
Landtag Rheinland .. Pfalz 
11. Wahlperiode 

71. Sitzung 

Mittwoch, den 14. Februar 1990 

Mainz, Deutschhaus 

Wahlen 

a) Wahl von zwei ordentlichen nichtberufsrichterlichen 
Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofs 

daz:u: Wahlvorschlag des Ältestenrats des Landtags 
- Drucksache 11/3617 -

Auf Vorschlag der Fraktion der F.D.P. wird Rechtsanwalt 
Dr. GerhardWalter(vgl. Drucksache 1113617, Nummer 
7 a) bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN mit 
sofortiger Wirl<ung zum ordentlichen nichtberufsrichter
lichen Mitglied des Verfassungsgerichtshofs gewählt. 

Auf Vorschlag der Fraktion der CDU wird Geschäftsführer 
Dr. Hans Wilhelm Stupp (vgl. Drucksache 11/3617, Num
mer 2 b) bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN 
fürdieam 15. Mai 199DbeginnendeAmtszeitalsordent
liches nichtberufsrichterliches Mitglied des Verfassungs
gerichtshofs wiedergewählt 

b) Wahl eines Mitglieds des Kuratoriums der Universität Trier 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 1113661 -

Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 11/3681 -

Abgeordneter Jürgen Debus (vgl. Drucksache 1113661) wird 
bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN und seiner 
eigenen Stimmenthaltung zum Mitglied des Kuratoriums 
der Universität Trier gewählt. Aufgrund der Wahl des Abge
ordneten Debus entfällt eine Abstimmung über den 
Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN. 
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c) Wahl eines Mitglieds des Landesjugendwohlfahrtsausschusses 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion der SPO 
-Drucksache 11/3612-

Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 11/3682 -

Abgeordnete Frau Jeanette Rott (vg/. Drucksache 1 J/3612) wird bei 
Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN und ihrer eigenen 
Stimmenthaltung zum Mitglied des Landesjugendwohlfahrts
ausschusses gewählt. Durch die Wahl der Abgeordneten 
Frau Rott entfällt eine Abstimmung über den Wahlvor-
schlag der Fraktion DIE GRÜNEN. 

d) Wahl eines Mitglieds der Versammlung der Landeszentrale 
für private Rundfunkveranstalter · 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion der SPO 
- Drucksache 11/3613 • 

Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 11/3683-
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Abgeordneter Dr. Dieter Schiffmann (vgl. Drucksache 11 /3613) wird bei 4953 
Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN und seiner eigenen Stimm-
enthaltung zum Mitglied der Versammlung der Landeszentrale für 
private Rundfunkveranstalter gewählt. Durch die Wahl des Abgeord-
neten Dr. Schiffmann entfällt eine Abstimmung über den Wahlvor-
schlag der Fraktion DIE GRÜNEN . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des 4953 
Wahlkampfkostenerstattungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, SPD und F .O.P. 
• Drucksache 11/3680 • 
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf wird an den Haushalts- und Finanzausschuß 4953 
- federführend- und an den RechtsausschuB überwiesen . . 

Landeshaushaltsgesetz 1990/1991 (LHG 1990/1991} 4953 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 11/31 OS -
Zweite Beratung 

· dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts· und Finanzausschusses 4953 
- Drucksache 11/3570 - · 

Bericht des Haushalts· und Finanzausschusses 4953 
- Drucksache 11/3 660 -

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 4953 
• Drucksache 11/3618 -

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 4953 
-Drucksache t 1/3619-
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Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und F.D.P. 
• Drucksache 11/3688 -

Anträge der Fraktion der SPD • Entschließungen
- Drucksachen 1113620 bis 1113659-

Anträge der Fraktion DIE GRÜNEN· Entschließungen· 
• Drucksachen 11/3662 bis 11/3679 und 11/3684 bis 11/3687 -

Finanzplan des Landes Rheinland-Pfalz 
für die Jahre 1989 bis 1993 
Unterrichtung durch die Landesregierung 
- Drucksache 11ß 1 06 • 

Der Landtag nimmt von folgenden Hinweisen des Präsidenten 
des Landtags im Zusammenhang mit der Beschlußempfehlung 
Kenntnis bzw. stimmt ihnen zu: 

t. Der Vorabdruck der Beschlußempfehlung- Drucksache ·1113570-
wurde mit Schreiben vom 9. Februar 1990 berichtigt. Es handelt 

· sich um die Aufnahme der Anderung des§ 2 Abs. 1 des Gesetzent
wurfs, die in die Beschlußempfehlung versehentlich nicht aufge
nommen wurde. 

2. Das in der48. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses 
am 26. Januar 1990 als vorläufiges Ergebnis festgestellte Haus
haltsVolumen in Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 7 991 
mußte aufgrundder Berechnungen für die BeschluBempfehlung 
von., 78 351 254 700" auf'" 18 352 004 700 .. korrigiert werden. 

Die Folgelnderungen, die zum Ausgleich in Einnahme und Ausgabe 
führen, sind in der Beschlußempfehlung berücksichtigt. 

3. Die Darstellung der Anderung des Stellenplans beim Minister für 
Bundesangelegenheiten und Vertretung des Landes Rheinland
Pfalzbeim Bund für das Informationsbüro Rheinland-Pfalz in 
Brüssel, und zwar der Stellenplan für in den EG-Bereich ent-

. sandte La"nc:lesbeamte, wurde entsprechend der vom Aus
schuBerkennbar gewollten Anderung auf der Grundlage 
der haushaltstechnischen Richtlinien korrigiert (vgl. S. 79 
der BeschluBempfehlung, Kapitel 02 04 Tite/422 77 ). 

Die Drucksachen 111310513660136181361913688/3620 bis 3659, 
3662 bis 3679,3684 bis 3687 und 3106 wurden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Es wurden beraten: 

Einzelplan 02- Ministerpräsident und Staatskanzlei • 
Einzelplan 09- Kultusministerium-
Einzelplan 01 - Landtag-
Einzelplan 10- Rechnungshof-

4953 

4953 

4953 

4953 

4961 
5047 
5071 
5074 



4950 Landtag Rheinland·Pfalz -11. Wahlperiode -71. Sitzung, 14. Februar 1990 

Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Dr. Wagner; die Staatsminister Dr. Beth, Brüderle, caesar, Geil, 
Or. Gölter, Frau Dr. Hansen, Prof. Dr. Hili, Keller, Ziegler; Staatssekretär Schreiner. 

Entschuldigt fehlten: 

Die Abgeordneten Geimer, Roland Lang, Schwamm und Dr. Weyrich. 

Rednerverzeichnis: 

Präsident Dr. Volkert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4951, 4952, 4953, 4961, 4972, 4987 
Vizepräsident Heinz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5057,5061, 5064,5067,5071,5073, 5074 
Vizepräsident Reitzel . . . . . . . .. .. .. . . .. . . .. . .. . . . .. . . . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. . 4987, 4997 
Vizepräsidentin Büttner .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. .. 5007,5016,5028 
Vizepräsident Prof. Dr. Preuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5035, 5045, 5047, 5052, 5057 
Beck (SPD) .......................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4952, SO 16 
Bill (DIE GRÜNEN) ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4952, 4988 
Dieckvoß (F.D.P.) ................................ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4951, 4952, 4997 
Dörr, Dr. (OIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5057 
Kutscheid (CDU) .... _ ................................................... ;·. 4952, 5028 
Mohr (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4954 
Reisinger, Prof. (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5035, 5061 
Rocker (CDU) ... _ ........... _ .............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5057 
Scharping (SPD) ........ _ ............. _. _ ....... _ .... _ ......... _ ................. 4961 
Schweitzer (SPD) ................................................................. 5047 
Steffny (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5071 
Volkert, Dr. (CDU) . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. . . . 5074 
Wilhelm (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4972 
Wittkowsky (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5052 
Wagner, Dr., Ministerpräsident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5007 
Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5047 
Gölter, Dr., Kultusminister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5067 



Landtag Rheinland-pfalz ·11. Wahlperiode· 71. Sitzung. 14. Februar 1990 4951 

71. Ple~rsitzung des Landtags Rheinland·Pfalz 

am 14. Februar 1990 

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prlsident Dr. VoMiert: 

Ich eröffne die 71. Sitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. Zu 

Schriftführern für die Vormittagssitzung berufe ich die Kolle

gen Konrad und JOrging. Ich bitte Herrn Kollegen Konrad. die 

Rednerliste zu fUhren. 

Für die heutige Sitzung mußten sich die Kollegen Geimer, Ro

land lang, Schwamm und Dr. Weyrich entschuldigen. 

Zum Geburtstag gratuliere ich herzlich dem Kollegen Jür
ging. 

(Beifall des Hauses) 

Kollege Geimer ist heute leider nicht anwesend. Aber vor we

nigen Tagen feierte unser Kollege Tölkes auch einen halb 

runden Geburtstag. 

(Beifall des Hauses) 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des 

Wander- und Lennebergvereins Mainz. 

(Beifall des Hauses

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich darf um Aufmerksamkeit bit

ten und darum. nach Mi:iglichkeit die Gesprache einzustellen. 

ln Anderung der ausgedruckten Tagesordnung habe ich fol

gendes mitzuteilen: 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung: Zu den vom Landtag vorzu

nehmenden Wahlen liegen die entsprechenden Wahlvor

schl6ge in den Druclcsachen 11ß6-12ß613ß617 ß661 und in 

den Drucksachen 11ß681ß682ß683 vor. Die Tagesordnung 

ist entsprechend zu erglnzen. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung: Der Bericht des Haushalts- und 

Finanzausschusses wurde als Drucksache 11ß660 verteilt. Von 

den Fraktionen der SPD und DIE GRONEN liegen in den 

Drucksachen 11ß618 und 3619 jeweils Änderungsantrage 

vor. DarOber-hinaus liegen Entschließungsantrage vor, und 

zwar von der FraktiOn der SPD in den_ Drucksachen 11ß620 

bis 11ß659 und von der Fraletion DIE GRONEN in den Druck

sächen 11ß662 bis 11ß679. Von der CDU bzw. der CDU und 

F.D.P. sind ebenfalls noch Antrage angekündigt. Die Antrage 

sind teilweise schon verteilt. Soweit das noch nicht der Fall ist, 

werden sie im Laufe des Tages auf die Plltze verteilt. 

Oie Tagesordnung soll um den gestern eingebrachten Ent7 

wurf eines Landesgesetzes ~;" Änderun·g.des W~hlkampfto
stenerstattungsgesetzes - Drucksache 11 ß680 - erg6nzt wer

den. Die entsprechenden Fristen sind zu kürzen. Ich werde 

deshilb diesen Gesetzentwurf vor dem Haushaltsgesetz zur 

ersten Beratung aufrufen, damit er dann an den Haushalts

und Finanzausschuß und an den Rechtsausschuß überw1esen 

werden kann. 

Die Beratung der Einzelpläne zum Haushaltsgesetz ist ent

sprechend der Auflistunq in der ausgedruckten Tagesord· 

nung vorgesehen. Der Entwurf eines Landesgesetzes zur Än

dei'Ußg des Landesbesoldungsvesetzes soll zusammen mit 

dem Einzelplan 04 am Freitag, dem 16. Februar, aufgerufen 

werden. 

Auf die für die heutige Mittagspause vorgesehenen Sitzun

gen des Haushalts- und Finanzausschusses und des Rechtsaus

schusses in Saa1506 -das ist in dem einen Kavalierbau- habe 

ich bereits hingewiesen. 

Gibt es Einwendungen gegen die Tagesordnung? - Das ist 

nicht der Fall. Dann ist die Tagesordnung in der soeben abge

anderten Form beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 1 der Tagesord

nung auf: 

Wahlen-

a) Wahl von zwei ordentfidaen nichtberufsrichterlichen Mit

gliedern des Verfassungsgerichtshofs 

b) Wahl eines Mitglieds des Kuratoriums der Universität 

Trier 

c) Wahl eines Mitglieds des Lilndesjugendwoftlfahrtsaus

schusses 
d) Wahl eines Mitglieds der Versammlung der Landeszentra

le für private Rundfunkveranstalter 

Es geht zunllchst um die Wahl von zwei ordentlichen nichtbe

rufsrichtertichen Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofs. 

Dazu liegt der Wahlvorschlag des Ältestenrates in der Druck

sache 11ß617 vor. Es sind die Herren Direktor Heiner HOlze

mann und Geschlftsführer Dr. Hans Wilhelm Stupp vorge

schlagen. 

Herr Dieckvoß! 

(Abg. Dieckvoß. F.D.P., 

meldet sich zu Wort) 

Abg. Diedcvo8, F.D.P.: 

Herr Präsident, es müßte ein Vorschlag der F.D.P.-Fraktion 

vorliegen, lautend auf Herrn Dr. Gerhard Walter und auf 

Herrn Dr. Paul Becker. 
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Prlsident Dr. Volkert: 

Sie haben recht, Herr Kollege. Wir stimmen zunachst über 

den Vorschlag ab, Rechtsanwalt Dr. Gerhard Walter und 

Rechtsanwalt Dr. Paul Becker zu wlihlen. 

Herr Dieckvoßl 

Abg. DieckvoB, F.D.P.: 

Hierzu schlagen wir die Reihenfeige in der Form vor, w'e sie 

eben von mir vorgetragen worden ist. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es wird alsodie Wahl in dieser Reihenfolge- Dr. Gerhard Wa!

ter und Dr. Paul Becker- vorgeschlagen. !stjemand dagegen? 

(Zurufe: Nur einer! -

Es wird nur einer gewährt!) 

Dann stimmen wir über den ersten ab. Zur Wahl steht also 

Dr. Gerhard Walt~r. Wer ist dagegen'- Swnmenthaltun

gen?- Dann ist so beschlossen. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Nei11, wir 

enthalten ur.s!) 

·Bei Enthaltung der Fraktion DIE GRÜNEJ1.11st so beschlossen. 

Wir kommen zur Wahl eines Mitglieds des Kuratoriums der 

Universitlt Trier. 

Dazu liegen ein Wahlvorschlag der Fraktion der SPD - Druck· 

sache 11ß661 -und ein Wahlvorschlag der Frakt:on ::>tE GRÜ

NEN· Drud:sache 11ß681 ·vor. 

Vorgeschlagen ist der Abgeordnete Jürgen ::>eilus. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Wir haben eiren 

Alternativvorschiag!-

Frau Bill, OIE GRÜNEN: Wir haben 

einen Alternativvorschiag !) 

Wir haben zwei Vorschläge. 

Ich erteile Herrn Kollegen Beck: das Wort. 

Abg. Bedc, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

mOChte für die SPD-Fraktion feststellen, daß es sich be1 den 

gemachten Vorschlagen auch für die beiden noch folgenden 

Wahlen jeweils um Vorschlage meiner Fraktion für Kollegin-

nen oder Kollegen handeit, die aus diesen Grem1en ausschei

den. Im Fall der Un1versität Trier handelt es SICh um eme 

Nachbesetzung für den früheren Kollegen Studentkowski, 

der gebeten hat, aus beruflichen Gründen von dieser Aufga

be entbunden zu werden. ;eh bitte deshalb, unseren Vor· 

schlägenIhre Zustimmung zu geben. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erte1le Frau Kollegin B1fl das Wert. 

Abg. Frau Bill, OIE G~ÜNEN: 

D1e Fraktion DIE GRÜNEN schlägt Herrn Steffny ver. Wir sind 

der Ansicht, C:aß jede Fraktion in solchen Gremien ein Grund· 

mandathaben solL Deshaib mOchten wir dort auch vertreten 

sein. Das haiten wir für eme demokratische Selbstverständ

lichkeit. 

Präsident Dr. Volkert: 

Sie haben die beiden l(orschläge geilört. Ich lasse zunächst 

über den Vorschlag, Herrn Kollegen Debus zu wählen, ab

stimmen. Wer citesem Vorschlag zustimmen will, den bitte ich 

um aas f<anozeichen. ·Wer ist dagegen' - Enthaltungen? -

lcn darf feststellen, daß tierr Kollege Debus bei Gegenstim

men der Fraktion DIE GRÜNEN und bei Enthaltung des Kolle

gen Debus mehr als 51 Stimmen erhalten hat. Er ist damit ge

wähit. 

(Beifail derS?D und vereinzelt 

be1 der F.D P.) 

Damit erübrigt sich eine Abstimmung über die Wahl des 

Herrn Kollegen Steffny. 

Ich darf noch einmal die Wahl von zwei ordentlichen nichtbe

ruf5richterlichen Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofs -

Drucksache 11/3617- aufrufen. 

Wir haben unter Nummer 1 den Rechtsanwalt Dr. Gerhard 

Walter gewählt. Wir müssen noch über die Nummer 2 abstim· 

men. Darin sind die Herren Direktor Heiner HOlzemann und 

Gesch!ftsführer Dr. Hans Wilhelm Stupp vorgeschlagen. 

Ich erteile Herrn Kollegen Kutscheid das Wort. 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Meine Damen und Herren, wir schlagen vor, Herrn Geschlfts

führer Dr. Hans Wilhelm Stupp zu wahlen. 
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PrAsident Dr. Valcert: 

Sie haben den Vorsdtlag der COU-Fraktion gehört. Ich darf 

über den Vorschl~g abstimmen lassen. Wer ist gegen die 

Wahl von Herrn Dr. Stupp?- Wer enthllt sich?- Bei Enthal

tung der Fraktion DIE GRONEN ist der Vorschlag angenom

men. 

Wir kommen zur Wahl eines Mitglieds des undesjugend
wohlf~hrtsausschusses. 

Es liegen ein Wahlvorschlag der Fraktion der SPD - Drucks. 

ehe 11ß612- und ein W~hlvorschläg der Fraktion DIE GRO

NEN • Drucksache 11ß682 - vor. Von der Fraktion der SPD ist 

Frau Kollegin Jeanette Rott und von der Fraktion DIE GRO

NEN Frau Kollegin Gisela Bill vorgeschlagen worden. Ich lasse 

zunlchst über den Vorschlag abstimmen, Frau Kollegin Rott 

zu wlhlen. Wer dem Vorschlag seine Zustimmung geben 

mOchte, den bitte ich um das Handzeichen.· Gegenstimmen? 

-Enthaltungen? ··Bei Enthaltung der Betroffenen und gegen 

die Stimmen der Fraktion DIE GRONEN ist dieser Wi!hlvor

schlag so angenommen worden. Das ist mehr als die erforder

liche Mehrheit. Es erObrigt sich eine weitere Abstimmung. 

I~ rufe die Wahl eines Mitglieds der Versammlung der Lan

deszentrale für private Rundfunkveranstalter auf. 

Auch hierzu liegen zwei Wahlvorschlage vor, und zwar von 

'der Fraktion der SPD- Drucksache 11ß613 -,in der Dr. Schiff

mann vorgesdtlagen wird. und von der Fraktion DIE GRONEN 

- Drucksache 1 1ß683 -, in der Kollege Steffny vorgeschlagen 

wird. 

Ich lasse zunlchst Ober den Vorschlag abstimmen, Herrn Dr. 

Schiffmann zu wlhlen. Wer dem seine Zustimmung geben 

will, den bitte ich um das Handzeichen.· Wer ist dagegen?

Wer enthAlt sich? - Ich darf feststellen, daß bei Enthaltung 

des Betroffenen und gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GRONEN Herr Kollege Schiffmann gewlihlt wurde. Eine wei

tere Abstimmung erObrigtsich. 

Meine Damen und Herren. ich rufe auf: 

Landesgesetz zur lnclerung des Wahlkampf· 

kosunerstattungsvesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen 

derCDU, SPD und F.D.P. 

- Drucksache·11ß680-

Eme Beratung 

Eine Begründung wird offensichtlich nicht gewOnscht. 

Ich eröffne die Ausspr~che.- Es liegen keine Wortmeldungen 

vor. Ich sdtließe die Aussprache. 

Ich hatte vorgeschlagen, daß dieser Gesetzentwurf an den 

Haushalts- und finanzausschuß und an den Rechtsausschuß 

Oberwiesen wird. Federführend ist der Haushalts- und Fi· 

nanzausschuß. Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist es so 

beschlossen. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf. 

Landeshaushaltsgesetz 199011991 (LHG 199011991). 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1 tß1 OS-

Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des H~ush1tts-und Finanzausschusses 

- Drucksache 11 ß570-

Berichterstatter: Abg. Mohr 

Bericht des Haushalts- und Finanzaussdtusses 

-Drucksache 11ß616 • 

dazu: Finanzplan des Landes Rheinland-Platz 

fürdie Jahre 1989 bis 1993 

Untenkhtung durch die undesregierung 

·Drucksache 11ß106-

Dazu liegen ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD • 

Drucksache 11ß618 ·,ein Änderungsantrag der Fraktion DIE 

GRONEN -Drucksache 11ß619-. Entschließungsanträge der 

Fraktion der SPD -Drucksachen t 1ß620 bis 3659- und Ent

schließungsantrage der Fraktion DIE GRONEN - Drucksachen 

11ß662 bis 3679- vor. Bei dieser Gelegenheit weise ich noch 

einmal darauf hin, daß sowohl CDU als auch CDUJF.D.P. noch 

weitere Entschließungsanträge angekündigt haben. 

Bevor ich dem Herrn Berichterstatter das Wort erteiie, darf 

ich im Zusammenhang mit der Beschlußempfehlung noch ei

nige Hinweise geben bzw. hierzu Ihr Einverstandnis einho

len: 

1.Der am 8. Februar 1990 verteilte Vorabdruck der Be

schlußempfehlungwurde mit Schreiben vom 9. Februar 1990 

berichtigt. Hierbei handeit es sich um die Aufnahme der Än

derung des § 2 Abs. 1 des Gesetzentwurfs, die in die Be

schlußempfehlung versehentlich nicht aufgenommen wor

denwar. 

2.Das in der 48. Sitzung des Haushalts· und Finanzausschusses 

am 26. Januar 1990 üblicherweise als vorllufiges Ergebnis 

festgestellte Haushaltsvolumen in Einnahmen und Ausgaben 

für das Jahr 1991 mußte aufgrundder Berechnungen fOr die 

Besdtlußempfehlung von • 18 351 254 700" auf 

.18 352 004 700" korrigiert werden. 

Ebenso sind die Folgelnderungen, die zum Ausgleich in Ein

nahme und Ausgabe führen, in der Beschlußempfehlung be

rOcksichtigt. 

Ich darf davon ausgehen, daß Sie dieses Verfahren mit Blick 

auf die der Landtagsverwaltung und dem Ministerium der Fi

nanzen erteilten weitgehenden Redaktionsvollmacht billi

gen. 

3.Ein Beschluß des Haushalts- und Finanzausschusses, der auf 

einem ihm von den Antragstellern vorgelegten fehlerhaften 
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Deckblatt beruhte, bedurfte für die Aufnahme ir. dre Be

schlußempfehlung der lnterpretatior .. Es handelt sich hierber 

um die Darstellung der Anderung des Steller.pians beim Mini

ster für Bundesangelegenheiten und Vertretung des Landes 

Rheinland-Pfalz beim Bund für das Informationsbüro 

Rheinland-Pfalz in Brüssel, und zwar um den Stellenplan für 

in den EG-Bereich entsandte Landesbeamte. uies ist die Seite 

79 der Beschlußempfehlung, und zwar Kap1tei 02 04 Titel 

422 71. 

ln der Beschlußempfehlung i~t die notwencige Kcrrektu~ 

durch den Wissenschaftlichen Dienst entsprecher:d der von 

dem Ausschuß erkennbar gewollten Änderung auf der 

Grundlage der Haushaltstechnischen Richtlinien bereits vor

genommen worden. 

Ich darf hier von Ihrem Einverst:!ndnrs ausgehen. ich sehe kei

ne gegenteilige Meinung. Dann ist sc beschlossen. 

Ich darf eine PersOnliehkelt auf der Zuschauemibüne begrü

ßen. Es ist Herr Christian Schalldach. Er ist Kandidat des ~and

kreises Erfurt für die Volkskammer und stellvertretender Vor

sitzender der dortigen CDU. Herzlich wrlli(ommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Mohr, 

das Wort. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Pr!lsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, iie

be Kollegmnen und Kollegen! Ich darf Ihnen den 3ericht des 

Haushalts- und Finanzausschusses zu dem Gesetzentwurf der 

Landesregierung, Landeshaushaltsgesetz 1990/1991 -Drude

sache 1 1ß105- betreffend, vortragen. Der Entwurf des Lan

deshaushaltsgesetzes für die Jahre 1990 und 1991 wurde m:t 

den Einzelplänen und Anlagen am 24. Oktober 1989 zugleicn 

mit dem Finanzplan für die Jahre 1989 brs ~993- Drucksache 

11ß106- vorgelegt. Der Minister der Finanzen hat den Ge

setzentwurf in der 64. Sitzung des Landtags am 24. Oktocer 

1989 begründet. ln der 65. Sitzung am 2 .. 'IJovember 1989 

fand die Aussprache statt. Der Gesetzentwurf und der i'i

nanzplan wurden an den Haushalts- und Finanzar.:sschuß 

überwiesen, der sich in zwölf- zum Teil ganztägigen- Sitzun

gen mit dem Landeshaushaltsgesetz 1990/~99~ und den Ein

zelplanen eingehend befaßt hat. 

Die im Einzelplan 12 - Hochbaumaßnanrr.en - enthaltenen 

Baumaßnahmen für die einzelnen Ressorts wurden im Zu

sammenhang mit der Beratung der entsprechenden Einzei

pllne aufgerufen und behandelt. 

• Den Prlsidenten der Hochschulen des Landes hat der 

Haushalts- und Finanzausschuß in seiner 38. Sitzung Gelegen

heit gegeben, ihre Haushaltsvoranschläge zu erlautern. die 

nach § 98 Abs. 2 des Hochschulgesetzes und nach § 75 Abs. 2 

cies Fachl'ochsc~ulgesetzes von der Landesregierung dem 

Landtag zuzuieiten waren. Der Präsident_ der UnrllersitätTrier 

hat dabei als Vorsrtzender der Konferenz der Hochschulpr!isi

denten zu der Regierungsvorlage. soweit sie die Hochschulen 

des Lar.des insgesamt betrifft, Stellung genommen. 

Die große Zahl der Sitzungen des Ausschusses, die sich in ins

gesamt nahezu 48 Beratungsstunden niedergeschlagen hat, 

zeigt, daß der Ausschuß intensiv beraten hat. Dabei wurde 

das Haushaitsvoiumen für 1990 um 353,331 Millionen DM 

und für i 991 um 373,246 Millionen DM gegenüber der Regie

rungsvorlage verändert. in Prozenten ausgedrückt bedeutet 

dies für 1990 1,94 o/o und für 1991 2,08 %. D1ese crhöhung 

des Haushaltsvolumens erscheint bereits in Anbetracht der le

dighch gerrngen Änderungen im letzten Doppelhaushalt als 

beachtlich. Das Ausmaß der durch die Beratungen erfolgten 

tatsächiichen Änderungen wird noch deutlicher ber der Be

rücksKhtrgung der Tatsache, daß- abgesehen von den bereits 

im Laufe der Beratungen beschlossenen, zumeist auf haus

haltstecnnischen Notwimdigkeiten beruhenden Änderungen 

- der Aussch~ß rund 215 Anträge der Koalitionsfraktionen 

und einige wenige der Oppositionsfraktionen angenommen 

hat. 

Erwähnt 1111erden soll, daß rund 100 Anträge der SPD-Fraktion 

und rund 65 Anträge der i'raktion DIE GRÜNEN abgelehnt 

wurden. 111 manchen Bereichen stimmten Anträge der Oppo

sition, vor allem der SPD-Fraktion. im damit verfolgten Ziel 

m:t solchen der KoalitionsfraKtionen überein, nicht jedoch, 

was ihr Umfang anbeiangte. Da diese Unterschiede auf der 

Haushaltskonzeption der jeweiligen Fraktion beruhten. wa

ren Kompromisse nicht möglich. 

Oowohl be1 diesen Haushaltsberatungen stärkere Änderun

gen als früher \/Orlagen, wurde dem Ausschuß auch hier wi~:-,, 

der die Schwrerigkert deutlich, 1m Zuge der parlamentari

schen Beratungen noch politischen Gestaltungswillen zu de

monst~ieren. oo~m damit dem Budgetrecht des Parlaments 

auch inhaltlicr. Ausdruck zu ver!e1hen. Dies hat seine Ursache 

darin, daß d1e Grundlinien oes Haushalts durch die Regierung 

bererts vorgegeben sind. Zwar stimmen Regierung und die sie 

tragenden Fraktronen sowohl m1t den Grundtinren als auch 

mrt den im E~twurf gesetzten Schwerpunkten grundsätzlich 

überern. die große Anzahl der Änderungsantrage zeigt je

doch, daß auch im Parlament ein eigenstandiger Gestaltungs

wille besteht. 

Die Grundlagen für die gesamten Haushaltsberatungen und 

Entscheidungen brlden jedoch die gesamtwirtschaftliche Ent

WICklung, für die das Land im Rahmen seiner Haushalts- und 

Finanzwirtschaft und insbesondere auch der Landtag Verant

wortJng tragen. Bereits ber der Einbringung des Haushalts. 

aber auch im Zuge der Beratungen, vor allem auch· bei der 

Grundsatzaussprache. wurde verdeutlicht, daß mit dem rm 

Entwurf vorgesehenen Ausgabenzuwachs von 4 % die vom 

i=ir.anzplanungsrat empfohlene 3 %-Grenze nicht eingehal

ten werden kann. Das war ein Zetchen, daß die Einnahmen 

auf der steuenichen Seite in einem wesentlichen Volumen 
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ge5tiegen waren. Da die vorgesehene Neuverschuldung je· 

doch nicht die durch die mittelfristige Finanzplanung vorge

sehene Linie übersteigt. war die Ausschußmehrheit der Auf

f1155ung, daß trotz der deutlichen Steigerung des Haushalts

volumens und auch der Neuverschuldung immer noch der 

Grundsatz einer sparsamen Haushaltsführung im Doppel

haushalt gewahrt bleibt. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

und F.O.P.) 

Die durch die gute Wirtschaftslage erzielten Steuermehrein

nahmen ließen es zu, neue Aufgaben aufzugreifen und - der 

Notwendigkeit entsprechend - im übrigen auch Erhöhungen 

vorzunehmen. 

Zu Beginn der Beratungen bestand nach Auffassung der Lan

desregierung ungeachtet der positiven Wirtschaftslage je

doch noch keine Veranlassung, die Steuereinnahmen gegen

über dem Entwurf mach oben zu revidieren. Im Verlaufe der 

Beratungen hat sich hier jedoch eine günstigere Entwicklung 

gezeigt, so daß, nachdem die Zahlen des Arbeitskreises Steu

erschltzung regionalisiert waren. Steuermehreinnahmen für 

1990 in H6he von 201 Millionen DM und für 1991 in Höhe von 

212 Millionen DM angenommen werden konnten. Allerdings 

boten diese Ergebnisse keine Grundlage für etwaige Gestal

tungsmöglichkeiten des Ausschusses, weil sie durch die ge

~lich bedingte Beteiligung am Steuerverbund im Rahmen 

des kommunalen Finanzausgleichs gemindert wurden und im 

übrigen auch durch- zwangsllflufige Mehrausgaben bereits 

mehr als aufgezehrt waren. 

Ungeachtet dessen sah der Ausschuß die Notwendigkeit, in 

diesem Doppelhaushalt den aktuell auftretenden Problemen 

gerecht zu werden. Als solche seien die Mehrausgaben für 

Aus- und Obersiedler genannt, die Verstärkung der Mittel für 

WohnungsbaufOrderung, dringend notwendige Maßnah

men für Hochschulen, aber auch der Bereich der Schulen, das 

Engagement des Landes in Thüringen sowie Maßnahmen im 

Bereich des Umweltschutzes. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie. daß ich eine Aussa

ge zu einem aktuellen Thema mache. ln der Bundesrepublik 

Deutschilind beschlftigt viele Menschen zur Zeit die Frage. 

wie die auf die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der 

Wiedervereinigung zukommenden Lasten aufgebracht wer

den könnten.-

(Hirte I, SPO: GehOrt das 

zum Bericht?) 

- Ja. ICh will dies sagen. weil es mit den Mitteln, die wir für 

Thüringen vorgesehen haben, zusammenhingt. 

(Hirtel, SPD: Damit soll 

das erfolgen 1) 

- Ich möehte gar keinen Erfolg, ich möchte nur sagen, wie es 

meiner Ansicht nach finanziert wird. 

(Harte!, SPD: Das gehört aber 

doch nicht zum Bericht!) 

- Ich werde es jetzt aber mit vortragen. kh gehe davon aus, 

daß wir in der Bundesrepublik ein Bruttosozialprodukt von 

über 2 Billionen DM haben. Wenn Sie nun ein Wachstum neh

men, wie es jetzt mit 4 % vorgesehen ist. wird das Bruttosozi

Ollprodukt im nächsten Jahr um 80 Milliarden DM steigen. Das 

ist das, was dem deutschen Volk zur Verteilung mehr zur Ver

fügung steht. Ich meine. diese Wachstumsraten 

(Beck. SPD: Sie sollen nicht meinen, 

Siesollen berichten I) 

- icl\ berichte doch- werden dazu beitragen, daß wir diese La

sten auch in Zukunfttragen können. 

Um die von der Ausschußmehrheit für die genan~ten Maß

nahmen als unabweisbar angesehenen Beschlusse finanzie

ren zu können, reichten die Möglichkeiten der Einnahmever

besserungen und Umschichtungen nicht. Aus diesem Grunde 

mußte der Kreditrahmen für 1990 um 10.3 Millionen DM -. 

das sind 0,33 % der im Entwurf vorgesehenen Kreditermlkh

tigung ·und für 1991 um 22.8 Millionen DM- das sind 0,74% 

- erhOht werden. Daß hierbei die Kreditfinanzierungsquote. 

d•e Anfang der 80er Jahre - 1ch berichte jetzt - noch bei etwa 

12 %, 1987 bei 9,9% und 1988 und 1989 in abgeschlossenen 

Haushalten bei rund 6,5% lag und 1990 nunmehr 8,1 %und 

1991 7,3% betragen wird, wurde in Anbetracht einerseits 

der anstehenden Aufgaben und andererseits der Einnahmen

minderung durch die dritte Stufe der Steuerreform für fi

nanzpolitisch vertretbar gehalten. Nach Auffassung der Aus

schußmehrheit werden hierbei der Grundsatz und das Ziel ei

ner nur langfristig zu verwirklichenden Zurückdrlngung des 

Staatsanteils am Bruttosozialprodukt nicht aufgegeben. ln 

der Rückführung dieses Staatsanteils wird von seiten der Ko

alition die Möglichkeit verst~rkter wirtschaftlicher Dynamik 

und daher eine Verbesserung der Arbeitsmarktsituation und 

auch der Einnahmeseite des Haushaltes gesehen. 

Oie Arbeitsmarktsituation wurde aufgrund der wirtschaftli

chen Entwicklung bei der Beratung in einer starker differen

zierten Betrachtung als in den vergangeneo Jahren behan

delt. Im Vordergund standen in wirtschaftlicher Hinsicht vor 

allem Fragen der Infrastruktur und der Stlrkung wirtschaft

lich senwacher Regionen, wie der Raum Pirma

sens/Zweibrücken, sowie sozialpolitisch das schwierige Pro

blem der Langzeitarbeitslosigkeit. 

Für diese Ziele sind im Haushalt vorgesehene und durCh ihn 

stimulierte Investitionen von besonderer Bedeutung. ln die

sem Zusammenhang haben die Regierung wie auch die sie 

tragenden Koalitionsfraktionen im Ausschuß hinsichtlich der 

Investitionsquote ausdrOcklich auf die gute Position im Ver

gleich zu ilnderen Lindern hingewiesen. Die lnvestitionsquo-
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te beträgt nach den Beschlüssen des Ai.sschusses für 1990 

17,5% und für 1991 16.9 %. Dabe• kennte. obwohl in der 8e

ratung des Etats des Umweitministers noch eme dahm ge

hende Hoffnung zum Ausdruck kam, der !lesor.cers für Inve

stitionen wirksame Bereich der Förcerung der wasserwirt

schaftliehen Maßnahmen letlt:ich keine Verstärkung erfah

ren. fllacti Auffassung der Ausschußmehrheit haben beson

ders aktuelle Probleme andere Prioritäten geschaffen und 

die Entscheidungen gepragt. 

Die Lageam WohnungsmarKt. hier vor al:em in der. Ballungs

gebieten. war Gegenstand eingehender Beratungen 1m Aus

schuß, indem lum einen beachtliche Erhöhungen. zum a~de

ren aber auch noch deutliche umschichtungen zuguns:er, der 

FOrderung des Mietwohnungsbaues beschlossen wurden. :n 
diesem Zusammenhang JSt auch die verstärkte Förderung des 

Studentenwohnheimbaus zu erwähnen. d1e zwar vorwie

gend aufgrundder Zuweisungen vom Bund beschlossen wur

de, aber auch ein landeseigenes Studentenwohnheim be

trifft. 

Die prekäre Wohnungssituation der Studente!" ist nur em 

Aspekt der Lage an den Hochschulen, die Maßnahmen auf

grund deutlich gestiegener Studentenzahler. er•crderfich 

macht, falls nicht. wie ein Ausschußmitgiied geäußert hat, 

aus der überlast eine Dauerlast werden so1L Bereits bei der 

Anhörung der Präsidenten der Hochschuler. wurde deutlic:1. 

daß bei diesen für die Zukunft eines Landes wichtigen Bil

dungseinrichtungen vor allem im hinbiick auf das wissen

schaftliche Personal Verbesserungen geboten waren. Die 

zahlreichen Sammeleingaben von Profes;oren, w:ssensc!1aft

lichen Mitarbeitern und Studenten der i-iochsch~olen L<r.d der 

Fachhochschule, die alle den Ausschußmitgliedern als Z;.

schriften zugeleitet wurden. haben dies ur.terma~.;ert. Oe~ 

Ausschuß h.at allein für Personalausgaben 1m gesamten Be

reich der Hochschulen und der Fachhochschule EhöhLingen 

für 1990 um rund S Millionen DM und für 1991 um rund 8,6 

Millionen DM beschlossen. 

Daß m1t dieser Erhöhung ailein für den Bereichcer Hochschu

len der Ausschuß, und dam1twoh! der Haushaltsgese1:zgeber. 

einen deutlichen Akzent gesetzt hat, ergibt SICh besonders 

dann, wenn man dies vor dem Hintergrund und !'l'l Zusam

menhang mit der Gesamtheit der Personalkosten 1m La'1des

haushalt sieht. Diese machen unter Berüc:icsicht>gur.g aller Be

schlusse des Ausschusses in 1990 40,2% und 'n 1991 40,5% 

der Gesamtausgaben des Landes aus. Das ist zwar der nied

rigste Prozentsatz seit Jahren, vergle1cht man die Zahlen von 

1989 mit 40,6 %, von 1988 mit 41,7% und von 1987 m1t 

41,9 %, WiiS aber nichts an den Haushaltsns1K.en, die mit der 

Personalkostenentwicklung verbunden sind, andert. Der Aus

schuß hat dies bereits daran feststellen müssen. daß allein der 

Tarifabschluß über die Erhöhung der allgemeinen Zulagen 

am Anfang des Jahres mehr Mittel bindet. als die neuge-

• sch!tzten Steuereinnahmen ausmachen. Auch daraus wird 

die Enge des Handlungsspielraums bei den weiteren Bera

tungsschwerpunkten Schulen, innere Sicherheit, Polizei sow;e 

Just1z, soweit es um den Personalbereich geht, deutlich. 

!lr1aßvoile Persor.alerhOhungen im Bere1ch der Schulen, der 

Pollze1 ur.d auch der Justiz sah der Auss~huß für notwendig 

ar.. Dabe1 war er sich bewußt. daß die seit Jahren durchge

führten Stellenemsparungen. die Arbeitszeitverkürzung im 

öffentlichen G1er.st und die durch die Entscheidung des Bun

desverwaltungsgerichts notwendig gewordene Beseitigung 

de~ soge'\annten Zwangsteilzei-:beschäftigung im Schulbe

reich Möglichkeiten der Umschid;tur.gen weitgehend be

grenrt naben 

Daß h1er üoerhaupt noch solche ~estgestellt und damit auch 

d1e für die Zukunft wirksamen Stellenmmderungen durch 

Anbnngen vor. kw-Vermerken im Haushalt bewirkt werden 

kcnr.ten. war vor allem auf d1e Beratung durch den Rech

nungshof zurückzOJführen. Dieser hat bei seinen in den letz

ten ~ahren verstärkt durchgeführten Organisationsprüfun

gen auch in der"~ Ministener. Möglichkeiten der Personalein

sparung aufze.gen i:Onnen. 

Der Ausschuß war auch unter Berücksichtigung der nunmehr 

in manchen Bere1chen feststeHbaren personellen Enge den

noch der Auffassung, global noch rund 300 Stellen einsparen 

Zü können. J1es wurde damit begründet. daß die Zahl der 

mehr als 1 SOO nicht besetzten Stellen, davon rund 120 länger 

als ein jahr .;nbesetzt, w1e von der Regierung mitgeteilt, dies 

ermöglicht. Ha~shaltstechn1sch wirkt sich diese als Ermächti

gung im HaLOshaltsgesetz vorgesehene Maßnahme nicht un

mitteibar aus. Eme weitere, im Haushaltsgesetz vorgeschla

_gene Änderung ist die Ausweitung der Bürgschaftsermächti

gt.ng um ~50 Millionen DM für Vorhaben im Rahmen der Hil

fe für d1e JDR. Jieser Änderung hat die SPD ausdrücklich zu

gestimm~-

Als Einnahmeverbesserungen iconnten bei den Verwaltungs

einnahmen 1990 40 Mlllione~ DM und 1991 50 Millio

nen DM giobai mehr veranschlagt werden. Auch eine globale 

Kürlung der sächlichen Verwaitungsausgaben, die je Jahr 

17 Millionen DM erbringen soll, wurde beschlossen. 

Ais wei1:ere Haushaltsverbesserungen konnten die Ausgaben 

für z:r.sen bei Jarlehen aus Kreditmarktmitteln deutlich ge

ser.Kt werden. :>arüber hinaus wurde eine Reihe kleiner Ein

nahmeerhöhungenund Ausgabenkürzl!ngen beschlossen. 

D•e stärkste E,nnahmeverbesserung war durch die Möglich

ic.eit gegebe!'l. die Steuereinnahmen deutlich nach oben zu 

revidieren. wobei die von der Landesregierung vergesehene 

Erhöhung der Steueransatze von 201 Millionen DM für 1990 

:.md von 212 Millionen DM für 1991 vom Ausschuß nochmals 

erl'öht wurde. Dadurch konnte zusammen mit der Erhöhung 

der Ermächtigung zur Kreditaufnahme für die vom Ausschuß 

beschlossenen ausgabewirksamen Änderungen die notwen

dige Deckung erlangt werden. 

Die durch die Beschlüsse des Haushalts- und Finanzausschus· 

ses geänderten Haushaltsvolumen 1990 und 1991 sind in 

Nummer 1 der Beschlußempfehlung ausgew1esen. !n den der 
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Beschlußempfehlung beigefügten Anlagen smd die Beschlüs

se des Haushalts- und Finanzausschusses zu den Einzelplänen 

i~ einzelnen aufgeführt. Ebenso sind als Anlage dieses Be

ri<:hts die Vorlagen aufgelistet. die aufgrund zahlreicher Auf

trlge und Anfragen sowie Anregungen im Ausschuß von der 

Regierung vorgelegt wurden. Sie waren Gegenstand der Be

ratungen und oft auch Grundlage der Entscheidungen. Die 
nachfolgenden Erlauterungen von Änderungen bei den ein

zelnen Etats·kOnnen in Anbetracht dieses Materials und der 

Vielzahl der einzelnen Änderungen daher auf die wesentli

chen Schwerpunkte der Beratung besc:hr&nltt werden. 

Beim Einzelplan 01 - Landtag - werden die Einnahmen in 

1990 um 40000 DM und 1991 um 25 000 DM gekürzt sowie 

die Ausgaben fOr 1990 um 2 591900 DM und 1991, um 

2 434 500 DM erhOht. 

Der Einzelplan 02 - Ministerpräsident und Staatskanzlei -

sieht für 1990 eine AusgabenertiOhung um 4 740 900 DM und 

für 1991 um 3 588 500 DM vor. Haushaltsm&Big von Bedeu

tung ist. daß nunmehr im Etat des Ministerpräsidenten und 

der Staatskanzlei die Leitstelle für Frauenfragen und die Lan

desbeauftragte fOr Auslinderfragen aufgrundder Beschlüsse 

des Aussc:husses ausgewiesen werden. Dies ist darauf zurück

zuführen, daß erst im Verlauf der Beratungen auf Veranlas

sung der Landesregierung - vom MiniSterpräsidenten in der 

Beratung seines Haushalts bereits angekündigt - eine ent· 

sprechende Änderung der Geschaftsverteilung im Rahmen 

der Landesregierung erfolgt ist. 

Die K~litionsfraktionen haben diese organisatorischen An

derungen als Aufwertung der Position der frauenbeauftrag

ten und der Ausfinderbeauftragten begrüßt. Dabei wurde 

jedoch nicht nur die entsprechende haushaltsmäßige Umset

zung vorgenommen, sondern es wurden auch Schwerpunkte 

durch die Varstlrkung von Mitteln gesetzt, wie zum Beispiel 

bei den Zuschüssen für Maßnahmen zur Verbesserung der so

zialen und beruflichen Situation der Frau, für die 1990 

820 000 DM und 1991 620 000 DM vorgesehen werden. Auch 

die ZuschOsse für Frauenhauser wurden für beide Jahre mit 

jeweils 810000DM festgelegt. ln all diesen Fallen ist eine 

deutliche Verstarkung der bisher im Einzelplan 06 ausge· 

bracht gewesenen Positionen erfolgt. 

Im Einzelplan 03 -Ministerium des lnnern und für Sport- sind 

bei den Ausgaben fOr 1990 Erhöhungen von 7 406 200 DM 

und von ebenfalls 7 406 200 DM für 1991 vorgeseher1. 

Bei den allgemeinen Bewilligungen wurde der Titel .Zuwei

sungen an Landkreise und kreisfreie Städte für außerge

wöhnliche Belastungen infolge der Eingliederung von Aus

siedlern und Obersiedlern· fOr beide Jahre um jeweils 

2,6 Millionen DM erh6ht und damit verdoppelt. 

Dtr Ausschuß hat eine deutliche ErhOhung der Zuschüsse zur 

Förderung des Sports mit jeweils 1,5 Millionen DM fUr beide 

Jahre beschlossen. ln diesem Zusammenhang hat er auch das 

neue Konzept Ober die künftige Gestaltung der FOrderung 

des Sports gebilligt. Veranlaßt. durch die wiederholten Bean

standungen im Rahmen. des EntlastungSIIerfahrens und der 

Aufforderung. die FOrderung des Landessportbundes und sei· 

ner angeschlossenen Organisationen durch eine Pauschalisie· 

rung der Personal- und Sachkosten neu zu ordnen, wurde 

nun ein entsprechendes Konzept vorgelegt, das mit der ange

führten Erhöhung der Mittel auch bereits seine Auswirkung 

gezeigt hat. Erw&hnenswert ist in diesem Zusammenhang 

noch. daß das Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes da

durch nicht berührt wird. 

Ebenfalls erhöht wurden die Zuschüsse aus Landesmitteln 

zum Bau von Sport-. Sp1el- und Frei:eitanlagen um jeweils 2.5 

Millionen DM. 

Einige ErhOhungen waren im Kapitel Rettungsdienst. Kata

strophenSl:hutz und Zivile Verteidigung sowie in dem der Po

lizeibehörden zur Beschaffung von Geräten und Ausrü

stungsgegenstanden sowie für Dienst· und Einsatzfahrzeuge 

erforderlich. 

Im Bereich der Polize1 bildeten bei den Beratungen 1m Aus

schuß insbesondere Personalfragen und pimonalwirtschaftli

che Fragen einen Schwerpunkt. ln diesem Zusammenhang 

wurden insbesondere für den mittleren und gehobenen 

Dienst Stellenanhebungen beschlossen, um die BefOrde

rungsm6glichlceiten im Rahmen der bestehenden Stellen

planobergrenze, die .sogenannte Durchschlüsselung. wesent

lich zu verbessern. Außerdem hat der Ausschuß für 1991 bei 

der Bereitschaftspolizei 30 neue Anwarterstellen vorgesehen. 

Beim Einzelplan 05 - Ministerium der Justiz -wurden Einnah

meerhöhungen für 1990 um 3 367 100 DM und für 1991 um 

1 423 500 DM und Ausgabeerhöhungen für 1990 um 

153 100 DM und für 1991 um 211 000 DM beschlossen. Die 

Einnahmeerhöhungen beruhen auf der Möglichkeit. die Ein

nahmen aus Gerichtskosten entsprechend hOher zu veran

schlagen. 

Zwei Themenkreise sind es, die bei diesem Haushalt jeweils 

die Seratungen prägten; das ist einmal die Situation an den 

Gerichten und zum anderen die in den Justizvollzugsanstal

ten. Der Ausschuß hat zu den im Entwurf. vorgesehenen Ver· 

besserungen noch zwei Stellen für planmaßige Richter am 

Oberlandesgericht und eine Richterstelle am Sozialgericht 

beschlossen. Außerdem wurden einige Möglichkeiten für Ab

ordnungen eröffnet. Bemerkenswert ist. daß der AusschuB 

für die Geschäftsstellen bei den Gerichten. aber auch bei den 

Justizvollzugsanstalten Stellenverbesserungen und Stellenan

hebungen beschlossen hat. die eine bessere Bew!ltigung der 

dort anfallenden Arbeiten und eine volle Aussc:höpfung der 

Stellenplanobergrenzen im einfachen und mittleren Dienst 

ermöglichen sollen. Auch wird damit der Wille, die Überstun

den beim Personal der Justizvollzugsanst;alten starker zurück

zuführen, nochmals unterstrichen. 

Der Einzelplan 06 • Ministerium für Soziales und Familie -

schließt mit Einnahmeverminderungen für 1990 um 
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1 594 600 DM und 1991 um 1 655 400 DM sowie m1t Ausgabe· 

nerhöhungen für 1990 um 65 547 100 DM und für 1991 um 64 
314 600 DM ab. 

Allein an den Zahlen der AusgabenerhOh~.;r.gen wird deut· 

lieh, welche Bedeutung im Rahmen der Haushaltsberatungen 

dieser Etat hatte. Probleme der Behinderten, ceralten Men

schen, der Arbeitslosen, der Familien, der Aüssiedler :.~nd 

Übersiedler, aber auch der Gefährd;.:ng durch die Zunahme 

der Drogensucht waren Gegenstand emgehender Beratun· 

gen. 

Der Ausschuß hat die Ansatze für Aufklär:.~ngsmaßnahmen 

zur Bek6mpfung der Suchtgefahr von 70 000 DM bzw. 65 COO 

DM um Jeweils 185 000 DM erhöht. Ebenfalls wurden die Zu· 

schüsse zu Maßnahmen für Suchtgefährdete und -abnangige 

1990 um 840 000 DM und 1991 um 1 090 000 DM erhöht. Zu· 

dem hat der Ausschuß einen neuen Titei .Zuschüsse zum Bau 

und zur Errichtung ste~tionarer, te1lstatonärer und nac!"isor· 

gender Einrichtungen für Suchtgefähraete und -abhängige" 

emgestellt, wobei für 1990 ein Ansatz von 975 000 DM und 

für 1991 ein solcher von 725 000 DM und in oe1den Jahren 

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500 000 DM ein· 

gestellt wurden. 

Bei der Familien·, Jugend· und Aitenpoiitik wurden durch die 

Beschlüsse des Ausschusses deutliche Akzente gesetzt. So hat 

der Ausschuß die Zuschüsse für aie Kindertagesstätten an ka· 
·ritat1ve Träger in beiden Jahren um 390 000 DM. die Zuschüs

se zur Förderung von Veranstaltungen und Maßnanmen der 

außerschulischen Jugendbildung. für d1e Entw1cklung und 

Einübung sozialen Verhaltens sowie Hilfen zur Fre1zertgestal· 

tung in beiden Jahren um 500 000 DM und die Zuschüsse für 

hauptamtliche Fachkratte und ehrenamtliche M1~arbe1ter 10 

der außerschulischen Jugendbildung m beiden Jahren uM 

550 000 DM sowie die Zuschüsse z;.~r institutioneilen Forde

rung von Trligern der außerscnuiischen Jugendbildung 10 bei

den Jahren um 10 000 DM erhöht. Für Zuschüsse zu fam1lien· 

fOrdernden Maßnahmen wurden 10 beiden Jahren 25 000 DM 

mehr eingesteUt. Auch die Zuschüsse zu den Kosten der sozia· 

len Beratungsdienste wurden in beiden .!ahren um 275 QOO 

DM erhöht. Damit sollen flankierende :vtaßnahmen der 

Schwangerenkonfliktberatung von Caritas ur.c Diakonie und 

ausdrücklich auch Maßnahmen von Pro Familia unterstützt 

werden. 

Im Rahmen der Politik für liltere Me!'lschen w~;rden em neuer 

Titel .Initiativen für lltere Menschen im !ändEchen Raum" 

mit je 1,5 Millionen DM in belden Jahren emgestellt sow1e d1e 

Zuschüsse zur FOrderung von Einrichtungen der Altenhilfe ln 

beiden Jahren um 1 Million DM und außerdem um je 2 Millio· 

nen DM bei den Verpflichtungsermächtigungen erhöht. 

Im Rahmen der Behindertenpolitik wurden die Z..1schüsse für 

"beschützendes Wohnen in beiden Jahren um 425 000 OM er· 

höht. 

Bei den Beratungen dieses Etats wurde von der Frakt1on der 

SP!:> beanstandet, daß die M•ttel aus der Ausgie1chsabgabe 

nach dem Schwerbehindertengesetz nic~t rechtzeitig abflös· 

sen, weshaib r:~it diese~ zwecKgebundenen Abgabe weniger 

»ro;ekte ~ür die Förderung von Schwerbehinderten in Angriff 

hätten genommen werden können und auch genommen 

würden, ais dies mögilcn sei. Mit Hilfe des Rechnungshofs 

konnte überdies gekiärt werden, daß- entgegen der Auffas· 

sung des Ministeriums. in diesem Bereich auch m•t Verpflich· 

tungsermächtigungen gearbeitet werden kann.ln diesem Zu· 

sammenhang hat der Ausschuß zur Verbesserung der 

Schwerbe!"'indertenpolltilc für d1e Zukunft Handlungsbedarf 

beim M1nister:'"m gesehen. 

Um rund lSO% wurden. wie ebenfalls bere1ts angeführt, die 

A~satze für d1e Erstattung von Unterbringungskosten für 

A~.<ssiedler ;;rci Zuwanderer erhöht, und zwar je Jahr um 60 

Millionen DM. Bei dem Titel für die Betreuung der Asylbe· 

werberwar der Ausschuß der Auffassung, je 125 000 DM von 

rund 1 Million DM absetzen zu können; er war sich jedoch 

bewußt. daß in diesem Bere1ch ein Haushaltsrisiko nicht aus· 

zuschließen se1. 

Im übngen w;,rden in d1esem Hausha!t auch Verbände, insbe· 

so'!dere Wohlfahrtsverbärde. durch M1tteiverstärkungen be-

dacht. 

Be: der Bera:~.;ng des Einzeipianes 07 - Ministerium für Land

wir>..schaft, Wembau und Forster; • wurden Einnahmeerhö

h;.~ngen iür 1990 um -12 265 200 DM und für 1991 um 

12 260 000 DM sow1e Ausgabenerhöhungen für 1990 um 

17 862 000 DM und für 1991 um 18 222 000 DM beschlossen. 

Ein Schwerpunkt be1 diesem Haus~alt hegt neben dem Kapi· 

tel für Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur 1m 

Rahmen aer Gemeinschaftsaufgabe auch in der vom Land al

lei'l zu verantwor::enden Förderung der Landwirtschaft und 

des Weinbaues. ln diesem Zusammenhang wurden die Titel 

Zmsverbilligung für Darlehen zum pianmäßigen Wiederauf· 

bau von Rebflächen 1n beiden Jahren um 1 50 000 DM und die 

Zinszuschüsse für bedeutsame Investitionen zur Verbesse

rung der Marktstruktur 1990 um 550 000 DM und 1991 um 

800 000 DM aufgestockt. Auch d1e Ko_stenerstattung an die 

Landw:rtschaftskammer zur Durchführung von Auftragsan· 

gelegenheiten wurde in beiden Jahren um 550 000 DM er· 

höht, vorwiegend für Maßnahmen im Bereich der Tierzucht 

und für phytosanitäre Maßnahmen bei der Rebenanerken

nung. Auch die Zuschüsse für den Wiederaufbau von Rebfli· 

chen wurden in beiden Jahren um 1 Miilion DM verstärkt. 

Auch d1e Zuschüsse zur FOrderung der wembaulichen For· 

scnung wurden Je Jahr um 1 50 000 DM und d1e Zuschüsse zur 

Förderung der Wemwerbung von 40 000 DM um 1 940 000 

DM 1e Jahr erhöht. 

Der Einzelpian 08 ·Ministerium für Wirtschaft und Verkehr

soli nach den Beschlüssen des Haushalts- und Finanzausschus

ses Emnahmeverbessen;ngen für beide Janre um 1 100 000 
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DM sowie Ausgabeerhöhungen für 1990 um 5 945 700 DM 

und 1991 um 4 495 700 DM ausweisen. 

Bei der Beratung dieses Haushalts wurde deutlich, daß auf 

der Grundlage der bereits im letzten Doppelhaushalt, aber 

vor allen Dingen im Nachtragshaushalt 1989 erfolgten Erh6-

hungen eine recht gute Ausgangsposition für diesen Doppel

haushalt erreicht war. Da hier im übrigen auch erhebliche 

Mittel aus dem Strukturhilfeprogramm eingestellt waren, 

hielt der Auss;:huB ErhOhungen aus Landesmitteln in relativ 

engen Grenzen. Dessenungeachtet wurden bei der Beratung 

sehr eingehend Probleme der Strukturpolitik, der Verkehrs

politik, hier insbesondere Fragen der FOrderung des Offentli

ehen Personennahverlcehrs, und der Energiepolitik behan

delt. 

Um fast das Vierfache, namlich um 2 Millionen DM, wurde 

~er Titel für Abgeltung von Auftragen für Wirtschafts- und 

verkehrswissenschaftliche Untersuchungen erhöht, mit dem 

vor allen Dingen Struktur- und Entwicklungsgutachten über 

die kQnftige wirtschaftliche Entwicklung von Rheinland-P1alz 

vor dem Hintergrund einer AuflOsung militäristher BlOCke 

und einer Offnung der Miirlcte Osteuropas ermöglicht wer

den sollen. 

ln diesem Zusammenhang sind auch Mittel zur Förderung des 

Handwerks bei der Erarbeitung von Strategien und Konzep

ten im Hinblick ~uf den EG-Binnenmarkt zu sehen, wobei ein 

neuer Titel .zuschosse für d~s Europaprogramm Handwerk • 

'mit je 650 000 DM for beide Jahre neu eingestellt wurde. Was 

das Handwerk anbel•ngt. sind auch ZuschÜSSe zu laufenden 

Maßnahmen der Aus- und Fortbildung, die die Sicherung der 

Qualitlt der handwerklichen Ausbildung zum Ziel haben, in 

beiden Jahren um 1 Million DM erhöht worden. 

Für die mitteistindische Wirtschaft sollen die ZuschUsse zur 

FOrderung des Technologietransfers in beiden Jahren um 

I 15 000 DM. und zugleich die Verpflichtungsermachtigung in 

1991 um 115 000 DMverstlrktwerden. Auch den neuen Titel 

.FOrderung des Ausbaues der Einrichtungen für 

Informations- und Kommunikationstechnologien" hat der 

Ausschuß mit 500 000 DM je Jahr ausges.t11ttet. 

Im Einzelplan 09- Kultusministerium -sind nach den BeschlÜS

sen des Haushalts- und Finanzausschusses Einnahmeerhöhun

gen von 8 212 800 DM fQr 1990 und von 16 142 800 DM für 

1991 sowie Ausgabeerhöhungen von 45 495 800 DM fOr 1990 
und69 518400.DM ßlr 1991 vorgesehen. 

Wie diese Zahlen zeigen und auch bereits erwlihnt wurde, 

hat der Ausschuß in diesem Etat einen besonderen Schwer

punkt gesehen. Dieser Einzelplan enthllt die landespolitisch 

bedeutsamen Bereiche der Schul- wie auch Hochschulpolitik, 

umfaßt aber auch die kulturellen Einrichtungen wie Theater, 

Orchester und Museen. 

Im Rahmen der Behandlung der Schulkapitel waren Fragen 

der Lernmittelfreiheit, der Unterrichtsverscrgung, aber auch 

der Lehrereinstellung mit den Auswirkungen auf die kunftige 

Struktur der Lehrerschaft Gegenstand eingehender 8efas

sung. Aber auch die Förderung der Privatschulen wie auch 

Fragen der Schulschließungen wurden behandelt. Bei den 

Schulen wurde der neue Titel .Beschllftigungsentgette•, der 

zur Abdedcung zusatzlicher pldagogischer Maßnahmen für 

Aus- und Übersiedlerkinder dient, von je 20 000 DM fur 1990 

um 3,5 Millionen DM und für 1991 um 4,5 Millionen DM er

höht. 

Oie Zuschüsse an private Schultriger konnten um 500 000 DM 

und die Förderungszuschüsse an Privatschulen um jeweils 1 

Million DM je Jahr erhöht werden. 

Der Ausschuß hat sich in dem weiteren Schwerpunkt - Hoch

schulbereich -, wie bereits erwlihnt wurde, eingehend mit 

den Problemen der Forschung und Lehre an den einzelnen 

Hochschulen beschäftigt. Dabei wurden nicht nur die Ausga

ben für Personal an den einzelnen Hochschulen, sondern in 

erheblichem Maße auch in der Titelgruppe 71 die Ansitze fur 

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, für wis

senschaftliche Literatur und auch für sachliche Verwaltungs

ausgaben erhöht. Was die ErhOhung der Vergütungen an

geht, so wurde berucksichtigt, daß das wissenschaftliche Per

sonal auch einen Unterbau von wissenschaftliche~ Hilfskräf

ten und Angestellten benötigt, weswegen hierfür insbeson

dere die Personalausgabemöglichkeiten verbessert wurden. 

Ungeachtet dieser Schwerpunkte wurde aber auch die allge

meine Kulturpolitik nicht vernachlässigt. Die Zuweisung für 

die Burgfestspiele in Mayen wurde je Jahr um 100 000 DM er

höht, ebenso die Zuschüsse zur Förderung der Weiterbiidung. 

Neu eingestellt wurde ein Titel, der Zuschüsse für das Institut 

für Steinkonservierung vorsieht, mit je 175 000 DM. Fur Thea

ter in privater Trllgerschaft hat der Ausschuß Je Jahr 225 000 

DM mehr und als Zuschuß an die Stiftung Villa Musica für 

1990 200 000 DM mehr eingestellt. 

Neu geschaffen wurde ein Titel, mit dem über eine Zuwei

sung an das Saarland die von der Deutschen Gesellschaft für 

lniormatilc vorgesehene Sc.haffung einer lnformationsbegeg

nungsstatte im Schloß Dagstuhl gefOrdert werden soll, und 

zwar 1990 m1t 1,3 Millionen DM und 1991 mit 2.4 Millionen 

DM. 

Neu geschaffen wurde auch ein Titel für einen Zuschuß an die 

Stiftung Villa Musica für die Restaurierung des Klosters Wolo

kolamsk in Rußland; für 1990 sind 3 Millionen DM und für 

1991 6 Millionen DM und außerdem fQr 1990 eine Verpflich

tungsermächtigung von 1.5 Millionen DM vorgesehen. 

Im Bereich des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege hat 

der Ausschuß die Mittel für die Erhaltung nichtstaatlicher 

Kulturdenkmaler insbesondere wegen einer steigenden An

zahl kostenintensiver Restaurierungs- und Sanierungsmaß

nahmen. wie zum Beispiel bei der Abtei Maria LaCICh, von frü

her 100 000 DM nunmehr für 1990 um 550 000 DM und 1991 
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um 50 000 DM verstarkt_ Auch im übrigen wurcen nocr: Ver

besserungen für die Sichen;ng und Erha:tung staat.:cher Ku!

turdenlcmale beschlossen. 

Im Einzelplan 10 - Rechnungshof - ist eine Ausgabenerhö

hung von 60 000 DM für 1990 vorgesehen. 

Der Einzelplan 12- Hochba;.~maßnahmen- sieht E:nrahmeer

höhungen für 1990 um 30 821 000 DM und für 1991 ;.~m 

24 300 000 DM und Ausgabeerl':öhungen für 1990 um 

27 821 000 DM und für 1991 um 18 300 000 DV. vor. 

Bei diesem Einzelplan stand im Vordergrund der Berat.;r,g 

die hier etatisierte Förderung des Wohnungs- und Stadtebau

es. so daß die Probleme der Wohn:;ngsbauförderung einge

hend erörtert wurden. ln diesem Zusammenhang hat der 

Ausschuß davon Kenntnis genommen. aaß das \llietwoh

nungsbauprogramm 1990 bereits vorab angekünciig-:: werden 

mußte und die entsprechenden Anträge bereits entgege.~ge

nommen werden. 

Einnahmeverbesserungen in diesem Titel s•N!. sowe1t es Lan

desmittel betrifft, durch die Enöse aus der vorgesenenen Ver

außerung von rund 900 Landesmietwohn.;ngen mit 20.5 fl..'il

lionen DM 1n 1990 und mit 4 Miilionen DM m1991 ne<.~ einge

stellt. Damit soll vorwiegend das Landesprcgra:r.m für Mie!

zuschüsse bedient werden. 

Für das neu aufgelegte Programm Bausparzw:sc:-e~flr.anzle

rung 1990 sind Einnahmen vom Bund für 1990 m 110he vol' 

4,5 Millionen DM und für 199~ in HOhe vor. 6,3 M1ilionen DM 

vorgesehen. Dieses Programm soll emen Jm~ang von 29,5 

Millionen DM haben und führt zu Ausgaben 1m jahre 1990 :r: 
Höhe von 5 Millionen DM und 1991 :n Höhe von 7 Mii!;oner, 

DM. wobei 1990 noch eine Verpfh~ntungsermächt1gung in 

HOhe von 24.5 Millionen DM vorgesehen 1st. 

Neu vorgesehen ist der Titel Mietzuschüsse. der ~ 990 :mt 1.5 

Millionen DM und 1991 mit 4,5 Millionen DM sowie 1990 mit 

Verpflichtungsermächtigungen :n Höhe \/On 18.5 Mlllic!'len 

DM und 1991 ebenfalls m Höhe von 18.5 M11!1or.en DM ausge

stattet ist. Drese Mittel sollen zur Gewärrung ver. Mietzu

schüssen an Bauherren für die Errichturg von Mietwohnun

gen für Personen. deren Einkommen eine bestimmte Grenze 

nicht übersteigt, dienen. Für die Förderung des Wohnungs

baues im dritten FOrderweg und für die Abwicklung des Sen

derwohnungsbauprogramms für Aussiedler und Zuwanderer 

1989 werden die Zuweisungen vom Bund, aiso die Einnah

meseite, für beide Jahre um 3 321 COO DM verstärkt sowie auf 

der Ausgabenseite Investitionszuschüsse mit einem Mehr von 

6,6 Mrllionen DM in 1990 und von 7,8 Millionen DM m 1991 

und einer Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung für 

1990 um rund 15,5 Millionen DM vorgesehen. Damit soolen 

voraussichtlich 1990 bis zu 1 830 uro 1991 biszu 1 330 Wann

einheiten gefOrdert werden. 

Auch der allein aus Landesmitteln bestrittene Studenten

wohnheimbau bzw. die FOrderung des Studentenwohnreim-

baL:es ist in diesem Etat ausgewiesen_ So sollen für das lan

deseigene Studentenwohl'lheim Tr:er 1991 700 000 DM mehr 

vcrgesehe~ werder.. 

Auch bei der aus zweckgeoundenen Zuweisungen des Bun

des finanzierten FOraerung des Studentenwohnheimbaues 

sciien in Einnahmen und Ausgaben 1990 2.5 Mrllionen DM 

und ~991 5 Mi!lionen DM veranschlagt werden; hinzu 

lc.omrr.t eine Verpflichtungsermächtigung für 1990 in Höhe 

von 25 M1llionen :>M. 

Der Emzelplan 14- Min1sterium für Umwelt und Gesundheit

soll nach den Beschlüssen des Haushalts- und Finanzausschus

ses Ausgabeerhöhungen für 1990 um 4 500 800 DM und für 

1991 um4991500DMauswelsen. 

Be1 der Beratung wurde ceutlich, daß m diesem Einzelplan 

zentrale landespolitische Probleme angesprochen sind. Der 

Bereich der Abfallentsorgung und Abfallwirtschaft steht hier 

im Vordergrund. Für Untersuchungen und Maßnahmen des 

Landes im Bere1cil der Abfallwirtschaft und der Altlasten 

wurce daher der Ansatz 1n be•den Jahren um 1,5 Millionen 

DM ijr.d die Verpflichtungsermächtigung um jeweils 300 000 

OM erhöht. Insbesondere soll aadurch die .zentrale Emsatz

gruppe Altfasten" 1n die Lage versetzt werden, auch durch 

externe Gutachten beschleunrgt zu emer genauen Abschät

zung des Gefährdungspoter.tials der Altlasten zu kommen. 

Darüoer nlnaus soii mit der Erfassung industrieller Altlasten 

begornen werden. Der Ausschuß hat für die Einrichtung der 

.Zentralen Einsatzgruppe Altlasten" Stellen für drei Beamte 

und vier Angestellte geschaffen sowie nichtaufteilbare sächli

che Verwaitungsausgaben für 1990 mtt 70 000 DM und 1991 

mit 140 000 DM 'lOrgesehen. ::>1ese Expertengruppe soll auch 

d1e zuständigen Behörden beraten und darüber hinaus die 

\/On den F1rmen erarbeiteten Konzepte 1m Rahmen von Ge

nehmigungsverfahren prüfen und Projektträger bei Sanie

rungsmaßnahmen sein-

z~m E:nzelplan 20 - Aligemeine Finanzen -schlägt der Haus

halts- und Fmanzausichuß Einnahmeerhöhungen für 1990 

um 281.3 Millionen DM und für 1991 um 319,8 Millionen DM 

scw1e AiJsgabeerhöhungen für 1990 um 1 53 207 100 DM und 

für 1991 um 179 763 600 DM vor 

Beo der Berat:Jng dieses Einzelplanes b•ldete neben allgemei

nen finanzpoiitischen Fragen ver allem der kommunale Fi· 

nanzausgleich einen Schwerpunkt der Aussprache. Durch die 

Efl'\öilung der Einnahme aus Steuern. die dem Steuerverbund 

zuzurechnen sir.d, war auch dte Erhöhung der Verbundmasse 

bedingt. Erhöht wurden daraus die Schlüsselzuweisungen an 

oie Gemeinden und Gemeindeverbände mit 47 757 500 DM 

für 1990 und 56 307 500 DM für 1991.1m übrigen wurden die 

Mehreinnahmen ansonsten in hohem Maße der Investitions

schlüsselzuweisung zugeführt, und zwar 1990 mit 20 Millio

nen DM und 1991 mit 25 Millionen DM. Lediglich beim lnve

stitionsstodt wurde eme Erhöhung von 500 000 DM für 1990 

und 1 Million DM für 1991 beschlossen. Ebenso wurden die 

Zuweisungen des Landes an den Bez1ricsverband Pfalz für bei-
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de Jahre um 1 Million DM erhOht. Streitig im Zusammenhang 

mit den Beratungen des kommunalen Finanzausgleichs war 

die Frage. wie die Verrechnung wegen zu niedriger Ansatze 

bei der Finanzausgleichsmasse in der Vergangenheit erfolgen 

soll. 

Neu eingestellt in diesen Einzelplan wurde ein Kapitel För

derungsmaßnahmen in der DDR mit einem Ansatz für 1990 

von 12 Millionen DM und 1991 von 22 Millionen DM und ei

ner Verpflichtun~rmlchtigung für 1991 von 16 Milli.onen 

DM. Mit diesen insgesamt 50 Millionen DM sollen überwie

gend investive Zwecke, insbesondere in Thüringen, gefördert 

werden. 

Im übrigen verweise ich auf den schriftlichen Bericht. 

Der Haushalt des Jahres 1990 schließt nach den Beschlüssen 

des Haushalts- und Finanzausschusses in Einnahmen und Aus

gaben mit 1763B384800DM und der des Jahres 1991 mit 

18 352 004 700 DM. Die Ermlchtigung zur Kreditaufnahme 

wurde im Haushaltsjahr 1990 um 10,3 Millionen DM und im 

Haushaltsjahr 1991 um 2_2,8 Millionen DM erhOht. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat vom Finanzplan des 

Landes für die Jahre 1989 bis 1993 Kenntnis genommen und 

empfiehlt dem Landtag die Annahme der Haushaltsplane 

und des Gesetzentwurfs der Landesregierung -Drucksache 

1.113105-unter BerOcksichtigung der sich aus der Be

schlußempfehlung- Drucksache 11/3570- ergebenden Ände

rungen. 

Meine Damen und Herren, am Ende dieses Berichtes ist es mir 

ein großes Bedürfnis, all denen zu danken, die im Haushalts

und Finanzausschuß und in der Zuarbeit mitgewirkt haben. 

Ich darf hier insbesondere allen Mitgliedern danken, beson

ders aber den Mitarbeitern der Ministerien. vor allem des Fi

nanzministeriums. dem Prlsidenten des Rechnungshofs. der 

all unsere Beratungen mit seinen Herren begleitet hat, den 

Bediensteten des Landtags, des Stenographischen Dienstes 

und des Wissenschaftlichen Dienstes. 

Meine Damen und Herren. hinter e1nem solchen Haushalt 

verbirgt sich eine FOlie von Arbeiten, die niemand sieht un_d 

die im stillen auch in den Ministerien oder in den Gremien des 

Landtags oder des Wissenschaftlichen Dienstes geleistet wer

den müssen. Mir war es ein besonderes Bedürfnis, heute allen 

herzlich zu danken. 

Ich darf aber auch denen danken. die in der Rechnungsprü

fungskommission hervorragende Arbeit unter dem Vorsit

zenden, Herrn ltzelc, geleistet haben. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

beiderF.D.P.) 

Ich darf mich bei den Mitgliedern des AuSS(husses bedanken. 

Ich möchte das einmal von dieser Stelle aus sagen. 

Ich hoffe. daß wir seit nunmehr drei Jahren einen _etwas an

deren Stil praktiziert haben. Die sachliche Atmosphlre, die 

sachliche Arbeit in diesem Ausschuß ist wohltuend und viel

leicht für andere empfehlenswert. 

Ich darf mich recht herzlich bedanken. 

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

vereinzeitbei den GRONEN

Härte!, SPD; Da bin ich 

anderer Meinung!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf mich herzlich bei dem Herrn Berichterstatter für die

sen sehr umfangreichen Bericht bedanken; er hat die Bera

tungen des Haushalts- und Finanzausschusses für uns in sehr 

anschaulicher Weise wiedergegeben. 

Meine Damen und Herren, ich begrüße iiUf der Zuschauertri

büne Schülerinnen und Schüler des Cusanus-Gymnasiums 

Wittlich 

(Beifall im Hause) 

und MitgliederderCDU Altrip. 

(Beifall im Hause) 

Ich beabsichtige. erst nach der ersten Runde in die Mittags

pause einzutreten. Die übliche Zeit für die Mittagspause 

kann sich deshalb verschieben. weil wir zunikhst in eine Aus

sprache über den Einzelplan 02 - Ministerprisident und 

Staatskanzlei - eintreten. Hierzu ist keine Redezeitbegren

zung vorgesehen. 

Für die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses und 

des Rechtsausschusses ergibt sich eine Änderung. Oie an

schließende Beratung soll in Saal 7 und nicht in Saal 506 statt

finden. Ich bitte, das auch an die Kollegen weiterzugeben, 

die zurZeit nichtanwesend sind. 

Ich eröffne die Aussprache und rufe den Einzel~n 02- Mini· 
sterprjsident und S&at~nztel- auf. 

Ich erteile Herrn Kollegen Scharping das Wort. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Wir beraten den 

letzten Doppelhaushalt dieser Wahlperiode und zugleih den 

ersten Doppelhaushalt am Beginn der 90er Jahre. Damit wer

den Weichen für unser Land in einer stOrmischen, faszinieren

den, manchmal dramatischen Entwicklung in Europa und in 

Deutschland gestellt. Wir in Rheinland-Pfalz nehmen an die

ser Entwicklung emotional und politisch teil. 
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Meine Damen und Herren. aber übe~ der besonderen Aut

merksamkeit für die deutsche und europäische Entwick_ung 

dürfen wir die Probleme unseres Landes. seine Gegenwart 

und seine Zukunft nicht außer acht lasse~. 

{Beifall der SPD -

Staatsminister Dr. GOiter: Sehr wahr!) 

Dabei gibt es sicher genügend Strittiges. An der: Anfang will 

ich eine Gemeinsamkeit stellen. Wir woiien unseren Teil !ei

sten, damit die Entwicklung in der DDR wir-..schaftiich aus

sichtsreich, sozial gerecht und politisch staoil veriaufen kann. 

Das Land stellt mit diesem Hausnaft zunächst 50 Millio

nen DM direkter finanzieller Hilfe zur Ver~ügung. Gleichzei

tig erweitern wir den Bürgschaftsrahmen des !..andes um 

150 Millionen DM. damit sich vor allem kleine und mittlere 

Unternehmen aus Rheinland-Pfalz in Thüringen :n den beste

henden Partnerschaften oder anderenorts in der DDR enga

gieren kOnnen. Die SPD unterstützt nicht zuletzt deshalb, 

weil sie es selbst so vorgeschlagen hat. diese Hilfen nach

drücklich. 

{Beifall der SPD) 

Der Landtag setzt damit fort. was w1r seit dem ~ail der Mauer 

gemeinsam beraten hatten. 

Meine Damen und Herren, liebe Kaileginnen und Kollegen, 

die SPD-Landtagsfraktion hat in den vergangenen drei Jah

ren die Suche nach gememsamen Lösungen für unser Land 

immer vor die kleinkarierte parteipolitische Konfrontation 

gestellt. Angesichts der deutschen und europäischen Ent

wicklung bleibt auch dies für die Zukunft notwendig; denn es 
werden wichtige Weichen gestellt, o:e auch Rheanland·Pfaiz 

direkt betreffen. 

Ich nenne ein Beispiel. Die Regionen in Europa werden immer 

wichtiger, bei uns und in anderen europäischen Staaten_ De

mokratische Entwicklung, die wachsende Bedeutung der Re

gionen, der Föderalismus und kommunale Selbstverwaltung 

gehören zusammen. Sie alle folgen der Idee demokratisch 

gewlhlter, geteilter und kontrollierbarer Macht. 

{Beifall bei der SPD} 

Carlo Schmid hat 1972 im Bundestag be1 der aeratung der 

Ost-Vertrage gesagt: .Was die Deutschen veranlaßt. mehr als 

eine BevOikerung. als ein Volk zu sein, nämlich Natior., ist der 

gemeinsame Wille aller, die Freiheit zum Grundgesetz der 

Existenz des Ganzen und des einzelnen zu machen. die Mit

menschlichkeit, Briiderlichkeit genannt, als Grundlage der 

Moral zu betrachten, nach der wir uns in unserem Volke ver

halten und anderen gegenüber verhalten wollen." Das ist 

auch eine gute Orientierung iür die Zukunft. 

Die Menschen orientieren sich immer starker an den Ideen 

von Freiheit und sozialer Gerechtigkeit. politischer Demokra-

tie und gesellschaftlichem Pluralismus. an rechtsstaatlicher Si

cherheit und einer stabilen wirtschaftlichen Zukunft für alle. 
Das lockert dae Band;.mgen an angebliche parteipolitische La

ger und fordert vor allem die Volksparteien zu neuer Begrün

dung 1ilrer Politik hera;;s_ 

Diese~ EntwicKlung verwe1gert sich, wer allzu schnell mit sim

plen nat;cnalstaatlichen Paroien oder gar m1t den Grenzen 

partelpolitischer Lager oper:ert. 

(Be1fail be1 der SPD) 

Von dieser Qr;entaerung hat sich die Union bis heute n1cht ge

lOst. Sie hat den i:.ul'tureflen Wande~ nicht verstanden. 

{Beifall der SPD

Heiterkeit bet der CDU

Zur;Jfe von der CDU

Staatsminister Geil: Das sind 

aber Sprechoiasen!) 

Aiso wirkt d1e Propaganda so abgeschmackt. m1t der alte 

Frontlin:en der SOer Jahre oder d;e Worte .Freiheit statt So
zialismus" r.eu be!ebt-we•den. 

(Zur;Jfe von der CDU) 

Mit dieser Geisteshalt:Jng kann lcein Problem der Gegenwart 

oder cier Zukunft verantwortlich aufgegriffen oder gelöst 

werden. 

(Be1fall der SPD

Schmaiz. CDU: Lafontaine!} 

Im übr:gen. vieie wenden sich ab - ich fürchte. noch mehr 

werden sicll abwenden -. wenn es n1cht gelingt, die von gro

ßer AufmerKsamkelt begleitete Entwicklung in der DDR mit 

ebenso großer A~fmerksamkeit für d1e wirtschaftlichen und 

soz1alen Probleme der Menschen in unserem Lande zu verbin

den. 

(Be1fall nei der SPD} 

Nur aus dieser Verbmdung entsteht em gememsames Kon

zept für eme freie und gerechte Zukunft aller Bürgerinnen 

und Bürger 

Mit der internationalen Entwicklung kommen auch auf 

Rheinland-Pfalz große Aufgaben zu: Der Abbau der militäri

schen KonfrontatiOn stellt uns vor die Aufgabe. die militä

risch geprägten Regionen ;;mzubauen. Die fortschreitenden 

Belastungen. manenmal Zerstörungen der Umwelt, ·stellen 

uns vor die Aufgabe, im e1genen land die Lebensgrundlagen 

zu schützen und anderen dabei wirksam zu helfen. Weil Mit

mer.schhchke;t .keine Grenzen kennen soll, stehen wir auch 

vor der Aufgabe, unseren Beitrag für eme friedliche Zukunft 

der Länder und der Menschen in der südlichen Hemisphäre zu 
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leisten. Deshalb ist t~uch das Engagement des Landes 

Rheinland-Pfalz in Ruanda unumstritten. 

Andere bezeichnen diese Aufgaben als wirkliche Mensch

heitsaufgaben. Das mag man beurteilen, wie man will. Aber 

diese Dimension des politischen Handeins dürfen wir nicht 

aus den Augen verlieren, sonst endet das in kleinkariertem 

Provinzialismus, nicht aber in der Bewlltigung wichtiger Zu

kunftsaufgt~ben. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich will ein Stichwort aufgreifen, 

nlmlich den Umbau militlrisch gepragter Regionen. Mit der 

AbrQstung scheint es manchen so zu gehen wie anderen mit 

der deutschen Einheit. Solange man sie in folgenlose Deklara-

- tionen schreiben konnte, war das alles ganz leicht. Wer aber 

Abrüstung wirklich anstrebte. mußte sich auch ·auf ihre Fol

gen vorbereiten. 

(Beifill bei der SPD) 

Die rund 22 000 Besc:hlftigten bei den US-Streitkraften, die 

Arbeitnehmer bei der Bundeswehr und nicht zuletzt die Sol

daten müssen wissen: Für die Sicherung von Arbeitsplatzen 

und fürdie Schaffung neuerwird soviel Geld ausgegeben, 

(Wilhelm, CDU: Ami go home!) 

wie vorher mit Rüstung verschleudert wurde. 

(Beifall bei derSPD) 

Da jetzt schon dazwischengerufen wird .Ami go home •, muß 

sich die Union mit einem simplen Tatbestand auseinanderset

-zen. Deren Wunsch, nach Hause zu gehen, 

(Schmalz,CDU: Daswar 

Euer Wunsch!) 

ist offensichtlich auch etwas grOßer, als Sie es in der Vergan

genheit vermutet haben. Wir fordern also im Interesse einer 

guten Perspektive fOr die Zukunft der ~troffenen Menschen 

und Regionen massive wirtschaftliche und finanzielle Hilfen 

für ihren Umbau. 

(Beifall der SPD) 

Das Land Rheinland-Pfalz hat über 40 Jahre hinweg die 

schweren Belastungen der Stationierung im Interesse der 

Bundesrepublik und im Interesse unseres Bündnisses getra

gen. Also ist es auch richtig. daß sith der Bund massiv finan

ziell für neue Arbeitsplatze, für die Verbesserung der Infra

struktur unseres Landes, für den Ausbau der Westpfalz, der 

Eifel und des HunsrOd:s sowie auch dafür engagiert. um den 

<bedrohten Ht~usbesitzern, Einzelhindiern und vielen anderen 

eine neue wirtschaftliche Perspektive zu geben. 

(Beifall bei der SPD) 

Im übrigen ist diese Entwicklung • das will ich hinzufügen - Er

gebnis einer seit langem verfolgten Außenpolitik. Manche 

wollen sich heute zu ihren Erfindern aufschwingen. Deshalb 

muß man im Gedachtnis behalten, daß es in Bonn, in der Bun

despolitik und auch in unserem eigenen Land über diese Fra

gen hlufiger Streit gegeben hat. Angesichts des hohen Be

dürfnisses mancher, heute so zu tun. als hatten sie diese Ent

wicklung erfunden oder gar vorangetrieben, mOchte ich 

doch erwähnen: Ohne den Mut und ohne die Tatlcraft des so
wjetischen Generalsekretärs. ohne die politische Konsequenz 

der Ungarn bei der Öffnung des Eisernen Vorhanges, ohne 

die Maßnahmen in Polen und in der Tschecheslowakei wlre 

diese internationale Entwicklung genausowen•g denkbar ge

wesen, wie sie nicht onne das Engagement und den visionl

ren Mut eines Mannes in der Bundesrepublik denkbar ware. 

Er trAgt den Namen Willy Brandt. 

(Beifall der SPD

Widerspruch bei der CDU -

Zurufe von der CDU) 

Wenn jemand beanspruchen kann, durch geduldiges und be

harrliches Engagement vom Abschluß des Passierscheinab· 

kommens bis hin zur Konferenz über Sicherheit und Zusam

menarbeit in Europa die Voraussetzungen mitgeschaffen zu 

haben, 

dann war es er. 

(Schmalz. CDU: Das ist 

Geschichtsklitterung I) 

Daß das so ist, bewe1st im übrigen die Tatsache. daß sich die 

Bu-ndesregierung auch heute bei ihrer Politik auf die Ergeb

nisse der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 

Europa sru:tzt· Das ist gut und vor alten Dingen deshalb ein 

guter Lernprozeß. weil die Schlußakte von Helsinki im Deut

schen Bundestag nicht nur gegen von außen kommenden Wi

derstand der albanischen Stalinisten und der italienischen 

Neofaschisten. sondern auch im Deutschen Bundestag gegen 

die CDU und CSU durchgesetzt werden mußte. 

(Beifall der SPD) 

Manche Dingen entwickeln sich schnell. 

(Zurufe von der CDU -

Staatsminister Dr. GOiter: Auch 

fllr die SPDI) 

Als wir im Dezember 1989 in diesem Landtag eine deutsch

landpolitische Entschließung vorgelegt haben, 

(Schmalz. CDU: Wendehalse I) 

mit der Forderung dieser internationalen Entwicklung auch 

im eigenen Land Rechnung zu tragen, den Wehrdienst _zu 
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verkürzen, auf den Jliger 90 zu verZichten und die Stat:or.ie

rung atomarer Kurzstreckenraketen abzulehnen. 

(Beifail be1 der SPD) 

als wir diese Forderungen hier vorgetragen haben, konnten 

sie noch nicht Inhalt einer gememsamen Entschließung des 

Landtags werden.lch bin ganz sicher, es wird nicht viele Wo

chen dauern, dann wird das Inhaltgemeinsamer Poiit1k sein. 

(lieifail der SPD) 

Ich greife ein zweites Sttchwort auf_ Es ist dte andere große 
Aufgabe, nämlich der Schutz der natüriichen Lebensgrundla

gen. Unsere Vorstellung von einem freien und gerechten Le

ben beschrlinkt sich nicht nur auf die Gegenwart. Wir haben 

Verantwortung auch für die Generationen. dte nach uns le

ben. Zwar können uns neue Technologien heifen, mit Um

welt und Natur verträglich umzugehen und ar. einer men

schenfreundlichen Zukunft zu bauen. Aber mit aen wachsen

den technischen Möglichkeiten steigt auch unsere Verant

wortung. Sie wird um so gewichtiger, je s-:ärker dte Folgen 

unseres Handeins in die Zukunft reichen. 

Günther Anders, ein Philosoph, der sich mit diesen fragen 

häufiger auseinandergesetzt hat, warf a1e Frage auf, oo wir 

noch moralisch mit dem mitkommen, was wir techmscn kön

nen. Wir bringen Technolegten auf den Weg, deren A~Jswir

kungen, deren zeitliche Reichwe1te. deren Potential des Em

'griffs m natürliche Kreisläufe offenbar unsere Phantasie uno 

unser VorsteUungsvermOgen übersteigen können Das wird 

besonders am Beispiel der Nutzung der Atomenergie deut

lich. 

An mutigen Welchenstellungen fehlt es, auch 1n diesem Lan

deshaushalt. Der Ausbau umweltvertragiicner Energter. .. •.md 

nicht vorangetrieben. Statt dessen hält d1e Landesreg1erung 

stur an der Nutzung der Atomenergie fest und n1mmt die da

mit verbundenen Risiken in Ka;.~f. 

(Beifail der SPD} 

Es geht nicht nur um die Sicherheil des Lebens heute, sondern 

auch um unsere Verantwortung denen gegenüber, d1e heute 

noch keme Stimme haben. Selbst wenn Atomenergie in der 

Gegenwart sicher wflre, was berechtigt uns e1gentlich. um 

des vermeintlichen Wohlstandes in der Gegenwart dte Ent

scheidungsfreiheit künftiger Genera:ionen so stark zu :>ela

sten,wiewirdasheutemachen? 

(Be1fall der SPD) 

Diesen bleibt keine Freiheit der Entscheidung. Siemussen den 

von uns angehäuften Müll verwahren und bewachen. 

Wir können also die Idee der Freihe1t nicht nur für die Gegen

wart reklamieren. Wir müssen auch Grundlagen dafür ~cr.af-

fen, daß freie Entsche1ctung auch m Zukunft möglich bleibt. 

