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72. Sitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 15. Februar 1990 

Die Sitzung wird um 9.03 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die 72. PlenarSitzung des 1-~dtags Rhelnland

Pfalz. Zu Schriftführern für die VormittagSSitzung berufe ich 

die Kolleginnen Frau Ulla Schmidt und Frau Linnerth. Ich b1tte 

Frau Kollegin Linnerth, die Rednerliste zu führen 

Für heute mußten sich die Abgeordneten Ge1mer, Roland 

Lang, Schwamm und Dr. Weynch sow1e Staatsmmister Dr. 

GOiter entschuldigen. 

Ich rufe den Einzelplan 06 .. Ministerium für Soziales und Fa

milie- zur Beratung auf. 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Rösch. 

Abg. Rösch. SPO: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist schon fast ein Sakrileg, angesichtsdes Zusammenbruchs ei

ner totalitären Planwirtschaft im Osten hier bei uns auf sozia

le Mißstande, auf Ungerechtigkeiten oder auf eine unzurei

chende Sozialpolitik von CDU und F.D.P>hinzuweisen. 

(Zurufe von der CDU: Oh!

Unruhe be1 der COU) 

Dennoch erlaube ich mir zu Beginn meines Vortrages- auch 

wenn emige von Ihnen das partout nicht hören wollen -, auf 

unbestreitbare Tatsachen der sozialen Wirklichkeit in unse

rem Lande hinzuweisen. 

(Zurufe von der CDU

Reichenbecher, SPD: Hören Sie 

erst einmal zu!) 

wahrend wir fast täglich auf den ersten Seiten unserer Tages

zeitungen von wirtschaftlichen Erfolgsmeldungen lesen dür

fen, steht in der gleichen Zeitung, meist versteckt und klein

gedruckt, daß die Kluft zwischen Arm und Reich immer grö

ßer wird. 

(Zurufe von der CDU: Ach!) 

Nach Angaben der Wohlfahrtsverbinde leben in der Bundes

republik Deutschland über 6 Mithonen Menschen unter, zum 

Teil sogar weit unter dem Existenzminimum. Wenn man die

se erschreckende Zahl auf Rheinland-Pfalz umlegt, gibt es be1 

uns mindestens 350 000 bis 400 000 von Armut betroffene 

Menschen. Darunter befinde~ sich Langzeitarbeitslose, Al

leinerziehende, Kinderreiche und unzlhlige Rentnerinnen 

und Rentner. Hinzu kommen über 100 000 Arbeitslose. Hinzu 

.. 
kommen 170 000 Soz1alhitfeempfänger; dies 1st e1ne Zunah

me von 5% gegenüber 1988. Damit wurde- so der Landkreis

tag wörtlich - an 4,S-% der rheinland-pfälzischen Bevölke

rung Soz1alh1lfe gewährt. 

D1ese Zahlen - das kann 1ch verstehen - sind Ihnen unange

nehm. Diese Menschen werden von Ihnen te1lwe1se 1gnonert 

oder links liegengelassen oder sogar beschimpft; das ist der 

Gipfel der Unverfrorenheit. 

(Be1fall bei SPD und GRÜNEN

Kutscheid, CDU: Was Sie hier behaupten, 

ist e1ne Unverfrorenheit!) 

- Wenn sich Ihre gekünstelte Empörung gelegt hat. w1ll 1ch 

das gerne begründen. Herr Kollege. 

(Zustimmung be• der SPD) 

Wer wie Sie, Herr Hemz - Sie w•ssen, wovon ich spreche - un

d•fferenziert und - ich muß schon sagen - unqualifiziert So

zialhitfeempfänger als Parasiten bezeichnet, 

(Zurufe von der SPD) 

we1l sie ohne eigene Arbeitsleistung vom Wohlfahrtsstaat 

profitieren, der will in Wahrheit vom e1genen Versagen ab

lenken, der will in Wahrheit solche ungeheuerlichen Anschul· 

digungen zum Vorwand nehmen, allen Sozialhilfeempfän

gern einen Teil der Hilfe vorzuenthalten. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Daß diese Mitbürgerinnen und Mitbürger dr1ngend auf diese 

Hilfe angew1esen sind, daß diese Menschen e.nen Rechtsan

spruch auf diese Le1stungen haben, 1st, jedenfalls für uns Sozi

aldemokraten, ein Kernelement des Sozialstaates. für Libera

le Ihres Schlages dagegen offenbar kein Thema. Wenn Sie, 

Herr Kollege, nunmehr anders denken, dann hätten Sie-Ihre 

schlimme Entgleisung zurücknehmen sollen. Entschuldigen 

Sie sich bei den 170 000 Sozialhilfeempfängern I 

• 
f'J<Be•fall der SPD) 

Es ist schon schlimm: Wer satt ist, lobt das Fasten. 

(Zust1mmung bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, Sie haben kein Rezept zum Abbau 

der Arbeitslosigkeit. 

{Staatsminister Frau Dr. Hansen: S1e?) 

Statt deßen I-eden Sie fast nur noch- hOren S1e zu, 1ch werde 

Ihnen das Rezept der Sozialdemokraten darstellen-

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Das 

kennen Wir schon!) 
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von den zusAtzlieh geschaffenen Arbeitsplätzen, die wir 

selbstverständlich auch begrüßen. Vor dem anderen Teil der 

rheinland-pfllzischen Wirklichkeit aber werden d1e Augen 

verschlossen. Wer so Politik macht, stellt sich nicht der Ver

antwortung und wird insbesondere der sozialpolitischen und 

arbeitsmarktpolitischen Verantwortung nicht gerecht. 

(Beofall der SPD) 

Ablenken, Verschweigen und Vernebeln ist eine unzulässige 

Politik, meine Damen und Herren. Da gibt es das Stichwort 

Leistungsmißbrauch und Arbeitsunwilligkeit. Natürlich WIS

sen Sie so gut wie ich, daß eme pauschale Kritik mcht berech

tigt ist. Wer Einzelfälle hochrechnet, handelt unredlich. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege R6sch, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kol· 

legen Schmalz? 

(Unruhe bei der SPO) 

Abg. RöKh, SPD: 

Herr Präsident, ich habe meine Rede zeitlich vorbereitet und 

halte mich daher an die mir vorgegebene Redezeit. Es geht 

nicht an, daß Kollegen meiner Fraktion hinterher mcht mehr 

zu Wort kommen. 

{Heiterkeit bei C:ou und F.D.P.) 

Deswegen werde ich keine Zwischenfrage zulassen. 

(Zustimmung bei der SPD-

Beck, SPD: Es wlre schade um die Zeit! -

Unruhe im Hause) 

Prlsiclent Or. Volkert: 

Herr Kollege ROsch, ich gehe davon aus, daß die Reden hier 

nicht abgelesen werden. 

Abg. Rösch, SPD: 

Selbstverstlndlich nicht. 

Wer Einzelfälle hochrechnet, meine Damen und Herren, han

delt unredlich. Wer Offentlieh den Eindruck erweckt, daß vie

le Arbeitslose aufgrund eigenen Versagens keine Beschlfti

gung finden, der will Schuld zuweisen. Wer verschweigt, daß 

die vielen Aus- und Übersiectler, zum Teil gut qualifiziert, 

dennoch nur teilweise Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, 

.. 
betreibt Schönfärberei. Frau Mm1sterin, ICh hoffe, S1e treten 

diesen 'tendenziösen Aussagen, die vermehrt aus Ihren Rei

hen kommen, zukünft1g entschiedener entgegen 

Da gibt es das Stichwort Statist1k. Wer widerspruchslos zu

läßt, daß die Arbeitslosenzahlen m1t statistischen Tricks und 

Manipulationen nach unten gedrückt werden, der akzept1ert 

eine unzuläss1ge Kosmet1k. 

(Beifall bei der SPD) 

Eine solche Verkleisterungstaktik kommt mir vor, als ob je

mand meint, ein Pickel, der mit Farbe übertüncht wird, sei da

mit bereits verschwunden. 

Auch Arbeitslose, die statistisch nicht mehr registriert wer

den, sind da, leben unter uns. Deshalb muß das Arbeitslosen

problem grundsätZlich angegangen werden. 

(Zuruf des Abg. Kutscheid, CDU) 

Jeder Arbeitslose, ob registriert oder wegmampuliert, 1st für 

uns Sozialdemokraten einer zuviel. 

(Beifall der SPD) 

Meme Damen und Herren, bevor ich auf unsere arbeitsmarkt

politischen Anträge zu sprechen komme, will ich doch noch 

auf zwe1 wertere Probleme des Arbeitsmarktes eingehen, 

nlmlich auf die Langzeltarbeitslosigkeit und die Kürzung der 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Wir sind uns s1cher alle e•

nig, wenn ich sage, leider verfestigt sich Langzeitarbeitslosig

keit bei uns im Lande auf hohem Niveau. Trotz finanzieller 

Hilfen mmmt Langzeitarbeitslosigkeit sogar zu. Allein in 

Rheinland-Ptatz gibt es derzeit über 28 000 Menschen, die ein 

Jahr und tlnger arbeitslos sind. 

Sie wissen, daß Langzeltarbeitslosigkeit verstlrkt Familien 

mit mehreren Kindern .trifft. 30 % der Langzeitarbeitslosen 

haben drei oder mehr Kinder. ln diesen Familien 1st der Ab

stieg in die Verarmung oft unausweichlich. Seelische und ge

sundheitliche Schäden sind keine Seltenheit. Besonders 

schlimm sind die Auswirkungen auf Kinder. Meine Damen 

und Herren, wenn soziale Gerechtigkeit der Abbau von Chan

cenungleichheit ist, wenn soziale Gerechtigkeit das Herstel

len von Chancengleichheit ist, dann stimmen Sie mir sicher 

zu, es muß mehr getan werden. Nicht resignieren darf die De

vise sein, sondern Einfallsreichtum ist gefragt und der Wille, 

vernünft1ge Ideen umzusetzen. 

(Beifall der SPD) 

Wir sagen, es sollen Beschäftigungsgarantien für Langzeitar

beitslose ermöglicht werden und Langzeitarbeitslose sollten 

vor Eintritt in die Beschäftigung eine mindestens zweijlhrige 

Qualifizierungsmaßnahme durchlaufen. Darüber hinaus soll~ 

te die Beschlftigungszeit für Langzeitarbeitslose bei Arbeits-



5080 Landtag Rheinland-Pialz- 11. Wahlperiode- 72. Sitzung, 15. Februar 1990 

beschaffungsmaßnahmenmindestens fünf Jahre dauern. W1r 

Sozialdemokraten nehmen nicht hin, daß s1ch 1n Rhe1nland· 

Pfalz ein sozialer Friedhof von Langze1tarbeitslo'Sen verfe

stigt. Wir lassen nicht zu. daß d1ese Menschen vergessen wer

den. 

(Zuruf des Abg. Kutscheid, CDU) 

Wir lassen nicht zu, daß SICh durch Ihre Politik die Zweldrrttel

gesellschaft weiter verfestigt. 

(Beifall aer SPD} 

Lassen Sie mich einige wenige Bemerkungen zu den Arbe•ts

beschaffungsmaßnahmen machen. Der Rückgang im Ver

gleichsmonat September 1989 zum Vergletehsmonat Septem

ber 1988 betrug in Rheinland-Pfalz 57,5 %. Allein 1m ArbeitS

amtsbezirk Triergab es im gleichen Zeltraum e1nen Rückgang 

von 1 467 Personen auf nurTloch 625. Verehrte Frau Mtniste

rin, ich will gerne anerkennen, daß es flankierende Maßnah

men des Landes gibt, aber, so hört man 1mmer wieder von 

Trägern, Halbherzig.keiten, was die Zuschußhöhe betr1fft, 

und Bürokratismus sind die Ursache, warum die M1ttel bisher 

nicht in ausreichendem Maße abgeflossen sind. Nicht um

sonst beklagen sich die freien gemeinnütz•gen Träger. Sie 

waren bisher nicht in der Lage, den zu großen E•genanteil bei 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen selbst zu f1nanz1eren. Wir 

Sozialdemokraten werden nicht müde, 1mmer w1eder kon

krete und durchdachte Vorschläge mit dem Ziel zu machen, 

d1e Arbeitslosigkeit abzubauen. 

(Beofall der SPD) 

So wollen wir rTiit unserem Antrag, für den wir pro Haushalts

jahr 1,5 Millionen DM eingesetzt haben, das Auseinander

klaffen von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt 

durch regionale Vorhaben verbessern. Deshalb schlagen wir 

vor, in drei Arbeitsamtsbezirken Regiestellen einzurichten. 

Diese Schwerpunkte sollten in der Westpfalz, im Bere•ch Ko

blenz und Trier liegen. Uns liegt daran, einen wirklichen 

Oberblick zu bekommen. Deshalb wollen w·ir den Runden 

Tisch. Viele Gruppen sollten mitwirken, die Wtrtschaft, das 

Handwerk, die Industrie, die Arbeitnehmerschaft und dte 

Fachleute in den RegiesteHen, die über betriebswtrtschaftli

chen, sozialpädagogischen und verwaltungstechnischen 

Sachverstand verfügen. 

Meine Damen und Herren, wer Arbettslos•gke•t w1rkhch be

kämpfen will, muß die Ursachen kennen. Deshalb hoffen wir, 

daß aufgrund unseres weiteren Antrages landesweit Bera

tungsgruppen eingerichtet werden, damit Beschäftigungsini

tiativen gefOrdert und neu gegründet werden. Niemand wird 

bestreiten, daß es zunehmend Handlungsbedarf gibt. Dar an 

lndert auch der Rückgang der arbeitslosen Jugendlichen 

oder die Verbesserung auf·dem Lehrstellenmarkt nichts. Die 

Wa_hrheit in unserem Lande ist bitter. Es gehören viel zu viele 

junge Menschen, die zur Zeit des Lehrstellenmangels keine 

.. 
Au~bildung gefunden haben, heute zum PersonenkreiS der 

Dauerarbeitslosen. 

(Be1fall der SPD-

Zuruf von Staatsminister Frau Dr Hansen) 

Da smd junge Menschen, die von ABM zu ABM, von Lehrgang 

zu Lehrgang geschleust wurden, und zwar ohne die geringste 

Chance, danach emen Dauerarbeitsplatz zu finden 

Verehrte Frau M1n1sterm, 1st 1n der Vergangenheit w1rklich 

genug getan worden? Da gab es und gibt es erhebliche Fi

nanzmittel aus dem sogenannten EG-Sozialfonds für benach

teiligte Arbeitsmarktregtonen, erhebliche M1ttel zur Be

kämpfung der Langzeltarbeitslosigkeit oder Gelder zur Ein

gliederung junger Menschen. Während 1988- ich will Ihnen 

em1ge Zahlen nennen, Herr Kollege Kurt Beck hat gestern 

schon darauf hingew1esen - Insgesamt aus dem EG

Soztalfonds 392 M1ll1onen DM 1n die Bundesrepublik flossen. 

hatte unser Land Rhemland-Pfalz daran emen Ante1l von le

digloch 0,5 %. 

(Staatsmimster Frau Dr. Hansen: Das spricht 

für unsere gute Situation!) 

Das sind 1,6 Millionen DM. 1989 gab es bundesweit 392 Mil

lionen DM, während unser Anteil wiederum nur magere 0,6 

%, nämlich 2,4 Millionen DM, war. Nunmehr verkünden Sie 

voller Stolz, Rheinland-Ptatz erwartet von 1990 bis 1992 rund 

25 Millionen DM aus dtesem Topf. 

(Staatsmm1ster Frau Dr. Hansen: 1,8% !) 

Man w~rd nachfragen dürfen. warum Rheinland-Pfalz in der 

Vergangenheit so wenig erhielt. Ist es ncht1g, daß Ihr Haus m 

der Vergangenheit nicht in der Lage war, die vorhandenen 

Mittel abzurufen? Ist es richtig, daß von Ihnen kaum Projekte 

beraten und in die Lage versetzt worden sind, um die dafür 

notwendigen Mittel abzurufen? 

(Beck, SP~ Auch das ist richtig!) 

1., . 
Ist es daher nicht sinni'ott, landesweit ein Netz zu schaffen, 

um professionell EG-Mittel zu bündeln und dam•t gezielt 

Langzeitarbeitslosigkeit oder Jugendarbeitslosigkeit abzu

bauen? 

(Beofall der SPD) 

Nach unserem Verständnis müssen 'auch Leute geschult und 

in die Lage versetzt werden, solche Mittel zielgenchtet und 

richtliniengemäß zu verwenden. 

Meine Damen und Herren, wer hatte es für möglich gehal

ten, daß eine Bundesregierung, d1e neuerdings Familienpoli

tik als Herzstück beze•chnet. so wemg über d1e Fam1l1e weiß. 

Auf d1e Frage, was Eitern heute für ein Kind aufwenden müs-
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sen, hat man keine eigenen Kenntmsse. Natürlich we•ß man 

auch nicht, was das erste Kind 1m Vergleich zum zweiten oder 

dritten Kind kostet oder wie s•ch die Lebensverhältnisse m1t 

dem zunehmenden Alter der Kinder ändern. Wer hätte es für 

möglich gehalten, daß unser Herr Ministerpräsident, der laut 

.. Report Rheinland-Pfalz" Familienpolitik großschreiben will, 

so wenig über Kindergeld we1ß? Es ist schon bezeichnend, 

wenn Sie- er ist nicht anwesend -, wenn der Ministerpräsi

dent in diesem Report vom Dezember 1989 fordert- ich zitie

re-, für das zweite Kind solle es statt bisher 200 DM 270 DM 

geben. Weiß er wirklich nicht, daß es für das zweite Kind Je 

nach Einkommensgrenze nur 70 DM bis 100 DM gibt? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das we1ß 

er wirklich mcht!) 

Meine Damen und Herren, w1e sieht die familienpolitische 

Wirklichkeit in unserem lande aus? Nachdem uns nunmehr 

Ihr Bericht Ober die Mehr-Kinder-Familien in Rheinland-Pfalz 

vorliegt, ist unverkennbar Hektik in Ihren Reihen eingetre

ten. Ich finde, meine Kollegin Helga Düchting bezeichnete zu 

Recht diesen Bericht als ein 213 Seiten starkes niederschmet

terndes Zeugnis unsozialer Familienpolitik. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Wahrheit ist bitter. Miserable Einkünfte bei kmderrei

chen Familien, ein riesiges Eink.ommensgefälle, Familien m1t 

durchschnittlichem Einkommen -so heißt es weiter- unter

schreiten mit zunehmender Kinderzahl mcht selten die So

zialhilfegrenze. 21 % aller befragten Haushalte müssen mo

natlich mit weniger als 2 000 DM netto auskommen. 58% ha

ben bis 3 000 DM netto im Monat. Zudem leben diese Fami

lien meist in zu kleinen Wohnungen. Nicht selten fehlen 

Warmwasser und Zentralheizung. mitunter sogar Badezim

mer. Auch die Ein-Eltern-Familien leben nahezu alle unter 

schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen. H•nzu kommt d1e 

Oberschuldung vieler Familien. Meine Damen und Herren, 

das ist keine sozialdemokratische Propaganda -Sie selbst ha

ben diesen Bericht vorgelegt-. sondern ist vielmehr Teil der 

Wirklichkeit in unserem lande. 

(Beifall bei der SPD

Beck, SPD: So ist das!) 

Meine Damen und Herren, viele Ettern unseres Landes erin

nern sich noch an die familienfeindliche Änderung des Kin

dergartengesetzes vor zwei Jahren. 

(Zuruf von Staatsminister Frau Dr. Hansen) 

Sie haben damals den landeszuschuß gemindert und den Ei

tern zusätzliche Erhöhungen von 40 b1s 50% aufgebürdet. 

Durch diese 21 Millionen DM, die Sie Familien mit Kindern 

weggenommen haben, gerieten Sie zunehmend unter öf

fentlichen Druck. 

(Zuruf von der SPD: Wegelagerer!) 

.. 
NICht nur unsere Argumente gegen Ihre unsoz1ale Maßnah

me, auch d1e 80 000 Unterschriften von Eitern oder d1e Mei

nungen der freien und kommunalen Träger w1schten S1e vom 

Tisch. Ihre damalige Begründung klingt mir noch im Ohr. Herr 

Kollege Mohr bezeichnete be1spielswe1se d1ese Reduzierung 

als notWendig und verantwortbar. 

(Beck, SPD: So war es!) 

Ich frage: Ist das alles Geschwätz von gestern?- Heute so, 

morgen so, 1st offenbar Ihre fam•henpol1t1sche Devise 

(Be1fall der SPD) 

SchwiQlmen Ihnen die Felle davon, w1rd entweder die Entlas

sung der zuständigen Ministeno öffentlich d1skut1ert, oder es 

wird in diesem Haushalt draufgesattelt, weil Ihnen der Mut 

zur Entlassung fehlte. Eme vernünft1ge KonzeptiOn kann ICh 

jedenfalls n1cht erkennen. Da g1bt es Hektik statt Vernunft. 

(Be1fall bei der SPD) 

Ich sage in aller Deuthchke1t: Ihr angeblicher Segen der Steu

erreform hilft vielen Familien ebensowenig w1e d•e steuerli

che Absetzbarkeit von Hausmädchen, eme w1rkllch grand1ose 

familienpolitische Maßnahme. 

(Beifall bei der SPD) 

Nem, meine Damen und Herren, Wlf brauchen e1ne familien

freundliche, durchdachte und vor allem gerechte Familienpo
litik. 

(Beck, SPD: Sehr richtig!) 

Deshalb schlägt die SPD vor: 

1. Das Kmdergeld wird einheitlich auf mindestens 200 DM für 
jedes Kind erhöht 

(Bejfall bei der SPD

Staatsmmister Frau Dr. Hansen: Das können 

wir nicht im Doppelhaushalt!) 

- Frau Minister, wir können das hier schlecht machen Aber 

Sie können sich m Bonn dafür stark machen, daß es andere 

tun, die dort verantwortlich sind. 

(Beifall bei der SPD-

Beck, SPD: Sie sollen sich endlich stark 

um die Schwachen machen!

Staatsminister Frau Dr. Hansen: Seien 

S1e unbesorgt!) 

2. Für jede kinderreiche Familie ab vier Kmdern g1bt es etnen 

Familienzuschlag. Wir wollen außerdem e•ne Reform des 

Ehegattensplittings zugunsten von Familien mit Kindern 

(Beifall bei der SPD) 
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Meine Damen und Herren, d•e von Ihnen vorgeschlagene Er

höhung des Familiengeldes oder die Zuschüsse an E•nkom

mensschwache und Kinderreiche, damit auch diese Menschen 

einmal Ferien machen können, smd -das erkenne ~eh gerne 

an- eine begrüßenswerte famdienpollt•sche Maßnahme. 

(Staatsminister Frau Or. Hansen: 

So sind w•r•) 

Ich will hier nicht auf die vtelen Emzelmaßnahmen, die w•r 

Sozialdemokraten für Familien fordern und vorgeschlagen 

haben, eingehen. Lassen Sie mich dennoch ein1ge wenige 

Forderungen nennen. Wir wollen, daß jedes Kind in den drei 

Jahren vor der Schulpflicht Anspruch auf emen Kindergarten

platz hat. 

(Staatsmmister Frau Or. Hansen: 

Jugendhtlferecht!

Beck, SPD: Wer ist denn dafür 

verantwortlich? D1e Sozial

demokraten doch nicht!) 

Wir wollen, daß in den Bereichen Knppe und Hort endlich et

was geschieht, Frau Staatsmimster. FOr Zuschüsse zu den Per

sonalkosten der Horte haben w1r in diesem Haushalt 1,S Mil

lionen DM für das Jahr 1990 und 2 Millionen DM für 1991 ein

gebracht. Wir wollen darüber hmaus für Kindertagesstätten 

1,5 Millionen DM in 1990 und 2.4 Millionen DM m 1991an Zu

schüssen gewlhren. 

Meine Damen und Herren, wegen der erheblichen sozialpoli

tischen Auswirkungen durch den anhaltenden Zuzug von 

Aus- und Obersiedlern möchte ich an dieser Stelle erneut eini

ge wenige Feststellungen treffen. l<h halte es für falsch. 

wenn die Landesregierung memt - ich zitiere die .Rhein

pfalz• vom 12. Januar 1990-, Rheinland-Ptatz s1eht keme 

Notwendigkeit, die freiwilligen Leistungen für Aus- und 

Obersiedler zu kürzen.- Sie wollen doch wie wir die Flut von 

Obersiedlern eindlmmen. Dann müssen Sie doch auch bereit 

sein, bei uns die Anreize und Vergünstigungen für Obersied

ler zu streichen und statt dessen Sorge dafür tragen, daß in 

der DDR investiert wird, damit unsere Landsleute dort blei

ben können. 

(Staatsminister Keller: Sagen S1e doch 

einmal, was S1e da memenl} 

Wer wirklich den Obersiedlerstrom stoppen will. muß d1e 

schlechten Lebensbedingungen dort drüben beseitigen. Des

halb brauchen wir, wie mein Kollege Roland Härtet treffend 

formuliert hat. ein schnelles Wirtschaftswunder 1n der DDR, 

weil wir sonst hier unser blaues Wunder erleben werden. 

Nach den verständlichen Emotionen wird es zwangsläufig 

auch bei Ihnen Ernüchterung geben. 

Ihre bisherigen Reaktionen auf unsere Vorschläge haben im

mer das gleiche Strickmuster: 

.. 
Verdammen sozialdemokratischer Lösungsvorschläge 1n 

Bausch und Bogen, 

2. Beginn der Nachdenkhchkeit, gem1scht m1t wohlwollen

den Erklärungen, verbunden mit Unem1gkeit in Ihren ei

genen Re1hen, 

3. Einschwenken auf unsere Llme. 

(Be1fall be1 der SPD) 

Meme Damen und Herren von der (DU, viele von Ihnen be

finden s1ch noch in der ersten Phase, während Ihre Partei

freunde, zum Be1spiel Herr Kohl. Herr Blüm oder Herr Späth, 

sich beretts in der zweiten Phase bef1nden. Das Einschwenken 

auf d1e dritte Phase 1st nur noch e1ne Frage der Zeit. Nur, tun 

Sie es bald! 

Meme Damen und Herren, weil ein we1teres Thema m diesem 

Zusammenhang diskutiert wird, w11l ich dazu die für uns Sozi

aldemokraten unverrückbare Grundposition ansprechen. 

Trotz der Probleme mit Aus- und Übersiedlern wollen wir 

n~eht, daß die Asylbewerber wnter uns vergessen werden 

oder gar ihr Recht auf Asyl angetastet wird. Wir wollen die 

Schwierigketten n1cht verharmlosen oder gar unter den Tep

pich kehren. Wir sagen, es muß züg1ger und schneller bei den 

verfahren gehen. Wir sagen, es darf keinen Mißbrauch ge

ben. Mit uns w1rd es aber keine Aushöhlung d1eses Grund

rechtes geben. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir halten auch weiterhin die 

Ausländer-Sozialdienste für notwendig. Deshalb fordern wir 

Sie m1t unserem vorhegenden Antrag auf. endlich die Finan

Zierung zu erhöhen, w1e das die Bund-Länder-Kommission 

fordert. Treten Sie im Bundesrat allen Tendenzen entgegen, 

die die Bundesmittel in diesem Bereich kürzen wollen. 

Meine Damen und Herren, wir alle wissen, die Lebenserwar

tung 1n diesem Jahrhu~ert ist stärker als in tausend Jahren 

zuvor gestiegen. BetriJ die Lebenserwartung um 1900 etwa 

40 Jahre, so liegt sie ~ute für Männer bei 71,8 und bei Frau

en sogar bei 78.4 Jahren. Angesichts dieser Entwicklung spre

chen viele vom sogenannten Altenberg. Natürlich 1st diese 

Entwicklung mit Problemen. verbunden. Ich denke, eme ver

antwortliche Politik darf hter nicht resigmeren oder verdrän

gen. Sicher g1bt es für v1ele alte Menschen pos1tive Lebensla

gen, wie gute Einkommens- und Vermögensverhältnisse oder 

Unabhängigkeit. 

Aber als Sozialpol1t1ker sehe ich auch d1e andere Se1te Ich 

denke an dte wachsende Armut im Alter. Sie trifft vor allem 

verwitwete Frauen in unserem Lande. Ich denke an den Skan

daL daß immer noch viele Rentnerinnen und Rentner zu So

zialhilfempfängern werden, wenn sie pflegebedürftig smd. 

Ich denke auch an den Pflegenotstand und an das Problem 

· ...• 
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der Sinnentteerung, dem v1ele alte Menschen nach dem Aus

scherden aus dem Beruf entgegensehen. Ich denke an dte Be

vormundung im Alter, ich denke auch an dte Einsamkeit vie

ler alter Menschen. Weil mein Kollege Udo Reichenbecher 

noch zu dieser Problematik und zu dem Problem der Schwer

behinderten sprechen wtrd, möchte ich hier nur folgendes sa

gen: Wir Sozialdemokraten wollen, daß hilfsbedürftige alte 

Menschen künftig besser betreut werden. Wir wollen, daß al

te Menschen möglichst lange in ihren eigenen vter Wänden 

wohnen können, und wir wollen auch, daß die Pflege in der 

Famtlie unterstützt wird 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, rch wetß nicht, wer in Ihre Sprech

stunden kommt. Ich möchte aber emen Personenkreis an

sprechen, der vermehrt zu mir kommt, Menschen, deren per

sönliche Schicksale mir sehr nahegehen und deren Verzweif

lung und Wut ich voll und garrz verstehe. Es geht um Pflege

bedürftige und in diesem Zusammenhang um das Landes

pflegegeldgesetz, ein, wie wir wissen, auf den ersten Blick 

durchaus fortschrittliches Gesetz. Wer aber, wie Sie, aus fi

. nanziellen Gründen eine Wartefrist von 13 Monaten einge

führt hat. nimmt in Kauf, daß viele dieser Pflegebedürftigen 

sterben, bevor sie in den Genuß d1eser Mittel kommen kön

nen. 

(Beifall der SPO) 

Das ist schlimm. Wir meinen, Menschen, die pflegebedürftig 

sind, sollten diese Hilfe sofort bekommen. Wer allerdmgs 

oberhalb von Einkommensgrenzen liegt. wer selbst genug 

Geld hat, der sollte, so meine ich, auf diese Leistungen keinen 

Anspruch haben 

Meine Damen und Herren, in der Psychiatrie muß es in die

sem Jahr ebenfalls einen Schwerpunkt geben. Ich möchte 

nicht die gute Arbeit, die in den NerVenkliniken Andernach 

oder Alzey geleistet wird, kritisieren. Wir Sozialdemokraten 

meinen aber, es muß endlich eine gemeindenahe Psychiatrie 

entwickelt werden. Dazu müssen psycho-soziale Zentren ge

schaffen werden, damit auch eine Nachbetreuung möglich 

ist. Darüber hinaus sollten zukünftig verschieden gestaffelte 

Wohn- und Arbeitsmodelle für chronisch-psychisch Kranke 

eingerichtet werden. Gerade die Solidarität mit diesen Men

schen ist für uns unabdingbar. Deshalb fordern wir eine zeit

gemäße Psychiatrie. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Lebensperspektiven junger 

Menschen haben sich auch in unserem Lande in den letzten 

Jahren geändert. Sicher ist nach wie vor der große Teil junger 

Menschen problemlos in ~nsere Gesellschaft einzugl"ledern. 

Es gibt aber auch zunehmend junge Menschen, die s1ch als 

Gegenkultur verstehen. Es gibt zunehmend Randgruppen, 

.. 
d1e Probleme bere1ten Rechtsextremismus, Knmmalltät. Al

kohol- oder Drogenmißbrauch haben Ursachen 

(Tölkes, CDU: Und Linksextremismus?} 

Wir müssen auch diesen ;ungen Menschen Alternativen an

bieten, w1r müssen 1hnen Antworten geben. Ich bedauere, 

daß S1e 1n d1esem Haushalt keme zusätzl•chen Ansätze für Ju

gendarbe•t vorgesehen haben 

(Staatsm•nister Frau Dr Hansen: Das 1st 

niCht wahr! Das st1mmt n1cht!) 

Wir jedenfalls nehmen m1t Betroffenheit zur Kenntn1s, daß 

soz1ale und ökonom1sche Probleme. msbesondere d1e anhal

tende Arbeitslosigkeit, für Zwecke rechtsextremer ldeolog•en 

mißbraucht werden. 

(Be1fall der SPD) 

Vor diesem Hmtergrund muß die hauptamtliche Jugendar

beit 1n Rhemland-Pfalz verstärkt werden. W1r wollen, daß es 

mehr und smnvollere Aktivitäten m der örtlichen Freizelt 

gibt, daß mehr Sport und Kulturarbeit stattfmden. Wir wol

len die offene Jugendarbeit 1n Jugendhe•men und Jugend

zentren unterstützen. 

Ein we1terer Schwerpunkt soz1aldemok.rat1scher Jugendpoli

tik ist d1e Jugendarbeit •m ländlichen Raum. Wer wie ich aus 

einem LandkreiS kommt, und wer w1e ICh m1t den dort1gen 

Verantwortlichen spricht, hört 1mmer w1eder: Uns läßt man 

im Stich! Es werden zwar Mittel für d1e Emrichtung von Ju

gendräumen zur Verfügung gestellt, diese smd aber erbärm

liCh wen1g. Für die entsprechenden qual1f1zierten hauptamtli

chen Mitarbeiter fehlt das Geld dann ganz. W•r meinen, daß 

die ehrenamtliche Jugendarbeit durch hauptamtl1che Ju

gendarbeit ergänzt werden soll. 

(~e1fall der SPD) 

Für diesen Bereich haben wir pro Haushaltsjahr 1 Millionen 

DM emgebracht, um so bis zu 100 Stellen anteil•g durch das 

Land zu fördern. Wir erhoffen uns damit eine Art Initialzün

dung. Wir sind davon überzeugt. daß sich so wesentliche Ver

besserungen erzielen lassen. 

Meme Damen und Herren, Maßsta_b e1ner gerechten und so

zialen Pol1tik. 1st die Beantwortung der Frage, wie die Zu

kunftsaufgaben angegangen werden und w1e d1e ungelösten 

Probleme der Vergangenheit bewältigt werden. Notwendige 

Schrrtte müssen durch den Haushalt deutlich werden.· Nach 

meiner Überzeugung fehlt aber in diesem Emzelplan 06 eine 

durchdachte, zukunftsorientierte Konzeption sowohl in der 

Arbeitsmarkt- als auch in der Familienpolitik., 

(Be•fall der SPD) 
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ganz zu schweigen von der Jugend- und Altenpoltttk.. Ich be

dauere das. Eine wirklich erfolgreiche Sozialpoltttk kann steh 

nicht im Verteilen von Zuwächsen erschöpfen, Kann niCht, Je 

nach Haushaltssituation, Zuckerbrot oder Pettsche hetßen, 

nein. Sozialpolitik muß gestaltet werden, und Soztalpohttk 

muß auf gesetzlichen Grundlagen gerade m schwterigen Zet

ten Sicherheit geben. 

Gerecht1gkett und Sicherheit smd für uns unverrückbare 

Maßstäbe der Sozialpoht•k- Wer dte Soztalpolittk dteses Lan

des kritisch betrachtet, kommt zu dem Ergebnts, es tst etn 

hekttsches Hin und Her, getneben von der zunehmenden öf

fentlichen Kritik, teilwetse konzepttonslos und em metst zu 

spätes Reagieren statt verantwortliches Ag1eren 

(Beifall der SPD) 

Kurzum, die Menschen in unserem Lande haben Besseres ver

dient. Wir lehnen daher dea vorliegenden Sozialhaushalt ab. 

(Anhaltend Belfall der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße 1ch Schülerinnen und 

Schüler der Hauptschule D1ez, 

(Be1fal11m Hause) 

Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule I, 

Worms, 

(Beifall 1m Hause) 

sowie Elternsprecherinnen und -sprecher von Kindergärten 

aus dem Kre1s Bad Dürkheim. 

{BetfatiJm Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Waldenberger. 

(Beck, SPD: Wollen wir nett sein, das 1st seine Abschiedsrede I) 

Abg. Waldenberger, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Auch diesmal ist der Sozialhaushalt wieder Sp1tzenre1ter, was 

die Ausweitung angeht, hervorgerufen durch die sogenann

ten zwangsläufigen Ausgaben, verursacht durch gesetzliche 

Verpflichtungen in Bereichen, die aufgrund weltpolitischer 

und gesellschaftlicher Entwicklungen besonders betroffen 

sind. Ich erwähne beispielsweise die Aufwendungen für Asyl

bewerber, für die im Haushaltsentwurf 101 Millionen DM m 

1990 und 120 Millionen DM in 1991 vorgesehen smd. 1989 
hatten wir für Aus- und Obersiedler 14 Millionen DM veran

schlagt. Der Haushaltsentwurf mit 41 Millionen DM und 

.. 
47 M1llionen DM 1st schnell Makulatur geworden. W1r müssen 

zusätzlich we1tere 60 Mill1onen DM emsetzen. Es smd 101 Mil

lionen DM und 107 Mill1onen DM für diesen BereiCh, ohne 

daß es dafür zusätzliche Emnahmen gibt. 

Ich verm1sse, daß be1 den Anträgen. dte von der Opposition 

h1er gestellt worden sind, auf diese S1tuat1on Rücksicht ge

nommen worden 1st. Im Gegenteil, wir bekommen emen Ent

schließungsantrag auf den Tisch gelegt, der d1e Streichung 

11on Sonderletstungen für Aus- und Obersiedler fordert. Ich 

hätte gern 110m Herrn Kollegen Rösch gehört, ob er dam1t 

me1nt, daß betsp1elswe1se das Lager Osthafen geschlossen 

werden soll, oder ob er beispielsweise dam1t memt, daß d1e 

20 Mark Überbrückungsgeld, d1e Aus- und Übersiedler be

kommen, gestrichen werden sollen. 

(Be1fall der COU) 

ln letzter Konsequenz bedeutet d1e Annahme e1nes solchen 

Antrages, daß d1e Aus- und Übers1edler. d1e SICh von e1nem 

solchen Antrag ntcht abhalten lassen- da müssen andere Dm

ge kommen, dam1t s1e zu Hause bleiben -,auf dte SoztalhJife 

der Kommunen verwtesen werden 

(Be1fall der CDU) 

Noch im letzten Jahr waren die Soztaldemokraten nicht mü

de geworden. 1m Zusammenhang mtt der Aus· und Übersted

!erprobtematlk zu fordern, d1e Kommunen nicht alleine zu 

lassen. Das ist hier mehrfach angeschmtten worden. Meine 

Damen und Herren, wenn ich Ihnen im übrigen d1e Zitaten

sammlung, die ICh h1er habe, vortragen würde, was noch vor 

wen1gen Wochen und Monaten zu diesem Thema gesagt 

worden 1st und was jetzt gesagt worden 1st. kann ICh Ihnen 

nur sagen, 1st auch eme starke Wendigkeit in der Argumenta

tion festzustellen. 

(Beifall bei der COU) 

Meme Damen und Herren, ich komme zurück zum Haushalt 

Auch 1990 und 1991 w•den w1eder v1ele Wünsche offenblet

ben, und n1cht alle P#ischen Zielvorstellungen können rea

lisiert werden. Gerac/i •m sensiblen sozialpolitischen Bereich 

übersteigen ?ie denkbaren Absichten immer die finanziellen 

Möglichkeiten, und zwar unabhängig vom Volumen, das zur 

Verfügung steht. Es wird nie so viel Geld vorhanden sein, um 

alle Anforderungen, d1e an den Sozialetat gestellt werden, 

befriedigen zu können. Vor diese Erkenntnis sehen sich Re

gterung und Fraktionen gleichermaßen gestellt. So wird es 

auch heuer um Akzente und Priontäten gehen, deren Favon

Sierung zwangsläufig Emschnitte oder Stagnatton bei ande

ren POsitionen mit sich bringen 

Meine Damen und Herren, wer in der Verantwortung steht, 

muß tmmer auch sagen kOnnen, wie er steh die Finanzierung 

der Ausgaben vorstellt. Dabei sind die Rahmenbedmgungen 
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auch für den Sozialhaushalt noch nte so posittv gewesen, se1t 

ich die Position der CDU be1 Haushaltsdebatten vertrete. 

(Beck, SPD: Was hilft der Rahmen, 

wenn nichts drin ist?) 

Das Szenario, das hier 11orhm dargestellt worden 1st, 1st damit 

eingeleitet worden, daß steh der Redner zunächst gemert, 

darüber zu reden, weil es in der DDR schlimmer aussehe als 

bei uns. Aber dann hat er doch ein Bild der Bundesrepublik 

Deutschland gezeigt; das mit der großen Wirklichkeit im gro· 

Ben und ganzen nicht übereinstimmt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Rösch, SPD: Ich habe Ihren eigenen 

Bericht zitiert!} 

-Herr Rösch, Sie haben punktuelle Aussagen gebracht. ln die

ser unvollkommenen Wett .. wird natürlich nie em paradieSI

scher Zustand herrschen. 

(Rösch, SPD: Machen Sie weiter 

die Augen zu!) 

Es wird immer möglich sein, das eine oder andere hier zu 

bringen. 

'(Rösch, SPD: Machen Sie weiter 

die Augen zu!) 

- Herr Kollege Rösch, Sie hätten heute vielleicht besser in 

Schweden Eiche aufgespürt, als sich hier in dieser Weise zu 

äußern. 

(Beifall be1 der CDU

Reichenbecher, SPD: Solche Bonmots 

ist man von Ihnen gar 
nicht gewöhnt!-

Beck, SPD: Daswarein Hammer!) 

Meine Damen und Herren, der Konjunkturaufschwung ist un

gebremst. 28 Millionen Beschäftigte- so v1el wte me zuvor-. 

1.3 Millionen mehr als 1982, stehen in Arbe1t. Es wäre gut ge

wesen, wenn der Sprecher der Opposition gewissermaßen 

zur Relativierung seiner Aussagen auch darauf erngegangen 
wäre. Aber das paßt nicht in das Bild. 

(Beifall be1 CDU und F .D.P · 

Rösch, SPD: Ich habe gesagt. es 

gibt mehr Beschäftigte!) 

Meine Damen und Herren, dazu kommt, daß die Realeinkom

men beachtlich gestiegen si~d. 

(Bauckhage, F.D.P.: Jawohl!) 

Die meisten Menschen dürfen sich eines Wohlstands erfreu

en, der ihnen ein von materiellen Sorgen freies Leben ermög-

. .-.·.··:-·-·.··· ...... ·--···-·,-

.. 
ltcht. Von dteser Entwicklung profttteren auch d1e Rentner, 

deren Bezüge an dte Lohnentwtcklung gekoppelt stnd. 

(Baud:hage, F .D.P .: So rst es!) 

Die Lo-hnempfänger haben thre erste Lohnabrechnung tn dte

sem Jahr mtt etnem durch dte dntte Stufe der Steuerreform 

bemerkenswert höheren Nettolohn erhalten. 

(Betfall bet CDU und F_D_P_) 

Hinzu kommt, daß zu Begmn der 90er Jahre unsere Sozialsy

steme in emem guten Zustand srnd. 1988 smd im Bundesge

biet 660 Milliarden· DM für Soztalleistungen aufgewendet 

worden, 26% mehr als 1982. ln d1esem Zeitraum st1egen dte 

Letstungen für soziale Sicherhert pro Kopf der Bevölkerung 

von 8 524 DM auf 10 740 DM 1m Jahr, ohne -das tst auch be

merkenswert- daß siCh dte Soztalleistungsquote. d1e bei 31 % 

liegt. in den letzten fünf Jahren verändert hat. 

(Veremzelt Be1fall bei der CDU) 

Wtchtige neue Soztalletstungen smd etngeführt worden, wie 

etwa das Erziehungsgeld. Fehlentwicklungen sind gebremst 

worden, betsp•elswetse durch das Gesundhettsreformgesetz. 

Meine Damen und Herren, was ganz wtchttg 1st. das Renten

recht wurde verbessert und dte Altenversorgung tns Jahr 

2000 hinein gesichert 

Meine Damen und Herren, tch wtll keinen Zwetfel dar an las

sen, daß bei uns von zentraler Bedeutung gerade auch m un

serem Land die Sorge für dieJenigen ist, d•e n1cht über eme 

lautstarke Interessenvertretung verfügen, dte Schwachen, die 

den Anforderungen der Leistungsgesellschilift ntcht gewach

sen sind. Von unserem Menschenbtld her fühlen wtr uns soli

darisch mit den einsamen Alten, mtt den Behinderten, den 

Kranken, den Bmdungs- und Hetmatlosen und m1t dem Leben 

in seiner hilflosesten Form. dem werdenden Leben 1m Mut

terleib. 

(Beifall der CDU) 

Dabei steht für uns die Hilfe zur Selbsthilfe tm Vordergrund. 

die Erhaltung und Förderung der Selbständigkeit, dte der 

Freiheit und Würde des Menschen in besonderer Wetse ent

spricht. Ztel unserer Politik 1st nicht dte staatliche Dauerbe

treuung, sondern em zustand, der die Menschen in dte Lage 

versetzt, thr Leben eigenverantwortlich selbst gestalten zu 

können. 

(Be•fall bei der CDU) 

Wir müssen alle Hände fre1 haben, um denen zu he~fen, dte 

wirklich Hilfe brauchen. Denen muß dann aber auc~ gehol

fen werden. Meine Damen und Herren, es geht auch tn etnem 

reichen Land, das über Ressourcen verfügt. nicht ohne per~ 

SOnliche Zuwendung und H1lfe, ohne ehrenamtliches Engage

ment, ohne Nächstenliebe. 

(Beifall der CDU und F.D.P) 
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Mit der materiellen Versorgung ist es vielfach niCht getan. ln 

unserem Sozialsystem muß ntemand verhungern. Aber der 

Mensch lebt mcht vom Brot allem_ Wenn Menschen alletn 

und veremsamt sind, 1st ntcht der Staat gefordert, sondern 

der Mitmensch. 

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

Es gibt großartige Beispiele von MltmenschiJChkett, dte uns 

hoffen lassen, daß wir den Herausforderungen der demogra· 

phischen Entwicklung begegnen können. Der Staat hat hier 

zurückzutreten und sich auf seine subsidtäre Rolle zurückzu· 

ziehen, die darin besteht, Anstöße zu geben und Rahmenbe· 

dingungen für Selbsthilfe und ehrenamtliches Engagement 

zu schaffen. 

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

Ich verweise auf unseren EntJchheßungsantrag, der d1e Lan

desregierung auffordert, einmal die Erfolgsbilanz des ehren

amtlichen Engagements in Rheinland-Pfalz, msbesondere im 

Sozial-, Gesundheits-. und Umweltbereich, darzustellen. 

{Vereinzelt Be1fall be1 der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wtr haben eme 

große Verantwortung für den sozialen Frieden, mcht nur m1t 

unserem Handeln, sondern auch mit unserem Reden 

(Beifall bei CDU und F.D P) 

Beim Suchen nach Zustimmung bei den Veremfachern und 

Verbrettern von Stammtischparolen, den Ego•sten, den Frem

denfeindlichen bleibt die Solidantät auf der Streck.e. 

{Beck, SPD: Das m1t der Fremden

feindlichkeit sagen Sie einmal in 

den eigenen Reihen! -

Rocker, CDU: Herr Beck, fühlen Sie 

sich angesprochen?-

Beck, SPD: Was verbreitet Ihr denn 

draußen? Lufthoheit über 

den Stammttschen!) 

Wer von sozialer Kälte und Ausgrenzung spncht, wer ein Btld 

der Realitäten .in der Bundesrepublik Deutschland zeigt, wie 

wir es heute morgen wieder gehört haben, der trägt dazu 

bei, daß beispielsweise auch dte Menschen m der DDR, die 

auf uns schauen, ein falsches Bild über dte Sttuation bei uns 

bekommen. 

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

Wenn man die Steigerung der Mittel der Soztalhitfe hier an

klagend anspricht, dann sollte man ohne auch ein Wort dazu 

sagen, wie sich Sozialhilfe zusammensetzt, daß s1e nämlich 

nur zu einem Drittel die Hilfe ZL!m Lebensunterhalt ist, die 

Herr Rösch gemeint hat, und zu zwei Dritteln dte Hilfe in be-

.. 
sonderen Lebenstagen betnfft, bei der auch Dinge gefördert 

werden, d1e uns alle zur Ehre gereichen, ohne daß d1e Betrof

fenen mtt etgenen Mttteln zu etgenen Zahlungen herangezo

gen werden, besonders tm Bere1ch der Behinderten. Man soll

te n1cht alles tn e1nen Topf werfen. Etwas anderes ist es, ob es 

nicht etnmal Zett tst, darüber nachzudenken, ob alles, was 

heute noch über dte Soz1alhllfe finanz1ert w1rd. dort richt1g 

untergebracht ISt, ob n1cht Dmge, dte zur Regelftnanzierung 

geworden stnd, mit e1genen Gesetzen zu regeln stnd, w•e das 

bei der Pflege geschehen 1st, damit nicht ständig 1mmer WJe

der tn dieser undifferenz1erten Weise über d1eses Thema ge

redet w~rd. 

(Rösch, SPD: Die Zahlen sind 

Ihnen unangenehm!) 

Herr Kollege Rösch, Sie haben mit dem, was Sie hier gesagt 

haben, k.e1neswegs sozialpolitische Kompetenz bewiesen; 

das muß 1ch Ihnen emmal sagen 

(Be1fall der CDU und F.D.P.

ReiChenbecher, SPD: Das war n1cht 

so gut; das sollte man streichen!) 

Meme Damen und Herren, tragendes Prinzip unseres soz1alen 

Zusammenlebens ist dte Sohdantät, nicht d1e Verbündung 

gle1cher Interessen gegen andere Interessen, sondern das Zu

sammenführen unterschiedlicher Interessen unter einem 

tragbaren Komprom1ß, das heißt. Sol1darität der Starken m1t 

den Schwachen, der Alten mit den Jungen, der heut1gen Ge

neration mit den künftigen Generationen. Politik, die auf 

Neid und Egotsmus der Menschen setzt. wirkt dem entgegen 

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

Beck, SPD: Sie haben in den vergangeneo 

Jahren nur das Umgekehrte als Solidarität 

gemacht! Genau das Gegenteil machen 

Sie als das, was S1e sagen, exakt!

Unruhe und W1derspruch 

bei CDU und F.D.P.) 

-Herr Kollege Beck, tch hlbe schon lange auf eme solche Be-

merkung gewartet. ~' 

(Unruhe 1m Hause

Glocke des Präsidenten) 

Die Menschen 10 der Bundesrepublik Deutschland können die 

soztale SituatiOn, mit der ste heute leben, sehr gut m1t dem 

11ergle1chen, was noch vor zehn Jahren in der Bundesrepublik 

Deutschland gewesen 1st, meme Damen und Herren 

(Be1fall der CDU und F.D.P. • 

Beck, SPD: Noch n1e war die Umvertetlung 

von unten nach oben so groß wie heute. 

noch me! Das habe ich Ihnen gestern 

anhand von Zahlen nachgewiesen! -

Anhaltende Unruhe im Hause) 
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·1.ieber Herr Kollege Beck, w1r haben Gott sei Dank die Vor

aussetzungen dafür geschaffen, daß wir auch denen helfen 
können, die wirklich auf Hilfe angewiesen sind_ 

(Beifall beo CDU und F.D P) 

Meine Damen und Herren, das war nämlich früher n1cht der 

Fall gewesen. Da waren die Probleme größer, und wir waren 

nicht in der Lage, vieles von dem, was wir heute machen und 

was wir auch künftig machen werden, zu leisten. 

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

Der Haushaltsentwurf ist gekennzeichnet von Solidarität bei

spielsweise mit den Famihen, vor allem mit den Mehr-Kinder

Familien, die in überaus großem Maße für unsere Zukunft 

Opfer bringen, für unser Weiterleben Opfer bringen. Wir er

gänzen damit die bundespolitischen Leistungen für die Famr

lie und setzen die Mittel gezielt dort ein, wo sie besonders 

benötigt werden. 

Mit der Änderung des Kindergartengesetzes wird die haus

haltsbedingte Erhöhung der Kindergartenbeiträge vor zwer 

Jahren mehr als ausgeglichen. 

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

Die Zornesrufe, die wir gestern und heute zu diesem Thema 

gehört haben, haben deutlich gemacht, daß man der Sozial

demokraten liebstes Spielzeug hier wegnimmt. 

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

Herr Kollege Beck hat angekündigt, daß man in den nächsten 

Wochen und Monaten unaufhörlich wieder versuchen werde, 

in dieser Frage Stimmung zu machen. Aber ich sage Ihnen, 

meine Damen und Herren, die Eitern zahlen nach wie vor in 

Rheinland-Pfalz vergleichsweise niedrigere Kindergartenbei

träge. 

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

Was aber für die Eitern in Rheinland-Pfalz viel wichtiger ist, 

Rheinland-Pfalz verfUgt bundesweit Ober die größte Kinder

gartendichte. 

(Beifall der CDU und F.D.P. 

und Zurufe: So ist es! -

Beck, SPD: Was haben wirdenn 

an Kindertagesstätten?) 

Das heißt nicht, daß es nicht örtlich auch Engpässe grbt. 

Es wäre schon einmal interessant zu hören, ob diejenigen, die 

seinerzeit lautstark die Eitern gegen dre Kindergartenbeiträ

ge aufgehetzt haben, 

(Zurufe von der SPD) 

• 
sich mit dem glerchen Engagement rn rhren Gernernden für 

dre F1nanzrerung von Kindergartenplätzen e•nsetzen. 

(Be1fall der CDU und F D.P.

Widerspruch ber der SPD

Beck, SPD: Sre stehen in dieser Frage 

mit berden Bernen im Dreck!) 

Ich komme aus einer krnderfreundl•chen Stadt Wir werden 

demnächst, nachdem wir jetzt schon erne Versorgung von 

mehr als 90 % haben, auf 100% kommen. Es ist erne Stadt. 

dre von der CDU geführt w•rd. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, auch sozraldemokratrsch regrerte 

Kommunen sollten rhre primäre Verpflichtung sehen und 

vom Mehr an Finanzausglerch einen Teil für die wichtrge Bil

dungseinrichtung Kindergarten einsetzen 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zurufe von der SPD-

Beck, SPD: Sie versuchen, hier Schwarzer 

Peter zu sprelen! Das ist unglaublich, 

was Sie hrer sagen! Das 

ist unglaublich!) 

Aber hier werden Forderungen an das land erhoben, und zu 

Hause geschieht nicht das Entsprechende. Merne Damen und 

Herren, über sozialpolitische Krndergartenpraxrs vor Ort ha

ben wir in diesem Hause schon des Ofteren gesprochen. Ich 

erinnere nur an die unterschiedlichen Kindergartenberträge 

in den einzelnen Kommunen. 

Meine DC~Jmen und Herren, wir begrüßen das Modell "Kinder

haus", dem wir Erfolg wünschen, wer! es den Eitern hilft, Fa

milie und Beruf in Oberernstimmung zu bringen. Mit unserem 

ergänzenden Antrag wollen wir erreichen, daß möglichst die 

doppelte Zahl an Kind.ergärten wie vorgesehen in das Modell 

direkt einbezogen werden kann. Dabei wird sowohl Hort- als 

auch Krippenbedarf mit abgedeckt. Wir sehen auch das als 

Notwendigkeit an, aber Priorität muß· auch bei begrenzten 

Mitteln zunächst der originäre Bereich haben. für den s1ch 

das Land verpflichtet hat, nämlich der Kindergartenbereich. 

Meine Damen und Herren, Familiengeld gibt es erglnzend 

zum Erziehungsgeld nach wie vor nur in vier Ländern. Wie 

dankbar wird es als wertvolle Unterstützung der Erziehungs

tätigkeit angenommen 

Mit der Bezugsverlängerung auf 18 Monate bekommen die 

begünstigten Familien zusammen mrt dem Erziehungsgeld 

eine Förderung von dre1 Jahren, also praktisch bis zum Kin

dergartenalter. 

Wir freuen uns besonders auch über die Erhöhung der Mrnel 
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für familienfördernde Maßnahmen, d1e der Fam1l!enerho~ 

lung zugute kommen. 

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

Wir freuen uns, daß wir auch d1e Le1stungen unserer Famtll

enverbände mit emem Förderbetrag von 25 000 DM anerken

nen und fördern können 

Meine Damen und Herren, 1m Bere1ch der Altenhilfe stehen 

wir erst am Anfang der Probleme, die als Folge der gestiege

nen Lebenserwartung auf Staat und Gesellschaft zukommen 

Die Haushaltsansätze für den Bau von Altenpflegehetmen 

wurden zwar erhöht, und wir wollen zusätziKh noch einmal 

etwas hinzulegen, aber damit kann der Antragsstau n1cht 

ausreichend abgebaut werden. 

Wir smd erstaunt darüber, daß die Sozialdemokraten zwar ei

nen Entschließungsantrag vO'rgelegt haben, aber keme An

träge in der Sache. Meine Damen und Herren, dteser Ent

schließungsantrag ist parlamentarisch unmöglich; denn er 

fordert die Landesregierung auf, die M1ttel für Altenemnch

tungen zu erhöhen. Wer ist denn jetzt zuständtg, das Parla

ment oder die Landesreg1erung? 

(Beifall der CDU und F.D.P. 

Widerspruch bei der SPD) 

Ich hätte einen solchen Ant(ag von emer Frakt1on ntcht er

wartet, meine Damen und Herren. 

(Beck, SPD: Sie lesen d1e Anträge niCht. 

und dann reden Sie em 

solches Zeug hier!) 

Herr Kollege Beck, zum Thema .,Altenhilfe": Ich bm gerne 

bereit, mich zu korrigieren, wenn Sie mir das nachweisen. Ich 

kann auch etwas übersehen haben, aber ich habe ntchts fest

gestellt. Ich habe eben durch Zurufe gehört, daß auch die 

Kollegen davon nichts bemerkt haben. 

(Beck, SPD: Was für ein 

Käse. ehrhch!) 

Meine Damen und Herren, die Sozialstationen melden Mehr

belastungen aufgrund steigender Anforderungen. Aber auch 

hier wurden dte Ansätze erhöht; ergänzend werden auch 

noch einmal 700 000 DM in Ansatz gebracht. ln diesem Punkt 

stimme ich mit dem Kollegen ROsch voll überem: Es muß alles 

getan werden, häusliche Pflege vorzuhalten, um Helmauf

enthalt zu vermeiden 

Mit je 1 ,5 Millionen DM in den beiden Haushaltsjahren sotten 

alternative Betreuungsmöglichkeiten im lAndliehen Raum er

probt werden. Mit unserer Initiative soll verhindert werden, 

daß alte pflegebedürftige Menschen aus 1hrem Dorf, m dem 

sie vielleicht ein leben lang gewohnt haben, m em He1m zur 

Pflege gegeben werden müssen. Ich verwe1se auf unseren 

.. 
Antrag, der unsere Vorstellungen h1erzu ausdrücklich dar

legt 

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

Meme Damen und Herren, unsere Jugendverbände le1sten 1m 

Bere1ch der außerschultsehen Jugendbildung eme hervorra

gende und unverzichtbare Arbe1t. Ste haben es nicht leicht. 

d1e heut1ge Jugend anzusprechen und tn eine Gernemsehaft 

e1nzubinden. Der Jugendbtldungs~tat ist trad1t1onsgemäß 

der BereiCh, be1 dem die Haushaltsansätze vom Parlament 

aufgestockt werden. W1r wollen mit der Erhöhung der M1ttel 

für den sogenannten Zeltlageransatz von Je 500 000 DM den 

TagestOrdersatz von 1,50 DM auf 2,00 DM anheben und ho·f

fen, daß die mitfinanzierenden Jugendämter s1ch anschlie

ßen werden. 

Den Tttel, m1t dem auch dte Btldungsreferenten ftnanztert 

werden, wollen w1r um jeweils 370 000 DM erhöhen. Damtt 

entsprechen wtr dem' H,auptanl!egen der Verbände, wte es 

uns von den Vertretern des Landesjugendringes vorgeschla

gen wurde 

W1r hoffen, daß SICh gerade tm BereiCh der Jugendarbeit ·dte 

Partnerschaft mit Thünngen besonders pos1t1v entwtck.eln 

Wlfd. 

Wtr haben pro Jahrwe1tere 180 000 DM für dte Häuser der of

fenen Tür, dte 1n freier Trägerschaft geführt w~rden, bean

tragt. W~r hoffen, daß damit dem gesttegenen Bedarf ausrei

chend Rechnung getragen wtrd. 

Dte Soztaldemok.raten haben zum Thema .. Hauptamtliche Ju

gendarbett" emen Antrag emgebracht. Kollege Rösch hat 1hn 

begründet. Im Prinztp ist der Berichtsantrag überholt; denn 

demnächst kommt die Antwort der Landesregierung auf un

sere Große Anfrage. Wir gehen davon aus. daß auch auf dte 

Jugendarbeit eingegangen w1rd, und zwar und mcht nur auf 

die hauptamtliche. sondern vor allem auch auf dte ehrenamt

liche Jugendarbeit als wesentliches Element der freien Ju

gendarbeit. 

• 
Wir sind dennoch für '-Je Überweisung dieses Antrages an 

den Ausschuß, insbesoi.dere wegen der Forderung, dte Ju

gendarbeit tm ländlichen Raum zu unterstützen. S1e Wissen, 

daß das Land Rheinland-Pfalz vor einiger Zeit eme WISSen

schaftliche Untersuchung zu diesem Thema m Auftrag gege

ben hatte. Die Benchte liegen vor. Sie liegen allen Kommu

nen vor. Nur sollten die Kommunen. gerade dte Landkretse, 

für die dte Untersuchung in Auftrag gegeben worden ist, dte 

lntenttonen, die Vorschläge, die darin gemacht worden smd. 

auch. übernehmen, entsprechend nutzen und nicht darauf 

warten, daß das Land etwas macht; denn 1mmer noch 1st dte 

Jugendarbeit Aufgabe der Kreise und Städte. Sie halten sich 

auch etwas zugute, daß sie dafür die Zuständigkeit haben. 

Zum Thema ,.Sucht- und Drogenbekämpfung", ein w1cht1ges 

Thema; Auch hterzu ltegen Anträge vor. Dte Bundesreg1e-
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rung hat im Bundeshaushalt einen Schwerpunkt für die Be

kämpfung der Drogensucht gesetzt. Wir wollen uns hier an
schließen. um in allen Beratehen - von der Präventton bts zur 

Rehabilitation- entscheidende Fortschritte zu erzielen. 

(Beifall der CDU) 

Im Entwurf sind bereits die Mittel für die personelle Verstär
kung der Suchtberatungsstellen vorgesehen. Wir wollen dar

über hinaus zusätzlich 2 Millionen DM pro Jahr einsetzen, da

mit weitere Entziehungsplätze geschaffen werden können, 

aber auch im Bereich der Prävention und der ambulanten Be

handlung mehr Hilfe angeboten werden kann. 

Meine Damen und Herren, als eine großartige Sache haben 

sich die Mittel für alternative Wohnformen für Behinderte er

wiesen, die wir erstmals 1984 eingestellt haben. Das Pro

gramm ist insbesondere von psychisch Behinderten so stark 

angenommen worden. daß dte Mittel nicht ausreichten, um 

alle Anträge bedienen zu können. Wir haben mit diesem Titel 

den dritten Weg zwischen Betreuung m der Fam11ie und 

Heimaufenthalt geschaffen, 'damit Menschen •m geschützten 

Raum ein selbständiges Wohnen haben können. Die im Haus

haltsentwurf vorgesehene Erhöhung um 500 000 bzw. 

800 000 DM wollen wir noch einmal um wettere 500 000 DM 

aufstocken. 

Wir begrüßen im Haushaltsentwurf auch die Erhöhung der 

Mittel für die Frühförderung. Ich glaube, daß einem wichti

gen Anliegen der Angehörigen von psychisch Kranken ent

sprochen wird, wenn wir erstmals Mittel zur Finanzierung 

zweier Modellvorhaben zur KriseninterventiOn im Haushalt 

einsetzen. 

Meine Damen und Herren, mit besonderer Sorge erfüllt uns 

die Beschlftigungssituation der Schwerbehinderten. Mit un

seren Antragen zu diesem Thema wollen wir von der Landes

regierung die Gründe dafür erfahren, weshalb viele Arbeit

geber, auch die öffentlichen, ihre Beschäftigungsquote nicht 

erfüllen. Wir erhoffen uns von der Beantwortung Erkenntnis

se, die uns bei der Bewältigung der Situation hilfreich sem 

können. Die Sozialdemokraten haben ebenfalls einen Antrag 

hierzu eingebracht. Wir wollen, daß dieser Antrag an den 

Ausschuß überwiesen wird. Es ist kein Berichtsantrag, son

dern ein Handlungsauftrag. Darüber muß eigentlich parla

mentarisch noch einmal gesprochen werden, bevor heute 

hier abschließend eine Entscheidung getroffen wird. Dem 

Grunde nach haben wir durchaus Sympathie für die Intention 

dieses Antrags. 

Aber lassen Sie mich noch eines zum Thema Schwerbehinder

tenausgleichsabgabe sagen, ein Thema, das gestern und heu

te hier eine Rolle gespielt hat und in der Vergangenheit auch 

in den Ausschüsse'\ behandelt worden ist. Meine Damen und 

Herren, ich glaube, daß die Art und Weise, wie über die Aus

gleichsabgabe geredet wird, der Sache nicht förderlich ist. 

Wir wissen, daß diejemgen, die sie zu zahlen haben, sie als e•

ne ungeliebte Belastung ansehen und eifersüchtig darauf 

achten, daß auch korrekt damtt verfahren wird. Auf der an

deren Sette 1st uns glaubhaft versichert worden - das sollte 

emmal entgegengenommen werden -, daß bts jetzt alle An

träge, die zur Finanzierung aus Mitteln der Schwerbehmder

tenausglelchsabgabe gestellt worden s~nd, bew1lllgt worden 

sind. Eme Verpflichtung~ermächttgung, d•e·durchaus möglich 

ist, hätte m der Sache nicht mehr gebracht, 

(Beck, SPD: Auf emmal, ja!) 

hätte ntcht mehr gebracht, Herr Kollege Beck; 

(Beck, SPD: wer sagt denn das?) 

denn da hätten auch mehr Mittel emgesetzt werden müssen. 

Ich würde allen. die sich zu d1esem Thema äußern, empfeh

len, sich die Schwerbehrndertenausgletchsabgabe-Verord

nung anzusehen, ctamtt sie w1ssen und damtt man s1ch dar

über 1m klaren ist, wofür dte Mtttel eingesetzt werden kön

nen und wofür es eben mcht geht. Im übrtgen sollten Wtr uns 

durchaus Gedanken darüber machen, was gegebenenfalls an 

zusätzliChen Aufgaben noch kommen kann. 

(Beck, SPD: Gott tm Htmmel! Wtr haben 

doch im Ausschuß darüber geredet, 

doch nicht aus .. Jux und Tollerei" !) 

Hilfreich ist es steherlieh ntcht, eme Umschichtung von Mttteln 

aus dem Landeshaushalt in den AusgleiChstopf vorzuneh

men; denn dann werden auch mcht mehr Dmge gemacht, 

sondern es wtrd nur anders finanziert. Wir wollen mehr ha

ben. Wenn also mehr Mtttel emgesetzt werden können, soll 

auch damit mehr gemacht werden. 

(Beifall bei der CDU) 

in unmittelbarem Zusammenhang hierzu steht unser Antrag, 

zu prüfen, ob mit den Mitteln der Schwerbehindertenaus

gleichsabgabe beschäftigungsfördernde Maßnahmen über 

den btshengen Katalog)l1naus finanztert werden können. 

Schlteßlich wollen wir em Thema angehen, das zunehmend 

bundesweit in die Dtskussion kommt und dte Entgeltsttuatton 

der Behinderten in Werkstätten für Behinderte betrifft. Ich 

verweise auf den Antrag hierzu. 

Meme Damen und Herren, was den Antrag der SPD zur Ver

besserung der psychiatnschen Versorgung in Rheinland-Pfalz 

betnfft, so haben dte Sozialdemokraten selbst emen Geset

zesantrag emgebracht, der parlamentarisch behandelt wer

den muß_ Es ist ntcht mehr als recht und bilhg, ernEm solchen 

Antrag zusammen mtt dem Gesetz zu behandeln, thn ~n den 

Ausschuß zu überweisen, damit er dort einfließen kann. 

Zum Thema .. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen". Wenn 

man stch mit dem Haushalt befaßt hat, dann tst es unschwer 

zu erkennen daß die Mtttel für Arbeitsbeschaffungsmaßnah

men für schwer vermtttelbare Arbettslose sowte für dte er-

\ 
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gänzende Förderung von ABM erhebltch aufgestockt worden 

sind. 

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

Wir sind allerdmgs der Memung. daß zusätzliche Mtttel e•n

gesetzt werden sollten und haben deshalb die Erhöhung des 

Titels um 2 Millionen DM beantragt. 

(Beifall bei CDU und F.D.P 

Zuruf desAbg. SetbeL DIE GRÜNEN) 

Wir denken hierbet auch an die Förderung von Maßnahmen 

zur Stabilisierung des Arbeitsverhaltens von jungen Men

schen, insbesondere von JugendliChen m1t Lernbehinderun

gen und Verhaltensauffllligkeiten. Wir wünschen uns, daß 

die Arbeitsloseninitiativen über die Betreuung von Arbeitslo

sen hinaus in die Lage versetzt werden, Arbettslosen be• der 

aktiven Suche nach Arbeitsplätzen und beim Festmachen von 

Arbeitsplätzen behilflich ZU" sein_ Arbeitsbeschaffungsmaß

nahmen sollten nicht daran scheitern. daß dte ergänzenden 

Mtttel des Landes nicht ausretchen 

Meine Damen und Herren, es wäre wünschenswert gewesen, 

wenn die Enquete~Kommisston, die steh sett bald drei Jahren 

mit dem Thema .Arbeitslosigkett" befaßt, thre Arbett hätte 

so beenden können, daß die Ergebnisse im Haushalt hätten 

berücksichtigt werden können_ Von der Etnsetzung der 

Enquete-Kommission bis heute hat steh der Arbettsmark.t 

stark verändert. Was zur Lösung verbletbt, tst vor allem das 

Problem der Menschen, die - aus welchen Gründen auch tm

mer- sett langer Zeit ohne Arbeit sind und auch ohne Htlfe 

nicht in der Lage sein werden, beruflich wteder Tritt zu fas

sen 

Wir hatten die Enquete-Kommission nicht beantragt; sie wä

re auch unseres Erachtens mcht erforderltch gewesen_ Metne 

Damen und Herren, wenn sie schon existiert und sich viel Ar

beit gemacht hatte, sollte man ihr im Haushalt nicht vorgret

fen, sondern und den Fraktionen die MOglichkett geben, auf

grundder Empfehlungen der Kommassaonsmttglieder die er

forderlichen Beschlüsse zu fassen und auch die entsprechen

den Mittel bereitzustellen. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Wann denn, 

Herr Waldenbe~ger? Wann, 

bttte schön!) 

-Im Vorgnff mit Haushaltsänderungsanträgen. Die Enquete

Kommission zu präjudizteren, halten wir ntcht für in Ord

nung, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei CDU und F_Q_P_) 

Wir werden deshalb auch beantragen, die dret Anträge der 

SPO zu diesem Thema an dte Enquete-Kommtsston zur wette

ren Behandlung zu überweisen 

Für unsere Fraktion ist schon tmmer der Titel, unter dem dte 

.. 
Mtttel für dte Pflege und Erhaltung des Kulturgutes der Ver

tnebenen und Flüchtltnge verwaltet werden, em besonderes 

Anliegen gewesen. Im letzten Haushalt konnten Mtttel für 

das ,.Haus der Hetmat" etngesetzt werden. Dte Ftnanzterung 

dieser für die ostdeutsche Kulturpflege so wtchttgen Einrich

tung wtrd auchwettermit Landesm ttteln gefördert 

Wir begrüßen es. daß steh m Mainz das Institut für ostdeut

sche Landes- und Volksforschung etabliert hat und daß hter

für tm Landeshaushalt zum ersten Mal Mittel vorgesehen 

stnd. Wir haben uns über dte Aufgabe dieses lnstatuts mfor

mtert und beantragen etne Erhöhung um we1tere 100 000 

DM 1m Jahre 1991. 

(Be•fall des Abg Martin, CDU) 

W1r begrüßen es auch, daß steh das Land an der Fmanzierung 

der von den Ministerpräsidenten beschlossenen Errichtung 

e1ner Ostdeutschen Galerie in Regensburg beteiligt. 

(Beifall des Abg. Martm, CDU) 

Meme Damen und Herren. Rhetnland-Pfal~ ist mtt seinen be

grenzten Mitteln setnen sozialen Verpflichtungen 1mmer 

nachgekommen und tut dies auch mtt diesem Haushalt. Wir 

haben es mit steigenden Anforderungen und der Tatsache zu 

tun, daß globale Antworten tmmer weniger in der Lage sind, 

die tndivtduell unterschtedhchen Probleme zu lösen. Zu den 

Folgen des Geburtenrückganges und der Überalterung unse· 

res Volkes kommen -dae Probleme mit der .;Völkerwande· 

rung". Hier zielsteher die M1ttel dort einzusetzen, wo ste am 

notwendigsten sind, und Einschränkungen in Kauf zu neh

men, d•e sich daraus ergeben, daß dte Mtttel begrenzt smd, 

das ist die Pflicht, vor die wir gestellt sind. 

Weil wir unseren Verpfltchtungen auch künftig nachkommen 

wollen, müssen wtr darauf verztchten, allen Versuchungen, 

denen wir- mit guten Begründungen versehen - ausgesetzt 

smd, nachzugeben, auch wenn es schwerfällt. Alle, deren Er

wartungen wir nicht erfüllen können, sollten WISsen, daß w1r 

ge-rade denen gegenüber, d1e nach uns kommen, eine beson

dere Verantwortung ha~n. Auch s1e werden Probleme zu lö· 

sen haben, und wir m~en ihnen den ·hierfür erforderlichen 

Sptelraum erhalten. r 
Dte (DU-Fraktion stimmt dem Einzelplan 06 mtt den Ände

rungsanträgen des Haushalts- und Ftnanzausschusses zu. 

(Beofall der CDU und f D P) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ei-



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 72. Sitzung, 15. Februar 1990 5091 

ne Vorbemerkung zu Ihnen, He:rr Kollege ~aldenberger: Es 

war wohl mcht nur Ihre letzte Rede als Abgeordneter in die

sem Hause, sondern gleichzeitig haben Sie sich mrt dreser Re

de als Sozialpolitiker aus der Sozialpolitik verabschiedet. 

(Berfall der GRÜNEN und bei der SPD

Unruhe ber der CDU) 

Was Sie hier ausgeführt haben, msbesondere zum Bere~eh 

der Arbertsmarkt- und Beschäftigungspolitrk, 

(Schuler, CDU: Das paßt in Euer Schema!} 

war der verantwortungslose Versuch, Ihre schlichte Untätrg

keit 

{Teils Heiterkeit, teils Unruhe 

bei der CDU) 

mit einige schönfärberischeR Ausführungen zu kaschieren, 

nichts anderes. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Eine weitere Vorbemerkung. Sie haben gesagt, durch die Re

debeiträge des Kollegen ROsch - und wohl dann auch durch 

meinen, der jetzt folgen wird - erhielten die Menschen in der 

DDR ein falsches Bild. Ich sage Ihnen, das genaue Gegenteil 

ist der Fall. Sie zeichnen für die Menschen ein Land, in dem 

Milch und Honig fließen, und wir rücken diese Vorstellungen 

zurecht. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Unruhe bei der CDU und Zurufe) 

Ich werde mich nur zu dem Bereich Arbeitsmarkt- und Be

schlftigungspolitik äußern. 

(Waldenberger, CDU: Das hätten Sie besser 

in der Enquete-Kommission getan!) 

Meine Kollegin Frau Bill wird noch zu anderen Teilen des Ein

zelplanes 06 das Wort nehmen.- Zu der Enquete-Kommission 

sage ich Ihnen auch noch emige Worte; warten Sie es nur em

malab! 

(Unruhe und Zurufe aus dem Hause) 

Wenn ich heute über Arbeitslosigkeit spreche, so muß ich zu

nächst von einigen Besonderheiten sprechen. 

Ober zwei Millionen Arbeitslose in der Bundesrepublik 

Deutschland bei einer solchen Konjunkturlage und bei 

Wachstumsschüben, die vor drei Jahren niemand vorausgese

hen hatte, sind - gelinde gesagt - ein unerträglicher gesell

schaftspolitischer Skandal. 

.,,.,. ..... 

(Reichenbecher, SPD: Sehr wahr!

Unruhe be1 der CDU) 

.. 
Noch unerträglicher aber •st d1e Tatsache, daß d1es von den 

pohttsch und wirtschaftlich Verantwortlichen gar n1cht als 

Skandal aufgefaßt w1rd. Über zwei Millionen arbe•tslose 

Menschen scheinen n1cht we1ter beunruhigend zu sem 

Eine dntte Besonderheit auf dem Arbeitsmarktgeschehen tst 

der wettere Anstteg der Langzeitarbeitslosen 

Des weiteren verschärft siCh m 1t den Übers•edlern und den er

sten Abrüstungsschotten die Sttuation auf dem Arbe1tsmarkt 

tn Rheinland-Pfalz. 

Die letzte Besonderheit 1st dte, daß die Landesregierung 1n 

Rheinland-Pfalz trotz d1eser Tatsachen e•ne Arbertsmarktpo

ht•k betretbt, d1e- gelinde gesagt- trostlos 1st 

(Staatsmmtster Frau Dr._Hansen: Deswegen 

kommen d1e Überstedler, weil 

das hter so trostlos 1st!) 

Diese Trostlosigkeit müßte n•cht sein; 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Das paßt 

doch alles mcht zusammen•) 

denn es gibt gar keme großen Kontroversen darüber, w1e em 

arbeitsmarktpolttlsches Landesprogramm aussehen könnte, 

(D1eckvoß. F.D.P.: Warum kommen 

sie denn alle hierher?) 

das auch effizient ist und die Aufbewahrungsmaßnahmen für 

Arbe1tslose umgestaltet zu e1nem Beschäft•gungskonzept, 

verehrte Frau Min1stenn Hansen. Es geht da weder um eme 

Neudefm1tion von Arbert, E ~erbsarbeit und Hausarbe•t. 

noch um eine notwendige andere Verteilungall dieser Arbei

ten. Auch die Frage, was die Arbeitenden unter welchen Be

dingungen produzieren, steht hier und bet unserem Antrag 

nur am Rande zur Debatte. Dabei ist eme Behandlung dieser 

Fragen dringend notwendig. Die GRÜNEN werden im Rah

men der DiskuSSIOn um den Abschlußbericht der Enquete· 

Kommission ,.Arbeit 10 der lndustnegesellschaft" darauf zu

rückkommen. 

Mit unserem Änderungsantrag zu Titel 684 19- Arbeitsmarkt

politische Maßnahmen für schwervermittelbare Arbeitneh· 

mer - haben wir ein Sofortprogramm zur Finanzierung von 

Arbett vorgelegt. Wir haben etn Programm in HOhe von ins

gesamt 44,3 Millionen DM vorgelegt. 44,3 Millionen, d1e 

nicht einfach verpulvert sind, sondern d1e eme aufeinander 

abgestimmte und wirksame Hilfe ermöglichen würden, und 

zwar im Rahmen eines Konzepts; ich kann das Wort gegen

über dieser Landesregierung gar mcht oft genug sagen. 

Meine Damen und Herren, Sie wissen so gut wie ich, daß die 

in unserem Programm aufgelisteten Punkte kaum strittig 
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sind. Um so bedauerlicher 1st es, daß s1ch d•e CDU-Soz•al

ausschüsse in ihrer eigenen Partei n1cht durchsetzen konnten 

und wohl auch gar n•c~t mehr durchsetzen wollen, wenn 1ch 

m•ch auf die Rede des Kollegen Waldeoberger bez1ehe. 

Oie GRÜNEN fordern die Ernchtung und dae Fmanz1erung e•

nes allgemeinen Stammkräfteprogramms, und zwar haben 

wir dafür den Betrag von 10 Millionen DM je Jahr vorgese

, hen. Ich hoffe, daß Sie mir dann zust1mmen. daß es auch kon

zeptionell stimmig sein muß, wenn em Programm w1e das 

Okologieprogramm aufgelegt w1rd. Es kann doch n1cht ange

hen, daß ein Programm wie das Öko-Programm, emmal auf

gelegt, nur noch dazu dient, sich auf die Schultern zu klopfen 

und zu sagen: Seht einmal, w1e toll w1r arbe1tsmarktpol1t1sch 

handeln! 