Da::e1 hat Fre:heit für uns eine Wirtschaftliche und soztale. ei

ne kulturelie ;.r:c po!it.sche Dimension. Ich komme zuna~;hst 

zum Wirtschaftlicher.: Die Nachrichten über günstige wirt

schaftliche Daten überschlagen s1ch. Täglich lesen wir von Ex

pcrtüberscl',üssen, Har:delsüberschüssen, neueo Investitio

nen, ste:ger:den Gewinnen. Natürlich freut sich jeder über ei

ne günsttge Wirtschaftliche Entwicklung. Als Politiker smd wir 

aber allen Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet. Also dütien 

wir d1e n:cht vergessen, die jetzt keine Arbeit und keinen An

teil am wirtschaft:ichen Fortschritt haben. 

(Beifall der SPD) 

Nach wie vor gilt, je reicher dte materiellen Möglichkeiten ei

ner Gesellschaft smd, um so dringender ist ihre Verpflichtung 

zu scz1a1em Ausgle1ch. 

(BedaH der SPD) 

Unsere matenetlen Möglichkelten s;nd gut, aber man muß 

auch aen politischen Willen haben, sie konsequent gegen die 

Arbetts:osigkelt und die saz:aten Ungerechtigkeiten der Ge

genwart zu .'l~.;tzen. 

(Beifall der SPD) 

Dazu le1stet der Landesha~.;shalt das ihm Mögliche n1cht. 

Sie, dte ~andesreg1erung und aie- Koalition, haben mitge

macht, a.s wichtige Möglichkeiten des Arbeitsförderungsge

setzes zerschlagen wurden. Jahrelang haben S1e unsere Hin

weise ignoriert, daß m1t rlilfe auch des Europäischen Sozial

fonds etwas gegen iangfnstige Arbeitsiosiglcett getan wer

den kann. Ste haben dabeiviele Jahre und v1ele Millionen ver

tan. 

Ich frage Sie: Was hätte denn alles erretcht werden können. 

wenn Sie energisch, konsequent und rechtzeitig diesen Vor

schlägen gefoigt wären? Ihre Untätigkeit hat sozialen Aus

gieich erschwert und unverantwortlich viele Menschen ins 

Abseits gedrängt. 

(Beifall der SPD) 

Niemand kann von sozialer Gerechtigkeit und von Frei heitre· 

den, wenn d1eses Prinz1p so stark beschadigt wrrd, wre dies 

heutzutage üoiich ist. Deshalb haben wir Sozialdemokraten 

die massiven Ungerechtrgkeiten bekämpft, die mit den Steu

eranderungen und mit den Änderungen 1m Gesundheitswe

sen verbunden sind; denn w1r sprechen bewußt nicht nur von 

Marktwirtschaft, sondern von sozialer Marktwirtschaft. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU -

Staatsminister Geti: Haben Sie 

die auch erfunden?) 
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Deshalb behalten wir diese Menschen im Blick, wie in 

Rheinland-Pf;,lz die 112 000 Menschen ohne Arbeit und die 

28 000 unter ihnen, die llnger als ein Jahr arbeitslos sind. Sie 

sind Teil der zwei Millionen Menschen in der Bunde$republilt 

Deutschland,_ die keine Arbeit finden. 

{Schmalz.CDU: Dasmüßtlhrsagen!) 

O.von sind BOO 000 Menschen linger als ein Jahr ohne Ar

beit. Sie sind Teil jener drei Millionen Menschen. die mittler

weile in der Bundesrepublik Deutschland Sozialhilfe bezie

hen, wofOr alleine mehr ~ls 27 Milliarden DM ausgegeben 

werden. ln Rheinland-Ptatz sind es 160 000 Menschen. die von 

Sozialhilfe leben mOssen. Nach einer Studie des Deutschen 

ParitAtischen Wohlfahrtsverbandes, also der Spitzenorganisa

tion aller Wohlfahrtsverblnde, vom Deutschen Roten Kreuz 

über die Arbeiterwohlfahrt bis hin zur Caritas und zum Dia

leonischen Werk, leben sechs Millionen Menschen in der Bun

desrepublik Deutschland unterhalb dessen, was man die Ar

mutsgrenze nennt. Wer diese Menschen in der praktischen 

Politik nicht berücksichtigt, der verletzt das Prinzip des sozia

len Ausgleichs und spricht denen Hohn, die angesichts günsti

gerwirtschaftlicher Daten kaum noch eine Chance haben, an 

dieser Entwicklung gleichberechtigt teilzunehmen. 

(Beifall der SPD

Beck, SPD: So ist das!) 

Wie kümmerlich das gehen kann, zeigt dieses eine kleine Sei

spiel der Debatte Ober die Verwendung der Ausgleichsabga

be, die solche Betriebe und Verwaltungen bezahlen. die ei

nen zu geringen Anteil an schwerbehinderten Menschen be

sclllftigen. Die SPD-Fralttion hat frühzeitig darauf aufmerk

sam gemacht, daß hier viele Millionen brachliegen. Das Nach

lesen dieser Debatte in den zustandigen Ausschüssen ist ein 

peinliches und bedrückendes Beispiel gleichermaßen. 

(Beclt, SPD: Das ist wirklich 

ein Meisterstück I) 

Die Landesregierung hat über lllngere Zeit behauptet, sie 

kOnne dieses Geld für die betroffenen Menschen deshalb 

nicht ausgeben, weil sie unter anderem nicht mit Verpflich

tungsermlchtigungen arbeiten dürfe. Das sei gesetzlich ver

boten. Die Landesregierung mußte durch die Praxis anderer 

Llnder und durch den Rechnungshof darüber belehrt wer

den, daß diese ihre Auffassung falsch ist. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: 

Das stimmt doch 

gar nicht!} 

Der Prlsident des Rechnungshofs von Rheinland-Piatz hat 

den Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses einen 

arief geschrieben, in dem dies genau w6rtlich steht. Diese Ih

re Auffassung ist falsch. 

{Beifall der SPD) 

Ich erwähne dieses Be1spiel, weil ich es für ein bezeichnendes 

Signal halte. Wersich sowenig seiner Möglichkeiten zur Hilfe 

gegenOber bedrlngten Menschen vergewissert, derwill diese 

Möglichkeiten offensichtlich gar nicht kennen und ausschöp

fen. 

(Beifall der SPD) 

Was oft genug vergessen wird. hinter all diesen Zahlen ver

birgtsich nicht nur Statistik, sondern verbergen sich menschli

che Schicksale. Oft genug wird eingewendet, daß die wirt

schaftliche Entwicklung gut und immer besser verlaufe und 

daß dies schrittweise immer mehr Arbeitsplatze schaffe und 

die sozialen Belastungen ausgleiche. 

(Wilhelm, CDU: Das ist richtig!) 

Freilich, die Entwicklung der letzten Jahre spricht dagegen. 

Das zeigt sich, wenn man sich den Anstieg der Beschiftigten

zahlen genauer ansieht. Jn Rheinland-Pfalzist die Zahl der Ar

beitsplAtze gestiegen. 

(Wilhelm, CDU: Richtig!} 

Aber die wirtschaftlich ohnehin schwachen Regionen hatten 

am wenigsten davon. ln der Westpfalz ist die Zahl der Ar

beitsplatze sogar rückllufig. 

(Bischet, CDU: Sie finden aber 

auch immerein Haar 

in der Suppe!) 

Wer noch genauer hinschaut. sieht. der Anstieg der Beschifti

gung ergibt sich vollstandig aus dem Anstieg der Erwerbstä

tigkeit von Frauen und aus dem Anstieg der Teilzeitbeschafti

gung. 

(Kutscheid, CDU: Istdas 

etwas Schlechtes?) 

Wir wollen aber gleichberechtigte Arbeit für alle. Das schließt 

aus. daß immer mehr. und vor allem Frauen, dann auch au

Berhalb der Sozialversicherung beschlftigt werden. Deshalb 

fordern wir hier erneut. daß jede Beschlftigimg ohne soziale 

Absicherung verboten werden muß_ 

{Starker Beifall der SPD) 

Wir sagen, daß Arbeit die Grundlage für wirtschaftliche Frei

heit und so~iale Gerechtigkeit gleichermaßen ist. Allerdings 

finden viele Arbeit deshalb nicht, weil ihre Ausbildung den 

Anforderungen des heutigen Berufslebens nicht mehr ge

rec:ht wird. Um so unverantwortlicher ist, daß im Beniich der 

Weiterbildung und Ausbildungszentren so~ie der Ausstat

tung der Berufsschulen so wenig getcm wird wie im Augen

blick. Wer heute den Mangel an Fachkriften beklagt - das 

tun Unternehmer und auch Politiker -. der muß sich ange

sichts des Zustandes beispielsweise der Berufsschulen in 
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Rheinland-Pfalz nach seinen eigenen Versäumnissen fragen 

lassen und sie beseitigen, sonst hat er kein Recht, seiche Zu

st6nde :z.u kritisieren. 

(Be1fall der SPD) 

Schwere Versaumnisse kennzeichnen auch die Bildungspoli

tik in Rheinland-Pfalz. Wer Bildung und Ausbildung in der 

Gegenwart beschldigt, beschäci1gt zugieich die Zukunfts

chancen der jungen Menschen und auch die wirtschaftliche 

und soziale Leistungsieraft der Allgemeinheit. Sie haben den 

Bildungsbereich über Jahre hinweg zur Spardose degradiert. 

Sie haben sogar den Verzicht der Mitarbeiter im Offentiichen 

Dienst, also auch der Lehrer, auf deutlichere Steigerungen ih

rer Gehälter mißbraucht, um weiter (eld Zü sparen und Stel

len zu streichen. 

(Beifall der SP!:> · 

Ministerprllsident Dr. Wagner: 

Dasstimmt nicht!} 

Hier aber, wo es um die Zukunft geht, müssen die Leistungen 

des Staates ausgebaut werden. Nur dann behalten wir die 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Voraussetzungen. 

um auch in Zukunft bedrohten Regio,en und bedrohten Be

rufen wirksam helfen zu kO~nen. 

Meine Damen und Herren. das Prmz•p der sozia1en Gerech

tigkeit muß ungeteilt gelten. Wir geben in Rhemland-?faiz 

zur Zeit für Maßnahmen der Integration von Aussiedlern und 

Obersiedlern weit mehr als für unmittelbare Hilfe, beispiels

weise in der DDR, aus. Im Jahre 1989 kamen in die 3undesre

publik über 350 000 Aussiedler und über 320 000 Menschen 

aus der DDR. Im Januar waren es rund 55 000 und m den bei

den ersten Februarwochen rund 25 000. Diese Mer.schen 

ko.mmen vor allem aus mangelndem Vertrauen in die wirt· 

schaftliehe Entwicklung und die demoKratische Stabilität. 

(Schmalz. CDU: Also nicht wegen 

der Obergangsbeihilfe!) 

Wir miissen die Hoffnung in eine gute Entwicklung in der 

DDR starken. 

(Ministerprasident Dr. Wagner: Sehr richttg; 

durch Abschaffung des Sozialismus!

Beck. SPD: Diese Schmuddelparolen 

können Sie sich wirklich sparen!) 

Es wäre unverantwortlich, nichts am bestenenden Gefalle 

zwischen der Bundesrepublik und der DDR zu ändern. 

Deshalb ist es auch richtig, Schritte zur Wllhrungsunion kon

sequent zu gehen. Es ist aber auch unver~ntwortlich. erhebli

che finanzielle Mittel in einer ungerechten Steueränderung 

flinauszuwerfen. Noch unverantwortlicher ist es. die Gemein

den mit den Folgen des starken Zuzugs alleine zu lassen. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren. am wenigsten kann verantwortet 

werden, daß nach ci1esen Entscheidung_en der Konkurrenz

kampf der Schwächeren um Wohnungen, um Arbeitsplätze, 

auch um ?Iatze in Kindergärten oder Schulen, tatenios ver

ioigtwiro. 

(Min1sterj)räs1dent Dr. Wagner: Da 

kommen einem die Tränen!) 

Die Integration von Übers1ecilern und Aussiedlern kann gelei

stet werden. Sie erfordert Geld. Deshalb kann es nach unserer 

Ans;cht in nächster Z.eit auch keine weiteren Steuererleichte

rungen geben. schon gar nicht eine Reform der Unterneh

:nenssteuern. die am Enoe doch nur denen zugute kommt, 

oie ohnehm schon 'liei haben. 

(Beifall der SPD-

;:rau Büttner. CDU: Lesen Sie einmal 

d1e Zeitungen!) 

Genauso klar muß man sagen, daß auch jeder in der Bundes

republik :m Rahmen semer Wirtschaftlichen Leistungskraft et

was zur Integration. vor allem aber zur Hilfe in der DDR 

selbst, beitragen muß. 

(Schmatz, CDU: Richtig!) 

Das ;st das eir.e. 

Das ar.dere ist, daß alle Regelungen beseitigt werden müs

sen, aie den Wunsch nach Obersiedlung in die Bundesrepu

biik zusätziich prämieren. Deshalb schaffen wir die wirt

schaftlichen Gründe für den Wunsch auf Übersiedlung nicht 

aus der Weft. aber wir beseitigen die ungleiche Behandlung 

von Menschen mit gleichen wirtschaftlichen und soz1alen 

Probiemen. die hier in diesem Lande leben. 

(Beifall der SPD) 

ln diesem Zusammenhang ermnere ich an ein Wort von Hel

mut Scilmidt, der sehr deutlich • vielleicht könnten wir das al

le tun • darauf hmgewiesen hat, daß m_an :z.wei Dinge sagen 

muß. nämltch einmal, daß es dort konsequente Hiife zur Ver

besserung der wirtschaftlichen Situation und zur Absiche

rung d~r sozialen Probleme gibt, daß wir aber hier in der 

Bundesrepublik Deutschland auch nicht grenzenlos über freie 

Wennungen oder freie Arbeitsplätze verfügen. Diese nüch

terne Aufklärung auch über die Probleme der Integration ge

hört dazu. Alles anderewareein unverantwortiiches Heraus

locken von Menschen aus ihrer angestammten Heimat. 

Im übrigen kommt dazu, daß jeder in der DDR gebraucht 

wird - wirtschaftlich und politisch - und daß jeder erkennen 

muß, daß die hier hlufig aufgemachten Rechnungen. es kä

men junge aktive Menschen, die auch Beitragszahler für die 

Renten- oder Krankenversicherung seien und diese insofern 
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stabiliSierten, auch eine Kehrseite haben. Wir dürfen nicht so 

tun. als gabe es nur einen Generationenvertrag und einen So

lidarpakt in der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt ihn auch 

in der DDR. Er muß im Interesse der Menschen, die das Land 

nicht verlassen kOnnen, stabil gehalten werden. 

(Beifall der SPD) 

Wer sich diesen Problemen nicht zuwendet, lAßt ein offenes 

Feld. Jeder weiß, wer sich da alles tummeln kOnnte. 

{Ministerprasident Dr. Wagner: Vor allem. 

wer sich da schon tummelt!) 

Wer diese Probleme mit delrtsch-nationaler Propaganda 

übertüncht. greift eine miese Tradition auf. Im Zusammen

hang mit diesen Fragen gab es in den letzten Wochen erbit· 

terte parteipolitische Konfrontation. Vielleicht kann man we

nigstens eines erreichen • ich außere das hier einmal als eine 

Bitte -, daß wir uns nlmlich 11bgewöhnen, politische Mei

nungSverschiedenheiten in der Sache mit Verd~chtigungen 

zur Person zu verbinden. Das wirkt besonders dann absto

ßend, wenn sich die • Verdachtiger" mit wo(:henlanger Ver

spltung auf den Weg machen, um genau das zu verwirldi

chen, was sie vorher mit übler persOnlieber Diffamierung ver

bunden hatten. Genau das war es nämlich: Oble perSOnliehe 

Diffamierung, wenn Politiker, die sich mit dem Etikett des 

Christlichen schmücken, andere, wie Oskar Lafontaine, als 

tjen Zwillingsbruder des SEC-Vorsitzenden Gysi oder gar als 

Erfüllungsgehilfen der SED denunzieren. Genau das ist die 

:zur Person gehende perSOnliehe Beleidigung und Diffamie

rung, die vielen Menschen die Politik so vergrlltzt. 

(Starker Beifall der SPD) 

Dann will ich noch einen Hinweis geben. Im Landtag hingt 

ein Plakat der Jungen Union. Es zeigt Oskar Lafontaine und 

Erich Honecker. Darunter steht der Satz von Willy Brandt: 

Jetzt wachst zusammen, was zusammengehOrt.-

(Beck, SPD: Das ist die Saat von 

Herrn Wilhelm, die da aufgeht!) 

Ich will gar nicht darüber rechten, ob es sinnvoll ist, solch 

dummes Zeug im Landtag aufzuhllngen; das muß jeder für 

sich selbst entscheiden. Aber ich frage Sie einmal in allem 

Ernst, ob Sie glauben, daß der politischen Auseinanderset

zung in diesem lilnde. daß vor allem der l&ung wichtiger 

fragen der Zukunft gedient wlre, wenn wirjetzt die Jungso

zialisten anstiften wollten, ein Plakat von dem Besuch von 

Herrn Honecker in Bonn mit einem strahlenden Helmut Kohl, 

mit den roten ausgerollten Teppichen, mit den Fanfarenklin

gen der Nation•lhymnen und allem anderen noch daneben

zusetzen. 

(Starker Beifall der SPD

Zurufe von der CDU -

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Glauben Sie wirklich, daß das bei der Lösung von Problemen 

hilft? 

(Anhaltend Beifall der SPD • 

Unruhe im Hause} 

Ich könnte noch mehr solcher Beispiele aufzählen. Aber ich 

will an dieser Stelle mahnen, daß diese Verwilderung 'VOn po

litischer Kultur nicht '\IOn Verantwortungsbewußtsein zeugt. 

Unter anderem ~eht die Möglichkeit, daß die Propagandi

sten der Union zwischen Mirz und Dezember dieses Jahres 

mit genau denen in der DDR an einem Tisch sitzen müssen. 

die sie heute mit polemischen und persOnliehen Herabsetzun

gen uberziehen; auszuschließen ist das nicht. Vielleicht ist ge

nau das, daß man namlich das nicht ausschließen kann, son

dern daß das eher wahrscheinlich ist, die Antriebskraft für 

diese Art von Propaganda; das mag gut sein. 

~ine Damen und Herren, ich habe davon gesprochen, daß 

die Entwicklung in Deutschland und Europa eine Herausfor

derung 1ür die Zukunft, für die politische Kultur in der Ge

genwart ist. Sie ist auch eine Herausforderung für finanzielle 

Leistungskraft. 

Um so dringender müssen wir an soliden Finanzen interes

siert sein, auch im Haushalt von Rheinland-Pfalz. Seit Jahren 

wachst dieser Haushalt stärker als nach den Empfehlungen 

des Finanzplanungsrates. Allein gegenüber dem Entwurf der 

Regierung steigt dieser Doppelhaushalt um zuslltzlich rund 

700 Millionen DM. Ein Teil davon ist unvermeidlich, anderes 

nicht. Da-zu gehört vor allem die hOhere Kreditaufnahme. Sie 

betrAgt in beiden Jahren zuslitzlich rund 34 Millionen DM. 

CDU und F.D.P. haben früher geschimpft, 'VOr allem gegen

Ober den Sozialdemokraten. wir. die Sozialdemokraten, 

könnten nicht mit Geld umgehen und Politik nur durch Kre

ditaufnahme finanzieren. 

(Beifall der CDU) 

Aber die SPD in Rheinland-Pfalz bleibt jetzt zum dritten Mal 

mit ihren Haushaltsantragen im Rahmen der Kreditaufnah

me, die die Landesregierung selbst vorgeschlagen hat. 

Wir wissen ganz _genau, daß man nicht alle Wünsche. auch 

nicht alle be~echtigten Wünsche erfüllen kann, aber mit de~ 

.Geld der Steuerzahler muß man sparsam und zielbewußt um

gehen. Jede Kreditaufnahme muß der Prüfung standhalten, 

ob damit Chancen für die Zukunft verbessert werden. Sonst 

belastet Kreditaufnahme in der Gegenwart unzulllssig den 

Entscheidungsspielraum in der Zukunft. 

Angesichts der gewaltigen Belastung der kommenden Haus-· 

haltsjahre durch Verpflichtungsermlchtigungen, durch den 

hohen Anteil an Personalausgaben und andere Festlegungen 

ist jede zusltzliche Kreditaufnahme zunachst eine weitere 

Belastung. Das gilt auch, obwohl wir im Jahre 1989 weniger 

Kredit 11ufnehmen mußten als veranschlagt. Deshalb sind die 
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von der Koalition zusatzlieh beschlossenen Kredite in Höhe 

von 34 Millionen DM ein nicht vertretbares und faiscnes fi

nanzpolitisches Signal. 

(Beifall der SPD) 

Wer Möglichkelten zum sparsamen Umgang mit Geld sucht, 

kann die Gutachten des Rechnungshofs - mcht nur über das 

landwirtschaftliche Beratungswesen- studieren. Auch der ho

he Anteil der Personalkosten von mehr als 40 ~ an den Ge

samtausgaben und weit über 60 % an den Steuereinnahmen 

des Landes muß in Zukunft bedacht werden. Deshalb ble1bt 

es unverantwortlich, die Zahl der hochdotierten Stellen er· 

neut zu steigern. 

Wir brauchen den Abbau von Nebenbeschäftigungen ~.ond 

von Überstunden und die Verbesserung von Dienstleistur.gen 

für die Bürger. nicht aber den Ausba;.~ einer nochdotierten 

staatlichen Bürokratie. 

(Beifall der SPD) 

ln friilgen der finanzpolitischen Solidität haben w1r uns also 

dem Wettbewerb gestellt. Die Koalition gibt hier ihre eige

nen Ziele auf. 

Man fragt sich überhaupt, welchen Zielen die Landesregie

rung eigentlich noch folgt und was sie eigentlich noch leisten 

kann. Ihnen gelingt noch nicht einmal das. wofür Sie partei

übergreifende Unterstützung im Landtag haben. Mancher 

hat geglaubt, daß einige gemeinsame Entschließungen im 

Landtag die Unterschiede zwischen Kcaiition und Oppcsit1on 

verwischen könnten. Diese Beobachter übersehen, daß in 

wichtigen Fragen für das Land Gemeinsamkeit und auch aer 

Kompromiß sinnvoller ist als vordergründige Konfrontation 

um des Prinzips willen. 

Allerdings. vor dem Hintergrund dieser Gemeinsamkeiten :n 

politischen Entschließungen wird der zentrale Unterschied 

um so deutlicher. 

Wir haben gemeinsam beschlossen, daß Tieffiüge im wesent

lichen eingestellt und Luftkampfübungen über bewohntem 

Gebiet abgeschafftwerden sollen. Der Absturz von zwei Mili

tärmaschinen im Dezember 1989 bei Maxdorf hat erneut 

deutlich gemacht: Die Landesregierung ist trotz oer geschlOS

senen Unterstützung des Landtags nicht in der Lage, aiese 

Ziele durchzusetzen. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Wir haben gemeinsam beschlossen, daß die beiden Sehneli

bahntrassen in Rheinland-Pfalzangebunden und nicht nur als 

Transitstrecken durch das Land hindurchgeführt werden sol

len. Die Landesregierung selbst hat mit ihrem damaiigen Mi

nisterprlsidenten um diese gememsame Entschließung des 

Landtags gebeten. Aber Koblenz und der Norden des Landes 

werden abgehlngt. Auch hier g1lt: GememSiilme Positionen 

im Landtag smd das eme, die Unfähigkeit der Landesregie

rung zu ihrer Durchsetzung ist das andere .. 

{Be1fall der SPD) 

Wir haben gemeinsam besthlossen, daß eine Reihe von Maß

nahmen gegen die Beiastung der Umwelt und zur Verringe

nmg von Abfall ergriffen werden soll. Aber die Landesregie

rung beschränkt sich auf Briefe an die kommunalen Gebiets

körperschaften, die dort spöttisch als ~Hirtenbriefe M bezeich

net werden. Hier und in den Fragen des kommunalen Finanz

ausgleichs zeigt sich: Wir können gemeinsam kommunale 

Selbstverwaltung hochhalten; das ist das eine. Das andere ist 

die Unfäh1gkeit der Landesregierung. eigenständig zu han

deln und ein faires Verhlltnis zwischen Land und Gemeinden 

herzustellen. 

(Be1fail der SPO) 

Wir haben gememsam beschlossen, Hilfen für das neu entste

henoe Land Thüringen zu finanzieren. Hier ist wenigstens ei

niges auf den Weg gebracht worden. Aber die gemeinsame 

Beratung dieser Maßnahmen steht aus. Statt dessen erreichte 

die SPD-Frakt1on gestern abend ein Brief, der eine seit sechs 

Woch'en schon bestehende Verabredung bestätigt. Gleichzei

tig verkündet die Landesregierung neben diesem Brief, der 

uns zu gemeinsamer Beratung in einer entsprechenden Ar· 

beitsstelle der Staatskanzlei einlädt, ihr Maßnahmenpalcet, 

wobei sie ln dem Brief schreibt, daß die aus gutem Grund 

niCht Offentlieh im Dezember und Anfang Januar erörterten 

Möglichkelten und Vorschlage der SPD-Fraktion h1lfreich ge

wesen seien. was dank der großen Souveränität dieser Regie

rung der Offentlichlc.eit ebenso selbstverständlich verschwie

gen wird wie anderes; aber das ist mcht so wichtig. 

Wichtig ist, daß hier viel Zeit verloren wurde. Ich sage Ihnen 

auch ganz deutlich, daß wir nicht die Absicht haben. unter

halb einer gleichberechtigten Beratung mitzuwirk.en und uns 

zu Claqueuren des Regierungshandeins degradieren zu las-

sen. 

(Beifall der SPD) 

W1r haben gememsam beschlossen, das G1ftgas solle aus 

Rheinland-Pfalz heraus. Aber auch da 'gilt: An den Bürgern 

vorbei und mit Geheimmskrämerei schafft man ke10 Vertrau

en.-

(Beifall der SPD und 

bei den GRONEN) 

Angeblich sind w1r auch gemeinsam der Auffassung. der 

Bund müsse mehr für Rheinland-Pfalz tun. Da gibt es schwere 

Nachteile. Das Land selbst tut zu wenig für Forschung und 

Technologie. Aber die Landesregierung ist offenkundig auch 

unfähig, die Bundesregierung be1 den großen Bundesunter-
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nehmen und bei der Vergabe von Bundesmitteln an ihre Ver· 

pflichtung zum Ausgleich der Lebensverhaltnisse zu erinnern. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, es gibt also diese Gemeinsamkei

ten in den Worten, in den Entschließungen. Aber alle diese 

Gemeinsamkeiten kranken daran, daß die Landesregierung 

noch nicht einmal mit breiter Unterstützung des Landtags in 

der Lage ist, diese Gemeinsamkeiten auch wirklich im Interes

se des Landes durchzusetzen. 

(Beifall der SPD) 

Dann haben Sie uns hier und da zum Wettbewerb der Ideen 

aufgefordert. Auch dilrüber Uißt sich Bilanz ziehen und aus 

der Bilanz einiges fOr die Zukunft entwickeln. 

Wie Sieht die Bilanz eigentlich aus? 1985 beantragte die SPD

Fraktion bei den Haushaltsberatungen ein Programm für 

neue Technologien. Zwischenzeitlich hat die Landesregie

rung ein Gutachten, das sie sorgfaltig unter Verschluß hält. 

Das ist auch kein Wunder; denn dieses Gutachten bestatigt 

die schweren ROckstande des Landes Rheinland-Pfalz und die 

Notwendigkeit konzentrierter Anstrengungen, um diesen 

ROckstand aufzuholen. Das aber gibt der Landeshaushalt 

nicht her, weder in der Vergangenheit noch für die Jahre 

1990 und 1991. 

Im Jahr 1988 beantragte die SPD ein Programm für dte Regio

nen in Rheinland-Pfalz, um eine gleichmllßige Entwicklung 

zu ermOglichen ·und Benachteiligungen abzubauen. Sie ha

ben das abgelehnt. Der Abstand von Eife!, Hunsrück und 

Westpfalz zur Rheinschiene ist seither grOßer geworden. Die 

SPD hat frühzeitig darauf hingewiesen, daß Regionalpolitik 

Ober Offentliehe Haushalte immer weniger möglich sein wird. 

Deshalb hat sie eine entsprechende Unternehmerische Kon

zeption unter Einbeziehung der Landesbank vorgeschlagen. 

Mittlerweile versucht die CDU, die Idee zu klauen, aber die 

Landesregierung bleibt unfJhig, der absehbaren Entwicklung 

mitTaten zu begegnen. 

Die SPD hat ein Ideenkonzept zum Umbau militllrisch ge

pr~ter Regionen vorgelegt. Das hat die F .D.P. begrüßt. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Die CDU hat versucht, die Idee madig zu machen, um sie dann 

selbst für sich in Anspruch zu nehmen. 

Die SPD hat mehrfath in diesem Landtag Lernmittelfreiheit 

beantragt. Aber erst unter dem Druck der Offentliehen Dis

kussion machen Sie erste zaghafte Schritte. Da IIBt der Wahl

termin grüßen. Wir wollen aber Lernmittelfreiheit in grOße. 

ren Schritten und ohne soziale Benachteiligung und beantra

gen deshalb auch entsprechende Mittel in diesem Haushalt. 

(Beifall der SPD) 

Die SPD hat beantragt, die Beiträge der Eitern zu den Kinder

garten nicht zu erhöhen und die Personalausstattung der 

Kindergärten nicht zu verschlechtern. Ich will der Frage nicht 

nachgehen, wie CDU-Abgeordnete sich fühlen müssen, die 

dieses Anliegen in drei namentlichen Abstimmungen ableh

nen mußten. 

(Beifall der SPD) 

Eine ganze Reihe von ihnen gegen ihre persönliche Überzeu

gung, 

(Reichenbecher, SPD: Sehr richtig!) 

wenn jedenfalls das stimmt, was sie vor Ort gesagt haben. 

Jetzt legen Sie einen Vorschlag vor, der dem Offentliehen 

Druck wenigstens tetlweise nachgibt. allerdings die unter

schiedliche Einkommenssituation der Eltern nicht berücksich

tigt. 

Oie SPD hat seit 1985 die Nutzung des Europlisehen Sozial

fonds für Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit beantragt. 

Jetn kommt die Sozialministerin und freut sich, daß sie mit 

vierj3hriger Versplitung dieser Idee endlich folgt. 

(Beifall der SPD -

Zurufe v·on der SPD) 

Die SPD beantragte Maßnahmen gegen Flugschaueo. Sie ist 

hier beschimpft worden, das sei antiamerikanis~;he Propagan

da. Aber erst die Flugkastastrophe von Ramstein mußte Sie 

belehren. daß Freundschaft nicht auf Unterordnung gegrün

detwerden kann. 

(Beifall der SPD} 

Da kommt noch vieles dazu. Man kOnnte das Psychiatriege

setz nennerl. das Archivgesetz, das Landesdatenschutzgesetz, 

dessen Novellierung Sie in Ihrer Koalitionsvereinbarung ein

schließlich der Wahl eines Datenschutzbeauftragten ange

kündigt haben. Ich vermute. Sie sind sich über die Person 

noch nicht klar und wollen deshalb das Gesetz nicht novellie-

ren. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und 

Beifall bei den GRONEN) 

Vielleicht sollten Sie sich einmal zusammensetzen und nach 

dem einfachen Abzahlreim vorgehen: Gib du mir einen Vorp 

stand bei der Landesbank. geb ich dir einen Datenschutzbe

auftragten ·oder wie immer das im einzelnen gehen kOnnte. 

(Beifall der SPO) 

Es ist mittlerweile kein Geheimnis geblieben, daß viele Lmun

gen politischer Fragen in Rheinland-Pialz deswegen auf die 

lange Bank geschoben werden, weil Sie Ihre unterschiedli-
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chen personalpolitischen Konzepte nicht :n eine Reihe brin

gen können. 

(Be1fall der SPD) 

Dann müßte ich noch das Landespersonaivertretungsgesetz 

nennen oder die lange Geschichte der Umbenennung der 

EWH in Universitat KoblenZilandau. Im November von ur.s 

gefordert; im Februar machen die Herren Koalitionare einen 

eigentümlichen Streit darüber, wer es jetzt von ihnen erfun

denhltte. 

Man müßte die Antrage zur Stabilisierung der wirtschaftla

chen Situation der Winzer und der Landwirte nennen. Man 

müßte den Gesetzentwurf zur Einrichtung von kommunalen 

Gleichstellungsstellen und zur Förderung von beruflichen 

Chancen der Frauen im Offentliehen Dienst nennen. 

Indem ich das alles nenne, ist der Katalog der Gesetzentwür

fe und Antrage immer noch nicht vollständig, die Sie ableh

nen, in Wiedervorlage verweisen, nach :EWei, drei Jahren dar

auf zurückkommen, irgendwann begreifen, es icOnnte doch 

vernünftig sein. Wettbewerb der Ideen geht nicht so, daß die 

eine Seite des Hauses die Ideen hat und die andere sagt: Ein

mal sehen, an welchem Termin wir das möglicherweise ver

wirklichen können.-

(Beifall der SPD

Zuruf von der SPD) 

Sie haben weder die geistige Kraft noch die politische Klar

heit, sich diesem Wettbewerb zu stellen. Die e1nzige angebli

che Innovation in der Politik der CDU gab es im November 

1988 und danach mit der Begrenzung von Amtszeiten und 

Amtern für Mandatstrlger. 

(Beifall bei der SPD -

Zuruf des Abg. Heck, CDU) 

Das ist Ihre einzige Innovation gewesen. Aber diese wird bei 

Ihnen selbst nicht ernst genommen. Wer Herrn Wilhelm folgt, 

der darf auch vier oder fünf Amter haben. Wer Herrn WH

helm nicht gefolgt ist, wird mit der gle1chen Begründung a1.0s 

seinen Amtern herausgeschossen. 

(Beifall der SPD) 

Ich habe einige Beispiele vor Augen. Einige sitzen direkt hier. 

(Deck, SPD: So ist das!) 

Die Trennung von Partei und Staat ist so weit fortgeschritten. 

d1ß die CDU ganz offensichtlich wieder am Ausgangspunkt 

bl!i dem ganzen Kreislauf angekommen ist, der da stattfin

det. Nein. diese angebliche Innovation hat noch nicht einmal 

parteiintern rur Sie Bedeutung. Das kOnnte uns egal sein. 

Aber dieser Zustand hat Auswirkungen auf den Zustand der 

Landesregierung. Deren Lähmung <st eine direkte Folge der 

parteiinterner: Entwicklung der CDU. 

(Beifatl der SPD) 

Der größere Regierungspartner ist voll auf se1ne mnerpartei

liche Situation konzentriert. Da wird sich gegenseitig belau

ert. da w1rd Offentlieh gelobt -in Hintergrundgesprächen 

massiv kritiSiert-. bei vielen Gelegenheiten, auch bei Geburts

tagen. Vieileicht hatte der Kollege Wilhelm dem Kollegen 

Wagner e.nmai seine Äußerungen in der .Weft" gerahmt 

überreichen sollen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Das wäre jedenfalls ehriicher gewesen als die öffentlich ge

äußerten guten Wünsche. Da gibt es das Gezerre um die Posi

tionen, den nicht verdauten Regionalproporz und vieles an

dere, was die größere Regierungspartel unfähig macht, Bür

gern aufmerksam zuzuhören und im verantwortlichen Ge

spräch m1t ihnen Politrk für ganz Rheinland-Pfalz zu ent

wickeln. 

(Beifall bei cier SPD} 

Da haben manche möglicherweise ganz ernsthaft geglaubt, 

daß mit der Wahl eines neuen Landesvorsitzenden der CDU 

;.;nd der Bestimmung eines neuen Regierungschefs ein Auf

schwung an Tatkraft und Phantasie verbunden wäre. Mögli

cherweise haben das einige ernsthaft geglaubt; sie sind eines 

Schlechteren belehrt. 

(Heck, CDU: Das ist auch so!
He1terkeit bei der SPD} 

- Herr Kailege Heck, der Kollege Wrlhelm sitzt vor Ihnen und 

muß bei diesem Zwischenruf auch lachen, was Sie nicht sehen 

können. 

(He1teric.eit und Be1fafl 

bei derSPD) 

Jetzt haben wir einen neuen Ministerpräsidenten, und nun 

schaue 1ch mir einmal zwei Felder an, auf denen er sich, teils 

gemeinsam mit anderen. teils allein, heftig engagiert. Das ei

ne ist, daß er hier am Begann gesagt hat. er werde die Medi

enpolitik sehr ernst nehmen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Dann nat er begonnen, sich von Herrn Späth auf die Idee der 

Fusion setzen zu lassen. 

(Wilhelm, CDU: Sie entstand bei uns!) 

- Er als Person hat sich drauisetzen lassen. Nur, er hat die 

Flinkheit und Geschicklichkeit seines Amtskollegen in Baden

Württemberg offensichtlich unterschätzt, 

(Hlirtel. SPO: Und Klugheit!) 
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weshalb die CDU heute der CDU in Baden-Württemberg an

gebliche Uttimaten stellen muß, damit diese endlich bei ih· 

rem Ursprungsgedanken bleiben. 

(Hirtel, SPD: Splth ist ganz 

sch6n zusammengezuckt! -

Heiterkeit bei der SPD) 

Wissen Sie, die Rundfunkanstalten gehören nicht den Partei

. en, scndern den gesellschaftlichen Gruppen. 

(Wilhelm, CDU: Richtig! Ja I

Beifall der SPD) 

Folgerichtig sollten Sie auch akzeptieren können, wenn die 

beiden Rundfunkanstalten miteinander kooperieren wollen, 

statt sie in das Bett einer gemeinsamen Fusion pressen zu 
wollen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dann haben wir das Thema Landesbank., an dem. vermute 

ich, der Ministerprlsident schon deshcllb sc heftiges Interesse 

hat, weil er gegen die Obung Vorsitzender ihres Verwal

tungsrates geblieb@n ist. WiiS haben wir da'? Da gilb es einmal 

sechs Vorstandsmitglieder. War vielleicht zuviel. Dann gab es 

fünf. 

(Wilhelm,CDU: Aberdie SPD 

hat es gefordert! -

Heiterkeit bei der CDU) 

• Nun, sonst wlren es erstens weniger, zweitens wire es 

schlechter, und drittens haben Sie ihn doch in fester Oberzeu

gung seiner Qualifikation berufen. 

(Zustimmung bei der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Dann waren es fünf. 

Aber nun gab es eine vakante Position und den bekilnnten 

Streit, wie man sie besetzen könnte. Da hat die Qualitlt die 

herausragendste Rolle gespielt, wie jeder Beobachter weiß. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Als Sie aber Qilnz offenkundig, weil di• Qualitlt die herausra

gendste Rolle gespielt hat. .niemanden gefunden· haben, der 

Ihren hohen QualitltSansprüchen GenOge tun kOnnte • 

angeblich-. da uuchte dann die Disltussion auf, ob man in 

der Zukunft der t..ndesbank m6glic:herweise durch Fusion 

und sonstiges helfen k6nne. Diese Diskussion ist sehr klar und 

unter ~r .strikten• Leitung des Ministerprlsidenten auch so 

• gefOhrt worden. Deswegen haben wir jetzt Vorschllge: Ein

mal übertegen, wie es mit Hessen gehen kOnnte, vielleidrt 

auch mit Bayern, vielleicht auch so, wie die Hessen es machen, 

nlmlich an die Sparkassen übertragen. Der Vorschllge sind 

genug; es ist nur keiner da, der Linie in diese Diskussion 

bringt und sie zu einer Entscheidung fQhrt. 

(Beifall der SPD) 

Nun ist der von uns allen anerkannte Vorstandsvorsitzende 

auch weg, und die Situation ist leider so, daß Sie ohne Ent

scheidung über die wirkliche Zukunft der ·Landesbank wohl 

auch keinen neuen finden werden. Da w•ren's nur noch drei . 

{Zuruf von der CDU: Ach wast) 

Wissen Sie, Fusion von Südwestfunk und Süddeutschem 

Rundfunk, Fusion von liindesbank und Bayeristher Landes

bank -einmal sehen, auf welche Fusionsideen Sie noch alle 

kommen, um die Einflußm6glichlceiten rheinland-pfJizischer 

Politik im Interesse des Liindes immerweiter auszuverkaufen. 

(Beifall der SPD) 

Darin habe ich eine ganz gute Erinnerung: 1985 habe ich in 

diesem Haus einmal vorgerechnet. daß von den damals 57 
Landtagsabgeor~neten der CDU und den vier Ministern ohne 

Mandat - machte zusammen 61 potentielle Bewerber· rund 

15 zuviel seien und daß das natürlich manches erkllrt an Ha

keleien untereinander. wenn die Aussicht besteht, von 61 auf 

46 oder 47 zurückzugehen. Da haben Sie damals gelacht, ein 

bißchen gequllt, wie ich mich erinnere. 

(Hirtel, SPD: Heute lacht 

keiner mehrl} 

Heute lachen Sie auch nicht mehr. Sie sitzen mit 48 da.- Ge· 
ben Sie sich nicht zu viel Mühe, Frau Kollegin H•nsen, jetzt 

noch zu lac:hen; es würde wie eine Pflichtübung aussehen. 

(Heiterkeit bei der SPD

Ministerprlsident Or. w~gner: Es 

ist eben nicht alles lustig, 

was Sie sagen!) 

- Das ist richtig. Ich habe auch nicht die Absicht. zu Ihrer Er· 

heiterung beizutragen, Herr Kollege .Wagner; dazu bin ich 

nun wirklich nicht da. 

(Heiterll!eit und Beifall 

beiderSPD) 

Aber.ich denke, man kann, nicht nur wegen des Ergebnisses 

der Etnopawahl und der Kommunalwahlen, sagen: Jetzt sind 

es 48; aber auch das sind noch zu viele. 

(Beifall der SPD) 

ICh will sagen: Der Zustand der Landesregierung ist im we

sentlichen durch den Zustand der CDU geprlgt. Das mag die 

F.D.P. freuen; sie hat den parteipolitischen Vorteil davon. FQr 
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das Land und seine Menschen aber ist die Verfassung der lJni

on zu einem Schaden geworden. 

(Zustimmung bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Vor Jahren konnte man mit Recht sagen: Rheinland-?falz 

nimmt eine gute Entwicklung; 

{Heiterkeit bei der CDU und Zurufe) 

und manche haben damals behauptet, 

(Dr. Langen. CDU: Der Miesepeter! 

Istdasein Miesepeter!) 

ausgelöst sei das durch eine starke Regierung.- S1e lcOnnen 

nicht zuhören. Herr Kollege Langen; das 1st mir schon be

kannt. 

(Weitere Zurufe von der CDU -

Staatsminister Dr. GOiter: Es gab doch 

immer nur Katastrophen!) 

Damals haben Sie gesagt: Das Land nimmt eine gute Entwick

lung. und ausgelOst ist das durch eine starke Regierung. 

(Erneut Zurufe von der CDU und Unruhe

Gloclce des Präsidenten) 

Prisident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Aufmerksamkeit. 

Abg. Scharpinv, SPD: 

Es ist auch unbestreitbar 

{Staatsminister Dr. GOiter: Es gab 

nur Katastrophen!) 

-Sie haben das doch so gesagt-. daß unter Helmut Kohl eine 

Reihe auch bundesweit angesehener Minister in Mainz refor

merisch tatig sein wollten. Dann wurde Bernhard Vogel Mmi

sterprlsident und fuhr bis 1983 auch hohe Wahlerfolge für 

dieCDUein. 

Wissen Sie, ein alter Schiager endet mit dem Refrain: • Von 

nun an ging's bergab•. und eine Volksweisheit sagt: .Un

dank ist der Welt Lohn.· Sie als Landesregierung sind in vie

len Feldern der Politik nicht mehr in der Lage, die Zukunfts

aufgaben des Landes im Interesse seiner Menschen anzu

packen. Sie habenjetztein Tandem, die F.D.P. hateinen Vor

sitzenden und die Regierung keine Führung. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, daraus ergibt srch: Sie haben nicht 

die Kraft. aus den Gemeinsamkeiten, die ~ir hier politisch be

schließen können. auch etwas Sinnvolles für das Land zu er

reichen. Sie haben nicht die Kraft. die Aufgaben der Zukunft 

wirklich anzugehen. Sie haben vor allem nicht die Kraft, für 

soziale Gerechtigkeit zu sorgen. 

(Zurufe von der CDU: Ach!) 

Das ist für die Zukunft des Landes alles andere als eine gute 

politische PerspeKtive. Es wird dafür zu sorgen sein. daß die 

guten Aussichten für das Land Rheinland-pfalz und die guten 

Aussichten für seine Politik wieder zur Deckung kommen. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen :Jnd Herren. auf der Zuschauertribüne begrü

ße rch Schülerinnen und Schüler der Landwir.schaftsfachschu

le Prüm 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Wilhelm das Wort. 

(Beck, SPD: Herr Wilhelm 

schießt den Vogel ab!) 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Präs1dent, meine sehr verehrten Damen. meine Herren! 

Ich empfinde das, was wrr heute im Rahmen eines Haushalts 

zu diskutieren haben, bei Ritualen. die sich auch in der parla

mentansehen Debatte in Haushaltsberatungen gelegentlich 

einschie1chen, als eine historische Stunde, die w1r erleben. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Rheinlar.d-Pfalz ist unsere Heimat, 

Deutschland unser Vaterland und Europa _unsere Zukunft. 

(Beifall der CDU und vereinzelt 

be1 der F.D.P.) 

Das :st die Oberschnft, die wir über diese Haushaltsberatun

gen schreiben können. 

Wir sind in einer besonderen Situation. weil uns, die wir für 

landespolitische Fragen in besonderer Weise zuständig sind, 

das nicht unberührt lassen kann. was in Deutschland passiert 

ist. Ich will an dieser Stelle nicht verhehlen, daß es die glüek

lichsten Stunden meines politischen Lebens sind, die ich der

zeit miterlebe, nAmlich die Wiedervereinigung Deutschlands. 

(Beifall der CDU) 
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Wir waren gegen jeden Zeitgeist- das war nicht immer ein

fach ·nie bereit, die Realitlten der Sozialdemokraten zu ak

zeptieren. 

(Beifall der CDU -

Zuruf von der CDU: Sehr richtig!) 

Wir waren nie bereit, diese falschen RealitJten zu akzeptie

ren. Wir waren nie verführt, in die Trambahn des Zeit9eistes 

einzusteigen, in der so viele Soz~ldemoltraten winkend sa
ßen. 

(Beifall der CDU -

ZurufdesAbg. Prof. Or. Rotter, 

DIEGRONEN) 

Wir haben uns auch nie in der Kunst des Schweigens geübt. 

Schweigen kOnnen zeugt von Kraft, Schweigen wollen von 

Nachsicht, Verschweigen der Sozialdemobaten aber vom 

Geist der Zeit. 

. (Beifall der CDU) 

Das Schweigen war immer die Ehre der Sklaven gewesen. 

Wir haben nie etwas um deslieben Friedenswillen gem~cht. 

(Henze, SPD: Reden ist Silber, 

Schweigen ist Gold!) 

Chamberlain hat schon einmal etwas wegen des lieben Frie

dens willen gemacht. Wir haben nie des Friedens willen die 

Zustande in der DDR akzeptiert. Wir haben drittens immer 

gesagt, daß Gewalt immer Gewalt ist, ob sie von rechts oder 

von links kommt. 

(Beifall der CDU) 

Wir waren uns immer der Gegenwart der Einäugigen be

wußt, die die.Gewalt in SOdafrika gesehen und die Gewalt an 

der deutschen Grenze verschwiegen haben. 

(Beifall der CDU) 

Wir waren immer gegen den Triumph der Beflissenheit, dem 

sich die Sozialdemokraten hingegeben haben. der Triumph 

der Beflissenheit. 

(Beifall der CDU) 

Es ist schon bemerkenswert, wenn man heute in einer Rede 

des OppositionsfOhrers so hlufig das Wort .. Freiheit• hört. Es 

ist schon bemerkenswert. wenn die Reden des Oppositions

ftihrers Carlo Schmid und vor allen Dingen die von Helmut 

Schmidt zitiert werden. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Sozialdemokraten haben 

schon wieder eine andere Zeit eingel:lutet. 

Die Linken haben es immer schwer gehabt, haben sich immer 

schwergetan. die großen Wechselfalle der Geschichte zu be

greifen, die sozialen und seelischen Bruchstellen im Leben 

der Völker und Menschen wirklich auszuloten. Das war im

mer das Problem der Linken gewesen. Es wird noch richtiger 

dadurch. daß es Frau Seebacher-Brandt selbst gesagt hat. Sie 

haben immer geglaubt. daß sie die durch Unrecht und Ge

walt gezogenen Grenzen des lieben Friedens willen fest

schreiben kOnnten, ohne ROcksicht auf die dort lebenden 

Menschen. auf Hoffnungen, aut GIOd:. auf Zukunft, auf Frei

heit zu nehmen. 

(Beifall der CDU) 

Daswar Ihr historischer Fehler gewesen. 

Freiheit ja. nur das Wort .Freiheit" hat in dem Dialog- und 

Streitpapier der SED und der SPD nicht einmal gestanden . 

(Beifall der CDU

Schmalz, CDU: Dafür aber 

oft Sozialismus l) 

Die deutsche Wiedervereinigung war für uns nie die Lebens

lüge gewesen. wie sie Herr Brandt gekennzeichnet hat. 

(Beifall der CDU) 

Die deutsche Wiedervereinigung war nie objektiv und sub
jektiv eine Lüge, Heuchelei und politische Umweltverschmut

zung, wie Herr Bahr gesagt hat; 

(Beifall der CDU) 

Die deutsche Wiedervereinigung war nie reaktionär und 

hochgradig gefahrlich. wie Herr Gerhard SchrOder. ein An

hanger von Herrn ~fontaine, gesagt hat. 

(Beifall der CDU) 

·Meine Damen und Herren, das ist vorhin formuliert worden: 

.,Die Union hat den kulturellen Wandel nicht verstanden.· ln 

der Tat. den Wandel der SPD habe ich noch nie verstanden. 

(Beifall der CDU) 

Ich habe auch nicht den Wandel des Herrn Kollegen SehrOder 

verstanden, Herrn Honecker als einen zutiefst redlichen 

Mann zu begreifen. Ich habe auch Herm Gauss nicht verstan

den. Welch ein kultureller Wandel der SPD. Herrn Honecker 

zum Friedensnobelpreis vorzuschlagen. 

(Zurufe von der CDU: H6rt, h6rtl) 

Ich habe auch nicht Herrn. Bahr verstanden. der am 25. No-
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vember 1989 meinte, daß er Herrn Axen freundschaftliche 

Gefühle entgegenbringe; denn er sei ein sehr sensibler und 

feinfühliger Mensch. 

(Beifall der CDU -

Zurufe von der CDU) 

Diesen kulturellen Wandel der SPD kann ich in der Tat nicht 

verstehen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich kann auch nicht verstehen. 

daß Herr Bahr meinte, als die SDP sich in der DDR gründete, 

daß sie sich, die West-SPD, mit Sorgfalt daran hillte, mit de

nen nicht zu kooperieren. weil sie dort konspirativ nicht t6tig 

werden wollen. Welch gigantische Konspiration findet der

zeit in der DDR statt. 

(Beifall der CDU) 

D;as alles hat die CDU Oberhaupt nicht verstanden. 

Die Soziilldemokr;aten- Frau Seebacher-Brandt hat recht und 

Herr von Dohnanyi hat erst recht recht - haben in Grundfra

gen die5e5 Volkes f;alsche Entschetdungen getroffen. 

(Beifall der CDU

TOikes, CDU; !:laben versagt!) 

Sie haben versagt, als es um die historische Entscheidung 

ging, die heute so hohen Rang in der Diskussion mit der DDR 

hilt, nlmlich die Frage, ob wir ein marktwirtschaftliches Sy
stem oder ein planwirt.Khaftliches System haben sollten. 

{Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn diesem Land das Wählerge

schick nicht hold gewesen wäre und Adenauer nicht mit einer 

Stimme zum Kinzier gewahlt worden wlire, hatte diese Re

publik die sOzialdemokratische Planwirtschaft verordnet be

kommen. 

(Zuruf desAbg. Or.Langen. CDU) 

Wir brauchen keine Phantaste, 

(Zurufe von der SPD) 

um uns vorzustellen, wie die soziale Wohlfahrt dieses Landes 

und die wirtschaftliche Prosperrtat dieses Landes heute ausse

hen wOrden. Wir brluchten nie mehr über Wiedervereini

,pung zu reden, weil die Ressourcen fehlen würden, um eine 

solche Wiedarvereinigung überhaupt ins Auge zu fassen. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Ich freue mich, daß ich in diesen fragen Herrn von Dohnanyi, 

der h1er etnmal Kandidat war, zitieren kann. Es waren seine 

Worte. 

Die Sozialdemokraten haben in weiteren wicht1gen Fragen 

unseres Volkes versagt, als s1e sich der Westintegration der 

Bundesrepublik Deutschland verweigert haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist ein weiteres historisches Versagen der Sozialdemokra

ten. 

Sie haben in Ihrer Deutschlandpolitik versagt. Sie standen auf 

dem Trümmerhaufen Ihrer Anpassungspolitik, meine Damen 

und Herren! 

(Beifall der CDU -

Henze. SPD: Das hätten Sie gern I) 

Salzgitter sollte abgeschafft werden. 

{Beclt, SPD; Welch ein Unfug I) 

Die beiden Staatsangehörigkeiten sollten eingeführt werden. 

Ich will, um auf den Satz von Herrn Scharpmg zurückzukom

men, weil er die Ungarn gelobt hat- ich lobe sie auch·, fra

gen; Was hätten die Ungarn denn gemacht, wenn wir Ihrem 

Vorschlag gefolgt wären und die beiden StaatsangehOrigltei· 

ten akzeptiert hätten? 

(Starker Beifall der COU) 

Die Ungarn hätten nach dem Völkerrecht keinen einzigen, 

der aus Unfreiheit und Zwang fhehen wollte, heri.tuslassen 

dürfen. Das w&re das Ergebnis Ihrer Politik gewesen, wenn 

w1r Ihnen gefolgt wären! 

(Beifall bei der CDU) 

Meme Damen und Herren, .die CDU hat den kulturellen 

Wandel nicht verstanden: 

(Zuruf von der SPD: Blockflöten!) 

- Es ist gut. daß Sie den Zwischenruf mit den Blockflöten ma

chen. 

{Hirtel. SPO; Ihre Freunde!) 

-.Ihre Freunde·, in der Tat. 

(Harte!, SPD; Lotharde Maizierel) 

- Lotharde Maizi~re; Sie sind ein guter Stichwortgeber. Wir 

hatten uns vorher absprechen kOnnen. 
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Meine Damen und Herren, wir wissen alle um die Problema

tik dieser Situation. 

(Staatsminister Dr. ~er: So ist es!) 

Ich weiß, daß man in .CO Jilhren in einem solchen System • wir 

kOnnen alle froh sein, daß wir diesen menschlichen Bedrlng· 

nissen und Versuchungen nicht ausgesetztwaren. 

(Beifall bei der CDU) 

für sich selbst und fOr seine Familie falsche Entscheidungen, 

richtige Entscheidungen, opportunistische Entscheidungen 

getroffen hat. Der Karrierewegen ist man in Parteien gegan

gen. Der Karriere wegen ist man nicht in Parteien gegangen. 

Die Kinder sollten studieren. Man hat seinen Obolus einem 

verhaßten Sozialismus gezollt Damit das ganz klar ist: Ich 

will heute keine Entnazifizierung • in Anführungszeichen -

der DDR. Ich will aber, daß die für Mord und Totsc:hiag dort 

politisch Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen wer

den. 

(Beifall der CDU) 

Wlren wir Ihrem Rat gefolgt. k6nnten wir das noc:h nicht ein

mal nachweisen. Gott sei Dank ist Salzgitter bestehengeblie

ben. kh m6c:hte, d88 diejenigen. die an der deutschen Gren

ze Deutsche erschossen haben, ihrer gerechten Bestrafung 

zugeführt werden. 

(Beifall bei der CDU) 

NatQrlich haben wir es optisch schwerer als Sie, weil es dort 

neben vielen 1nderen eine Blockpartei gibt, die unseren Na

men tragt. Ich weiß, daß diese und andere Blockparteien Tei

le dieses Systems waren und Schuld auf sich geladen haben: 

Bei denen, die Blockflete in dieser Partei der Ost-CDU ge

spielt haben. waren dabei auch sehr viele QuertlOtenspieler 

gewesen, meine Olmen und Herren! 

(Beifall bei der CDU -

Zurufe von der SPD) 

Es waren nlmlicb jene Leute gewesen. die sich in ihren Ni

sdlen ihren Glauben gesucht haben und die in die CDU einge

treten sind, damit sie nicht in die SED eintreten mußten. 

(Frau Büttner. CDU: Genau!) 

Sie haben ihre Kinder gegen viele Bedrlngnisse taufen las

sen. Sie haben ihre Kinder zur Kommunion oder Konfirmati

on gesdlickt. Ich habe Hochachtung vor diesen Menschen. die 

sich diesen Winkel gesucht haben. 

(Beifall der CDU) 

Dtiwegen reagiere ich in dieser Frage so, wie ich das tue. kh 

lasse nicht zu. ~ß uns Sozialdemokraten in dieser Frage die 

Ehre abschneiden und den Menschen, die dort durchgehalten 

haben, die Ehre absprechen wollen. Das kommt nicht in Fra

ge! 
(Beifall der CDU) 

Diese heuchlerische Moral und diese Einlugigkeit, der Sie seit 

langem huldigen, indein Sie Unrecht nicht mehr Unrecht nen

nen und auch nicht Gewalt nennen. wo Gewalt vorhanden 

ist, muß in dieser Sache ausgetragen werden. 

Ich habe auf unserem Landesparteitag in Anwesenheit der 

Ost-CDU zu einem sehr frühen Zeitpunkt gesagt: Ihr seid un

sere Partner mit anderen, wenn Ihr diese Schuld eingesteht 

und den Weg zur Umkehr macht, wenn Ihr dem Soz~alismus 

abschwOrt und auf die deutsche Wiedervereinigung, auf die 

soziale Marktwirtschaft und auf Pluralismus setzt, wenn Ihr 

alle. die Schuld auf sich geladen haben, aus Euren Reihen ent

fernt.- Diese Voraussetzungen habe ich genannt. Mit Leuten 

wie Lotbar de Maiziere und einem Generalsekretar namens 

Kirchner - das sind integre Leute • wird dieser Weg konse

quent gegangen. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen ist die Ost-CDU mit dem DA und der DSU die AUi

anz für Deutschland, mit denen wir helfen wollen, die Mehr· 

heit zu erringen. 

(Erneut Be1fall bei der CDU) 

Dadurch. daß der Name SPD in den Blockparteien verstlndli

cherweise nicht auftauchen kann. weil Siedie Verschmelzung 

mit der KPD gemacht haben··· 

(Scharping, SPD: Was haben wir gemacht7 • 

Beck, SPD; Das ist ungeheuerlichi

Henze, SPD: Das ist eine Frechheiti

Beck, SPD: Das ist ein unglaublicher Mensch I · 

Zurufvon der SPD: Sudlerl· 

Weitere Zurufe von der SPD} 

Ich finde, wir sollten nicht über historische TatbestAnde strei

ten. Sie formulieren doc:h immer: die Zwangsvereinigung. • 

{Scharping, SPD: So war es wohl auch I) 

Ich bin dafür. daß ich Ihnen Nachhilfeunterricht Ober Ge

schichte gebe; denn tch weiß, daß mit Sprache Politik ge

macht wird. Ich weiß, welchen Bedrlngnissen Herr Grate

wohl in dieser Frage ausgesetzt war. kh weiß, unter welchem 

Druck der sowjetischen Besatzungstruppen er in dieser Frage 

gestanden hat. 

(Frau Büttner,CDU: Aber 

er ist umgefallen!) 

Ich weiß. daß Sie kaum noch ein und aus konnten. 

(Henze,SPD:Dannreden 

Sie doc:h nicht so!) 



4976 Landtag Rheinland-Pfalz -11. Wahlperiode· 71. Sitzung.14. Februar 1990 

Ich weiß aber auch eines. daß Kurt Schumacher. ein über· 

zeugter Gegner des Totalitarismus von rechts und links, Ihnen 

gesagt hat: Bevor Ihr es dazu kommen laßt. um Gottes willen. 

lOst Euch im Interesse der SPD iieber auf, dam1t dieser histon

sche Fehler nicht passiert. 

(Beifall bei der cou
Zurufe von der S?D) 

Diesem Rat von Kurt Schumacher ist Otto Gratewohl nicht 

gefolgt. Erich Ollenhauer konnte niöts mehr tun, weil er zu 

sp:it aus London zurOck.gekehrt ist. Das smd die historischen 

Wahrheiten und nicht die manipulativen Erklärungen. die Sie 

heute vornehmen. 

Manche mOgen fragen, welche Rolle das heute sp1elt. Ich bin 

nur dafür, daß wir uns der gleichen Diktion bedienen und 

daß keine Legendenbildung in der Aufarbeitung histonscher 

Prozesse erfolgt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Henze. SPD: S1e smd doch 

gerade daran!} 

Meine Damen und Herren, wenn Sie nicht davon ablassen. 

uns wegen unserer Kontakte zur Ost-CDU zu diffamieren . 

. dann müssen wir in der Tat das Thema behandeln, was aus 

der SDP-Ost und der SPD-Ost geworden ist, wie sie jetzt heißt 

und von der angeblich nach Herrn Bahr niemand konspirativ 

tätig sein will, und wer heute dort sitzt. Dann müssen wir dar

über reden, daß Legionen von Alt-SEO-Mitgliedern heute 

Mitglieder der SPD in der DDR sind. 

(Starker Beifall der CDU

Bec:k, SPD: Unglaublich!

Weitere Zurufe von der SPD

Dr. Langen, CDU: Bis zu 70 %!) 

Als mich der Vorsitzende des Demokratischen Aufbrucns, 

Herr Schnur. bei einem Gespräch in Ost-Berlin auf diese Be

sorgnis des Demokratischen Aufbruchs hinwies und er m1r 

mitteilte, daß nach ihren Erkenntnissen etwa 25 % der SPD

Mitglieder frühere SED-Mitglieder se1en, hat der Vorsitzende 

der Oppositionsfraktion hier im Landtag gesagt, Herr Schnur 

lüge. 

-ln der Tat. 

(Scharping, SPD: Das habe ich nicht 

gesagt! Ich habe gesagt: Sie geben 

eine handfeste Lüge weiter!) 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich korrigiere mich. Es war ein 

fundamental falsches Zitat von mir, wie Sie unschwer nach-

vollziehen können. Ich habe eine nandfeste Lüge von Herrn 

Schnur weitergegeben. Es betraf mich. daß ich weitergege

ben und daa 1ch eine Lüge weitergegeben habe und Herr 

Schnur gelogen hat. Das war der Inhalt der Kritik. 

(Scharping. SPD: Daß Sie 

es wertergeben!) 

Meine Damen und Herren. das ist zwischenzeitlich zweifels

frei Offentlieh von allen Beteiligten auch als Besorgnis hiesi

ger SPD-Leute erklärt worden, wieviel dort in der SED sind. 

Vor allen Dingen zl'ihlen diejenigen - das wissen Sie vielleicht 

gar nicnt -,die vor dem 7. Oktober ausgetreten sind. gar nicht 

mit. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Sie müssen diese noch dazuzählen. Ich habe nichts dagegen. 

wenn sie ihren Läuterungsprozeß in emer sich gefestigten 

SPO m!tmachen. HOren Sie aber auf, dort drüben gegen die 

CDU zu polemisieren. 

(Beifall der CDU} 

Politische Kultur und Tremolo in der Stimme ersetzen nicht 

Wahrhaftigkeit. 

(Beifall bei der CDU} 

Meine Damen und Herren, ich reagiere m einem weiteren 

Punkt etwas sensibel. daß man nämlich die Frage der Oder

Neiße-Linie in der Weise instrumentalisiert, wie es gesch1eht, 

um bestimmte Ziele herbeizuführen. Ich bin immer der Mei

nung gewesen, daß es ein Refugium wichtiger nat1onaler Fra

gen gab -in der Wiedervereinigungspolitik haben Sie ver

sagt-, daß w1r alles unternehmen müßten, an diesem be

rühmten einen Strang zu ziehen. Nur, was war die Erldarung 

von Jochen Vogel gestern abend? Er habe -so der große Vor

wurf an den Bundeskanzler- diese historischen Stunden -das 

sind jetzt meine Worte- nicht genutzt, um das Thema Oder

Neiße-L;nte endlich einer fur die Völkergemeinschaft befne

digenden und abschließenden Regelung zuzuführen. 

Meine Damen und Herren, ich halte das schon für eine pro

blematisc~e Entwicklung. Man muß sich vorstellen, daß im 

Deutschen Bundestag in einer bemerkenswerten Erklärung 

vom 8. November 1989, die von CDU. CSU und F:D.P. einge

bracht worden ist und der die Fraktionen des Deutschen Bun

destags, außer den GRONEN, also mit den Sozialdemokraten, 

zugestimmt haben, steht- ich mOchte eine Passage vo·rlesen. 

damit wir alle wissen, was unsere Leute dort gemacht ha

ben-, daß das polnische Volk vor 50 Jahren das erste Opfer 

des vom Hitler-Deutschland vom Zaun gebrochenen Kriegs 

geworden sei. Es solle wissen, daß ein Recht. in sicheren Gren

zen zu leben, von uns Deutschen weder jetzt noch in Zukunft 
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durch Gebietsansprüche in Frage gestellt werde. Dieser Erkla

rung haben CDU, CSU, F.D.P. und SPO zugestimmt. 

(Beck, SPD: Nachdem sich die Koalition 

eine Nacht lang darOber gestritten hat. 

weil sie es nichtmitmachen wollte!) 

- Das ist doch vOIIig unerheblich. 

(Beck. SPD: So ist das doch! 

Das ist doch die Wahrheit!) 

.• Entscheidend sind die Ergebnisse. 

Jetzt haben Sie gestern noch die Anweisung in der Fraktion 

bekommen: Regt Euch beim Wilhelm nicht auf. seid ganz ru
hig, laßt ihn leerlaufenl Schon verstoßen Sie gegen diesen 

Rat. 

(Heiterkeit und 

Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren. ich halte nichts von dieser erkenn

baren lnstrumentalisierung eines· völkerrechtlich und poli

tisch sehr sensiblen Themils wie das der Oder-Neiße-Frage. 

die auch in dem Vertrag der Bundesregierung mit der Repu

blik Polen bei dem Besuch des Bundeskanzlers aus der Sicht 

,:!er Polen in befriedigend~r Weise gelöst wurde und zu der 

der polnische Außenminister vorgestern noch einmal sein Be
friedigtsein zum Ausdruck gebracht hat. Die Sozialdemokra

tie erhebt permanent Forderungen. die sie gestern noch nicht 

erhoben hat, als sie gemeinsam mit uns Erkllrungen für 

Deutschland zugestimmt hat. 

Was aber die Sache noch schlimmer macht. ist die Tatsache. 

daß mit diesem Thema in der DDR geworben wird. Dort wird 

die Frage gestellt -das müssen Sie sich vorstellen. wie mit ei

ner solchen Frage ~ckte Parteipolitik betrieben -wird, alles 

nur der Kultur wegen, die hier beschrieben wurde-: Wohin 

denn mit den Leuten, mit den Polen, die jetzt dort drüben 

wohnen 1 Was sollen wir denn mit denen machen? - Das wird 

auch noch plakatiert. Hier sind die Plakate der hessischen 

SPD. 

(Der Redner zeigt die Kopie 

eines Plakates) 

Hier wird gefragt: Wohin mit Millionen Polen aus Ober- und 

Niederschlesien, Pommern und Ostpreußen, Litauen und Ru5-

senaus Königsberg (Kaliningrad)? SPD, die neue Kultur! 

(Zurufe vOn der CDU: Unglaublich! -

Dr. Langen, CDU: Une~!) 

Aber damit kein Irrtum entsteht, das sind keine Verirrungen 

der Ost-SPD. Sie haben sogar noch die Dreistigkeit, dort un

ten zuschreiben: Sozialdemokraten He~n. 

(Schmalz, CDU: Das ist doch unglaublich! -

Dr. Schmidt, SPD: Erzihlen Sie es denen 

doch! Was soll denn das hier?

Beck, SPD: Wilhelm. der Dramatiker!) 

-Das hat mit Dramatik überhaupt nichts zu tun. Das hat et
was mit Unehrenhaftigkeit zu tun 

(Beifall der CDU) 

und dem Motto, dem Sie in erkennbarer Weise huldigen: Gut 

ist, was meiner Partei nutzt. -Das ist ein falscher Standpunkt, 

meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU -

Beck. SPD: Ausgereihnet Sie erzählen 

solche Geschichten! Sie machen das, 

was Ihnen nutzt und Ihrer Partei 

schadet! Das ist der Unter

schied zwischen unsl -

Beifall bei der SPD) 

-Nein. Jetzt irren Sie sich nur nicht, Sie bringen mich über

haupt nichtaus der Reihe. 

(Beclc, SPD: Sie sind es doch schon! -

Dr. Schmidt, SPD: Sie sind total 

von der Rolle und merken 

es gar nicht!) 

-Nein. Ich bin sehr dafür, daß man Obereinstimmendes fest

stellt und Ober Trennendes kontrovers diskutiert, damit fOr 

jeden Wähler und Bürger deutlich wird, in welche Richtung 

die politischen Parteien denken. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich habe aber noch nie nationale Fragen in dieser schmudde

ligenWeise instrumentalisiertwie Sie. 

(Beifall der CDU) 

Ich sehe weiter mit Sorge die Aussagen des GeschAftsfOhrers 

der Ost-SPD. weil es uns alle betrifft. Ich m6chte die rhetori

sche Frage stellen, wer dort im Souffleurleasten sitzt. Er hat 

im Zusammenhang mit dem schwierigen Prozeß der deut

schen Wiedervereinigung die Frage einer möglichen Neutrali

sierung Deutschlands aufgeworfen. Ich weiß, daß dieser 

Traum frUher und heute von vielen Sozialdemokraten ge

trlumt wird. Ich kann nur davor warnen, diesen Traum zu 

trlumen. Für die Christlich-Demokratische Union kann die 

Wiedervereinigung Deutschlands um Deutschlands willen 

nicht in Neutralitlt verlaufen. 

(Beifall der CDU) 
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Meine Damen und Herren. sie muß tn einen europlischen 

Prozeß und nicht in einen neutralistischen Prozeß eingebun

den sein. Ich hltte die Sorge -diese teile ich nicht nur mit 

Henry Kissinger -. daß ein Land mit 80 Millionen Menschen 

und so viel Prosperitlt und Wirtschaftskraft und wirtschaftii

chem Know..flow Hegemoni~lmacht über neutrale Staaten 

Mitteleuropes werden kOnnte. Vor dieser Entwicklung hAtte 

ich Sorge. Deswegen müssen wir voll in Europa und in das 

westliche Verteidigungsbündnis eingebunden sein. Ich bin 

der Meinung. daß dies durchaus herbeiführbar ist und daß es 
auch dem Sicherheitsinteresse der Sowjetunion entspricht. 

Ich m&'khte Oberhaupt nicht in einen Wettbewerb eintreten. 

Weil Herr Scharping darauf hingewiesen hat, mOchte ich di

zu aber noch einen Satz sagen. Es gibt viele Ursachen dafür, 

daß die Entwicklung so verlaufen ist. wie sie war. Eines steht 

fest: Unsere Idee von Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie 

und Pluralismus hat gesiegt! 

{Beifall der CDU) 

Der Kommunismus hat als Ideologie ausgespielt, der Sozialis

mus hat als Wirtschaftsform total versagt. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Sozialismus hat sich als der Krieg gegen das eigene Volk 

entlarvt. Das ist die Situation. 

{Beifall bei der CDU} 

Ich weiß, daß ich unseren Anteil nicht überbewerte, aber vor 

diesem Hintergrund sage ich, dis Beharren auf der deut5then 

Wiedervereinigung und die Orientier~o~ng am Grundgesetz in 

dieser Frage waren immer auch ein kleines Lichtehen der 

Hoflnung und der Ermutigung für d•e Leute, die unter dem 

Sozialismus leben mußten. Daß das allein mcht die Verände

rungenherbeigeführt hat, weiß ich auch. Die Verloderungen 

hat vor allen Dingen der Sozialismus selbst herbeigeführt, 

weil er die Olconomischen und Olealogischen Ressourcen eines 

Landes verschleudert hat. Wir haben heute schon eine Um

weltflucht aus der DDR, di in Bitterfeld die Lebenserwartung 

zehn J•hre geringer istals in anderen Teilen der DDR. Wir ha

ben diese Schnelligkeit aber auch der Festigkeit des amenka· 

nischen Prlsidenten und des deutschen Bundeskanzlers in der 

Fr01ge der NA TO-NachrOStung zu verdanken. 

(Beifall bei der CDU) 

D~ waren keine NestfiQchter am Werk. die einmal geschaut 

haben, wo die demoskopischen Mehrheitswinde herwehen, 

sondern es ist deutlich geworden, daß wir dort gestanden ha

ben, um der Sowjetunion zu sagen, daß sie diesen Wettlauf 

mit der Freiheit nicht gewinnen kann. Das hat die Mauer zum 

Einsturz gebracht, verbunden mit dem mutigen ungarischen 

Volk, das so reagiert hat, wie es abgelaufen ist. 

Meme Damen und Herren, in letzter Zeit ist eine Argumenta

tion aufgetaucht, die sich sogar dazu versteigt, die Frage zu 

prufen, ob man des Erhalts des Generationsvertrages, der So

zialversicherung wegen. nämlich in der DDR. die Fragen stel

len seilte. wie Sie sie stellen und wie sie Oslcar Lafontaine -

gut ist, was memer Partei nutzt- vor dem saarllindischen 

WahlKampf in die Offentliehe Diskussion hmeingebracht hat. 

ich habe noch herzzerreißende Pressemeldungen von Kolle

gen hier aus diesen Reihen im Ohr, in denen sie die Landesre· 

gierung und die Bundesregierung schelten, weil nicht genug 

für die Übersiedler getan wird und weil nicht genug gemacht 

wird. Auf einmal hatsich das Blatt gewendet. Auf emmal hat 

Oskar L.afontaine die Losung ausgegeben: Dem Zugriff auf 

dasdeutsche Sozialversicherungssystem muß Einhalt geboten 

werden. - Der deutsche Wohlstandschauvinist, dieser Ober

spießbürger aus dem Saarland. hat in die tiefste Trickkiste ge

griffen, um Neid und Mißgunst der Menschen zu aktivieren. 

(Starker Be1fall der CDU und 

Beifall bei der F.O.P.) 

Wenn ich heute in der Zeitung lese, daß man vor Hlusern, in 

denen Obersiedler leben. Polizei hinstellt. 

(Schmalz. CDU: Im Saarland I) 

-·im Saarland-. paßt das genau zu dieser Strategie. die hier 

eingeschlagen wird, als ob dort nur Kriminelle saßen. oder 

solche, diewegen ihrer hohen AnsprOehe an das deutsche So

zialversicherungssystem geschützt werden müßten. 

(Beifall der COU) 

Welch eine ge1stige Verwirrung einer Partei ist das. die die 

Not und das Elend der Menschen in dieser Form instrumenta

lisiert. um über 50 % hinwegzukommen? 

(Henze, SPD: Das ist llcherlich l) 

Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, nicht alles ist 

gut, was einem nutzt. Leider Gottes verfahren Sie nach die

sem Grundsatz. 

Dann ist die Pressemeldung von dem Kollegen Scharping ge

macht worden- das ist jetzt drei oder vier Wochen her-. die 

Reise von Leipzig, glaube ich, nach Mannheim hat die gleiche 

Oualitllt wie die Reise von Mainz nach Hamburg. Meine Da

men und Herren, du liebe Zeit. wir halten uns doch soviel zu

gute, daß wir politisch verfolgte und unterdrückte Menschen 

im Geltungsbereich dieses Grundgesetzes aufnehmen wollen. 

Wer war denn unterdrQckter als unsere Landsleute in der 

DDR? Müssen wir denn nicht unllbhlngig von der Frage, daß 

es Deutsche sind und wir eine besondere Verpflichtung für 

Deutsche haben, diejenigen, die vor Unfreiheit und Bedräng

nis fliehen. aufnehmen und ihnen auch die sozialen Siehe-
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rungssysteme geben, auf die jeder Asylant, egal, woher er 

kommt. Anspruch haUWelche Einäugigkeit ist das? 

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

Man bekommtdann den Ratschlag: Da muß gekurn werden. 

-Als wir Teile des Fremdrenten- und Auslandsrentengesetzes 

bei Oberbordenden Dingen. Ober die man bei Mißbrauchstat

bestll\den immer reden kann. abändern wollten. 

(Frau BUttner. CDU: Da war 

es zu wenig!} 

haben die Sozialdemokraten in Sonn merkwürdigerweise da

gegen gestimmt- das mQssen Sie sich vorstellen -. in der Hoff

nung. niemand weiß es. 

(Schmalz, CDU: Soziale KAlte wllre 

das. haben sie gesagt! -

Dr. t..ngen, CDU: Zum Schluß 

haben sie zugestimmt!) 

Meine Damen und Herren, das ist der Gipfel der Heuchelei. 

Das muß dann auch ger1de noch ein Ministerprlsident sagen. 

der Tausende -das zu Recht und richtig und einverstanden -

von Menschen hat, die nach dem Fremdrenten- und Aus

landsrentengesetz deutsche Renten bekommen, ohne eine 

Mark Beitrag bezahltzu haben. 

(Schmalz.CDU: 1957!) 

-1957.- Welch ein merkwilrdiger Ministerpräsident ist das? 

Meine Damen und Herren, die Sit\!_ation wird sich Indern. 

wenn der 18. Mlrz da ist. Die Situation hat sich schon ein 

Stack gelodert. nachdem Gorbatschow im ZK stabilisiert 

wurde. Lother de Maiziire und andere haben gesagt: Zwei 

bis drei Millionen sitzen auf gepackten Koffern. - Niemand 

sitzt dort aus Jux und Tollerei - Entschuldigung - auf gepack

ten Koffern; sondern weil sie befürchten. daß der Sozialismus 

wieder Besitz von diesem Land ergreift und sie deswegen 

weggehen wollen, weil sie keine Zukunft mehr haben. 

(Stilrker Beifall der CDU} 

Meine Damen und Herren. in dem Maße. wie Perestroika und 

Glasnost Erfolg haben werden, und in dem Maße, wie die 

Wahlam 18. Mlrz gut ausgeht, entsteht immer weniger der 

Anlaß, aus diesem Land zu uns zu fliehen; ganz im Gegenteil. 

NatOrlich muß dann ab diesem Zeitpunkt über FremdrenteR

und Auslandsrentengesetze gesprochen werden. Aus diesem 

Grunde will die Bundesregierung eine Wirtschaftsgemein

schaft, eine Wlhrungsunion und eine soziale Union. Meine 

Damen und Herren, ich sehe relativ wenig Probleme im Be-

• reich des Generationenvertrages und der Rentenversiche

rung. 

(Frau Bill, DIE GR0NEN: Da sind 

Sie aber der einzige!} 

Wir haben dort das Umlageverfahren der nachtriglichen Be

darfsdeckung. Wir haben im-Durchsc~nitt zwei MonatsbeitrA

ge als Reserven. Wenn wir die Marktwirtschaft dort uneinge:. 

sehrlinkt einbringen, wird das eine Dynamik und Entwicklung 

sein, die sich aus sich selbst heraus finanziert. Jeder Bedcmes

ser wird unrecht haben. Wir werden bestimmte flankierende 

Maßnahmen in der Arbeitslosenversicherung ergreifen, aber 

die Marktwirtschaft wird uns einen Boom bescheren, der un

vergleichlich in Europa ist. 

(Schmalz. CDU: Aber nicht 

mit Sozialismus!) 

Wir haben 1945 Millionen von Menschen bei Not und Leid 

und Hunger integriert. Ich habe manchmal den Eindruck, daß 

die Solidarrtat in schlechten Zeiten besser als in guten Zeiten 

ist. 

(Henze, SPD: Das ist nichts Neues!

Frau Bill, DIE GRONEN: Das ist 

das Schlimme!) 

Ich habe manchmal den Eindruck, daß der Wohlstand - ich 

wiederhole den Satz - für viele nur die Durchgangsstation 

von der Armut zur Unzufriedenheit geworden ist. Wa!ö wir 

jetzt tun müssen, ist auch ein Stikk Appell an die Tugend der 

Burger und nicht, Neid und Mißgunst zu aktivieren. 

(Beifall der CDU -

Henze, SPD: Er gehtwieder 

einmal in die Tiefe!

Beck, SPO: Immer drauf!) 

Meine Damen und Herren, deswegen wird die Wiedervereini

gung Deutschlands schneller kommen. Ich kann es in diesem 

Zusammenhang nur empfehlen. Vieles kann man von der Zu

kunft in diesem Zusammen~ng bestimmt nicht wahr voraus

sagen. Aber ich kann nur empfehlen - ich greife den Vor

schlag. den Benda gemacht hat, auf-. mit den Wahlen zu den 

kommunalen Parlamenten, die dort ungeheuer wichtig sind, 

sollten auch Landtagswahlen in den übrigens nie unterge

gangenen LAndern in der DDR stattfinden. Wenn die Landta

ge gewählt sind. hAtten nach Artikel 23 unseres Grundgeset

zes die dortigen Landesparlament" die MOglichkeit. zum 

Herrschaftsbereich des Grundgesetzes dazuzugeh6ren. Wir 

hltten eben nur die Wiedervereinigung nach den Kriterien 

unseres Grundgesetzes. Das halte ich auch für richtig, weil es 
der schnellste Weg ist. Wenn wir anfangen, eigene Verfas

sungsentwürfe zu konstruieren. wird der Weg noch ein sehr 

vielllngerer sein. Aber die entscheidende Frage. die zu stel

len ist, spielt sicher auch im Wahlkampf dort und bei uns eine 

Rolle; denn mit der llcherlichen Forderung des Runden Ti

sches - jetzt will ich es einmal etwas popullr formulieren: 

Jetzt schiebt einmal 15 Milliarden herOber - k6nrren sie das 

Problem nicht lOsen. 

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

Das zeigt, wie unwissend die Menschen - ich sage das vor-
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wurfsfrei • zum Teil dort sind. Oie Dpamik der Marktwirt

schaft i5t konsequent einzusetzen. 

(Schmalz, CDU: So ist es!) 

Da muß die Frage gestellt werden, welche Vorstellung bei

spielsweise unsere Sozialdemokraten. weil sie mit Hilfe oer 

vermeintlichen Mehrheit der SPD in der DDR die Mehrhe;t 10 

Deutschland erringen wollen. und welche marktwirtschaftli

ehen Strukturen sie eigentlich wirklich in Deutschland emfüh

ren wollen. Da muß man natürlich den etwas Zt. Recht ver

wirrten Bürgern in der DDR sagen, über weiche Sicherungssy

steme wir verfügen, die übrigens in ihrer Grundlage aus

schließlich von der CDU gestaltet wurden, und welche Vor

stellungen die Sozialdemokraten !n diesem Zusammenhang 

haben. 

Ich habe mir einmal Ihr Programm des Parteitages, den Sie 

noch flugs nach Berlin verlagert haben, angeschaut. Wenn 

die DDR-Bürger wüßten. was darin steht, bekämen Sie keine 

einzige Stimme: Der Staat muß sein Handeln vorausschauend 

planen, gewollte Entwicklungen in Gang setzen, erkennbare 

Fehlentwicklungen abwenden und seine Planungen für Kor

rekturen fortlaufend offenhalten. Der Staat • Bund, Länder, 

Gemeinden und Europäische Gemeinschaften - piant sein 

wirtschaftsbezogenes Handeln. Das führt zu Jahresetats, mit

telfristiger Finanzplanung, besonderen Fachplanungen, re

gionalen Entwicklungsplänen und Maßnahmenkatalogen. 

Wo immer dies zweckdienlich und möglich ist, müssen diese 

Planungen zusammengeführt und zu übergreifenden Ent

wicklungsplänen verbunden werden. 

{Scharping, SPD: Das haben wir 

doch alles! Oder nicht?) 

Diese gesetzlichen Rahmenbedingungen sind dann entschei

dend für die Unternehmer.· 

(Heiterkeit be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren. das wird ein toller demokratischer 

Sozialismus. Mit diesen Regionalräten investiert kein west

deutscher Unternehmer da drüben Geld. Das icann ich Ihnen 

jetzt schon versprechen. Also erklliren Sie doch einmal der er

staunten Öffentlichkeit Ihr Wirtschaftskonzept des demokra

tischen Sozialismus, das Inhalt Ihres Parteiprogramms i5t. Ge

hen wir einmal in diese Auseinandersetzung ein; es ist näm

lich eme Auseinandersetzung über den Soz1alismus der Prä

gung wie in der DDR und über den demokratischen Sozialis

mus. den Sie realisieren wollen. 

(Henze, SPD: D1eser Oberheuchler!) 

Ich we1ß, daß es manche Träne gibt, warum das sozialistische 

Ellperiment jetzt gescheitert sei. Stefan Heym hat das ankla

gend gesagt. Stefan Heym hat auch gememt - welch em ahi

storischer Vergleich -. das Christentum hatte auch schon 

schlechte Papste gehabt, jetzt müßte man auch im Sozialis-

mus einmal einige von diesen Kerlen verkraften. Aber diese 

haoen le!der kein Modell. 

tierr Wunder von der GEW- welch eine Erkenntnis- schreibt 

;etzt, er müsse bekennen. es gebe keine Alternative· zu unse

rem Modell. Herr Wunder hat recht, nur haben die Sozialde

mokraten es offenbar noch nicht ausreichend bemerkt. 

(Beifall der CDU-

Becic, SPD: Die alte ?Iatte jetzt wieder!) 

Meine Damen und Herren. vor diesem Hintergrund leisten 

wir das, was wir als land für die DDR und vor allem für Thü

ringen leisten icOnnen. 

{Be1fall bei der CDU) 

Bringen wir das auf den Weg, was w1r uns vorgenommen l'la

ben, auf den Weg zu bringen, aber vor allem, bringen wir uns 

als Menschen ein. Fahren wir rüber, schretben wir Briefe, la

den wir ein! Jeder Kontakt fOrdert die Wiedervereinigung 

Deutschlands. Deswegen 1st es eine nationale Aufgabe, der 

wir uns aile stellen sollten. 

Darüber hinaus kann ich nur die Landesregierung ermutigen, 

ihr Programm mit sicher vieien Wünschen und Prioritäten 

festzulegen, ihr Büro anzumieten, damit der ungeheure Kon

takt und das Bedürfnis nach Kontakten m unserem Büro in 

Erfurt für ganz Thünngen befriedigt werden kann. Ich kann 

nur raten: Statten Sie das ausre;chend aus; Sie werden über

flutet von Leuten, die sich selbständig machen wollen, die et

was von sozialer Marktwirtschaft hören wollen, die vor allem 

etwas über unsere sozialen Sicherungssysteme hören wollen. 

Wir müssen ihnen erklären, daß lceine Ellenbogengesellschaft 

als Alternative zum Sozialismus kommt, sondern die soziale 

Marktwirtschaft. Das ist das Ziel dessen. was wir den Men

schen sagen müssen. 

(Beifall der CDU) 

Ich fordere nochmals alle, auch d1e gesellschaftiich relevan

ten Gruppen in unserem Lande, auf. das: was s1e zum Teil 

schon getan haben, zu intensivieren; d1es gilt ebenso für die 

politischen Parteien und atle, die dazugehören. 

Ich will mir in dem Zusammenhang eme Anregung erlauben. 

Herr Ministerpräsident, es wäre beispielsweise überlegens

wert, ob man vor dem Hintergrund historischer Gemeinsam

keiten- ich meine jetzt nicht nur Mainz und Erfurt oder ande

re -. was die Wartburg, was Harnbach anbelangt, nicht eine 

solche Verknüpfung herstellen sollte. Es wäre vor diesem· Htn· 

tergrund, an die Paulskirchen-Tradition anknüpfend, auch 

überlegenswert, ob man auf dem Harnbacher Schloß ein Fest 

der Jugend aus Thüringen. Rheinland-Pfalz, Burgund und Po

len veranstalten kOnnte. um an diese Tradition anzuknüpfen. 

(Beifall der CDU) 
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Ich gebe zu bedenken, ob das dem Zusammenwachsen der 

Völker in Europa nicht wesentlich neue Impulse gibt. 

Ich freue mich, in dieser Zeit zu leben, .und ich weiß, daß wir 

die Probleme bewlltigen werden. 80 Milliarden DM steigt 

das westdeutsche Bruttosozialprodukt pro Jahr. allerdings 

erst seit 1983. 

(Heiterkeit und Zurufe im Hause) 

Meine Damen und Herren, das DDR-Bruttosozialprodukt, be

reinigt von den Fllschungen und den falschen Strukturen. be

liefe sich, so die Information, iluf 300 Milliarden. Wenn Sie 

ohne Wenn und Aber Marktwirtschaft und D-Mark in die 

DDR hineinbringen, wenn die CDU weiterhin mit Steuersen

kungen Wirtschilftspolitik gestalten kann, weil das Innovatio

nen und Investitionen freisetzt, werden wir eine Steigerung 

des Bruttosozialproduktes pro Jahr, Bundesrepublik und DDR 

in einem Staat, in der GrABenordnung von 140 bis 150 Milliar

den DM haben. Da will uns einer erzllhlen, wir kOnnten das 

nicht finanzieren. Wir werden das schaffi:m; wir hilben ganz 

andere Sachen geschafft. Deswegen brauchen wir Mut und 

Hoffnung, diese Zeit der Freude in unserem Vaterlande zu 

bestehen. 

(Starker Beifall der CDU 

und bei der F .D.P .) 

Meine Damen und Herren, ich teile die Meinung, die der Kol

lege DieckvoB mit mir wiederholt erörtert hat. dem ich übri

gens an dieser Stelle für die Kooperation bei der Gestaltung 

des Haushalts sehr danken_ m6chte. 

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

Die Gesprlche waren· gut und verstandnisvoll. So stelle ich 

mir den Geist in einer Koalition vor, meine Damen und Her

ren. 

Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, ich will das nur so als 

Schmankerl am Rande sagen. 

(Zurufe von der SPD) 

-Da haben Sie immer Sorge. wenn ich so beginne. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Es gibt eine interne Empfehlung- jetzt sollte vielleicht einmal 

der Landesvorsitzende der F.D.P. zuhören ---

(Staatsminister Brüderle: IchhOre immer zu!) 

- lumal wenn ich rede hoffentlich. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Es gibt eine interne Empfehlung des Landesvorsitzenden der 

SPD; das ist legitim. Er hat nlmlich die in den Ortsverbinden 

verstreuten SPD-Leute aufgefordert, immer lieb zur F.D.P. zu 

sein. 

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

Seit dieser Zeit. so wird mir von erschrockenen F.D.P.-leuten 

berichtet, wüßten sie gar nicht mehr, was ihnen geschehe. 

Unfreundliche Menschen und Ignoranten wären ihnen jetzt 

freundlich gegenüber, würden sie nach Hause einladen: Da 

sieht man einmal. welch pragende Kraft der Rudolf Scharping 

gegenüber seinen Leuten hat; denn, so die Leute- sie haben 

das natürlich vftllig mißverstanden -. er wolle lieber mit der 

F.D.P. koalieren als m1t den unberechenbaren GRÜNEN. das 

wlre also die Absicht. 

(Hetterkeit bei der CDU

Zurufe von der SPD -

Or_ Dörr, DIE GRÜNEN: Vielen Dank. 

HerrWilhelm!) 

Also, lieber Rainer, Entschuldigung, das ist nicht parlamenta

risch. lieber Herr Wirtschaftsminister. seien Sie vorsichtig. 

Wenn das so weitergeht. kommen Sie an einer Einladung von 

Rudolf Scharping mcht vorbe1. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Ich will nur, daß Sie wissen, daß wir es wissen, meine Damen 

r und Herren_ 

(Henze. SPD: Sie verteiien Blumen, 

damit die Leute nicht weglaufen!) 

- Warum nicht? Wenn das bei Ihnen als Argument reicht, 

könnten wir das auch einmal einführen. Ich habe bisher im

mer auf Argumente gesetzt. 

Der Verlauf der Haushaltsberatungen war in der Tat - das 

muß man einr~umen - von Oberrasebungen gepr~gt. was die 

unabweisbaren Ausgaben anbelangt. Wir haben hier eine 

Steigerungsrate. die bei 6 % - 6 % bereinigt, nicht bereimgt

tendenziell eher zu hoch ist. Wir wußten das, wir wissen das, 

wir haben das bewußt in Kauf geno"!men, weil bei diesem 

Umfang von 166 und 176 Millionen DM unabweisbarer Aus

gaben, also Zulagen. Erschwerniszulagen, Obersiedler. hier 

allein 60 Millionen DM, wir als Fraktionen auch zusatzlieh 

noch Gestaltungsspielraum für einige Akzente im Landes

haushalt haben wollten. Ich glaube, daß dies vertretbar ist. 

Der Rechnungshof hat uns nur zum Teil positiv begleitet, 

aber das ist auch die Funktion des Rechnungshofs. 

Wir haben im Vergleich zu anderen Landern eine relativ gün

stige Entwicklung, aber insgesamt gesehen - das hat etwas 

mit der historischen Entwicklung unseres Landes zu tun -sind 

wir noch zu stark verschuldet. Wir haben geglaubt, uns das 

erlauben zu können. weil die wirtschaftliche Prosperit:it in 

der Bundesrepublik Deutschland und vor allem in diesem 

Lande ungeheuer gut ist, und das seit sieben Jahren, und wir 
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die gute Hoffnung investieren, daß dies in den nächsten Jah

ren. die politischen Voraussetzungen vorgegeben, entspre

chend so bleibt. Dann kann man auch diese finanzpolitischen 

Oberlegungen und Risiken eingehen, die wir zweifelsohne 

bei einer Steigerungsrate von 6.2 % eingegangen sind. 

Meine Damen und Herren. ich begrüße beispielsweise. ob

wohl es mich sehr geschmerzt hat. daß bei den Tarifverhand

lungen- diese kann man in aller Regel nur als Zuschauer be· 

gleiten; wenn man Ratsthläge gibt. wird man von den Ge

werkschaften gescholten, obwohl diese uns stJndig Ratschlä

ge geben, was wir in ilnderen Politikbereichen machen sollen 

- die Zulagenproblematik in der Weise gelöst wurde, w1e sie 

gelOst wurde, weil es eine Forderung von uns, von mir auf 

dem Landesparteitag war, diese Tarifgestaltung so zu führen, 

dilß der kleine Mann prozentual mehr bekommt als der Bes

serverdienende. 

(Beifall der CDU) 

Das ist genau mit diesen Zulagen zum Ausdruck gebracht. 

Ich halte es für falsch, daß diejenigen, die arbeiten gehen, 

daß diejenigen, die sich Mühe machen, daß diejenigen, die 

sich kümmern, in Teilbereichen. ob im Bereich der lndustne. 

des Gewerbes oder auch im Offenthchen Dienst, zum Teil net

to so wenig haben, daß sie nur knapp über denen liegen, die 

Sozialhilfe bekommen. Das halte _ich für falsch! 

(Beifall bei der CDU) 

Die Bereitschaft zur Leistung, die Bereitschaft zum Sicheinset

zen muß sich wirklich auch für kleine Einkommensbezieher 

lohnen. 

(Beifall der CDU und F.D.?_) 

Dann können diese, ohne daß der Leistungsgesichtspunkt da

durch im geringsten • dies meine Sicht - beschlidigt wird. ein 

Stück mehr bekommen. 

Meine Damen und Herren, ich- bin gegen Parasitenturn in al

len Bereichen. Das bezieht sich sowohl auf die Obersiedler als 

auch auf die Aussiedler; es bezieht sich aber auch auf Jene, 

die in den Netzen des deutschen Soz•alversicherungssystems 

hegen. Wir haben welche m diesen Systemen liegen, die 

clever genug sind. diese Netze auf Kasten anderer auszunut

zen, nlmlich derer, die arbeiten gehen und Beitrage bezah

len. Ich halte eine sokhe Entwicklung im Grunde entsolidari

sierend, mit schlechter prlgender Kraft. Wir müssen uns da

gegen wenden und cUlrfen nicht immer nur den Mantel des 

Vergessens darüberdecken. Damit sage ich ganz deutlich, daß 

wir die Ressourcen für-jene schaffen müssen, die wollen und 

nicht kOnnen. Das muß unsere Ansprechklientel sem und 

ni,ht diejenigen, die kOnnten. aber nicht wollen; das s1nd 

nicht unsere Verbündeten, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

ich mOchte die Landesreg1en.mg in diesem Zusammenhang 

ermutigen. einmai eine ßundesratsinitiative im Zusammen

hang mit der Problematik der Arbeitslosigkeit zu machen; 

denn ich halte es unverändert für falsch, daß diejenigen, die 

Arbeitslosigkeit verwalten und finanzieren. auch noch die 

sind. die selbst zahlen. meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Wir müssen der Bundesanstalt für Arbeit das Zahlen der Ar

beitslosen wegnehmen. damit wir wieder gesichertere Stati

stiken und Daten auf den Tisch bekommen. Ich möchte nur 

die genannt haben, die wirklich dem Arbeitsmarkt zur Verfü

gung stehen, und nicht die in der Statistik haben. die über

haupt nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. 

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

Ich we1ß, daß das Irritationen auslösen kann. Ich bin aber der 

Meinung, daß wir uns vor solcnen Fragen nicht herum

drücken dürfen. 

(Zuruf von der CDU: Sehr richtig!) 

' Meine Damen und Herren, aufgrund einer prosperierenden 

Wirtschaft, verbunden mit Steuersenkungen. haben wir im 

Lande Rheinland-Pfalz eine hervorragende wirtschaftliche 

Position im Reigen der Länder errungen. 

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

Ich stehe nicht an, das ausdrücklich h1er zu sagen, meine Da

men und Herren. Ich bin stolz auf unser land, das es in der 

Zeit nach dem Krieg zu dieser Blüte und zu diesem Wohlstand 

geschafft hat. 

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

Die Kasseneinnahmen sind gewaltig. Die kommunalen Ge

bietskörperschaften verfügen überwiegend über ausreichend 

Geld. Die Sozialdemokraten haben 1987 gesagt: Die Steuer

reform 1990 führt zum Ende der kommunalen Selbstverwal

tung.-

{Zuruf von der CDU) 

Wenn Sie so die Irrtümer der Sozialdemokraten aneinander

reihen, dann müßten Sie sich wirklich umbenennen: SPI • So

zialdemokratische Partei des Irrtums -. meine Damen und 

Herren. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU 

und Beifall bei der F.D.P.) 

Sie irren sich doch nur noch in wichtigen Fragen. 

(Zuruf des Abg. Henze. SPD} 
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.Die Steuerreform führt zum Ende der kommunalen Selbst

verwaltung. Den Stldten und Gemeinden durch die soge

nannte Steuerreform 10 Milliarden zu nehmen, sie fOrmlieh 

auszurauben. heißt, die Produktivkraft der besten kommuna

len Selbstverwaltung der Welt für Wirtschaft, Gesellschaft 

und Kultur tatsichlieh und auf Dauer zu zerstören. • Haben 

Sie etwas von zentOrten SelbstverwaltungskOrperschaften in 

unserem Land gesehen? Nichts haben Sie davon gesehen. Das 

Gegenteil haben Sie gesehen. Die Stldte kOnnen investieren. 

und wir schaffen Arbeitsplltze. Wir haben noch nie so viel Ar

beitsplAtze geschaffen wie unter dieser Bundesregierung und 

wie unter dieser Landesregierung~ meine Damen und Herren. 

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

Seit 1983 sind in Deutschland 1,1 Millionen neue Arbeitsplät

ze entstanden. Das war nur mOglich mit der Dynamik der so

zialen Marktwirtschaft und dem richtigen Setzen politischer 

Rahmendaten, die zu dieser Entwicklung geführt haben. Wir 

brauchen kein Minuswachstum als Erfolg auszugeben. Wir 

haben namlich Pluswmstum, meine Damen und Herren. 

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

· Deswegen ist diese Frage der richtigen Gestaltung unserer 

Wirtschaft ganz entscheidend dafür, wie wir das deutsch

deutsche Problem hinbekommen. Das hat überhaupt nichts 

mit der Frage zu tun, daß wir Probleme haben. daß wir struk

turell benac~teiligte Gebiete haben, wie die Westpfalz oder 

woanders. Nur, die Herausforderung zum ldeenwettbewerb, 

das war meine Formulierung an die SPO, der Sie nie gefolgt 

sind. Dieser kann man nicht dadurch nachkommen, lieber 

Herr Scharping, daß man, wie Sie, hingeht und sagt: Die Idee 

in der Westpfalz ist, die Firma Daimler-Benz aufzufordern, 

dort einen Betrieb zu bauen.- Das ist also etwas zu schlicht, 

meine Damen und Herren. Was soll das? Das geben Sie auch 

noch als Konzept aus, die Firma Daimler-Benz: aufzufordern, 

ein Werk dort zu bauen. Was denken Sie, wie oft diejenigen, 

die hier sitzen, die Daimler-Benz-Leute schon aufgefordert 

haben, mehrere Werke in Rheinland-P1alz zu bauen? Nur, sie 

hören nicht auf uns. Das ist das Bedauerliche in diesen Fra

gen. Das heißt, wir müssen diesen schwierigen Umstellungs

prozeß der Entmilitarisierung --- Gestern abend ist in Otta

wa ~nz konkret von 195 000 Verbleibenden gesprochen 

worden. Stellen Sie sich vor, es wird auch wirklich ratifiziert. 

Das ist nicht morgen~ es ist aber übermorgen, eher bei der Ar

my als bei der Luftwaffe. Aber bei der Luftwaffe haben wir 

die Vorboten von Zweibnlcken. 

Wir werden in den nlchsten Jahren, wenn, so Gott will, Abrü

Stung als Erfolg auch dieser Bundesregierung weitergeht, ge

nau die Konsequenz haben, die wir immer beschrieben ha

ben; denn es war noch nie richtig: .Ami go home· und Erho

hung der Arbeitsplltze bei den Vereinigten Staaten. meine 

Damen und Herren. Das ist noch nie gegangen. Das war die Il

lusion der Sozialdemokraten gewesen. 

(Beifall der CDU -

Staatsminister Dr _ Götter: Das schafft 

bloß Herr Beck!) 

Ich drücke mich um das Problem überhaupt nicht herum. Es 

gibt kein Simsalabim, das uns in den Stand setzt, beim Abzug 

von Amerihnern und dem Freisetzen von 2 000. 3 000, 4 000 
Arbeitsplatzen morgen adlquate andere Arbeitsplatze zu 

haben. Das gibt es nicht. Da müssen wir schauen: Wie ist die 

Ausbildungsqualifikation der Leute, die dort sind? Wie kann 

man sie umschulen? Welchen Betrieb kann man verführen. in 

diese Region zu gehen? 

(Zurufe der Abg. Frau Bill und 

Prof. Dr _ Rotter, DIE GRÜNEN) 

Wie kann man Mobilität fordern? All das si!ld Fragen, die 

auch in Verlcehrsinfrastrukturen, über die Qualitlt von Schu

len und Universitlten eingebettet sind. All das gehört zur At

traktivität eines Landes dazu. 

(Zuruf desAbg. Prof. Dr. Rotter, 

DIEGRONEN) 

Da kann ich Ihnen sagen - ich sage das gar nicht pflichtge

mäß -: Wir stehen als land Rheinland-Pfalz in diesen infra

strukturellen Fragen hervorragend im Konzert aller l.lnder 

da.-

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

Meine Damen und Herren, wir haben versucht, Prioritaten zu 

setzen. Ich teile die Gemeinsamkeit in Sachen Umweltschutz

fragen, selbst wenn die pragmatische Frage der LOSung zum 

Teil eine vOIIig andere ist. Die Bewahrung der natwlichen 

Ressourcen ist eine zutiefst konservative Aufgabe. Also ist es. 

vor allen Dingen eine Aufgabe der Christlich-Demokratischen 

Union, meine Damen und Herren._ Deswegen werden wir von 

der Union in dieser Frage den milhsamen und schwierigen 

Prozeß, der manchmal von den Menschen schwer verstanden 

wird, namlich konkrete LOSungen zu schaffen und nicht nur 

über Wolkenkuckucksheime zu reden, sondern für die Um

welt wirleiich etwas Nachweisbares zu machen, konsequent 

weiter beschreiten, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Was nutzen mir die theoretischen Erörterungen? Entschei

dend ist, daß das Wasser sauberer und die Luft reiner wird, 

meine Damen und Herren, und daß die Menschen durch Um

weltverschmutzung weniger geflhrdet sind als heute. ·Das ist 

das Ziel, und das ist nachweisbar und nachmeßbar. Das ist der 

entscheidende Faktor_ 

Nur, wenn wir das wollen, dann muß man auch Mut •ufbrin

gen. Dann muß man nach sorgfaltigen Abwägungsprozessen 
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mit Bürgern, die sehr sensibel in diesen Fragen geworden 

sind, handeln, wo gelegentlich auch der heilige Sankt Florian; 

der heilige Florian zu Hause vor der Tür sitzt. 

Meine Damen und Herren, für eine Opposition ist es sehr ver

führerisch, sich um diese Fragen wie ein Slalomiäufer um die 

Stangen zu winden. Nur, diejenigen, die poiitisch handeln, 

müssen auch schon einmal in das Gewitter unterschiedlicher 

Meinungen hineingehen. Deswegen sage ich: Wir bekom

men das Müllproblem ohne die Konseauenz weiterer Müllde

ponien nicht hin.· Ich vertraue nicht den Schalmeienklängen 

der GRÜNEN. Ich vertraue nicht den Schalmeienklängen eines 

Teils der Sozialdemokraten, die sagen: Man muß nur genug 

recyclen und vermeiden, dann bleibt zum Schluß nichts üb· 

rig.-

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Das ist keine Perspektive. mit der man vernünftigen Men

schen kommen kann, meine Damen und Herren. 

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

Wir können mehr recyclen, wir können mehr zurückgewin

nen. Das ist unstreitig. Aber es wird übrigbleiben. Es muß die 

Frage beantwortet werden: Wo wird deponiert oder wo wird 

es verbrannt?- An diesem Weg führt nichts vorbei. 

(Beifall bei der CDi.J) 

Meine Damen und Herren, Umweltschutz produziert lim

weltprobleme. Wenn wir weiter so in der Abwasserreinigung 

vorgehen, wie wir vorgehen, wird der Klärschlamm immer 

weiter wachsen. Wenn Klaus Töpfer noch einige Professoren 

ansetzt und diese noch mehr Dioxine im Klärschlamm finden. 

wird die Bereitschaft der Bauern, Klarschlämme auszubrin

gen, auf Null zurückgehen. Frage an die Sozialdemokraten 

und die überraschten GRÜNEN: Was wollen Sie denn mit dem 

Klärschlamm machen? 

(Zuruf des Abg. Henze. SPD) 

- Hören Sie doch auf mit Ihrem Umbau. Meine Damen und 

Herren, wenn Sie nicht auf Abwasserreimgung verzichten 

wollen, vermehren Sie den Klärschlamm. 

(Zuruf des Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN) 

Es gibt nur drei Methoden. 

Erstens: Sie bringen ihn auf die Felder aus. D1e Bauern ma

chen es nicht, weil sie Angst haben. Wir haben namlich die 

Menschen nicht daran gewOhnt, mit Grenzwerten zu leben. 

(Zurufe der Abg. Frau Bill und des 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN) 

Zweitens: Sie pressen den Kllrschlamm, damit die Standfe

stigkeit der Deponie nicht gefährdet wird und bringen ihn 

auf Deponien, nur mit der fatalen Konsequenz, daß die De
ponie senr viel schneller verfüllt ist. 

Drittens: Sie machen dezentrale Klarschlammverbrennung. 

Dann müssen S1e an irgendeinem Ort dieser .Republik an 

mehreren, an Hunderten von Orten diese Entscheidungen 

treffen.ln diesem Punkt erwarte ich Unterstützung von muti

gen Sozialdemokraten. Wir werden enttäuscht sein. 

(Zuruf des Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN) 

Wir haben als weiteren Akzent eine Umweltkommission .. Ab

fallstandorte, Altstandorte" eingesetzt. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten-

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Wir werden hier ein riesiges Thema haben. 5 000 Altlasten

standorte sind gefunden. Etwa weitere 5 000 werden wohl 

noch gefunden werden. Wir werden es mit der Sanierung 

n1cht aller 10 000, 

(;!uruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

aber eines großen Teils - eines Teils von 10 bis 15% von 

10 000 Altlasten, also in der Größenordnung von bis zu 1 000 

• sanierungsnotwendiger Altlastenstandorten zu tun haben. 

Wir haben hier einen deutflehen Schwerpunkt gesetzt und 

diese Altlastengruppe gewollt:- die auch eingesetzt wird. Das 

ist einer der wichtigsten Be1trlige zum Umweltschutz, meine 

Damen und Herren. Ich finde, wir sollten das auch draußen 

deutlich sagen. 

(Be1fall der CDU) 

Wir haben- das ist, ich rliume es ein, eine Lieblingsidee von 

mir- Gelder eingestellt, nicht hoch, mit denen ein Umwelt

korps, em Umweltteam, eingerichtet wird. Hier steht mehr 

die Idee als die Höhe des Geldes. meine Damen und Herren. 

Ich möchte. daß die Bürgerschaft Umwelt.schutz nicht nur als 

eine Geschichte für andere begreift, sondern daß sie auch 

seibst bereit ist, Hand anzulegen für die Verbesserung, vor al

len Dingen des sogenannten grünen Umweltschutzes. einzu

treten. Wir brauchen in der Heimat der Menschen die ent

schlossenere Bere1tschaft der Bürger, sich ehrenamtlich für 

ihre ganz persönliche Umwelt einzuschließen. Diese Voraus

setzung fOrdern wir mit diesen Fragen. 

Wir haben die MittelstandsfOrderung beschlossen. Wir haben 

ein Handwerksprogramm für Europa be~hlossen. Wir sind 

froh, daß das VersOhnungswerk in Wolokolamsk finanzie

rungsf!hig ist. Wir haben die Ausstattung der Frauenhäuser • 

ich halte das für bedeutsam - verbessert. Wir haben die 

Schwangerenberatung finanziell starker ausgestattet. Wir 

haben ebenso den Sport, die Polizei und den Justizbereich 
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gestarkt. Meine Damen und Herren, lieber Herr Preuss -er ist 

jetzt anwesend, Gott sei Dank, Sie haben es zur Kenntnis ge

nommen -,vor allen Dingen haben wir, diese beiden Fraktio

nen, den Hochschulen dieses Landes 1 5 Millionen DM mehr 

gegeben. 

(Beifall bei CDU und F.O.P.} 

Dagegen haben Sie gerade 3 Millionen DM mehr gefordert. 

Ich sage das nur deswegen, weil vorhin der Herr Kollege 

Scharping die Bedeutung der Hochschulen für unser Land so 

hoch gehlogt hat; bei den Haushaltsberatungen dagegen, 

die hinter uns liegen, haben Sie sich nur in der Lage gesehen, 

3 Millionen DM zusatzlieh zu fordern. 15 Millionen DM mehr! 

Damit haben wir deutlich gemacht, daß die Bewahrung der 

Software in unserem Land, nJmlich die Qualitlt der Köpfe 

und die Qualitlt der Hlnde, für uns eine hohe Bedeutung hat 

und daß die Ansiedlung von Menschen in unserem Land 

manchmal noch wichtiger ist als die Ansiedlung von Betrie

ben, weil die Menschen, die tüchtig sind, selbst Betriebe ~n

siedeln. 

(Beifall bei der CDU} 

Wir haben in der Sozialpolitik unser Drogenkonzept- ein rie

siges Problem- mit 4 Millionen DM eingestellt. Wir haben die 

Flexibili$ierung der Altersgrenze in Kindergärten vorgenom

men. 

Ich sage das nur wegen der angeblichen Ellenbogengesell

schaft, wegen der Kaltherzigkeit, die hier immer beschworen 

wird. Die größte Kaltherzigkeit in diesem Bereich besteht im

mer im Sozialismus, nie in einer sozialen Marktwirtschaft, die 

von uns verilntwortet wird. 

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

Wir haben. weil wir innovativ sind, 3 Millionen DM für neue 

Formen der Altenbetreuung - demographische Entwicklung, 

Frage der Einsamkeit, die außerhalb tradierter Rollenver

stlndnisse und Qberltom~ener Regeln gelöst werden muß • 

eingesetzt, weil wir hier einen großen Kreativitltsschub für 
unsere alten Menschen in unserem Land brauchen. 

Wir haben Landwirtschaft, Weinbau und Forsten vorange

bracht; ich will an der Stelle auch noch etwas zur Landwirt

schaft sagen. 

Ich weiß, wir haben bei den Marktfruchtbetrieben immer 

noch riesige Probleme. Das durchschnittliche Einkommen 

liegt dort bei 42 000 DM und wird - wegen der Getreidepro

blemiltik - weiter zur6ckgehe~. Aber ich sage hier auch ein

mal ganz •usdrüdtlich: ln den Höhengebieten unseres Landes 

haben wir ein durchschnittliches Einkommen. das bei 65 000 

"DM liegt. Das ist der Erfolg des Handeins dieser CDU und die

ser F.D.P., meine D•men und Herren. 

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

Wir sollten draußen auch einm"!l sagen, daß wtr iür unseren 

Bauernstand für viele Bereiche - viele _ _Probleme sind noch 

nicht gelöst - eine echte Zukunftsperspektive aufgezeigt ha

ben. W1r müssen diesen schwierigen Obergangsprozeß admi

nistrativ abfedern. Eine andere Alternative gibt es dazu über

haupt nicht. 

Natürlich weiß ich, daß wir weitere strukturelle Probleme lö

sen müssen, meine Damen und Herren. Dies nur als Stichwort. 

Der Kollege Scharping hat im vorgriff auf die Fastnachtszeit 

die Fragen der Fusion des Südwestfunks hier erörtert. Medi

enpolitik war erkennbar- ich sage das ganz zurückhaltend -

noch nie seine Starke gewesen. Erstens ist es falsch, daß die 

Fusionsüberlegung von Herrn Splth kommt. Sie kommt näm

lich von mir; darauf lege ich ein bißchen Wert. 

(Beck. SPO: Deshalb i$t sie auch 

da nebengegangen I} 

-Nein. Herr Deck! Jetzt ruft der noch Sachunkundigere· da

zwischen. 

(Heiterke~ bei der CDU

Beck, SPD: Sie ist doch 

danebengegangen!) 

Meine Damen und Herren, wenn ich gewohnte Bahnen von 

der Entwicklung gewisser Strukturen her in unserer Republik 

m den letzten 40 Jahren kritisch überprüfen möchte, weil ich 

glaube, daß mit dieser Struktur die Zukunft nicht bewahrt -

werden kann, so ist das die verdammte Pflicht und Schuldig

keit derer, die politisch handeln. 

(Zustimmung bei derCDU) 

Ich halte nichts von dem Grundsatz, daß Systeme erst abstür

zen müssen, bevor wir uns dranmachen, sie wieder zusam-. . 

menzusetzen. Das ist falsch. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen sage ich noth einma[, daß d~r Personalrat, der da
gegen ist. die Redakteure, die dagegen sind, weil sie sich in 

diesen Strukturen in Baden-Baden und in Stuttgart auch ein 

Stück eingerichtet haben, eine pragende Kraft auf das Ver

halten der Sozialdemokraten. die sich mit niem~ndem anle

gen wollen, hatten. Nur, eines kann ich feststellen: Wenn 

zum Seispiel im WDR heute schon 40 % weniger Werbeein

nahmen als früher zu verzeichnen sind, wenn aufgrund der 

privaten Konkurrenz die Einschaltungen der Werbung. die 

für den Offentlieh-rechtlichen Rundfunk unverzichtbar sind. 

sfc:h weiter so zuungunsten des Offentlieh-rechtlichen Systems 

entwidteln, dann ist die Frage eklatanter Gebührenerhöhun

gen auf J<osten der Bürger der eine Ausweg, oder ich sage: 

Schließt euch zusammen, stA~kt euch, mindert ein paar Ko

sten, damit ihr als Offentlieh-rechtlicher Rundfunk die Zu

kunft bewahrt.- Wenn das nicht vernünftig ist, meine Damen · 
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und Herren, dann frage ich Sie, was medienpolitisch vernünf

tig sein soll. 

(Beifall der CDU) 

Ich finde die Argumentation allerdings bemerkenswert. Die 

IHK und Teile meiner Parteifreunde in Baden-Württemberg 

sagen: Wir können dieser Fusion und dem Gutachten von 

McKinsey deswegen nicht zustimmen -jetzt hOren Sie genau 

zu, meine Herren und Damen von der Sozialdemokratie -. 

weil der Kriegsgewinner dieser Fusion Rheinland-Pfalz gewe

sen ware. -Was haben Sie denn eigentlich gegen Rheinland

pfalz, meine Damen und Herren? 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

-Ja, wOrtliehe Aussage! 

Der baden-württembergische Ministerprlsident war in der 

Frage außerst gutwillig. Er hat natürlich auch größere Proble

me, weil Stuttgart einen Sender verlieren sollte. Das ist mit 

uns hier überhaupt nicht vergleichbar. 

(Bed:, SPD: Wir haben keinen hier!) 

-Ja, Gottsei Dank habenwir keinen, weil aufgrundder Struk

tur unseres Landes ein solcher Sender mittelfristig nicht über

lebensflhig ware. Wenn Sie das wollen. müssen Sie ihn ma

chen; wir machen dabei nicht mit. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, aus diesem Grund haben wir aus 

Verantwortungsbewußtsein diese Frage geprüft. lothar 

Sp6th, der mitmachen will-da gibt es noch ein badisches Pro

blem, da gibt es noch ein württembergisches Problem -. muß 

heute feststellen, daß wichtige Kräfte des Stuttgarter Raums, 

einschließlich eigener Parteifreunde - eingeräumt, warum 

auch nicht -, diesem Modell vermutlich nicht ihre Zustim

mung geben wollen. Wir. die rheinland-pflllzische CDU, ha

ben unserem Namen alle Ehre gemacht. Das C stand für War

tebereitschaft und Demut, Entscheidungen Baden

Wurttembergs abzuwarten. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich muß Ihnen sagen, irgendwann 

ist auch einmal Schluß; irgendwann muß die baden

württembergische CDU und muß ihr Ministerpr3sident sagen, 

was sie machen wollen. Damit dieser Prozeß des Nachden

lr.ens beschleunigt wird, habe ich in der Tat gesagt: Am 28. 

Februar, lothar, mußt du es sagen; wenn nicht, scheiden wir 

aus. - Das halte ich fUr richtig. Das wird einen beflügelten 

Pro•ß in der CDU Baden-Württembergs in Gang setzen. ent

weder zur Fusion -dann machen wir sie-. oder, wenn er kei

ne Mehrheit dafür zustande bekommt, dann lassen wir es 

bleiben und hoffen, daß die Kooperation, der weitaus 

schlecntere Weg im Verhältnis zu einer Fusion, den emen 

oder anderen Synergieeffekt in dieser Frage _hat. 

(Beck. SPD: Das ist eine 

tolle Drohung!) 

- Entschuldigung, mit solchen Zwischenrufen können Sie kei

ne Politik machen; diese müssen Sie richtig machen, dann ha

ben Sie auch Erfolg, Herr Becl:. 

(He1terke1t und Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, am 28. Februar, wenn bis dahin 

die baden-württembergische Landesregierung nicht erklärt: 

wir machen mit, ist für uns das Thema erledigt, und wir stim

men den Kooperationsüberlegungen beider Sender zu. Das 

ist das Faktum. Ich mache nicht auf den Sankt-Nimmerleins

Tag Diskussionen bei Leuten, die nicht -Entschuldigung -eine 

Entscheidung herbeizuführen imstande sind. Das ist ganz lei

denschaftslos die Frage. 

Der Haltepunkt ist genauso eine schwierige strukturelle Fra

ge. Ich weiß, welche Aufgeregtheiten es in unserem land ins

gesamt gibt, Herr Scharping. Diese Aufgeregtheiten g1bt es 

nicht nur in CDU·Ortsverbänden und CDU-Kreisverbllnden -

Rudi Geil weiß Bescheid -; die gibt es auch in eigenen SPD

Ortsverbanden. Es gibt sogar Pressemeldungen von Herrn 

Muscheid, der die besorgte Frage stellt - das kann man fra

gen -: Ist sie überhaupt noch notwendig? Lassen wir es doch 

bleiben!- Wenn wir sie nicht hätten, hätten wir natürli~:h erst 

recht keinen Haltepunkt; das nur einmal nebenbei, meine 

Damen und Herren. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Die besorgten Jungsozialisten des Rhein-Lahn-Kreises stellen 

in dem Zusammenhang eine bemerkenswerte verkehrspoliti

sche Forderung auf. Sie sagen nämlich: Statt gigantischer 

Trasse lahnstreckenausbau.- Ich kann Ihnen nur sagen, den 

Lahnstreckenausbau bekommen wir, wenn diese schwierigen 

Verhandlungen zwischen Hessen, Bundesregierung, Bundes

verkehrsminister und uns fortgeführt werden, wenn es dar

um geht, Alternativ- und Kompensationspr!Jgramme, die sie 

uns anbieten, irgendwann einmal fesuuzurren und festzu

schreiben. Wir müssen dann die Frage beantworten: Ist die 

Vision einer Klage richtiger, oder sind wir bereit zu sagen: 

Die Kompensationen sind_ verkehrspolitisch für uns so wich

tig, daß wir sie in diesem Abwägungsprozeß annehmen?- So 

wett sind wir noch nicht; das muß verantwortungsbewußt 

geprüft werden, meine Damen und Herren. Daraus Schwache 

und unentschlossenes Handeln der Landesregierung zu kon

struieren, halte ich für fatal und falsch. 

Ich will in dem Zusammenhang darauf hinweisen, daß wir 

zum Beispiel die Lahnstrecke durc_haus elektrifiziert, schneller 

gemacht bekommen, attraktiver gemacht bekommen k.On

nen. Das ist für die Rhem-lahn-Leute, zumindest für die 

Jungsozialisten, eine bemerkenswerte landespolitische Per· 
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spektive. Nur, wenn man landespolitisch und nicht nur regio

nalpolitiscl\ argumentiert, wobei ich Verstlndnis habe, daß 

die Koblenzer Koblenz sehen, muß miln die gewonnene Be

reitschaft des Bundeskanzlers, der aufgrund vieler Gesprl

che, die wir mit ihm geführt haben, die Hochgeschwindig· 

keitstrasse durch die pfalz nach Mannheim mit durthgesetzt 

hat, sehr wohl als einen bemerkenswerten Schritt im Sinne 

landespolitischer Entwicklung werten. Dies steht im Zusam

menhang auch mit dieser Trasse. 

Ich bitte, dabei alles zu sehen und sich die Sache nicht vorder

gründig zu leichtzumachen.ln diesem Sinne werden wir noch 

viele dieser strukturellen Fragen. wie die Gesundheitsreform, 

die im Ergebnis erfolgreich und nicht. wie Sie sie klassifiziert 

haben, nicht erfolgreich gewesen ist, weiter gestalten. 

(Beifall der CDU und vereinzelt 

bei der F .D.P .) 

Meine Dö~~men und Herren, die Opposition hat uns in den 

Haushaltsberatungen weitgehend bestatigt. Die Au~ge ist 

nicht zutreffend, daß ihre Ausgabenwünsche nicht über dem 

Finanziet'ungsrilhmen lagen. Sie lagen darüber. Der erstaun

ten rheinland-pfllzischen Offentlic:hkeit muß man an der 

Stelle einmill s.gen. d•ß es die GRONEN in ihrer finanzpoliti

schen Seriositlt mit ihren Antragen sogar dazu gebracht ha

ben, Ober eine Mill~rde DM eigene Forderungen zu stellen. 

Das ist ein bemerkenswerter Vorgang. Dann erheben sie 

noch den Anspruch, wiedergewlhlt zu werden. 

(Zuruf desAbg. Schmalz, CDU) 

Oie Opposition hat in vielen Fragen das gleiche wie wir gefor

dert. Die Opposition hat zu vielen Fragen, die hier beschwo

ren wurden, wie Arbeitslosigkeit, Oberhaupt nichts gefor

dert zumindestens bei den Berilltungen bis heute. Möglicher

weise kommt das noch in ihren Zusatzantrlgen. Sie haben in 

vielen Bereichen der Arbeitslosigkeit, wo Sie he~te mit 

Tremolo in der Stimme ~s Schicksal beklagt haben, nichts im 

landeshaushalt beantragt. Konsequenterweise müssen Sie 

Ihren Reden auch Taten in den Haushaltsberatungen folgen 

lassen. 

(Reichenbecher. SPD: Das ist unkorrekt! -

Unruhe im Hause) 

Alles in allem. das Klima der Koalition ist gut. Herr Scharping, 

Sie werden das auch nicht wegreden. Wir wissen über unsere 

Probleme. 

(Muscheid, SPO: Gesundbetereil) 

- Das hat mit GftUndbeterei Oberhaupt nichts zu tun. Wir ha

beneinen klaren Blick dafür, wo wir Erfolge hilben. Wir sind 

sensibel dafür. wo wir noch Aufholbedorfnisse haben. Diese 

KOillition arbeitet gut zusammen. 

(Zurufe von der SPD) 

-Ja. gelegentlich streitet man sich auch. Das ist so in Koalitio

nen. Man ringt um den besseren Weg. ln diesem Sinne glaube 

ich. daß die Koalition für unser Land einen guten Haushalt 

vorgelegt hat, der die Zukunftsfihigkeit unseres Landes in 

guter Weise sichert. 

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

Ich darf leider Gattes nicht alle Probleme, die mir auf der 

Zunge liegen, erwahnen. Ich mOchte mit dem abschließen, 

·mit dem ich angefangen habe. weil ich es genauso meine, 

wie ich es sage: Rheinland-pfafz ist unsere Heimat, Deutsch

land unser Vaterland und Europa unsere Zukunft. 

(Anhaltend Beifall der CDU 

und Beifall bei der f.D.P.

Glocke des Prlsidenten) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren. die nachfolgenden Fraktionsred

ner haben für den körperlichen Zuru.nd der Abgeordneten 

um 13.15 Uhr Verstlndnis. Sie sind damit einverstanden, daß 

wir jetzt doch in die Mittagspause bis 14.15 Uhr eintreten. 

Ich erinnere daran, daß der Haushalts- und ~inanzausschuß 

und der Rechtsausschuß in Saa17 zusammentreten. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

DIEGRONEN) 

Frau Kollegin Bill bittet ausdrücklich, daß alle um 14.15 Uhr 

wieder im Sail sind. was ich hiermit gerne weitergebe. 

Die Sitzung ist unterbrochen. 

Unterbrechung der Sitzung: 13.14Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 14.16Uhr. 

Vaprisident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, wir führen unsere Beratungen 

zum Landeshaushaltsgesetz 1990/1991 fort. Bevor ich das 
Wort zu weiteren Redebeitrllgen erteile, heiße ich herzlich 

Landfrauen aus Jettenbac:h willkommen. 

{Beifall im Hause) 

Unser Gruß gilt auch den Mitgliedern des SPD-Ortsvereins aus 

Queichheim. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Frau Kollegin Bill das Wort. 
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Abg. frau Bill, DIE GRONEN: 

Mein Appell hat anscheinend nicht gefrlichtet. 

(Schweitzer, SPD: Doch,1ch bin da!) 

Ich werde für das Protokoll und für die netten Menschen re

den müssen, die pünlc.tlich gekommen sind. 

(Staatsminister Dr. Beth: Endlich 

einmal ein Lob!) 

Ich hoffe, daß die Leute vielleicht vor den Bildschirmen in ih

ren Wohnzimmern sitzen und mir zuhören. 

Leider sind von der F.O.P. nur zwei Herren zusammen mit ih

rem genialen Pressemenschen da. 

(Zuruf des Abg. Konrad, F.D.?} 

Ich muß kurz etwas zu Ihrer Blumenaktion sagen. 

(Frau Schneider, SPD: Ich habe 

keine bekommen!) 

-Sie haben keine bekommen.Ich schenke Ihnen meme, wenn 

Sie sie noch haben wollen, nachdem ich Ihnen folgende Pres

seerkllirung vorgelesen habe. 

(Zurufvon derSPD: Von wem?) 

-Von der F.D.P. Das muß man einfach vorlesen: .Baucithage 

und Eymael starten Aktion Valentin. 

(Zurufe von der SPD: Eymael!) 

Aus Anlaß des heutigen Tages der Verlie!:lten" 

(Heiterkeit bei der SPD} 

-lachen Sie doch nicht, hOrenSie erst b1s zu Ende zu- .haben 

der frauenpolitische Sprecher der F.D.P.-Landtagsfraktron. 

Hans-Artur Bauckhage, und dessen Stellvertreter. Ganter 

Eymael, zu Beginn der Plenarsitzung alien weiblichen Land

tagsabgeordneten blau-gelbe Blumensträuße überreicht. 

(Eymael, F .D.? .: Sie haben nichts 

dagegen gehabt!} 

Zur Begründung ihrer Aktion Valentin sagten die beiden 

F.D.P.-Parlamentarier• ·jetzt hören Sie gut zu, das müssen Sie 

sich auf der Zunge zergehen lassen ·- •• eine Dame ist erne 

Frau, die es einem Mann leichtmacht. ein Herr zu sein. • 

(Schweitzer, SPD: Das 

verstehe ich nicht!) 

·Ich habe das zuerst auch nicht verstanden. Jetzt kommt es.-

.Fast alle Frauen im rheinland-pfälzischen Landtag erleiCh

terten tagtäglich ihr Bemühen •- also das von den Herren der 

F.D.P- •• Herren zu sem. sagten Bauckhage· und Eymael. Da

für gebührt ihnen heute emmal Dank." 

Ich muß schon sagen, ich kann diesen Dank nicht zurückge

ben. Ich habe mich erst einmal gefreut. Ich freue mich immer 

über Blumen. Ganz schlicht und unschuldig habe ich mich ge

freut. 

(Schwe1tzer, SPD: Sie haben aber 

auch die Blumen nicht 

zurückgegeben!} 

Ich habe das Ganze als vertrauensbiidende Maßnahme ver

standen. Aber ich muß schon sagen, da haben Sie sich wirk

lich eine ;ehr herrschaftliche Presseerklärung geleistet. tch 

würde mich an Ihrer Stelle dafür schämen. 

(Beifall der GRÜNEN und 

verernzeit bei der SPD) 

Ich gebe Ihnen die Blumen nicht zurück. Das ist mir emfach zu 

dumm. ich habe Blumen gerne. Ich nehme sie einfach, viel

leicht trockne ich sie irgendwann in Erinnerung an Ihr dum

mes frauenpolitisches Verständnis. Da geben wir Ihnen schon 

einen intensiven Nachhilfeunterricht im Frauenausschuß und 

nichts kommt dabei heraus. 

Jetzt aber zum Haushalt. 

(Beclc, SPD: Jetzt aber zum Thema!) 

- Das muß gerade hier jemand sagen_ Wer hat heute zum 

Thema gesprochen? Doch, Herr Scharping hat zum Thema 

geredet, aber ansonsten wurde bis jetzt sehr wenig zum The

ma geredet. 

Ich möchte trotzdem zum Thema reden, und zwar zum Haus

halt. Dies geschieht natürlich unter BerücksiChtigung der 

deutschlandpolitischen Ereignisse. die sich täglich überschla

gen, aber nicht nur. ich möthte schon etwas mehr zum Haus

halt sagen. Bei Herrn Wilhelm kam das nur unter • ferner lie

fen· _ Es 1st le1cht. mit den Fmgern auf die schmutz•gen Vet

tern im Osten zu zeigen und zu hotfen. daß den Dreck hier 

niemand mehr sieht. 

Im Westen nichts Neues, darunter kann dieser Haushalt nun 

nach Abschluß der Beratungen meines Erachtens abgelegt 

werden; denn nichts Wesentliches haben die Beratungen ver

andert. Es 1st nichts Richtungsweisendes. was uns irgendwie 

aus der ökologischen und aus der sozialen Sackgasse, in .der 

wrr sind. herausführen könnte. 

Ich fange mit dem Umwelthaushalt an. Sicher. Sie stellen dar· 

in viel Geld zur Verfügung. Es ist klar, jedes Jahr wird dieses 

Krisenmanagement. das Sie betreiben, ein bißchen teurer; 
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denn die versäumte Beklmpfung der Ursachen schlllgt in je

dem Haushalt mit immer haheren Reparaturkosten zu Buche. 

Das sind die Kosten, die Sie jahrlieh immer hOher ansetzen 

müssen. Beispiele haben wir genug davon. Einige mOchte ich 

Ihnen dennoch nennen. Ich verweise auf das Waldsterben. 

Millionen geben Sie jetzt für die K;alkung ·aus. weil ohne 

Rücksiebt auf Verluste C02- und SOrEmissionen in der Ver· 

gangenheit in dieluftgehen durften, und zwar aus pkw- und 

Lkw-Verkehr sowie aus Kraftwerken. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Sollen 

wir nicht kalken?) 

Man könnte meinen, daß die Fehler der Vergangenheit aus 

sehr viel Unwissenheit geschehen sind. Aber heute kennen 

Sie doch die Ursachen. Was geschieht außer dem Kalken und 

Schadstoffiltern? So gut wie nichts. Der Individualverkehr 

nimmt zu, weil Sie weiter Autos und Straßen, Straßen und 

Autos bauen, statt den Ausbau des Offentliehen Personen

nahverkehrs mit allen Mitteln zu forcieren. Der Lkw-Verkehr

als ganz wesentliche Dreckschleuder für das Waldsterben 

mitverantwortlich - donnert weiter viel zu schnell Ober neue 

Autobahntrassen, statt ihn auf die Schiene zu verlegen. Wo 

bleiben Energiesparmaßnahmen? Wir haben Ihnen ein ganz 

detailliertes Energieeinspar- und Strukturkonzept vorgelegt. 

Wahrscheinlich haben Sie es nicht einmal gelesen. Sie werden 

das gleiche Interesse daran haben wie heute an meinen Aus

führungen. 

Sie setzen weiter auf Atomenergie und wollen Ihren Schrott

reaktor Mülheim-Karlich wieder m Betrieb nehmen, der al

lein im Probelauf zig Störfalle aufzuweisen hatte, 

(Dr. Langen. CDU: Schwachsinn!) 

abgesehen davon, daß er illegal errichtet worden ist und des

halb perGerichtsbeschluß vorläufig stillgelegt ist. 

(Or. Langen, COU: Auch falsc]1! 

Nur Quatsch!) 

Der ganze faule Zauber kostet pro Tag fast 1 Million DM für 

die Betreiber, was wiederum die Stromzahler bezahlen. Es 

sind vOIIig unsinnige Kosten zur Erhaltung eines Energiespen

ders. der viel mehr Energie frißt, 01ls er spendet, wenn man 

die ge~mten Folgekosten mitrechnet. wie Endlagerung oder 

aber den Abriß, der bei jedem Atomreaktor irgendwann ein

mal auf uns zukommt. sowie die gesundheitlichen Folgeko

sten. Hoffen wir, daß es nie zu Unfällen kommen wird. 

Ein weiteres Beispiel für den Teufelskreis einer nicht voraus

schauenden Umweltpolitik ist die Hinnahme und sogar die 

F6rderung der Giftspritzerei in der Landwirtschaft. Wohin 

führt uns das, abgesehen von den Rückstinden in den Nah

Jungsmitteln11m Boden wird darüber hinaus noch das Was

ser vergiftet. Es werct.n zunächst einmal teure Fernleitungen 

gebaut. um sauberes Wasser mit dem giftigen zu vermischen. 

Das reicht inzwischen schon nicht mehr aus. Die Nitratwerte 

genügen vielerorts trctz Mischung mit sauberem Wasser 

nicht den neuen EG-Normen. Also setzt man nun auf auiwen· 

dige Wasseraufbereitungsanlagen. Wer zahlt die Zeche? Oie 

Zeche zahien wir als Verbraucher und Verbraucherinnen so

wie als Steuerzahler mit unserer Gesundheit. Wenn sich an 

diesem Beispiel mcht der absolute Schwachsinn einer solthen 

Politik offenbart, dann weiß ich es wirklich nicht. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das Abwasserkanalsystem ist ein ahnliches Beispiel. Minde

stens 10% des Wassers versickern in undichte Kanäle. Die Fol

ge davon ist eine zunehmende Boden- und Trinkwasserver

seuchung, was in großen Städten und Industriestandorten zu 

schlimmen Schäden geführt hat und weiterhin führen wird. 

Man kann dort nicht irgendwann den Boden unter den Hau

sern auswechseln. wenn er vergiftet ist. Das sind irreparable 

Schaden, die dort passieren. kh denke, bei einem solchen 

Laisser-faire werden sich die Kosten für unsere Umwelt im

mer weiter erhöhen, wenn nicht wirklich schnellstens Nägel 

mit Köpfen gemacht werden. Deswegen haben wir auch an 

dieser Stelle enorm hohe Forderungen an den Haushalt ge

stellt. Ich finde es schlimm, daß Sie unsere Vorschläge, wie es 

Herr Wilhelm vorhin gemacht hat. einfach von der Hand wei

sen. 

(Kutscheid, CDU: Woher soll 

denn das Geld kommen?) 

- Geben Sie uns nicht immer erst nach einer Anstandsfrist 

recht. Das haben Sie doch schon so oft gemacht. Irgendwann 

kommen Sie durch die Hintertür doch selbst damit. nur leider 

immer sehr halbherzig. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Me1st 

zu spat!) 

Vermeiden ist jedenfalls allemal billiger, als den Schmutz und 

das Gift irgendwann wieder aus der Umwelt herauszubekom

men. 

(Beifall der GRONEN) 

Davon habe ich eben bei den Ausführungen von Herrn WH

heim überhaupt kein Wort gehört, als. er seine dümmlichen 

Bemerkungen zu unseren Umweltforderungen gemacht hat. 

(Beifall der GRONEN und 

vereinzelt bei der SPD) 

Das Wort Vermeidung gibt es bei ihm überhaupt nicht. Wir 

haben ihn als Umweltmmister erlebt. Er war der typische 

Schmutzverwalter. abersonst nichts. 

Es kommen noch Kosten auf uns zu, die Ihr Haushalt und 

auch die kommunalen Haushalte nicht aufbringen k6nnen. 

Aus diesem Grunde haben wir einen Schwerpunkt gesetzt. 

um überhaupt erst einmal eine Bestand~ufnahme. zum Bei

spiel der Altlasten, zu machen. Wie sonst als m1t zügiger Sa-
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nierung wollen Sie dieser Zeitbombe begegnen? Wie wollen 

Sie Finanzierungskonzepte zustande bringen. Herr Kutscheid, 

es reicht doch nicht aus, nur zu fragen: Wovon wollen Sie es 

bezahlen?- Wir müssen es doch irgendwann bezahlen, oder 

wir können uns gleich einen Strick holen. 

(Kutscheid, CDU: 1,2 Milliarden!) 

Sparen Sie also nicht an der falschen Stelle; denn das zahlt 

sich nicht aus. Handeln Sie endlich, vor allem auch was Aufla

gen an die Industrie angeht, im Sinne der Umwelt und der 

Menschen rigoroser. Ich denke an cien Eiertanz um die Uran

anlage in Ellweiler. Von wegen uns m1t einer Anstandsfnst 

recht geben. Was mußten wir uns alles anhören. als wir die 

Schließung aufgrund unseres in Auftrag gegebenen Gutach

tens gefordert haben. Nach zwei Jahren haben wir wegen 

unserer Hartnäckigkeit, der Hartnäckigkeit meines Kollegen 

Dr. DOrr und unserer konsequenten Forderung nach der 

Stillegung recht bekommen. Die Urananlage Eilweiler ist 

jetzt geschlossen. Das Sanierungskonzept muß d1e Landesre

gierung wegen Unfähigkeit der Setreiber selbst machen. Wir 

wollen einmal sehen, wer die Sanierung bezahlt. Ich wette. es 

sind die Steuerzahler und nicht die Setreiber und Verursa

cher. Diese werden wieder so arm sein wie die Firma Richt

berg in Bingen. die die Sanierung ihres Giftes. das sie in 100 

Jahren nicht genehmigter Produkt•on m Luft, Wasser und 3o

den hat gehen lassen, den Steuerzahlern überläßt. 

Die Gewerbeaufsicht hat anscheinend von all diesen Sachen 

nichts gewußt. Auch bei den Kontrollbehörden muß Personal 

aufgestockt werden. Sie tun das zwar. Wir fordern allerdings 

mehr; denn Kontrolle ist hier besser als Vertrauen in die Indu

strie, wie sich das leider taglieh zeigt. Es muß eme Kontrolle 

durch qualifiziertes Perronal sein. 

Ich führe dieses Thema nicht zum Selbstzweck so weit aus. 

Wir haben im Haushalt nicht zum Spaß den größten Batzen 

im Umweltbereich gefordert. Ich möchte Ihnen einmal in Ihre 

KOpfe hämmern, daß wir, auch wenn die meisten von uns m 

Wohlstand leben, diesen teuer bezahlen müssen. Wir sitzen 

auf einer Unmenge von Zeitbomben. Die Kosten für die Ent

schärfung - reparabel ist die Angelegenheit ohnehin nicht 

mehr - sind so hoch, daß wir uns nicht die kleinste Verschar· 

fung der Umweltprobleme mehr le1sten können. 

{Beifall der GRÜNEN) 

Schließlich haben wir demnächst die DDR mit zu sanieren. 

Wenn das noch jemand finanzieren soll, dann darf nur noch 

strikte Vermeidung neuer Schadstoffe und Abfälle an der Ta

gesordnung sein, und zwar hüben wie drüben. 

(Beifall der GRÜNEN) 

D~halb ist unsere Forderung nach einem ökologischen Um

bau der Industriegesellschaft keine Worthülse. Herr Wilhelm 

meinte eben iiUf den Einwurf aus dem Hause nach ökologi

schem Umbau: Ach, geht mir doch weg! ·.sondern eine Ober· 

Iebensfrage für Rhemland-Pfalz und für Deutschland, ob ver

eint oder in zwei Teilen. für Europa und die ganze Welt. 

{Beifall der GRÜNEN) 

Ich komme nun zum Soz!alhaushalt. Auch hier hat sich nichts 

Wesentliches getan. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Doch!) 

- Es hat sich einiges getan, aber nichts Wesentliches, was d1e 

immer größer werdende Kluft zwischen den sozialen Schich

ten, zwischen Arm und Reich. mit sinnvollen Maßnahmen für 

soziale Gerechtigkeit und iür Chancengleichheit füllen kOnn

te. Klar. der landeshaushalt hat mit seinen 16 Milliarden DM, 

wenn die Personalinvestitionen, der kommunale Finanzaus

gleich, Zinskosten usw .. abgezogen werden, letztlich nur 

noch relativ wenig ManOvriermasse. Er kann allein diese gan

zen Probfeme nicht beheben. Ich denke aber, dennoch bleibt 

ihm eimges übrig, mit dem richtungsweisende Impulse auch 

im Sozialbereich gesetztwerden könnten. 

Wo setzen Sie die impulse? Der größte Teil des Geldes, das in 

einem Landeshaushalt als manOvnerfähige Masse verbleibt, 

geht in wirtschaftsnahe Sachinvestitionen. Da werden 

Gewerbe- und Industriegelände erschlossen. 

' {Dieckvoß, F.D.P.: Das ist auch 

dringend notwendig!

Staatsmimster Geil: Damit es 

Arbeitsplätze gibt! -

Steffr.y, DIE GRÜNEN: Diese bauen 

Sie m der Landwirtschaft ab I} 

Kreditprogramme für Mittelstandsbetriebe werden bezahlt. 

letzteres halte ich zum Beispiel nicht für nötig. Die erhöhten 

Gewerbesteuereinnahmen beweisen, daß es den Unterneh· 

men, auch den mittelständischen, ·schon lange nicht mehr so 

gut ging wie zur Zeit, dies im Gegensatz zu vielen anderen 

Menschen, zu den aiten Menschen. den kranken Menschen, 

den Arbeitslosen, den Alleinerziehenden, den Ausländerin

nen und Flüchtlingen. Denen geht es schlecht, dies auch des

halb. da Sie mit •mmer mehr Menschen teilen müssen, die 

hierherkommen und nicht gleich in das g"roße Geschäft em
Steigen. Hier wird sicherlich einiges Ihrer restiichen Milhonen 

verteilt, aber es bleibt beim berühmten Tropfen auf den hei

ßen Stein. 

Dann ist noch die wahlkampforientierte Manövriermasse im 

Haushalt zu nennen. Vor Wahlen müssen Sie immer einiges 

wiedergutmachen. was Sie vorher falsch gemacht haben. So 

mußten Sie zum Beispiel dre politische Dummheit wiedergut

machen, die Kindergartenherträge für die Eitern zu erhöhen, 

was Sie beim Doppelhaushalt 198811989 gemacht haben. Nun 

gibt es Mehrkinderrabatte. Sicher, vielleicht wandern einige 

Wähler und Wählerinnen wieder zurück, nur leider ändert 

das überhaupt nichts an der Tiltsache, daß wir weiterhin viel 

zuwenig Kinderbetreuungseinrichtungen haben werden. Es 
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lindert auch überhaupt nichts dar an, daß diese Einrichtungen 

weiterhin zu wenig Personal haben werden, daß sie Öff
nungszeiten haben, die nicht einmal eine Halbtagsbeschlfti

gung für die Mütter zulassen. geschweige denn, daß es genü

gend qualifizierte Ganztagseinrichtungen glbe, in denen 

.frau• ihre Kinder guten Gewissens einen ganzen Tag lassen 

kOnnte .• Man• hatdieses Gewissensproblem noch nicht. 

Auch der Kultusminister hat ein groBes Wlhlerinnenpotenti

al mit der Lernmittelfreiheit wieder beslinftigen müssen, das 

er sich mit den einkommensabhangigen Gutscheinen beim 

letzten Doppelhaushalt im Vertrauen auf die guten Ratschili

ge der SPD vergrault h~tt. Hlltten Sie lieber gleich auf uns ge

hört und unseren optimalen Gesetzentwurf zur Lernmittel

freiheit nicht niedergestimmt, wlren Sie besser beraten ge

wesen. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Aber, wie gesagt, es ist wieder ein Beispiel. nach einer An

standr.frist bekommen wir recht. 

(Zuruf desAbg. Schweitzer, SPD) 

-Jetzt regen Sie sich doch nicht auf. Darum geht es doch gar 

nicht. 

(Nagel. SPO: um Geld geht es immer 

in einer solchen Frage!) 

-Wenn sich die SPO wieder beruhigt hat, rede ich weiter. 

(Schweitzer, SPD: Schauen Sie doch einmal 

herein. was Sie beantragt haben!) 

Zufrieden sind wir immer noch nicht, da die neue Regelung 

wieder nur halbherzig ausgeführt ist. Es ist zu wenig Geld be

reitgestellt worden, um wirkliche Lernmittelfreiheit zu errei

chen. Zufrieden sind wir mit der Bildungspolitik überhaupt 

nicht. 

(Staatsminister Or. GOlter: Das überrascht 

mich nicht! Dasware auch schlimm!) 

Auch hier gibt es nichts wesentlich Neu es. nichts. was der Be

deutungdieses Bereiches gerecht würde, nicht einmal die Be

standssicherungder Bildung in Rheinland-Pfalz _ist garantiert. 

Mit allerlei Kunstgriffen hat der Kultusminister versucht, den 

gr6bsten Unterrichtsausfall durch die Verkürzung der Stun

dentafel im Rahmen cß!r Fünf-Tage-Woche zu beheben. Nur 

massiver Elternprotest hat dies glücklicherweise verhindert. 

(Beifall der GRONEN) 

• Wir meinen, hier wlre der Einstieg in die Ganztagsschule, der 

lAngst Oberiillig ist, eine gute Sache gewesen. wie dies in an

deren europliseben Lindern schon fingst der fall ist. Ich mei

ne, zumindest wlre es eine Selbstverstlndlichkeit gewesen, 

eine zufriedenstellende Organisation des Nachmittagsunter

richts zu gewährleisten. der unsere Sch_ulen im Prinzip de fac

to schon zu Ganztagsschulen gemacht hat. Ich hätte dann 

aber gern fur unsere Kinder ein Mittagessen. vollwertig. 

wenn es geht 

(Staatsminister Or. GOiter: Vollwertkost!} 

- jawohl -. und vernünftige Aufenthaltsraume. Ausreichende 

HeimfahrmOglichkeiten müßten eine Selbstverstlndlichkeit 

sein. Ich kann ein Lied davon singen. Ich wohne· auf dem Lan

de und weiß, wieviel Zeit meine Kinder irgendwo in der Ge

gend verbringen, da es weder Aufenthaltsraume noch Mit

tagessen. noch Heimfahrmöglichkeiten gibt. Ich denke. die 

.Fahrschülerlnnen•. die einen großen Teil in Rheinland-Pfalz 

ausmachen, haben keine andere Möglichkeit, als auf der 

Straße herumzuhilngen oder in irgendwelche Kneipen zu ge

hen. 

(Staatsminister Dr. Gölter: Auch Fahrschüler!) 

-Das war mit großem .1· geschrieben. 

(Staatsminister Dr. GOiter: Ach so!) 

- Ja. ganz einfach. Würden Sie sich an unsere Regelung hal

ten. hAtten Sie das Problem nicht mehr, Herr GOiter. 

{Beck, SPD: Das ist schon ein 

scheußliches Deutsch I) 

-Wir reden jetzt über den Kulturhaushalt. Über mein Deutsch 

und Ihr Deutsch können wir uns ein anderes Mal unterhalten. 

Wie gesagt, die Fahrschülennnen hangen herum. Es gibt viel

leicht einige wenige. die sich in jeder Freistunde in der Biblio

thek aufhalten und sich Literatur zu Gemüte führen. Das wird 

einem immer entgegengehalten. Ich weiß es nicht, Sie kön

nen sich aber alle einmal selbst befragen, wie Ihre SprtiBiinge 

geraten sind. Meine gehen nicht in die Bibliothek. Meine 

letinnen sich aber irgendwo ein Mittagessen leisten. Da fangt 

es eben schon mit der Ungleichheit an. Ich kenne sehr viele 

Kinder. die das nicht können. Sie k6f\nen dann den ganzen 

Tag sehen. wo sie bleiben. 

(Staatsmmister Dr. Gölter: Wenn Sie alles 

abführen würden, kOnnten sich Ihre 

Kinder das auch nicht leisten I) 

- lch finde das nicht zum Lachen, Herr Kultusminister, ich fm

de das unverantwortlich. 

(Beifall der GRÜNEN) 

1q, finde dies unverantwortlich in Zeiten, in denen der 

Rechtsradikalismus bei den Jugendlichen steigt. in Zeiten, in 

denen Orogenabhangigkeit uns vor unlösbare Probleme 

stellt. Ich finde dies auch nur deswegen unverantwortlich, 
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weil Jugendfiche von dem vieien Fast-food-Konsum krank 

werden_ Das finde ich unverantwortlich. So etwas 1st keine 

Kleinigkeit, sondern es gehört z1.0m alltäglichen Leben. Das ist 

ein Problem fOr viele Menschen. Aber Sie geben sich hier nur 

mit der großen Politik ab. Ich möchte aber durchaus auch m 

die Details gehen und die Dinge ansprechen, die jeden Men

schen betreffen. 

Neben dem Schuldilemma ilegeistert uns auch die Hochschul

politik nicht_ Gelder gehen in Baumaßnahmen und Großgerä

te. Es wird wohl weiter so bleiben, daß ein Geschichtsprofes-

-Mich können Sie heute überhaupt nicht erschüttern. Da kam 

heute schon soviel Schlimmes; m1c.h kann nichts mehr aus 

dem Konzept bringen. 

(Schweitzer, SPD: Was denn zum Be1spiel?) 

- Das erzähle ich Ihnen gleich noch. Jetzt haben Sie einmal 

Geduld. 

(Schweitzer. SPD: Aber versprochen?) 

sor eher drei Computer als em Buch bekommt. Die Studenten -Ja. 

können irgendwann geradewegs in die Obdachlosigkeit ab-

wandern. 

Ich komme nun zur Weiterbildungssituation. Ich hoffe nicht, 

daß Ihre Überlegung dabei ist, Dummheit regiert s1ch leicht. 

wenn ich die traurige Situation ansehe. Die Vernachlässigung 

vo~ Weiterbildung und Breitenbildung hatTra~it1on. Vor fast 

zehn Jahren lag die Bezuschussung einmal bei 9 Mlll•cr.en 

DM. Im ländervergleich war dies durchaus eine bescheidene 

Summe. Seitdem wurde diese bescheidene Summe trotz ge

stiegener Anforderungen und gestiegener Notwendigkelten 

nie mehr erreicht. 

Daß ich Im Bildungsbereich auch ausgeschweift bm, hegt dar

an. daß Sie m1r hier jedenfalls nicht entgegenhalten könnten, 

wie Sie dies so gerne im Soz1al- oder im Gesundheitsbereich 

machen, das sei nicht Ihre Sache. Das ist Ländersache. Am Bei

spielihrer Schul-, Hochschul- und Breitenbildungspolitik zeigt 

sich für mich deutlich, daß Sie a~.;ch in den Bereichen. in de

nen Sie das Sagen haben und in denen Sie die Mittel ausge

ben könnten, mit neuen zukunftweisenden Konzepten, au

ßer der Zukunft der Technologie, sehr wenig im Sinne haben. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das finde ich traurig; denn geraoe die Schulen wie auch die 

Kindergl'lrten, die Hochschulen wie die Breitenbildung inklu

sive der musischen Bildung sind doch Dreh- und Angelpunkte 

für Chancengleichheit und müßten Grundlagen für emanzi

pierte, demokratisch, Okologisch und sozial bewußt leoende 

und mitgestaltende Menschen sein und einen ganz beson· 

ders hohen Stellenwert haben. Herr Gölter, das ist eme solcne 

Stelle. bei der man auch die Probleme. die wir alle haben. an 

der Wurzel packen kOnnte. Aber Sie sparen wie überall be1 

den Präventivmaßnahmen, um das Geld dann. wenn das Kind 

in den Brunnen gefallen ist, doppelt und dreifach auszuge

ben. 

-Haha. 

(Schweitzer, SPD: Jetzt kommt 

Einzelplan 1 0!} 

(Staatsminister Dr. GOlter: Hana!) 

Wie gesagt, das l<md erst in den Brunnen fallen zu lassen und 

dann doppelt und dreifach dafür zu bezahlen, ist überhaupt 

Ihre Linie, egal, ob im Umweltbereich, im Bildungsbereich 

oder im Sozialbere!ch. Man kann es noch einmal an der Ar

beltslastgi:eit demonstrieren. Was tun Sie se•t Jahren? Sie fi

nanzieren ArbeitslOsigkeit m;t nicht unerhebiichen Summen, 

und Sie finanZieren die daraus entstehenden Folgekosten -

diese sind hoch - für psychosomatische Krankheiten, Zerrüt

tung von Familien. Alkoholkonsum und andere Drogenab

hlingigkeit sowie zum Teil auch Kriminalität. Es wäre insge

samt wesentlich billiger, Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu fi

nanzieren. 

(D1ecKvoß. F.D.P.: Das haben Sie 

doch vorhin abgelehnt!) 

Wir haben Ihnen mit unserem Sofortprogramm zur Finanzie

rung von Arbeit emen guten Vorschlag gemacht. Uns geht es 

bei diesem Programm- weil das auch nur zum Teil Ländersa

che ist- vor allem um die Langzeitarbeitslosen, deren stetiger 

Anstieg cauch Ihnen große Sorgen bereitet, wie Herr Keller 

bei der Haushaltsvorstellung zumindest gesagt hat. 

(Frau Prof. Kokott-We1denfeld, COU: Wenn 

er das sagt, meint er das auch!) 

Wir haben Ihnen em Programm zur Finanzierung von Arbeit 

vorgelegt. das d1e bisherige Aufbewahrungspolitik von Ar

beitslosen, besonders Langzeitarbeitslosen. in eine effiziente 

Beschäftigungspolitik umrüsten kö11.nte. Mrt diesen Forde

rungen sehen wir uns nicht allein, sondern 10 guter Gesell

schaftmitall den1en1gen, dietäglich mit dem Problem der Ar

beitslosigkeit konfrontiert sind, w1e die Gewerkschaften und 

die Wohlfahrtsverbände. GeseHen Sie sich dazu. Es zahlt sich 

für die Betroffenen und für die nächsten Haushalte aus. 

ln diesem Zusammenhang geht es auch um Mädchen und 

Frauen. Auch bei Beschäftigungsprogrammen wollen wir ei

ne Quotierung gewahrt sehen, wenn sich M&dchen und Frau

en bewerben. Damit sind unsere AnsprOehe an die Verbesse

rung der sOZialen und beruflichen Situation von Frauen, so

weit dies in den Händen der Landesregierung liegt, aber noch 

mcht erfüllt. Hier liegt nämlich noch sehr vieles im argen und 

auch im dunkeln. Deshalb haben wir m einem Antrag erst 

einmal Untersuchungen über den Stand beruflicher Bildungs-
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abschlüsse von Frauen im landliehen Raum gefordert, was 

hier in Rheinland-Pfafz überwiegend problematisch ist, und 

Befragungen Ober die Vorstellungen dieser Frauen von Ar

beitsinhalten und Rahmenbedingungen vorgeschlagen, um 

zum Beispiel Qualifizierungsprogramme überhaupt erst ein· 

mal sinnvoll und bedarfsorientiert planen zu können. Com· 

puterkurse und Altenpflegelehrgange für ausgediente Mut· 

tis manifestieren nur die Ungleichstellung von Frauen in Be

ruf und Gesellsthaft mit all ihren Folgen. 

(Reichenbecher, SPD: Ausgedierrte 

Muttis war nicht so gut!) 

-Dieser Begriff geht ganz bestimmt nicht an die Betroffenen, 

sondern er geht an diejenigen zurück, die diese Programme 

in diesem Sinn machen. Da gibt es hier keine qualifizierten 

Abschlüsse. Die Leute haben keine MCglichkeit zu einer 

Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt. Sie machen das, 

was Frauen schon immer gemacht hab:en. außer. daß sie viel

leicht ein paar Mark dafür bekommen. 

(Frau Schneider. SPD: Deswegen 

sind sie keine ausgedienten 

Frauen!) 

Das mache ich ganz bestimmt nicht den Betroffenen zum 

Vorwurf, die keine andere Wahl haben, sondern denen. d1e 

solche Programme als Frauenförderung betrachten. Ich be

trachte sie nun wirklich nicht als solche. Es ist eine Beleidi

gung für Frauen, wenn allein derartige Programme angebo

ten werden. Ich habe nichts dagegen. daß dies unter ande

rem Computerkurse und Altenpflegeangeboten werden. 

Ausreichende Qualifizierungsmaßnahmen müssen mit einem 

anerkannten Berufsabschluß enden. sonst haben die Frauen 

recht wenig davon. Auch hier haben Sie heute die letzte 

Chance, unserem Antrag zuzustimmen und einen Schritt in 

Richtung Gleichberechtigung zu tun. 

Herr Wagner. es wlre konsequent. wenn Sie, da Sie doch nun 

schon die Frauenf6rderung in Ihrer Verantwortung haben 

und auch sehon die Frauenreden halten, mit gutem Beispiel 

vorangehen. 

Auch wenn es anstrengt, es ist mir schon ei~ Anliegen, einige 

Probleme im Detail und andere wenigstens ansatzweise zu 

benennen .Ich kOnnte im Grunde genommen noch eine Stun

de weiter Beispiele nennen. Aber das will ich mir und Ihnen 

jetzt ersparen. Sc:hließlich diskutieren wir noch ein paar Tage 

über die Einzelhaushalte. 

(Staatsminister Dr. G61ter: Schreckliche 

Drohung!} 

- Nicht wahr, sehredeliehe Drohung. Da sehen Sie einmal, wie 

nett ich zu Ihnen bin. 

ln den letzten Wochen sind die Probleme bei uns. über die 

wir uns seit Jahren die Köpfe zerbrechen und bei denen wir 

uns über den richtigen Weg streiten, leider in der fast alle ei

nenden Frage der Wiedervereinigung verschüttet gegangen. 

ln der Debatte heute morgen wurde auch sehr deutlich - zum 

Beispiel wollte ich Herrn Wilhelm gerade schon fragen. wann 

denn die Haushaitsrede kommt -, daß die Probleme, die bei 

uns vorhanden sind und die lilngst nicht gelOst sind, nur weil 

drüben noch schlimmere Probleme sind, einfach verschüttet 

gegangen sind. Da muß ich sagen: So kann es nicht gehen. -

Wir haben sogar noch mehr Verantwortung, unsere Proble

me schnellstens zu lOsen, wenn wir anderen helfen wollen. 

(Schnarr, CDU: Ihre!) 

ln der letzten Debatte über das Thema vor acht Wochen wa

ren wir alle noch sehr begeistert über die Öffnung der Mauer 

und vor allem über die- so hatte es zumindest den Anschein -

erste gewaltfreie Revolution auf deutschem Boden. Endlich 

wollten sich Deutsche in der DDR die Demokratie erkllmpfen. 

die wir hier geschenkt- manche sagen: verordnet - bekom

men haben. Ich glaube, in dieser Einschätzung waren wir uns 

ziemlich einig. Ich meine, mich erinnern zu können,-daß wir 

uns auch ziemlich einig darin waren. den Mensc:hen in der 

DDR nicht dreinreden zu wollen, ihnen nur Hilfe zu leisten 

und ihnen nicht schon wieder etwas zu verordnen. Das woll

ten sie nJmlich gerade loswerden: Ein System, das ihnen ver

ordnet.-

Wozu smd diese edlen Angebote verkommen? Die Men

schen, welche die Revolution noch unter dem SED-Regime 

vorbereitet haben, die das mit dem großen Protest, mit Wi

derstand und Demonstrationen gemacht haben, die oafür 

auch Opfer bringen mußten, werden heute überhaupt nicht 

mehr gefragt. Ober sie wird einfac:h auc:h am ·Runden Tisch 

hinweggegangen. Oberall suche ich immer die Stimmen der 

Menschen, die mit dieser sogenannten Revolution einmal et

was ganz anderes wollten. 

(Ministerprasident Dr. Wagner: Am 18. Mllrz 

können sie alle wahlenl) 

Das waren wenige Menschen, die das Ganze ins Rollen ge

bracht haben. Das waren erst einmal sehr wenige Menschen. 

Für diese Menschen sehe ich in diesen sich überstürzenden Er

eignissen, die hier von uns so stark beeinflußt werden, gar 

keine Chance mehr, daß sich dort wirklich eine Revolution 

entwickeln kOnnte. 

(Dieckvoß, F.D.P.: ln Ihrem Sinne 

sicherlich nicht!) 

Die Politiker der großen Volksparteien sind zur Zeit auch 

mehr drüben als hüben. Oie Propagandamühlen. laufen auf 

vollen Touren. Die CDU kampft in der DDR, um die große 

Wiedervereinigungspartei zu werden. Die SPD hofft mit ihrer 

Galionsfigur Willy Brandt, drüben das zu erreichen, was ihr 

hier einfach nicht gelingen will. nimlich den Wahlsieg zu er

reichen. 



4994 Landtag Rheinland-.r»falz • 11. Wahlperiode· 71. Sitzung, 14. Februar 1990 

Dabei werden viele Hemmungen fallenge lassen. Da flhrt die 

F.D.P.-Führungsspitze zum Parteitag der liberalen Partei in 

die DDR und bietet Hilfe an, 

(Dieckvoß, F.D.P.: Wenn Sie eme 

hatten, würden Sre auch 

rüberlahren I) 

dies nur unter der Voraussetzung. daß ihre eigenen west

deutschen Bündnisvorstellungen zum Tragen kommen. 

Ebenso macht es die CDU. Da wird im Gastehaus der Bundes

regierung vom Bundeskanzler und vorr. Bundeskanzleramts

minister eine Parteienkoalition der Konservativen in der DDR 

zusammengeschmiedet. Das finde ich schon mehr als pein

lich, muß ich sagen. 

Ich denke, wir kennen Ihr Demokratieverständnis auch aus 

den Zeiten, seit denen die GRONEN in der Politik mitmischen. 

Wir GRÜNE, die wir neue Ideen und neue Wege mit in die Po

litik eingebracht haben, haben hier durchaus nichts zu la

chen. Ich will nur einmal ein Beispiel nennen, wie man ver

sucht, politisch neue Ideen unten zu nalten, sie möglichst 

nic;ht zu verbreiten. So sind im Haushalt beispielsweise bei 

den ZuSthüssen zur FOrderung staatsbürgerlicher Bildung die 

Altparteien einmal wieder bestens bedacht, die Konrad

Adenauer-Stiftung. die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Stiftung 

für liberale Politik. Ihre Jugendorganisationen wie Junge Uni

on. Jusos, die Jungen Liberalen, afle bekommen Geld filr ihre 

durchaus wichtigen Aufgaben. Nur diejenigen, die den Ge

danken der GRONEN nahestehen, wie das Rheinland

Pf:ilzische Bildungswerk oder die Jungdemokraten, bekom

men keine mude Mark. so· hatten Sie eben die Verbreitung 

von alternativem neuen Gedankengut mit Ihren Mitteln, de

nen der Macht, schOn klein, und so wissen Sie es auch zu ver

hindern, daß sich etwas Neues in der DDR entwickelt. 

Ich finde, Ihre Bevormundung ist wirklich keine Hilfe für die 

Entwicklung der Demokratie in der DDR, sondern ich empfin

de das als eine Diskriminierung der Menschen drüben, denen 

Sie eigene Entscheidungen anscheinend überhaupt nicht zu

trauen. 

(Beifall der GRÜNEN; 

Nur dann immer wird die Mündigkeit der DDR-Bürger beson

ders hochgehalten, wenn es um den Wiedervereinigungs

wunsch geht. Dieser Wiedervereinigungswunsch, der memes 

Erachtenseine verhlngnisvolle Dynamik entwickelt hat, läßt 

keiner durc;hdichten Entwicklung mehr Raum und Zeit, 

(Beifall der GRONEN} 

und lWin deswegen nicht, weil Sie die Stimmung drüben, die 

11erstandliche Stimmung, mit Versprechungen angeheizt ha-

ben, die Sie memes Erachtens überhaupt nicht halten kön-

nen. .· 
(Ministerprilsident Or. Wagner: Das 

stimmt nicht! -

StaatsministerDr. Gölter: Das 

ist nicht wahr!) 

Anstatt die Erwartungen zu dämpfen und zu Behutsamkeit 

und Geduld---

(Staatsminister Dr. GOiter: Sie wissen 

genau. daß das nicht wahr ist!) 

-Was ich ganz genau weiß, das weiß ic;h am besten! 

(Vereinzelt Heiterkelt im Hause

Zuruf von Staatsminister Dr. Götter) 

- Sie müssen das doch wissen, Sie waren doch immer in der 

Schule. man soll nicht dazwischenreden. 

{Staatsmimster Dr. Gölter: Jawohl. 

Frau Lehrerin I) 

Ich war Schülerin, id1 kann mir das eher leisten. 

Noch einmal: Statt die Erwartungen zu dämpfen und zu Be

hutsamkeit und Geduld zu ermahnen und Ängste mit wirkli

cher Soforthilfe real zu entkräften. haben Sie das Gegenteil 

getan. Was mich immer an der ganzen Sache wundert, seit

dem ich denken kann, das ist schon einige Zeit her,---

(Heiterkeit im Hause

Staatsmin•ster Dr. Göiter: Das ist eben ein 

An"i~ngerfehler gewesen; das provoziert 

zu Zwrschenrufen!) 

- Genau. das hätte ich natürlich nicht sagen dürfen. ich weiß 

es. Gemessen an Ihnen, bin ich auch noch ein Anfänger. 

Nochmals: Seit ich denken kann, jammern Sie über die Tei

lung Deutschlands, beten die Wiedervereinigung herbei, und 

dann stehen Sie da, wo sie in Sicht ist, und haben keine Kon

zeptemder Schublade, um sre bewäitigen zu können. 

Da wurde jahrzehntelang um jede Ausre1se gekämpft. Dann 

durften die Leute plötzlich raus. Jetzt stehen Sie alle hilflos 

da. überall, und es gibt mehr offene Fragen als Lösungen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das werden Sie mir wohl zugestehen müssen. Wenn sic:h Herr 

Wilhelm hier noch so großkotzig hinstellt und sagt: Wir ha

ben alles im Griff,---

(Unruhe be• der CDU

Waldeoberger, CDU: Das ist ein 

haBliches Wort!) 
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- DIU ist zwillr ein hlßliches Wort, und es ist auch eine hlßli

che Eigenschaft; das paßt unwahrscheinlich gut. 

Ich hoffe nur. daß sich Gesamtdeutschland nicht mit solch ei

nem GrOßenwahn entwickelt, wie ihn Herr Wilhelm eben ge

zeigt hat; davor wOrde mir angst und bange werden. 

Der tagliehe Obersiedlerstrom und und der prophezeite wirt

schaftliche Zusammenbruch der DDR sind die Hauptargumen

te für die Ruck-Zuck-Wiedervereinigung im Anschlußverfah

rQn. Ich muß sagen, ich sehe keinen Grund, warum eine 

schnell durchgezogene Wiedervereinigung Wesentliches zum 

Besseren der Leute Indern sollte, die betroffen sind; denn 

die Situation wird sich nicht schlagartig verbessern, nur weil 

Deutschland geeint ist. 

(Bauckhage, F.D.P.: Ein bißchen besser 

ist auch schon besser! -

Ministerprasident Dr. Wagner: Ein 

Anfang ist auch schon etwas!) 

- Nein, das ist es eben nicht; das ist das Problem. Ich denke, 

ein bi8fhen besser, das macht es noch nicht. 

(Bauclchage. F.D.P.: Sagen Sie doch 

einmal, was Sie jetzt wollen!) 

qa wird sich so schnell nichts verschärfen, das ist jetzt---

(Zurufe aus dem Hause

Bauckhage, F.D.P.: Verscharfen nicht, 

das machen Sie damit!} 

- Entschuldigung. da wird sich so schnell nichts verbessern, 

was die Leute dazu bewegen kOnnte, auch in einem geeinten 

Deutschland nicht lieber hier wohnen zu wollen als meinet

wegen in Leipzig oder in Dresden. 

(Baucktt.ge,F.D.P.: Sagen Sie doch, 

was Sie wollen -

Zuruf von Staatsminister Dr. GOiter) 

-Jetzt lassen Sie mich doch einmal weiterreden. 

(Heiterkeit im Hause) 

Das ist furchtbar. Sie kOnnen sich nachher melden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Seien Sie doch froh. 

daß wir Ihnen so interessiert 

zuhOren, Frau Bill!) 

Im Gegenteil, denke ich. Die Situation wird sich zuerst einmal 

• fllr die Menschen drOben verschlrien, und zwar auf nicht ab

sehbare Zeit. 

(Bauclchage, F.D.P.: Warum?) 

Sie wird innere Konflikte in einem Gesamtdeutschland auslö

sen, vor denen mir angst und bange wird. Ich denke, ich stehe 

mit diesen Befürchtungen auch nicht allein. Ich habe mich 

schon gewundert. daß Herr Wilhelm wirklich so großherrlich

so nenne ich es diesmal, dies ist vielleicht nicht ganz so 

schlimm- das dahingestellt hat, obwohl doch wirleiich auch 

Leute. ich denke jetzt an einen Artikel in der .FAZ•.---

(Dieckvoß. F.D.P.: Lesen 

Siedie.FAr?) 

- Ja, die lese ich auch. ln diesem Artikel hat Professor Lutz 

Hoffmann diese ganzen Bedenken bestatigt und vor einer zu 

raschen Wiedervereinigung gewarnt. Da steilt sich Herr Wil

helm hin- die Experten stehen hier vor tausend Problemen -

und sagt: Ach, das machen wir schon! - Herr Wilhelm bezahlt 

es auch nicht. Ich denke. da liegt das Problem. 

(Rocker, CDU: Das ist sehr billig, 

was Sie da sagen!) 

Ich möchte von Ihnen wissen: Wie soll das denn aussehen? 

Das mOchte ich wissen, wenn ich sage: Herr Wilhelm bezahlt 

es nicht. Herr Scharping auch nicht, ich auch nicht. 

(Rocker, CDU: Siewollen 

es auch nicht!) 

Wie soll das mit der sozialen Gerechtigkeit aussehen7 Darauf 

können Sie mir dann in den nlchsten Runden l(ielleicht ein

mal Antwort geben. Wie soll das aussehen mit lohntarifen, 

mit Sozialleistungen? Wie sollen gleiche Umweltschutzaufla

gen aussehen? Wenn alle diese Fragen befriedigend beant

wortet werden sollen, dann muß es ein ungeheures Geld ko
sten. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war neulich in 

einem Szenario in der .SOddeutschen· von 300 Milliarden 

DM pro Jahr für die soziale und ökologische Sanierung der 

DDR die Rede. Das wlre 20 mai der rheinland-pfllzische 

Haushalt. Ich will nur einmal Anhaltszahlen nennen. Da wa

ren die paar Millionen, die wir jetzt als Hilfe für Thüringen 

ausgeben, wirklich ein Almosen, auch wenn wir dies begrü

ßen. 

Wir haben jede Menge Leute und jede Menge Kapital - das 

weiß ich. wenn Sie mir das jetzt entgegenhalten wollten -,die 

wie die Geier darauf warten. in der DDR die schnelle Marle 

machen zu können. 

(Beifall der GRONEN

Bauckhage, F.D.P.: Das ist ausgesprochen 

dummes Zeug!} 

Dort wird sicher auch ein Marlet entstehen; da bin ich mir 

schon sehr sicher. Aber wer hat etwas davon 7 Das ist doch die 

Frage. Wer hat etwas von einer Marktwirtschaft---

(Rocker, CDU: Das sehen Sie 

doch bei uns!) 
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Was haben die Menschen von einer Marktwirtschaft. wenn 

sie nicht gleichberechtigt an diesem Markt teilnehmen kön

nen? Diese Frage stellt sich in diesem Zusammenhang zuerst 

einmal für mich. Wie wollen Sie das alles regeln? Wer zahlt 

denn die Wiedervereinigungszei:he am Ende? Gerechterwei

se müßten die zahlen, die das Kapital haben, die Unterneh

mer, die Banken, die Selbstandigen. 

{Tölk.es, CDU: Und die 

GRONEN kassieren!) 

Diese müßten eine soziale Flankierung dieser Wiedervereini

gung Ober hohe Steuerabgaben leisten; denn sie profitieren 

am meisten von der ganzen Sache. Ich muß sagen, ich habe 

eher die Befürchtung, daß statt dessen die Leute weiter tot

geteilt werden, die sowieso schon wenig haben, und daß die 

soziale Schere zwischen den Schichten, zwischen Arm und 

Reich, sich noch weiter öffnen wird. Da nützen mir die Appel

le von Herrn Wilhelm an die Tugend überhaupt nichts. Daß 

die Tugend nicht bei denen liegt. 

(ZurufdesAbg. Härte!, SPD) 

die das meiste Geld haben, das wissen w·r schon. 

(Zuruf von der CDU: Wieso?) 

- Sie kennen das doch. Wie heißt das? Eher wird ein Kamel 

durch ein NadelOhr gehen als ein Reicher ins Himmelreich. -

Das weist doch schon darauf hin. 

(Zurufe von der CDU und 

von der F.O.P.) 

Oas sind alles Fragen, die ich gerne vor einer Wiedervereini

gung geklärt hätte. 

(Bauckhage. F .0.?.: Wollen Sie sie 

oder woilen Sie sie nicht?) 

Wenn diese schon nicht mehr zu vermeiden ist. Auf ihre Fra

ge werde ich Ihnen das noch deutlicher !Higen. Wir. die GRÜ

NEN. haben auf der Zweistaatlichkeit beharrt. ohne die Ver

einigung auf lange Sicht oder mittelfr:stig auszuschließen, 

und zwar wollen wir keine Vereinigung ohne Vorbereitung. 

Wir haben die Verlinderungen in der DDR, in ganz Osteuropa 

mit viel Sympathie und Anteilnahme verfolgt. Die Freude der 

Menschen von drüben. ausreisen zu können und auch wieder 

heimreisen zu können, das hat uns auch gefreut. Vor allen 

Dingen kam bei uns Hoffnung auf, daß durch die Auflösurig 

des Feindbildes auch eine Auflösung der BlOcke selbstver

standlieh würde. Jn der Logik des Grundgesetzes hinsichtlich 

der Wiederbewaffnung wlre für uns vor einer Wiederverei

nigiJ.ng erst einmal eine Wiederentwaffnung der BRD ange

sagt gewesen, 

{Beifall ~er GRONEN) 

da die kommunistische Gefahr inzwischen irreal geworden 

ist, sollte sie überhauptjemals real gewese_n sein. 

(Zuruf des Abg. Rocker, CDU) 

Da tut SICh gar nichts. Wenn hier in Rheinland-Ptatz einmal 

ein ausgedienter Flughafen wegkommt oder marode Gift

gasfasser abtransportiert werden, hat das erst einmal mit 

konkreter Abrüstung für mich noch nichts zu tun. Dabei gibt 

es einzig und allein Arbeitslose. und für diese liegt nicht ein

mal ein Wiedereingliederungs- oder Entschidigungskonzept 

vom Bund vor. der in die Verantwortung zu nehmen wäre. 

Das ist übrigens auch wieder so etwas, worüber Sie seit Jah

ren reden: Fneden schaffen mit weniger Waffen. - Aber Sie 

tun nichts dafür, sollte dann wirklich dieses weniger Waffen 

einmal emtreffen. daß die Menschen, d1e dann Arbeit verlie

ren, in Arbeit kommen oder zummdest irgendwo aufgefan

gen werden. und zwar nicht in der Sozialhilfe. 

(Zuruf desAbg. Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN

Seifall bei den GRÜNEN-

Steffny. DIE GRÜNEN: Sie wollen 

denJäger90!) 

Weiter kann mangeradem dieser Frage sagen: Wir sind hier 

das tieffluggeplagteste Land. Was tut s1ch da? Nichts. Statt 

Friedensgeläut donnern weiterhin Tiefflieger über unsere 

Köpfe hinweg. nichts m!t Tiefflugver bot. Spürbare Entmilita

risierung, deutliche Beschlüsse zum Verzicht auf den Jäger 90, 

das alles wären sinnvolle Schritte zu emem geeinten Deutsch

land gewesen. Aber von all dem nichts. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage. F.D.F.} 

Es 1st schon soweit. daß nicht einmal mehr die Neutraiit:!lt das 

Höchste der Gefühle ist. An Blockauflösung gar kein Gedan

ke. Gesamtdeutschland soll in der NATO bleiben, und dazu 

findet Kanzler Kohl gestern auf der Pressekonferenz nicht 

einmal klare Worte zur Anerkennung der poinischen West

grenze. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich meine. es ist sow1eso peinlich, wenn m~n sieht,. wie grö

ßenwahnsinnig dieser Herr Kohl zur Zeit herumläuft. obwohl 

ganz bestimmt nicht er die Entwicklung der Öffnungspolitik 

begünstigt hat, sondern Gorbatschow hat dies begunstigt. 

wie ich denke, und das nicht mit Kohl, sondern trotz Kohl. 

(Beifall der GR0NEN und bei der SPD) 

Ich erinnere Sie nur an den wirklich peinlichen Vergleich 

(Staatsminister Dr. GOlter: Das 

ist unglaublich!} 

Goebbels und Gorbatschow. 

{Beifall der GRONEN) 
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So etwas vergißt man gerne, möglichst schnell. 

(Ministerprisident Dr. Wagner: Das ist aber 

wirklieb unglaublich! Darauf 

kommen wir zurück I) 

Nun zurQck zum Haushalt und zum Schluß meiner Ausführun

gen. 

(Hirte!, SPD: Was hat denn der Kohl mit 

der Öffnung der DDR-Grenze zu tun? 

K"nnen Sie mir das einmal erläutern? 

Absolut nullt} 

Vielleicht schenken Sie mir noch zwei Minuten oder eine Mi

nute Aufmerksamkeit, und dann dürfen Sie klatschen. 

Dieser Haushalt ist mitallseinen Defizitenangesichts der Ent

wicklungen von morgen schon Schnee von gestern. Wenn ei

ne Wiedervereinigung nicht allein unter zynischen Verwert

barkeitsinteressen der Bundesrepublik betrachtet wird, dann 

ist es jetzt an der Zeit, mit einem demokratischen. Okologi

schen und soz~len Umbau in Dresden und Leipzig, in Halle 

und Weimar, in Erfurt, in Mainz. in der Westpfalz, in Stutt

gart und in MOnehen und Harnburg und anderswo ernst zu 

machen. Eine Anzahlung wlre der Rüstungshaushalt. For

dern Sie ihn ein. 

Vielen Oank. 