Meine Damen und Herren, Sie wtssen doch so gut wie ich, wo 

die konzeptionellen Defiztte.d1eses Programms hegen: die FI

nanzierung der Fachanleiterinnen über AB-Maßnahmen_- Da 

sollen unter Anleitung Arbeitslose im Forstbereich und 1m Na

turschutz gebildet, ausgebildet und qualifiziert werden, d1e 

entsprechend betreut werden müssen. Dann wird auf Fach

kräfte zurückgegriffen, die so schnell wte möglich ihre Be

treuungsarbeit wieder aufgeben oder aufgeben müssen, wetl 

sie diese Arbeit als Übergangsmaßnahme verstehen. Wie soll 

denn eine gute Qualifizierung und Betreuung stattfinden, 

die auf Diskontinuität setzt? Da werden die Öko

Maßnahmen zu nichts anderem als Bewahrmaßnahmen, d1e 

letztliCh die Statistiken schOnen_ 

(Kramer, CDU: Stimmt mchtt) 

Ein entsprechendes Landesprogramm zur Finanzterung von 

Stammkräften kOnnte diesen erheblichen strukturellen Nach

teil abbauen. Eine solche Finanzierung von Fachkräften ist 

aber nicht nur für die Maßnahmen des Öko-Programms er

forderlich, sondern auch zur Finanzierung von Fachkräften 

für Arbeitslosen- und Beschäftigungsinitiativen in Rhelnland

Pfalz. Nach vorsichtigen Schätzungen und auch nach Rück

sprache mit Vertreterinnen der Wohlfahrtsverbände sollen 

unserer Ansicht nach 100 Fachkräfte finanztert werden. Das 

ergibt nach unserer Rechnung den bereits genannten Ftnanz

bedarf von rund 10 Millionen DM je Jahr 

Die Forderung der GRÜNEN nach Aufstockung der Komple

mentlrmittel des Landes bei der ABM-Fmanzierung will tch 

nicht weiter begründen. Ich will auch nicht verhehlen, daß 

uns das Instrument AB-Maßnahmen Bauchschmerzen verur

sacht. in nur 10% der Fällewerden ausABM-Stellen Dauerar

beitsplätze.ln der Mehrzahl der Fälle führen AB-Maßnahmen 

zu einer Unterbrechung der Langzeitarbeitslostgkett oder 

sind Bestandteil einer instabilen Erwerbsbiographte. 

Bei der derzeitigen Situation auf dem Arbettsmarkt läßt sich 

aber auf ABM nicht verzichten. Daß der Landesregierung 

nichts anderes einfällt als ABM und nochmals ABM und deren 

.. 
Aufstockung, zeigt thre Einfalls- und Konzeptlos1gke1t ganz 

deutlich auf 

(Be1fall der GRÜNEN

Kramer, CDU: Das glauben 

S1e selbst n1cht!) 

Dte zentrale Steuerungsebene von AB-Maßnahmen hegt 

trotzaller Rahmenregelungen des Bundes auf lokaler Ebene, 

und zwar einersetts be1m lokalen Arbettsamt und anderer

seitS bet verschiedenen lokalen Instanzen. w1e Kommune, 

Wohtfahrtsträger, fre1e tmttattven und K1rc:hen als Träger von 

AB-Maßnahmen und als flnanzaufstocker_ Der Emsatz und 

die Effektlvttät von AB-Maßnahmen hängt doch wesentliCh 

davon ab, ob es auf lokaler Ebene gehngt, em Verbundsystem 

aufzubauen, welches die Gesamthett der beschäftigungspoli

tischen Maßnahmen koordmiert und aufbere1tet. Erst be1 ei

ner koordinierten Planung und Beratung aller Maßnahmen 

könnte es gel1ngen, d1e ABM-Stelten durch Fortbildungs- und 

Qualifizierungsmaßnahmen zu ergänzen und neue Tätig

keJtsfelder für ABM zu erschließen_ Aber wer kann solche 

Maßnahmen koordinieren? Wer kann ein ganzes Maßnah

menpaket aufbereifen und deren F1nanz1erung vorstellen? 

Sie jedenfalls ganz offensichtlich nicht. 

(Kramer, CDU: Das glauben S1e 

doch selbst nJCht!) 

Es mangelt in Rheinland-Pfalz an einem Netz unabhängtger 

Beratungsein r1chtungen. 

(Staatsminister Frau Dr_ Hansen: Was 

hetßt .. unabhängigH ?) 

Dies ist unsere zentrale beschäftigungspolitische Forderung; 

der Aufbau von Beschäftigungsberatungsstellen ist die wich

tigste Forderung innerhalb unse-res Antragspakets. 

Meine Damen und Herren, viele von Ihnen kennen und schät

zen doch inzwischen die Arbeit des in Tner existierenden so

zialen Planungsbüros. liifau Staatsminister Hansen, das ist 

zum Beispiet e1ne unab,ngige Beratuogse1nrichtung, 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: 

Also das gtbt es!) 

die - beschränkt auf die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen -

Beschäftigungsideen entw1ckelt. Finanz1eru ngsvorschläge 

ausarbettet und mit den lokalen Instanzen zusammenarbei

tet_ Dieses Modellprojekt welches weitgehend aus Bundes

mitteln finanziert wird, läuft bald a~s. Das Land hat die fi

nanziellen und politischen Möglichkeiten, ähnlich·e Bera

tungseinrichtungen in Rheinland-Pfa1z zu finanzteren. 

Projektideen fallen nicht vom H1mmel. Sie müssen entwickelt 

werden, FinanzierungsstrategJen müssen erarbeitet werden. 

Dazu s1nd w1ederum Kontakte notwendig, dte b1s hmetn nach 
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Brüssel reichen. Diesen Beratungseinrichtungen kommt er

hebliche innovative Funktion gerade im regionalen Umfeld 

zu. 

Wir, die GRÜNEN, fordern das Land auf, unabhängige reg•o

nale Beratungseinrichtungen m Rhe1nland-Pfalz zu fmanzie

ren. Rheinland-Pfalzwäre dann eines der letzten Flächenlän

der, das ein solches Beratungsinstrumentanum aufbauen 

würde. Lassen Sie sich einmal über die Arbeit der BBJ Consult 

in Berlin oder über die GIB in Nordrhein-Westfalen oder über 

die Arbeit der Neuen Saar im Saarland beraten. 

Ich denke dann an Zweibrück,en. Wann sonst, als jetzt in einer 

Situation, in der 340 Zivilbeschäftigte konkret und möglicher

weise 2 000 weitere über ihre berufliche Zukunft nachdenken 

und bangen, ist es notwendig, ein Modellprojekt des Landes 

in Zweibrücken einzurichten, ein Modellprojekt Beschäfti

gungsberatungsgesellschaft in Zweibrücken. 

Diese Beratungseinnchtungen können nur dezentral. also re

gional begrenzt arbe1ten. Zu unterschiedlich smd d1e Proble

me in den einzelnen Regionen. Sehen Sie sich nur einmal d1e 

Unterschiede zwischen der Westpfalz und dem Westerwald 

an. Die Beratung muß auf unterschiedliche regionale Situa

tionen abgestimmt sein. auch auf unterschiedliche Mentalitä

ten der Menschen, die dort leben. 

Wir fordern die EinriChtung solcher Beratungseinrichtungen 

in einem ersten Schritt für die fünf Raumordnungsregionen 

in Rheinland-Pfalz. Dies auch deshalb, we1l dann auf langfn

stige Zeiten hin gesehen e1ne bessere Abstimmung zwischen 

verschiedenen Politikbere1chen, wie Raumordnungs-, 

Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik, erfolgen könnte. Ge

rade in einer abgestimmten Politik zwischen Beschäftigung 

und Wirtschaft liegen erhebliche Defizite oder- positiver for

muliert- ungenutzte Potentiale vor, zum Beispiel in der Kom

bination von Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe regiona

le Wirtschaftsförderung und ABM-Mitteln. Aber davon sind 

wir hier in Rheinland-Pfalzweit entfernt. 

Wir sind selbst weit entfernt von einer effektiven Nutzung 

der vorhandenen Fördertöpfe arbeitsmarkt- und beschäfti

gungspolitisch intendierter Mittel aus unterschiedlichen 

Haushalten. Der europäische Sozialfonds ist hier schon so of:t 

angesprochen woiden; ich brauche das nicht zu wiederholen 

Ich komme noch einmal auf die Regionen zurück. Was wird 

aus der Westpfalz, wenn dort die begonnene Entmilitarisie

rung erst einmal richt1g einsetzen würde? Da reicht es doch 

nicht aus, wenn es Überlegungen seitens der Landesregie

rung gibt, wie freiwerdende Militärstandorte anders genutzt 

werden können, konkret, ob sich freiwerdendes Gelinde als 

Industrie- und Gewerbegebiet eignet. Oder glauben Sie im 

Ernst, daß mit einer solchen Politik die Beschäftigungsproble

me in der Westpfalz gelöst werden können. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wie denn sonst, 

Herr Kollege Seibel?} 

.. 
- Herr Kollege Bauckhage, S"1e WISSen SO gut Wie ICh, daß er

stens d1e Nachfrage nach lndustne- und Gewerbefläche vor 

allem 1n der sogenannten Rhe1nsch1ene liegt und daß zwei

tens selbst be• einer geste•gerten lnvest•t1onstät•gke1t der Be

schäftigungseffekt gering 1st 

Was w•rd aus den Zivilbeschäftigten in der Westpfalz? Was 

w1rd aus den 1n der Schuhmdustne entlassenen Menschen, 

die deshalb, we•l s1e germgquahfiziert, d•e deshalb. weil s1e 

schon we1t über 40 Jahre smd, dte deshalb, weil s1e Frauen 

sind, einfach keine Beschäftigung mehr fmden? 

Herr Kollege Bauckhage, S1e werden nicht e1nmal m1t den 

paar Tausenden, dte Jahr für Jahr m der Schuhindustne thren 

Arbeitsplatz verlieren, fertig. Dann wollen S1e mtr erzählen. 

daß Sie mit Ihrer Ansiedlungspolitik m1t dem Problem von 

möglicherwe•se 20 000 Arbeitslosen fertig werden wollen 

Das ist lächerliCh-

(Vere•nzelt Beifall bet der SPD

Bauckhage. F.D.P.: Das 1st n1cht marktwlrt

schaftl•ch, was Sie machen!-

Zuruf des Abg. Härtet, SPD) 

Sehr geehrte Damen und Herren von der Landesregrerung, 

Ihre arbeitsmarktpolitischen Vorstellungen s•nd- m1t Verlaub 

gesagt- eine Katastrophe. Ste verwe•gern s•ch nämlich - nur 

dann sind Sie konsequent. Frau Hansen- schlicht und emfach 

einer akttven Arbettsmarkt~ und Beschaft1gungspol1t1k Der 

Aufbau von Beschäfttgungsberatungsstellen 1st e•n w1Cht1ger 

BaUstein für eme andere Beschäft•gungspolttlk Eme Beschäf

tigungsberatungsgesellschaft m der Westpfalz könnte und 

müßte sich den Problemen der Entlassung von Menschen aus 

der Schuhindustrie stellen, müßte sich einer möglichen Um

s~ruktunerung einer militärischen Region in eine z1v1le Regi

on und den daraus resultierenden Beschäfttgungsproblemen, 

wie gesagt, stellen. 

Es 1st klar, tausend M,enschen, dte •hre Arbeit bet der US

Armee verlieren, könnten auch bei Umsetzung unserer Vor

schläge mcht sofort in Arbeit gebracht werden. Wtr wollen da 

überhaupt keine falschen lllustonen wecken. D1es wäre un

realistisch. Unser Sofortprogramm zielt langfristig auf Quali

fikatiOn und Integration in den Arbeitsmarkt. Unser Sofort

programm setzt auf Innovation in den Regionen und ist somit 

ein Baustein im Rahmen emer etgenständtgen Regtonalent

wtcklung. Dazu ist der Aufbau der reg1onalen Beschäfti

gungsberatungsstellen dringend notwend•g. 

Meine Damen und Herren, dte Kommunen le1den fmanztell 

gesehen unter der sett Jahren in Rheinland-Pfalz ste19enden 

Langzeitarbeitslosigkeit am stärksten. Nach dem Motto, die 

letzten beißen die Hunde, werden den Kommunen die Be

schlftigungsprobleme aufgehalst, ande~erse1ts profitieren 

Kranken- und Rentenversicherungen, Bund und Land von 

den beschäftigungspolitischen Initiativen. (fie von kommuna

ler Sette aus gemacht werden. ohne daß es zum Lastenaus-
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gleich kame. Aber Sie selbst kennen das Problem der institu

tionellen Inkongruenz. 

Umfassende Lösungen hierzu hegen derzett nJCht vor. Erste 

Denkansätze sehen em Verbundmodelt vor. be1 dem alle be

teiligten Institutionen Beiträge einzahlen. Wte auch immer, 

die Kommunen entwickeln ein eigenes beschäftigungspoliti

sches Handlungsprogramm, um dte finanzteilen Probleme 

durch die Langzettarbeitslosigkeit und die daraus erwachsen

den Ansprüche auf Sozialhilfe einzudämmen. 

Kommunen nutzen vermehrt dte Möglichketten des Bundes

sozialhilfegesetzes, Arbeit zu schaffen. Oie Rede ist von § 19 

Abs. , und 2 des Bundessozialhilfegesetzes. Die lnit1at1ven 

der Kommunen zielen darauf. Arbeitslose, d1e aus dem Lei

stungssystem der Bundesanstalt für Arbeit ausgegrenzt sind 

und Sozialhilfe beziehen, wieder in Arbeit zu vermitteln und 

ihnen damit zumindest einen Anspruch auf Arbeitslosengeld 

bzw. -hilfe zu sichern. Nur in'herhalb der sogenannten Ent

geltvanante werden ArbeitsverhAltnisse im Smne der gesetz

lichen Renten- und Krankenversicherung begründet und wer

den tarifvertraglich festgelegte Entgelt·e gezahlt. Genau h1er 

mangelt es aber den Kommunen an finanzteUer Kraft. 

Die GRÜNEN fordern deshalb die Landesregierung auf. ein 

Landesprogramm Arbeit statt Sozialhilfe zu entwickeln, wel

ches sicherstellt, daß den Ortlichen Trägern der Sozialhilfe 

mindestens 50 %der Differenz zwischen dem geietsteten So

zialhilfeaufwand und den aufzuwendenden Personalkosten 

ersetzt werden. Pro Arbeitsverhlltnis und pro Jahr bedeutet 

dies eine Anteilsfinanzierung von 8 000 b1s 10 000 DM. Die 

Beschäftigung sollte für d1e Dauer e•nes Jahres gesichert sein. 

Mit unserem Antrag zum Haushalt hätten wir d•e Möglich

keit geschaffen, damit je Jahr zusätzlich :2 000 Arbeitsverhält

nisse nach dieser Entgeltvariante zu finanzieren. Dte GRÜNEN 

wenden sich entschieden gegen die im Rahmen des BSHG 

mögliche Variante der Mehraufwandsentschädigungen, die 

in der Bundesrepublik zwischen 1 DM und 4 DM diffeneren 

und die zusätzlich zur Sozialhilfe gezahlt werden. Die in der

artigen Betreuungsverhältnissen tätigen Menschen s1nd ohne 

arbeitsrechtlichen Schutz, da hierbei kem Arbe.-t;sverhältnts 

begründet wird. Die GRÜNEN halten diese Verhältnisse für 

menschenunwürdig. 

(Beofall der GRONEN) 

Der fünfte und letzte Punkt unseres Sofortprogramms be

trifft die Einrichtung eines Fonds zur Finanzierung von Be

schlfti.gungsprojekten. Mit einem solchen Fonds verbinden 

wir zwei Ziele. Zun6chst w6re die Möglichkeit der Schließung 

von Finanzierungslücken. Oft mangelt es Beschäftigungspro

jekten zum Beispiel an fehlenden 10 000 DM, um das PrOJekt 

überhaupt zu ·starten. Die Personalkosten können zum Bei

spiel Ober ABM oder sonstige Töpfe aufgebracht werden, 

aber es mangelt an Sachmitteln. Ein allgemeiner Projekt· 

Fonds·. aus dem je nach Bedarf Sachmittel oder Personalko

sten finanziert werden können, könnte dem abhelfen. 

.. 
Ein Problem ist hierbe1 der Mitnahmeeffekt. Wir denken, daß 

110n den Trägern der Maßnahmen em Nachwe1s über die be· 

antragten Mtttel bzw. über d1e Fmanz1erungslücke vorliegen 

müßte. Auch h1er sp1elen die von uns beantragten Beschäfti

gungsberatungsstellen eme große Rolle. Weder d1e Maßnah

menträger selbst noch das Arbeitsamt können eine Finanzie

rungsberatung le1sten. Ober dtese beschäftigungspolitischen 

Maßnahmen hmaus. die von Maßnahmeträgern w1e Kommu· 

nen oder Wohlfahrtsverbänden getragen werden, halten wir 

e1ne Öffnung des ProJekt-Fonds für gewerbliche Beschäfti

gungsinitiativen für smnvoll. Aufgrund der öffentlichen För· 

derstrukturen unterliegen gewerbliche Beschäftigungsinitia

tiven erheblichen Restriktionen und Ungleichbehandlungen 

im Verhältnis zu traditiOnellen Betrieben. Ich will das hier gar 

nicht weiter ausführen, sondern verweise nur auf unseren 

Entschließungsantrag zur Förderung der Selbstverwaltungs

wirtschaft, den wir bereits zum letzten Doppelhaushalt ein

gebracht haben. D1e Öffnung eines solchen Topfes für ge

werbliche Beschäftigungsinitiativen müßte auch noch im Hin

blick auf Mitnahmeeffekte durchdacht werden, gerade im 

H1nblick auf d1e Art de'r Förderung. Außer Zweifel steht aber 

die Notwendigkeit und d1e selbstverständliche Gleichbehand· 

lung dieser PrOJekte mit gewerblichen Betneben. Eine solche 

Gletchbehandlung setzt voraus. daß die Unterschtede und Be· 

dingungen, unter denen diese Betriebe arbeiten, wahrge· 

nommen und politisch entsprechend gestaltet werden. 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, u~gewöhnlich an 

unserem Sofortprogramm der Finanzierung von Arbe1t 1st un· 

sere Forderung nach Quotierungen als ein Kriterium zur Ver

gabe der Zuschüsse. Ungewöhnlich 1st dies, weil die G~ONEN 

nicht den Weg über em allgemeines Quotierungsgesetz ge

hen, sondern m emem spezifischen Politikberetch, nämlich 

der Arbeitsmarktpolitik, Frauenförderung festschreiben wol

len. Unter den gängigen Bedingungen der s~stematischen 

und strukturellen Benachteiligung von Frauen quer durch al

le Politik· und Lebensbereiche wird es für jeden Bereith von 

der Wohnungsbau- über d1e Wirtschaftsförderung bis zur 

Kulturpolitik notwend•g. Frauenförderungsmaßnahmen zu 

formulieren und festzulegen . 

• 
Ich will an einem _Beisp•tfaus unserem Programm zur Fman

Zierung von Arbeit aufi•gen, w•e dte Forderung nach Quo

tierung konkretisiert werden kann. Die GRÜNEN haben Zu· 

schüsse für Beschäftigungsprojekte gefordert, um bestehen

de Finanzierungslücken zu schließen. So notwend1g es ist, ei

nen Nachweis über den bestehenden Fmanzierungsbedarf 

vorzulegen, um aus d1esem Topf Geld zu erhalten, so not

wendtg ist es auf allen Ebenen der Arbeitsmärkte, s~stemat•

sche Ungleichheiten zu beheben. 

Ein weiteres Knterium für die Vergabe der Zuschüsse 'ist der 

Nachweis eines Beschäftigungsprojektes, daß geziett und 

mehrfach Frauen für das Projekt gesucht wurde!). Erst wenn 

dies nicht gelungen 1st, Frauen in ein solches Beschäftigungs

prOJekt zu bekommen, können die für Frauen vorgesehenen 

Stellen durch Männer besetzt werden. Um gew1sse Bedenken 
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zu entkräften, ist es also ntcht so. daß BeschäfttgungsprOJek

te wegen Mangel an wetbllchen Arbeitskrätten niCht zustan

de kommen. Alle Punkte unseres Sofortprogramms müssen 

dann auf geeignete Regelungen für die Durchsetzung von 

Quotierung und Frauenförderung überprüft werden. 

Lassen S1e m1ch noch einige Sätze zu dem Sonderprogramm 

der Bundesregierung zum Abbau der Langzeltarbeitslosig

keit sagen. Es istschon merkwürdig, daß mit dem Hinweis auf 

dieses Bundesprogramm das eigene fehlende Engagement in 

Sachen Arbeitsmarktpolitik begründet wird. Zwar verbessert 

sich mit diesem Programm die Situation der Langzeitarbeits

losen etwas. Aber die möglichen Förderfälle erre1chen nur 

10% aller Langzeitarbeitslosen. 

(Zuruf von Staatsminister 

Frau Or. Hansen) 

Wenn Sie diese neuen Sonderprogramme auf dte zu Beginn 

des Jahres 1989 in Kratt getretene 9. Novelle des Arbeitsför

derungsgesetzes aufrechnen, dann liegen immer noch erheb

liche Mittelkürzungen vor, obwohl der Anteil der Langzeitar

beitslosen an allen Arbeitslosen sich verfestigt hat. 

Ich will die Debatte über diese Bundesprogramme n1cht wei

ter ausdehnen, sondern auf das fehlende arbeitsmarktpoliti

sche Engagement der Landesregierung zurückkommen. Wir 

wissen - das zum Schluß -. daß sich der Widerstand in den 

letzten zwei Jahren in Rhemland-Pfalz regt. Es wird auch Zeit. 

Arbeitsloseninitiativen melden sich vermehrt zu Wort. Kirchli

che Träger und Gewerkschaften sowie die Kommunen for

dern die Landesregierung zu einem anderen arbeitsmarktpo

litischen Handeln auf. Die GRÜNEN hoffen auch in der näch

sten Zeit auf eine Verstärkung dieses Widerstandes und des 

Protestes. Wir werden das Unsrige dazu-beitragen. um diesen 

Widerstaild und Protest zu unterstützen und zu verstärken 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN · 

Rocker, CDU: Mehr könnt Ihr auch nicht!

Weitere Zurufe von der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler des Staatlichen Gymnasiums aus Landstuhl. 

.. 
denberger Herr Se•bel. was S1e s1ch vorh1n erlaubt haben, 

war n1cht nur st•llos und geschmacklos, sondern es war unver

schämt. 

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

D1e Art und We•se, w1e Herbert Waidenherger 1m Ausschuß 

m1t großer Sachkunde, Kompetenz und großer Sachl1chke1t 

s1ch für d1e Belange der sozial Schwachen eingesetzt hat. war 

beispielhaft, meine Damen und Herren! 

(Beifall be• F.D.P. und CDU) 

Es war geradezu wohltuend, daß er nicht populist1sch und 

mcht effekthaschensch Politik machte, sondern sehr sachhch, 

sachbezogen und dam1t e1n1ges und v1eles für d1e Betroffe

nen erreicht hat. 

(Erneut Beifall bei F .D .P. 

und CDU) 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir auch noch etmge 

Worte zu memen Vorrednern. Zu Ihnen, Herr Se1bel. g1bt es 

n1cht viel zu sagen. Wer 10 emer Presseerklärung zum Dop

pelhaushalt die Nettoneuverschuldung so m1r mchts, d1r 

ntchts noch emmal um 300 Millionen DM erhöhen w1ll und 

meint. das sei verantwortliche Politik, der kann n~cht mehr 

ernst genommen werden. 

(Beifall der F.D.P. und 

be1 derCDU) 

Herr Rösch, nun zu Ihnen. Man muß h1er schon seriös argu

mentieren. Ich stelle fest. d1e Familienpolitik m diesem Lande 

und d1e Familienpolitik 10 der Bundesrepublik kann sich se

hen lassen. Die Bundesregierung hat v1el für die Fam11ien ge

tan. 

(Beifall bei F .D P und CDU) 

Wenn man von der Steuerreform spricht, muß man schon al

les erwlhnen. Das g1lt i_m übrigen auch für das Gesundhelts

reformgesetz. Die Zahlen, d1e Herr Beck gestern nannte, kön

nen so nicht stehenbleiben. Dazu werde ich morgen etwas 

Genaueres sagen. 

Meine Damen und Herren, der Kinderfreibetrag ist von 

(Beifall im Hause) 430 DM auf jetzt 3 024 DM erhöht worden. Das Baukinder

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge

statten Sie mir zunlchst ein Wort von hier an Sie, Herr Wal· 

geld von 600 DM für jedes Kind kann an der Steuerschuld ab

gezogen werden. Die Steigerung des Haushaltsfreibetrages 

ist auf 5 616 DM erhöht worden. Es 1st em KmderQeldzu

schlag eingeführt worden. Außerdem tst dte Anerkennung 

von Kmdererziehungszeiten etngeführt worden. Man muß 

erwähnen, daß darüber hinaus famihenpolittsche Leistungen 

in dtesem Lande bestehen. Ich erinnere nur an das landesfa-

m•liengeld, welches n1cht 10 jedem Bundesland vorhanden ist. 
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Meine Damen und Herren, tch möchte nun noch e1n1ge Worte 

zur Arbeitsmarktpolitik sagen. d1e Ste von der soztaldemokra

tischen Seite her mit Recht beleuchtet wtssen wollen und dte 

auch beleuchtet werden muß Man kann ntcht etnfach zur Ta

gesordnung übergehen, wenn man weiß, daß es Ln diesem 

Lande viele Langzeitarbettslose gibt_ 

(Rösch, SPD: So ist es!) 

Nur muß man sehen, wte man diesem Problem begegnen 

kann. Ich sage Ihnen, man kann diesem Problem ntcht mit 

mehr Staat, mit mehr Lenkung, mit mehr Planung begegnen. 

Man kann diesem Problem nur begegnen, tndem man ver

nünftige Rahmenbedmgungen für die Wirtschaft setzt und 

indem man sich der LangzettarbeJtslosen gezielt mit soztal

pädagogischer Betreuung ann1mmt. 

Meine Damen und Herren, gestern hat S1e der Fraktionsvor

sitzende der CDU-Frakt10n sdron emmal an Ihr Berliner Pro

gramm erinnert. Danach sollen die Planungen noch einmal 

geplant werden. Ich bin gerne bereit. Ihnen das noch einmal 

vorzulesen. tn Ihren Anträgen 1st von arbe•tsmarktpol•tischen 

Maßnahmen für schwervermittelbare Arbeitnehmer und von 

Förderung zugunsten von Initiativen für Arbeitslose die Rede 

Es soll ein neuer Titel .Einrichtung einer landeswe•t tät•gen 

gemeinnütz•gen . Beratungsgesellschaft zur Gründung von 

Beschäftigungsinitiativen" eingenchtet werden. Meine Da

men und Herren, es kann doch nicht Wille sein, daß wir die 

staatsfinanzierte Arbeit einführen. Man muß doch sehen, 

daß diese Art von Wirtschaftsform derze•t mcht nur ihren 

Kollaps hat, sondern bankrott ist. Das muß man deutlich se

hen. 

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

Herr Rösch und meine Damen und Herren von den Sozialde

mokraten. ich unterstelle nicht, daß Sie dieses Wirtschaftssy

stem hier forc~eren wollen. Ich sage nur, Sie wollen ein Stück 

mehr Planung, bekommen dadurch ein Stück mehr Staat und 

werden dadurch ein Klima erzeugen, welches in der Wirt

schaft nicht gerade ein Investitionsklima ist. Dadurch erzeugt 

man kein Klima zu Investitionen. Das haben wir in der Ver

gangenheit erlebt. 

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

Gestatten Sie mir darüber hmaus noch eme Anmerkung zu 

Ihnen, Herr Rösch. Sie haben h1er viele Vorschläge im Bere1ch 

der Sozialpolitik gemacht. Mir fiel dabei auf. daß für viele Sa

chen die Kommunen originär zuständig sind. 

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

Ich habe darüber nachgedacht und mir überlegt, daß wir ei

nen Antrag an Staatsminister Frau Dr. Hansen stellen können, 

daß sie uns berichten soll, in welchen Kommunen welche Lei

stungen wie erfolgen. Wir bitten Sie dann darunterzuschre•-

.. 
ben, welche Mehrheit dort r.egtert. Herr Rösch, dann wollen 

wir emmal sehen, wte es 1m Lande auss1eht 

{Rösch, SPD: Ich bin sehr 

e1nverstanden !) 

W•r werden dann sachliche Daten haben und sehen, wie es im 

Lande aussieht 

Soziale P.ol1t1k bedeutet die solldansehe Abs1cherung von Le

bensrislken. Das soziale Entschädigungsrecht ist zu emem fe

sten Bestandtell unserer sozialen Sicherungssysteme gewor

den. D1e F.D.P.-Fraktion beklagt das nicht. Wir richten unsere 

Sozialpolitik daran aus. Ltberale Sozialpolitik bedeutet neben 

der Befäh1gung zur eigenverantwortlichen Vorsorge, daß 

s•ch staatl-iche Hilfen auf d•e Bedürftigen und Betroffenen 

konzentrieren müssen. Die von CDU und F.D.P. getragene 

Landesregierung legt einen Sozialetat vor, der d1esen Maß

stäben gerecht w1rd. 

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

D1e Haushaltsvorlage weist e1ne Ste1gerung von 11,2% bzw. 

10,9% aus. Diese hegt deutlich über der Ste1gerung des Ge

samthaushalts. Zieht man einmal die Ausgaben für Aus- und 

Übersiedler sowie Asylbewerber ab, so ist die Steigerungsrate 

immer noch höher als die des Gesamthaushalts. Meine Da

men und Herren, ich sage dies nur, um die Relationen deut

lich zu machen. Diese Steigerung bedeutet zwar niCht alles, 

aber sie 1st ein klares lndtz dafür. daß sich d1ese Landesregie

rung und die s1e tragenden Parte1en von CDU und F.D.P den 

sozialen Herausforderungen dieser Zeit stellen 

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

' Eme große Herausforderung ist nach wie vor der Abbau der 

Arbeitslosigkeit. Es wäre aber auch blauäugig, zu meinen, die 

Landesregierung könnte allein Entscheidendes gegen die Ar

beitslosigkeit machen. Sie kann durch die Strukturpolitik emi

ges zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und damit ge

gen d•e Arbeitslosigkeit machen. Der Wirtschaftsminister 

wird Ihnen nachher d•e e"olgreiche Wirtschafts- und Struk

turpolitik des Landes da,en können. 

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

Schwarz, SPD: Hervorragend, 

diese Ankündigung!) 

Meme Damen und Herren, d1e politiSCh Handelnden können 

immer nur Rahmenbedingungen setzen, die d1e Wirtschaft in 

die Lage versetzen, dem Problem der Arbeitslos•gkeit zu be

gegnen. Die Bundesregierung hat mit der Steuerreform ei

nen wichtigen und richtigen Schritt ~ür die Verstet1gui"lg des 

Wachstums und auch für ein Anheizen der KOnJunktur emge

leitet. Dies war eine richt1ge und eine beschäftigungspolitisch 

Wirkungsvolle Pol1tik. 

(Beifall be1 der F .D P .) 
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Diese Politik hat zu dem Ergebnis geführt, daß wtr den höch

sten Beschäftigun·gsstand •m normalen Arbeitsmarkt seit 

1948 haben. 

(Beifall der F.D.P. und be• der CDU) 

Die Erfolge dieser Politik sind sichtbar. Bundesweft lag d1e Ar

beitslosenquote zeitweise erstmals se1t vielen Jahren unter 

1,9 Millionen. ln Rheinland-Pfalz waren im Jahresdurch

schnitt 10 000 Arbeitslose weniger zu verze1chnen. Ich denke, 

an diesen Zahlen kann man erkennen, daß eine richtige und 

gute Wirtschaftspolitik auch sozialpolitisch ihren Nieder

schlag findet. Die Zahlen in bezugauf die Arbeitslosenquote 

können allerdings nicht zufnedenstetlen. Man kann aber 

auch nicht behaupten, s•e se1en das Ergebn1s e1ner falschen 

Wirtschaftspolitik. Nein, diese smd das Ergebnis einer richti

gen und erfolgreichen Wirtschaftspolitik in Bund und Land 

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

D1e Bundesregierung und die Landesregierungen haben, w•e 

ich vorhin schon sagte, nur begrenzte Einflußmöglichke•ten. 

Ein hohes Maß an Verantwortung für den Arbeitsmarkt liegt 

bei den Tarifpartnern. Man muß allerdings wissen, daß hinter 

den Zahlen auch viele Einzelschicksale stehen. Es gibt eine zu 

hohe Anzahl Langzeitarbeitsloser. Hier ist politischer Hand

lungsbedarf geboten. 

Seit Mitte 1987 beschäftigt sich eine auf Antrag der Sozialde

mokraten vom Landtag eingesetzte Enquete-Komm•ssion mit 

d1eser Problematik. Wer s•ch vor der Vorlage der Ergebnisse 

aus der Enquete-Kommission verabschiedet, kann 1n bezug 

auf Arbeitsmarktpolitik nicht ernst genommen werden. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Sie wissen 

doch,aus welchen Gründen 

dies geschah!-

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

-Die Gründe kann ich Ihnen sagen, Frau Bill. S1e waren vorher 

schon schlauer, Sie hätten gar nicht in diese Enquete-Kom

mission hineingehen müssen, weil S1e vorher schon alles wuß

ten. 

(Steffny, DIE GRONEN: Weil Soe 
da nur reden wollen!-

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN

Frau Düchting, SPO: DaS ist 

doch gar nicht wahr!) 

- Es ist ein müßiger Streit. Sie haben vorher schon alle Rezep

te gewußt. Es sind allerdings Rezepte, die die Wirtschaft in 

den Ruin führen, Frau Bill. Das muß ich Ihnen sagen. Sonst ha

ben Sie keine Rezepte. 

DieSPD-Fraktion steltt gerade zu diesem Problem viele Antra

ge. Herr Reichenbecher, da die Ergebnisse noch nicht schiOS

sig vorliegen, sollten wir das Ergebnis der Enquete-Kam-

·.:-.·,·:.· ... 

miSSIOnabwarten und danach gez1elt für Langzeitarbeitslose 

handeln 

tn Kap1tel 06 02 T•tel684 19 waren in der Haushaltsvorlage je

weils 6,247 Millionen DM e1ngesetzt. D1e KoalitionsfraktiO

nen haben eine Verstärkung um jewe1ls 2 Millionen DM be

antragt, dies zum einen zur verstärkten und ergänzenden 

Förderung von AB-Maßnahmen für schwerverm•ttelbare Ar

beitnehmer. Durch die Zusammenfassung der M1ttel soll eme 

flexiblere ABM-Förderung Sichergestellt werden Es soll aber 

auch em bedarfsgerechter Ausbau des Öko-Programms SI

chergestellt werden. Außerdem soll die Förderung von Ar

beitslosenin•tiativen ausgewe1tet werden. Des we1teren ist e•

ne Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung um je 1 Milli

on DM vorgesehen. Für Beratungsstellen für Jugendliche Ar

beitslose sowte für gezielte Maßnahmen der sozialpädagogi

schen Betreuung stehen M1ttel 1n Höhe von 1,37 Millio

nen DM zur Verfügung. Für die F.D.P.-Frakt1on ist der Abbau 

der Arbe1tslos1gkeit ein wichtiges Anliegen 

(Be•falt der F.D.P. und bei der CDU) 

Wir wissen, daß LangzeltarbeitSlOSigkeit zur Zerstörung des 

Selbstwertgefühls der Betroffenen führen kann. Deshalb 

meinen wir, daß mit diesen Maßnahmen. die JCh angeführt 

habe, das Problem zumindest abzumildern 1st. W1r wollen 

Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, die Betroffenen m 

den normalen Arbe•tsmarkt emzugliedern. Für die F.D_P_

Fraktion spreche ich ganz bewußt nicht vom ersten oder 

zweiten oder dritten Arbeitsmarkt, sondern vom normalen 

Arbeitsmarkt. Da unterscheiden wir uns allerdmgs grundle

gend von den Sozialdemokraten und den GRÜNEN. D1ese 

wollen einen dntten Arbeitsmarkt forcieren. 

(Frau Düchting, SPD: Haben Wir 

doch schon!) 

Betrachtet man sich die Anträge der Sozialdemok-raten, so 

sieht man deutlich, hier wird mehr Staat und mehr staatliche 

Lenkung gefordert. 

(Beifall be1 der F .D.P .) 

Wir Liberale wollen weniger Staat und mehr Markt, weil w1r 

wissen, daß das eine gute Pohtik ist, die gute Ergebmsse vor

zeigen kann und die im internationalen Wettbewerb hervor

ragend dasteht. Deshalb wollen wir mehr Markt und weniger 

Staat. 

(Vereinzelt Be1fall bei F .O.P 

undCDU) 

Die Bundesregierung hat ein Programm zur Emghederung 

von Langzeitarbeitslosen vorgelegt. Die Zahlen sind hier be

kannt. Auf Anfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß, unse

res Fraktionsvorsitzenden, liegen die Zahlen vor. Frau Düch

t•ng. Sie haben recht, hier gibt es Handlungsbedarf. Die IHK 

Koblenz hat ein Programm entwickelt. Mit betden ist die Ein-
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gliederung in den normalen Arbeitsmarkt vorgesehen. Für 

uns haben solche Maßnahmen Vorrang. 

Wenn die Enquete-Kommission ihren Bericht vorlegt. werden 

wir dazu konkrete Vorschläge unterbre1ten. Dte F.D.P.· 
Fraktion· das sage ich deutlich ·strebt allerdings ordnungs

politisch saubere LOsungen an. 

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

Bei einer Analyse des Arbeitsmarktes läßt steh unschwer fest

stellen, es gibt bei den Betroffenen Quahfikattonsprobleme. 

Bestimmte Arbeitsplätze -das muß man auch e1nmal sagen -

sind auch nicht mehr vorhanden, weil sie zu teuer geworden 

sind. Hier bleibt doch die Frage, ob ntcht eme andere Tanfge

staltung die bessere LOsung wäre. Auch e1n Stück mehr Krea

tivitlt erscheint mir sowohl von der Wirtschaft als auch vom 

Staat erforderlich. Es bleibt doch die Frage, ob mcht andere 

Berufsbilder entwickelt werden müssen, um dadurch Pro

blemgruppeneine Perspektive zu geben. 

(Zuruf von der SPD: Daran hmdert Ste 

doch kein Mensch!) 

Ich sagte eingangs, diese Landesregierung nimmt die soztale 

Herausforderung an und handelt. 

(Lais, SPD: Sind Ste Mitglied?) 

Ein Schwerpunkt dieses Doppelhaushalts ist d1e Familienpoli

tik. Meme Damen und Herren, Mehr-Kinder-Familien werden 

deutlich entlastet. Das Landesfamiliengeld w1rd um 1,8 Mil

lionen DM bzw. 3,6 Millionen auf 18 Millionen DM bzw. 20 

Millionen DM erhöht. Hierdurch el"halten Familien mit zwet 

und mehr Kindern nach den Leistungen durch das Bundeser

ziehungsgeld monatlich 300 DM. 

(Zuruf von der SPO: Sind Sie Sprecher 

der Landesregierung?) 

- Herr Reichenbecher, man muß auch die guten Seiten hier 

einmal erwähnen. Deshalb tue 1ch es. Ihre Aufgabe 1st es, h1er 

mieszumachen. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei derCDU) 

Aber es gibt darüber hinaus auch gute Seiten dieser Landes

politik. Dies soll man einmal in den Vordergrund stellen, da

mit man auch weiß, daß in diesem Land Sozialpolitik ernst ge

meint ist. 

(Beifall be1 der F.D.P.

Reichenbecher, SPD: Aber mit 

viel Mühe!) 

-Herr Reichenbecher, ich meine, gerade an diesem Landesfa-

.. 
m1l1engeld ist erkennbar, wiev1el soziales Gespür dtese Lan

desregierung und d1e s1e tragenden Parteien haben 

(Beifall bei F D P und CDU) 

Metne Damen und Herren, was war das doch damals bei der 

Verabschiedung des Doppelhaushalts 1988/1989 für eine 

Stimmungsmache m diesem Hause. 

(Frau Düchting, SPD: Das war keine 

Stimmungsmache, Herr Bauckhage1) 

-Frau Dücht1ng, ich habe damals schon erwähnt, daß bei all 

diesen tmttat1ven, die ich jetzt n1cht mehr bewerten will, in

teressant war, daß teilweise d1e Aufforderung örtlicher $PD

Abgeordneter angeheftet waren, die zum Protest aufgefor

dert haben. So war es damals. So war d1e Stimmungsmache 

angelegt. 

(Frau Düchting, SPD: Sie trauen 

uns sehr viel zu; die Eltern 

haben protestiert!) 

- Frau Düchtmg, davon ganz abgesehen, daß 1ch Verständnis 

für den Protest habe, und ganz abgesehen davon, daß man 

Verständnis für den Protest haben konnte, 

(Re1chenbecher, SPD: Mußte!) 

-Herr Reichenbecher -, muß man auch sehen, hier wurde 1n 

unverantwortlicher Art und Weise Stimmung im lande ge

macht. 

(Frau Oüchting, SPD: Sie revidieren 

das jetzt; das 1st wirklich eme 

merkwürdtge HaltUng!) 

-Frau DUchting, ich habe hier schon einmal in erster Beratung 

zum Kindergartengesetz dazu einiges gesagt. 

(Lais, SPD: Ist das Ergebnis der 

Kommunalwahlen das Ergeb

ntf der Miesmacherei?) 

;1 . 
Ihnen fiel nicht meifr ein, als die 5 % wieder auf den Landes

haushalt zu verlagern. Dagegen ist ntchts zu haben. Der Lan

desregierung und den sie tragenden Parteien 1st mehr emge

fallen. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei derCDU) 

Sie haben in diesem Punkt nicht geradezu Ihre Kreativität un

ter Beweis gestellt. S1e versuchen Jetzt noch in R.ückzugsge· 

fechten, weil Sie wissen, daß dieses Kindergartengesetz, das 

jetzt in der Änderung vorliegt, ein gutes Gesetz ist, die Kom

ponente des Einkommens hmeinzubringen. 

(Roth, SPD: Wir haben Euch auch 

zwe1 Jahre lang wachgerüttelt!) 
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-Herr Roth, darüber kann man reden. Aber man muß wissen, 

es muß immer noch dte Verhältntsmäßtgkeit des bürokrati

schen Aufwandes und des Effektes stimmen. 

(Reichenbecher, SPD: Ein Millionär kann 

Kindergartenherträge zahlen!) 

- Herr Reichenbecher, das tst richtig. Aber das ist ntcht der 

Kernpunkt. Der Kernpunkt muß eine Entlastung de.r Mehr

Kinder-Familien sein. Sie wissen, es gibt ein Urteil des Bundes

verfassungsgerichts, welches feststellt, daß Familien mtt Kin

dern in ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit emge

schränkt sind. Hier wird diese wirtschaftliche Leistungsfähig

keit für Mehr-Kinder-Familien mehr als kompensiert. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, tm übrigen halte 

ich fest, daß die Vorlage der Landesregierung und der sre tra

genden Parteien eine soziale Komponente hat und haushalts

mäßig sehr viel mehr Ausgeben bedeutet als nur das ZurUck

holen der 5 %. 

{Frau Düchting, SPD: Das ist richttg !) 

Hier wtrd ein echter familienpolitischer Akzent gesetzt. 

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

Meine Damen und Herren, soziale Leistungen- das muß man 

auch wissen - müssen aus den laufenden Einnahmen der 

Volkswirtschaft finanziert werden. Wir denken, man muß das 

wissen, wenn man darüber diskutiert. Es gab damals be

stimmte Zwänge, so zu handeln. Heute sind auch aufgrund 

der Steuerreform, die wirtschaftspolitisch richtig war, die Ein

nahmesrtuation und dte wirtschaftliche Lage besser gewor

den. 

(Staatsminister Brüderle: Man muß nur 

gute Wirtschaftspolitik 

machen; so ist es!) 

Meine Damen und Herren, auch die Haushaltslage ist besser 

geworden. 

{Staatsminister Brüderle: So ist es!

Lais, SPD: Wann ist Landtagswahl?) 

- Herr Lais, man muß einmal sehen, allein schon die Emspa

rung an Zinsen, die sich in diesem Haushaltsplan nieder

schlägt, beweist, daß die seinerzeitige Politik der Deckelung 

der Nettoneuverschuldung richtig war. 

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

Man kann nur dann Spielrä4,me für die Zukunft haben, wenn 

man vorher nicht alles verzehrt. Das muß man einmal deut

lich sehen, sonst werden Sie der nachfolgenden Generation 

überhaupt keine Spietraume zu Kreativitlt mehr geben und 

werden Sie im Gegenteil damit belasten, daß sie das abzah-

·.·.·.· ••; ·.·.-~/ 

.. 
len müssen, was wrr thnen heute etnbrocken Das kann keme 

sinnvolle und verantwortungsbewußte Soztalpoltttk sem. 

(Betfall der F.D.P.) 

Die F .D.P .-Fraktion ist Ubrigens der Überzeugung, daß mtt 

diesem Kindergartengesetz auch tm Hinblick auf die Chan

cengleichhett der Frauen in der Gesellschaft ein richttger 

Schntt getan worden ist. Gleichzeittg memen wtr, daß wette

re Schrrtte notwendtg sind. Es wird zu prüfen sem, ob das an 

Steh gute Kindergartengesetz nicht geändert werden muß, 

um wtrkltch flextble Öffnungszerten zu erreichen. Dte Träger 

müssen Steh verbtndhch an den Bedürfnissen der Ettern Orten

tieren. Gleichzeitig aber muß auch über den zusätzlichen Per

sonal bedarf nachgedacht werden. Der Personalschlüssel 

müßte dann angepaßt werden 

(Vereinzelt Bettall bet der SPD) 

Etne wettere Verbesserung für Familien mit K1ndern findet tm 

Emzelplan 09 semen Ntederschlag, nämlich die schrittweise 

Ernführung der Lernmittelfrethelt tm Ausle1hsystem. Auch 

das rst em Stück Soz1alpohtik. 

Meine Damen und Herren, im Bereich der Jugendhilfe wer

den in dtesem Haushalt Zetchen gesetzt. Die Zuschüsse zur 

Förderung von Veranstaltungen und Maßnahmen der außer

schulischen Jugenderziehung werden um jeweils 500 000 DM 

erhöht. Dadurch wtrd der Tagessatz auf 2 DM pro Tag und 

Teilnehmer heraufgesetzt. Deswetteren sollen die Mittel für 

Btldungsreferenten so verstärkt werden. daß auch d1e klet

nen Verbände, welche dte Kntenen erfüllen, Btldungsrefe

renten etnstetlen können. Die F.D.P.-Fraktion begrüßt diese 

Maßnahmen. Wir denken, mtt entsprechender Btldung und 

Information der Jugend kann man auch dem Rechtsradtkalts

mus entgegenwirken. 

Darüber hinaus beantragen CDU und F.D.P. eine Erhöhung 

der Mittel für die Personalkosten zu den Häusern der offenen 

Tür. Zu den Häusern. der offenen Tür ·,st vorhm vtel gesagt 

worden. Sie haben hterzu ernen Antrag gestellt. Aber auch 

hter muß man sehen, wo die Zuständtgkett hegt D1e Zustän

digkeit liegt erndeutig.bet den Kommunen. 

(Frau Düchttng, SPD: Das war 

schon einmal anders!) 

Meme Damen und Herren, dte Häuser der offenen Tür leisten 

konstrukttve und posttive Jugendarbett. Durch gez1elte päd

agogische Betreuung können auch solche Einrtchtungen Posi

tives im Rahmen der Jugendhilfe leisten, insbesondere 

schlechte Einflüsse auf Jugendliche abwehren. Ich ~ge ·dies 

gerade auch tn bezugauf Suchtgefahren für Jugendliche. 

Meine Damen und Herren, mit diesem Haushalt wird der 

Suchtberatung erne neue Qualität gegeben und ihr ein höhe

rer Stellenwert eingerlumt. Wir me1nen, das rst aufgrundder 

Zahlen auch dringend erforderlich. Die Mtttel für die Sucht-
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beratung sind erheblich aufgestockt worden_ 01e Koalitions· 

fraktionen beantragen nochmals zusätzliche Mittel m Höhe 

von 1,815 Millionen DM für die Prävent1on, d1e Auswe•tung 

der teilstationären Angebote, für ein niederschwelliges An

gebot der aufsuchenden Sozialarbeit, aber auch für Ober

gangseinrichtungen als Auffangmöglichkelten bei Therapie

abbrüchen sowie für stationäre Selbsthilfegruppen. Für letz

teres sind nochmals Verpflichtungsermächtigungen emge

stellt. 

Meine Damen und Herren, die F.O.P.-Fraktion begrüßt diese 

Maßnahmen. weil wir wollen, daß die Gesellschaft s1ch dieser 

Randgruppen annimmt. und we•l w•r wollen, daß diese Grup

pen nicht ausgegrenzt werden. 

Vor dem Hintergrund der erschreckenden Zahlen im Suchtbe

reich meinen wir, daß Substitutionsmaßnahmen vorurtetlsfrei 

geprüft und gegebenenfalls auch umgesetzt werden müssen. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Die F.D.P.-Fraktion wird sich dafür einsetzen, daß alle Mög

lichkeiten ausgeschöpft werden, um den Abhängigen ein an

deres und besseres Leben zu ermöglichen 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Lassen Sie mich in dem Zusammenhang einmal folgendes 

festhalten: Rheinland-Pfalz hat ein relativ gut ausgebautes 

Neu von Beratungsdiensten. Im Bereich dieser Beratungs

dienste sind bei Tite1684 27 für Maßnahmen der Erziehungs-, 

Ehe-, Familien- und Schwangerenberatung insgesamt 4.476 

Millionen DM bzw. 4,715 Millionen DM eingestellt. CDU und 

F .D.P. beantragen noch einmal zusätzliche Mittel von Jeweils 

275 000 DM, davon 200 000 DM für die Aufwendungen, die 

den Beratungsstellen im Zusammenhang mit der Vergabe 

von Mitteln aus der Stiftung ,.Mutter und Kmd" entstehen. 

Die F .D.P .-Fraktion begrüßt diese Mittelverstärkung. 

Ein neuer Untertitel wird mitjeweils 75 000 DM für Pro Fami

lia eingeführt. 

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

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mtr, daß teh hterzu 

etwas weiter aushole. Die F.O.P.-Fraktion räumt dem unge

borenen Leben den Höchstwert ein, den gleichen Wert wie 

dem geborenen Leben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts tst für uns maßge

bend. Bei der Beurteilung einer Konfhktsituation von 

Schwangeren wollen wir aber auch, daß die Situation der 

schwangeren Betroffenen entsprechend gewürdigt wird. 

(Beifall der SPD und 

bei der F .O.P .) 

.. 
Metne Damen und Herren, mtt d1eser Aussage will ICh ke1ne 

der Beratungsstellen kntis1eren. Ich will nur festhalten: Pro 

Famil1a bietet Beratung und Indikationsfeststellung an, wie 

im Beratungsgesetz vorgesehen. Dadurch w1rd es den betrof

fenen Frauen erspart, 1hre Konfl1kts1tuat1on unter Umstän

den zweimal zu offenbaren. Jede zusätzliche Offenbarung 

der Sttuation brmgt eme zusätzliche psychtsche Belastung für 

dte Betroffenen mit stch. 

(Be1fall der F.D.P. und be1 derSPD) 

Deshalb halten wir die Institutionelle Förderung von Pro Fa

milia für gerechtfertigt. 

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

Im Bere1ch der Altenhilfe führt die Landesregierung 1hre bis

herige Förderung ntcht nur fort, sondern baut diese we1ter 

aus. D1e Mittel für die Förderung von Einrichtungen wurden 

erhöht. Die Koalitionsfraktionen beantragen zusätzliche Mit

tel von jewe•ls 1 Million DM und Verpflichtungsermächtigun

gen von 2 Millionen DM. Jewe1ls 1,5 Millionen DM sind einge

setzt für Initiativen für ältere Menschen im ländlichen Raum. 

Dieser Titel ist deckungsflhig mit dem Titel für Investitionen 

von Einrichtungen. Man sieht, h1erwird in der Tat gehandelt 

Meine Damen und Herren, ICh will nicht verschweigen, daß 

d1e Mittel für d•e Kurzzeitpflege, die im Entwurf vorgesehen 

waren. völlig weggefallen smd. Man kann darüber treffltch 

streiten. Kurzzeitpflegeplätze werden zweifellos benötigt. 

Für die Einrichtungen ist aber wichtig, daß nicht nur die Inve

stitionen gefördert werden, sondern wichtig ist auch die An

erkennung d1eser Kurzzeitpftegezeiten in den Pflegesätzen. 

Es ist schwierig, eine klare Trennung von Pflegeplätzen und 

Kurzzeitpflegeplätzen vorzunehmen. Deshalb meinen wir, 

daß hierfür in erster Linie die Körperschaften vor Ort gefor

dert sind. Deshalb halten wir die Verstärkung der Mittel bei 

Titel 893 51 und die zusätzlichen Mittel für den Modellver

such für effektiver 

Meine Damen und Herren, darüber hinaus werden die Mittel 

für die Mobilen Sozialen ~nste mehr als verdreifacht. 

Ii., . 
(BJ1fall der F D P.) 

Es gibt im Lande über 800 Anb1eter von Mobilen Sozialen 

Diensten. piese müssen zweifellos besser koordimert werden, 

um durch diese den älteren Menschen den Aufenthalt m der 

gewohnten Umgebung solange wie möglich zu gewährlei

sten und diesen Aufenthalt auch zu erleichtern. 

Betrachtet man sich d1e demographische Entwicklung der Ge

sellschaft, so sieht man deutlich, daß m d1esem Bere1ch 'der Al

tenhilfe zukünftig eme große Herausforderung an die Politik 

liegt. Steht man, daß fast 70% der Altenhelmbewohner bzw 

der Menschen, die einen Pflegeplatz m Heim~n haben, zu So

zialhilfeempfängern werden, so wird überdeutlich, daß an

dere Konzepte entwickett werden müssen, Konzepte, d1e so-



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 72. Sitzung. 15. Februar 1990 5101 

wohl die sozialen Kontakte der Menschen fördern als auch 

die Kosten absenken. Einmal ganz davon abgesehen, daß 

nach unserer Meinung der Investitionsbedarf dafür 11om 
Staat kaum leistbar ist, muß schon überlegt werden, ob n1cht 

private Anbieter zumindest im Pflegesatz eme Gle~ehbehand
lung erfahren müssen. 

Der Ausschuß für Soziales und Familie hat Altenhilfeeinrich

tungen in den Niederlanden besichtigt. D1e dort gemachten 

Erfahrungen müssen diskutiertwerden und in die hier zu ent

wickelnden Konzepte einfließen. Das Problem ble•bt auf der 

Tagesordnung. 

Meine Damen und Herren, um aber Mißverständnisse auszu

räumen, Entwicklungsland sind wir in diesem Bereteh beileibe 

auch nicht, um das einmal klar zu sagen 

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

Behinderte sollen in die Gesellschaft mtegriert werden D1e 

Eingliederung dieser Menschen in den Arbeitsmarkt bleibt 

auch weiter eine wicht•ge Aufgabe. 

Meine Damen und Herren, d•e Situation der Behinderten hat 

sich in den letzten 25 Jahren entscheidend verbessert. Es be~ 

steht aber nach wie vor Bedarf für den Ausbau von Hilfen. 

Offensichtlich sind die Bestimmungen des Schwerbehinder~ 

tengesetzes sehr restriktiv. Ein großer Betrag ist aufgelaufen. 

Es muß untersucht werden, wie die Verwendung der Mittel 

flexibler zu gewährleisten ist. 

Für beschützendes Wohnen smd im Haushalt 1,1 Millionen 

DM bzw. 1.4 Millionen DM vorgesehen. CDU und F.D.P. bean

tragen eine Erhöhung der Mittel um jeweils425 000 DM. weil 

die Koalitionsfraktionen der Meinung sind, daß diese Wohn

formen ges1chert und ausgebaut werden müssen. Meine Da

men und Herren, durch diese Wohnformen erfahren die Be~ 

hinderten ein Stück Selbständigkeit und Selbstbestimmung. 

Das ist unser Anliegen, und dafür werden wir uns weiter ein

setzen. 

CDU und F .D.P. beantragen eine zusätzliche Stelle "Oberme~ 

dizinalrat" für die Versorgung von psychisch Kranken, um da

mit eine personelle Verstärkung im ärztlichen Bereitschafts

dienst an der Landesnervenklinik Andernach zu erreichen. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir in diesem zu~ 

sammenhang einige Worte zur Situation der Psychiatrie in 

Rheinland-Pfalz. Man muß sehen, psychische Krankheiten 

sind sehr komplizierte Krankheiten, und ein weit ausgebau

tes Netz psychiatrischer Dienste ist auch nur sehr schwierig zu 

handhaben. Man muß sehen. daß die Landesregierung sich 

hier mit dem Modellversuch .. Krisenintervention" bemüht; 

dies ist positiv zu beurteilen. Man muß weiter sehen, daß 

man eine so komplexe und schwierige Krankheit nicht in je~ 

dem Krankenhaus behandeln kann. Es nützt auch nichts, von 

wohnortnaher Psychiatrie zu sprechen, wenn man dafür nicht 

die notwendigen Leistungen anbieten kann; das geht von 

.·.~ ... 

.. 
Bewegungstherapie über we1tere Therap1en und ist e1n sehr 

kompliziertes Feld. Aber man muß zugeben, h•er tst Hand

lungsbedarf gegeben 

Herr Rösch, man muß auch sehen, es wtrd tn Sonn etn Betreu

ungsgesetz verabschiedet. Nachdem tm Betreuungsgesetz 

auch Kostenregelungen vorgegeben werden. sage ich Ihnen 

voraus, daß d1e Koalitionsparteien CDU und F D.P. und - ich 

bin überzeugt- auch d•e Landesregierung versuchen werden. 

d1e Lage der psych1sch Kranken tn Rhemland-Pfalz und das 

Angebot tn der Psych1atne zu verbessern; erste Schrttte Sind 

getan. Eingeräumt werden muß allerdings, daß hter Reden 

leichter 1st als Handeln, weil es eme schw•enge Angelegen

heit ISt. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie m1r noch emtge 

Worte zur Le1tstelle für Frauenfragen und zum Ausländerbe~ 

auttragten. Die landesregterung hat unter Bewe1s gesteHt, 

daß s•e diesen beiden Feldern einen hohen Stellenwert e1n~ 

räumt, indem beidein d1e Staatskanzlei übergegangen smd. 

Be•des 1st zur Chefsache geworden. 

Obngens muß ich sagen, d1es zu den Damen und Herren der 

Soztaldemokraten: Eine Amputat1on des M1n1stenums stelle 

ich dadurch nicht fest. Im Sozialministerium s•eht man an den 

Steigerungsraten und am Haushaltsvolumen, daß dies ein MI

nisterium ist. in dem 1n der Tat noch politisch inhaltlich gear

beitet werden kann, in dem nicht nur verwaltet, sondern 

auch kreativ gearbeitet w1rd. Das muß man e1nmal sagen. Ich 

sehe also h1er keine Amputation, sondern 1ch sehe. daß d1e 

beiden Politikfelder so hochgehangen werden, w1e s1e es ver· 

dient haben. und s1e sind zur Chefsache geworden 

Gleichberechtigung ist m unserer Gesellschaft noch immer 

nicht gegeben. Deshalb denken wir, daß das em ncht•ges Zei

chen ist. 

Dieser Staat ist em weltoffener und toleranter Staat. und das 

gilt es zu bewahren, Deshalb.ist es wichtig, daß weiterhin ei· 

ne Politik der Integration für Ausländer betneben wird. Gera

de in der jetzigen Zeit, tn der- aus welchen Gründen auch im

mer - Ausländerfeindlichkeit und Ausländerhaß geschürt 

werden, ist es notwendig, sich der ausländ•schen Mitbürger 

anzunehmen. 

{Beifall der F.D.P. und 

bei der COU) 

E•ne andere Frage ist, ob man überall D1enste für Ausländer 

braucht. Man muß auch sehen- das 1st auch em Posit•vum von 

Europa, wenn Europa so kommt~. daß es dann nicht notwen~ 

dig sein wird, für jeden Ausländer eine Betreuungsstelle zu 

haben. 

Meine Damen und Herren, es ist aber notwendig, daß wir 

durch politiSChes Handeln und auch in dem täglichen leben 

ein Klima herstellen, welches dieser Staat als toleranter und 
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weltoffener Staat verdient. Wir dürfen nicht em Kltma des 

Hasses und der Diskriminierung schüren. 

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

Das ist nach meinem Gefühl sehr wichtig, meine Damen und 

Herren. Deshalb ist auch die seinerzeit emgenchtete Stelle ei

ner Ausländerbeauftragten etn nchtiger Schritt gewesen. Wir 

danken der Ausländerbeauftragten von hier aus ausdrücklich 

für ihre Arbeit_ 

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

Im nachhinein lassen Sie mtch feststellen: Dieser Emzel

plan 06 setzt nchtige und wtchtige Akzente in der Sozialpoli

tik. Die Familienförderung wird wetter ausgebaut. Dte Alten

htlfe hat einen hohen Stellenwert. Oie Arbeitsmarktpolitik 

hat den gebotenen Stellenwert. Die Beratungsdienste wer

den weiter ausgebaut. Im Rahfhen der Jugendh•lfe sind Ver

besserungen eingeleitet worden. Meine Damen und Herren, 

sicher gibt es in der Sozialpolitik immer auch berecht•gte For

derungen, die aus Sicht der gesamtstaatlichen Verantwor

tung nicht erfüllbar sind. Es gibt Zeiten, 1n denen die Wah

rung es Erreichten das Maximum des Erreichbaren 1st. So Alt

bundeskanzler Helmut Schmidt. 

Meine Damen und Herren, die Wahrung des Erreichten •st 

mit diesem Doppelhaushalt gesichert. Weitere wichtige sozi

alpolitische Zeichen sind gesetzt_ Die Landesregierung und 

die sie tragenden Parteien haben über das Erreichte hinaus 

wichtige sozialpolitische Akzente gesetzt. Die F.D.P.-Fraktion 

stimmt dem Einzelplan 06 zu. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begrü

ße ich Schülerinnen und Schüler des Peter-Aitmeier-Gymna

siums Montabaur. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Frau Minister Dr. Hansen. 

Frau Dr. Kansen. Minister für Soziales und Familie: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wer mich kennt, 

weiß, daß ich Kr~tik und VorschiAgen durchaus zuginglieh bin 

und da auch Kritik und Vorschläge von der Opposition nicht 

ausnehmen würde. Allerdings würde es mir le•chter fallen, 

wenn Sie schlüssig wlren und wenn Sie glaubwürdig wären. 

(Beck, SPD: Aber, aber!

Beifall bei der CDU) 

.. 
Meine Damen und Herren, w1r haben heute morg~n ein kata

strophales Szenario aufgetan bekommen, was d1e soz1ale Si

tuat•on im Lande Rheinland-Pfalz angeht. Aus dem Mund der 

gle1chen Redner haben wir gehört, wir sollten doch alle gu

ten Sozialleistungen den Aus- und Übersiedlern vorenthal

ten. dam1t sie nicht so emen Zug nach hier haben. 

(Rösch. SPD: Kem Mensch 

hat das gesagt!) 

-Doch. Ihr Hoffnungsträger im Saarland hat das ausdrücklich 

gesagt, und S1e haben das mehrfach -Herr Beck gestern-

(Beck, SPD: D1e Hoffnung hat doch 

n1cht getrogen, Frau MiniSter!) 

wiederholt. Eine der Aussagen kann n•cht st•mmen. Ich muß 

jedenfalls feststellen, daß bei aller Polem1k, d•e gegen d•esen 

Soz•alhaushalt heute morgen vOrgetragen wurde, genau d•e

ser Sozialhaushalt dazu angetan ist, die Lage der Bevölke

rung im unserem Lande wiederum spürbar zu verbessern_ Ich 

bin ganz unbesorgt, die Bürger werden dtes sehr sens•bel re

g•stneren, was ihnen an Leistungen zugedacht 1st. D1eser 

Haushalt steht damit 1n der guten Tradit1on all seiner Vorgän

ger m Rheinland-Pfalz. Er 1st auf das Vernünft•ge, das Not

wendige und das Machbare ausgerichtet. Es w1rd tmmer w•e

der- darauf haben auch schon die Vorredner der Reg•erungs

parte•en hingewiesen - unheimlich vieles gefordert, einfach 

nur gefordert. Es gibt viel Wünschbares, Wünschenswertes, 

aber es muß auch noch machbar bleiben. Ich denke, daß ge

rade für die Weiterentwicklung des Sozialstaates g•lt. daß 

mcht in jedem Fall Masse gle1ch Klasse 1st 

(Be1fall be1 CDU und F D.P) 

M1r sche•nt auch, daß d•e Sozialpolitik 1m begonnenen letz

ten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts einer sehr differenzierten 

Wirklichkeit gegenübersteht, mit ihf- konfrontiert ist, der Sie, 

meine Herren Redner aus der Opposition, wirklich nicht ge

recht wurden. D•e Soz•alpolitik trifft auf gestiegene und ver

änderte Anforderungen, Ansprüche und Erwartungen. Ob~ 

wohl wir einen höheren I/feh/stand haben, g1bt es s1e in grö

ßerem Maße als in df Vergangenheit. D1e rheinland

pfälzische Sozialpolitik vfrd gerade diesem Bündel von Auf~ 
gaben gerecht. Es geht darum, die finanziellen ~eistungen 

des Landes einmal sozial gerecht einzusetzen und die Selbst

verantwortung des einzelnen zu stärken. Ohne ein Mehr an 

m•tmenschlicher Zuwendung, ohne manche Verhaltensän

derung wird die Sozialpolitik zwar teurer, aber damit nicht 

besser, meine Damen und Herren. 

Es ist hier schon darauf hingewiesen worden: Der Landes

haushalt ste•gt von 1989 nach 1990 um 6,6% und im darauf

folgenden Jahr um 4,1 %. Der Haushalt des Sozialmmisters 

steigt im ersten Haushaltsjahr um 16,1 % und im zweiten um 

10,3 %. Das heißt -ganz einfache Grundrechenart - 9,5 Pro

zentpunkte bzw. 6,2 Prozentpunkte mehr als der Haushalt 

msgesamt. Auch von 1989 nach 1991 gibt es eme Ste1gerung 
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im Sozialhaushalt, einmal um 7,8% und dann um über 9%.

Jetzt kenne ich die Kritik, daß Sie sagen: Das liegt alles 1m 

zwangslAufigen Bereich.- Das sind große Brocken. Pflegeko

sten für ältere Menschen, Kosten für Behinderte, Asylbewer
ber, Aussiedler. Nur, meine Damen und Herren, auch das sind 

Leistungen für einzelne Menschen 

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

Wenn Sie zum Beispiel fordern, es müsse mehr Altenheim

plätze geben, so sind wir mit Ihnen d_arin einig. Nur, wir ma

chen sie. Wir werden mit dem Volumen, das w1r haben, etwa 

1 300 weitere Plätze in Alten- und vor allen Dmgen in Pflege

heimen erstellen können. Dann hat das auch zur Folge, daß 

der Anteil der Pflegekosten steigt. Aber das ist doch nichts 

Abstraktes, Theoretisches, sondern das 1st Geld, das für Men

schen in besonderen Notsituationen, vielleicht für die Schwä

cheren im lande - und denen haben Sie Ihr Herz geschenkt; 

wir längst-, 

(Reichenbecher, SPD: Die Hauptlast 

tragen doch die Triger und 

die Kommunen!) 

ausgegeben wird. Für alle, denen es schwerfällt, mitzurech

nen, sag.e ich es noch einmal mit anderen Worten. Ich sage es 

für die, die in dieser Debatte schwarz auf schwarz gemalt ha

ben: Der Sozialhaushalt wurde nicht und er wird nicht abge

schmolzen. Der Sozialstaat ist nicht in Gefahr, meine Damen 

und Herren. ln Rheinland-Pfalzschon gar nicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich habe eben gesagt: wenn Sie glaubWürdiger wären.- Mei

ne Damen und Herren, ich muß doch einmal fragen dürfen: 

Wie sieht es denn aus, wo die SPD in der Regierungsverant

wortung ist? Ich würde gerne Ihre Vorschlage in der Familien

politik aufgreifen. Ihre Kritik würde ich mir b1eten lassen, 

wenn dort, wo Sie in der Regierungsverantwortung sind, Sie 

für die Familien immer draufgelegt hatten. 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 

Das Gegenteil ist doch der Fall. Ich werde es gleich an emzel

nen Fallen beweisen können. 

(Beck, SPD: Ja, wie dünn!) 

Herr Rösch, Sie haben sich heute morgen auf den Bericht be

zogen, den die Landesregierung zur materiellen Situat1on der 

Mehr-Kinder-Familien erstellt hat. Meistens ist es eher die Ar

beit der Opposition, wenn sie denn meint, daß da große Defi

zite sind, diese einmal auch seriös und nachvollziehbar 

............ ·.·.:;. 

(ROsch, SPD: Diese haben wir doch 

immer genannt! Sie wollten uns 

das nicht glauben!) 

.. 
aufzudecken W1r haben uns davor nicht gescheut. Nur, w1r 

z1ehen auch d1e Konsequenzen daraus. W1r handeln auch da

nach. 

(Be•fall bei COU und F.O.P.

Beck. SPO: Das merkt nur keiner!) 

Meme Damen und Herren, Sse hmgegen beklagen. was alles 

zu wenig 1st. Aber das, was emgesetzt w1rd, lehnen S•e sm Re

gierungsentwurf ab. Ich frage: Wo 1st denn da d1e Schlüssig

kelt zw•schen dem, was Sie sagen, und dem, w1e S1e SICh ver

halten?-

(Beck. SPD: Primitiver kann 

man nicht argumentieren!) 

- Nein, ich halte das mcht für pnm1t1v, sondern man kann 

durch ganz einfaches Nachdenken auf d•ese Schlußfolgerung 

kommen. 

(Beck, SPD: Wir haben em Konzept vorgelegt, 

und Sie haben keinst Das 1st der 

Unterschied in unserer 

Sozialpolitik! -

Zuruf desAbg. Rocker, CDU) 

-Doch. Wir haben em Konzept. Der Kern der Soz•alpolrt:sk im 

Lande 1st und bleibt die Famdienpol1t1k. Daran geht über

haupt kein Weg vorbe1. Mit dem. was wir an Förderungen für 

die Familien leisten, und m1t dem, wie w1r immer wieder neu 

und mit neuen Leistungen d1e Famil1en in d1e Lage versetzen, 

daß sie 1hre vielfältigen Aufgaben wahrnehmen können, ma

chen wir wirklich eme Familienpolitik für d1e Zukunft. also e•

ne Zukunftsinvestit1on. 

Nun sind meme Vorredner von den Regierungsparteien auf 

die einzelnen Elemente schon eingegangen. Ich würde von 

mir aus noch einmal vier Programmschwerpunkte nennen: 

Kindergarten-Eltern bejträge, Lernm •ttelförderu ng, Fam i IIen

geld, Fam11ienferienförderung.- Wenn man das zusammen· 

nimmt, dann g1bt das em zusätzliches Entlastungsvolumen 
für Familien 1n der Größenordnung v·on jährlich 40 Millio

nen DM. 

(Beifall bei CDU und F .D P) 

Ich meine, das macht doch ganz deutlich, daß w1r der Familie 

mit Kindern vorfahrt gewähren. 

Ich will-auf die neu struktunerten Leistungen 1m Kindergar

tenbereich n1cht mehr eingehen. Das ist hier gescheh~n. Daß 

Ihnen das nicht gefällt, das kann ich verstehen. Nur. meine 

Damen und Herren, das Land Rheinland-Pfalz liegt an der 

Spitze, 

(Re1chenbecher, SPO: Ausgesprochener 

Unsinn ist das!) 
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wenn es um die Versorgung der drei KindergartenJahrgänge 

mit Kindergartenplätzen geht 

(Be1fall be1 CDU und F .D.P. 

Frau Düchtmg, SPD: Aber nicht um 

die Hort- und d1e Knppenplätze•) 

-Wir reden jetzt emmal vom Kindergarten; 

(Beck, SPD: So kann man das aber 

doch nicht machen!) 

alles schön der Reihe nach! 

(Beck, SPO: Sie khttern die Wahrheit!) 

Das land Nordrhein-Westfalen. das S1e uns oft vorhalten, 

wenn Sie denken, daß es vorb•ldhcher als w1r ist. hat den Ver

sorgungsgrad 1m Kindergartenbereich von 72,2% in 1983 auf 

67,1 %in 1986 verschlechtert, meine Damen und Herren. 

{Zurufe von der CDU und F.D.P.: 

Hört. hört!) 

Ich habe nichts dagegen, daß Sie uns Nordrhein-Westfalen 

hier zur Nacheiterung empfehlen. 

(Unruhe bei der SPD) 

Aber ich meine. es gehört um der Wahrhafttgkeit wiHen da· 

zu, daß man dann auch die Positionen nennt, wo es eben 

schlechter aussieht. 

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

Das Land Rheinland·P1alz hingegen hat den Versorgungsgrad 

von 90,8 % in 1983 auf 96% angehoben. 

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

Im Lande Hessen brauchte es erst emmal eine CDU/F.D.P.· 

Regierung, damit überhaupt ein Kindergartengesetz zustan· 

de kam, meine Damen und Herren! 

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

Beck, SPD: Ach du lieber Gott!) 

Immerhin haben sie nach einer kurzen Zett der Übernahme 

der Verantwortung dieses bereits auf den Weg gebracht, was 

vorherige Regierungen in diesem Bundesland offenbar nicht 

geschafft haben. Ich weiß nicht. warum s•e 1hr Augenmerk 

besonders auf Familien und Familien mit Kmdern gelegt ha

ben. Ich stelle nur fest: Seit es in Hessen die CDU/F.D.P.· 

Regierung gibt, gibt es dort ein Kindergartengesetz. 

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

Die Beträge, die wir uns diese Änderung im Kindergartenbe· 

.. 
re•ch kosten lassen, s1nd schon genannt worden Ich möchte 

auch emmal sagen, was das für d1e einzelne Familie bedeu

tet; denn das ist letztendliCh e1n Maßstab für d1e Effektivität 

einer solchen Le1stung. Es 1st so, daß eine Familie mit zwe• 

Kindern zukünft•g bei emem derze•t•gen Monatsbettrag von 

60 DM für den Kindergarten runde 240 DM 1m Jahr und eme 

Famtlie mtt dre1 Kindern 480 DM im Jahr spart. D1e Mehr

Kinder·Famthen- darin smd wir emtg- sind es, d1e dteses nö

tig haben. 

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

Meine Damen und Herren. die neue Regelung kommt mehr 

als 70 000 Fa.mthen m•t rund 78 000 Kmdern tm Kindergarten

alter zugute. Wenn 1ch davon ausgehe, daß wir etwa 105 000 

Kinder 1n Kindergärten haben, dann sind das gut drei Viertel. 

die von dteser neuen Regelung profitieren. W1r geben also 

nicht nur mehr aus, sondern w1r haben es· entsprechend den 

ErkenntniSsen m unserem Bericht- sinnvoller, zielgenchteter 

und auf die bedürft1gen Familien ausgerichtet strukturiert_ 

(Beofall bei CDU und F D.P) 

Meme Damen und Herren, 1ch sage nur das Sttchwort Landes

fam•hengeld. 

(Beck, SPD: Ein jämmerliches Bild!) 

-Herr Beck, tch habe Ihnen gestern zugehört. Hören auch Ste 

einmal zu, v1elletcht können Sie dabet etwas Neu es erfahren. 

(Beck, SPD: Ich höre zu!) 

-Nun, wenn man so schwätzt, kann man nicht so gut zuhö

ren. 

{Beck. SPD: Ich ·höre zu! Bisher haben wir 

bei der Haushaltsberatung nur nichts 

vernünfttges von Ihnen gehört!) 

·Ich hatte bis Jetzt auch noch nicht das Wort; 

• 
{Zurufe cJJAbg. Beck und der 

Abg. Fitu Düchtmg, SPD

Glocke des Präsidenten) 

nun habe ich es, und Jetzt möchte ich es auch gerne gebrau

chen. 

(Beck, SPD: Es wird auch Zeit, daß 

Sie emmal etwas vorzetgen!) 

Ober die Auswe1tung des Landesfamiliengeldes 1st gespro

chen worden. Aber auch hterzu möchte 1ch w•eder sageO, was 

das der einzelnen Famtlie bnngt. Es bnngt 1hr nämlich emen 

Betrag von 5 400 DM insgesamt. im Anschluß an die 10 800 

DM" die ihr 18 Monate Bundeserziehungsgeld bringen 

(Beifall be1 CDU und F.D_P_) 

~--
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Der Familienlastenausglerch- darauf tst hmgewtesen worden 

-wurde erheblich verbessert. Allem von 1985 bis 1990 wer

den familienpolitische Vergünstigungen m emem Jährlichen 

Umfang von zusätzlich rund 18 Mtlliarden DM wirksam. Es ist 

so, daß Landesleistungen immer auf- derzert sehr posrtive -

Bundesleistungen draufgesetzt werden. also hinzukommen 

und eine weitere Verbesserung der Situatron der Familien da

mit bewirkt wird. 

Ich habe eben schon einmal gesagt, wenn die Opposition kri

tisiert, dann wäre ich dankbar dafür. wenn sie siCh auch an 

dem messen ließe, was sie tn der Vergangenheit selbst be

wirkt hat. Es ist doch mcht so. als wenn Sie in allen Ländern 

und auch, als Sie im Bund in der Verantwortung waren, stän

dig für die Familien in Aktivität gewesen wären. Sie haben 

zum Beispiel das Kindergeld gekürzt, und Ihre Famifienmini

sterin ist praktisch darüber gestürzt. 

(Frau DüchtNlg, SPD: Was haben 

Sie denn damals gemacht?) 

Statt dessen wird die jetzige Bundesregierung in dem Maße 

des Möglichen das Kindergeld für das zwe1te Kind anheben. 

Es war diese Bundesregierung, die die Anrechnung von Kin

dererziehungszeiten eingeführt hat. Dazu auch einmal eine 

Zahl, die die Wirklichkeit ist: Es sind inzwischen 3 Millionen 

Mütter, die. davon profitieren.- Das ist eine Le•stung, die die 

SPD in 13 Jahren Regierungszeit nicht geschafft hat. 

(Beifall der CDU-

Zuruf von der CDU: So war es!) 

Glaubwürdig ist Ihr Klagen im Bereich Kindergarten nicht. Ich 

habe es schon gesagt. wir hegen bundesweit an der Spitze. 

Ich habe auf den Versorgungsgrad ~n Nordrhein-Westfalen 

hingewiesen. Dazu muß ich jetzt einmal fragen, meine Da

nien und Herren von der SPD: Wie ist das denn mit der Novel

lierung des Jugendhilferechtes? wer ist denn gegen den 

Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz bei den Lin

dern? Wir haben uns als Land dafür eingesetzt, wir haben ei

nen eigenen Antrag eingebracht, damit---

(Beck, SPD: Was haben Sie denn im Bund 

gemacht? Was hat denn thre Bundestags

fraktion gemacht? Wer hat denn 

die Mehrheit im Bund?) 

- Moment mal! Wir diskutieren heute den Haushalt von 

Rheinland-Pfalz 

(Beck. SPD: Also') 

und die Familienpolitik von Rheihland-Pfalz. Sie halten uns 

andere Bundesländer als beispielhaft vor. Ich kann dann nur 

sagen: Glaubwürdigerwäre Thre Einlassung- ich müßte mich 

der Kritik wohl stellen und müßte das anmahnen lassen -, 

wenn zum Beispiel auf der Bundesebene, dort, wo d•e Llnder 

Mitspracherecht haben, Ihre Länder vorbildlich vorangingen 

.. 
und dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu

stimmen würden_ Aber das 1st nun niCht der Fall Wir werden 

sehen, was daraus wird 

(Beck, SPD: Das werden 

w•r sehen, Ja •) 

Aber es g1bt für mich noch emen ganz anderen Tatbestand, 

der vielleicht nicht so v•elen hier 1m Raume bekannt 1st: W1e 

konsequent S1e den Mund sprtzen, aber n1cht pferfen, wenn 

es um d•e Famihe geht. das sehen wrr derze•t in Berlin, meme 

Damen und Herren. Was dort vorgeht, halte ich für emen 

ganz gravierenden und für emen ganz schlrmmen Tatbe

stand. Der rot-grüne Senat m Berlm z1eht s1ch nämlich aus 

dem dortigen Landeserziehungsgeld in dem Maße zurück, 

wie das Bundeserziehungsgeld verlängert w•rd, also insge

samt um sechs Monate 

(Zurufe von der F.D.P.: Hört, hört•) 

Das finde ich zum emen deswegen besonders schlimm. we11 

den Familien das Geld, also die D-Mark fehlen. Ich finde es 

aber zum anderen auch deswegen besonders schlimm. weil 

es quasi auf d1e katte Tour. durch die Hintertür gemacht w•rd. 

Man rechnet damit, daß es kemer merkt, daß bei Verlänge

rung des Bundeserziehungsgeldes um drei Monate das Lan

deserziehungsgeld zurückgenommen wird. Dem steht doch 

wohl vorbildlich gegenüber, was das Land Rhein/and-Pfalz 

tut. 

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

Es zieht sich nrcht nur nicht zurück, sondern es we1tet die e•

gene Leistung aus. Wo da noch Ansatz für eine Krttik 1st, 

wenn man wahrhaftig und glaubwürdig sein will, das muß 

man mir dann schon einmal jemand sagen, me•ne Damen und 

Herren. 

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

Auf die Erhöhung der Landesförderung der Familienerho

lung um 1 Million DM ist bere1ts h•r'lgewiesen worden. Ich 

halte das für einen ganz wichtigen Be1trag; denn auch das 

geht aus dem Bericht hervor, daß es gerade die Mehr-Kinder

Familien sind, die schon ~iele Jahre oder sogar noch über

haupt nicht sich einen Urlaub oder eme gemeinsame Erho

lungszeit leisten konnten. 

Wir wollen auch nicht den Eindruck erwecken. daß es dann 

speziell bei der Familienförderung nur um die Durchsetzung 

finanzieller Zuwendungen geht. wenn über den Haushalt ge
sprochen w•rd. Es geht auch um Strukturen und gesellschaftli

che Rahmenbedingungen; ich nenne das St•chwort: bessere 

Vereinbarke;it von Familie und Arbeitswelt.- Hier g1bt es eine 

ganze Menge tnit1at1ven der Landesregierung - Hand m Hand 

m1t der Bundesreg•erul1g -. d1e e•n Stück mehr Wahlfre1he1t 
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den Eltern in den Familien ermöglichen. Ich nenne- nur als 

Stichwort, weil es eigentlich schon oft besprochen worden 1st 

-unser Modell .. Haus für Kinder", s•cher mcht ein Beitrag, die 

quantitative Situation im Kindergarten-, Hort- und Krippen

bereich zu verbessern. Es geht um vergleichsweise geringe 

Zahlen, aber es ist eben eine strukturelle, eine qualitative 

Verbesserung. Viele Kmdergartenträger haben ihr Interesse 

bekundet. Wir werden in den nlchsten Wochen dann sicher 

entscheiden, wer daran teilnimmt. Das Modell wird 1m laufe 

des Jahres, vor allem m1t Beginn des nächsten Kmdergarten

jahres, anlaufen können 

Es ist hier schon darauf hmgewiesen worden, daß es für uns 

alle eine große Herausforderung ist. daß der Drogenm1ß· 

brauch besorgniserregend zunimmt_ D1e Redner der Regie· 

rungsfraktionen haben darauf hingewiesen, daß m diesem 

Bereich verstärkte Anstrengungen zu unternehmen s1nd, und 

zwar vor allen Dingen an zwe1 Stellen. emmal im Bere1ch der 

Suchtprävention · Vorbeugun1J ist allemal nicht nur b1lliger, 

sondern auch für den einzelnen besser als Heilen · und zum 

zweiten im Bereich der Hilfen für Drogenabhängige. H1er 

setzt der Haushaltsentwurf mit einer deutlichen Ausweitung 

der Mittel einen Schwerpunkt_ Mit den aufgestockten Mit· 

teln können wir uns der Problematik ein gutes Stück besser· 

stellen. Es kommt darauf an, daß wir gut koordinierte und in· 

tensive Sofortmaßnahmen zur Orogenbekämpfung und da· 

mit zugleich zur SUchtvorbeugung einleiten können. 

CDU und F.D.P. haben durch ihre Anträge zusätzliche Mittel 

für diesen Bereich erwirkt, und zwar von jährlich rund 2,5 

Millionen DM. Damit stehen insgesamt 8,7 Mill1onen DM zur 

Verfügung, um 1m Bere1ch der Suchtvorbeugung besonders 

Fachkräfte zu fördern, zur Mult1plikatorschulung, damit die 

Aufklärungsarbeit ausgebaut werden kann, aber auch damit 

die aufsuchende Drogenarbeit erweitert werden kann und 

teilstationäre Angebote 1n Wohngruppen und ArbeltsprOJek· 

ten ausgeweitet werden. Natürlich brauchen wir auch ver· 

besserte Angebote stationärer Vor· und Nachsorge. 

Wir hoffen, daß es mit diesen Maßnahmen zur Verstärkung 

von Privention, Betreuung und Therapie in Verbindung mit 

vielfältigen Initiativen auf der Bundesebene gelingen wird, 

den Grundsatz .. Therapie ~or Strafe" -noch wirkungsvoller 

umzuseuen. 

Meine Damen und Herren, zu der Jugendarbeit ist bere1ts 

auch etwas gesagt worden. Wir wissen, daß Jugendliche oft 

zu Drog~n greifen, weil ihnen die Sinngebung und die Orien· 

tierung fehlen, weil sie sie verloren haben. Ich denke, es 1st 

ein HaupUiel unserer Jugendpolitik, neue Orientierungshll· 

fen zu geben; denn wir tragen Verantwortung für die Bedin· 

gungen und das soziale Umfeld, in dem junge Menschen auf· 

wachsen, in dem sie lernen, sich als verantwortliche Bürger in 

die Gesellschaft zu integr1eren. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie den Haushalt exakt an· 

schauen, werden Sie ohne Probleme erkennen, daß es nicht 

so ist, wie es Herr Beck gesagt hat. daß wir d1e Jugendlichen 

.. 
alleme lassen. Das Gegenteil ist der FalL S1e haben ange· 

mahnt, daß es m vielen Verbandsgemeinden keinen Jugend· 

pfleger gibt. Da wird mir auch das deutlich. was Herr Bauck

hage schon gesagt hat; wenn S1e uns in unserer Sozialpolitik 

krttisieren, dann z1ehen Sie oft Aufgaben hoch, die origmär 

kommunale Aufgaben smd. 

(Vereinzelt Belfall be1 der CDU) 

Ich muß dann einmal fragen dürfen. Wie steht es dam1t in 

den SPO-regierten Kommunen? 

(Beifall be1 der CDU -

Deck, SPD: Unglaublich!} 

Aber em Weiteres möchte ich noch sagen, ohne den Wert der 

hauptamtlichen Mitarbeiter zu verkennen. Ich we1ß, daß das 

Ehrenamt durch hauptamtliche Kräfte stab1hs1ert wird_ Aber 

das Heil allein von der Profess1onahtät zu erwarten. halte ICh 

auch ·das haben Sie möglicherweise mcht so gesehen, 1ch sa

ge es einmal hier· nicht für angemessen_ Durch Profess1onah· 

tät w1rd auch manche Spontanität, manches Engagement 

und Kreativität unterbunden, erstickt und kommt erst gar 

mcht zustande. 

(Beifall beo CDU und F.D.P.-

Deck, SPD: Wenn S1e nur emmal wüßten, 

wie d1e SituatiOn draußen m 
den Kommunen 1st!) 

Ich habe gesagt, daß das Aufgabe der K~mmune ist. Wir wo I· 
len nicht eine Landessozialpolitik ~urchstrukturiert bis unten 

hin, sondern wir machen Sozialpolitik immer noch nach dem 

Grundsatz der Subsid1antät. weil sich das sehr gut bewährt 

hat. 

(Beifall der CDU) 

Wenn es darum geht, Jugendliche zu verantwortlichen Bür· 

gern der Gesellscl)aft zu machen, ihnen eine Sinnhaftigkeit 

des Lebens aufzuzeigen, ihnen auch ein Stück Lebenshilfe zu 

leisten, dann meine ich, vffrd diesem Akzent vor allem dort 

Rechnung getragen, w~jJJugendliche unmrttelbar und auf 

breiter Basis erreicht wtfden. Ich meme damit d1e ca. 4 500 

Freizeit· und sozialen Bildungsveranstaltungen der Jugend

verbände in unserem land, an denen Jahr für Jahr rund 

120 000 Kinder und Jugendliche teilnehmen. Daß hier der 

FOrdersatz angehoben werden kann, wird den. Verbänden eJ· 

ne ganz wesentlich verbesserte Grundlage sein, auf der sie ei· 

ne zeitgemäße und attraktive Jugendarbeit aufbauen kön~ 

nen. 

Ich begrüße es weiterhin sehr, daß S1ch die Mehrheitsfiaktio· 

nen des Landtags bei den Haushaltsberatungen für eine spür· 

bare Intensivierung der Jugendbildungsarbeit ausgesprochen 

haben. Davon war hier schon die Rede. 

(Vereinzelt Beifall bej der CDU) 
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Jugendarbeit hat sicher eine hohe Bedeutung 1m Zusammen

hang mit Alkohol- und Drogenm•ßbrauch, n1cht zuletzt im 

Zusammenhang· mit den Entwicklungen, die wir m den extre

mistischen Erscheinungsformen ausmachen. d•e zum Teil 

auch bei Jugendlichen festzustellen sind_ Zu dem letztge

nannten Thema wird es noch eine Aussprache im Landtag ge

ben. Ich möchte nur vorwegnehmen, daß man n1cht glauben 

soll, daß wir mit noch mehr politiSChen Bildungssemmaren -

wie die SPD das fordert -. m1t noch mehr Podiumsdiskussio

nen und Resolutionen zum Extremismus in die Herzen und 

KOpfe der jungen Menschen vordringen werden, um dieses 

Problem zu bewältigen. Ich glaube wirklich, daß der beste 

Ansatz dort liegt, wo junge Menschen, junge Leute mit 

Gleichaltrigen zusammen sind. Sie brauchen einen vernünfti

gen Freundeskreis, mit dem sie Gemeinsames erleben, wo sie 

erfahren, daß es sich lohnt, sich für andere, für diese Gesell

schaft zu engagieren und auch in dieser Gesellschaft zu le

ben. Das istunser An hegen. 

Meine Damen und Herren, d1e Probleme der Arbeitswelt smd 

angesprochen worden. Ich habe oft gesagt und auch durch 

mein Handeln in den zurückliegenden Jahren bewiesen, daß 

das für mich eine herausragende Bedeutung hat. Deshalb 

sind mir alle Vorschläge, die mithelfen, Probleme zu lösen, 

sehr wichtig. Das gilt auch - ich wiederhole es- für die Vor

stellungen der Opposition. Wenn ich aber die gegenwärtige 

arbeitsmarktpolitische Entwicklung betrachte, dann f1nde 1ch 

mich in meiner Entscheidung bestätigt, daß ~eh Ihren Vor

schlägen, die Sie vor zwei Jahren an d1eser Stelle anläßlich der 

Verabschiedung des letzten Doppelhaushaltes gemacht ha

ben, nicht gefolgt bin. Damals sprachen Sie davon, daß 1990 

günstigstenfalls etwa 2,1 Millionen Arbeitslose zu erwarten 

seien, nach der ungünstigsten Variante, der Sie eher glauben, 

jedoch 3,6 Millionen. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, Sie knüpften 

dar an den Vorwurf---

(Beck, SPD: Wir haben doch 

über 2 Millionen!) 

- Sie haben damals gesagt bzw. dargestellt, daß w.r eine 

wahnsinnig ungünstige Situat1on haben. Sie haben damals 

prognostiziert, die ungünstigste Vanante, die konsequenter

weise gegeben sein müßte, wäre 3,6 Millionen. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

Sie haben denjenigen - damit meinten Sie die Landesregie

rung - den Vorwurf gemacht, daß angesichts solcher Fakten 

durch arbeitsmarktpolitisches Nichtstun die steigende Ar

beitslosigkeit in Kauf genommen werde, daß wir bewußt die 

Gesellschaft in Gewinner und Verlierer, in Arbeitsplatzbesit

zende und Arbeitslose spal)en würden. Ich sage Ihnen ein

mal, daß diese Landesregierung der ArbeitsmarktPolitik im

mer einen hohen Stellenwert beigemessen hat. Oie Ergebnis

se beweisen es. Wir setzen nicht auf zentralstaatlich organi

sierte Beschäftigungsprogramme. sondern wir setzen nach 

···:.·· 

.. 
w1e vor auf d1e LeiStungsbereitschaft der Bürger und auf 1hre 

Wirtschaftliche Kreativität. 

(Vere1nzelt Belfall bei der CDU) 

Deshalb kann 1ch es nur bedauern, daß S1e auch heute w1eder 

an Ihren e•nmal gefaßten Vorstellungen festhalten. 

Gestern ist der Frakt1onsvors1tzende der F.D P. schon auf d1e 

Arbeitsmarktdaten des Jahres 1989 e•ngegangen. Ich will dies 

deswegen nur kurz tun. D1ese Daten bestät1gen Jedenfalls d1e 

prakttschen Erfahrungen, dte d1e Menschen 1n Rhemland

pfalz machen, wenn sie s1ch um emen Arbeitsplatz bemühen. 

Das Beschäft•gungsangebot 1st vielfältig. Ich habe heute mor

gen gehört, daß 1m Bereich der HWK Westpfalz 12 400 Fach

arbeiter und etwa 2 000 Zuarbe1ter- sage ich emmal, also un

gelernte Arbe1ter- fehlen_ Das heißt. das Beschäftigungsan

gebot ist re1chhalt•g Die Stellenangebote haben zugenom

men. 

Nicht versorgte Ausbildungsplatzbewerber konnten Ende 

September letzten Jahres unter fünf n•cht besetzten Ausbil

dungsplätzen wählen. Wenn ich heute morgen gehört habe, 

daß sich bet uns im Lande dte Arbeitslos•gkett auf etnem ho

hen Niveau verfest•ge, dann frage ich. woher man ·solche 

Aussagen nehmen kann_ Es warme sov•el Bewegung am-Ar

be•tsmarkt w•e im Augenblick 

(Vereinzelt Beifall be1 der F.D_P_) 

Es hat im letzten Jahr 106 000 Arbeitsvermtttlungen gege

ben. Das tst das beste Vermtttlungsergebms, das w•r se1t über 

zehn Jahren im Lande erzielt haben. 

{Beifall be• COU und F.D.P_) 

Die Arbeitslosigkeit lag selbst im Wmtermonat Januar m1t 

111 900, also mit 7,6 %, so niedrig w1e m kemer anderen Ze1t 

(Vereinzelt Be•fall be• COU und F.D.P.) 

Vielleicht hören S1e emm~l her, weil das auch Daten stnd, dte 

Ste vtelleicht draußen weitergeben können. Wenn tch das 

Jahr 1988 mit dem Jahr 1989 vergle•che, dann stellt sich das 

für m1ch so dar, daß d•e Arbeitslosenquote von 7,6 % auf 

6,9 % abgenommen hat. daß s1e bei den Jugendlichen um 

2S% abgenommen hat, daß der Bestand der offenen Stellen 

um fast 28 % zugenommen hat und daß d1e Vermittlungen 

um 9,6% zugenommen haben. 

Meine Herren Redner von der OppositiOn, hören Ste und 

staunen Sie, daß die Teilnehmer in F und U um 6,2 % zuge

nommen haben. Die Beschäftigungen m ABM haben abge

nommen. Obwohl sie abgenommen haben, hat die Zahl der 

Arbeitslosen nicht zugenommen. Wenn der Schluß richtig 

wlre, den Sie zu ziehen versuchen, dann hätte es eine Zunah

me geben müsse~. 
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Die Schwerbehinderten werden uns noch an etner anderen 

Stelle einen Moment beschäftigen. Bei den schwerbehinder

ten Arbeitslosen ist im Januar 1990 eine Abnahme um 4 % 

gegenüber dem Januar 1989 festzustellen. Metne Damen und 

Herren. wenn das keine posttiven Zahlen smd, dann weiß ich 

nicht, wo sie bei Ihnen anfangen. 

(Berfall ber CDU und F D P .) 

Wir sind uns völlig einig, daß es Probleme tm Bereich der 

Langzeitarbeitslosen gibt. Daraus machen wir überhaupt kei

nen Hehl. Das ist auch unser Problem. Weil dtes alle so er

kannt haben, wird dieser Personengruppe eine erhöhte Auf

merksamkeit geschenkt. Ich kann Ihnen aus dem Pressepa

pier, das derzeit der Prlsident der Bundesanstalt bei einer 

Pressekonferenz in Essen erläutert, berichten, daß von Sep

tember 1988 bis September 1989 sich die Anzahl der Lang

zeitarbeitslosen um 93 400 oder um 14% verringert hat. 

(Beck, SPD: Sie wissen doch, daß 

das eine statistische Frage ist! 

Sie wissen offensichtlich 

wieder nicht, worüber 

Sie reden!) 

-Herr Beck, wir sind uns über den Wert oder Unwert von sta

tistischen Angaben einig. 

(Beck, SPD: Dieses Spiel kennen 

wir nun!) 

-Nein, daslasse ich so nicht gelten. 

(Beck, SPD: Doch!) 

Ich sage noch einmal: Wir sind uns darüber emig, daß man 

statistische Zahlen so und so benutzen kann. Sie benutzen sie 

dort, wo sie Ihnen ins Konzept passen, um der Regierung ans 

Bein zu treten und der Regierung Nichtstun vorzuwerfen. 

(Frau Düchting. SPD: Und Sie? Genau 

umgekehrt!) 

Das mögen Sie so halten. Es gibt sicher eirl ausgewogeneres 

Bild, wenn ich Ihnen die Daten sage, die auch d1e Statistik 

hergibt. Das ist keine SchOnung, sondern eine Feststellung. 

(Beifall bei CDU und F D.P.

Beck. SPD: Unglaublich!) 

- Nein, das ist nicht unglaublich, sondern ein ganz normaler 

Gedankenschluß. Dazu langt sogar mem Hausfrauen\ler

stand. 

(Beck, SPD: Lesen Sie einmal nach, 

was in der Enquete-Kommission 

genau zu dieser Problematik 

erörtert wurde!) 

.. 
-Zu der Enquete-Kommission, der ich n1cht angehöre- ich b1n 

sehr auf den Abschlußbencht gespannt -, 1st heute morgen 

schon ein1ges gesagt worden 

(Zuruf der Abg. Frau Düchtmg, SPD) 

Me1ne Damen und Herren, gestern wurde uns von Ihrem 

Fraktions\lors1tzenden vorgeworfen, diese Sozialministerm 

habe nun endlich nach v1er Jahren auch einmal etwas von ei
nem europäischen Sozialfonds erfahren. Sie haben recht. Ich 

will einmalihre Einlassung etwas unsachl1ch kommentieren. 

SPD-geführte Länder bekommen aus dem europäischen Sozi

alfonds mehr Soll ich einmal sagen, warum d•es der Fall ist 

Das ist der Fall, weil der Sozialfonds 1m wesentlichen seiner 

Ziele 

(Beck, SPO: Weil S•e nicht 

vorbereitet sind!) 

für die 1m Niedergang befindlichen Gebiete der EG bestimmt 

ISt. 

(Beck, SPD: Warum bekommmen S1e das 

Doppelte als in den vergangeneo 

Jahren? We•l es schlechter 

geworden 1st m Rhein

land-Pfalz oder?) 

- Das scheint Sie gar nicht zu betreffen, daß es in den $PD

geführten Ländern mehr gibt, weil die Situat1on dort wesent

lich schlechter ist. 

(Beifall der CDU und F.D.P.

Beck, SPD: Das ist jämmerlich! Das 1st 

Jämmerlich, wenn ich Ihnen die 

Zahlen und Fakten nenne!

Weitere Zurufe von der SPD} 

-Das ist überhaupt nicht unseriös 

(Beifall bei CDU und F.D.P. 

Beck,.,D: Unglaublich!) 

Ii., . 
Wenn Sie es wissen feilten, könnten S•e es auch WISSen; 

denn wtr beantworten fleißig d•e von Ihnen fleiß1g gestellten 

Kleinen Anfragen. 

(Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Frau Düchting, hören Sie doch emmal zu. Durch 1mmer Da

zwischenschwätzen erfährt man doch nichts. 

(Zuruf der Abg. Frau Düchtmg, SPD} 

Wenn Sie es wissen wollten, könnten Sie es schon wissen. Sie 

wissen, daß die Vergaberichtlimen für den Sozialfonds geän

dert worden sind. Wir hatten als Land in den vorhergehen-
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den Jahren überhaupt keinen Einfluß darauf Jeder Träger 

hat völlig unabhängig an uns vorbei den Antrag in Brüssel ge

stellt_ Wir können dann feststellen- das haben wir rn der Ant

wort auf die Anfrage angeführt-, was es 1n den zurückliegen

den Jahren gegeben hat. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Sie haben 

die T.räger allem gelassen 1 -

Beck, SPD: Das 1st unglaublich') 

Das können wir nur durch Abfragen feststellen. Ich weiß 

nicht, ob wir damit alles aufgegriffen haben_ Se1t diesem Jahr 

ist diese Vergaberichtlinie umgestellt. Das he1ßt, es werden 

nationale Antrage gestellt. Ich sage noch ernmal, daß das ern 

europäischer Sozialfonds ist. Die Bundesrepublik als nationa

ler Sta~t stellt analog zu den übngen nationalen Staaten 1hre 

Anträge, die sie entsprechend 1hrer föderalen Struktur aus ih

ren Bundesländern bekommt. Daß ein Land wte Rheinland

Pfalzdann einen relativ ger1ngen Anteil nach den Vorgaben 

bekommt, ist doch ganz normal 

(Rösch, SPD: Sie sind Ihrer Verantwortung 

bisher nicht gerecht geworden!) 

Das ist der B~weis, daß Sie mit Ihrer Schtlderung der sozialen 

Situation nicht recht haben; denn di'e SituatiOn 1st 1m Lande 

sehr gut. Deshalb ist der Anteil relativ gering. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Rösch, SPD: Sie haben die Träger allein 

gelassen! Sie haben die 

Träger vergessen!) 

- Nein, Herr Rösch, ich habe d•e Träger nicht allein gelassen. 

DaS ist doch Unsinn. 

'(Beck, SPD: Sie haben jämmerlich 

in dieser Frage versagt!) 

Wir haben uns mit großem Engagement dafür eingesetzt, 

daß zum Ziel2 die Region ZweibrOcken/Pirmasens hineinkam. 

Das ist der Betrag von 4,1 Millionen aus einem europäischen 

Sozialfonds. Ich glaube, Sie vergessen die Dimensionen dieses 

Bereichs. 

(Rösch. SPD: Ich habe Ihnen doch 

die Zahlen genannt! Mehr 

als dürftig!) 

Die Zahlen stammen von den vorhergehenden Jahren. Ich wi

derspreche Ihnen gar nicht. Wir werden für die Ziele 3 und 4, 

nämlich zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit und für 

Weiterbildungsmaßnahmen von jungen Menschen, 21 Millio-. 

nen bekommen. Die Kommission,hat noch nicht entschieden 

Sie wird entscheiden. Damit kommen wir auf einen Anteil 

von knapp 2 % der Mittel am europäischen Sozialfonds. 

Wenn Sie das nicht hören wollen, dann tut es mir leid. Es hat 

schon einmal die Situation gegeben, daß man aus Förderpro-

grammen heraus_fällt, und zwar n1cht deshalb. wed d1e Lan

desregierung schläft, sondern weil sich dte w1rtschaftl1che St

tuatlon gebessert hat_ Das gle1che 1st 1m Zusammenhang m1t 

dem europäischen Sozialfonds der Fall, ob Ihnen das so ge

fällt oder nicht Das tst die W1rkl1chke!t 

(Beifall bei CDU und F_D P. 

Beck, SPD: D1e anderen haben das Geld, 

und Sie machen dte Sprüche I) 

-Nein, Herr Beck, wenn Ihnen sonst mchts mehr dazu e1nfäHt. 

Eine sachliche Erw1derung haben S1e n1cht. 

(Betfall bet CDU und F.D.P.

Beck, SPD: Im Detail können w.r Ihnen 

nachweisen, w•e das tst!) 

-Dann weiß 1ch nicht, warum S•e das noch ntcht gemacht ha

ben 

(Beck, SPD: W•r haben Ihnen 

Bnefe geschrieben!) 

-Den Brief von Herrn Rösch habe ich mtr noch einmal heraus

geholt. Er hat gesagt. w~r hätten d•e Träger überhaupt nicht 

eingebunden. 

(Beck und Rösch, SPD: So ist das!) 

Es hat vier Gespräche mit den Trägern gegeben. Es hat Fnst

verlängerung gegeben. Die Träger haben gewußt, daß s1e 

niCht einen detaillierten Antrag stellen mOssen und daß s1e 

nicht automatisch draußen vor smd, wenn s•e mnerhalb der 

Frist nicht angemeldet haben. Meme Damen und Herren, of

fenbar erzählen die Träger Ihnen das. was Sie gerne hören 

mögen. Jedenfalls sind wir m1t den Trägern m d•eser Sache m 

gutem Einvernehmen. 

(Beck, SPO: Sie haben sich unheimlich 

gefreut. daß s1e die ganze Zett 

heruntergefallen smd!} 

-Nein, es 1st niemand hinten heruntergefallen, der etnen An

trag gestellt hat_ Ich sage noch einmal, die Kommtssion hat 

über die 21 Millionen noch niCht entschieden_ Das hat doch 

mit der Landesregierung nichts zu tun. Die Landesregierung 

hat ihren Te•l dazu betgetragen, daß diese 21 Mtllionen den 

FOrdernchtlinien entsprechend angemeldet werden konnten. 

(Beck, SPD: W1r reden Ober das Versäumnis, 

die letzten Fnsten ntcht eingehalten 

zu haben, we1l Sie Ihren Eigenantetl 

nicht nachwe•sen konnten!) 

- Nem, da reden Sie über Dinge, die so nicht sind 

{Beck, SPD: Flickschusterei!} 
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Was die Situation des Arbeitsmarktes betrifft, so möchte ich 

darauf hinweisen, daß im Zusammenhang mit den Arbeitslo· 

senzahlen oder der Beschäftigungssituation immer w•eder 

auch ins Feld geführt wird, daß wir einen hohen Zugang von 

Menschen aus der DDR und aus den Ländern Ost- und Süd

osteuropas haben. Meine Damen und Herren, wenn 1ch be

denke, daß von den 111 000, die 1m Lande Rheinland-Pfalz ar

beitslos sind, 13 000 arbeitslose Aus- und Übersiedler sind, 

dann muß ich einmal bere1t sein, zu sagen. ohne diesen Zu

gang - ich weiß nicht. ob Sie die prophetische Gabe •m Okto

ber hatten, daßw1r diesen Zugang zu erwarten haben- lägen 

wir weit unter 90 000. Wie hätten Sie denn dann Ihre Reden 

im Landtag bei dieser Debatte abgefaßt? Das hätte mich 

schon einmal interessiert. 

Ich würde Sie aber sehr herzlich bitten - ich möchte nicht ei

nen zusätzlichen Akzent auf die saarländasche Wahlkampf

kampagne setzen·-: Machen Sae den Bürgenonen und Bür

gern keme angst. Nennen Sie Tätsachen Punkt für Punkt. -

Das erlaubt es uns dann, die Probleme m1t Selbstvertrauen 

anzuge~en. 

Wir haben seit Jahren eine ErhOhung der Nettoeinkommen. 

Das bedeutet eine Anhebung der Renten und e1ne Steige

rung sonstiger Sozialeinkommen. Wir haben Wirtschafts

wachstum und zusätzliche Arbeitsplätze. W1r haben 1m Lande 

mit rund 28 Millionen Erwerbstätigen den höchsten Beschäf

tigungsstand se1t Bestehen der Bundesrepubltk Deutschland 

erreicht. Die Preise sind stabil. Meine Damen und Herren, es 

gibt überhaupt keinen Anlaß, mieszumachen und schwarzzu

malen. 

Wenn Sie das schon machen, muß ich einmal fragen, warum 

Sie alle so Angst haben, daß wir innerhalb der EG 1m Sozialbe

reich nach unten nivelliert werden könnten; 

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

wenn wir eine solch schlechte Situation haben, wie Sie das 

schildern. Nennen Sie mir doch einmal Länder, deren Syste

men wir im Bereich der EG nacheifern sollten. Ich denke, S1e 

finden kein einziges. 

(Schmalz, CDU: Sogar Schweden 

ist nicht mehr als Modell 

anerkannt!} 

-So ist es. Hier ist wieder der Punkt, an dem ich d1e Frage an 

Ihre Glaubwürdigkeit, das heißt an das Obereinstimmen von 

Reden und Handeln stelle. Ich muß auch nach dem Reden in 

diesem Hause und dem an anderer Stelle sow1e nach dem 

Verhalten dort, wo Sie Regierungsverantwortung haben, fra

gen. Einerseits gehen Sie auf die Barnkaden. Wir sind mit Ih

nen einig, wir möchten auch nicht, daß wir nach unten nivel

liert werden. Wir sind aber auch der Meinung, daß wir ein gu

tes soziales Netz der Sicherung haben. Sie hingegen versu

chen, uns in gleichem Atemzug darzutun, daß das alles nichts 

ist, was bei uns im Lande passiert. 

.. 
Ich möcl)te noch kurz etwas zum R~izwort .. Ausglei_chsabga

be" sagen. Das hat etwas mtt der Beschäft1gung Schwerbe

hinderter zu tun. Meine Damen und Herren, d1e Spielerei mtt 

VE, ja oder nein, möchte ich hter nicht mehr aufgretfen. 

(Relchenbecher, SPD: Das kann 

ich mir vorstellen!-

Beck, SPD: Das würde ICh an Ihrer 

Stelle auch n•cht tun!} 

- Moment, 1ch habe 1m Haushalts- und Finanzausschuß ver

sucht, dies zu erläutern. Das 1st mtr offens~ehtl1ch 1n diesem 

kleinen Kreis ntcht gelungen. 

(Beck, SPD: Das ist nchttg!} 

V1elle1cht hegt es an memer mangelnden pädagogischen Fä

higkett; das kann sem. Vtelle1cht liegt es aber auch an der 

Aufnahmefähigkeit oder -berettschatt derer, die zugehört 

haben. 

(Beck, SPD: Dann haben w1r alle ge1rrt, 

der Rechnungshof eingeschlossen! 

S1e haben dort gemeinsam mit 

dem Finanzministerium ein 

jämmerliches Bild geboten! 

Jämmerlich!

Widerspruch von der CDU) 

-Ich weiß nicht. Ich bin eigentlich relatiV selbstkritisch Ich ha· 

be das Protokoll noch einmal nachgelesen. Ich weiß auch sehr 

gut, was ich gesagt habe. Ich hatte 1m Ausschuß nicht den 

Eindruck, daß das ein Jämmerliches Bild war. 

(Beck, SPD: Alle anderen hatten 

ihn aber! Jämmerlich!) 

-Nein. Daswar wohl nicht der Fall. Sie wollen das im nachhm

ein konstruieren. Der Kern Ihrer Kritik an der Ausgleichsab· 

gabe ist, daß wir einen Oberhang und emen Bestand haben. 

Wenn wir jetzt eine VE emführen -dies muß man haushalts

technisch noch einmal prüfe"- und einige dadurch ihren See· 

lenfrieden ftnden, würde d' vielletcht machbar setn. 

(Zuruf des Abg. BOJak. SPD) 

·Es 1st sehr schwierig, wenn man hier auf der emen Seite nur 

polemisieren möchte, und auf der anderen Seite strengt s1ch 

jemand an, Sachverhalte darzulegen. Die Einführung einer 

VE wird nicht dazu führen, daß automatisch mehr Mittel ab

fheßen. 

Ich habe Ihnen 1m Haushalts· und FinanzaUsschuß gesagt •. daß 

wir alle Anträge bedient und keinen Antrag zurückgewiesen 

haben, daß also nicht mehr Anträge gekommen sind. Mir 1st 

hier von Herrn Beck vorgeworfen worden, ich handele ver

antwortungslos; denn ich würde mir um diese schwer be

nachteiligten Menschen keine Gedanken machen. 
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Meine Damen und Herren, in der Zeit, tn der ich dieses Amt 

des Sozialministers innehabe, ist eine Menge neuer Möglich

keiten auf den Markt gekommen. mit denEl:n Mittel der Aus

gleichsabgabe zu verwenden s1nd. Wir mußten intensiv auf 

der Bundesebene nachhaken, damit es nach der Novelle des 

Schwerbehindertengesetzes möglich war, die Psychosozialen 

Dienste aus der Ausgleichsabgabe zu finanzieren. W1r woll

ten damit einen Beitrag zur Verbesserung der Situation gera

de dieser Personengruppe leisten. 

Wir haben in der Zeit, in der ich dieses Amt innehabe, ein 

Sonderprogramm für die Einstellung von Schwerbehmderten 

eingeführt, zusatzlieh zu den Leistungen, die nach dem 

Schwerbehindertengesetz der Bund an Lohnkostenzuschüs

sen gibt. Es ist nicht so, daß uns nichts einfällt. Es wird uns 

auch in Zukunft noch eine Menge einfallen. Herr Waldenber

ger hat Ihnen schon einmal die Lektüre der Verordnung zum 

Schwerbehindertengesetz vorgeschlagen. Das ist s1cher sehr 

hilfreich. Darin steht, was ~ht und was nicht. Im Rahmen 

dessen, was geht, haben w1r unsere Ideen 1mmer emgesetzt. 

Das kann ich hier sagen. 

(Beck, SPD: Wir haben doch diese Thematik 

in der vorletzten Woche eingehend 

im Ausschuß besprochen! Daß 

Sie n1cht dasein konnten, 

ist akzeptiert!) 

- Natürlich haben wir das. Ich wiederhole zum Teil das, was 

ich dort gesagt habe. 

(Re•chenbecher, SPD: Siewaren 

doch gar nicht da!) 

Ich sage Ihnen, w1r haben von 1985 bis 1989 die jährlichen 

Emnahmen aus der Ausgleichsabgabe in Höhe von etwa 

100 Millionen DM für diesen Zweck ausgegeben. Ich möchte 

einmal wissen, wo die fehlenden Ideen des Sozialministers 

und dieser Landesregierung anzusiedeln sind. Wir haben die

ses Geld ausgegeben, obwohl es sich dadurch vermehrt hat, 

daß ab 1987 der Betrag auf 1 SO DM erhöht wurde. Wenn das 

nicht der Fall gewesen wäre, hätten wir, da uns viel eingefal

len ist, den Bestand ein Stück weiter angehen und vom Be

stand Geld ausgeben müssen. 

Die Menge der Ausgleichsabgabe wird immer größer. D1e 

Möglichkeiten. sie einzusetzen, bleiben. Wir haben innerhalb 

dieser Möglichkeiten das mehr hineinkommende Geld auszu

geben. Ich sage noch einmal, wir werden uns darum bemü

hen, das auch in der Zukunft zu machen. Da w~rd uns etwas 

einfallen. Nur, eine VE, ja oder nein, ändert an dieser Sache 

automatisch überhaupt nichts. Ob wir sagen, das Geld 1st für 

das nächste Jahr geplant, oder pb wir eine VE aussprechen, ist 

egal. Letzteres macht e1gentlich nur einen Sinn, wenn ich ge

ringe Einnahmen habe und die Einnahmen m einem Jahr 

nicht reichen, um die Ausgaben zu bedienen. Dann kann 1ch 

eine VE für das nächste Jahr aussprechen. Da aber em Be-

··.·,-.·.-.·. 

.. 
stand da 1st, macht nach memem Empfinden eme VE nicht 

v1el Sinn. Wir können uns aber gerne darüber unterhalten, 

daß d1es mögl1cherwe1se in Zukunft so gehalten wird. Statt zu 

sagen, daß das Geld verplant 1st, sprechen w1r dann eine VE 

aus. 

Wir müssen uns aber 1mmer bewußt sein, daß wir d1es nur 1m 

Rahmen der Emnahmen nach unseren b1shengen Erfahrun

gen machen können, da der gleiche Rechnungshof, der ge

fordert hat, daß wir m1t e1ner VE arbe1ten. auch gefordert 

hat. daß wir das als Sondervermögen in unserem Haushalt 

führen. Dann verbietet s1ch wohl eme VE; denn dann ist s1e 

mtt Landesmttteln ntcht zu bed1enen. Das möchte 1ch nur er

wähnen. Der Sachverhalt 1st em wen1g komphztert, ich möch

te es aber trotzdem sagen. 

Me1ne Damen und Herren, e1n anderer w1chtiger Bereich, der 

hier eme große Rolle gespielt hat. ist d1e Aufnahme, Unter

br.'ngung und Emgltederung der in unser Land kommenden 

Aus- und Übersiedler. Das wird auch m den nächsten Jahren 

eme große soz1alpohttsche Herausforderung sein. Nur kann 

memand ernsthaft prophezeien wollen, w1e sich dte Entwick

lung fortsetzt. Vor allen Otngen entzieht sich uns d•e Frage. 

ob die Bürger der DDR wteder Vertrauen zu 1hrem Staat fas

sen und damit der Wunsch nach einer Übersiedlung entfällt. 

(Veremzelt Be1fall be1 CDU 

und F.D.P.) 

Aufgrund der umfangretchen wohnungsbaupolitischen Maß

nahmen - der Ministerpräsident hat schon darauf hmgewle

sen, daß mit der Bewilligung des Geldes natürlich niCht schon 

das Haus steht- werden Wir d1e ersten posrt•ven Auswirkun

gen auf den Wohnungsmarkt sicher Ende d1eses Jahres und 

im Jahre 1991 feststellen können, so daß dam1t d1e Unterbnn

gung der Aus- und Übersiedler mcht mehr so ausschlteßhch 

auf die Prov1sorien angew1esen sein wird 

Wir geh*':n davon aus- d1es habe •ch mehrfach gesagt-, daß 

wir 1990 und 1991 in Rhe1nland-Pfalz zusätzlich Tausende 

von Plätzen in Durchgangswohnhelmen brauchen werden. 

Wenn dies erreicht werden soll, müssen alle politisch Verant

wortlichen an einem Strang z1ehen. Dann dürfen Sie nicht aus 

Wahltaktik ihr Süppchen auf Kosten der Menschen kochen 

wollen, die vom Kommunismus und vom Soz1al1smus betro

gen worden sind. 

(Beofall beo CDU und F.D.P) 

Neben den Problemen der Unterbringung der Menschen tst 

tn den vergangeneo Wochen dte Aufnahme der Deutschen 

aus der DDR vermehrt in Frage gestellt worden. tch möchte 

gar n1cht den Versuch unternehmen, herauszufmden, von 

wem, unter welchen Gestchtspunkten und aus welchen An

lässen d1ese Diskussion inszen1ert worden ist. Ich denke nur, 

daß zunlchst einmal mit dieser Diskuss1on genau das Gegen

teil dessen erre1cht werden kann, was diejenigen, die sie füh

ren, erreichen wollen. Wer heute ständig laut darüber nach-
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denkt, das Notaufnahemverfahren für Oberstedler aus der 

DDR abzuschaffen, muß notgedrungen damtt rechnen, daß 

er bei den Bürgern der DDR eine Torschlußpantk erzeugt, dte 

dann auch noch denjenigen zum Verlassen der DDR bewegt, 

der vielleic-ht unter anderen Umständen etnmal die Entwick· 

lung in seinem Land abgewartet hätte und berett gewesen 

wäre, an einem Neuanfang mitzuwirken. So kann •eh es über

haupt nicht hilfreich finden, daß dte Diskusston über Leistun

gen für Aus- und Obersiedler geführt wird. 

{Rösch, SPD: Wen metnen Ste 

denn damtt. Frau Mmtster?) 

-Sie führen sie doch. 

(Rösch, SPD: Wer hat gesagt, die 

DDR sei zahlungsunfähig?) 

-Sie haben einen Antrag gestellt. 

{Frau Büttner, CDU: Das braucht man 

nicht zu sagen; sie ist es! Da braucht 

man doch nur hinzufahren t -

Beck, SPD: Das ist interessant! Das hat doch 

die Bundesregierung gerade dementiert, 

was Sie sagen! Herr Lambsdorff 

fordert doch den Rücktritt 

oder die Entlassung von 

Herrn Teltschik! -

Frau Büttner, CDU: Ich wäre an Ihrer 

Stelle ganz ruhig!-

Beck, SPD: Ich sage nur das, was wahr tst! -

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe! 

Frau Dr. Hansen. Minister für Soziales und Familie: 

Meine Damen und Herren, Sie haben doch den Antrag ge

stellt, die Landesregierung solle alle Le1stungen, mit de

nen---

(Beck, SPD: Warum dement1ert 

dann d1e Bundesregierung?) 

Präsident Or. Volkert: 

Ich darf jetzt um Aufmerksamkeit bitten! 

Frau Or. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Sie haben doch den Antrag gestellt, daß d1e Landesleistun

gen eingestellt werden sollen. Meine Damen und Herren, wtr 

.. 
haben mehrfach Uber die Landesleistungen benchtet. Man 

muß zwtschen soztalen Letstungen unterschetden, dte auf et

ner gesetzlichen Basts beruhen. zum Teil auf emer bundesge

setzliehen Grundlage, und anderen Leistungen. Tun w~r doch 

ntcht so- das sage tch noch emmal -, als hätten w•r dtese SI

tuation schon vor emem Jahr kommen sehen oder als hätten 

wtr sie schon seit emem Jahr. Wir haben sie gerade drei Mo

nate. Innerhalb dieser drei Monate ist das Fremdrentenge

setz bereits 1m Zuge der Rentenreform 1992 geändert wor

den, dam1t Mißbrauchsmöglichketten ausgeräumt werden 

lnzwtschen denkt dte Bundesregterung darüber nach und hat 

eine Arbeitsgruppe dazu emgerichtet, wte das Rentenversi

cherungsrecht aus der Bundesrepublik mit der Rentensituat•· 

on in der DDR in Einklang gebracht werden kann_ Das hat 

auch gestern der Herr Ministerprästdent schon ausgeführt. 

Wenn Ste das alles schon ferttg m der Tasche hätten, dann 

würde ich mir w•eder Ihre Kritik gefallen lassen. Aber 1ch den

ke, es kann wohl niCht angehen, d~ß w1r Deutschen aus der 

DDR, dte zu uns kommen. d1e Rente versagen. wie das bei

sptelsweise Herr Lafontame gefordet hat. 

(Vtzeprästdent Hemz übermmmt 

den Vorsitz) 

Es gibt also Letstungen, dte überprüft werden-müssen. Dte 

Mißbrauchsmöglichkeiten müssen eingeschränkt werden_ Es 

gibt freiwillige Letstungen des Landes. Meine Damen und 

Herren, was ist das denn? Das sind 20 DM Überbrückungs

geld, wenn jemand kommt. Das 1st die Unterbrtngung 10 den 

Etnnchtungen, und das sind dte Mittel, d1e w1r tn unserem ln

tegrationsprogramm haben. Aber das ist doch ntcht eme Prt

vilegierung der Überstedler bei uns, sondern diese Mittel dte

nen dazu, daß ste möglichst schnell auf eigene Beme kom

men. Ich nenne als Setspiel den Sprachkurs. S1e werfen uns 

vor, Wir ließen dte Kommunen im Kmdergarten- und Schulbe~ 

reich mit d1eser Situation allein_ 

(Rösch, SPD: Sprachkurse für Sächstsch? 

Wieso Sprachkurse für Leute, die 

ausder lliiR kommen?) 

:Jf . 
- Ich habe neben den ÜbefSiedlern nach wie vor d1e Aussied-

ler nicht zu vernachlässigen. Sie kommen nach wie vor •n gro

ßer Zahl zu uns. 

(ltzek, SPD: S1e verm1schen alles!) 

Es ist hter auch schon gesagt worden, wtr können d1es alles 

einstellen und können dann dte Menschen auf dte Soztalhllfe 

verweisen_ Im anderen Fall werfen Sie uns vor, daß w1r viel zu 

viele der Sozialhilfe überantworteten. Sie werfen uns vor, 

daß wtr d1e Kommunen mtt großen Zahlen von Kmdern im 

Schul- und Kindergartenalter allem lassen. Es ist ein wesentli

cher Betrag •m Eingliederungsprogramm zum Be1sp1el für 

den K1ndergartenbere1ch auch· dann zugunsten der Übersied-



,_ 

Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode. 72. Sitzung, 15. Februar 1990 5113 

lerkinder, aber auch zugunsten der Aussiedlerkmder vorgese· 

hen. 

(Vereinzelt Belfall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, dann muß ich auch einmal fragen 

dürfen.lm übrigen habe ich h1er eine Schwierigkeit mit Ihren 

Anträgen. Da ist ein Antrag der SPD zu Titel 671 01 - Erstat

tung von· Unterbringungskosten fUr Aussiedler, Zuwanderer 

und den ihnen gletchgestellten Personen außerhalb der Ein

richtung- mit einem Plus von 60 Millionen DM tn beiden Jah

ren. Einerseits sagen Sie, w1r sollten die Leute nicht mehr 

kommen lassen und auch die Notunterkünfte abschaffen. 

Das kann eigentlich nur ein Irrtum sein. Es steht hier ge

druckt: Ich gehe einmal davon aus, daß es ein Irrtum ist. 

(Beck, SPD: Entschuldigung, das smd 

die gemeinsamen Mittel, die wir 

veranschlegt haben und d1e 

wir uns anrechnen lassen!) 

-Gut, aber dann sehe ich immer noch keine Schlüss1gkeit dar

in_ Diese habe ich vorhin schon angemahnt. Sie wollen, daß 

die Leute nicht mehr kommen, aber Sie stimmen einer Auf

stockung der Mittel zu. 

(Reichenbecher, SPD: Vereinfachen Sie 

doch die Sache mcht so!} 

Im umgekehrten Fall werfen Sie uns mangelnde Familienpoli

tik vor, aber Sie stimmen den Aufstockungen im Haushalt 

nicht zu. Das paßt doch alles nicht zusammer'l. 

(Reichenbecher, SPD: Sie haben das 

überhaupt nicht verst-anden!} 

- Nein, nur Sie, Herr Reichenbecher. Ich bin ganz gespannt, 

Sie doch noch einmal nachher zur Sozialpolitik. reden zu hö

ren. Das ist mir nämlich noch nie vergönnt gewesen. 

(Rösch, SPD: Sie fehlen immer, in den 

Ausschüssen und im Parlament

Zuruf von der SPD: Sie haben 

wohl geschlafen!) 

-Wohl kaum. 

Dann muß ich doch einmal fragen, wie Ihr Ansinnen. d1e Lan

desleistungen und die Unterkünfte abzuschaffen, mit den 

Forderungen einzelner einhergeht. wenn Sie Durchgangsun

terkünfte besuchen und Sie uns dann vorwerfen, das Entgelt, 

das wir den Leuten in Rechnung stellen, sei zu hoch und nicht 

angemessen. Das tut jeder und jede einzelne von Ihnen beim 

Besuch einer Unterkunft. Wir sollen die Privilegierung ab

schaffen, aber wenn wir die Menschen entsprechend ihrem 

Einkommen dazu auffordern, au~h ihren Beitrag zu ihrer Un

terkunft zu leisten- das, was sie leisten, sind 20% der entste

henden Kosten; d1e anderen 80% zahlen w1r -.dann sind S1e 

::.-;-;-··· 

.. 
der Meinung, daß das zuviel 1st Meme Damen und Herren, 

da frage 1ch wieder: wo 1s:t d•e Schlüss•gke•t und Glaubwür· 

d1gke1t m Ihren Reden? 

Ich denke, daß w1r unsere Unterstützung be1 den Kommunen 

. sehr gut rechtfertigen, und zwar sptelt steh das n1cht 1m So

zialhaushalt ab, sondern be1m lnnenmimster, Verwaltungs

kräfte be1 den Kretsverwaltungen, im Schulberetch zusätzli

che Lehrer und eben auch be1 uns_ Zum anderen müssen s1e 

steh dann auch kund1g machen, wie wir dte Entgelte abver

langen. Wer kein Emkommen hat, muß natürhch nichts zah

len. Wer em geringes Emkommen hat, muß auch n1chts zah

len. Ich kann nicht m jedem Fall d1e Hand dafür ms Feuer le

gen, daß das in den Einnchtungen so gehandhabt wtrd, wie 

wir das vorgegeben haben_ Aber ich denke - Frau Jahns, Ihr 

Brief war es zuletzt, der s1ch mtt diesem Thema befaßt hat-, 

man sollte dann wemgstens darauf h1nw1rken, daß dte Presse 

das auch so darstellt, wie es gewesen ist 

Me1ne Damen und Herren, auf d1e Ausgaben für Asylbewer

ber tSt schon hingewtesen worden. Ich möchte es eigentl1ch 

nicht weiter ausführen. 

Wir haben me ältere Menschen und größere Zahlen von älte

ren Menschen als Belastung artikuliert und empfunden, w•e 

es uns Herr Beck. gestern vorgeworfen hat, sondern w1r sind 

e•gentlich immer in der Sorge um die älteren Menschen da

mit beschäftigt gewesen. emerse•ts---

(Beck., SPD: Das 1St n1cht wahr; ICh 

habe Ihnen das n•cht vorgeworfen, 

sondern ich habe gesagt, wir 

sollten uns davor hüten, 

daß das so wird!) 

-Ach so. Dann smd wir uns völlig einig. 

(Rösch, SPD: Sie hören nur das, 

was Ste hören wollen!) 

W1r haben uns schon, bevor das Gerede von dem Pflegenot

stand entstanden ist, geme1nsam mit dem Finanzminister und 

der Ltga der WoAifahrtsverbände um "ein Konzept für Stellen

vermehrungen fOr immerhin annähernd 600 Stellen für Al

tenpflegerinnen und Altenpfleger bemüht. Das hat auch ei

nen arbeitsmarktpolitischen Aspekt. ich sage •mmer, wenn ei

ne Ftrma irgendwo angesiedelt wird, d1e 600 Arbeitsplätze 

zur Verfügung stellt. wird das mit Recht gefe1ert; denn das 1st 

eine sehr positive Sache. Aber wenn es allem •m Altenhelm

bereich 600 zusätzliche Stellen gibt. redet man nur davon, 

daß das nicht genug 1st. 

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

Ich danke den Regierungsfraktionen dafür. daß sie m1t zu

sätzlichen 3 Millionen DM insbesondere dte modellhafte H1lfe 

für ältere Menschen tm ländlichen Bereich ermöglichen. Ich 

danke für die Aufstockung 1m lnvestit•onstttel. Wir werden 
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mit den dort gegebenen Mitteln tn der Lage setn, 1 300 zu

sätzliche Plätze m Pflegeheimen· zu schaffen und gletchzetttg 

dte Maßnahmen für die ambulante Versorgung der alten 

Menschen verbessern. 

Wir werden unsere erfolgreiche Behmdertenpolittk fortset

zen, nicht, daß jemand sagt. 1ch hätte d•e Behinderten drau

ßen vor gelassen. Wir haben em Gesamtbewllhgungsvolumen 

von 30 Millionen DM. Damit können w1r die Investitionen von 

Behinderteneinrichtungen fördern. Ich denke, wtr können s1e 
damit gut förden. 

Beschützendes Wohnen ist hter genannt worden. Ich sage ab

schließend noch einmal, d•eser Haushalt setzt uns m der Tat 

in die Lage, das, was notwendig ISt, vor allen Dingen für die 

Schwächeren im Lande, zu tun. Aber dieser Haushalt g•bt uns 

auch Gelegenheit - ich habe versucht, es darzulegen; man 

könnte sehr viel mehr sagen -, auf die pos1t1ven Entwicklun

gen in unserem Lande hinzuvreisen. Ich bitte Sie vor allem 

oder schlage Ihnen vor, befassen Sie sich noch einmal sehr in

tensiv vor allem mit der Arbeitsmarktsituation 1n diesem Lan

de. Dann haben Sie allen Anlaß, die Entwicklung in diesem 

Lande gutzuheißen und m1t uns zu feiern. 

Da wir wissen, daß Sozialpolitik 1mmer nur möglich 1st, wenn 

alle mittragen und mithelfen, 1st dies auch die Gelegenheit, 

allen zu danken, die sich an der Umsetzung dessen beteiligt 

haben. was in den letzten zwe1 Jahren geschehen ist, und all 

denen zu danken, die bereit sind, auch mit den neuen finan

ziellen Möglichkeiten, d1e dieser Haushalt uns stellt und die 

in den nächsten zwe• Jahren umgesetzt werden sollen. sich 

dar an zu beteiligen. Das sind sicher viele Einzelpersonen. Das 

sind aber auch die Verbände und die Organ1sat1onen. Das 

sind die Träger d~r freien Wohlfahrtspflege, die Gewerk

schaften, die Kirchen, die Jugendorganisationen. die Arbeit

-geberverbände, die Verbände der Alten- und Behindertenhil

fe. Eine Vielzahl wirkt hier am Gestalten der Politik mit. 

Sie, wir alle gemeinsam, stellen die Mittel zur Verfügung. Ich 

kann nur dankbar für das sem, was auch noch be1 der Bera

tung des Haushalts im Ausschuß für den Sozialhaushalt zu

sätzlich ermöglicht worden 1st. Das wird uns weiterhm in den 

Stand setzen, eine erfolgreiche und gute Sozialpolitik für die 

Menschen in unserem lande zu machen; denn um sie geht es. 

(Anhaltend Beifall der CDU 

und F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und ·Herren, ich möchte zu

nächst sehr herzlich Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag 

begrüßen, und zwar eine Delegation aus Ruanda 

(Beifall des Hauses) 

.. 
unter der Le1tung des Herrn Staatssekretärs aus ~em lnnen

mmtstenum und dem Min•stenum für instituttoneile Bezie

hungen. Seien S1e herzlich willkommen! 

(Betfall 1m Hause) 

Ich begrüße des we1teren ebenso herzltch M•tgl•eder des 

Frauenchores aus Pracht. 

(Be•fall des Hauses) 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Kollegen ReiChenbe

cher das Wort. 

Abg. Reichenbecher, SPD: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Waldenberger, zu Ihnen. b•tte erschrecken S1e 

niCht. S1e haben unseren Antrag .. Stretchung von Sonderlei

stungen für Aus- und Übers1edler" krit1s1ert und gefragt, ob 

wir etwa das Lager Osthafen schließen wollten. Ich kann nur 

sagen: Was für etn Unsmn, Herr Waldenberger! Haben Sie 

unseren Antrag nicht gelesen 1 Ich will ihn zitieren, zumindest 

te1lwe1se. ln dem Antrag steht: ..... alle Landesleistungen da

hin gehend zu ändern, daß der Umzug von Ost- und Süd

osteuropa und der DDR tn die Bundesrepublik Deutschland 

nichtweiterhin materiell privilegiert wird. Die freiwerdenden 

Mittel sollen beim Aufbau der Volkswirtschaften in der DDR 

und tn den südost- und osteuropäischen Ländern verwandt 

werden." Das ist der Antrag. Jetzt frage ich Sie: Kann man 

dem n1cht zustimmen? Wenn man weiß, daß durch den gro

ßen Strom von Übersiedlern sowohl in der DDR als auch 10 der 

Bundesrepublik nes1ge Probleme entstehen, dann müssen 

doch daraus Konsequenzen gezogen werden 

(Beifall bei der SPD) 

Das hat m1t einer Schließung des Lagers Osthafen usw. über

haupt mchts zu tun. 

(Waldenberglr, CDU: Was erklären 

Sotnn damit?- . 
Zurufe von r CDU: Dann erklären 

Sie es doch einmal!) 

Sie haben eine wettere Krit11< angebrac~t. Herr Waldenber

ger; Sie haben kritistert, daß wir bei den Einrichtungen der 

Altenhilfe den Mund gespitzt. aber mcht gepf1ffen hätten. 

D1e SPD habe keine Mittelerhöhung beantragt. Ich will Ihnen 

Ihre Lebensfreude w•eder zurückgeben. Wenn Ste die Seite 

11 des Änderungsantrags der SPD, enthalten in der Drucksa· 

ehe 1113618,1esen, dann werden Sie feststellen, daß datin 7,5 

Millionen DM emgesetzt sind. 

(Beifall bei der SPD und Zurufe: 

Man will das nicht zur 

Kenntn•s nehmen!) 
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Frau Staatsministeno Dr. Hansen, 

(Zuruf von der SPD: Jetzt geht es los!) 

Ihre Rechtfertigungsversuche 10 Verbmdung mtt dem EG

Sozialfonds sind kläglich gesche•tert. 

(Zuruf von der SPD: Kläghch wie 

dte ganze Politik!) 

Sie können mcht Ihre mangelnden. lnit1at1ven auf d1esem Ge

biet damit rechtfert•gen, daß etwa andere Bundesländer, 

was ici'J übrigens für einen sehr schlechten Stil halte, wesent

ltch schlechter dastünden und deshalb diese EG-Mittel be

kommen hätten, sondern Sie haben versagt, weil Sie keme ei

genen Programme aufgelegt haben, und 1ch kann Ihnen das 

nachweisen. 

(Beifall der'SPD und Zurufe: 

So ist das!) 

Ich habe leider nur wen1ge Mtnuten Zeit, deshalb kann tch 

das nicht alles ausführlich darlegen. Ich hatte bereits im De

zember 1987 in einer Kiemen Anfrage gefragt, warum so we

nige Mittel nach Rheinland-Ptatz fließen. Wir hatten emen 

Entschließungsantrag der $PD-Fraktion tm März 1988, um 

planerische Voraussetzungen in diesem Beretch zu schaffen. 

Geschehen ist nichts. Wir hatten wtederum im Dezember 

1989 eine Kleine Anfrage, dte das Ergebnis hatte, daß der An

teil am Bundeskuchen sich von 1985 auf 1989 von 1,6% auf 

0,6 % bewegt hat, also erheblich zurückgegangen ist. Nun 

geben Sie eine große Presseerklärung heraus und sagen, 

Rheinland-Pfalzstünden auf einmal 25 Millionen DM an EG

Mitteln zur Verfügung. Heute erklären· Sie wiederum, die EG 

habe überhaupt noch nicht entschieden. Auch da muß man 

fragen: Was ist denn nun der Fall? Hat die EG entschieden, 

bekommen wir diese Mittel. oder ist das nur etn Versuch, da 

vielleicht ein Stück weiterzukommen? 

Meine Damen und Herren, unsere Zeit stellt eine große Her

ausforderung an die Sozialpolitik und ihre Gestaltung. Ich sa

ge: Deshalb ist es um so bedauerlicher, daß die dafür zustän

dige Sozialministerin in dieser Landesregierung systematisch 

demontiert wird. Lieber Herr B~uckhage, leider ist es so. Das 

geht von dem würdelosen und monatelangen Hickhack, ob 

sie ausgetauscht und in Rente geschickt wird, bis zur Zuord

nung der Gesundheitspolitik zum Beretch Umwelt. und dtes 

mit der Folge, daß wichtige gesundheitspolitische Themen 

über viele Monate hinweg tn der Schublade verschwinden 

und nicht behandelt werden. Daß dann auch noch die 

Frauen- und Ausländerbeauftragten herausgelöst und der 

Staatskanzlei zugeordnet wurden, sind weitere Zeichen Ihrer 

Demontage. Das gefällt Ihnen nicht, aber Sie müssen sich das 

anhören. 

Ich sage Ihnen noch eines, Frau Dr Hansen: Wenn das so wet-

............. 

tergeht, werden Ste tn Ihrem schönen neuen Mtntstenum 

bald m•t Ihrer Staatssekretänn fast atletne sttzen 

(Betfall bet der SPD) 

Ich wtll noch fotgendes htnzufügen: Wtr SPD-Soztalpoltttker 

freuen uns ntcht über dtese Entwtcklung; wtr freuen uns 

nicht. Aber wenn tch Ste als Vorsitzender des Sozialausschus

ses praktisch anmahnen muß, weil Ste kaum tn Sttzungen des 

zuständtgen Ausschusses erschemen, dann zetgt das natürlich 

auch Ihre Etnstellung gegenüber dtesem Parlament! 

(Betfall der SPD

Staatsminister Frau Dr. Hansen: Ich hatte 

gemetnt, das hätten Wtr geklärt') 

- Ste hatten gemetnt, wtr hätten das geklärt, aber S•e hatten 

gememt, Ste müßten sagen, Sie hätten mtch zuwentg zur So

ztalpoltttk reden hören. Dann müssen Sie tn den Ausschuß 

kommen, das tst auch klar! 

(Staatsmintster Frau Dr Hansen: Hterl) 

Meme Damen und Herren, wenn es rtehttg ist. daß tm Jahre 

2 000 msgesamt 15 Mtlltonen Menschen tn der Bundesrepu

blik älter als 60 Jahre setn werden, davon 4,4 Milhonen hoch

betagt. dann macht schon alletn dtese Zahl deutl1ch, welche 

Bedeutung eine Politik. für alte und ältere Menschen m den 

90er Jahren auch tn Rhemland-Pfalz haben muß. Set den 

Haushaltsberatungen vor vter Jahren - ICh wetß mcht, waren 

Sie damals noch keine Mm1sterin?-

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Doch, •ch 

bin schon fünf Jahre Mtn•ster!) 

habe ich ~uch zum Bereich Altenpolitik hter gesprochen Dtes, 

weil Sie mich angeblich noch nte gehört haben. Ich kann heu

te nur feststellen, daß sich •n dtesen vier Jahren e•gentlich 

nichts Wesentliches zum Pos1t1ven htn verändert hat. Herr 

Bauckhage. etnen ho~en Stellenwert 10 diesem Bereich kann 

ich leider nicht erkennen. Im Gegenteil, die Menschen wer

den erfreulicherweise immer älter, dank auch hervorragen

der mediztmscher Leistungen, aber SI~ werden nicht gleich

zetttg gesünder. Das bedeutet, daß 1mmer mehr Mitbürger 

pflegebedürftig werden. ohne daß dafür eine ausreiChende 

Zahl an Pflegehetmplätzen zur Verfügung steht. Das heißt, es 

besteht im Bereich der stationären Altenhilfe nach wte vor 

em großer lnvestittonsbedarf, auch wenn das ab und zu be

stntten wird. 

Der Herr Ministerprästdent, den ICh heute noch n1cht sehen 

konnte 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Er 

ist entschuldigt!) 

-dies 1st tn Ordnung -, konnte steh noch m der vergangeneo 

Woche tm KreiS Bad Kreuznach persönhch davon überzeu-
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gen, daß altein m diesem kleinen und überschaubaren Raum 

ein Investitionsbedarf an Erweiterungs- und Sanierungsmaß

nahmen von 33 Millionen DM vorhanden 1st. 

Frau Dr. Hansen, etwas anderes sind die Kosten für d1e Errich· 

tung von Altenwohn- und -pflegeheimen. die s1ch auch nach 

den Feststellungen Ihres Hauses zwischen emem Investitions

bedarf pro Bett von 130 000 DM b1s 150 000 DM bewegen 

Demgegenüber stagnieren seit 1976 die Baukostenzuschüsse 

des Landes. die nur 24 000 DM bzw. 28 000 DM betragen. 

Sie liegen also unter 20 %, obwohl es hier eme Drittelteilung 

geben sollte. Die Hauptlast hegt also bet den Trägern und bei 

den Kommunen. Alles das macht deutlich, daß der Ansatz in 

diesem Doppelhaushalt bei weitem nicht den Anforderungen 

und Notwendigkeiten entspricht. 

Wir Sozialdemok.ra,:en sagen: Ältere Menschen sollten so tan· 

ge wie mögtich ihre Selbständigkeit behalten und in ihrer ge

wohnten häuslichen Umgebung verbleiben können.- Dies 1St 

jedoch nur möglich, wenn em breites soziales Netzwerk. vor

handen ist, das 1hnen dabei hilft. Dazu gehören unter ande· 

rem zum einen, daß die vorhandenen Soztalstat10nen perso

nell so ausgestattet werden und daß s1e den zunehmenden 

Anforderungen gerecht werden. Zum zweiten müssen die so

genannten Mobilen Sozialen Dienste flächendeckend vor

handen sein und vom Land auch finanz•elt gefördert werden. 

Der bisherige Ansatz im Haushalt m1t 300 000 DM reicht bei 

weitem nicht aus. Zum Vergleich: Das wesentlich kleinere 

Saarland wendet hierfür immerhin 1,2 Millionen DM auf.-

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: 

Eshatesja!) 

Wir freuen uns natürlich, Herr Kollege Waldenberger, daß 

auch die Koalitionsfraktionen dies efkannt haben, eine Auf

stockung beantragen und damit ihre Sozialmmisterin sozusa· 

genzum Jagen tragen 

Zu diesen Angeboten gehören auch die Kurzzeitpflegeein

richtungen. Ich habe mich schon sehr gewundert. Ich habe 

erst gestern die Antwort auf eine Kieme Anfrage zum Thema 

.. Geriatr~e" gelesen, wonach die Landesregierung ausgeführt 

hat- ich zitiere-: Die aufgezählten Kurzzeitpflegeeinrichtun

gen haben nach Auffassung der Landesregierung 1m Hinblick 

auf die Erhaltung und die Stärkung der Pflegebereitschaft 

der Familien für ihre pflegebedürftigen Angehörigen große 

Bedeutung.- So die Landesregierung. 

Nun sehe ich·. daß die KoalitiOnsfraktionen den Haushaltsan

satz von zwei Millionen DM und einer Million DM gänzlich 

aus diesem Ansatz gestnchen. also auf Nullgebracht haben. 

(Zuruf des Abg.ltzek, SPD) 

Das ist für mich völlig unverständlich, meme Damen und Her

ren, weil die Landesregierung immer wieder darauf hinge

wiesen hat, daß d1ese Kurzzeitpflegeemrichtungen ausge

baut werden müssen. Obngens ist das auch die Auffassung 

.. 
der SPD-Frakt1on Das Gesundheitsreformgesetz gibt zusätzli

che Hinwe1se dafür, daß das notwend1g 1st, weil im Jahre 

1991 1 800 DM an Pflegehilfe für Fam1hen zur Verfügung ge

stellt werden, auch damit Pflegebedürftige vorübergehend 

1n solchen Emrichtungen gepflegt werden können. Sie sollten 

wirkhch noch einmal darüber nachdenken, ob dJeser Ansatz 

richt1g war 

Meme Damen und Herren, noch eine Bemerkung zur Behm

dertenpohtlk d1eses Landes. Auch wenn es Sie stört, Frau 

Or. Hansen, weit S1e das v1etle1cht mcht mehr hören können: 

Der Rechnungshof hat nach unserer Auffassung zu Recht Ihr 

Ministerium kritisiert. Zu Recht, weil hier ein Millionenvermö

gen aus der Ausgleichsabgabe für d1e Nichtbeschäftigung 

von Schwerbehinderten von Haushaltsjahr zu HaushaltSJahr 

übertragen wird. in diesem Zusammenhang ist natürlich auch 

etwas Phantas1e gefragt. Die Kollegen Scharpmg und Beck 

haben das schon angesprochen. Sie haben gestern wie heute 

heftig mit dem Kopf geschüttelt. aber S1e haben nichts zur 

Aufklärung h1er beitragen können 

(Staatsmm1ster Frau Dr. Hansen: 

Lesen Sie nach!) 

Es ist wirk.hch pe1nlich, Frau Dr. Hansen, daß Ihnen der Präsi

dent des Rechnungshofs schriftlich mitteilen muß, daß S1e im 

Haushalts- und Finanzausschuß hinsichtlich der Verpflich

tungsermächtigung m diesem Bereich Falschaussagen ge

macht haben_ Sie haben auch heute dazu keine Emsichtsfä

higkelt geze1gt. Sie hätten sagen können: Jawohl, ich habe 

mich geirrt.- Dann wäre die Sache in Ordnung gewesen. Aber 

Sie haben heute w1eder darum herumgerudert. Das ist nicht 

in Ordnung. 

(Zuruf des Abg. Rösch, SPD) 

01esem Mithonenvermögen aus der Ausgleichsabgabe steht 

die Tatsache gegenüber, daß s1ch zwar d1e Arbeitslosigkeit 

oder die Arbeitstosenzahlen m Rheinland-Pfalzein klein we

nig verbessert haben, d1e Zahl der arbeitslosen Schwerbehin

derten aber mit 6 500 im Jahresdurchschnitt nahezu gleichge-

blieben 1st. • 

(Staatlin1ster Frau 0;. Hansen: 

Minus v1er Prozent!) 

Das kann sich im Januar te1cht verbessert haben, aber das 

wird sich Ober das Jahr hinweg wieder ausgleichen. 

W1r müßten uns eigentlich emig sem, me1ne Damen und Her

ren, daß es e1ne schlimme Entw1cklung 1st, daß d1e ~eschäftJ. 

gungspftichtquote be1 den Schwerbehinderten von 5,6 auf 

5,1 % 1988 zurückgegangen rst. Herr Waldenberger, Sie ha

ben nach den Gründen für d1e Nichtbeschäftigung von 

Schwerbehinderten gefragt. 

(Zuruf von der CDU) 
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-Das ist klar. Es tst alles hier belegt. Die Erklärung tst mögli

cherweise sehr em'fach, Herr Waldenberger, weil es für man

chen Arbeitgeber kostengünstiger ist. wenn er 1m Monat 

1 SO DM an Ausgleichsabgabe bezahlt, dte auch noch steuer
lich absetzbar sind, und dafüralldie zusätzlichen Letstungen, 

die ein Schwerbehinderter nun etnmal in Anspruch nehmen 

kann, wie beispielsweise fünf Tage mehr Urlaub usw., nicht 

erbringen muß; er kommt damtt seiner soztalen Verpfltch

tung nicht nach. 

Rund 70 % der Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz -das ist eine 

schlimme Zahl - kommen ihrer Beschähigungspflicht niCht 

oder nur unzureichend nach. Zu den letztgenannten gehört 

übrigens auch- d1e Mintsterin hört zu-

(Staatsmimster Frau Df. Hansen: Ja!) 

leider das Land Rheinland-Pfalzals öffentlicher Arbe•tgeber. 

Übrigens, der Bund erreicht ... die Beschäftigungsquote von 

sechS Prozent, damit man sich nicht damit herausreden könn

te, als müßten alle öffentlichen Arbeitgeber Schwierigkeiten 

zu bewältigen haben. 

Ich will Ihnen sagen: Der Vorsitzende der Arbeitsgemem

schaft der Schwerbehindertenvertretungen bei den obersten 

Landesbehörden in Rheinland-Pfalzhat die Tatsache, daß die 

Landesregierung einen Betrag von 1,2 Millionen DM an Aus

gleichsabgabe jährlich fest in den Landeshaushalt eingeplant 

hat, weil sie ihre Beschäftigungspflichtquote nicht erfüllt, als 

Skandal bezeichnet.- Dieser Einschätzung können wir uns 

voll anschließen. 

(Beifall der SPD) 

Ich w1ll Ihnen sagen, Frau Dr. Hansen: ·H1er haben Sie s1ch 

wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert.-

Meine Damen und Herren, ich hoffe, es ist mir gelungen, in 

diesen wenigen mir zur Verfügung stehenden Minuten deut

lich zu machen, daß im Bereich der Alten- und Behinderten

politik noch erheblicher Nachholbedarf besteht. Der vorlie

gende Einzelplan 06 wird dem in keinerWeise gerecht 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Frau Kollegin Ulla Schmidt das Wort. 

Abg. Frau Schmiclt, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Rheinland

pfälzische Sozialpolitik wirkt beispielhaft über die Landes

grenzen hinaus. Zündende lde~n. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

.. 
Wirkungsvolle Konzepte haben se1t eh und je, n1cht m1nder 

auch gerade heute. für Aufsehen gesorgt. 

(Be1fall bei der CDU) 

Meme Damen und Herren der SPD, denkian S1e als Gedächt

niSStütze nur an das Kmdergartengesetz und an dte Sozialsta

tionen. 

(Beck, SPO: Vor 20 Jahren war 

das emmal so!) 

Das Land bnngt enorme soziale Leistungen. D1e Beschlüsse 

zum Doppelhaushalt 1990/1991 bemhalten wettere lntt•at•

ven von 20 M1lhonen DM für die Farn 1hen 

(Zurufe von der SPD) 

Herr Präsident, ich bitte S1e einmal, Ihrer Pflicht nachzukom

men 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich weiß, die Strategie der SPD 1st die. möglichst den Redner 

von vornherein so zu stören, daß er in semem Konzept mcht 

vorwärtskommt. Ich b•tte darum, h1ervon emmal Abstand zu 

nehmen. 

{Zurufe von der SPD und von der F.D.P.

Glocke des Präsidenten) 

Mein Kollege Herbert Waldenberger hat heute morgen- m1t 

großem Sachverstand und ausführlich dargestellt - das Zu

sammenwirken der Sozialberetehe qualifiz•ert, so daß teh 

mich auf wemge Punkte zusammenfassend beschränken wer

de. 

Gestaffelte Kindergartenbeiträge entlasten d1e Mehr-Kinder

Familie. Das Landesfamiliengeld wird von 12 auf 18 Monate 

verlängert, stützt FamiJien mit drer und mehr Kindern und 

kommt den kleinen Leuten zugute, weil es Einkommensgren

zen beinhaltet. 

(Beifall ber CDU und F.D P.) 

Familtenferienförderung, auf eine Million DM aufgestockt, 

ermöglicht größeren Famihen, auch etnmal gemeinsam einen 

Urlaub zu verbringen, um SICh für die AlltagssituatiOn zu er

holen und neue Kraft zu schöpfen. Oie Stiftung .. Familie in 

Not" bietet unbürokratische Hilfe. Die CDU-Fraktion begrüßt 

darüber hmaus die Aufstockung der Ansätze für die Wohl

fahrtsverbände und für d1e Schwangerenberatung. Wir ha

ben Hilfe für Frauen ms Leben gerufen und bauen sie aus. 

Wir räumen dem Schutz des ungeborenen Lebens absolute 

Priorität ein. 

(Beofall beo der CDU) 
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Danken möchte ich an d1eser Stelle einmal den Wohlfahrts

verbinden, die Hilfe le1sten, in den Beratungsstellen Lebens

mut zusprechen, die haupt- und nebenamtiith Menschen in 

Krisensituationen beistehen und begle1ten. Ich bm überzeugt 

davon, daß sie alle weit mehr tun als nur ihre Pfl1cht. Deshalb 

das herzl•che Dankeschön. 

(Beifall bei der CDU) 

Häufige Erkenntnis der Berater ist Jedoch, daß es in unserer 

Gesellschaft nicht vordringlich und allein an materiellen M•t

teln fehlt, sondern eher an persönliCher Zuwendung, an Ach

tung vor dem Leben, an Ritterlichkeit dem Schwächeren ge

genüber. Persönliche Verantwortung w1rd zunehmend von 

einzelnen abgeschoben. Mitmenschlichkelt wird durch den 

Ruf nach dem Staat erseut 

Der Drogenproblematik w1rd durch ein besonderes Konzept 

begegnet, was ich insbesonde'fe begrüße_ lnd1viduelle Thera

pieformen mit Kooperation zwischen stationärer und ambu

lanter Behandlung scheinen sehr erfolgversprechend zu sein. 

Oie Jugendhilfe wurde ausgeweitet, die Einübung sozialen 

Verhaltens gefördert. Gefördert werden weiter .. Häuser der 

offenen Tür" und außerschulische Jugendbildung, und 

schwervermittelbare Jugendliche werden in Arbeit gebracht. 

Gezielt weiterentwickeln möchte die COU-Frak.tion das Ange

bot von Kindertagesstätten. M1t dem Modellversuch .Haus 

für Kinder" sollen Möglichkeiten erprobt werden, in einem 

pädagogisch verantwortbaren Rahmen Angebote zu unter

breiten, die .auch kleinere Kinder und Schulkinder aufneh

men. 

Eltern verbinden zunehmend Beruf und Familie miteinander. 

Hierzu fördern wir flexible Öffnungszeiten und treten überall 

da, wo es vor Ort nötig ist, dafür ein, daß dieses auch in die 

Tat umgesetzt wird. 

Daß Rheinland-Pfalz eine Spitzenposition im Kindergarten

bereich einnimmt, ist unbestritten, meine Damen und Her

ren. Auch für Kinderschutzarbeit freier Träger wurden erst

mals Mittel im Haushalt bereitgestellt, was ich ausdrücklich 

begrüße. Mobile Soziale Dienste und Sozialstationen werden 

durch Aufstockung der Mittel gestärkt und ausgebaut. 

Wir haben ein völlig neues Konzept für ältere Menschen 1m 

lindliehen Raum entw1ck.elt. Wir wollen, daß unsere alten 

Menschen einen würdigen Lebensabend, ihrer persönlichen 

Konstellation entsprechend, gestalten können. Ein P11ege-, 

Betreuungs- und Gestaltungsangebot nach Maß soll ihnen 

das Verbleiben in ihrer gewohnten und geliebten Umgebung 

· so lange wie möglich gestatten. Unser Konzept bewirkt, daß 

Eigeninitiative gefördert wird und Gestaltungsfreiheit für ein 

selbstbestimmtes Leben auch noch im Alter gewahrt 1st. 

.. 
Wir wollen völlig neue Wege gehen. Wir wolle!l das Erfah

rungspotentlai unserer alten Menschen nutzen; denn alte 

Menschen sind nicht nur betreuungsbedürft1g, sondern s•e 

haben uns auch noch v1eles zu vermitteln, zum Be1sp•el Fer

t1gk.e1ten im Berufsleben, die mehr und mehr verlorengehen 

Wir möchten über Altenselbsthilfegruppen hmaus Altenbe

gegnungsstätten schaffen. Altenwohngemeinschaft als neue 

Wohnform zwischen Einzelhaushalt und Altenheim erpro

ben. Auch Pflege auf dem Bauernhof als wohnortnahe Ergän

zung stationärer Altenpflegehelme wollen wir ermöglichen, 

und, meme Damen und Herren der SPD, wir behalten selbst

verständlich d1e Kurzzettpflege bei. 

Wir bieten alles in allem em logtsches, schlüsstges, ineinan

dergreifendes und wirksames Sozialkonzept. 

(Beifall bei der CDU) 

Wtr aktualisieren nach heutigen und auch nach zukünftigen 

Bedürfnissen. Rheinland-Pfalz hat e1ne Soz1alpol1tik verwirk

licht. die über die Landesgrenzen hmaus Aufsehen erregt und 

zum Nachahmen anregt! 

(Beofall beo der CDU) 

Sie, meine Damen und Herren der SPD, versuchen dagegen 

ein Negativbild unseres Landes zu zeichnen, um sich als Ret

ter aufzuspielen. Sie tun das auch mit falschen Prognosen, 

zum Beispiel in bezug auf LehrstellenmangeL in bezug auf 

kommunale Finanzen, in bezugauf die Steuerreform. Sie tun 

dies, indem Sie Gesamtzusammenhänge der Sozialpolitik. völ

lig außer acht lassen oder s1e auch nicht erkennen. Si~ wer

den damit alles in allem n1cht glaubwürdiger. Sie unterschei

den - das habe ich beim letzten Redebeltrag gemerkt - auch 

Wichtiges von Unwichtigem nicht unbedingt und gewichten 

dtese Zusammenhänge völlig falsch. 

(Frau Düchting, SPD: Das sagen 

Sie, Frau Schmidtl

Zuruf de!'Abg. ROsch. SPD) 

JJJ . . 
Sie, meme Damen und tferren der SPD, sind hier im Landtag 

noch me konzeptionell in Sachen Sozialpolitik aufgefallen, 

(He•terkeit be1 der SPD) 

sondern eher durch eine Poht1k der klemen Nadelstiche 

(Beifall be1 der CDU) 

bei gleichzeitig überzogenen Forderungen. Was Sie wollen, 

sagen Sie gar nicht konkret. 

(Beck., SPD: Ach du lieber Himmel!

Frau Prof. Kok.ott-Weidenfeld, CDU: 

Richtig!) 
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Konzepte habe ich nicht gesehen, sind n1cht vorhanden. Mei

ne Damen und Herren der SPD, wenn S1e in den Ländern, in 

denen Sozialdemokraten das Sagen haben, die Sozialpolitik 

einmal anschauen. was dort an Nachholbedarf gegenüber 

Rheinland-Pfalz ist, 

(Beck, SPD: Ach du lieber 

Gott im Himmel!} 

dann werden Sie nicht mehr lächeln, sondern zugeben, daß 

Sie das nicht verwirklichen, was Sie hier fordern. 

{Beck, SPD: Ihnen glaube ich. daß 

Sie sogar glauben. was Sie da 

sagen, weil Sie es nicht 

besser wissen!) 

-Herr Abgeordneter Beck, Sierstellen sich m1t Ihren mveaulo

sen Zwischenrufen häufig selbst in den Schatten. 

(Heiterkeit be• der SPD

Beifall bei der CDU) 

Herr Rösch, Sie zeichneten ein Bild unseres Landes in Elend 

und Armut, und 1ch frage Sie einmal: Warum 1st denn der An

drang von Ausländern und Menschen aus dem Osten zur Ze•t 

so groß? Doch nicht etwa, weil die Menschen mit uns die von 

Ihnen beschworene Armut teilen wollen, sondern weil sie mit 

uns in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben möchten, weil 

der Sozialismus gescheitert ist; das ist die Tatsache_ 

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

Ihre Wendefähigkeit und Widersprüchlic-hkeit in Sachen Hilfs

bereitschaft kann ich Ihnen an einigen Zeitungszitaten deut

lich machen. Zunächst waren Ihnen die Hilfen für Aussiedler 

zu gering. Ich zitiere mit der freundlichen Genehmigung des 

Herrn Prlsidenten. 

Herr Beck. Sie sind auch dabei; Sie haben also der Presse ge

genüber reklamiert: Mehr Hilfe nötig. 

ln einer Pressemeldung wird Herr Reichenbecher wie folgt zi

tiert: 

_.Für eine freundliche und hilfsbereite Aufnahme der jetzt in 

die BRD strOmenden Obersiedler aus der DDR hat der 

rheinland-pfllzische SPD-Landesvorsitzende Rudolf Schar

ping geworben." 