(Beifall der GRONEN) 

V"aprisident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, auf der Tribüne unseres Plenar

saals sind zwischenzeitlich eingetroffen Senioren der IG

Chemie aus MOiheim, 

(Beifall im Hetuse) 

Mitglieder der CDU-Ortsverbinde Bingen-Gaulsheim und 

Bingen-Kempten 

(Beifall im Hause} 

sowie Spataussiedler aus Polen, der UdSSR, der CSSR sowie 

weitere Kursteilnehmer aus Jugoslawien und dem Iran. Ihnen 

allen gilt unser GruB. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Diedtvo8. F .D.P .: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! An 

der Schwelle des letzten Jahrzehnts dieses zweiten Jahrtau

sends verabschieden wir in diesen Tagen einen Haushalt, der 

wie vielleicht noch nie jemals zuvor von einer geradezu 

grundstürzend zu nennenden Umwälzung der politischen 

Verhilltnisse gepragt ist. Seit Einbringung des Regierungsent

wurfs durch den Finanzminister am 24. Olctober 1989 bis zur 

Verabschiedung des Doppelhaushalts Mitte Februar 1990 ha

ben sich Voraussetzungen und Rahmenbedingungen gerade

zu dramatisch verandert, werden Herausforderungen sicht

bar, wie sie in dieser Konzentration wohl noch selten an die 

Politik, gerade auch an die Landespolitik, gestellt worden 

sind. 

Zur Vorbereitung auf die Vollendung des gemeinsamen Bin

nenmarktes der EG ab 1. Januar 1993. als herausragender po

litischer Aufgabe und als Ziel, das etuch derzeit fest im Auge 

behalten werden muß. 

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

zu dieser Entwicklung kam, von uns nicht vorauszusehen, das 

Aufnehmen eines durch die erfreu_lichen Liberalisierungsent

wicklungen der Staetten des Warschauer Paktes ausgelOsten 

Zuwandererstromes in nie zuvor gekanntem Ausmaß. Die 

Entwicklung im deutsch-deutschen Verhältnis eröffnet völlig 

neue, ungeahnte Perspektiven von historischer Dimension. 

die politisCh zu bewaltigen sind. 

Natürlich, Frau Bill, flihrt unsere Führungsspitze in die DDR. 

Mangels Masse Ihre nicht. Sie haben weder _Führung noch 

Spitze. 

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

Unsere Freunde in der DDR empfinden das nicht als Diskrimi

nierung, wie Sie gesagt haben, sondern als eine große Ermu

tigung, 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

als, große Ermutigung. 

(Beifall der F .O.P .) 

Um es klar zu sagen: Wir bekennen uns zur Präambel des 

Grundgesetzes, 

{Beifail der F.D.P.) 

in der es heißt, meine Freunde: Das gesamte deutsche Volk 

bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit 

und Freiheit Deutschlands zu vollenden. -

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

ln dieser Situation stehen wir heute, und das hat historische 

Dimension. 

Meine Damen und Herren, es zeichnet sich eine Entwicklung 

ab, die gerade für die Landespolitik in Rheinland-Pfalz zu ei

ner Herausforderung besonderer Art werden wird, eine Her

•usforderung, die nur mit einer Konzentration aller verfüg-
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baren Kräfte und nur mit Hilfe von außen. durch die Bundes

regierung und die EG. gemeistert we•den kann. Ich meine die 

strukturpolitische Bewlltigung der Folgen, welche s1ch für 

unsere Region aus von uns lang ersehnten und politisch er

strebten. sich nun konkret abzeichnenden Entwicklungen im 

Bereich der Abrüstung ergeben. 

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

Der von uns begrüßte Vorschlag des US-Präsidenten Bush. die 

Truppen der Sowjetunion und der USA in Mitteleuropa auf 

jeweils 195 000 Mann zu reduzieren. ei11 Vors,hlag, auf den 

si'h die Außenministerkonferenz aus NATO und Warschauer 

Pakt in Ottawa gestern verständigt hat. und noch mehr die 

Aussage des US-Verteidigungsministers Cheney vor dem 

Streitkrifteausschuß des Senatsam 2. FebruClr 1990, er. der 

Verteidigungsminister • halte den Abzug von bis zu 80 000 
US-Soldaten aus Europa in den nAchsten zwei Jahren für si

cher. zeigen an. welche strukturpolitischen Herausforderun· 

gen in B&lde auf uns zukam men werden. 

Wir, die F.D.P .• stellen uns diesen Herausforderungen und be

grüßen. daß Wirtschaftsminister Brüderle die vergangene 

Woche in den USA verbracht hat. um die betreffenden Fra

gen mitwichtigen Gespr&chspartnern zu erörtern 

(Beifall der F.D.P.

HArte!. SPD: Kennen Sie mal die 

bekanntesten nennen?) 

und in die Zukunft weisende, neue Perspektiven eröffnende 

Wirtschaftskontakte zu knüpfen. 

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

Es erweist sich nachdrücklich als nchtig, daß s1ch die Landes

regierung seit geraumer Zeit durch eine von ihr eingesetzte 
interministerielle Arbeitsgruppe auf die LOsung der auf uns 

zukommenden strukturpolitischen Fragen vorbereitet. 

Meine Damen und Herren. bei der Bewältigung der an die 

rheinland-pfllzische Landespolitik gerichteten Herausforde

rungen ist uns die derzeit hervorragende Verfassung unserer 

Wirtschaft hilfreich. Das reale Wirtschaftswachstum wird in 

diesem Jahr nach allen Prognosen eher bei 3,5 % als bei 3% 

liegen. Es wire nicht auszudenk.en. was es für den sozialen 

fneden bedeuten würde. wenn wir diese jetzige Situation in 

einer Phase tiefer Rezession erleben würden. Der von der 

dritten Stufe der Steuerreform ausgehende krlHtige Kauf

kraftschubkommt genau zum richtigen Zeitpunkt. 

(Beifall der F.D.P.j 

Ei~ besseres Timing ist kaum vorstellbar. 

(H!rtei.SPD: Wer hat es 

denn herbeigeführt?) 

-Die Bundesregierung und die sie tragenden Fraktionen; das 

ist doch ganz klar; ganz logische Antwo~. 

(Eymael, F.D.P.: Sie nicht. Herr Härtel!) 

Meme Damen und Herren, d1e politischen Folgerungen eines 

Jahres wie des Jahres 1989. das weltweit als das .Jahr der 

Bürgerfreihe•ten" in die Weltgeschichte emgehen wird, in 

Zahlen zu g1eßen und in einem Dopppelhaushalt darzustel

len. ist nicht einfach. Aussagen. die für ein Normaljahr abso

lut zutreffend sein mCgen. sind hierfür nicht tauglich. D1e 

Empfehlung des Finanzplanungsrates, heute morgen noch 

einm<Jl bemüht. die Steigerung der Ausgaben der Offentli· 

chen Haushalte auf l % zu begrenzen. ist unter den gegebe

nen Verhaltnissen ein frommer Wunsch, der derzeit nicht ein

haltbar ist, und stammt aus einer Zeit, als die jetzt eingetrete

nen Entwicklungen noch nicht absehbar waren. 

Auch der in die gleiche Richtung zielende Bnef des Bundesfi

nanzmmisters Wa1gel von vor einigen Wochen geht an den fi

nanzpolitischen Realit:iten. jedenfalls unseres Landes, vorbei. 

Waigel hat sich mittlerweile auch selbst durch Vorlage eines 

Nachtragshaushalts korrigieren müssen und befindet sich mit 

der Steigerung des Haushaltsvolumens für 1990 von uns nun 

nicht mehr allzu weit entfernt. 

Seit Einbnngung des Haushaltsam 24. Oktober 1989. der mrt 

4% in 1990 bzw. 3,65% in 1991 bere1ts über den Empfehlun

gen des Finanzplanungsrates lag, sind zusätzliche Ausgaben

blOCke entstanden. deren Übernahme für uns zwingend 1st 

und zu einer Vergrößerung des Haushaftsvolumens führen 

m~.~ß. weil Einsparpotentiale in ähnlichen Dimensionen nicht 

zur Verfügung stehen. Ich nenne nur das 50-Millionen· 

Programm für Thüringen, auf das sich die Landesregierung 

und die vier Landtagsfraktionen 'Jerständigt haben. ferner 60 

Millionen DM jährlich zusatzlieh für die Bewältigung der 

Zuwanderer-Bewegung, den vor· kurzem abgeschlossenen 

Zulagen-Tarifvertrag im öffentlichen Dienst. der den Umfang 

emes echten .Nachschlags' angenommen hat und der das 

land im Jahr 1990 mit 85 Millionen DM bzw. im Jahre .1991 

mit 90 Millionen DM zusAtzlieh belastet. ferner die voraus

sichtlichen Auswirkungen des 5. Gesetzes zur Regelung besol

dungsrechtiicher Fragen -kurz .Struktur_gesetz" genannt -, 

das der Bundestag demnächst verabsch1eden wird und das 

Verbesserungen enthält, die wir selbst seit langem gefordert 

und unterstützt haben. Ich nenne nur die Erhöhung der Poli

zeizulage oder des Entgelts für Dienst zu ungünstigen Zeiten 

(Be1fall be1 der F.D.P.} 

oder die Zulage für den Strafvollzug. Ferner kommt die Erhö

hung des Bafög mit4.4 Millionen DM 1990 bzw. 8.7 Millionen 

DM 1991 hinzu. Das sind alles Faktoren. die im Regierungs

entwurf noch nicht berücksichtigt sind und zur Erhöhung des 

Haushaltsvolumens führen. 

Was nun die Kritik der SPD anbetrifft. so sollte sie doch der 

Öffentlichkeit nicht weiszumachen versuchen. ihr Haushalts-



Landtag Rheinlanrl-Pfalz • 11. Wahlperiode· 71. Sitzung. 14. Februar 1990 4999 

volumen llge etwa niedriger. Meinten Sie. meine Damen und 

Herren. der Zulagen-Tarifvertragware für Sie nicht verbind

lich? 

(Bauc:khage. F .O.P .: Richtig!) 

Wo waren im Haushalts-· und Finanzausschuß am 26. Januar 

Ihre Finanzierungsvorschlage dazu? 

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

.... 
Meinten Sie, das demnlchst im Bundestag zu verabschieden· 

de Strukturgesetz berOhrte Sie nicht? Wo hatten Sie am 

26. Januar, als es galt, Antrage zu stellen, dafür vorgesorgt? 

Meinten Sie, Sie mQBten die Bafög-Erhöhung nicht bezahlen, 

und wo hatten Sie sie deklariert? 

Gestern, am 13. Februar 1990. haben Sie in Ihrer Vorlage

Drucksache 11ß618- flugs Ausgabenmehrungen ir. Höhe von 

165 Millionen bzw. 175 Millionen DM eingestellt. 

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

- Nein, hatten Sie nicht. Herr Professor Preuss. Im Haushalts

und Finanzausschuß haben Sie diese Antrlge nicht gehabt. 

Beim Bafög haben Sie sich enthalten. und bei den 60 Millio

nen DM zusatzlieh für Zuwanderer haben Sie sich enthalten. 

Nur bei den zusatzliehen Personalkosten, die erhöhten Zula

gen betreffend. haben Sie zugestimmt; diese waren in Ihrem 

Plafond aber nicht enthalten. 

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

Wir haben uns die Muhe gemacht, Ausgabenmehrungen und 

Einnahmeverbesserungen in. Ihrer Vorlage - Drucksache 

11ß618- zu addieren und sind zu einer Deckungslücke von 

rund 175 Millionen DM in zwei Jahren gekommen. 

(Zurufe von der F.D.P.: Hort, hOrt!

Fn1u Düchting. SPD: Das 

stimmt aber so nicht!) 

·Ich verbürge mich nicht für jede Million. aber in der Dimen

sion stimmt das schon. 

Herr Professor Preuss, Sie haben in einem Haushaltsjahr zu

sltzlich noch 19 Millionen DM Kfz-Steuer gefunden. Sie hat

ten sie am 26. Januar noch nicht drin; da hatten Sie für ein 

H•ushaltsjahr 10 Millionen DM. für das zweite nichts. Wo die 

19 Millionen DM herkommen sollen, wußten Sie damals 

nicht. Es ist wohl auth heute nicht so. daß Sie da nun wahr

scheinlichere Perspektiven haben, sondern Sie haben LOcher 

gesehen, und diese haben Sie dann auf diese Art und Weise 

stopfen wollen. Finanzpolitik solide -wirklich? 

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

Meine Damen und Herren. wer - ausgehend von der Kritik 

der SPD an Haushaltsvolumen und HOhe der Neuverschul

dung - in den im Haushalts- und Finanzausschuß vorgelegten 

Änderungsantrigen der SPD nachschlAgt und nach Vorschla

gen sucht, mit denen das. Ausgabenvolumen begrenzt und 

die Neuverschuldung gesenkt werden soll. der stOßt auf das 

Erwartete: Glhnende Leere! 

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

Gewiß, Sie haben Kürzungsvorschlage unterbreitet. Ur

sprünglich haben wir da 26.9 Millionen DM für 1990 und 41.1 
Millionen DM für 1991 addiert. Die Zahlen sind aufgrund Ih

rer gestrigen Vorlage mittlerweile gelodert. Die Kürzungs

vorschlage finden sich im wesentlichen bei den globalen Min

derausgaben für den Bereich der sächlichen Verwaltungsaus

gaben und für den Bereich der Bauausgaben. Die Bauausga

ben wollen Sie im Jahre 1990 um 14 und im Jahre 1991 um 15 

Millionen DM kürzen. Die Begeisterung der Bauwirtschaft 

und des Handwerks in diesem Bereich wird sich in engsten 

Kreisen halten. 

(Beck. SPD: Ach Gott. ach Gott!

Beifall bei der F.D.P.) 

Gemessen an dem. was strukturpolitisch auf uns zukommt. ist 

das sic;her die falsche Maanahme zum falschen Zeitpunkt. 

Aber ich willihre Kürzungsvorschläge gar mcht weiter bewer· 

ten. Sie wollen sie jedenfalls erkennbar nicht zur Begrenzung 

des Haushaltsvolumens und zur Senkung der Neuverschul

dung verwenden. sondern Sie wollen damit die Ausgabener

höhungsvorschläge teilfinanzieren, mit denen Sie die Ansat

ze im Regierungsentwurf und die Beschlüsse der Koalitions

fraktionenübersteigen möchten. 

Meine Damen und Herren von der SPD. Ihre Kritik erweist 

sich nach alledem als substanzlos. als leeres Stroh. Sie kritisie

ren mit vor den Fakten fest verschlossenen Augen. Sie spielen 

finanzpolitisch .Blindekuh· und rennen in die Irre. So kön

nen Sie keine haushaltspolitische Kompet~nz gewinnen. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU • 

Hartel. SPD: Dieckvoß auf großer Fahrt!

Heiterkeit bei der SPD und we1tere Zurufe) 

-Im Unterschied zu Ihnen habe 1ch Ihre Zahlen überprüft, was 

dabei herauskommt. 

(Heiterkeit bei der F.O.P. und 

vereinzelt bei der CDU

Staatsminister Dr. GOiter: Sehr gut I • 

Beck. SPD: Wenn Sie Ihre überprüft hatten. 

dann hätten Sie heute morgen hier 

keine Nachtrage und Korrekturen 

verteilen müssen! So ist esl} 
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Unsere sind genau überprüft. 

-Doch. 

(Beck, SPD: Das kann nicht sein!) 

(Beck, SPD: Es haben ein paar Millionen 

gefehlt, die Sie uns heute morgen 

präsentiert haben!) 

-Wo haben wir Ihnen welche präsentiert? 

(Beck, SPD: Wir haben heute morgen 

Ihre Vorlage bekommen!) 

·Ach so. darin ist ein Druckfehler; das ist wahr. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Es geht um eine Verpflichtungsermächtigung, das ist richtig. 

Das Deckblatt hat nicht mit unserem Beschluß übereinge

stimmt; das ist wahr. 

(Beck, SPO: Nurwegen der Seriosität und so! 

Wie man in den Wald hineinruft. so 
schallt es zurück. Herr Kollege!) 

-Herr Kollege Beck, es geht um eine Verpflichtungsermachti· 

gung und um keinen Ansatz im Doppelhaushalt 199011991 in 

dem Sinne. 

(Frau DOchting, SPO: Wer im 

Glashaus sitzt!) 

Zu den GRÜNEN will ich hier eigentlich nichts mehr sagen. Sie 

haben in ihrer Pressekonferenz über den Charakter ihrer Fi

nanzpolitik schon selbst alles gesagt, als der Sprecher ausge

führt hat- ich zitiere die Berichterstattung-. daß aufgrund ih

rer Haushaltsvorschläge dank höherer Einnahmen des Landes 

die Neuverschuldung über den Regierur.gsemwur1 hinaus 

nur um 376 Millionen DM ste1ge. 

(Zuruf von der F.D.P.) 

DIE GRÜNEN stellen eine hemmungslose Gefälligkeitspolitik 

dar, die von der nach ihnen kommenden Generation bezahlt 

werden muß. 

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

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist wirklich 

das Letzte! Sie haben wiri:lich 

keine Hemmungen I) 

-Nein, das ist so. Sie machen die Politik zu Lasten der Genera

tion. die nach Ihnen kommt und die keine Möglichkeiten des 

Spielraums mehr hat. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ja, ja, Herr Dieckvoß!) 

Das nennen Sie Finanzpolitik ~ Ia GRÜNEN. 

Meine Damen und Herren. die F.D.P.-Landtagsfraktion hat 

sich bemüht. bei ihren m1t dem Koalitions~rtner abgespro

chenen Änderungen einerseits Akzente in jenen Bereichen zu 

setzen. die ich in meiner Rede in der ersten Lesung am 2. ~Jc

vember 1989 bereits genannt habe, und zum anderen das 

Konsolidierungsziel, das wir uns gesetzt haben, zu wahren. 

Beides erscheint aus heutiger Sicht gesichert. Ich habe in die

sem Hause mehrfach dargestellt- letztmals am erwähnten 2. 

November vetgangenen Jahres -. in welchem Umfange sich 

die F.D.P.-Fraktion einem Konsolidierungserfolg in dieser Le

gislaturpenode vorstellt. Ich sprach davon. daß w1r im Vier

jahresdurchschnitt eine NettoneuverSchuldung von weniger 

als 1 Milliarde DM jahrlieh erreichen wollten. Dies erscheint 

mir inzwischen s1cher. obgieicn meine im November geheg

ten Erwartungen nur teilwe1se in Erfüllung gegangen sind. 

Eingetroffen ist meine Annahme, daß aufgrund der seiner

zeit bevorstehenden neuen Steuerschatzuns mit deutlichen 

Mehreinnahmen zu rechnen sei. Nicht erfüllt hat sich meir.e 

Hoffnung, daß sich hie~durch die veranschlagte Neuverschul

dung senken lasse. Die Steuermehreinnahmen müssen kom

plett zur Finanzierung zwischenzeitlich zusätzlich aufgetrete

ner unvermeidbarer Mehrausgaben. die ich im einzelnen 

schon dargestellt habe. verNendet werden. Wenn ich das Er

reichen des von uns angehaltenen Konsolidierungszieles 

gleichwohl für gesichert haite, so hegt das an zwei Umstän

den. 

Zum einen wird das Ist-Ergebnis des Jahres 1989 noch besser 

ausfallen, als wir das bisher angenommen haben. Wir werden 

wohl bei emer Nettoneuverschuldung um die 500 Millionen 

DM oder gar darunter ianden. Zusammen mit der im Jahre 

1988 mit 926 Mill1onen DM deutlich unter der M:lliarden

grenze gebliebenen Neuverschuldung ergibt sich trotz der 

für 1990 und 1991 veranschlagten 1,279 Milliarden bzw. 1,2 

Milliarden DM für den Gesamtzeitraum von 1988 bis ein

schiießlich 1991 eine Gesamtr.ettoneuverschuldung von un

ter 4 Milliarden DM, also m der Tat weniger als 1 Milliarde 

jährlich im Vierjahresdurchschnitt. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

belderCDU-

Zuruf von der SPD) 

-Ja. so ist es auch. 

Zum anderen kommt ein Aspekt hinzu, auf den ich am 2. No

vember 1989 auch schon hingewiesen habe.lch rechne mit ei

nem erheblichen Selbstfinanzierungseffekt der dntten Stufe 

der Steuerreform 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU} 

und daraus folgend mit Steuermehreinnahmen über das der

zeit veranschlagte Maß hinaus. Es würde mich keineswegs 

überraschen, wenn sith im Haushaltsvollzug für das Jahr 1990 
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letztlich ein Resultat erg6be. das bei einer Neuverschuldung 

von unter 1 Milliarde DM endet. 

(Beifall der F .O.P. und vereinzelt 

bei der CDU} 

Für 1991 wage ich eine solche Prognose wegen der Unsicher

heiten etwa in bezug •uf die Ergebnisse der noch zu führen

den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst oder im Hin

bliclc. auf die Entwicklung der Kapitaim~rktzinsen nicht. 

Ich wiederhole also: Ich bio davon überzeugt, daß wir das 
Konsolidierungsziel erreichen, das sich die F.D.P.-Fraktion für 

diese Legislaturperiode gesetzt hat. 

(Beifall derF.D.P. und vereinzelt 

beiderCDU) 

Ich weise im übrigen dariiuf hin, daß der Finanzplan nach ei

nem vonlbergehenden Ansteigen der Neuverschuldung für 

die Jahre 199011991, für 1992 und 1993 ein deutliches Absin

kenunter die Milliardengrenze- 953 Millionen in 1992 und 

771 Millionen DM in1993 Neuverschuldung bzw. eine Redu

zierung der Kreditfinanzierungsquote auf 5,7% bzw. gar 4,5 

%-vorsieht. Das Erreichen des Konsolidierungsziels bleibt al· 

so klar sichtbar. 

(Beifall der F.D.P. undvereinzelt · 

beiderCDU-

Hirtel. SPD: Nur wenn der Finanzaus

gleich bis zum Ende dieses Jahres 

weiterbestehtl} 

-Ich komme auch noch auf den Finanzausgieich. 

(Hirtel. SPO: Sie können davon ausgehen, 

daß er sich andertl} 

-Meinen Sie jetZt den bundeswerten 1 

(Hirte!, SPD: Dasweiß der Minister

prlsident auch, er hat es in 

der .Rheinpfalz" ~ehen!) 

Trotz der in den Jahren 1990/1991 vorübergehend steigen

den Neuverschuldung haben wir gleichwohl nicht darauf ver

zichtet, in den Haushaltsberatungen und 1n den Verhandlun

gen mit dem Koalitionspartner in für uns wichtigen Berei

chen zusltzliche Schwerpunkte zu setzen, die im wesentli

chen aus Ersparnissen bei den Zinsausgaben wegen im Jahre 

1989 wesentlich niedriger als veranschlagt ausgefallener Net

toltreditaufnahme, durch erhOhte Einnahmen bei Verwal

tung5entgelten wie Gebühren und Gerichtskosten und durch 

eine gemessen an der Ist-Ausgabe 1989 realistiSchen Erho

hung der globalen Minderausgabe auf sichliehe Verwal

tungsausgaben finanziert werden. 

NatGrlich haben wir Akzente in der Wirtschaftspolitik ge-

setzt. Das ist doch ganz klar. Wir mÜSSen Arbeitsplätze schaf

fen. Das darf man doch nicht verteufeln. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

beiderCDU) 

Jede Marle. die ausgegeben wird, muß zunächst erwirtschaf

tet sein. Das ist doch ganz klar. Das Geld fAllt doch nicht vom 

Himmel und muß nur großzügig verteilt werden. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

beiderCDU) 

um die Kollegin von vorhin noch einmal zu zitieren. 

Ich habe bereits in der ersten Lesung die hohe Bedeutung er

neut betont. die die Mittelstandspolitik in unserem Lande be

sitzt. Die Entwicklung der politischen Ereignisse der letzten 

Monate erhöht dieses Gewicht noch deutlich. Die Umgestal

tung der Wirtschaftsverfassung in der DDR wird kaum bei 

den großen Kombinaten beginnen, sondern beim Mittel

stand. Der Wirtschaftsminister hat jüngst auf eine Mündliche 

Anfrage meines Kollegen Heinz ausgeführt. daß Hilfen, die 

das Land Rheinland-P1alz gibt, so eingesetzt werden sollten, 

daß sie auf den schmalen vorhandenen Bereich der wirt

schaftlich Selbstlndigen konzentriert werden. Das gestern 

vom Kabinett beschlossene Sofortprogramm trägt.~ieser Pr.l

misse Rechnung. 

{Beifall der F.D.P. 

undderCDU) 

Private Existenzen gebe es. so der Wirtschaftsminister, wei

ter. vor allem im Handwerk, im Fremdenverkehr und im Ein

zelhandel. Hier liege die Keimzelle eines starken Mittelstan

des, und in einem Beitrag zu einer größeren Leistungsflhig

keit und Effektivitllt dieses privatwirtschaftliehen Sektors 

werde ein Druck von unten erzeugt. marktwirtschaftliche 

Strukturen aufzubauen. 

Istdem aber so, dann kann auch unsere starke heimische mit

teistindisch gepragte Wirtschaft hier wesentliche Beiträge 

leisten. Ihre weitere FOrderung - über die im Regierungsent

wurf enthaltenen Ansatze hinaus : ist daher in besonderer 

Weise geboten. Aufstockung der Mittel zur Förderung des 

Tedmologietransfers fQr die mittelnindische Wirtschaft, FOr

derung von Maßnahmen zum Ausbau von Einrichtungen für 

Investitions- und Ko~munikationstechnolog1en, die Stlrkung 

der Exportberatung im Handwerk, die Beteiligung an einem 

an der UniversitätTrier neu zu gründenden Europlisehen In

stitut für Tourismus sind ·schritte auf diesem Wege, ebenso 

die ErhOhung der Förderung der überbetrieblichen Ausbil
dungszentren des Handwerks um je eine Million DM j6hrlich, 

um die Frage der Weiterbildung hier ganz konkret anzuspre

chen. 

(Beifall der F.D.P. und 

beiderCOU} 
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Der Umweltschutz im Handwerk soll durch einen be1 der 

Handwerkskammer Koblenz durchzuführenden Modellver

such gefördert werden. 

(Beifall bei der F .D .P .) 

Meine Damen und Herren, schon in der ersten Lesung hatte 

ich betont, daß strukturpolitischer Handlungsbedarf nach 

wie vor gegeben ist. Dies gilt angesichts der sich aktuell ab

zeichnenden Entwicklung natürlich in besonderer Weise. Die 

Rückführung der vom Wirtschaftsminister zu erwirtschaften

den globalen Minderausgabe um je 15 Millionen DM jährlich 

soll dieser Entwicklung Rechnung tragen. Sie ist daher - auch 

wenn sie zu einer geringfügigen ErhOhung der Nettoneuver

schuldung über das im Regierungsentwurf angesetzte Maß 

hinaus fOhrt; hierin liegen 30 der 34 Millionen, von denen 

heute morgen gesprochen wurde - zu befürworten. Es ist al

lenfalls zu fragen, ob diese Reduzierung der Einsparungsauf

lage angesichts der auf das Land zukommenden Herausfor

derungen nicht noch höher hätte ausfallen müssen. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Der Strukturpolitik im Raum ZweibrückeniPirmasens gilt seit 

Jahren die besondere Anstrengung der W;rtschaftspolitik un· 

seres Landes. Die far das Jahr 1993 angekündigte Schließung 

des FlugplatzesZweibrücken verschlrft diese Situation. er6ff. 

net dem Raum aber auch zusatzliehe Chancen, 

(Beifall bei der F .D .P. -

Bauckhage. F.D.P.: So ist es!} 

wenn es - wovon wir ausgehen - gelingt, die betreffenden 

Flächen alsbald einer zivilen Nutzung verfügbar zu machen. 

Es kommt uns entgegen, daß die EG-Kommission den Raum 

Pirmasens!Zweibrücken als FOrdergebiet gemäß der Rahmen

verordnung zur Reform der EG-Struicturfonds, nämlich Um

stellung von Regionen mit rückläufiger industrieller Entwick

lung, anerkannt hat. Ein Millionen-Programm unter Beteili

gung des.Europlischen Fonds für Re9ionale Entwicklung (EF

RE) konnte daher im Haushalt neu veranschlagt werden. 

Es liegt auf der Hand, daß für die Zukunftsflhiglceit unseres 

Landes unseren Hochschulen eine entscheidende Bedeutung 

zukommt. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Unzweifelhaft ist die Lage an den rheinland-pfälzischen 

Hochschulen als angespannt zu bezeichnen. Dies gilt vor al

lem für die im Aufbau beiiodliehen stark ellpandierenden 

Jniversitlten Trier und Kaiserslautern. aber auch für die 

-achhochschule des Landes. Die Verbesserung der Lage der 

:ochschulen war daher das zentrale Thema der Haushaltsbe

c:.tungen der F.D.P.-Fraktion. 

(Beifall der F.D.P. und 

beiderCDU) 

Mit jeweils zusätzlich 15 Millionen DM jährlich 1st h1er wirk

lich ein großer Schritt getan worden. Diese Mitteiltonzentrie

ren sich vor allem auf die bekannte Titelgruppe 71 -Mittel für 

Forschung und Lehre - und auf die Stärkung des akademi

schen Mittelbaues. Auch die Akademischen Auslandsämter 

werden besser ausgestattet. Eine ausreichende Betreuung 

von auslandischen Studenten. die sich im Rahmen des 

ERASMUS-Programms an unseren Hochschulen aufhalten, 

soll gesichert bleiben. 

Durch die Einrichtung von Vollzeitstellen für Frauenbeauf

tragte sollen auch die Möglichkeiten der Frauenförderung 

verbessert werden. 

(Beifall bet der F.D.P.) 

Der Haushalt sieht in Kapite112 20 Titel799 51 nunmehr aus

drucklieh den •m 18. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe 

.Hochschulbau· anerkannten Neubau des Gebäudes 42 der 

Universität Kaiserslautern - Neubau des Fachbereichsgebäu

des MaschinenwesenMiirtschaftsingen1eurwesen • vor. auf 

den die Unversität vor allem wegen der angespannten Situa

tion im Hörsaalbereich so dringend wartet. D1e in den Erläu

terungen des Haushaltstitels angegebene Voraussetzung. 

daß das Projekt begonnen werden könne, wenn Mehrein

nahmen bei Kapitel 12 15 Titel 331 01 bis 331 09 entstehen, 

wird aller Voraussicht nach eintreten. wie sich aus einer vor 

knapp drei Wochen erfolgten Mitteilung von Bundesbil· 

dungsminister MOllemann über die Erhöhung der Hochschul

baufOrdermittel ergibt. Wir haben gerne zur Kenntnis ge

nommen. daß die Hochschulen die wesentlichen Verbesse-. 

rungen, die wir vornehmen. anerkennen. Ich verweise hier 

insbesondere auf Außerungen des Trierer Universitätspräsi

denten Professor Dr. Hasler und des bisherigen Präsidenten 

der Universität Mainz, Professor Dr. Beyermann. 

Was den Schulberei::h anbetrifft, so sehen die Beschlüsse der 

Koalitionsfraktionen über d1e im Regierungsentwuri bereits 

enthaltenen zusätzlichen Lehrerstellen hinaus Barmittel in ei

ner Dimension von 70 Stellen zur Abdeckung zusätzlicher 

pldagogischer Maßnahmen für Aus- und Obersiedlerkinder 

und zusatzlieh 200 weitere Planstellen für Lehrer vor. Die 

F.D.P.-Landtagsfralction verbindet damit die Erwartung. daß 

hierdurch neben der Bekampfung des Unterrichtsaustalls 

auch die Bewältigung der Auswirlcungen des Bundesverwal

tungsgerichtsurteils zur Zwangsteilzeit zeitnäher erfolgt. als 

dies bisher vorgesehen war. Schließlich handelt es sich hier 

um die Behebung eines rechtswidrigen Zustandes. Unsere 

Fraletion geht darüber hinaus davon aus. daß die Bewälti

gung des sattsam bekannten 112 BAT-Problems im Verlaufe 

des Doppelhaushalts 1990/1991 abgeschlossen wird. 

Be1 den Privatschulen in konfessioneller Trägerschaft soll Eng

pissen auf Nachweis mit insgesamt einer Million DM jlhrlich 

abgeholfen werden. und zwar unterhalb des Levels der Ge-· 
setzeslnderung, wie dies in diesem Hause schon mehrfach 
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diskutiert worden ist. Auth die Mittel für die Freien Waldorf

Schulen werden nach dem Willen der Koalitionsfraktionen 

um eine halbe MillionjAhrlieh erhöhtwer den. 

Im Bereich der allgemeinen KulturfOrderung haben wir uns 

er"!'ut -wie bei jede!' Haushaltsberatung bisher -in besoncte
rer Weise der weiteren FOrderung der freien - im Gegensatz 

zu den institutionellen - Triger kultureller Alttivitlten ange

nommen. 

(Beifall der F .O.P .) 

Die Zuschüsse an The•ter und Orchester in freier Trägerschaft 

werden um jlhrlich 225 000 DM erh6ht, womit wir insbeson· 

dere die Erwartung verbinden. daß die Mainzer Kammerspie

le in ihrer Existenz gesichert werden können. Zuschüsse an 
Künstler. Verbinde und sonstige Einrichtungen sollen ebenso 

erhOht werden wie die Zuschüsse ttn nichtstaatliche Museen. 

Auch im BüchereiwesQn, in dem wir uns bundesweit wahrlich 

in keiner Spitzenstellung befinden, um es einmal sehr vorsich

tig auuudlilcken, haben wir Verbesserungen vorgesehen. 

(Seibel, DIE GRONEN: Beschönigend 

ausgedrückt!) 

Ferner haben wir die Mittel der Denkmalpflege verbessert. 

Wichtig war uns in diesem Zusammenhang insbesondere die 

Veranschlagung des Anteils des Landes Rheinland-Pfalz in 

J-IOhevon 175000 DMjlhrlichfOrdie_mitden Lindern Hessen 

und Saarland a~ochene Einrichtung eines Instituts fQr 

Steinkonservierung, dessen GrünetunQ wegen der gewaltigen 

Aufgaben, die sich auf diesem Gebiet gerade in der DDR mit 

ihren verfallenden St.dtlternen stellen, von besonderer AJc

tualitAt ist. 

Die gewaltigen Sorgen, welche man sich auf diesem Gebiet in 

der DDR machen muß, haben neben dem Unterlassen geb<r 

tener Sanierungsmaßnahmen ihre Ursache im wesentlichen 

auch in der praktisch völligen Vernachllssigung des Umwelt

schutzes, eines Politiltfeldes, das in der Bevölkerung der Bun

. desrepublik Deutschland bei allen Umfrageergebnissen zu 

Recht die ttbsolute Spitzenposition einnimmt. 

Auch bei den Haushaltsberatungen der F.O.P.-Landtags

fraktion hat der Umweltschutz eine wesentliche Rolle ge

spielt. Wir müssen uns der Bewiltigung der Altlastenproble

matik, insbesondere auch bei alten lndustriestandorten. an

nehmen.-

(Beiiall der F.O.P. und bei der CDU) 

3 Millionen DM wollen wir hierfür zunlchst einstellen, insbe

sondere zur Erarbeitung von Konzepten. Dies kann jedoch 

nur ein Anfang sein. Es kam uns sehr entgegen, daß der Ko

~litionspartner mit dem Vorschlag an uns herantrat, eine 

•• zentrale Einsatzgruppe Altlasten• zu installieren. Wir haben 

diesem Vorschlttg get'ne zugestimmt. 

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

Ober den in der Wasserwirtschaft, insbesondere bei der Ab

wasserbeseitigung, bestehenden erhe_blithen Investitionsstau 

- man Sthittt das Ausgabevolumen für noch durchzuführen

de Maßnahmen in diesem Bereich auf 8 Milliarden DM- habe 

ich in der ersten Lesung bereits ausführlich gesprochen. Seit 

geraumer Zeit fordert die F.D.P., sich die Erfahru~gen des 

·niedersichsi5then Setreibermodells zunutze zu machen und 

auf diese Weise privates Kapital zu aktivieren. Es erfüllt uns 

mit Genugtuung, daß es uns diesmal gelungen ist, im Haus

halt 5 Millionen DM jahrlieh für Pilotprojette für private Klir
anlagen im Iindlichen Raum zu verankern. 

(Beifall der F .D.P.) 

Daß die Mittel von 11 Millionen DM'Jihrlich für die Waldltal

kung, wie 5ie der Regierungsentwurf vorsieht, nicht ausrei

chend sind. ist übereinstimmende Meinung aller Fraktionen 

dieses Hauses. Wir haben diese Mittel um je 6 Millionen DM 

jährlich erhOht, 1 Million zusAtzlieh zu den im Regierungsent

wurf für den Privatwald veranschlagten Mitteln, die damit 

dieselbe Höhe erreichen wie die flir den Körperschaftswald 

vorgesehenen Gelder. sowie 5 Millionen jlhrlich für den 

Staatswald. Ohne Zweifel wiren auch uns in diesem Bereich 

noch höhere Ansatze, wie sie von den beiden Oppositions

fraktionen gefordert werden, lieber gewesen. doch ließ sich 

dies in unserem Ausgaberahmen nicht mehr darstellen. Daß 

der Regierungsentwurf des Doppelhaushalts 1990/1991 mit 

rund 100 zusätzlichen Stellen im Umweltbereich einen we

sentlichen Schritt zur Behebung des immer noch vorhande

nen Vollzugsdefizites macht, habe ich vor einem Vierteljahr 

bereits betont. 

Für die F.D.P.-Fraktion ist die Förderung der lindliehen Rllu

me in Rheinland-Pfalz als eigenstlndige Lebens- und Wirt

schaftsräume eine herausragende Aufgabe. 

(Beifall der F .D.P.) 

Hierbei wird die Schaffung neuer qualifizierter Arbeitspl.tze 

zum einen im produzierenden Gewerbe, zum anderen aber 

auch auf dem Dienstleistungssektor withtig sein. 

(Beifall bei der F.D._P.) 

Unverzichtbar fOr die Verbesserung ist der Ausbttu einer lei

stungsfähigen und modernen Verkehrsinfrastruktur, wobei 

im Hinblitk auf den EG-Binnenmarkt ein Anschluß unserer 

lindliehen Regionen an das internationale Verkehrsnetz un

umglnglich ist. 

(Beifall der F .D.P. und 

beiderCDU) 

Auch die Dorferneuerung gehOrt zu den Eckpfeilern der 

Strukturpolitik in den landliehen Rlumen.-

(Beifall der F .D.P. und 

beiderCDU) 
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Die jetzt deutlich erhöhten Mittel zur Dorferneuerung tra

gen zur Erhaltung des eigenstandigen Charakters unserer 

Dörfer bea und bremsen damat auch die rückläufige Bevölke

rungsentwicklung. 

(Beifall der F.D.P.). 

Landwirtschaft und Weinbau sind bei uns in Rheinland-Pfalz 

nach wie vor eng mit der Entwicklung des ländlichen Raumes 

verbunden. Wir brauchen die Ieistungs- und wettbewerbsfä

higen Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe, deren Produk

tionskapazitlten ausreichen, um ein mit Handel und Gewer

be vergleichbares Einkommen zu erzielen. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei derCDU) 

Wir wollen aber auch die Betriebe fördem. die auf besondere 

Verbraucherwünsche eingehen, beispielsweise verbraucher

nah erzeugen, Betriebe mit alternativen Produkticnsmetho

den .. Die Marktchancen beispielsweise auch der Direlctver

marktung milssen durch schlüssige Marketingkonzepte er

schlossen und wahrgenommen werden. 

Der hohe Anteil an Neben- und Zuerwerbsbetrieben gehört 

ebenso zur rheinland-pfllzischen Landwirtschaft wie auch in 

Zukunft verst!rkt Extensivbetriebe. in denen nicht die Nah

rungsmittelerzeugung im Mittelpunkt steht, sondern Land

wirtschaft Dienstleistung auch für die Allgemeinheit bedeu

tet. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das rheinland-pflllzische Agrarförderungsprogramm. das ein

zigartig m der Bundesrepublik Deutschland ist. ist in Verbin

dung mit den Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe und des 

Bundes mit eine Grundlage für diese vielfaltige Landwirt

schaft, in der alle sozial-ökonomischen Setriebsformen, die 

sich im Rahmen blluerlicher Familienbetriebe halten, ihren 

Platz und ihre Chance haben. 

(Beifall der F.D_P. und bei der CDU} 

Meine Damen und Herren, für den Vollzug der Rechtsvar

schriften, der Wahrung der Rechtsordnung !;Jnd damit der Ge· 

w6hrleistung des Rechtsgüterschutzes kommt der Polizei und 

der Justiz entscheidende Bedeutung zu. 

(Beifall der F.D.P. und 

beiderCDU) 

Beide Politikfelqer haben bei der F.D.P .• die sich von ihrer Tra

dition her in besonderer Weise als Rechtsstaatspartei ver

steht, von jeher eine hohe Bedeutung. 

(Beifall der F.D.P.} 

Wirksamer Rechtsgfiterschutz setzt eine ausreichende perso

nelle und sachliche Ausstattung von Polizei und Gerichten 

voraus. In beiden Bereichen setzt bereits der Regierungsent

wurf wichtige Schwerpunkte sowohl in numerischer als auch 

an struktureller und in sächlicher Hinsicht. 

(Beifall bei der F .D .P .) 

Trotz dieser positiven Ansatze im Regierungsentwurf hat die 

F.D.P.-Fralction, wie angekündigt, die Notwendigkeit weite

rer Verbesserungen gesehen und solche auch erreichen kön

nen. 

Bei der Polizei haben wir insbesondere die Kriminalpolizei -

vor allem zur Belcämpfung der Drogenkriminalität, des orga

nisierten Verbrechens und der Computerkriminalität- mit 25 
Stellen zusatzlieh starken wollen. Mit einer zusätzlichen· He

bung von insgesamt 63 Stellen von A 8 nach A 9 gelingt uns 

der Einstieg in die sogenannte zweigeteilte Laufbahn als 

diesmal entscheidende strukturelle Komponente. 

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

Ferner haben war das im Doppelhaushalt 198811989 emgelei

tete .Schreibkräfteprogramm • mit je 15 zusatzliehen Haib

tagsschreiblcräften jährlich fortgeführt, davon im Jahre 1990 

6 für das LKA. Dieses Programm ist von der Polizei in beson

derer Weise als Entlastung von polizeifremden Aufgaben an

erkannt und begrüßt worden. Sei diesen. etwa 2 Millionen 

DM jährlich ausmachenden Verbesserungen mag die Schutz

polizei in diesem Doppelhaushalt etwas karg weggekommen 

sein. Wir haben jedoch bei allen Gesprachen mit den im Lan

de vertretenen berufsst&ndischen Vertretungen keinen Zwei

fel daran gelassen, daß bei den diesjährigen Beratungen für 

die F.D.P.-landtagsfraktion das Schwergewicht auf der Ver

besserung der Situation der Kriminalpolizei liegen wird. 

Unsere besondere Aufmerksamkeit galt bei den Haushaltsbe

ratungen naturgernaß auch der Justiz. Die Regierungsvorlage 

sieht hier bereits beachtliche Verbesserungen vor, aber der 

Eindruck tauscht; denn die meisten der 104 zusatzliehen Stel

len sind für die neue Jugendstrafanstalt Schifferstadt be-

- stimmt. Die Notwendigkeit. diese neue Einrichtung, die uns 

bundesweit sicher als besor.ders fortschrittlich erscheinen 

läßt. personell funlctionsfahig zu machen. hat dazu geführt, 

daß andere Fragen nicht in der Weise beantwortet worden 

sind, wie dies nach den Sachzwängen erforderlich gewesen 

wäre. 

Der Regierungsentwurf versucht, steigende Fallzahlen bei 

den Oberlandesgerichten des Landes durch Bildung Je eines 

neuen Senats zu beantworten. Das ist vom Grundsatz her · 

auch richtig, doch ist es nicht logisch, eine vermehrte Zahl von 

Spruchk6rpern mit insgesamt weniger Berichterstattern aus

zustatten, als es sie bisher schon gab. Wir haben daher zwei 

R 2-Stellen hinzugefügt. 

Bei den Sozialgerichten soll dem hohen Geschlftsanfall durch 

eine weitere R 1-Stelle begegnet werden. Bei Sozialgerichten 
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und Verwaltungsgerichten werden je zwei Stellen eingerich

tet. die zur Abordnung von Richtern an VerwaltungsbenOr

den verwendet werden sollen. 

Den drastisch steigenden Verfahrenszahlen bei den Asylver

fahren wird im Regierungsentwurf durch die Schaffung einer 

neuen Asylkammer Rechnung getragen. Auch das ist zweifel

los richtig. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Man darf jedoch nicht nur an den rithterlichen Dienst den

ken. Die Behandlung der Verfahren benötigt auch mehr 

.manpo\ver• im nichtrichterlichen Dienst. weswegen auch 

hier eine neue VI b-Stelle !)eschaffen worden ist_ -

Die Ergebnisse der großen Anfrage der F.D.P.-landtags

fraktion zur Lage des Strafvollzug& dürfen nicht ohne Ant

wort bleiben. 88 000 nicht ausgeglichene Mehrarbeitszeit· 

stunden sign~lisieren, was im Grunde auch nichts Neues für 

uns ist~ daß die Personaldecke nach wie vor zu t urz ist. Insge

samt drei A 13-Stellan • Psychologierat- und fünf A 9-Stellen 

sind eine. wenn auch, wie zuzugeben ist. noch nicht endgül

tig Oberzeugende Antwort auf diese gestellten Fragen. Zu 

splterer Zeit wird hier ein _weiterer Anlauf zu nehmen sein 

wie auch bei den Bewlhrungshelfern, bei denen es uns mit 

.den zwei zusltzlichen über den Gesetzentwurf hinausgehen

den Stellen nicht gelingt, unsere bundesweite Schlußlichtpo

sition wesentlich zu verbessern, auf eine weitere Runde ge

hofft werden muß. 

Aber es geht nicht nur um die rein numerische Komponente. 

die Vermehrung der bloßen Stellenzahlen. Es geht auch um 

die Stellenstruktur. Von ihrer Gestal~ung hingt die Motivati

on der Mitarbeiter und die Gewinnung des Nachwuchses ent

scheidend ab, !!Ma von der. Frage, ob berufliche Perspektiven 

in bezugauf einen Aufstieg bestehen oder nicht. 

(Beifall der F.D.P. und 

beiderCDU) 

ln diesem Bereich ist in den Haushaltsberatungen durch die · 

Koalitionsfraktionen für den einfachen und mittleren Dienst 
Entscheidendes bewegt worden. Hier ist im JuStizbereich in 

diesem Doppelhaushalt ein entscheidender Schritt nach vorn 

getan worden, was die berufsstlndischen Vertretunge" im 

Qbrigen auch daokblir anerkennen. 

(Beifall der F .D.P. und 

beiderCDU) 

77 zusltzliche Stellenhebungen im Jahr 1990 und 128zusltz

!iehe Stellenhebungen im Jahr 1991 im Justizvollzugsdienst 

sind schon-eine eindeutige Aussage in bezug auf eine bessere 

Struktur. Daß auch die Mittel fOr Aus- und Fortbildung er

hMrt worden sind, sei der Vollstlndigkeit halber vermerkt. 

Im Sozialbereich liegt sicherlich auch für uns ein Schwerge

wicht bei der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. 

{Beifall der F .D.P.} 

Beschäftigungspolitisch ist das Land Rheinland-Pfalz im Jahre 

"1989 sehr gut vorangekommen. 

(Beifall bei der F.D.P.

Eymael, F.D.P.: Bei dem 

Wirtschaftsm inister!) 

Lange Monate lag die Arbeitslosenzahl unter der magischen 

Grenze von 100 000, in manchen Monaten sogar sehr deut

lich. Bis zum Jahresende konnte man die Hoffnung haben, 

daß sich auch der Jahresdurchschnitt unter dieser magischen 

Grenze bewegen würde. Dieses Ziel wurde mit einem Jahres

durchschnitt von tOt 000 Arbeitslosen knapp verfehlt, weil 

Aus- und Obersiedler vor allem im November und Dezember 

1989 in einem für uns nicht voraussehbaren Ausm018 auf den 

Arbeitsmarkt drängten und in der kurzen verfügbaren Zeit 

nicht voll aufgenommen we_rden konnten. Zum 'Jahresende 

waren in Rheinland-Pfalz 7 200 AusSiedler und 6 300 Ober

siedler, insgesamt also 13 500 Zuwanderer, arbeitslos. 

Dennoch hatten wir über das Jahr 1989 gesehen im Durch

schnitt 10 000 Arbeitslose weniger als im Jahr 1988 und lagen 

jeweils in der Ar~itslosenquote deutlich besser- meist um ei

nen vollen Prozentpunkt besser- als der Bundesdurchschnitt, 

von den SPO-regierten Lindern ganz zu schweigen. 

(Starker Beifall der F .D.P _ und 

Beifail bei der CDU) 

Der Druck von den Zuwanderern auf den Arbeitsmarkt ver

schifft die Lage der Langzeitarbeitslosen zusatzlich. ln 

Rheinland-Pfalzsind es etwa 28 000. die lAnger als ein Jahr in 

keinem Arbeitsverhaltnis mehr gestanden haben. Die am 1. 

Juli 1989 angelaufene Aktion .Beschlftigungshilfen für 

Langzeitarbeitslose·, wel_che die Bundesregierung· initiiert 

hat, fUhrte bis Ende Dezember 1989 im Lande Rheinland

Ptatz zur Bewilligung von 742 von insgesamt 855 gestellten 

AntrAgen. Die Landesregierung rechnet in der gesamten 

La~fzeit des Teilprogramms Seschlftigüngshilfen mit 3 100 

FOtderflllen. wie sie auf meine diesbezOgliehe Kleine Anfra

ge mitgeteilt hat. Auf dem Gebiete der Langzeitarbeitslosig

keit ist daher viel zu tun. Deshalb ist es richtig, daS der Regie

rungsentWurf bereits durch deutlich erhOhte AnsAtze bei Ti

tel 684 19 des Kapitels 06 02 von 4,6 Millionen DM im Jahr 

1989 auf jeweils 6.247 Millionen DM in den Jahren 1990 und 

1991 den Willen zu erheblith hOheren Anstrengungen des 

Landes deutlich werden laßt. 

· (Beifaltder F.D.P. und bei der CDU) 

Die Kaa"litionsfraktionen sind übereingekommen. diesen Titel 

fUr die beiden Haushaltsjahre jeweils nochmals um 2 Millio

nen DM zusatzlieh auf dilnn insgeamt 8.247 Millionen DM 
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jahrlieh zu erhöhen, um damit we•tere Aktiv1tc'iten auf die

sem Gebiete zu ermöglichen. Voraussetzung dafür ist freilich, 

daß diese Mittel dann auch abfließen. was im Jahre 1989 

wohl in erheblichem Umfang nicht der Fall war. wie s1ch aus 

der Vorlage 11/1154 des Finanzministers ergibt. 

Das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit belastet über die 

Sozialetats auch und vor allem die Kommunen. Ein Blick auf 

die Situation der Kommunen ist daher noch geboten. Der ln

nenminister hat im Mllrz 1989 davon gesprochen. daß das 

Jahr 1988 ein goldenes Jahr für die Kommunen gewesen ist. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU • 

Eymael, F.D.P.: War es auch I) 

Das Jahr 1989 war es nicht minder. 

(Beifall bei der F.D.P) 

Das soll Unterschiede zwischen den einzelnen Gebietskörper· 

schatten nicht verwischen. Die Einnahmeverbesserungen wir

ken sich zum Teil hOchst unterschiedlich aus und gebieten ei· 

ne gerechtere Verteilung. Die F.D.P. bekennt sich dazu, eine 

solche noch in diesem Jahre angehen zu wollen. Die höheren 

Steuereinnahmen freilich. die wir gegenüber dem Regie

rungsentwurf in diesem Doppelhaushalt deklarieren, kom

men, soweit sie in die Verbundmasse fallen. bereits jetzt in 

HOhe des Verbundsatzes von 20,25 % den Kommunen zugu

te. Im Jahr 1990 sind dies 47 Millionen DM und im Jahr 1991 

51 Millionen DM mehr. 

Ferner steht den Gemeinden noch ein Betrag von insgesamt 

82 Millionen DM aus vermehrten Steuereinnahmen des Jah

res 1989 zu. der nach dem Willen der Koalitionsfraktionen im 

Jahr 1990 mit 15 Millionen DM, im Jahr 1991 mit 25 Millionen 

DM und im Jahr 1992 mit 42 Millionen DM beglichen werden 

soll. Das führt dazu, daß im Jahr 1990 die Finanzausgleichs

masseauf 2,423 Milliarden DM steigt· 184,3 Millionen DM 

mehr als im Jahr 1989; da waren es 2.239 Milliarden DM- und 

sich im Jahr 1991 um weitere 51.3 Millionen DM auf dann 

2.475 Milliarden DM erhOht und im Sinne unserer st!ndigen 

Politik der Verstetigung der kommunalen Finanzen im Jahre 

1992 noch ein Polster besteht, falls die Konjunktur an Krait 

verlieren sollte. 

Daß es uns bei den Beratungen gelungen ist. die Zuweisun

gen für den Bezirksverband Pfalz um jlhrlic.h eine Million DM 

zu erhOhen, sollte nic.ht unerwahnt bleiben. 

(Beifall bei F.D .P. und SPD-

Beck, SPD: Das tut dem Pfalzer gut, und 

die CDU ist da wie der Hund zum 

Jagen getragen worden! -

Rocker, CDU: Wie kommen Sie dazu?

Beck, SPD: Weil ich das weiß. 

mein lieber Herr Rocker!) 

~ssen Sie mich noch auf einen Aspekt hinweisen, der sich aus 

den höheren Steuereinnahmen für den Finanzausgleich er

gibt. Ich hatte in der ersten Sitzung ausgeführt: ~Es ist für die 

F.D.P. mehr als ein Schönheitsfehler. daß sich nach dem Re

gierungsentwurf das Verhältnis der allgememen Finanzzu

weisungen zu den Zweckzuweisungen verschlechtert. • Diese 

Relation hat sich nun wieder deutlich zugunsten der allge

meinen Finanzzuweisungen verbessert. Statt 63.8 % zu 

36,2 % für 1990 nach dem Regierungsentwurf wird das Ver

haltnis nun 64,9 % zu 35,1 % und für 1991 statt 62,5 % zu· 

37,5 % nach dem Regierungsentwurf jetzt 64 % zu 36 % be

tragen. Das sieht schon deutlich besser aus. Ich wiederhole je

doch. daß der F.D.P. letztlich als Endziel eine Relation von 

70 % allgemeine Finanzzuweisungen zu 30 % Zweckzuwei

sungen vorschwebt. 

(Beck, SPD: Lobenswert!) 

Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen hier schwerpunkt

mäßig die Beratungsergebnisse der F.D.P.-Landtagsfraktion 

vorgetragen- ich wollte auch eine Haushaltsrede halten ·, 

(Beifall der F.D.P.) 

Beratungsergebnisse, wie sie in die Koalitionsanträge Ein· 

gang gefunden haben. An dieser Stelle ist dem Koalitions

partner für die fairen Verhar::dlungen zu danken, in denen 

wir uns auf gemeinsame Akzente geeinigt haben. Es sind 

Adressaten für diese Aussage im Raum; sie werden wissen, 

wen ich damit meine. 

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

Diese Akzente dürfen indessen nicht den Blick dafür verstel

len. daß es sich hierbei um Ergebnisse im Detail -als Bekrl!fti· 

gungen oder bisweilen auch Verschiebungen - gegenuber ei

nem Regierungsentwurf des Doppelhaushalts handelt, der im 

großen und ganzen die Schwerpunkte schon richtig gesetzt 

hat. 

(Beifall der F.D.?.} 

etwa wenn er dem Wirtschaftsminister als dem für die Struk

turpolitik m besonderer Weise Verantwortlichen allein die 

Hälfte der Strukturmittel zuweist. 

(Beifall der F.D.P.-

Beck, SPO: Da freut sich die Mannschaftt) 

Herr Kollege Scharping, ergänzend: Der Einzelplan 08 ent

hält sehr wohl ein Programm zur FOrderung regenerativer 

Energien; 

(Beifall der F.D.P.) 

das hatten Sie getrost zur Kenntnis nehmen dürf.en. 

{Scharping, SPD: Schmalhans 

Küchenmeisterl • 

Vizepr3sidentin Frau Büttner 

übernimmtden Vorsitz) 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode· 71. Sitzung, 14. Februar 1990 5007 

Richtige Schwerpunkte setzt der Entwurf auch bei den deutli~ 
chen Verbesserungen im Stellenplan des Umweltministers 

und insbesondere bei den für die Wasserwirtschaft :zur Verfü

gung stehenden Mitteln insgesamt, 

(Beifall der F.D.P.) 

bei den numerischen und strukturellen Verbesserungen bei 

der inneren Sicherheit und der Justiz in respektablem Aus

maß, 

(Beifall der F .D.P.) 

in der Hochschulpolitik einschließlich des studentischen Woh

nens, in der Sozialpolitik bei dem gezielten Ansatz der FOrde

rung der Mehr-Kinder-F~milie, wo er eine gegenüber früher 

und ~uch gegenüber den Forderungen der Opposition we

sentlich überzeugendere LOsung anbietet. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich fasse zusammen: Der ~ppelhausha~ 1990/1991 ist in der 

Gestalt, wie er ihn durch die Besdllusse der Koalitionsfraktio

nen erhalten hat, zwar bezogen auf das iahr 1990 mit seiner 

Steigerungsrate von Ober 6 '6-1991 flUtsie mit 4,1 %wieder 

deutlich niedriger aus - stabilitatspolitisch sicherlich kein Ide

alfall und nur aufgrund der Sonclersituation. wie ich sie aus

fObrlich erllutert habe, vertretbar. Aber er h!lt das Konsoli

dierungsziel ein, das sich die F.D.P. fürdiese Legislaturperi

ode_gesetzt hat. 

(Beifall der F .D .P .} 

Er setzt die rithtigen Schwerpunkte in der Strukturpolitik, 

auch im lAndliehen Raum, 

(B_eifall der F.D.P.) 

in der Umweltpolitik, 

(Beifall der F .D.P .) 

in der inneren Sicherheit und der Justiz, 

(Beifall der F .D.P .) 

in der Bildungspolitik, insbesondere der Hochschulpolitik, 

(Beifall der F.D.P.) 

und in der Sozialpolitik und ist damit ein~ gute Antwort auf 

die großen Herausforderungen des letzten Jahrzehnts dieses 

• Jahrtausends. 

(Anhaltend Beifall der F.D.P. 

und bei der CDU) 

Vizepräsidentinfrau BUttner: 

Das Wort hat Herr Ministerpräsident Dr. Wagner. 

Dr. Wagner, MinisterprJsident; 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Haushalts

entwurf, über den wir heute diskutieren. trägt deutlich er

kennbar die Zeichen der großen politischen Verlnderungen. 

denen wir in den letzten Monaten alle mit Spannung zuse

hen und an denen wir zum Teil auch mitgewirkt haben: Noch 

kein Haushalt in meiner Erinnerung und vielleicht wirklich 

kein Haushalt in der Geschichte des Landes ist zwischen der 

Einbringung durch die Regierung und der Verabschiedung 

durch das P~rlament solchen notwendigen· Anderungen in 

diesem Umfang unterworfen gewesen. Hierzu sind viele Din· 

ge maßgeblith, insbesondere aber die dramatische politische 

Entwicklung in Deutschland, die sich auf alle öffentlichen 

Haushalte, den Bundeshaushalt selbstverst:indlich in erster Li

nie, aber auch auf die Landeshaushalte, massiv auswirkt. 

Was die Ereignisse angeht, die zu diesen Umwälzungen auch 

fimmzieller Art fQhren, so keimen wir sie alle. Diese Ereignis

se erfüllen die Landesregierung mit tiefer Genugtuung und 

Freude. 

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

Was der tragische und unmenschliche Verlauf des 20. Jahr

hunderts zerrissen hat, wird neu aufgebaut: dauerhafter 

Frieden, Freiheit und Demokratie in ganz Europa, Aufnahme 

Osteuropas in die europ~ische Gemeinschaft im weitesten 

Sinne, Beseitigung der Spilltung Deutschlands. Unser Hori· 

zont weitet sich, Grenzen fallen, Regionen und Stldte. die 

unserem Kulturkreis und unserer direkten Begegnung ent

rückt waren und die wider ihren Willen zwangsweise einge

schlossen. eingemauert waren in eine andere Welt, sie keh

renzurück in unseren Blick kreis, sie werden uns wieder nahe, 

sie gehOren wieder stArker zu uns, StAdte wie Leipzig, Dres

den. Krakau. Warschau, Prag, Budapest und viele andere. Eu

ropa kehrt in seine alten, iri seine angestammten, in· seine 

jahrtausendealten Grenzen zurück. und wir dürfen bei die

sem nicht nur erfreulichen, bei diesem bewegenden Vorgang 

von historischer Tragweite dabeisein! 

(Beifall derCDU und 

bei der F .D.P.} 

Die LandeSlegierung freut sich über diese Ereignisse von gan

zem Herzen, und sie freut sich vor allem mit unseren Lands

leuten in der DDR. 

Gewiß, es gibt Probleme, und der in Gang geltommene Pro

zeß wird uns noch viele Problem·e steHen. Wir denken an die

se Probleme. und wir werden sie lösen, aber zunlchst und vor 

allem empfinden wir Freude und Genugtuung. Es befremdet 

mich und schmerzt mich, wenn ich immer wieder zur Kennt-
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nis nehmen muß, daß es in unserem Vaterland eben auch. 

wenn auch in einer Minderheit, aber doch auch Menschen 

gibt, die diesen Vorgingen nicht mit Genugtuung und Freu

de, sondern mit Arger. Griesgram und Enttäuschung zuschau

en. 

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

Frau Kollegin Bill, dies habe ich auch bei Ihrer Rede heute 

wieder empfunden. 

(Beifall der CDU) 

.. Die Wiedervereinigung, wenn sie denn schon unvermeidbar 

ist. • Das gibt in der Tat die Stimmung in Ihrer Partei auch 

bundesweit wieder. Ich muß übrigens sagen, es wäre ehrli

cher und korrekter von der Partei der GRÜNEN gewesen, 

auch auf Bundesebene, wenn sie bei ihrem Widerwillen ge

gen die Vereinigung der beiden deutschen Staaten geblieben 

wäre. den sie über Jahre durchgetragen hat und bis vor weni

gen Wochen noch offen bekannt hat. Nun haben Sie sich 

letztlich doch noch, gedrängt von der allgemeinen Entwick

lung, zu einem dürftigen halhen Ja -halb zog sie ihn. halb 

sank er hin - entschließen können, 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Es ist bemerkenswert, wie Sie aber wirklich m6kelnd. verär

gert, besorgt wohl hauptsächlich über den Untergang der 

MOglichiceit, doch noch so etwas wie ein sozialistisches Mo

dell zu retten, doch noch etwas aufzubewahren auf dieser Er

de. wo der Weg. den Sie sich vorstellen. vollzogen werden 

könnte. wie Sie dies hier heute wieder zum Ausdruck ge

bracht haben und wie man es aus allen Verlautbarungen der 

GRÜNEN bundesweit und leider auch anderer lesen kann. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

Diesen dritten Weg, von dem manche jetzt noch träumen. 

nachdem sie erkannt haben. daß der Sozialismus wirleiich ab

gewirtschaftet hat, gibt es erfolgversprechend nicht. 

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

Mit Recht ist gesagt worden, dieser dritte Weg führt in die 

dritte Weft. Das heißt, er führt die l.lnder, die sich ihm ver

schreiben, in einen Lebensstandard und zu einem Lebensm

veau. wie es, problematisch genug, in den LAndern der drit

ten Weltanzutreffen ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Jawohl, Herr Kollege Scharping, wie Sie es gesagt haben, wir 

wollen das Unsere dazu tun, Hoffnung in der DDR zu starken. 

Das werden wir tun, und .wir sind mitten dabei. Insbesondere 

müssen wir diese Hoffnung auf dem einzig gangbaren Weg 

stlrken. nlmlich durch die Abschaffung des Sozialismus und 

durch ein klares Bekenntnis zu Demokratie und Marktwirt

schaft. 

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

ln der heutigen Debatte haben auch Meinungsbildungen der 

vergangeneo Jahre eine Rolle gespielt. Das kann auch nicht 

anders sein. Bei solchen Vorgängen fragt sich jeder mit Recht, 

wie es denn dahin gekommen ist. Herr Kollege Scharping, Sie 

haben einiges an Stimmen aus Ihrer Partei zitiert, die sich zur 

deutschen Einheit geäußert haben. Sie haben auch eine Mei

nung geäußert. was denn wohl die Hauptursachen dafür wa

ren, daß das alles nun so kommen konnte und so kommen 

durfte . 

Sie haben allerdings selektiv zitiert. Natürlich kann man Carlo 

Schmid zitieren. Sie haben sogar auch wieder einmal Helmut 

Schmidt zitiert. 

(Scharping, S?D: Schon wieder einmal? 

Ihn zitiere ich dauernd!} 

Ich würde sagen. die SPD scheut in ihrer gegenwärtigen Not 

wirl:iich vor nichts zurück. 

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

Sie greift sogar zurück 

(Zurufe von der SFD} 

auf den ungeliebten Exl:anzler Helmut Schmidt. 

(Scharping, SPD: Wir haben gute Leute, die 

wir zitieren können! Das fehlt Ihnen!)

Zuruf von Staatsminister Dr. Gölter} 

Aber wichtiger ist eigentlich, was sie nicht zitiert haben, Herr 

Kollege Scharping. Einige dieser Zitate hat Herr Wilhelm hier 

nachgeholt, damit das Bild ein bißchen vollstlllndiger wird 

und nicht so selektiv bleibt. 

(Scharping, S?D: Wir werden das 

gle1ch noch fortsetzen I} 

Auch ich muß sagen, es ist schon erforderlich, daran zu erin

nern, daß selbst Willy Brandt, dessen gegenwärtige Tiitigkeit 

und dessen gegenwiirtige Haltung zu den Ereignissen in der 

DDR und zur nationalen Frage. die ich respektiere, noch vor 

etwas mehr als einem Jahr von der Lebenslüge der Wieder

vereinigung gesprochen hat; mit der diese deutsche Bundes

republik gelebt habe. Was ich wirklich verübelt habe und was 

ich auch nicht vergesse, das sind Äußerungen wie diejenigen 

von Egon Bahr, der davon gesprochen hat, daß derjenige. der 

über deutsche Einheit redet, politische Umweltverschmut

zung betreibt. 

(Staatsmin•ster Geil: Unerhört!) 
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Ich muß hinzufügen, daß bis in die letzten Monate hinein der 

Regierende Bürgermeister von Berlin in seltsamer und schlim

mer Verkennung der P1tichten eines Regierenden Bürgermei

sters gerade dieser StAdt immer wieder von Wiedervereini

gungsgefasel, von Wiedervereinigungsgerede und Ihnliehern 

gesprochen hat und damit sogar die schlimmen Kundgebun

gen gegen den liundesk:anzler seinerzeit in Berl!n zu ent

schuldigen versucht hat. 

{ZurufdesAbg. HArtel, SPD) 

So ist deutlich geworden, wie es wirklich steht, auch in den 

wiederholten Bekundungen, ebenfalls von Herrn Momper 

und vielen anderen, noch vor zwei Monaten, vor zweieinhalb 

Monaten beschw6rend gesagt. die Menschen in der DDR 

wollten die Vereinigung gar nicht. das sei Oberhaupt nicht ihr 

Anliegen. Hier war offenbar der Wunsch der Vater des Ge

dankens. Selbstverstandlieh wollen die Mensehen in der DDR 

die Wiedervereinigung. Wer sehen wollte, der konnte das 

auch schon vor drei Monaten sehr genau sehen. 

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

Wir werden sehen, wie Ihr künftiger Kanzlerkandidat Lafon

taine seine Hlutung vom Saulu~.ium deutschlandpolitischen 

Paulus vollzieht. Ich habe keine Zweifel, dall ihm dies mit Bra

vour gelingen wird. daß es ihm schon in ein paar Monaten 

gelungen sein wird, einen großen Teil der Öffentlichkeit ver

gessen zu machen, wie es denn heute noch und wie es noch 

vor vier oder sechs Wochen gewesen ist. 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

Viel Geschicklichkeit. aber eben doch auch nur Geschicklich

keit, und Geschicklichkeit in der Lage, in der wir sind, ist allein 

nicht genug und wird auch für die Wahl nicht genug sein. 

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

Wie ist es zu diesem Umschwung gekommen? Nicht eine Ur

sache hat dazu geführt. Warum wollen. wir uns das nicht ge:. 
genseitig sagen? Warum wollen wir nicht auch einander zu

gestehen. daß aus der Argumentation des einen wie auch aus 

dem Denken des anderen durchaus etwas richtig sein kann? 

Selbstverstlndlich- darOber sind wir alle einig· hat die Politik 

von Michail Gorbatschow, sein großer·Mut. seine Vision, sei
ne Entschlußklilft ganz entscheidend dazu geführt, daß alles 

dies in Osteuropa und in der DDR so werden konnte und wer

den kann, wie es jetzt ist. 

Natürlich hat auch die versuchte Politik der Annllherung zwi

schen Ost und West in der ersten Hllfte der 70er Jahre. ein

mündend in den KSZE-Prozeß, Bedingungen geschaffen. auf 

.denen wir heute wieder fußen kOrmen ·und die uns helfen. 

Aber andererseits kann doch nicht vergessen werden, daß 

nach dieser Periode der Entspannung, nach Einleitung des 
KSZE-Prozesses, dieser Konferenzen Ober Sicherheit und Zu-

sammenarbeit in Europa, noch einmal eine volle und langjäh

rige Periode der Eiszeit eingetreten ist, heraufbeschworen 

von der Sowjetunion mit dem Einfall in Äfghanistan 1979, mit 

Hochrüstung, mit einem Wall und Wald von Raketen, gerich

tet auf Westeuropa. Gegen diese Bedrohung. die tatsächlich 

real geworden war, hatte der KSZE-Prozeß bedauerlicherwei

se nichts vermocht. Vielmehr war es notwendig, diesen Be

drohungen auch mit Festigkeit entgegenzutreten. Es die 

amerikanische Festigkeit - und ich füge hinzu - auch die Fe

stigkeit der Bundesregierung gewes~n ist, die das vermocht 

haben. 

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

Unser Nachrüstungsbeschluß hat sich insoweit mehr als ge

rechtfertigt. Er hat nicht die Fortdauer der Eiszeit nach sich 

gezog'!n, sondern er hat d01zu beigetragen. daß Einsicht in 

der Sowjetunion einkehrte, daß das Wett- und Hochrüsten 

für beide Seiten am Ende nur schadlieh und mörderisch sein 

konnte. 

Ich will etwas hinzufügen, was mir ein großes Anliegen ist; 

ich habe dies übrigens auch in diesem Hause bereits ein· oder 

zweimal gesagt. lange, lange vor den Ereignissen in der DDR 

und zum Teil auch den Ereignissen überhaupt in Osteuropa. 

Ich glaube. wir sollten nicht die Rolle untersch6tzen, die das 

freie Europa bei diesem· Prozeß in Osteuropa und in der DDR 

gespielt hat. Europa in seinem westlichen Teil ist das Symbol 

und das Modell für eine Zusammenarbeit freier Völker ln De

mokratie· und Selbstbestimmung geworden. 

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

Von diesem Modell ist eine Ausstrahlung ausgegangen. Jeder 

von um. der einmal die Geiegenheit gehabt hat, nicht erst 

vor zwei oder fünf Monaten, sondern auch schon vor zwei 

oder drei Jahren. in Ungarn oder mit Ungarn, in Polen oder 

mit Polen, in der DDR oder mit Mitbürgern aus der DDR hier 

be.i uns über diese Verhaltnisse zu sprechen. der hat das zur 

Kenntnis nehmen müssen, _daß hier in der Tat ein Hoffnungs

pol, sagen wir es, ein beuchtturm entstanden und aufgebaut 

war in diesem Europa und daß selbstverstandlieh diese große 

Ausstrahlung, dieses Modell zum ungebrochenen und sich 

dann starker wieder erhebenden Freiheitswillen der osteuro

päischen und zentraleuropäischen VOllcer beigetragen hat. 

Das alles gehört zusammen. und zu einem gerechten Bild soll

ten wir dies alles auch gemeinsam sehen. 

Jetzt gehen wir der Vereinigung der deutschen S~aten, der 

sta~tlichen Einheit der Deutschen entgegen. Wir gehen ihr 

deswegen entg~gen. weil die Gegebenheiten es erlauben, 

und vor allem deswegen, meine Damen und Herren, weil das 

deutsche Volk in seiner Obergroßen Mehrheit es so will, in sei

nen beiden Teilen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 
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Wir haben dabei Probleme zu lOsen. Diese Probleme werden 

schwer sein. Sie sind nicht nur finanzieller Art, sie sind auch fi

nanzieller Art. Sie schlagen sich auch in diesem Haushalt nie

der, unter anderem darin, daß wir diese 50 Millionen DM ge

meinQm • ich bin dafür dankbar - für ein Dreijahrespro

gramm fiir die Region Thüringen eingesetzt haben, der wir 

dimit helfen wollen. Es war ein gemeinsamer Beschluß; Sie 

haben daran erinnert, Herr Scharping. Ich darf vielleicht be
scheiden daran erinnern, daß ich es war, der in einer Regie

rungserkllrung diesen Vorschlag: Partnerschaft mit einer Re

gion, und zwar mit der Regie>n Thüringen, dem La_ndtag un

terbreitet hat. Ich bin froh darüber, daß wir das jetzt so ha· 

ben, und ich kann Ihnen sagen, wir haben keine Zeit verloren. 

Hinreichend Gesprlche zwischen Vertretern von uns und Ver

tretern Thüringens hier wie dort haben stattgefunden. Das 

Sofortprogramm ist fertig, und es wird selbstverstlndlich mit 

den Fraktionen diskutiert. Ich werde es nlchste Woche, wenn 

ich miteinigen Ministern und einer Delegation aus Wirtschaft 

und Verbanden nach Erfurt fahre, dort auch mit dem Runden 

Tisch diskutieren, um uns zu vergewissern. daß das, was wir 

tun wollen, tatsichlieh in allen Einzelheiten auch den Vorstel

lungen der Menschen dort entspricht. 

Schwerpunkte sind in diesem Sofortprogramm gesetzt, wel

ches nach unseren Vorstellungen etwa zwei Drittel der ersten 

Jahresrate von 12 Millionen DM in Anspruch nehmen wird. 

Ein ,Schwerpunkt: Hilfe für den Mittelstand, Hilfen also für 

ldeirie und mittlere Betriebe, die sich dort erweitern oder die 

Reu erOffnen wollen. - Andere Schwerpunkte: Hilfe für Um

weltfragen, Hilfe für Gesundheitsfragen, insbesondere Ein

richtung von Krankenhlusern und in den Gesundheitsdien

sten, Finanzierung des Austausches von Menschen, ob Schü

ler, Studenten, ob Fatharbeiter, ob Landwirte, Ingenieure, 

Techniker, Kaufleute, Verwaltungsbeamten. Eine breite Aus

tauschbewegung von dort nach hier und umgekehrt soll im 

Rahmen dieser Partnerschaft stattfinden. Auch das wird na

türlich einiges von diesem Geld beanspruchen. 

Wir sind also auf einem sehr, sehr guten Wege, wobei die 

Landesregierung selbstverstandlieh weiß, daß das, was wir 

tun, auch in einer begrenzten Region wie Thüringen nur ein 

Teilbeitrag sein kann, um die wirklich ungeheuerlichen Pro

bleme, die dort anstehen. zu lösen. Deswegen sind wir froh 

und nicht etwa von Problembewußtsein erlüllt darüber, daß 

sich das Land Hessen ebenfalls mit dieser Region Thüringen 

verbindet. Dort ist Bedarl und Aktionsmöglichkeit noch für 

viele andere llnder. Die Mittel von Hessen und Rheinland

ptatz zusammen und die des Bundes dazu werden bei weitem -

nicht ausreichen, um alles zu tun, was dort zu tun wichtig und 

richtig wire. Wir werden also - darüber habe ith noch vorge

stern gemeinsam mit dem Kollegen Wallmann verhandelt ·in 

Thüringen mit Hessen eng zusammenarbeiten. 

Die Öffnung der Grenzen hat zu dem Problem geführt, wel

c:heswjr in derw11chsenden Zahl der Aus- und Obersiedler vor 

uns haben. Diese Zahlen beunruhigen manche Bürger bei 

uns. sie wecken manche Angst und Konkurrenz bei Arbeits

platzen oder auch bei Wohnungen. Für solche Sorgen habe 

ich Verst&ndnis. Wir mQssen diese Probleme sachlich lOsen, 

meine Damen und Herren. Ich halte es aber für schmlhlich, 

mit diesen Sorgen und Ängsten unserer Bü~ger politischen 

Profit herausschlagen zu wollen. 

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

Das Problem darl auch nicht in der Weise vergröbert werden, 

wie es vergröbert worden ist. Die Obersiedler, die bisher ge

kommen sind, sind ganz überwiegend - man kann das nicht 

quantifizieren, aber sicher zu weit über 90 %, wahrscheinlich 

zu 99 %, wahrscheinlich zu noch mehr ·überhaupt nicht we

gen irgendwelcher Sozialleistungen gekommen, sondern 

weil sie hier eine lohnendere Arbeit, weil sie hier eine loh

nendere Lebensperspektive finden wolle!"J. weil sie sich hier 

wieder etwas aufbauen wollen. Das ist doch die Wahrheit. 

Man beschwindelt die Bevölkerung, wenn man ihr vormacht. 

man kOnnte ein paar hundert Mark Begrüßungsgeld strei

chen oder etwas dergleichen tun, und dann kamen sie nicht 

mehr. Das stimmt doch überhaupt nicht. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Scharping, SPD: Das sagt auch keiner!

Frau Bill, DIE GRONEN: Warum machen Sie 

dann eine solche Politik im Asylbereich?) 

-Zu dem Thema Asyl komme ich noch. 

Wir müssen uns d;tvOr hüten, eine Mauer in unseren Herzen 

aufzurichten. Hier ist, auch in unserem Nachbarland an der 

Saar leider. ein aggressiver Provin:z:ialismus geschürt worden, 

{Beifall bei CDU und F .D.P.

Zurufe von der SPD: Na, na!

Zuruf des Abg. Härte!, SPD) 

dem ich mich nicht anschließen kann und werde. 

Etwas ganz anderes ist, daß Mißbrauchsmöglichkeiten, daß 

Prlferenzen, daß nicht gebührliche Leistungen weggeriumt . 

-werden müssen. Das ist in wichtigen Punkten auch schon ge

schehen und wird da, wo es notwendig ist, weiter geschehen. 

- Ich werde auch gleich noch einen konkreten v_orschlag in die

sem Zusammenhang für ein ganz bestimmtes wichtiges Teil

problem machen. 

Ich will nur noch eines hinzufügen: Die Vorstellung etwa, 

man kOnnte das Problem dadurch lösen, daß man Leistungen 

wie Arbeitslosengeld fur eine gewisse Zeit oder für längere 

Zeit streicht 

(Scharping, SPO: Es gibt doch nur eine 

Eingliederungsbeihilfe! Das 

ist was anderes I) 

- oder Eingliederungsgeld streicht -, diese Vorstellung führt 

doch nur dazu, daß die Menschen, die diese Leistungen nicht 

mehr beklmen, dann selbstverstlndlich Anspruch auf Sozial-



Landtag Rheinla~d-pfalz -11. Wahlperiode- 71. Sitzung. 14. Februar 1990 5011 

hilfe haben. Sie führt also nur zu einer Verlagerung der Lei

stungspflicht von der Bundesanstalt oder vom Staat auf die 

Kommunen und zu sonst gar nichts anderem. 

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

Oder steckt etwa eine andere Vorstellung dahinter? Das un

terstelle ich Ihnen nicht. Ich unterstalle Ihnen nicht, daß die 

Vorstellung dahinterstecltt, man kOnnte diesen Mitbürgerin

nen und Mitbürgern auch die Sozialhilfe vorenthalten, eine 

Hilfe, die allen Menschen, die in unserem Lande leben, ganz 

egal. woher sie kommen. ganz egal, mit weichem Grunde, .zu

steht, auch denen, die Asyl beantragt haben, zu Unrecht be

antragt haben. deren Antrag schon llngst abgelehnt ist, de

ren Antrag schon gerichtsfest in mehreren Instanzen abge

lehnt ist. Auch diesen Menschen steht immer noch Sozialhilfe 

zu. Es wird doth wohl niemand herkommen und sagen wol

len, daß-sie unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus der 

DDR nicht zust.ehen sollte. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Unruhe bei der SPD -

Eich, SPD: Wer behilluptet das denn? -

Staatsminister Dr. GO!ter: Wie wollt 

li:lr es denn dann machen?) 

• Eben! Natilflich hat das niemand auf Ihrer Seite gesagt. Mir 

fehlt nur die Erkllrung, wie Sie es illnders machen wollen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Hirtel, SPJ?:J.ntsprechende Angebote 

machen, damit die Menschen dort 

bleiben, dasgehört dazu!} 

· - Herr Hlrtel, das ist schon recht. Dils werden wir natürlich 

auch mit aller Krafttun 

(Hirtei,SPD: Wann?) 

und sind schon dabei. Etwa das Angebot der Währungsunion 

ist das bedeutendste und-zugkräftigste Angebot. das eine 

Bundesregierung d~r BevOikerung der DDR überhaupt ma

chen kann, um einen Anreiz zu bieten, daß sie bleibt. 

(Beifall beiCDU und F.D.P.

Schweitzer, SPD: Vor acht Wochen haben 

Sie politisiert über die Währungsunion, 

als die von der SPD-- ·} 

·Herr Schweitzer, nein, Sie haben leider offenkundig von die

ser Sache keine Ahnung. 

(Beifall der CDU -

Schweitzer, SPD: Sie wissen doch 

gar nicht, wovon Sie reden I) 

Ich habe mich, wie Ihnen vielleicht bekannt ist, mit Fragen 

dieser Art in den vergangeneo Jahren gelegentlich beschlf

tigt, auch in den letzten Wochen. 

(Schweitzer, SPD: Dabei ist 

~ichts herausgekommen!) 

Sie haben verkannt. daß der entscheidende Punict ist, daß im 

Falle einer Wahrungsgemeinschaft •. wie sie jetzt vorgeschla

gen wird, auch die monetäre Hohheit selbstverstAndlieh auf 

die Bundesbank übergeht, daß also mit der last auch die Ver

antwortung übergeht. Darin liegt das grundsltzlictl andere 

dieses jetzigen Vorschlages, wobei i~;h nicht verkenne---

(Scharping, SPD: Herr Wagner. sagen 

Sie einmal, haben Sie nicht vor 

einiger Zeit flexible Kurse 

vorgeschlagen?} 

Jawohl, Herr Scharping. Dessen schime ich mich nicht. Es gab 

eine lange Zeit 

(Scharping. SPD: Das ist doch noch 

keine drei Wochen her!) 

-das istdrei Wochen her-. in derwir zu dieser äußerst---

{Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

-Natürlich. Ich stelle mich dieser Diskussion sehr gerne. 

(Scharping. SPD: Wo Sie doch 

so sachverstindig sind!) 

Das hatte Hand und Fuß. Jeder. der Sachkunde hat. kann sich 

davon überzeugen. Es gab eine Zeit lang eine ganze Reihe 

von Vorschlägen. Wechselkurse flexibel. Wechselkurse fest. 

Wechselkurse in einem Band, Teilkonvertibilität. Alles Versu

che, sich diesem Problem zu n6hern. Dafür gab es eine große 

Zahl von Vorschllgen. 

(Scharping. SPD: Das war die Zeit, 

wo Herr Waigel gesagt hat, 

die W6hrungsunion ---) 

.Zu diesen gehOrte mein Vorschlag. Dieser konnte sich unter 

all diesen VorschlAgen, was sachliche Realisierbarkeit und 

Sachkunde angeht, sehr wohl sehen lassen. 

(Vereinzelt Beiiail 

beiderCDU) 

Nur sind inzwischen - lieber Herr Kollege Scharping, das wis

sen Sie ganz genau- ali diese VorschlAge nicht mehr.aktuell. 

Durch die Dringlichkeit der Entwicklung und durch den im

mer grOBer werdenden Strom der Obersiedler hat sich die 

Bundesregierung gar nicht leichten Herzens, gar nicht gerne 

zu einer unvorhersehbaren Beschleunigung des Tempos ver

anlillßt gesehen und deswegen die Wirtschillfts. und Wlh-
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rungsgerneinschaft so schnell wi~ möglich, ohne V~rzug und 
ohnediese Zwischenfonnen, vorgeschlagen. 

(Beifall bei der CDU) 

Dies ist der ganze Sachverhalt. Sich an dieser Dtskussion be

teiligt zu haben. damit legt man gewiß nicht Schande, damit 
legt man eher Ehre ein. 

(Scharping. SPD: Das ist ricbtigt Wer zuvor 
die Wlhrungsunion abgelehnt hat, 

sollte jetzt vorsichtig sein I) 

Ich will jetzt zu meinem konkreten Vorschlag kommen. Eines 
der wichtig~ten Probleme in bezuQ auf die Möglichkeiten. in 
der DDR Anreize .zu schaffen, dazubleiben, und damit gletch· 
zeitig Anreiz abzu\Muen, aus materiellen Gründan hierOber· 
zukommen, liegt in einer Reform des Rentenrechts. Hierzu 
habe ich heute einen Vorschlag unterbreitet. Ich b•n in der 
Tat der Auffassung, daS es möglich ist - tch befürworte das 
auch ··da~ bundesdeutsche Rentensystem umgehend auf d1e 
Deutsche Demokratische Republik zu übertragen, alle dort 
existierenden Renten nach unserem Rentensystem zu berech
nen, das heißt nicht, sie im absoluten Betrag auf unser Ren
tenniveau zu heben, aber sie n~eh dem System, na~:h den 
Punktzahlen, nach den Bewertunguilhlen in einer Nillthrech· 
nung des Arbeitslebens der BOrgerinnen und Bürger, die in 
der DDR Rente beziehen oder demnlc:hst Rente beziehen 
werden, zu berechnen. 

(Seele, SPD: Dann kommen Sie doch auf 
die gleichen DM·Betrlge, wenn 

Sie das so machen I) 

• Dann kommen wir nicht ~uf gleiche DM-Betrlge, weil die 
Einkommensverllufe zugrunde liegen massen, die in der DDR 
erzielt worden stnd. Dann komme ich zunlchst auf niedrigere 
DM-Betrlge. 

(Scharping, SPD: Wie funktioniert d1s 
mit der Wlhrungsunion ?) 

- Werfen Sie nichts dazwischen, du Ist sonst nicht verstlnd· 
lieh. 

Herr Kollege Scharping, das funktioniert im Zus1mmenhan; 
mit einerWihrungsunion noc:h viel besser als so. 

(Dr. '--ngen, CDU: Er hat 
gar keine Ahnung I) 

Das hat die frage leider demonstriert; da~ muß ich sagen. 

Es ist aber damit zu rechnen, daß s1ch in den kommenden 
Jahren da~ Lohnniveau der DDR, welches jetzt deutlich niedri· 
gerals bei uns ist. sehr rasch nach oben entwickeln wird. ln ei· 
ner absehbaren Zeit kann es unser Lohn· und Einkommensni· 
v .. u errelthen. Die Renten in der DDR werden selbstver-

stlndhch diese beschleumgte Entwtd.lung mitmachen; denn 
sie sind an das Lchnnivuu der DDR zu koppeln. 9enauso wte 
unsere Renten an d1e Dynam1k der Lohnentwicklung bei uns 
1n der Bundesrepublik gekoppelt sind. D1e Zelt 1st abzusehen, 
zu der &n einem zwar J•hre dauernden, aber dor:h zügigen 
Prozeß dann auch in absoluten Betrlgen das gleiche Renten· 

niVeau erreicht wird. 

(ZurufdesAbg. Htrtel, SPDl 

Das bedeutet. daß der DDR·Burger, dessen Rente aut diese 

Weise berechnet wird, überhaupt ketnen Anreiz mehr hat. 
we~en der Rente in die Bundesrepublik zu gehen, genauso· 
w•nig Anreiz wie jemand, der von Mamz nach Tner oder von 
Neuw1ed nach Sonn umzteht, dann, wenn er von Leipzig 
nach l<öfn umzieht. 

(Scharping, SPO: Das habe ich schon 
einmal von Herrn Lafontame gehört! 

Da tst das krtttsch-- ·) 

• Ne1n, Sie haben diesen Vorschlag von Herrn Lafontame nicht 
gehört. 

(Scharpmg, SPO: Fast ~itdenselben 
StJdten von ihm gehört!) 

• Es mag sein, daß Ste d1e Städtenamen von thm gehört ha· 
ben. Daraufkommt es wohl nicht an. 

Es handelt steh hierbei um emen sehr konkreten und nach 
memer festen Oberzeugung absolut reali~ierbaren und 
\Chnell realisierbaren Vorschlag. der einen Anre1z biet~n 

wird. dort zu bleiben, wo man ISt, und einen Anreiz ausräu· 
men kann, eventuell aus w•rtschaftlicllen und finanJtiellen 
GrQnden hierherzukam mim. Sie werden schon noch erleben, 
Herr Scharping, Herr Schweitter ur.d dte anderen Experten, 
daß von diesem Vorschlag posittv in der Bundesrepublik dte 
Rede sein wird. 

(Zuruf von Staatsmimster Frau Dr. Hansen) 

- Nem, ich habe ihn diesmal ausgelassen. 

Einrtweilen kosten die Übersiedler im Landeshaushalt sehr 
viel Geld. Für alle diese Menschen, nicht nur die Obers1edler, 
auch die anderen, dae zu uns kommen und für die dasland f1· 
t~an:r.iell zu einem Teil einstehen muß, geben wir gegenw&r· 
tig Qbar 200 Millionen DM aus. Das stnd hohe Betrage. Selbst· 
verstlndlich werden w1r diese hohen lasten der L&nder in d1e 
Verhandlungen mtt dem Bund etnbnngen, zu denen w1r 
schon morgen vom Bundeskanzler gebeten worden ~md, um 
Q!)er all das zu reden. 

Die Frage stellt steh, wie wir diesen großen Aufgaben, die wtr 
sowohl un land als auch in der DDR an öffentlicher Intra· 
struktur, an großen Leistungen, auch an Aufbau von soz1alen 

· Systemen zu finaru1eren haben, gewachsen sein werden. 
Sc:hon klingen die Steuererhöhungsvorschlage durch du~ Lan-
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de. Herr Momper hat sich ~ls einer der ersten mit der Forde

rung nach einer Erglnzungsabgabe gemeldet. 

(Zuruf des Abg. Dr.Langen. CDU) 

Auch sonst habe ich es von Teilen, nicht von allen in der S?D, 

aber von Teilen in der SPD gehört; Steuererhöhung ist eben 

doch fOr viele das allerliebste Spiel, so mOchte man meinen. 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

Ich möchte Ihnen sagen, ich kann gegenwärtig die Notwen

digkeit von SteuererhOhungen für diese Zwecke nicht erken· 

nen. 