(Beck, SPD: Wann war denn das?) 

-Das war am 11. September 1989. 

(Beck. SPD: Aha!) 

Weiter- ich bin mit dem Zitat noch nicht zu Ende-: 

.. 
.. Jeder müsse nun auf se1ne We1se dazu beitragen, daß den 

Menschen aus der DDR, dte SICh für e1ne neue Zukunft ent

schieden hätten, der Start in em neues Leben in der Bundes

republik nicht unnötig schwergemacht werde. Über Zeltstäd

te se1 eine Integration SICherliCh nicht möglich, deshalb müsse 

der Bund jetzt Städten und Gemeinden unter d•e Arme gre•

fen." 

(Beck, SPD: Verstehen S1e denn 

nicht den Unterschied?) 

Rudolf Franzmann wird unter dem 16. Oktober 1989 w•e 

folgt zit1ert: 

(Teils Hetterkett, teils Unruhe 

be• der SPD) 

.,Wenn diese PraxiS zutreffend ist, finde 1ch d1es unwürdig. 

Die Menschen in den Durchgangslagern haben noch kemen 

festen Wohnsitz. Auss1edler sollten erst nach emer Über

gangstrist mit einer Gebührenerhebung belastet werden." 

(Beck, SPD: Das waren damals 

doch Flüchtlinge!) 

Am 17. Januar 1990 allerdmgs kritisiert der Abgeordnete 

Grimm die Belastung von Aus- und Übersiedlern m1t Unter

bnngungskosten 1n den Durchgangswohnhe1men. Zitat: 

"Im Zuge der polittschen Normal1sierung sei e1n Umzug eines 

Deutschen von Dresden nach Mannheim nichts anderes als 

die Verlegung des Wohns•tzes _ 

Und so weiter, wir kennen das. 

Ihre Wendefähigkeit haben Sie bewiesen. 

(Zustimmung bei der CDU

Beck, SPD: Da ist Hopfen und Malz 

verloren! •Erkennen S1e denn n1cht 

den Unterschied zw1schen einer 

Flüchtlingssituation und einer 

Lebenssituation in 

Freizügigkeit?) 

Zum Thema Frauen: Die Frauenpolitik möchten Sie gerne für 

sich reklamieren, Herr Beck. Dabei spielen zum Be1spiel nicht

erwerbstätige Mütter bet Ihnen me eine Rolle. Ich nenne als 

Beispiel: Erziehungsgeld gab es bei Ihnen nicht. keine Aner

kennung tm Rentenrecht, keine Pflegeanerkennung für die 

Leistung der Mütter zu Hause_ 

(Zurufe von der SPD: Ach!) 

Sie achten doch heute noch stlnd1g Te1lzeitarbeit, obwohl 

gerade Fraue~ qualifizierte Teilzeitarbeit suchen, um das 

Feld Familie und Beruf miteinander vereinbaren zu können. 
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Zu den GRÜNEN nur ganz kurz. Nachdem ich Ihre sozialpoliti

schen Vorstellungen gehört habe, attestiere ich Ihnen, daß es 

Ihnen an Durchbltck mangelt und an Fingerspitzengefühl ge

rade im Sozialbereich fehlt. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Von Sacharbeit, wo Sie wirklich Nachholbedarf hätten, halten 

Sie nicht viel. Beisptel: Sie legten dte Mitarbeit in der 

Enquete-Kommission nieder. Konzepte haben Sie vorher 

schon in der Tasche gehabt. Ihnen fehlt es auch an der Fähig

keit, Machbares und Unmögliches zu unterscheiden, Wtehti

ges von Unwtchtigem. 

(Beifall bei der CDU) 

Wertloses setzen S•e m•t Wertvollem gleich. Als heute mor

gen Herr Seibei sprach, habe ich übrigens den Eindruck ge

wonnen. daß er auch gar nicht so ernst genommen werden 

will. Er argumentierte spektakulär, forsch, frech, sachunkun

dig. Bei diesem Ihrem Rundumschlag, Herr Seibel, f1el mtr 

spontan das humonst•sche Motto ein - im Vorfeld der Fast

nachtszeitwill ich es Ihnen zur Kenntms geben -: .,Hauptsa

che, es geht rund, zwitscherte der Sperhng und flog Zielstre

big in den Ventilator. N 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Heiterkeit und Beifall 

bei CDU und F.D.P.-

Teils Heiterkeit, teils Unruhe be1 

der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich werde eine \llelleicht etwas 

außergewöhnliche Rede halten. Ich werde auch nicht weiter 

auf die Themen eingehen, die wir schon hatten, sondern ich 

möchte auf die Frauenproblematik zu sprechen kommen, die 

heute zu kurz kommen w~rd. 

(Reitzel, SPD: Waswollen Sie 

mit dem Kaktus?) 

Die SPD hat noch ein paar Minuten, vielleicht wird Herr 

Bauckhage noch etwas sagefll. Ich will mich darauf beschrän

ken. 

(Zuruf des Abg. Rertzel, SPD) 

.. 
-Ich wäre Ihnen dankbar, wenn S1e m1ch n1cht ständig von 

der Se1te anquatschen würden 

(Zuruf des Abg. Re1tzel, SPD) 

-Mir 1st es auch bei Frau Dr. Hansen aufgefallen, daß Frauen 

wlfkl1ch sehr v1el schl1mmer als Männer gestört werden. Ich 

bin durchaus für Zwischenrufe zu haben, 1ch mache auch 

selbst welche. 

(Re•tzel, SPD: M1r geht 

es nur um den Kaktus!) 

-Das erfahren Sie gle1ch. 

{Glocke des Präs•denten) 

Ich b1tte. n1cht so permanent zu stören 

{Re1tzel, SPD: Sie stören mit dem Kaktus!) 

-Ich störe gar n•cht 

(Re1tzel, SPD: Mit dem Kaktus stören Sie t) 

-Hören S1e doch auf. 

{Reitzel, SPD: S•e stört m1t dem Kaktus*) 

-Er •st gletch weg. 

Meme Damen und Herren, ich btn eme Frau, d1e keme Dame 

ist. dte es Männern le1chtmacht, Herren zu sein, vor allen Dm

gen meine Herren von der F.D.P. Auch wenn es sehr schwteng 

ist, möchte 1ch Ihnen heute aus der Sicht emer solchen Frau 

einmal mehr das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen 

näherbnngen. Das 1st ein Schwerpunkt unserer Änderungsan

träge zum Haushalt gewesen, der besonders wtcht•g 1st. Vtel

leteht verstehen auch d•e Herren von der F.D.P. anschließend, 

warum ich mich zwar über Blumen freue. aber mcht m1t einer 

so dummen frauenfeindlichen Begründung, wie Sie das ge

stern getan haben. 

(Beifall der GRÜNEN) 

111 . 
Zur Mahnung an S1e un~zur Freude für mich stehen d1e Blu-

men immer noch da. So souverän bm 1ch durchaus. Ste stehen 

auch zur Erinnerung an Ihren Fehltritt von gestern, den Fehl

tritt der Presseerklärung und den zusätzlichen Fehltritt, mtr 

diese zu schenken, obwohl Sie doch 10 Ihrer Presseerklärung 

mit den Worten .,fast alle Frauen" mich wohl ausgenommen 

hatten, SICh dann aber doch nicht getraut haben, mir keine 

Blumen zu schenken. 

Damtt Sie belihrer zukünftigen Frauenpolitik Immer an miCh 

denken, bekommen Sie stellvertretend diesen Kaktus. 

(Beifall der GRÜNEN· 

D1eckvoß, F .D.P .: Wir werden 

•hn in Ehren halten!) 
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Ehrlich gesagt, für alle Männer wäre uns das doch zu v1el ge

wesen. So tever s1nd Sie uns auch nicht. Wie gesagt, stellver

tretend. 

Ich komme jetzt zu einem ernsten Thema, näml1ch zum The

ma Gewalt gegen Frauen und Mädchen, was auch em 

Schwerpunkt unserer Änderungsvorschläge zum Haushalt 

war, zu dem wir ebenfalls e1nen Entschließungsantrag vorlie

gen haben. Wir haben d•eses Thema schon oft eingebracht 

und werden Sie auch immer weiter damit behell•gen, solange 

wir in diesem Parlament sind. 

Es ist sehr schw1eng, über ein Thema zu reden, für das unsere 

Sprache kaum Ausdrucksmöglichkeiten bietet. S•e wtssen viel

leicht auch bzw. haben es schon in eigener Erfahrung ge

merkt, es fehlen treffende Begriffe. Die Sprache selbst spie

gelt letztlich genau diesdben Gewaltverhältnisse wider, w1e 

sie in der Gesellschaft sind. Mit Bildern ginge es viel leichter. 

Statt einer rriündlichen oder schriftlichen Begründung für un

seren Entschließungsantrag und für die einzelnen Haushalts

anträge hätten wir einfach einige Werbeplakate dazulegen 

können, dann wäre es vielleicht ganz leicht verständlich ge

wesen, zum Beispiel die emes namhaften Technik.konzerns, 

der sein Walkmanfabrikat zusammen mit einer nur wenig be

kleideten Frau abbildet. d1e - nebenbei bemerkt - dem vor

diktierten Schönheitsideal der Halbverhungerten entspricht. 

Ich weiß nicht, ob Sie sich sch9n einmal gefragt haben, was 

ein weiblicher Körper mit der QUalität der unterschiedlich

sten Industrieprodukte zu tun hat. Bei der eben beschriebe

nen Reklame erfahren Sie die Aufklärung, der angepnesene 

Walkman, so bekundet der Werbetext, sei wie Frauen, hand

lich, allzeit bereit und immer besp1elbar. Dieser Werbetext 

entspricht lediglich in Worten dem, was 70% der Reklame 

mit Bildsprache genauso kraß ausdrückt. 

Es gibt auch diskrete.re Varianten. Ich denke nur an die Wer

bung für das Kinderkriegen, die man derzeit überall an allein 

großen Plakatwänden sehen kann: Am 24. Mai ist Vatertag. 

Ich will ein Kind.- .,Ich" ist h1er zweitelos ein Mann. Daß zum 

Kinderktiegen zwei gehören, nämlich das freiwillige Ja emer 

Frau, ist für diese Werbung untergeordnet oder hat keine Be

deutung. Ich muß sagen, ·vor dieser Assoziation Vatertag 

graust mir, vor allem, wenn 1ch denke, was an Vatertagen so 

alles abgeht, 

(Zuruf von Staatsminister Brüderle) 

daß besoffene Horden von Männern busweise durch die Ge

gend fahren. Damit habe 1ch echt Probleme. 

(Staatsminister Brüderle: Dürfen 

wir das nicht?-

Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

.. 
Zur Begründung hätten w1r S1e zu e1nem k!e1nen Stadtrund

gang aufgefordert. 

{Staatsmin•ster Brüderle: 

Selbstbestlm m ungsrecht!) 

Schon ein oberflächlicher überbliCk über gäng1ge Zeltschrif

ten in Jedem x-belieb1gen K1osk würde ausre1chen, um wort

los den Begr"1ff ,. Verfügbarkeit von Frauen" plastisch darzu

stellen. 

(Staatsminister Brüderle: Welche 

Zeltschritten lesen S•e ?) 

-Hören Sie doch mit d1esen blöden Sprüchen auf Ich habe 

ke1nen Humor für so etwas, Herr Brüderle. 

(Staatsmm1ster Brüderle: Ihr Problem, 

Frau Billt) 

Wenn 1ch Ihnen sage, daß Wir Sie zu emem Rundgang durch 

d1e Stadt einladen, um die Kioske und d1e Auslagen zu sehen, 

dann brauche ich dafür keine Zettung zu lesen 

(Zuruf von Staatsmintster Brüderle) 

-Dann hören S1e auf mit solchen blöden Zwischenrufen Ich 

finde das eine Unverschämtheit; lassen Sie es doch sein. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Bleiben w.r bet den Bildern. 

Es müssen noch mcht emmal d1e Reklamebilder des PornOki

nos sein. Das ganz normale tägliche Fernsehprogramm tut es 

auch. Jede harmlose Famtlienser~e 1st bevölkert m1t niedli

chen kleinen Mädchen, bevölkert m1t lächelnden, liebreizen

den oder aufreizenden, liebenden, dienenden Protagonistin

nen, deren wichtigste Qualität ihr Körperbau, die hmgegos

sene Wehrlosigkeit und die grenzenlose emotionale Leidens· 

bereitschaft ist. Sie kennen sicher auch die Filme, die 1mmer 

wiederholt werden~ 

(Bauckhage. F.D.P.: Zu welchem 

Haushalt sprechen w.r?) 

-Ich we1ß es, 1ch habe schon mitbekommen. daß der Frauen

haushalt---

(Bauckhage, F.D.P .: Diese Rede 

hätten S1e gestern halten sollen!) 

- Das müssen S1e gerade mit Ihrem Herrn Re1singer sagen, der 

überall zu allem geredet hat. 

(Beofall der GRONEN) 

-Jetzt hören Sie auf, m~eh zu unterbrechen, sonst fehlt mir 

gleich die Redezeit. Man merkt wirklich, die Unreife ist prä

sent. 
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Es fällt emem wirklich schwer, hier überhaupt we1terzureden. 

(01ehl. (DU: Sie sind so aggress1v•) 

·Ich möchte einmal wissen. wer h1er aggresSJ\1 ist Das möchte 

ich wirklich einmal w1ssen 

(Zurufe der Abg. Bauckhage, F.D.P .• 

und Reitzel. SPD) 

- Beruhigen Sie sich emmal, dann darf 1ch vielleicht 1n aller 

Ruhe weiterreden. 

Zu so v1el weiblicher Hmgabe, d1e ICh eben beschneben habe 

und w1e Sie uns aus dem B•ldschirm entgegenstrahlt, paßt 

emfach kein klares Nein von Frauen. Frausein steht emfach in 

unserem Alltag in einem Widerspuch zum Setzen klarer Gren

zen, zum Neinsagen. 

Sicher. es gibt noch das Denver-Biest Joan Collins oder ähnli

che Gestalten, die sicherlich die Vielfalt der öffentlich

rechtlichen Frauenbilder ze1gen. Zummdest ist es Jeder Zu

schauenn klar, daß öffentlich-rechtlich und unmißverständ

lich dabei klargemacht wird, daß die Rolle des fiesen Vamps 

die Akzeptanz als Frau und die weibliche Attraktivität kostet. 

Das ist ein hoher Preis_ Demgegenüber kann sich jeder männ

liche Zuschauer hemmungslos dafür entscheiden. genauso 

hundsgemein wie J. R. zu sein. Es wird ihn die Akzeptanz und 

die Attraktiv~tät als Mann wahrscheinlich nicht kosten, ganz 

sicher mcht, sondern eher festigen bzw. erhöhen. 

(Muscheid, SPD: Bei den Frauen!) 

Wenn akzeptierte Weiblichkeit untrennbar mit selbstloser 

Aufopferungsbereitschaft als Mutter, E~efrau, Freundin oder 

To_chter verknüpft ist, dann sind Frauen und Mädchen Opfer 

geworden, lange bevor das Strafgesetzbuch Irgendeinen Tat

bestand registriert hat. 

Es wäre, nachdem wir das Fernsehprogramm angewidert ver

lassen haben, sicher ebenso erhellend, d1e Anzeigen der so

genannten internationalen Partnervermittlungen zu studie

ren. 

(Waldenberger, CDU: Wer 

studiert das?) 

-Es geht nicht darum, ob Sie diese studieren. Solche Anzetgen 

stehen massenweise m Jeder Ze1tung. Es tut mir le1d, ~eh 

schreibe s1e nicht hine1n. Anscheinend besteht die Nachfrage, 

sonst würden sie darin nicht stehen. 

(Zuruf der Abg. Frau Prof. 

Kokott-Weidenfeld, CDU) 

Es geht auch bei der Sache nicht um Sie, Herr Waldenberger. 

Versuchen Sie einmal zu registrieren, daß ich mich bemühe, 

das Problem der strukturellen Gewalt in dieser Gesellschaft 

.... _. ....... ·.• .. . .. -.-.-... -...... -( 

.. 
m1t Bildern zu vermitteln, und n1cht Jeder emzelne sagen 

muß, ich b1n es doch nicht. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

ln d1esen Anzeigen durchaus seriöser Tages- und Wochenzei

tungen - ich sage das Wort .. seriös" m Anführungszeichen 

oder was man dafür hält- w~rd eme Frau- wohlgemerkt- für 

das Haus angeboten. Es wird dafür geworb~n. daß bei Gefal

len - ich zitiere - die besagte Philippmm, Brasil1anenn. Polin 

sofort zu dem Käufe.-: z•eht. 

(Kramer, CDU: S1e kennen sich gut aus!) 

Es werden etnmahg gute Weihnachtssonderangebote ver

breitet. Es sind Inserate, die d1e As1atm untrennbar mit Trelle, 

Anschmiegsamkelt und Häuslichkeit verbinden und die die 

besagte Polin als sparsam, als sauber, als treu und als perfekte 

Haushältenn offerieren. Wem jetzt emfällt, daß es gewtsse 

Parallelen zu dem eben Zitterten Nklem. handlich, allze-1t be

reit und 1mmer bespiel bar" gtbt, der hat Immerhin schonet

was begriffen 

Inwieweit die so angebotenen Frauen freiwillig oder in Klar

heit der Konsequenzen ihres Wunsches, in den heiligen Stand 

der Ehe zu treten, diesen auf diese Art und Wetse in die Tat 

umsetzen, kann ICh n1cht beurt_eilen. Das können auch S1e 

nicht beurteilen. ln die Frage nach Verursachern und Verant

wortlichen smd neben den besagten Ehevermittlungen auch 

diejenigen einzubeziehen, die als Käufer erst d•e' Nachfrage 

herstellen, und nicht zuletzt auch diejemgen, die behaupten, 

davon nichts zu wtssen, oder die es für die Normalität halten. 

Die zitierten tnternat•onalen Partnervermittlun'gen arbeiten 

übngens völl1g legal. Frauenhandel, sofern überhaupt nach

weisbar, 1st zwar bei uns verboten, aber der Verkauf als Idea

le und allzeit bere1te Hauss~lavm ist legal. 

Es bleibt -noch zu erwähnen. daß auf diesem Markt Höchst

preise, vornehmlich übrigens für stumme Frauen. gezahlt 

werden. Sprachlos, wehrlos, treu und anschmiegsam heißt 

problemlos verwertbar uiR:I benutzbar für die Käufer. 

11 . 
(Dieckvoß, F.~.: Aber 1m Landeshaushalt 

steht dazu kein Titel!) 

-Was dazu steht, ist ein kleines bißchen. Aber damit räumen 

Sie das Problem n1cht aus dem Weg. Bei den Zwischenrufen, 

d1e zu dieser Rede kommen. w1rd es n1e aus dem Weg ge

raumt werden. 

(Staatsminister Frau Dr Hansen: Wir sind 

doch schon alle sttll!) 

·Frau Hansen, ich sehe Sie le•der ständ1g. 

Diese Art der Partnervermittlung wirft n1cht nur em bezeich

nendes Licht auf ein gängiges Frauenb•ld. sondern auch auf 
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em recht problematisches, nämlich auf d•e lnst1tut10n der 

Ehe. 

(Staatsmmister Frau Dr.-Hansen: D1e Institutren 

Ehe ist problemat•sch, das st1mmt!-

Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: Was 

sagt der Haushalt dazu?) 

Ich muß emmat tief Atem holen und schlucken Ich gebe zu, 

daß das vielleicht nicht nett von mir ist. Sie in diese Welt der 

Frauenbilder zu entführen. Es hat sich in der Pol1tik immer als 

angenehm und praktikabel e~iesen, Probleme möghchst 

weit weg zu betrachten, vor allem solche Probleme w•e Ge

walt gegen Frauen und Mädchen, Herr Dteckvoß, auf Frauen

haus und auf Kinderschutz zu reduzieren 

(Dieckvoß, F.O.P.: Warum fragen Sie m1ch?) 

- Sie haben dazwischengeruien, was hierzu 1m Haushalt 

steht.· 

(Dieckvoß, F.D.P.: Ach so. deswegen! Ich 

dachte, Sie wollten darauf anspielen, 

ich schlage meme Frau und 

meine zwei Töchter!) 

und tunliehst darauf zu achten, die gewaltsame, banale und 

alltägliche strukturelle Gewalt erst gar nicht zur Kenntnis zu 

nehmen oder sie zu leugnen, wie das hier auch sehr offen

sichtlich wird. Ich habe mir erhofft, mit dieser plakativen Dar

stellung· im Grunde genommen gebe ich die Hoffnung schon 

auf- doch zummdest deutlich machen zu können, warum wir 

zwischen Gewalt gegen Mädchen und Jungen untersche•den, 
und zwar nicht deshalb, um die Mißhandlung von Jungen zu 

bagatellisieren· das liegt uns fern -,sondern um die alltägli

chen Erscheinungen, die Frauen und Mädchen systematisch in 

die Opferrolle zwingen, sichtbar zu machen. 

{Diehl, CDU: Sie verallgemeinern 

Ausnahmezustände!) 

-Zur Verallgemeinerung will ich gleich noch etwas sagen und 

Ihnen die Zahlen nennen. 

Was übticherweise als Gewalt definiert w1rd, ist allenfalls d1e 

Spitze des Eisbergs und die logische Konsequenz aus alltägli

cher und struktureller Gewalt. Dabei ist diese Spitze ver

dammt breit. wie die Statistiken belegen, Herr Diehl. Jetzt 

kommt es. Die Statistiken belegen, in jeder dritten Ehe 

kommt es zu gewaltsamen Übergriffen. 50 b1s 60 % der er

werbstätigen Frauen sind in ihrem Arbeitsalltag m1t sexuellen 

Belästigungen konfrontiert, meist durch Vorgesetzte und 

Kollegen. Ungefähr 250 000 Mldchen werden jährl1ch Opfer 

von Mißhandlungen und sexuelfem Mißbrauch. Ein Drittel 

der Täter sind Vlter und nur 6 % Fremde. Vor diesen 6 % -

auch in den rheinland-pfllzischen Kripo-Broschüren - wird 

um so intensiver gewarnt. Wer warnt die Mädchen vor Vä-

..... .. ~·.·· . 

.. 
tern, Onkeln, Freunden der Eltern und Nachbarn? Jährltch 

über 100 000 Vergewaltigungen. alle s1eben Minuten eme 

Frau; mindestens 71 % der Vergewaltigungen smd vorsätz

IIth und geplant. D1e große Mehrheit der Täter smd ebenfalls 

Bekannte, Freunde und Partner der Frau. 01e Täter kommen 

aus allen Schichten. Gewalt 10 der Ehe und Mißhandlung 1st 

kein Merkmal offensiChtiith gestörter oder offensichtlich 

n1cht funktionierender Fam1hen 

Der Mythos vom psychopathischen Tnebtäter oder vom Über

falltäter ist sett Jahren Widerlegt. Vor d1esem Mythos warnt 

1mmer noch die Knpo. Ste schlägt Frauen tatsächlich vor. da

für zu sorgen, daß von draußen memand bemerken kann, 

daß sie allein in ihrer Wohnung leben. S1e kennen diese Sa

chen, d1e 1th Ihnen schon einmal vorgestellt habe. Es w1rd 

auch geraten, daß Frauen 1m Telefonbuch mcht 1hren weibli

chen Vornamen ausschre1ben, dam1t n1emand merkt. daß Sie 

als Frau dort wohnen. Ich warte nur noch darauf, b1s Tarnkap

pen bei der Kripo vertrieben werden 

Mädchen soll man sehen, aber n1cht hören, lernte 1m An

standsunterricht die Generation unserer Großmütter. Heute 

müssen Frauen und Mädchen n1cht nur stumm. sondern auch 

noch uns1chtbar sem. Selbst d1ese Formen der phys1schen Ge

walt. die allgemem auch als solche anerkannt werden. fmden 

n1cht etwa irgendwoanders oder we1t weg statt Man muß 

led•ghch d1e Statistiken etwas näherrücken 

Etwa 25%- analog der Statistiken-, d1e h1er als Abgeordnete 

Sttzen, zuzüglich der Angestellten der Landtagsverwaltung 

und der Fraktionen s1nd nach d1esen StatiStiken Opfer von 

Vergewaltigungen geworden. 20 Sind als Kind mißhandelt 

oder sexuell m1ßbraucht worden. V1ele haben bereits Gewalt 

in der Ehe erlebt. Um sich m1t dem Thema Gewalt gegen 

Frauen und Mädchen zu beschäfttgen, Frau Hansen, muß 

man also nicht in das nächste Frauenhaus schauen. Es reicht 

unter Umständen der Blick zur Nachbarin, zur Kollegin oder 

zur politischen Mitstreitenn. Das wollen S•e wahrschemhch 

nicht gewußt haben oder wollen es auch so deutlich n1cht 

w1ssen. Wenn Stat1stike'n einen Smn machen, sollte man sich 

das zu Herzen nehmen. Mit d1eser Ignoranz befinden Sie sich 

in zahlreicher Gesellschaft. 

Es gibt Ergebnisse von v1elen Stud1en. Danach können SO % 

der Männer die Frage, ob es in ihrer Umgebung Gewalt ge

gen Frauen gibt, überhaupt nicht beantworten. Diese fatale 

Wahrnehmungsschwäche 1st nur durch vorsätzliches Weg

schauen oder Augenschließen möglich. Das nenne ich Mln· 

nersolidarität, prakt1z1erte Männersol1dantät. Wann haben 

Sie denn in ihrem männlichen BekanntenkreiS oder Freundes

kreiS schon emmal darüber gesprochen? Wann haben S1e ei

nen Ihrer Kegelbrüder gefragt, ob er-seine Frau schlägt? Ich 

weiß, so etwas fragt man nicht. Das ist das Problem. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Man schweigt 

darüber, wenn man eswetß!} 
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Das fragt man nicht. Man schweigt darüber. wed das IndiS

kretion ist. Das 1st Privatsache. 

(Eich, SPD: Woher WISSen 

Sie das eigentlich?) 

-Das geht mir und anderen genauso. Das ist e1n riesiges Pro

blem. D1e Tatsachen der Statistik und die Tatsachen der Um

fragen zeigen dieses Ergebnis. 

(Rösch, SPD: Frau 811!, wie ist denn 

da Gewalt defmiert? Das müssen 

wir doch einmal wissen!) 

-Lassen Sie mich in meinen Ausführungen fortfahren; denn 

ich habe nur noch sechs Minuten, die ic.h ausschöpfen möch

te. 

Jedenfalls scheinen Sie sich doch angesprochen zu fühlen; 

denn sonst würden Sie nicht so reagieren. 

(Eich, SPO: Sie provoz1eren damit!) 

90 % der Männer sagen natürlich, meine Kumpels machen 

das nicht. Ich frage mich dann •mmer nur, wo diese Riesenan

zahl unerkannter Täter bleibt. Wo bleibt sie, wenn alle sagen, 

ich weiß nichts davon? 

(Schnarr, CDU: W•e steht es denn mit 

Ihrem Mann? Er gehört doch auch 

dazu! Das sagen Sie die 

ganze Zeit zu uns!) 

-Wissen Sie, jetzt langt es. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie bilden sich ein, Sie seien auf der Anklagebank. 

(Schnarr, CDU: Wer ist das denn, 

diese 10%? Wo sind sie denn? 

Das ist doch ungeheuerlich!) 

-Ich rede über ein gesellschaftliches System. Ich lese Ihnen die 

. Zahlen vor. All das, was ich hier hereinrufen hOre, deckt sich 

durchaus mit dem, was ich hier vorlese, daß nämlich alle von 

nichts etwas wissen. Die Zahlen stehen aber da, daß Frauen 

und Mädchen, sofern sie den Mut haben, Anklage erheben, 

oder erst sehr viel später herauskommt. warum sie krank sind 

und psychische Schäden in ihrem ganzen Leben herumtra

gen. Niemand redet darüber,' nicht einmal die Mütter vieler 

Mädchen wagen sich, darüber zu reden. Das wissen Sie doch 

alles. Anscheinend muß man es aber immer wieder sagen. 

Ich denke, es ist auch das große Problem, überhaupt einmal 

auf den Gedanken zu kommen, daß sich v•elleicht etwas än

dern würde, wenn dieses Schweigen um die Frage der Täter

.schaft durchbrachen würde und daß dies ein Thema würde, 

.. 
über das überhaupt geredet werden könnte. Mir fällt es auch 

schwer, ganz bestimmt in diesem Laden hier 

(Zurufe 1m Hause

Glocke des Präsidenten) 

Wegsehen und die Augen zumachen, ist genau d1e Strateg•e. 

die sich d•e Pol1tik nicht mehr leisten kann. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Das 

ist kein laden hier!) 

- ln d•esem Hohen Hause h1er; 1ch nehme es sofort zurück. 

Wegsehen und Augen zu. genau das 1st d•e Strateg•e. die stch 

Politik nicht mehr le1sten kann. Es re1cht auch belletbe mcht, 

gerade einmal emen vorSIChtigen Blick in Richtung Frauen

häuser und Kmderschutz zu werfen. dort e1n paar Mark mehr 

vorzusehen und das dann als Lösung zu verkaufen. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Es ist 

tmmerhin schon etwas!) 

-Ja, das gestehe ich zu, es ist 1mmerhin schon etwas 

{Staatsmm•ster Frau Dr. Hansen: Das ist 

eine ganze Menge! Alles kann man 

mit Geld aber leider oder Gott 

sei Dank mcht lösen!) 

- Das löst aber das Problem niCht; das möchte 1ch hier deut

lich machen. Ich rede auch nicht davon, daß das mit Geld zu 

lösen 1st. Ich versuche. Ihnen seit zehn Minuten klarzuma

chen, wie es eventuell zu lösen wäre. Ich möchte deswegen 

Herrn Bauckhage, der schon weggegangen •st, durchaus ein

mal loben. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Sietäuschen sich• Wenn 

Sie näher dort hinschauen, sehen Sie ihn!) 

- Na gut. er hört aber nicht zu. Ich wollte 1hn aber gerade lo

ben. Ich halte es immerhin für einen Fortschrrtt, daß sich Herr 

Bauckhage neulich in einl!'~Presseerklärung öffentliCh für sei

ne GeschlechtsgenossenJeschämt hat, die ihre Frau~n schla

gen. Das ist immerhm Jin zarter Ansatz zur Aufkünd1gung 

dieses solidarischen Schweigens . 

(Beofall der GRONEN) 

Ich hoffe nur, daß Sie es s1ch auch gut überlegt haben. Es ist 

eine ziemlich große Anzahl, für die Sie sich schämen müssen, 

auch in Ihrer lebensumgebung. Der nächste Schntt wäre es, 

darüber zu reden. 

Ich komme zurück zu den Fortschritten im landeshaushalt, 

die für die Frauenhäuser und den Bereich Kinderschutz wahr

nehmbar sind. Wollte man das Thema für erledtgt halten, 

hieße das, das Problem wieder auf. eimge wemge Bere1che zu 

reduz1eren, und zwar auf die Bereiche, in denen s1ch die Mo-
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ral so unverbindlich empören kann und getrost mtt dem Ftn

ger auf die anderen zetgen kann. Dte unbestritten notwendi

gen Opferschutzmaßnahmen- nur diese werden btslang von 

der Landesregierung gefördert- haben den Nachteil, daß ste 
an der Gewaltausübung garanttert grundsätzlich nichts än

dern. 

(Be;tail der GRÜNEN) 

Sie handeln dann, wenn das Kmd tn den Brunnen gefallen tst, 

was natürlich auch, aber nur auch notwendig ist. Es geht uns 

GRÜNEN um eine Pohtik, die weiterdenkt und weitere Schrit

te geht. Es reicht einfach nicht. Opfer alleine zu schützen. Wtr 

brauchen ebenso Maßnahmen, die Frauen zum Beispiel zu ei

nem Rechtsanspruch verhelfen. Man braucht eme Politik, dte 

sich wirklich ernsthaft gegen die Ausbeutung von Weiblich

keit richtet. Es kann nicht be1 re1n karitativer Pol1tik des Wun

denpflasters bleiben. 

Wir halten deshalb Maßnahmen, die es Frauen erleichtern, 

Anzeige zu erstatten, anzuklagen und sich rechtliche Ab

wehrmaßnahmen zu verschaffen, um irgendwo auch 1hr 

SelbstwertgefOhl erhalten zu können oder wieder zu bekom

men, fOr einen weiteren wesentlichen Schritt. Die Anzeige

quoten bei Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 

sind erschreckend gering, ebenso die Aufklärungsquoten. 

Diese Konstellation ändert sich, wenn in den Staatsanwalt

schaften Sonderdezernate eingerichtet werden_ Das haben 

Sie in der Anhörung von Staatsanwalt Denger gehört. 

Ein weiterer Schritt wäre die Zuordnung jeglicher gewaltsa

mer Übergnffe in familiären Beziehungen in diese Dezerna

te. Das hat Herr Denger auch vorgeschlagen. 

Noch sehr wichtig wäre es, Gewalttäter und Mißhandler aus 

der Familie entfernen zu können. Das gibt es zum Beispiel in 

den USA und in England. Bislang ist Praxis, daß eine Frau m1t 

ihren Kindern eine neue Bleibe suchen muß, wenn sie Gewalt 

erfahren hat. Dies vollzieht sich oft unter sehr unzumutbaren 

Bedingungen, während der Täter die Wohnung, den Sozial

status und eventuell die unterstotzende Nachbarschaft be

hält. Eine Politik, die nicht wegschauen und die Augen ver

schließen möchte, muß den Emstellungen, Verurteilungen 

und Stigmatisrerungen, auch den eigenen, entgegentreten. 

(Glocke des Präsidenten} 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kot!egm, ich darf Sie darauf aufmerksam machen, daß 

die Ihnen nach der Vereinbarung zustehende Redezeit zu En

de ist. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Ich brauche noch eine Minute. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Da kannjeder kommen!) 

.. 
Es wird von Frauen erwartet, daß sre das alles dulden, was rch 

versucht habe, eben aufzUzergen. Gefügrgkert, Duldsamkert 

und Aufopferungsberertschaft srnd das, was das Brld von 

Frauen rn der Gesellschaft brsher immer noch ausmacht und 

die Verhältnrsse prägt_ Da rch den Rest meiner Rede nrcht 

mehr ausfUhren kann, möchte rch Ihnen zum Schlußern Zrtat 

des Bundesgenchtshofs nennen_ Es geht um dre Vergewaltr

gung_ Dort heißt es: .. Wenn eine Frau dem Verlangen des 

Mannes nach Geschlechtsverkehr ledrghch m1t Worten, ser es 

auch eindeutrg, widerspncht, SICh aber gegen dreses Ansrn

nen nicht körperlich wehrt, so wird der Mann rn der Regel an

nehmen dOrfen, daß sre trotz des Wrderspruchs mit sernem 

Vorhaben letzten Endesemverstanden rst." So führte es der 

Bundesgerichtshof aus, der m schreckireher Konsequenz dre 

öffentliche Verfügbarkeit von Frauen auf die Sp1tze trerbt 

und absegnet. We1bi1Chke1t und em klares Nem send nrcht 

m1ternander verernbar, auch n1cht rn den ~ugen der Gerichts

barkeit. Dem kann tch entgegenhalten, ber dem Problem der 

Gewalt gegen Frauen und Mädchen srnd das Verursacher

pnnzrp und die Soz1alverträghchke1tsprüfung mrt allen Kon

sequenzen einzuführen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Frau Kollegm Rott. Sie haben von der verern

barten Redezeit noch vier Mrnuten verfügbar 

Abg. Frau Rott. SPD: 

Herr Präs1dent, meine Herren und Damen! Mit Freuden hat 

,.frau" in Rhernland-Pfalz vernommen, daß der Mimsterpräsi

dent dieses Landes seine Lernfährgkeit bewiesen und m1t der 

direkten Zuordnung der Leitstelle für Frauenfragen zur 

Staatskanzlei einen w1chtigen Schritt m d1e nchtige Richtung 

getan hat. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

..Frau" denkt an dre anstehenden Haushaltsberatungen, d1e 

wir jetzt durchführen, und hofft, daß nun, nachdem der Mini

sterpräsident für die Frauenpolitik im Lande zuständig tst, die 

fmanziellen M1ttel zur Verwirklichung der Chancengleichheit 

von Mann und Frau entsprechend verstärkt werden, aber 

nicht nur das, sondern daß auch, wte Frau Kollegin Schmidt 

hier ausgeführt hat, zündende Ideen zur Frauenförderung in 

diesem Doppelhaushalt zu ftnden s•nd. 

(Vereinzelt Setfall be1 der SPD) 

Meme Herren und Damen, diese zündenden Ideen haben WH 

in unserem Entschließungsantrag eingebracht, in dem wir die 

Landesregierung auffordern, beim Vollzug des Landeshaus

halts 1990/1991 folgende Maßnahmen zu ergretfen: 
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1. Die Erhöhung des Anteils wetblicher Teilnehmer bet allen 

Maßnahmen der- Fortbildung und Qualifizterung durch de

zentrale Veranstaltungsorte und Möglichketten der Kinder

betreuung 

(Vereinzelt Beifall be• der SPD) 

Frauen während des Erziehungsurlaubs und 1n der Familien

phase sind dabei besonders zu berücksichtigen. 

2. D•e im EG-Strukturfonds zur Förderung von PrOJekten und 

Maßnahmen zur beruflichen Qualif•zierung und Beschäfti

gung von Frauen vorhandenen Mittel verstärkt emzuwerben 

und eigene Mittel, msbesondere zur Verbesserung der Lage 

der Frauen im ländlichen Bereich, bereitzustellen. 

3. Die Abschaffung aller nicht sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigungsverhältnisse beim land durch Umwandlun~ in 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. 

(Beifall bei der SPD) 

4 Frau Bill ist in ihrer Rede auch auf d1e Gewalt gegen Frauen 

eingegangen. Das 1st auch in einem Punkt be1 uns emgeflos· 

sen. Wir wollen auch, daß die Informationsmaßnahmen und 

die Fortbildung für Bedienstete 1m Polizei· und Justizdienst 

zum Thema Gewalt gegen Frauen bzw. für den Umgang mit 

den Opfern verstärkt werden. 

(Beifall bei der SPD) 

5. Mädchen und Frauen sind in einem erschreckenden Um· 

fang Opfer von Gewalttätigkeiten • Frau Bill hat Zahlen ge· 

nannt, deshalb kann ich sie mir sparen · und von sexuellem 

Mißbrauch. Ober die bekanntgewordenen Fälle hinaus gibt 

es eine hohe Dunkelziffer, weil die Mädchen oft keine geeig· 

neten Anlaufstellen finden. Gerade deshalb 1st es wichtig und 

notwendig, daß die vorhandenen Mittel für Frauenhäuser 

aufgestockt wurden und entsprechende Zuschüsse für Mäd· 

chenhäuser und Wohnungen in freier Trägerschaft im Haus· 

halt bereitgestellt werden, um den Opfern se)(ueller Gewalt 

zu helfen. 

(Vereinzelt Beifall be1 der SPD) 

Zum Beweis ihrer eigenen Glaubwürd1gkett in Sachen Frau· 

enpolitik muß die Landesregierung allerdmgs auch m1t gu· 

tem Beispiel vorangehen. dam1t d1e Frauenförderung mcht 

nur in den oberen Etagen des landesdienstes. sondern auch 

für die im landesdienst beschäftigten 17 000 Arbeitnehme· 

rinnen, aber auch für die Verkäuferin, für die KaSSiererin 1m 

Supermarkt sowie die Angestellte in kle1nen und mittleren 

Unternehmen Wirklichkeit wtrd. 

Zum letzteren schlagen wir deshalb für den landeshaushalt 

eine Prlmie zur Auslobung eines Wettbewerbs .. Frauen· 

freundlicher Betrieb" vor, wie dies im land Nordrhem-

.. 
Westfalen und 1m Saarland schon erfolgre1ch prak~1z1ert wur

de 

(Be1fall be1 der SPD) 

Frau Staatsmmtsterin Hansen hat dte Soztalpoltttk m den ro

sigsten Farben geschildert, vor allem bei der Versorgung mit 

Kindergartenplätzen. Wir st1mmen Ihnen zu, daß dies auch 

der Fall ist. Herr Waidenherger hat die CDU-reg1erten Städte 

hier als vorbildlich in der Versorgung mit Kmdergartenplät

zen gelobt. Meme Herren und Damen, es muß aber auch eini

ges klargestellt werden. Nach wie vor fehlen tn Rheinland

Ptatz zum Beisptel ausreichende, familienergänzende ganztä

gige Klnderbetreuungsetnnchtungen. die auch pädagogi

schen Ansprüchen gerecht werden. 

(Beifall bei der SPD

Rösch, SPD: So ist es!} 

Dies wird auch in der ResolutiOn des LandeSJugendwohl

fahrtsausschusses deutlich, der zum Beisp1el em Defizit von 

15 % bis 20 % fehlender Kindergartenplätze mon1ert, und 

zwar Iautetseme Begründung: Die hohen Wartellsten.-

Frau Staatsministeno Dr. Hansen, wenn die Mitglieder, d1e tm 

landesjugendwohlfahrtsausschuß von der CDU dorthin dele

giert worden sind, auch an den Sitzungen teilnehmen wür

den, hätten Sie diese Zahlen wahrscheinlich schon vorher er

fahren und hier dann auch andere Aussagen machen können. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Herren und Damen, zum anderen kommt das Plus im 

Bereich der Kindergartenplätze 1n Rhemland-Pfalz vor allen 

Dmgen aus den großen Stidten und den Ballungsgebieten. 

Ich nenne Mainz und ludwigshafen, um das auch einmal po

sitiV darzustellen, nachdem Sie 1mmer wieder auf diese Stadt 

wegen ihrer hohen Gewerbesteuereinnahmen meines Erach

tens neidisch sind und d1es alles hter immer anprangern. Der 

hohe Versorgungsgrad'mlt über 92 % ist zum Teil auch auf 

diese Städte zurückzuführen 

• 
Nachdem aber S1e, Frau DJHansen, die angeblichen Deftzite 

des Landes Nordrhem-wfsttalen angeführt haben, müssen 

Sie sich auch unsere Rechnung aufmachen lassen. Während in 

der Bundesrepublik ein Versorgungsgrad mit Kinderkrippen 

vo'l 1,6 % vorherrscht, beträgt er m Rheinland·Pfalz nur 

0,4 %. Für die Sechs- b1s ZehnJähngen g1bt es tn Rhemland

Pfalz emen Versorgungsgrad von 1,4 %. Frau Dr. Hansen. hö· 

ren Sie bitte genau hm, in Nordrhein-Westfalen sind es 4 % 

Kinderhortplätze. Sie können das land Nordrhein-Westfalen 

dann nicht so in den Schatten stellen wollen, wie Sie es vorhin 

getan haben. 

(Zurufe von der SPD: Das ist ungeheuerlich' -

Frau Dücht1ng. SPD: Dasweiß s1e auch!

W1lhelm, CDU: Nordrhem-Westfalen 

1st e1n schlechtes Betspiel!) 
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-Nein, Nordrhein-Westfalen 1st m dieser Bez•ehung ein sehr 

gutes Beispiel. 

(Zurufe von der CDU) 

ln der Bundesrepublik sind es insgesamt 4,4 %. Das Gefälle, 

das zwischen den Städten und dem ländlichen Bere1ch in 

Rheinland-Pfalz vorherrscht, ist Ihnen doch auch bekannt. Sie 

können doch jetzt nicht so tun, als ob das mcht vorhanden 

wäre. Wo soll denn d•e tellzeitbeschäftigte Mutter ihr Kind 

unterbringen, wenn sie in der nahegelegenen Stadt emen Ar

beitsplatz gefunden hat? Der Offentliehe Nahverkehr ist aus

gedünnt. Wenn sie kein Auto hat, wo soll sie dieses Kind un

terbringen? Die Kindergartenöffnungszelten sind blamabel. 

(Beifall bei der SPD

Reichenbecher, SPD: So ist es!) 

Frau Staatsminister. dafür l«)nnen Sie nichts. Ich werß, daß 

auch Ihre Initiativen zu den Kmdergartenöffnungszeiten 

nrcht immer auch von den Trägern so nachvollzogen werden. 

(Staatsminister Frau Dr. t:tansen: 

Aber von vielen!) 

Ich habe an und für sich keine Zeit mehr, um auf das. was ich 

noch zur Frauenpolitik sagen wollte, einzugehen. Leider hat 

die Frauenpohtrk heute nicht den großen Raum eingenom

men. Aber wir haben schon sehr oft zur Frauenproblematrk 

und zur Frauenförderung diskutrert. 

(Wilhelm, CDU: Es wäre interessant, 

Sie einmal dazu zu hören!-

Frau Schneider, SPD: Sre waren nicht da! 

Sie haben Frau Bill verpaßt! Sie können 

sich nicht enorm dafür interessieren!} 

Ich wäre Ihnen rm Namen meiner Fraktion dankbar, wenn Sie 

den Entschließungsantrag der SPD-Landtagsfraktion mittra

gen würden. 

Ich bedanke mich. 

(Be1fall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

(Reichenbecher, SPD: Nehmen 

Sie Ihren Kaktus mitl) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich komme ergent

lieh wegen dieses Kaktusses dort hierhin. Aber ich will auch 

·;.·.-.·~.-.\v;, 

.. 
noch etwas zur Polrtik sagen. Frau Brtl, wegen Ihnen brn rch 

dieses Mal mcht hier hmgekommen. Sie ließen vorhrn ernen 

rnteressanten Spruch los: Für so etwas •. habe ich kernen Hu

mor -Frau Bdl.rch stelle fest, Sie haben für nichts Humor 

(Verernzelt Berfall ber der CDU) 

Aber man muß in der Polrtrk auch ein brßchen Humor und em 

brßchen Charme haben und darf nrcht alles in Fanatrsmus ma

chen. Fanatrsmus ist in der Pohtrk erne ganz schlimme Sache. 

(Beifall ber F.D.P. und CDU

Schuler, CDU: Jawohl!) 

Auch wenn man fanatisch in demokratrschen Parteien wrrkt, 

polarisiert dieses und dient keiner Sache. Aber Sie werden 

staunen, ich habe vermutlich -Jedenfalls meine rch das sub

jektrv - vrel Verständms für bestrmmte Drnge und auch viel 

Charme. Ich werde dresen Kaktus sehr pflegen. Frau Brll, 

wenn er dann emmal blühen sollte, ·werde rch rhn Ihnen zu

rückschenken. Vielen Dank 

Aber nun habe rch doch noch einige Sätze zur Frauenpolitrk 

zu sagen. Eigentlich hätte man dreses der guten Ordnung hal

ber schon gestern-tun müssen. Die Landesregrerung hat der 

Frauenpolitik einen bestimmten Stellenwert, auch einen hö

heren, gegeben. Ich sagte das vorhm in memer Rede, daß sre 

sie zur Chefsache gemacht hat. Gestern wurde der Einzelplan 

02 besprochen. Heute war es etwas deplazrert. Aber werl Sre, 

Frau Brll, dazu gesprochen haben und Sie, Frau Rott, auch mrt 

ernrgen Sätzen die Frauenpolitik und die Glerchberecht1gung 

sow1e dankenswerterweise- Frau Brll, es wäre manchmal gut, 

Sie würden zuhören- auch die Gewalt gegen Frauen und Krn

der noch ernmal senSibilisiert haben, nehme 1ch auch dazu 

Stellung Das rst ein gesellschaftspolitisches Problem. Das 1st 

so. 

(Vereinzelt Berfall bei F .D.P. 

und SPD) 

Das rst ein Problem dieser Gesellschaft. Dafür muß man sensl

bilisreren. Dafür muß man Bewußtsein bilden. Nur- das sage 

ich auch ganz freimütig -.wenn man das so macht, w1e Sre 

das hier gemacht haben, dann bildet man nrcht Bewußtsem 

dafür. Dann kann man damit unter Umständen gerade das 

Gegenteil dessen erreichen, was man erreichen müßte. 

(Veremzelt Beifall bei der CDU) 

Im übrigen komme ich auf lnformatronsschriften zu sprechen 

Bei der Polizei geschieht so etwas. in der Justiz- der Justrzmr

mster wird uns das nachher überze\Jgend darlegen k~nnen

ist vieles im Fluß. Aber es bleibt dabei, wir müssen uns dieses 

Problems annehmen. Jede Rede dazu und jede Möglichkeit, 

die Gesellschaft dafür zu sensibilisieren, der Gesellschaft die

se gesellschaftliche Schwäche aufzuzeigen, halte ich für wrch

tig. Deshalb bm ich auch noch einmal hier hingekommen. Ich 

habe sehr viel Verständnis dafür, daß Sre das heute sens1bili-
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siert haben. Aber ich muß Ihnen sagen, es geht bet v1elen Din

gen auch um die Form, was man wie und wann macht_ 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht. Wir sind damit am Ende der Beratungen über den Ein

zelplan 06. 

ln Abstimmung m1t den Fraktionsvorsitzenden rufe 1ch jetzt

wie gestern abend vereinbart- den Einzelplan 05 - Ministeri

um der Justiz- auf. 

Ich darf noch anmerken, daß auch besprochen worden tst. 

heute durchzutagen und keme Mittagspause einzulegen 

Meme Damen und Herren tch erteile Herrn Abgeordneten 

Grimm das Wort. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Will man der 

rheinland-pfälzischen Presse glauben. dann handelt es sich 

bei dem Justizminister geradezu um eine polit1sche Lichtge

stalt. Sind die Verhältnisse in der rhemland-pfälzischen Justiz, 

für die er politisch verantwortlich zeichnet, tatsächlich so, 

daß dieses mit Inbrunst gemalte Idealbild eines Justizmini

sters tatsächlich gerechtfertigt erscheint? 

Wir haben im Vorfeld dieser Haushaltsberatungen, wie Sie si

cher alle auch, die berufsständischen Gruppierungen, die Per

sonalräte, Richtervereinigungen, Amtsanwaltsvertretungen, 

Vertreter der Justizvollzugsanstalten usw. gehört. Wir haben 

einen anderen Eindruck aus den Schilderungen dieser Män

ner und Frauen über die Verhältnisse in der rheinland

pfälzischen Justiz bekommen. 

Nun wird man das auch alles relativieren müssen, was unmit

telbar Betroffene über d1e Zustände in ihrem Arbeitsfeld vor

tragen, aber dennoch. meine Damen und Herren, scheint es 

mir notwendig zu sein, auf emige uns auch be1 objektiver Be

tra,htungsweise gravierend erscheinende Mängel aufmerk

sam zu machen. 

Stichwort: Just1zvollzugsanstalten. ln den Justizvollzugsan

stalten unseres Landes wird ein für unsere Gesellschaft wich

tiger Dienst von Mitarbeitern geleistet, die- das ist sicher un

bestritten unter uns- überfordert sind. Sie sind überfordert, 

weil sie zunächst einmal eine sehr schw1erige Arbe1t zu lei

sten haben, aber auch deswegen, weil sie personell nicht hm

reichend ausgestattet sind. Oie Zahlen liegen auf dem Tisch 

Die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der 

F.O.P.-Fraktion zu diesem Thema hat uns mit der notwendi

gen Klarheit die Situation m den rheinland-pfälzischen Just1z-

• 
vol!zugsanstalten dargestellt. Wir freuen uns, daß d1es n1cht 

folgenlos geblieben 1st. um das gle1ch auch an d1eser Stelle zu 

sagen. Wir begrüßen die von Ihnen, 11om Just1zmimstenum. 

für den Haushalt angemeldeten Verbesserungen, und w1r be

grüßen, daß dies auch von der Mehrheit 1m Haushalts- und Fl

nanzausschuß m1tgetragen w1rd. W1r begrüßen we1terh1n, 

daß an dieser Stelle Verbesserungen vorgenommen worden 

s1nd. Diese s1nd jedoch, 1ch glaube, Kh habe Stegestern nch

tig verstanden, Herr D1eckvoß, noch niCht ausreichend. W1r 

erwarten daher. daß in den Folgejahren noch deutlich nach

gebessert wird. Es kann nicht angehen. daß die Mitarbe1ter in 

den Justizvollzugsanstalten diese schw1enge Arbe1t unter die

sen Umständen weiter machen müssen. W1r memen, daß w•r 

es 1hnen schuld•g sind, daß sie fUr gute Arbeit auch angemes

sen besoldet werden. 

(Be1fall der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir haben einen ersten E1nstieg 

geschafft, aber wir verkennen auch nicht, daß be1sptelswe1se 

die Vorhaltungen über das n1cht eingehaltene Versprechen 

des früheren Mmisterpräsidenten Dr. Bernhard Vogel, die 

DurchschlüsseJung auch im gehobenen D1enst vorzunehmen, 

aus unserer Sicht gerechtfertrgt sind; denn d1eses Verspre

chen ist auch durch d1esen Haushalt noch n1cht erngelöst wor

den. Wir mahnen es daher ausdrücklich an 

Meine Damen und Herren. d1e Kle1nsten der Kleinen in der 

rheinland-pfälzischen JustiZ verrichten eine Arbeit, die vrel

fach nicht die Schlagzeiten der Medien fmdet. Dennoch ste

hen sie, wenn spektakuläre Ereignisse stattfinden, etwa Aus

brüche oder ähnliche Vorgänge, plötzhch in der Öffentlich

keit und haben Verantwortung für einen Bereich zu tragen, 

der aus unserer Sicht bei der Beurterlung und Ernschätzung 

1hrer Arbe1t sowie bei ihrer Besoldung nicht h1nre1chend be

rücksichtrgt wrrd. 

Stichwort: Die Justizwachtmeister Ich bin mrr ziemlich sicher, 

daß die wenigsten von Ihnen sich über die Schwierigkeit der 

Arbert der Justizwachtmeister einen hmre1chenden Eindruck 

machen,konnten. Ich habe Jahrelang in der Justrz gearbeitet. 

Ich habe auch in der Strafj-'!tiz gearbeitet und weiß, wiev1el 

Emfühlungsvermögen ge,Jde dre Justrzwachtme1ster in Ih

rem D1enst haben müssenfwenn rch Ihnen sage, daß sre auch 

mcht über genügend Planstellen verfügen, daß sie auch 

Oberstunden lersten müssen, dann ist das nur em Problem 

Das andere Problem ist. daß sie - das wird Ihnen bei der Vor

bereitung der Haushaltsberatungen auch n1cht entgangen 

sem-ein Ernkommen erzrelen, das nur knapp über dem So

ztalhrlfeniveau hegt. Dre übhche E1nstufung l1egt zwrschen A 

3 und A 5. Das smd in Mark und Pfenmgen etwa 1 300 DM b1s 

1 400 DM netto für einen Familienvater m1t zwei Kindern, 

und genau das ist der Sozialh1lfesatz. Meine Damen und· Her

ren, ich denke, die Fürsorgepflicht des öffentlrchen Arbeitge

bers, in diesem Falle des Landes, gebietet zwingend, daß die

se Bediensteten des Landes zukünft1g bessergestellt werden. 

(Beifall der SPD) 



Landtag Rheinland-Pialz • 11. Wahlperiode· 72. Sitzung, 15. Februar 1990 5129 

Wir fordern daher- das 1st auch in emem Entschließungsan

trag von uns niedergelegt -,daß d•e Besoldungsstruktur der 

Just1zwachtme•ster in den ~ächsten Monaten schrittweise, 

aber deutlich verbessert wird. 

Meme Damen und Herren, ein Blick. auf d•e Situation der 

rheinland-pfälz•schen Justiz darf auch den Geschäftsanfalt 

bei den Gerichten nicht außer acht lassen. Wir haben feststel

len können, daß bei den Amtsgenchten und den Landgerich

ten im Grunde stabile Verhältnisse herrschen. Die Eingänge 

sind leicht zurückgegangen. Bei den Strafgenchten nehmen 

sie, wenn ich das richtig sehe, leicht zu. Be• den Oberlandes

gerichten ist in den Zivilsachen eine gewisse Beruhigung ein

getreten_ Auffallend ist allerdings -Sie haben gestern auch 

schon darauf hingewiesen-, daß bei den Verwaltungsgerich

ten und Oberverwaltungsgenchten vor allem dte Zahl der 

Asylsachen drastisch angestiegen ist. Es smd Konsequenzen 

angekündigt worden; sie smd zwingend, es muß etwas ge-

schehen. • 

Das, was im Haushalt von Ihnen vorgeschlagen und von der 

Mehrheit beschlossen wurde und morgen beschlossen wer

den soll, scheint uns nicht völlig ausreichend zu sein. 

Nun denke ich, daß dennoch summasummarum gesagt wer

den kann, daß der Personalbedarf bei den Gerichten, was die 

Richterstellen anlangt, zwar angespannt ist, daß man aber 

doch alles in allem sagen kann: Mit diesem Personal sind dte 

Pensen zu erfüllen, wiewohl der Verein der Richter und 

Staatsanwälte das anders sieht. Der Pensenschlüssel tst noto

risch falsch berechnet. aber alles tn allem habe ich nicht den 

Eindruck, daß die Arbeit der rheinland-pfälztschen Justiz dar

unter letdet. daß sie Schaden an der Qualität nimmt. 

Meine Damen und Herren, die SPD-Fraktion begrüßt. daß für 

die Oberlandesgerichte zwei Senate gebtldet werden sollen. 

Das fördert die Beschleunigung der Verfahren. 

Meine Damen und Herren, vor allem erwarten wtr auch, daß 

die Verfahren bei den Verwaltungsgerichten, vor allem auch 

in der ersten Instanz, zügiger als in der Vergangenheit durch

geführt werden können. Sie werden mir zugeben, daß es 

nicht länger hinnehmbar ist, daß man von der Einreichung ei

ner Klage bis zur Terminierung in der ersten Instanz nicht sel

ten länger als 12 bis 15 Monate warten muß. Es ist die Frage 

zu Recht gestellt. ob der Rechtsstaat nicht auch msofern Scha

den nehmen kann, wenn dte Rechtsgewährung so lange auf 

sich warten läßt. 

Meine Damen und Herren, die Situation der Bewährungshel

fer ist ein ständiges Problem; Herr Dieckvoß hat dies gestern 

in seinen allgemeinen Ausfühfungen zum Einzelplan OS auch 

angedeutet. Wir denken, daß die Verbesserungen in den letz

ten Jahren zwingend waren. Daß sie beklagenswerterweise 

nicht voll umgesetzt wurden - teilwetse ist das Personal sach-

.. 
fremd tm Mmtstenum etngesetzt worden, te•twe:tse für eme 

Untersuchungskommisston -, dtes wollen wir nicht knttS1er.en, 

weil auch tn diesem Feld wtchtige Arbeit geleistet werden 

mußte. 

Meme Damen und Herren. es kann aber auf Dauer ntcht hin

genommen werden. daß dte Bewährungshelfer m Rhemland

Pfalz sett Jahren tm Schnitt mehr Probanden iu betreuen ha

ben als m allen anderen Bundesländern. Da muß steh etwas 

Indern_ Es t~t etn klemer Verbesserungsansatz tm Haushalt zu 

erkennen. Wir begrüßen dtes. Es ist allerdtngs ntcht ausrei

chend 

(Betfall bet der SPD) 

Meme Damen und Herren, vom Strafvollzug und seinen Mit

arbettern habe ICh gesprochen. Der Strafvollzug verd1ent al

lerdings auch deswegen noch eine weitere Beachtung, wetl 

w1r der Auffassung sind, daß d1e medtzmtsche, d1e psycho

soziale Betreuung der lnhaftterten verbessert werden muß. 

Wir haben entsprechende Anträge gestellt_ Ich habe den Ein

druck, daß das von der F.D.P_-fraktion auch so gesehen wird, 

daß Verbesserungen notwendtg sind. Ich hoffe nur, daß unse

re Anträge tnsoweit auch Ihre Unterstützung ftnden. 

Metne Damen und Herren. der Katalog der- nun sagen WH

kleinen Mängel der rhemland-pfälzischen Justiz heße steh 

fortsetzen über d•e Situation be1 den Rechtspflegern, den Ge

richtsvollztehern und- lassenSte miCh das auch noch anspre

chen- bei den Amtsanwälten_ Sie kennen die Sorge der Amts

anwälte um die Zukunft threr -Laufbahn. Ste haben uns versi

chert. und Mitarbeiter des Mtmstenums haben uns versichert. 

daß diese Sorge unbegründet set. daß dte Laufbahn sozusa

gen auslaufen könne. Wtr hoffen, daß wtr uns auf thre Aussa

ge verlassen können. Sie wtssen -jedenfalls dürfte Ihnen das 

nicht unbekannt sein -, daß einer der Generalstaatsanwä~te 

in Rheinland-Ptatz ziemlich unverblümt zum Ausdruck ge

bracht hat. daß semer Meinung nach Amtsanwälte zukünft•g 

überflüssig seien. Er memt. dtese Arbeit könnte durch junge 

Staatsanwälte geletstet· werden. Wir sehen dtes erklärterma

ßen anders. Wtr halten d•e Amtsanwaltslaufbahn für be

währt. Wu meinen, da~ vor allem von. den Amtsanwälten 

hervorragende Arbett geleistet worden ist. Wtr fordern Sie 

ausdrücklich auf, an dtesem bewährten Modell der Laufbahn 

der Amtsanwälte festzuhalten. 

Meine Damen und ·Herren, von .. Lichtgestalt Justizmmister" 

habe ich emgangs gesprochen. Ich wtll mich jetzt einmal so 

ausdrücken: Im Vergleich zu den· übrigen Kabmettsmttghe

dern fällt auf, daß der Justtzminister zumindest keme negati

ven Schlagzeilen macht. - Im übrigen wird man auch 'sagen 

müssen, im Vergleich zu semen Vorgängern •st er geradezu 

ein Ausbund an Liberalität, und das tSt etwas, was Wlf ntcht 

zu kritisieren vermögen. Summa summarum, seine Arbeit fin

det durchaus Anerkennung und auch eine gewisse Sympathie 

bei der SPD-Opposttton. 
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Nun ist nichts so gut. daß es nicht noch besser Werden könn· 

te. Wir meinen vor allen Dingen auch setne Exkurse in die 

Rechtspolittk. Wenn ich Ihnen mögltcherwetse auch schon 

langsam auf den Wecker gehen sollte, ich muß es trotzdem 

wteder sagen: ln der Frage der Demonstrattonsgesetzge
bung, in den Fragen. die im weiteren Sinne mtt dem § 240 

StGB umschrteben sind, in der Frage der Amnestie für dtejem

gen, die wegen Sttzblockaden verurteilt worden sand - Sie 

wissen, da gibt es einen Otssens zwtschen uns-, treten wtr in 

den edlen Wettstreit darüber em, wer denn nun hberaler ist, 

dte selbsternannten Partethberalen oder dte Sozraldemokra

ten, 

(Zuruf von Staatsmtmster Brüderle) 

die sich l1beralen Gedankenguts verpflichtet w1ssen. Das neh

men wir für uns in Anspruch 

(Beifall bei der SPD

W1lhelm, CDU: S1e auch?) 

Ich will das D1lemma. in dem em liberaler Justizmm1ster in 

Rheinland-Ptatz Arbeit leistet, nicht verkennen, 1n einer Ko

alitionsregierung mit so konservativen Rechtspohtikern, w1e 

sie hier vor uns sitzen. 

Ich will auch nicht verkennen, daß er Rechtspolitik in Struktu

ren machen muß, die er vorgefunden hat. 40 Jahre (DU

Personalpolitik in der Justiz hat natürlich schwarze Schleif

spuren hinterlassen. D1ese Strukturen aufzubrechen, wird 

nicht so ganz einfach sein. 

(Beifall be1 der SPD) 

Da sind auch Reflexe erkennbar bei Verfahren, etwa bei -

heute nachzulesen im aktuellen ,.Stern"-

(Wilhelm, CDU: Die Unterstellung 

1st schon falsch!) 

diesem Verfahren gegen t;ien Neuw1eder Frauenarzt. Meine 

Damen und Herren, was dort abgelaufen ist, das hatte fatale 

Anklänge an Memminge·r Vorgänge. Herr Justizminister, 1ch 

denke, Sie werden alles tun, daß sich solche skandalösen Vor

gänge in der rheinland-pfälzischen Justiz nicht wiederholen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden jedenfalls darauf dnngen, daß Sie nicht nachlas

sen, diese hergebrachten Strukturen schnttwe1se aufzubre

chen, damit diese konservatiVE! Justizprax•s Schntt für Schritt 

überwunden wird. Sie werden uns dann auf Jeden Falt an Ih

rer Seite wissen. 

(Wilhelm, CDU: D•e Genossen lassen grüßen!) 

Ich w11t zusammenfassen. meme Damen und Herren. D1e 

rheinland-pfälzische JuStizpolitik läuft 1n relat•v ruh•gen Sah-

.. 
nen. Das 1st e•gentl1ch schon em Kompltment Keme größeren 

Skandale, keme Auseinandersetzung. Wir anerkennen, daß 

dar an auch der Just1zm•n1ster se1nen Anteil hat. Daran Ante1l 

haben d1e Beschäftigten in der rhe•nland-pfälz1schen Justiz, 

die 1hre v•elfach sehr schw1enge und verantwortungsvolle Ar

be•t unter außerordentlich schw1engen Bedmgungen zu let

sten haben. Ich habe das am Beisp1el der Justizvollzugsbeam

ten deutl1ch zu machen versucht 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Meine Damen und Herren, es bleibt zu hoffen. daß d1e be1 

diesem Haushalt erkennbare Bereitschaft, s1ch Wirklich der 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der JustiZ auf der unte

ren Verdienstebene zuzuwenden, 1hnen zu helfen, 1hnen 1hre 

Arbe1t zu erleichtern, in den nächsten Haushaltsjahren fort

gesetzt w1rd. Dte rheinland-pfälzische SPD wird jedenfalls 

darauf dnngen, daß diese Unterstützung zun1mmt. daß Wir 

den Mitarbettern und M1tarbeitermnen das Gefühl vermit

teln können: Sie werden bei ihrer Arbeit von der Poht1k un

terstützt.-

Es bleibt die politische Bewertung Ihrer Arbeit, Herr Just•zmt

nister. Es 1st- 1ch habe das zum Ausdruck gebracht- ntchts so 

gut, daß es nicht noch besser werden sollte. Wenn Sie deswe

gen unsere politische Unterstützung bekommen. dann soll 

d1eser Versuch, den 1ch---

(Wilhelm, CDU: Jetzt sind S1e em 

bißchen in Schwtengke1ten t) 

-Das ist richt1g. 

(Wilhelm, CDU: Das dachte ich m1rt Jetzt 

müssen S•e etwas sagen, was 

Sie gar nicht denken! -

Zuruf von der SPD: Rechtspolitiker I· 

We1tere Zurufe von der SPD) 

-Das Problem l1egt woanders. Ich muß Jetzt begründen, 

• 
(Zuruf von d'SPD: Rechtspohtiker!) 

warum wir dennoch den Haushalt ablehnen. 

(Zuruf von der CDU: Aha!

Dteckvoß, F.D.P.: Das w•rd 

w1rklich schwer!} 

D•ese Volte zu schlagen, 1st mcht so ganz emfach; das w•ll1ch 

gerne zugeben Das heißt, die politische Sympathie für Ihre 

Arbett tst ke1ne hinreichende Erklärung, 

(Staatsm•n•ster Brüderle: Se1en S1e 

doch ehrl1ch und st1mmen S1e zu•) 

d1e offenkund•gen Mängelm der rheinland-pfälz•schen Just•z 
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dadurch zu verkleistern, daß wtr dem Haushalt zusttmmen. 

meme Damen und Herren 

(Wilhelm, CDU: Der Rudolf hat 

mehr von Ihnen erwartet!) 

Die SPD-Landtagsfraktton wtrd dem Einzelplan 05 ntcht zu

stimmen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD

Wilhelm, CDU: Daswar jetzt 

eme Überraschung!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schnarr das Wort. 

Abg. Schnarr. CDU: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Gnmm hat sich sehr wenig mit den Problemen der Be

diensteten der Justiz beschäftigt, dafür aber um so mehr mit 

der Person des Herrn Justrzmtnisters. 

(Muschetd, SPD: Welche Rede 

haben Sie denn gehört?) 

Die Bediensteten der Justtz werden das sehr wohl zur Kennt

nis nehmen und haben auch zur Kenntnis genommen, daß 

zwar beklagt worden ist. daß im Strafvollzug die Strafvoll· 

zugsbeamten äußerst ungünstig eingruppiert sind; aber ei

nen geeigneten Vorschlag, dieses Prqblem zu lösen, das hat 

er auch nicht gemacht. Es wäre doch sinnvoll, dann konse

quenterweise vorzubringen, daß der emfache D•enst 1m 

Strafvollzug abgeschafft wird, daß im m1ttleren Dienst be

gonnen wird. Dann wären die kleinen Einkommensgruppie

rungen- A 3 bis A 5- nicht mehr gegeben. Statt dessen hat er 

nur m den Raum gestellt, es sollten Schritte zu Verbesserun

gen unternommen werden. Davon können die Justizvollzugs

beamten nicht leben. Dar an ist zu messen, was Sie hier sagen. 

Wenn auch wieder in den Raum 'gestellt worden rst, die CDU 

sei zur Liberalität nicht fähig, so kann ich Ihnen nur sagen: 

D1e CDU läßt sich in ihrer Liberalität von n1emandem über

treffen. 

(Beifall bei der CDU

Heiterkeit bei der SPD

Frau Schneider, SPD: Sie hat 

jahrel~ng nichts gemacht!) 

Meine sehr Verehrten Damen und Herren, welches Maß an 

Gerechtigkeit, Freiheit un~ Ordnung, an Schutz und Förde

rung unsere Rechtsordnung unseren Bürgern gewährt, das 

hängt 1m wesentlichen von der Verwirklrchung des Rechts 

durch alle Zweige der Gerichtsbarkeit ab. Dam1t ist die Be· 

....... :-·.·.·;.: 

.. 
deutungder Rechtspflege, aber auch eine 1hrer Besonderher

ten angesprochen. Das 1st nämlich die Pos1tion des RIChters. 

Der Richter soll Wahrhe•t und Gerecht1gke1t suchen. We1l 

aber Wahrheit und Gerechtrgke•t wohl gefunden, Jedoch 

n1cht befohlen werden können, muß der RIChter unabhängrg 

se1n. D1ese unabhäng1gke•t 1st ke•n Pnv•leg des RIChters, w•e 

das oft gememt w•rd, sondern sre d•ent dem Schutz des 

Rechtsuchenden vor Einflußversuchen auf d•e Rechtsfmdung 

Dre nchterllche Unabhäng•gke•t rst deshalb eme der wtcht•g· 

sten Grundsätze des Rechtsstaates überhaupt. S•e grlt für den 

BerUfsnchter und den ehrenamtlrchen Rtchter und umfaßt 

nrcht nur den Urte•lsspruch, sondern- worauf rch besonderen 

Wert lege- dte gesamte Verfahrensgestaltung. Ste tst verfas

sungsmäßig garantrert. Daß dre richterlrche Unabhängrgkett 

als eine der wesentlichen Grundlagen unseres Gemeinwesens 

bewahrt und geschützt werden muß, 1st für dre Demokraten 

eme Selbstverständltchkeit. Le1der sehe •ch Veranlassung, 

aufgrund von pohtrschen Äußerungen, auch manchmal rn 

d1esem Haus hier. auf drese SelbstverständliChkelt m•t Nach

druck hmzuwetsen 

Gerrchte und Staatsanwaltschaften entscherden nach Recht 

und Gesetz und nrcht nach polit•scher Opportunität. 

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

Herr Gnmm, 1n diesen Zusammenhang gehört auch dte Pro

blematik der Sttzblockaden. Da von den Rrchtern und den Ge

nchten etwas anderes zu verlangen als das, was sre entschte

den haben, das wäre nrcht 1m Rahmen des Rechts. Daß h1er 

nicht nach politischer Opportunität, sondern nach Recht und 

Gesetz zu entscheiden rst, dies müssen auch d•eJentgen hinzu

nehmen lernen, denen diese Entscheidungen ntcht rn thr 

Ideologisches Weltbild passen. 

Trotz gewisser Personalprobleme ist unseren Bürgern eme 

funkti~?nterende und le•stungsfährge Rechtspflege gewähr

leistet. Das rst auch von der Opposition b1sher anerkannt wor

den. Dies liegt 11or allem - darauf möchte ICh besonders hin

weisen - an dem grOßen Fleiß, der Einsatzbereitschaft und 

dem Engagement der Rtchter, Staatsanwälte. Beamten, An

gestellten und aller anderen Beschäft~ten der Just1z. Sre smd 

ihren Aufgaben oft weit über die obligationsmäßige Pflicht

erfüllung hrnaus nachgekommen und haben alle daiu beige

tragen, unseren freihettl•ch-demokratischen Rechtsstaat zu 

sichern. Hierfür gebührt rhnen Dank und Anerkennung. 

(Beifall bet der CDU) 

Meme sehr verehrten Damen und Herren. das Ansehen und 

dte Funktionstüchtigkeit der Rechtspflege smd heute noch 

wichtiger als früher. Wir befinden uns weiter tn e•ner Phase 

zunehmender Prozesse, wachsender Rechtsstoffe und stet

genden Anspruchsdenkens. bei gleichzeitiger Reduz•erung 

gemeinsamer Wertvorstellungen. Neben der überall festzu

stellenden Verrechtltchung der Lebensverhältmsse und ·den 

zahlretchen neuen, zuweilen ntcht genügend - das muß man 
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anerkennen - präzisen Normen führt auch die Überbetonung 

eigener Rechte unter oft unvertretbarer Ausschöpfung von 

Rechtsschutzversicherungen dazu, daß die Z•viljust•z immer 

intensiver in Anspruch genommen w1rd. ln der Strafrechts

pflege sind es vor allem die Gewaltkriminalität, das besorg

niserregende organisierte Verbrechen sowie W•rtschafts- und 

Umweltdehkte, d•e die Strafjustiz erheblich belasten. ln der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit müssen wegen der anhaltend ho

hen Zahl der Fam1hensachen immer mehr Entscheidungen m 

den sogenannten Folgesachen getroffen werden. D1ese Fol

gesachen und diese Entscheidungen gre•fen tief '" die per

sönlichen Verhältnisse der Betroffenen, vor allem auch von 

Kindern. ein. Sie erfordern besonders nachhalt•ge und zeit· 

aufwendige Befassung m•tJedem emzelnen Fall. 

Im übrigen hat sich d•e Konfliktbereitschaft unserer Bürger 

allgemem erhöht. meme Damen und Herren Dafür drei Be•· 

spiele. 

Es wurde über drei Instanzen hmweg der deutsche Garten· 

zwergvor d•e Schranken der Genchte gezerrt, um zu klären, 

ob er Symbol der Engstirmgkeit und Dummheit ist. Darüber 

wurde in drei Instanzen gestritten.· Ein anderer Fall: Bis zum 

Oberlandesgericht stritten Bürger, ob ihnen bei Reisen m die 

dritte Welt ein weichgekochtes Ei zum Frühstück zusteht und 

ob ein Hotel im Jamaika den Tisch mit der Sorgfalt europä•· 

scher Spitzenhotels decken muß oder nicht. Darüber wurde 

bis zum Oberlandesgericht gestritten. · Em weiterer Fall: 

Dem Deutschen Wetterdienst sollte durch die Genchte die 

Verwendung des Begriffes Altweibersommer untersagt wer· 

den. 

(Heiterkeit) 

Fälle dergleiChen gibt es mehr. 

Dementsprechend hat sich auch in den letzten Jahren w1eder 

die Zahl der Anrufung der Gerichte erhöht. insbesondere 1m 

Verwaltungsgerichtsbereich. Nicht niinder drastisch 1st die Si· 

tuation bei den Rechtsmitteln. Die Berufungen steigen im 

großen und ganzen, insbesondere· das ist von Belang· wird 

auch ein Großteil der Urteile der landgenchte angefochten. 

Alle diese Verfahren müssen bearbeitet und entsch•eden 

werden. Darauf hat der Bürger unabhängig von der Bedeu· 

tung ~er Rechtssache und unabhängig von der Belastung der 

Justiz nun einmal einen Anspruch. Für ihn w1rd das Recht ge· 

schaffen, für ihn wird es durchgesetzt, damit Rechtsfneden 

herrscht und e!n Leben in Fre•heit und Würde möghch ist. 

Nicht nur die Rechtspolitik, auch die Justiz muß deshalb den 

Menschen in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen stellen. Dtes 

bedeutet: Verzögerte Rechtsgewährung kann verweigerte 

Rechtsgewährung bedeuten. - Dies bedeutet weiter: Oie 

Wiederherstellung des Rechtsfriedens hlnQt aber n1cht nur 

von der Qualität und der Schnelltgkeit der Entscheidungen 

ab. Wesentlich ist auch, daß der Bürger den Richterspruch 

und den zugrundeliegenden Rechtssatz akzeptiert .. Nicht 

zuletzt wird das Verhältnis des Bürgers zum Recht und zum 

.. 
Rechtsstaat wesentliCh von semen Erfahrungen m1t der Just1z 

geprägt. Daß da ein1ges 1m argen liegt. das weiß man 1n der 

Zwischenzeit, und daß aus dem polit1schen Raum viel Verwir· 

rung gestiftet w1rd, ist auch bekannt 

Unsere Justiz muß deshalb menschlich und dem Bürger ver

ständlich sein. Ebenso w1e das Recht soll s1e niCht fremd und 

kalt erschetnen. S1e darf n1cht wie eme gefühllose Maschme 

wtrken, d•e nur die Macht des Staates und seme Zwangsmit· 

tel repräsentiert. Das Rechtsgespräch des Ger~chts mtt den 

Parteien darf deshalb nicht zum Erl1egen kommen. Mensch

lichkelt darf nrcht durch Aktenberge verschüttet werden 

(Be1fall be1 der CDU) 

Deshalb müssen w1r noch mehr als bisher alle Möglichkeiten 

nutzen, um Gerichten und Staatsanwaltschaften eine sachge

rechte Aufgabenerfüllung zu ermöglichen. D1es rst n1cht nur 

eine Verpflichtung gegenüber den Bürgern, d1e be1 der Just•z 

ihr Recht suchen und es dort auch bekommen sollen, sondern 

auch die Fürsorgepflicht gegenüber den Just•zangehörigen 

gebtetet es, Maßnahmen zur Bewältigung der Verfahrensflut 

zu ergreifen. Ansonsten wird dte Emsatzberettschaft der Ju· 

stizbed1ensteten auf Dauer unteckühlt. 

Der nunmehr nach der parlamentarischen Beratung in den 

Arbeitskreisen, m den Frakt1onen, im Ausschuß vorliegende 

Haushaltsentwurf steht einen weiteren Schntt zum Abbau 

des PersonaldefiZits vor. Wtr wissen um d1e Verbesserungen 

im Gerichtsbereich, bei den ordentlichen Gerichten, aber 

auch im Bereich der Verwaltungsgerichte und 1n anderen Ge

richtszwe•gen. Wir sehen damit aber auch 1m Zusammenhang 

mtt der Verbesserung der Stellen bei der Staatsanwaltschaft 

die Möglichkeit eröffnet, daß ordnungsgemäße Arbeit geie•· 

stet werden kann, wobei es nicht nur darum geht, dre stei· 

genden oder die anfallenden Sachen zu erledrgen, sondern 

auch darum, den Bestand und die Überlast zurückzugefüh· 

ren, damit eme weitere Zeltverkürzung 1n der Rechtsgewlh· 

rung möglich ist, ohne daß die Qualität darunter leidet. D1e 

entsprechenden Verbesserungen sind im Haushaltsplan vor· 

gesehen. Sie smd hier bereits angesprochen worden. Sie smd 

voll aus der CDU·Fraktrortl\.mterstützt worden. Wir sehen dar· 

1n unseren Be1trag für 1 Verbesserung.dteser Problematik. 

Große Bedeutung für die Funkttonsfähigkeit und für das zett· 

gemäße Erschemungsbtld der Justiz hat auch eme bessere 

Ausstattung der Gerichte und Staatsanwaltschaften m1t mo

dernen Arbeitsmitteln zum Erfordernis. Im Bereich der Auto· 

mation und der Datenverarbeitung smd bereits im vergange· 

nen Haushaltszeltraum große Fortschntte erztelt worden. Es 

sind nach Auffassung der CDU·Frakt•on we1terhin alle Mög

liChkeiten der Automatisrerung und Rat1onahsierung zu nut· 

zen, der Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung ist 

werter zu verstärken. Der Haushalt trägt dresem Ges1chts· 

punkt Rechnung. Allen, die dieses Anliegen unterstützen, ge· 

bührt Dank dafür. 

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

. 
•. 
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Am Herzen liegt uns auch d1e Raumausstattung der Genchte. 

Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten_ Die Justiz 

muß entsprechend ihrer Bedeutung für den Rechtsstaat un· 

tergebracht werden. Der äußere Eindruck bee1nflußt auch 

das Verhältnis des Bürgers zur Rechtspflege und dam1t zum 

Staat überhaupt. E1n Justizgebäude sollte deshalb zwar Wür

de ausstrahlen, dann aber dem Rechtsuchenden etn offenes 

und vertrauensvolles Klima vermitteln. Dazu gehört auch, 

daß angemessene Räumltchke•ten für den Publikumsverkehr 

zur Verfügung stehen. Wer als Zeuge oder als Partei 1n den 

Gängen eines Gerichts längere Zeit warten mußte, wetß, daß 

es h•er immer wieder etwas zu tun gtbt. Die eingesetzten Mit

tel für die erforderlichen Baumaßnahmen sind deshalb voll

auf berechttgt und finden auch unsere Unterstützung 

(Vereinzelt Beifalt bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dte Sttuatton der 

Justizvollzugsanstalt in MairiE ist bekanntlich unerträglich. 

(Vereinzelt Setfall bet der SPD

Zuruf des Abg. Reitzel, SPD) 

Unsere Aufforderung an die Stadt Mamz geht dahtn, daß ste 

endlich das Areal für den notwendigen Neubau zur Verfü

gung stellt, damit die gegenwärtige Situation, w•e sie sich 

nun im Stadtkern darstellt, verbessert werden kann und da

mit dieser unerträgliche Zustand endgültig besettigt werden 

kann. 

(Veremzelt Beifall bei der CDU 

und der F.D.P.) 

Wir können die Stadt Mainz aus dteser Verpflichtung nicht 

entlassen, sonst wäre die zwmgende .Notwendigkeit gege

ben, den Neubau der Justizvollzugsanstalt ganz woanders zu 

errichten. 

Neben Personalmehrungen und Rationalisierung stnd vor al

lem im Bereich der Zivilgenchtsbarkeit auch gesetzgebensehe 

Maßnahmen zur Erhaltung einer funktionstüchttgen Rechts

pflege notwendig. Die CDU meint, dazu gehöre neben der 

sachgerechten Kapazitätsverteilung zwischen Amtsgericht 

und Landgericht durch eine angemessene Änderung der 

Wertgrenzen auch eine gleichermaßen angemessene Erhö

hung der Rechtsmittelsumm an. Außerdem soll bei Verfahren 

mit geringem Streitwert das Gericht in der Beweisaufnahme 

und der Urteilsabfassung freier gestellt werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es tst etne berech

tigte Frage, ob man wegen eines Blechschadens von 600 DM 

zwei Gerichtsinstanzen beschäftigen soll und ob wegen einer 

falsch geremtgten Hose im Wert 11on 80 DM mehrere Zeugen 

oder sogar Sachverständige gehört werden müssen, die ihrer

seits ein Mehrfaches des Streitwertes an Kosten verursachen. 

Verfahrensaufwand und Rechtsmittel müssen in emem ver

tretbaren Verhältnis zur Bedeutung der Sache gebracht wer

den, sonst hat unter dem Stnch niemand etwas davon 

.... 

.. 
Ntcht htngenommen werden kann auch, daß Rechtsschutz

versiCherungen mtßbraucht werden. D1es geht zu Lasten der 

Allgemeinhett, die den Aufwand für dte Justiz zum großen 

Teil zu tragen hat. sowte zum Nachted derJentgen, dte dnn

gend auf zügtgeren Rechtsschutz angewtesen smd. Das mtß

bräuchliche Prozessieren zum Nulltanf muß emgedämmt 

werden. 

(Veremzelt Setfall bet der CDU

Muschetd, SPD: Wteso Nulltanf') 

- Wteso Nulltanf. wetl keineriet Genchtskosten und Anwalts

kosten auf die Leute. dte mit Rechtsschutzversteherungen 

prozessteren, zukommen. Um dtese geht es nur 

(Muschetd, SPD: Ste zahlen dte 

Rechtsschutz11erstcherung t) 

-Ja, sie zahlen die Rechtsschutzverstcherung 

D1e Funktionsfähigkelt der Justtz 1st aber auch eme Frage des 

öffentlichen Bewußtsetns. Es tst vrel zu wemg bekannt, daß 

Genchtsgebühren in der Regel nicht kostendeckend smd und 

deshalb vtele Prozesse auf Kosten der Allgemeinheit geführt 

werden. Zum Rechtsbewußtsein gehört nicht nur das Be

wußtsein von der Bedeutung des etgenen Rechts, sondern 

auch das Verantwortungsbewußtsein gegenüber der Rechts

ordnung und gegenüber der Funkttonsfähigkeit der zur 

Durchsatzung des Rechts berufenen Organe. ln unseren mün

digen Bürgern muß dte Ems1cht geweckt werden, daß em 

Prozeß das letzte Mittel sein soll. 

Parallel dazu sollte d1e außergenchtltche Stre1tschltchtung 

ausgeweitet werden. Gebührenrechtliche Anreize, zum Be•

spiel für die Anwaltschaft, könnten dazu beitragen_ Zu über

legen 1st zum Berspiel, ob von den Parteten und thren Anwäl

ten unterzetchnete außergertchthche Etmgungen, Vergleiche 

künftig einen vollstreckbaren Titel darstellen sollen_ 01e Be

deutung der Anwalts~haft als Organ der Rechtspflege würde 

hierdurch wetter gestärkt, Prozesse zur T1telerlangung wür

den überflüsSig werden. 

Am Leitbild des EtnhertSJuristen- das war auch ein Punkt, der 

in letzter Ze1t in die Diskussion gekommen ist; Herr Mu

scheid, S1e wissen, wir waren zusammen bet emer Rundfunk

diSkussion, m der heftig und kontrovers d1eses Problem erör

tert worden 1st- und Volljunsten 1st festzuhalten. auch und 

trotz der emschlägtgen EG-Richtltnte der fre1en Berufsaus

übung in den Nachbarstaaten 

(Muscheid, SPD: Was machen wtr mit 

den Juristen ausder DDR?) 

-Bei den Juristen aus der DDR muß man Tatsachenforschung 

betretben, w•e die Situation tm einzelnen genau aussteht. 
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Wer kein Jurist •st. kann e•nen solchen Beruf bet uns, so me•

ne ich, nicht ausüben. 

(Reitzel, SPD: Es g•bt noch viel zu tun!) 

- Im menschlichen Leben ist es so, wo neue Entwicklungen 

eintreten, gibt es immer wieder Probleme. Dafür sind w1r da 

und aufgerufen, diese sachgerecht zu lösen. 

Unser Rechtsstaat braucht Juristen; deshalb sprechen wir uns 

für den Einheits- und VOllJuristen aus. Unser Rechtsstaat 

braucht Juristen, den Juristen, der in allen wesentlichen 

Rechtsgebieten ausgebtldet ist, mag auch das Berufsleben 

Spezialisierungen verlangen_ Die Emheit der Rechtsordnung 

ist ein Wesensmerkmal unseres Rechtsdenkens und unseres 

Rechtslebens. Gerade 1m übernormierten Staat ist see in Ge

fahr. Wir dürfen diese Gefahr nicht dadurch vergrößern, daß 

wir nur noch technokratische Spezialjuristen heranbelden. 

Wer den Einheits- und VolljurLSten abschaffen will, erkennt 

dies nicht oder will einen wichtegen Teil der Freiheit der JUn

gen Generation beseitigen 

(Vereinzelt Beefall bei der CDU) 

An dteser Stelle möehte ich allen Ausbildern in der Justiz für 

ihren großen Emsatz danken und ihnen Anerkennung aus

sprechen. Nur diesem Einsatz ist es zu verdanken. daß es uns 

im Gegensatz zu anderen Ländern .in der Bundesrepublik ge

lungen ist, praktisch keine Wartezeiten für die Aufnahme in 

den Referendardienst entstehen zu lassen, Wartezeiten, die 

junge Menschen um ihre produktivsten Lebensjahre bringen. 

Von der Einführung des andernorts praktiZierten Numerus 

clausus im Referendariat konnten wir Gott sein Dank abse

hen. 

ln unserer schnellebigen und hochtechnisierten Gesellschaft 

stellen sich für die Legislative immer wieder zahlreiche neue 

und schwierige Fragen. Altes Recht muß den Entwicklungen 

angepaßt werden. Neue Erkenntnisse, wie zum Seespiel m 

der Gentechnologie, erfordern gesetzliche Regelungen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Der Mensch, seine Freiheit und seine Würde sowie die Ge

sundheit müssen dabei im Mittelpunkt der Rechtspolitik ste

hen. 

-Herr Präsident. ich komme zum Schluß. 

Ich w1ll nur noch auf die Problematik des mternattonalen 

Rauschgifthandels hinwetsen, der nachdrücklich zu bekämp

fen ist, und nochmals den Strafvollzug ansprechen, bet dem 

die notwendigen Verbesserungen geschaffen worden sind. 

Daß das noch nicht alles ist und noch nicht optimal ist. das 

wissen wir. Wir meinen, daß es gerechtfertegt tst und möglich 

wäre, dem Justizhaushalt in vollem Umfang zustimmen· zu 

können. Wenn die SPO meint, das nicht tun zu können, ob

wohl sie praktisch voll des Lobes war, dann spricht sie sich da-

.. 
metgegen die Bedeensteten der Justez aus, verw~igert thnen 

dte beschlossenen und zu beschließenden Verbesserungen 

Das halten wer fUr ntcht gut. Wir von der CDU stemmen dem 

Justezhaushalt zu und streben auch künftig wettere Verbesse

rungen für die Justiz an. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

ln der Zwischenzelt begrüße ich auf der Zuschauertribüne als 

Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag Polizeeanwärterm

nen und -an,wärter von der Bereitschaftspolizee Rhetnland

Pfalz sowte Metglieder des CDU-Seneorenkreeses aus Konz. 

(Beifall im Hause) 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Präsident, meme sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Grimm, Begründung wettgehend nchteg, Ergeb

nis falsch, würde ich über Ihre Rede schreiben wollen 

Die Entwicklung in der DDR - aber auch in anderen Teilen 

Mittel- und Osteuropas- läßt uns alle wohl manchen Wert, 

den wir besitzen, wieder intensiver zur Kenntnis nehmen als 

in früheren Zeiten, als man bestimmte Dinge als geradezu 

selbstverständlich nahm, ohne sich ihrer speziellen Bedeu

tung bewußt zu setn. Zu diesen Werten der Bundesrepublik 

Deutschland gehört sicher auch der gewaltengeteelte Rechts

staat und - Ausfluß htervon - eine weisungsfrete, unabhängi

ge Justiz. wee sie in Artikel20 Abs. 2 und Artikel 97 Abs. 1 und 

2 des Grundgesetzes verankert send. Artikel 20 Abs. 2 des 

Grundgesetzes bestimmt, daß alle Staatsgewalt vom Volke 

ausgeht und vom Volke tn Wahlen und durch besondere Or

gane der Gesetzgebung, der vollztehenden Gewalt und der 

Rechtsprechung ausgeübt 'lllltd. 

I 
Artekel 97 des Grundgesetzes umschretbt die rechterliehe Un

abhängtgkeit wee folgt: 

.(1) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unter· 

warfen. 

(2) Die hauptamtlich und planmäßig endgülteg angestellten 

Richter können wider ehren Wtllen nur kraft richterlicher' Ent· 

Scheidung und nur aus Gründen und unter den Formen, wel

che die Gesetze bestemmen, vor Ab:lauf ihrer Amtszelt entlas

sen oder dauernd oder zeitweise ihres Amtes enthoben oder 

an !i!ine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt wer

den." 
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Wenn heute in der DDR von einer notwendtgen Justtzreform 

gesprochen wird, so kann sich e1ne solche nicht nur m einer 

Veränderung der Rechtsvorschriften erschöpfen. Sie wird sich 
auch - und wohl vor allem - auf den personellen Bereich er

strecken müssen; denn was sich dort als .. Rechtspflege" ab

gespielt hat, ist wohl mit unseren Vorstellungen vom gewal

tengeteilten Rechtsstaat und der richterlichen Unabhängig

keit nur schwer harmonisierbar. 

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

Das heißt, eine solche Justizreform wird - schon wegen der 

Frage des grundsätzlichen Vorverständnisses - 1hre Zett brau

chen. 

Bei uns steht die Justiz nach wie vor in hohem Ansehen Alle 

Umfragen belegen dies. S1e werden vieHeicht verstehen, daß 

es mir- bezogen auf unser Land Rheinland-Ptatz-ein persön

liches Anliegen ist, dem Jus-.izminister Peter Caesar zu atte

stieren, daß er, der m der Traditton liberaler Rechtspolitik be

wußt und fest verankert ist, zu d1esem Ansehen der Rechts

pflege persönlich beiträgt. Der Sprecher der Opposition hat 

das im Prinzip auch sagen wollen. 

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

Das Ansehen der Rechtspflege kann aber nur gewahrt blei

ben, wenn ihr der Haushaltsgesetzgeber gibt, was sie zu ihrer 

Aufgabenerfüllung braucht. Der Doppelhaushalt 1990/1991 

setzt im Bereich der Justiz bewußt und zu Recht einen 

Schwerpunkt. 

Der Justizhaushalt ist im wesentlichen em Stellenhaushalt. 

Schon der Regierungsentwurf des Doppelhaushalts 

199011991 billigt dem Justizminister 104 neue S.tellen zu. Da

mit schien der Justizminister der große Gewinner im Stellen

poker zu sein. Aber dieser Schein trügt; denn ein erheblicher 

Anteil dieser Stellenmehrung entfällt auf die neue Jugend

strafanstalt in Schifferstadt mit der wir sicherlich die bisher 

modernste Einrichtung des Jugendstrafvollzugs in der Bun

desrepublik Deutschland haben werden. Diesem Anspruch 

muß auch die personelle Ausstattung folgen. Die Koalitions

fraktionen haben sich im übrigen bei ihren Beratungen dar

um bemüht, die psychologische Betreuung durch die Schaf

fung weiterer Psychologierats-Stellen A 13 zu verbessern. Sie 

haben mit Recht darauf hingewiesen. 

Sieht man von dieser speziellen Entwicklung 1m Jugendvoll

zugsbereich ab, so bemüht sich der Ha~shalt, unabweisbarem 

Mehrbedarf Rechnung zu tragen. Dies g•lt zum einen in be

zug auf eine zusätzliche Strafkammer beim Landgericht Fran

kenthal, insbesondere wegen der zahlreichen .,Ärzteverfah

ren". Dies gilt- bezogen auf die ordentlic ... e Gerichtsbarkelt

weiter auch für die ~ildung je eines weiteren Senates bei den 

beiden Oberlandesgerichten unseres Landes in Zweibrücken 

und in Koblenz. Nicht logisch war es - 1ch sagte es gestern 

schon-, die beiden Vorsitzenden dieser neuen SpruchkOrper 

durch Anhebung zweiervorhandener R 2-Stellen nach R 3 zu 

'····· 

.. 
gewtnnen und dte so vermehrten Spruchkörper mtt wemger 

Betsttzern auszustatten, als es s1e vorher schon gab. ln den Be

ratungen der Koalitionspartner hat man sich daher zu Recht 

dazu entschlossen, zwet neue R 2-Stellen zu schaffen Die 

schon erwähnten ,.Ärzteprozesse" schlagen SICh auch in mehr 

Stellen tm staatsanwaltschafthchen Dtenst n1eder 

ln der Verwaltungsgenchtsbarkelt reagtert der Haushalt auf 

d1e stell anste•genden Zahlen bet den Asylverfahren durch d1e 

Schaffung etner neuen Kammer bet den Verwaltungsgench· 

ten, eine sicherlich richtige Maßnahme. Würde s•e ntcht er

gnffen, so würde sich dtes in verlängerten Laufzetten bet den 

Asylverfahren niederschlagen, was s1ch fmanziell m etner we

sentlichen Erhöhung der für die Asylbewerber aufzubringen

den Sozialhilfekosten ausdrücken würde. Dte ausgebrachten 

zusätzlichen Stellen werden s1ch daher in des Wortes wahr

ster Bedeutung bezahlt machen. 

Unzuretehend ist der Regterungsentwurf jedoch aus unserer 

Steht msoweit- auch dassagte tch gestern-, als er den Bereich 

des nichtrichterlichen Dienstes außer Betracht l•eß_ Die Ab

wicklung einer deutlich erhöhten Anzahl von Asylverfahren 

benötigt auch zusätzliche Kapaz1täten tm nichtrichterlichen 

Bereich. Wir haben daher m Übereinstimmung m•t dem Ko

alitionspartner eine zusätzliche BAT VI b-Stelle h1erfür veran

schlagt. 

(Vizepräsident Re1tzel überntmmt 

den Vorsitz) 

Meme Damen und Herren, ich weiß, daß d1e Schaffung emes 

zusätzlichen Senates beim Fmanzgericht ntcht nur auf unge

teilte Zustimmung gestoßen ist. S1e wurde etwa von der SPD

Frakt•on 1m Haushalts- und Finanzausschuß kntisch hmter

fragt_ Sieht man die Sache allerdings aus der Sicht des recht

suchenden Bürgers- das ist wohl doch die gebotene Betrach

tungsweise -, so rechtfertigen, ja gebieten d1e langen Lauf

zeiten bzw. die Rückstände in Gestalt eines Überhangsemes 

Jahrespensums m1t wetteransteigender Tendenz die Etnrich

tung eines solchen weiteren Spruchkörpers. Mit der Oppositi· 

on bin ich freilich der Meinung, daß es tllus1onär ist. anzuneh

men, man könne die per 1991 ausgebrachten .,kw· 

Vermerke" zeitger&h~ realisieren. Man w1rd h1er d1e Ent

wicklung abwarten müssen Ich glaube, d1eser Spruchkörper 

wird sich länger halten. 

Be• den Sozialgerichten sah der Regierungsentwurf eme Ver

stärkung des nchterhchen Dienstes trotz Erhöhung der Em

gangszahlen um 6,2 % nicht vor. D1e Koaht•onsfrakt10nen ha

ben s•ch deshalb darauf verständigt, dtesem Mehrbedarf 

durch Schaffung einer neuen'R 1-Stelle Rechnung zu tragen. 

Was den Junstennachwuchs betrifft. so w1rd die Zahl der 

Rechtsreferendarstellen um 15 auf 985 Jährlich aufgestockt. 

zu Lasten der Rechtspraktikanten der auslaufenden einphast

gen Juristenausbildung -, woraus w1r die Hoffnung schöpfen, 

daß die Verhängung emes Numerus dausus, über dessen Be-
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denklichkeit wtr hier mehrfach gesprochen haben, auch wei

terhin vermieden werden kann. Herr Kollege Schnarr, ich will 

Ihnen gerne zugeben, daß dte Bewahrung des Bildes des Ein

heitsjunsten und der Spezialisierung erst nach dem zwetten 
Staatsexamen auch meine Wunschvorstellung 1st. Es spricht 

vieles dafür, daß sich dieses Modell gut bewährt hat_ Ich wa

ge allerdings nicht vorauszusagen, daß dies auch m emem 

Jahrzehnt noch als gesichert gelten kann_ Ich würde es begrü

ßen, wir könnten dabei bletben, so, wie Sie das gesagt haben, 

weil auch ich das Modell für bewährt halte_ Allerdmgs sehe 

ich Entwicklungen, die uns möglicherweise Anlaß geben, d•e

se Grundpos1t1on zum gegebenen Zeltpunkt zu überdenken. 

Was den Justizvollzug betrifft, so habe ICh mir gestern 1m 

Rahmen der Grundsatzaussprache bere1ts ausführliCh dazu 

Gedanken gemacht und auch zu Beginn memer Ausführun

gen zum Einzelplan OS zur Frage der Jugendstrafanstalt 

Schifferstadt Stellung genommen 

Herr Schnarr, Sie haben gesagt, in baulicher Hinsicht wäre em 

Ersatzbau für d1e völlig veraltete und auch niCht moderniSie

rungsfähige JVA Mamz vonnöten. Das ist nchtig. D1e Verwirk

lichung scheitert derzeit an der ungelösten Standortfrage. 

Auch das haben Sie gesagt. Es bleibt zu hoffen, daß die Stadt 

Mainz in der Lage ist, diese Frage in den nächsten beiden Jah

ren einer befriedigenden Lösung zuzuführen, so daß im Dop

pelhaushalt 1992/1993 mit der Verwirklichung der neuen JVA 

begonnen werden kann. 

Mit der Realis•erung dieser Maßnahme würde das land 

Rheinland-Pfalzüber die erforderliche Zahl qualitativ ausrei

chender Hafträume verfügen, wie es sich aus der Antwort der 

Landesregierung auf d1e Große Anfrage der F.D.P.-Fraktton 

zur Situation des Strafvollzugs in Rheinland-Pfalz ergibt. Die 

Ergebnisse dieser Großen Anfrage dürfen, wie ich mehrfach 

betont habe, insbesonder~ in personeller Hinsicht nicht ohne 

Antwort bleiben. 

Ich sprach gestern schon davon, daß 88 000 nicht ausgegliche

ne Mehrarbeitsstunden zum Handeln auffordern. D1e von 

den Koalitionsfraktionen zusätzlich zum Regierungsentwurf 

beschlossenen drei A 13-Stellen (Psychologierat) und fünf 

A 9-Stellen sind eine erste- Herr Grimm, eine erste, Sie haben 

mich völlig richtig verstanden-. aber noch nicht endgültig be

friedigende Antwort auf diese Fragen. 

Das Schwergewicht im Justizvollzug liegt m diesem Doppel

haushalt in strukturellen Verbesserungen. Schon der Regie

rungsentwurf enthält hier einen Schwerpunkt, der von den 

KoalitionsfraktiOnen mit 77 zusltzlichen Hebungen im Jahre 

1990 und 128 zusätzlichen Hl!bungen im Jahre 1991 noch 

entscheidend verstärkt worden ist. Daß hierbei der gehobene 

Dienst außen vor geblieben ist, bedauere auch ich. Das ist tat

sächlich noch ein nachzuholendes Problem Da haben Sie völ

lig recht. 

Daß wir bei den Bewährungshelfern m der Betreuungsrelati

on zu den Probanden bundesweit e1ne Schlußlichtpositron 

.. 
einnehmen- 1n kemem Bundesland muß em Bewährungshel

fer so v1ele Probanden betreuen w1e be1 uns-. 1st e1n bedau

erliches Faktum. Es tst daher zu begrüßen, daß der Reg•e

rungsentwurf bereats durch msgesamt s1eben neue Sozialin

spektorenstellen nach A 9 

(Be1fall der F.D.P.) 

einen großen Schritt hm zu emer Vermmderung der Durch

schnittsbelastung der Bewährungshelfer macht, den die Ko

al1t1onsfrakt1onen noch um zwe1 zusätzliche Stellen erweitert 

haben. Wir werden daher m1t dem Doppelhaushalt 

199011991 auch auf d1esem Gebiete ein gutes Stück voran

kommen 

(Be1fall der F.D.P.) 

Me1ne Damen und Herren, lassen Sie mich noch abschließend 

auf emen Genchtszweig eingehen, der nicht 1m Emzelplan 

05, sondern 1m Einzelplan 06 etatisiert 1st. Ich me1ne die Ar

be1tsgenchtsbarke1t. Zur Ze1t w1rd eme Änderung des Ar

beitsgenchtsgesetzes beraten, durch welche den Ländern -

1m Wege einer Öffnungsklausel +die Möglichkelt emgeräumt 

werden soll, über d1e Zuordnung der Arbe1tsgenchtsbarkeat 

selbst zu befinden. Es ist ein altes Anliegen der F.D.P.- nicht 

nur der F.D.P. des Landes Rheinland-Pfalz -,auch d1e Arbe•ts

genchtsbarkeit dem Justizministerium als dem Rechtspflege

mm•stenum zuzuordnen, wenn dies bundesrechtlich möglich 

wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

D1ese Frage hat vor wenigen Tagen aus Anlaß des Prästden

tenwechsels be1m Landesarbeitsgericht eine Rolle gesptelt. 

Zwei Redner haben hierzu im Sinne eines Selassens des der

.zeit1gen Zustandes Stellung genommen. Sowe1t die Vertrete· 

rin des DGB, lnge Müller, dies mit der Frage der Akzeptanz 

der Entscheidungen der Arbe1tsgenchtsbarke1t in Verbm~ 

dung zu bringen versucht hat, so kann ich dem betm besten 

Willen n1cht folgen. Ich glaube nicht, daß d1e Akzeptanz der 

arbeitsgerichtliehen Entscheidungen abnimmt, wenn dieser 

Gerichtszweig dem Justizminilterium zugeordnet 1st. 

Es geht auch nicht darum, lß die Arbeitsg~nchtsbarkeit et

wa bei dem Soz1almmastenum derzeit nicht gut genug aufge

hoben wäre. Dies ist mcht das Knterium. Dte Verwaltungsge

nchtsbarke•t. der tch Ober 17 Jahre angehört habe, hat sich 

be1 der Staatskanzlei durchaus gut aufgehoben gefühlt, so

lange sie dorthtn ressortierte. Bei dem Ftnanzger1cht, das frü

her dem Finanzministerium zugeordnet war, wird dies nicht 

anders gewesen sein. Aber das ist nicht der Punkt. Ausschlag· 

gebend ist vielmehr das Verständnis von der Rechtspflege als 

einer eigenständigen verfassungsrechtlich abgesicherten Ge

walt im Sinne des eingangs erwähnten Artikels 20 Abs. 2 des 

Grundgesetzes. S•e 1st n1cht der rechtsprechende Annex zu ir

gendeiner Sparte der Adm1n1strat1on. 

(Be1fall be1 der CDU) 
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Von d1esem Gesamtverständnis der Rechtspflege insgesamt 

her fordert di_e F.D.P. dre Zuordnung auch der Arbeitsge

richtsbarkeit zum Justizministerium als dem Rechtspflegemi

nisterium schlechthin. 

(Beofall der F D P ) 

Meine Damen und Herren, dre Erhaltung der Funktronsfährg

keit des gewaltengeteilten Rechtsstaates rst em hohes Gut 
Der Doppelhaushalt 1990/1991 ist für das Land Rheinland

Ptatz ein guter Schritt auf dresem Wege. Herr Kollege Gnmm, 

es ist eben ein Schritt und mcht das Ende. Es rst uns bewußt, 

daß w1r noch weitere Schntte gehen werden. Es rst aber ein 

guter Schritt. Dre F.O.P.-Fraktron strmmt dem Ernzelplan 05 

zu. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Bevor wtr die Debatte fortsetzen, heiße ich Referenten der 

Forstdirektion Koblenz herzltch willkommen. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Dr. Rotter 

Abg._Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Etwas gewundert 

habe ich mich schon über die Rede des Vertreters der großen 

Oppositionspartei, die einer Laudatio des Justizministers 

gleic~kam. 

{Staatsminister Brüderle: Er hätte 

gern zugestimmt und 

durfte ntcht!) 

Es klang fast so, als hoffte er schon auf die Koalition nach der 

nächsten Wahl und unter Umständen auf einen Staatssekre

tärsposten bei der vielgepriesenen Lichtgestalt des Justizmi

nisters. 

(Muscheid, SPD: Den gibt es gar nicht! 

Im Justizmmisterium gibt es gar 

keinen Staatssekretär!

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Nein, ich habe hier keine Ambitionen m diese Richtung. 

(Frau Schneider, SPD: Sie sind dann 

gar nicht mehr in Rheinland-Pfalz!) 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Justizhaushalt 

beträgt in seinen Gesamtausgaben 564 Millionen DM für 

1990 und 581 Millionen DM für 1991. Es handelt s1ch dabei, 

.. 
wte generell bet etnem Justtzhaushalt. m erster Linte um et-

nen SteHenhaushalt So sind auch hter 72 % des Haushalts 

Personalausgaben. 

Im Justizhaushalt sptegelt s1ch aber auch dte Rechtspolttik ei

nes Landes wtder. So stellt steh für uns d1e Fra·ge: Wte werden 

hter tn Rhemland-Pfalz d1e Justtzressourcen etngesetzt? - Für 

uns als Opposttton stellt steh konkreter d1e Frage: Smd die 

Ressourcen so emgesetzt, daß sie gemäß den drängenden 

Problemen der Gegenwart auf der Rechtsbewältigungsebene 

einen sinnvollen Ante1l haben? ln welchen Bereichen sehen 

w1r als OppOSitiOn also Dtsparitäten? Wo arbettet dte Justtz 

mangelhaft und unzuretchend im Htnbltck auf dte Herausfor

derungen der Gegenwart? 

Herr Justtzmtnister. ich wtll ntcht mtßverstanden werden 

Wenn tch unzureichend sage. so meme ich niCht, daß dte etn

zelnen Personen tm Justtzberetch unzuretchend arbetten. Das 

steht hter gar ntcht zur Debatte. Hier steht zur Debatte, ob 

die Gesellschaft durch dte Zahlung dteser Haushaltsgelder so

zusagen als Input auf der Output-Sette auch dte Rechtsbefrte

dung erhält. die für die Gesellschaftsentw1cklung, Jedenfalls 

d1e Entwicklung emer modernen Gesellschaft, notwendtg tst. 

Kurz gesagt: Smd dte Mittel richtig emgesetzt? Werden dte 

Justizressourcen den Herausforderungen entsprechend etn

gesetzt?-

Herr Justizmintster, die BereiChe, d1e uns dabe1 besonders m

teress•eren- das wird Ste mcht wundern-

(Staatsmtntster Caesar: Ich warte 

schon darauf!) 

sind der Strafvollzug, das Problem der Asylverfahren, die De

monstratlonsrechte und dte Bewältigung der Umweltproble

me mit Htlfe der Justiz. ln diesen Beretchen muß ich in der Tat 

doch einigen Schatten auf die Lichtgestalt werfen. 

Erstens. Eine Hauptaufgabe der Justiz liegt weiter bei den Ju

stizvollzugsanstalten. Hier wurde eintges bere1ts gesagt, eint

ges lobend, daß dtJrchaus emtges auf den Weg gebracht 

wird, aber nach unserer Ansteht be1 weitem noch niCht ge

nug. Die Frage, die uns aber vor alter:n interesstert. 1st die Re

sozialisierungsaufgabe. Ich habe mich gefreut, daß als einzt· 

ger Herr Kollege Dieckvoß d1eses Problem angesprochen hat; 

denn es besteht kein Zweifel. daß dte Resozlalisterungsaufga

be in unserem Land wetter ungelöst tst. auch wenn e1mge 

neue Stellen dazugekommen stnd. 

(Beofall bei den GRONEN) 

Das hegt daran, daß Resoztalisierung aufwendtger als lsolatt

on und Absonderung ist. Das darf uns aber nicht daran htn

dern, die Resozialisierung we1ter als Stiefkind zu behandeln, 

sondern das muß der Hauptpunkt in dtesem Bereich sein. 

Es gelingt auch mit diesem Haushalt n~eht - das hat Herr Kol

lege Dieckvoß auch emgeräumt ·, Rhemland-Pfalz, was d1e 
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Bewährungshelfer und Bewährungshelferinnen angeht, von 

seiner Schlußhchtstellung unter allen Bundesländern wegzu· 

bnngen. ln diesem Bereich bildet Rheinland-Pfalz w1ederum 

das Schlußlicht, und zwar m1t deuthchem Abstand vor dem 

vOrletzten, dem Bundesland Baden-Württemberg. 

Während die Belastung im Bundesdurchschnitt be• 64 Pro

banden hegt, hat em Bewährungshelfer in Rheinland-Pfalz 

noch 82 Probanden zu betreuen. Das ist emfach zuvieL Bei 

diesen Zahlen kann man sich vorstellen, welcher Einsatz und 

welche Verantwortung auf der emen Seite be• den emzelnen 

Bewährungshelfern· und Bewährungshelferinnen hegt, und 

was das im einzelnen für die jewe•ligen Probanden bedeutet. 

Dieser Mißstand wird mtt diesem neuen Haushalt nicht so 

schnell beseittgt sein. Der Haushalt macht im übngen nach 

unserer Auffassung in diesem Bereich keine eindeutigen 

Schritte zu einer qualitativen Verbesserung. 

Zweitens. Im Beretch der Verwaltungsgenchtsbarkett haben 

die Eilverfahren in Asylsachen um 73.3 % zugenommen. Dte 

Hauptverfahren in Asylsachen haben immerhm auch noch um 

54,4 % zugenommen. Beim Oberverwaltungsgencht haben 

die Asylsachen um 23,4% und die Berufungen insgesamt um 

12,8 % zugenommen. Wegen der Verlagerung auf Landes

ebene muß auch für die nächsten Jahre mit einem deutlichen 

Anstieg der Asylverfahren gerechnet werden, womtt ange

sichts dieser Zahlen zu befürchten steht, daß dte Asylverfah

ren auch aufgrund der neuen Gesetzgebung künftig noch 

weniger gründlich und damit wohl auch noch mehr zum 

Nachtet I der Asylbewerber durchgeführt werden. 

Auch jetzt schon sinken die Prozentsätze der Anerkennungen 

ständig. Das wird sich vermutlich vor diesem Hintergrund 

weiter verschärfen. Ich halte es für äußerst gefährlich, wenn 

man die Überlastung der Gerichte dadurch zu besettigen ver

sucht, daß man die Asylverfahren noch hastiger und noch 

schneller durchführt. Meine Damen und Herren, das, was steh 

jetzt in lngelheim in den Eilverfahren abspielt, tst ntcht nur m 

meinen Augen, der ich kein Junst bin, sondern auch in den 

Augen mancher Juristen schon am Rande des nicht mehr Ver

tretbaren. 

Als dritten Punkt sprechen wtr die Justiz als Konfliktlösungs

instanz an, als Stifterio des Rechtsfriedens in einem ganz spe

ztellen Bereich, der uns sehr am Herzen liegt, dem Beretch der 

Demonstrationsrechte. Herr Kollege Grimm, da zeigen sich m 

der Tat am meisten die schwarzen Schleifspuren der vergan

geneo Regierungen dteses Landes. Herr Mmtster Brüderle. 

gelegentlich war auch dte F.D.P. mit betethgt. 

(Staatsm tnister Brüderle: Mtt 20 Jahren Pause!) 

- Das war mcht lange genug. Wie kann die Justtz m diesem 

Bundesland diesem Anspruch als Konfliktlösungsinstanz ge

recht werden, wenn sie Menschen, die gewaltfrei für den Ab

zug von Atomraketen mit zivilem Ungehorsam demonstrie

ren, von Staatsanwälten verfolgen läßt. Ja sie sogar wetter

verfolgen läßt. nachdem der Abzug der Raketen schon be-

.. 
schlossen 1st. zum Te1l sogar schon durchgeführt wird. em Ab-

zug, der zum wesentlichen Teil mtt durch dtese Fnedensbe

wegung verursacht wurde? 

Herr Justizminister, Sie schütteln den Kopf. Wir hatten heute 

morgen hter eine Delegatton der Fnedensm1tiative der Pfalz 

gegen die (-Waffen. Ste werden rrur sicher nicht bestretten, 

daß diese Bürgenonen und Bürger vor Ort durch ihre AktiO

nen, für dte sie auch heute noch verurteilt werden, einen we

sentltchen Beitrag dafür geletstet haben, daß dtese (-Waffen 

mögltehstschnell abgezogen werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dtese Beurteilung teilen übngens auch dte Journalisten der 

,. Washington Post", wie wir heute morgen erfahren haben. 

(Staatsminister Brüderle: Diese hat 

vtele Mitarbeiter!) 

ln der Friedensbewegung artikulierte SICh zum ersten Mal 1n 

der Geschtchte der bewaffneten, gegeneinander genchteten 

Militärpakte massenhaft das sogenannte Neue Denken. Die

ses Neue Denken machte auch auf die gemetnsame Gefahr 

durch die Vernichtungsarsenale der Massenvernichtungsmit

tel der Atomwaffen aufmerksam. Das Neue Denken bemhal

tete, daß die Atomwaffen ohne Unterschied von Freund und 

Feind dte Menschheit bedrohen und daß der Begriff des Geg

ners durch die Wirkung dieser Waffen seine Bedeutung verlo

ren hat. Durch dte Verte1d1gung mit solchen Waffen würde 

alldas zerstört, was man zu vertetdtgen vorgtbt. Dteses Neue 

Denken, von der Friedensforschung und der Fnedensbewe

gung m AmE!rika und in der Bundesrepublik ausgehend. bret

tete sich auch- das haben wir jetzt m der DDR gesehen - 1m 

Ostblock aus und entfaltete dort seme Wirkung. 

Meine Damen und Herren, die grenzenlose Wirkung der 

Atomwaffen als schreckliches Szenario vor Augen, die Ge

fährdung durch die Erstemsatzwaffen SS 20 und Pershing II 

sowie die Marschflugkörper bewirkten das Neue Denken, ein 

Denken. indem es keine Unterscheidung von Freund und 

Feind mehr gab, bei detTWie Mauern der 1deolog1en ange

sichts der Gewißheit we.fielen, daß eip Festhalten an den 

konfrontativen Bedrohufgen die Wahrscheinlichkeit zur Rea

lität werden könnte, die Wahrscheinlichkelt des Atomknegs 

nämlich, und dtes bedeutete millionenfacher qualvoller Tod, 

Siechtum der Überlebenden, Verwandlung unseres Landes 

und des Landes des Femdes m eme verstrahlte Wüste. 

Ein Mtttel der Fnedensbewegung, auf die tödltchen Wir

kungszusammenhänge der Erstschlagwaffen und eines 

Atomkrieges hinzuweisen, war- darüber habe ich hter schon 

einmal gesprochen - der .. Ctvil disobedience", das herßt die 

beschränkte und genau beschriebene und angekündtgte ge

waltlose Blockade der Liegenschaften, in denen stch dte Ab

schußanlagen für diese atomaren Flugkörper befanden und 

zum Teil noch befmden. Dieses Vorgehen mit fnedhchen Mit

teln, gewaltlos gegen die geballte Gewalt der atomaren Waf~ 
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fen zu demonstrieren, wurde und wird auch und gerade von 

der rhemland·pfäiZISChen JustiZ gnadenlos geahndet und mit 

einer geradezu grotesken und ngiden Härte unverhältnismä

ßig als verwerfliches Tun, als verwerfliche Gewaltanwendung 

mit der Auferlegung von Geldstrafen und m1t Gefängmsstra

fen bestraft. 

Für das Urteil des höchsten Gerichts, des Bundesverfassungs

gerichts. fand SICh keine eindeutige Mehrhe'1t. Nach dem Ur

teil des Bundesgerichtshofs, gewaltlose Sitzblockaden als ver

werfliche Gewaltanwendung zu klassifiz1eren, ohne daßauch 

nur ansatzweise die Vorstellungen aus dem Rechtsdenken 

unseres großen Vorbilds an Demokratie, den Vereinigten 

Staaten. verarbettet worden wären, begann die zwette Welle 

der Strafverfolgung. Wenn die Deutschen und die Rheinland

Pfälzeretwas machen, dann tun siees-das ist bekannt- be

sonders effekftv, und zwar so effektiv, daß einem das Grau

sen kommt. Es begann die Strafverfolgungall derer- das war 

nun der zweite Schritt-, die ..zu einer Blockade durch Aufruf 

aufgefordert hatten. Auf beiden Ebenen der Strafverfolgung 

hat sich die Justiz in Rheinland-Pfalz durch etne Effekttvttät 

besonders hervorgetan, die wahrhaft ans Groteske grenzt. 

(Beifall der GRONEN) 

Herr Minister Caesar, Ihnen geht, zu Recht, glaube ich, der 

Ruf einer ganz rigiden Liberalität voraus; das begrüße ich 

auch. Aber in dtesem Bereich hat man von. dieser Ltberahtät 

noch nichts gespürt. 

Wir greifen das deshalb in emer Haushaltsdebatte auf, wetl 

das nämlich auch haushaltsrelevant ist. Hier werden die Ju

stizressou.rcen für ein makabres Spiel verschwendet. Oder mit 

welchem Grund läßt sich sonst legitimieren, was an einem 

jetzt monatelang dauernden Prozeß stattfindet? 

Vor einer Kammer in Mainz, nach einem Verfahren in erster 

Instanz in Simmern, einem Verfahren vor dem Landgericht. 

nach dem Verfahren der Reviston in Koblenz und nach der 

Verweisung nach Mainz, werden jetzt 55 Zeugen geladen, 

um vier Personen des Aufrufs zur Bloc~ade zu überführen. et

ner Blockade bei den Aktionstagen im Herbst 1987, bei de

nen Mahnwachen und Lesungen sich abwechselten und bei 

der SO Leute sich nach der dreimaligen Aufforderung von der 

Zufahrt entfernten und zwei Leute sitzen blieben, die dann 

festgenommen wurden. 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Dafür sind Wtr 

verurteilt worden!) 

Der INF-Vertrag stand bevor. 

Zwei Personen wurden festgenommen, und Jetzt ftndet, um 

vier Personen einer Straftat des Aufrufs zur verwerflichen Ge

waltanwendung durch leisten einer Unterschrift zu überfüh

ren, da.für ein Massenprozeß statt, erne Massenzeugenver

nehmung, ein entwürdigendes Verfahren mtt dem Geruch 

.. 
des Oenunztantentums und nach dem Motto: W1r knegen 

euch schon kietn um Jeden Prets!-

(Beifall der GRÜNEN) 

Herr Justrzmin1ster, h1er wird Rechtspolittk wtrkltch ad absur

dum geführt. 

ln krassem Gegensatz dazu steht das Bemühen der Justiz, die 

umweltkrimmalität zu bewält1gen. Hier müßte die Justtz Zet

chen setzen, hier ist Effektivität angesagt, und hier wird diese 

Effektivttät absolut nicht geleistet. Die Ressourcen werden 

nteht so ~Jerschwenderisch bzw. sehr mmimal eingesetzt. 

Wie sieht es bet den Straftaten gegen die Umwelt aus? Meme 

Damen und Herren, dte Krimtnalstatistik ist wahrhaft ernüch

ternd. Nur die erfaßten Fälle zeigen, welch 'gennge Bedeu

tung diese Deliktgruppe in Rheinland-Pfalz hat. Von allen ins

gesamt 204 000 erfaßten Straftaten in 1987- etne neuere Sta

tisttk l1egt noch nicht vor- beziehen sich ganze 1 700 Fälle auf 

Straftaten gegen d1e Umwelt. Von d1esen wurden 1 300 auf

geklärt. Damit ist jedoch noch keine Aussage über dte Zahl 

der Verurteilten gemacht; denn das Umweltstrafrecht m der 

praktischen Bewährung, das hetßt in seiner Bewält1gung 

durch d1e Just1z, ist IJOn einer zunehmenden Diskrepanz zwi

schen dem Input polizeilicher Registrierungen und dem Out

put gerichtlicher Entscheidungen geprägt. ln diesem Bereich 

herrscht ein Defizit just1tieller Vollzugstätigkelt IJOr. 

Oie Aburtetlungsquote 1st 1n diesem Beretch verschwmdend 

gering. Verfahrenseinstellungen entWICkeln steh mehr und 

mehr zu einer zentralen Erled1gungsart bei Umweltstrafsa

chen. Es wird tmmer mehr zur Norm, daß man emfach em

stellt. Während im Bere1ch des zivilen Ungehorsams und des

sen Ahndung als verwerflicher Gewaltanwendung die Staats

anwaltschaft von nicht zu überb•etender Effizienz und Aktivt

tät ist und auch vor nichts zurückschreckt, fragen wir: Warum 

füllt ste ihre Rolle als Herrin des Vorverfahrens n1cht auch so 

effektiv 1m Beretch der Umweltstrafverfahren aus? Hier se

hen wir einen ungleichen Emsatz von Justtzressourcen. dte 

das gesamte Btld des Ju.stizhaushatts relat•v•eren. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Es herrscht kein Gleichgewicht. Während Fälle des z1vilen Un

gehorsams m1t einem von allen Beteiligten tn gletcher We1se 

gesehenen symbolischen Knm•nal1tätsgehalt unnachgiebtg 

und mtt dem geballten Einsatz von Just1zmttteln angegangen 

werden, läuft die Erfassung und JUStttlelle Verarbe1tung von 

Umwehkrtmmalttät als Ausnahme und als ein äußerst selektt

ver Prozeß, häufig noch als Kavaltersdelikt bezeichnet, wobe1 

das vorgesehene Endstadium, die genchtliche Sachverhand

lung, prakt1sch bereits weitgehend ausfällt. 

Meine Damen und Herren, das smd Lücken und Ungleichge

wichte m der rheinland-pfälztschen Justtz. Bei der Fortfüh

rung einer solchen Prax1s rst. n1cht gewährleistet. daß d1e Ju

stiz den Herausforderungen der Gegenwart, d1e schwer-
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punktmäßig m der Zerstörung der Umwelt l1egen, gewachsen 

ist und 1hre Aufgaben in diesem Bereich erfüllt, weil SH~- die

ser Eindruck drängt sich m1r le•der auf, Herr Just1zmm1ster -
diese Aufgaben auch gar nicht erfüllen will 

Abschließend lassen Sie mich auf zwe1 Änderungsanträge 

hinweisen, die wtr für diesen Bere1ch gemacht haben, näm

lich einmal die E1nnchtung eines Rechtshilfefonds für Frauen, 

die als Nebenklägerinnen in einem Strafverfahren wegen 

Mißhandlung, sexueller Nöt1gung und Vergewalttgung ver

treten sind, sowre eine Aufstockung der planmäß1gen Beam

ten 1n der Gerichtsbarkelt be1 den Staatsanwaltschaften zur 

Einrichtung emes Sonderdezernats .. Gewalt gegen Frauen 

und Mädchen". Die Begründung h1erfür hat sehr etndruclcs

voll metne Kollegm Frau Billm threr Rede vorhtn gegeben. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall--der GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich ertetl Herrn Abgeordneten Musche•de das Wort 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen, metne Herren• Es wächst zu

sammen, was zusammengehört. Dteser Satz wtrd demnächst 

auch eine sehr große rechtspolitische Dimension haben müs

sen; denn es wird notwendig sein, die unterschtedlichen 

Rechtssysteme und die in diesen Rechtssystemen tätigen 

Menschen zusammenzufügen_ Es wird Probleme geben, d•e 

m erster Linie die Länder betreffen_ Deswegen sollte man sich 

diesen sich abzeichnenden Problemen möglichst frühzettig 

stellen. Deshalb wollte ich aus diesem aktuellen Anlaß anre

gen, Herr Justizminister, daß man d1ese Probleme, die auch 

mit einer Bet_astung der Justiz verbunden sein können- Stich

wort: schwierige Entschädigungsfragen, die zu lösen sein 

könnten-, recht frOhzeitig anpackt. 

Ich rege daher an, einmal darüber nachzudenken, ob es nicht 

sinnvoll wäre, vielleicht auf der Ebene der Justizministerkon

ferenz eine entsprechende Arbeitsgruppe einzusetzen, die 

sich schon frOhzeitig um Lösungsansätze bemüht, damit die 

damit verbundenen Probleme möglichst gut bewält•gt wer

den können. 

(Beofall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erte•le Herrn Staatsmini,ter Caesar das Wort. 

caesar, Minister der Justiz: 

Herr Prästdent, meine Damen und Herren• Ich freue mtch 

.. 
doch, daß w1r d1ese D1sk uss1on heute m1ttag führen und n~tht 

gesternabendgeführt haben. Gesternabend hätten wtr ·völ

lig unter Ausschluß der Öffentltchkett getagt, und auch dte 

Präsenz 1n d1esem Hause wäre noch um e1ntge Prozent genn

ger gewesen Ich werte das auch als e1nen bescheidenen An

satz, der Just1Z emen etwas höheren Stellenwert zuzuwetsen; 

denn vor vier Jahren, betm vorletzten Ooppelhaushalt, war 

die Diskusston nach Mitternacht_ Vor zwei Jahren, als tch das 

erste Mal da war, haben w1r so zwtschen 9.00 und 11.00 Uhr 

getagt. Wir waren kurz vor 11.00 Uhr ferttg. 

(Zuruf von der SPD) 

- Das wollte 1Ch gerade sagen_ Jetzt haben wtr es schon ge

schafft, es trotz htnhaltenden Widerstands von Teilen des 

Hauses auf etnen ganz ordinären Mittag zu brmgen. 

(Zuruf des Abg. Prof Dr Retter, 

DIE GRÜNEN) 

Ich hoffe, daß der Wirtschaftsmtn•ster, der Jetzt drängelt, 

weil er 1m Grunde genommen d•ese gute Zett für se1ne Pro

bleme nutzen möchte, 

(BOJak., SPD: Gibt es unterschtedlich 

gute Zeiten?) 

es m1r verzeiht, daßwir unsJetzt noch e1mge Minuten mit der 

Justiz befassen. 

(Bojak, SPD: Er istjeden Tag 

1m Fernsehen!) 

Herr Grimm, Sie haben ein1ges zu memer Person gesagt Ste 

verzeihen es mtr, daß ich mich dazu ntcht äußere. Aber emes 

möchte ich sagen: Ein ldealb•ld der rheinland-pfälzischen Ju

stiz habe ich nie gezeichnet. Das werde ~eh auch jetzt n1cht 

tun. Ich meme, wir sollten recht schonungslos Positives und 

Negat1ves feststellen. Das ist h•er heute geschehen, und das 

will ich in meinem Beitrag auch tun. 

(!!Mall der F D.P) 

J1 . 
Wir haben es geschait - auch dte D1skuss10n heute hat das 

w1eder bew1esen -, die Justiz aus dem Parteienstreit heraus

zuhalten. Dafür bm ich sehr dankbar. Ich nehme das aUch kei

neswegs als selbstverständlich; denn wenn man in emtge an

dere Länder schaut- StiChwort Schlesw1g-Holstem. St1chwort 

Berltn -,dann weiß man, daß das auch anders sein kann und 

·daß es dafür auch JeWeilS Gründe gtbt, warum das anders 1st. 

(Zuruf von der SPD) 

Es 1st auch so, daß es durchaus politische Verfahren g1bt. Ich 

nenne das Sttchwort Ermittlungsverfahren gegen Abgeord

nete dieses Hauses, das Stichwort Blockadeverfahren, das 

StiChwort Anhörungstermin Mülheim-Kärlich, ewentuell 

Mülheim-Kärhch selbst m der Frage, ob es w•eder ans Netz 
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geht, das Stichwort Ellweiler-Sanierung, das Sttchwort Aner

kennungsquote bei Asylverfahren. All dies srnd immens poli

tische Sachverhalte, dte der Justtz anvertraut werden und die 

infolgedessen durchaus Anlaß geben können, steh auch im JU

stizpohtlschen Rahmen - ntcht nur im rechtspolittschen Rah

men- zu streiten. 

Ich begrüße es sehr, daß das weitgehend ntcht geschteht, son

dern daß man es anerkennt, daß ca. 1 000 Richter und knapp 

200 Staatsanwälte in d1esem Landtrotz hoher Belastung ihre 

Pflicht tun, sachbezogen und engagiert, verpflichtet allein 

dem Gesetz und dem Recht. mcht einer Partei, nicht etner Re

gierung. Dafür danke 1ch allen in der Justiz auch und gerade 

an dieser Stelle. 

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

Herr Professor Retter, ohne daß Siees-ich komme nachher 

noch auf einzelne .Punkte- jetzt direkt begre1fen werden, das 

ist der Dissens ZWISChen uns; denn wenn ich dem folg~n wür

de, was Sie gerade eben gesagt haben, dann wäre die Just1z 

genau einer Regierung oder einer bestimmten politischen 

Partei oder Gruppierung verpflichtet und nicht dem Gesetz 

und dem Recht. 

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

Es ist nicht der Justizminister, der in diesem Lande sagt. wo. 

verurteilt w1rd, wo mcht verurteilt wird, wie dieses oder jenes 

Ermittlungsverfahren laufen würde. Es wäre ganz schlimm, 

wenn das so wäre. 

(Be1fall bei CDU, SPD und F.D.P.-

Zuruf desAbg. Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN} 

Gerade die Länder, in denen die Abhängigkeit von der Justiz, 

zwischen Justiz und Partei drast1sch und deutlich ist- die DDR 

g1bt ein deutliches Beispiel dafür-, zeigen. wohin das führt. 

Wir sind das lebende Gegenbe1spiel, und darauf sollten wir 

stolz sein. 

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

Im großen und ganzen danke ich allen, auch hier 1m Hause, 

für die konstruktive Begleitung, die die Justizpolitik findet, 

für Kritik, die notwendig ist, für Engagement. Wir sollten das 

in d1eser Form.auch so weiterführen. 

Herr Muscheid hat eben mit Recht einen Hmweis auf die 

Deutschlandpolitik gegeben, die .auch diese Haushaltsbera

tung, zumindest gestern, weitgehend mitgestaltet hat. Ich 

meine, gerade mit dem, was ich eben gesagt habe. daß die 

Struktur der Justiz und die Praxis der JustiZ, wie wir sie in un

serer Bundesrepublik haben, auch für die DDR vorbildlich sein 

kann, zumindest was die Unabhlngigkeit der Richter angeht, 

die Unabhängigkeit der Justiz nach Artikel97- der Abgeord

nete Dieckvoß hat es eben noch einmal Zitiert-. aber auch die 

weitgehende Weisungsfreiheit der Staatsanwaltschaften, die 

.. 
dem Legalitätsprinzip verpfliChtet smd und n1cht der Jewedi

gen pol1t1schen Opportunität. 

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

Wir können auf d1ese We1se einen gerechten Ausgleich, ei

nen lnteressenausgleKh, zwischen den Sozialpartnern SICher

stellen. W1r können emen Ausgleich zw1schen den gesetztJ

chen Gruppierungen herbeiführen. Wir können eine gewisse 

Streitkultur gewährleisten. All das schafft unser System Ich 

meme, daß hier wirklich m v1elen Dmgen Vorb1ldfunkt1on 

auch für die DDR gegeben 1st. Die DDR wollte ursprünglich 

wohl em e•genes neues Recht ausgestalten. das allerdings 

d•ese Grundpnnz1p1en auch berücksichtigt D•e Frage 1st nur: 

Re1cht dafür die Zeit? W1ll das auch d•e Bevölkerung? Oder 1st 

n1cht der Trend zur Einigung so stark, daß s1ch auch diese Fra

gen der Ausgestaltung e1nes e1genen Rechts 10 der DDR em

fach durch Zeitabtauf. durch die polit1sche Entwtcklung erüb

ngen?- Wir wissen es nicht. 

Es steht also durchaus, zumindest 10 etlichen BereiChen, e•ne 

Übernahme bundesdeutschen Rechts in der DDR an. ohne 

daß ich das als ein ,.Wir wollen sie vereinnahmen" gesehen 

haben möchte. Wir wollen über dteses Thema - Herr Mu

scheld hat die Anregung gegeben; wir hatten s1e schon vor~ 

her aufgenommen·· zunächst emmal m1t der DDR, mit DDR

Jun-sten sprechen. Wtr rr~achen ein SympOSIOn in 14 Tagen -

da paßt auch die Gedankenführung des Fraktionsvorsitzen

den der CDU. Herrn Wilhelm, voll hinein - auf dem Harnba

cher Schloß, we1l gerade das Harnbacher Schloß m•t semem 

Symbolwert eine ideale AusgangsbaSIS 1st, um den FreiheitS

gedanken auch rn der DDR auf rechtlicher Ebene fortzufüh

ren und zum Ausdruck zu bringen 

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

Wir werden also m1t einem runden Dutzend Juristen, Fachju

nsten, Verfassungsrechtlern, Fachleuten der Rechtsanglel

chung, auch des Europarechts, und entspre,chenden Professo

ren aus Rheinland-Pfal~ am 1 und 2. März auf dem Hamba· 

eher Schloß ein rechtsvergleichendes Symposion durchführen 

und v1ele Fragen, die au~h h1er angeschnitten sind und die S1e 

auch angesprochen hatten, diskutieren. Das befreit uns nicht 

davon, daß s1ch auch die Just1zmmisterkonferenz mit dem 

Thema befaßt. Es gibt eine solche Arbe1tsgruppe, Herr Mu

scheid, und es ist ständ1ges Thema. Es wtrd auch auf der näch

sten Justizministerkonferenz em zentrales Thema sem, um 

die Fragen. d1e Sie angeschmtten haben, aber auch viele an

dere, ausführlich zu diskutieren. Wenn S1e m1ch fragen, so 

wird nach memer Memung der Justizbereich 10 den nächsten 

Jahren weitgehend dieses Thema Rechtsangle1chung. Rechts

vergleichung m1t der DDR haben. 

Nun aber zum Haushalt Rheinland-Pfalz 1990/1991. Es sind SI

cher nicht alle Wünsche des Justizministers in Erfüllung ge

gangen. Manches hätte ich m1r besser und mehr wünschen 

können. Aber ich bin Reahst. und von emer reahst1schen Be-
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trachtungswe•se ausgehend, b1n 1ch m1t dem ErgebniS zufrie

den. 

Entgegen dem, was h1er so doch von der OppositiOn als zu 

wentg gerügt wurde, sind doch deutl1che Akzente gesetzt 
worden. Wir werden einen neuen Senat beim Oberlandesge

richt Koblenz haben, einen neuen Senat betm Oberlandesge

richt Zweibrücken, emen neuen Senat be1m Fmanzgencht. ei

ne neue Kammer beim Verwaltungsgericht für Asylsachen, 

eine neue Kammer beim Landgericht Frankenthal, vier 

Staatsanwälte speziell für Ärzteverfahren, eine neue Kam

mer in der Sozialgerichtsbarkeit_ Ich meine, das sind allem 

schon 1m personellen Sektor für die JustiZ deutliche Akzente. 

Das kann man n•cht übersehen 

Wir werden 149 Stellen für d1e neue JVA in Schifferstadt 

schaffen, die Ende 1990 oder Anfang 1991 fert1g se1n w1rd, 

dann eingeweiht w1rd und ~ d1e Vorredner haben es gesagt ~ 

eine Art Vorbildfunktion irR Jugendstrafvollzug ausüben soll. 

Wir schaffen 13 Stellen für die Arbeitszeltverkürzung tm 

Strafvollzug, wir schaffen neun Stellen zur Verbesserung des 

Behandlungsvollzugs. Insofern ist auch dieser Gedanke, der 

hier von mehreren aufgegriffen wurde, m1t Recht auch 1m 

Haushalt berücksichtigt. Wir schaffen mehr Stellen für Soz•al~ 

arbe1ter. für Psychologen und auch 1m ärztlichen Bereich. 

Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. W1r stellen auch 

neun Bewährungshelfer ein. Man soll das n1cht mit dem Straf~ 

vollzug verwechseln. Das sind letztlich doch zwe1 verschiede· 

ne Bereiche. 

Herr Professor Rotter hat mit Recht die Stat1st1k vorgetragen 

Der Bundesdurchschnitt ist deutlich günst1ger, als es •n 

Rheinland-Pfalzwar. Wir hatten eme Belastung von 90.1 Pro· 

banden Ende 19BB. haben das dann durch die Veränderung 

im letzten Hau~halt auf B1,5 verbessert· das 1st also schon e•· 

ne deutliche Verbesserung- und verändern sie jetzt durch die 

neun Stellen noch auf 73,7 

(Beofall be; F D.P und CDU) 

Also 90, 81, 73. Das sind deutliche Akzente; das lasse 1ch m1r 

n1cht wegreden. Sicher, w1r smd tmmer noch Schlußl•cht. 

Auch das deute ich nicht weg. Aber der Abstand zum Vorletz

ten - Professor Retter hat es gesagt ~ mtt 68,6 1st jetzt nur 

noch sehr klein. Ich hoffe, daß wir es beim nächsten Mal dann 

schaffen, diese sehr häßliche rote Laterne loszuwerden. 

(Betfall be1 der F.D.P.) 

Von sachtremdem Einsatz möchte ich mcht sprechen, Herr 

Grimm, wenn wir im Bere1ch der Gerichtshilfe emen etwas 

anderen Akzent setzen, 1hr auch in Form eines Testversuches. 

so sage ich einmal, emen gewissen Akzent gegeben haben, 

diese Ergebnisse auswerten wollen und auch dem Sozial

dienst einen entsprechend höheren Stellenwert geben. 

Gerade für den Bereich, den S1e angesprochen haben, brrngt 

der Haushalt ein1ges. W1r haben zwölf Umwandlungen von 

.. 
Wachtmetsterstellen, 25 Stellenhebungen 1m Justizwachtmei

sterdienst-also exakt das, was S1e angesprochen haben-. 208 

Stellenhebungen 1m mittleren Justizvollzugsdienst und 65 

Stellenhebungen im mtttleren Justtzdtenst der Genchte und 

Staatsanwaltschaften. Das smd deutliche Akzente, d•e ge

setzt worden sind. Ich bin dem Haushaltsgesetzgeber für die

se Ergebn1sse sehr, sehr dankbar. Gerade für d1e klemeren 

Leute, d1e S1e angesprochen haben, setzt dteser Haushalt 

ganz deutliche Akzente 

(Beifall bei F.D_P_ und COU) 

Ich b1n auch der Meinung, daß die DurchkegelunQ des- geho

benen Dienstes folgen muß; das ist eine Frage der nächsten 

Etappe. 

W1r haben auch deutliche Verbesserungen 1m Sachhaushalt. 

D1e Mittel für Aus- und Fortbildung sind um 25 % gesteigert 

worden. Wir haben erhebliche Mittel für Informations- und 

Kommunikat1onstechmken: 10,7 Millionen DM, davon 6 Mil

lionen DM für lnvestittonskosten. Damit können wir also auch 

d1e rhemland-pfälzische Justtz zeitgerecht ausgestalten und 

d1e Mittel beschaffen, die notwendig sind und die die Wirt

schaft und andere Verwaltungen auch haben. 

Der Baubere1ch ist angesprochen worden: JVA Sch1fferstadt. 

Um- und Ausbau Landgericht Landau. Neubau Zentrales 

Mahngencht Mayen, Umbau Amtsgericht Worms. Das smd 

d•e Dmge, die uns in der Vergangenheit noch besonders be

drückt haben und bei denen wir jetzt auch deutliChe Akzente 

setzen 

Insofern 1st dte B1lanz. d1e gezogen werden kann, durchaus 

positiv; tch habe dafür Dank zu sagen. 

Noch ein1ge Anmerkungen zu dem, was meme Vorredner ge

sagt haben. 

Herr Grimm, die Situation der Bediensteten 1m Strafvollzug: 

noch immer nicht befned1gend- einverstanden-, aber deut

hch verbessert, und iwar mit einer so deutlichen Perspektive 
verbessert, daß auch d1e Verbände einräumen, daß sich da 

unverkennbar etwas bewegt hat und daß man emem befrie~ 

d•gendel'l Zustand doch näherkommt. 

Die Situation der Wachtmeister haben wir deutlich verbes

sert. Ich glaube, wtr waren auch die emzige Frakt•on, die sich 

mit der Vereinigung der Wachtmeister einmal direkt unter~ 

halten hat - einverstanden, Sie auch - und s1ch der Anliegen 

gerade dteser klemen, auch zahlenmlß1g klemen, Gruppe an

genommen, sie aufgenommen und auch berücksichtigt ha

ben. 

Dann: Justizstellen ntcht hmreichend. - Gewtß. 1ch würde für 

die Landgerichte, 1ch würde für die Amtsgenchte gern noch 

e1n1ges mehr tun. Aber 1ch habe Ihnen gesagt; welche Akzen

te gesetzt worden s1nd; das kann sich schon sehen lassen . 

. ·•·,· 
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Stichwort Bewährungshelfer. Ich meine, auch das kann steh 

sehen lassen, was da geschehen ist. den bestehenden Bedürf

nissen abzuhelfen zu versuchen. 

D.ie Arztefrage ist angesprochen worden. ln d•esem Punkt 

folge ich Ihnen voll und ganz. daß eine Vergrößerung der 

Zahl der haupt~mtli<:hen Arzte im Strafvollzug die medizini

sche Versorgung der Gefangenen erleichtern und auch wirt
schaftlicher gestalten würde. Nur. das 1st nicht das Problem. 

Das Problem ist die Nachfrage geeagneter Ärzte nach solchen 

Stellen. Trotz der sogenannten ÄrzteSchwemme haben wir 

für diesen Bereich einen spürbaren Mangel. Dabea haben wir 

die Möglichkeit, unabhängig vom Haushalt aus der ErsparniS 

laufender Mittel für VertragsArzte und Ärztehonorare Um

wandlungen in Arztestellen vorzunehmen, wenn wir das e~t

sprechende Potential haben. Das heißt, hier braucht der 

Haushaltsgesetzgeber nichts zu tun, sondern wenn wir geeig

nete Bewerber haben. könne..- wir selbst solche Stellenbeset

zungen vornehmen. Wir wollen das auch tun. Wie gesagt. 

wenn ein entsprechendes Angebot vorhanden 1st, werden 

wirdem nachkommen. 

Der Exkurs in die Rechtspolitik bei der SPD war ein bißchen 

klein; er kam mit§ 240 StGB. das war klar. Das hatten wir vor 

zwei Jahren übrigens auch schon. An dem Problem hat s1ch 

insofern nicht sehr viel geändert, weil inzwischen die Recht

sprechung einheitlich ist. 

ln dem Zusammenhang darf ich dann gleich auch auf Ihre 

Ausführungen eingehen, Herr Professor Rotter. Was erwar

ten Sie von einem rheinland-pfälzischen Gericht, sei es ein 

Amtsger.icht. sei es ein Landgericht, sei es ein Oberlandesge

richt, das die Aufgabe hat, Recht und Gesetz anzuwenden, 

(Beifall bei der F.O.P.) 

das heißt der Auslegung, die§ 240 StGB durch hOchstrichterli

ehe Rechtsprechung gefunden trat, zu entsprechen? Da ist 

doch gar kein Spielraum, zu sagen: Wir sehen das anders, wir 

. berücksichtigen gleichwohl die Fernziele, oder wir wollen 

speziell für die Friedensbewegung ein eigenes Recht schaf

fen. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Nein, 

das wollen wir nicht!) 

Das geht doch alles nicht, das ist doch alles völlig außerhalb 

der Möglichkeiten der Justiz, erst recht des Justizmin1sters. 

(Beifall bei der F .D.P.-

Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: Wir 

wollen eine Verhlltnismäßigkeit 

hergestellt wissen!

Glocke des Prlsidenten) 

Wie diese Verfahren ausgestaltet werden, entscheidet doch 

.. 
das Gericht. Jetzt smd w1r w1eder be1 dem Thema, was w1r 

vorhm hatten 

(Erneut Glocke des Präs•denten) 

-Einen Satz noch, bttte• 

Wenn der Sachverhalt klar •st, brauche ich keine Zeugen 

Aber wenn em Sachverhalt bestritten ist, dann brauche ICh 

Zeugen. Darüber entscheidet das Gencht m e1gener Entschei

dung. Es ist doch eme abenteuerliche Vorstellung, daß der Ju

stizmmlster hier entscheidet: Für diesen Komplex stnd 54 

Zeugen zuviel; mehr als vier Zeugen dürft 1hr nicht haben 

Wo leben wir denn? Das kann doch wohl ntcht wahr sem 

(Beifall be• f_O_P_ und CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie eme ZwiSChenfrage der Ab

geordneten Frau B1ll? 

Caesar. Minister der Justiz: 

Bitte! 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Nur eine Frage an Sie als Junsten von m1r als JUriStiSCher Laiin: 

Wie kann das denn angehen, oder wo ist da noch eine Ver· 

hältntsmäßigkeit, daß zum Be1spiel ich für das gle1che Oeltkt 

verurteilt worden bm mit e i n e ,m Zeugen - ich habe die 

Aussage verwe1gert -, der nichts Wesentliches dazu sagen 

konnte, und auf der anderen Seite dann 55 Zeugen aufgefah

ren werden? Da möchte ich einfach von Ihnen einmal w1ssen, 

wo denn da Irgendeine Verhältnismäßigkeit ist. Ich kann das 

jetzt als normale Bürgenn nur als Unrecht und als Unverhält

nismäßigkeit empfinden. 

(aesar. Minister der Justiz: 

Frau Abgeordnete Bill, das ist ketne Frage der VerhältniS

mäßig- oder Unverhältnismäßigkelt, sondern eme Frage, ob 

der Richter, der jeweils zur Entscheidung verpflichtet 1st, 

sagt: Zur Sachaufklärung brauche 1ch weitere Zeugen oder 

ich brauche sie nicht.- Wenn ihm der Sachverhalt nach ein

e m Zeugen oder e i n er Zeugin hinre1chend geklärt er

scheint, dann braucht er keme weiteren. Wenn er der Me•

nung ist, er braucht weitere Zeugen, dann braucht er s1e 

eben. Das ist der Kernbereich der richterlichen Unabhängig

kelt; da kann ihm keiner von außen remreden, und das wird 

auch nicht geschehen. 

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

Nochmals zu§ 240 StGB, Herr Abgeordneter Grimm. Auch dte 

Kommission zur Erforschung von Ursachen der Gewalt hat 



5144 Landtag Rheinland-f>falz- 11. Wahlperiode- 72. Sitzung, 15. Februar 1990 

sich grundsätzlich für e1ne Strafbarkelt von Blockaden ausge

sprochen und hat lediglich gesagt, man sollte d1e physische 

und die psychische Gewalt rechtstechnisch we1ter trennen. 

Darüber kann man nachdenken; dazu btn 1ch auch bereit. 

Aber am grundsätzlichen Sachverhalt, an der grundsätzlichen 

Strafandrohung sollte sich mchts ändern. 

Insoweit auch noch e1nmal auf Herrn Professor Retter emge

hend- aber es 1st tn erster L1nte Herr Gnmm geme1nt -: Stere

den hier nur von Friedenspohtik. Es hat auch Verfahren gege

ben, auch in Rheinland-Pfalz- Stichwort Putzfrauenprozeß 1n 

Sob.ernheim -,in denen es um sogenannte Streikbrecher g1ng 

und um die Frage, ob sich solchen Stre1kbrechern gegenüber 

gesetzeskonform verhalten wurde. Ich habe gerade vor wen•

gen Tagen m1t Vertretern der Gewerkschaft darüber e1n sehr 

intensives und langes Gespräch geführt, dte das vollkommen 

anders gesehen haben und d~e gesagt haben, 1ch muß für den 

Streik eine etgene Ausgestaltung dteses § 240 haben_ Das 

steht unter dem Schutz des .Artikels 9 Abs 3 des Grundgeset

zes; da gibt es keinen Gesetzesvorbehalt, und deswegen 

müssen wir da auf jeden Fall fre1 bletben. Für die Versamm

lungsfreiheit gibt es einen Gesetzesvorbehalt, und der kann 

entsprechend ausgeübt werden. Ste kommen 1n Teufels Kü

che, wenn Sie da einmal anfangen. 

(Betfa!t bet F_D_p_ und CDU) 

Das Verfahren 1n Neuwied 1st em schwebendes Verfahren; 

deswegen kann ich dazu gar ntchts sagen Aber tch wäre 

wirklich jedem dankbar, wenn er Sich erst dann äußern wür

de, wenn Entscheidungen vorliegen. und ntcht in e1n laufen

des Verfahren m1t Vermutungen, Unterstellungen, Mei

nungsäußerungen hinemwtrken würde 

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

Herr Abgeordneter Schnarr hat mit Recht darauf hingew•e

sen, daß das rechtliche Anspruchsdenken zugenommen hat_ 

Herr Abgeordneter, das können wir aber nicht kanalisieren; 

wir müssen in der Justiz mit dem leben- das sehen Ste auch so 

-,was an sie herangetragen wird. Daß v•eles hter an äußeren 

Einflüssen eine Rolle spielt, liegt dabe1 auf der Hand. Ich den

ke etwa auch an solche Werbesprüche der Rechtsschutzversi

cherungen: ,.Bei uns finden S1e Ihr gutes Recht". Was 1st das 

gute Recht? Der eine findet es be• der emen Rechtsschutzver

sicherung. der nächste be1 der anderen, und dann wird es 

ausgestaltet. Es wird auch ein solches Anspruchsdenken er

weckt, und so ist es ganz log•sch, daß man vor dem Amtsge

richt gleich fragt, wo es denn wettergeht zum Landgericht, 

und am Schluß kommt man dann mögltcherwetse nach Karls

ruhe, nach Straßburg, nach Brüssel oder sonstwohin. Das 1st 

eine schlimme Entwicklung. Aber w1r können im Grunde nur 

appellieren und nur darauf htnw•rken, auch etnmal e1n Urtetl 

eines Amtsrichters oder eines Landgenchtsnchters in einer ln

stanz hinzunehmen, anstatt 1mmer gleich zu fragen, w1e geht 

es weiter. 

(Schmalz, CDU: Sie müssen dte 

ARAG abschaffen•) 

.. 
Herr Abgt=ordneter Dteckvoß hat auf den EtnhettSJumten 

htngewtesen Das 1st stcher eme Zielvorstellung, dte 1ch auch 

habe_ Er hat aber auch zugle1ch das Fragezeichen gesetzt, ob 

es im Htnbltck auf eme europätsche Entwicklung, die wtr wei

ter wollen und dte wir we1ter torcteren wollen, letztlich zu 

halten se1n wtrd. Wtr denken auch darüber nach. Ich werde 

vermutlich 1n absehbarer Zeit dazu m1t etgenen VorStellun

gen an dte Öffentlichkeit treten. 

Der Neubau der JVA 1n Matnz 1st dann, wenn der Bau 1n Schif

ferstadt ferttg 1St, das dringendste Vorhaben. Jeder. der hier 

tägltch daran vorbetgeht, weiß, daß das ein Anachrontsmus 

1st, mttten 1m Regierungsviertel eme derart1ge Anstalt zu ha

ben. S1e muß raus. Aber s•e muß 1m näheren oder we1teren 

Beretch bletben, we•l es eine sogenannte Verschubanstalt ist, 

bei der ICh 1n etnem bestimmten Fadenkreuz von Transporten 

bletben muß. Ich kann damtt also nicht nach Kuset oder nach 

Bad Bergzabern oder sonstwo htngehen. Ich muß 1m Kernbe

retch emer näheren oder we1teren Umgebung bletben. 

Herr Professor Retter hat sich weniger mit dem Haushalt- das 

hatte 1ch auch n•cht erwartet -, sondern vielmehr m1t dem 

Input-Output der Rechtspolitik beschäftigt. Wenn dte Ergeb

ntsse nchttg stnd, 1st eme richtige Eff1zienz gegeben. Herr 

Rotter, w1r haben das schon em paarmal gemacht, w1r ma

chen das auch weiter. Wenn die nchttgen Ergebntsse heraus

kommen. dann 1st die Effizienz gegeben, wenn die falschen 

Ergebntsse herauskommen, dann stimmt das Verhältnis n1cht 

und dann sind die Mittel aus Ihrer Steht nicht richtig einge

setzt. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: 

Rtchttg!) 

So etnfach 1st das, so kann man steh nach den Ergebnissen dte 

Efftenz der JustiZ aussuchen 

Ich komme noch einmal zu den emzelnen Punkten Bel den 

Justtzvotlzugsanstalten haben Ste auf den Resozialisierungs

vollzug hingewiesen. Das ist übereinstimmende Meinung al

ler Fraktionen hier im Haushalt. HierOber gibt es keinen 

Strettpunkt, da nehme tch n1emanden aus. D1e Meßlatte fest

zulegen, wo 1ch den Erfolg messen kann, ist sehr vtel schwteri

ger Aber daß w1r noch viel tun müssen. daß wir durch Aus

bau der Anstalten, durch den personellen Bereich, durch Ak

zentsetzung noch mehr tun müssen, als das gegenwärtig ge

schteht, habe ich nie bestritten. Das 1st eine Z•elsetzung. Nur 

man muß es im Rahmen dessen sehen, was möglich 1st. 

Daß die Asylverfahren nicht gründlich genug geführt wer

den, we•se ich m•t Nachdruck zurück_ 

(Veremzelt Belfall be1 F.O_P und CDU) 

Im Gegenteil, die Verfahren sind so kompliziert und schwieng 

geworden. Auch die Anwälte, dte dte Asylberechtigten ver

treten, stnd •nzwischen 1n diesem Beretch so ftrm geworden, 
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daß jedes Verfahren emer sehr umfangreichen Sac:haufklä· 

rung bedarf, um zu Ergebnissen zu kommen. ·rch habe hier 
gar nichts zu kritisieren_ Der Austausch auch von Informatio

nen vom Auswärtigen Amt oder von amnesty internatiOnal, 

von den Gerichten untereinander funktioniert. Das haben w1r 

hier auch schon einmal behandelt. D1e Richter smd sehr be

müht, sich in jedem Fall d•e Sache ntcht so le1cht zu machen. 

Ich hoffe deswegen, daß wir durch die Verkürzung und Ver

einfachung der Verfahren l_etztlich insgesamt zu einer Be

schleunigung kommen; denn das ist mit Recht angesprochen 

worden, Verfahren, die über ein Jahr oder im Ergebnis mit al

lem zwei b•s drei Jahre dauern, schaffen den Verdruß, schaf· 

fen Probleme. Es auf die Richter abzuwälzen, s1e machen es 

im Schnellverfahren oder Schnellkurs, ist nicht richtig. 

(ZurufdesAbg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN) 

Die Just1z als Schlichter für den Rechtsfrieden ist angespro· 

chen. Ich kann jetzt nicht auf,. die ganze Friedensbewegung 

eingehen; sonst wird mir Herr Brüderle noch böser, als er es 

ohnehin schon ist. Wir sollten das vielleicht wieder einmal an 

anderer Stelle diskutieren. Ich unterstütze das Neue Denken 

voll und ganz, obwohl es so/neu gar nicht ist. Seit langem sind 

alle für d1e Abrüstung. Es wird über das Urheberrecht der jet· 

zigen Abrüstung gesprochen. Sie sagen, die Friedensbewe· 

gung hat es gemacht, oder das Giftgas kommt weg, weil es 

eine entsprechende Initiative vor Ort gibt. Wir sagen, nein, 

die Abrüstungsvereinbarung, der Beschluß über den NATO· 

Doppelbeschluß waren die Akzente, die letztlich die Sowjets 

veranlaßt haben, Abrüstungsvereinbarungen zuzustimmen. 

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

Keiner kann es beweisen. Wir kommen deswegen in dem 

Punkt nicht weiter. Ich sage es 10 jede~ Rede, Sie sagen es 

auch, es ist ein gewisses Ritual, dieser moralische Anspruch, 

wir sind das Wertvolle, wir sind das Gute, wir haben das Gute 

gebracht, die anderen sind nur d•e Militärstrategen, Beton· 

köpfe von den Militärs. Dagegen habe ich etwas. Das sage ich 

Ihnen jedesmaL 

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

Zu den Verfahren habe ich einiges gesagt Sie sagten, daß 

Rheinland-Pfalz und die rheinland-pfälzischen Gerichte gna

denlos ahnden würden, Herr Professor Dr. Rotter. Sie wissen, 

daß es Freispn1che gibt. Sie wissen, daß es Einstellungen gibt. 

Sie wissen, daß es Einstellungen gegen BuBauflagen gibt. Das 

heißt, daß im Grunde die ganze Palette, die die Strafprozeß

ordnung bietet, auch in der ganzen Praxis angewandt wird 

und daß es 10 den Fällen, in denen es zu Verurteilungen 

kommt, mäßige Geldstrafen gibt, 10 Tagessätze, 20 Tagessat

ze, 30 Tagessltze. Das sind doth keine Vorstrafen 1m S10ne 

der Tilgungsverordnung, Zentralregisterverordnung. Die Leu

te sind noch nicht einmal vorbestraft. Was ist denn da gna

denlos an der Verurteilung? 

Wenn hinterher eine Geldstrafe von 300 DM oder bei einer 

'··.~ -· .. ·-· 

.. 
Ordnungswidrigkelt eme Geldbuße von 300 DM heraus-

kommt. dann frage ich, wo der große Unterschied ist. Oabe1 

nehme acheinmal das Szenario des Staatsanwaltes, das h1er 

eme große Rolle spielt, weg. 

Gefängn1s: ne1n. Ich will nicht, daß s•e ms GefängniS kom

men. Ich wtll auch n1cht, daß dtejen•gen, d1e zu Geldstrafen 

verurteilt werden, auf dem Wege über Ersatzfreiheitsstrafen 

doch einrücken_ Dann schaffen wir exakt dte Märtyrer. dte 1ch 

nicht will. 

(Be1fall bei F.D_P_ und CDU) 

Deswegen appelliere ich an d•eJen1gen. dte zu Geldstrafen 

verurteilt w~rden, sich zu vernünftigen Ratenzahlungsverein

barungen bereit zu f1nden. daß die Geldstrafen in Raten ab

gestottert werden können. Ich unterstütze das auch von mtr 

aus_ Aber d1eses pollttsche Spektakel mit Fernsehen und MI

krofon zur JVA emzurücken. 1st Mtßbrauch. 

(Betfall be• F.D.P. und CDU) 

Das Volk sind w1r. Herr Professor Dr. Retter, den Satz unter

streiche ich, den unterstreichen w1r alle. Damit smd mcht Ge

setzesverstöße gemeant. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

Wenn Sie den zivilen Ungehorsam als eme Protestform neh

men und wenn dabei gegen Strafgesetze verstoßen wtrd, 

müssen die Betreffenden auch die Konsequenzen hinneh

men. 

(Dr. Langen, CDU: So 1st das in 

einem Rechtsstaat!) 

Jedenfalls ist das keineswegs em Grund, sich unter dem Blick

winkel der DDR gegen Sttzblockaden zu wenden. Gegen De

monstrationen hat keiner etwas. Im Gegenteil. Demonstra

tionen smd e10 wichtiger Bestandteil für die Rechtskultur ei

nes Volkes in der Bundesrepublik ebenso wie anderswo. 