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

Ich sage ganz offen, wenn es sein mUßte. müßten wir alle 

auch bereit sein, _für die nationalen Aufgaben zusAtzliehe fi

nanzielle Lasten gerecht verteiltauf uns zu nehmen·, 

(Zuruf von der SPD: Wie denn?) 

Ich halte es nicht für notwendig. Die finanzielle Lage. die 

Wirtschaftslage ist so. daß es uns nach meiner Einschlltzung 

in diesem Zusammenhang auch ohne solche Abgabeerhö

hungen gelingen wird, diesen Erfordernissen gerecht ZU wer

den. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Eine ganz andere Frage ist, ob die Steuersenkungsplllne. die 

voll berechtigt etwa für die Erleichterung der Steuerlast bei 

Unternehmen, aber auch für andere Zwecke, an denen mir 

sehr viel liegt, zu den vorgegebenen und vorgestellten Zeiten 

und in den vorgelegten Umfingen in der nachsten Legislatur· 

periode realisert werden können. Das muß noch etwas abge

wartet werden. Dazu müssen wir die Entwicklung genauer 

kennen. Wir werden dann präzisere Aussagen dazu machen 

können. 

Der Zustrom der Obersiedler und ,Aussiedler hat auch zu 

Wohnungsproblemen geführt. Ich mOchte hier ausdrOdtlich 

noch einmal unterstreichen, daß ausweislich der Volkszah

lung 1987 in Rheinland-Pfalzalles in allem - landesweit gese

hen - eine ausgeglichene Wohnungsbilanz vorhanden war. 

Wir utten damals landesweit keine Wohnungsnot. Wir hat· 

ten allerdings damals in einigen Brennpunkten schon einige 

WOhnungsprobleme. 

Dies hat sich radikal verlndert, und ZVIiar nicht nur durch die 

Aussiedler, sondern auch durch die gewachsenen AnsprOthe. 

Immer mehr Mitglieder der jungen Generation machen sich 

früher selb5tindig, bl$nsprudten eigene Wohnungen. grün· 

den einen eigenen Hausstand, immer mehr Ein-Personen

Haushalte und sehr kleine Haushalte. was eine immer grOße

re Zahl von Wohnungen bedeute_t. Dan.k der guten 

Wirtschafts. und Einkommensentwicklung kOnnen sich auch 

immer mehr Menschen eine bessere, eine eigene. eine größe

re Wohnung leisten. Sie tragen folglich zu einer größeren 

Wohnungsnachfrage bei. Das ist der eine Punkt. Der zweite 

Punkt ist die große Zahl der Zuwanderer, die zu der Proble- · 

matik sehr beiträgt. 

Ofe Landesregierung hat deswegen bereits 1989 die Mittel 

fOr den sozialen Wohnungsbau ganz entschieden angeho

ben. Das ist 1990 erneut im Entwurf des Haushalts erfolgt, 

der nach dem Verlaufder Ausschußberatungen sicher auch so 

angenommen werden wird. Wir können davon sprechen, daß 

1990 in den drei F6rderwegen des sozialen ~ohnungsbaues 

5 700 Wohnungen gefOrdert werden. Das ist etwa die dop. 

pelte Zahl wie 1988. Wir haben also in den zwei Jahren diese 

Zahl verdoppelt. Das kann sich sehen lassen. Dazu kommt 

noch- das Landessonderprogramm. das Mietzuschußpro

gramm mit je 20 Millionen DM in den Jahren 1990, 1991 und 

1992. Das ist noch einmal eine Förderung von 1 000 Wohnun

gen pro Jahr in diesen drei Jahren. Ich denke, das ist ein Woh

nungsbauprogramm. das sich wirklich selten lassen kann. Da

mit geht die Landesregierung und das Land an die Grenze 

der Leistungsfähigkeit in der Wohnungsbauförderung. Dazu 

kommen die $teuerlichen FOrderungen, die Sauzwischenfi

nanzierung sowie die Abschreibungserleichterungen vom 

Bund. All das zusammen ergibt ein Programm. mit dem wir 

der Behebung der Wohnungsnot ein gutes Stuck näherkom

men werden. 

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

Einige Schwerpunkte aus dem Haushalt. Es handelt sich um 

solche. die bereits im Entwurf der Landesregierung angelegt 

waren und die in äen Haushaltsberatungen dankenswerter

weise -die Landesregierung hat dies ausdrücklich begrüßt· 

aucl1 verstlirkt wurden. Die regionale WirtsthaftsfOrderung 

wird verstärkt. Es stehen etwa 390 Millionen DM in den bei

den Jahren zur Verfügung. Das ist tOrwahr ein großer Betrag. 

Für den S<:hienenverkehr sind Mittel eingesetzt. Wir werden 

uns hier weiter mit den Folgen der Tatsache zu beschlftigen 

haben. daß wir mit unserer Forderung. die Schnellbahn in 

Nord-Süd-Richtung zwischen Köln und Frankfurt in Koblenz 

anzubinden. nicht durchgedrungen_ sind. Die Folgeverhand

lungen sind noch im Gange. und zwar sowohl zwischen dem 

Bund und uns als auch zwischen Hessen und uns. Darüber 

werden wir berichten, wenn das zu einem Abschluß gekom

men ist. 

(Bojak. 5?0: Siewollten 

doch klagen!) 

-Das werden wir sehen. ob wir das tun, Herr Kollege. 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD) 

Ich darf in diesem Zusammenhang daran erinnern, Herr Kai· 

lege Scharping. weil Sie so viele angebliche Mißerfolge der 

Landesregierung aufgezahlt haben. daß es imme-rhin auch 
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gegenüber der Bundesregierung eine größere Zahl von Erfol· 

gen gibt, Cie die Landesregierung zu verbuchen hat. 

(Härtel, SPD: QuellensteueramtJ -

Zurufdes Abg. Beck, SPD) 

Als letzten Erfolg nenne ich die Ansiedlung des heißbegehr

ten Amtes für Telekommunikation in Rheinland-Pfalz. 

{Beifall bei der CDU) 

Herr Scharping. ich mOchte Ihnen getrost sagen: Ein einziges 

solches Amt mit 500 qualifizierten Arbeitsplätzen ist mehr 

wert als 100 Klagereden von Ihnen. 

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

Wir werden unser Straßenbauprogramm fortsetzen~ Wir ha

ben letztlich mit viel Mühe die Zustimmung des Sundes er

wirkt, daß wir dann. wenn es nötig 1st, bei sehr wichtigen 

Fernstraßenverbindungen vom Lande aus mitfinanzieren 

können. Wir hoffen, daß dies nicht nötig sein wird, sondern 

daß wir mit den Mitteln des Bundes auskommen. weil wir 

hoifen, daß sie im Laufe dieses Jahres aufgestockt werden. 

Wenn es aber nOtig sein sollte, wird die Landesregierung 

nicht zögern, auch so vorzugehen und notfalls mit aus Lan

desmitteln zu finanzieren; denn es gibt einige Fernstraßen

verbindungen im Lande- Sie kennen sie alle-. die für uns ab

solut unverzichtbar sind und bei denen es keine Stockung im 

Sauverlauf geben darf. 

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

Wir haben ein klares Konzept für die Strukturhilfe ent

wickelt. Die Haushaltsansatze 1990 umfassen für die beiden 

Hauptzielsetzungen der Strukturhilfe jeweils etwa 50% der 

Mittel. Es fließen in die militärisch besonders belasteten Ge

biete gut 40 % der gesamten Mittel. Das ist sicherlich in Ord

nung. Alles in allem geht es bei der Strukturhilfe um die er

wähnten zwei Ziele, nlmlich St!rkung des Wirtschaftsstand

ortes Rheinland-Pfalz im europ!ischen !lmnenmarkt und um 

den Neu- und Ausbau sowie Modernisierung kommunaler In

frastrukturen. 

Die Strukturhilfe bringt uns ein gutes Stück weiter. Wir wer

den sie auch mit dort einsetzen, wo es darauf ankommt. die 

Probleme zu lOsen, die sich in der Westpfalz, auf dem Huns

rüclc. in der Eifel und an anderen Punkten des Landes im Zu· 

sammenhang mit AbrÜStung und Abzug von amerikanischen 

Streitkr:lften stellen werden. Dies beginnt- wir wissen es; 

das ist der erste Punkt. bei dem es definitiv und klar mitge

teilt wurde- mit dem Flugplatz Zweibrücken. We1tere wer

den folgen. Warum Frau Bill findet, daß die Schließung won 

Mili;lirflugplitzen und die Verminderung von· Streitkrliften 

mit Abrüstung nichts zu tun hat. kann ich nicht nachvollzie· 

hen. Vielleicht erltllrt sie uns das irgendwann gelegentlich. 

Selbstverstandlieh ist dies AbrOstung. D•es ist sogar der Be-

ginn einer voraussichtlich großangelegten und weitgehen

den Abrüstung. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich würde es 

mir wünschen, allein mir 

fehlt der Glaube!) 

Ich kann hierzu nur sagen, auch diese Entwicklung wird von 

der Landesregierung mit großer Genugtuung begrüßt. Wir 

haben lange mit für sie gearbeitet und sind froh, daß sie 1etzt 

im Gange ist. 

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

Darüber verkennen wir nicht die Probleme. die das mit sich 

bringt. Es fallen Arbeitsplätze in großer Zahl weg. Es fällt 

Kaufkraft in großer Menge weg. Es entfallen Aufträge, Bau

auftrage. Aufträge an den Einzelhandel, Aufträge vielfälti

ger Art. Es entfallen Mieten be1 pnvaten Wohnungsvermie

tern und so weiter. Hier ist in einigen Regionen ein wirklich 

tiefgreifender Eingriff in die W1rtschaftsstruktur, Erwerbs

struktur und Sozialstruktur zu er..varten. Wir haben den Zau

berschlüsseL dieses Zug um Zug jeweils sofort etwa dadurch 

zu lösen. daß dann. wenn eine amerik.anische Einheit abzieht, 

am nächsten Tag der Wirtschaftsminister oder der Minister

präsident vor der Tür steht und einen Betrieb von Daimler

Benz unter dem Arm hat, Herr Kollege Scharping, in der Tat 

nicht. Diesen Zauberschlüssel hat n1emand. Es wäre unredlich 

von mir, wenn ich so tun wollte, als hatte ich ihn. 

Was wir aber tun werden und tun können, das ist ein Bündel 

von Maßnahmen. um die Infrastruktur in diesen Gebieten zu 

verbessern, um die Qualifikation der Arbeitskräfte zu verbe$

sern, Sozialpläne zu schaffen, um Härten erträglicher zu ma

chen, und schließlich auch dafür zu sorgen, daß die militäri

schen Gelände. die dann frei werden, wirklich auch umge

hend, sobald sie frei werden. für neue Nutzungen zur Verfü

gung stehen. 

(Beifall der CDUund F.D.P.) 

·oas sind Forderungen, die wir schon an die Amenkaner ge

richtet haben. Das habe auch ich gleich b~i der ersten Mel

dung, die über Zweibrücken auf uns zukam, getan. Das ha

ben der Wirtschaftsminister und der Innenminister in Gesprä

chen, die sie geführt haben, ebenfalls getan. Das ist selbstver

st:indlich. Darauf werden wir auch bestehen. 

Wir wollen bei künftigen Entscheidungen darüber. wo zuerst 

und in welchem Umfang zuerst abgezogen wird. selbstver

standlieh beteiligt werden, damit wir aus der Sicht unseres 

Landes Stellung nehmen können und unsere Interessen sowie 

die Interessen unserer Bevölkerung einbringen können. 

Ober all dies waren wir gestern mit den maßgeblichen Ver

treten'! des Raumes Zweibrücken, die ich hierher in die Staats

kanzlei zu einem. Gespräch eingeladen hatte, voll und ganz 

einig. Ich fordere umfangreiche Hilfe des Bundes und der Eu-
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roplischen Gemeinsdlaft fOr die LOsung dieser großen Auf· 

gaben. 

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

vereinzelt bei der SPD) 

Diese Aufgaben sind es wert und erfordern es auch, in einem 

Umf;.ng gefOrdert zu werden. wie etwa die Zonenrandgebie

te über Jahre und JAhrzehnte hinweg wegen ihrer besonde

ren Belastung gefOrdert worden sind. ln diese Richtung müs

sen unsere Bestrebungen gehen. 

Von der Europlischelf Gemeinschaft erwarten wir zwei Din

ge. Das erste habe .ich hier schon gelegentlich angesprochen. 

Wir erwarten, daß die einengenden Bestimmungen, die es 

von BrOssel mehr und mehr gibt und mit denen man uns hin

dert. Strukturpolitik und Regionalpolitik selbstlindig zu be

treiben, da jede ·einzelne FOrdermaßnahme mehr und mehr 

dort genehmigt werden· muß oder auch nicht genehmigt 

wird. für diese vom Abzug großer militaristher Einheiten be
sonders betroffenen Gebiete gelockert oder aufgehoben 

werden, daß also die Sondersituation dieser Gebiete auch 

von der Europlisehen Gemeinschaft anerkannt wird. Das ist 

der eine Punkt. 

Ich komme nun zu dem zweiten Punkt. Mit Verlaub. ich den

ke, daß es recht und billig ist. wenn sich die Europlisehe Ge

meinschaft mit ihren Fonds. das heißt mit ihren finanziellen 

Mitteln, ebenfalls an der Finanzierung dieser Aufgabe betei

ligt. Auf beide Punkte werden wir in den kommenden Mona

ten hinarbeiten müssen. Jedenfalls hat die Landesregierung 

für die LOsung dieser Fragen eine klare Konzeption. Sie wird 

diese Konzeption in engster Zusammenarbeit und in engstem 

Sc:hulterschluB mit den Verantwortlichen an Ort und Stelle 

weiterverfolgen, und zwar in den Verhandlungen mit dem 

Bund und mit der EG und mit anderen Offentliehen Stellen, 

aber auch in jedem Einzelfall in geduldigen und intensiven 

Verhandlungen mitden Betrieben. die für uns in Frage kom

men. NatGrlich gelingen diese Einzelverhandlungen nicht 

beim ersten, oft nicht beim zweiten. dritten und fünften Ver

such, sondern mQssen immer wieder.neu versucht werden. 

Mit einem Bündel dieser Maßnahmen werden wir aber die

sen Problemfeldern zu Leibe rücken,'.Die betroffenen Regio

nen können sicher sein, daß ihre Sorgen auch die Sorgen der 

Landesregierung sind und daß wir alles tun werden, um ih

nen zu helfen. 

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

Frau Bill hat gemeint. der Umweltschutz habe nicht genug 

Prioritit. Der Umweltschutz genießt nach wie vor und ver

stlrkt in diesem Haushalt Prioritlt. dies.nicht nur personell, 

indem über 100 Stellen zuslitzlich bewilligt wurden, die den 

• Vollzug der Umweltgesetze beschleunigen und verbessern 

sollen und werden. Das.ist ein wichtiger Punkt. Hinzu kom

men aber wirklich gewaltige Finanzmittel, die wir im Haus

halt zur VerfOgung stellen, Gelder des Steuerzahlers. Allein 

für die Wasserwirtschaft sind es zum Beispiel in den beiden 

Jahren des Doppelhaushaltes über 800 Millionen DM. 

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

Das sind fürwahr gewaltige Anstrengungen in einem wichti

gen Bereich des Umweltschutzes. mit denen sich unser land 

an der Spitze der deutschen Bundestander bewegt. Selbstver

stlindlich. bringt das auch Lasten. Sauberes Wasser und Ab

wasser bringen trotz dieser gewaltigen Zuschüsse auch La

sten für viele Bürger mit sich. Wir müssen darüber nachden

ken, ob sie nicht an einzelnen Punkten zu gewichtig sind und 

wir Abhilfe schaffen kOnnen.ln einem gewissen Umfang kOn-

, nen diese Lasten aber nicht vermieden werden. Wir müssen 

hierfür um Verstandnis bitten. Wir können nicht saubere Ba
che. saubere Flüsse und eine saubere Nordsee wollen. wenn 

wir nicht bereit $ind, für das saubere Wasser selbst etwas zu 

tun. 

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

Dies betrifft den Steuerzahler, aber auch den Verbraucher. 

den Anschlußteilnehmer. der seinen Beitrag dazu leisten 

muß. 

Wir haben erhebliche Mittel für den Hochwasserschutz am 

Rhein und für die Bodenschutzkalkung vorgesehen. 

Ich möchte noch erwähnen. daß ein weiterer Schwerpunkt 

dieses Haushaltes die Familienpolitik ist. An die Stelle des bis

herigen Systems bei den Beiträgen für die Kindergärten tritt 
in Zukunft ein sehr viel gerechteres System, das darin besteht, 

daß nach Kinderzahl gestaffelt wird. Es ist sehr viel besser als 

das, welches vor jenem Kürzungsbeschluß vor zwei Jahren 

existiert hat. Es ist das beste System. das wir bisher bei den 

Kindergarten gehabt haben; 

(Beifall CDU und F.D.P.) 

denn es nützt insbesondere Familien mit mehreren Kindern. 

Es istübrigens auch aufwendiger als jedes andere System. das 

wir bisher bei den Kindergartenbeitragen gehabt haben. Das 

gehOrt natQrlich dazu. 

Das Familiengeld wird verbessert. Dies ist ganz wichtig. Eben

so wie der Bund das Erziehungsgeld verlllngert, vertangern 

wir das Familiengeld. Die Lernmittelfreiheit wird auf eine vOI

Iig neue Grundlage gestellt. All das sind wirklich gravierende 

Verbesserungen für unsere Familien. Ich trage sie mit beson

derer Genugtuung vor. weil ich der Oberzeugung bin, daß 

wir zwar in den vergangeneo Jahren auch durch die Bundes-

politik und jetzt auc:h hier im Lande viel für die Familien ge

tan haben, aber noch lange nicht genug. Wir habe~ auf dem 

Wege zur vollstindigen Gerechtigkeit für unsere Familien 

erst eine Teilstrecke. vielleicht die Hlllfte des Weges oder et

was mehr. zurückgelegt. Der Rest muß noch nachkommen. 

(Beifall bei der CDU) 
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Ich werde mich dieser Problematik, die Inhalt der Bundespoli

tik ist, weiter mit aller Kraft annehmen, wie ich es bereits ge

tan habe. Wir würden gerne auch sofort mehr machen. Herr 

Kollege Scharping. Sie haben eine Reihe von Punkten aufge

zählt. bei denen man noch mehr hAtte machen können. Sie 

haben Antr3ge aufgezlhlt. Es rappelte nur so, es waren sechs 

oder acht hintereinander, die Sie gestellt haben und die die 

Landesregierung oder die Mehrheit des Landtags unver

ständlicherweise bisher nicht oder nicht :n ganzer Höhe über

nommen haben. Das ist keine Oberraschung. Es ist kein Ge

heimnis, daß eine Opposition - ich würde sogar sagen: jede 

Opposition; es braucht nicht in solch unverantwortliche Grö

ßenordnungen wie bei den GRÜNEN gegenwärtig gehen -

mehr Antrage stellen k;mn. als der größte und beste Haushait 

hergibt. Das ist selbstverstllndlich. Sie sollten aber wenigstens 

konsequent bleiben. Wenn Sie meiner Passage Ihrer iiede be· 

klagt haben, daß der Personalkostenanteil im Landeshaus

halt mit über 40 % zu hoch ist, frage ich Sie, wie sich das da

mit vertragt. daß Sie auf der andere Seite nach mehr Planstel

len bei den Schulen und Hochschulen rufen und uns beschul

digen, wir hätten diese zusätzlichen Planstellen nicht ge

schaffen. 

(Beifall bei CDU und F.O.P.} 

Es muß alles schon noch eimger!"aßen zusammenpassen. 

Insgesamt ergibt sich für diesen Haushalt finanzpolitisch ein 

Bild, welches unser Land an der oberen Grenze seiner Lei

stungsf:lhigkeit zeigt. Das würde ich schon sagen. Die Steige

rungsrate-bereinigt mit 5,8 % - ist sehr hoch. Unter rein fi

nanzpolitischen Aspekten - das sage ich auch ais früherer Fi-. 

nanzminister -wäre mir eine geringere Steigerungsrate na

türlich lieber gewesen. Man kann aber nicht alles haben. Man 

kann insbesondere als Politiker, als Landesregierung unci 

auch als Landtag nicht an den wirklich drängenden. an den 

vorrangigen Problemen vorbeigehen. Zu unseren eigenen 

großen Problemen, die Sie alle kennen. sind die gewaltigen 

zusätzlichen Kosten aus der Entwicklung in der DDR und in 

Osteuropa hinzugekommen. Diese Kosten müssen wir über· 

nehmen. 

Es w!re aber weder möglich noch in Ordnung gewesen oder 

politisch verträglich gewesen. wenn wir uns vorgenommen 

hltten. diese erheblichen Mehrkosten für die DDR, AuSSied

ler, Obersiedler und Asylanten nun dadurch aufzufangen, 

daß wir alles an eigener Landespolitik aus unserem Haushalt 

für Schulen. Hochschulen, Umweltschutz und Wirtschaftsför

derung herausgestrichen hätten. Das wäre nicht tragbar ge

wesen. So ist es dann zu dieser Steigerungsrate gekommen, 

die hoch ist, die aber durchaus mcht zu hoch ist und die bei 

der gegenwllrtigen Finanz- und Wirtschaftslage von uns ver

kraftetwerden kann. ', 

Zum Abschluß möchte ich sagen. daß dieser Haushalt zu

kunftstrlchtig ist. Er enthält große Gestaltungen für unsere 

Politik und damit für die Zukunft unseres Landes. Er tragt 

weiter dazu bei, unser Land auf seine Jukunft in Europa vor· 

zubereiten. Die deutsche Einheit kommt. Es wird keine Ein

heit sein, die sich von Europa abKoppelt. Es wird eine Einheit 

in Europa se10. 

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

Deswegen ist auch die Sorge nicht begründet. die ich bei uns 

im Lande viel hOre und für die ich viel Verstlindnis habe, ob 

denn nicht die Gefahr für Rheinland-Ptalz besteht, nament

lich für die linksrheimschen Gebiete hin zu den westlichen 

Grenzen, daß w1r wieder, wie vor dem Zweiten Weltkrieg, 

wie auch vor dem Ersten Weltkrieg und wie vor der Zeit der 

europäischen Einigung, an den Rand unseres Vaterlandes 

und an den Rand der Entwicklung in den toten Winkel gera

ten. Diese Sorge ist nicht berechtigt; denn die Grenze zur 

DDR und die Grenze zu den osteuropäischen Staaten - zu Un

garn, Polen, der Tschechoslcwakei -öffnet sich. Aber deswe

gen bedeutet das nicht, daß sich die Grenze zu Frankreich. 

Luxemburg, Holland und Belgien wieder schließt. Im Gegen

t~il, auch diese Grenze bleibt offen. Auch drese Grenze wird 

ncch durchliissiger werden. 

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

Der Binnenmarkt wird kommen. Zum 1. Januar 1993 werden 

wrr in einem großen Europa der zwölf Staaten. in einem ein

heitlichen Wirtschaftsraum und in emem großen Europa, das 

nach Osten geöffnet ist, leben. ln diesem Europa - be1 dieser 

Erkenntnis und bei dieser Wahrheit bleibt es - liegt 

Rheinland-Pfalznach wie vor mitten drin. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich, daß 

ich noch folgende Besuchergruppen willkommen heißen 

kann: Eine Gymnastikgruppe des Deutschen Roten Kreuzes 

aus Haßloch und außerdem eine Seniorengruppe aus Alzey. 

{Beifall im Hause) 

Nunmehr hat Herr Abgeordneter Beck das Wort. 

Abg. Deck, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Zunächst einmal wollte ich eigentlich einer guten Gepflogen

heit dieses Hauses zu Beginn meiner Rede Rechnung tragen. 

nämlich Ihnen, Herr Dr. Wagner, zu der Verleihung des Ver

dienstordens der Bundesrepublik Deutschland in Ihrer Eigen

schaft als Vorsitzender der Landesbank Rheinland-Pfalz _zu 

gratulieren, wie d1es die .Frankfurter Allgemeine Zeitung" 

heute berichtet hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU} 
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Aber nachdem im offiziellen Pressespiegel diese Meldung 

dann nicht mehr zu finden war. habe ich Zweifel an der Kor

rektheit bekommen. 

(Ministerprlsident Dr. Wagner: Es steht 

doch in der .Frankfurter·; dann 

muß es doch richtig sein!} 

Aber da wir wissen, daß zumindest angeblich hinter dieser 

Zeitung ein kluger Kopf steckt. fragt man sich, ob das so et·. 
was wie vorausschauende Berichterstattung ist, die hier ge
leistet wird. Es ist durchaus eine Frage. die in den letzten Wo

chen hier in diesem Lande erörtert worden ist und die wir na

tOrlich mit S~nnung verfolgen. 

Meine sehr verehrten Damen ,und Herren, ich wollte, wir . 

kOnnten diese Debatte ansonsten in dieser eher lodteren 

Form weiterführen, wie ich sie begonnen habe. Ich fürchte 

nur, daß dies nach dem, was uns heute hier geboten worden 

ist, insbesondere vom Kollegen Wilhelm unter Bezug auf die 

aktuellen Ereignisse um die Deutschlandpolitik, schwer mOg

lich ist. 

(Dr. Liingen. CDU: Die Wahrheit, 

nichts als die Wanrheit!

Reichenbecher, SPD: Deswegen ist 

er auch abgehauen!) 

·Verehrter Herr Kollege Langen, wenn Sie dazwischenrufen 

.nur die Wiihrheit• diinn bitte ich Ihren Herrn Fraktionsvor

sitzenden - er ist witder einmal gerade nicht im Hause; aber 

vielleicht kann man ihm das übermitteln-

{Dr.Langen. CDU: Das stimmt 

doch gar nicht!) 

einmal zu erkllren, woher er die Information hat. daß aus 

Hessen ein Flugblatt oder Plakat des lnhitltes verbreitet wor

den ist. das er heute morgen hier zitiert und vorgezeigt hat. 

(Dr. Langen. CDU: Er hat es Ihnen 

doch gezeigt!) 

- Das mOchte ich einmal erkllrt habe~·; denn ich erkllre hier 

nach Prflfung, daß es weder beim hessischen Landesverband 

noch bei einem der Bezirke oder Organisationen in Hessen 

ein solches Flugblatt gegeben hat oder gibt. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU} 

- Entschuldigung. das nehme ich sehr ernst. verehrter Herr 

Kollege. Wenn Sie des nicht ernst nehmen, was Herr Wilhelm 

sagt. ist das Ihre Sache. Wir nehmen es sehr ernst. 

(Dr. Ulngen, CDU: Er hat es 

doch vorgezeigt!) . 

Wenn es sich hier in der T~t um eine Fllschung hiindeln sollte. 

waren wir an einem Hinweis interessiert; denn wenn Mitglie-

der der Jungen Union solche Flugblätter i_n Massen im Hause 

verteilen, dann hat es seine Bedeutung. Wenn die angebli

chen Autoren von dieser Sache nichts wissen. dann darf man 

einmal fragen. woher er· diese Information hat. Ich denke, 

das ist eine seriöse Art und Weise, mit einer solchen Sache 

umzugehen. 

(Starker Beifall der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. es hätte uns ge

freut, wenn zumindest in der Frage des Umgangs hier in die

sem Parlament mit Part~ien in der DDR ein Stil gepflogen 

worden wlre. der sich auch dort sehen lassen klinnte. Da 

wird immer wieder locker ~ehauptet. daß die SPD-Ost so sehr 

von SED-Mitgliedern unterwandert sei. Ich verweise - ich ha

be keinen Grund, daran zu zweifeln • auf eine Erkllrung, die 

lbrahim BOhme gestern zu dieser Frage abgegeben hat und 

in der er sehr eindeutig Zahlen genannt hat. daß nlmlit:.h in 

der Ost-SPD maximal8% bis 10% ehemalige SED-Mitglieder 

sind. darin eingerechnet diejenigen, die, wie er selber, wie Sie 

wissen. bereits vor Jahren aus der SED ausgetreten sind. Dies 

sind unsere Informationen; dies sind unsere Zahlen. Das sind 

die Zahlen, auf die sich der Kollege Scharping auch bei seinen 

Aussagen gestützt hat. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

Meine Damen und Herrren, wer anderes behauptet, der ist es 

auch der Demokratisierung in der DDR schuldig. dafür den 

Nachweis zu führen oder auf salche Fehlbehauptungen zu 

verzichten. 

(Starker Beifall der SPD) 

Vielleicht sollte man, wenn man anfangt, geschichtliche---

(Dr. Langen. CDU: Bis zu 70% in 

einzelnen Kreisverbanden!) 

-Wenn Sie dies wiederholen. dann nennen Sie Herrn Böhme, 

der ganz klar aus der Verantwortung ~er SPO-Ost diese Erklä-

. rungabgegeben hat. offensichtlich als jemanden, der falsche 

Informationen v~rbreitet. Sie können däs nicht belegen, was 

Sie da tun. Das ist eine üble Diffamierungskam~gne, die Sie 

vom Zaun gebrochen haben. Die weise ich mit allem Nach

druck und mit aller Deutlichkeit zurück .. 

(Starker Beifall der SPD -

Scharping, SPQ: Gehen Sie einmal vor 

und beweisen Sie das einmal!) 

kh denke, wir sind in der .Tat allen demokratischen Gruppie

rungen in der DDR mehr schuldig als die schnodderige Art. 

die in diesem Hause heute morgen gepflegt worden ist. 

(Starker Beifall der SPD) 
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Vielleicht lesen Sie die .Frankfurter Rundschau" nicht, aber 

vielleicht liest der eine oder andere der Besinnlicheren unter 

Ihnen doch einmal den Kommentar nach. 

(Staatsminister Dr. Gölter: Nachdenklicheren 

wäre richtig I) 

- Na gut. Vom Kultusminister nehme ich das gern entgegen; 

denn manchmal hat er recht, zumindest, wenn es um solche 

Fragen geht. 

Ich bitte Sre, einmal den Kommentar hinsichtlich der Frage 

nachzulesen, wie man SPD und SED in einem Zuge nennt und 

welche Zusammenhinge damit offensichtlich in den Köpfen 

der Zuhörer erweckt werden sollen. Diese Art und Weise. die 

wir heute morgen von Herrn Wilhelm erlebt haben. hält in 

keiner Weise einer korrekten geschichtlichen Nachprüfung 

stand, sondern sie ist einfach zu durchschauen gewesen. 

Wenn·man meint, man müsse von seinen eigenen politischen 

Problemen im Land •blenken, dann geht man hin und baut 

einen solchen Popanz auf. Daß dies ausgerechnet die Demo

kratisierung in der DDR ist, macht es nicht weniger peinlich. 

Im Gegenteil, man baut einen selchen Popanz auf und meint 

dann. sich hinter dieser alten üblen Masche verstecken zu 

können, nAmlich die SPD auf diese Art und Weise diffamieren 

zu wollen, demokratischen Sozialismus mit dem Stalinismus 

gleichstellen zu wollen, der in der SED-Zeit drüben geherrscht 

hat, und dann mit Dreck zu werfen und zu denken: Es bieibt 

auf jeden Fall etwas hangen.-

{Dr .langen, CDU: Der Sozialismus 

ist gescheitert!) 

Meine Damen und Herren, das ist eine ganz üble und ganz 

fiese Tour. Diese kennen Sozialdemokraten schon seit Jahr

zehnten. 

(Starker Beifall der SPD) 

Neu ist das nicht, was sich Herr Wilhelm hat einfallen lassen. 

Es ist auch leicht zu durchschauen. 

{Reichenbecher, SPD: Immer die 

gleiche Platte!} 

Wenn ich die Realitaten betrachte, so sehe ich das ein biß

chen anders, als Herr Wilhelm versucht hat, uns heute deut

lich zu machen, daß das mit der SPD alles nicht mehr so weit 

her ware. Wenn ich die Realitllten m dieser Bundesrepublik 

anschaue, dann haben wir zwischenzeitlich sechs BundesUin

der, die einen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten ha

ben, vier davon mit absoluter Mehrheit. Ich sehe, daß die 

SPD, Gott sei Dank und von uns gestützt -dazu bekennen wir 

uns·, innerhalb der DDR eine positive Entwicklung nimmt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. ich sehe, daß wir rn 

vielen ehemaligen Staaten des sogenannten Ostblocks zum 

Teil wehgediehene, zum Teil sich im Ansatz befindliche Ent

wicklungen soziaidemolcratischer Parteien ·haben. Ich kann 

nicht erkennen, wo da Sozialdemokraten auf dem Rück

marsch sind. Es ist nicht so. w1e Sie gerne draußen immer wie

der behaupten, daß das sozialdemokratische Zeitalter vorbei 

sei. Im Gegenteil. wir haben eine überzeugende neue Auf

schwungbewegung gerade für die sozialdemokratische Idee. 

und diese werden Sie hier nicht zerreden I Das werden wir im

mer klarstellen, wenn Sie dies versuchen. 

(Beifall der SPD} 

Wenn dann der Versuch unternommen wird. Dinge einfach 

nicht mehr zur Kenntnis zu nehmen. Herr Minrsterpräsident, 

wenn so getan wird, als wäre d!e Frage der Anerkennung der 

polnischen Westgrenze nicht eine Frage. die auch in diesem 

Hause einmal einer Klarstellung bedürfte, dann gehen Sie 

schlicht und einfach an der Diskussion auch in diesem Land

tag und zwischen den Parteien vorbei. 

(Dr. Wagner, CDU: Das 1st doch 

gemeinsam geschehen I} 

- Na ja. so eindeutig kann es nicht gewesen sein. Warum hat 

denn Ihr Koalitionspartner Sie noch im November 1989 in ei

ner Pressemeldung- ich will sie jetzt aus-zeitgründen ntcht zi

tieren ~ aufgefordert, endlich zum dauerhaften Bestand der 

polnischen Westgrenze Stellung zu nehmen? Doch mcht aus 

.Jux und DollereiN oder nur. weil er Sie ärgern weilte, son

dern weil h1er Klarstellungsbedarf war und Klarstellungsbe

darf ist. Sie haben auch heute wieder von diesem Rednerpult 

aus zu dieser Frage kein Sterhenswort verloren. 

(Beifall der SPD-

Dr. Wagner, CDU: Wir haben coch 

einen gememsamen Beschluß!) 

- Ich sage dies nur einmal, verehrter Herr Ministerpräsident, 

damit es klar ist: Ich weiß, daß ein gemeinsamer Beschluß da 

ist. Wir illle wissen aber auch. daß dieser gemeinsame Be

schluß mit der Klausel der Entwicklung in Genf erst dann zu

stande kam, als eine Nacht lang in Sonn die Koalition ge

wackelt hat. Das ist auch die Wahrheit. Wir wissen auch, war

um Sie sich so schwertun, sich in dieser Frage zu bewegen, 

weil Sie, ich meine die CDU, nämlich wie gelähmt ganz nach 

rechtsauSen starren 

(Beifall der SPD

Widerspruch bei der CDU) 

und Ihre Politik mehr danach ausrichten, daß Ihnen diese 

Wähler nicht weglaufen, als an einer verantwortlichen Politik 

gegenüber den Staaten in Osteuropa. So sind die Zusammen

hinge. 

{Dr. Langen, CDU: Wo leben Sie? 

ln welchem Land leben Sie?) 
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-ln diesem Land Rheinland-Pfiilz. Verlassen Sie sich ruhig dar

auf, daßwir Politik zumindest so gut beobachten wie Sie.lm 

Unterschied zu Ihnen haben wir den Kopf frei, auf die politi

schen Entwicklungen :zu schauen und nicht nur zu schauen, 

wo die Querelen in der eigenen Partei gerade wieder einmal 

aufbrechen. 

(Beifall der SPD-

Dr. Langen, CDU: Sie beobachten 

nur. wir gestalten!) 

Wenn dann der CDU-Fraktion in der Tat nichts Besseres ein

flflt. als ein Plak-at der Jungen Union im Landtag auszuhln

gen, das den saarllndischen Ministerprlsidenten mit Herrn 

Honecker zeigt und die Aussage von Willy Brandt hinzufügt, 

daß jetzt :z:us.mmenwachse, was zusammengehört, dann fra

ge ich: Wie wollen wir denn das Ganze weitermachen? Wol

len wir in der Tat uns jetzt gegenseitig diese Kontakte vorhal

ten? Soll ich Ihnen in der Tat aus dern Kommunique vom 10. 

September 1987, dem Besuch von Herrn Honecker bei Bun

deskanzler Kohl, zitieren? Soll ich dils einmal zitieren? 

(Dr. Wagner, CDU: DillS können 

Sie gernetun I) 

Wo f(lhrt uns dies denn hin? War es denn nicht in einer gewis

sen Zeit unter einer gewissen politischen Gegebenheit richtig 

und notwendig, alles-zu versuchen, um den Menschen drü

bim zu helfen? Wenn wir uns ilber dazu bekennen. dann hö

ren Sie auf mit solchen Schmuddelplakaten. dann hOren Sie 

auf, mit einer solch diffamierenden Art mit sozialdemokrati

schen Politikern umzugehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich glaube. dies bringt uns nicht weiter. Ich denke deshalb, 

wir sollten darauf verzichten. Herr Kollege Langen, wenn Sie 

aber datiluf bestehen, so bin ich gerne bereit, daraus zu zitie

ren; da gibt es ein paar ganz schOne Zitate in diesem Zusam

menhang, beispielsweise das, daß beide Staaten Unabhan

gigkeit und Selbstlndigkeit jedes der beiden Staaten in sei

nen inneren und außeren Angelegenheiten respektieren. 

{Zurufe von der SPD: HOrt, hört!

AnN!Itend Unruhe im Hause) 

Soll ich so weitermachen mit den Zitaten? Ich will es lassen; 

denn ich denke wirklich, daß es uns nicht weiterbringt. Nur 

sollten Sie wirklich Qberlegen. wie Sie mit dieser Frage weiter 

umgehen; denn wir wt~ren in der Tat einmal ein ganzes Stück 

weiter. Wir waren ein ganzes StOck weiter, indem konstrukti

ve Vorschllge hier - ich will einmal unterstellen: von allen 

Fraktionen - in dieser deutschlendpolitischen Diskussion ein-

• gebracht wurden. Es waren doch Sozialdemokraten, die nicht 

der Versuchung unterlegen sind. hinzugehen und iiUS Grün

den der Otfentlichkeitswirk~mkeit beispielsweise in diesem 

Plenarsaal Gruppen zur Frage • Wie kann man der DDR hel-

fen?" anzuhören. Wir haben diesstatt dessen intern gemacht 

und das, was intern mit den entSprechenden Hilfsorganisatio

nen. den Kommunen usw. besprochen worden ist. in einem 

Briet des Fraktionsvorsitzenden Rudolf Scharping an den Mi

nisterprlsidenten weitergegeben. Herr Ministerprlsident, 

dies ist doch so. Ich denke, das ist auch die Art und Weise ge

wesen, wie wir gedacht haben. wir kOnnten weiterhin mit 

diesem Thema miteinander umgehen. Da sind doch einige 

Dinge auch ganz konkret übernommen worden in dem, was 

Sie beispielsweise jetzt mit dem hessischen Ministerpräsiden

ten wieder vereinbart haben. Das ist auch so in Ordnung. Al
lerdings-ich will wiederholen, was der Kollege Scharping ge

sagt hat - werden wir uns nicht einfach zunachst einmal ein 

Einbeziehen in die Koordinierungsrunde zusagen und uns 

dann allenfalls noch zu der Gruppe machen lassen, die das 

entgegennimmt. was bereits besprochen worden ist. 

Ich glaube auch, es war ein positives Zeichen, daß wir uns oh

ne große Offentliehe Wirksamkeit oder ohne den Versuch. die 

Offentlichkeit dafür sehr früh einzuspannen. über ein ent

sprechendes finanzielles Hilfsprogramm einigen konnten. 

Dies ist doch ein Fortschritt. Ich denke, der Vorsitzende der 

noch größten Fraktion in diesem Hause hätte die verdammte 

Pflicht und Schuldigkeit gehabt, dies auch von diesem Red

nerpultaus heute morgen zu sagen. 

(Beifall der SPD) 

Kein Wort, nur Diffamierungen. nur Draufschlagen. nur den 

politischen Gegner im Auge; ich denke, das ist eigentlich zu 

wenig. 

Ich will Ihnen deutlich sagen - dazu bekennen wir uns nach 

wie vor-: Wir brauchen sicher in der DDR politische Stabilität. 

Dafür kOnnen wir einen Beitrag leisten. Wir brauchen eine 

wirtschaftliche Hoffnung für die Menschen, damit sie in ihrer 

Heimat zu bleiben bereit sind. Auch dazu können wir und 

wollen wir einen Beitrag leisten. Dies sollte in dieser Haus

haltsdeb<atte nicht verschüttet werden. 

Auch folgendes will ich Ihnen ganz deutlich sagen: Wenn Sie 

einen Vorschlag zur Rentendiskussion machen. dann werden 

wir nicht dßr Versuchung unterliegen, Clies jetzt. nachdem Sie 

dazu notwendigerweise nur fünf. sechs Satze sagen konnten. 

von vornherein vom Tisch zu wischen, sondern wir werden 

uns dies anschauen, aber wir werden es uns auch mit sozia

lem Sachverstand anschauen. Glauben Sie uns, daß zunlichst 

einige Zweifel angemeldet werden. weil dies eine ungeheuer 

schwierige Problematik ist. Wenn em Facharbeiter in der DDR 

im Durchschnitt 1 200 Mark-Ost jetzt verdient. und Sie neh

men unsere Rentenformel und rechnen dies um und nehmen 

die durchschnittliche Rente, wie sie bei uns bei der.Anwen

dung der Rentenformel dann prozentual herauskommt, dann 

kommen Sie auf eine GrOßenordnung von 40 oder SO % an 

diesem Bruttoeinkommen. 

(Dr. Wagner, CDU: HOher!) 
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- Im Durchschnitt ist es bei uns nicht anders_ Dann kommen 

Sie auf einen Betrag, der wiederum nicht ausreichend sein 

würde, um die Lebensgrundlage eines Rentners dort zu si

chern_ 

Diese Fragen müssen doch m1t auf den Tisch gepackt werden_ 

Das werden wir iuch tun_ Ich denke, dann können wir über 

solche Fragen auch sachbezogen miteinander reden. 

Wie gesagt, ich will das nicht von vornherein vom Tisch wi

schen, aber man muß wohl ein paar Fragezeichen zumindest 

anklingen lassen. Sie kOnnen vielleicht in ihren Argumenten 

und in dem. was Sie uns an Informationen geben, auch dar

auf eingehen-

Wenn der Kollege Wilhelm dann heute morgen auch ge

meint hat, er müsse überhaupt nichts von dem korrigieren. 

was er gesagt hat, dann muß man wirklich fragen, ob er denn 

in der Tat zu allem, was sein Pressedienst herausgegeben hat, 

beispielsweise diese schlimme Meldung vom 7_ Februar 1990, 

steht, ob es denn wirldic;h so ist, daß man in dieser Art und 

Weise eine Partei wie die SPD.Qst mit dem Hintergedanken. 

uns mitzutreffen, Offentlieh diffamieren sollte. Soll man denn 

auch da die Frage weiterführen, woher denn die CDU·Ost ih

re 150 hauptamtlichen Mitarbeiter nach wie vor im Bezirk 

Thüringen hat11st dies etwa nicht so, daß dies ein Oberbleib

sei aus ihrer gemeinsamen Zeit mit der SED ist? Sollen wir dies 

jetzt zum öffentlichen Thema machen? Sollen wir jeden de

mokratischen Ansatz von vornherein heruntertrampeln, nur 

um dem anderen eins auszuwischen? 

Sie sollten sich besinnen. Herr Kutscheid, gerade Sie als nach

denklicher Mann, sollten sich besinnen und sollten einmal 

diesen Herrn Wilhelm zurück pfeifen. Er macht auf die Dauer 

Ihre Partei kaputt. Sie sollten das auch einmal zur Kenntnis 

nehmen. 

(Beifall der SPD-

Zuruf des Abg_ Kutscheid. CDU) 

Meine Damen und Herren, ich will aber nicht der Versuchung 

unterliegen - dis war in der Debatte mit angelegt -. nur bei 

dieser sichertich wichtigen und entscheidenden Frage der 

Deutschlandpolitik zu verharren und dahinter unsere Haus

aufgaben -wenn ich dies so sagen darf - einfach zu verges

sen-Ich will dazu noch einige Bemerkungen machen. Wir hat

ten schon erwartet, daß in diesem landeshaushalt zu den 

drAngenden Fragen Stellung genommen wird, wie wir die mi

litlrische Belastung il\ unserem Land weiter reduzieren, auf 

der anderen Seite aber den Menschen auch die Erwartung 

geben zu lc.Onnen, d1ß sie in ihren He•matregionen, in der 

Westpfalz, in der Eifel und ilnderweitig, dann Arbeit finden 

und nicht im Stich gelassen werden. Wir hätten schon gerne 

von Ihnen ein Konzept gehabt, wie Sie denn gedenken. in 

großen Bundeswehrstar.dorten, beispielsweise in Koblenz. 

die.Veränderungen 1ufzufangen, die sich ergeben. Oder ich 

könnte auch viele Klein- und Mittelstädte im Lande nennen, 

in denen Bundeswehreinrichtungen eine ganz entscheidende 

Bedeutung haben. 

Wir hätten gerne von Ihnen. auch von Ihnen, Herr Wirt

schaftsminister Brüderle, gehört---

(Staatsminister BrOderie: Ich 

komme noch!} 

-Wir harren darauf auch mit gespannter Erwartung_ 

(Staatsminister Brüderle: Das ist 

auch angemessen!} 

Das ist doch gar keine Frage_ 

(Zuruf von der SPD: Wir sind voller 

Unruhe. Herr Brüderle!} 

Herr Brüderle, ich hab mir nur schon einmal gedacht, wenn 

bei Ihnen eines Tages 10 % dessen, was Sie angelcündigen, 

dann wirklich Politik wird, kommen Sie in das Guinness-Buch 

der Rekorde- Da bin ich ganz sicher_ 

(Zuruf von Staatsminister Brüderle • 

Heiterkeit und Beifall bei der SPD

Staatsminister Brüderle: Ich bin kurz davor!} 

- Ja. was die Häufigkeit der Ankündigungen angeht, smd Sie 

ganz dicht dran. Da bin ich sicher_ 

{Staatsminister Brüderle: Ihre freudige 

Erregung ist ein gutes Zeichen!) 

·Es ist Erwartung_ Zur Erregung hat es noch ein bißchen hin. 

Sie wissen, da g1bt es Steigerungen, und wir wollen dem nicht 

vorgreifen, nein_ 

(Zuruf von der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir haben Ihnen ein Ideenkonzept 

vcrgelegt_ Der Kollege Scharping hat es heute morgen erllu

tert_ Es ist hier gesagt worden. das sei aUes nicht konkret ge

nug, das sei alles noch nicht weit genug entwickelt. Dann hö

re ich durchaus mit einiger Genugtuung in_dem, was der Mi

nisterprasident eben ausgeführt hat, daß eine ganze Reihe 

der Ideen und Vorschllige, die in diesem Konzept mit stehen. 

jetzt von ihm als die Vorstellungen der Landesregierung vor

getragen wird. Gut so, sage ith. Gut so_ Wenn unsere Ideen 

bei Ihnen auf fruchtbaren Boden fallen, auch wenn Sie ver

gessen, den Ideengeber zu nennen, dann haben w1r immer

hin ein bißchen in Ihren KOpten bewegt. Wir sind noch ein 

Stück optimistisch, daß Sie sich endlich bewegen. nachdem 

die Landesregierung geantwortet hat, sie. hat jetzt eine Ar

beitsgruppe zur Frage der Konversion eingesetzt. Zu der- Er

klärung, man habe jetzt eine Arbeitsgruppe. nachdem wir 

seit Jahrzehnten über die Frage der militärischen Belastung 

und danlber reden, was dann kommt, wenn wir endlich ein

mal Abrüstung schaffen, muß ich wirklich sagen, das würde 

ich noch jemand, der draußen stellvertretender Amtsleiter in 
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einer Behörde mit 20 Mitarbeitern ist, nachsehen, aber bei ei

ner Landesregierung genügt das in der ~at nicht. 

{Zuruf von.Staatsminister Brüderle) 

- Sie können sagen, Sie seien noch nicht lange genug in der 

Regierung. Das will ich auch gern hinnehmen: Aber andere 

sind es um so llnger, ich hltte beinahe gesagt: viel zu lang.-

{Beifall der SPD) 

Herr Wirtschaftsminister und Herr Ministerprlsident - er ist 

jetzt gerade nicht anwesend-. wenn wir auf das hoffen sol
len. was Sie uns an markigen Zusagen geben und wie sehr Sie 

die Interessen dieses Landes in Bonn vertreten. so haben wir 

doc:h ganz erhebliche Zweifel. meine sehr verehrten Dilmen 

und Herren. Herr Kollege Dieckvoß, ich habe Ihre Pressemit

teilung - gemeinsam mit dem Kollegen Heinz - iiber den Wi

derstand, auch rechtlichen Widerstand, wie Sie schreiben, ge

gen die Abkopplung von Koblenz im Zusammenhang mit der 

Schnellbahnanbmdung im Ohr. Herr Kollege Brüderle. ich ha

be im Ohr, daß Sie von diesem Rednerpult aus die markigen 

Worte gebraucht haben, als sich damals. die Pleiten der Bun

desregierung nur so aneinandergereiht haben, dies sei ge

nauso ein schwerer Fehlschritt, wie beispielsweise die Einfüh

rung der Quellensteuer. 

(Zuruf von Staatsminister Brüderle) 

Ich habe das alles noch so im Ohr. Das klingt einem m11ch. Wir 

nehmen Sie ernst. 

(Staatsminister BrOderie: Sietun 

auch gut daranl) 

Dann hilben wir gesehen, was kam. Der Ministerprlsident ist 

nach Bonn gefahren. Am Ende stellen wir fest: Raumfahrtbe

hörde in Nordrhein-Westf•len. - Dann war einmal - auch öf
fentlich - von der Forderungen nach dem Strahlenschutzamt 

die Rede. Das ist jetzt in Niedersachsen. Der Schnellbahnan

schluß gehtjetzt nach Hessen. Der Ministerprisident ist freu

destrahlend heimgekommen und hat uns statt dessen das 

Quellensteueramt prlsentiert. Das ist wirklich so ein bißchen 

wie mit dem Hans im Glück. Wir stehen jetzt mit dem Stein da 

und die anderen haben die Gans oder die Goldbarren. Das ist 

schon eine eigenartige Geschichte. Wir trauen dem nicht 

mehr, was Sie in Bonn an Gewicht auf den Tisch bringen. Of

fensichtlich überhaupt nicht viel; 

(Bojak, SPD: Leichtgewicht!) 

denn der Bundesverkehrsminister scheint in dieser Frage in 

einer Art und Weise mit Ihnen umgesprungen zu sein. die 

jeglicher Beschreibung spottet. Jetzt sind Sie anderer politi

scher Couleur. Aber seinen eigenen Ministerprlsidenten, na 

ja. Das zeigt, wie _man wo eingeschltzt wird. 

(Scharping, SPD: UnhOffich I) 

- Ich denke, es ist nicht nur unhöflich. Es war in der Tat auch 

eine Einsenatzung des Gewichts der rheinland-pfllzischen 

Landesregierung in Bonn. Daran wird sich wohl auch kaum 

noch etwas Indern lassen. 

Wenn man diese erfolgreiche Politik, wie es eben wieder in 

. den zusammenfassenden Worten des Ministerprlsidenten 

angeklungen ist, sich einmal auf der Zunge zerg~hen llßt, 

dann kann man einmal fragen: Wie erfolgreich war denn die 

Politik im Zusammenhang mit der Riesenpleite, die Sie um 

MOlheim-Karlieh und mit Ihren mißglüdcten .Anh6rungsver

suchen gemacht haben? Wie erfolgreich ist denn die Politik 

des Umweltm inisters, des Herrn Dr. Beth, die Sie uns anzubie

ten haben? Das ist doch eine Katastrophe und eine halbe. Sie 

haben Gutachten auf dem Tisch liegen, daß Ihr Haus nicht 

funktioniert. Wir erleben Oberhaupt nicht, daß sich etwas 

zum Positiven bewegt. Im Gegenteil, Ihnen laufen die Abtei

lungsleiter weg und gehen zu den Behörden, die sie vorher 

angehört haben. Das ist alles eine ganz tolle Geschich~e. was 

Sie uns hier anzubieten haben. Dann sollen wir hier auch 

noc:h Vertrauen in eine solche Politik einbringen. Nein, das ist 

alles nicht so toll. 

(Zuruf von der Regierungsbank) 

- Das mag polemisch sein. Aber es ist doch richtig. Sagen Sie 

eine meiner Aussagen, die keinen richtigen Sachverhalt be
nennt. Das ist alles absolut korrekt. Sie sind mitalldiesen Ver

suchen bisher auf den Bauch gefallen. Yfas Sie uns anbieten, 

beispielsweise im Bereich der Gesundheitspolitik, das ist eh 

eine Sache, die jeglicher Beschreibung spottet. 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

-Gut. Sie wissen, daß es da einen Abteilungsleiter gibt und ei

nen Stellvertreter. Ist das nicht so? Sie können mir gern wi

dersprechen. 

(Schnarr, CDU: Sie haben von 

mehreren Abteilungsleitern 

gesprochen!) 

-Herr Schnarr. wir können dann aucri noch über die des Herrn 

Ziegler reden. Aber da kann man die .Reihe ein Stück fortset

zen. 

Es ist doch nicht meine Diktion, wenn die Christlichen Demo

kraten gegen Atomkraft, CDU-Mitglieder, die Politik von 

Herrn Beth Offentlieh als bestenfalls karnevalistisches Rechts

verstlndnis bezeichnen. Das ist nicht meine Diktion, son

dern---

(Zuruf von Staatsminister Dr. Beth) 

-Gut. Das ist nicht richtig. Ur.s können Sie immer zitieren. Wir 

haben nichts dagegen. Wir haben uns dagegen gewehrt, wie 
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Herr W1lhelm mit der SPD-Ost umgegangen ist. Also von Zita

ten, gegen die man sich wehre, das stimmt in der Tat nicht. 

(Zuruf des Abg. Kutscheid, CDU) 

Also, das ist nichts Unkorrektes. 

{Staatsminister Dr. Beth: Die CDU-West 

polemisiert nicht gegen die SPD-Ost!) 

-Sie können auch gegen uns polemisieren. Ich habe da einen 

deutlichen Unterschied gemacht. 

(Zuruf von Staatsminister Dr. Beth) 

-Herr Beth.-wenn Sie es einmal ernst überlegen. dann wird 

Ihnen klar. daß dazwischen sehr wohl ein meilenweiter Un

terschied besteht. Außerdem ist hier die Quelle klar nach

weisbar. Man braucht nicht zu r!tseln. woher die Geschichte 

kommt. 

Wenn ich gerade den Innenminister sehe, dann fällt emem 

bei jedem Minister, den man sieht, eine Menge zu dieser so

genannten Erfolgsbilanz ein. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Es ist schon erstaunlich, welchen Wandel wir innerhalb der 

Position der Union in den letzten zwei Jahren zu dem Thema 

~Vermeidung von Tiefflügen • und zu der Frage der Luft

kampfübungen erlebt haben. Wir müssen sagen: Dieses Par

lament hat sich bewegt. - Das will ich anerkennen. Nur die 

Regierung hat aus dem, was hier aus einem solchen einmüti

gen Beschluß resultierte. in Sonn überhaupt nichts bewegen 

können. 

(Beifail der SPD

Staatsminister Geil: Wie war das 

denn im Bundesrat?) 

- Gut, Sie haben eine Bundesratsinitiative gemacht. Nur. Ihr 

Verte1digungsminister, verehrter Herr Geil. schätzt Sie und Ih

re Regierung so ein wie wir, nämlich, man muß es offensicht

lich nicht mehr so ernst nehmen, was Sie sagen. 

(Beifall bei der SPD) 

Das zweite Stichwort • Herr Geil, wenn Sie mich gerade an

sprechen- ist in derTat die Frage 

(StaatsministerGeil: Sie haben 

mich angesprochen!) 

·Sill, sind mir gerade so in die Optik gelaufen; dann hat sich 

das angeboten-, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

w1e Sie mit dem Thema Giftgasabtransport umgehen. Es 

spottet wirklich jeder Beschreibung, welch~ Aktion Sie ma

chen und welche lächerliche Geheimniskrämerei Sie betrei

ben. Wahrend draußen be1 der Polizei schon die Urlaubspla

ne gelindert werden, zwischenzeitlich auch bei Wehrpflichti

gen in Bundeswehrlcompanien, tun Sie immer noch so, als 

sollte man lieber alles unter der Decke halten. 

(Zuruf von Staatsminister Geil) 

Wir haben Sie gebeten, zunächst einmal die Fragen, die einer 

gewissen Vertraulichkeit bedürien, auch in dieser Weise im 

Parlament zur Sprache zu bringen - Sie wissen, daß es dafür 

Instrumentarien gibt -. und wir haben Sie noch mehr gebe

ten. die Burger in unserem Lande ernst zu nehmen; denn nie

mand in unserem Lande. der ernst genommen werden will, 

wird sich gegen den Abtransport dieses Giftgases wenden. 

Deshalb ist es sinnvoll. seine Konzepte mit den Bürgern zu er

Ortern und daraus dann eme gemeinsame, überzeugende 

Konzeption mit denen zu entwickeln, die für Katastrophen

schutz und !hnliches zuständig sind. Dann sind die Burger 

überzeugt. Dann können Sie auch vor die Leute treten und 

sagen: So und so wollen wir es machen.-

(Beifail bei der S?D) 

Statt dessen nähren Sie die Sorge und die Kritik. Am Ende 

werden wir alle mehr Probleme haben, als wenn hier eine of

fene InformatiOnspolitik betrieben worden wäre. 

·(Zustimmung bei der SPD und 

Zuruf: So 1st es!) 

Ich w11f noc!1 einen dritten Punkt nennen, der das lnnenminr

sterium. aber mehr wohl noch die Staatskanzlei direkt an

geht. namlich Ihr besonderer Erfolg und lhr besonderes Ge

schick, das Sie mit Personalentscheidungen haben. Vielleicht 

können Sie es in Zukunft so machen. daß Sie Ihre Personal

entscheidungen gleich beim Oberverwaltungsgericht treffen 

lassen. Dann ist es ganz sicher einfacher, dann haben Sie eine 

Men~e Zeit gespart und benötigen für eine Besetzung, bei

spielsweise der Vizeprasidentenstefle bei der Bezirksregie

rung in Neustadt. nicht einen Zeitraum vom Herbst 1988 bis 

zum Frühjahr 1990. Was Sie dabei erreicht haben, ist erstens: 

Sie haben dort das Amt beschädigt; das ist gar keine Frage. 

(Beifall bei der S?D} 

Zweitens haben Sie eine Person beschlldigt, die übrigens- das 

will ich feststellen- nie Gegenstand unserer Kritik als Person 

war, sondern wir haben uns immer nur gegen das Verfahren 

gewandt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.} 

Zum dritten - ich rate Ihnen einmal, in dieser Bezirksregie

rung vertraulich mit Beamten oder Angestellten zu reden, 

wenn Sie die Möglichkeit haben • haben Sie in diesem Haus 



Landtag Rheiniand-pfalz ·11. Wahlperiode -·11. Sitzung. 14. Februar 1990 5023 

ein Betriebsklima erzeugt. das zwischenzeitlich wirklich jeder 

{leschreibung spottet. Diese Personalpolitik, die Sie anzubie

ten haben, ist jlmmerlich und erblrmlich. Das kann man 

nicht anders s.1gen. So etwaswerden wir nicht mittragen und 

werden es. wie es unsere pfJicht ist. bei einer Grundsatzaus

sprache auch von dieser Stelle aus entsprechend kritisieren. 

Ich wlre froh gewesen. wenn auch Frau Sozialminister Dr. 

Hansen anwesend gewiiSen wlre. Nachdem der Herr Mini

sterprlsident in seinen Aussagen vorhin im Schlußteil der So

zialpolitik eine besondere Pr3ferenz eingerlumt hat, hatte 

ich auch gern die eine oder andere Bemerkung gemacht. Fest · 

steht in jedem Fall- das wird von Ihnen au~ nicht wegdisku· 

tiert werden kOnnen ··daß wir in der Geschichte der Bundes

republik Deutschland noch nie eine so gravierende Umvertei

lung weg von den Arbeitnehmereinkommen hin zu den Ein

kommen aus Kapital und Selbstlndigkeit erlebt haben, wie 

dies der Fall ist, seitdem die jetzige Koalition in Bonn regiert. 

Dies ist nicht wegzudiskutieren. 

Dies kann ich nicht mehr glauben • ir;h kann es einfar;h nicht 

als wahrhaftig empfinden -. wenn sich dann Herr Wilhelm 

hier hinstellt und beklagt. daß die Arbeitnehmer der Privatin

dustrie und des Offentliehen Dienste~ in den unteren Einkom

mensgruppen so schlecht bezahlt wOrden, und sagt, man 

müsse da endlich etwas tun. Dies kann ich einfach nicht mehr 

glauben; denn bei der nlchsten Gelegenheit werden genau 

die gleichen Christdemokraten uns wieder ein Programm 

prlsentier~n. mit dem Putzfrauen dann privatisiert werden • 

wie das so schön heißt -. in Wirklichkeit aber aus jeder sozia

len Absicherung herausgekegelt und dann mit 450-Mark

Vertrlgen ausgestattet werden. Die Art und Weise, hier sol

che hehren Grundsitze zu verkünden, daß man sich um die 

Bezieher kleinerer Einkommen kümmert, und draußen an

ders zu verfahren- die Kollegin Jahns kann aus ihrem Bereich 

ein Lied von dieser Diskussion singen, die dort sehr aktuell ist 

·.das ist einfach nicht glaubwürdig. Das werden wir nicht ste

hen lassen. So nehmen wir das nicht hin. 

(Beifall der SPD) 

Oder ich greife die Außilge auf • das ist auch heute in dieser 

Debatte wieder gesagt worden -: Wir haben die Gesundheits

reform gemacht. • Sie haben eine Operation im Bereich der 

Gesundheitskostendimpfung gemacht. die eines bewiric:t 

hat, daß namlich die Krankenkassen nun 4 Milliarden DM we

niger an Ausgaben haben; und von diesen 4 Milliarden DM 

bringen 3,8 Milliarden DM die Versicherten auf. Meine Da

men und Herren, das ist nicht Kostendlmpfung, das ist Um

verteilung auf die Patienten, auf die Rentner und auf die Ar

beitnehmer. Auch dies werden wir den Menschen sagen und 

ihnen nicht ein X für ein U vormachen lassen. 

(Beifall der SPD) 

Auch das Stichwort Arbeitslosigkeit hat in der Aussprache ei

ne Rolle gespielt. Ich stimme dem Kollegen Dieclcvoß zu. 

wenn er sagt. es ist eine besondere Herausforderung, daß wir 

trotz einer Belebung am Arbeitsmarkt im Bereich der Lang

zeitarbeitslosigkeit eine Verfesttgung erleben. Da laufen 

doch zwei Dinge völlig auseinander. Natürlich müssen wir uns 

dieser Frage annehmen und uns um diese 25 000 bis 28 000 

Menschen. was immer die Statistik- wir wissen. daß es da Dis

k_ussionen um die Statistik gibt • letztlich ergibt. besonders 

kümmern. Aber es hat auch da keinen Sinn, sich selber ein X 

für ein U vorzumachen. Zutreffend ist. wir haben am Arbeits· 

markt nach wie vor eine Situation, daß wir auch zum Ab

schluß 1989 - die letzten statistischen Zahlen liegen noch 

nir;ht vor, aber die für die beiden ersten Quartale 1989, und 

man kann das einmalgroßzügig hochrechnen· mit ca. 45 000 

Millionen Arbeitsstunden, die nachgefragt waren, unter dem 

Stand des Jahres 1980 liegen. als 45 941 Millionen Arbeits

stunden nachgefragt waren. Daß diese Entwir;klung so ist, da

mit hingt natürlich die Arbeitslosigkeit zusammen; es hat 

uberhaupt keinen Sinn. darüber hinwegzureden. 

Insoweit war es heute wieder das alte Spiel: Herr Wilhelm 

stellt sich hierhin und fordert, daß endlich jemand anders die 

Arbeitslosenstatistik macht als die Artreitsamter. Mit wel

chem Ziel denn? Doch allenfalls mit dem Ziel: Wenn man 

schon an dem Problem nichts Indern kann, dann schOnen wir 

die Statistik, dann ~hen wir nach draußen wenigstens besser 

aus .• Dies hilft keinem betroffenen Menschen in Rhein Iand

Pfaiz. Insoweit wird hier allenfalls ein Etikettenschwindel vor

bereitet. 

(Kutscheid. CDU: Etikettenschwindel, 

das ist ein starkes Wort!) 

Herr Kollege Kutscheid. mich hat sehr beeindruckt, was ein 

Mitglied unserer Enquete-Kommission .Langzeitarbeitslosig

keit", das Ihrer Partei angehOrt. gesagt hat, nämlich mit der 

Feststellung, daß die Tatsache, daß wir so viele Langzeitar

beitslose haben, langsam eine Katastrophe sei. Das hat mich 

sehr beeindruckt; denn wenn man diese Dinge aus der Sicht 

der Menschen und nicht itUS der Sicht der Politiker sieht. die 

dies möglichst günstig verkaufen wollen. dann ist es eine 

langSilme und dauerhafte Katastrophe, mit der wir uns in 

diesem Bereich auseinandersetzen müssen. 

(Beifall der SPD) 

Wenn dann die~s gewaltige Stück Dilettantismus dazu

kommt, wie das Ministerium für Soziales und Arbeit· so heißt 

es zwar nicht, aber das ist dort mit die Aufgabenstellung ·mit 

besonderen Gruppen von Arbeitslosen, mit besonders be

nachteiligten Menschen umgeht. dann ist das ~hon ei~ Trau

erstüclc. Genauso finde ich, daß es ein Trauerstück ist. wenn 

weder der Ministerprlsident noch die Sozialministerin noch 

ihre Stellvertreterin. nlmlir;h die Staatssekretärin, bei einer 

solchen Debatte anwesend ist. meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPO) 

Wirwissen.nlmlich schon, was wir ihnen sagen wol~en. Wenn 

sie die Kraft nicl)t mehr haben sollten zuzuhören. dann kenn· 
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zeichnet das allenfalls ihren Zustand als Regierung. Ich finde 

das wirkhch sk.andaiös. 

(Rocker, CDU: Der Sozialetat ist morgen 

dran, Herr Beck, und dann 

sind allewieder da!) 

- Entschuldigung, der Sozialetat ist morgen dran; aber wel

che Diskussion haben wir denn heute geführt? Ich antworte 

auf das, was der Ministerprasident vorhin angesprochen hat, 

und da war Sozialpolitik ein wesentlicher TeiL Verehrter Herr 

Rocker. so ist das. 

(Beifall bei der SPD) 

Es ist eine UngehOrigkeit. vielleicht auch nur Unsicherheit, 

warum die Betroffenen sich einer solchen Debatte hier nicht 

mehr stellen. Ich finde schon. daß das ein starkes Stück ist. 

was uns im Zusammenhang mit der Schwerbehindertenabga

be prasentiert worden ist. Da werden Betrieben- es ist schOn, 

daß Frau Staatsministerin jetzt anwesend ist. dann kann sie es 

mithören- Abgaben abgenommen. Diese sollen gezielt dafür 

eingesetzt werden, um behinderten Menschen Arbeit zu ver

schaffen. Diese Landesregierung ist offensichtlich nicht ein

mal in der Lage, d~s Geld auszugeben. 

(Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRÜNEN) 

Daß man es nicht einnehmen kann. passiert manchen Leuten. 

Sie k.Onnen es. nicht richtig ausgeben. Dann wird dem stau

nenden Parlament auf immerwahrende Nachfrage - 1ch bitte 

einmal, die Anfragen des Kollegen Reichenbecher nachzule

sen, wie haufig nachgehakt worden ist- im Haushalts- und Fi

nanzausschuß verkündet- nichtöffentlich, man muß sich rein

waschen-. das ginge alles nicht. Beispielsweise ginge es nicht, 

daß man Verpflichtungsermächtigungen in den Haushalt auf

nimmt. um diese Mittellängerfristig planbar zu machen und 

damit auch an die Betriebe heranzubringen und den schwer

behinderten Menschen zu helfen. Es bedarf schon der Kor

rektheit unseres Rechnungshofs und des Nachfragens in an

deren Bundeslandern, um festzustellen. daß das, was uns die 

Sozialministerin gesagt hat, schlicht und einfach unrichtig 

war. Frau Soziaiminister, in dem Brief steht der Sa~. was Sie 

uns gesagt haben •• das ist falsch •. 

So ist das. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Ich bin 

falsch zitiert worden!) 

(Zuruf von StJJatsminister Frau Dr. Hansen) 

·Es haben Sie offensichtlich alle falsch verstanden. 

(Scharping, SPO: Der Rechnungshof 

nimmt Sie falsch wahrt) 

eh war bei der Diskussion dabei. Ich behaupte, ich habe Sie 

nicht falsch verstanden. Da würde ich wirklich jede Wette ein

gehen. daß wir Sie nicht falsch verstanden haben. Sie haben 

schlicht und einfach auch in dieser Frage Ihr Handwerkszeug 

nicht richtig in Ordnung gehabt. Sie wissen nicht. worüber Sie 

reden. 

(Beifall der SPD-

Zuruf von StaatSminister Frau Dr. Hansen) 

Wir haben ein weiters Beispiel. EG-Sozialfonds. Es ist heute 

schon einmal angesprochen worden. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Ach!) 

- Sagen Sie nicht ach. Ich bin gern bereit. Ihnen eine Aufli

stung zu geben. Ich habe m1r einmal eine Auflistung geholt, 

was andere Bundesillneer in den letzten Jahren gemacht ha

ben. Sie haben dies nicht auf die Reihe gebracht. Wir haben 

uns in Trier als SPD-Fraktion vor der Anmeldefrist mit Fach

leuten über diese Fragen auseinandergesetzt. Weil wir Inter

esse hatten. daß in diesem Punkt etwas herüberkommt, ha

ben wir Ihnen aus Trier noch entsprechende Informationen 

zukommen lassen und Ihnen als SPD-Fraktion über unseren 

sozialpolitischen Sprecher, Günter ROsch, einen Brief zuge

hen lassen. Sie haben nichts auf die Reihe gebracht. 

{Beifall der SPD) 

Wir haben Ihnen gesagt, daß wir wissen, es ist schwierig. an 

diese Mittel heranzukommen. we1l man die Komplementar

finanzierung nachweisen muß. Wir haben Ihnen deshalb vor

geschlagen, ein Stammkräfteprogramm aufzulegen, wie dies 

beispielsweise Nordhrein-Westfalen macht. Nichts ist ge

macht worden. Wir sind heruntergebügelt worden. 

Jetzt plötzlich schreiben Sie in den Haushalt 100 DM als Merk

posten bei Einnahmen und Ausgaben hinein und verkilnden 

dann der staunenden Öffentlichkeit, daß Sie in den nlichsten 

drei Jahren 25 Miilionen DM aus diesem Fonds erwarten. Ich 

sage. Sie haben in der Vergangenheit zu Lasten dieses Landes 

Rheinland-Pfalz auf mögliche Finanzquellen aus Brüssel ver

zichtet. Dieses kritisiere ich in aller Schärfe und Deutlichkeit. 

{Beifall der SPO-

Zuruf von Staatsminister Frau Dr. Hansen) 

Der Zickzackkurs, der uns hier geboten wird. spottet wirklich 

jeder Beschreib_ung. Ich finde es schon ganz interessant- man 

sollte das vielleicht auch einmal Offentlieh sagen, v1elleicht 

kann von der CDU-Fraktion dazu jemand Stellung nehmen -. 

daß Sie seit Jahren einen regelrechten- Glaubenskrieg gegen 

die Beratungseinrichtung Pro Familia führen. Wir haben uns 

darüber gefreut, daß Sie sicher nicht ganz ohne Druck dazu

gekommen sind, jetzt im Landeshaushalt 75 000 DM für diese 

Einrichtung einzustellen. ln Ordnung. Wir haben etwas mehr 

dafür vorgesehen, weil wir das für notwendig _halten. aber in 

Ordnung, sage ich dazu. Sie sollten hier einmal erklären: Was 

wir gegen Pro Familia immer eingewendet haben, war in der 

Tat verkehrt, wir haben jetzt eine Kehrtwendung gemacht, 
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deshalb stellen wir Gelder in den Haushalt ein. Herr Abgeord

neter Dauenhauer, halten Sie es für verkehrt und zahlen 

trotzdem? Das wlre natürlich interessant. 

(Heiterkeit und Seifall bei der SPD) 

Ich finde diJ$ alles spannend. Der Haushalt ist wirklith eine 

unheimlith spannende Lektüre_. Es ist in der Tat auch oft eine 

entlarvende Lektüre, wenn man oni die richtige Stelle sthaut 

und dort nachliest. 

(Zuruf der Abg. Rocker und 

Kutstheid, CDU) 

Ich denke, daß wir auch noch em Wort zur Familienpolitik 

miteinander wechseln müssen; dazu wird sicher in der sozial

politisthen Debatte morgen einiges zu sagen sein. Was haben 

wir uns anhören mOssen, als wir Ihnen gesagt haben, macht 

diese unverantwortliche Operation mit der Absenkung der 

Kindergartenzu$.chQsse nicht und erhöht damit nicht, wie Sie 

es gemacht haben, die Elternbeitrlge. Was haben wir uns an

Mren müssen. 

{Zuruf des Abg. Waldeoberger. CDU) 

Finanzpolitisch seien wir vOIJig daneben, überhaupt nicht ver

antwortbar sei das Ganze. was wir da machen, obwohl die 

Haushaltsdaten zu diesem Zeitpunkt, als S!e es gemacht ha

ben, sp6testens aber beim Nachtragshaushalt, als wir Ihnen 

diesen Antrag wieder vorgelegt haben, günstiger als heute 

waren. Sie haben doch eine hOhere Kreditaufnahme in die

sem Haushalt stehen als damals, Herr Bauclchage. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der SPD) 

Erzahlen Sie uns doch nicht solche Geschichten. Ich sage lh· 

nen, Sie haben e~ wieder einmal durch die Proteste, die die 

Eltem zu Recht erhoben haben, gemerkt, daß Sie po!itisth 

nicht mit dem Kopf durch die Wand lcOnnen. Nachdem Sie 

mit dem Kopf an die Wand gerannt waren, sind Sie jetzt be· 
reit, in dieser Frage nechzudenken. 

(Zuruf von Staatsminister 

Frau Dr. Hansen) 

Das ist der Punkt. Daß Sie dies zu einem Zeitpunkt machen, 

der unmittelbar vor Beginn des Wahlkampfes in diesem Lan

de Rheinland-Pfalz liegt, zeigt natürlich jedem, aus welchem 

Grunde Sie es machen, olmlieh nicht aus sozialer oder famili

enpolitischer Oberzeugung, sandem weil Sie Angst vor den 

Wahlern haben. Das ist Ihr einziges Motiv. 

(Beifall der SPD • 

Zuruf von Staatsminister 

Frau Dr. Hansen) 

Das wird man auch in den nlchsten Wochen und Monaten 

den Eltern von Kindern sagen müssen, daß auf Sie in familien

poiitischer Hinsicht kein Verlaß ist. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren. die Eltern müssen damit rechnen. 

(Zuruf von Staatsminister Frau Dr. Hansen -

Zuruf des Abg. Waldenberger. CDU) 

-Sicher nicht, Herr Kollege Waldenberger. Sie hören bedau

erlicherweise auf. Aber wenn Sie insgesamt als CDU wieder in 

die Verantwortung hineinkommen, muß man einfach damit 

rechnen. daß bei der nlchstbesten Gelegenheit solche Ansät

ze wieder gestrichen werden. 

{Staatsminister Frau Dr. Hansen: Sehr 

übel, was Sie da sagen!) 

-Das ist nicht sehr übel. 

Ein hotu:s Prinzip kann es nicht sein. Der Ministerprllsident 

hat vorhin die zunehmende StaiiJtsversthuldung damit be

gründet. daß es Ziele gebe. die so Qbergeordnet seien, daß 

man diese zusatzliehe Kreditaufnahme verantworten mOsse. 

Also kann die Familienpolitik offensichtlich nicht zu diesen 

hehren, hochzustellenden Zielen gehören, sonst hatten Sie 

diese Operation vor drei Jahren nicht gemacht. Das ist doch 

nicht unlogisch. was ich da sage. 

(Beifall der S?D -

Staatsminister Frau Dr. Hansen: Nein, 

aber sehr populistischl) 

Meinesehr verehrten Damen und Herren von der Union, wir 

hatten uns auch gewünstht, daß wir intensivere Auseinan

dersetzungen mit Ihnen h~tten führen können. Wir haben 

immer wieder Ansitze gemacht. Wir haben Ihnen Antrage 

vorgelegt, die noch in diesem Parlament zur Beratung anste· 

hen und teilweise in den AussthOssen vorliegen. Daß wir uns 

mit der großen Herausforderung. daß in der Zukunft immer 

mehr altere Menschen unter uns sein werden. auseinander

setzen müssen. daß wir es nicht zulassen dürfen. daß diese 

Diskussion um altere Menschen unter dem Gesichtspunkt ge

fuhrt wird. als sei es eine Belastung, die auf uns zukommt, 

sondern vielmehr müssen wir dies als eine Gegebenheit auf

nehmen, die eine Menge Positives hat. Dieses Positive müssen 

wir miteinander konkretisieren. Das müssen wir formulieren. 

Wir müssen daraU$ die politischen Schlußfolgerungen vorbe

reiten und miteinander ziehen. Was Sie uns bisher geboten 

haben. ist ein Bekenntnis zu einer grundsitzlieh vernünftigen 

Regelung, nlmlich die Menschen so lange wie maglieh in ih· 

rem eigenen Heim zu lassen, ihnen dann, wenn es ngtNendig 

ist, im Heimbereich zu helfen. aber dort, wo dann der Schwur 

gefordert ist, dort kommt er nir;ht, Frau Stilatsminister. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Dann 

wird auch geleistet!) 
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Schauen Sie einmal, was Sie im Bereich mobiier sozialer Dien

ste oder ähnlichem an Ansatzen nicht gebracht haben. 

Ahnlieh ist es bei der Jugendpolitik. Es mag gut und schön 

sein, wenn wir uns gegenseitig bei Diskussionen in Podien, 

bei denen es um Rechtsradikalismus, um Jugendkriminalitlit 

geht, oder in Diskussionen, in denen es um Drogen geht, ver

sichern, wie notwendig es ist, jungen Menschen eigene Ent

faltungsmöglichkeiten, eine eigene Kultur zu ermöglichen. 

um ihnen einen Weg weg von diesen furchtbaren und negati

ven Entwicklungen zu ermöglichen. Nur schauen Sie sich ein

mal die jugendpolitische Realitat in diesem Lande Rheinland

Ptatz an. Ich sage Ihnen, in den DOrfern ist es erbärmlich, weil 

schlicht und einfach die Hilfe und die Initialzündung des Lan

des fehlt. Da sind Verbandsgemeinden mit 20 und mehr Ge

meinden, in denen, wenn es gut ist, m.r ein Jugendpfleger ist, 

der finanziert werden kann. Von Ihnen kommt nichts in die

ser Richtung. Die jungen Menschen werden regelrecht im 

Stich gelassen. Auch dort wollen wir eine Änderung. Auch da· 

zu haben wir Ihnen konkrete Vorschlage vorgelegt. 

Verehrte Frau Dr. Hansen, ich kann em stückweit verstehen, 

daß die Art und Weise, wie mit Ihnen und Ihrem Hause umge

gangen wird, etwas Bedrückendes hat. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Ich bin aber 

noch ganz fröhlich, mein Naturell!) 

• Das wllre nicht unbedingt ein Zeichen, das für Sie sprechen 

würde, wenn das echt wäre. Ich kann als Sozialpolitiker ein 

Stück mitfühien, wie diese Landesregierung- getrieben w1rd 

sie dabei von Herrn Wilhelm mit seinen spätpelltpubertären 

EinfAllen, die er ständig hat-

(Heiterkeit bei der SPD) 

mit Ihnen und mit Ihrem Haus umgeht. Das ist schon drama

tisch. Zunächst nimmt man Ihnen oder Ihrem Haus die Ge

sundheitspolitik weg. Sie ist bei Herrn Dr. Beth völlig depla

ziert, weil er offensichtlich weder die Zeit noch die Nerven, . 

noch eme Antenne für die Gesundheitspolitik hat. Aber sie ist 

dort. 

- (Staatsminister Dr. Beth: Sie scheinen 

sich nicht auszukennen!) 

·Ein bißchen habe ich mich auch schon damit befaßt, Herr Dr. 

Beth. 

(Staatsminister Dr. Beth: Gehen Sie davon 

aus, daß ich genauso viel 

Ahnung wie Sie habe!) 

- Ich habe nicht gesagt, Sie hätten keine Ahnung. Um so 

sr,l'llimmer, daß Sie sich offensichtlich dieser Sache nicht in

tensiv genug annehmen. 

(Staatsminister Dr. Beth: Konkret!) 

- Wir können eine Menge aufzählen. Manchmal muß man 

vorsichtig sein. Schauen Sie sich einmal an. wie draußen in 

vielen Krankenhausern die hygienische ·Situation beispiels

weise in den Operationsslilen ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Glauben Sie, daß es gut ist, wenn wir eine solche Debatte öf
ientlich führen? Wir haben ein bißchen Verantwortung in 

solchen Punkten. Wirwerden einen Teufel tun- das sage ich 

einmal in dieser Form -, ein Haus hier zu diskreditieren, in 

dem sich oft Arzte und Pflegepersonal ungeheuer anstren

gen, um die Menschen in ihrer Region zu versorgen. Das wer

den wir nicht tun. Wir erwarten aber von Ihnen, daß Sie es 

dort nicht zu einer brennenden Situation kommen lassen, 

sondern daß Sie zuvor ein Konzept vorlegen, wie Sie diese 

Herausforderung, beispielsweise in diesem investiven Be

reich, angehen wollen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Über die personellen Fragen, über die Untert:esetzung und 

über die pfJegekatastrophe, die wir noch immertrotzder Ta

riferhOhungen haben, brauchen wir uns nicht zu unterhalten. 

Der Kultusminister kOnnte aus den Umversitätskliniken eini

ges dazu beitragen. 

(Zuruf von Staatsminister Dr. Beth) 

Wir wissen schon- verehrter Herr Dr. Beth. wir haben Ihnen 

das immerwieder deutlich gemacht-. wo die Schwachp1.mkte 

sind. Wir sagen: Lassen Sie uns ein schrittweises Konzept ma

chen. -Wir wissen auch, daß man nicht alles auf einmal ma

chen kann. Aber es fehlt das Konzeptionelle. 

(Zuruf von Staatsminister Dr. Beth) 

Verehrter Herr Beth, ich könnte Ihnen Krankenhauser nen

nen, bei denen zwar die Baumaßnahme als solche gefördert 

wird, aber keine Mark für die Innenausstattung des OP einge

plant ist. Ober solche Sachen liegen Briefe auf dem Tisch, 

oder Sie sollten sie auf dem Tisch haben, wo solche Sachen 

anstehen. Wenn Sie meinen. Sie könnten mich dazu heraus

fordern, so et'..vas hier öffentlich zu sage.n, so werde ich das 

n1cht tun. Wir werden keinem Haus Schaden in einer öffentli

chen Debatte antun. Nein, da sind wir ein bißchen verantwor

tungsbewußter. als Sie das offensichtlich unterstellen. 

Ich war bei dem Abbruchunternehmen Sozialministerium, 

aus dem zunächst einmal dieser große Bereich herausgebro

chen worden ist. Jetzt kommen die nächsten Stücke dazu. 

Es gibt em Ministerium, das bisher die Frauenpolitik mitge

macht hat. Siehe da - auf welchen Druck auch immer -. die 

Frauenpolitik ist weg vom Sozialministerium hin zur Staats

kanzlei. Nicht. daß sie damit mehr Gewicht erhalten würde. 

Das kann man nicht erkennen, weil eine Verbesserung weder 
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inhpltlich noch von der personellen Ausstattung, noch von 

der Gewichtung der Verantwortlichen 110rhanden ist. 

(Widerspruch bei der CDU -

ZurufdesAbg. Rodcer. CDU) 

Das gleiche gilt für die Ausllnderpolitik, die Ihnen abhanden 

gekommen ist. Herr Rocker, ich sage Ihnen, wenn Sie sozial

politische Verantwortung hatten, dann würden Sie sich ein· 

mal vor Ihre Sozialministerin stellen und würden sie nicht 

stlndig einer solchen schrittweisen Demontage aussetzen. 

(Beifall bei der SPD) 

. Das ist es doch. Herr Wilhelm hat nicht recht bekommen. als 

er geiordert hat: daß Sie zurücktreten oder aus dem Kabinett 

entlassen werden sollen. Weil er das nicht fertiggebracht hat, 

wird jetzt ausgehOhlt. Zum Schluß haben wir einen hohlen 

KOrper und keine Sozialpolitik in diesem Lande Rheinland
pfalzmehr. 

(Beifall der SPD -

Reichenöecher, SPD: ln Ihrem Haus nur 

noch die Ministerin und 

die Stailtssekretlrinl) 

Ich meine das wirklich ernst. weil mir gerade dieser Bereich in 

besonderer Weise ilm Herzen liegt. So kann man nicht mit

einander umgehen, daß nlmlich der eine fordert, daß das Ka

binett umgebildet wird. und der andere aus innerparteilichen 

Prestigegründen dann sagt, nein. das mache ich nicht. Dann 

wird dafQr gesorgt, daß auf dem Weg uber die Hintertür der 

Effekt eintritt, den miln wollte, daß namlich bestimmte Per

sonen und damit die Politik, die dort zu vertreten ist. beschä

digt werden. Es-ist intere5Silnt, was Sie sich leisten. Das ist 

wohl dann der F1ll, wenn Endzeitstimmung angebrochen ist. 

(Beifall bei der SPD

Heiterkeit bei der COU) 

Meine Damen und Herren, ich könnte sicher den Katalog an 

Fehlleistungen und auch den Katalog an teilweise dramati

schen Fehlern, die,Sie gemacht haben, fortsetzen. Mit dem 

letzten meine ich beispielsweise die Tatsache. daß Sie über 

Jahre nicht bereit waren. mit uns dafür zu klmpfen, daß 

flugtilge nicht stilttfinden, bis diese furchtbare Katastrophe 

in Ramstein über uns hereingebrochen war. Oiesen Katalog 

iln Fehlleistungen ~nd an furchtbaren Fehlern, die Sie ge

macht h1ben, kOnnte miln sic:herfortsetzen. 

Man kOnnte sicher- dils wird bei der Einzelplanberatung der 

Fall sein - über die Perspektivlosiglceit reden, die leider nach 

• wie vor, insbesondere bei unseren faßweinvermarktenden 

Winzern, im Lande vorh01nden ist und wo kein Licht am Ende 

des Tunnels gesehen wird. Reden Sie mit den Betroffenen. 

Dann werden Sie bestltigt finden, was ic:h hier sage. Das gilt 

auch für Getreidebauern und verschiedene andere im land

wirtschaftlichen Bereich. 

Ich denke, daß es sich auch nicht mehr lohnt, noch einmal auf 

diese geradezu hanebüchende Diskussion einzugehen, wie 

bekommt man einen Ministerpräsidenten weg. indem man 

ihn Offentlieh als Vorstandsvorsitzenden der Landesbank vor

schlAgt. Auch das will ich nicht noch einmal tun. 

(Scharping. SPD: Das ändertsieht 

Jetzt kommt etwas Neuesl} 

Das Problem dieser Regierung ist es offensichtlich, daß es 

zwei l.eute gibt. die eigentlich regieren wollen. Der eine hat 

zwar versprochen, er tut es nicht, als er den früheren Mini

sterprasidenten aus dem Sattel gehievt hat. Deshalb kann er 

den Sprung noch nicht machen und noch nicht offen antre

ten. Aber in Wirklichkeit will er es eigentlich tun und will be
stimmen. Das Ganze wird als Tandem bezeichnet. Ich fand 

dieses Tandem mit den Lenkern nach beiden Seiten sehr 

schön in der letzten Veröffentlichung der F.D.P. Ich denke, 

das trifft es recht gut. Ich habe mir schon überlegt, man 

könnte Herrn Wilhelm und Herrn Dr. Wagner empfehlen, 

entweder Sie machen beide als Spitzenkandidaten zur nlich

sten Wahl ein Wahlplakat, das janusköpfig ist, oder Sie könn· 

ten es vielleicht wie eine Spielkarte machen. der eine oben. 

der andere unten. Einmal in der Woche wird die Partei ange

wiesen. das umzudrehen, damit es entsprechend gerecht zu

geht. 

(Beifall und Heiterkeit 

beiderSPD) 

Das könnte man sich sicher ailes vorstellen. 

Meine Damen und Herren, ich will ernsthaft abschließen und 

deutlich machen, daß diese Punkte. die ich hier nur beispiel

haft gen01nnt habe. nicht das Privatvergnügen einer Regie

rung sind. ob sie gut, schlecht oder miserabel funktioniert, 

wie das hier der Fall ist, sondern das ist ein Interesse dieses 

Landes. Wir sind verpflichtet, und zwar das gesamte Parla

ment und nicht nur die Opposition in diesem Hause allein, im 

Interesse der Bürger die Finger auf diese Wunden zu legen, 

um Sie aufzufordern. Ihrer Verpflichtung. solange Sie noch 

gewlhlt sind, endlich gerecht zu werden und für dieses Land 

eine Politik zu machen, die uns eine Zukunftsperspektive zu

mindest nicht verbaut. sondern eröffnet, und eine Politik zu 

machen, die im Bereich sozialer Gerechtigkeit, die im Bereich 

Solidarität auch mit den Menschen in der DDR und die im Be

reich des Schutzes unserer natürlichen Lebensgrundlagen 

nicht in weiten Bereichen so versagt. wie Sie das bisher pra

sentiert haben. Ich hoffe. daß die weiteren Haushaltsbera

tungen zumindest ansatzweise für eine solche Perspektive in 

die Zukunft hinein uns ein Stuck Hoffnung geben. 

Ich danke Ihnen. 

(Anhaltend Beifall der SPD) 
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Vizeprisidentin Frau Büttner: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuhörertribüne darf ich 

herzlich Mitglieder des SPD-Qrtsvereins Kirn-Sulzbach und 

Mitglieder des SPD-Ortsvereins Herschbach begrüßen. 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Kutscheid. 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine Damen unci Herren! Herr Kollege 

Beck hat unter Bezugnahme auf Informationen seiner Partei 

behauptet, daß das von Herrn Wilhelm vorgezeigte Plakat ei

ne Flllschung sei. 

(Vizeprasident Prof. Dr. Preuss 

übernimmt den Vorsitz) 

Ich habe hier ein Original zur Verfügung. 

(Der Redner entrollt ein Plakat

Beck, SPD: Ich habe nicht behauptet, 

daß es keine Originale davon gllbel

Dr. Schmidt, SPD: Was fehlt denn da unten? 

Was haben Sie denn dort draufkop1ert?

Hirte I, SPD: Er hat es doch schon 

wieder eingerollt.-

Weitere Zurufe von der SPD) 

Dieses Orginal hing am Sonntag, den 11. Februar 1990, in 

größerer Zahl in Bad liebenstem, Bez:tk Suhi, in öffentlichen 

Gebäuden und Geschlften aus. 

(Harte!, SPD: Für den Stasi ist 

das alles kein Problem!) 

Wir haben von solchen Plakilten auch Fotos, die wir Ihnen 

gern zur Einsichtnahme zule1ten. 

(Hirtel, SPD: Was heißtdas denn?

Scharping. SPD: D1e Behauptung von 

Herrn Wilhelm war, die SPD Hessen 

hatte es produziert!) 

Dieses Plakat weist aus, daß es von den Sozialdemokraten in 

Hessen stammt. 

(Bojak, SPD: Wo steht das denn?) 

Es lautet: .Herausgeber: Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands, Landesvorstand Hessen; Druck: Uniondrucke

rei Frankfurtam Main.· 

(Zurufe von der CDU: Hört! HOrt! -

Scharping, SPD: Wer hat 

den Eindruck gem<~cht7} 

- Entschuldigen Sie einmal, alles spricht fOr die Echtheit eines 

solchen Plakates. Wenn Sie das bezweifeln. müssen Sie mehr 

tun, als hier nur zu behaupten, daß es eine Fälschung ist. 

(Bojak, SPD: Wenn Sie es behaupten, 

müssen Sie es beweisen I

Scharping, SPD: Das war eine 

erbarmlieh schwache Übung!) 

-Sie müssen mehr tun. Solange Sie sich nur auf Äußerungen 

Ihrer Parteifreunde berufen, ist das Plakat für uns ein echtes 

Plakat, meine Damen und Herren von der SPD. 

(Scharping, SPD: Schwach! 

Sehr schwach!) 

Meine Damen und Herren, ich meine, man sollte auf die 

scheinheilige, gekünstelte Empörung von Herrn Beck in die

ser Haushaltsdebatte nicht näher eingehen. 

{Beifall bei der CDU) 

Wahr ist und bleibt, meine Damen und Herren. daß Sie von 

der SPD wieder emmal in der Deutschlandpolitik schnell die 

Kurve bekommen haben und es nicht gerne hören, wenn 

man Sie an frühere Haltungen Ihrer Partei und an Auffassun

gen erinnert, die Sie noch in jüngerer Zeit vertreten haben. 

Den Feststeliungen und Aussagen unseres fraktionsvorsitzen

den, Herrn Wilhelm, habe ich im übrigen nichts hinzuzufü

gen, ich habe aber auch nichts zurückzunehmen. 

(Be1fail bei der CDU) 

Herr Kollege Beck, ich meine überhaupt, Sie waren heute et

was zu sehr aufgeregt. 

(Beck, SPD: Hatten Sie den Eindruck, 

ich war aufgeregt?) 

Sie haben sich beispielsweise völlig unnötig darüber aufge

regt, daß vorübergehend der Ministerprasident oder Sozial

minister Frau Dr. Hansen nicht im Saale waren. Wenn eine 

Debatte über einen ganzen Tag geht, muß es natürlich auch 

Mitgliedern der Landesregierung erlaubt sein, vorüberge

hend nicht im Plenarsaal zu sein, vor allem dann, wenn sie je

derzeit greifbar sind und jederzeit gerufen werden können. 

Sie saUten meiner Meinung nach auch dem Herrn Umweltmi

nister, wenn Sie 1hm schon Vorwürfe machen, zumindest 

nicht vorwerfen, daß er keine Antenne für Probleme hat. Ich 

glaube. das ist unberechtigt. Das sollte man nicht machen. Ich 

weise das zurück! 

(Beifall bei der CDU) 

Es hlltte Ihnen auch besser angestanden, wenn Sie das Thema 

Ramstein in der heutigen Debatte nicht erwahnt hätten. Es 

ist mehr als eine Stilfrage, wenn man dies dennoch macht. 
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Herr Kollege Beck und meine Damen und Herren von der 

SPD, schließlich emJ)fehle ich Ihnen, sich mit Ihren eigenen 

Angelegenheiten etwas starker zu beschäftigen und sich 

nicht über uns die KOpfe so sehr zu.zerbrechen, wie Sie das 

hier machen; das ist vOIIig unnOtig. 

(Scharping, SPD: Wenn Sie mit den Un

wahrheiten bis 1946 zurückgehen. 

ltOnnen wir doch m1t den Wahr

heiten einmal zwei Jahre 

zurückgehen. -

Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

-Ich werde Ihnen auch wieder Unwahrheiten. wie Sie es nen

nen, ausder Zeitvon 1946 undspäter in Erinnerung rufen. 

Meine Damen und Herren. auch wenn der Haushaltsplan des 

Landes Rheinland-Piatz im Februar 1990 durch die gesamt

deutsche Situation nach den dramatischen Ereignissen in der 

DDR und den berechtigten Erwartungen einer alsbaldigen 

Herstellung der staatlidlen Einheit in unserem deutschen Va

terland eine absolut zweitrangige Angelegenheit gewOJden 

zu sein scheint, so bleibt er doch für die Entwicklung unseres 

Landes Rheinland-Pialz eine bedeutende Grundlage. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

J:r ist eine bedeutende Grundlage fOr unsere eigenen Proble

me im Lande und für ihre LOsung. Er bleibt für die Bürger un

seres Landes jeden-falls eine wichtige Grundlage für die M6g

iichkeit, sich auch mit dieser Politik zu beschäftigen und sie zu 

bewerten. Per Haushalt ist auch ein wichtiger Beitrag zur 

Verbesserung der Verhaltnisse der Bürger in der DDR, für ih

ren gesicherten Start in demokratische Verhaltnisse und in 

den Bereich der sozialen Marktwirtschaft. Er ist haushalts

rechtlich und haushaltspolitisch dafür .eine unverzichtbare 

Vorz1ussetzung. 

Dieser gesamtstaatlich unverzichtbare Beitrag unseres Lan

des fordert von uns, dem Landtag von Rheinland-Pfalz, zu

satzliches pOlitisches Handeln, dies in einer Zeit auch landes

politischer Herausforderungen von beträchtlicher Dimension. 

Der undeshaushalt für die ersten zwei Jahre des letztim 
Jahrzehnts im 20. Jahrhundert muß berechtigte Erwartungen 

an die Landespolitik finanzieren, die neben und nach 

zwangsliufigen Ausgilben in der HOhe von mehr als den ge

samten eigenen Einnahmen einen Gestaltungsspielraum nur 

Ober eine weitere Verschuldung - eine Erhöhung der Netto

ltreditaufnahme- ermOglichen. 

Meine Damen und Herren, die Kritik der SPD-Opposition bei 

der ersten Lesung, bei steigenden Steuereinnahmen auf-

• grund wirtsch~ftlichen Wachstums dennoch die Kreditauf

nahme zu erhOhen und nicht, wie es zweifellos finanzpoli

tisch erstrebenswertwlre, zu senken, ist durch die Ereignisse 

seither wie ein K11rtenhilus in sich zusammengesunken. Diese 

Kritik wurde bis zu dieser Stunde von der SPD nicht wieder

holt. auch heute nicht. 

Wir haben in vielerlei Hinsicht erheblichen Handlungsbedarf, 

der uns zu mehr Ausgaben zwingt, als dies wünschenswert 

ist. Die mittelfristige Finanzplanung hat sich. wie so oft. als 

"Leitbild erwiesen, dem die Realitat mcht exakt gefolgt ist. 

Dies heute festzustellen, ist die reale Einschatzung der haus

haltspolitischen Lage und der Situation für uns. Sie ist aber 

keinesfalls Grund zu pessimistischer Zukunftsbetrachtung. 

Nein, die CDU. die nach wie vor große und starke politische 

Kraft in unserem Land, bleibt in der Kontinuitat ihrer politi

schen Leitbilder und der Zielsetzung, erfolgreiche Politik in 

Rheinland-Pfalzauch in der Zukunft fortzusetzen, 

{Beifall der CDU) 

nicht großzügig Geld auszugeben, aber das zu tun, was uns in 

Rheinland-Pfalz nach erfolgreichen 43 Jahren (DU

gestalteter Politik f(lr eine erfolgreiche Zukunftsgestaltung 

gemeinsam mit dem Koalitionspartner F.D.P. fortzusetzen 

obliegt. 

Wenn auch nicht alles gelungen ist, was wir angepackt haben 

-es sind auch sicher Fehler gemacht worden -. so muß doch 

gesagt werden. unsere Politik in der Bundesrepublik Deutsch

land und in Rheinland-Pfalz war und ist erfolgreich. Daran 

kOnnen auch die düsteren Betrachtungen der SPD -auch 

nicht Ihre Einlassungen heute. Herr Kollege Beck -. nichts än

dern, schon gar nicht etwa die totale Verketzerung unserer 

Erfolge durch die GRONEN. 

(Beifall bei der CDU) 

Es war maßgeblich die CDU. die die Weichen filr den Wieder

aufbau aus Trümmern wirtschaftspolitisch, gesellschaftspoli

tisch und staatspolitisch gegen die Vorstellungen der SPD mit 

staatlicher Planwirtschaft richtig gestellt hat. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU

ltzek, SPD: Waren das nicht 

die Bürger, Herr KutScheid?) 

Es war maßgeblich die CDU, die die Signale der Zukunft unse

res Volkes in die westliche V151kergemeinschaft gestellt und 

uns in den Schutz dieser VOllcer und Staaten gegen die Bedro

hung durch den sowjetischen Imperialismus geführt hat, dies 

gegen den erbitterten Widerstand der SPD. Herr Kollege 

Scharping. 

Es war maßgeblich die CDU, die unserem Volle das sicherste 

soziale Netz auf der Weit geknüpft hat. welches eigentlich 

nur in der Zeit der SPD-geführten Sundesregierung geflhr

det war, weil immer mehr Staatsleistungen nicht mehr be

zahlbar waren, immer mehr Leistungen versprochen wurden, 

die Wirtschaft aber nicht mehr ausreichend handlungsflhig 
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war, sich Wirtschaftswachstum in Min~oswachstum entw1ckelt 

hatte und eine unsolide Politik praktiziert wurde. 

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

Es war maßgeblich die CDU in Rheinland-Pfalz, die unser 

Land durch eine gute_ Politik und den Fleiß und das Können 

der Bürger aus dem Zustand des Schlußlichts in einen geho

benen Mittelplatz unter den deutschen Bundesländern ge

führt hat: viele neue Arbeitsplätze, Erfolge in der Strukturpo

litik. blühende Stidte und Dörfer, um nur einige wesentliche 

Gestchtspunkte aufzuzlhlen.-

Es waren die CDU-geführten Landesregierungen und Mehr

heiten von COU oder COU und F.O.P .• die dieses Land mit ei

ner soliden Finanzpolitik vorangebracht haben. 

Meine Damen und Herren, der SPD wurde in diesem Land nie 

genug Geld ausgegeben, auch dann nicht, wenn sie von Kon

solidierung sprach. 

(Beifall bei der CDU

Beck. SPD: Ach Gott!) 

Wo waren wir heute in Rheinland-Pfalz, wäre es von Anfang 

an bis in unsere Zeit nach Ihren Vorstellungen gegangen, 

meine Damen und Herren der SPD? 

(Bojak. SPD: Das ist eine rein 

hypothetische Fraget} 

Betrachten wir nur einmal den Staatsanteil, die Staatsquote. 

die uns. obschon seit 1982 spürbar zurückgegangen. immer 

noch zu hoch ist. Wir haben eher zu viel Staat als zu wenig. 

(Beifall derCDU und bei der F.O.P.) 

Die SPD strebt in ihrer durchgehenden Praxis aber nach im

mer mehr Staat. Wenn es nach Ihnen geht. ist gut, was vom 

Staat kommt, vor allem, wenn dieser Staat sozialistisch re

giert wird, und was nicht vom. Staat gemacht wird. ist profit

orientiert. 

Oder ein anderes Kapitel: Die SPD hat alle Vorschl_äge unse

rerseits, verzichtbare Personalstellen zu streichen. in all den 

Jahren abgelehnt. Mehr als 4 000 Stellen haben wir gegen 

den Willen der SPD eingespart. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. rechne ich eine Personalstelle nur 

mit 50 000 DM im Jahr - das ist sicher eher zu niedrig als zu 

hoch angesetzt -. dann betragt die Ausgabeneinsparung in 

ei111em Jahr 200 Millionen DM. 

(ltzelt, SPD: DafQr hatten wir noch 

nie so viele A 16-Stellen wie jetzt!) 

Wo wären wir nach der Haltung der SPD heute mit der Ver

schuldung gelandet? Diese wurde vor allem in der ersten Le

sung von Ihnen so sehr beklagt. 

(ltzek. SPD: Im Landwirtschaftsministerium 

können wir Stellen sparen!} 

Man erinnere sich noch einmal an die Beschimpfungen der 

SPD, als wir Probleme mit der Ausbildung junger Menschen 

hatten. Man sprach damals vom Ausbildungsnotstand. Be

schimpfungen und Verdächtigungen gab es in diesem Zusam

menhang. vor allem gegenüber den Betrieben, um die es ge

rade ging. daß sie vielen jungen Menschen einen Ausbil

dungsplatz geboten haben. 

Dte SPD hat sich immer gegen eine Steuerreform mit einem 

echten Aufkommensverzicht ausgesprochen. Das ist einer der 

großen Irrtümer der SPD. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir wllren heute noch bei der hohen Staatsquote von fast 

SO %. wenn sich die SPD hätte durchsetzen können. Meine 

Damen und Herren von der SPD. die Steuerreform hat sich 

doch weitgehend selbst finanziert. 

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

Sie beklagen in diesem Zusammenhang die Mindereinnah

men an Steuern von 1 Milliarde DM für die Jahre 1990 und 

1991 zusammengerechnet. Ich halte Ihnen dazu entgegen, 

trotzdem steigen die Steuereinnahmen nach den vorliegen

den Schätzungen und Berechnungen in 1990 um 478 Millio

nen DM - nach Ihrer Meinung noch mehr; sie haben in Ihrem 

Antrag zugelegt - und in 1991 nochmals um 611 Millionen 

DM. z.usammen gegenüber 1989 also ein Plus von 1,086 Mith

arden DM. Natürlich sind Ulnderfinanzausgleich und Bundes

ergänzungszuweisungen mit eingerechnet, also eine Steige

rung um 9,8% m beiden Jahren, die wirtrotz der dritten Stu

fe der Steuerreform erwarten können. Meine Damen und 

Herren, Steuereinnahmen und Wirtschaftswachstum haben 

etwas miteinander zu tun. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Dieclcvoß, F.D.P.: Sehr richtJgl) 

Staatsleistungen an DDR-Obersiedler sind auch nicht nur Be

lastungen für uns in der Bundesrepublilc. für unsere Wirt

schaft, für unsere Bürger und für unseren Staat. Die Belastun

gen von· heute für uns und Das-mit-anderen-ein-wenig

teilen-Müssen von heute wird zum großen Gewinn für uns al

le schon in naher Zukunft werden. Nicht Miesmacherei, ·son

dern Solidarit:it mit den ohne ihre schuld 45 Jahre benachtei

ligten Bürgern und Mitbürgern in der DDR ist erforderlich. 

(ltzelc, SPD: Wir sind doch in guter 

Gesellschaft mit Spllth!) 
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Diese helfen uns dilnn, sozial_e Martwirtlichaft zum dauern

den Vorteil für alle Menschen mit wachsendem Bruttosozial

produkt für hohe soziale Leistungen, gesicherte Renten, 

menschwürdige Versorgung im Alter und in schwerer Behin

derun!l sowie Wohlstand für alle Mensthen zu garantieren. 

Dis ist unser Konzept fQr die Zukunft. Oaran glauben wir auf 

der Grundlage unserer Politik. Deshalb ermuntern wir alle 

Mitbürger, die Bedenken haben, gemeinsam erneut die 

Chance zu nutzen, wie sie die Oberlebenden nach 1945, die 

Heimkehrer und die vielen Heimatvertriebenen damals ge

meinsam angepackt haben. 

(Beifall bei d~r CDU) 

Der Soziilismus jedweder Prlgung war dazu nicht flhig. Er 

wird es wohl auch in Zukunft nicht werden. 

(Beif<llll bei CDU und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, auch heute wieder wie schon bei 

der ersten Lesung am 2. November, geflllt sich die SPD als 

MAkelparteL Was ist denn der Opposition in den zurücklie

genden Monateri seit der Einbringung des Haushaltsentwurfs 

Besseres eingefallen? Die SPD hat von· wenigen, nicht Ober· 

zeugenden und nicht finanzierbaren Antragen zu unseren 

Schwerpunkten nur hOhere Ausgaben gefordert. 

(Frau Düchting, SPD: Dasstimmt 

überhaupt mcht!) 

- Ich sage das mit Vorbehalt, weil eine Nachrechnung auf

grundIhrer Antrlge. die wir gestern bekommen haben, nicht 

ganz einfach ist. 

(ltzek, SPD: Die Antrlge liegen 

doch schon lange vor!) 

-Sie haben sie im Grunde genommen nicht addiert. 

(ltzek, SPD: Wie lange liegen 

denn die Beschlüsse vor'?) 

Nach meinen übersthllgigen Berechnungen fehlen für beide 

Jahre 150 Millionen DM. eher mehr als weniger, die Sie nicht 

finanzieren lcGnnen. 

(ltzelc, SPD: Bei was7 Wo7) 

· - Jedenfalls haben Sie keine Deckungsvorschlige dazu ge

milcht. 

(ltzek. SPD: Wie kommen Sie auf die Zahlen?} 

- Sie kOnnen sie widerlegen, wenn Sie dazu in der lage sind. 

Die SPD hat in den nun zu Ende gehenden Haushaltsberatun

gen am überzeugendsten ihre Hilflosigkeit demonstriert. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sie hat Forderungen in der ersten Lesung des Doppelhaus

halts in den Ausschußberatungen teilweise nicht mehr erken

nen lassen. Sie hat ihre eigenen Antrase im Haushalts· und Fi

nanzausschuß teilweise zur heutigen Debatte wesentlich ge

lndert und neu vorgelegt: Für die Hochschulen zum Beispiel 

von 4,8 Millionen DM in 1990 im Haushalts- und Finanzaus

schuß und 3,5 Millionen DM in 1991 ebenfalls im Haushalts

und Finanzausschuß auf 14,1 Millionen DM in 1990 und 12 

Millionen DM in 1991 heute zur Schlußberatung des Haus· 

halts, also Antrlge von vor wenigen Tagen mit 8,3 Millionen 

DM auf die be•den Jahre bezogen auf 26,1 Millionen DM- das 

ist mehr ills eine Verdreifachung - hochgezogen. Meine Da

men und Herren. sie hat schlicht und einfach von uns abge

schrieben. 

(Beifall der CDU

Rocker, CDU: So ist es!-

Neuhaus, CDU: Weilsie selber nichts weiß!) 

· Ich ziehe daraus das Fazit, die SPD ist auch diesmal in den 

Wettbewerb um die besseren Ideen und Konzepte nicht ein

getreten. 

(Beifall bei der CDU • 

Frau Düchting, SPD: Sehr lauer Applaus!) 

Statt dessen verhalt sie sich weiterhin als MiesmacherparteL 

Ich erinnere an den Sozialneid, ihr liebstes Kind und ihr lieb

stes Tttema. den sie fortlaufend sthürt. 

(ttzek, SPD: Als Miesmacher sind 

Sie geradezu prldestiniertl -

Frau DOchting. SPD: Herr Kutscheid!) 

Ich erinnere an die Steuerreform. Ich erinnere an die Abga

benbelastung der BOrger bei der Abwasserbeseitigung und 

bei der Abfallbeseitigung. Meine Damen und Herren von der· 

SPD. ich erinnere Sie in diesem Zusammenhang daran, Sie wa

ren eigentlich immer die stlrksten Verfechter des Verursa

cherprinzips in der Umweltpolitik. 

Nun, da das in unserem Abgabenrecht die Praxis geworden 

ist, kritisieren Sie das und versuchen den Bürgern einzuflü

stern. das könne man alles für wenig Geld haben und das 

müsse nicht bezahlt werden. Bei allem versuchen Sie, dann 

den Schwarzen Peter wie Obiich an dtls Land abzugeben. in· 

dem Sie behaupten, mit Sicherheit wider besseres Wissen; 

denn Sie lcOnnen die Zahlen im Haushalt iiUCh nachlesen, das 

Land ziehe sich aus seiner Verantwortung in der wasserwirt· 

schaftzurück. 

Sie haben aber nie konkrete Vorschllge gemacht. wie man 

das besser machen kOnnte. Sie sprechen von einer unsozialen 

Verteilung, sagen aber nicht, was Sie als soziale Verteilung 

gerne sehen würden. Es rei~ht Ihnen, wenn Sie Unz~frieden· 

heit im Lande zustande bringen. 

(Frau Oikhting, SPO: Sie haben in keine 

unserer Unterlagen hineingesthaut. 

Herr Kutscheidl) 
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Auch das ist kein Wettbewerb um die besseren Ideen und 

Konzepte. 

Der Haushalt des Landes 1990 und 1991 fußt in seinen Ein

nahmen auf der Grundlage der dritten Stufe der Einkommen

steuerreform. Oie Mindereinnahmen des Landes aus Steuern 

über drei Stufen -1986, 1988 und 1990 ·belaufen si~;h brutto 

auf rund 1,2 Milliarden DM in einem Jahr. Ich frage Sie, meine 

Damen und Herren von der SPD: Stellen Sie sich wirklich vor. 

es sei vernünftig und vertretbar, dennoch in diesem Jahr 

1,2 Milliarden DM mehr Steuern den Bürgern abzuverlan

gen'? Das wlire der Fall, wenn Sie mit Ihrer Politik zur Steuer

reform recht behalten hatten. Wenn Sie sich hatten durchset

zen können. dann würden wir in diesem Jahr 1,2 Milliar

den DM mehr Steuereinnahmen haben. 

(ltzek, SPD: Herr Kutscheid. das stimmt 

doch gar nicht! Das ist doch gar mcht 

wahr! Wir haben eine andere Vor

stellung von Steuerreform! 

Das stimmt doch gar nicht, 

was Sie sagen!} 

-Sie haben immer eine Steuerreform vorgeschlagen, die auf

kommensneutral war, die also praktiscn unter dem Strich kei

ne Entlastung gebracht hätte. 

(ltzek, SPD: Das stimmt nicht. 

was Sie sagen!) 

Auch dazu kann ich Ihnen etwas sagen. Erbrmgen Sie einmal 

den Gegenbeweis. Mir sind keine anderen Steuerreformkon

zepte der SPD bekannt. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. das ware dann wieder mehr Staat 

und nicht weniger Staat. 

(ltzek, SPD: Wir wollten nur eine 

andere Verteilung, das war 

unser Prinzip!) 

Wir sind der Meinung, daß es darauf ankam, ein Bremsen der 

sprudelnden Steuerquellen herbeizuführen. Die Steuerbela

stung und damit der Anstieg des Staatsanteils an der Wert

schöpfung von Bürgern und Betrieben mußte gebremst wer

den. 

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

Bedauerlich ist unter finanzpolitischen Gesichtspunkten und 

einer besonders erfolgreichen Konsolidierungspolitik der zu

r~kliegenden Haushaltsjahre der not".vendige, weil unver

meidbare starke Anstieg der Haushaltsausgaben vor allem 

1990. Die Ausgabensteigerung von nunmehr 6,2 % für 1990-
real auf der Grundlage der Ist-Ausgaben 1989 wohl etwa 5,6 

bis 5.8% - ist jedoch vertretbar, wenn man d1e Kumulat1on 

der zusammentreffenden Zwänge zur Ausgabensteigerung 

insgesamt bewertet. Dies sind der Anteil am kommunalen Fi

nanzausgleich, den wir natürlich den Kommunen weiterhin 

geben müssen, zwangslaufige Mehrausgaben bei den Perso

nalkosten einschließlich der überraschenden Tarifvereinba

rung über Zulagen, aber auch die Kosten für Aus- und Über

siedler, die Sonderprogramme Bund/Land für Wohnungsbau

förderung, für Hochschulen einschließlich Studentenwohn

raum und schließlich die Hilfen für die DDR, die wir vorgese

hen haben. 

Zieht man die dafür aufgenommenen Ausgabenansätze oder 

Erhöhungen ab, reduziert sich die Ausgabenstetgerung auf 

rund 4%. Auch das wäre immer noch hoch, aber es ist prak

tisch unvermeidbar, wenn der Doppelhaushalt nicht nur zu 

einer FortSchreibung zwangsläufiger Haushaltsansätze wer

den soll. 

Meine Damen und Herren. m1t dem zur Verabschiedung an

stehenden Haushaltsplan für die Jahre 1990 und 1991 treffen 

wir im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten ins 

Schwarze. Dem dringend notwendigen Handlungsbedarf Eu

ropabezug, ländlicher Raum, Familienpolitik, Alten- und Be

hindertenbetreuung, Arbeitsplätze. Verhältnis Bürger und 

Staat wird voll Rechnung getragen. Die gemeinsame Hand

lungsflihigkeit von land und Kommunen -wir stehen in ei

nem engen Zusammenhang mit den Kommunen- wird mit 

diesem Haushalt überzeugend fortgesetzt. Die Strukturhilfe 

verstärkt die Möglichkeiten für notwendige Investitionen. Es 

wird nicht nur auf bewährten Gle1sen weitergefahren. son

dern mit neuen Ideen bewiesen. daß die Koalition von CDU 

und F.D.P. im Parlament und in der Regierung die besseren 

Ideen hat und die stärkere Kraft ist als SPD und GRÜNE, 

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

wenn es um neue Herausforderungen geilt und darum, 

rechtzeitig darauf zu reagieren. um so für die Bürger in unse

rem Land gemeinsam die Zukunft zu sichern. 

Zu den richtig gestellten Weichen im Regierungsentwurf ha

ben die Koalitionsfraktionen COU und F.D.P. neue Schwer

punkte hinzugefügt oder vorhandene verstärkt. ln wichtigen 

Feldern der Landespolitik mrt herausragendem aktuellen Be

darf oder besonderer Qualität für eine gesicherte Zukunft 

auch angesichts der Herausforderungen des -EG

Binnenmarktes. in den wir hineinwachsen und in dem wir un

sere Zukunftschancen mitgestalten wollen. haben wir uns für 

hohe Zuwachsraten entschieden. die ich einmal gerafft dar

stellen möchte. ln diesen Summen sind natürlich keinerlei 

Personalkostenanteile, sind keinerlei Verwaltungskostenan

teile enthalten; diese würden die Summen erheblich höher 

darstellen. Sämtliche Zahlen gelten für zwei Jahre: 

Wohnungsbau 614 Millionen DM, 

sonst1ge familienpolitische Leistungen 338 Millionen DM, 

Wasserwirtschaft 614 Millionen DM, 
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sonstige Umweltschutzausgaben 

Wissenschaft und Forschung 

Wirtschaftsstruktur einschließlich 

Verkehrsanlagen und Straßenbau 

StädtebaufOrderung 

Dorferneuerung 

Asylantenbetreuung 

Aus- und Obersiedler 

Wohngeld fOr unsere eigenen Bürger 

Sozialhilfeausgaben alles in allem 

90 Millionen DM, 

395 Millionen DM, 

1 300 Millionen DM, 

236 Millionen DM, 

106 Millionen DM, 

221 Millionen DM, 

208 Millionen DM, 

332 Millionen DM, 

1 645 Millionen DM. 

(ltzek, SPD: Des ist der Zustand des Landes 

Rheinland-pfalz! An diesen Aus~aben 

kann man das feststellen I 1,6 Milliar

den DM Sozialhilfe! Das stellen Sie 

als positiv darlieh würde mich 

schlmen, wenn ich als Land 

hierfür 1,6 Milliarden DM 

zahlen müßte!) 

- Verehrter Herr Kollege, wir werden noch Gelegenheit ha

ben, diese Ausgaben in den nlchsten Tagen aufzugliedern. 

{Zuruf von der SPD: Das ist 

ein Armutszeugnis!) 

Es wird immer so schnell eine bestimmte Note hineinge

bracht, mit der man gerne argumentiert; das ist aber auch 

!)Ur ein Teil der Wahrheit, was Sie da immer ansprechen. 

Anpassung an Marletentwicklung 

in der Landwirtschaft 

Hilfen für die DDR 

kommunaler Finanzausgleich 

64 Millionen DM, 

34 Millionen DM 

4 938 Millionen DM. 

(ltl:ek, SPD: Das ist doch das 

Geld der Kommunen!) 

- Das ist das Geld, das wir den Kommunen aus dem Landes

geld geben, Herr Kollege. 

{Heiterkeit bei der SPD und Zurufe) 

- Das ist nicht gnldig, das gehört s1ch so, das ist so und nicht 

anders. 

Ich hatte übrigens gar nichts dagegen, wenn es uns erlaubt 

wlre, Herr Finanzminister, daß man den kommunalen Fi

nanzausgleich nicht iils Ausgaben im Haushaltsplan fülut, 

sondern von der Einnahmenseite absetzt. Das würde mir sym

pathisch sein; denn im Grunde genommen werden diese Aus

gaben in der Offentliehen Statistik zweimal gezlhlt. 

(Deck, SPD: Das hat eine Menge 

aufseiner Seitel-

ltzek, SPD: Darüber können wir uns 

Sietierlieh unterhalten, dis 

ist kein Problem!) 

Es wird gesagt, das sei nicht erlaubt, das sei eben ---

(Beck, SPD: Der Finanzminister kann dann 

aber nicht so darin herumfuhrwerken I

Heiterkeit bei der SPD) 

- Doch, manipulierbar wlre die Masse natürlich auch, wenn 

sie iiUf der Einnahmenseite gestaltet würde. Daran kann es 

keinen Zweifel geben. 

. (Rocker, CDU: So ist es, ganz genau! -

ltzek, SPD: Das heißt, Sie wollen 

manipulieren!) 

Die Entscheidungsberechtigung des Landes über die HOhe 

würde auch dann nichtverändert werden. 

Meine Damen und Herren, ein letzter Schwerpunkt. ln der 

Personalpolitik stellen wir 1 823 neue Stellen :o:ur Verfügung. 

Gestrichen werden demgegenüber 300 Stellen neu, mithin 

netto 1 523 Mehrstellen. Von diesen Mehrstellen werden für 

die Arbeitszeitverkürzung 430 bereitgestellt, für Auszubil

dende 111, für Lehrer 390 und ein zusitzlicher Betrag für 

Zeitvertrlige. Weitere Schwerpunkte der zusätzlichen Stellen 

gehen an die Hochschulen, in den Strafvollzug, an die Polizei 

und in die umweltschutzverwaltung. 

Meine Damen und Herren, Streitpunkte haushaltspolitischer 

Bedeutung sind offensichtlich wieder die WohnungsbaufOr

derung, der kommunale Finanzausgieich, der sicher eine be

sondere Note noch am Freitag bekommen wird. Wir haben 

zum ersten Mal Antrage der SPD, die sich mit dem Verhältnis 

Bürger und Staat. mit Verwaltungsvereinfachung beschlfti

gen. Wir' freuen uns darüber. Ich darf ankündigen, daß wir 

hoffentlich in der nichsten Plenarsitzung im März dazu eine 

breite Diskussion mit Beschlüssen des Landtags haben wer

den. 

Es wurde von der Langzeitarbeitslosigkeit, nicht zu Unrecht, 

gesprochen. Das menschliche Schicksal dabei spielt die erste 

Rolle; da haben Sie völlig recht, Herr Beck. Dem Kollegen der 

CDU. den Sie zitiert haben, kann ma·n nicht widersprechen. 

Nur, das Problem zu lOsen, ist schwieriger, als darüber zu re

den. Es ist nicht möglich, daß der Staat die Langzeitarbeitslo

sen alle in seine Obhut über die Hilfe hinaus nimmt, die er ih

nen aus der Arbeitslosenversicherung zahlt. 

Das Land kann auch hier nur einen bescheidenen Beitrag 

überhaupt zur ArbeitSlosigkeit leisten. Vieles trlg~ dazu bei, 

unsere gesamten Investitionen, auch unsere Person!flpolitik; 

das aber nur in einem sehr bescheidenen Maße. Ernst neh

men wir das schon. Das ist sicherlich eines der schwierigsten 

Probleme, das wir bisher nicht bewlltigt haben und das wir 

trotz erfolgreicher Wirtschafts- und Strukturpolitik und trotz 

erheblich mehr guter Arbeitsplötze als noch vor Jahren auch 
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in Rheinland-Pfalznur in kleinen Schritten lösen können. Es 

ist ein Problem, das wir dennoch nicht gelOst haben und zu 

dessen L&ung w1r alles erdenklich MOg liehe tun müssen. 

Oie Politik für die kleinen Leute sollte man nicht unglaubwür

dig darstellen, wenn man das Problem allen Ernstes an

spricht. Ich bin vOIIig mit unserem Fraktionsvorsitzenden ei

nig, daß wir hier ein Problem haben, dem wir uns insgesamt, 

wir alle, und nicht etwa nur in Parlamenten, auch bei Tarif

vertragen, st!rker zuwenden müssen. Wenn man die Schere 

zwischen den besser Verdienenden und den weniger Verdie

nenden über Jahre hinaus einmal naher untersucht, kann 

man durchaus zu dem Ergebnis kommen: Da müßte mehr ge

tan werden. -Ich bekenne mich ebentalls dazu. 

(ltzek, SPD: Das istaber neu!) 

- Das 1st nichts Neues. 

(Beck. SPO: Die Offentliehen Arbeitgeber haben 1mmer exakt 

gegenteilig argumentiert, exakt gegenteilig! Tarifvertrags

forderungen sind immer des Teufels gewesen! Genau so ist 

es!) 

- lieber Herr Kollege Beck.---

(Zuruf des Abg. ltzek. SPD

Beck. SPD: So ist es! Genauso ist es!) 

- Verehrter Herr Kollege Beck, wir haben---

{Frau Schmidt, CDU: was hat Sie 

so erregt, Herr Beck?

Zuruf des Abg. Beck. SPD

Zuruf desAbg.ltzek. SPD) 

Herr Kollege Beck, ich erinnere mich gut daran. als wir hier im 

Landtag ernmal vor Jahren den leisen Versuch gemacht ha

ben, uns zu den Tarifvereinbarungen 1m voraus zu äußern, 

(Zuruf des Abg. Becl:., SPD) 

haben wir von Ihnen ganz gewaltiges Kontra bekommen. 

(Beck, SPD: Sie redendoch immer nur 

nach einer Seite! Immer nur gegen 

die Gewerkschaften!) 

- Wir reden nicht nur nach einer Seite. Wir waren der Mei

nung. es sei rechtens und es sei unsere Aufgabe, wenn wir 

versuchen würden, für die Offentliehen Hände vor Beginn der 

Tarifverhandlungen eine Leitlinie auizuzeigen. Ich bin dieser 

Meinung nach wie vor. 

(Beck, SPD: Das geht auch zu weit!) 

-Das geht zu weit.- Wir haben damals von ihnen Kontra be-

~ommen. Wir bekamen es heute. Also ~önnen Sie uns die 

Schuld hu~r im Landtag von Rheinland-Pfalz nicht anlasten, 

{ltzek, SPD: Nicht dem Landtag! Wer 1st 

denn Arbeitgeber? Wer ist denn das? 
Herr Schreiner war doch lange Jahre 

Vorsitzendervom Kommunalen 

Arbeitgeberverband!) 

wenn nach Ihrer Meinung und nach unserer Meinung hier die 

niedrigeren Einkommen- ich rede bewußt von den niedrigen 

Einkommen - verbessert werden sollen. Übrigens haben Sie 

einen Antrag. der ins Leere geht, der also etwa die Ausschöp

fung der höchstzulässigen Stellen, 

(Beck, SPD: Stellenplanobergrenzen!) 

der Stellenplanobergrenzen im Justizbereich, im Just•zvoli

zug zum Inhalt hat. Das haben wir im Haushalts- und Finanz

ausschuß gemacht. Das haben wir gemacht, meine Damen 

und Herren, 

(Rocker, CDU: Bei der Polizei 

sogar Überschlüsselungen!) 

und wir haben bei der Pohzei sogar Oberschlüsselungen vor

genommen. Wir haben allerdings bei der Polizei die Stellen

planobergrenze nicht voll ausgeschöpft. Das will ich sagen, 

damit man mir das nicht entgegenhält. Wir haben sie beim 

mittleren und gehobenen Dienst so weit ausgeschöpft, w•e 

s1e nach den bisher üblichen Beförderungszelten auch ausge

nutzt werden können. Ich glaube, daß dies auch eine Be

trachtung ist. die es wert ist, mit in die Oberlegungen embe

zogen zu werden. 

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

Meine Damen und Herren, der Kollege Beck sprach von der 

gewaltigsten Umverteilung von unten nach oben. Das müßte 

er sicherlich einmal präzisieren. Ich nehme an, w1r haben Ge

legenheit. in den nächsten Tagen darauf noch emmal zurück

zukommen. 

{ttzek. SPD: Ja!) 

Meine Damen und Herren, die SPO hat in ihren Anträgen 

Mehrbeträge für die Kfz-Steuer zur Finanzierung eingeplant. 

Ich hoffe, daß Sie uns in den nächsten Tagen darstellen, wie 

Sie zu diesen Mehrbetr6gen kommen. 

(ltzek, SPD: Da muß man sich einmal 

die letzten Jahre betrachten, 

Herr Kutscheid! -

Zuruf des Abg. Seck, SPD) 

Sie sehen eme wesentliche Ausweitung der Lernmittelfreiheit 

vor. Zur Kompensation sehen Sie dagegen die Stre1chung der 
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Begabtenförderung vor. Der Haushalt wird im übrigen von 

Ihnen teilweise durch eine globale Minderausgabe im Bau

haushalt gestaltet. Vielleicht sagen Sie uns dennoch in den 

n•chsten Tagen, wo Sie nun eigentlich sparen wollen und wo 

Sie eine M6glichkeitsehen. 

(Beck, SPD: Haben Sie dieses Instrumen

tarium noch nicht eingesetzt?) 

-Doch. Ich habe nur gesagt: Vielleicht haben Sie die Möglich

keit.-

(ltzelc, SPD: Was machen Sie?) 

Wir haben auch Antrage vorliegen, die in eine Erhöhung hin

eingehen, meine Damen und Herren, und haben uns damit 

auch emsthaft im Haushalts- und Finanzausschuß auseinan

dergesetzt. 

Ich komme zum Schluß. Meine Damen und Herren, der Haus

haltsentwurf ist nach den Beratungen im Haushalts- und Fi

nanzausschuß eine gute Grundlage zur Fortsetzung einer er

folgreichen Landespolitik in Rheinland-Pfalz in den nächsten 

beiden Jahren. 

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

Wir haben in den zurückliegenden Jahren einen erfolgrei

chen Beitrag zur Konsolidierung geleistet. 

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

Das war gut so. sonst wüiden wir den Spielraum, den wir 

heute gerade noch haben, nicht mehr haben. Konsolidierung 

ist aber für uns nie Selbstzweck gewesen. Deshalb sind wir 

nunmehr bei den Beratungen in einer sorgfaltigen Abwa

gung der verschiedenen Interessen zu dem Ergebnis gekom

men, daß jetzt Zukunftsziele und gegenwlirtiger Handlungs

bedarf Vorrang vor einer weiteren Konsolidierung haben. 

Ich betone noch einmal, die Zukunft in Rheinland-Ptatz laBt 

sich nicht von der deutschen Frage und von der DDR trennen. 

Dieser Haushaltsplan für 1990 und 1991 wird der aktuellen Si· 

tuation und der Zukunft gerecht. 

Danke sehr. 

(Beifall der CDU und 

derF.D.P.) 

• VJZeprisldent Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, ich mOchte weitere Gaste im 

Landtag von Rheint.nd-Pfalz begrüßen. Ich begrüße sehr 

herzlich Vertrauensleute bei der BASF in Ludwigshafen. Seien 

Sie uns herzlich willkommen, meine Da(Tien und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 

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

(ltzek, SPD: Redet er auch zum Haushalt?) 

-Nach dem. was der Herr Deck sich hier gelei~et hat, muß ich 

noch einmal hierhinkommen. 

(Zuruf von der SPD: Was?-

Beck. SPD: Sie hanen sich schon gemeldet. 

als ich noch gar nicht geredet hatte!) 

-Herr Beck, es war die Frage. ob ich hier noch einmalihre Ge

duld strapaziere. Aber ich glaube, das ist nötig. Ich hoffe, Sie 

hören mir zu. und dann werden Sie auch verstehen, warum. 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren I Ich 

habe mich· ich habe hier aufmerksam den ganzen Tag zuge

hOrt - gefragt. ob einige. die gesprochen haben. giau~n. 

daß es provinziell sei, wenn manangesichtseiner Situation ei

nes geschichtlichen Prozesses in Deutschland, bei es um uns 

Deutsche 9!i:!ht und bei dem wir jeden Tag neue Horizonte vor 

uns haben, darüber im Zusammenhang mit dem Haushalt 

spricht. Wir haben sehr gemischte RedebeitrAge gehabt. Ich 

bin meinem Fraktionsvorsitzenden Hans Hermann Dieckvoß 

dankbar, daß er in aller Soliditlit eine Haushaltsrede gehalten 

hat, 

(ltzek. SPD: Ja, und zu 

was reden Sie?) 

eine Haushaltsrede im engen Sinne oes Wortes. Ich werde 

auch eine Rede zum Haushalt halten, 

(Bojak. SPD: Aber keine Hau$haltsrede ?) 

aber nicht in dieser prlignanten und zuverlässigen Art und 

Weise -rch gebe zu, daß ich das gar nicht kann-. wie das mein 

Fraktionsvorsitzender gemacht hat. Ich sage das deshalb, weil 

ich glaube. daß es wichtig ist, meine Damen und Herren, daß 

wir trotz dieser geschichtlich bedeutenden _Situation solide 

Arbeit leisten und unser Haus in Ordnung bringen; 

(Beck, SPD: Da ist aber viel zu tun I) 

denn nur so kann man den Anforderungen gerecht werden, 

die auf uns zukommen werden. 

{ltzek, SPD: Herr Kollege Mohr, 

Sie werden gerade kritisiert!) 
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Herr Beclr:, Ihr Fraktionsvorsitzender, hat hier davon gespro

chen. daß solide Finanzen wichtig sind. 

(Bed:, SPD: Recht hat er!) 

Hans Hermann Dieckvoß hat nachgewiesen, daß dazu auch 

gehört, daß man bei Zahlenangaben etwas genauer ist, als 

das - ich drücke mich da vorsichtig aus- Ihr Fraktionsvorsit

zender hier gezeigt hat. 

(Beck, SPD: Ach Gott!} 

Er hat davon gesprochen, Ihre Fraktion hlitte Anträge g~ 

stellt, die in derselben Größenordnung seien wie die der Ko

alrtlonsfraktionen. Sie mussen sich hier vorrechnen lassen, 

daß das wirklich um eine ganze Größenordnung mehr ist. Ich 

habe miCh deshalb etwas gewundert: Bei einer großen Frak

tion müßten Sie eigentlich mit Ihrem Mitarbeiterstab in der 

Lage sein, das einmal exakt nachzurechnen, wie wir das auch 

getan haben. Wir sind auch gerne bereit, Ihnen das noch ein

mal zu geben, damit Sie das nachprüfen können. Vielleicht 

hilft Ihnen das, 

(Beck, SPD: Gott im Himmel! Fallen Sie 

nicht runter von Ihrem Roß, 

Sie tun sich weh!) 

in Zukunft vorsichtiger bei solchen Angaben zu sein. 

Meine Damen und Herren, schon vor 2 000 Jahren hat Marcus 

Tullius Cicero gesagt - ich sage das auch in Richtung SPD

Fraktion -: 

.Das Budget muß ausgeglichen sein, der Staatsschatz aufge

füllt, die Stilatsverschuldung vermindert, die Überheblichkeit 

der Bürokratie gedlimpft und überwacht, die Unterstützung 

fremder Länder eingeschränkt werden, damit der Staat nicht 

bankrott geht. Das Volk muß gezwungen werden zu arbei

ten, statt seinen Lebensunterhalt vom Staat zu erwarten." 

{Beck, SPD: Ist das Ihr Maßstab?) 

Herr Beck., heute kommt niemand mehr auf die Idee, ein Volk 

zum Arbeiten zwingen zu wollen. 

(ltzek, SPD: Ja!) 

-Gott sei Dank nicht. Es gibt auch keinen Staatsschatz mehr. 

Es ist schon lange her, 

(Beck, SPD: Das ist wahr! Den haben 

Sie ratzeputz weggemacht! -

Heiterkeit bei der SPD) 

'!laß ein Finanzminister so etwas Ähniiches mal beim Bund an

gehäuft hatte.- S1e nicken, Herr Mohr.- Aber ansonsten sind 

diese 2 000 Jahre alten Worte natürlich heute noch gültig, 

weil es heute wie vor 2 000 Jahren nicht möglich ist, alle Z1ele 

zu verfolgen und gleichze1t1g alle Wünsche, die an das Parla

ment herangetragen werden, zu erfülle~. Meine Damen und 

Herren, weil das so ist, bleibt uns weitgehend mchts anderes 

übrig, als uns in der Kunst zu üben. Enttäuschung gleichmä

ßig zu verteilen. 

Der Mmisterpräsident hat heute morgen dazu etwas kürzer 

gesagt: Man l:ann nicht alles tun. 

(Beck, SPD: Heute nachmittag!) 

- Oder heute nachmittag. - Ich sage, entscheidend dabei ist, 

daß man die Klugheit besitzt. auf politische Effekthascherei 

zu verzichten und die Schwerpunkte im Haushalt so zu set

zen---

(Sojak, SPD: Jas muß ausgerechnetem 

Reisinger sagen, der Vorsitzende 

des Umweltausschusses I) 

- Herr Bojak, 

(Zuruf des Abg. BoJak, SPD) 

EHelcthas::herei ist es, wenn man so tut. als ob man alie Pro

bleme lösen könnte. 

(Bojak, SPD: So machen Sie 

das im Umweltbereich !} 

wie Sie das hier manchmal der Bevölkerung welszumachen 

versuchen. 

{Bojalr., SPD: Ach, ach!) 

Die S::hwerpunkte muß man so setzen, daß die größten Pro

blemfälle mit Anstand und möglichst gerecht gemeistert 

werden und daß auf der anderen Seite auch Chancen für die 

Zukunft gewahrt bleiben. 

Nach dem, was der Ministerpräsident, der Kollege Wilhelm, 

mein Fraktionsvorsitzender und auch der Kollege Kutscheid 

dazu vorgetragen haben, sage ich am Ende der Haushaltsbe

ratungen 

{Beck.. SPD: Na?-

Frau Düchtmg, SPD: Am Ende?) 

- am !:nde cier Haushaltsberatungen zwischen den Fr<~ktionen 

von CDU und F.D.P. - in aller Bescheidenheit, aber auch ein 

wemg stolz ---

{ltzek. 5PD: Waren Sie daran beteiligt?) 

-Ja, bei uns ist das so, daß wir daran beteiligt sind. Wenn das 

bei lhnen·anders ist---

(ltzek, SPD: Nein, Sie verstehen nichts 

vom Haushalt, haben Sie gesagt!

Zurufe von cier F.D.P. und CDU: Oh!) 
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-Herr ltzek. geben Sie sich doch keine Mühe! Ich werde nach

her noch sagen, 

(ltzek. SPD: Sie haben bisher noch 

kein Wortzum Haushalt gesagt!) 

im Unterschied zu Ihrem Kollegen Beclc, was bei uns geleistet 

wird. Der Kollege Bedt hat nimlich 50 getan, als ob da$ Land 

in jeder Beziehung nahe vorm Abgrund steht. 

(Beck, SPD: Ach was!) 

Ich werde mich auf die Schwerpunkte beschr!nlcen, die ich 

auch sonst hier vertrete. Dann werden wir sehen, ob das, was 

Sie vorhin beispielsweise zum Umweltschutz gesagt haben, so 

zutrifft oder nicht zutrifft. Sie haben sich dazu kurz gelußert 

-das gebe ich zu -. aber was Sie gesagt haber., stimmt eben 

hinten und vorne nicht. 

(Beck, SPD: Ach, ach!) 

Meine Oamen und Herren, wir haben ein gehöriges Stück Ar

beit zu leisten gehabt. Es geschah in einer fairen Atmosphä

re; auch das mOchte ich bestltigen. Aber mit diesem zweiten 

gemeinsamen Doppelhaushalt werden wir unserer Aufgabe, 

nach bestem Wissen und Gewissen unsere P11icht für dieses 

Land zu tun, gerecht. 

(Beifall bei F .0 .P. und CDU} 

Dabei gehen wir von dem aus, was wir heute wissen und was 

wir für die nlchsten beiden Jahre annehmen zu wiSsen. Das 

heißt, dabei steckt auch ein gehöriges StOck Prognose in un

seren Oberlegungen; denn niemand in diesem Parlament 

kann angesichts der geradezu atemberaubenden Dynamik 

der politischen Entwicklung in Deutschland. der großen Risi

ken, aber noch grOßeren Chancen, von sich sagen, daß er mit 

diesem Haushalt alle Fr~gen beantworten kann, die sich bei 

uns, aber auch in der DDR stellen. Meine Damen und Herren, 

der wechselseitigen Einwirkung aus der DDR zu uns und um-

- gekehrt können und sollten ~r uns nicht entziehen. - · 

(Zurufvon der SPD: Was heißt das1) 

ln diesem Haushalt bemiihen wir uns redlich darum. Das 50-

Millionen-Programm zur Unterstützung Thüringens, das in 

drei Jahren aufgebnu;ht werden soll, ist hier schon mehrfach 

angesprochen worden. ln diesem Doppelhaushalt sind dafür 

34 Millionen DM eingestellt. Es ist wic!ltig, daß möglichst um

gehend Kcmzepte und auch detaillierte Vorhabenlisten ent

wickelt werden. Ich mOchte darum bitten. daß man in diese· 

Entwicklung auch die Fraktionen mit einbezieht. 

(Beck, SPD: Darinsind wir einig!) 

Wir müssen zugunsten der Obersiedler aus der DDR zusatzli

ehe Mittel in den Haushalt einbringen. W1r haben zum Bei

spiel - CDU- und F.D.P.-Fraktion gemeinsam • einmal Lehrer-

stellen für Kinder von Aus- und Obersiedlern beantragt, und 

zwar als Teil der 200 zusatzliehen Pla.nstellen, die wir über 

den Regierungsentwurf hinaus beantragt haben. Zum ande

ren haben wir 3,5 Millionen DM in 1990 für zusAtzliehe pAd

agogische Maßnahmen für _diese Kinder beantragt; 1991 soll 

dieser Ansatz noch einmal auf 4,5 Millionen DM erhöht wer

den. Das entspricht umgerechnet zirka 80 zusätzlichen Lehr

krliften über den Regierungsentwurf hinaus. 

Damit dies einigermaßen ausreicht, müssen wir voraussetzen. 

daß die Stabilisierung durch Umstrukturierungen der Wirt

schaft und die Demolcratisierung der politischen Verhliltnisse 

in der DDR und in den osteuropliischen und südosteuroplii

scnen Staaten gelingt und so die Flucht nach dem Westen ge

bremst wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

in der DDR wird sich am 18. März entscheiden, ob sich den 

vielen, die dort ihre Koffer !>thon gepackt haben, eine Per

spektive eröffnet. die sie zum Bleiben bewegt, ob es gelingt, 

eine freiheitliche Gesellschaftsordnung und eine Okologisch 

und sozial verpflichtete Marktwirtschaft zu begründen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die SED oder POS, wie.sie sich nun tarnt, muß eine eindeutige 

Antwort auf eine 40jihrige Gewaltherrschaft und Komman

dowirtschaft erhalten. Mao kann es nur blanken Zynismus 

nennen. wenn man hört, daß im neuen Programm der POS 

stehen soll, daß man verhindern wolle, daß die Ellenbogen· 

gesellschaftder Bundesrepublik in der DDR -Herr Beck, hö

ren Sie genau zu- eingeführt wird. 

(Seele, SPD: Also. Entschuldigung!

Bojak,SPD: Das isteine Unverschlmtheit!

Seele, SPD: Was habe·ich denn mit 

diesen Stalinisten am Hut?) 

Herr Gysi spricht von der Zwei-Drittel-Gesellschaft, 

(Beck, SPD: Warum sagen Sie das uns?) 

die es zu verhindert gilt. Ich sage das deshalb. weil Sie diese 

Begriffe einmal hier bei uns im Wahlkampf eingeführt ha

ben. Ich Siilge das deshalb, weil es doch zu denken geben 

muß, daß genau diese Begriffe nun von der POS verwendet 

werden. 

(Zuruf des Abg. Beclt, SPD) 

Herr Kollege Seele, Sie haben heute morgen in Richtung Mitte 

dieses Hauses von Schmuddelparolen gesprochen. 

(Beck, SPD: Richtig!) 
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Ich muß sagen, die von Ihnen in die politische Diskussion ein

geführten Begriffe sind auch Schmuddelparolen, wenn Sie 

sich schon Ober andere in diesem Hause beschweren. 

(Beck, SPD: Das halte ich wirklich für 

hanebOchend! Das ist unlogisch, 

unschlüssig und unzulässig!) 

Herr Kollege Beck, daß es hier bei uns eine Ellbogengesell

schaft gibt, widerspricht der Realitat. Daß sie das trotzdem 

tun, entspricht der seltsamen Art und Weise, wie man dort 

drüben bei den Sozialisten versucht, im nachhinein eine fal

sche Politik über den sogenannten dritten Weg, den es an

geblich noch geben soll, w1eder zu praktizieren. 

(Beck, SPD: Ich kann nur hoffen, daß Sie 

nicht überlegt haben. was Sie jetzt 

gesagt haben! Das kann 

ich nur hoffen!) 

- Herr Kollege Deck, Sie sind in D1alel::tik sehr gut. Aber Sie 

kommen nicht drum herum, daß diese Begriffe von Ihnen ein

geführt worden sind und von denen verwendet werden. 

{Beck, SPD: Wer schützt einen davor? 

Was ist mit Ihrer LDPD? Können Sie 

da für jedes Wort eintreten?} 

Im Kern steckt der Irrglaube, daß man mit sozialistischen Ex

perimenten eine florierende Wirtschaft per Zentralplanung 

und Kommandowirtschaft auf die Beine stellen kann. 

(Zuruf desAbg. Beck, SPD) 

Ich kann davor nur warnen, daß man damit wiederum einen 

Versuch startet, nachdem 70 Jahre Sozialismus seit Lenin in 

einer Kette unendlichen Versagens den Menschen keine Frei

heit, sondern nur Elend gebracht hat. 

Die Menschen in der DDR haben vier Jahrzehnte lang unter 

der Giftglocke dieses real existierenden Sozialismus leben 

mQssen.lch meine, es wird Zeit, daß nun eine freiheitliche Ge

sellschaftsordnung und ein Wettbewerb, ein Pluralismus von 

Ideen und Taten dafür sorgen, daß die letzten Giftschwaden 

weggefegt werden, damit die Menschen wieder. frei atmen 

können. 

(Beifall der F .D .P. -

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Das meme ich im wahrsten Sinne des Wortes. 

(Beck, SPD: Auch mit dem Teufel 

in der Küche---) 

DR!s gilt besonders beim Umweltschutz und speziell bei cier 

Luftverschmutzung. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sie haben vorgestern in den Medien gehört, daß Hunderttau

sende von Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche in der DDR 

mit Giftst-offen überladen sind. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Genau wie bei uns! 

Sogar noch etwas mehr als bei uns! 

Ich kenne mich da aus!} 

- Herr Steffny. hören Sie einmal zu. dann kommen Sie viel

leicht wieder zu einer besseren Einschätzung der Realität. 

Sie wollen doch nicht allen Ernstes behaupten. daß es bei uns 

Braunkohlekraftwerke und Chemiekombinate gibt, die wie 

in Bitterfeld m der DDR ohne jede Rücksicht auf die Gesund

heit von Mitarbeitern und Einwohnern und ohne Rütl<.stcht 

auf die Belastung von Luft, Wasser, Boden und Natur betne

ben werden. Das müssen Sie mir hier zeigen. Ich habe noch 

keines gesehen, was in d1ese Kategorie hinein paßt. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Richtig I Das hat 

aber nichts mit der Landwirtschaft 

zutun!) 

Die Entwicklung und Reaiisierung von Alternativen wird un

sere Hilfe, den Einsatz moderner Techniken, Sicherheitstech

nik, Know-how und Geld erfordern. Die Hilfe eines Staatswe

sens, von dem bei uns linke Sektierer immer noch behaupten, 

es sei ein System der sozialen Kälte. 

Meine Damen und Herren, die DDR braucht unsere Hilfe. Das 

sage ich ohne Schadenfreude; denn dies wäre ein Hohn bei 

den Sorgen der Menschen in der DDR. Aber es wäre unver

antwortlich, wenn manangesichtsder Brutalität der Konse

quenzen des Sozialismus kommentarlos darüber hinweggin

ge, und zwar auch angesichts einer historischen Situation, in 

der in der Stunde der Wahrheit wiederum Phantasten auftre

ten- ich sagte es schon-, die vom sogenannten drrtten Weg 

faseln. Es wäre unverantwortlich, diesen politischen Traum

tänzern ohne energischen Widerspruch das Feld zu überlas

sen. Es ist wichtig, daß man den Menschen an Beispielen klar

macht. zu welchen Katastrophen das führt. Ein gutes Beispiel 

ist gerade der Umweltschutz. Herr Becl<, auch wenn wir 

selbstkritisch ;,nmerl<en, daß es bei uns immer noch ein gro

Bes Vollzugsdefizit gibt - im übrigen nicht nur in Ländern, in 

denen CDU und F.D.P. die Mehrheit haben -, ist der Unter

schied im Niveau beim Umweltschutz eklatant. 

{Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

beider CDU-

Secl.:. SPO: Ich weiß gar nicht, war_um Sie 

das mir sagen, da stimme ich Ihnen zu I) 

Bei der Luftreinhaltung gibt es das gesetzliche Regelwerk der 

Bundesrepublik mit Bundesimmissionsschutzgesetz, Groß

feuerungsanlagen-Verordnung, der Technischen Anleitung 

Luft, der Kleinfeuerungsanlagen-Verordnung, dem Benzin

bleigesetz, dem Mineralölsteuergesetz, das vorbildlichste in 

derWelt. 
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Herr Beck, ich sage das. weil Sie gerade in diesen Bereichen 

schwarz in schwarz gemalt haben. 

(Beck. SPD: Sagen Sie bloß, ich habe da 

drOben etwas verteidigt. was sie da 

gemacht haben I Jetzt geht 

es aber losl) 

Ich will nur unsere Leistungen herausstellen. Obwohl wir im 

Vollzu~ noch nicht am Ende des Weges angelangt sind. hat 

sich die Bel~ng zum Beispiel bei Schwefeldioxid - das darf 

man einmal sagen- seit 1973 mehr als halbiert. und zwar von 

damals Ober 3,8 Millionen Tonnen pro Jahr Emission auf etwa 

1,4 Millionen Tonnen pro Jahr. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Seit es die 

GRONEN gibt!) 

Wir haben mehr al$ 100 Rauchgasentschwefelungsstraßen 

gebaut. Der Immissionsgrenzwert von 400 Milligramm 

Schwefeloxid pro Kubikmeter Rauchgas wird bei den meisten 

Anlagen deutlich unterschritten. Der grOßte Teil der Investi

tionen von ca. 30 Milliarden DM ist allein im Vollzug der 

Großfeuerungsanlagen-Verordnung mittlerweile getätigt 

worden. Fast 50 000 Arbeitsplatze wurden damit gesichert 

oder auch neu geschaffen. Insgesamt lOsen die für die Luft

reinhaltung erforderlichen Einrichtungen und Anlagen in der 

Wirtschaft Investitionen von rund 50 Milliarden DM aus. Da

ll)it lcOnnen 70 000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 

(ltzek, SPD: Das ist im Bundesbereich I) 

-Nein, das wird auch bei uns gemacht. 

Mittlerweile IJ:Onnen die Energieversorgungsunternehmen 

und -anlagenbauer den ~ewonnenen investiven technologi

schen Vorsprung nutzen. Ein deutliches Zeichen waren die 

kürzlich durchgeführten Preisermaßigungen der Stromliefe

ranten. 

.Im Vergleich dazu sind die Braunkohlekrattwerke in der DDR 

stin!J:ende Dreckschleudern mit Immissionswerten bis 10 000 

Milligramm Schwefeloxid pro Kubikmeter. KraftwerksblOcke 

bei uns. wie Offleben A und B. mit ihren 800 Milligramm pro 

Kubikmeter, die bei uns als gewaltige Dreckschleudern be

zeichnet werden. sind diiran gemessen gewaltig besser, keine 

gewaltigen Dreckschleudern. sondern gewaltig besser. 

(ltzek. SPD: Haben wir etwas 

ilnderes behauptet?) 

Bis November letzten Jahres hat man in der DDR die Folgen 

zum Beispiel bei der Gesundheit der Bevölkerung offiziell tot

geschwiegen, besonders die Erkrankung der Atemwege bei 

• Risikogruppen, Kindern, Erwachsenen und Erwachsenen mit 

entsprechenden Vorbelastungen und Alteren Menschen. Ich 

selbst hilbe in Erfurt gesehen, wie die Menschen in ihrer Not 

mühsam selbstbesch•ffte Informationen zu diesem Problem 

im einzig mOglichen Freiraum, nämlich in den Kirchen. ihren 

Mitbürgern weitergegeben haben. 

(Bojak. SPD: Dann erzlih lt er am Freitag 

dasselbe noch einmal!) 

Ich habe selbst erlebt, wie die wie Katharina die ·Große auf

tretende ehemalige Oberbürgermeisterin von Erfurt kritische 

_ Fragen zur Umweltbelastung angesichts von Flüssen brüsk 

von sich gewiesen hat 

(Staatsminister Brüderle: Katharina 

war schöner!} 

-da haben Sie recht-. bei denen die Eutrophierung für jeden 

Laien sichtbar war. 

Im Vergleich dazu, insbesondere auch im Vergleich mit der EI

be, sind unsere Flüsse. besonders Rhein, Mosel, Nahe und 

Lahn in einem geradez1,1 paradiesischen Zustand. 

(Seibel, DIE GRONEN: Reines Trinkwasser! -

Zuruf desAbg. Beck. SPD) 

-Im Vergleich dazu. 

Dies kam nicht von selbst. Im deutschen Rhemeinzugsgebiet, 

dem 78 Millionen Einwohnergleichwerte entsprechen, wur

den zwischen 1980 und 1986 von der öffentlichen Hand und 

der Industrie 21 Milliarden für Kläranlagen und Kanalisatio

nen ausgegeben. 

Auch in Rheinland-pfalzwurden große Kläranlagen am Rhein 

gebaut, zum Beispiel in Ludwigshafen. in Worms. in Mainz. in 

lngelheim und in Koblenz mit zusammen über 7,2 Millionen 

Einwohner und Einwohnergleichwerten. wovon alleine die 

DASF-Anlage 6,25 Millionen Einwohner und Einwohner

gleichwerte ausmacht. 

Auch an der Mosel wurde mit einer Klaranlage für 250 000 

Einwohner und Einwohnergleichwerte in Trier eine wesentli

c;he Verbesserung erzielt. Seit 1975 hat sich die Gewissergüte 

um ein bis zwei Stufen verbessert. Der Rhein ist heute bis auf 

wenige Abschnitte wieder der Gewässergüteklasse 2 zuzu

ordnen. Herr Bojak, der Sauerstoffgehalt ist in Ordnung. Die 

Schwermetallbelastung ist in den Jahren 1984 bis 1ggg um 

70% gesunken. 

{Bojak, SPD: Was wollen Sie mit dem Zeug, 

das Sie herunterbeten?} 

Im Vergleich dazu ist der Zustand der Eibe katastrophal. 

200 000 Tonnen Stickstoff---

(ltzek. SPD: Gehört die Eibe zu Rheinland-P1alz? 

Das ist mir ganz neu!) 
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-Herr ltzek, ich sage das deshalb, um klarzumachen, was hier 

bei uns im Umweltschutz alles im Vergleich zu einem System 

getan worden ist, das vom Sozialismus geprägt war. 

(Beifall bei der F.D.P.-

ltzek, SPD: Herr Reisinger, es ist eine Frechheit, 

uns das vorzuhalten! Da kann 

der Prlisident klingeln!) 

Im Mündungsgebiet der Eibe ist der Sauerstoffgehalt gleich 

Null. 

(ltzei:, SPD: Sozialdemokraten sind 

immer verfolgt worden!) 

Wahrend wir in Rheinland-Pfalz mit dem dritten Abschmtt 

der Abwasserentsorgung den Bau von Abwasseranlagen im 

ländlichen Raum angehen, müßten allein für Klärwerke an 

der Eibe in der DDR 30 Milliarden DM investiert und mit Pro

grammen begonnen werden, die wir in Rheinland-Pfalz 

schon in 1976 gestartet haben. Ich sage dies nicht, weiltch un

sere Probleme herunterspielen mOchte, sondern um klarzu

machen, wie der real existierende Sozialismus versagt hat. 

(Bojak, S?O: Und Ihre Freunde da drüben mit!

Beck, SPD: Was war denn mit den Blockparteien? 

Sagen Sie das einmal 1 -

Weitere Zurufe von der SPD) 

Jeder, der den Versuch macht, den Menschen vorzumachen, 

daß es etne andere Wahl und einen anderen Weg als den 

Weg in die sozialverpilithtete Marktwirtschaft gibt. 

(Franzmann, SPD: Nennen Sie einmal 

diejenigen. die das machen wollen!) 

wird amEndein der DDR wieder dasselbe Fiasko erleben, wie 

wir es jetzterlebt haben. 

(Bojak, SPO: Das haben Ste hoffentlich 

Ihren Freunden in Sonn gesagt!) 

Der Ministerprasident und auch der Vorsitzende der F.D.P.

Fraktion, Hans Hermann Dieckvoß. haben schon deutlich ge

macht. wie es die Leistungskraft unserer Wirtschaft und die 

daraus resultierende Steuerkraft möglich gemacht haben, 

daß wir auch in diesem Doppelhaushalt deutliche Akzente 

beim Umweltschutz setzen können. 

Das Hauptziel der Koalition war und ist es, das Vollzugsdefizit 

im Umweltschutz abzubauen. Mit 99 zusätzlichen Stellen, da

von 44 Stellen bei den Gewerbeaufsichtsämtern und 20 beim 

Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht, ist schon 

im Regierungsentwurf ein deutliches Zeichen zur Behebung 

des Vollzugsdefizits gesetzt worden. Für die F.O.P.-Fraktion 

habe ich anl&ßlich cier ersten Beratung des Doppelhaushaltes 

199011991 am 2. November 1989 angekündigt, daß wir für 

den Umweltschutz über den Regierungsentwurf hinaus we•

tere Verbesserungen beantrilgen werden: 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Dies geschieht vor allem in den Schwerpunkten Trinkwasser

schutzkalkung. Hochwasserschutz, Abwasserwirtschaft, der 

Altlastenproblematik und beim Recycling in der kommunalen 

Abfallwirtschaft. 

(Beifall bei der F.O.P.-

ltzek. SPD: Das haben w•r doch am Fre1tag! 

So ein Schwachsinn I) 

Insgesamt beziffern sich die dafür beantiagten zusätzlichen 

Mittel auf rund 8 MilliOnen allein im Etat des Umweltmmt

sters. 

(BOJak, SPD: Er ist am Freitag nicht da! 

Erfährt in die DDR!) 

Bei den Darlehen und Zinszuschüssen zur Förderung der 

Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ha

ben wir eine Schwerpunktverschiebung um 25 Millionen 

be1m Kreditvolumen auf nunmehr 145 Millionen pro Jahr vor

genommen. Wir hoffen. gerade dadurch ohne zusatzliehe fi

nanzielle Belastungen des Landes ein größeres Investitionsvo

lumen in Gang setzen zu können. 

Auch sind erstmals gesondert innerhalb dieses Ansatzes 5 
Millionen pro Jahr für Pilotprojekte privater Kläranlagen im 

lfindlichen Raum vorgesehen. Dies soll ein deutliches Zeichen 

dafür setzen. daß wir es mit der Aussage ernst meinen. die 

wir in die Koalitionsverembarung aufgenommen haben. daß 

wir namlich die Privatisierung mit Nachdruck betreiben wol

len, 

(Beifall bei der F.D.P.} 

insbesondere was die Übertragung bisher öffentlicher Aufga

ben an Private betrifft. Die Übertragung von Projektierung. 

Planung. Bau und Betrieb von kleineren und mtttleren Ab

wasseranlagen an Privatunternehmen ist. wie die erfolgrei

chen Beispiele in Nredersachsen beweisen---

(Bojak, SPD: Wer hat das bisher geplant? 

Herr Reisinger, wer hat die Kläranlagen 

bisher geplant?) 

- Ich kann Ihnen d1cke Broschüren geben. in denen Sie das 

nachlesen können. 

(Bojak. SPD: Im Lande Rheinland-Pfalz 

haben die Kläranlagen staatliche 

Behörden geplant? Sie haben 

sie höchstens verzögert!) 
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Ich sagte gerade, wie die erfolgreichen Beispiele in Nieder

sachsen beweisen, ist das gerade eine Aufgabe, bei der man 

mit der Privatisien.mg mehr erreichen kann als im Offentli
ehen Sektor. 

(Bojak,SPO: Dicke F.D.P.-Ingenieurbüros 

leben davon I Dann sagt er so etwas! 

Er hat keine Ahnung, wie es in den 

Kommunen zugeht!) 

Ich sage dabei klar. daß die hoheitlichen Aufgaben der Kom

munen in diesem Feld davon unberuhrt erhalten bleiben, und 

zwar analog zur AbfaUwirtschaft. 

Im Etat des Landwirtschaftsministers haben wir für die 

Schutzkalkung in Wildern mit Trinkwasserschutz- und Schon

gebieten insgesamt 6 Millionen pro Jahr zusätzlich bean

tragt. Auch dies hatte ich für die F.D.P .-Fraktion schon bei der 

ersten Lesung des Haushalts angekündigt. Von den zusätzli

chen 6 Millionen pro Jahr sollen 1 Million DM für die entspre

chende Schutzkalkung im Privatwald zusätzlich vorgesehen 

werden. Dieser erstmalige Ansatz erhöht sich somit von bis

her "3 Millionen auf C Millionen. Die verbleibenden 5 Millio

nen von den 6 Millionen sollen im Rahmen des Forst

Ökoprogramms für Sdlutzkalkungen in Trinkwasserschutz

und Schongebieten des Staatswaldes eingesetzt werden. 

Zusatzlieh zu den 99 Stellen des Regierungsentwurfs haben 

wir zusammen mit der CDU-Fraktion noch einen weiteren 

Schwerpunkt beim Personal gesetzt. Nachdem sich die auf 

un~re Initiative eingerichtete Zentrale Einsatzgruppe Um

weltschutz (ZEUS) hervorragend bewAhrt. soll eine Zentrale 

Einsatzgruppe Altlasten mit zusätzlichen sieben Stellen ein
gerichtet werden. 

(Beifall bei der F .D .P. -

Bojak, SPD: Das hlltten Sie auch privatisieren 

kOnnent Warum haben Sie das 

nicht privatisiert?) 

Diese Gruppe halten wir für dringend nöt1g. Angesichts der 

großen Zahl festgestellter Altlasten muß nun eine genauere 

Bewertung. des Gefahrdungspotentials erfolgen. um Priorit!l

ten bei der Rangfolge der dringendsten Sanierungen setzen 

zu können. Es ware unverantwortlich, darauf zu warten, daß 

uns akute Geflihrdungen von Grundwasser zum Beispiel zu 

überstürzten Feuerwehraktionen zwingen. 

(ltzek, SPD: Das braucht Ihr nicht 

hineinzuschreiben! 

Das ist Unsinn!) 

• Meine Damen und _Herren, noch unverantwortlicher wllre es, 

wenn wir es zuließen, daß die Sanierung von Altlasten. deren 

Dringlichkeit wir jetzt schon kennen, verschleppt würde. Der 

Umweltminister hat in den letzten Tagen einen k.onsequen-

ten Schritt in einem Fall getan. Er hat die Ersatzvornahme zur 

Sanierung der Hald~n der Urananlage ~llweiler angeordnet. 

(Bojalc, SPD: Sie wollen doch nicht sagen, 

daß das nach so vielen Wochen 

konsequent war?) 

Meiner Memung nach mußte er dies tun, weil die Gewerk

schaft Brunhilde über ein Jahr litng das Angebot zur Koope

rationhat ungenutzt verstreichen lassen. 

(Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

Wenn Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung überschrit

ten sind- Messungen belegen dies-. dann kann der Umwelt

minister sich nicht zum Komplizen von GesetzesverstOßen da

durch machen lassen, daß er dies ohne Vorlage ausreichender 

Sanierungskonzepte und ohne die Gewähr fur deren zugige 

Realisierunglänger duldet. 

Meine Damen und Herren, gefährliche Altlasten müssen sa

niert werden. Es gibt dabe1 allerdings fast immer das schwie

rige Problem, daß wir nicht wissen, wie dies zu geschehen 

hat. 

(Bojak, SPD: Er hält die Rede vom Freitag! 

Er hat die verkehrte Rede erwischt!

ltzek. SPD: Kann man ihm nicht 

die Rede wegnehmen?} 

Wir haben zu wenig Erfahrung und zu wenig technisches 

Know-how. Dies gilt besonders für Altlasten von Industrie

standorten. Deshalb haben wir von der F .D.P .-Fraktion darauf 

gedrangt, daß zusatzliehe Mittel für Modell11ersuche zur Sa

nierung von Altlasten industrieller Standorte in HOhe von 3 

Millionen DM im Doppelhaushalt bereitgestellt werden sol

len. 

(Beifall bei der F.D.P.-

ltzek, SPD: Erträgt den Einzelplan 14 vor, 

der erst fur Freitag vorgesehen ist!) 

-Herr ttzek. Sie mossen es schon ertragen, 

(Bojak, SPD: Daß Sie die falsche 

Rede erwischt haben!} 

daß die F.D.P.-Fraktion die Themen Umweltschutz und Kul

turpolitilt für so wichtig hält, .daß sie es bei der allgemeinen 

Aussprache vorträgt. 

{Beifall bei der F.D.P.-

ltzel:., SPD: Was machen Sie denn am Freitag?) 

-Das werden Sie erleben. 

(ltzek, SPD: Dasselbe noch einmaii

Dieckvoß, F.D.P.: Gerade noch genug da!

ltzek, SPD: Ist das eine Drohung?) 
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Zusammen mit der CDU-Fraktion sind wir auch der Meinung, 

daß es dringend nOtig ist, dem Geoot der Noveflierung des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes vom November 1986 zu fol· 

gen und das Vermeidungs- und Verwertungsgebot für Rest· 

stoffe und Abw3rme für den Betrieb genehmigungsbedürfti

ger Anlagen zu vollziehen. Wir werden deshalb auch hierfür 

noch einmal die Mittel um 200 000 DM zur Einholung exter

ner Gutachten auf nunmehr 800 000 DM im Doppelhaushalt 

aufstocken. 

Der sparsame Umgang mit unseren Ressourcen wird zuneh

mend das entscheidende Thema vorsorge~den Umweltschut

zessein. 

(Beifall bei der; .D.P.} 

sowohl was die stofflichen als auch die energetischen Res

sourcen betrifft. Die F .D.P .-Fraktion hat es sehr begrüßt, daß 

das Wirtschaftsministerium für die Landesregierung ein neu

es Programm zur FOrderung regenerativer Energien in Gang 

gesetzt hat. 

(Beifall der F .D .P .) 

das im Jahre 1990 mit 3,15 Millionen DM und im Jahre 1991 

mit 5.11 Millionen DM ausgestattet ist. Herr Kollege Schar

ping hat heute morgen noch behauptet, wir würden in die

sem Bereich nichts machen. ln fünf Jahren soll dieses Pro· 

gramm einen Umfang von 20 Millionen DM besitzen. Diese 

!nitiativen finden ebenso unsere Unterstützung wie das Auf

brechen von Tabus. So hat der Wirtschaftsminister kürzlich 

die Frage aufgeworfen, warum nicht auch die regenerativen 

Energien alskünftiges heimisches Standbein unserer Energie

versorgung im Sinne einer Markteinführung gefOrdert wer

den sollen, ebenso wie die Kohle, die unbestritten eine heimi

sche Energie ist und mit öffentlichen M1tteln über den soge

nannten Kohlepfennig subventioniert wird. Es ist schon selt

sam, wie sich ausgerechnet die Monopolisten gebärden, die 

geradezu verbissen jede Öffnung des Energiemarktes zu et

was mehr Wettbewerb und Markt bekämpfen. 

(ltzek, SPD: DarZ!uf hat der Wirtschaftsminister 

Einfluß! Er hat da die Aufsicht!) 

Es ist an den Glaubenskrieg im Zusammenhang mit der No

vellierung des Kartellrechts 

(Bojak, SPD: Wer hat denn geholten, den 

letzten Monopolisten zu bilden?) 

und der damit beabsichtigten leichten Offnung von 

Monopol-. Demarkations- und Durchleitungsrechten zu erin

nern. Es ist schon merkwürdig, wenn sich dieselben, die ihre 

Marktanteile am liebsten noch mehr abschotten würden, als 

Gralshüter von Wettbewerb und den Gesetzen eines freien 

• Marktes aufführen, in dem jede Subvention des Teufels ist. 

(Bojak, SPO: Sie meinen Ihre Kollegen 

in Sonn. oder wie?) 

Wenn hier nicht unertrAgllch große Machtansprü~he im 

Markt dahinterstünden, könnte man diese Hartung in ihrer 

lächerlichen Unglaubwürdigkeit auf sich beruhen lassen. Die 

Politik muß aber 1m Interesse einer langfristig sicheren und 

umweltverträglichen Energieversorgung handeln und poli

tisch einen Rahmen abstecken, in dem die regenerativen 

Energien eine faire Chance erhalten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Wahrheit ist- diese Wahrheit hat der Wirtschaftsminister 

ausgesprochen-. daß dazu auch öffentliche Mittel zur Markt

einführung - analog der Marktstützung bei der heimischen 

Kohie - notwendig sind. 

{Beifall der F.D.P.} 

Während bei der Kohle das Argument der S1cherheit der 

Energieversorgung heute angesichts der C02-Problematik 

nur als eindimensionales Argument gelten kann, wird dies 

bei den regenerativen Energien mehrdimensional. Sicherheit 

bedeutet hier mittel- und langfristig nicht nur die Sicherheit 

im Sinne einer sicheren und ausreichenden Bereitstellung von 

Energie für Wirtschaft und private Haushalte, sondern Sicher

heit bedeutet hier mehr. Die regenerativen Energien sichern 

künftige Generationen vor dem Raubbau an den endiichen 

Ressourcen von Kohlenwasserstoffen. wie 01. Gas und Kohle. 

Sie könnten aber auch mit dazu beitragen· dies wird heute in 

der öffentlichen Meinung zum bestimmenden Faktor-, daß 

einerseits die Risiken minimiert werden, die durch die Ver· 

brennung von Öl, Gas und Kohle wegen der Gefährdung des 

Weltklimas eintreten, daß aber andererseits auch dafur ge

sorgt werden könnte, daß die enormen Gefährdungspoten

tiale der Kernkraftwerke minimiert werden können. 

(Beifall der F.D.P. und der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Sicherheit kostet etwas. Sicherheit 

ist nicht zum Nulltarif zu haben. Das ist eine Binsenwahrheit. 

Die höherwertige Sicherheit der Energieversorgung mit rege

nerativen Energien kostet einen entsprechend höheren Preis. 

Die Frage ist, ob wir klug genug und bereit sind, kurzsichti· 

ges, eindimensionales und monopolistisches Denken zu über

wmden. Was wir brauchen, 1st mehr Markt und eine weitere 

Oivers•fiz•erung, das heißt eme größere Zahl von Standbei
nen, auf denen unsere Energieversorgung beruht. Für die 

F.D.P.-Fral:tion begrüße ich deshalb, daß dafür im Doppel

haushalt deutliche Akzente, insbesondere im Etat des Wirt

schaftsmmisters, gesetzt werden. 

{ltzelc, SPD: Steuerlich werden die 

Energiemaßnahmen gestrichen! 

Das ist eine konsequente Politik!) 

Meme Damen und Herren. lassen Sie mich im Zusammenhang 

mit dem Thema Umweit und Energie, das ich für eines der 

entscheidendsten im Umweltschutz halte. noch einige Aus

führungen machen. in den letzten drei Jahren hat sich die po-
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litisthe Debittte hier in Rheinland-Ptatz im wesentlichen um 

drei Punkte gedreht: den Ausbau der regenerativen und al

ternativen Energien, dti Kernkraftwerk Mülheim-Kiirlich und 

die Urananlage Ellweiler. 

Die Geschichte der Ur•nanlage Eilweiler seit 1987 erinnert 

mich etwas an .Die unendliche Geschichte• von Michael En

de. Nachdem anfinglieh ungerechtfertigte Vorwürfe im Zu

sammenhang mit der eigentlichen ProduktionSilnlage und 

der Lagerhalle erhoben worden waren. hat sich dann am En

de herausgestellt, daß es zu einer Reihe von VersAumnissen 

und unentxhuldbaren Pannen der Genehmigungsbehörden 

gekommen ist. 

(Beifall der F.D.P. und 

derGRONENl 

Es fehlten Genehmigungen nach der Bundesimmissions· 

SChutzverordnung und der Strahlenschutzverordnung, insbe

sondere was die. Frage der Lagerung von Rest- und Abfallstof

fen aus der Produktion betrifft. Bei Messungen an den Hat

den hat sich herausgestellt, daß die Grenzwerte der Strahlen

schutzverordnung Oberschritten sind. Eine entsprechende Sa

nierung ist notwendig. Der Umweltminister hat sie dement

sprechend auch-angeordnet. DaßAnordnen und Durchsetzen 

nicht zeitlich unmittelbar zusammenfallen, haben wir seit

dem erlebt. Darauf bezieht sich mein Hinweis auf .Die un

endliche Geschichte•. 

Vonseiten des Setreibers wird hier Kooperation m it~em Ver

such verwechselt, die Behllrden an der.Nase herumzuführen. 

(Seibel, DIE GRONEN: Sehr rithtig!) 

Ich habe deshalb für die F.D.P.-Fraktion klargestellt, daß wir 

vor diesem Hintergrund die konsequente Entscheidung von 

Minister Dr. Beth begrüßen. 

(Beifall der F .D.P .) 

Meine Dllmen und Herren, wie wlre es.denn sonst zu vermit
teln, wenn auf der einen Seite gegen kleine Gewerbebetrie

be und Industriebetriebe mit aller Schlrfe vorgegangen wird 

und wenn gegen Autobesitzer. die ihren Wagen im Freien 

waschen, Ordnungsgelder verhingt werden, auf der anderen 

Seite aber zugesehen würde, wie über Jahre hinweg drin

gend nOtige Sanierungsvorhaben hinausgez6gert werden? 

Meine Damen und Herren, daß Wirtschaftsminister Rainer 

Brüderle Initiativen zur FOrderung und Markteinführung re

generativer Energien ·ergriffen hat, begrüße ich für die 

F.O.P.-Fraktion auch deshalb, weil das vom Landtag beschlos-

• sene Projekt .Solarenergie in Offentliehen Gebiuden" 

steckengeblieben ist. Der von der Landesregierung einge

schlagene Weg mußte im nachhinein - ich sage dies mit gro

ßem Bedauern- zwangsllufig diiZLI führen. Die Landesregie-

rung hat einen Gutachter beauftragt, der etwas herausge· 

funden hat, was wir alle schon vorher wußten. 

(ltzek, SPD: Dann brauche ich 

auch keinen Gutachter!) 

Er hat nlmlich herausgefunden. daß an den meisten Offentli

ehen Gehluden zunlchst einmal Maßnahmen der Wlrme

dlmmung, neue Fenster und Wlrmeisolation, wesentlich 

mehr als Anlagen der Solarenergie bringen. Wir wußten auch 

schon. daß eine andere Dimensionierung von Heizungsanla

gen und moderne Heizungsanlagen einen sehr großen Effekt 

bringen. Vorher war uns ebenfalls schon bekannt, daß daran 

gemessen zusltzliche Einrichtungen der Solarenergie nur re

lativ wenig Verbesserungen bringen. Meines Erachtens ist 

man hier nicht zum Kern des Problems vorgestoßen, daß 

olmlieh Solaranlagen allein durch der. Einsatz von einer gro

ßen Zahl von Anlagen am Markt konkurrenzfahig werden 

kOnnen. Leider ist in der gesamten Argumentation zu wenig 

berücksichtigt worden, daß die Offentliehe Hand wie auch im 

Qbrigen gesamten Umweltschutz hier eine Vorreiterrolle 

spielen kOnnte. An diesem Beispiel mOchte ich meine Kritik 

. erllutern, die ith an der Diskussion zu üben habe, die immer 

dann geführt wird, wenn es um die Einführung neuer Techni

ken und neuer Ideen geht. 

Meine Damen und Herren, a·us der Fortschreibung eines mie

sen Ist-Zustandes kann ich keine Impulse für die Zukunft ent

wickeln. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Diese Art von Diskussion ist leider immer noch in aller Breite 

im gesamten Umweltbereich und auch im Energi.ebereich 

festzustellen. 

(Bojak, SPD: Deshalb ist das. was der 

Wirtschaftsminister macht. 
auch nur ein Flop!) 

ln diesem Zusammenhang ist es mir völlig unverstlndlich. wie 

man zulassen kann, daß die Energieversorgungsunterneh

men ihr Netzmonopol dazu nutzen, auch altbewlhrte rege

nerative Energien wie die Wasserieraft zu unterdrOcken. 

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

Es ist nicht nachvollziehbar, wieso Strom aus der Wasserkraft 

von den elektrischen Versorgungsunternehmen den Lieferan

ten nicht mit dem gleichen Preis bezahlt wird wie Fremdbe

zug von Strom aus den Trassen andererStromerzeuger. 

(Bojak. SPD: Sagen Sie di1S Ihrem 

Wirtschaftsminister I) 

- Er sagt das selbst. 

(Bojak, SPD: Was haben Sie dann 

zwei Jahre lang getan?) 
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-Herr Bojak, hOrenSie doch einmal zu. 

(ltZek, SPD: Wir hören schon 

die ganze Zeit mit großer 

Aufmerlcsamkeit zu I) 

Ich mOchte für die F.D.P.-Fraktion bitten, daß die Landesre

gierung als Landeskartel~behOrde diese Sache einmal kritisch 

überprüft. Für meine Fraktion mOchte ich allerdings auch sa

gen. daß wir den Stil, wie manche Leute vom Verband der 

Wasserkraftwerke Vertreter der Landesregierung angreifen, 

nicht akzeptieren können. Dies schadet eindeutig der Sache. 

einer Sache, die sich lohnt. einer Sache, der man sich ohne 

ideologische Scheuklappen, aber auch ohne sektierenschen 

Übereifer annehmen sollte. 

Meine Damen und Herren, wir haben in Rheinland-Pfalz ern 

einziges Kernkraftwerk der Leichtwasserbauweise rn der GrO

ßenordnung von 3 Gigawatt thermischer Leistung. Jeder 

weiß. um welches Kraftwerk es sich handelt. Bei diesem Kern

kraftwerk beweist sich die gesamte komplexe Problematik 

der Kernkraft. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seinem 

Urteil aus dem Jahre 1988 dafür gesorgt, daß noch einmal 

aufgerollt wird, wie die Fragen der wirtschaftlichen Nutzung 

und der Sicherheit auf einen Nenner gebracht werden kön

nen. Für meine Fraktion mOchte ich ;,us diesem Anlaß wieder

um keinen Zweifel aufkommen lassen. daß Fragen der Sicher

hEiit für die F.D.P.-Fralction absoluten Vorrang vor allem an

deren haben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Angesichts des Risikopotentials solcher Anlagen kann ein ver

antwortlicher Politiker nicht anders handeln. Mittlerweile ist 

das Erörterungsverfahren zu einer erneuten ersten Teilge

nehmigung abgeschlossen. übrigens in einer Art und Weise in 

der Fortsetzung, die von allen anerkannt worden ist. 

(Sojak.. SPD: Na gut; es wäre auch schlimm, 

wenn es das zweite Mal wieder 

da~ebengegangen wäre!) 

Eine ganze Reihe von Aktenordnern voller Protokolle ist zu 

sichten und zu bewerten. 

(Sojak., SPO: Irgendwann muß der Minister 

einmal etwas dazulernen! Es hat sowieso 

genug Geld gekostet!) 

Eventuell müssen zusätzliche Gutachten rn die Wen:ung ein

bezogen oder auch noch erstellt werden. Die F.D.P.-Fral:tion 

wird jedenfalls den Umweltminister in seiner Haltung bestlir-

·ken, das Genehmigungsverfahren mit der nach Atomgesetz 

und Atomverfahrensordnung geforderten strengen Sorgtalt 

durchzuführen. Wir gehen davon aus. ciaß er diese politische 

Unterstützung braucht; denn er wird zunehmend Druck aus-

gesetzt sein, die Genehmigung möglichst schnell zu erteilen. 

Wir kOnnen davor nur warnen. 

(Bojak, SPD: Bis dahin wud der Wirtschafts

minister die Windmühlen aufbauen; 

dann brauchen wir das nicht mehr!) 

Die Landesregierung sollte einen Fehler. der ihr von unserem 

höehsten Verwaltungsgericht bescheinigt worden ist, nacht 

noch einmal wiederholen. 

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

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang möchte 

ich mich für die F.D.P.-Fraktion auch zu emer Frage äußern, 

die wichtig werden könnte. 

(ltzel:.. SPD: Soiar-Rainer!) 

Wenn ich emmal von der Hypothese ausgehe, daß eine er

neute erste Teilgenehmigung erteilt wird, stellt sich die Frage 

nach dem Sofortvol!zug. Ich sage mit aller Deutlichkeit. für 

meine Fraktion gibt es derzeit !:einen nachvollziehbaren 

Grund, einen Sofortvollzug anzuordnen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

bei den GRÜNEN) 

Wenn man den bisherigen Aussagen des Setreibers des Kern

kraftwerks Mülheim-l<~rlich. des Rheinisch-Westfälischen 

Elektrizitätswerkes. und auch den bisherigen Aussagen des 

Wirtschaftsministers dieses Landes folgt. ist die entscheiden

de Begründung für einen Sofortvollzug nicht gegeben, näm

lich die Gefährdung der Energieversorgung von Rheinland

Pfalz, falls das Kernkraftwerk nicht wieder ans Netz gehen 

sollte. 