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

Aber zwischen dieser oemonstrationsbewegung, dae es über 

Jahre und Jahrzehnte gegeben hat und die es auch weiter ge

ben soll und geben wird, und Blockadeverfahren liegt ein er

heblicher Unterschied. Deswegen mOchte ich das nicht ver

wischt haben 

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

Solche Diktionen, wae .. w•r bekommen euch schon kle.n". 

we•se ich zurück. Es gibt niemanden, der so denkt. Es gibt nie

manden Verantwortlichen, der eine solche Gedankenwelt 

hat oder unterstützt. Sie werden wie jeder andere auch be

handelt, nicht besser und nicht schlechter. 

(Be1fall be1 F.D.P. und CDU) 
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Ich komme zum letzten Punkt, zur Umweltknm•naltät. Rich

t•g ist, daß die Ergebnisse der B1lanz nicht so s•nd, daß man 

sagt, das bekommt man m1t dem jeUtgen Strafrecht 111 den 

Griff. Aber das ist kein Vorwurf an d1e rheinland-pfälzische 

Justiz, sondern das tst eine Frage der Gesetze. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sie wissen, daß gegenwärtig ein Gesetz über d•e Änderung 

des Umweltstrafrechts in Bearbeitung •st. das hoffentlich 1n 

absehbarer Ze1t m Kraft tntt und das dann etn besseres In

strumentarium schafft. Wie vorhin schon gesagt. R1chter und 

Staatsanwälte wenden nur das geltende Recht an. Ste smd 

nichtgestaltend tät•g und können es nicht tun.lch kann nicht 

sagen, die Sitzblockaden sind mcht so schlimm, deswegen 

mache ich nichts, aber bei den Umweltgeschichten hole tch 

mir jeden, den ich bekomme, der einen Liter Öl m den Bach 

geleitet hat. und sperre ihn zehn Jahre ein. Das geht n1cht. Ich 

muß im Rahmen des geltendQI'I Rechts handeln. Wenn das 

Recht nicht ausreicht, muß ich das Recht verändern. Genau 

das geschieht. 

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

Damit möchte ich zum Ende kommen. Ich meme, daß SICh ms

gesamt- ich sage es zum Abschluß noch emmal - das ErgebniS 

des Haushalts sehen lassen kann. Ich danke demgemäß den 

Fraktionen von CDU und F.O.P., die ihn unterstützen. Ich dan

ke nicht der Fraktion der SPD, d1e es letztfleh- m1t welcher Be

gründung auch 1mmer- ablehnt. 

(Zuruf der Abg. Frau Schnetder, SPD) 

Ich danke auch nicht den GRÜNEN 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, wir setzen unsere Debatte zum 

Haushaltsentwurf mit dem Einzelplan 08 - Ministerium für 

Wirtschaft und Verkehr- fort. 

Zuvor he1ße 1ch Frauen des Selbsthilfevereins Bad Kreuznach 

im Plenum willkommen, 

(Be•fall1m Hause) 

ebenso Te1lnehmennnen des Kurses .. Neuer Start ab 35", 

(Beifall im Hause) 

Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt 1n Zweibrücken, 

(Beifall 1m Hause) 

.. 
Betnebsratsmitglieder des Flugplatzes in Zwetbrücken und 

Mitglteder des Obst- und Gartenbauverems aus Zwetbrücken 

{Beifall im Hause) 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Härte! das Wort. 

Abg. Härtel, SPD·. 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren! Ich würde mich 

freuen, wenn w1r uns be1 der Beratung des Einzelplanes 08-

M1n1stenum für Wirtschaft und Verkehr- genauso nen unter

halten könnten, w1e das eben bei der Beratung des Einzelpla

nes OS- M1msterium der JustiZ- der Fall war. 

{Dr. Langen, CDU: Das ltegt aber an 

dem jetzigen Redner!-

Beck, SPD: Kaum 1st Herr Dr. Langen da, 

schon kommen provozierende 

Zwischenrufe!) 

Leider s1nd d1e Zelten und der Minister nicht so. 

Meme Damen und Herren, welchen Beitrag letstet der Haus

halt des Wirtschafts- und VerkehrsminiSters für d•e Gestal

tung der Zukunft von Rhemland-Pfalz und dam1t für se•ne 

Wirtschaft und 1hre Arbeitnehmer> Das ist die zentrale Frage. 

d1e w1r an den Haushalt des Wirtschafts- und Verkehrsmini

sters richten. Vor allem der Einzelplan des Wirtschaftsmml

sters soll d1eses Land auf das große Projekt europäischer Bin

nenmarkt ab dem Jahre 1993 vorbereiten. Dann werden d1e 

Wirtschaftsgrenzen 1m westlichen Te1l dieses alten Konti

nents bese1t1gt. Aber auch d1eser Haushalt steht. w1e der ge

samte Haushalt des Landes, 1m Schatten der Entwicklung von 

Osteuropa und vor allem 1m Schatten der m e•ner atemlosen 

Geschw1nd1gke1t ablaufenden deutsch-deutschen Entwick

lung. Der deutsch-deutsche Einigungsprozeß wird in d1e Ge

schichte als der eigentliche.Beginn einer beispiellosen Abrü

stung zwischen Ost und West emgehen. Das haben w1r immer 

gewollt. und das begrüßt:!n Wtr außerordentlich. 

{Be1fall be1 der SPD) 

Es ist ein Prozeß, der d1e Menschen von der Last der Überrü

stung befreit. ihnen dte Angst vor der militärischen Bedro

hung mmmt. Kein Land kann von d•eser Befre1ung von Mili

tär und Waffen so wie unser Land profitieren, wenn die 

Chancen, d1e dann hegen, begnffen und richt1g genutzt wer

den und wenn w1r die sahdansehe Unterstützung all derer 

bekommen, für die Rhemland-Pfalz 40 Jahre lang diese Last 

in besonderer Weise getragen hat. Das gilt für den Bund und 

für alle anderen Bundesländer. 

Wenn sich heute die Aufmerksamkelt der Landesregierung 

auf Zwe•brücken richtet. was nchtig tst. dann sage tch Ihnen, 
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es werden keine zwe• Jahre rns land gehen, dann 1st Zwei

brücken ül;>erall, •n Ramstetn und 1n Ka•serslautern, tn Ko

blenz und tn Tr"ier, tn der E1fel und 1n Ma1nz m1t se1nem Pan

zerwerk m1t nahezu 4000 Beschäftigten. 

(Staatsmin•ster Brüderle: über4000•) 

Das ist die Zukunft, auf die Sie das Land m1t Ihrem Haushalt 

vorbere•ten müssen, eine Zukunft, in der Abertausende von 

Arbeitsplätzen allein bei den amerikanischen Stre1kräften 

wegfallen werden. 

Was gesch1eht m1t den Hunderten von Handwerksbetneben, 

die seit Jahren ausschließlich für die Amenkaner arbe•ten? 

Was geschieht dann mit dem Einzelhandel in Kaiserslautern, 

wo heute etne Kaufkraft pro Jahr von rund 440 Millionen DM 

allein durch die US-Truppen gesichert wird, oder in Baum hol

der, wo d1ese Kaufkraft pro Jahr 410 Millionen DM beträgt? 

Wie wird es dann dort ptit dem Taxi-Gewerbe, m1t den Gast

stätten und den Vermietern weitergehen? Was tut die Lan

desregierung m Anbetracht d•eser Entwicklung? Ist s1e auf 

diese Perspektive vorbereitet? Läßt der Haushalt etwas in d•e

ser Richtung erkennen? Ich sage; nein!-

(Beifall be• der SPD) 

Die Landesregierung hat- das gilt für das tnnenmm1sterium 

und für das Wirtschaftsministerium - im letzten November 

Arbeitsgruppen eingesetzt. die sich mit Fragen der Konversi

on zu beschäftigen haben. Natürlich sind auch Sie wie auch 

wir von der deutsch-deutschen Entwicklung überrascht wor

den. Meme Damen und Herren, aber wie lange laufen denn 

schon die Abrüstungsverhandlungen in Genf und Wien? Ha

ben Sie denn geglaubt. dort würde nur Tee getrunken"? Ha

ben Sie nicht in den Szenarien, die. Sie für d1e Zukunft d1eses 

Landes entwickeln, n1cht damit gerechnet, daß dort Ergebnis

se erzielt werden können? Nein, Sie haben sich behäb•g in Ih

ren Amtssesseln eingerichtet, in der Gegenwart gefangen, 

n1cht auf die Zukunft ausgerichtet, m1t Ihren Streitereien und 

Rangeleien beschäftigt. und zwar genauso, wie man s1ch das 

für ein Provinzkabinett vorstellt. 

(Beifall be1 der SPD) 

Ich frage Sie: Wie sind Sie auf den Tag vorbereitet, an dem 

sich auch nur ein einziges der s1ch bildenden Länder in der 

DDR entschließt, der Bundesrepublik beizutreten? Was ge

schieht dann mit dem Länderf1nanzausgleich, der siCh so v1ele 

Jahre so segensreich für dieses Land ausgew1rkt hat? 

(Dr.Langen: Sagen S•e doch einmal etwas 

POSitives, Herr Kollege!-

Eich, SPD: Es g1bt nichts!

Widerspruch bei der CDU-

Schuler, CDU.tn welchem Land leben wir?

Rocker, CDU: Er w1ll in den Bundestag!) 

01e Alternative für die Verteilung der Gelder 1n Zukunft wird 

.. · .. ·.·•.·."f'l". 

.. 
•n e•nem gee1nten Deutschland notwendig sem, und zwar 

msbesondere auf dem Geb1et der heut1gen DDR. Aber d1e Al

ternat•ve für d•e Verteilung d1eser Gelder darf n1cht he1ßen· 

Zweibrücken oder Zw~ekau oder Baumholder oder Halber

stadt. - Unsere Opt1on kann nur he•ßen - nur das ISt gerecht 

und vertretbar für d1e Menschen in der Westpfalz und m der 

Eifel-; Zwe•brücken und Zw•ckau oder Tner und We1mar. 

{Beifall be1 der SPD) 

W•e sind S1e auf den n•cht fernen Tag vorbere•tet- das w•rd 

noch 1n diesem Jahr der Fallsem -,wenn der Bundesverkehrs

wegeplan fortgeschr•eben w1rd, 

(Dr. Langen: Soz•alismus•) 

wenn seme bisherige Nord-Süd-Onent1erung 1n e•ne Ost

West-Orientierung umgedreht w1rd? Wo ble1bt dann derbe

schleunigte Ausbau der B 427 und be1Sp1elswe1se der B 10 

zwischen der Westpfalz und der Rheinsch•ene? Wo bleibt der 

Ausbau derB 41 nach Bad Kreuznach' Wo ble1bt d•e El.ektnf1-

z1erung wichttger Eisenbahnstrecken 1n d•esem Lande? Neh

men Sie das MoseltaL nehmen S1e das Lahntal. nehmen S•e 

d•e Strecke Wörth- Landau oder Wörth- SehtHerstadt 

Was bereitet die Landesregierung für d1e Bere•che vor, für 

die ste unmittelbar handeln kann, zum Be1Sp1el auf dem gro

ßen Feld der Verteilung der Strukturh•lfegelder? Sie sind 

nicht bereit. diese Gelder auf d•e Problemregionen unseres 

Landes zu konzentrieren. Das smd die strukturschwachen, d1e 

mthtänsch hochbelasteten Geb•ete. Sie lassen d1ese Gelegen

heit wider besseres Wissen auch d•esmal ungenutzt verstrei

chen und verweigern den Menschen in d1esen Teilen unseres 

Landes Chancen und Hoffnungen 

(Beifall be• der SPD) 

Statt dessen wdl sich der Wtrtschaftsmm1ster heberals Jahres

zeitunabhängiger Weihnachtsmann über das Land retchen 

lassen und möchi'e setn landtagsonenttertes Füllhorn m1Jder 

Gaben m1t der Gießkanne we1ter verte1len 

(Heiterkeit und Bettall be1 der SPD

Staatsmm•ster Brüderle: Ste waren 

schon origmellerl.) 

Herr Wirtschaftsmin1ster, •eh frage S1e: W1e wollen S1e, w1e 

will die Landesregierung s~ehern, daß d1e Verkehrsströme der 

Zukunft nicht an diesem Land vorbeilaufen? 

(Zuruf von Staatsminister Brüderle) 

Ich w1lllhnen einmal als Be1spiel Ihre besonderen Aktlvitäten 

bei der Schnellbahntrasse Rhem/Main und Rhein/Ruhr sowie 

bei der Sicherung eines Haltepunktes in Koblenz herausgrei

fen. Sie haben laut emer Notiz m der .. Rhein-Zeitung" ge

sagt: D1e geplante Schnellbahn von Nord nach Süd dürfe 
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nicht über den Westerwald an den rhe1nland-pfälz1schen 

Zentren vorbeifahren, sondern müsse über e1nen Halt m Ko

blenz Anb1ndung an den Westen des Landes erhalten - Rich

tig. Sonst sähe s1ch die Landesregierung ver anlaßt, der Ban

ner Koalition d1e Solidantät 1n der Gesetzgebung aufzukün

digen. 

(LaiS, SPO: Starke Worte I) 

ln Ihrer Art, auf starke Worte noch e1ne besondere Kraft

meierei draufzusetzen, haben S1e dann gesagt - 1ch z1t1ere 

wörtlich -: .. Wenn Rhemland-Pfalz in der Bahnpolitik als 

Standort zwe1ter Wahl angesehen w1rd. so se1 das für s1e der 

Casus bell! (Knegsfall)_ D1eser Fall se1 dann erre1cht." D1eser 

Casus belh, von dem Ste damals gesprochen haben, 1st längst 

eingetreten. Was haben Ste denn setther gemacht"? S1e haben 

·das tst richtig~ ein Gutachten tn Auftrag gegeben. Es hat vtel 

Geld gekostet, hat aber offenstci'Ttllch ntemanden, außer Ste 

selbst, beemdruckt 

{Staatsminister Brüderle: Das 1st völhg falsch I ~ 

Vereinzelt Heiterkett und Beifall bei der SPD) 

Sie haben das Ganze als Casus belli deklanert. Ich btn etnmal 

gespannt, wann Ste Ihre Kanonenboote gegen Sonn auffah

ren lassen. Wo smd denn Ihre Muskeln, Herr Wtrtschaftsmtni

ster, mit denen Ste gesptelt haben' Wo sind ste denn") Wo 1st 

Ihre Klage, die Ste hter angedeutet haben, 

(Beifall bet der SPD) 

um die Interessen des Landes Rhemland·Pfalz durchzusetzen? 

ln aller Klarheit, wir erwarten von Ihnen mehr als warme 

Worte und hetße Luft. 

(Betfall bet der SPD) 

Wir wollen keine Kompensatton für die fehlende Anbtndung 

von Koblenz. Wir wollen d1e Schnellbahntrasse mit einem 

Haltepunkt in Koblenz und m1t emer Verbmdung für das Trie· 

rer Land und d1e Eifel. 

(Betfall bet der SPD) 

Sie haben Jetzt gesagt- ntcht ganz zu Unrecht, wte tch konze

diere-, ja, die Pfalztrasse. Unsere Pos1t10n tst klar und unum

stößlich. W1r brauchen die Schnellbahntrasse durch d1e Pfalz 

Wer mcht möchte, daß die Pfalz von den Verkehrsströmen 

der Zukunft abgekoppelt Wlfd, der sollte alles unterlassen, 

was den Bau dieser Trasse gefährdet. Wir halten die Anbln

dung der Pfalz an dte Schnellbahn Pans/Mannhetm aus 

Wirtschafts- und strukturpollttschen Gründen für unabding

bar. 

{Beifall bei der SPD

Rocker, CDU: Der Bundestagsabge

ordnete Büchner aber nicht•) 

.. 
-Jede Parte• hat Vertreter, dte b1swetlen exottsche Memun

gen vertreten Ich habe hter die Posit1on der SPD-Landtags

fraktton Rhemland-Pfalz vorgetragen Darauf können Sie stch 

verlassen 

(Beifall der SPD

Staatsmm1ster Brüderle: Hoffentltch auch 

bet der Trassenführung !) 

Es gtbt auch '" der CDU Leute, dte schon jetzt am ltebsten 

über dte Haltepunkte d1skutteren würden, ob m Schifferstadt, 

Haßloch oder Neustadt. Emen solchen Unfug sol!ten wlf wtrk

ltch alle gemetnsam unterlassen 

Ich appelltere auch an all dtejentgen, dte sagen, daß wlf etne 

solche Trasse ntcht durch sovael schönes Rebtand führen kön

nen Wteviet Rebflächen haben wlf m dtesem Lande denn für 

den Bau von Ortsumgehungen geopfert. Wtevael Rebflächen 

werden mögltcherwe1se noch für dte Neuführung der 8 271 

geopfert werden' Machen wtr uns doch n•chts vor. Das smd 

alles Projekte mit emer blanken lokalen, maximal klemen re

gionalen Bedeutung 

(Rocker, (DU: Warum sagen S1e das 

denn uns? Wn haben dam1t 

keme Probleme!) 

H1er geht es um e1n überregtanales PrOJekt von unschätzba

rem Wert für die Pfalz und für Rhemland-Pfalz Deshalb sollte 

man konstruktiV zusammenarbetten 

(Betfa!l be1 der SPD-

Dr Langen, CDU: Warum sagt er das") 

Das hat doch Helmut Kohl 

durchgesetzt!) 

Metne Damen und Herren, der EG-Bmnenmarkt 1992 btrgt 

Chancen für Rhemland·Pfalz, d1e es zu nutzen gtlt. Es w1rd 

sich allerdmgs auch für Rheinland-Pfalz wte für alle anderen 

Bundesländer der Wettbewerb der Investitionsstandorte ver

schärfen. Unser Land verfÜgt etnersetts über eme ganze Rei

he von Standortvorzügen, wte zum Betsp1el gutqualifizierte 

Arbettskräfte, günst1ge lnvestitlonskosten,. relativ naednge 

lmmob1ltenpre1se und Mteten und eme tn Europa absolut 

zentrale Lage 

(Beifall bei der SPD) 

Ich sage das auch vor dem Htntergrund der deutsch

deutschen Entwicklung. Wir waren als land Rhetnland-Pfalz 

lange lett 10 emer Randlage, d1e s1ch ntcht gerade förderlich 

für dte Entwtcklung der Wirtschaft, besonders tn den Grenz

gebieten, ausgewirkt hat. Deshalb sollten Wir d1e Chance nut

zen, d1e tn den zentralen Lage dteses Landes in emem künfti

gen gemetnsamen Europa hegt 

(Tölkes. CDU: Das machen w~r docht) 
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Die Entfernung nach Berl1n von Mainz aus beträgt 500 Kilo· 

meter, nach Paris 500 K•lometer, nach Brüssel300 Kilometer, 

nach Kopenhagen /00 Kilometer, nach Rom 1 000 K1lometer 

Das smd 1n dieser Lage große EntwiCklungschancen unseres 

Landes. Aber es bestehen auch Standortnachtelle 1m Wettbe

werb der InvestitiOnstandorte der Zukunft, allen voran d1e 

unzureichende Verkehrsmfrastruktur vor allem 1n der West

pfalz und in der Eifel, eme zu gennge Forschungsdichte und 

ein großes Def1zit im Bere1ch der Schlüsseltechnolog·le 

Informations- und Kommumkationstechnologte. Ich habe 

hier eine Untersuchung, die dte Landesregierung bei der Uni

versität Kaiserslautern selbst in Auftrag gegeben hat und d1e 

im Mai letzten Jahres abgeliefert wurde. ln d1eser heißt es 1n 

der Kurzfassung für edige Leser w1e folgt: 

{ltzek, SPD: Für Minister!

Staatsminister Brüderle: Abgeordnete!) 

.Rheinland-Pfalz ist nicht ,f!Ur das emzige Bundesland ohne 

Verkehrsflughafen. Viel schwerwiegender 1st das Def1z1t m 

den Informations- und Kommunik.ationstechnolog1en, das an 

vielen Indikatoren deutlich wird. Kein großer Computerher

steller hat seine Zentrale m Rheinland-Pfalz, k.etnes der 25 

größten Softwarehäuser ist in Rhemland-Pfalz angestedelt, 

keine der großen EDV-Leasingfirmen der Bundesrepublik hat 

ihren Sitz in Rheinland-Pfalz, kein größerer Datenbankanbie

ter ist in Rheinland-Pfalz ansäss1g, keine der größeren IKT

Messen findet in Rheinland-Pfalz statt." Herr Minister Brü

derle, damit wir uns richtig verstehen, das sind n1cht Defizite, 

die Sie zu verantworten haben, sondern das smd Defiz1te, d1e 

weit zurückreichen und deren Beseitigung niemals ernsthaft 

und zielstrebig 1n Angriff genommen wurde. 

(Dr. Langen, (DU: Staat' Staatsgläubigkeit I) 

Das ist auch kein Wunder, wenn Leute wie Herr Dr. Langen in 

der Fraktion sitzen, d1e noch die Mehrheitsfraktion ist 

(Betfall bet der SPD-

Dr. Langen, CDU: Oh Gott! Oh Gott!} 

Im übrigen heißt es m diesem Pap1er zutreffenderweise auch: 

HEine Basis für d•e Ausbildung von morgen stellt d•e For

schung von heute dar. Von den zunehmenden Forschungs

ausgaben des Bundes werden inzwischen rund 6 % für Infor

mationstechnik ausgegeben. Beim Vergleich der Bundeslän

der bezüglich der gesamten Forschungsausgaben schneidet 

Rhemland-Pfalz schlecht ab und liegt bezüglich jeder Wer

tung an letzter Stelle." Nun, das sind Aussagen, d1e die Sozial

demokraten schon be1 der letzten Haushaltsberatung ge

macht haben, die zutreffend sind und für die S1e jetzt noch 

einmal viel Geld ausgeben mußten, wie ich schätze. VIelleicht 

leuchtet jetzt aber einigen von Ihnen ein, was notwendig 1st, 

um dieses Land zukunftsfähig zu machen. 

Meme Damen und Herren von CDU und F.D.P., wenn S1e Jetzt 

erstmalig tatsächlich Beträge, d1e man wahrnehmen kann, 

zusätzlich für die Universitäten mobilisiert haben. dann hegt 

.. 
der Grund dafür niCht 1n Ihrer E1ns1cht, daß es notwend1g 1st. 

sondern 1n der Tatsache, daß S1e es Jetzt schntthch haben, w1e 

weit Sie das Land 1m Vergle1ch zu allen anderen Bundeslän

dern hmabgeschaufelt haben 

(Be1fa!! bet der SPD

Zurufe von der CDU-

Dr Langen, CDU: So e1ne BorntertheJtl

Schmalz, CDU: Stnd S1e unfähtg, zu lesen, 

daß w~r an vterter Stelle stehen') 

-Schmalz ble1bt Schmalz, das w1ssen w~r 

(He1terke1t und Setfall be1 der SPD-

Dr Langen, CDU: Herausragendes Niveau') 

Die weitere Verbesserung der Standortqualität von 

Rhemland-Pfalz tst e1ne notwend1ge Voraussetzung dafür, 

auswärt1ge Investoren m unser Land zu ztehen. Dte Hauptträ

ger der w1rtschaftl1chen Dynam1k smd 1ndessen 1m allgemei

nen n1cht neu anges1edelte Unternehmen, sondern d•e be

reits ansässigen Betriebe. Deshalb muß tm Mittelpunkt einer 

Politik der wirtschaftlichen Onent1erung für d1e Zukunft d1e 

Stärkung der inneren Kräfte- ich glaube, S1e nennen s1e Im

mer d1e endogenen Kräfte- unserer Regionen stehen. Förde

rung der endogenen Kräfte heißt auch, die bere1ts vorhande

nen Stärken auszubauen. Die mittelständische Struktur dieses 

Landes muß als Chance begnffen werden. Ste ermöglicht fle

xible und rasche Anpassungen an d1e Marktstrukturen der 

Zukunft. Sie profitiert vom Trend zu wachsender SpezialiSie

rung und zu verstärkter Kundenonentterung. 

Förderung der endogenen Kräfte hetßt auch. d1e reg1onalen 

Stärken zu nutzen Meme Damen und Herren von der CDU 

und von den Regierungsfraktionen, 10 d1esem Zusammen

hang darf endhch die Schuhindustrie m1t thren 13 000 Ar

beitsplätzen 10 der Westpfalz n1cht als eme sterbende Indu

strie, sondern muß als eine starke lndustnekraft der West· 

pfalz betrachtet werden, d1e gesiChert und ausgebaut wer

den muß. 

(Beifall bei der SPD) 

Zu ihr gibt es jetzt und aUf absehbare Ze•t keme Alternative 

Ein wesentliches Element einer zukunftsorientierten Wirt

schaftspolitik auch für Rheinland-Pfalz 1st der Ausbau emes 

le1stungsfäh1gen Beratungsservices für d1e Unternehmen und 

den Unternehmensgründer. Das geht we•t über das hinaus, 

was in d1esem Land bisher getan wurde. Es tst nchttg, was S1e 

in dtesem BereiCh bisher gemacht haben. Aber es re1cht tm 

Wettbewerb m1t anderen Bundesländern und m•t den ande

ren Ländern mcht aus, die Zukunftschancen wahrzunehmen. 

Gerade in Rhemland-Pfalz haben d•e vielen klemen 'Und mitt

leren Betriebe einen erhebtichen Informations· und Bera

tungsbedarf, den sie aus eigenen Mitteln so gut wie nicht 

decken können. Deshalb müssen die von der Wirtschaft und 

ihren OrganisatiOnen bereits •nstallierten Beratungsangebo

te we1ter ausgebaut werden. Den Handwerksbetneben, ms· 
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besondere den exportorientrerten Handwerksbetneben und 

den Mittelstandsbetrieben, muß werter der Zugang zu den 

Informationsquellen erleichtert werden. 

{Schmalz, CDU: Wer hat denn das geiordert 

und in diesem Haushalt-durchgesetzt; 

Sie oder wrr7) 

Meine Damen und Herren, mrt der Verschärfung des Stand

ortwettbewerbswächst ganz allgemein der Bedarf nach um

fassender Standort- und Investitionsberatung für alle Unter

nehmen: Für dieJenrgen, die schon da srnd, und für drejenr

gen, von denen wir hoffen, daß sie noch kommen.- Zu e~nem 

solchen kompetenten und kundenfreundlrchen lnvestitrons

management gehört dre Information und Beratung über 

sämtliche Dimenstonen einer lnvest•tionsentsche•dung: über 

den Zugang zu neuen Absatzmärkten, über verfügbare Tech

nologien, über steuerliche VergünStigungen. über alle mögli

cherweise in Betracht kommenden staatlichen Förderpro

gramme, über Auflagen 1m Genehmigungsverfahren und 

über ökologische Produkte und Verfahren 

(Schmalz, CDU: Staat! Staat! Staat•) 

Ein so verstandenes erfolgreiches InvestitiOnsmanagement 

läßt sich nicht mit den b1shengen überkommenen Instrumen

ten der Wirtschaftspolitik bewerkstelligen_ Deshalb fordern 

wir die Landesregierung erneut auf. zusammen m1t der Lan

desbank eine Investitionsbank Rheinland-Pfalz zu schaffen, 

die die vornehmliehe Aufgabe hat. Landesentwicklung als 

Unternehmerische Aufgabe für die strukturschwachen und 

zumeist militärisch hochbelasteten Reg1onen zu betreiben 

Unter dem Dach dieser neuen Investitionsbank Rhe•nland

Pfalz müssen dann die verschiedenen Wirtschaftsförderem

richtungen des Landes von der FINAG. b1s zur rheinland

pfälzischen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung zusam

mengeführt werden. Nur durch eine solche Bündelung der 

bisherigen unterschiedlichen Fördermöglichke•ten des Lan

des werden für die Zukunft Förderwege verkürzt. das Förder

und Beratungs-Know-how gestärkt und e1n attrakt•ves Ange

bot an Finanzdienstleistungen aus emer Hand ermögliCht 

Eme so verstandene Investitionsbank Rheinland-Pfalz wäre 

ein maßgeblicher Be•trag, unsere emheimische W1rtschaft zu 

stärken, getreu dem Motto: Nur, wer zu Hause stark 1st, kann 

und wird m Europa bestehen_-

(Be• fall der SPD

Lais, SPD: Sehr gut•-

Dr. Langen, COU: Grundlegende Erkenntms!

Lais, SPD: (DU sprachlos!-

Dr. Langen, (DU: Super!) 

Meine Damen und Herren, neben der Informations- und 

Kommunikationstechnologie ist die Gentechnolog•e die 

zweite, die Zukunft prägende Schlüsseltechnologie mrt gro

ßer Bedeutung.fOr Rheinland-Pfalz. Gegenwärt•g sind be• uns 

27 Labors, von der BASF bis zur Universität Kaiserslautern, mit 

.. 
gentechniSChen Fragen befaßt. Dem Vorstandsvorsitzenden 

der BASF AG, Herrn Albers, 1st zuzustimmen, wenn er sagt, 

die Gentechnik ist genausowenig ungefährlich wie jede an

dere naturwissenschaftliche Methodik. Eu1 verantwortungs_

bewußter Umgang m1t der Gentechnik verlangt deshalb von 

allen, d•e s•e für notwendig halten, eme bre1testmögl1che tn

format•onspolitk gegenüber der Öffentlichkeit. Nur so kön

nen d1e Ängste der Bürger und d•e we1thm fehlende Akzep

tanz der Gentechmk, niCht nur m d1esem Land, bese•t•gt wer

den 

D1ese offene InformatiOn über alle Fragen, d1e m1t der Gen

technik zu tun haben, 1st eine Bringschuld der Industrie, d1e 

SICh m1t d1esen Fragen befaßt. Dem steht gegenüber, Ja muß 

dem entsprechen, d•e Bringschuld des Staates. Der Staat, das 

heißt der Gesetzgeber, muß für klare und verläßliche rechtli

che Rahmenbedmgungen sorgen. Nur em Gentechnikgesetz 

kann d1ese rechtliche Grundlage schaffen. Em solches Gesetz 

g1bt es b•s heute be• uns n1cht. 

(Schmatz, (DU: Das ist auch 

n1cht Sache des Landes!) 

-Herr Kollege. das habe ICh niCht gesagt. Wenn S•e über d1e 

Kunst des differenzierten Zuhörens verfügen würden, dann 

hätten S1e das eben mitbekommen, daß ich das ausdrücklich 

n1cht gesagt habe. 

(Beifall der SPD) 

Es gehört mit zu den Aufgaben ge-rade der .. Landesreg•erung 

von Rhe1nland~Pfalz mit einem Standort eines bedeutenden 

großen chem•schen Unternehmens, sich 1m Bundesrat dafür 

e1nzusetzen, daß d•eses längst überfällige Gesetz endliCh ver

absch•edet w1rd. 

(Beifall be• der SPD

Schmalz, CDU: Wer hat es denn gerade 

•m letzten Monat angefordert? Wer 

war de'nn das. Herr Härtet?) 

- S1e sollten siCh an das klägliChe Verhalten d1eser Landesre

gierung be1 der Novellierung des Bundes-lmmiss•onsschutz

gesetzes erinnern, als d1ese Landesregierung plötzlich auf die 

Idee kam, Versehärtungsvorschläge zu machen, dann vom 

Vorstand der BASF zurückgepfiffen wurde, sich hinterher 

niCht erklären konnte, und jetzt eine total unsiChere Situati

on für d1e Genehmigung der Genanlagen m Ludw•gshafen 

m1t verantwortlich herbelgeführt hat. 

(Be•fall der SPD-

Schmalz, CDU: S1e haben s1ch doch gerade 

auf den Vorstand berufen!

Schuler, CDU: Das he1ßt doch. d•e 

Tatsachen auf den Kopf stellen, 

Herr Härtel!) 
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-Wenn S•e statt 1n Ihrer Zwischenrufe nur halb sov1el Intelli

genz hineinlegen würden, über diese Probleme nachzuden

ken, dann sähe es um die Politik Ihrer Reg•erung m d1esem 

Bereich möglicherweise ein bißchen besser aus. 

(Beifall be1 der SPO

Schuler, CDU: Fragen S1e emmal, wer 

es 1n Bonn blockiert!) 

Nur wenn dieses Gesetz möglichst schnell im Bundestag ver

abschiedet wird, werden die Voraussetzungen dafür geschaf

fen, daß die Produktion gentechotscher Wirkstoffe - das sind 

Zukunftsprodukte, die an den Märkten der Zukunft erfolg

reich bestehen werden - in der Bundesrepublik Deutschland 

und in Rheinland-Pfalzbleibt und nicht ins Ausland verlagert 

wird, wie das derzeit die BASF offensichtlich planen muß. 

Meine Damen und Herren, wenn das geschreht, dann rst das 

das Gegenteil von Wirtschaftsförderung m diesem Land. 

Dann ist das Wirtschaftsvertreibung aus der Bundesrepublik 

und aus Rheinland-P1alz. 

(Staatsminister Brüderle: Das müßte 

man Ihrer Bundestagsfraktion 

sagen!-

Dr. Langen, CDU: Daß der sich bei 

so etwas nicht schämt!) 

Ich hoffe, Sie gehören nicht zu denen, für die der Abbruch ei

nes Genehmigungsverfahrens gentechnischer Anlagen ein Er

folg ist. für uns ist es em Erfolg. wenn das Genehmigungsver

fahren für eine gentechnische Anlage unter Beachtung des 

Grundsatzes .einer breitestmöglichen Information bei Wah

rung des Schutzes von Betriebsgeheimnissen auf der Grundla

ge verläßlicher und berechenbarer gesetzlicher Rahmenbe

dingungen in einem rechtsstaatlich einwandfreien Genehmi

gungsverfahren erfolgreich abgeschlossen rst. Nur so kann 

und wird der Investitionsstandort Rhemland-Pfalz keinen 

Schaden nehmen. 

(Beifall der SPD. 

Schuhir, CDU: Richtig!

Neu haus. CDU: Wo er recht hat. 

hat er recht!) 

Meine Damen und Herren, nur wer zu Hause stark ist, kann in 

Europa bestehen. Das gilt für die Politik. Das gilt für alle Wirt

schaftssektoren. Das gilt insbesondere für den Bankensektor 

(Lais, SPD: Ja!) 

Für diesen sind neben dem Wirtschaftsminister auch Sie, Herr 

Frnanzminister, in Rheinland-Pfalz zuständrg 

(Beck, SPD: Das ist eines 

derProblemel.) 

Rhemland-Pfa~ gehört zu den wenigen Bundesländern. in 

.. 
denen kerne der großen Geschäftsbanken en)e Hauptnieder

lassung hat. 

{Schmalz, CDU: Was Ste aUes vermrssen!) 

Um so wtchttger rst das Kredrtgewerbe, das rn Rhetnland

Pfalz setne verwurzelung hat. Um so wrchtrger smd vor allem 

dre Sparkassen und dre Landesbank Rheinland-Pfalz für dte

ses Land 

(LaiS, Sf'D: Jetzt wrrd er blaß!) 

Dre 43 rhemland-pfälzischen Sparkassen smd mit mehr als 2 

Milliarden DM Geschäftskapital und rund 13 000 Beschäftig

ten ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und Frnanzpartner 

dreses Landes. Mit 1hrem dichten Geschäftsstellennetz rm 

ganzen Lande und mrt großem Vertrauen be1 ihren Kunden 

ausgestattet smd sre em bedeutender Wrrtschaftsfaktor und 

der geborene Partner für Handwerk und Mrttelstand m dre

sem Lande. 

(Berfall der SPD) 

Für den zunehmenden Wettbewerb im künfttgen europä

ischen Markt müssen rhre Schwächen besettrgt und rhre Stär

ken we1ter abgesichert werden. Dazu ist neben der Zufüh

rung von we1terem Eigenkaprtal vor allen Dmgen eine Anpas

sung ihres Geschäftsrechts notwendrg. Deshiilb drängen sie 

und drängen alle Fachleute, dre srch mit solchEm Fragen be

fassen, seit Jahren aUf eine entsprechende Anpassung des 

Geschäftsrechts, auf eine Novellrerung der Sparkassenverord

nung. 

Obwohl die abschließenden Stellungnahmen der Sparkassen 

und des h1er zuständrgen Verbandes seit Julr 1988 vorlregen, 

sieht sich der zuständige Wirtschaftsmmister rmmer noch 

nicht in der Lage, einen konkreten Zeitpunkt für das lnkraft

treten der Verordnungsnovelle zu nennen. 

(Zuruf von "Staatsmmister Brüderle) 

- Nern, nem, da sind w1r jetzt berm Thema, über das Wtr unge· 

fähr den gleiChen Informationsstand haben. 

(Staatsmmister Brüderle: Wrder besseres Wrssen!) 

Das nenne rch schlampige Arbeit. 

(Beifall der SPD) 

Hier smd Sie gefordert, h1er smd S•e als der für dre Sparkasse_n 

zuständrge Minister gefordert. Sie haben aus Grürlden, de

nen wir uns jetzt näher zuwenden, niCht gehandelt. Statt 

ständig über eine Privatisierung der Sparkassen zu schwadro

nieren, für d•e im übrigen nrcht Sie, sondern ausschließlich 

der Bundesgesetzgeber zuständig ist, sollten Sie endlich tun, 

was Ihres Amtes ist. 
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Ich w•ll zu Ihrem hinhaltenden Takt1eren einen Bnef der Spar

kasse Mainz vom 15. 'November letzten Jahres vorlesen, aus

zugsweise, mit Genehmigung des Herrn Präs•denten_ Da 

heißt es unter anderem: .. D•e Änderungen s1nd 1n den Gremt

en der Sparkassen mit dem Wirtschaftsministerium und den 

Bezirksregterungen beraten worden. Mtt dem Abschluß der 

Beratungen Ende des vergangeneo Jahres hätte d•e Novell•e

rung der Sparkassenverordnung m Kraft treten können ln

zwischen behelfen sich die Sparkassen be• e•nzelnen Ge

schlftsarten"- das haben Sie wohl gemetnt- .. mit Ausnahme

genehmigungsanträgen, d1e von den AufsiChtsbehörden 

auch befristet gewährt werden_ Wir halten diese Praxis, daß 

Geschäfte. die bei den Wettbewerbern längst üblteh s1nd, bei 

Sparkassen erst nach behördlicher Ausnahmegenehmigung 

mOglich werden, für unmodern und umständlich. Wir kön

nen" -so heißt es dann wörtlich - ,.d1e Motive des Herrn Mini

sters nicht nachvollziehen." 

(Staatsminister Brü~rle: S1e w1ssen 

von den Ausschußberatungen 

genau, daß die Situation 

anders ist!) 

-Nein, Herr Minister. 

Unmißverständlicher und präziser hat sich m d1esem Zusam

menhang der Sparkassen- und Giroverband ausgedrückt. Die

ser hat nlmlich zu diesem Komplex einen Brief geschrieben, 

in dem es unter anderem heißt- 1ch z1tiere w1eder wörtlich-: 

"Wir fragen uns, ob es Ihre Ministerverantwortlichkeit er

laubt, uns auf diese Weise zu entgelten, daß w1r bei Stellen

besetzungen Ihren partelpolitisch mot1v1erten Wünschen 

nicht entsprechen konnten." 

{Beifall der SPD und Zurufe: Hört; hört I

Beck, SPD: Das 1st aber ein dicker Hund!

Staatsminister Brüderle: Dann müssen Sie jetzt 

auch.den einen Tag später geschriebenen 

Entschuldigungsbrief verlesen! 

Das ist absolut unseriös!) 

- Diesen können Sie dann verlesen, Herr Minister Brüderte, 

und dann sagen S1e auch gle1ch, welche Erpressungsmetho

den Sie einsetzen mußten, damit d1eser Bnef überhaupt ge

schrieben Wurde. 

(Beifall der SPD) 

Dann schildern Sie die Rolle, d1e der Mintsterpräsident in die

sem Zusammenhang gespielt hat; das können Sie dann auch 

machen. 

(Staatsminister Brüderle: Sie sind oft 

unter Niveau; jetzt haben S1e den 

tiefsten Punkt erreicht1 -

Dr. Langen, CDU: Herr Minister, 

der kann noch tiefer!} 

.. 
Herr Mmister. Ihre Ausführungen m diesem Zusammenhang 

s1nd unzutreffend, und Ihre Amtsführung in diesem Zusam

menhang 1st unerträglich. Ihre Ministerverantwortlichkeit für 

das Land Rhemland-Pfatz ist mehr als die Fürsorglichkelt für 

freidemokratische Karrieristen, die meinen, em F.D.P.

Mitgliedsbuch wäre mehr wert als Qualifikation und Sachver

stand! 

(Be1fall der SPD-

Zuruf von Staatsmmister Brüderle) 

-Wenn S1e d1esen ansprechen, das ist em guter Mann. Ihm 

hat das Bundesaufsichtsamt für das KreditWesen n1cht d1e Be

stallung als Vorstandsm1tgl1ed verwe1gert, weil er näml1ch d1e 

Voraussetzungen erbracht hat, dies 1m Untersch1ed zu Ihren 

Vorschlägen. 

(Be1fall der SPD) 

Herr Mm1ster, m1t Ihrer Sparkassenpolitik sind Sie nicht nur 

für die Sparkassen dieses Landes eine Last geworden; S1e ha

ben siCh damit selbst auf Ihren Barwert abdiskontiert. 

{Dr. Langen, CDU: Arrogant ist das! 

Das ist unglaublich!-

Zuruf von der SPD: Ausgerechnet 

der regt sich auf!) 

Über die Sparkassen zu reden heißt auch, über die Landes

bank zu reden. S1e w1ssen, Antetlseigner der Landesbank sind 

das Land und der Sparkassen- und Giroverband je zur Hälfte_ 

(Zuruf von der CDU) 

-Er handelt für d1ese. 

Alle Sparkassen und alle Fachleute sind sich dann ein1g, daß 

die Landesbank m ihrer jetzigen Struktur in den Märkten der 

Zukunftwenig Chancen h~t. 

(Staatsmtntster Brüderle: Sie reden 

ste nur runter!) 

• S1e handeln s1e runter, und dazu komme ich gle1ch. 

(Staatsminlster Brüderle: Sie reden 

sie runter zu Lasten 

der Mitarbeiter!) 

Se1t Jahren drängt der Vorstand auf einen Zusammenschluß. 

Seit Jahren wollen die Sparkassen eine größere Einhe1t. Se1t 

Jahren blockieren SICh CDU, F.D.P., Herr Wagner, vorher war 

es Herr Vogel, und Herr Brüderle gegenseitig. ln einem ärger

lichen Koalitionshickhack bleibt die Zukunft der Landesbank 

ungewiß und jede vernünftige Lösung auf der Strecke. 

(Be•fall der SPD) 

' .· .............. ,.. 
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Herr Minister, auch hier sind Sie dabei, das Konto Ihrer politl· 

sehen Verantwort;lichkeit zu überziehen_ Eine Fus.•on, wenn 

s•e denn einen Sinn macht. macht man oder macht man n1cht. 

aber man streitet nicht darüber wie ein wildgewordener De

battierclub von Politfunkt1onären 1 

(Beofall der SPD) 

Die Landesbank gehört zweifellos zum Tafelsilber dieses Lan

des. Im künftigen liberaliSierten europäischen Binnenmarkt 

ist sie für das Land ein hervorragendes Instrument, um Struk

turen und damit Landespolitik zu betre•ben. Deshalb muß 

der öffentliche Einfluß, und zwar auf die jetzige Landesbank 

oder auf die Struktur, auf die größere Einheit, tn die sie über

führt wird, erhalten bleiben. Die Verhökerung des 50 %igen 

Landesanteils an eine private Geschäftsbank mag im Interes

se von Privatisierungsphantasten, möglicherweise auch 1m In

teresse der Sum itomo-Bank in Tokio, liegen, aber im Interesse 

dieses Landes liegt sie nicht! ., 

(Beifall der SPD) 

Mit Ihrer anhaltenden Uneinigkeit und Unfähigkeit. auf die

sem Feld zu handeln, sind Sie, zusammen mit Herrn Wagner 

und Herrn Wilhelm, dabei, der Landesbank zu schaden und 

damit dem land Rheinland-Pfalzinsgesamt Schaden zuzufü

gen. Sie sollten sich gelegentlich Ihres Wählerauftrags erin

nern, der heißt nämlich, daß Sie das land bis 1991 gut regie

ren sollen. 

(Staatsminister Brüderle: Genau das machen 

wir mit großem Erfolg!) 

Wir sind nicht generell gegen Entstaatlichung und Privatisie

rung, meine Damen und Herren. Dort, w_o es sinnvoll ist, kann 

man darüber reden. Aber es macht keinen Sinn, beispielswei

se darüber zu streiten, ob man defizitäre LandeshäJen weiter 

vorhalten soll. Da sagen wir: Kommunen, die sich darum be

mühen, können diese übertragen bekommen, zu mal die Lan

deshäfen dort, wo sie liegen, auch noch die Stadtentwicklung 

behindern. 

So ist es auch skandalös, Minibeteiligungen an Banken in ei

nem Umfang von 1,5 oder 1,7% zu halten, nur we1l man dort 

im Notfall, Herr Keller, abgehalfterte Koalitionspolitiker un

terbringen möchte. Wlf halten davon nichts.' 

Wir sind für ein pragmatisches Handeln 1m Interesse des Lan

des und seiner Bürge·r. Aber wir sind es leid, Ihre stetige öf

fentlich vorgetragene Privatisierungslitanei anzuhören, wih

rend die Landesregierung zur gleichen Zeit mehr klamm als 

heimlich dabei ist. Gesellschaft um Gesellschaft mit maßgebli

cher Landesbeteiligung zu gründen. Von 1987 bis 1989 haben 

Sie immerhin zwölf Gesellschaften gegründet. davon fünf im 

Zuständigkeitsbereich dl!s Wirtschafts- und Verkehrsmini

sters. 

(Bojak. SPD: Hört. hört! So ist das') 

\'.' .. ,. ':'.·. 

.. 
Für das Jahr 1990 und den ersten Teil des Jahres 1991 smd 

we1tere v1er Gesellschaften geplant, davon drei i·m Zuständig· 

keitsbere1ch des W1rt_schafts- und Verkehrsmm1sters. W1r hal

ten das für gar mcht falsch, aber S•e sollten versuchen, Ihre 

Sprechblasen und Wort und Tat ein b•ßchen mehr in Überein

stimmung zu bringen! 

(Starker Beifall der SPO) 

Wo Privatisierung mögl•cherwe1se Smn macht, wo sie verträg

lich wäre, nehmen S1e s1e niCht in Angnff. Dort, wo s1e w1der· 

sinnig ist, zerren S1e Ihren Koallttonspartner auf vermintes 

Gelände, und der macht es Ihnen emfach. 

(Be1fatl be1 der SPD

Staatsminister Brüderle: Wo halten Sie 

es denn für sinnvoll?) 

-Ich habe Ihnen doch eben gesagt, daß ich es für s1nnvoll hal

te, daß s•ch das Land von defizitären Landeshäfen trennt. 

(Or. Langen, CDU: Ist das 

Privatisierung?) 

Die Stadt Speyer würde sich beispielsweise hebend gern zu

sammen m1t anderen pnvaten Gesellschaftern um diesen 

Landeshafen mit Ihnen einigen. Das ist überhaupt kein Pro

blem. 

(Zuruf von Staatsm101ster Brüderle

Zuruf desAbg. Dr. Langen, COU

Staatsminister Brüderle: Das 1st doch 

keine Privatisierung!) 

-Warum niCht? Das wäre besser, als wenn er in der Hand de5 

Landes ble1bt 

(Zuruf von Staatsminister Brüderle) 

Ich sage Ihnen, die Priv"atis1erung dort, wo sie widersinmg ist, 

um auch ein Beispiel zu nennen, war der Fall, als Sie landesei

gene Wohnungen an Pnvate verscherbe!n wollten. 

(Zuruf von Staatsminister Brüderle) 

Das versteht kem normaler Mensch, auch in der jetz1gen Si

tuation mcht. Nur, wenn man den Wohnungsmarkt zum El

dorado von Miethaien machen w1ll, kann man auf eine solche 

Idee kommen. 

(Beofall der SPD) 

Nur wer den sozia'len Frieden geringschätzt kann auf eine 

solche Idee kommen. 

(Zuruf von der SPO: So ist es!

Zuruf von derCDU) 
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-Herr Kollege, das kann n1chtstimmen. Ste haben nämlich ge

stern von Anfang bis Ende der Rede Ihres Fraktlonsvorsttzen

den zugehört, und da haLen Sie nämlich das genau bekom

men, was S1e eben beschneben haben. 

(Zuruf des Abg. Bo]ak, SPD

ZurufvonderCDU: 1917') 

Meine Damen und Herren, man muß sehen, das Ganze wurde 

noch zu einem einigermaßen erträglichen Ende gebracht, 

weil der Ftnanzminister und dann das Kabinett unter dem 

Druck der SPD 

(Dr. Langen, CDU: Unter dem? Was?} 

noch em·tgermaßen die Kurve gekriegt haben. Aber es macht 

sicherlich keinen Spaß, Herr Finanzmtnister, 1mmer d1e Tret

mmen allein wegzuräumen, dte l,pnen Ihr Koaht1onspartner 

mal heute da, mal morgen dort m den Weg gelegt hat. 

Meine Damen und Herren, es bliebe noch vieles zu sagen, 

(Lais, SPD: So 1st das1) 

·zum Beispiel zur Verkehrssttuatton in diesem Lande. Unsere 

Städte erstiCken im Verkehr. B•s zum heuttgen Tage liegt 1n 

Rheinland-Pfalzkein Gesamtverkehrskonzept vor. Ihre Analy

se, Herr Minister Brüderle, ist richtig. Wir haben zu vielen 

Stunden am Tag in weiten Bereichen nicht nur unseres Lan

des einen Verkehrsinfarkt zu beklagen. Nur, wenn ICh dann 

die Presseerklärung des zuständigen Ministers, also von Ih

nen, sehe, und es steht darüber .. Brüderle fordert Liberalisie

rung der Verkehrsmarktordnung", 

(Staatsmmister Brüderle: Natürlich!) 

dann kann 1ch nur fragen: Wollen Sie den Verkehrsinfarkt 

bekämpfen, oder wollen Sie den Pat•enten endgültig ganz 

kaputtmachen? 

(Zuruf von Staatsminister Brüderle) 

Mit emer Liberalisierung bringen Sie noch mehr Verkehr auf 

unsere Straßen. 

(Be1fall der SPD) 

Mit emer Liberalisierung bringen Sie noch mehr Verkehr auf 

d1ese Straßen. 

Ich würde schon auch h1er raten, daß Sie Ankündigungen und 

Sprechblasen ein b1ßchen mehr in Oberemstimmung mtt der 

politischen Vernunft. bringen 

(Staatsminister Brüderle: Sie sollten zur 

Kenntnis nehmen, daß Ihre Philosoph•e 

gescheitert ist!) 

.. 
Sie haben Sich wte ke1n anderer m d1eser landesregterung für 

die Einführung etnes D1enstle1stungsabends zur Stärkung der 

Wirtschaft in unserem lande stark gemacht 

{Bojak, SPD: So 1st das!) 

Sie wtssen ganz genau- wtr haben jetzt alle mttemander em 

btßchen Erfahrung mtt dem D1enstle1stungsabend gesammelt 

-.daß die Geschäfte in den Dörfern, in den kleineren Gemein

den, in den kleineren Städten von diesem Dienstleistungs

abend nachts haben außer Kosten, daß d1e potentteilen Kun

den heute m die Giltzerzentren abwandern. Möglicherweise 

profittert der Einzelhandel tn Mannheim oder Ludw•gshafen 

oder tn Mainz oder tn Kaiserslautern von diesem Dienstlel

stungsabend. Dte Geschäfte 1m ländlichen Raum wurden da

durch geschwächt, weil Kaufkraft abgeflossen und mcht zu

säUIIChe Kaufkraft zu thnen gekommen 1st. 

(Beifall der SPD) 

Deshalb war auch dteses. Herr Wirtschaftsm 1n1ster. etner Ihrer 

zahlreichen Flops 

{Staatsmmister Brüderle: Sie werden sehen. 

es wtrd sich sehr bewähren!) 

Ich will zum Schluß kommen. Dort, wo Sie zuständig sind und 

wo Sie unmittelbar handeln können. da zögern, da zaudern 

Sie. Wo Ste nJCht zuständig sind, da glänzen Ste mit skumlen 

Ideen und sp1elen mit Muskeln, die Sie nicht haben. 

{Hetterkeit bet der SPD) 

Etne so betnebene Wtrtschafts- und Verkehrspolitik nützt 

niCht unserem Land, 

{Staatsmmtster Brüderle: Nützt sehr!} 

nicht seiner Wtrtschaft und nicht semen Arbeitnehmern. 

Vielen Dank. 

(Betfall der SPD und bet den GRÜ~EN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr Langen das Wort. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Präs1dent. metne sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

war diesmal guter Dinge, als Herr Härte I in sememersten Satz 

sagte: 

(Zuruf des Abg. Härte!, SPD) 
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Was leistet der Etat zum Binnenmarkt? 

Erstens habe ich geglaubt, er bleibt einmal sachhch, zwe•tens 

war meine Annahme falsch, er sagt einmal etwas Konkretes 

zum Etat. Beides 1st nicht eingetreten. Herr Härtet, statt des

sen haben Sie in der alten Le•er gejammert, die wir von Ihnen 

hier gewohnt smd. 

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

Kein Wort über die posrtive wirtschaftliche Entwicklung m 

diesem Lande. 

(Schmalz, CDU: Sehr nchtg!) 

kein einziges Lob für den guten Haushalt 

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

Meine oamen und Herren, gegen den Kollegen Härtet ist 

Kassandra ein Waisenkind, geradezu der Ausbund von Opti

mismus und Lebensfreude. 

(Zuruf von der CDU: Sehr richtig!) 

Herr Kollege Harte!, wenn die Landespolitik nur halb so 

schlecht gewesen wäre, wie Sie s1e seit sechs Jahren im wirt

schaftlichen Bereich machen und wie Sie das immer wieder 

behaupten, dann müßte die sozialistische DDR gegen unser 

Land ein Schlaraffenland sein. 

(Zurufe von der SPD

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

Beck, SPO: Es war nichts anderes 

zu erwarten!). 

Ober die Lehrstellen, wie Sie dies jahrelang betrieben haben, 

können Sie nicht mehr jammern. Das Thema ist mit Hilfe der 

Wirtschaft posi,tiv erledigt. 

(Zuruf des Abg. H6rtel, SPD) 

Jetzt wird nur das Negative herausgegriffen. Statt zu überle

gen, wie man die Umstellungsprobleme von militärischer in 

zivile Nutzung gemeinsam sinnvoll zum NuUen der Men

schen lösen kann, wird hier von Hunderten von Handwerkern 

berichtet, die sich Gedanken um AuftrAge machen. Sicherlich 

machen sie sich Gedanken um Aufträge. Aber wenn Sie die 

Umfrage im Südwestfunk gehört haben, dann smd diese 

Handwerker echte Unternehmer. Sie sehen nicht nur Proble

me, wenn einmal Auftrage ausfallen, sondern s1e sind bereit, 

die zusatzliehen Chancen im Binnenmarkt auch tatsächlich zu 

nutzen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, der Kollege Hirtet hat hier so viel 

von Dingen erzählt. die in der Landespolitik angeblich falsch 

· .... 

.. 
laufen, zum Be1sp1el in der Wirtschaftspolitik, zum Be1sp1el 

be• der Pfalz-Schnellbahntrasse. Daß Ihnen das nicht gefällt, 

daß der Bundeskanzler m Gesprächen mit der französischen 

Regierung diese Schnellbahntrasse durch d1e Pfalz durchge

setzt hat, das verstehe 1ch noch. Aber wenn S1e jetzt d1e CDU 

und die F.D.P. ermuntern wollen, s1e sollen doch gefälligst 

darauf drängen, daß sie auch durchgesetzt wird, dann kann 

ich doch nur sagen: S1e beherrschen es doch, an jeder Stelle, 

an der Verantwortung notwendig ist, d1e Feuerehen zu schü

ren. 

(Zuruf von der CDU: Sehr ncht1g!) 

S1e sind doch diejenigen, d1e s•ch zuerst von verantwortlicher 

Landespolitik abse1len 

(Beifall der CDU) 

Sehen S1e doch emmal, was Ihr Bundestagskollege Büchner 

gesagt hat. Schauen Sie doch emmal, wie S1e s1ch m Mülhelm

Kärlich, bei der Sondermüllverbrennungsanlage, be• der 

Schnellbahntrasse durch den Westerwald vor Ort verhalten. 

meine Damen und Herren. ·Blanker Opportunismus, ohne Zu

kunftssicherung unseres Landes. 

(Be1fall bei der CDU) 

Herr Härtet hat hier in seiner unglaublichen Staatsgläubigkelt 

argumentiert. Man hat fast den Emdruck, es hätte 1n den 

letzten Monaten keme Entwicklung im Ostblock gegeben. 

Diese unglaubhche Staatsgläubtgke1t des Herrn Härtet 1st un

faßbar. Der real existierende Härtet ist n1cht besser als der re

al existierende Sozialismus 

(Be1fall der CDU · 

Zurufe von der SPD} 

Pessimismus, Perspektivlosigkeit auf allen Ebenen. Statt Opti· 

mismus, statt die Ctiancen zu nutzen und darzustellen, die 

sich unserem Land im europäischen Bmnenmarkt bieten, w~rd 

h1er nur auf Optimismus gemacht, 

(Zuruf von der SPD: Was?) 

·auf Pessimismus gemacht. 

Zur lnvestitionsbank. Wir haben das Thema Investitionsbank 

hier erörtert. Wir haben im AusschUß für Wirtschaft und Ver

kehr über einen Antrag beraten und gesagt: D1e Landesre

gierung soll prüfen, ob Funktionen einer solchen Bank in Ver

bindung mit der Landesbank wahrgenommen werden kön

nen.- Wenn die Landesregierung jetzt überlegt, wie sie die 

Zukunft der Landesbank gestalten will, dann ist es richtig, 

-daß man das nicht überstürzt macht. Es ist richtig, daß man 

verschieden~ Optionen prüft; denn im Ergebnis kommt es 

darauf an, was für d1eses Land und für d1e Menschen in d1e-
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sem Land durch eine Fus1on. durch eme Veränderung der El

gentümerfunkt•on, durch eine Verstärkung der strukturpoli

tischen Komponenten dieser Bank erreichbar 1st W1r unter

stützen die Landesregierung in diesem Bemühen. 

Lassen Sie m1ch aus Ihrer Litanei des Pess•mismus noch einen 

Punkt herausgre•fen: Gentechnolog•e- - S•e haben so getan, 

als ob die Landesreg•erung Verantwortung tragen würde, 

daß die BASF m anderen Teilen der Weft diese Investitionen 

niederbringen will. 

(Zuruf desAbg. Härtel. SPD) 

- Fragen Sie doch einmal Ihren Kollegen ltzek, was er 1m 

Stadtrat von Ludwigshafen dazu gesagt hat! Fragen S1e ihn 

doch einmal, was er getan hat! Sie haben doch die Mehrheit 

im Stadtrat von Ludwigshafen. Tun Sie doch h1er n1cht so, als 

ob diese Landesregierung gegen diese Investitionen wäre! 

Bleiben Sie doch ehrlich! 

(Be1fall bei CDU und F.D.P.

Unruhe be1 der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Haushalt des 

Wirtschaftsministers ist nach Oberzeugung der CDU-Frak.tion 

geeignet, die Grundlagen für eane künftige positive Wirt

schaftsentwicklung unseres Landes zu stärken. Wir werden 

deshalb den Haushaltsentwurf der Landesregierung uneinge

schränkt mittragen. 

(Zuruf von der SPD: Wirk.ltch ?) 

Wir haben in einigen Bere1chen gememsam mit der F.D.P zu

sätzliche Schwerpunkte gesetzt: Ansätze, die verstärkt wer

den sollen, oder ne~e Ansätze, die w1r vorschlagen. - Im Ver

hältnis zum Gesamthaushalt s1nd diese Veränderungen 1n der 

Tat gering; denn die Grundausrichtung des Haushalts des Mi

nisteriums für Wirtschaft und Verkehr ist richtig. Ich möchte 

dem Wirtschaftsminister und seinen Mitarbeitern, msbeson

dere den Mitarbeitern, herzlich dafür danken, daß s1e die gu

te Wirtschaftspolitik. früherer Landesregierungen auch in den 

nächsten be1den Jahren fortführen wollen. 

(Beofall beo der CDU) 

Die Anderungsanträge der Opposition bestät1gen die Richtig

keit der Wirtschaftspolitik, meme sehr verehrten Damen und 

Herren. Herr Härtel hat hier ja überhaupt mchts zum Haus

halt gesagt, kem Wort, nichts zu seinen Anträgen. Aber auch. 

was schriftlich vorliegt, ist in ke1ner Weise ein neuer Ansatz 

Es sind nur alte Ansätze, d1e erhöht, aufgegr~ffen, verstärkt 

werden sollen. Neue Ideen sind darin nicht enthalten. Für alle 

Punkte- vom OPNV bis zur überbetrieblichen Ausbildung, bis 

zur dezentralen Energieversorgung und bis zu Pilotprojekten 

für alternative Energ1en - sind Mittel im Haushaltsentwurf 

der Landesreg1erung enthalten. 

{Schwarz, SPD: Dassind Kinkerlitzchen!) 

.. 
W1r haben zusätzlich einige Schwerpunkte gesetzt und unter-

stnchen, und zwar zunächst im Rahmen einer Zielgerichteten 

Förderung von Handwerk und Mittelstand 1n Rheinland

Pfalz: 

für d1e überbetriebliche Aus- und Fortbildung 2 M1llionen 

DM mehr, 

für den Umweltschutz im Handwerk und das Europa

Programm Handwerk rund 1,5 Millionen DM mehr, 

für den Technologietransfer mittelständischer Unterneh

men 230 000 DM mehr und 

für die Handwerksmesse Koblenz 650 000 DM 1m Jahre 

1991 

W1r haben we1ter für Struktur- und EntwiCklungsgutachten 

für Umstellungsprobleme von militänscher in zivile Nutzung 

2 Mdl•onen DM mehr vorgesehen. Für d1e Verbesserung der 

Verbraucherberatung w1rd eme Erhöhung um 0.5 Mitlianen 

DM vorgeschlagen. Für die Industriegeländeerschließung 1m 

Raum Pirmasens/Zweibrücken, dort, wo die erste m1litänsche 

Anlage stillgelegt werden soll, erscheint- m1t Ergänzungsmit

teln der EG- ein Plus 1n Höhe von 2 M1lhonen DM. Eimge klei

nere Ansätze. w1e die Filmförderung im ländhchen Raum, d1e 

w1r zusätzlich vorschlagen, möchte ich ergänzend nennen. 

D1ese zusätzlichen Mittel für den Wirtschafts- und Verkehrs

haushalt entsprechen den politischen Schwerpunkten der Re

g,erungskoalition, H•lfe zur Selbsthilfe zu geben und optima

le Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Der Haushalt des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 1st 

der wichtigste Investitionshaushalt des Landes Im Doppel

haushalt 1990/1991 werden allem aus dem Haushalt des Wirt

schaftsministers über 1,4 Milliarden DM für öffentliche und 

pnvate Investitionen bereitgestellt. Dam1t wird d1e herausra

gende wirtschaftliche Entwrcklung in unserem Land auch m 

den nächsten beiden Jahren nachhaltig unterstützt: 

unterstützt durch den Ausbau der Verkehrsmfrastruktur, 

unterstützt durch (He Förderung der mittelständischen 

Wirtschaft, 

unterstützt durch Hilfen zur Umstrukturierung 10 einzel

nen Branchen und Regionen, 

unterstützt durch die Einführung neuer Technologien, im

merhm 94,2 Millionen DM, 

unterstützt durch d1e Förderung alternativer Energieer

zeugung mit9 Millionen DM, 

unterstützt durch ein umfangreiChes Fitnessprogramm für 

den europäischen Bmnenmarkt, das von unserer Frakt1on 

aufgestockt wurde, 

unterstützt durch vielfältige Maßnahmen zur Erhaltung, 

Sicherung und Schaffung von neuen Arbeitsplätzen in un

serem Land. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Haushalt des 

Wirtschaftsministers enthält e1nen Großteil des Strukturhllfe

programms. Wir begrüßen d1es. D1e Zuweisungen für lnvest1-
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t1onen an Unternehmen und Kommunen erreichen im Dop

pelhaushalt 4ieses Ressorts d1e stolze Summe von 550 Millio

nen DM. Das sind immerh1n 90 % oder 260 Millionen DM 

mehr'als in den Jahren 1987 und 1988 zusammengenommen. 

Durch öffentliche und pnvate InveStitionen w1rd unser Land 

zukunftssicherer gemacht, schafft die Landesreg•erung ,.d•e 

Voraussetzungen für eine positive wirtschaftliche Entwid:.

lung des Landes in Europa und im zusammenwachsenden 

Deutschland. Die Fakten sind überzeugend. Davon kann Ihre 

Rede, Herr Härtet, und auch dte ständige Miesmacherei der 

SPD nicht ablenken. 

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

Es ist bezeichnend für Ihre Offenheit, für Ihre Ehrlichkeit, für 

Ihr politisches Verständnis, wenn S1e mit ke1nem einzigen 

Wort eine einzige der positiven Wirtschaftsdaten in d1esem 

Land erwähnt haben. Es ~t entlarvend··· 

(Schmatz. CDU: Der Kollege istgar 

nicht mehr da!) 

-Er ist schon gar nicht mehr da. 

(Heiterkeit bei der CDU · 

Schweitzer, SPD: Es ist auch eine Zumutung, 

Ihnen so lange zuzuhören!. 

Zurufe von der CDU) 

· Sie werden noch zuhören müssen, Herr Kollege; denn die 

Fakten sind überzeugend. Sie sprechen für sich. Sie sind so 

klar ~nd so eindeutig, daß Sie daran nicht vorbei.kommen 

werden und sich auch nicht herausreden können. Sie müssen 

es schon ertragen. 

Sieben Jahre Aufschwung in der Bundesrepublik Deutschland 

haben zu wachsendem Wohlstand und zu sahden Staatsfi

nanzen geführt. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. • 

Schweitzer, SPD: Zu mehr Arbeitslosigkeit! 

Die Arbeitstosen interessieren Sie 

doch gar nicht mehr!) 

· Sie haben doch gar keine Ahnung davon, Herr Kollege 

Schweitzer, hören Sie doch auf! 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Wir verzeichnen seit 1982 d1e längste und stabilste wirt

schaftliche Aufwärtsentwicklung der Nachknegszeit. 

(Schmalz,CDU: Mmuswachstum! · 

Schweitzer, SPD: Die Absätze vorne, deshalb!) 

Im Export und im Welthandel hegt die Bundesrepublik 

Deutschland an der Spitze. D1e Auftragsbestände nehmen 

.•it 

.. 
weiter zu; d1e Auslastung der Industrie liegt be1 90 %. Die 

Wirtschaft 1nvest1ert kräft1g; we1tere Ste1gerungsraten smd 

für 1990 zu erwarten 

(Schweitzer, SPD: Dastrotz CDU!) 

Das WirtSchaftswachstum w1rd auch 1990 beträchtlich sem: 

3.5% nach 4% im letzten Jahr. Solide Staatsfinanzen smd zu 

einem Gütesiegel der Bundesregierung geworden. 

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

Nie zuvor 1n der Bundesrepublik Deutschland war der Lebens

standard der Bürger so ~och w1e heute 

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

Im Jahr 1990 werden die verfügbaren Einkommen, nicht zu· 

Ietzt durch die Steuerreform, um 7,5% ste1gen. Ein gewalti· 

ger Anstieg, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Er· 

gebnis e1ner guten und zukunftsweisenden W1rtschaftspoll· 

tlk! 

(Zustimmung bei CDU und F.O.P. 

Unruhe und Widerspruch 

be1 der SPD) 

Das sind d1e Fakten, meme Damen und Herren. Die Staats

gläubigkeit, die Herr Hirtet hier erneut demonstriert hat, als 

ob irgendwo in der Wett noch jemand an den Sozialismus 

glauben würde, 

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

diese Staatsgläubigkeit führt uns ins Abseits Wir sind für die 

klare Orientierung am Konzept der sozialen Marktwirtschaft; 

das hat sich bewahrt. Mit diesem Kompaß hat Bundeskanzler 

Helmut Kohl die Bundesrepublik Deutschland aus der schwe

ren Finanz- und Wirtschaftskrise herausgeführt, die von Ih

nen zu verantworten ist. 

(Beifall bei CDU U':ld F.D.P. 

Unruhe und Widerspruch 

bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir brauchen keme krampfhafte 

Suche nach einem dntten Weg zwischen Ludwig Erhard und 

Kart Marx; das brauchen w1r mcht. Es gibt keinen Mittelweg 

zw1schen den wirtschaftlichen Grundsätzen und Ideen dieser 

beiden. Die Konzeption einer ökologisch verantworteten so· 

zialen Marktwirtschaft ISt d1eser dritte Weg. 

(Be1fall bei der CDU) 

Diese positiven Fakten, die ich eben genannt habe, machen 

sich überall bemerkbar. Sie machen sich auch auf dem Ar· 

beitsmarkt bemerkbar. Von 1983 b1s 1989 smd m der Bundes-

.···.·.· 
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republik Deutschland 1,5 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze 

geschaffen worden. 

(Beifall be1 CDU und F .D.P 

Henze, SPD: S1e reden s1ch 

doch besoffen!) 

Demgegenüber hat die Zahl der Arbeitsplätze von 1973 b•s 

1982 um 1,2 Millionen abgenommen. Dann wollen S•e uns 

das noch als Vorbild vorführen! 

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

Schweitzer, SPD: Er kann noch 

nicht emmal rechnen!) 

Meine Damen und Herren von der SPD, warum haben S1e 

denn mcht emmal d•e Größe, hier ans Pult zu treten und d•e 

Bundes- und dte Landesregierung dafür zu loben J 

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

Unruhe be1 der SPD

Schweitzer, SPD: Sie meinen, weil Sie Langen 

heißen, hätten S•e die Gründe' 

Da täuschen Sie SICh aber!) 

Meine Damen und Herren, das alles- da können S1e h1er da

zwischenrufen, wie Sie wollen - ist der Erfolg e1nes klaren 

marktwirtschaftliehen Konzepts für Wohlstand und soz1ale 

S1cherheit. 

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

Sozialismus dagegen steht für BeVormundung und Mißwirt

schaft. 

(Beofall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich will ein weiteres Faktum er

gAnzen. 

(Zuruf des Abg. Henze, SPO) 

Seitdie Regierung Helmut Kohl im Amt ist, konnte die Staats

quote von 50% auf 45% gesenkt werden. Das s.nd immerhin 

im Jahre 1990 rund 100 Milliarden DM SozialproduktsanteiL 

den nicht der Staat, sondern Private und Unternehmen zur 

Verfügung haben. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.

Zurufdes Abg. Schweitzer, SPD

Weitere Zurufe von der SPD) 

von 1969 bis 1982 1st der Staatsanteil von 39 % - hören S1e 

einmal genau zu, so gut war damals die Pohtik der früheren 

(DU-Regierung, gemeinsam mit der F.D.P.- auf 50% ange

stiegen. 

{Tölkes, CDU: Das muß man 

Herrn Bojak erklären!

Zuruf des Abg. Schmalz, CDU) 

.. 
-Herr Bo;ak versteht davon ohnehin n1chts 

(Zuruf der Abg. Henze und Nagel, SPD

We1tere Zurufe von der SPD) 

Diese pos1t1ven Wirtschaftsdaten auf Bundesebene gelten 

uneingeschränkt für unser Land. Meine Damen und Herren, 

w1r haben emen pos1t•ven Wachstumstrend. der über dem 

Bundesdurchschnitt hegt. Das reale Inlandsprodukt 10 

Rhemland-Pfalz 1St stärker als 1m Bundesdurchschnitt ge

wachsen. D1e Exportquote unserer Unternehmen l1egt über 

dem Bundesdurchschnitt. D1e Arbeitslosenquote- jetzt hören 

S1e doch wen1gstens emmal zu, wenn S1e eine zahl hören -

liegtseit 1981- mit ste1gender Tendenz- zuletzt e1n Prozent

punkt unter dem Bundesdurchschnitt, und zwar trotz u.nserer 

Strukturprobleme. 

(Zurufe von der SPD} 

Die Zahl der soz•alvers1cherungspfhcht1g Beschäftigten hat m 

Rheinland-Pfalz um 9,1 % und 1m Bundesdurchschmtt um 

7,6% zugenommen. 

(Zuruf des Abg. Tölkes, CDU} 

Rhemland-Pfalz - das 1st m1t ein Grund dafür - hat m1t d1e 

höchste Unternehmensdichte und hegt bei der Insolvenzquo

te mit am Ende. Das smd d•e Fakten. Wenn S1e uns h1er vor

führen wollen, was alles angeblich nicht richt1g gelaufen sei 

und w1e man mehr Staat einführen sollte, dann muß man 

demgegenüber fragen, was der real existierende SoZialismus 

der DDR gebracht hat. Das smd doch nur ernüchternde und 

erschreckende Fakten: Staatsbankrott Flucht Hunderttau

sender, unmenschliche Arbeitsbedingungen, n1ednge Löhne, 

erhebliche Versorgungslücken m allen Bereichen, verfall der 

I-nfrastruktur, lebensbedrohende Umweltschäden, Unter

drückung der Freiheit, Angst, Depressionen, Hoffnungslosig

keit und ein Klima der Unwahrhaftigkeit und Besp•tzelung. 

(Zuruf von der CDU: Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, demokratische und wirtschaftli

che Freiheit gehören untrennbar zusammen. Zentrale Plan

Wirtschaft und Demokratie passen ebensowenig zue•nander 

wie Marktwirtschaft und soz•al1st•sche Diktatur. Dte soz1ale 

Marktwirtschaft fordert etwas von dem Bürger, aber s•e ver

fügt nicht über ihn 

(Zuruf des Abg. Henze, SPD) 

Deshalb ist sie wie ke1ne andere Ordnung gee1gnet. GleiChge

WICht der Chancen, E1gentum, Wohlstand und soz1alen Fort

schntt zu verwirklichen. 

Die SPD träumt doch. Dar an können die d1versen sich wider

sprechenden Erklärungen der letzten Tage und Wochen 

mchts ändern. Die SPD träumt doch nach w1e vor vom demo

kratischen Sozialismus. Man braucht s1ch doch nur das Pro-



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 72. Sitzung, 15. Februar 1990 5159 

gramm anzusehen, das neue Grundsatzprogramm, d_as sie 

zwei Woc~en nach der Öffnung der Mauer und nach dem 

völligen Schertern des Sozialismus in Berlin verabschiedet ha

ben. Dre wrrtschaftlrche Freiheit war und rst schon rmmer 

dem Soziairsmus ein Dorn rm Auge gewesen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Henze, SPD

Weitere Zurufe von der SPD) 

Zur Bewältigung der 90er Jahre bietet der Sozralismus niChts 

anderes an als dre Fortsetzung jener Politik, dre uns in dre 

Sackgasse geführt hat. Herr Kollege, Sre sollten einmal den 

Artikel von Herrn Bleicher rn der .,FAZ" von gestern nachle

sen, nämlich die Krampfhaften Versuche, noch zu retten. was 

er glaubt. noch retten zu können. 

(Schuler, CDU: $PD-Mitglied!

Vizepr!sidentin Frau Büttner 

übernimmt den Vorsitz) 

- SPD-Mitglied ohnehin, das ist klar. Aber das ist der Versuch, 

mit untauglichen Mitteln den Leuten noch klarzumachen, am 

Sozialismus sei noch etwas zu retten, an dem wirtschaftlichen 

Scheitern könne man noch irgend etwas leugnen. Das ist 

auch hier wieder der Versuch, Fakten nicht wahrzunehmen. 

Das fundamentale Übel sozialistischer Politik ·•st d1e Ausbeu

tung der Lasteset unserer Gesellschaft. Der Sozialismus strebt 

eine egalitäre Gesellschaft an, er will alle gleich machen_ Dar

in erblickt er d1e Vollendung der sozialen Gerechtigkeit. Auf 

dem W.ege dorthin zerstört er systematisch alle Anre•ze. selb

ständig zu sein, in der einen Form schneller, in der anderen 

Form langsamer. Hundertjährige ~rfahrungen zeigen: Der re

al existierende Sozialismus ist moralisch nicht vertretb~r. 

{Beifall bei CDU und F.D.P.

Zuruf desAbg. Dr. Schmidt. SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir erleben zur 

Zeit einen lnvestitionsboom, der nicht nur im Inland, sondern 

auch bei den europäischen Partnern sichtbar wird. Offen

sichtlich hat die Aussicht auf den Binnenmarkt eine umfas

sende Erneuerung der Produktionsanlagen angeregt. Unsere 

Exportwirtschaft, insbesondere der Maschinenbau, profitie

ren davon. Die Chancen stehen gut. daß nach dem Jahrzehnt 

der OPEC-L.nder, die 70er Jahre, nach dem Jahrzehnt der Ja

paner, die 80er Jahre, die 90er Jahre zum Jahrzehnt der Euro

päer werden können. Der europäische Binnenmarkt ze•gt 

schon jetzt seine Auswirkungen. Wir müssen uns frühzeitig 

auf diese einstellen, um seme Chancen zu nutzen und seine 

Risiken möglichst klein zu halten. Der Landeshaushalt kann 

da~u einen Beitrag leisten. Wi~ wollen unseren mittelständi

schen Handwerksbetrieben Hilfe zur Selbsthilfe geben. Wir 

wollen alle Chancen nutzen. 

Besonders gefordert ist in diesem Zusammenhang die Ver-

.. 
kehrspohtik, d1e sich an der zentralen Lage unseres Landes tm 

europäischen Bmnenmarkt onentieren muß. 

Auch die momentane Verlagerung der pol1t1schen Interessen 

nach Osten ändert an dieser landespolitiSChen Aufgabe nichts 

oder nur wenig. Zunehmende Transportleistungen smd zu er

warten. Das Wort vom drohenden Verkehrsinfarkt 1st n1cht 

aus der Luft gegnffen. Diese Transportleistungen sollen nach 

den Vorstellungen der CDU mögl1chst umweltfreundlich ab

gewickelt werden. Es 1st deshalb notwendig, das Fernstraßen

netz weiter zu vervollständrgen. H1er 1st vor allem der Bund 

gefordert. 

Der vorgesehene Emsatz von Landesstraßenmitteln für den 

Bundesstraßenbau 1st keine optimale Lösung. Wlf tragen d•e

se Reg_elung aber mit, um wicht1ge Fernstraßen züg•g aus

bauen zu können. Wir sagen aber auch, rm Landesstraßen

bau, bet Ortsumgehungen, bei der San1erung von Brücken, 

be1m verkehrsgerechten Ausbau von Ortsdurchfahrten gtbt 

es einen erheblichen Nachholbedarf. Landes- und Kommu

nalstraßen müssen ergänzt und ausgebaut werden, um kurze 

und umweltfreundliche Wege zum Schutz der Menschen und 

der Umwelt zu ermögl1chen. 

Die CDU begrüßt es deshalb, daß die Landesregterung das ho

he Niveau der Straßenbaumittel be1behalten hat, daß durch 

personelle Verstärkung versucht w1rd, Straßenplanungen 

schneller zur Baureife zu bringen. 

(Zurufe von der SPD) 

Wir bitten die landesregterung aber auch, d1e angekündig

ten Vorschläge zur Verkürzung der Planungs- und Plarifest

stellungszeiten baldmöglichst vorzulegen und zu realisieren. 

Wenn der Bau emer dnngend notwendigen Straße heute 20 

Jahre dauert, dann ist dtes emdeuttg zu lang. Da sind wir uns 

sicher emig. 

{Beifall bet CDU und F.D.P.

Wilhelm, CDU: Im Sozialismus dauert 

es noch länger!) 

·Dafür 1st kein Geld da, daS-ISt der Unterschied. 

Die konkreten Straßenbaumaßnahmen, die m unserem Lan

de anstehen, smd bekannt. Es stnd tn erster Linie im Bundes

fernstraßenbau d1e 11orhandenen Lückenschlüsse im Auto

bahnnetz der A 1, der A 60, der A 63, der A 65. der A 62 und 

be1 derB 1, der Naheachse. 

Der landeshaushalt s1eht im Verkehrsbereich aber n1cht nur 

Mittel für den Straßenbau vor, sondern auch für tlen öffentli

chen Personennahverkehr. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Tatsächlich?) 

Für kommunal~ Verkehrsinvestlttone-n, für Anlagen und Em-

·.·.·.•.•.·.·.·.·.'.'" 
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richtungen des ÖPNV werden 199011991 w1eder erhebliche 

Mittel bereitgestellt. 

(Zuruf von der SPD: Da sagt er 

keine Zahl!) 

Der maxtmal mögltche Haushaltstttel- mnerhalb dteses Tttels 

ist ein gewisser Entscheidungssptelraum der Landesregterung 

gegeben - beträgt einschließlich der FAG-Mtttel tosgesamt 
125 Millionen DM. Die Landesregierung kann dteses Geld 

auch stärker für ÖPNV-Maßnahmen gewichten. Dte Landes

regierung hat in der Vergangenheit erhebliche Summen be

reitgestellt. Wir fordern Sie auf, dtes auch tn der Zukunft für 

den öffentlichen Personennahverkehr zu tun 

(Vereinzelt Bettalt bei der CDU) 

Oie Anträge von SPO und GRÜNEN smd also ntchts Neues, 

sondern nur die Verstärkung vorh1ndener Haushaltsansätze. 

Der OPNV 1st mcht nur in Ballungsgebieten, sondern auch im 

ländlichen Raum lebensnotwendig, um vorhandene Struktu· 

renauf Dauer zu sichern. Bahn und Post, die stch tm ÖPNV zu

sammengefunden haben, müssen in der Lage setn, gemem

sam mit den kommunalen Gebietskörperschaften und pnva

ten Anbtetern die bestehenden Bedarfslücken we1tgehend zu 

schließen. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Tun 

Sie doch ernmal etwas!) 

Meine Damen und Herren, Ideenreichtum 1st gefragt, und 

zwar vor Ort und nicht nur vom Land 

Die CDU unterstützt die Absicht der Landesregterung, ketne 

weitere Verlagerung von Verkehrsleistungen- Personen und 

Güter- von der Schiene auf dte Straße zu betretben. 

(Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

Wir halten es für notwendig, möglichst v1ele Transportlei

stungen über die Schiene abzuwtckeln. Dazu ist ein leistungs

fähtges Schienensystem, em letstungsfähtges Schtenennetz 

für das Jahr 2000 notwendtg. Dte Maßnahmen, dte anstehen, 

sind bekannt. Es sind dies: 

Elektrifizierung wichtiger Schtenenstrecken, 

die Neubaustrecke Köln - Frankfurt!Matn mit Halt in 

Rheinland-Pfalz, 

ein Containerbahnhof tm Großraum Koblenz, 

Lärmschutzmaßnahmen an Schienenstrecken, insbesonde

re für dte Reduzierung des Lärms durch Gütertransporte, 

der Einsatz des Pendohno, den die Landesregierung vor

finanziert, zum Teil zusätzltche Mittel berettstellt, und 

mehr unternehmerische Flexibilität der Bahn. 

.. 
Dte zentrale Lage von Rhetnland-Pfalz tm Btnnenmarkt muß 

für mehr Arbettsplätze tn unserem Land genutzt werden. Die 

Arbeitsplätze müssen zu den Menschen und nicht umge

kehrt. Ob dtes geltngt, hängt allerdings nicht nur von Subven

tionen oder Förderprogrammen ab. 

Die CDU-Fraktton unterstützt alle Bemühungen, dte Mtttel 

des Strukturhilfeprogramms auf dte strukturschwachen Re

gionen und die mtlttämch belasteten Regtonen zu konzen

trteren. Viele der btshengen Programme werden fortgeführt, 

weil ste stch bewährt haben 

Neu tst das Kredttprogramm der Landesregierung, das seme 

Wirkung, insbesondere m ländltchen Regtonen, entfalten 

solL Wir begrüßen dieses Kredttprogramm für die mittelstän

dische Wirtschaft, für Umweltschutzmvestittonen, für neue 

Techniken, für Betr~ebsanstedlungen und hoffen, daß der 

vorgesehene Bewtlltgungsrahmen von 200 Mtlltonen DM aus

retchen wtrd, um dte Anforderungen an dteses neue Pro

gramm zu decken. Ob dies reiCht, werden dte Erfahrungen 

zeigen müssen. Wenn SICh das Programm bewährt, 1st dte 

CDU siCher berert, auch über eme Aufstockung im nächsten 

Doppelhaushalt zu reden. 

Neben gezielten Fmanzhtlfen für strukturschwache Regionen 

und zukunftsweisende Arbettsplätze smd wettere Vorausset

zungen notwend1g, um den Wohlstand zu sichern und d1e 

großen Chancen zu nutzen Dazu gehören: 

1 Stabrle politische Verhältnisse, keme wtrtschaftspolrttschen 

Experimente. 

!eh glaube, dazu ist dte von CDU und F.D.P geführte Landes

regterung unetngeschränkt tn der Lage. 

(Veretnzelt Setfall bet der CDU) 

2. Es Stnd 11erläßliche marktwirtschaftliche Rahmenbedingun

gen notwendtg. Sovtel Staat wie nötig, sovtel Prtvatinitiativen 

w1e möglich. Bremsklötze für Investitionen müssen weg. Es 

muß vermteden werden, daß neue Bremsklötze m der Steuer

politik errichtet werden. 

Meine Damen und Herren, die SPD hat einen enormen Erfm

dungsreichtum, wenn es darum geht, mit 1mmer neuen Na

men immer neue Steuern zu ftnden, allerdtngs tmmer mit 

dem gleichen Ziel, nämlich die Steuern zu erhöhen. Ihre 

neuestensind die Ökosteuer und die Ergänzungsabgabe. Ihr 

Emfal!sretchtum hat m den letzten sieben Jahren zu über 50 

zusatzliehen Steuererhöhungen geführt. Es ist der Bundesre

gierung zu verdanken, daß sie diesen Vorschlägen widerstan

den und die Steuern masstv gesenkt hat 

(Beifall bei der CDU

Schmalz, COU: Sehr ncht1g !) • 

3. Es 1st eme geztelte Strukturpoltttk der Anretze notwendtg 

und nicht der Bevormundung und der zentralen Lenkungen 
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und Koordinierungen. Strukturpolitik von unten, die Verant· 

wortung und Einbindung der Kommunalpolttiker hetßt Ein

bmdung des Sachverstandes und der Verantwortung, aber 

auch der Etgeninitlative m strukturpolitische Maßnahmen. 

Dies ist ein erheblich anderer Ansatz als der der SPD, regiona

le Wtrtschafts· und Strukturräte zu mstallieren 

(Beifall bet der CDU) 

und damit ein. neues bürok rattsches Instrument zu schaffen. 

Die von der SPD vorgelegten Anträge zur Neuonentierung 

der regionalen Wirtschafts- und Strukturpolitik sind im we

sentlichen eine Bestätigung der btsherigen erfolgreichen Po

litik der Landesregierung. Neue Ansätze sind so gut w•e nicht 

vorhanden. 

4. Es gehört eine sicbere und preisgünstige Energieversor

gung dazu. ln diesem Zusammenhang begrüßt die (DU

Fraktion die Haushaltsansätze für alternative Energ1en. Wir 

sagen aber auchklippund klar, daß nach unserer Oberzeu

gung die friedliche Nutzung der Kernenergie auf absehbare 

Zeit notwendig und verantwortbar ist. Wir unterstützen den 

Umweltminister bei seinen Bemühungen, baldmöglichst die 

beanstandete erste Teilerrichtungsgenehmtgung für 

Mülheim-Kirlich nachzuholen. Wir sagen nein zu den illusio

nären Ausstiegsplänen von SPO und GRÜNEN. 

(Bojak. SPD: Das hat der Kollege von der 

F.D.P. gestern ganz anders gesehen! 

-Ist das alles mit der F .D.P. 

abgesprochen?) 

Wir sagen nein zur verantwortungslosen Kehrtwende in der 

Energiepolitik mit Mehrbelastungen der Umwelt und alten 

Folgen für unser Klima und mit allen Folgen für die Entwick

lungsländer. Wir wollen ein Nebeneinander aller umwelt

freundlichen Energieträger. 

(Bojak, SPD: Herr Reismger hat gestern 

noch gesagt, Herr Brüderle soll 

mehrWind und weniger 

Atom machen!) 

5. Neue Techniken schaffen die Voraussetzungen für zu

kunftsträchtige Arbeitsplätze. Wir begrüßen in diesem Zu

sammenhang die Haushaltsansätze der Landesregierung und 

d1e Schwerpunktbildung bei m1ttelständ1schen Unterneh

men. Wir wissen, daß gerade d1e. neuen Techmken und neuen 

Technologien zur Zukunftssicherung unseres Landes notwen

dig Sil)d. Dazu gehört auch ein gutes Kommunikationssystem, 

die schnellstmögliche Verkabelung im ländlichen Raum, die 

Nutzung der Mikroelektronik, die Einrichtung überregionaler 

Datenbanken. Die Internationalisierung unserer Welt, die ra

sche technologische Entwicklung und die zunehmende wirt

schaftliche Verflechtung sind eme Chance für unser Land. Die 

.. 
Landesregierung wtrd d"tese Chancen - davon tst dte CDU 

überzeugt- intens1v nutzen. 

(Veremzelt Setfall bet der CDU) 

6 Dazu gehört eine quahtattv hochwertige Ausbildung. Ich 

habe dazu bereitsamAnfang etwas gesagt. Nach den Proble

men bei der Bereitstellung von Lehrstellen haben wir heute 

beretts emen Mangel und eine Trendwende. Ich möchte an 

dieser Stelle dem Handwerk und dem Mrttelstand für se1ne 

gewaltigen Anstrengungen m den letzten Jahren danken, dte 

es möglich gemacht haben, die Grundlagen für eme postttve 

wettere Entwtcklung 1n unserem Land zu legen. 

(Vereinzelt Beifall bet der CDU) 

7. Es gehört auch ein leistungsfähiger Mittelstand dazu. Die

ser Mittelstand tst das Rückgrat unserer Wirtschaft Der Mit

telstand ist der Motor der Wirtschaft, d•e Trtebfeder N1cht 

die Großkonzerne, sondern Hunderttausende von kleinen 

und m1ttleren Unternehmen smd das Rückgrat. 

(Zurufe von der SPO) 

-Hören Sie s1ch doch einmal die Fakten an 

19B9 gab es bundesweit einen Überschuß von 70 000 Exi

stenzgründungen ~ 332 000 Gewerbeanmeldungen und 

263 000 Gewerbeabmeldungen ~. 

{Zurufe von der SPD) 

ln kemem anderen Bundesland ist die Wirtschaft so stark von 

kleinen und mittleren Unternehmen wie m Rheinland-Pfalz 

geprägt. Ca. 98 %der rund 50 000 Betriebe des verarbeiten

den Gewerbes gehören der mittelständischen W1rtschaft an, 

vom Dienstleistungsbereich und vom Handwerk ganz zu 

schweigen. Unser zentrales Ziel in der Wirtschafts- und Ar

beitsmarktpolitik ist deshalb d1e Stärkung der Wettbewerbs~ 

fäh1gkeit der klemen und mtttleren Unternehmen. Dazu 

kann auch die Fortführung der Entstaatlichung und Prtvat•

sierung erheblich bettragen. Herr Härtet, Sie haben eben die 

Privatisierung angesprochen 

{Schmalz, CDU: Ist nicht da!) 

Ich würde mir in diesem Punkt durchaus wünschen, daß die 

Landesregierung etwas schneller mit dem vorgesehenen Pri

vatisierungsvorhaben vorankäme. 

(Schmalz, CDU: Jawohl!) 

Die Landesregierung hat mit ihrem Haushaltsentwurf die 

Voraussetzungen dafür gelegt, daß Rheinland-Pfalz auch in 

den 90er Jahren zu den zukunftsträchtigen Regionen in 

Deutschland und in Europagehören wird. D1e Wirtschaftspo

litik kann nicht, wie dies die SPD w1ll, in alles und in jedes hin

einreden. ln der soz1alen Marktwirtschaft hat der Staat d1e 
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Rahmenbedmgungen zu setzen, tosbesondere den Wettbe

werb zu sichern, lnfrastrukturetnrichtungen zu schaffen und 

zu unterhalten und vergleichbare Lebensbedmgungen durch 

regionalen Ausgleich zu gewähren. Je konsequenter steh der 

Staat an diese Begrenzungen hält, desto erfolgretcher ent
wickelt sich dte Wirtschaft. Dteser Zusammenhang ist etndeu

tig und nicht widerlegbar. 

(Betfall bet der CDU

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, tch komme zum Schluß Das neue 

Jahrzehnt verheißt neue und ermutigende Perspekttven auch 

für unser Land. Dte Entwicklung m Europa, und zwar sowohl 

im Osten als auch im Westen, berechttgt zu luversteht und 

Hoffnung. Die Chancen stehen gut, daß die 90er Jahre allen 

Deutschen und allen Europäern mehr Frieden, Fre1heit und 

Wohlstand bringen werden. D1es 1st nur m1t dem bewährten 

Modell der sozialen Marktwirtschaft mögl1ch. M1t Augenmaß 

und Klughe1t, Geduld und Tatkraft wtrd d1e Regierungskoali

tion in Ma1nz und die gleiChe RegierungskoalitiOn in Sonn 

diese Chancen nutzen. 

Wenn wir an unsere eigenen Kräfte glauben, wenn wir Be

wahrtes fortsetzen und Gescheitertes, w•e den real existie

renden Sozialismus, konsequent ablehnen, können wtr dazu 

beitragen, dte Erwartungen und Hoffnungen unserer Bürger 

zu erfüllen_ Es lohnt sich, dafür zu arbetten. W1r stnd über

zeugt, daß der Einzelplan des Mm1stenums für Wirtschaft 

und Verkehr einen aktiven Beitrag dazu leisten kann. 

Vielen Dank. 

(Betfall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Gäste auf der 

Zuschauertribüne heiße tch sehr herzlich Mitglieder der Jun

gen Union, Gemeindeverband Loreley, willkommen. 

{Beifall im Hause) 

Herzlich begrüße ich auch Schülermnen und Schüler der Be

rufsaufbauschute BBS Westerburg 

(Beifall im Hause) 

sowie Mitglieder des Ortsbauernverbandes Katzeneinbogen 

{Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich btn eigent

lich über die vom Herrn Kollegen Härte! von der SPD-Fraktion 

.. 
gegen den W1rtschaftsm1ntster erhobenen Vorwürfe etn we

nig enttäuscht Es waren e1genti1Ch schl1mme Vorwürfe._ Be

dauerlicherweise hat der Kollege aber be1 aller Knt1k, d1e er 

angemeldet hat, n1cht e1nen e1nz1gen konkreten vorschlag 

aufgeze1gt, wie er was 1n der Wirtschaftspolitik besser ma

chen möchte 

(Betfall bet der CDU) 

Ich frage: Ist das der Bewe1s, daß d1e SPD-Frakt1on dazu n.cht 

in der Lage 1st, oder waren es gar Ne1dkomplexe? Natürlich 

g1bt es tn der Wirtschaftspolitik noch viel zu tun. Daran wol

len wir gememsam arbeiten, indem wir die Landesregierung 

bei Ihren Bemühungen unterstützen, thr helfen und n1cht, 

w1e es hier geschehen tst, sre demontieren wollen. Meine Kol

legen von der SPD-Fraktron, kommen Sie m1t konkreten Vor

schlägen, helfen Sie mtt, zetgen Sie, daß Sie dazu berett sind 

Hrer wurde es heute n1cht getan. 

Me1ne Damen und Herren, zu den zahlretchen Akttvposten 

der Politik dteser Landesregierung gehört zweifellos die Wirt

schaftspolitik. Die wirtschaftliche Entwicklung 1n den vergan

geneo Jahren war außerordentlich erfreulich, konnten wir 

1989 in Rhemland-Pfalz doch emen Anst1eg des Sozialpro

dukts von real4% verze1chnen. W1r haben für 1990 weitere 

gute Chancen, em ähnl•ches Ergebnis erretchen zu können. 

Wir haben ein ausgesprochen gutes lnvestitionsn1veau, e1ne 

sehr erfreuliche Entwicklung be1 den Auftragseingängen in 

der Industrie, im Baugewerbe, in der Wirtschaft schlechthin, 

wobe1 sich die Zuwächse der Inlands- und Auslandsaufträge 

w1eder wertgehend angenähert haben. 

Gle1chze1t1g konnten w1r 1989 ein Rekordergebnis im Außen

handel verzeiChnen. Aufgrund d1eser SituatiOn besteht 1n na

hezu allen Branchen unserer Wirtschaft eme optimistisch gu

te Stimmung, dies auch deshalb, weil nahezu alle Beretche 

von der Aufwärtsentwicklung erfaßt wurden. Besonders er

wähnenswert ist zum Beisp1el dte Sauwirtschaft. Eme Ein

schränkung dagegen muß man für die Situation der Schuhtn

dustne machen, d1e 1989 .ioch Umsatzeinbußen_ hmnehmen 

mußte_ Aber auch 1n diesem Problembereich schetnt sich der 

Trend zur Stabilisierung erkennbar zu zeigen 

(Beifall der F.D.P. und 

be1 der CDU) 

Diese positive wirtschaftliche Entwicklung hat sich auch ent

sprechend tn erner weiteren Entlastung auf dem Arbeits

markt niedergeschlagen. Me1ne Damen und Herren, diese au

ßerordentlich gute Wirtschaftslage ist tn erster Lmie auf den 

Fletß aller 1m Arbettsprozeß stehenden Bürgenonen und Bür

ger und auf das große Engagement und die InvestitiOnsbe

reitschaft unserer hetmischen Wirtschaft zurückzuführen. 

D1esen möchte ICh von d1eser Stelle emmal ganz herzltchen 

Dank sagen. 

(BOJak, SPD: Dtese hören Jetzt alle zu!) 
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Ich habe aber auch den Eindruck, daß unserer Wirtschaft der 

vom WirtschaftsminiSter m die Politik eingebrachte frische 

Wind in den vergangeneo zweieinhalb Jahren außerordent

lich gut bekommen ist. Herr Kollege, Sie haben es vorhin 

schon angedeutet. 

(Bojak, SPD: Mit Windmühlen!} 

Das muß hier einmal gesagt werden. 

Diese Ausgangssituation zum Jahreswechsel 198911990 und 

zu Begmn der 90er Jahre darf jedoch nicht zu dem Wunsch 

verleiten, sich auf Lorbeeren ausruhen zu wollen. Sie bildet 

aber eine gute Ausgangsbasis für den Start in die 90er Jahre. 

Genau diese gute Ausgangsbasis brauchen wtr auch; denn in 

den nächsten Jahren werden auf unsere Volksw•rtschaft und 

auf die Politik gerade auch be• uns m Rheinland-Pfalz außer

gewöhnlich hohe Herausforderungen zukommen. 

Aufgrund der stürmischen Ereignisse in der DDR und in Ost

europa in den vergangeneo Monaten ist der europäische Bin

nenmarkt aus dem Blickfeld des öffentlichen Interesses gera

ten. Das Interesse hat s1ch aber völlig zu Unrecht von ihm ab

gewendet; denn der Binnenmarkt w1rd 1993 kommen. Wir in 

Rheinland-Ptatz werden mitten darinliegen. Es muß auf den 

Binnenmarkt vorbereitet und altes getan werden, damit un

sere Wirtschaft in der Lage ist, hier mitzuhalten, ihre Chancen 

zu nutzen und s1ch dem Wettbewerb zu stellen 

Rheinland-Ptatz als Grer!zregion mit einer hohen Exportquo

te und. einem großen Anteil mittelständischer Wirtschaft 

muß insbesondere daran interessiert sein, den Mittelstand 

für den Binnenmarkt fit zu machen. 

(Beifall der f.D.P.) 

Der Nutzen aus dem Binnenmarkt darf sich nicht auf die gro

ßen Unternehmen allein beschränken, wenn wir nicht erheb

liche langfristige wirtschaftliche Risiken und Probleme einge

hen wollen; denn gerade im Bere1ch der Zulieferfirmen und 

Spezialisten sowie der Betriebe, d1e einen größeren Anteil 

von öffentlichen Auftrigen hereinholen und davon leben, 

bietet Europa erhebliche Möglichkeiten. 

Es wird weiterhin erforderlich sein, gerade für den Bereich 

der mittelständischen Wirtschaft einen noch vorhandenen 

Mangel an Informationen über den Binnenmarkt auszuglei

chen. Darüber hm'aus müssen Technologieförderung und 

Technologietransfer verstärkt werden. Der vorliegende Dop

pelhaushalt und die Änderungsantrage der Regierungsfrak

tionen ermöglichen dem land eine aktive Mittelstandspolitik 

im Hinblick auf Europa 1993. 

(Beifall der f.D.P.) 

Der Binnenmarkt wird aber auch den Wettbewerb der staatli

chen Rahmenbedingungen verstlrken, der sich insbesondere 

.. 
in der Steuerbelastung bemerkbar macht. Für die Fre1en De

mokraten ist weiterhin eme Reform der Unternehmensbe

steuerung anzustreb~n 

(Be•fall der F.D.P.) 

Dabe1 muß es zu emer Entlastung der Unternehmen von sol

chen Steuern kommen. d1e den ProduktiOns- und Dienstlei

stungsstandort Bundesrepublik Deutschland 1n besonderem 

Maße 1mmer noch belasten. Dies gilt msbesondere für die Ge

werbesteuer. 

{Beifall be1 der F.D.P.) 

Wir dürfen unsere Wirtschaft m1t dem Klotz der heut1gen Ge

werbesteuer am Bein so mcht m den Bmnenmarkt schicken. 

Daran kann auch den Gernemden n1cht gelegen sein, d1e un

ter der Abwanderung der Betnebe am stärksten le1den wür

den. Ich bin davon überzeugt, daß die alte Forderung der 

Freien Demokraten nach Ersatz der Gewerbesteuer durch ei

ne andere gememdefreundhche Art der Fmanzierung reali

siert werden kann und realiSiert werden wird. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Eine reg•onale Strukturpolitik wird auch we1terhin unver

zichtbarer Teil der Wirtschaftspolitik bei uns in Rheinland

Pfalz sein. Die Arbeitsmarktzahlen der Reg1onen P1rmasens 

und Trier, die leider noch über dem Bundesdurchschnitt he

gen, beweisen d1es. Diese Grenzlandfunktion großer Teile 

unseres Landes, d1e b1slang zu wirtschaftlichen Problemen 

geführt hat, kann durch den Binnenmarkt erheblich abgemil

dert werden; denn diese Reg1onen werden dann mcht mehr 

am Rand, sondern 1m Zentrum eines emheitlichen Wirt

schaftsgebietes l1egen 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Meine Damen un"d .Herren, um diese Chancen zu nutzen, 

brauchen wir aber emen weiteren konsequenten Ausbau ei

nes leistungsfähigen Verkehrsnetzes; denn nur dadurch kann 

Rheinland-Pfalz seiner Rolle als europäische Zentralregion 

auch gerecht werden. 

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

Von daher ist für uns, d1e Fre1en Demokraten, der wettere 

Ausbau des Fernstraßennetzes unverzichtbar. Ich nenne hier 

nur beispielhaft vor allem den weiteren Ausbau der A 60 im 

Bereich Bitburg/Wittlich m1t einer Verbindung 1n" den Huns

rück, die durchgehende Fertigstellung der A 48 von Trier 

nach Luxemburg sowie der A 1 zwischen Tondorf und Meh

ren, aber auch die Fertigstellung der A 63, 

(Beifall be1 der f D P .) 
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den Ausbau der Bundesstraßen 10 und 427, 

(Se1bel. DIE GRÜNEN: D1e letzte 

können S1e stretchent} 

die Anbmdung der Südpfalz in RIChtungStraßburg sowie den 

Bau einer Verbmdung ZWISChen der Westpfalz und Lothnn

gen. 

Wenn ich im Zusammenhang m1t den Zukunftschancen unse

res Landes die Verkehrsverbindungen anspreche, so möchte 

ich nicht unerwähnt lassen, daß uns. die F.D.P.-Fraktton, d1e 

Entscheidung der Bundesregierung über den Verlauf der 

Schnellbahntrasse Köln/Rhein-Main im vergangeneo Jahr 

sehr enttäuscht hat. Um so wicht•ger erschemt es m1r aber 

darum, daß die Realisierung einer Schnellbahnverbindung 

Par is/Saa r brüc k e n/K a ise rsla ute rn/Man n he i m 

und dringend vorwärts zu bringen 1st. 

(Beifall bei der F.D.P. 

anzustreben 

Bojak, SPD: Ist dasjetzt alles, was S1e dazu 

zu sagen haben? Der Minister wollte 

doch klagen und vieles andere mehr!) 

Ich spreche auch das Moseltal an, d•e Verb1ndung von Ko

blenz in Richtung Trier nach Luxemburg und dte Verbindung 

Koblenz in Richtung Trier nach Saarbrücken. S1e w1ssen, daß 

der Verkehrsminister und der Mm1sterpräs1dent 1n e1ner der 

vergangeneo Siuungen erklärt haben, daß d1e Möghchke1t 

und sogar die Zusage besteht, daß w1r hier e•n Pendolino

Netz erstellen können. Das sind letztlich auch ein1ge Erfolge. 

die w1r den Be~ühungen des Verkehrsministers und der Lan

desregierung zuzuschreiben haben. 

(Bojak, SPD: So geht das Jetzt aus!) 

-Meine Damen und Herren. alles ist nun e1nmal n1cht 1n emer 

Legislaturperiode umsetzbar. 

(Bojak, SPD: Aber erst hier d1e 

Muskeln sp1elen lassen!) 

Die F .D.P.-Fraktion ist zwar bere1t, über die Trassenführung in 

der Pfalz zu diskutieren, an der Notwendigkeit des Sehneli

bahnbaues an sich werden w•r aber kemen Zweifel lassen; 

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

Bojak, SPD: tn Kusel braucht 1hr Euch 

nicht mehr sehen zu lassen 1 

Beispiet Bundesbahn!} 

denn .unabhängig davon, welche EntwiCklung Gesamt

deutschland in den nächsten Jahren nehmen wird, darf die 

weitere politiSChe und wirtschaftliche lntegrat•on mit den 

Partnerstaaten der Europäischen Gernemsehaft n1cht m Frage 

gestellt werden. 

Meine Damen und Herren, die s1ch überstürzende Entw1ck-

.. 
lung in der DDR. die m1t 1mmer größerer Wahrschemllchke•t 

auf e1n e•nhe•tl~ehes Währungsgebiet und letztlich etnen em

he•tlichen deutschen Staat zuläuft, stellt die Bundesrepublik 

und 1hre Volkswirtschaft vor eine Herausforderung von h•sto

nschem Ausmaß. Dabe1 w•rd es in erheblichem Maße Chance 

und Aufgabe unserer Wirtschaft sem, in der DDR bzw. auf 

dem Gebiet der heutigen DDR zu mvestieren. Kapital, Tech

nologie, Erfahrung und Ausbtldung dorthm zu überm•tteln 

und dam1t entscheidend dazu beizutragen, den Wirtschafts

aufschwung auch dort emzuleiten; denn die Menschen dort 

brauchen Htlfe. 

(Be1fatl der F.D.P. und 

vereinzelt be1 der CDU) 

Sie brauchen unsere Unterstützung. W1r s1nd und sollten da

zu m der Lage se1n. Darüber hmaus w1rd jedoch auf eine ge

WISSe Form emes gesamtdeutschen Lastenausgleichs nicht 

vemchtet werden können. Rhemland-Pfalz w1rd m1t der Ver

abschiedung d1eses Doppelhaushalts, der ein SO Millio

nen DM-Hilfsprogramm für die DDR enthält. emen ersten 

w1Cht1gen und bemerkenswerten Schritt m d1ese Richtung lei

sten. Weitere Schritte, die sich dlfekt oder 1ndirekt auch auf 

Rhe10land-Pfalz ausw~rken werden, werden mit Bestimmt

heit folgen. Rhe1nland-Pfafz Wlfd jedoch 1n den nächsten Jah

ren verstärkt darauf achten müssen, daß dabe1 seine legiti

men und lebensnotwend•gen Interessen nicht auf der Strecke 

ble1ben. Ich meme dam1t insbesondere den we•teren Ausbau 

der Verkehrs•nfrastruktur. Unabhängig davon, m welchem 

Umfang s•ch d1e Bundesreg•erung auf diesem Geb1et 10 der 

DDR engag1ert, muß jedoch sichergestellt ble•ben, daß d1e 

unverzichtbaren Projekte m Rhemland-Pfalz auf den Weg ge

bracht werden. Rhemland-Pfalz muß auch 1n einem nach 

Osten erwe•terten gemeinsamen Europa die Chance haben, 

das Herzstück zu ble1ben 

{Beda!l der F.D.P. und 

vere•nzelt be1 der CDU) 

Me1ne Damen und Herren, dieser Aspekt 1st um so unver

zichtbarer. als der bevorstehende Abbau militärischer Prä

senz m Rhemland-Pfalz daS Land in den nächsten Jahren vor 

schw1enge strukturpolitische Probleme und Veränderungen 

stellen w1rd. Die Ankündigung des amenkaruschen Präsiden

ten Bush m bezugauf emen Truppenabzug aus Europa w1rd 

we1te Te1le von Rhemland-Pfalz betreffen. Wir erleben der

zeit m1t der D1skuss10n m Zweibrücken den Anfang dessen, 

was 1n diesem Bere1ch 10 den nächsten Jahren auf d1e Landes

politik, auf Rhe•nland-Pfalz, zukommen wird. 

Me1ne Damen und Herren, um es ganz klar zu sagen, die Frei

en Demokraten begrüßen m1t allem Nachdruck. daß d1e Ab

rüstungspoht•k, für die w1r jahrelang, Insbesondere durch 

den Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher. engag1ert 

gekämpft haben, jetzt endlich zu konkreten Erfolgen m unse

rem Land führen wird 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

be1 derCDU) 
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Auch d•e Frakt1on der Fre•en Demokraten m d•esem Hause, 

deren erklärte Poht1k m den vergangeneo zwe•einhalb Jah

ren es war, Rheinland-Pfalzziviler zu machen. s1eht m dieser 

Entwicklung eine große Chance für unser Land. Aber wir se

hen auch, daß ziv1ler machen nicht nur den Abbau militäri

scher Präsenz bedeutet, sondern m gle1chem Maße auch den 

Aufbau z•viler Wirtschaftsstrukturen erforderlu::h macht. Ge

rade hier setzen wir 1m Gegensatz zur SPD an. Ein Abzug mili

tärischer Präsenz 1st insbesondere für strukturschwache Re

gionen von erheblicher Bedeutung. Dies gilt zum einen für 

die dadurch wegfallenden Arbeitsplätze für Zlvllarbe•tskräf

te, vielleicht Jedoch noch mehr für den für die Reg1on dam•t 

verbundenen Verlust an Kaufkraft. Wir müssen deshalb kon

zeptiOnell gerüstet sein, um dieser Entwicklung emen kon

struktiven Beitrag zur Landespolitik entgegensetzen zu kön

nen. 

Meme Damen und Herren, ein wichtiger und richtiger Schritt 

dabei ist die im Novemb~ auf Anregung von Wirtschafts

minister Brüderle eingesetzte Arbeitsgruppe, d1e eme Be

standsaufnahme der Fläche und ihrer möglichen zivilen Ver

wendungsfähigkeit erstellen soll. Diese Bestandsaufnahme 

muß nach unserer Ansicht so schnell wie möglich zur Grund

lage von Verhandlungen mit den US-Stre1tkräften werden, 

welche Stützpunkte und welche Gelände m den 90er Jahren 

wann geraumtwerden sollen. 

(Beifall der F .D.P. und 

bei derCDU) 

Wir begrüßen daher die Absicht des Mimsterpräsidenten für 

eine gemeinsame Arbeitsgruppe, in der Informationen über 

absehbare Truppenreduzierungen rechtzeitig erörtert wer

den so11en. Eine solche Gruppe 1st nach unserer Ans1cht unbe

dingt erforderlich; denn selbstverständlich müssen auch die 

Amerikanereinen Abzug langfristig planen. Sie müssen dabe1 

unse~e Vorstellungen und unsere strukturpolitischen Proble

me kennen und nach Möglichkeit berücksichtigen. 

Ziel aus rheinland-pfälzischer Sicht muß es daher sein, die 

Aufgabe von Standorten zuerst dort zu erreKhen, wo dies 

strukturpolitisCh sinnvoll oder gar wünschenswert ist. Dies 

gilt beispielsweise für städtische Regionen oder für verkehrs

mäßig besonders gut angebundene Militärflächen. Hierbei 

muß es auch Aufgabe der Bundesregierung sein, uns, das 

Land Rheinland-Pfalz, zu unterstützen, um bei der Auswahl 

und Reihenfolge der aufzugebenden Stützpunkte im Sinne 

einer strukturpolitischen Notwendigkeit und in den Möglich

keiten Einfluß nehmen zu können. 

Unabhängig davon muß die Landesregierung nach unserer 

Ansicht unverzüglich ein Konzept erarbeiten, wie m den be

troffenen Gebieten die geräumten Flächen zivil genutzt wer

den und die derzeitigen deutschen Zivilbeschäftigten nach e•

nem Weggang ihrer bisherigen ArOeitgeber wieder eine an

derweitige Beschaftigung finden können. Dabei darf nach 

unserer Ansicht keine unnötige Zeit verlorengehen. Wir, d1e 

/"'i-:·:·· 

.. 
Fre1en Demokraten und der von 1hr gestellte Te•l der Landes

regierung, werden darauf drängen, daß frühze•tig auch öf

fentlich mform1ert w~rd, züg•g eme Konzeption erstellt wird 

und damit d1e Grundlagen für rasches Handeln geschaffen 

werden. 

(Be1fall der F.D.P. und be• der CDU) 

Meine Damen und Herren, lassen S1e m1ch m d1esem Zusam

menhang die Reise von Herrn Wirtschaftsminister Brüderte m 

d•e USA erwähnen. Er war bereit, d•esen Weg einzuschlagen. 

Wir begrüßen das. Er hat e1nen WIChtigen Beltrag für 

Rheinland-Pfalz geleistet. Er hat dabe1 niCht nur dringend 

notwendige Gespräche mit den Amerikanern über einen 

Truppenabzug geführt, sondern auch für Rhemland-Pfalz als 

Wirtschaftsstandort geworben 

(Be•fall der F .D.P .) 

W~r. die F.D.P.-Fraktton, danken Ihnen. Herr Brüderle, aus

drücklich für d•esen Emsatz und für das Engagement. aber 

auch für die rechtze1t1g erkannte Notwend1gke1t, Kontakt 

mit unserem Partner USA zu suchen. 

Meme Damen und Herren, Rhemland-Pfalz darf nicht auf sich 

allein gestellt bleiben. Unser Land hat sich Jahrzehntelang als 

Flugzeugträger der Bundesrepublik zur Verfügung gestellt 

und weit mehr militärische Belastungen als andere Bundes

länder get~agen. Dazu gehörte auch, daß in dem Umfang, in 

dem militärische Präsenz entstanden ist, eine zivile wirt

schaftliche Struktur nicht entstehen konnte. Somit sind auch 

die Folgen eines Abzugs Nachbestandtell d1eser militärischen 

Belastungen des Landes, für deren Ausgleich w•r eine ange

messene Unterstützung erwarten können. 

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

Der Bund und d•e Europäische Gemeinschaft smd daher auf

gefordert, Rheinland-Pfalzmit einem H1lfsprogramm bei der 

Bewältigung dieser f'ufgaben zu unterstützen. Aber ich war

ne davor, durch den Blick nach Bann und nach Brüssel von der 

Notwendigkeit e•gener Schritte abzulenken. Wir müssen ent

scheidend dazu beitragen. daß Rahmenbedingungen so ge

staltet werden, daß stch neue Betnebe anstedein und ArbeitS

plätze schaffen können. Dazu gehören neben solchen bishe

rigen Strukturfördermaßnahmen für strukturschwache Ge

biete in erster Lm1e eine ordentliche Infrastruktur und dar

über hinaus erfolgre1che Bemühungen zur Verbesserung des 

Ausbildungsniveaus der Arbeitskräfte. 

Meine Damen und Herren, w1r werden auch verstärkt darauf 

drängen müssen, daß eme TruppenredUzierung durch Aufga

be ganzer Standorte erfolgt und nicht durch einen generel

len Personalabbau, der zwar den Nachteil, mcht aber die 

Möglichkelt einer neuen Verwendung von Flächen mit sich 

bringt. 

(Beifall der F D P ) 

......... ' 
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W1r werden we1terhm Wert darauf legen müssen, daß Gelän

de, das nicht mehr militärisch genutzt w1rd. sofort zurückge

geben und für eine z1vile Wlrtschafthche Nutzung zur Verfü

gung gestellt wird. 

(Be1fall der F.D.P.) 

Wir haben daher bere1ts 1m Dezember e1nen Antrag der Frak

tiOn auf Überprüfung militänschen Geländebedarfs ange

nommen. Es wird erforderlich sein, daß der Tenor d1eses An

trags von Bundesregierung und Landesreg•erung dabe• be

achtet wird. 

Eine besondere Bedeutung w1rd der Infrastruktur zukom

men. Auch hter 1st der Bund gefordert, seme b1shengen PriO

ritäten für den Fernstraßenausbau neu zu setzen und dabe• 

die erheblichen strukturpolitischen Umwälzungen zu beden~ 

ken, die Rheinland~Pfalz w1e ke1n anderes Bundesland Infel

ge eines Abzugs militänscher Prä~nz zu bewältigen hat. 

Für eine weitere aktive Strukturpolitik des Landes setzt d1eser 

Doppelhaushalt d1e besten Voraussetzungen. Aus der S1cht 

der Freien Demokraten 1st es uneingeschränkt nchtig. daß 

nahezu d1e Hälfte der dem Land zufließenden Strukturh1lfe~ 

geider dem W1rtschaftsmm1stenum zugeordnet w1rd D1ese 

Gelder werden in erheblichem Umfang 1n Reg1onen m1t 

Strukturschwächen oder mit starker m1lltämcher Belastung 

fheßen. S1e können damit einen echten und hllfre1chen Bei~ 

trag im Sinne des Strukturhilfegesetzes und 1m S1nne eines 

Abbaues regionaler Ungleichgewichte leisten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich habe die Notwendigkelt auf

gezeigt, daß die Landesregierung so schnell w1e möglich eme 

Konzeption erarbeiten soll, durch welche Rahmenbedmgun~ 

gen sie eine Umwandlung der strukturpolitischen Landschaft 

in den betroffenen Regionen fördern will. Wir haben daher 

im Haushalt zusätzlich 2 Millionen DM für Wirtschafts~ und 

verkehrswissenschaftliche Gutachten vorgesehen. D1ese Mit

tel sollen eine wissenschaftliche Begle1tung der konzept1o~ 

nellen Arbeit der Landesregierung sichern. Ich bm davon 

überzeugt. daß s1e sich für die betroffenen Regionen lohnen

ich sage sogar: auszahlen~ werden. 

Eine wichtige und hilfreiche Funktion im Sinne emer akt1ven 

Strukturpolitik wird auch das 10 Titel 662 11 genannte neue 

Kreditprogramm zur Schaffung neuer und zur S1cherung vor~ 

handener Arbeitsplätze Insbesondere in ländlichen Reg1onen 

m1t ungünstiger Agrarstruktur wahrnehmen. Meine Damen 

und Herren, d1eses Kred1tprogramm, dessen Schwerpunkte 

auf der Förderung mittelständischer Innovationen und lnve~ 

stitionen und der Förderung betrieblicher Umweltschutzinve

stitionen liegen, wird regional gesehen auch in den Gebieten 

greifen, denen in den nächsten Jahren unser besonderes Au

genmerk gelten muß. 

.. 
Meme Damen und Herren, e1n zentraler Schwerpunkt 1m Em

zelplan 08 1st auch d1e Förderung von Handwerk und Mittel

stand. 

(Be1fall der F.D.P.) 

Neben den bewährten lnstrumentanen der Mlttelstandsför

derung, w1e zum Be1sp1el de5n Z1nszuschußprogramm. gehö~ 

ren hterzu \lerstärkte Anstrengungen zur Technologieförde

rung und zur Vorbereitung des Mittelstandes auf den euro

päischen Bmnenmarkt 

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

D1e Koalitionsfraktionen haben steh dankenswerterwetse 

darauf ."erständ1gt, zusätzlich zum Haushaltsentwurf M1ttel 

für e1n Europa-Programm Handwerk vorzusehen, das e1ne 

strateg1sche Konzeption. die Förderung von Weiterbildung 

und Sprachlehrgängen, von Marktanalysen der Nachbarre

gtonen und msbesondere eme weitere Ausweitung von E)(

portberatung ."ors1eht. Daneben kommt der Technologieför

derung aus unserer Sicht eine ganz besondere Bedeutung zu, 

d1e der Haushaltsentwurf bere1ts w1dersp1egelt. Ich verwe1se 

auf d1e \IOrgesehene Neuerrichtung von Technolog•ezentren, 

die Wlf 1n Koblenz und ludwigshafen geschaffen haben, 

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

sow1e auf d1e erhebliche Aufstockung der Zuschüsse zur För

derung des Technologietransfers für die mittelständische 

Wirtschaft. Daneben werden wir noch 1m Haushalt Mittel für 

ein ModellproJekt vorsehen, m1t dem Technologieberater be1 

den Landesmnungsverbänden angesiedelt werden sollen, 

und ebenfalls den Technologietransfer für den Mittelstand 

unterstützen. 

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

Schließlich darf ICh S1e darauf hinwe1sen. daß wtr gegenüber 

dem Haushaltsentwurf noch emmal jährlich 500 000 DM zur 

Förderung von Maßnahmen zum Ausbau von Emrichtungen 

von Informations~ und KÖmmun1kat1onstechnologien vorge~ 

sehen haben. Mit alt d1esen Maßnahmen zur Mittelstands~ 

und Technologieförderung wollen w1r ein.en w1chttgen Bei

trag dazu leisten. unseren Mittelstand für den Bmnenmarkt 

fit zu machen.lch bm s1cher, daß Sich dtese Ausgaben 1m Lau~ 

fe der nächsten Jahre als eine sinnvolle lnvestttion erweisen 

werden. 

Em we1terer WIChtiger Aspekt m der Handwerkspolitik 1st die 

Förderung der Ausbtldung. Gerade unser hohes Ausblldungs

ntveau 1st Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkelt der 

Produkte und die hohe Qualität der Dienstleistungen. D1e Ko~ 

al1t1onsfrakt1onen von CDU und F.D.P. haben daher vorgese~ 

hen. den Zuschuß zur Förderung der überbetnebiiChen Aus~ 

und Fortbildung 1m Handwerk um jährlich jewetls 1 Million 

DM zu erhöhen. 

(Beifall bei F D.P und CDU) 

·.-.···.•: 
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Darüber hinaus werden wir im Haushalt Mittel für einen neu

artigen Modellversuch .. Umweltschutz im Handwerk" vorse

hen, um Umwelbchutzüberlegungen 1n den einzelnen Aus

bildungslehrgängen stärker zur Geltung zu bnngen und da

mit letztlich auch d1e Ausbildungschancen noch we1ter zu 

verbessern. 

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

Die Verbraucherzentrale Rhetnland-Pfalz wtrd mit diesem 

Doppelhaushalt in die Lage versetzt werden, den Bedarf der 

Nachfrage entsprechend ihrer Arbeit ~u verstärken. Das be

deutet aus unserer Sicht auch eine Anerkennung der guten 

und notwendigen Arbeit der Verbraucherzentrale, die d1ese 

zum Beispiel im Bereich der Schuldnerberatung letstet. Gera

de hier wurde gestern von den Oppositionsfraktionen Kritik 

angemeldet. Wir haben es in den Haushalt emgestellt. 

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

Ein Bere1ch, der der F .D.P .-FraktiOn und auch dem Ministerrat 

und unserem Wirtschaftsminister ganz besonders am Herzen 

liegt. ist der Fremdenverkehr in unserem Land. Die Anstren

gungen der letzten Jahre zahlen s1ch mittlerweile aus und ha

ben dazu geführt, daß wir ,9B9 erstmals mehr als 20 Millio

nen Übernachtungen in Rheinland-Ptatz verbuchen konnten. 

Dabei zeigt der besonders hohe Anstieg der Gästezahl einen 

weiteren Trend zum Kurzurlaub. Besonders erfreulich ist für 

mich dabei das Spitzenergebnis der Reg1on Mosel-Saar mit ei

nem Obernachtungsplus von 9,S % gegenüber dem Vorjahr. 

Ich bin sicher, daß ein möglicher Abbau militärischer Beta

stungen und Einrichtungen in Rheinland-Pfalzdem Fremden

verke~r gerade in diesen strukturschwachen Geb1eten, aber 

landschaftlich schönen Teilen uns.eres Landes zusätzlich 

Chancen eröffnet, den Fremdenverkehr noch mehr zu akti

vieren. Er kann damit in Teilbereichen durchaus einen gewis

sen Ausgleich für den mit dem Abzugalliierter Soldaten ver

bundenen Kaufkraftverlust bringen. 

Meine Damen und Herren, erforderlich w1rd sein. daß wir die 

in den letzten Jahren begonnenen Anstrengungen auf dem 

Gebiet des Fremdenverkehrs auch in Zukunft fortführen wer

den. 

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

Die Freien Demokraten begrüßen deshalb ganz besonders, 

daß der Doppelhaushalt eine neue Position für Maßnahmen 

zur Belebung des Fremdenverkehrs im Rheintal enthält, das 

in den vergangeneo Jahren das Sorgenkind unter den Frem

denverkehrsregionen im Lande war. DarOber hinaus verspre

chen wir uns auch positive Auswirkungen aus der Einnchtung 

eines europäischen Tourismusinstituts an der Universität 

Trier, für das wir ebenfalls erstmals Mittel eingeste"t und vor

gesehen haben. 

.. 
Ein wetterer besonderer Schwerpunkt 1m Emzelplan 08 ist d1e 

Verkehrspolitik_ D•e F.D.P.-Fraktton begrüßt m1t Nachdruck, 

daß der Doppelhaushalt jährlich rund SO Millionen DM an 

Strukturhilfemitteln für den Um- und Ausbau sowie für den 

Neubau von Landesstraßen enthält und dam•t etnen echten 

Schwerpunkt setzt_ Dtese Mtttel für den Landesstraßenbau 

dtenen 1n erster Ltnie dem Bau von Ortsumgehungen, eme 

Forderung, so darf tch sagen, die von uns allen hier erhoben 

wird. S1e dtenen dam•t der Verkehrssicherheit, dem Umwelt

schutz und auch der verbesserten Anbmdung und damtt et

ner attrakt1ven Standortqualität unserer ländlichen Regto

nen. 

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

Einen Neuetnstieg möchte tch im Doppelhaushalt •m Bere1ch 

des Schienenverkehrs ansprechen_ Ich metne damit die in der 

Titelgruppe 82 vorgesehenen Mtttet für Investitionen im 

Schienenverkehr von 1 und 2 Millionen DM. Bei dieser als För

derung des Schienenpersonennahverkehrs und Regtanalver

kehrs gedachten Finanzierung w1rd es be1 den vorgesehenen 

3 Mtltionen DM nicht bletben. Das möchte ich gle1ch erwäh

nen. Vielmehr handelt es SICh hierbei ledigltch um eme An

lauffinanzierung, wte das auch die Größenordnung der Ver

pflichtungsermächtigung in Höhe von SO Mitltonen DM nahe

legt. Auch d1ese Position im Hau~halt wird von uns., der F.D.P.

Fraktion, nachdrücklich und nachhaltig unterstützt. 

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

Es ist ein zentrales Anl1egen unserer Verkehrspolitik m unse~ 

rem Land, die B_ahn 10 der Fläche zu erhalten 

(Beifall bet der F_O.P_) 

Wir sehen aber auch, daß ein Engagement des Landes und 

möglicherwetse auch betroffener Gebietskörperschaften für 

die Bahn nicht völlig vermieden werden kann, wenn man ei

ne akt1ve Bahnpolitik m1tgestalten und nicht nur die Ent

scheidungen der Bu·ndesbahn kntisieren will. 

Der weitere Verlauf der Bemühung,en um eane Zukunft für 

die Lautertalbahn wird belsptelswetse zeigen, welchen Sptel

raum es für eine solche Bahnpolitik in Rheinland-Ptatz geben 

kann. Ich gehe auch davon aus, daß es in den nächsten Jahren 

möglich sein wird. eine langjähnge Forderung der F.D.P. zu 

realis1eren, indem ein von der Verkehrsanbmdung her gee•g

neter Militärflughafen der Alli1erten in einen z1vilen Fracht

flughafen umgewandelt werden w~rd. 

(Beifall bet de.r F.D.P.) 

Eine solche Maßnahme w~rd auch d1e Standortqualität unse~ 

resLandesverbessern und seine Lage 1m Herzen Europas un

terstreichen. 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, lassenSte m1ch zu-
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sammenfassend feststellen, d1e Wirtschaftliche Ausgangssi* 

tuation des Landes zu. Beginn der 90er Jahre ist ausgespro· 

chen gut. 

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

Wir können davon ausgehen, daß diese pos1t1ve Entwicklung 

auch 1990 anhalten wird. 

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

Gleichzeitig stehen w1r in den nächsten Jahren vor großen 

Herausforderungen. Der Haushalt des Mm1steriums für Wirt

schaft und Verkehr wird einen Beltrag - ICh sage: emen be

achtlichen, einen wesentlichen Be•trag - dazu le•sten, unser 

Land darauf vorzubereiten. Von ihm werden wirtschaftliche 

Impulse ausgehen, die dazu beits.agen, Arbeitsplätze zu si

chern, durch neue Märkte zusätzliche Arbeitsplätze zu schaf~ 

fen und Rheinland~Pfalz m eine gute Zukunft zu führen. Die 

F.O.P.·Fraktion wird daher diesem Einzelplan zust1mmen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluß den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des hier tät1gen Steno~ 

graphischen Dienstesetnmal Dank sagen. ebenso allen Mitar~ 

beiterinnen und Mitarbeitern der landtagsverwaltung, 

(Beifall bei der F.O.P.) 

die für den funktionellen Ablauf dieser drei Marathon

Sitzungstage hervorragend gesorgt haben. 

Ich bedanke mich 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es :omd noch weite

re Gäste zu begrüßen. Auf der Zuhörertribüne heiße JCh sehr 

herzlich willkommen: Referenten der Forstdirektton Koblenz, 

(BetfaH des Hauses) 

außerdem Senioren der Gewerkschaft der Eisenbahner 

Deutschlands aus Kobtenz/lahnstein. 

(Erneut Belfall des Hauses) 

Nunmehr hat Herr Abgeordneter Schmatz das Wort. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Haben Sie 

vielleicht unseren Herrn Seibei 

vergessen?) 

.. 
- W1r haben auf d1e Wortmetdung Ihrer FraktiOn schon lange 

gewartet. 

(Unruhe-

Härtet, SPD: Nehmen Sie ihn doch dran. 

1st doch ganz einfach I-

Schmalz, CDU: Ich vemchte, Frau Präs1dent1n!) 

Auch Herr Kollege Jürgmg hat m1r versichert, daß s1ch noch 

n1emand von Ihnen gemeldet hat; und ich selbst habe Sie 

aufmerk.samst beobachtet. Aber wenn Sie nunmehr sprechen 

wollen- Herr Schmatz verz1chtet -,erteile 1ch Ihnen das Wort. 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Se•bel. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Es war offensichtlich ein MißverständniS. Ich habe gedacht, 

daß der kurze Blickkontakt ausgereicht hätte; aber offen

sichtlich war das nicht der Fall. Ich bedanke m1ch be1m Kolle

gen Schmalz von der COU-Fraktion, daß er m1ch mit meinem 

Redebeitrag vorgelassen hat. 

(Beck, SPD: Ja, der Schmalz 

1st ein netter Mann!) 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich möchte m1ch zum Bereich der Wirtschaftspolitik von unse

rer Se1te aus auf em1ge grundsätzliche Bemerkungen und auf 

einige Ansätze für eine andere Wirtschaftspolitik beschrän

ken; dies auch deshalb, we1l gerade durch die Äußerungen 

des Kollegen langen von der CDU deutlich geworden ist, daß 

es wirkllch keinen Sinn macht, sich mit Ihnen 1m Bere1ch der 

Wirtschaftspolitik auseinanderzusetzen. Sie sind so festge

fahren auf Ihrer Sch1ene, daß da überhaupt keine Verände

rungen zu erreichen sind. Wir haben deshalb auch, wie S1e si· 

eher alle mitbekommen haben, zum Bere1ch Wirtschaftspoli

tik keme Änderungsanträge gestellt, auch aufgrund der Er

fahrungen beim letzten D'oppelhaushalt, als w1r noch d•e 

Hoffnung hatten, daß zummdest der eine oder andere Ent

schließungsantrag vielletcht eimge Anregungen bringt. Aber 

selbst dies war uns mcht vergönnt. 

Noch n1e gab es eine Situation, m der die kapitalistische Wirt

schaft m der BRD so zum europaweiten und weltweiten Mo

dell hochgejubelt wurde. Ein Blick m d1e Zettungen, aber 

auch die Rede des Kollegen langen, legt uns nahe. von emem 

Sieg des Kapitalismus zu sprechen. Aber welcher Sieg 1st das 

und für wen und um welchen Pre1s? Dann wird niCht nur eme 

gigantische Selbstbeweihräucherung unseres Gesellschaftssy

stems mszeniert, sondern es geht v1el tiefer um eme Zerstö

rung des utopischen und intellektuellen Denkens selbst. W1r 

sind der Meinung, wir sollten hier m der BRD em bißchen be

scheidener und auch ein bißchen nachdenklicher sein· gera· 

de wegen der Veränderungen 1m Ostblock. 
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Wir sollten daran denken, daß die kapitalistische Wirtschaft 

immer noch auf einer Ausbeutung der dr1tten und vierten 

Weit, zum Beispiel Afrikas und Südamerikas, beruht. Wir soll

ten daran denken, daß unser Wirtschaftssystem und unsere 

Ökologie nicht zueinander passen. Umweltschutz und Kapi

talismus- das ist eventuell noch unter emen Hut zu kriegen, 

wenn wir zum Belspiet an eme ökolog•sche Steuerreform und 

an den Preismechanismus denken. Aber em ökologisches le

ben 1st mehr als Umweltschutz. Ich denke m dem Zusammen

hang zum Beispiel an die Gentechnologie-Diskussion im Zu

sammenhang mit der Standortentscheicktng der BASF. 

Wir sollten daran denken, daß die Wirtschaft nur an der Ver

wertung von Arbeitskraft interessiert ist; sie kennt kem Inter

esse an den Menschen, die d1ese Arbeit verrichten. 

(Zuruf von der CDU: Ach Gott!) 

Wir sollten dar an denken, daß unsere Wirtschaft mcht an den 

Produkten selbst interessiert ist, sondern nur an der Verwer

tung von Produkten. Der Gebrauchswert von Produkten ist 

für kapitalistisches Wirtschaften ohne Interesse. Es wird das 

produziert. woraus sich Kapital schlagen läßt. Ob diese Pro

duktion gesamtgesellschaftlich notwendig und vonnöten ist. 

sp1elt überhaupt keine Rolle. Verschwendung und Oberfluß 

und Produktion von Unnützem zählt zu den hervorstechend

sten Eigenschaften unserer Wirtschaftsgesellschaft. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Im übri.gen wird das besonders deuthch an den ganz miesen 

Geschäften, die auch gemacht werd_en, wenn es zum Beispiel 

um illegale Waffenverkäufe geht. 

Wir sollten daran denken. daß kapitalistisches Wirtschaften 

sowohl auf einem Raubbau an Natur und Ressourcen als auch 

einem Raubbau an Menschen beruht und hier vor allem und 

insbesondere an den Frauen. 

Sie sehen, Marx eignet s1ch immer noch für eme Analyse ök9-

nomischer und damit gesellschaftlicher Verhältnisse. Jetzt 

kommt der Satz. auf den Sie wahrscheinlich schon d1e_ganze 

Zeit warten: Ja, die GRÜNEN smd froh. daß sich die soziali

stisch nennende Gesellschaft in der DDR zu neuen Ufern be

wegt. Wir sind froh über den Bankrott eines Systems. das im 

Namen der Werktätigen dieselben betrogen hat. 

Es ist natürlich immer tolt. wenn sich hier m der BRD alle über 

d1e demokratische Entwicklung in der DDR freuen und siCh 

bequem in den Fernsehsessel~zurücklehnen können. Dabe1 ist 

es gerade jetzt in der Zeit des Wandels und eines giganti

schen gesellschaftlichen Umbruchs notwendig. über eigene 

Erneuerungen nachzudenken und utopische, aber realisier

bare ZukunftsentwUrfe zu tätigen. 

. -.-. '. ~-

.. 
Einige Be1spiele oder Bausteme davon möchte 1ch kurz an-

sprechen. 

Wenn w1r hier zum Belspiel die Demokratis1erungsprozesse in 

der DDR feiern, dann ist das für uns d•e pure Heuchelei; denn 

w1r selbst smd von dieser Demokratie in der DDR, w1e sie mo

mentan 1n d1eser Ze1t des Übergangs gerade besteht, we1t 

entfernt. Deshalb werden d•e GRÜNEN trotz der Probleme 

und Schwier1gke1ten we1ter über eme Demokrat1s1erung der 

Wirtschaft und der Wirtschaftlichen Entscheidungsprozesse 

nachdenken. Wir werden d1ese we1tere Demokratis1erung 

auch nach wie vor fordern. 

Wir lassen uns von Ihnen keine Denkverbote erte1len. Wir las

sen uns unsere Utop1en auch mcht platt walzen m1t dem Hm

wels: Das führt alles 1n Richtung Soz•al1smus, und was der So

Zialismus bew1rkt hat. sehen Sie im Ostblock. 

(Rocker, CDU: So 1st es•) 

Wir sehen d1e Mögl1chke1ten e10es dntten Weges, zum10dest 

10 ersten Ansätzen, zum Beisp1el in Schweden verwirklicht. 

Auch vom schwedischen Modell könnten w1r hier für d1e BRD 

sehr viel lernen, Herr Kollege Rocker, insbesondere was das 

schwed1sche Sozialmodell betnfft. 

Wir denken auch weiter über d1e Teilhabe der Arbeitnehmer 

und Arbeitnehmerinnen am Produktivvermögen nach_ Wir 

treten auch weiterhin dafür ein, auch wenn es immer wem

gerwerden und wenn dies in der Öffentlichkelt kaum noch 

vertreten wird, auch letder immer wen1ger von den Gewerk

schaften vertreten wird. 

Einige Bemerkungen zum Haushalt. 

Es gäbe v1el Kritik an d1esem Haushaltsentwurf der Landesre

gierung und der sie tragenden Regierungsfraktionen zu 

üben, viel Kritik, zum Beisp1el an dem neu aufgelegten Kre

ditprogramm für die rheinland-pfälzische mittelständische 

Wirtschaft. 

Wenn hier wie in der Art und Weis~. w1e w1r das 10 d•esen 

beiden Tagen erlebt" haben, die deuthch verbesserte Kon

junkturlage der Wirtschaft 10 Rhemland-Pfalz und 1nsgesamt 

in der Bundesrepublik gefeiert wird, dann können wir über

haupt nicht nachvollziehen. wie die genngen finanziellen 

Spielräume ausgerechnet für ein Kreditprogramm für diese 

Wirtschaft genutzt werden bzw. aus unserer Sicht verschwen

det werden. Es gäbe dringendere Aufgaben, für d•e dann an

geblich kein Geld mehr da ist und d1e dringendst anzugehen 

wären. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir sehen Bedarf, um diese geringen finanziellen Spielräume 

in anderen Bere1chen einzusetzen . 

'•" .. 
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Wir könnten auch sehr ausführltch und umfangretch die ein

seitige Technologieförderung durch diese Landesregierung 

kntisieren. die bisher völhg unkrittsch und unhmterfragt ein

fach fortgesetzt wtrd. Wtr könnten lange und ausführltch die 

Konzeptionslosigkeit tm Bereich der sogenannten regtanalen 

Konversion kritisieren. Dieser Haushalt weist keine erkennba

ren Ansätze für dtese Problematik auf. Das einztge, was die 

Landesregierung den Arbettnehmern und Arbeitnehmerin

nen, die von der Stillegung der Atrbase in Zwetbrücken- be

troffen sind, anzubieten hat, tst derze•t eine Arbertsgruppe; 

eine Arbeitsgr:uppe für Konverston. eme Arbeitsgruppe für 

Altlastenproblematik, eme zentrale Emsatzgruppe Umwelt 

Ich habe langsam das Gefühl. diese Landesregierung besteht 

nur noch aus Einsatzgruppen. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Bojak, SPD: Die me1sten arbeiten an 

der verkehrten Stelle!

Zuruf des Abg. Scbmalz, CDU) 

Lange und ausführlich könnten w1r auch Ihre gescheiterten 

Konzepte in Sachen Schuhindustrie breittreten, nur es würde 

ohnehin nichts ändern. Sie haben versucht, mit einem Förder

konzept und einem Infosystem die Schuhmdustrie in der 

Westpfalz zu stabilisieren. Dasgenaue Gegenteil ist eingetre

ten. Seit damals, als wir mit dem Wirtschaftsausschuß in Pir

masens waren, haben weitere Betriebe- drei oder vier waren 

es, wenn ich richt1g mitgezählt habe- geschlossen. S1e konn

ten das nicht verhindern. Das he1ßt, Sie haben mit Ihren Kon

zepten Illusionen geweckt. D1ese Ulus1onen smd geplatzt. 

(Bojak, SPD: So etwas nennt 

man Seifenblasen!) 

Am lnfosystem. das Ste aus Vorschlägen der Beratungsfirma 

McKinsey entwickelt haben, bete11igen sich ganze 20 F1rmen, 

davon kommt ein Viertel aus dem Bereich außerhalb von 

Rheinland-Pfalz. Das heißt, dieses 1nformat1onssystem, mit 

dem Sie gerade der rheinland-pfälzischen Schuhmdustrie ei

nen Wettbewerbsvorteil verschaffen wollten und das wir 

auch aus rheinland-pfälzischen Steuergeldern finanziert und 

aufgebaut haben, nutzten auch Betriebe außerhalb von 

Rheinland-Pfalz. Damit ist dteser Wettbewerbsvorteil, wenn 

er überhaupt jemals da war, für d•e rheinland-pfälzische 

Schuhindustrie schon wieder zunichte gemacht. 

Wir könnten lange und ausführlich kritisieren, daß S•e so 

ziemlich alle Ausbildungsprogramme in Ihrem Bereich, dem 

Einzelplan 08- Minister. um für Wirtschaft und Verkehr-ge

stnchen haben bzw. auslaufen lassen mit der Ausnahme der 

überbetrieblichen Ausbildungsstätten. 

Wir kOnnten an Ihren 'fehlenden Konzepten für eme eigen

ständige regionale Entwicklung von unten Kritik üben. Si

cher, wir haben registriert, daß auch diese Landesregierung 

sich mittierWeile mit den Begnfflichkeiten, die schon vor 

zehn Jahren von den GRÜNEN geprägt wurden und die man 

damals auch - Herr Kollege Schmalz - verlacht hat, schmückt 

.. 
Nur das Schmücken mtt Begriffen alle1n reicht n1cht aus. S•e 

tun nichts dafür. 

(Beofall der GRÜNEN) 

Ich möchte zum Bere•ch der Wirtschaft zum Abschluß emen 

Entschließungsantrag von uns ansprechen bzw. auf ihn hin

weisen, dte Förderung von Maßnahmen zur sparsamen, ratiO

nellen, sozialen und umweltverträglichen Energieerzeugung 

und -nutzung betreffend. Herr Wirtschafts- und VerkehrsmJ

n•ster. w1r begrüßen an dieser Stelle ausdrücklich, daß die 

Landesreg1erung e1nen ersten kleinen Schntt 1m H1nblick auf 

die Unterstützung oder d1e Markteinführung von sogenann

ten regenerativen Energiequellen macht. Daß das bei weitem 

n1cht ausre1cht, 1st uns klar. Wir hoffen Insbesondere vor dem 

Hintergrund dessen, was Ihr Kollege, Herr Professor Reisin

ger, gestern ausgeführt hat, daß sich diese Erkenntnisse mitt

lerweile auch bei Ihnen durchgesetzt haben; denn immerhin 

wollte er 1m Gegensatz zu Herrn Kollegen Dr. Langen m1t der 

ersten Te1lernchtungsgenehmigung sehr lange warten, we1l 

er nämlich ganz auf die sichere Seite wollte. Er hat sogar die 

Möglichkeit einbezogen, Mülheim-Kärlich fUr immer stillzu

legen. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Das ist 

die SICherste Se1te!) 

-Das 1st die sicherste Se1te, sehr ncht1g. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir fordern 1n diesem Entschließungsantrag d1e Landesregie

rung auf, landeswe1t unabhängige Energieberatungsstellen 

emzurichten, die vorhandenen Energieeinsparungsmöglich

keit~n 1n Haushalt und Industrie verstärkt zu fördern und 

zum Be1sp1el- das wäre im Zusammenhang mit Ihrem neuen 

Haushaltstitel- die Kommunen bei der Erstellung kommuna

ler Energiekonzepte und deren Umsetzung massiver zu un

terstützen bzw. überhaupt zu unterstützen. Das wäre auch 

ein Weg, um d1e Umweltbelastung weiterhin drast1sch zu re

duzieren 

Ich komme zum Bereich der .. Verkehrtpolitik" m Rheinland

Pfalz. Wir haben zum Bereich des ÖPNV eine Studie in Auf

trag gegeben. Ich möchte ganz kurz einige wenige grund

sätzliche Bemerkungen aus dieser Studie zitieren_ Auch 1m 

Zeitalter der statistischen Vollversorgung der Haushalte im 

Individualverkehr kommt einem le1stungsfäh1gen und be

darfsgerechten öffentlichen Personennahverkehr e1ne wich

tige Versorgungsfunktion zu. Tatsächlich verfügt nämlich nur 

etwa die Hälfte der Bevölkerung über emen e1genen Pkw. 

Deshalb tSt aus soz1alen wie auch aus ökolog1schen G.ründen 

ein flächendeckendes und funktionierendes Nahverkehrsein

gebot eine zentrale politJsche Forderung der Landtagsfrakti

on DIE GRÜNEN. 

Obwohl dieser Bereich tn kaum emer politischen Sonntagsre

de ausgespart w~rd, s1eht d1e Real1tät zummdest '" Rhem-

.. ,.,,•,.·.·,-.-.. 
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Iand-Pfalz völlig anders aus. Gerade in den dünner besiedel

ten ländhchen Regionen 1st ein angemessener Standard m 

der öPNV-Versorgung eher d1e Ausnahme. Streckensttllegun

gen und Rückzug aus der Fläche der Bahn haben dazu ge

führt, daß s1ch das Angebot in den vergangeneo Jahren m 

der Regel sogar verschlechtert hat. 

Oie zum Teil selbst auferlegten Sparzwänge der öffentlichen 

Hand lassen befürchten, daß unter dem Vorwand der Kosten

dämpfung das schon jetzt weitmaschige ÖPNV-Netz weiter 

ausgedünnt und der Serv1ce we1ter emgeschränkt werden. 

Für eine moderne und mobile Gesellschaft, die S•e alle wol

len, ist em leistungsfähiges ÖPNV-Angebot kein Luxus, son

dern eine unverzichtbare Voraussetzung. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Daß hier erheblicher Handlungsbedarf besteht und daß zur 

Lösung der anstehenden PJobleme mehr Kreativität und Fle

xibilität gefordert sind, um auch unter schwierigen Rahmen

bedingungen zu tragfähigen Lösungsansätzen zu gelangen, 

wird kaum bestntten. Was jedoch nach wie vor fehlt, 1st eme 

systematische Aufarbeitung der Probleme und -daraus abge

leitet- eine überzeugende Konzeption zur flächendeckenden 

Versorgung der Gesellschaft mitÖPNV. 

Das überwiegend ländlich strukturierte Bundesland Rhein

land-Pfalz mit seinen zum Teil deutlich ausgeprägten regiO

nalen Gegensätzen bietet ein gutes Beispiel für den vorhan

denen und bisher nicht angemessen befriedigten Bedarf an 

ÖPNV-Leistungen. 

Wir haben mit dieser Studie, die aus zwei Te1len besteht, 

nämlich einer Ist-Analyse der derzeitigen Versorgung und ei

ner Konzeption .,ÖPNV 2000" für R~einland-Pfalz, versucht, 

im Rahmen der Diskussion über den OPNV wegweisende 

neue Ansätze aufzuzeigen. 

Ich mache zunlchst einige Bemerkungen zum Ist-Zustand. 

Vorweg muß man leider sagen. daß unsere Bestandsanalyse 

leider das bestltigt hat, was wir seit unserem Einzug in die

sen Landtag immer wieder an Einzelbeispielen, wie der 

Lautertat-Strecke zum Be1spiel, deutlich gemacht haben 

Rheinland-P1alz befindet sich OPNV-mäßig auf der Stufe ei

nes Entwicklungslandes verglichen mit anderen Flächenlän

dern in der BRO. So g1bt es zum Belsp1el so gut wie keine re

gionalen Verkehrsverbünde mit Tarifeinhe1t. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Traung, aber wahr!) 

Es gibt nirgends aufeinander abgestimmte Taktfahrpläne. 

Die Haltepunkte bei der Deutschen Bundesbahn werden 

stlndig weiter reduziert. gerade auch im Rahmen des soge

nannten regionalen Schnellbahnkonzeptes. 

Besonders deutlich wird der Zustand des ÖPNV anhand eines 

Presseberichtes in der .Frankfurter Rundschau" vom 18. Ja

nuar 1990 mit der Oberschrift .. Kem Busverkehr zum Job. Ar-

. .-.·.•.-. , ..... 

.. 
beitslosengeld gestnchen". Das muß wohl der Kollege 

Schwarz 1n1ti1ert oder recherchiert haben. Dieser Artikel zetgt 

besonders deutlich die ÖPNV-Mißstände in Rhe1nland-Pfalz 

auf. Dann ist zu lesen, daß eme Frau- es trifft w1eder emmal 

eme Frau, w1e sollte es auch anders se1n -, d1e btsher eme Voll

zeitstelle hatte und ihren Arbeitsplatz verloren hat, SICh be1m 

Arbeitsamt gemeldet hat. ln 1hrer Ortschaft gibt es nur eine 

Busverbindung vormittags. Dieser Bus kommt am frühen 

Nachmittag zurück. Es 1st nämlich der Bus für den Schülerver

kehr. Auf die Frage des Arbeitsamtes, ob s1e e1nen e1genen 

Pkw habe, hat sie wahrheitsgemäß geantwortet, daß sie ket

nen Pkw zur Verfügung hat und deshalb auf das ÖPNV

Angebot angewiesen sei. Daraufhin hat die Arbeitsverwal

tung penibel recherchtert, daß mit dem bestehenden ÖPNV

Angebot aus dieser Ortschaft die Inanspruchnahme e1ner 

Vollzeitstelle auswärts aus den genannten Gründen niCht 

möglich ist. Es hat daraufhin der Frau mitgeteilt, daß sie des

halb für den Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung steht. 

Das Arbeitslosengeld wurde daraufhin gestnchen 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Unglaubhcht) 

-Das sind m der Tat unglaubliche Vorgänge_ 

Auch die Ausgaben 1m Bereich des Verkehrshaushaltes zetch

nen ein düsteres Bild bezüglich des Stellenwerts des ÖPNV m 

diesem Lande. Wir haben einmal aufgelistet, welche Mittel 

für den Bereich Straßenverkehr mit allem Drum und Dran im 

Landeshaushalt zur Verfügung stehen Darin smd 

Straßenum-, Straßenausbau·, Straßenneubaumaßnahmen, 

Tiefgaragen und Parkhäuser- wohlgemerkt der Landesanteil 

-, weiterer Personalaufwand und Planungskosten für 

Bundes-. Landes- und Kreisstraßen. Straßenunterhaltungsko

sten, Grunderwerb, Straßenverwaltung, Lärmschutz enthal

ten. Hinzu müßte man eigentlich noch die Straßenentwässe

rungskosten rechnen. Man müßte die ökologischen Kosten 

und die Folgekosten usw. auch mit hineinrechnen. Das haben 

wir aber alles einmal weggelassen. Immerhin kommt selbst 

dann ein Betrag von rund 1 ,3 Milliarden DM zustande, wäh

rend auf der anderen Sette ·nur der Landesantell ohne FAG

Mittel und ohne Mittel aus dem Gemeindeverkehrsf1nanz1e

rungsgesetz vom Bund, also remer Landesanteil gerechnet -

an ÖPNV·Ausgaben rund 60 Milltonefl DM gegenüberstehen, 

wobei alles enthalten 1st, und zwar Omnibusbetnebsbahnhö

fe. Zuschüsse an Verkehrsverbünde. Mitfinanzierung an 

Bahninvestitionen usw. Das heißt. h1eran·sehen wtr das Ver

hältnis zwischen ÖPNV und Autoverkehr besonders deutltch. 

Es ist ein Verhältnis von 1 zu 20. 

Dte Fraktion DIE GRÜNEN tst die einzige Frakt1on. dte konse

quent für etne Vorrangstellung des ÖPNV eintritt 

(Beofall der GRÜNEN

Zurufe von der SPD) 

Wir haben tm Rahmen dieser konsequenten Haltung, bei

spielsweise 1m Unterschied zur Fraktton der SPD, be1 Kap1tel 

20 70, was die Strukturhtlfegelder betnfft, deshalb auch kon-

' ..... .-._.tü./,-• • 
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sequenterweise alle Strukturhilfegelder umgeschichtet und 

vorgeschlagen, daraus em ÖPNV-Programm für Rhemtand

Pfalz mit je 50 Millionen DM je Jahr zu ftnanzteren bzw. tn 

Gang zu setzen. Wenn wtr uns überlegen, welchen tmmensen 

Nachholbedarf Rheinland-Ptatz und insbesondere dte ländh

chen Regionen in Rheinland-Ptatz haben, dann tst uns klar, 

daß diese 50 Millionen DM Je Jahr nur ein allererster kleiner 

Schritt sein können. 

Wir haben auch -das unterstreicht unsere konsequente Hal

tung zugunsten eines Vorranges für den ÖPNV - tm Beretch 

der Landesstraßen entsprechende .. Streichungsanträge m Hö

he von rund 80 Millionen DM Je Jahr eingebracht. 

Wtr werden des weiteren m verschiedenen Anträgen, die 

noch im Laufe der Legislaturperiode von uns kommen wer

den, vorschlagen, die Straßenneubauämter m Verkehrspla

nungsämter umzuwandeln_ Wir werden vorschl·agen und ha

ben dies bei den HaushaltsberatUflgen beantragt, mehr Mit

tel für die Unterstützung von Verkehrsverbünden vorzuse

hen. Wir fordern den Taktverkehr in Rheinland-Pfalz. Wir 

schlagen vor, für ganz Rheinland-Pfalz eme Tar~femheit an

zustreben, weil nur diese beiden Merkmale, nämlich Taktver

kehr auf der einen Seite und Tanfei.nhett auf der anderen Se•

te, den ÖPNV benutzerfreundlich und damit attraktiv für em 

Umsteigen vom Pkw auf Schiene und Bus machen 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ohne die Realisierung dieser betden von uns geforderten 

Merkmale können wir den ÖPNV getrost vergessen. 

Wir wissen auch, daß ein benutzerfreundlicher ÖPNV nur auf 

der unteren regionalen Ebene sinnvoll gestaltet werden 

kann. 

(Kutscheid, COU: Verkehrsverbund 

Rheinland-Pfalz?) 

-Auch, in der Tat in einem Verkehrsverbund Rheinland-Pfalz. 

Das widerspricht sich überhaupt nicht, Herr Kollege. 

Wir wissen, daß auch die Landesregterung über Veränderun

gen in bezugauf das Konzessionsrecht nachdenkt. Wir haben 

im Hinblick auf die mögliche Verlagerung der Konzessions

vergabe, zum Beispiel auf die Ebene der Kretse, zwei Bedin

gungen, bevor wir eine solche Verlagerung mittragen könn

ten. Die erste Bedingung ist, daß die Kreise dann auch mit der 

Obernahme des Konzessionsrechts die Verpflichtung aufge

tragen bekommen, eine Mindestbedienung zu gewährlei

sten, wenn das Konzessionsrecht auf die Kreisebene verlagert 

werden soll. Dabei müßte der Begriff Mindestbedtenung si

cher noch definiert werden. 

(Kutscheid, CDI!J: Das glaube i.ch auch!) 

Die zweite Bedingung, die wir a.n die Verlagerung der Kon

zessio~sabgabe knüpfen, ist, daß dte kommunalen Gebiets-

.. 
körperschaftendann auch über dte entsprechende finanz1elle 

Ausstattung verfügen müssen. Das heißt, hter müssen sowohl 

auf der Landesebene als auch auf der Bundesebene 1n bezug 

auf dte Finanzausstattung wesentltche Änderungen vorge

nommen werden_ Wir würden uns tosbesondere wünschen. 

daß gerade die landesregterung Rhe•nland-Pfalz thren Wi

derstand, was dte Verschtebung von Mttteln des Gemeinde

verkehrsftnanzterungsgesetzes zugunsten des ÖPNV betnfft, 

endlich aufgibt und dte geplante Verschiebung nachhaltig 

unterstützt 

(Betfall der GRÜNEN) 

Abschlteßend möchte 1ch zum Verkehrsberetch· auf emen we•

teren Entschl•eßungsantrag hmwetsen. Meme Damen und 

Herren von den Regterungsfraktionen, dtesen Entschlie

ßungsantrag möchte ich Ihnen besonders a:1s Herz legen. Wtr 

wtssen •. daß wtr keme Chance haben. trgendeinen unserer 

Haushaltsanträge durchzubekommen. Aber da dieser Ent

schließungsantrag sehr realpolit•sch formuliert 1st und d•eser 

darüber hinaus dem Verkehrsmintster Brüderle. der Landes

regierung und dam1t auch den Regierungsfraktionen die 

Möghchkett schaffen würde, siCh posit1v zu prof•l•eren, möch

te ICh dtesen Entschließungsantrag Ihnen besonders empfeh

len. Der Entschließungsantrag heißt .. Sicherung und Ausbau 

des Güterverkehrs auf der Schtene" Wir fordern m dtesem 

Entschließungsantrag zunächst keme Gelder, sondern nur 

von der Landesregterung, daß sie analog der Vereinbarung 

mit der Bundesbahn zur Sicherung des Schienenpersonenver

kehrs in Rhemland-Pfalz eme entsprechende Vereinbarung 

zur Sicherung und zum Ausbau der Schienenmfrastruktur für 

den Beretch des Gütertransports anstrebt. 

Wir fordern zum Betsptel, daß 1m Rahmen dteser Vereinba

rung auch darüber nachgedacht werden sollte, ob man nicht 

zum Setspiel in Zwetbrücken em Güterverladetermmal auf

bauen könnte. Das wäre möglicherweise auch im Zusammen

hang mit der Konversionsdiskussion eme Möglichkeit. dort 

äußerst Sinnvolle und ökologische Beschäftigungsverhältnis

se neu zu schaffen. Es könnte einen Bettrag dazu leisten, die 

aus unserer Sicht nach Wie vor gefährdete sogenannte 

Queichtal- oder Südpfalzstrecke nachhalt•g zu stchern 

Wtr fordern weiterhm, daß m dieser Vereinbarung mit der 

Bundesbahn Regelungen getroffen werden, insbesondere im 

landwirtschaftlichen Bereich keine weitere Verlagerung weg 

von der Schiene zuzulassen. Ich spreche hier insbesondere die 

Verlagerungen der Rübentransporte auf dte Straße an. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Es gibt aber weitere landwirtschaftltche Produkte. die zumin

dest zum Teil bisher über die Schiene transportiert werden · 

Wir fordern auch, daß bei Gewerbe- und Industriegelände 

die MOglichkett emes Gleisanschlusses beachtet werden soll. 

Diese Gleisanschlüsse sollen auch gefordert und von der Lan

desregterung besonders gefördert werden. Eintge andere 

·~··,·.•l::•·.· 
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Dinge werden Sie in diesem Entschließungsantrag auch noch 

nachlesen können. Somit sind dies alle Forderungen, dce ver

schiedene Redner aller Fraktionen selbst hcer mehrfach in 

diesen zweieinhalb Jahren vorgetragen haben. 

Wir fordern Sie auf, versuchen Sie, mit der Bundesbahn zu ei

ner analogen Vereinbarung zu kommen. Wir wären zumin

dest nach meiner Kenntms das erste Flächenland, das eine 

solche Vereinbarung cn Sachen Güterverkehr möglicherweise 

oder hoffentlich erreichen könnte. 

Herr Verkehrsminister, zum Schluß haben w1r auch für Sie em 

kleines Geschenk. Es soll keine Provbkation sem, wenn wir Ih

nen jetzt eine Eisenbahn schenken. Diese Eisenbahn trans

portiert einige hundert Postkarten. Ich möchte Ihnen das er

klären, Herr Verkehrsminister. 

(Unruhe im Hause-

Beck, SPD: Ich raaehe das mcht mehr mit!) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, es ge"ht 

jetzt etwas zu weit mit den Geschenken, dte von der Fraktion 

DIE GRÜNEN den ganzen Ta~ vertetlt werden. 

(Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN, zieht eine 

Hotzspielzeugeisenbahn, beladen mit 

Postkarten, durch den Plenarsaal 

und stellt diese vor den Platz 

von Staatsminister Brüderle

Zurufe aus dem Hause-

Prof. Dr. Preuss. SPD: Frau Präsidentin, 

sind wir hier im Kindergarten, 

oder wo sind wir?) 

Ich habe auch den Eindruck, daß Ste völlig die Würde des 

Hauses verkennen, Frau Bill. 

(Bojak, SPD: Der Minister macht 

dasauch noch mit!-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Das 1st 

unerhört! Unerhört!) 

Frau Bill, ich finde das unglaublich. Hören Sie bitte damit auf! 