Nun möchte ich in diesem Zusammenhang auch eine Argu

mentationslinie ansprechen, die sich immer deutlicher her

ausschält. Es wird gesagt. daß die deutschen Energieversor

gungsunternehmen-dann natürlich auch das RWE- mit dazu 

beitragen müßten. die Energieversorgung der DDR zu si

chern. Wenn man einmal davon absie_ht, daß dies technisch 

große Probleme macht und daß diese technischen Probleme 

nicht von einem Tag zum anderen zu lösen sind, ist es schwer 

nachvoliziehbar. warum dies gerade mit dem Kernkraftwerk 

Mülheim-Kärlich in einer Situation geschehen sollte, in der 

mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit eine 

eventuelle Entscheidung für eine erste Teilgenehmigung 

noch nicht gerichtlich nachgeprüft ist. 

(Grünwald, CDU: Sie haben do:;h 

auch Rumlinien versorgt!) 

Es w~re nicht nachzuvollziehen, daß die Landesregierung un

serer Bevölkerung ein Risiko zumutet- wie gesagt, ein Risiko. 

das mit Sicherheit gerichtlich noch nachgeprüft werden muß 

und wird-. das man andernorts - zugegeben m der DDR - als 
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hOheres Risiko sieht. Die Verantwortung für ein solches Ver

fahren,. ein Risiko gegen das andere quasi auszutauschen, 

könnten wir nicht mit übernehmen. Es ware ein i!klatanter 

Widerspruch zu unserer bisherigen Haltung, die dadurch ge

kennzeichnet ist, d•B wir die Sicherheitsfragen und die Fra

gen der Rechtssicherheit allem anderen voranstellen. 

(Beifall der F .D.P.) 

Meine Damen und Herren, lassen S_ie mich noch zu einem 

weiteren für die F.O.P.-Fra~tion entscheidenden Politikfeld 

kommen, den Schulen, Hochschulen und der Kulturpolitik. 

(Zuruf von der SPD: Nur noch eines?

Seck, SPD: Das kommt doch jetzt gleich f -

Glocke des Präsidenten) 

Vazeprlsident Prof. Dr- Preuss: 

Herr Kollege Professor Reisinger, gestatten Sie, daß ich Sie 

darauf hinweise, ~ß der Haushalt 09 noch nicht aufgerufen 

ist7 

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

Ich weiß das. 

VIZeprlsident Prof. Dr. Preuss; 

Ich wollte Ihnen nur diesen Hmweis geben. 

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

Ich weiß das. Ich werde trotzdem für die F.D.P.-Fraktion mit 

meinen AuslOhrungen deutlich machen, für wie wichtig wir 

diesen Haushalt hahen, und nachher noch detailliertere Aus

führungen dazu machen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Im Bereich der Schulen wird die angekündigte Trendwende 

vollzogen. Es gibt keine Kürzungen mehr im Stellenbereich. 

Im Gegenteil, es gibt deutlich mehr Stellen. 

(Bojak, SPD: Jetzt bekommt Herr Bauckhage 

Bauchweh!-

ltzek, SPD: Jetzt geht es aber an 

die Schmerzgrenze!) 

Die Koalitionsfraktionen haben Ober den Haushaltsentwurf 

hinaus noch einmal 260 Stellen beantragt. Für die F .D.P .

Fraktion fordere ich die Landesregierung auf, die Entwick

lung im Bereich der berufsbildenden Schulen, die immer noch 

den hOchsten Ausfall an Unterricht zu verzeichnen haben 

und die wegen der Neuordnung in verschiedenen Ausbil-

dungsberufen derzeit in einer schwierigen Umbruchphase 

sind. besonders sorgflltig im Auge Z!J behalten. 

. 
(ltzek, SPD: Wir schimpfen nicht mehr I 

Wenn wir Sie bitten, hören 

Sie dann auf? -

Bojak, SPD: Herr Prlsident, versuchen 

Sie es doch einmal mit einer Bitte1) 

Wir haben zusammen mit der CDU-Fraktion zusAtzlieh zwOif 

Stellen für diesen Bereich beantragt und hoffen, daß sie we

gen der .zu erwartenden weiteren deutlichen Verringerung 

der Schülerzahl ausreichen werden, um die Probleme zu be
w61tigen. Wir hatten in diesem Sereic:h gern mehr getan. Oie 

Gesamtsituation ließ es nichtzu. 

Wir freuen uns, mit dazu beigetragen zu haben, daß nun 

auch für die Waldorfschulen ein vernünftiger Kompromiß für 

die Berechnung der Zuschüsse gefunden worden ist. Ich wer

de dazu nachher noch detailliertere Ausführungen machen. 

Die F.D.P.-Fraktion wird die angekündigten Bemühungen des 

Kultusministers. mehr Ganztagsschulen einzurichten. unter

stützen. Wir gehen davon aus daß der Schulversuch .Achtjah

riges Abitur an einer Ganztagsschule• wie vorgesehen in die

sem Jahr begonnen wird. Insgesamt geht es uns darum, das 
Spektrum der schulischen Angebote zu erweitern. 

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

Dabei halten wir nach wie vor am gegliederten Schulsystem 

fest, sagen allerdings auch, daß in dem einen oder anderen 

fall die vom Verband .Bildung und Erziehung" vorgeschlage

ne Regionalschule. bei der Real- und Hauptschule unter ei

nem Dach vereinigt werden sollen, wohlgemerkt in bestimm

ten einzelnen Fällen, eine vernünftige LOsung sein kOnnte. 

Wir halten allerdings nichts davon, eine solche Regionalschu

le fliehendeckend im ganzen land einzuführen, weil wir da

von ausgehen, daß die Hauptschule in Rheinland-pfalz noch 

eine echte Chance hat. 

(Beifall der F.Q.P.) 

Wir haben dies im Haushalt mit einer großen Zahl neuer Stel

len ausgedrückt. 

Ganz eindeutig hat die F.D.P.-Fraktion in d1esem Haushalt ei

nen Schwerpunkt im Bereich der Hochschulen gesetzt. 

(Starker Beifall der F.D.P.} 

Wir haben Ober den Haushaltsentwurf hinaus noch einmal15 

Millionen DM im Hochschulhaushalt eingestellt. Darin enthal

ten sind einige wichtige Verbesserungen im personellen Be

reich. zum Beispiel zusatzliehe Professorenstellen an der Uni

versitlt Trier und an der künftigen Universit6t Ko

blenZI/landau. vor allem aber auch die personelle Auf-
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stockung der Auslandsimter der Hochschulen, die wegen der 

zunehmenden Bedeutung von EG-Programmen und der be· 

grüßen~werten Auslandsakt•vitlten unserer Hochschulen un

abdingbare Voraussetzung fur eine sinnvolle Arbeit sind. 

Für besonders wichtig halten wir die Aufstockung der Mittel 

in der Titelgruppe 71. die von entscheidender Bedeutung für 

eine selbstverwaltete Haushaltsgestaltung der Hochschulen 

ist. Dies wird bewnders wichtig, weil die zunehmenden Son

derprogramme Ausgleichsfunktionen zur Verhinderung von 

Ungleichgewichten in den Hochschulen bedingen. 

Unter den Hochschulen haben derzeit die Fachhochschulen, 

auch die Fachhochschule in Rheinland-Pfalz, die grOßte über

last zu tragen. Hier haben wir den härtesten Numerus clausus 

und ein Betreuungsverhl!lltnis Lehrende zu Studierende, das 

mit emem Wert von 1 zu 27 doppelt so hoch ist w1e noch vor 

zehn Jahren. Für meine Fraletion freue ich mi'h insbesondere, 

daß es nun endlich einen Beschluß der Versammlung der 

Fachhochschule gibt, den Fachbereich Umweltschutz in Bin

gen einzurichten. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

undSPD} 

Im Haushalt sind personell und auch von den Sachmitteln her 

die Weichen dazu richtig gestellt. 

Meine Damen und Herren. mittlerweile liegen dem Landtag 

auch zwei Gesetzentwürfe iür die Änderung des Hochschul

gesetzes vor, in denen die Erziehungswissenschaftliche Hoch

schule künftig auch vom Namen her den Status einer Univer

sitAt erhalten soll. Ich will hier nicht noch. einmal auf das Hin 

und Her wegen der Namensgebung eingehen. sondern für • 
meine Fraktion nur feststellen, daß nun eine Lösung gefun

den worden ist, die einerseits der künftigen Universität Ko

blenz/Landau eine sinnvolle Entwicklung ermöglicht, beson

ders in den neuen Fachbereichen Informatik in Koblenz und 

Psychologie in landau, aber auch hinsichtlich der Lehreraus

bildung, auf der anderen Seite aber sicherstellt. daß dem 

land nicht unzumutbare Belastungen aufgebürdet werden. 

Für meine Fraktion stimme ich mrt vielen überein, die sagen, 

daß wir uns eine weitere Volluniversität neben Mainz, Kai

serslautern und Trier nicht leisten können. Auf der anderen 

Seite sage ich aber auch. daß wir noch einiges tun müssen, 

damit die Universitlt Koblenz/Landau ihrem neuen Namen 

gerecht werden wird. 

Ich meine, hier muß man auch sehen, daß die positiven struk

turellen Aspekte für landau und insbesondere für Koblenz, 

die von der Universitit ausgehen könnten, beachtenswert 

sind, strukturelle Effekte, die bedeutender sind als manches 

andere. 

ln der allgerneinen Kulturpolitik haben wir im letzten Dop

pelhaushalt neben der notwendigen Förderung der großen 

kulturellen Institutionen, das heißt der großen Orchester und 

Theater, damit begonnen, daß auch neue Initiativen und Alc

tivitlten gefördert werden. Daß sich dies lo!Jnt, sehen wir am 

Beispiel - dies nur ein Beispiel - der Mainzer Kammerspiele. 

wofür wir im letzten Haushalt eine institutionelle Förderung 

aufgenommen haben. 

(Beifall bei der F .D .P .) 

Mittlerweile haben sich die Mainzer Kammerspiele zu einer 

kulturellen Institution entwickelt. Wir haben es deshalb für 

gerechtfertigt gehalten, Probleme, die zwischenzeitlich ent

standen smd, mit Mitteln von zuslt:z:lich 80 000 DM pro Jahr 

lösen zu helfen. 

Insgesamt haben CDU-Fraktion und F.D.P.-Fraktion die Zu

schüsse an Theater und Orchester in privater Trägerschaft im 

Doppelhaushalt um 450 000 DM auf nunmehr fast 4 Millio

nen DM aufgestockt. 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

Dies ist ein wi;htiger Schritt zur Einlösung eines Programm

punktes dieser Koalition, bei dem es heißt, daß wir neuen 

und afternativen Formen der künstlerischen Betätigung und 

der Förderung des künstlerischen Nachwuchses besondere 

Beachtungschenken wollen. 

Meine oa·men und Herren, daß d•ese Landesregierung alles 

daransetzt, die vielfältige Kulturlandschaft von Rheinland

Ptatz z.u stärken und weiterzuentwickeln, zeigt sich an vielen 

anderen Beispielen, be1 der Musikpflege, den Bibliotheken, 

der Denlcma!pflege, auf d1e ich im einzelnen noch bei der Be

ratung des Etats des Kultusministers zu sprechen kommen 

werde. 

Für Rheinland-Pfalz ist auch 10 diesem Feld die Aufholjagd im 

Vergleich mit Bundesländern mit sehr viel besseren Startbe· 

dingungen nach dem Kriege noch nicht zu Ende. Das Land 

hat sich aber mittlerweile auch hier einen anerkannten Platz 

erobert und wird diesen noch verbessern. Der Doppelhaus

halt 1990/1991 bietet dazu gu-::e Voraussetzungen. Die Stei

gerung der Ausgaben im Kulturbereich von fast 12 %, nam

lich von 397 Millionen DM im Doppelhaus~alt 1988t1989 auf 

nunmehr 445 Millionen DM im Doppelhaushalt 199011991 

spricht eine deutliche Sprache. 

( Beifilii bei der F .D.P .} 

Meine Damen und Herren, ich habe zu Beginn davon gespro

chen, wie w•thtig es ist, daß wir mit diesem Doppelhaushalt 

unser Haus gut bestellen, damit wir den ganz gewiß auf

grund der geschichtlichen Entwicklung a~o~f uns zukommen

. den A~o~fgaben mit der Gelassenheit desjenigen entgegense-

hen kOnnen, der seine Pflicht getan hat. Mit dem vorliegen

den Haushalt erfüllt die Landesregierung und erfüllen auch 

die sie tragenden Fraktionen von CDU und F .D.?. ihre Pflicht. 

{Beifall bei der F.O.P.) 
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Wir haben unser Haus gut bestellt, auch und gerade in den 

von mir besonders angesprochenen Bereichen Umweltschutz 

und Kulturpolitik. 

(Beifall beider F.D.P.) 

Die bisher erfolgreiche Arbeit dieser Koalition wird auf dieser 

Grundlage ebensoerfolgreich fortgeseUtwerden k6nnen. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend Beifall der F .D .P. 

und bei der CDU) 

Vizeprhident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile dein stellvertretenden Ministerprlsidenten das 

Wort. 

(Zurufe aus dem Hause: Wer ist das?) 

Brüderfe, Minister fGr Wirtscblft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich hatte aufgrund 

verschiedener Zwischenrufe vorgesehen, jeUt umfassend in 

dieser zweiten Runde die Politik der Landesregierung darzu

legen. 

(Beck, SPD: Sie werden doch hoffentlich 

nicht verzichten wollen!) 

Aus humanitlren GrOnden will ich darauf verzichten und 

werde es morgen frOh bei der Beratung des Einzelplanes 08 

etwas breiter tun. 

(Beck, SPD: Sie enttluschen uns maßlos!} 

-Herr Beck, ich nehme hin, ~ß Sie tief getroffen sind. 

(8ed:, SPD: Bin i~h wirklich!) 

Ich will es aus dem Grund machen, daß die Menschenrechte 

auch für Abgeordnete gelten 

(Steffny, DIE GRONEN: Auch für die 

Bediensteten des Landtags! • 

Reichenbedler, SPD: Auch für die 

Stenographen I) 

und ich zunehmend persönlich über die Sinnhaftigkert sol

cher Marathondebatten nachdenke, zumal wir keinen BOrger 

und keinen Journalisten mehr haben, der das nach draußen 

weitertransportiert und so den Menschen auch mitteilen 

• kOnnte, welche guten Ideen hier ausgetauscht werden. 

(Zurufe aus dem Hause: Die .Staats-Zeitung • 

ist vertreten I) 

-Die ,.Staats-Zeitung• ist vertreten. Sie ist eine gute Zeitung. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Ich verzichte deshalb und werde morgen früh die Anregung 

. von Herrn Beck in meinen Redebeitrag mit aufnehmen. 

(Beifall der F .O.P. und 

vereinzelt im Hause) 

Vkeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen. meine Herren. weitere Wortmeldungen zum 

Einzelplan 02 • Ministerprlsident und Staatskanzlei - liegen 

nicht vor. 

Ich rufe die Beratung des Einzelpl4tnes 09- Kultuuninisterium 

-auf. Ursprünglich war für jede Fraletion eine Redezeit vori 60 

Minuten verabredet. Vielleicht darf ich an die einzelnen Red

ner der Fraletionen appellieren, diese 60 Minuten nach MOg· 

lichll:eit nicht auszusch6pfen. 

Ich erteile Herrn Kollegen Schweitzer das Wort. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

der Rede des Finanzministers anllßlich der Einbringung des 

Doppelhaushalts hat die Bildungs- und Kulturpolitik nur eine 

untergeordnete Rolle gespielt. Wenigstens das war ehrlich; 

denn der Finanzminister, der sich bei Kulturdebatten 1mmer 

aus diesem Hause schleicht, weiß, daß unter dieser Landesre· 

gierung sich die Unterrichtsversorgung an unseren Schulen in 

den letzten Jahren kontinuierlich verschlechtert hat. daß die 

pidagogischen Rahmenbedingungen für die Schülerinnen 

und SchOier ungünstiger geworden sind und daß in der Ver

gangenheit die Schulen immer wieder zur Spardose der Lan· 

despolitik mißbraucht wurden. Er weiß, daß das Fehlen einer 

zukunftsorientierten Schulkonzeption für unser Land es der 

Landesregierung erlaubte. durch immer neue Erlasse und 

Verordnungen tiefe Einschnitte in die Qualitlt von Bildung 

vorzunehmen. Er weiß auch, daß im kulturellen Bereich der 

Musik·, der Theater-, der Film- oder der LiteraturfOrderung 

Rhein1and-Pfalz im Wettbewerb mit anderen Bundesllnder 

eher auf der Stufe eines Entwicklungslandes steht. 

(Heiterkeit bei der CDU • 
Rocker, CDU: Sie übertreiben aber!

Staatsminister Dr_ GOiter: Die übliche 

Leier von Herrn Schweitzerl) 

- Ich komme dazu. Er weiß schließlich auch, daß im Bereich 

der Hochschulpolitik die Landesregierung nicht iri der Lage 

ist, die massiven Probleme und aktuellen Engpisse zu beseiti

gen, geschweige denn. den Hochschulen auch nur AnsAtze 

zukunftsweisender Perspektiven zu eröffnen. 

(Beifall der SPD und der GRUNEN) 
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Meine Damen und Herren, der Kultusminister hat im vergan

genen Monat die Große Anfrage der SPD-Fralctron zur Unter

richtsversorgung beantwortet. Darin steckt der ganze Offen

barungseid christ-demokratischer Bildungspolitik. 

(Zurufe von der CDU: Oh !) 

An den Grund- und Hauptschulen, iür die Sie nur Hohn und 

Spott übrig haben, wie ich das vernehme, hat sich der statisti

sche Unterrichtsausfall in einem Jahr mehr als verdoppelt. 

Der tatsichliehe ist um ein Vielfaches höher. An den Sonder

schufen ist er erneut angewachsen. Spitzenreiter bei den all

gemeinbildenden Schulen sind die Gymnasien, die angeblich 

diesem Kultusminister so am Herzen liegen. mit einem stati

stischen Ausfall von über 4 %. Miserabel ist nacn wie vor die 

Situation der berufsbildenden Schulen mit einem Unterrichts

ausfallrm Teilzeitbereich vielerorts mit Ober 20%. 

Meine Damen und Herren, diese Entwicklung rst nicht zuflil

lig über die Schufen hereingebrochen, nein, s1e ist die Folge 

einer rigiden Sparpolitik auf dem Buckel der Schülerinnen 

und Schüler. Sie ist Folge einer unverantwortlichen Stellen

streichungspolitik, der in den letzten Jahren mehr als 2 000 

Lehrerstellen, die dringend an unseren Schulen fehlen. zum 

Opfer gefallen sind. Wie wollen Sie das denn eigentlich auf 

einen Nenner bringen, wenn ich mir verschiedene Debatten

beiträge heute morgen noch angehört habe. einerseits die 

überschliumende Konjunktur. den wirtschaftlichen Auf

schwung. die erfreuiiche Steuereinnahmenentwicklung zu 

propagieren, andererseits aber nicht in der ·Lage zu sein. un

sere Schulen personell so auszustatten. daß dort wenigstens 

der gesetzlich vorgeschriebene Unterricht auch tatsachlich er

teilt werden kann? 

Es ist eines der vieten politischen Armutszeugnisse dieser Lan

desregierung, wenn ausgerechnet an der Bildung und Quali

fikation junger Menschen, die unser Land auch für seine zu

kunftssichernde Weiterentwicklung braucht, gespart wird. 

Wenn überhaupt. l:.ann man Ihnen Phantasie nur unterstel

len, wo Sie versucht haben. mit pseudo-plidagogischen Argu

menten weitere Kürzungen in der Schulbildung vorzuneh

men. 

. Sie haben die Pflichtstunden für die Grundschüler gekürzt. 

Sie haben die Lehrerwochenstunden für 10. Schuljahre an 

Hauptschulen und verschiedener Bildungsgänge der berufs

bildenden Schule zusammengestrichen. 

Sie haben durch restriktive Erlasse wieder größere und ver

mehrt kombinierte Klassen gebildet. Sie haben versucht, über 

die Hintertür der Fünftagewoche allen Schülerinnen und 

Schülern ab dem 7. Schuljahr erneut zwei Pflichtstunden zu 

klauen. Letzteres ist Gott sei Dank an dem Widerstand der El

tern. der Lehrer, der Schüler, auch der Opposition in diesem 

Haus gescheitert. Meine Damen und Herren, Sie haben es 

aber zu verantworten, daß sich durch Ihre Politik die Klassen

strukturen verlindert haben, und weiß Gott nicht zum Besse-

ren. Heute sitzen bereits wieder in 1 SO Klassen mehr als 30 

Schüler. Fast die gleiche Anzahl Klasse'! im Grund- und 

Hauptschulbereich werden kombiniert gebildet, setzen sich 

also aus mehreren Jahrgangsstufen zusammen. Bei den Son

derschulen sind es sogar 400. 

Sie haben die Zahl der .Feuerwehr• -Lehrerstellen, die als Per

sonalreserve den kurzfristig auftretenden Unterrichtsausfall 

lindern sollte und einmal 490 Stellen betrug, durch unzulässi· 

ge Tricksereien bei der Arbeitszeitverkürzung für Lehrer auf 

290 reduziert. Tatsachlich stehen heute noch nicht einmal 

100 .Feuerwehr·-Lehrer für ihren eigentlichen Sinn zur Ver

fügung, weil die übrigen eingesetzt sind. um die von Ihnen 

zu verantwortenden strukturellen Engpässe zu beheben. Die 

Li~te Ihrer Pannen ließe sich noch beliebig verlängern. 

Nun schauen wir uns an. w1e die Landesregierung im Haus· 

ha~ent.vurf mit dieser Situation umgeht. Sie setzt im Regie

rungsentwurf etwas mehr als 300 neue Planstellen ein, die 

nichts. aber auch gar nichts zur Beseitigung der geschilderten 

Situation beitragen. weil sie einzig und allein für den Vollzug 

der ArbeitszeitverKürzung gebraucht werden. also obendrein 

auch noch von den Lehrkräften durch ihren Soiidarbeitrag. 

durch Einkommensverzicht bei den Tarifverhandlungen 

selbst finanziert wurden, ja sogar noch ein ganzes Stück dar

über hinaus. 

(Beitalt be1 der SPD) 

Das ist nun wahrlich. denke ich. eine tolle Glanzleistung die

ser Regierung, mit der Hälfte des Geldes anderer Politik zu 

machen und die andere Hliffte in die Spardose zu Lasten der 

Schüler und Lehrer zu stecken. 

Ich darf erinnern, waredieser Tarifvertrag korrekt umgesetzt 

worden, statt an der Lehrer-.Feuerwehr· herumzustreichen, 

an den Drittelpauschalen zu manipulieren. hätte man 1 152 

Stellen. also Chancen auf Beschäftigung für junge Lehrerin

nen und Lehrer. schaffen müssen. Statt dessen waren es noch 

nicht einmal die Hlilfte. fn diesem Haushaft sollen es nach 

dem Willen der Regierung etwa 300 sein. . 

Das war offenbar nun sogar den Regierungsfraktionen pein

lich. wie der Kultusminister erneut hat Federn lassen müssen. 

Deshalb sollen durch einen Antrag nun durch die Regierungs

koalition etwas mehr als 200 Stellen in den Haushalt einge

bracht werden. 

Meine Damen und Herren, Ihr schlechtes Gewissen beginnt 

sich zwar zu hewegen, nur bewegt es sich zu langsam und un

zureichend. Allein an den allgemeinbildenden Schulen ohne 

die Berufsschulen fehlen heute schon über 500 Planstellen. 

Sie werden also mit Ihrem Antrag Ihre hausgemachten Pro

bleme nicht lOsen und Ihre Versaumnisse der Vergangenheit 

nicht aufarbeiten. Im Gegenteil. sie werden festgeschrieben. 

sie werden s1ch sogar noch verschärien. 
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Es ist doch kein Geheimnis, daß die Kultusminister. und zwar 

alle - ich nehme da keinen aus -. sich geirrt haben und die 

Schülerzahlen nicht sinken, sondern steigen. eine Tendenz. 

die durch die große Anzahl an Aus- und Obersiedlern noch 

verstlrkt wird. Gerade bei diesen Kindern kann man nicht 

nur mitZahlen operieren; denn sie brauchen mehr Förderun· 

terricht, mehr Sprachunterricht, mehr innere und lußere Dif

ferenzierung. 

(Beifall der SPD) 

Es ist auch kein Geheimnis. daß das gelnderte Schulwahlver

halten-immer mehr Schiller wollen langer zur Schule gehen, 

nicht kürzer, wie der Kultusminister oft glaubt- in der Zu

kunft einen erheblichen Mehrbedarf an Lehrern erfordert. Es 

ist schließlich auch kein Geheimnis, daß aufgrund der Alters

strukturder Schulkollegien-Herr Kollege Finanzminister, ich 

begrüße Sie - die Zahl der aus dem Dienst ausscheidenden 

lehrkrlfte rapide ansteigen wird. ln diesem Jahrzehnt wer· 

den jedes Jahr 500 LehrkrAtte pensioniert werden mit gegen 

Ende des Jahrzehnts steigender Tendenz. Bei Beibehaltung 

Ihrer derzeitigen restriktiven Einstellungspraxis wird in den 

nlchsten Jahren etwa die Hllfte der Lehrkratte 45 Jahre und 

IIter sein, ein lmappes Drittel sogar über 50 Jahre. Wann, fra

ge ich Sie, wollen Sie denn endlich anfangen, durch die Ein

stellung neuer und junger Lehrer eine ausgewogene Alters

struktur wiederherzustellen, wenn nicht jetzt? 

(Beifall der SPO) 

Obrigens -das darf man dabei nicht vergessen - ist das nicht 

nur eine Frage der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung 

für die Zukunft. sondern dies ist auch eine eminent pldagogi· 

sehe Frt~ge, nlmlich den Kindern die Chance zu geben, auch 

von Lehrern unterrichtet zu werden, die ihr Facl)wissen, das 

Wissen Ober Pldagogik und Didaktik, in den letzten Jahren 

an den Hochschulen und Universitlten erworben haben. 

Deshalb fordert die SPD-Landtagsfraktion- wir haben das be

antrilgt -. im Doppelhaushalt 500 zusatzliehe lehrerstellen zu 

schaffen. Wir wissen- das rlumen wir ein -.daß damit lingst 

nicht alle Proble{l\e gelOst sind. Dafür•sind Ihre VersAumnisse 

und Ihre Erblast zu groß. Aber wir wollen anfangen. mehr 

Verstetigung in die Bildungspolitik des Landes zu bringen. 

Wir wollen unseren Schulen mehr VerUißlichkeit in die bil

dungspolitischen Leistungen des Staates geben. 

Dabei muß natürlich ein Schwerpunkt in der besseren perso

nellen Ausstattung der Berufsschulen liegen. Es ist ein schlim

mer. ein unverantwortlicher Zustand, wenn nahezu zwei 

Drittel der Berufsschüler weniger als zehn Stunden Unterricht 

erhalten. Es ist ein Skandal, wenn fast jeder fünfte Berufs

schiller mit weniger als acht Stunden Unterricht wöchentlich 

• abgespeist wird. Es gehOrt schon viel Naivitat dazu, zu glau

ben, daß darunter nicht eine qualifizierte Fachausbildung, 

auf die insbesondere unsere Handwerks- und Kleinbetriebe 

angewiesen sind, leidet. Deshalb fordern wir eine Einstel-

lungspolitik, die Unterrichtsausfall beseit1gt. Deshalb verlan

gen wir kurzfristige, meinetwegen a~ch unkonventionelle 

Maßnahmen für die Berufsschulen. um Fachurrterricht wenig

stens durch Fachkratte von außerhalb der Schulen abzu

decken. Deshalb wolien _wir bildungspolitische Maßnahmen. 

die für die jetzigen Studienanfanger die benötigten Lehr

amtsstudienginge attraktiv machen, weil es zur Zeit fachspe

zifisch nicht genügend Studierende gibt, um den absehbaren 

Bedarf in Zukunft zu decken, übrigens auch eine Folge Ihrer 

standigen Warnungen vor dem Lehrerberuf und der lehrer

;ubeitslosigkeit. 

Zu einer qualifizierten Fachausbildung gehOrt auch eine an

gemessene Ausstattung der Berufsschulen mit neuen Techno

logien. Es reicht nicht aus. nur die Ausbildungsberufe neu zu 

ordnen, neue Anforderungen in die Ausbildungsrichtlinien 

hineinzuschreiben, aber die Ausstattung der Berufsschulen 

auf dem Stand der 60er und 70er Jahre zu belassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Auch hier waren die Berufsschulen für die Landesregierung 

immer nur fünftes Rad am Wagen, hat sich das Gerede von 

der angeblichen Gleichwertigkeit von beruflicher und allge

meiner Bildung nur als Geschwltz herausgestellt. 

Oie Schultriger stehen heute vor einer kaum lösbaren Aufga

be, weil sie überfordert sind, ihrerseits die Schulen so auszu

statten, daß in ihnen ein zeitgemäßer Unterricht in allen Be

rufsfeldern angeboten werden kann. Auch wenn es nicht n6-

tig ist, daß sie jeweils über die modernsten Maschinen verfü

gen, so müssen sie doch im Prinzip in der Ausstattung mit den 

Betrieben mithalten können. Sie mOssen Jugendlichen. die 

aus Handwerks- und Kleinbetrieben kommen, die gleichen 

Chancen bieten wie dem Jugendlichen, der in der BASF oder 

in irgendeinem anderen Großbetrieb unseres Landes lernt. 

Wer in dieser Hinsicht die Berufsschulen vernachlissigt, legt 

auf Dauer die Axt an die Wurzel dieser Schulart. 

(Beifall bei der SPD) 

Die im Haushalt ausgewiesenen 2 Millionen DM aus Struktur

hilfemitteln reichen bei weitem nicht aus, um dem enormen 

Investitionsbedarf gerecht zu werden. Wir beantragen des

halb, den Betrag auf 5 Millionen DM aufzustocken. 

Meine Damen und Herren. die 90er Jahre werden im wesent

lichen auch von der Diskussion um zukunftsorientierte Bil

dungsstrukturen, um das Verstandnis von Bildung schlecht

hin, gekennzeichnet sein. Deshalb fordern wir die Landesre

gierung in unserem Entschließungsantrag erneut auf, sich an 

dieser Diskussion auch dadurch zu beteiligen. indem sie nun 

endlich eine Schull:onzeption vorlegt, die aus dem stlndigen 

Hicl:hatk lcleinlichef Verordnungen herausführt und statt 

dessen geschlossene und integrierte Entwicklungsperspekti~ 

ven aufzeigt, die allen Schülern Chancengleichheit nicht nur 

auf dem Papier, sondern auch in der Praxis gewllhrleisten. 
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Da werden Fragen aufgeworfen, die nicht im Hinterzimmer 

eines Ministeriums beantwortet werden sollen, sondern de

ren Antworten in einem breiten Dialog ohne ideologische 

Scheuklappen mit den Betroffenen gefunden werden müs

sen. Das ist beispielsweise die Frage, wie wir den immer ra

scher wechselnden Anforderungen am Arbeitsmarkt undder 

Unbestimmtheit zukünftiger Berufsbilder g~recht werden 

können, die auf der einen Seite präzise Kenntnisse erfordern, 

auf der anderen Seite aber eine breite berufliche Grundbil

dung verlangen. Frühe Spezialisierung und bloße Wissensan

häufung. die sich in Daten und Fakter. erschöpft, aber gleich

zeitig immer schneller veraltet. kann doch nicht mehr im Mit

telpunkt stehen. Von zentraler Bedeutung ist vielmehr eine 

allgemeine Denk- und Lernschulung. die zu einer umfassen

den Persönlichkeitsbildung beitrigt. Deshalb ist es auch 

falsch, wenn bei Umstrukturierungen und Kürzungen ausge

rechnet von Konservativen immer gleich der Bereich der mu

sischen Bildung zur Disposition gestellt wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Oder da ist die Tatsache, daß die technisch-wissenschaftliche 

Durchdringung der Welt nicht nur Reichtum und Wohlstand, 

sondern ebenso die Zivilisation an den möglichen Rand des 

Kollaps gebracht hat. Wir mQssen uns also die Frage stellen, 

in welchen Zusammenhangen wir lernen und lernen sollen. 

wie zu den Sachtragen auch die sozialen, die humanen, die 

ökologischen Antworten gegeben werden können. Unser re

llltiv starrer Fitherkanon ist sicher nicht mehr der geeignete 

Weg dazu. Dies kann eher beispielsweise von projektorien

tiertem Unterricht geleistet werden. 

Gleiches gilt für den steigenden Medienkonsum, bei dem die 

Schule noch mehr aufklArende und stabiiisierende Funletion 

in der Bildungsarbeit leisten muß. um der Desinformation, 

der Ablenkung und teilweise Verdummung entgegenzuwir

ken. 

Natürlich muß auch die Frage beantwortet werden, wie die 

Schulen multikulturelle und mtegrative Aufgaben angesichts 

der dauernden Anwesenheit von Ausländern und des weite

ren, wachsenden Zustroms von Aussiedlern bearbeiten kön

nen. 

Meine Damen und Herren. oder verlangt nicht auch die Tat· 

sache, daß immer mehr Kinder als Einzelleinder aufwachsen. 

neue Überlegungen, wie in der Schule mehr Raum für soziale 

Erfahrungen geboten werden kann_, ebenso wie die Schulen 

gefordert sind, ihren Beitrag zur Vereinbarkelt von Familie 

und Erwerbstltigkeit zu leisten, was bedeutet, das Angebot 

an vollen Halbtagsschulen und Ganztagsschulen merklich 

auszuweiten? Freilich Ganztagsschulen, die nicht, wie der 

Kultusminister es will, einfach einen oder zwei Nachmittage 

angeklebt bekommen. sondern Ganztagsschulen als eigen

ft6ndiges Bildungsangebot mit besonderem plidagogischen 

Konzept. 

(Beifall bei der SPD) 

SchließliCh müssen auch Antworten darauf gefunden wer

den, wie sich denn die Schulstrukturen in der Zukunft ent

wickeln lassen. Niemand tut der Hauptschule und insbeson

dere ihren Schülern einen Gefallen, wenn·einfach kommen

tarlos hingenommen wird, daß sich die s_chüleranteile der 

Hauptschule immer weiter nach unten bewegen. Ein Bil

dungsangebot, das alle Schüler Ihren Flih1gkeiten entspre

chend fOrdert, auch im ländlichen Bereich in zumutbarer Ent

fernung verschiedene Bildungsabschlüsse ermöglicht, kommt 

nicht daran vorbei. endlich auch in Rheinland-?falz mtegrati

ve Schulformen verstärkt anzubieten. 

Auf all diese Fragen gibt die Landesregierung keine oder nur 

ungenügende Antworten. Sie schaffen damit eher Schulkon

fusion anstatt Schulkonzeption und nehmen in Kaut, daß 

wichtige Weichenstellungen jetzt verschlafen werden. 

(Be1fall bei der SPD) 

Im Bereich der Lernmittelfreiheit haben Sie endlich dazuge

lernt, indem Sie hier die permanente Kürzungspolitik der 

letzten Jahre beenden. Freilich - das muß auch festgestellt 

werden - kehren Sie jetzt auf eine ZuschußhOhe zurück, die 

bereits vor zehn Jahren erreicht war, allerdings mit einem an· 

deren System, das heute wiederum auf halbem Wege stehen

bleibt. 

Die SPD-Landtagsfraktion beantragt, die Zuschüsse für die 

Lernmittelfreiheit um 1 1 Millionen DM zu erhöhen - das ist 

übrigens mehr a!s·das. was die GRÜNEN wollen -. dam1t in ei

nem klaren Dreistufenplan bis zum Jahr 1992 alle Schülerin

nen und Schüler von der Grundschule bis zur Berufsschule in 

Vollzeitform vom Kaut der Schulbücher freigestellt werden. 

Ihr Gesetzentwurf· der der Landesregierung-. den Sie im Zu

sammenhang mit den neuen Etatansatzen eingebracht ha

ben, 16ßt Ihnen auch in Zukunft Spielraum, dieses wichtige In

strument der Chancengleichheit für alle der jeweiligen Haus

haltstage des Landes unterzuordnen. Dafür kann man kein 

Verständnis haben. Wir wollen. daß Rheinland-Pfalz endlich 

seinen Schülern das zugesteht, was die überw1egende Mehr

zahl der übrigen Bundesländer für ihre Schüler schon seit lan

gem le1stet. 

Meine Damen und Herren, die Weiterbildung ist zur vierten 

Säule unseres Bildungssystems geworden. Dabei hat neben 

cier beruflichen Weiterbildung die politische, die allgememe 

und kulturelle Bildung einen besonderen Stellenwert. D1ese 

und das Bemühen um die Integration verschiedener Bildungs

bereiche werden durch die Landesregierung mit emem seit 

Jahren im wesentlichen unveränderten Haushaltsansatz völ

lig unzureichend gefOrdert. Noch im Jahr 1981 wurden für 

die Weiterbildung 9 Millionen DM Landeszuschüsse gewlihrt. 

19ß2 haben Sie die Mittel um 2 Millionen DM gekürzt und 

seit dieser Zeit nur geringe Anhebungen vorgenommen, ob

wohl gerade in dieser Zeit die Bedeutung der Weiterbildung 

zugenommen hat. D1es hat dazu geführt. daß belspielsweise 

der Anteil der Landesmittel an der Finanzierung der Volks-
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hochschularbeit auf unter 10 % gefallen ist, demgegenüber 

aber die Finanzierung aus Teilnehmergebühren unverhäftnis

- mlßig hoch. auf Ober 50 %, angestiegen ist. 

Unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen 

und der notwendigen Ausweitung der Bildungsangebote hat 

sich das land auf eine FOrderung zurückgezogen, die dem 

Stand von Mitte der 70er Jahre entspricht. Sie haben die Wei

terbildung wie ein Stiefkind behimdelt, was sich auch darin 

ausdrückt. daß im Vergleich zu anderen Bundeslandern 

Rheinland-Pf~lz den geringsten Zuwendungsbetrag pro Ein

wohner aufwendet. 

Wir sind fQr eine Erhahung der Landeszuschüsse, um wenig

stens dem Ziel der Drittelfinanzierung wieder nllherzul:om

men. Andernfalls wird die Tendenz fortschreiten, daß Ange

botsstrukturen von den Trigern derart gelindert werden 

müssen, daß ~ur noch gAngige Bildungsangebote an die Stel

le von anspruchsvollen treten und daß Ober einen sozialen 

Numerus clausus einkommensschwache Teilnehmergruppen 

aus weiten Bereichen der Weiterbildung herausgedrangt 

werden. Gerade die Angebote zur politischen Bildung haben 

in den zurückliegenden Jahren am meisten unter den Kür

zungen und der Stagnation gelitten. Dabei ist sie heute unter 

den gegebenen politischen Umstanden wichtiger denn je. 

Die SPO-Fraktion beantragt, die Mittel für Weiterbildungs

maßnahmen um 1 Million DM zu erhOhen und davon unter 

anderem ein ,.Sonderprogramm politische Bildung" zu star

ten, das sich auch mit den Themenbereichen des politischen 

Extremismus. des europaischen Binnenmarktes und unseres 

Verhllltnisses zu Aus- und Übersiedlern befaßt. 

(Beifall bei der SPD) 

Freiheit und Demokratie. was überall reklamiert wird, haben 

nur Bestand, wenn eine standig wachsende Zahl von Men

schen zur gesellschaftlichen Mitverantwortung bereit und in 

der Lage ist. Ein solches Sonderprogramm soll möglichst viele 

Bürger bef6higen, unterschiedliche individuelle Interessen 

und unterschiedliche Interessen gesellschaftlicher Gruppen 

zu erkennen und ihre F6higkeit zum .solidarischen Zusam

menleben zu entialten. 

Wir fordern Sie auf, unserem Antrag auf Erhöhung der Mittel 

für die Weiterbildung zuzustimmen, weil Weiterbildung 

ebenso selbstverstandlieh wird. wie es die schulische Bildung, 

die berufliche Erstöllusbildung und das Hochschulstudium be

reits sind. Wir wollen ein qualitativ und quantitativ angemes

senes Angebot gewllhrleisten, das alle Menschen ohne unzu

mutbare Hindernisse wahrnehmen können und das dazu bei· 

tragt die Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in allen 

Regionen unseres Landes sicherzustellen. 

"Meine Damen und Herren, wachsende Freizeit, verloderte 

Arbeitsorganisation und hDheres Qualifikationsniveau füh

ren auch zu verlnderten kulturellen Ansprüchen. Auf dem 

Gebiet der Kultur im engeren Sinn hat Rheinland-Pfalz immer 

noch einen enormen Nachholbedarf. Der Haushaltsentwurf 

der Regierung und die Antrage der KoaJition tragen nicht da

zu bei, die bestehenden Defizite abzubauen. lc:h darf nur dar

an erinnern, daß wir das einzige Land sind. das über keine 

Landesgalerie verfügt. Ich darf erinnern, daß wir das einzige 

-L;~nd sind, das keine Musikhochschule hat. Beim Auflisten der 

Kunsthochschulen ergibt sic:h für Rheinla_nd-Pfalz ebenfalls 

Fehlanzeige. 

Ich denke. daß die Landesregierung wenigstens einmal an

fangen sollte. darOber nachzudenken. wie wir die Vorausset

zungen für die Schaffung solcher Einrichtungen auch in unse

rem Lande auf den Weg bringen. 

(Beifall der SPD) 

Obrigens ist das auch ein klassisches Beispiel dafür, wie die 

Verbesserung der kulturellen Infrastruktur - einhergehend 

mit einer effizienten Wirtsc:haftsfOrderung- verknüpft wer

den kann. 

Wenn Sie sich sc:hon das von uns mcht sagen lassen wollen. 

dann nehmen Sie bitte Nachhilfeunterricht im benachbarten 

Baden-Württemberg. Fahren Sie dort hin. Reisen bildet. 

Mit Sorge beobachten wir auch die Entwicklung der Kreismu-

.._ sikschulen. Viele Landkreise sind nicht mehr in der Lage. die 

hohen Defizite auszugleichen, und überlegen, wie sie das 

Schulangebot ausdünnen können, bzw. überlegen sogar. ob 

sie ihre Musikschule nicht gleich schließen. Dies kann nicht im 

Interesse einer Landespolitik sein. Deshalb wollen wir durch 

entsprechende Landeszuschüsse dre Existenz der Musiks::hu· 

len sichern, wenn möglich die Angebotsbreite verdichten und 

verbessern. 

(Zuruf des Abg. Wittlich, CDU) 

Baden-Württemberg fOrdert seine Musikschulen mit einem 

Betrag von über 22 Millionen DM. 

(Zuruf von oer SPD) 

Demgegenüber sind Ihre Haushaltsansfitze noch nicht einmal 

als bescheiden zu nennen und konzentrieren sich noch auf ei

ne fragwürdige Begabtenförderung. 

(Zuruf des Abg. Wittlich. CDU) 

Meine D;~men und Herren. wir wollen die FOrderung der Mu

sikschulen durch höhere Zuschüsse auf eine gesicherte 

Grundlage stellen·, ebenso wie die FOrderung des Bücherei

wesens auch in den lindliehen Bereichen unseres Landes. 

Nach wie vor besteht ein erhebliches Süd-Ncrrd-Gefllle und 

ein Stadt-Land-Gefalle beim Bestand an Büchern, Personal 

und Bibliotheicsraumen. ln den Landkreisen werden 4,85 DM 

pro Einwohner für Büchereien ausgegeben. in den kreisange

hörigen Städten 5.42 DM und in den kreisfreien Städten 

17,37 DM. Insgesamt liegt Rheinland-Pfalzauf den Medien-
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bestand - pro Einwohner gerechnet - bei den kommunalen 

und liftentliehen Büchereien an letzter Stelle aller Flächen

staaten in der Bundesrepublik. Herr Kollege Rocker. darauf 

sollten Sie nicht stolz sein. 

(Beifan bei der SPD} 

Ähnliches gilt auch für die Künstler- und Theaterförderung, 

bei der verstark.t künstlerische Einzelprojekte und auch priva

te, kommunale und alternative Theater in der Fläche unter

stützt werden müssen. 

Ähnliches gilt au~h für die Förderung kommunaler Museen, 

die sich vom Verfassungsauftrag ableiten läßt und n1cht auf 

staatliche Einrichtungen 1m musealen Bereich beschränkt sein 

darf. 

(Zuruf des Abg. Rocker. CDU) 

Nimmt man die acht klassischen Kulturbereiche zusammen, 

befindet sich Rheinland-Pfalz im Wettbewerb mit den übri

gen Flächenstaaten bei den landesausgaben erneut auf ei

nem Absteigerplatz. Herr Koliege Rocker. 

Mit einer Zustimmung zu unseren Anträgen haben Sie die 

Möglichkeit, den Haushaltsentwurf erheblich nachzubessern. 

Rheinland-pfalzbraucht eine bessere Kultur- und Bildungspo

_litik, weil die Menschen es wollen, weil es die beruflichen Ver

hältnisse erfordern und weil die geselischaftliche Situation. in 

der wir uns befinden. es verlangt. 

Danke. 

(Beiiall der S!'D) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Wittkowsky das Wort. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Schweitzer, Ihr Beitrag hat sich leider wieder 

überwiegend in Mlikeleien und Übertreibungen erschöpft. 

(Beck, SPD: Das haben Sie gestern 

schon aufgeschrieben!) 

- Sehr geehrter Herr Bed:., wir sind sehr prazise. wir machen 

keine Fälschungen. 

Echte Alternativen und Ideenwettbewerb bleiben bei ihnen 

klein geschrieben. Sie haben den Befund verfehlt und haben 

sich w1eder einma! Ihrer Lieblingsbeschäftigung gew1dmet, 

von einem Land im Nirgendwo zu sprechen, das überal! an-

derswo :1egt, nur nicht zwischen Westerwald und Bad

Bergzabern oder zwischen Trcer und L~dwigshafen. 

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

Beck, SPD: Literarischer Tiefflug! -

Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD) 

Ihr Horrorszenario. das Sie entfaltet haben, ist allerdings 

schon sehr bekannt. Das Bedauerliche daran ist - ich will es 

mcht verschweigen-. daß Sie mrt Ihrer destruktiven Kritik, d1e 

überhaupt kemen Raum für Anerkennung auch für gemem

sam Geleistetes läßt, eigentlich die Rolle der Opposition für 

den Bildungs- und Kulturbereich verfehlen. 

(Beifall der CDU) 

Lassen Sie uns den Blick auf die Reaiitäten werfen. 

Der Kultusetat für die Jahre 1990 und 1991 ist ein Rekord

haushalt. was die Höhe seiner Gesamtausgaben betrifh. Mit 

fast 3,64 Milliarden DM für 1990 und fast 3.8 Milliarden DM 

für 1991 übertrifft er nach der Bes~hlußfassung durch den 

Haushalts- ;.md Finanzausschuß die Vorjahresansä-::ze um 

3.08% bzw. um 4.34% in den beiden Jahren. 

Dabei ist in diesem Volumen der Zuwachs enthalten. der im 

wesentlichen durch die Anträge der Koalitionsfraktionen 

CDU und F.D.P. gegenüber der Regierungsvorlage herbeige

führt worden ist. Diese Zuwächse betragen für 1990 fast 45.5 

Millionen DM und für 1991 etwas über 69,5 Millionen DM. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

in diesen nüchternen Zahlen spiegeln sich der Aufgabenum

fang des Kultusbereichs und vor allem auch seine Personalko

stenintensltät. 

Das Zahlenwerk des Einzelplans 09 1st aber auch einschließ

lich semer Zuwächse bei der parlamentarischen Beratung 

Ausdruck der politischen Gestaltung im Bereich der Schulen 

und Hochschulen sowie im kulturellen Bere1ch. Konzeptionel

le Vorgaben und notwendige Entwicklungen fmden hier ih

ren Noederschlag. 

Für den Schulbereich stellt die konzeptionelle Vorgabe der 

CDU-Frak.tion den Schüler in den Mittelpunkt. Ihm ciurch Er

ziehung und Bildung die Grundlagen zu vermitteln für die Fä· 

higkeit zur eigenverantwortlichen Lebensgestaltung und zur 

Übernahme von Verantwortung iür das Gemeinwesen. in 

Freiheit und m Solidarität. ist das Ziel chnstloch-demokra

tlscher Schulpolitik. 

(Beifall der CDU) 

Nicht Wissensvermittlung aliein, sondern vor allem dte erzte

herische Leistung bestimmen den Auhrag der Schule. Sie 

muß den Schülern einen Orientierungsmaßstab, einen 

Grundkanon an Werten vermitteln. Sie hat dabei aber nur er-
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glnzende Funktion. Vorrangig liegt die Verantwortung für 

diese Aufgilbe bei den Eitern, bei ihrem primlren Erzie

hungsrecht. Es ist die Politik der CDU-Fraktion und der von ihr 

zusammen mit dem Koalitionspartner getrttgenen Landesre

gierung. diese konzeptionelle Zielsetzung zu verwirklichen 

und durch die Sicherung und den Ausbau eines wohnortna

hen schulischen Angebotes, das gerade auch der lindliehen 

Struktur weiter Teile unseres Landes entspricht, zu sichern. 

Dieser Aufgabe wird, wie wir überzeugt sind. das gegliederte 

Schulsystem auch gerade mit kleineren Einheiten am besten 

gerecht. 

(Beifall bei der CDU) 

Daher ist es unsere Politik, dieses gegliederte System zu si

chern, fortzuentwickeln, zu flexibilisieren, damit es auch in 

Zukunft, wie bisher, seiner Aufgabe voll entsprechen kann, 

und n~tOrlich schließt das auch die Entwicklung notwendiger 

integrativer Formen"nicht aus. Absoluten Vorrang haben da

bei die Interessen von Schülern und Eltern und nicht schulor

ganisatorische Gegebenheiten oder Gliederungsformen mrt 

ihre,n vermeintlichen Besitzständen. 

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

Das bedeutet nicht, daß Bewlhrtes über Bord gehen solL Im 

Gegenteil, ihm gilt es durch moderne Umgestaltung die Zu

k unftsflhigkeit zu sichern. um es zu bewahren. 

(Franzmann, SPD: Was heißt das?) 

Aber es wird dabei kein voreiliges und au'fgeregtes Experi

mentieren geben. Bewahrtes zu bewahren und mit Neuern 

sinnvoll zu verbinden, wird auch künftig die Leitlinie unserer 

Schulpolitik sein. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Nu~ so kann es gelingen, den Herausforderungen der Zu

kunft aktiv zu begegnen: Der technologischen Entwicklung 

und dem technischen Fortschritt, der demographischen Ent

wicklung, der deutschen und der europäischen Einigung, um 

nur diese hier zu nennen. 

Aber das wird zum Beispiel auch bedeuten, den wachsenden 

Bedürfnissen der Menschen nach kleinen, überschaubaren 

und selbst gestaltbaren Lebenskreisen Rechnung zu tragen. 

ln einer sich schnell wandelnden, komplizierteren Welt mit 

einer Fülle von Eindrücken, Informationen und Verlinderun

gen suchen d~ Menschen zunehmend nach Orientierung. 

Oberschaubarkeit, ldentifilcationsmöglithkeiten. Die anony

men Großsysteme der 70er Jahre haben ausgedient. 

• Der Glaube an die generelle Überlegenheit großer Systeme 

hat sich als Illusion erwiesen. ln der Sozialpolitik ist dieses 

neue Bedürfnis der Menschen nach kleinen überschaubaren 

Lebenskreisen llngst unbestritten. 

Auch in der Schulpolitik sollten wir dieses Bedürfms der Men

schen ernst nehmen. Die CDU hat es da sehr viel leichter als 

die SPO mit ihren Gesamtschulkonzeptionen, ihren großen 

lntegrationssystemen, oft von gigantischen Ausmaßen. 

(Beifall bei der CDU -

Zurufe von der SPD) 

Wir brauchen daher weiterhin Vorfahrt für die kleinere Ein

heit, für die kleine überschaubare Schule in der Nachbar

schaft. 

(Schweitzer, SPD: Sie schreiben doch 

Mammutschulen vor!) 

Die zweiklassige Grundschule, die einzügige Hauptschule, die 

einzügige Realschule und das zweizügige Gymnasium müs

sen auch m Zukunft möglich bleiben_ 

(Beifall bei der CDU

Schweitzer. SPD: Aber sechszügige 

Gesamtschulen!) 

Kleinere Schulen sind aber hinsichtlich der Lehrer bekanntlich 

teurer. Dem hat unser Schulwesen mit seinen l:lemen Einhei

ten in den vergangenen Jahren bereits seinen Tribut zollen 

müssen. Die finanzielle Gesamtsituation des Landes und die 

verantwortliche Prioritlltensetzung hat die ideale Unter

richtsversorgung leider nicht immer und überall ermöglichen 

können. 

{Schweitzer, SPD: Nie!) 

Struktureller Unterrichtsausfall mußte und muß noch in Kauf 

genommen werden. 

(Or_ Schmidt, SPD: Warum denn?) 

Diesem Problem -verschärft durch den Zugang von Aus- und 

Obersiedlerkindern - begegnet der vorliegende Doppelhaus

h!llt mit wichtigen Schritten der Abhilfe. Bereits der Regie

rungsentwurf hat - unserer Forderung entsprechend - auf 

weitere Auflagen der Personaleinsparung im Lehrerbereich 

verzichtet. 

(Zuruf desAbg. Schweitzer, SPDj 

Das Ende der Fahnenstange war erreicht. Jede freiwerdende 

Stelle kann in Zukunft wieder neu besetzt werden. 

vor allem aber durch die Anträge der Koalitionsfraktionen 

der CDU und F.D.P. wird es möglich, ab kommende"m Schul

jahr im August dieses Jahres insgesamt zusätzlich 270 neue 

Lehrerstellen zu besetzen, und zwar 200 neue volle Planstel

len und 70 weitere volle Stellen in Form von Zeitverträgen für 

die be$onderen pädagogischen Maßnahmen, vor allem für 

dell Sprachunterricht zugunsten der Aus- und Übersiedlerkin-
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der. Diese Stellen sind zusatzlich. Sie haben Oberhaupt nichts 

mit den 520 neuen Lehrerstellen zu tiJn, die 1989- verteilt auf 

drei Jahre - zum Ausgleich der Arbeitszeltverkürzung ge

schaffen worden sind. Durch unsere Antrage werden zum er

sten Mal wieder seit 1982 zusatzliehe neue Lehrerstellen ge

schaffen. Jch glaube, daß man dies als einen Erfolg betrach

ten kann. 

(Beifall bei der CDU -

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Die Koalitionsfraktionen von CDU und f.D.P. haben außer

dem. um dem temporlren Unterrichtsausfall an den Schulen 

besser begegnen zu können, für Krankheitsvertretungen 

über die Mittel im Regierungsentwurf hinaus erhebliche zu

s!tzliche Beträge zur Verfügung gestellt, 

(Schweitzer, SPD: S1e haben doch 

200 Stellen gekü•zt!) 

und zwar für die Gymnasien je 400 000 DM mehr in den bei

den Haushaltsjahren auf dann insgesamt jeweils 1,2 Millio

nen DM und für die Sonderschuren pro Jahr 50 000 DM mehr 

auf dann insgesamtjeweils 80 000 DM. 

(Schweitzer. SPD: Warum haben Sie 

200 Stellen gestrichen?) 

Diese Mittel sollten schnell und unkompliziert den Schulen 

zur Verfügung gestellt werden. 

(Dr. Schmidt, SPD: wo sind die .Feuerwehr"

Lehrer geblieben?) 

Als we1tere Verbesserungen im Schulbereich durch Anträge 

der Koalitionsfraktionen sind bei den Förderzuschüssen an 

Privatschulen pro Jahr 1 Million DM mehr zu nennen. 

(Schweitzer. SPD: Da habt Ihr auch 

vorher gestrichen!) 

Damit soll Schulen mit erhöhtem Lehrerdurchschnittsalter -

ab 40 Jahre im Durchschnitt - auf Antrag mit Nachweis eine 

bessere FOrderung zuteil werden. 

(Zurufe von der SPD) 

Außerdem sollen die Zuschüsse an pnvate Schultrliger um 

jährlich 500 000 DM erhöht werden. damit der sogenannte 

Schüler-pro-Kopf-Satz des Zuschusses an d1e freien Waldorf

schulen an die Schüler-Lehrer-Relation im gegliederten Schul

wesen des Landes Rheinland-Pfalzfür das Schuljahr 1988!89 

angepaßtwerden kann. 

(Zurufe von der SPD) 

Bei den berufsbildenden Schulen haben die Koalitionsfraktio

nen von CDU und F.D.P. eme Verstärkung der M1ttel für d1e 

Beschulung und Unterbringung von Berufsschülern im Rah

men des Blockunterrichts um jährlich 300 000 DM auf dann je 

, ,3 Millionen DM vorgesehen. 

(Scharping, SPD: Man kommt nicht mit!) 

ln unserem Begfeitantrag zur Unterrichtsversorgung fordern 

wir die Landesregierung auf, bei strukturellem oder tempo

rärem Untemchtsausfall Lehrer durch befristete Abordnung 

aus relativ gut versorgten Schularten für aen Unterricht in 

Schularten mit akutem Bedarf einzusetzen. 

(Franzmann, SPD: Da wird es 
langsam ze,t!) 

Dies soll vor allem eme bessere Versorgung in den allgemein

bildenden Fächern des berufsbildenden Schu~.vesens ermög

lichen. Aber auch innerhalb der Schuiarten sollte eine ausge

wogenere Unterrichtsversorgung durch entsprechende Maß

nahmen der Einstellung und der Versetzung von Lehrkräften 

herbeigeführt werden. 

(Zurufe der Abg. Franzmann 

und Dr. Schm1dt, SPD) 

ln einem weiteren Begleitantrag zum Thema Aus- und Über

siedlerkinder wollen wir die Landesregierung auffordern, 

darauf hinzuwirken, daß Mittel des Bundes, zum Beispiel aus 

dem Garantiefonds. für außerschulischen Unterricht und die 

besonderen pädagogischen Maßnahmen für die Schülerin

nen und Schüler aus den Aus- und Übersiedlerfamilien dem 

Land zur Verfügung gestellt werden. 

Wir bitten den Landtag um Zustimmung zu diesen be1den 

Haushaltsbeg leitaoträgen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, den Hochschulen 

des Landes hat die CDU-Frak.tion einen wichtigen Te11 ihrer 

Haushaltsberatungen gewidmet. Wir sind unserem Koaliti

onspartner, der F.D.P.-Fraktion, sehr dankbar, die nach ihrer 

eigenen Intention entsche,dend dazu beigetragen hat, daß 

gemeinsam das, was wir ein zusätzliches 15-Millionen

Programm für die Hochschulen genannt haben, zustande 

kam. 

(Beifall bei oer CDU) 

Ich weise darauf hin. daß die SPD-Frakt1on deutlich, das heißt 

um mehrere Millionen. hmter unseren Hochschulanträgen 

zurückgeblieben ist. 

(Schweitzer. SPD: Haben Sie 

diese denn gelesen?) 

Herr Professor Preuss. ich kann mir mcht denlt:en. daß Sie dar

über sehr glücklich sind. Das ist eben nicht nur em Unter

schied m1t gelegentlich anderen Akzenten und einer abwei

chenden Bewertung, w1e das zunachst 1m Haushalts- und Fi-
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nanzausschuß dargestellt worden war, sondern das ist em 

gravierender, sogar ein konzeptioneller Unterschied gewe

sen. Jetzt haben Sie aber ganz schnell noch nachgebessert, 

mit heißer Nadel gestern auf den Tisch, 

(Beifall bei der CDU -

Rocker, CDU: So ist es!) 

nachdem Sie unsere Antrige vorher gekannt haben. Meine 

Damen und Herren, das ist eine sehr solide und eine sehr vor

ausschauende Politik für die Hochschulen. Ich glaube, das 

muß hier deutlich unterstrichen werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Die rheinland-pfllzische Hochschullandschaft- bekanntlich in 

alt ihren Bestandteilen erst nach dem Kriege auf- und ausge

baut worden • hat ein hervorragendes wissenschaftliches Ni

veau. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie expandiert durch starken Studentenzuwachs. Dadurch 

werden Defizite bei den Rlumlichkeiten, in der Grundaus

suttung und vor allem im personellen Bereich deutlich. Es 

war die Politik der CDU-Fraktion und der von ihr getragenen 

Landesregierung in den vergangeneo Jahren, diese Defizite 

zu mindern und der positiven, progressiven Entwicklung un

serer Hochschulen durch Oberproportionale Zuwachse bei 

den Ausgaben im Etat des Kultusministers - auch verglichen 

mit dem Gesamtetat- Rechnung zu tragen. Es gelang dabei 

zugleich auch immer. den Ausbau der Hochschulen bemer

kenswert fortzusetzen und neue Studiengange und Fachbe

reiche einzurichten. Das gilt natürlich auch für die Einrich

tung der neuen Universitlt Koblenzllandau. 

(Sthweitzer, SPO: Das istwirklich 

kein Ruhmesblatt!) 

aus der bisherigen Erziehungswissenschaftlichen Hocfischule 

hervorgegangen. Das ist eine Einrichtung, der wir auch eine 

hohe strukturelle Bedeutung für die R~ion beimessen. 

(Zurufe von der SPD) 

Natürlich konnten dabei nicht alle Wünsche erfüllt werden. 

Auch Notwendiges mußte auf die Warte Iiste. Aber insgesamt 

ist es unserer festen Oberzeugung nach gelungen, diese Ent· 

wiekJung als einen positiven Prozeß zu gestalten. Die Ansätze 

für den Hochschuletat im Regierungsentwurf des neuen Dop

pelhaushalts und die Beschlüsse der Koalitionsfraktionen für 

ihr zusitzliches 15-Millionen·Programm setzen diese politi

sche Linie konsequent und konstruktiv fort. 

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

CDU und F.D.P. haben beantragt, für die Hochschulen an per

sonellen Mitteln 1990 3,9 Millionen DM und 1991 7,5 Millio-

nen DM zusätzlich vorzusehen. Die wichtige iitelgruppe 71 -

Investitionen. Grundausstattung, Hilfsieritte an den Hoch

schulen usw.- soll um jahrlieh 5 Millio~en DM erhöht werden. 

Die Energie- und sonstigen Betriebskosten sollen um 1,3 Mil

lionen DM pro Jahr verstärkt werden und damit besser getra

gen werden können. Für die Auslandsämter an den Hoch· 

schulen haben wir j:!lhrlich 600 000 DM zusatzlieh beantragt. 

Das Hochschulaustauschprogramm DDR ist auf Antrag der 

Koalitionsfraktionen mit je 500000 DM in 1990 und 1991 aus

gestattet worden. Nicht zuletzt soll die UniversitBtsklinik 

Mainz 1990 einen lnvestitionszuschuß von weiteren 2 Millio

nen DM, insbesondere für die Herzchirurgie, erhalten. 

Von den zusatzliehen Personalstellen will ich im einzelnen 

nur folgende herausgreifen: eine C 3-Stelle für Kunstge

schichte ab 1990 und eine C 3-Stelle für Geowissenschaften 

ab 1991 in Trier, 10 at-Stellen ab 1990 und weitere 12 at

Stelien ab 1991 für die Universität Kaiserslautern, eine C 3-

Professur für .Französisch als Fremdsprache• an der EWH, · 

künftig Umversität Koblenzllandau. sowie 4 C 3-Stellen ab 

1990 und 3 weitere C3-Stellen ab 1991 für die Fachhochschu

le, vor allem. zur Einrichtung des bereits beschlossenen Fa::h

bereir;hs für Umweltschutz an der Abteilung Bingen. 

Insgesamt weitere 3 C 4·Stellen und 2 C 2-Stellen ab 1990 ver

teilen sich auf das Institut für Europäische Geschichte. das In

stitut für Verbundwerkstoffe und das Institut für 

Oberfl:~chen- und Dünnschichtanalytik. 

(Dr. Schmidt, SPD: Was war das?) 

·Das haben Sie noch nie gehört, das kann ich mir gut vorstel

len. 

Für fast alle Hochschulen haben unsere Anträge außerdem 

einige weitere zusltzliche Mitarbeiterstellen vorgesehen. 

Mein Hinweis gilt aber auch in d•esem Zusammenhang den 

Hilfen der Bundesregierung für die Hochschulen. 

L Das 2.1-Milliarden-DM-Sonderprogramm. mit dem Bund 

. und Llinder gemeinsam den überlasteten Hochschulen hel

fen, ist 1989 angelaufen und erstreckt sich über sieben Jahre. 

Mit ihm erhalten die besonders stark nachgefragten Studien

Utther, in denen es gute Berufsaussichten gibt, zusätzliche 

UnterstütZung. 

2. ln raschen Schritten ist die Reform des Bundesausbildungs

fOrderuQgsgesetzes vorangebracht worden, die zum 1. Juli 

1990 in Kraft treten soll. Neberi der Einführung eines 

50 %igen Zuschußanteils werden becieutende Verbesserun

gen für Studierende aus Familien mit mittleren Emkommen 

ermöglicht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Bundesweit sind rund 70 000 neue FOrderungsbewilligungen 

zu erwarten. 
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3. Ich komme nun zum Bereich des S':udentischen Wohnens. 

Von den Problemen am Wohnungsmarkt smd Studenten. die 

nur vorübergehend Zimmer oder kleine Wohnungen suchen. 

besonders betroffen. Die Bundesregierung wirci daher wie

der für den Bau von Studentenwohnhermen eintreten. aus 

dem sich die SPD 1981 verabschiedet hatte. 300 Millionen DM 

beträgt der Bundesanteil, dem ein gle:cher Betrag der Länder 

an die Seite gestellt wird. Mit weiteren 400 Millionen DM 

durch Triger von Wohnheimen können bundesweit 20 000 

neue Platze geschaffen werden. 

Für unser Land bedeutet dies bekanntlich. daß geplant 1st, 

insgesamt 1 275 Wohnheimplätze für Studenten neu zu 

schaffen, und zwar 500 in Mainz, 300 in 'ner, 225 in Worms 

bzw. Ludwigshafen, 50 in Landau und 200 in Kaiserslautern. 

Das entspricht einem Bauvolumen von 63,75 Millionen DM, 

gefOrdert nach dem Modell30ß0/40. 

(Dr. Schmidt, SPD: Was heißt das?) 

-Das wissen Sie auch nicht, Herr Dr. Sc:-tm1dt. 

ln emem Haushaltsbeglertantrag zum Studentenwohnhe•m

bau bitten wir die Landesregierung, dafür Sorge zu tragen. 

daß die zur Verfügung stehenden !nvestitionsm1ttei mög

lichst rasch umgesetzt werden. Dazu sollen an den vorgese

henen Standorten die notwendigen Voraussetzungen ge

schaffen werden. Auch sollte eine Anwartschaft auf von an

deren Ländern nicht abgerufene Bundesmittel für den Stu

dentenwohnheimbau in Rheinland-Pfalzgesichert werden. 

Im Zusammenhang mit den Hochschulen se1 die Emnchtung 

der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur 

erw!hnt, die bei ihrer bundesweit und international hervor

ragenden Arbeit volle Unterstützung verdient. Ihr soll auf 

Antrag der Koalitionsfraktionen mit einer zusatzliehen Zu

wendung bei der Durchführung eines Symposiums .Medizin 

und Gesellschaft" finanziell geholfen werden. 

Für den Bereich der allgemeinen Kulturpflege haben die Ko

ahtionsfraktionen CDU und F.D.P. durch ihre Anträge zusätz

liche Mittel in Höhe von rund 4,7 Millionen DM für 1990 und 

rund 7 Millionen DM far 1991 vorgesehen. Darin sind auch 

die gemeinsam getragenen Ansätze für das Kloster Woloko

lamsk enthalten. Die CDU-Frakt1on knüpft dam1t an ihre Poli

tik der letzten acht bis zehn Jahre an, mit der sie dem kultu

rellen Bereich bei ihren Haushaltsberatungen jewe1ls ein be

sonderes Augenmerk gewidmet und für entsprechende fi

nanzielle Verstlrkungen gesorgt hat. Sehr verehrter Herr 

Kollege Schweitzer, hierwird besonders deuthch, daß Soe von 

einem land. das irgendwo sonst, aber nicht hier liegt. gespro

chen haben, wenn Sie Rheinland-Pfalz rn kultureller Hinsicht 

ein Entwicklungsland nannten. 

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

Wir plazieren diese Verst6rkungen rm Bewußtsein der Bedeu

tung der Kultur für unser Land Rheiniand-Pfalz und seine 

Bürger. Musik, bildende Kunst, Architektur, Theater. Tanz, 

Design, Film, Literatur und andere We1sen kultureller Kreati

vität helfen den Menschen. ein vertieftes Verständnis vom Le

ben zu gewinnen und _Erfahrungen und Hoffnungen zum 

Ausdruck zu bringen. 

Wir gehen davon aus, daß in kultureller Tätigleert humane 

Quellen für die Entwicklung des Menschen liegen, für sein le

ben und sein Zusammenleben mit anderen. Dazu gehören 

auch Streit der Meinungen und Wettstreit der Ideen. Deshalb 

braucht die kulturelle Entwicklung in unserer Gesellschaft 

großzüg•ge Freiräume; denn letztlich ist es eme zentrale Be

deut~;ng von Kultur, die Freiheit aes Menschen zu wahren. 

Wir wolien dazu beitragen, der Kultur Entfaltungsräume zu 

schaffen, Künstler zu fördern und möglichst jedem, der dies 

wünscht, einen ihm gemäßen Zugang zur Kultur zu eröffnen. 

Dies hat für uns auch gerade jetzt eine gesamtdeutsche und 

e.ne europäische Dimens•on. Dessen sind si::h, wie wir mei

nen, auch alle in der Kulturförderung Verpflichteten ein

schließlich der St!dte und Gemeinden einig. Konkret onen

t•ert sich der neue Doppelhaushalt in seinem Kulturteil und 

speziell zum Beisp1el auch im DDR-Programm an diesen 

Grundsatzen. 

Im einzelnen will ich aus den Anträgen der Koalitionsfraktio

nen CDU und F.D.P. für zusätzliche Verbesserungen im Be

reich der allgemeinen Kulturpflege einige besonders hervor

heben. Dabei kam es uns darauf an, bei ;m Etatentwurf be

reits angelegten Anslitzen Akzente zu setzen oder zu verstär

ken. 

Wir sind hierbei von der Überzeugung ausgegangen. daß in 

einem vielfältigen und farbigen kulturellen Leben d1e klei

nen, dezentraren Einheiten dem Menschen und seinen indivi

duellen Bedürfnissen näher sind. Das heißt. gerade kleine 

Kulturgruppen, Vereine und lnitiatrven, in denen hier in un

serem Lande Zehntausende von Menschen kreativ und enga

giert sind, müssen ausreichend Unterstützung fmden. Dies 

gilt in besonderem Maße für d·en ländlichen Raum. Auch 

wenn das in erster Linie eine Aufgabe der Städte und Ge

meinden ist, muß sich das Land an dieser Unterstützung noch 

stärl:.er ais b•sher beteiligen. 

So entspncht es zum Beispiel unserem gemeinsamen Antrag, 

die Zuschüsse an Theater und Orchester in privater Träger

schaft um jährlich 225 000 DM zu erhöhen, damit soiche 

Theater zum Beispiel auch in der Aufbauphase besser geför

dert werden I:Onnen. 

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

80 000 DM zusatzlieh sollen von diesem Mehrbetrag jährlich 

auf die Mamzer Kammerspiele entfallen. Für die Burgfest· 

spaele in Mayen- darauf hat der Berichterstatter, der Vorsit

zende aes Haushalts- und Finanzausschusses, heute vorrnit

tag schon gebührend hingewiesen - sollen pro Jahr 

100 000 DM mehr vorgesehen werden. Auch die Zuschüsse an 
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Künstler, Verbinde und sonstige Einrichtungen sollen etwas 

verstarkt werden. Dabei ist es wi~htig, daß sich die institutio

nelle Förderung des Landesmusikverbandes von j:ihrlich 

80 000 DM auf 130 000 DM erhöhen soll, damit der Verband 

eine seiner Aufgaben, nlmlich die artliehen Musikvereine 

beim Kauf von Musikinstrumenten zu unterstützen, noch 

besser erfOIIen kann. 

Auch der FilmfOrderung soll ein verstlirkter Zuschuß zuteil 

werden. Durch unsere Erhöhung der Zuschüsse zur Erhaltung 

nichtstaatlicher Kulturdenkmaler an Private sowie an Ge

. meinden und Gemeindeverbinde um insgesamt 700 000 DM 

in beiden Jahren zusammen sollen zum Beispiel auch die 

Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten an der Abtei Maria 

Laach unterstDtztwerden. 

Die Koalitionsfraktionen von CDU und F.D.P. wollen außer

dem die Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbin

de für Offentliehe Büchereien um jllhrlich 130 000 DM erhö

hen, um bibliothekarisch schlecht-versorgten Landkreisen im 

Rahmen von Pilotprojekten zu helfen. Auch die Zuschüsse an 

Offentliehe Büchereien in nichtstaatlicher und nichtkom

munaler Trigerschaft sollen erhöht werden. 

Nicht zuletzt wollen wir die Mittel für nichtstaatliche Museen 

in kommunaler oder sonstiger Trigerschaft gegenüber den 

Ansitzen im Regierungsentwurf etwas verstlrlrken, was Ein

richtungen in allen Teilen des Landes zugute kommt. 

s"chließiich seien noch der für 1990 um 200 000 DM erhöhte 

Zuschuß an die Stiftung • Villa Musica • für zusätzliche Auftrit

te des Mönchchors aus Sagorsk sowie die gemeinsam getra

genen Ansatze für die Restaurierung des Klosters bei Wolo

kolamsk zur Errichtung eines deutsch-russischen Bildungs

und Begegnungszentrums erwihnt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, soweit die Darstel

lung unserer Position zum Einzelplan 09 in der Schlußbera

tung. Dieser Einzelplan mit seinen Ansätzen und seinen Ver

besserungen entspricht durch unsere Anträge der politischen 

Zieisetzung der CDu-Fraktion in tien Aufgabenfeldern Schu

le, Hochschule und Kultur. Er k:ennzei~hnet einen wichtigen 

Fortschritt in diesen Bereichen; wir werden ihm zust1mmen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Dörr das Wort. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Jetzt bekommen 

Sie wenigstens noch einmal eine Freude!

Staatsminister Dr. Götter: Herr Dörr, 

machen Sie es kurz!-

Zuruf des Abg. Schweitzer; SPD) 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRONEN: 

Herr PrJsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine 

ganz wesentliche Politik der Länder ist die Kulturpolitik. Inso

fern ist es sehr ~u bedauern, daß dieser wichtige Haushalt, 

der Kultushaushalt, zu so nachtschlafender Stunde hier be

handelt wird. 

(Beifall der GRONEN und der SPD

l?ieckvoß, F.D.P.: Ich weiß nicht, 

wann Sie schlafen gehen! -

Vizepräsident Heinz übernimmt 

den Vo~sitz) 

Nachdem mich HerrSchweitzer auffordert, ich sollte' auch die 

CDU etwas loben. möchte ich lobend erw6hnen. daß ich mich 

sehr gefreut habe. daß Herr Wittkowsky das Wort .dezen

traiM so oft in den Mund genommen hat; denn dieses Wort 

hOren wir als GRÜNE sehr gern. Allerdings werde ich es noch 

an einen Punkt brmgen, bei dem dann die Zustimmung viel

leicht nicht mehr vorhanden sem wird. 

(Glocke des Pr:isidenten) 

Vizeprisident Heinz: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwtsthenirage des 

Herrn Abgeordneten Rocker1 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRÜNEN: 

Ja. 

Abg. Rotker, CDU: 

Herr Kollege, wenn Sie schon kritisieren, daß wir zu spllter 

Zeit den Einzelplan 09 beraten, wie beurteilen Sie dann d1e 

Haltung der GRÜNEN. daß Sie bei der Beratung des Einzel

plans 09 im Ausschuß überhaupt nicht anwesend waren; kei

ner aus Ihrer Fraktion? 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRONEN: 

Das war eine Panne bei der Verstllndigung, daß ich nicht 

wußte, daß Herr Seibel nicht in die Sitzung gegangen ist. Das 

kann in einer kleinen Fraktion passieren. Ganz abgesehen da

von stimmt es nicht, daß wir während des ganzen Einzelplans 

nicht anwesend waren. Wir waren wahrend eines Tages nitht 

anwesend: Außerdem habe ich das anderen Leuten auch 

schon gesagt. Das hltten Sie nicht fragen müssen. Das war 

allgemein bekannt. 

(Härte!, SPD: Wenn Sie 48 Asse statt nur 

fünf hlltten. könnten Sie auch 

Ofter anwesend sein!) 

-Richtig, so ist es. 
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Seit Friedrich dem II. von Preußen ist Schule Sache des Staa

tes. Von da an hat der Staat die Aufgabe übernommen, eme 

ordnungsgemlße Allgemeinbildung zu organis1eren. ln 

Rheinland-Pfalz -da bin ich mit dem Herrn Kollegen Schwelt

zer eimg- müssen wir leider fes+.stellen. daß das Land d1esem 

Anspruch nicht gerecht wird, wenn wir uns den Unterrichts

ausfall, insbesondere an den Berufsschulen. sei es der direkt 

meßbare UnterrichtsausfalL sei es der durch Krankheit be

dingte Unterrichtsausfatl. der durch Überalterung immer 

mehr zunimmt, sei es der durch Stundentafelkürzung ka

schierte Unterrichtsausfall, zum Beispiel in der Grundschuie, 

ansehen. 

{Beifall be1 den GRÜNEN 

unrl bei der SPD) 

Von daher ist einer unserer wichtigsten Änderungsvorschläge 

für diesen Haushalt die Einstellung von 400 zusätziichen 

NLehrerinnen"-Stellen pro Haushaltsjahr, das heißt 400 mehr 

im Haushalt 1990,800 mehr im Haushalt 1991. 

{Schuler, CDU: Nur Lehrerinnen"') 

Nur so kann der Staat seiner Verantwortung wieder gerecht 

werden, für die Eltern die Schulbitdung zu organisieren. 

(Rocker, CDU: Was haben Sie 

gegen die Lehrec?) 

-Herr Rocker, das war .,Lehrerinnen" mit großem I geschrie

ben. Das ist die • TAZ"-Schreibweise, die Sie auch r.och ken

nenlernen müssen. 

{Staatsminister Dr. Götter: Wessen 

Sch re1 bweise ?) 

-Herr Kultusminister, nur so läßt sich die Leistungsverweige

rung des Staates in dieser Sache beenden. Neben der Ver

pflichtung, den SchOtern und Schülerinnen den vollständigen 

Unterricht- Sie kennen das nicht; deshalb muß ich es w1eder 

trennen - anzubieten, sprechen aber noch zahlreiche weite

ren Argumente für eine verstärkte Einstellung von Lehrern 

und Lehrerinnen. Im Zuge der europaischen Entwicklung ist 

an alten Schulen ein verstärktes freiwilliges Angebot an 

Fremdsprachen geboten. Darüber waren s1ch doch alte Frak

tionen dieses Hauses einig, als die Antrige über mehr Fremd

sprachenunterricht behandelt wurden. Sogar in der Grund

schule soll nicht nur eine erste Begegnung, sondern auch ein 

Kennenlernen mit der Fremdsprache stattfinden. Dieses An

sinnen läßt sich jedoch nur mit zusatzliehen Lehrern und Leh

rerinnen bewerkstelligen, es sei denn -dazu können S1e noch 

Stellung nehmen. Herr Kultusminister -,daß sie planen, hier 

111euartige Roboter einzusetzen. Es kOnnte sein, daß so etwas 

in der künstlichen Intelligenz bereits gereift ist. Solche sind 

den Mitgliedern des Kulturpolitischen Ausschusses jedoch bis

her noch nicht vorgestellt worden. 

Das zweite Argument ist, daß Mitte der 90er Jahre an allen 

Schulen eine große Pensionswelle zu erwarten ist. Dies ist ins

besondere durch die .Kiemm•-studie der GEW belegt. Vor 
zwei Jahren, als wir unsere Lehrerforderung bere1ts erhoben, 

standen noch genug Arbeitslose zur Verfügung. Heute ste

hen uns in den meisten Fliehern noch einige zur Verfügung. 

Probleme gibt es aber bereits in bestimmten Fächern der Be

rufsschuie. in drei Jahren, wenn d1e Pens1onswelle w1rklich 

auf uns zurollt, wird insbesondere in den Naturwissenschaf

ten an allen Schulen eine katastrophale Situation entstehen, 

weil Sie vor zwei Jahren nicht gegengesteuert haben und 

weil S1e heute nicht gegensteuern, weil Sie vor zwei Jahren 

nicht unserem Antrag gefolgt sind und weii Sie wohl auch 

heute wieder nicht unserem Antrag folgen werden. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Da haben Sie recht!

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wer weiß?) 

Sie werden wieder, wie in den 60er Jahren, in eine katastro

phaie Situation kommen. bei der Sie dann wieder Studenten 

für d1e Natunrmsenschaften einsetzen müssen, Lateinlehrer 

für Mathematik usw.lch sehe es schon vor mir. 

ich komme zu einem neuen Argument. Herr Kultusmmister, 

d1e .Kiemm"-Studie ist eher noch zu positiv für Ihre Politik.; 

denn sie hat d1e zahlreichen Aus- und Übersiedler noch gar 

nicht berücksichtigt, die in der jüngsten Vergangenheit zu 

uns gekommen sind und die weiter zu uns kommen werden. 

Sie lassen befürchten, daß die pessimistischen Voraussagen 

der .Klemm • -Studie eher noch für zu gut gehalten werden. 

·Stellen Sie deshalb Jetzt die Weichen noch einigermaßen 

rechtzeitig und folgen Sie unseren Anträgen. 

Auch die Fünf-Tage-Woche erzwingt ebenfalls mehr Stellen. 

Ohne Stundentafelkürzung - das wollen alle Fraktionen, 

wenn ich diesen Anträgen folge- wird es zumindest an einem 

Tag in der Sekundarstufe I Nachmittagsuntemcht geben. Da 

muß natürlich über Mittag eine Aufsicht stattfinden. Oder 

wollen Sie die minderjähngen Schüler und Schülerinnen auf

sichtslos fassen? Gerade hier hat die Landesregierung voll

ständig versagt, erstens einmal mit der Abwälzung der Ko

sten auf die Schulträger und m1t der Ernführung von Nach

mittagsunterricht, der ohne Kürzung der Stundentafel sein 

muß, ohne die entsprechenden Rahmenbedingungen zu 

schaffen. H1er ist die Schulpolitik originär Aufgabe des Lan

des. Hier hat keine Lösung stattgefunden. Allerdings b1etet 

auch die SPD keine Lösung an. 

(Schweitzer, SPD: Nur Sie! Welche 

bieten Sie denn an?) 

- Das kann ich Ihnen genau sagen, was wir wollen. Diese Sa

che ist so differenziert, daß erst einmal eine Anhörung statt

finden muß, bei der wirleiich alles Für und Wider sorgfältig 

ausdiskutiert wird. Das haben wir beantragt. Leider sind Sie 

dem nicht gefolgt. 
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Wenn schon eine FQnf-Tage-Woche stattfindet. müssen zwei

tens auch die Rahmenbedingungen vorhanden sein. daß der 

Mittag Oberwunden wird. Es muß auch die pidagogische 
Verantwortung für die ganze Zeit d<J sein. zu der die Schüler 

an der Schule sind. Sie k6nnen nicht über Mittag in .McDo

nald's· hineingelassen werden. So geht es nicht. 

{Schweitzer. SPD: Das nennen 

Sie jetzt Konzept?) 

- Natürlich ist es das. Sie haben gar kein Konzept, Herr 

Schweitzer. So ist es. 

(Staatsminister Dr. Gölter: Sehr gut!) 

Natürlich ist das ein Konzept: Entweder Fünf-Tage-Woche 

mit Teilganztagsschule oder keine. Aber bitte nicht so. 

(Schweiter, SPD: Jetzt machen 

Sie aber einen Punkt!) 

Was bedeutet das, wenn jetzt die Schulen selbst entscheiden 

sollen? Dann entscheidet einmal die Gesamtkonferenz für ei

ne FOnf-Tage-Woche.lrgendwann setZt sich pl6tzlich die El

ternvertretung anders zusammen. Dann wird wieder rück

wlrts entschieden. Dann wird drei Jahre sp!ter wieder vor

wlrts entschieden. Das ist doch wirklich keine LOsung. 

(Schweitzer, SPD: Das ist so, wie es 

bei Ihnen auf dem Landesparteitag 

zugeht!) 

Das istein Hin und Her; so geht es nicht. 

(Prof. Or. Rotter. OIE GRONEN: So ist es!) 

Eine solche Freiheit wollen wir nun auch wieder nicht. 

(Staatsminister Dr. GOlter: Freiheit 

statt Sozialismus!) 

Ich komme zu einem weiteren Punkt .. Im Zuge der europli

schen Entwicklung kann die Hauptschule, die in den meisten 

Teilen unseres Landes einzügig ist- Herr Schweitzer, weileicht 

vertragen wir uns jetzt wieder -. so nicht bestehenbleiben. 

Diese Erkenntnis setzt sich mehr und mehr auch im Kultusmi

nisterium durch. Andere Systeme, sei es nun eine regionale 

Schule, wie sie der VBE fordert, seien es kleine Gesamtschu

len, wie wir sie fordern, bfauchen auch menr Lehrer- und Leh

rerinnenstellen, um zum Beispiel auch zusatzliehe Angebote 

in Fremdsprachen abzudecken. 

Jetzt mOchte ich den Herrn Kollegen Wittkowsky wieder an-

• sprechen. Herr Wittkowsky, wenn Sie doch so für Dezentrali

tllt sind, dann frage ich: Warum sind Sie dann nicht dafür, 

daß die Verpflichtung zur Sechszügigkeit bei Gesamtschulen 

aufgehoben wird und daß aucti kleine dreizOgige Gesamt-

schulen mOglich werden, wie sie sie zum Beispiel im Saarland 

gibt und wie wir sie dort besichtigt ha~n 1 

(Beifall der GRONEN) 

Dann kann man notfalls auf die Oberstufe verzichten. Aber 

das wllre eine Sache, bei der ich jetzt Ihre Zustimmung erbit

te. Wir werden in dieser Richtung mit einem Gesetzentwurf 

ankQmmen. 

Schließlich ist die Arbeitszeitverkürzung für Lehrerinnen und 

Lehrer, was das Gymnasium angeht, die erste seit 1932. voll 

umzusetzen; dies ist bisher noch nicht geschehen. 

Allerdings gibt es auch positive Punkte, die ich auch sehr ger

ne benenne, beispielsweise die Sache mit der Lernmittelfrei

heit. Hier hat sich gezeigt, daß wir GRONE die großen Vor

denker sind. 

(Heiterkeit im Hause) 

Zuerst wurden wir von allen beschimpft. Ich kann mich noch 

sehr gut daran erinnern, als mein Kollege Professor Rotter 

vor zweieinhalb Jahren zum ersten M;~l die allgemeine Lern

mittelfreiheit forderte. Wie die Hyänen sind die drei anderen 

Fraletionen über uns hergefallen. Inzwischen sind Sie jedoch 

alle einig, daß man zumindest in diese Richtung gehen muß. 

So sieht man dann, wie durch die HintertOr ·-natürlich von sel

ten der Regierung, wir dOrfen den Erfolg nicht mit einstecken 

-gute Antr6ge der GRÜNEN wiederkommen.-

(Beifall der GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD) 

-Diese finden mich auch nicht so schlecht, so ist es nicht. 

ln der Forschung -·mein Kollese Professor Dr. Rotter wird im 

folgenden noch ausfuhrjich auf die Hochschule eingehen, ins

besondere was die Geisteswissenschaften angeht -

(Unruhe und Bewegung im Hauses

Zurufe: Was7) . 

muß die Ökologie ein grOBeres Gewicht erhalten. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Herr Kultusminister, an der Universitlt Kaiserslautern fehlt 

seit der Emeritierung von Professor Dr. Tretzel ein Lehrstuhl 

für die Fachrichtung Ökologie; die Nachfolge wurde mit ei

nem Nervenphysiologen besetzt. 

(Schweitzer, SPD: Wollen Sie sich 

darum bewerben?) 

-Herr Sc:hweitzer, Sie wissen, daß das gar nicht geht, weil ich 

keine Habilitation habe. Vielleicht können Sie das auch ein-
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mal als kulturpolitischer Sprecher zur Kenntnis nehmen, daß 

Voraussetzung dafür eine Haoilitation ist. 

(Schweitzer, SPD: Ich traue Ihnen zu, daß 

Sie das wahrend Ihrer Landtagstätigkeit 

noch gemacht hätten!) 

Dies ist unserer Meinung nach • auch was die Ausbildung der 

Lehramtskandidaten angeht, und hier tragt das Ministenum 

die direkte Verantwortung, ist es erforderlich, daß diese eine 

anstlindige Ökologie-Ausbildung erhalten - eine unbedingte 

Notwendigkeit. Langfristig ist es nicht verantwortbar, daß es 

keine C 3· oder C 4-Stelk! für Ökologie an der Universitllt Kai

serslautern gibt. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist für uns der Forschungs

schwerpunkt Umweltschutz und Energietechmk an der Unl

versitlit Kaiserslautern. Dessen Einrichtung hatten wir schon 

vor zwei Jahren beantragt. Wir begrüßen, daß dies inzwi

schen stattgefunden hat; aber er muß m1t erheblich mehr 

Mitteln ausgestattet werden. Insbesondere was die Lösung 

der Probleme der Zukunft angeht. wird hier hervorragende 

Arbeit geleistet. Ich mOchte auf die dort entwickelten Solar

häuser verweisen, die nur 20 %soviel Energie benötigen, wie 

es konventionelle HAuser tun. Hier gibt es noch viel zu tun. 

packen wir es an. 

(Schweitzer, SPD: Das haben 

Sie schon einmal gesagt!) 

Vielleicht greift die Landesregierung bei ihren Hochbaumaß

nahmen - Herr Reisinger hat die Sonnenkollektoren auf dem 

Umweltministerium angesprochen, was da wohl versandet ist 

-auf die Kenntnisse des Fachbereichs Architektur der Univer

sitlit Kaiserslautern zurück. Allerdmgs kann s1e das auch beim 

geplanten Wohnungsbauprogramm tun. Ferner würde die 

Durchsetzung der Schwungnutzungssysteme, im Fachbereich 

Maschinenbau der Unhtersität Kaiserslautern entwickelt, den 

Kraftstoffverbrauch im Verkehrsbereich halbieren. Vielleicht 

stimmt dieses Papier von Herrn Brüderle über die Öko-Steuer 

nicht ganz; denn wenn das Benzm etwas teurer würde, wür

den sich vielleicht 3-1-Motoren dann rascher am MarH durch

setzen, als sie es derzeit tun. 

Was in diesem Haushalt viel zu kurz kommt, ist die Breltenbil

dung. daß also breite BevölkerungsschiChten Bildung erfah

ren. Unsere Verfassung gibt uns den Auftrag, ein Gleichge

wicht zwischen llindlichem Raum und Stlidten zu schaffen. 

Deshalb fordern wir GRÜNE, was die Bildung angeht. ein Aus

bauprogramm für die Volkshochschulen. Die Volleshochschu

len leisten beispielsweise, was das Erlernen von Fremdspra

chen angeht, eine immer wichtigere Aufgabe im zusammen

-wachsenden Europa. 

{Schweitzer, SPD: Sie meinen 

die Weiterbildung?) 

-Die Weiterbildung, natürlich. 

(Schweitzer, SPD: Sie sprachen 

von Breitenbildung!) 

- Das gehört zur Weiterbildung, Breiten- und Weiterbildung, 

beides. 

Dazu ist auch mehr Professionalität geboten. Vorrang1g for

dern wir hauptamtliche Leiter an allen Votlcshochschulen. Bis

her haben nur wenige Volkshochschulen, wie beispielsweise 

diejenige in dem eher städtisch strukturierten Landkreis 

Mainz-Bingen, hauptamtliche Leiter. Diese wären aber gera

de in ländlich strukturierten Gebieten wie beispielsweise den 

Landkreisen Daun oder Bitburg-Prüm i>esonders notwendig. 

(Zurufe von der SPD: Im Donnersbergkreis!) 

-Im Donnersbergkreis natürlich auch, ganz klar. 

Weiterhin arbeiten de tacto viele Dozenten und Dozentinnen 

der Volkshochschulen hauptamtlich, allerdings stundenweise 

bezahlt, weil das oft arbeitslose Sprachlehrer sind. Dies ist 

langfristig sozial nicht zu verantworten. Insofern sind mehr 

hauptamtliche Dozenten und Dozentinnen geboten. 

Durch die Aus- und Obersiedler und Übersiedlerinnen kom

men neue Aufgaben auf die Volkshochschulen und auch auf 

die übrigen Institutionen der Weiterbildung zu. Auch deshalb 

- wenn 1ch an die ursprüngliche Zielsetzung des Weiterbil

dungsgesetzes denke; vielleicht lesen Sie emmal die Reden, 

die damals gehalten wurden - ist der Weiterbildung ein ver

stärktes Gewicht zuzubilligen. 

Im gleichen Zusammenhang, was Weiterbildung im erweiter

ten Sinne angeht, komme ich auf die kommunalen Bibliothe

ken zu sprechen. Rheinland-pfalz ist eines der am schlechte

sten mit Bibliotheken ausgestatteten Bundesl6n~er. Herr Kul

tusminister, für uns ist das Medium Buch em wichtigeres Me

dium als das Medium Kabelfernsehen. 

Gle1ches gilt für die Musikschulen, die für die musikalische 

Breitenbildung unverzichtbar sind. Her_r Professor Reisinger, 

soweit ich weiß, hat auch einmal die F.D.P. die Finanzierung· 

jeweils zu je einem Drittel vorgeschlagen. Das ist vielleicht 

nicht sofort durchzusetzen. Kurzfnstrg sollte jedoch der Zu

schuß des Landes erhöht werden. 

Eine • Villa Musica" hinzustellen und Spitzenmusiker zu för

dern, vielleicht auch einmal rheinland-pflllzlsche Preisträger 

von .Jugend musiziert", genügt allein nicht. Davor muß früh

zeitig in dre Breite gefördert werden. 

Zum Schluß noch einige Anmerkungen zum Thema Kultur. 

Wir begrüßen sehr die von der F.D.P. angeregte Erhöhung 

der Mittel für die Förderung der Orchester u~d Theater in 

freier Trägerschaft; diese sind eme wertvolle Erganzung des 

Kulturlebens. 
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Die Einrichtung des Staatstheaters in Mainz darf nicht auf Ko

sten der Theater in Koblenz. Trier und Neuwied erfolgen. 

Herr Kultusminister. vielleicht wlre auch eine Anden.mg des 

Tarifvertr•ges notwendig, der eine bessere Bezahlung der 

Orchester erst ab 81 Musiker erlaubt. Vielleicht wlre auch 

einmal eine gute Kammeroper mit einem Spitzenorchester, 

was sich auf Mazart oder frühklassische Opern oder so etwas 

spezialisiert, sinnvoll. 

(Schweitzer, SPD: Aber 

auch Beethovenl) 

-Ja, aber dann braucht man splter immer grOßere Orchester. 

Es ist eben so, daß in der SpAtromantik die Orchester am 

grOßten werden. 

(Schweitzer. SPO: Welchesinstrument 

spielen Sie? Sie spielen doch e1n 

Instrument! Was war das noch?) 

- Herr Kollege Schweitzer. wenn Sie zu viele Fragen haben, 

dann stellen Sie lieber eine Zwischenfrage. Da gibt es einen 

roten Knopf, aufden man drücken kann. Dann wird das nicht 

so wirr. 

(Heiterkeit im Hause) 

Ich weiß, daß das Protokoll immer große Schwierigkeiten hat. 

diese hineingerufenen Fragen mitzubekommen. Dann habe 

ich immer irgendeine Antwort auf einen Zwischenruf, und 

der ZwiSchenruf erscheint dann nicht im Protokoll, weil Sie es 
nicht deutlich genug gesagt haben. 

Die deutsch-deutsche Euphorie verlangt heute mehr als frü

her eine intensive Auseinandersetzung mit der jüngeren 

deutschen Geschichte. Deshalb wollen wir einen neuen allge

meinen Titel .Mahnmale der jüngeren deutschen Geschich

te• einführen. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir begrüßen zwar, daß endlich alle Fraktionen die NotWen

digkeit der Erhaltung des ehemaligen Ko!'lzentrationslagers 

Osthofen für richtig h1lten. 

(Rocker. CDU: Kaiser-Wilhelm-Denkmal!) 

- Diesen wollen wir nicht unbedingt. Es verfallen jedoch im

mer noch zahlreiche ehemalige jüdische Synilgogen. Es fehlt 

eine Dokumentation und Sicherung der noch vorhandenen 

ehemilligen jüdischen Friedhöfe. Gerade weil die deutsche 

Teilung eine Folge des von Deutschland begonnenen Zweiten 

Weltkrieges ist, ist eine intensivere Auseinandersetzung. mit 

• den Mahnmalen des dunkelsten Kapitels der deutschen Ge- · 

schichte notwendiger denn je. 

(Beifall der GRONEN) 

V'~epräsident Heinz: 

Als nlchstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Profes

sor Reisinger das Wort. 

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

Herr Prisident. meine Damen und Herren I Der Haushalt des 

Kultusministers ist, wie könnte es angesichts der lustandig

keiten unseres föderalistischen Systems in der Bundesrepu

blik anders sein. der deutlich größte von allen Einzelhaushal

ten mit über 3,6 Milliarden DM im Jahre 1990 und fast 3,8 

Milliarden DM im Jahre 1991, ein wahrhaft dieleer Brocken. 

Im Gesamtvolumen von 17,3 Milliarden DM in 1990 bzw. fast 

18 Milliarden DM in 1991 macht das einen Anteil von knapp 

21 % aus. Die Ausgaben für unsere Schulen und Hochschulen 

machen dabei den Löwenanteil aus. Aber auch für die vielfäl-. 

tigen Aufgaben der übrigen Kulturpolitik, für Orchester. 

Theater. Musikpflege und Eniehung, Denkmalpflege, Biblio

thekswesen und kulturelle Stiftungen jeglicher Art stellt das 

Land beträchtliche Mittel zur Verfügung. 

Es gibt wohl kein Politilcteld. in dem in den Monaten der 

Haushaltsaufstellung und Haushaltsberatung eine solche Fül

le von Wünschen und Forderungen an die Landesregierung 

und die Fraktionen des Landtags herangetragen worcien 

sind. Wen wundert es. wenn man am Ende. nachdem die Ar· 

beit nach bestem Wissen und Gewissen getan worden ist. 

feststellt, daß es noch eine gzsnze Reihe unerledigter oder nur 

unvollstandig erledigter Aufgaben gibt? Wir mOssen uns da

mit abfinden, daß wir auch hier nicht alles tun kOnoen. 

Ein Ko:lege des Kultusministers hat einmal gesagt: 50 % ei

nes Kultusmmistergehaltes sind Schmerzensgeld.-

(Zuruf von der F.D.P.) 

-Schmerzensgeld. Aber so ist das nun einmal. Wer Erfolg ha

ben will, muß leiden. 

(Scha~ping, SPD: Wie ßOlter 

aussieht. sind es 701) 

Für den Kultusminister dieses Landes ist es ein Erfolg. wenn er 

feststellen kann. daß die Regierungsfraktionen von CDU und 

F.D.P. noch einmal deutliche Akzente mit ihren Antragen auf 

zusAtzliehe Mittel für die Schulen, Hochschulen und die FOr

derung der Kultur setzen. 

(Beifall bei F.D.P. und COU • 

Dr. Schmidt, SPD: Das ist eine Blamage 

für den Kultusministerl) 

Für die F.D.P.-Fraktion habe ich dies schon bei der ersten Be

ratung des Doppelhaushaltes angekündigt, und ich bin stolz 

darauf, daß wir dies nun einlösen können. Ich habe damals 
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sinngernaß gesagt- dazu stehe ich -: Ausgaben des Landes 

für Schulen und Hochschulen sind investive Ausgaben. 

(Zuruf von der SPD: Das hat 

die CDU nie kapiert!) 

Es ist em Webfehler in der Systematik, wenn sie nicht in den 

Investitionsanteil bei den Ausgaben hinemgerechnet wer

den. Man sollte dies wirklich einmal tun. um es klarzuma

chen. Für die Zukunftsf6higkeit unseres Landes 1st die Kultur· 

politik mindestens genauso wichtig wie Investitionen in Bau

ten. Verkehrswegen, Telekommunikation oder den Ausbau 

neuer Medien. 

(Zuruf des Abg. Härte!, 5PD • 

Beifall bei der F.D.P.) 

John F. Kennedy hat einmal gesagt: Es gibt nur eines. was auf 

Dauerteurer ist als Bildung, keine Bildung.-

Daran ist immer wieder zu erinnern. wenn es darum geht, 1m 

Verteilungswettstreit der Ressorts mit vielen Zwangspunkten 

-zugegeben, an denen man nicht vorbeikommt- der Bildung 

und Kultur den Anteil zu geben, der ihner. zusteht. Wir ha

ben jedenfalls eindeutige Schwerpunkte bei den Schulen und 

Hochschulen dieses Landes gesetzt. 

Bei den Personalausgaben zeigt sich dies im Bere1ch der Si:hu· 

len und besonders deutlich im Bereich der Hochschulen. Bei 

den Schulen waren schon im Regierungsentwurf für den Dop

pelhaushalt 300 Stellen zur Einlösung des Tarifvertrages 

1988189 enthalten. Der Finanzminister hat m semer Embrin· 

gungsrede darauf hingewiesen. Damit werden auch die zu· 

gesagten Stundenreduzierungen im Bereich der Realschulen. 

Gymnasien und schließlich auch ab 1991 be1 den berufsbil

denden Schulen ausgeglichen werden können. 

Persönlich bedauere ich, daß es leider nicht mOglich war, die 

Stundenreduzierung bei den berufsbiidenden Schulen we

nigstens in einem Teilschritt für die über 45jllhrigen Lehrer 

auf 1990 vorzuziehen. Die daraus resultierenden 2,1 Millio

nen DM zusätzlichen Ausgaben waren einfach im Haushalt 

nicht mehr unterzubringen. 

Auf der anderen Seite werden (DU-Fraktion und F.D.P.

Fraktion trotzder we1ter deutlich sinkenden Schülerzahl der 

berufsbildenden Schulen im Doppelhaushalt über den Regie

rungsentwurf hinaus zwOif zusätzliche Stellen für Studienrä· 

te in Mangelfliehern beantragen, was •mmerhin Mehrausga

ben von 1,14 Millionen DM bedeutet. Auch lange geforderte 

und sinnvolle Stellenhebungen im Umfang von 20 Hebungen 

von A 11 nach A 12 für die Gewinnung qualifizierter Fachleh· 

rer haben wir beantragt und damit die im Regierungsent

wurf vorgesehene nur eine Anhebung deutlich aufgestock-:. 

Bei den Grundschulen und Hauptschulen ist die Schülerzahl 

gegenüber den Prognosen leicht angestiegen. Auch die 

Mehrzahl der Kinder von Aussiedlern, Obersiedlern und Asy· 

lanten wird aufgenommen. CDU-Fralction und F.D.P.-Frakt1on 

erwarten deshalb, daß das Gros der zusa~lich beantragten 

Stellen hier eingesetzt werden muß. um die Unterrichtsver
sorgung zu sichern. 

Wir begrüßen auch, daß das Stellenvolumen insgesamt dazu 

ausreichen wird, das Problem der restlichen Lehrer m1t 

'12 BAT-Verträgen und derjenigen mit 3J4-Deputat zu lösen. 

Wir erwarten von der Landesregierung. dem Pädagog1schen 

Zentrum in Bad Kreuznach und den Lehrkräften, daß sie die 

Hauptschule pädagogisch so fortentwickeln, daß s1e in 

Rheinland-Pfalzbei immer noch fast 40% der Kinder. die die· 

se Schulart oesuchen, eine echte Chance hat. nachdem nun 

berufliche Verdrängungseffekte mehr. und mehr abgeDaut 

worden sind und Absolventen der Hauptschulen wieder in 

früher für s1e klassischen Berufsfeldern des Handwerks und 

der kaufmännischen Berufe gute Chancen haben werden. 

Bei den Realschulen, die sich einen allseits respektierten Platz 

im gegl!ederten Schulwesen erarbeitet haben, ist die Unter

richtsversorgung am besten. Hier konnte neben Grund- und 

Hauptschulen als einziger Schulart eine Lehrer-MFeuerwehr" 

aufgebaut werden. Ich wiil aber w1e frilher schon darauf ver

weisen, daß es nach wie vor fachspezifische Probleme bei der 

Lehrerversorgung gibt, und ich prophezeie, zunehmend in 

den naturwissenschaftiichen Fächern und musischen Fächern. 

Dies muß unbedingt bei der Wiederbesetzung von Stellen be

achtet werden. 

Im Gymnasialbereich hatten wir im vergangeneo Schuljahr 

zum Teil spektakuläre Protestaktionen an einzelnen Schulen 

wegen der Versorgung m1t Lehrkräften. Neben dem Anstieg 

des Unterrichtsausfalls auf fast 4,5% im letzten Schuljahr war 

die wesentliche Ursache cier fachspezifische Mangel, der ähn

lich gelagert ist wie bei den Realschulen. Daher muß bei der 

Wiederbesetzung von Stellen noch mehr als bisher eindeutig 

der SchwerpunH bei der- Wiederbesetzung von Stellen in den 

naturwissenschaftlichen Fliehern liegen. Die Fraktionen der 

CDU und F.D.P. haben zusätzliche Stellen beantragt. Mit die

senStellenhaben wir auf dte Tatsache rea~iert, daß die Schü

lerzahlen ab dem nächsten Jahr in den Gymnasien wieder zu

nehmen werden. 

Bei den Privatschulen gehen r.D.P.-Fraktion und CDU· 

FraktiOn mit ihren Anträgen zwe1 Problemfelder an. Zum ei

nen geht es um eine differenzierte Behandlung der Privat

schulen, was die Konsequenzen aus der Verringerung der 

Sachkostenzuschüsse seit dem Doppelhaushalt 1988/1989 be· 

trifft. Es geht hier um einzelne Privatschulen in konfessionel

ler Trägerschaft, bei denen infolge Überschreitung· des 

Lehrer-Bezugs-Dienstafters dte tatsachlichen Personalkosten 

deutlich über den entsprechenden Zuschüssen liegen. Um 

d•ese Härtefälle auf Nachweis ausgleichen zu können, haben 

dce Koalitionsfraktionen 1 Million DM pro Jahr zusätzlich be

antragt. 
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Im anderen F•ll geht es um die W•ldorfschulen. die unter den 

Privatschulen eine zunehmend anerkannte Leistung mit ih

rem besonderen ganzheitlichen Erziehungs- und Bildungs

konzept erbringen. Hier ist eine schwierige Situation für die

se Schulen deshalb eingetreten, weil schon seit Jahren eine 

aktualisierte Grundlage. nllmlieh die früher bis 19B5 von der 

Bund-llnder-Kommission berechnete Schüler-Lehrer

Relation fw die Schüler-Pro-Kopf-Bezuschussung. nicht mehr 

fortgeschrieben worden ist. Die Waldorfschulen haben dem 

Kultusministerium ·und den Fraktionen vorgetragen. daß ih

nen dadurch 1 Million DM pro Jahr zu wenig an ZuschOssen 

vom land gezahlt 'Mlrde. Sie haben ferner auf das Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts vom 8. April1987 zur 6ftentliehen 

Finanzhilfe für Ersatzschulen hingewiesen. Im Kern geht es 

dabei um den Grundsatz, den wir von der F.D.P.-Fral:tion für 

ganz ents~heidend halten, nimlich d11rum, daß die HOlle der 

staatlichen finanziellen ZuschÜSSe so bemessen sein muß. daß 

eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der 

Elten nicht gefOrdert wird. 

Außerdem geht es darum. daß die in Artikel 7 des Grundge

setzes geforderte Gewahrleistung des Rechts zur Errichtung 

von privaten Schulen nicht durch starke Ungleichgewichte in 

der Bezuschussung einseitig eingeschr6nkt wird. Mittlerweile 

ist Einigkeit zwischen der Landesregierung und den Waldorf

schulen dahin erzielt worden, daß man in Ruhe die Grund

satzfrage ausdiskutieren will und zun6chst bis zum Zeitpunkt, 

bis eine daraus resultierende neue Obereinkunft gefunden 

worden ist, auf der Basis der Schülerrelation, die vom Statirti

schen Landesamt in Bad Ems für 1988/89 ermittelt worden ist, 

die Bezuschussung vornimmt. Damit dies h11ushaltsmißig 

dargestellt werden kann. haben die Fraktionen von CDU und 

F .D.P. zusatzlieh 1 Million DM im Doppelhaushalt beantragt. 

Im Zusammenhang mit der geplanten Einführung der Fünf

Tage-Woche hat der. Kultusminister dieses Landes dilnkens

werterweise erldlrt. daß er dies auch als Chance für die Ein

richtung von GallZQgsschulen sehe. W.r haben das begrOßt 

und werden ihn dabei unterstOtzen, wenn es, so hoffen wir, 

in Kürze um konkrete Fllle geht. 

Bei der Lernmittelfreiheit ziehen wir die Konsequenzen dar

aus. daß sich die einkornmensabhllngige Ausgabe von Lern

mittelgutsCheinen als zwar im Ansatz richtig, in der Praxis je

doch als nicht handhabbar erwiesen hat. Es soll deshalb stu

fenweise zu einem Ausleihesystem übergegangen werden. 

Dies wird mehrheitlich so gewollt. und ein entsprechender 

Entwurf für die Änderung des Schulgesetzes ist in der letzten 

Sitzung des Kulturpolitischen Ausschusses mehrheitlich ak

zeptiert worden. Im Vorgriff werden die Mittel deutlich im 

Vergleich zu 1989 im J~hr 1990 auf 24 Milhonen DM und im 

Jahr 1991 auf 22 Millionen DM aufgestockt. 

Meine Damen und Herren, im Hochschulbereich sehen wir 

uns mit einer Situation konfrontiert, bei der es sich wieder 

einmal bewahrheitet hat. daß die meisten Prognosen fal1th 

sind. Die Auswirkungen der auf falschen Prognosen aufge-

bauten Ausbauplanung werden an folgenden Zahlen deut

lich. 

Das bisherige Ausbauziel der rheinland-pfälzischen Hoch

schulen- im engeren Sinne sind das die Universititen und die 

Fachhochschule des Landes- betrlgt 45 000 StudienplStze. 

Diese Zahl wird mit Einrichtung der im Bau befindlichen Stu

dienpl~tze in etwa erreicht; derzeit sind es rund 42 000. Dies 
ist aber trcrtz der großen Leistungen, die das Land vom Stan

de_Null seit dem Kriege erreicht hat. de~alb vOIIig unbefrie

digend. weil im Wintersemester 1989190 insgesamt fast 

66 000 Studenten an den Universititen und der Fachhoch

schule eingeschrieben sind. Das 1st eine raumliehe Überbele

gung von zirka 57 % unter Zugrundelegung der gewiß nicht 

üppig ausgelegten Bemessungszahlen an Fliehe pro Student. 

Besonders schlimm ist die Situation-~n der Fachhochschule. 

bei der- bei einem bisherigen Ausbauziel von 11 000 Studien

plätzen, das bei weitem noch nicht reaiisiert ist- im Winterse

mester 1988/89 17 700 Studenten eingeschrieben waren. Von 

16000 Bewerbern konnten zum Wintersemester 1989190 nur 

3 900 Bewerber einen Studienplatz erhalten. Dabei muß man 

darauf hinweisen: Glbe e5 in vielen Studiengingen nicht ei

nen harten Numerus clausus, würde die Studentenzahl wahr· 

scheinlieh schon bei 25 000 oder mehr liegen. 

Insgesamt ist in Rheinlilnd-P1alz noch zu beachten. daß bei al

len Hochschulen größenordnungsmäßig gesehen etwa 

10 000 Studienpiltze .exportiert" werden; denn rein nume

nsch müßte Rheinland-Malz etwa 75 000 Studenten einen 

Studienplatz 11nbieten. Die Differenz zu den eben von mir er

wlhnten Zahlen betragt etwa 10 000. 

Angesichts dieser Situation mGssen im Hochschulbereich 

energische Schritte unternommen werden, besonders zugun

sten der Fachhochschule. Hier hat sich auch die sogenannte 

Betreuungsrelation -das ist das Verhlltnis Lehrende zu Stu

dierenden- von früher 1 zu 14 auf nunmehr 1 zu 27 ver

schlechtert. Der Prlsident der Fachhochschule hat uns im 

Haushalts- und Finanzausschuß vorgetragen. daß. allein um 

die Relation auf 1 zu 25 zu verbessern - ein Wert, der immer 

noch schlecht ist-. schon 165 Stellen nOtig wären. 

Daß dies nicht in einem Haushalt zu realisieren ist, ist jedem 

klar. Im Regierungsentwurf waren 23 P·rofessorenstellen für 

die Fachhochschule einschließlich 14 aus dem Sonderpro

gramm für besoodel'$ belastete Studienginge vorgesehen. 

Die Fraktionen von CDU und F.D.P. haben noch einmal zwölf 

Professorenstellen zusatzlieh beantragt, also die Zahl der Pro

fessorenstellen gegenüber dem Regierungsentwurf um mehr 

als 50% erhöht. Dazu gehören auch Professorenstellen für 

die Einrichtung des Fachbereichs Umweltschutz, wie ich eben 

schon einmal erwlhnt habe. Dort haben wir ein sehr krasses 

Mißverhllltnis von Bewerbern zur Zahl der Zulassungen von 

derzeit 6 zu 1. 

Auch bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern. Angestellten 

und Arbeitern haben wir über den Regierungsentwurf hinaus 
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zusatzlieh 14Stellen beantragt. Davon sind besonders drin

gend acht Stellen für Assistenten und Laboringenieure, an 

denen die Fachhochschule einen besonderen Nachholbedarf 

hat. Die großen Anforderungen in bezug auf angewandte 

Forschung. Entwicklung und Technologietransfer sind nur 

mit einer besseren Ausstattung auch mit Laboringemeuren 

zu erfüllen. 

D1e Universitit Mainz ist die lilteste und größte Univershat 

unseres Landes ·und liegt mit ihren Studentenzahlen seit Jah

ren zwischen 25 000 und 26 000 Studenten. Durch den neuen 

Studiengang Betriebswirtschaftslehre.1ür dessen Einrichtung 

die F.D.P.-Fraktion Initiativen in diesem Landtag ergriffe!! 

hatte. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß. F .D _P .) 

und dringend nötige Ergllnzungen und Abrundungen in den 

Geisteswissenschaften und musischen Facherr.. der lnforma· 

tik und den Naturwissenschaften ist das Land in der Pflicht. 

auch in Mainz noch einen gewissen weiteren Ausbau vorzu

nehmen. Das Fachbereichsgebliude für die Rechts- und Wirt

schaftswissenschaften muß zügig realisiert werden. 

Es ist auch daran zu denken, einen gewissen Ausbau im Fach· 

bereich Angewandte Sprachwissenschaften in Germersheim 

vorzunehmen. Daß Fremdsprachen-Studiengänge zuneh

mend an Bedeutung gewinnen, muß angesichts der Entwick

lung des EG-Binnenmarktes und auch der aktuellen Entwick· 

lung bei unseren Nachbarn im Osten und Südosten nAher er

läutert werden. 

Im Doppelhaushalt 1990/1991 sind an der Universit!t neben 

zwei Professuren für Musik und einer Professur für öffentli· 

ches Recht auch Stellen für die Umwandlung bisheriger C 2-

Zeitprofessuren auf Lebenszeitprofessuren enthalten. 

(Anhaltend Unruhe im Hause

Glocke des Pr!sidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. ich darf ul'!'l ein wenig mehr Auf· 

merksamkeit für den Redner bitten! 

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

Die Fraktionen von CDU und F.D.P. waren sich einig, daß für 

die Verbesserung der Berufungssituation von T}eun C 2-

Pfofessoren auf Zeit der Universität neun C 2-Professuren auf 

Lebenszeit bereitzustellen wlren. Meine Dameri und Herren, 

diese neun Hochschullehrer haben in den letzten Jahren die 

größte Last in der Lehre getragen. Ich meine, hier ist das Land 

in der Pflicht, in einer besonderen Lebenssituation d1e Unter

stützung zu gewahren, die diesen Professo~en zusteht. 

(Beifall bet der F.D.P.) 

Unter den Stellen, die für das Klinikum im Regierungsentwurf 

neu enthalten ist, ist auch ein Stiftungslehrstuhl für Natur

heilkunde. Der V-erband der Hersteller von Naturheilmitteln 

will dazu beitragen, daß etn in der Bundesrepublik weitestge

hend brachliegendes Gebiet. n!lmlich die klinische Forschung 

über die Wirkmechamsmen von Naturheilmitteln, eingerich

tet wird. Es gibt zwar eine Menge empirischer Erfahrungen, 

aber viel zuwenig gesicherte Forschungsergebnisse. Ich mei

ne. dies wllre bei der weiten Verbreitung und Anerkennung 

dieser Präparate ein wichtiges Anliegen, das auch für die An

hanger der sogenannten klassischen Medizin von höchstem 

wissenschaftlichen Interesse sein müßte, 

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

geht es doch um die Kl!lrung einer ganzen Reihe umstrittener 

Fragen. Leider ist die Angelegenheit derzeit festgefahren, 

weil der Vorschlag des Klinikums. der Stiftungsverband solle 

doch statt dessen einen Lehrstuhl für physikalische Therapie 

einrichten. an dessen ursprünglicher Förderabsicht vorbei

geht. Im Interesse des wissenschaftlichen Fortschntts und der 

Aufklärung auf dem Gebiet der Naturheilkunde mit Natur

heilmitteln wäre zu wünschen, wenn es unter Vermittlung 

des Kultusministers doch noch zu einer Einigung kommen 

könnte. 

Dte Universität Kaiserslautern hat sich mittlerweile zu einer 

der attraktivsten und leistungsfähigsten Universitäten ent

wickelt. Im vergangeneo Semester hatte sie den absolut 

höchsten Zuwachs, um 946 Studenten, zu verzetchnen. Nach 

der Fachhochschule hatte sie auch die größte Zahl von Erstse

mestern. Auch die Universität Trier. unsere zweite erfolgrei

che Neugründung, hatte einen Zuwachs von fast 700 Studen

ten. Die Qualitat der Lehre und Forschung an beiden Neu

gründungen in Trier und Kaiserslautern ist mittlerweile so an· 

gesehen, daß wahre Abwehrschlachten geschlagen werden 

müssen. um Wegberufungen abzuwehren. Wir haben des

halb die Präsidentenreserve in den Haush~ltsberatungen ver

bessert, um damit hervorragende Wissenschaftler an den 

Hochschulen in Tner und Kaiserslautern halten zu können. 

Auch zusätzliche Professorenstellen und eine deutliche Ver

besserung der Ausstattung der Auslandsämter haben wir be

antragt. Die Universität Kaiserslautern wird es besonders 

freuen, daß aller Voraussicht nach mit dem Neubau des Ge

bäudes 42 für das Maschinenhauwesen und die Wirtschafts

wissenschaften begonnen werden kann. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Meine Damen und Herren. die rheinland-pfälzische Hoch

schullandschaft wird durch die Universität Koblenz!landau 

eine Abrundung erfahren. Für die Standorte Koblenz und 

Landau eröffnen sich angemessene Perspektiven, auch ohne 
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daß da$ Land ein so großes Spektrum an Studieng.ingen und 

Fachbereichen wie in M•in1, Kaiserslautern und Trier einrich

ten hnn und wird. Besonders für die beiden Fachbereiche 

Psychologie und Informatik in Koblenz waren mit der Na

mensgebung wichtige Erleichterungen beim Zugang 1u for

s,hungsmitteln und für die Akzeptanz der Absolventen im 

Arbeitsmarkt verbunden. ln Koblenz wird zu Recht erwartet. 

daß nun, nachdem viele andere Chancen ilm nördlichen 

Oberzentrum des Landes vorbeigeg•ngen sind, die Ch<Jncen 

der neuen Universitlt fOr die strukturelle Entwicklung ge
nutztwerden können. 

Neben dem fOr die Region sehr wichtigen Zentrum für die 

Lehrerausbildung, die wieder an Gewicht gewinnen wird, 

stecken vor allem im neuen filchbereich Informatik und im 

Studiengang Betriebsinformatik Potentiale für strukturelle 

Impulse. Auch im Konzeptionellen wird der Ansatz des Fr.isi

denten für Bildungswissenschaften Entwicklungschancen bie

ten kOnnen, vor allen Dingen auch mit der Weiterentwick

lung von Fremdsprachen-Studienglngen, wie Französisch. 

Im Hinblick auf den europlischen Markt waren zum Beispiel 

die ErfOISChung und Entwicklung neuer Methoden für den 

Erwerb von Fremdsprilchenkenntnissen unter Verwendung 

modernster Kommunikationstechniken und tiefenpsycholo

gischer Erkenntnisse dringend notwendig. Auf jeden Fall 

wird die neue Universitlt mitder-Namensgebungund mit der 

in diesem HaU5hillt fortgesetzten Verbesserung der Ausstat

tung eine gute Startchance bekommen. CDU-Fraktion und 

f.D.P.-Fraktion haben in den Beratungen 15 zusltzliche Stel

len beantragt, darunter eine Professur für Französisch und ei

ne Stelle für die Fnuenbeauftragte. 

(Zuruf der Abg. Frau Bili, DIE GRONEN) 

An sichliehen Ausgaben haben wir 1,9 Millionen DM für den 

Doppelhilushalt zusltzlith beantragt, darunter erstmals Mit

tel für ein neu einzurichtendes Auslilndsamt an den beiden 

Hochschulstilndorten Kotilenz und Landau mit 100 000 DM 

im Doppelhaushalt 

Meine Damen und Herren, in den H~hschulbereich fließen 

aus dem Doppelhaushalt auch betrlchtiiche Mittel für Maß.. 

nahmen nach dem Strukturhilfegesetz, und zwar an die Uni

versitlt Mainz 12 MilJionen DM, an die Universitlt Trier 4 Mil

lionen DM. an die Universitlt Kaiserslautern 9,B Millionen 

DM, an die künftige Universitlt Koblenz/Landau 2 Millionen 

DM, an die Fachhochschule 9 Millionen DM, an das Klinikum 

der Universitlt Mainz 5 Millionen DM und an das Institut für 

Verbundwerkstoffe 9,3 Millionen DM. Damit sind das alies in 

allem für Erstausstattung und GerAteausstattung für die 

Hothschulen und FOBChungsinstitute 62 Millionen DM. 

Für die F .D.P .-Fraktion sage ich vor01us. d01ß diese 62 Millionen 

• DM an Strukturhilfemitteln diejenigen sein· werden. die mit 

am effektivsten im Sinne einer Strukturverbesserung wirken 

werden. Forschung, Technologie und EntwK:klung an den 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen gehOren eindeu-

tig zum Besten, was man für die strukturelle Zulcunftsfähig

·keit eines Landes tun kann. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die soziale Situation der Studenten verbessert sich durch das 

12. Gesetz zur Änderung des Bundesausbildungsgesetzes we
sentlich; allein in Rheinland-Ptalz wertten für. die Studenten 

der Hochschulen die Mittel im Doppelhaushi1lt um mehr als 

37 Millionen DM auf nunmehr 202 Millionen DM erhOht. Die 

Zahl der geförderten Studenten wird deutlich erhöht. Oie 

Hllfte des Bafög-mein Kollege Wittkowsl:y hat schon darauf 

hingewiesen- wird künftig als Zuschuß gezatllt. 

Sehr viel schlechter sieht es leider wegen der stark gestiege

nen Studentenzahlen mit StudentenwohnheimplAtzen aus. 

Hier geht es um Plltze mit angemessenen Mieten. Zur Zeit 

gibt es in Rheinland-Pfalz bei ca. 68 000 Studenten nur 5 900 

Offentlieh geförderte Studentenwohnungen. Das entspricht 

einer Relation, einer Wohnheimquote von unter 9 %. Zusam

men mit dem Bund wird das Land in den nlchsten Jahren gro

Be Anstrengungen unternehmen, um diese Situation zu ver

bessern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Aus den Sonderprogrammen des Bundes erhält das Land ins

gesamt 15 Millionen DM, davon 2.5 Millionen DM in \990 

und 5 Millionen DM in 1991. Der Landesanteil ist ebenso 

hoch. Wenn man einmal von 60 % Zuschuß bei Vorhaben pri

vater Triger ausgeht, so können damit weitere 1 000 Wohn

heimplatze in Mainz, Trier, Ludwigshafen, Worms. Landau 

und Kaiserslautern entstehen. Entschuldigung, ich muß die 

Zahl korrigieren. Es sind 1 275. Zusammen mit den weiteren 

Projekten wird dies eine deut!iche Verbesserung der Situati

on bewirken. Wir wGrden sehr empfehlen, daß man die Anre

gung oder daß man den Wünschen von Bundesbildungsmini

ster MOllemann sowohl in Bonn als auch hier entgegen

kommt und auch das nachste Sonderprogramm in diesem Be

reich realisiert. 

(Zuruf desAbg. Rocker, CDU) 

Wir kOnnten dann in eine Situation kommen. die in diesem 

Bereich in Rheinland·Pfalz zufriedenstellend ist. 

Meine Damen und Herren, es kommt alierdings sehr darauf 

an, daß Planung und Fertigstellung zügig erfolgen. Die Woh

nungsnot der Studenten ist jetzt ein dringendes Problem. Es 

hilft nichts, wenn neue Studentenwohnungen erst in fünf 

oder zehn Jahren fertig sind. Aus diesem Grunde piAdieren 

wir auch dafur, weitgehend private Bautr.iger zu beauftra

gen, weil diese nach allen Erfahrungen die beste GeWahr tür 

eine zügige Realisierung bieten, im übrigen iiUCh, weil das 

immer als Gegenargument gebracht wird, ·zu vernQnftigen 

Mietpreisen. Die Zahlen, die genannt worden sind, liegen alle 

in der Gr6ßenordnung von unter 300 DM, was .auch von den 

Studentenvertretern immer als Grenze genannt worden ist. 
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Meine Damen und Herren, zusammenfassend möchte ich für 

den Hochschulbereich sagen, die Frakt1onen von CDU und 

F.D.P. haben über den Regierungsentwurf hinaus, der für die 

Hochschulen schon deutliche Schwerpunkte gesetzt hatte, 

noch einmal Mittel im Umfang von 15 Millionen DM bean

tragt. 

(Zuruf von der F.D.P.: J5hrhch?} 

-Hier jährlich; ich beziehe mich oft auf den Doppelhaushait. 

Dabei sind die Personalausgaben in den Hochschulen. beson

ders die 26 Stellen bei der Fachhochschule zu erwahnen. 

Wenn man den gesamten Haushalt betrachtet, ist das em 

deutliches Wort für die rheinland-pfalzischen Hochschulen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, Kulturpolitik geht über Schul- und 

Hochschulpolitik hinaus. muß darüber hinausgehen, wenn sie 

ihrem Namen gerecht werden w1ll. K .. .llturpolitik darf nach li

beralem Verständnis nicht die Inhalte von Kultur bestimmen. 

Sie darf nicht bevormunden und nicht zensieren. Sie muß 

aber die Voraussetzungen und Grundlagen für die freie Ent

faltung von Kunst und Kultur schaffen und sichern. Gerade 

weil wir wissen, daß Kunst und Kultur von zentraler Bedeu

tung für Kreativitat, fOr Selbstfind~.;ng und Phantasie sind. 

und weil wir den Zusammenhang mrt Natur und Alltag sehen, 

:-var es für die F.D.P.-Fraktion wichtig. in der l<ulturpolitik Ak

zente zu setzen. 

Vor dem Hintergrund, daß wir die Lllnderhoheit m der Kul

turpolitk bejahen, sehen wir auch langfrist1g die Verpflich

tung der L&nder, die über die Schul- und Hochschulpolitik 

hinausgeht und die für die Weiterentwicklung von Kunst und 

Kultur von großer Bedeutung ist. Wir haben dies immer mit 

den Worten bezeichnet: .Laßt tausend Blumen blühen." 

Rheinland-Pfalz als Land, das entgegen mancher Auffassung 

nicht nur aus Rilben und Reben besteht, hatte in der Kultur

fOrderung einiges aufzuholen. Vieles ist bereits geleistet wor

den. Ich erinnere an die Stiftung • Villa Musica". an die bei

den Staatsorchester und die umfangreiche TheaterfOrde

rung. Hier setzt auch der Doppelhaushalt 1990/1991 eindeuti

ge Akzente, die über die allgemeinen Steigerungsraten die

ses Haushalts weit hinausgehen. 

Was die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und die Rheini

sche Philharmonie angeht, so ist bereits im letzten Doppel

haushalt der richtige Weg gewiesen worden. der auch jetzt 

fortgesetzt werden soll. Rheinland-Pfalz braucht sich nicht zu 

verstecken. 

(Beifall der F .D .P .) 

'Wir müssen aber dafür sorgen, daß die musikalische Qualität 

und damit auch die Aushllngeschilder des Landes erhalten 

bleil:lll'!n. Dill kann nur galci'lll!hen, wenn die l!lgenverant· 

wortlichkeit der Orchester erhöht wird, wenn sie in die Lage 

versetzt werden, gute Nachwuchskratte anzuwerben und 

verdiente Musiker zu halten. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

beiderCDU) 

Die jetzt vom Land für diesen Zweck eingesetzten Mittel er

höhen den kulturellen Wert unseres Landes und sind daher 

weder von der HOhe noch von der Bedeutung nicht ganz un

erheblich. 

Noch ein weiterer großer und nicht unbedeutender Brocken 

im Doppelhaushalt sind die Aufwendungen. die sich daraus 

ergeben, daß das ehemalige Stadttheater Mainz nun zum 

Staatstheater geworden ist. Diese Mittel sind nicht nur auf 

den Etat des Kultusministers beschränkt, sondern finden s1ch 

zum Beispiel im Einzelplan 12 bei den Zuweisungen zur För

derung des Städtebaues. H1er sind für den Bau des Kleinen 

Hauses in Mainz 10 Millionen DM in 1990 und 20 Millionen 

DM in 1991 veranschlagt. August Everding. der als Festredner 

zur Eröffnung sprach, benannte diesen Prozeß mit den Wor

ten: .Größerer Titel. mehr Geid, mehr Verantwortung.• Dies 

betrifft nicht nur das Theater und die Stadt Mainz. sondern 

auch das Land Rheinland-Pfalz. das damit in der Theaterland

schaft neben Darmstadt. W1esbaden und Frankfurt bestehen 

kann, zumal wenn man sich die gesamte rheinland-pfälzische 

Theaterszene betrachtet. Dies 1st zu begrüßen und wird die 

kulturelle Entwicklung des Landes Rheinland-P1alz auch für 

die Zukunft sichern. 

Wenn wir liberale aber von den tausend Blumen sprechen. 

dann meinen wir auch die unzähligen kleinen Initiativen, die 

engagiert und zum großen Teil ehrenamtlicn überall in 

Rheinland-Pfalz im kulturellen Bereich geleistet werden. Kul

tur muß alle gesellschaftlichen Gruppen ansprechen und darf 

sich nicht auf .Die lustige WitweN beschränken. Wenn es 

stimmt. daß man mit Kultur aufwachsen muß, dann ist es 

wichtig, Kinder und junge Leute in die Theater zu bekommen 

und auch alternative Kunst zu ermöglichen. 

(Franzmann, SPD: Theater 

in der Schule!) 

D1esen klemen Pflänzchen, die zum Teil noch sehr im Verbor

genen blühen, muß man eine besondere P11ege angedeihen 

lassen. um sie neben den großen altehrwürdigen Bäumen der 

traditionellen Kultur nicht verkümmern zu lassen. Hierzu 

diente unter anderem die von den Regierungsfraktionen be

schlossene Erhöhung der Zuschüsse um jährlich 225 000 DM 

für die freien Theater und Orchester. die auch, aber nicht nur 

das Ziel hatten. die bei den Mainzer Kammerspielen entstan

dene Finanzierungslücke zu decken und damit ihre Existenz 

sicherzustellen. Eine Erhöhung der Mittel wurde auch·für die 

kulturelle Filmförderung beschlossen, da Rheinland-Pfalzauf 

diesem Gebiet nach wie vor einem Nachholbedarf hatte. 

Da Kul~ur nicht nur Thoator und Film Ist, gab es noeh don Vor· 

schlag der Fraktion. die Mittel für die öffentlichen Bücherei-
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en zu erhOhen sowie die FOrderung von Pilotprojekten voran· 

zutreiben. Hier ist- das muß man zugeben - Rheinland-Pialz 

in einer immer noch SC~hr schlechten Position. Die Kritik, die 

daran geübt worden ist, muß man akzeptieren. Wir hoffen. 

daß wir mit unseren Ansitzen, die wir für die Büchereien im 

Doppelhaush.lt beantragen, einen wesentlichen Schritt wei

terkommen. 

An dieser Stelle mOchte ich auf einen etwas ungewöhnlichen 

Zusammenhang hinweisen. Das ist der Zusammenhang von 

Kultur und Wirtschaft. Damit meine ich nicht nur, daß aus 

KreatwitAt einmal Kunst, einmal Unternehmergeist oder eine 

Erfindung entstehen kann oder daß Kunst ein Regulativ zur 

Wirtschaft für den Konsum oder für die Politik sein kann. Ich 

meine vielmehr das derzeit etwas gespannte Verhilltnis zwi

schen Kultur und Wirtschaft, das sich auch darin zeigt, daß 
nur 40 % aller Unternehmen in der Bundesrepublik nach ei

ge_nen Angaben Kunst und Kultur fOrdern. Dies sind, wie 

Bundesbildungsminister MOllemann kürzlich ausgeführt hat 

(Dr. Sthiffmann, SPD: Wer ist das?) 

und wie wir alle wissen, zu einem hohen Prozentsatz Banken. 

Das Problem ist. daß befurchtet wird, daß sich die Ansprüche 

von Künstlern und F6rderern widersprechen k6nnen. Dieser 

Widerspruch sollte •ber ausgehalten werden. Mit anderen 

Worten: Kunst darf durch private FOrderung nicht ihren Sta

chel verlieren. Sie darf aber auch nicht der Auffassung anhAn

gen, wonach nur Offentliehe Mittel sauber, private Mittel 

aber unsauber seien. 

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

Daß dies automatisch nitht so sein muß, zeigt sich bei der 

Drittmittelforschung bei den Universitaten - darauf möchte 

ich in diesem Zusammenhang hinweisen -. was in Rheinland

Pialz, so sage ich, hervorragend funktioniert. Ich appelliere 

daher auch an die rheinland·pfllzischen Unternehmer und 

Unternehmerinnen, die private KulturfOrderung auszubauen 

oder damit zu beginnen. Unsere hochtechnisierte Gesell

schaft braucht diesen Ausgleich. 

Meine Damen und Herren. meine Fraletion und ich erkennen, 

wie ich schon am Anfang sagte, die Verantwortlichkeit der 

Politik, besonders der Landespolitik in der Kulturpolitik. 

Kunst muß sich in ihrer ganzen Vielfalt entwickeln k6nnen: 

Wir haben die Pflicht, dafür die Rahmenbedingungen zu 

schaffen. 

(Beifall der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

D1es haben wir in diesem Doppelhaushalt, den wir heute be

raten, getan. 

(Zuruf von der SPD: Beifall von 

Frau Bill auf offener Szene!} 

Wir haben Theater, Musik, Museen, Film, das Buch und das 

steinerne Denkmal bedacht und sind damit auf dem richttgen 

Weg, den wir auch in Zukunft beibehalten wollen. 

Meine Damen und Herren, ich hatte zu Beginn einen Satz von 

John F. Kennedy zitiert: .Es gibt nur·eines, was teurer als Bil

dung ist, keine Bildung. • Ich mOchte dies abwandeln und er

weitern. Ein land dem Kultur und Bildung nichts mehr wert 

sind, wird sehr schnell ein Land ohne We~ sein. Der vorlie

gende Doppelhaushalt und die Zusatzantrage von CDU

Fraktion und F.D.P.-Fraktion beweisen, daß diese Landesre

gierung und die sie tragenden Fraktionen wiederum diesen 

Wahlspruch beherzigt haben und daß in Rheinland-Pfalz Vor

aussetzungen dafür geschaffen werden, daß Kultur und Bil

dung einen großen Schritt weiter nach vorn gehen können._ 

Hochschulen und Schulen werden für ihre großen Aufgaben 

besser ausgestattet. Oie Kulturlandschaft in Rheinland-Pfalz 

wird sich weiter in Richtung von nocn mehr regionaler Viel· 

faltentwickeln können. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz~ 

Ich erteile Herrn Kultusminister Dr. GOiter das Wort. 

Dr. G61ter. Kultusminister: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

weiß, daß eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen ihre Bei

trage zurückgezogen hat. Ich werde 1m Umfang meiner Aus

führungendies berücksichtigen. 

(Beifall bei den GRÜNEN} 

Ich verspreche ausdrücklich, daß ich niemanden so provozie

ren werde. daß anschließend wegen der durch mich erfolg

ten Provokation noch einmal in irgendeiner Form eine Replik 

notwendig ist. Herr Schweitzer, Sie kommen sehr gut weg. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ob Ihnen 

das gelingen wird?-

Zuruf desAbg. Steffny, DIE GRÜNEN)_ 

Eine schOne Provokation ist gelegentlich auch das Salz in der 

Suppe und so weiter . 

. {Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das 

finde ich auch I) 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 

mache es kurz. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich verstand

lieherweise • das h;at der Parlamentarismus in seiner Struktur 

nun einmal so an sich - vor allem und in erster Linie bei den 
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beiden Koalitionsfraktionen.lch bedanke mich bei den Kolle

gen. die mnerhalb der Koalitionsfraictionen für die bildungs

politische Arbeit zustAndig sind, bei dem Kollegen Witt

kowsky und bei dem Kollegen Professor Reisinger. Ich bedan

ke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die bei der Ar

beit um diesen Haushaltmitgewirkt haben. Ich bedanke mich 

auch und ganz besonders bei den beiden Vorsitzenden der 

Koalitionsfraktionen, den Kollegen Wilhelm und den Kolle

gen Dieckvoß, fOr eine Reihe von z~,;sätzlichen wichtigen Ak· 

Zentsetzungen im Zusammenhang mit den parlamentari

schen Beratungen dieses Doppelhaushaltes 1990/1991. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Herr Kollege Senweitzer hat ein Bild gezeichnet - er hat das 

schon Ofter getan -. das sicher in einer Reihe von Punkten 

auch Richtiges aufgreift. Ich habe nie um ganz bestimmte De

fiZite herum geredet. Er hat aber in weiten Teilen ein Bild ge

zeichnet, das es einem etwas schwermacht, das Bild und cias 

Land in Obereinstimmung zu bringen. Ich weiß, daß wir Pro

bleme und Defizite in der Unterricntsversorgung haben. Ich 

habe vor zwei Jahren bei der Verabschiedung des Doppel

haushaltes 198811989 gesagt- ich zitiere aus dem Gedllchtnis 

-. daß bezüglich der Einsparungen - der Herr Kollege Witt

kowsky hat das Wort aufgegriffen; er hat das gleiche Zitat 

gebraucht- das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Ich wuß

te damals vor zwei Jahren, daß d1e Jahre. die vor uns liegen. 

schwierig werden. Ich sage ganz offen, sie sind dann noch 

~chwieriger geworden, als ich das vor zwei Jahren geschAtzt 

habe. Wir wußten vor zwei Jahren, daß die Schülerzahlen 

wieder steigen. Die Schülerzahlen sind dann aber noch 

schneller gestiegen. als wir das annehmen konnten. Sie sind 

noch schneller gestiegen. vor allem aufgrund des Vorgangs -

ich sage es als Stichwort- der Aussiedler- und Übersiedlerent

wiclclung. Das hat dazu geführt, daß wir 1989 zum ersten Mal 

wieder seit vielen Jahren im allgemeinbildenden Schulwesen 

mehr Schülerinnen und Schüler als im Vor,ahr hatten. Der rei

ne Gewinn, der reine Zuwachs im allgemeinbildenden Schul

wesen belief sich 1989 auf rund 3 000. Diese Entwicklung 

wird weitergehen. 

Wir haben- auch dafür war ich dankbar- bereits im zu ruck

liegenden Jahr aus der Entwicklung einige Konsequenzen ge-

-zogen. Die Einsparauflage, die der Kultusminister erhalten 

hatte, ist 1989 im Vollzug des Haushalts reduziert worden. 

um die Unterrichtsversorgung zu verbessern und um der Auf

gabe der Betreuung von Aus- und Obersiedlerkindern ge· 

rechter werden zu können. Das hat dazu geführt. daß wir 

1989 wesentlich mehr Einstellungen vornehmen konnten als 

in den zurückliegenden Jahren. Ich will d1e Zahl noch einmal 

sagen. Es waren 886 Einstellungen Jnd Obernahmen aus Ver

tragen. Das sind nicht alles volle Planstellen. Dann waren es 

weniger. Aber immerhin sind es im zurückhegenden Jahr 886 

Damen und Herren. die auf Dauer in den Schuldienst einge

stellt worden sind. Es sind wesentlich mehr als in den zurück

liegenden Jahren_ 

Die Entwicklung wird weitergehen. Insofern ist dieser Dop-

pelhaushalt 1990/1991 auch für den Kultusmimster und für 

meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine erfreuliche Per

spektive. Alle Planstellen- das ist gesagt worden- kOnnen be

setzt werden. 200 zusätzliche Planstellen kommen hinzu. Bar

mittel stehen zur Verfügung. um etwas mehr als 70 we1tere 

~ertrage -wenn es kleinere VertrAge sind, werden es sogar 

möglicherweise noch menr sein können • abzuschließen. Im 

Zuge der Arbeitszeltverkürzung werden es in den beiden Jah

ren 304 Planstellen sein, auf denen auch mehr Damen und 

Herren zur Verfügung stehen werden. Wir rechnen heute mit 

einem Zuschlag von 20 bis 25 %. Auf 100 Planstellen kommen 

also rund 130 Bewerberinnen und Bewerber unter_ Insofern 

ist das eine erfreuliche Perspektive, was die Zahl der Einstel

lungen betrifft. Es ist eine Perspektive, die es im übrigen auch 

möglich machen wird, die lf,.:-Angestellten- es sind noch rund 

400, die wir haben- zum 1. August. sofern sie es wollen, auf 

volle Beamtenstellen zu übernehmen_ Den 3/4-Beamten, die 

wir bis einschließlich 1. Februar 1989 hatten. ist zum 1. Febru

ar 1990 eine volie Planstelle angeboten worden. Es sind also 

wachsende Einstellungszahlen. Meine Damen und Herren. 

aber damit werden auch im Rahmen des Doppelhaushaltes 

nicht alle Probleme lösbar sein_ Das sage ich hier ausdrücklich. 

Es wird eine Entkrampfung und Verbesserung geben_ Wir 

werden sparsam wir+..schaften. Wir werden sehr bemüht sein, 

das nicht einfache große Feld der Schulen über die Bezirksre

gierungen- so gut es nur geht· zu steuern. Wenn jetzt mehr 

eingestellt wird. heißt dies nicht. daß an jeder Stelle von allen 

Möglichkeiten Gebrauch gemacht werden darf. Das heißt 

auch, daß m der Güterahwägung die eine oder andere Klasse 

zeitlich befristet einmal mehr als 30 Kinder 1m Klassenraum 

hat, auch wenn das hier wieder im entsprechenden Ton und 

Duktus vorgetragen wird. Das ist eine Güterabwägung, zu 
der man stehen muß. 

Wir werden wachsende Einstellungszahlen haben. Ich sage 

noch einmal, es sind 200 plus die 70 sowie 304 im Zusammen

hang mit der Arbeitszeitverk.ürzung. Das sind allein rund 600 

in diesem Doppelhaushalt. Hinzu kommen jährlich ungefähr 

600 freiwerdende Stellen. Dies macht insgesamt 1 200 Stel· 

len. Dies heißt, es läuft alles in allem auf eine Größenordnung 

von rund 2 000 Planstellen im Zuge dieser be1den Jahre hin

aus. 

Was die Schule angeht, gibt es eine Reihe von positiven Ak

zenten, so erhöhte Mittel für Krankenheitsve:tretungen, 

Lernmittelregelung ·dieses Thema ist schon genannt worden 

-. Privatschulen und Waldorfschulen. Es gibt also eine Reihe 

von doch sehr positiven Akzenten. dies auch in emer Zeit, in 

der das Geld mcht unbegrenzt zur Verfügung steht. Dafür 

bedanke ich mich auch. Das möchte ich ausarücklich sagen. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Ich mOchte eme weitere Bemerkung machen_ Wir haben über 

dieses Thema schon bei anderer Gelegenheit diskutiert. Mei

ne Damen und Herren, vielleicht haben nicht alle. aber offen

sichtlich docn sehr viele den umfangreichen Brief zur Kennt-
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nis genommen, den ich in Sachen Fünf-Tage-Woche geschrie

ben habe. Ich sage sehr offen und auch sehr nachdrücklich in 

diesem Zusammenhang, daß die Fünf-Tage-Woche und die 

Ausweitung von Ganztagsangeboten für mich eine Einheit 

darstellen. Es ist eine widrtige Perspekive _für die nlchsten 

Jahre. Rund 30 % der Kinder werden von einem alleinerzie

henden Elternteil großgezogen. Meine Damen und Herren. 

diese Gesellschaft ltennt mehr als 12 Millionen berufstatige 

Frauen, damit Millionen berufstltiger Mütter. Diese Gesell

schaft hat nicht mehr in gleichem Umfang wie in der Vergan

genh~ die Drei-Genera~ionen-Familie. Das sind Entwicklun

gen, die uns zwingen, auch entsprechende Antworten zu ge

ben, nicht Vorgaben im Sinne der Regelung für alle. sondern 

mehr freiwillige alternative Angebote, auch unterschiedliche 

LOsungen vor Ort. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich mOchte jetzt noch einmal etwas in allem Ernst anmerken. 

Das sagt jetzt der Kultusminister. das kann ich nicht in einer 

endgOitig abgestimmten Form für die Landesregierung -sa

gen. Ich mlkhte es aber in allem Freimut anmerken. Meine 

Damen und Herren, wir sind bei der Ganztagsschule und bei 

den Ganzt~~gsangeboten nicht weitergekommen, weil das 

Land nicht konnte. Da bisher alle Verpflichtungen und die 

ganze Last ausschließlich auf dem Lande gelegen haben. ha

ben auch Schultrlger, die gut und gerne etwas hltten tun 

kOimeri. bislang keinerlei Veranlassung gesehen. etwas zu 

machen. 

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

Meine Damen und Herren, die Stadt Ludwigshafen ist die 

reichste Stadt der Bundesrepublik Deutschland. Das wissen 

alle. Die Stadt Ludwigshafen legt Jahr fOr Jahr Dutzende von 

Millionen auf die Seite. ln der Stadt Ludwigshafen ware es ein 

Leichtes. einige Ganzülgsangebote auch mit einem gewissen 

Engagement der Stadt zu betreiben. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

undF.D.P.) 

Meine Damen und Herren, in dem Landkreis Ludwigshafen, 

in dem ich seit rund '13 Jahre lebe und politisch tätig bin. ist 

eine ganze Reihe von Verbandsgemeinden und verbandsfrei

en Gemeinden vorh•nden, die seit 15 bis 18 Jahren nicht 

mehr wissen, wie man das Wort Kredit schreibt. Sie tilgen 

zum Teil überplanmlßig. Ich weiß, Ludwigshafen ist nicht 

Zweibrüclc.en, ist nicht Lanclau, nicht Neustadt und auch nicht 

die Stadt Speyer.lch kenne die unterschiedliche Finanzsituati

on. Deshalb mQssen wir in zukünftigen Perspektiven der Dis

kussion des kommunalen Finanzausgleichs über den Aspekt 

Schule und das, was hier geleistet werden kann, stll~ker re-

• den. Das ist meine Bitte als Kultusminister. Das halte ich fOr 

richtig und fiir gerechtfertigt. 

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

Wenn vom Land alles erwanet wird - von der Aufsicht ange

fangen bis :turn Mittagessen -. werden wir in zehn Jahren 

noch nicht weiter sein, dies unbeschadet der Frage, wie der 

Kultusminister heißt. Viele haben das durchschaut, manche 

haben Sich darüber auch etwas gelrgert. Manche haben ge

sagt, daß es vielleicht nicht ganz fair ist, was ich da mache. Ich 

~abe mich aber dazu bekannt und bekenne mich auch hier 

dazu. Die Fünf-Tage-Woche ist fOr mich auch eine Art Hebel 

gewesen, eine bestimmte Entwicklung einzuleiten. Das habe 

ich von Anfang an so gesehen. Die einzelnen Schulen kOnnen

entscheiden. Dort, wo es nunmehr in einer Schule ·nicht 

klappt, weil alles eingefordertwird. Herr Dr. DOrr, auch von 

Ihnen bis hin zur letzten Antwort- • und die Eltern sagen, daß 
es ihnen nicht befriedigend genug geregelt ist, und die Stadt 

lußert, daß sie nicht mehr macht, weil sie nicht kOnne und 

nicht woUe, sollen sich die Eltern mit dem Oberbürgermei

ster, dem Landrat, dem Bürgermeister oder dem Kulturdezer

nenten auseinandersetzen und nicht nur mit mir. Dann i:.ann 

man sagen, daß wir es nicht machen. Viele ~erden aber sa· 
gen, daß sie es ohne großen Aufwand regeln. 

Der Schultrlgerausschuß im Landkreis Pirmasens hat - ich 

glaube, bei zwei Stimmenthaltungen - gesagt, wir machen 

das. Wir gehen nicht mit optimalen Vorstellungen heran. Wir 

arbeiten mit der einen oder anderen Firma und mit einem 

Krankenhaus zusammen. Wir schauen einmal, wieweit Eltern 

und auch Mütter mitmachen wollen und können. Es darf 

nicht so werden, daß man dies nur so konzipiert. Gelegentlich 

ist es so, daß Eltern schon fast ausgebeutet werden. Ich weiß, 
das ist ein schmaler Grat. Ich stelle mir das aber alles nicht so 

schwierig vor.lch denke aber, wir sollten flexibel herangehen 

und ein StOck auch in einer gewissen Offenheit gestalten. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich finde, das ist eine vernünftige Position, die auch eine be
stimmte Entwicklung deutlich macht. Ich bitte darum. daß 

das alles -nicht so stringent, ideologisch und nicht nach dem 

Motto gesehen wird. es muß alles 100%ig und perfekt sein. 

Wir sollten vielmehr auch gemeinsam vor dem Hintergrund 

der Haushaltsgestaltung der nächsten Jahre einen bestimm

ten Weg einschlagen. Ich sage aber, dazu gehOrt auch ein 

stlrkeres Engagement der vielen Schultrlger, die sich das lei

sten können, und die Frage, wie wir die Schultriger, die es 

sich nicht leisten können. in Zukunft im Zusammenhang mit 

dem kommunalen Finanzausgleich behandeln. 

(Zuruf des Abg. Or Schiffmann. SPD) 

- Ich sage das doch so. Ich möchte bestimmte Situationen mit 

herbeiführen. 5o soll man-es bitte verstehen. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte noch eine ganz kurze 

Bemerkung zu dem Stichwort regionale ·schule machen. Das 

wird zur Zeit intensiv öffentlich, aber auth unter der Decke 

diskutiert. Ich rate allen Beteiligten, sich diesbezOglieh vor 

endgOitigen Festlegungen viele Gedanken und keine Illusio

nen zu machen. Das, was das Konzept .Regionale Schule" für 
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Rheinland-Pfalz bedeuten würde. läuft auf eine - ich sage es 

einmal so - von rund 50 % besetzte integrrerte Schule aus 

Hauptschule und Realschule und auf ein 50%iges Gymnast

um hinaus. Die regionale Schule wird den Druck auf das Gym

nasium verstärken und vergrößern. Das muß man sehen. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger. F.D.P.} 

- Das muß man so sehen. Ich sehe das Problem. Ich sage Ihnen 

aber ganz offen - diese Antwort w1rd den einen oder csnde

ren von Ihnen vielleicht überraschen, manchen sogar entset

zen-, eine sauber an Leistungsgesichtspunkten orientierte In

tegrierte Gesamtschule ist unter mancherlei Gesichtspunkten 

eine· redlichere und sauberere Antwort als die regionale 

Schule, wenn sie zum totalen Niveauverlust des Gymnasiums 

und zu einer schrittweisen Verlagerung des Gymnasiums als 

Gesamtschule führt. Dann haben wir eine Scnule, die in Fest

akten den Aristoteles beschwört und so tut. als wären alle ab

solut studierfähig. in Wirklichkeit wtrd sie aber nur von 55 % 

oder 60 % eines Jahrgangs besucht. Über diese Konsequen

zen muß man sich im klaren sein. Ich rate allen. daß w1r uns 

hier nicht zu schnell festlegen. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte ganz kurz das Stich

wort der Hochschulen at~fgreifen. Ich halte es für richt1g, daß 

dieses Land in den letzten Jahren eine offens1ve Hochschul

politik betrieben hat. 

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

Wir haben das in der Tat getan. Wir_ haben eine schwierige 

Ausgangssituatton gehabt.ln den Jahren 179611797 bis 1945 

haben wir mit Ausnahme der kleinen theologischen Hoch

schule des Bischofs von Trier keinen einzigen Studienplatz ge

habt. Wir haben in den SOer und 60er Jahren die Hochschul

politik nicht so offensiv betrieben, wie das aus der heutigen 

Sicht notwendig gewesen wl:ire. Das ist gar keine Frage. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Das ist gar keine Frage. 

(Zurufe von der SPD) 

• Entschuldigen Sie bitte. Ach Gott im Himmel. Entschuldi

gung. mehr kann ich nicht sagen, daß es aus der heutigen 

Sicht nicht offensiv genug betrieben worden ist. Die CDU re

gierte damals, wenn Sie das jetzt befriedigt. Kinder. Kinder, 

ist das manchmal schwer, vernünftig miteinander zu reden. 

Ich halte es für richtig. daß wir das in den letzten Jahren ge

macht haben. Meine Damen und Herren, ich mache darauf 

aufmerksam, was in den nl!tchsten Jahren auf die Hochschu

len in der Bundesrepublik Deutschland zukommen wird, geht 

• noch erheblich über da! hinaus. was ich vor einem Jahr sehr 

bedacht zum Entsetzen vieler in der Bundesrepublik Deutsch

land, verbunden mit vielen Vorwürfen aus den eigenen Rei

hen {Land Nordrhein-Westfalen), öffentlich gesagt habe. 

Wenn ich das. was ich im Januar 1989 als Präsident der Kul

tusministerkonferenz vorgetragen hab'!!. heute vortragen 
würde. gingen die Aussagen noch wesentlich weiter. Das 

wird zum Teil nicht von allen Kolleginnen und Kollegen 10 

der Kultusministerkonferenz so gesehen. Zum Teil darf es 

nicht so gesehen werden. Aber wir sollten uns keine Illusion 

machen. auch nicht vor dem Hintergrund der deutsch

deutschen Entwicklung. 

Meine Damen und Herren. es gibt überhaupt keine saubere 

Statistik über die Studentenzahlen m der DDR. Die Rektoren 

der DDR, die neulich bei der Westdeutschen Rektorenkonfe

renz waren, haben gesagt. in der DDR würden jahrlieh etwas 

mehr als 20 000 zugelassen. t>lach allen mir vorliegenden Un

terlagen könnten es maximal 25 000 sem, die pro Jahr in ei

nem sehr restriktiven System mit allerdings sehr kurzen Studi

enzeiten zugelassen werden. Wenn man sieht, was dor; in 

-.rlen.Studienplänen noch an ManCismus und Leninismus hin

emgepfropft wird. zum Teil auf einem unerträglich dünnen. 

schalen und platten Niveau. dann ist immerhin beachtlich, 

was zumindest m Teilen wtssenschaftlicher Disziplinen in 

knappen Zeiten auch vor dem Hintergrund einer zum Teil 

mehr als bescheidenen Ausstattung erreicht w1rd. 

Eines ist gar keine Frage. Mit Blick. auf entwickelte Industrie

und Dienstleistungsgesellschaften Europas und in der Welt 

bildet die DDR heute noch nicht einmal 50 % des von allen 

Sachverstlind1gen unumstritten für notwendig gehaltenen 

Bedarfs aus. Da gibt es eine_ gewisse Spann breite, was man 

heute ausbilden muß und was e1gentlich notwendig ist. Im 

vergleich zur Bundesrepublik Deutschland liegt sie bei 30 %. 

Meine Damen und Herren, das ist ein zusätzlicher Faktor der 

deutsch-aeutschen Entwicklung, die in den nächsten Jahren 

auf uns zukommen wird. Die frage der Zukunft der DDR oder 

der Zukunft der fünf Länder, um die es geht. wird entschei

dend, und zwar entscheidender als hier, bei allen Problemen. 

die auch wir haben und um d1e ich nicht herum rede, eine Fra

ge des Bildungswesens und eine Frage des Hochschulwesens 

sein. Insofern kommt auf diesen deutschen Staat, ob er einem 

jetzt paßt oder nicht, auf dem Feld der Ho~hschulpolitlk eme 

große Aufgabe zu. Das kommt zusatzlieh zu dem, was auch 

ohne das Zusammenwachsen von Bunpesrepublik und DDR 

gekommen wäre. Das heißt, auch ohne die DDR hätten wir 

·uns darauf einstellen müssen, daß bei günstigster und nied

ngster Prognose im Jahre 2 000 mindestens 1,3 Millionen. 

aber wahrscheinlich I ,4 Millionen allein auf den bundesrepu

blikanischen Teil entfallen wären. o"eshalb ist das ein wichti· 

ges Thema für die nächsten Jahre. Deshalb bin ich für den zu
satzlichen Akzent dankbar. 

Meine Damen und Herren. wenn ich die Stellen für den Ar

beitszeltausgleich beim Klimkum abziehe • das smd 104. 

wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe -. dann haben wir m 

diesem Doppelhaushalt rund 350 SteHen. Zum Teil sind dabei 

auch no~h Stellen aus dem Bund-Länder-Sonderprogramm, 

einige Stellen aus dem Technologiekapitel. die Verbesserung 

der ArbeitsmöglichKeiten, 71er-Mittel- ich halte das für e1-
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nen wichtigen Schritt ·, auch weitere Verbesserungen auf 

dem Feld des Hochschulbaus, weitere Verbesserungen in die

sem und in den nlchsten zwei Jahren auf dem Feld der Stu

dentenwohnheime. 

Ich glaube, die Engpisse im rheinland-pfalzischen Hochschul

wesen kann im Ergebnis in dem Haus niemand so gut be

schreiben wie ich. Aber dennoch meine ich. wir haben in den 

letzten Jahren 11ieles geleistet. Dieser Doppelhaushalt ist eine 

wichtige Grundlage, ein erhebliches Stück voranzukommen. 

Daß das möglich ist, dafDr bin ich dankbar. 

Ich habe noch ein kleines Thema, das mich die letzten Tage 

beschlftigt hat. Herr Reisinger, ich will den Versuch machen, 

das Klinikum nicht mit dem Vorschlag .Physikalische Thera

pie" herauszulassen, der· ich sage das ganz offen • gemacht 

worden ist, damit die Sache nicht zustande kommt. Die ha· 

ben im Kli~ikum genau gewußt, die physikalische Therapie 

wird von denen. die den Lehrstuhl wollen. nicht finanziert, 

weil sie weitgehend unumstritten ist und auch von den Wir

kungszusammenhingen weitgehend erforscht ist. Ich werde 

mich mit dem Vorschlag nichtzufriedengeben.lch werde ver

suchen. daß wir doch noch aufeinander zukommen. 

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

Ich sage allerdings eines. EtWas. was droben - droben heißt. 

hoch auf dem Berg da oben: Klimkum; nicht .Da steht ein 

~chloB". wenn Sie das Lied von früher kennen • nur oktroyiert 

würde. das bringt nichts. weil ein halbwegs guter Mann in 

Deutschland nirgendwo hingeht, wo er nur oktroyiert wurde 

und weil er dann ohne entsprechende Verbindungen und 

Kontakte zum Scheitern verurteilt ist. Aber ich denke, viel

leicht schaffen wir das doch noch. 

Meine Damen und Herren, im Kulturbereich gibt es viele Ver

besserungen. Das ist ein weites Feld, unbegrenzt m den näch

sten Jahren. Auch hier ist in den letzten Jahren viel erreicht 

worden. Auch hier gibt es in den nächsten Jahren noch viel zu 

tun. Ich weiß, daß wir im Büchereiwesen und in den Mu· 

silcschulen im bun~rNeiten Vergleich nicht besonders gut 

dastehen. Dennoch sollte man das. was geleistet worden ist, 

nicht gering veranschlagen. 

Ich noch eine ganz kurze inhaltliche Bemerkung machen. 

Meine Damen und Herren, ich bitte die SPD, wenigstens ir

gendwann einmal • es sei denn. sie sagt: weiter so - deutlich 

zur Kenntnis zu nehmen, daß es für mich kein Problem ist. ei

ne Musikhochschule und eine Kunstakademie zu errichten. 

Die Konzepte habe ich im Kopf und im Schreibtisch. 

Wenn eine Musilchochschule gut gemacht und keine Reprise 

vorhandener Musikhochschulen ist. die es in der Republik 

ausreichend gibt, wie alle Sachverstindigen sagen. dann ko-

• stetes 10 Millionen DM im Jahr. Deshalb haben wir gesagt, 

wir ba1,1en den Fachbereich Musik der Universitat schrittweise 

aus. Das war auch der Vorschlag des Präsidenten Beyermann 

und des Senats. 

Meine Damen und Herren. eine wirklich gut gemachte Aka

demie kostet auch ihre 8 Millionen QM bis 9 Millionen DM 

pro Jilhr. Dann haben wir gesagt, daß wir den Fachbereich 

Bildende Kunst ausbauen. Im übrigen ist auch für diese Diszi

plinen ein Teil der Stellen im Doppelhaushalt vorgesehen. 

Herr Schweitzer, das habe ich im übrigen an dem Tag im 

Haushalts- und Finanzausschuß vorgetragen. als Sie nicht an
wesend waren. Wir bemühen uns da auch durch gezielte Be

rufun~spolitik. Wir brauchen einen Neubau. Der Fachbereich 

Musik ist miserabel untergebracht. Das weiß ich auch. 

Es ist gar nicht schwierig, ein gewaltiges Konzept auf den 

Tisch zu legen. sondern die Frage der Güterabwagung im 

Hochschulbereich ist, wenn soviel ansteht und wenn man sol

che Engpasse in der Fachhochschule beispielsweise hat. ob 

man nicht sagen sollte - das haben wir gesagt -: Wir bauen 

die beiden Fachbereiche aus und sind dabei durchaus - das 

dauert ein bißchen lAnger - auf einem Weg, der auch auf 

Strukturen hinauslAuft, wie sie an anderer .Stelle eigenstän

dig vorhanden sind. 

Metne Damen und Herren, ich weiß sehr wohl, daß auf dem 

großen Feld der kulturellen Arbeit in den n:ichsten Jahren 

noch viel zu leisten ist. Aber dennoch sollte das nicht ver

kannt werden._ was in den letzten Jahren geleistet worden ist. 

Es ist mir klar. daß die Opposition vor allem die Aufgabe hat. 

das Düstere usw. hier aufzuzeigen. Das ist nun einmal so. Das 

ist auch ein vernünftiger Teil des politischen Spiels. Man sollte 

dabei nicht übertreiben. Deshalb bedanke 1ch mich bei de

nen, die das zurechtgerOckt haben, und auch bei denen, die 

ganz eindeutig eine Reihe von wichtigen Fortschritten für die 

nlchsten Jahre ermöglicht haben. 

(Starker Beifall der CDU 

und F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. wir sind am Ende der Beratungen 

des Einzelplanes 09. 

Nach Abstimmung mit der Kollegin Fraktionsvorsitzenden 

der GRONEN und den übrigEm FraK.tipnsvorsitzenden wurde 

vereinbart, daB der Einzelplan 05 - Ministerium der Justiz -

morgen nach der Beratung des Einzelplanes 06 und vor der 

Beratung des Einzelplanes 08 dazwischengeschoben werden 

soll. 

Ich ru'e noch den Einzelplan 01 ·Landtag· auf und erteile 

hierzu Herrn Abgeordneten Steffny das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren. es tut mir leid. vor allem auch im 

Hinblick auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Land

tags, daß ich so spät noch ans Pulttrete. 

(Unruhe bei der CDU) 
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Allerdings, meine unruhigen Herren von der (DU-Fraktion, 

unsere Fraktion ist sicherlich am wenigsten schuld gewesen, 

daß es heute so lange gedauert hat. 

(Beifall der GRÜNEN} 

Meine Damen und Herren, gewöhnlich wurde der Einzelplan 

des Landtags in der Aussprache ausgespart. Dieser Praxis heu

te nicht zu folgen, dafür haben die GRÜNEN gute Gründe. Zu 

offensichtlich sind die Meinungsunterschiede über die Ausge· 

staltung und die Ausführung dieses E inzelplanes. 

Meine Damen und Herren, im Gegensatz zu den anderen 

Haushalten, die von der Regierung geprligt sind, wird der 

Haushaltsentwurf vom Präsidenten des Landtags vorgelegt 

und im Prasidium mit den Teilnehmern der Fraktionen von 

CDU, SPO und F.D.P. besprochen; wir GRÜNEN smd dort nicht 

vertreten. 

Unser Hauptvorwurf zielt darauf, daß fast alle Akzente des 

Einzelplans 01 im Bereich der individuellen Ve~sorgung der 

Abgeordneten zu finden sind. Analysieren wir die Kostenstel· 

gerung des Etats von 1989 auf 1990 unc! 1991, so fällt auf, 

daß über 2 Millionen DM jährlich allein auf die Steigerung 

durch zusatzliehe Leistungen aus dem Abgeordnetengesetz 

entfallen. Dazu kommen noch einmal zwei Stellen aus der 

Abwicklung der Orittei-SAT·Stellen, die für den zuslitziichen 

Verwaltungsaufwand notwendig sind. 

Wlhrend für die direkten Belange der Abgeordneten also or

dentlich zugelangt wurde. fehlt das Vers-:andnis für die Be
lange der Mitarbeiter und Mitarbeitennnen des Landtags 

weitgehend, als wllren deren wachsende Belastungen hier 

nicht bekannt. 

(Beifall der GRÜNEN} 

So ist die Zahl der parlamentarischen Vorgänge beträchtlich 

gestiegen. Wir sind heute bereits bei der Drucksache 3 683 
angelangt. Zum Vergleich: in der gesamten 10. Periode wa· 

ren es msgesamt lediglich 3 203. 

(Unruhe und Bewegung im Hause· 

Bojak, SPD: Das mÜSsen gerade 

Sie ansprechen!) 

·Sie auch, Herr Bojak. 

Hatten Wir zuvor in vier Jahre~ 1 624 Kleine Anfragen, so sind 

wir heute schon über 2 100 hmaus. Die Zahl der Anhörungen 

ist angestiegen. Wir haben einen zusätzlichen Ausschuß und 

•zwei Enquete-Kommissionen bekommen. 

Mlf §ifllllll.! I§ IK ~~~" 1111i~~ "tlil~lft~ll WJ!Ptl,lfl, Jlifi Vl~f ~'·~
tionen entsprechend mehr Al:tivitaten entfalten, daß es nicht 

nur ihr Recht, sondern sogar ihre Pflicht im Parlament ist. der 

Kontrollfunktion nachzukommen, um so einem steigenden 
Übergewicht des Regierungsapparates entgegenzuwirken. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Diese Arbeitsbelastung wird s1ch unserer Auffassung nach -

denken Sie nur an die kommenden Wahlkämpfe- nicht mehr 

umkehren lassen. Wir wehren uns dagegen, daß trotz er

kennbarer Überlast für den Wissenschaftlichen Dienst, für 

den Stenographischen Dienst, für die Druckerei nicht die not

wendigen Stellen geschaffen werden. 

Weil die Beschllftigten des Landtags bei allem guten Willen 

mit der Arbeit nicht nachkommen können, leidet letztlich die 

Funktionsflhtglr.eit des Parlaments selbst, wenn beispielswei

se Auftröge unserer Fraktion an den Wissenschaftlichen 

Dienst nicht oder nicht in einem angemessenen Zeitraum be· 
arbeitet werden können - ich komme noch darauf zurück • 

oder wenn es Jetzt zum Teil monatelang dauert, bis Aus

schußprotokolle fertiggestellt werden können. 

Daß der Präs1dent des Landtags den Ehrgeiz besitzt, mOg· 

liehst vielen Bürgern den Landtag zu präsentieren, das mag 

auch aus unserer Steht in Ordnung sein. Allerdings gehört 

dann auch dazu. daß oie personellen Voraussetzungen für 

die Bewllltigung dieser Aufgaben geschaffen werden. Dies 

betrifft insbesondere das Landtagsrestaurant, das nun wirk· 

lieh nicht in der Lage ist, bei aliem guten Willen die uns will

kommenen Gäste aus der DDR zu bewirten. Von einer in Zu· 

kunft besser ausgestatteten Kü::he erwarten wir außerdem 

die Möglichkeit der Versorgung mit Vollwertkost, 

(Beifall der GRÜNEN) 

wie dies auch aus Kreisen der Belegschaft schon gefordert 

worden ist. 

Da im Haushalts- und Finanzausschuß schon sehr schnell 

deutlkh wurde, daß jeder Antrag der GRÜNEN niederge

stimmt würde, haben wir auf weitere Änderungsanträge 

schnell verzichtet Wir wollen uns aber mcht vorwerfen las

sen, zumindest auf dtese Mißstände nic~t hingewiesen zu ha

ben. 

Erst kürzlich ist aufgruno von Presseberichten ein weiteres 

Teilstücic der unentwegten Tötigkeit unseres Hauses 1m 

Dienst des unseren Präsidenten über alles tnteressierenden 

Themas .Abgeordnetenbezüge" bekanntgeworden. Nach· 

dem die Presse darüber berichtet hatte, trat Dr. Volkert den 

noch einzig möglichen Weg der Flucht nach vorne an 

(Dieckvoß, F.D.P.: Da tat er auch gutdaran!) 

und teilte d1esen Bericht endlich den Fraktionen mit, über 

den freilich über das Prlisidium Abgeordnete der anderen 
fFil~ll&RiiR stReA im JLIAI in10flflillrt sein konnten. HeH Eliedc

voß, ich greife Ihren Zwischenruf auf: Gerade in dieser Ze1t 
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vor der Novellierung des Abgeordnetengesetzes und dessen 

Beratung hltten wir diese Information nutz~n konnen. - Wir 

fragen uns. was mit diesem Hinter-dem-Berg-Halten von 

wichtigen InformatiOnen bewerkstelli9t werden soll. Jeden

falls entspricht es nicht der Aufgabenstellung dieses Dienstes. 

der die Abgeordneten beraten soll.-

Wlhrend so der Landtilgsprlsident mit großem Ehrgeiz be

achtliche Ka~zitlten des Wi~nschaftlichen Dienstes so 
nutzt, um auf der Prlsidente_n-Konferenz der bundesdeut

schen Parl~mente zu Themen der Angemessenheit der Ent

schldigung fOr Abgeordnete, deren Rentenbezüge usw. zu 

gllnzen. bleiben andere unserer Meinung nach wichtigere 

Aufgaben liegen. Neben einigen Briefen von uns, die nie be

antwortet wurden, blieben auch Arbeitsauftrage unserer 

Fraktion unerledigt liegen. Dazu gehOrt ein Prüfungsauftrag 

vom 25. Mai 1989 bezOglieh des Nichtraucherschutzes in die

sem Hause. 

(Bauckhage, F.D.P.: Gibt es nichts 

Besseres. Herr Steffny7) 

Daß sie beim Prlsidenten angekommen ist, hat eine Altesten

ratssitzung gezeigt .. 

Zur Erinnerung: Einstimmig hatte das Parlament die Drucksa

che 111509 beschlossen. Darin stehen weitgehende Bestim

mungen zum Schutze der Nichtraucher, beispielsweise auch 

~n Sitzungsrlumen. Ich gehe davon aus, daß jedem Mitglied 

dieses Hauses die Hintergründe der Gefahren des unfreiwilli

gen Mitrauchans und die praktischen Konsequenzen bewußt 

waren und daß es im Vollbesitz seiner Krlfte stand, als es die

sen Beschluß mittrug. 

Der Landtag fordert zwar in diesem Beschluß die Landesre

gierung auf, aber, meine Kolleginnen und Kollegen, es muß 

doch für ein Parlament logisch sein, daß wtr uns zunichst an 

der eigenen Nase packen. 

(Beifall im Hause) 

Ich habe im Altestenrat auf die Notwendigkeit der Umset

zung dieses Beschlusses in unserem Hause aufmerksam ge

macht. Der Prlsiclent des l;mdtags meinte. seine Alr:tivit3ten 

diesbezuglieh auf zwei Punkte beschränken zu k6nnen: 

1. Auf die Karte qes Restaurants wurde eine Empfehlung

sehr tlein- für die Zeit zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr 

aufgedruckt. 

2. Die jeweiligen Ausschußvorsitzenden sollten diesen Be

schlußvortragen, eine Art Appell zur seibstbeschrlnlc~ng. 
Wo dies überhilupt geschehen ist. geschah dies teilweise 

auf humoristische Art. 

Gelndert hat sich am Rauchverhalten in den AusschOssen ab

solut nichts, im Restaurant wenig. Dagegen muß ich aus

drüdlich die Landesregierung loben; sie ist immerhin aktiv 

geworden. Seit einiger Zeit liegt ein Bericht der Landesregie· 

rung vor, der deutlich macht, daß das _Problem erkannt ist 

und auch gehandelt wird; das hoffen wi~ jedenfalls. 

Aber es ,geht nicht nur um die Glaubwürdigkeit des Parla

·ments in eigener Sache, es geht auch um eindeutige Rechts

ansprüche von Nichtrauchern, ihre Gesundheit zu bewahren. 

{Beifall im Hause) 

Genau daswar Grund fürdasSchreiben voni Mai 198~. 

Um eines ganz klar herauszustellen. auch wenn das manche 

Raucher vielleicht gerne so wollen: Wir Nichtraucher. ob Ab

geordnete. Bedienstete des Landtags, Mitglieder der Regie

rung oder Journalisten, dürfen nicht in die Rolle des Bittstel

lers gedrlngt werden! Was wir benOtigen, sind ganz klare 

Rechtsverhältnisse. Ich hoffe nun, daß der Wissenschaftliche 

Dienst bald Ergebnisse übermittelt. Mein Eindruck ist aller

dings der. daß Prlsident Dr. Vollcert persOnlieh die Behand· 

lung dieses Auftrags verhindert hat. 

(Zurufe ausdem Hause: Was? 

Unversch6mtl) 

Es gibt immerhin eine Reihe einschllgiger Gerichtsurteile, 

auc:h des OVG Koblenz übrigens, die fast immer die Rechte 

der Nichtraucher in solchen Fllllen bestltigt haben, und es 
steht eine restriktive EG-Verordnung im Hintergrund, die 

letztlich zum Handeln zwingen wird. 

Zusammenfassend will ich noch einmal festhalten, daß unse

rer Auffassung nach jede Fraletion im Prlsidium vertreten 

sein sollte. um so zu integrieren, statt eine einzige Fraktion, 

DIE GRONEN. auszugrenzen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Diese Monopolhaltungen der etablierten Parteien widerspre

chen auch den sehr p05itiven basisdemokratischen Ansitzen 

der Runden Tische, wie wir sie gerade in der DDR erleben. Da 

kann jeder mitreden. 

(Beifall bei den GRONEN} 

pflegen wir diese Formen des Umgangs vntereinander, auch 

bei uns. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Steffny, ich mochte nur auf folgepdes als 

Empfehlung hinweisen: Wlire es nicht vielleicht auch sinnvoll 

gewesen, Ihre kritischen Ausführungen einmal in einer Sit

zung des-lo.ltestenrats anzus;prechen, in der Sie Herrn Prlsi-
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denten Dr. Volkert unmittelbar die Dinge vorgetragen ha

ben? 

(Steffny. DIE GRÜNEN: Das ist doch 

geschehen! Warum sollen w1r alles 

unter den Teppich kehren?) 

Ich unterstelle nicht, daß es Ihr gutes Recht ist. ais Abgeord

neter hier von Ihrem Rederecht Gebrauch zu machen. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Volkert das Wort. - Bitte 

schön. Herr Dr. Volkert. 

(Zuruf von der SPD: Raucher 

oder Nichtraucher?

Zuruf von der SPD: Das ist hier 

nicht d!e Frage!} 

Abg. Dr. Volkert, CDU: 

Meine Damen und Herren. ich möchte eigentlich nur auf ei

nen Punkt eine Erlllluterung geben. Wir hatten vorher in ei

nem kleineren Kreis besprochen, daß der Einzelplan 01 noch 

heute abend beraten werden sollte. Herr Kollege Steffny, 

Frau Kollegin Bill war allerdings dann der Meinung, daß Sie 

nur Dinge vortragen würden. die keane Antwort erheischen. 

S1e haben allerdings darauf angesprochen, daß wir in den 

letzten Tagen- sozusagen von der öffentlichen Meinung ge

zwungen - Pap1ere an die Fraktionen weitergeleitet haben. 

die wir vorher den Frilktionen enthalten hätten, 

(Zuruf von der SPD: Vorenthalten!) 

-vorenthalten hätten. 

Ich darf darauf verweisen, daß wir schon i988 den ieil des 

Papiers, den der Landtag von Rheinland-Pfalz zu erarbeiten 

hatte. allen Fraktionen zugestellt haben. Das ist auch sicher

lich in diesem Papier der bei weitem wichtigste Teil. der sich 

nämlich auf die Grunddiat der Abgeordneten bez1eht. Mit ei

ner gewissen Freude konnten wir feststellen, daß in den Be

gründungen für die Diätenerhöhungen in anderen Bundes

ländern dieser Teil, der vom Wissenschaftlichen Dienst des 

Landtags Rheinland-Pfalz hergestellt wurde. weitestgenend 

Verwendung fand. 

Dieses sogenannte Landtagsdirektoren-Papier ist in Wirklich

keit aufgrund der Initiative der Präsidentenkonferenz ent

standen, die die Wissenschaftlichen Dienste bzw. d1e Direkte-

-

ren beauftragte. zu den verschiedenen Gutachten, die im 

Hessischen Landtag zu der Neuordnung des hessischen Abge

ordnetengesetzesvorgelegt wurden, Stellung zu nehmen. Da 

hat es unter anderem die Frage der Grunddiät gegeben. Sie 

wissen die HOhe. wie sie dann in Hessen letztendlich festge

legt wurde. Es hat auch verschiedene andere Punkte gege

ben. die in diesen Gutachten angesprochen wuraen. Jeder 

einzelne Punkt wurde von einem anderen Wissenschaftlichen 

Dienst bearbeitet und dann hinterher in ein Gesamtpapier 

zusammengestellt. Die Landtagspräsidenten haben dieses Pa

pier nicht beraten Können. Dazu hat die Zeit nicht gere1cht. 

Sie haben es nur zur Kenntnis genommen und damals be

schlossen, daß es jeweils bei Beratungen. bei Änderungen des 

Abgeordnetengesetzes dann mit verwandt werden sollte. 

Wir hatten also bisher keinerlei Anlaß, da die Fragen, die in 

diesem Papier insgesamt angesprochen wurden, zum Beispiel 

bei der letzten Änderung des Abgeordnetengesetzes, über

haupt keine Rolle gespielt haben. Warum der ·nordrhein

westfä!is~he Landtag sozusagen aus heiterem Himmel heraus 

die Papiere allen Fraktionen und allen Abgeordneten zuge

stellt hat, das entzieht sich mein~r Kenntnis. W1r waren aller

dings dann der Meinung, weil insbesondere in der .Die Welt" 

die Ergebnisse dieses Papiers völlig entstellt wiedergegeben 

waren, daß es das Allerbeste ist, wenn wir allen Fraktionen 

alle Papiere, auch die von den anderen Wissenschaftlichen 

Diensten erarbeiteten, zustellen. Es ist also keineswegs so, 

daß wir dazu gezwungen wurden. Insgesamt möchte ich sa

gen, daß dieses Papier sicherlich bei Beratungen, bei Ände

rungen des Abgeordnetengesetzes jeweils eine wertvolle Hil

fe ist. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen zum Ein

zelplan 01 liegen nicht vor. 

Ich rufe noch den Einzelplan 10- Rechnungshof- auf. Dazu 

liegen keine Wortmeldungen vor. 

Damit sind wir am Ende der heutigen Plenarsitzung. Ich darf 

Sie zur Sitzung für morgen, Donnerstag. den 15. Februar 

1990, einladen. W1r beginnen um 9.00 Uhr. 

Die heutige Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitz u n g: 22.06 Uhr. 
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