{Beifall bei der CDU-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Ich finde das für 

eine Fraktionsvorsitzende unwürdig, 

was Sie da machen!-

Bojak, SPD: Daß das der Verkehrsmintster auch noch mit

macht, das ist das Schlimme. Pressegeile Menschen sind das!) 

Ich glaube, es ist Anlaß, daß sich der Ältestenrat in seiner 

nächsten Sitzung mit diesen Vorfällen befaßt. 

(Beifall bei CDU und SPD) 

•- C~•:· • 

.. 
Ich äußere das Mtßfallen des Präs1d1ums zu diesem Vorfall. 

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

Beck, SPD: Das 1st unglaublich! 

Es reicht irgendwann•) 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN; 

Ich denke, S1e sp1elen dtese Geschtchte vael mehr auf, als es 

das Ganze wert ist. 

(Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Ich möchte emmal etwas sagen. Wenn h1er 1mmer Sprüche 

von wegen lebendigem Parlament gemacht werden---

(Beck, SPD: Ist das lebendag? Das rst schwach

sinntg, aber nicht tebend1g!) 

-Ach, Herr Beck, hier läuft so v1el, was schwachstnnig ISt, und 

wir regen unsauch nicht immer auf. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Setbel, 1ch darf Ste b1tten, dtese Äußerung 

zurückzunehmen. Sonst entziehe ich Ihnen das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN; 

Ich habe einen Zuruf des Kotlegen Beck aufgegriffen Dann 

müßte Herr Kotlege Beck d1esen Zuruf auch zurücknehmen. 

(Beck, SPO: Ich bleibe dabei, wenn man 

hier mit Holzlokomotiven im Parlament 

herumfährt, ist das schwachsinnig! 

Ende der Fahnenstange! 

Dabei bleibe 1ch!. 

'Beifall bei SPD und CDU} 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN; 

Entweder ist Hschwachsinnig" ein unparlamentarischer Aus

druck, dann muß das für alle M1tgheder d•eses Hohen Hauses 

gelten, 

(Beofall der GRONEN) 

oder es 1st kein unparlamentarischer Ausdruck, dann müßten 

ihn auch alle verwenden dürfen. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Zwischen Zurufern und Rednern 1st noch e1n Untersch1ed. 
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Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Ich weiß nicht, ob da em Untersch1ed ist_ Wir smd alle M1tgl1e~ 

der dieses Hohen Hauses, ganz gle•ch, ob w1r uns auf den Ab· 

geordnetensitzen befinden oder h•er am Rednerpult stehen. 

Es w1rd jeder Zuruf mitprotokolliert, hat also von daher das 

gle•che Gew•cht. Na gut, emverstanden, •eh möchte es h1er 

nicht zuspitzen. Wenn •eh aufgefordert werde. das zurückzu

nehmen, bin ich auch dazu bere•t M1dällt da überhaupt k.e•n 

Zacken aus der Krone. 

Ich möchte nur noch emes feststellen: ln d•esem Zug befm

den sich ein paar hundert Postkarten "On Menschen, d1e mit 

der Verkehrspolitik der Landesregierung n1cht mehr einver

standen sind. Es smd nur einige hundert Postkarten, weil wir 

diese Aktion sehr kurzfristig angeregt haben. Herr Verkehrs

min!ster Brüderle, m1t der Übergabe an Sie geben w1r Ihnen 

Gelegenheit, m1t diesen Mens.chen in einen D1alog einzutre

ten. 

(Staatsminister Brüderle: Die Annahme 

aufdiesem Wege 1st verwe1gert!) 

Wir würden S•e auch 1n Ihrem e1genen Interesse e1nmal bit

ten, daß S1e zum Beisp1el diesen Menschen Ihre Verkehrspoli

tik und Ihre Zielsetzungen einfach einmal erläutern Ich den

ke, auch so etwas muß m emer lebendigen Demokratie mög

lich sein. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkett. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Se1bel, ICh darf Sie bitten, auch bei Ihrer 

Wortmeldung das nächste Mal das in diesem Haus übliche 

Mittel zu gebrauChen, nämlich die Hand zu heben. Auf Blick

kontakte kann sich das Präsidium aus verständlichen Grün

den nicht einlassen. 

Das Wort hat Herr Staatsminister Brüderle. 

(Bojak, SPD: Ich habe noch einen Sack 

Graugerste dabet! D1esen könnte Kh 

Ihnen auch mitgeben!-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Was macht denn 

nun der Herr Mmister mit 

der E•senbahn ?) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

- Es gibt viele Mitarbeiter der Landtagsverwaltung, die das 

vielleicht klären können. 

.. 
Frau Präs•dentm, me1ne Damen und Herren! Herr Kollege Se•-

bel, S1e haben vieles theoretiSCh abstrakt. kapttahstische 

Wirtschaft~ordnung und ähnlichen Wirrwarr, angesprochen. 

Ich stelle nur fest. wenn es konkret um Belange der Region 

geht, etwa um d•e Zukunft 10 der Region Zweibrücken, und 

am D1enstag die Landesregierung alle Abgeordneten der Re

gion und die kommunalen Gebietskörperschaften zu emem 

ernsthaften Gespräch einlädt, dann nehmen S1e niCht teil, ob

wohl Sie emgeladen smd. S•e sch1cken auch kemen Vertreter 

Das 1st Ihr Interesse. wenn es um das Detail geht und n1cht 

nur abstrakte Aktionen und Sprüche gemacht werden, son

dern wenn man dabe1 ist, konkret etwas umzusetzen 

(Vere1nzelt Be1fall be• der CDU) 

Herr Kollege Härtet, Ihre Rede war unter Ntveau Das Beste 

war Ihr Abgang. 

(Beifall bet der CDU

Schweitzer, SPD: Jetzt kommen 

wteder dte Sprechblasen!) 

S•e war 1n wetten Teilen zut1efst unredlich, weil er ver

schwe•gt, Herr Schweitzer, welche Erfolge wtr in der Wirt

schaftspolitik m diesem Lande haben. 

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

W1r haben tm letzten Jahr weit über dem Bundesdurchschnitt 

sowohl bei der Wachstumsrate des Soztalprodukts als auch 

be1m Abbau der Arbettslostgkeit Fortschritte erzielt. Wir ha

ben fast 10 % abbauen können, dies trotz Um- und Übersied

lern, dte m1t mmdestens 12 000 Menschen in d1e Stat1stik ein

gegangen smd. Ihre Rede wa( deshalb unredlich, weil S•e be1 

der DiskuSSIOn über die Schnellbahn verschw•egen haben, 

daß zum Be•spiel die SPD-Bundestagsfrakt1on dez1d1ert ge

gen Koblenz als Haltepunkt ist 

(Abg. Beck, SPD. meldet sich zu 

einer Zwischenfrage

Glocke des Präsidenten) 

- Nem, ICh möchte meme Gedanken zusammen ausführen, 

wte es andere auch gemacht haben, wie es Herr Kollege Här

tet auch gemacht hat. 

(Beck, SPD: Vielle1cht sagen Ste auch 

etwas zu dem Zuwachs 

der Beschäftigungen!) 

-Herr Beck, ich werde noch vrel ausführen. Am Schluß kön

nen S1e gerne Ihre Ausführungen machen S1e haben auch 

noch Redezett. 

(Beck, SPD: Ich wollte Sie nur fragen!) 

- Nem, ICh habe das Anrecht - wie andere auch -. mei~e Aus

führungen am Stück vorzutragen. Die Rede war unredliCh, 

~·· 
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weil Sie unterschlagen haben. welche großen Anstrengungen 

wir in der Schuhmdustrie unternehmen und daß dort erste 

Anzeichen einer Besserung festzustellen smd. Sie war unred

lich, weil Sie Teiläußerungen aus einem Brief und nicht die 

Korrektur dieses Bnefes zitieren. Sie war unredltch, wetl Sie 

bei der Landesbank verschweigen, wte die Zusammenhänge 

smd, daß nämlich btsher in keinem Bundesland Veränderun

gen der Landesbankstruktur erfolgt smd. 

(Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN, trägt zwet weitere 

Wagen der Holzspie!.zeugeisenbahn 

durch den Plenarsaal-

Glocke des Prästdenten} 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsminister, tch muß Sie leider unterbrechen. Frau 

Abgeordnete Bill, ich bitJ:e sie, diese beiden Wägelchen nicht 

noch einmal hier vornhin zu bringen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich bnnge sie 

gera~e hinterher, damit Herr Brüderle 

n1cht zuwenig Karten hat!~ 

Sondermann, SPD: Sie genießen 

Narrenfreiheit bis ms letzte!) 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Behalten Sie sie bei Ihnen, dort gehören sie hin. 

Herr Kollege Härtet, sie war unredlich, we•l Sie bei der Lan

desbank die Zusammenhänge unterschlagen, daß nämlich m 

keinem Land bisher eine Strukturv~ränderung erfolgt ist und 

daß wir die Pflicht und Schuldigkelt haben, bei einem Institut 

von fast 2 000 Mitarbeitern mit 40 Milliarden DM Umsatz sehr 

wohl alternativ prüfend und abwägend zu entscheiden. 

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

Das ist nicht der Verkauf von einigen Hosenknöpfen. Hier ste

hen ganz entscheidende Strukturen an. Es ist ein Institut, das 

in diesem Jahr eine sehr gute Bilanz vorlegt, das sehr erfolg

reich große Schwierigkeiten aus der Vergangenheit über

wunden hat. Es besteht überhaupt kein Anlaß, dieses erfolg

reiche tnst1tut panikartig herunterzureden. Das haben weder 

das Institut noch die Mitarbeiter verd1ent. 

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

Es war unredlich, weil Sie wissen, daß d1e Sparkassenverord

nung -das wurde im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr 

ausführlich von mir dargelegt; Sie sind der Vors1tzende - im 

Anhörungsverfahren ist. 

(Hirtel, SPD: Das ist schon 

längst abgeschlossen!) 

.. 
- Es 1st n1cht abgeschlossen, sondern es 1st m1tten 1m Verfah· 

ren. Da müssen Sie Ihre e1genen Protokolle von Ihren e1genen 

Ausschußsitzungen lesen. Es 1st unredliCh, we1l Sie davon 

sprechen, daß pnvate Wohnungseigentümer Miethaie s1nd 

Das 1st d1e Sprache vom Klassenkampf von vorgestern Lassen 

S1e Kar/ Marx 1m Museum 

(Be1fal! be1 F.D.P. und CDU

Eich, SPD·. G1bt es keme M1etha1e?} 

Sie ist auch deshalb unredl1ch, we1l S1e keinerlei Alternativen 

zu dieser höchst erfolgre1chen Politik dieser KoalitiOnsregie

rung aufzeigen können, d1e nach memer festen Oberzeu

gung noch v1el länger erfolgre1ch w~rken Wlfd, als es Ihnen 

recht 1st 

(Beifall be1 F.O.P_ und CDU) 

Meme Damen und Herren, m diesen Wochen beherrschen 

Veränderungen von weltpolitischer Bedeutung das politische 

Leben. Das gilt auch für Rhe1nland-Pfalz, das in besonderer 

Weise von der Auflösung der sozialistischen Systeme Osteu

ropas und der zunehmenden Erosion des Blockdenkens be

troffen 1st. Ich nenne nur die Auswirkungen, d1e sich auf

grund der abrüstungspolitischen lnit1at1ven für d1e militäri

schen Standorte m unserem Land ergeben. Darüber hmaus 

können wlf mcht d1e Augen davor verschließen, daß es zu ei

ner Neubewertung der geographischen Lage von Rhemland

Pfalz in Europa kommen wird, an d1e s1ch, ob w~r wollen oder 

mcht, eine politische und wirtschaftliche Umor~entierung im 

Hinblick auf die bisherige Dominanz des europäischen Bin

nenmarktes anschließen w1rd. 

Um es gleich klarzustellen, diese Überlegungen smd keines

wegs dazu angetan, d1e Idee des gememsamen europäischen 

Marktes, w1e sie das Europa der Zwölf entworfen hat, m Fra

ge zu stellen. 

(Be•fall der F.D.P. und 

bei der CDU) 

V1elmehr ist die EG selber gezwungen, die b•sher 1m doppel

ten Sinne des Wortes begrenzten_Vorstellungen von emem 

gemeinsamen Europa sozusagen nach oben zu komg1eren 

Für Rhe1nland-Pfalz wird es deshalb darauf ankommen, akt1v 

an d1esem Prozeß des Umdenkens mitZUWirken, um Chancen 

und RisJken der zukünft1gen EntwiCklung rechtzeitig zu er

kennen. 

(Beifall d~r F.D.P. und 

bei der COU) 

Die Anforderungen an d1e Gestaltungskraft der Politik m Ost 

und West sind also hoch. Aus der Sicht der W1rtschaftspolit1k 

besteht die übergeordnete Priorität darin, die marktwirt

schaftliehen Reformen in Osteuropa so zu unterstützen. daß 

die Leistungsfähigkeit der heruntergewirtschafteten Unter

nehmen gestärkt und mOglichst schnell eme Verbesserung 

.......... · .. ·:.·· 
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der Versorgungslage für die Bevölkerung erretcht Wtrd_ Dabet 

versteht es steh etgentlich ohne große Rechtferttgung, daß 
die DDR der natürliche Ansprechpartner der Bundesrepublik 

ist, auch wenn darüber dte Verpfltchtung zurHilfemden an

deren osteuropätschen Ländern selbstverständltch ntcht bet

sette geschoben wtrd. 

Gerade in bezug auf dte DDR tst es unumgängltch. daß dte 

humamtären Hilfsmaßnahmen tn eme langfnsttg angelegte 

Strukturhilfe münden, die nicht nur die Aussteht auf eine ech

te Iotegratton in die europäische Staaten- und Wtrtschaftsge

memschaft eröffnet, sondern die auch die Absttmmung mtt 

den Füßen, die wetterhin m unvermindertem Maße anhält, 

stoppen kann. Einem für uns selbstverständlichen Grundsatz 

der Wirtschaftspolitik, nämlich d•e InvestitiOnskratt und 

Wettbewerbsfähigkelt der Unternehmen zu stärken. muß 

auch in der DDR Durchsetzung verschafft werden. Nur dann 

bestehen berechtigte Aussichten, d•e augenblickliche Wirt

schaftsmisere in der DDR im Interesse einer weiteren deutsch

deutschen Annäherung zu überwinden. 

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

Ich darf in diesem Zusammenhang auch ankünd•gen, daß 1ch 

am 8. März m Mamz e1n deutsch-deutsches Unternehmerge

spräch, emen Unternehmertag, durchführen werde. um auch 

konkret Kooperationsmöglichkelten zw1schen Unternehmen 

aus beiden deutschen Staaten zu ermöglichen 

Wirtschafts- und Fmanzpollt1k stehen also vor neuen aktuel

len Aufgaben, für die es keine Schubladenpläne g•bt. auf d•e 

man zurückgreifen könnte. Um so deutlicher ze1gt s1ch w•e

der emmat, daß es vor allem d1e Länder smd, d1e flex•bel auf 

die neuen Herausforderungen reag•eren können. N1cht um

sonst wird das föderative System der Bundesrepublik 

Deutschland •mmer häufiger als Beisp1el für e1ne funkt•on•e

rende Staatsordnung genannt. d•e sowohl im nat1onalen als 

auch im internationalen Rahmen d•e vielversprechendsten 

Perspektiven für eine Integration bei garantierter Autonomie 

eröffnet. Diese Handlungsfähigkeit der Länder. d•e sich noch 

in vielen anderen Punkten beweisen muß- 1ch nenne nur die 

Bereiche Umweltschutz, Wohnungsbau oder regionale Struk

turpolitik- ist nur denkbar auf der Basis der Finanzhoheit. Ei

ne föderative Aufgabenteilung ohne eine entsprechende Fi

nanz•erungskompetenz bzw. finanzielle Ausstattung 1st ein 

Widerspruch in sich 

{Beifall der F.O.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Deshalb beunruhigt es m1ch als Wirtschaftsminister - erlau

ben Sie mir diesen Seltenhieb -, wenn die Wirtschaftspoliti

schen Konvergenzbestrebungen auf EG-Ebene weltreiChende 

Eingriffe in die Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten und da

mit auch in d1e Finanzhoheit der Bundesländer vorsehen 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

.. 
W•r werden deshalb d1e Pläne zur europä•schen W•rtschafts-

und Währungsun1on m•t großem Interesse, aber auch m1t ge

botener Knt1k verfolgen 

(Be•fall der F.D.P.) 

D1e F1nanzhohe1t erlaubt es uns 1m Augenblick, d1e Hand

lungssp•elräume auszunutzen, d1e SICh aufgrund der günsti

gen KonJunkturlage ergeben haben. Wachstumspolitik zahlt 

sich aus. Das gilt n1cht nur für die uneowartet hohen Steuer

einnahmen oder auch die wachsenden Soz•alvers•cherungs

belträge, sondern auch für d1e Ausgabenseite für die genn

geren Zahlungen für Arbeitslosengeld; 

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

denn spätestens se1t 1989 1st schwarz auf we•ß zu belegen, 

daß das starke w•rtschaftliche Wachstum auch auf dem Ar

be•tsmarkt durchgeschlagen hat 

(Schmalz, CDU: Schwarz und n1cht rot!) 

So fiel in Rhe•nland-Pfalz die Arbeitslosenquote von 7,6% m 

198B auf 6.9% 1m letzten Jahr 

(Be1faH bei F.D.P. und CDU

Staatsm•mster Frau Dr. Hansen: So 1st es!) 

Damit lag die Arbeitslosenquote 10 Rhemland-Pfalz um emen 

Prozentpunkt unter der Arbeitslosenquote des Bundesgebie

tes. 

(Be1fall be1 der F.O.P.

Dieck.voß, F.D.P.: Richt1g!) 

Meme Damen und Herren, natürl1ch können w1r mcht überse

hen, daß es we•terhm einige Arbe1tsamtsbez1rke gibt, m de

nen die Arbeitslosenquote noch über dem Bundesdurch

schnitt liegt. Dennoch gibt es wohl kaum ein besseres Ze1chen 

für die Dynamik der Konjunktur, daß auch 10 diese·n Bezlfken 

durchgehend eine deutliche Verbesserung gegenüber 198B 

festzustellen 1st. Betrachtet man die Wirtschaftsprognosen 

für dieses Jahr, so ist es kaum eine Spekula_tion, anzunehmen. 

daß sich dieser pos•tive Trend auf dem Arbeitsmarkt fortset

zen w1rd. Daran ändert auch der anhaltende Zustrom von 

Aus- und Übersiedlern nichts. Er wird allenfalls zu emer vor

übergehenden Abschwächung des allgemeinen Trends füh

ren. 

Alle Indikatoren, d1e b1sher vorliegen, deuten darauf hm, daß 

w1r weiterhm mit einem kräftigen Plus be1m Wirtschafts

wachstum rechnen können. Hohe Auftragsbestände be1 der 

lr'fvestltJonsgüterproduz•erenden lndustne sow1e d1e nahezu 

vollständige Auslastung der Kapazitäten im verarbeitenden 

Gewerbes geben grünes L1cht für emen we1teren Auf

schwung der lnvest•t•onskonjunktur. 

(Be•fall be1 F.D P. und CDU) 
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Dazu nur eme ZahL Das InvestitiOnsgüter produzterende Ge

werbe in Rhemland-Pfalz verzetchnete tm November 1989 bei 

den Bestellungen im Vergleich zum Vorjahresmonat einen 

Zuwachs von 26.4 %. Dtes als ,.lebhafte Nachfrage" zu be

zeichnen, kommt schon einer Untertreibung gleich. 

Daß es steh dabei ntcht um eine trreführende Einzelmeldung 

handelt, bewetst dte Tatsache, daß Rhetnland-Pfalz auch tm 

Ländervergletch kräf;ttg aufholt. Mtt einer Zunahme des rea

len Bruttoinlandsprodukts von gut 3.7% 1'\' Jahre 1989 lag 

Rheinland-Pfalznicht nur über dem Bundesdurchschnitt mtt 

einem Zuwachs von 3.4 %, sondern ließ in diesem Vergleich 

auch betsptelsweise Baden-Württemberg hinter s1ch. 

(Be1fall bei der CDU) 

Es sind jedoch in diesem Jahr niCht nur die ltwest1t1onen, die 

diese Akzente setzen. D1e auf der BaSIS des kräft1gen Wachs

tums gewonnenen Sptelräu.me für Einkommensverbesserun

gen sowie d1e am 1. Januar 1990 in Kratt getretene dritte Stu

fe der Steuerreform lassen erwarten, daß in diesem Jahr auch 

der private Verbrauch zur Stabilisierung und Kräftigung der 

Konjunktur beltragen wird. 

Meine Damen und Herren, diese Wachstumsdynam1k, auf der 

wir heute unseren Haushalt aufbauen können, 1st nicht vom 

Himmel gefallen, sondern selbst wiederum das Ergebnis einer 

ausgewogenen Haushaltspolitik, die sowohl die Einnahmen 

als auch die ·Ausgaben so gestaltet hat. daß d1e Wachstums

und Beschäft1gungseffekte, die wir heute zu verzeichnen ha

ben, überhaupt erst möglich wurden. 

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

Auf der Einnahmenseite 1st es die dr~tstufige Steuerreform, 

deren positive Fmanzierungseffekte auch auf die Länder

haushalte durchschlagen, auf der Ausgabenseite eine wachs

tumsfreundliche Struktur der Ausgaben, wie sie im Einzelplan 

08 mit seinen Eckpunkten, den lnfrastrukturinvestitionen, 

der Technologie- und Innovationsförderung sowie der Regio

nalpolitik angelegt ist. Das sind die Voraussetzungen, unter 

denen em selbstverstärkendes Wachstum erreiCht werden 

kann und sich auch fortsetzen Wtrd. 

Dte fre1gewordenen Finanzierungsspielräume können •m In

teresse der Preisstabilität zur Rückführung des Haushaltsdefi

zits und damit zur Reduzierung der Nettokreditaufnahme 

genutzt werden. 

(Beifall der F .D.P) 

Sie erlauben es aber auch, daß wir d•e bisher so erfolgreiche 

Wirtschaftspolitik mit Hilfe einer wachstumsortentierten Aus

gabenstrukturfortsetzen können. 

Konsolidieren und ag1eren, das schließt sich anges1chts der 

heutigen Wirtschafts- und Finanzlage nicht aus. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

.. 
Gerade d1e Tatsache, daß sich dte btshenge Ausgaben- und 

Emnahmenstruktur als Wachstumsgarant erw1esen hat, ver

pflichtet uns, die Möglichkeiten, d•e etwa der Investitions

haushalt des Einzelplanes 08 bietet, auszuschöpfen. Dte Kür

zung der globalen Minderausgabe tm Emzelplan 08 um 

15 Mtllionen DM pro Jahr sowie der moderate Anst1eg be1 

den Ausgaben entsprechen dam1t den w•rtschafts- und fi

nanzpol1t1schen Notwend1gke•ten 

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt

schaftlichen Entwicklung hat 1n semem Jahresgutachten 

1989/90 den Begr~ff der ,.qual1tat1ven Konsohd1erung" 1ns 

Gespräch gebracht. Me1ne Damen und Herren, der vorl•egen

de Doppelhaushalt tst der Bewe•s dafür, daß w1r d•ese Forde

rung nicht mehr d1skut1eren, sondern längst danach handeln. 

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

Auf d1eser BasiS 1st es möglich, die Rahmenbedmgungen für 

die Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkelt 

unserer Wirtschaft im europä1schen und Internattonalen Ver

gleich zu schaffen. Dabe1 hat der überwiegende Teil der Maß

nahmen des Einzelplanes OB einen deutl1chen regionalpoliti

schen Akzent; denn obwohl sich d1e D1skuss10n um dte Mög

lichkelten und Gefahren, d1e s1ch aus reg1onalen Unterschie

den 1n der wirtschaftlichen Le•stungskraft ergeben, Inzwi

schen weitgehend auf d•e Ebene der EG konzentriert ·hat, 

sind die reg1onalpolit1schen Aufgaben 1m e1genen Land nicht 

vom Tisch. Deshalb ist d•e Liste der vorgesehenen_ reg1onal 

wirksamen Maßnahmen umfangretch. 

Neben der regiOnalen Förderung 1m Rahmen der Gemein

schaftsaufgabe sowie aus e1genen landesm •tteln smd d1e 

Vertetlung der Strukturm1ttel, der Ausbau der Technologie

zentren sow•e der wirtschaftsnahen Forschungseinnchtun

gen, das Kreditprogramm sow1e die Programme für dte Reg•

on Pirmasens/Zweibrücken aus Landes- und EG-Mitteln zu 

nennen. Adressat dieser Maßnahmen smd nicht zuletzt die 

Reg•onen des Lande's, die an die Nachbarländer der EG an

grenzen und berechtigte AusSIChten auf einen kräft1gen 

Wirtschaftsaufschwung haben, wenn .sie in der Lage s1nd. d1e 

neuen Märkte und die Kooperat1onsmögi1Chke1ten des Bm

nenmarktes zu nutzen. An d1eser Zielsetzung w1rd s1ch selbst 

dann n1chts ändern, wenn es zu der angesprochenen Neube

wertung der geographischen Lage von Rheinland-Pfalz kom

men wird. Die Vorbereitungen auf den Binnenmarkt. die die 

Landesregierung nachhaltig unterstützt, werden sich bezahlt 

machen. Dar an besteht kem Zwe1fel; 

(Beifall der F.D.P. und 

be1-der CDU) 

denn die grenzüberschreitenden Wtrtschaftsbeziehungen, 

d1e s1ch inzw1schen in den grenznahen Reg1onen gebildet ha

ben, stellen keme von der EG verordneten Erscheinungen 

dar, sondern sie sind Ausdruck dafür, daß h1er natürliche eu-
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ropäische Wirtschaftsräume rekonstru•ert werden. deren Ent

faltung b1sher gehemmt war 

(Beifall be1 der F.D.P) 

So ze•gen erfreullcherwetse alle Umfragen, daß d1e Unter

nehmen der grenznahen Reg1onen dem Binnenmarkt welt

aus aufgeschlossener gegenüberstehen als d•e Unternehmen. 

die d•e Öffnung der Grenzen nicht so hautnah erleben. Gera

de in den westlichen Reg•onen unseres Landes w1rd darüber 

hinaus sichtbar, daß der europäische Binnenmarkt keme Ex

klus•vveranstaltung für die Wirtschaft ist, sondern daß d1e 

Öffnung der Grenzen auch für die Bürger e1ne niCht zu unter

schätzende Verbesserung der Lebensqualität br1ngt 

Meine Damen und Herren, zwe1 Elemente müssen hinzukom

men, um diese positiven Ansitze vollzum Tragen zu bringen. 

Da ist zum einen die Erneuerung und der Ausbau der Ver

kehrsinfrastruktur zu nennen. Meine Damen und Herren, die 

öffentlichen Diskussionen um die Schienenschnellbahntras

sen Köln- Rhein!Main sow1e Paris- Saarbrücken - K.:'IISerslau

tern- Ludwigshafen - Mannhe1m haben vielleicht etwas ver

deckt, daß der an internationalen Maßstäben onentierte 

Ausbau der Fernverbindungen nur e1nen Schwerpunkt unse

rer Verkehrspolitik ausmacht. Bere1ts ein Blick auf die Ansät

ze 1m Einzelplan 08 zum Straßen bau. zum Schienenverkehr 

und zum ÖPNV genügt, um d1es festzustellen 

Für dte Verkehrsträger Schiene und Straße gilt der Grundsatz, 

daß SICh überregionale und regtanale Verbindungen ergän

zen müssen, um zu einem bedarfsgerechten. modernen und 

umweltgerechten Verkehrswegenetz zu gelangen. Dabe• 

sind es •n Rhemland-Pfalz die regtanal bedeutsamen Ost

West-Verbindungen, auf denen das besondere Augenmerk 

lie9t. Ich nenne nur die Moselstrecke, d1e Nahe-Verbmdun

gen und die Anhindung der Westpfalz an d1e Rhemschiene 

Diese Projekte w1rd d•e Landesreg•erung m1t großem Nach

druck vorantreiben 

Das andere Element, das be1 allen regionalpolitischen Überle

gungen eine immer größere Rolle spielt, 1st d1e Unterstüt

zung der Gebiete, die btsher m1t dem Et1kett Nmil1tänsch be

lastet" versehen waren. Allem dte Verteilung der Strukturhil

femittel im Einzelplan 08, die zu mehr als 80% auf die struk

turschwachen oder militänsch belasteten Gebtete entfallen, 

zeigt, daß steh die Landesregierung der besonderen Proble

matik dieses Themas bewußt 1st. 

ln Zukunft wird es allerdings an erster Stelle darauf ankom

me_n, die Folgen der Abrüstung für d1ese Gebtete, 1n denen 

die Stat•onierungsstre1tkräfte emen erheblichen Wirtschafts

faktor darstellen, abzuschätzen und - teh betone dtes - als 

Entwicklungschance zu betrachten 

,r.· •. .-. ·-"· 

(Beifall der F .D.P. und 

be• derCDU) 

-----·-·····-·.·.· 

.. 
Me1ne Damen und Herren, lassen Sie m1ch ganz deutl1ch sa-

gen: Es stärkt n1cht gerade d1e Glaubwürdigkeit, wenn die 

berechtigten Auss1chten auf e1ne umfassende, dauerhafte 

Abrüstung nur m1t halbem Herzen begrüßt werden, weil 

wirtschaftliche Bedenken bestehen und die Abrüstung nun 

ebenfalls als reg•onalpol1t1sche Belastung empfunden wird. 

Lassen S1e m1ch noch e1nmal betonen, daß etn erfolgreiches, 

erprobtes regtanalpolitiSChes lnstrumentanum zur Verfü

gung steht, mit dem auch d•ese Neuentwicklung angegangen 

werden kann. Dabe1 sollten w1r emes ntcht vergessen: 

Rhemland-Pfalz hat nun endl1ch dte Chance, das Image des 

Flugzeugträgers und des Waffenlagers abzulegen, 

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

das btsher auch für den Wirtschaftsstandort Rhemland-Pfalz 

nteht von Vortell war. 

(Zuruf von der SPD: Sehr gut!) 

ln d1esem Zusammenhang noch e1n1ge Anmerkungen zum 

Wetteren thematischen Schwerpunkt, der neben der Regto

nalpohtJk den Einzelplan 08 prägt. Es tSt d1e deutliche Ak

zentsetzung 1m Bere1ch des Umweltschutzes. Meme Damen 

und Herren. ohne das Beisp1ef übermäßig strapaz1eren zu 

wollen, so unterstre1cht doch gerade das nun bekanntgewor

dene Ausmaß der Umweltverschmutzung 1n der DDR, daß· es 

auf Dauer eme unerträgliche, untragbare Belastung der 

Volkswirtschaft darstellt, wenn die sogenannten externen 

Kosten der Produktion emfach Ignoriert werden. 

(Be•fall be1 F.D.P. und CDU) 

Aus d•esem Grund 1st 1m Einzelplan 08 eme ganze Reihe von 

Maßnahmen vorgesehen, dte umwelt- und w•rtschaftspolttl

schen Überlegungen gletchermaßen Rechnung tragen. Dazu 

gehört 1m VerkehrsbereiCh zum Setspiel die Förderung des 

ÖPNV, die Unterstützung des Verkehrsverbundes Rhein

Neckar sowie der Einstieg 1n die Förderung des Schlenenver

kehrs. Dazu gehören als neue Ansätze außerdem das Förder

programm für regenerative Energien 

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

und die Förderung des betnebl1chen Umweltschutzes im Rah

men des Kred1tprogramms. D1es sind nur emige Beispiele für 

die Intention, stärker als b1sher eme Verbindung zwischen 

Ökonom•e und Ökolog1e zu suchen. 

(Betfall bet der F.D.P.) 

Neben der Vermeldung externer Kosten 1st es Z•el d1eser Poli

tik, den Umweltschutz als Wettbewerbsfaktor einzusetzen 

(Vizepräs•dent Prof. Dr Preuss 

übernimmt den Vorsttz) 
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Meme Damen und Herren, der vorliegende Einzelplan 08 

stellt die MitteL für eine zeitgemäße, nach vorn onentierte 

Wirtschaftspolitik bere1t, die auf bewährte Instrumente zu

rückgreift, aber darüber hmaus nicht vergiBt, neue Akzente 

zu setzen. Insgesamt ze1chnet sich der Doppelhaushalt 

1990/1991 nicht nur durch eine angernesse Konsolidierung, 

sondern vor allem durch eine wachstumsfreundliche Verwen

dung der Ausgaben aus. Dieser Haushalt trägt dazu bet, die 

Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft im Interesse aller Betei

ligten, der Unternehmen wie der Arbeitnehmer, zu erhalten 

und zu verbessern. Dies 1st die Grundlage, auf der den Aus

wirkungen der weltpolrt1schen Veränderungen akttv begeg

net werden kann. 

Noch deutlicher als bisher ist zu erkennen, daß altes, was wtr 

zur Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungskraft unseres 

Landes tun, Teil einer gesamteuropäischen Verantwortung 

ist. 

Meme Damen und Herren, lassen S1e m1ch aber emen Punkt, 

der uns alle aktuell besonders beschäftigt. nämlich die 

Abrüstungs-Umstrukturierungspol•tik, noch näher in Augen

schem nehmen. Es ist in der Tat das Empfinden. daß unser 

land Rheinland-Pfalz an emem historischen Wendepunkt an

gelangt ist. Die Unterwerfung unseres Landes oder auch des 

Landesgebietes längst vor der Gründung der Bundesrepubl1k, 

die Unterwerfung unter militärische Notwendigkeiten, kann 

nun zu Ende gehen. Bisher ist es nur ein einziger Standort, 

der auf dem Flugzeugträger Rheinland-Pfalz geräumt wer

den soll. Bisher ist es nur die Ausführung emer Haushaltsvor

lage des amenkanischen Präsidenten, d1e zu e1ner ersten und 

vorsichtigen Verringerung der Stationierungsstreitkräfte füh

ren soll. Ich darfihnen sagen, ich habe me•ne Gespräche im 

Pentagon letzte Woche genutzt, um m1t dem zuständ•gen 

Abteilungsleiter für Europa- und NATO-Angelegenheiten, 

Herrn Bader, dies eingehend zu erörtern. 

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

Er hat mir versichert- das war nicht irgend jemand, was vor

hm ein Zwischenruf war-, es w1rd nicht zu überstürzten Ab

zügen kommen. Sie werden alles daransetzen, uns vermeid

bare Härten zu ersparen. Es w1rd ein konkreter Fahrplan aus

gearbeitet. der nicht nur mit der Bundesregierung, sondern 

auch mit der Landesregierung erörtert und besprochen wird 

Man verfolgt die Strategie, komplette Militärstützpunkte 

aufzugeben; denn nur dann können wir auch Geländeflä

chen für andere Nutzung umstrukturieren 

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

Die gleiche Bestätigung habe ich auch von Herrn Benett , 

dem stellvertretenden Vorsitzenden des Verteidigungsaus

schusses des Repräsentantenhauses 10 Washington bekom

men. Deshalb smd die Bemühungen der Landesregierung 

nicht im Nebel. sondern konkret, erfolgreich; der Minister

präsident wird im März diese Gespräche fortführen. Das kann 

der Zeitpunkt sein, zu dem wir vielleicht bereits Einzelheiten 

.. 
über der. vorgesehenen Fahrplan w•ssen; denn auch d1e US-

Administrat•on 1st von den schnellen Veränderungen, d1e SICh 

gottlob 1m Ost-West-Verhältnis ergeben, überrascht und 

kommt dem 1n der Anpassung 1hrer Arbe1t kaum nach 

Me1ne Damen und Herren, es muß dabe1 der Zusammenhang 

zu den erfolgreichen Abrüstungsbemühungen gesehen wer

den, ohne die ganz SICher ein derart reduzierter Militärhaus

halt der USA, wie er sich jetzt be1 den Budgetberatungen ab

zeichnet, nicht denkbar wäre. Für m1ch 1st die Aufgabe des 

Militärflughafens Zweibrücken der Beg1nn der konventionel

len Abrüstung. Für m1ch 1st d1es auch ein Augenbl1ck großer 

Erleichterung. we1l d1ese Abrüstung e•ne E1gend:ynam1k ent

WICkeln w1rd, d1e mcht nur ke1ne Rückkehr zum Kalten Kneg 

erlaubt, sondern die, von der Fnedenssehnsucht der Men

schen getneben, ein M•ndestmaß an Verteidigungsbereit

schaft an die Stelle der Vernichtungspotentlaie setzen w1rd 

Das 1st das e1gentl1che Ergebnis, und es wäre gut gewesen, 

wenn d1ese Debatte stärker auch d1e Erleichterung Widerge

spiegelt hätte. die d•e Menschen •n Rhe1nland-Pfalz über die

sen Aspekt empfinden 

Der Frieden w1rd sicherer. Auf d1ese kurze Formel läßt SICh 

Zweibrücken unter dem Gesichtspunkt der Reduzierung des 

militärischen Potentials bringen. Der Fneden w•rd s•cherer. 

Das wird für ganz Rheil'lland-Pfalz gelten. für die Bundesre

publik, für Europa. 

Die Folgen für ein Leben 1n Fneden und Sicherheit smd das e•

ne, das Dominierende. Die Folgen für die wirtschaftliche Ent

wid:.lung sind handgre1fl1cher und s10d durchweg n1cht posi

tiv. Sie sind Jedoch ebensowenig durchweg negativ. Das spürt 

man, wenn man in Sonn oder in anderen Bundesländern et

was süffisant darauf angesprochen wird, daß Rheinland-Pfalz 

wegen der überdurchschnittlichen m1l1tärischen BelaStung 1m 

Rahmen des Strukturhilfeprogramms eme jährliche Sonder

zuwendung von 40 Millionen DM als Ausgle1ch erhält. Natür

lich fehlt nicht der H1nwe1s, daß diese Zahlung durch den Ab

bau der milltänscheri Belastungen ihre Bas•s verlieren w1rd. 

Dies 1st mcht völlig ernst geme•nt, meine Damen und Herren. 

gibt aber doch e1nen kl_aren Hinweis darauf, daß m1t der Mas

sierung militärischer Anlagen ganz erhebl1che Benachteili

gungen verbunden s•nd, die bei nachhaltiger Abrüstung Je

denfalls auf Dauer verschwinden werden 

H1er liegt auf lange S1cht e1ne große Entwicklungschance ge

rade für d•e Reg•onen des Landes. die besOnders unter der 

militärischen Präsenz zu leiden haben; denn es 1st nicht allem 

die alltägliche Belastung der Bürger, d1e die Lebensqualität 10 

den Militärstandorten beeinträchtigt; es sind auch h.indfeste 

Beschränkungen, die die Entwicklung der Wirtschaft behm

dern. Wer über Jahre und Jahrzehnte mit vollem Recht be

klagt hat, daß Rhe10land-Pfalz in semer wirtschaftlichen Ent

wicklung durch die milltärischen Anlagen beh•ndert wurde. 

der muß auch eine neue Chance für die Zukunft sehen, wenn 

.·.·•· .. ·.·· 
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der enge Gürte! hochtechniSierter Waffensysteme aus d1esem 

Land verschwinden w1rd. 

(Beifall bet F_O_P und CDU) 

Die langfristige Perspekt1ve darf allerdings n1cht den Bl1d:: da

für verstellen, daß es zunächst für v1ele Standorte erhebiJChe 

Anpassungsprobleme geben w1rd, wenn der Arbe1tgeber und 

Nachfrager Stat10n1erungsstreitkräfte an Bedeutung verliert 

Diese Phase der Überbrückung muß von e1ner gez1elten 

Strukturhilfe begle1tet werden, einer Strukturhi!fe, zu der 

nicht nur die Landesregierung aufgefordert ist, sondern be1 

der sich die Sol1dantät unserer Partnerländer in der Europä

ischen Gemeinschaft, d1e Solidarität der Bundesreg1erung 

und die Solidarität der anderen Bundesländer bewetsen muß. 

(Betfall bet der F.D.P.) 

Es ist eine Solidarität, dte Rhefnfand-Pfalz um so nachdrücklt· 

eher emfordern kann, als dteses Land in der Vergangenheit 

seine Solidarität durch dte klaglose Hinnahme der Militärla

sten bewiesen hat. 

Die landesregterung wtrd die Voraussetzung dafür schaffen, 

daß eme Oberbrückungshtlfe geztelt und erfolgre1ch einge

setzt werden kann. 

01e mtermmtsterielle Arbeitsgruppe unter Federführung des 

lnnenmtntsters arbe1tet m1t Hochdruck an emer systemati

schen Erfassung sämtlicher wichtiger militärischer Liegen

schaften. Ziel ist ein Überblick über Liegenschaften. die pro

blemlos für e1n Umnutzung tn Frage kommen. Mil1tämch ge

nutztes Gelände liegt m vielen Fällen m günsttgen Stadt- und 

Gemeindelagen. Es beansprucht tn aller Regel relattv große 

und zusammenhängende Flächen. Dte Verkehrsanbindung 1st 

überw1egend hervorragend. Vor allem da, wo Wohnflächen. 

also Kasernen, m1t techn1schen Bereichen kombmtert smd. tst 

normalerweise eme gute Erschließung gewährletstet. Die Lie

genschaften werden daher in vielen Fällen nahtlos um gewid

metwerden können. Sie werden wegen Ihrer hervorragen

den Lage auf em Interesse bet der Wirtschaft stoßen, w1e w~r 

es durch Neuauswetsung von 1ndustne-/Gewerbegelände 

heute kaum erreichen können. 

Ich baue auf dtese Chance und gehe davon aus, daß dte Ar

beitsgruppe tn wemgen Wochen ihre Arbett abgeschlossen 

haben wtrd. Dann liegt e1ne komplette ÜbersiCht über d1e 

wichttgsten Standorte vor, d1e eme Vielzahl von Dtsposttlons

möglichkelten erlaubt. 

Mir tst die Nutzung dteser Gelände deshalb so WIChtig, weil 

alle arbettsmarktpoltttschen Maßnahmen tmmer nur Über

brückungshilfen sein können. Wtr können den betroffenen 

Städten und Gernemden nur dann dauerhaft und nachhalttg 

helfen, wenn an die Stelle der militärischen Arbe1tgeber wirt

schaftlich le1stungsfäh1ge Betnebe treten 

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

..... _._ •... ;.,. 

.. 
Dtese Betrtebe gehen dorthin, wo ste eme Infrastruktur vor

fmden, damtt ste möglichst wen1g 1n 1hren EntwtCklungsmög

ltchkelten gehemmt werden 

Jeder Schntt zur Abrüstung baut Hemmn1sse ab. Jeder Schntt 

zur Abrüstung eröffnet neue MögliChketten der wtrtschaftlt

chen Entfaltung Jeder Schntt zur Abrüstung erhöht dte Le· 

bensqualttät, d1e Urlaubsqualität und auch d1e Arbe1tsqual1-

tät. Ich b1n überzeugt, daß dte Menschen m Rhetnland-Pfalz 

dies wtssen und dies auch zur Kenntnis nehmen 

Me1ne Damen und Herren, es w1rd darauf ankommen - das 

war auch Konsens 1m Gespräch am Dienstag b.eim Mm1ster

präs1denten, auch mtt den kommunalpolitischen Vertretern 

der betroffenen Reg1onen -,daß wtr Jetzt be• dseser Umstruk

turterung, 1n der Zusammenhang wtr Baurecht verändern 

müssen und schnell Baurecht für lndustne-/Gewerbeflächen 

auf den fretgegebenen militänschen Arealen schaffen müs

sen, schneller als b1sher 1m Konsens tn den Regionen unsere 

Lücken rm Verkehrsnetz schließen. Da hilft es dann gar n1chts, 

wenn e1n Bundestagsabgeordneter vormtttags fordert: Wir 

müssen der Westpfalz schnell helfen, und nachm1ttags den 

Ausbau derB 10 als völlig falsch oder hmderlich bezeichnet. 

(Be1fall der F .D.P und CDU) 

Ich sage auch dtes deutltch: W•r werden d1e Schnellbahnver

bindung durch d1e Pfalz nöt1ger denn Je brauchen. m1t dem 

Haltepunkt Kaiserslautern, der d1e Westpfalz aufwertet und 

damtt d1e Standorte in d1esen BereiChen, die am härtesten 

von diesen Abrüstungsmaßnahmen betroffen werden. Wer 

gegen d1e Schnellbahn 1n der Pfalz 1st. der 1st gegen die Ar

beitsplätze für die, d1e vom Verlust der Arbettsp!ätze bedroht 

Sind I 

(Betfall der F .D_P. und der CDU

Unruhe be1 der SPD) 

Wenn SICh einzelne Bundestagsabgeordnete damtt profilie

ren. daß sie d1e Angste'empfindungen der Menschen aus vor

dergründigen Mottven mobilis•eren, um das zu verhindern. 

dann verhtndern s1e d1e Zukunftschance·n für d1e Arbeitneh

mer 1n der Westpfalz! 

(Erneut Belfall der F.D.P und CDU

Zurufe von der SPD: Oh!) 

Ich hoffe, daß der b1shenge Mangel an Konsensbereltschafl: 

1n der Regten für e1ne vernünft1ge Verkehrsmfrastruktur 

jetzt, anges1chts d1eser großen nattonal-reg1onalen Heraus

forderung, Arbettsplätze zu schaffen, überwunden und das 

K:lemk.anerte rm Interesse der Menschen dort zurückgestellt 

werden kann 

V1elen Dank. 

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

·•.·.··.·~· 
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Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, ich darf we1tere Gäste 1m Land· 

tag von Rhemland·Pfalz begrüßen. Ich begrüße Mitglieder 

des CDU-Ortsverbandes Bodenheim. Se1en S1e uns he~zllch 

willkommen! 

(Be1fa!l des Hauses) 

Ich erteile Herrn Kollegen Schmalz das Wort 

Es stehen Ihnen noch 14 Minuten zur Verfügung. 

(Zuruf von der SPD: Viel zuviel!) 

Abg. Schmalz, CDU: 

Verehrter Herr Präsidem, meme sehr verehrten Damen und 

Herren! Die Faszination emer parlamentarischen Debatte im 

Rahmen einer Haushaltsberatung liegt eigentlich darin be

gründet, daß die Opposition die Alternative darstellt. Ich 

muß Ihnen gestehen, ich bin mit4ijroßen Erwartungen in die

sen Beratungstag gegangen, 

{Dieckvoß, F.D.P.: Ha!) 

was den Einzelplan 08 anlangt, weiltch gespannt war 

{Henze, SPO: Der schwindelt, 

ohne rot zu werden!) 

auf die Alternative der Opposition 

(Teils He1terke1t, teil Un-ruhe 1m Hause) 

Meine Damen und Herren, bei dem Kollegen Seibel, da kenne 

ich das: Das sind in der Regel die Stamokap-Erklärungen, und 

die wirtschaftspolitische Kompetenz hat sich dann ausgetobt 

in f;iiesem jämmerlichen Schauspiel mit den Eisenbahnwagen 

h1er im Innenraum des Landtags. Nun, gut. 

Bei den Sozialdemokraten gingen meine Erwartungen ei

gentlich ein Stückehen we•ter. Aber was der Kollege Härte! 

dann hier geboten hat, das waren im Grunde immer nur Fra

gen, und sofern auf Fragen Antworten von ihm kamen, litU

teten die stets: Staat! Staat! Staat! Staat! 

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

Meine Damen und Herren, das war der vielspurige Weg in 

den rheinland-pfälzischen Soz•al1smus. Das war, wenn Sie so 

wollen, die rheinland-pfälzische Ausgabe von der Firma Marx 

und Murks. 

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

Zurufe von der SPD: Ach•-

Henze, SPD: Sie s1nd heutewieder witz•g•) 

........ ·.···-

.. 
Meme Damen und Herren. 1989 ist m v1elerle1 Hms1cht em 

fasztmerendes Jahr gewesen. Es spricht nichts dagegen, daß 

das Jahr 1990 auch mtt Faszmattonen aufwarten kann. 

(Zuruf von der SPD: Aber nicht 

für d1e CDU!

Wettere Zurufe von der SPD) 

- Ble1ben Sie gelassen! 

1989 hat d1e Bundesrepublik Deutschland emen Exportüber

schuß von 120 M11l1arden DM erw•rtschaftet. Aber es geht m1r 

mcht um den Exportüberschuß, es geht mlf n1cht um d1e Fra

ge, ob wir noch mehr Autos, noch mehr Chemtkalten. noch 

mehr Werkzeugmaschinen exportieren, sondern um die Fest

stellung, daß das Jahr 1989 e1ne Renaissance e1ner pol1t1schen 

Philosophie gebracht hat, nämlich der Philosophte der sozta

len Marktwirtschaft. Das war e1genthch der Exportartikel 

Nummer 1 des Jahres 1989, 

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

der sich noch nie weltweit so großer Nachfrage erfreut hat 

wie in diesem letzten Jahr_ Es spricht nichts dagegen, daß die 

Philosophie von Müller-Armack und anderen, d1e dann um

gesetzt wurde von einem CDU-Pohtiker, Ludwig Erhard, auch 

künftig weltweit Nachfrage haben wird. 

Metne Damen und Herren. 1989 war für d1e Soztaldemok.ra

ten em Jahr, das 1hnen zwar punktuelle Wahlerfolge. 

(Mertes. SPD: Punktuelle?) 

aber ihrer politischen Ph1losoph1e etgentltch eme schlimme 

Niederlage gebracht hat. 

(Zusttmmung bei CDU und F.D.P. 

Hetterkeit und Widerspruch 

bei der SPD) 

1989 war der Nie'dergang desSozialismusmall seinen Spiel

arten, 

(Be1fall be1 (DU und F.O.P_ 

W1derspruch bei der SPD) 

sei es der real ex1stterende, sei es der demokratische oder was 

auch immer man an schönen Umschreibungen hat. Sogar 

Herr Modrow hat von der schmerzhaften N1ederlage des real 

exiStierenden Sozialismus gesprochen 

(Zustimmung bei CDU und F.D.P. 

Unruhe be• der SPD) 

Meine Damen und Herren, 70 Jahre Lebenslüge. 70 Jahre das 

Versprechen, das Paradies auf Erden zu schaffen, und immer 

nur die Hölle gehalten! Was Sozialismus'" der Wirklichkelt 
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1st, darüber lohnt SICh auch be1 e1ner Haushaltsberatung zu 

stretten; denn es geht 1n der Zukunft noch mehr darum, 

(Mertes, SPD: "Fre1he1toder "I) 

welches gesellschaftliche Modell, welche Philosophie von 

Wirtschaft wtr wollen. Man muß Sicherlich auch darüber strei

ten. ob d1e soziale Marktwirtschaft überhaupt zur DISPOSition 

gestellt werden kann. Nach unserer Auffassung 1st s1e Wirk

lich das Modell, auf dem wirtschaftliche Wohlfahrt, Prospen

tät, humanes Leben gede1hen kann. Soz1al1smus dagegen 1st 

immer verbunden mit den dre1 großen B: Bürokratie, Bevor

mundung und Bonzentum. - Das Sind die Auszeichnungen, 

die Prädikate von Soz1alism us. 

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

Ste haben auf Ihrem Berlmer Partettag den Soztaltsmus neu 

beschworen, Sie haben thm nti"ht abge~gt, sondern Ste ha

ben thn neu beschworen 

(Zurufe von der SPD} 

Der Mann aus dem Saarland, nteht der ältere, sondern der 

JÜngere, hat gesagt. für das Bekenntnts zum demokrattschen 

Soztaltsmus ruft er semePartetauf 

Meme Damen und Herren, dte letzte Vorzetgebastton 1n Eu

ropa- Sie wtssen, was uns 1mmer wteder gezetgt wtrd. wenn 

man mcht mehr so recht auf Fragen wetß, wo Soltalismus 

noch vorzeigbar tst -, nämltch Schweden, 1st auch vor dem En

de_ Das letzte Modell, das tmmer herhalten mußte, 1st vor 

dem Ende. 

Ich habe vor emtgen Tagen m der DDR em Btld von Ihrem Ur

vater gesehen- Sie wtssen, deqentge mtt dem großen Bart-, 

darunter stand etn Spruch: Proletaner aller Länder verzetht 

mtr. 

(Zuruf desAbg. Mertes. SPD) 

Wie wahr. wie wahr 

(Veremzelt Setfall bet der CDU

Zurufe der Abg_ Retchenbecher 

und Härtel. SPD} 

-Daß Sie so getroffen sind, zeigt tmmer Ihre Unruhe. 

Meine Damen und Herren, der Haushalt 1990/1991 muß steh 

nach meiner Auffassung fünf Fragen stellen: 

1. Dient er den Zielen der sozialen Marktwirtschaft und da

mtt der Prospentät und der sozialen Wohlfahrt? 

2. Dient er den Anforderungen unserer Zeit? 

3. Ist er ein Bettrag zur Strukturverbesserung und zum Ar

beitsmarkt? 

.. 
4 Dtent er der deutschlanapoltttschen E ntwtcklu~g? 

5 Setzt er europätsche Akzente m1t Blick auf 1993? 

Zu 1 Ich würde dem Haushalt dte Note .. befriedtgend" ge

ben_ Der Anteil der lnvestJttonen 1st gesttegen_ Der Etnzelplan 

08 hat dte nchttge Emordnung 1n den Gesamtplan_ Aber es ist 

ntcht zu leugnen. daß dte Zuwächse tm Haushalt, daß der An

stteg des Volumens an den äußersten Rand der vertretbaren 

Größenordnung gestiegen tst, und daß die Zurückdrängung 

des Staatsantetls, den w1r tmmer beschworen haben und tm

mer noch beschwören, natürlich mtt dtesem Haushalt ntcht 

unbedingt etne glänzende Fortführung erreiCht. 

Auch dte Pnvattsterung, dte Wtr für richttg halten, hat verbal 

Zusttmmung gefunden, aber ste 1st m der Tat etwas ohne Er

gebnts geblteben. Herr Wtrtschattsmmtster, Ste tragen dte 

Hauptverantwortung an dteser GeschKhte. Ich bitte Ste, daß 

Ste Ihren Elan etwas aufleben lassen, was dte Berettschatt 

auch bezügltch konkreter Schrttte bet der Privattsierung be

tnftt, damit sich das auch emmal SIChtbar ze1gt und nicht nur 

m verbalen Erklärungen st~ckenble1bt 

Zu 2.: Der Strukturwandel wtrd wettergehen 1989 hatten wtr 

m Rhetnland-Pfalz emen Anteil der Be~chäfttgung bet den 

Dtenstletstungen von 52,6 %, betm warenproduzterenden 

Gewerbe von 44,7 % und bet der land- und Forstwirtschaft 

von 2.7 %. Das hetßt. das Prädikat, das uns htn und wteder 

noch verliehen w1rd, Wtr seien em land der Reben und Rü

ben. 1st Anachronismus und durch dte Zahlen ntcht mehr be

legbar. Das hetßt, der Strukturwandel geht we1ter. 

Deshalb tst es rtchtig, daß d1eser Haushalt emen Schwerpunkt 

1m Bere1ch der Technolegte hat, 

(Veretnzelt Setfall bet der F .D.P) 

daß er etnen starken Akzent tn der Aus- und Wetterbtldung 

setzt_ Das sind wtcht1ge Voraussetzungen, um den Struktur~ 

wandel erfolgre1ch zu beStehen. 

Daß wir dem Handwerk im Beretch überbetneblteher Ausbil

dung pro HaushaltSJahr zusätzltch, über die Ansätze hinaus 

noch einmal 1 Mtlhon DM zugesprochen haben, 1st auch em 

Auswets dafür, daß w1r Aus- und Weiterbildung als etne wtch

ttge Voraussetzung ansehen, 

(Betfall bei CDU und F D.P-) 

um auch denjenigen, die von ArbeJtslostgkett betroffen smd, 

wteder eine berufliche Emst•egschancen zu vermitteln 

Metne Damen und Herren, Mtntster Brüderle hat über d•e 

Problematik der anstehenden Abrüstungsentscheidungen 

und über thre Konsequenzen gesprochen. Ich hoffe, daß die

jenigen. d•e m1t den Fahnen ,.Amt go home" marsch•ert sind, 

ntcht d1e ersten s1nd, dte uns angreifen, wenn Folgen aus dte-

•'i/.".•.··. 
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sen Abrüstungsschritten zu ziehen sind, daß s1e dann niCht 

mit den Fahnen marschieren, die uns angreifen, sondern daß 

s1e 1m Grunde genommen mittragen, daß diese Entsche•dun~ 

genstrukturelle Probleme hervorrufen. Diese sind aber n•cht 

auf Staatskommando zu beheben. Ich habe manchmal den 

Eindruck, man könne nach der Auffassung des Herrn Kolle· 

genHärtet Betnebe nach dem Motto m die Pfalz abkomman

dieren, eine Landesregierung ist dann erfolgreich, wenn es 

ihr gelingt, auf Zuruf die F1rma Mercedes, IBM oder wen auch 

immer nach Rheinland-Ptatz zu kommandieren Meine Da

men und Herren, das geht auch nicht nur mit Geld 

{Veremzett Be1fall bei CDU und F.D.P.

Härtet, SPD: Ich wäre schon zufrieden, 

wenn es überhaupt---) 

Zu 3, zur Arbeitsmarktsituation: Rhemland-Pfalz hat sett 

1981 eine Arbeitslos1gke1t, dte unter dem Bundesdurchschnitt 

liegt. 19891ag sie bei 6,9.,olo. Das ist ein beachtlicher Abstand 

zur Bundesgröße. Wir liegen damit an vierter Stelle unter den 

Bundesländern. Sie sollten ein- für allemal mit Ihren Theonen 

von der Verelendung dieses Landes aufhören. Das nimmt Ih

nen memand mehr ab, 1m Hause n1cht und auch draußen m 

unserem Lande mcht. 

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

Die positiven Indikatoren wie sozialversicherungspfltchttg Be

schäftigte sind von 1975 bis 1989 in Rheinland-Pfalz um 

9,1 %, 1m Bundesgebiet um 7,6% gesttegen. Das heißt, w1r 

haben in allen wesentlichen, nachweisbaren unbestreitbaren 

Indikatoren eine über dem Bundesdurchschnitt ltegende Ent

wicklung. Das zeigt, daß dieser Anstieg des Landes sich auch 

konkret ausdrückt. 

Zu 4.: Lassen Sie mich etwas zur deutschlandpolitischen Ent

wicklung sagen. Wir halten es für richtig, sinnvoll und auch

wenn Sie mich das Wort sagen lassen- für patriotisch, daß wtr 

in die Wirtschaft der DDR, in unser Partnerland Thüringen 

mit ansehnlichen Beträgen hineingehen, um dort die vorhan

dene Initialzündung zu belohnen. Einige von unserer Frakti

on waren m Erfurt. Viele Kollegen waren dabet. Uns wurde 

erzählt, daß über 400 Anträge auf Gewerbeanmeldungen 

vorllegen.Leider kann die Zahl zur Zeit noch nicht genehmtgt 

werden. Sie kennen die bürokratischen Hemmnisse. Ich bin SI

cher, wenn am 18. März eine vernünftige Regierung der Mit

te gebildet wird, dann wird dies in der DDR auch eine_n Impe

tus auslösen, eine große Anstrengung und auch ein neues 

Wirtschaftswunder, wie wir das nach der Währungsreform in 

Deutschland-West erlebt haben 

ln Berlin hat der Deutsche Industrie- und Handelstag vor emi

gen Tagen einen Unternehmertag ausgerufen. Er hat dazu 

Unternehmer aus Ost unct, West eingeladen. Man hatte mit 

3 000 gerechnet und 12 000 kamen. Auch das zeigt, daß von 

der sozialen Marktwirtschaft eine wirkliche Faszination aus

geht. Herr Wirtschattsminister, ich ermuntere Sie ausdrück-

····.-:···:· .·.· ... 

.. 
hch, das Büro m Erfurt als gewünschte Cleanngstelle zu mstal

lteren, weil tch glaube, daß es richttg tst, daß w1r m1t Thürin

gen n1cht nur verbal partnerschaftlieh verbunden smd, son

dern daßwtr auch dort den Menschen mtt dieser Möglichkeit 

der Kontaktaufnahme Chancen emräumen, 

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

hüben und drüben Know-how auszutauschen. Ich b1tte Ste, 

zusätzliche Akt1v1täten zu überlegen, eme Verbtndung mtt 

der pnvaten Schule für Unternehmensführung emzugehen, 

es dort Jungen Menschen aus der DDR zu ermöglichen, Mana

gementtrammg zu üben; denn vteles, was wtr als selbstver

ständliche KenntniS voraussetzen, 1st nicht vorhanden. Man 

muß esthnen zum Tetl vermttteln 

Ich b1tte Ste, über Sen1orberater, über Patenschatten tn Be

tneben von Rhemland-Pfalz dort Tät1gen. dort SICh selbstän

d•g Machenden oder den,entgen dte Mögl1chke1t zu geben, 

die stch selbständig machen wollen, be1 uns unternehrnen

sches Können auszuprobieren. 

Zu 5.: Dte europäische EntwiCklung 1stzur Ze1t verständlicher

weise temporär m1t Bhck auf d1e deutschlandpoltttsche Ent

wicklung in den Hintergrund getreten. Aber ICh bm der Mei

nung, wir dürfen mcht zulassen, daß wtr nur emse1t1g mtt den 

Augen nach Osten bhcken, 

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

sondern w1r müssen auch unseren europä1schen Nachbarn 

klarmachen. daß wir der europäischen Gesamtentwtck:lung 

und der Vollendung des Bmnenmark.tes neben unserem na

tionalen Anliegen gletchrangtge Bedeutung etnräumen. Ich 

freue ICh, daß wir mtt einem deutlichen Akzent auch m Rich

tung. Europa - Kh nenne nur stellvertretend das Europa

Programm für das Handwerk - einen Beitrag leisten, um et

nen wichtigen Te1l unserer Wirtschaft mit emem strategi

schen Konzept, m1t Marktanalysen, mit Exportberatung, mtt 

Sprachlehrgängen für die Herausforderungen Europas ftt zu 

machen. 

Meme Damen und_ Herren, lassen. Sie miCh schlteßen. Der 

Doppelhaushalt 199011991 ist ein Haushalt mtt Perspektiven 

Er hat eme solide Bas1s und wtrd mtt dazu bettragen, daß 

Rhemland-Pfalz auch m den 90er Jahren einer der Spitzenrei

ter unter den deutschen Bundesländern 1st und bleibt. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Schwarz das Wort 

Ihnen stehen noch sieben Minuten Redeze1t zur Verfügung. 
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Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präsident, metne sehr verehrten Damen und Herren t Der 

Herr Kollege Härte! hat heute nachm•ttag sehr deutlich ge

macht, welche Oeftztte Ihr Haushalt aufwetst. Herr Mtntster 

Brüderle. Er hat auch deutlich gemacht, welche Probleme Ih

re Wtrtschaftspolttik für dte Regtonen tm Lande hat. 

{Bauckhage, F.D.P.: Ste zetgen Jetzt 

dte Alternattven auf!) 

-Ich habe nicht SO'Vtel Zett, um alle Alternattven aufzuzählen, 

bm aber der Meinung, daß wtr Soztaldemokraten heute und 

gestern deutlich gemacht haben, daß dte Polittk, dte wtr ver

treten, tm wesentlichen den Regtonen tm Lande besser als Ih

re anstünde. 

( Belfall bet der SPD

Widerspruch bei der CDU) 

Herr Dr. Langen, Ste haben heute eme Rede gehalten. be1 der 

wir bet allen Überschriften, dte Sie vorgelesen haben, auch 

hätten Beifall klatschen können. Bloß an Inhalten, dte stch da

hinter verbergen, finden wir doch nichts. 

(Beifall bet der SPD

Mertes. SPD: Das große Ntchts 

von Werner Langen!) 

Es wtrd das hohe Lied der Beschäftigung gesungen. Herr 

Schmalz hat eben versucht, deutlich zu machen, w1e hervor

ragend dieses Land in bezugauf Arbeit oder Arbettsplatzent

wtcklung dastehe. Wenn er redlich gewesen wäre, hätte er 

deutlich machen müssen, daß w1r zum Betsptel 1m verarbei

tenden Gewerbe - Herr Mmtster Brüderle hat gesagt. das sei 

ein prosperierender Bere•ch - m der Westpfalz oder - besser -

in Pirmasensseit 1979. also •n zehn Jahren. 71% der Arbeits

plätze verloren haben. Wenn wtr dann darüber reden. wte 

groß die Beschäftigung m dtesem Lande gewesen tst, dann 

können wir auch die Zahlen vortragen. Von 1970 b1s 1987 

stieg die Zahl der Gesamtbeschäftigten von 1,3 Mtllionen auf 

1,45 Millionen. Wenn man sich diese Beschäftigten ansteht, 

stellt man aber fest, nur 0,95% der Beschäft•gten sind in Voll

zettarbeit tätig. Der Rest befindet sich in ungeschützen Ar

beitsverhältnissen oder 1st tetlze•tbeschäftigt. Dies sind Be

schäftigungsverhältnisse, dte 1m Grunde genommen nur an

genommen oder eingegangen werden, we•l man em Zubrot 

verdienen will. Es ist kein voller Arbeitsplatz 

(Beck, SPD: So ist es!} 

Uns geht es darum, daß in diesem Land jeder etnen vollen Ar

beitsplatz in Anspruch nehmen kann. 

(Beifall be• der SPD

Zurufe von der CDU) 

Herr Wilhelm hat gestern darauf hingewiesen, daß er der 

Meinung ist, m der DDR säßen v1ele auf 1hren Koffern. Wenn 

.. , .. _ ..... 

.. 
S1e sich d1e Regtonen Westerwald. Eifel und besonders die 

Westpfalz anschauen. dann werden S1e feststellen, daß dort 

ebenfalls vtele Junge Leute auf thren gepackten Koffern s•t

zen 

{Schmalz. CDU: Da s1tzen 

ketne auf dem Koffer!) 

und stch von heute auf morgen entscheiden, 

(Wtderspruch bet der CDU) 

1n Ballungsz~ntren zu gehen, um dort etnen Arbettsplatz an

zunehmen, der ausreiCht, um etn Familtenemkommen zu er

halten, m•t dem ste auch etne Fam1he gründen können. 

(Betfall bet der SPD-

Dr Langen, CDU: Sie sollten stch schämen. 

dte Fre1he1t der DDR-Bürger 

m•t dem zu vergletchen•

Wettere Zurufe von der CDU) 

-Entschuldigen Sie, dies 1st auch unsere Frethe1t. 

(Mertes, SPD: Sieztehen aus Cochem 

genauso weg wte aus der Westpfalz!) 

Herr Mtntster, lassen Ste mich mit wenigen Worten auf Ihren 

Haushalt etngehen. Eines haben Sie w1eder geschafft. Es 1st 

Ihnen gelungen, den Bereich, den Sie persönlich auch be

ackern und nutzen können, besonders auszubauen. Nachdem 

Ste festgestellt haben. daß 1m Haushalt 2 Millionen DM für 

dte Imagewerbung von Rhemland-Pfalz für den Mintsterprä

sidenten enthalten smd, haben Ste es geschafft. auch 2 Mtllto

nen für Gutachten zu erhalten. Das heißt also, wtr müssen 

vermuten, dtese 2 Mtlltonen werden Sie dazu benutzen, um 

Ihre hervorragenden oder berettwtlligen Verkehrspolttischen 

Aussagen zu dok"umentteren. Wir erwarten auch, daß Ste sich 

damit selbst darstellen wollen Das halten Wlf 1m Grunde ge

nommen nicht für rtchtig. 

(Beifall bet der SPD-

Dr.Langen, CDU: Ste habendeoHaushalt 

gar ntcht gelesen, Herr Kollege! 

Das ist doch zweckgebunden!

Mertes, SPD: Machen Ste den 

Mund zu, es zteht!) 

Der Mmtster hat es als emziger geschafft, seinen Anteil, also 

seinen Haushalt, auf 24 Millionen DM hochzuschrauben. Das 

heißt, setn Haushalt wächst von 1989 auf 1990 um mehr als 

21 %. Das 1st doch hervorragend. Wir haben eme Wahl vor 

uns Der Mtmster wird das auch so nutzen 

(Staatsmtnister Brüderle: Wtr haben 

Strukturprobleme vor uns, 

dte wir lösen müssen!-

Beck, SPD: Dte CDU freut Stch!) 

-~ ..... 



Landtag Rneinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 72. Sitzung, 15. Februar 1990 5185 

Wir haben mit Freude lhre Ankündigungen und auch Ihr 

Energiekonzept gesehen_ Wir sind der Me1nung, es 1st e1n gu· 

ter Anfang, aber es tst in v1eten Bereichen viel zu klein_ Herr 

Seibei hat bereits darauf hingewiesen. 

(Dr.langen, CDU: Das ist 

doch Schwachsinn') 

Der w~eht1gste Knt1kpunkt, den Wir an Ihnen haben, ist, daß 

Ste weiter an der Atomenergte f~sthalten. Wir machen After

nativvorschläge oder Vorschläge 1m Haushalt, um diesen Be

reiCh aufzustocken und mehr Mittel dafür einzusetzen, um 

Energ1e emzusparen, und auch mehr Mittel einzustellen, um 

zu erre1chen, daß wir erneuerbare Energien einsetzen. 

Sie haben angekündigt, 1m öffentlichen Personennahverkehr 

vieles besser zu machen. Es gibt eine Koaht1onsverembarung, 

in der steht, daß em Landesverkehrsplan vorgelegt werden 

soll. 

(Scharping, SPD: Das kann n1cht 

sein, s1e haben doch etwas 

gegen Pläne!) 

Wenn ich mich richttg ermnere, haben Sie Mitte vergangeneo 

Jahres dem Wirtschafts- und Verkehrsausschuß dargestellt, 

dieser Plan würde ganz schnell auf dem Ttsch liegen. Wäre es 

nicht sinnvoll gewesen, diesen Landesverkehrsplan im Rah

men dieser Haushaltsberatungen vorzulegen? Wieder nichts, 

Fehlanze1ge. Die Kritik, die Herr Härtel vorgebracht hat. 1st 

somit gerechtfertigt. Herr Minister. 

(Beifall be1 der SPD-

Zuruf von Staatsminister Brüderle) 

Herr Minister, wir möchten im Rahmen der Strukturhilfemit

tel zu einem Problem Möglichkeiten der Begrenzung zur Aus

weisung von Industrie- und Gewerbeflächen schaffen. Die 

Strukturhilfemittel im Jahre 1989 und 1990 gehen zu einem 

großen Anteil in diesen Bereich und werden dafür verwen

det, um neue nicht erschlossene Geb1ete aufzuschließen. Das 

heißt, es wird Natur zerstört. Wtr mOchten. daß w1r im Struk

turhilfeprogramm die Mögl1chke1t erhalten, diese Mrttel kon

zentriert, und zwar 15 Millfonen im Jahr 1991 für den Ankauf 

stillgelegtE:r lndustnebrachen, für den Bere1ch des Recyclings 

dieser Brachen zu nutzen, aber auch um Altlasten in solchen 

Industriebereichen abzubauen. 

Wir können dem von Ihnen vorgelegten Haushalt nicht zu

stimmen. Da Sie- davon gehe •.eh aus- unseren Vorschlägen 

nicht zustimmen, verwe1gern Sie uns d•e Zustimmung zu Ih

rem Haushalt. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

.. 
Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

We1tere Wortmeldungen zur Beratung des Emzelplanes 08-

Min1stenum für Wirtschaft und Verkehr -liegen mcht vor. 

Ich eröffne d1e Beratung über den Einzelplan 03 - Ministeri

um des lnnern und für Sport-

Ich erte1le Herrn Kollegen Mertes das Wort und möchte an

merken, daß für Jede Fraktion e•ne Redeze1t von 50 Mmuten 

zur Verfügung steht 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

w1ll diese Debatte m1t Gememsamke1ten m der lnnenpol•t•k 

begmnen; denn diese g1bt es auch. Wir haben nach 20 Jahren 

dte Geme1nsamke1t erre•cht, daß das Landtagswahlrecht so 

gestaltet w1rd. w1e w1r es vor 20 Jahren vorgeschlagen haben 

(Beifall be1 der SPD) 

Herzlichen Dank für die langsame, aber s1chere Gememsam

kelt. 

~s gibt noch eine zwette Gememsamke1t. Es 1st die Landkreis

ordnung. Auch h1er 20 Jahre Inkubationszelt einer guten 

Idee. W1r kommen also voran. Meine Damen und Herren, 

wenn wir aber für zwei gute Ideen 20 Jahre brauchen, dann 

stellt sich die Frage, ob wir es uns in den nächsten 20 Jahren 

le1sten können, darauf zu warten, gute Ideen umzusetzen. 

Ich will versuchen, h1erzu em1ge Be1sp1ele zu bnngen. 

Wir wissen, daß w1r se1t den 50er Jahren em NATO

Truppenstatut eme vertragslose C-Waffen-Stat10n1erung in 

der Pfalz haben, daß Flugtage m1t schlimmen Folgen stattge

funden haben, daß w1r m11itänsche Lasten- es sind acht Flug

häfen - sow1e Manöver haben. Wir wissen, daß wir eigentlich 

diese Aufgabe spätestens nach der Oiskuss•on vor zwei Jah

ren hätten angehen' müssen. Diese Aufgabe 1st nicht ange

gangen wOrden. Unsere Kollegm Will-Feld 1m Deutschen 

Bundestag hat emmal gesagt. hier benehmen s1ch em1ge mit 

den Allüren emer Besatzungsarmee. Können w1r noch 20 Jah

re darauf warten - das 1st dte Frage an das lnnenmm1stenum 

-, bis die Nutzungsrechte der alliierten Streitkräfte. die auf· 

grundfrüherer besatzungsrechtlicher Akte gemacht worden 

smd, aufgehoben werden? 

Können w1r noch 20 Jahre darauf warten, daß alle Baumaß

nahmen mit z1v1len Behörden der Bundesrepublik Deutsch

land abgesttmmt und m•t der Anbmdung an das deutsche 

Baurecht erfolgen? Können w1r es noch 20 Jahre laOg zulas

sen, daß unser Recht nur geachtet, aber mcht stnkt beachtet 

.....;ird? Meine Damen und Herren, das stnd 20 Jahre zu vtel. 

Herr lnnenminister, h1er 1st ein Defizit in der Innenpolitik 

auch in dem Bereich feststellbar, für""den Sie als·Kommunat

mmister zuständig sind 
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Meine Damen und Herren. wenn w1r anfangen. über das 

NATO-Truppenstatut zu dtskutteren- wtr haben dtesen Punkt 

in der Tagesordnung tmmer wteder weggeschoben -.werden 

wir auch darüber diskutieren müssen, welche Folgen wtr 

durch die Abrüstung haben. Der Herr Wtrtschaftsmtntster hat 

'in seiner abgelesenen Rede emtges davon erläutert, was er 

vorhat. ln Wahrheit haben wir seit 1987 eme Antwort, dte Ar

bettsgruppe heißt. Es ist etne Arbeitsgruppe der Landesregte

rung. Was können wtr etgent!ich ~o~on dieser Arbettsgruppe er

warten? Uns ist gesagt worden, wtr könnten davon erwarten, 

daß dte militärischen Standorte, dte wtr haben, daraufhtn un

tersucht werden, welche künftige wirtschaftliche Bedeutung 

sie als lndustne- und als Gewerbearbeitsplatz haben können 

Damit hätte man spätestens nach 1987 anfangen können 

Obwohl der lnnenmmtster hier nur teilwe•se zuständtg 1st, 

hätte man die Frage der Strukturhilfe- w1r haben 1nzw1schen 

eine Broschüre bekommen- m1t der Frage der Arbeitsgruppe 

der regionalen Konverston, ~m Umbau der mthtämch bela

steten Geb1ete, verbinden müssen. Statt dessen erleben w~r, 

daß sogar die 40 Millionen DM, dte für besonders stark militä

risch belastete Gebtete emkass1ert worden smd, w1e erne 

Mütze Wasser in der Wüste verteilt werden und daß dort 

mchts ankommt. 

Wenn Sie s1ch einmal d•e Karte 1n dteser wunderbaren Bro

schüre anschauen, sehen Sie, es gibt eme Defimt1on dessen, 

was milltämch belastete Geb1ete Sind. Ich wdl Ihnen e1nmal 

em typisches Be1sptel der Konsequenz und der Klarhett der 

Mittelverteilung darlegen, wie es aus dieser Regterungsbro

schüre hervorgeht. 

Meine Damen und Herren. Sie bekommen von mtr nun mit

geteilt, wer zuständtg ist, wte eindeuttg, wte klar und wte 

präz1se das geregelt ist. Zuständ•g s1nd~das M1mstenum des 

lnnern und für Sport, das M•nistenum der Finanzen, das Mini

sterium der Just1z, das Mtmstenum für Soz1ales und Familie, 

das Ministerium für Landwtrtschaft, Weinbau und Forsten, 

das Ministerium für Wtrtschaft und Verkehr, das Kultusmini

sterium und das Ministerium für Umwelt und Gesundheit. 

Dtese sind zuständtg_ Es tst eine klare, emdeutige und präzise 

Beschreibung dessen, was h1er gemacht werden soll. 

(Betfall der SPD und be• 

den GRÜNEN) 

Was ist die Folge? Die Folge tst, daß die Strukturhtlfemtttel, 

die eigentlich von ihrem Ansatz her für die mthtänsch beson

ders belasteten Gebiete gedacht sind, was hter auch alle rhe

torisch vortragen, versickern und daß •m Grunde alles von der 

Frage eines Flachdaches emes Schulgebäudes bis zur Frage 

der Asphaltterung von Feldwegen und b1s zur Frage des Land

aufkaufs bei Landesstraßen unter dem Trtel der Strukturhilfe 

läuft. Selbst bet einergantgroßzügigen Auslegung von Infra

strukturschwäche tst dtes ketne zielgerichtete Polittk für d1ese 

Riesenaufgabe. die vor unsliegt 

(Be1fall bei der SPD) 

··· .. ···· 

.. 
Unser Wtrtschaftsm1n1ster- er tst gerade weg; ICh nehme an, 

er schretbt wteder Bnefe an Fahrschulen- redet davon, man 

müsse auch d•e Kräfte m den Reg•onen, dte Strukturpol1ttk 

von unten stärken. Wie w1rd denn mtt diesem Programm die

ser Weg überhaupt zu beschreiten se1n? Soll ich es wetter vor

lesen, es hat nun e1nmal m1t lnnenpolttlk etwas zu tun? Der 

Weg 1st ntcht zu beschreiten, wetl Sie 1m Grunde ntchts ande~ -

res machen, als mtt den Mineln, d•e geztelt emgesetzt wer

den sollen, das fortsetzen, was Landespol1t1k sow1eso le1sten 

müßte 

(Beifall bet der SPD} 

Herr lnnenmtntster, es g1bt noch eme we•tere Gemeinsam

kelt_ S1e haben wenigstens innerhalb der Landesreg•erung 

begnifen, daß wir d1e Frage der Strukturpolitik von unten 

ernst nehmen müssen. Wetl Ste die verzwetfelten und wenig 

fruchtbaren Versuche Ihres Kollegen kennen, haben S1e 

glückltcherwe•se angeboten, daß m1t der KommunalentwiCk

lung Rhetnland-Pfatz dieser Versuch gemacht wird, nämlich 

Strukturpolitik von unten zu letsten_ Das Problem dabe1 1st al

lerdmgs, daß dte Vernetzung mtt der Strukturhtlfe, d1e Wir 

unbed1ngt brauchen und die zur Kommunalpolitik gehört, 

ntcht stanf•ndet- Ich glaube, d1ese Broschüre ze1gt ganz deut

lich, hier 1st n1chts anderes als der typ1sche Ressortego1smus 

e1nes jeden zum Tragen gekommen_ Jeder verteilt jetzt et

was, jeder hat einen Scheck. Die nächste Landtagswahl wer

den wir v•elletcht so bestehen können 

{Staatsm1n1ster Gell: Das 1st 

ein bißchen wentg!) 

- Ste haben recht, das 1st 'ZU wen•g- Übrigens ist das Verfalls~ 

datumfür diese Landesregierung längst überschntten Da 1st 

kaum noch etwas zu machen 

(Be1fall bet der SPD} 

Gehen w~r we•ter Ich möchte versuchen, das 1n emer geraff

ten und ze•tl•chen Form zu machen, die die Kollegen noch 

halbwegs ertragen körlnen. Herr lnnenminister, bezüglich Ih

res Bettrages zur Frage der Öffenthchkett des (-Waffen

abzuges s•nd w1r der Memung, daß unser Satz sttmmt: Alles, 

was nteht gehetmzuhalten tst, saUte man öffentlich machen_ -

Das war beim letzten Mal e•n Scherz. Wie hat Kollege Axel 

Kolumnenschreck geschneben? Er hat geschrteben, das wäre 

eine Art Na1v1tät. Hter steht mzw•schen das, was wir befürch

tet haben. Nun kommt Stück für Stück alles Tag für Tag her

aus, was Ste hätten herausgeben lassen müssen_ Diesmal 

he•ßt es: Wehrpflichtige beim Gtftgasabzug tm Etnsatz. • Das 

Sind die Punkte, bet denen wir Sie gebeten haben, durch eine 

offens1ve Arbett dafür zu sorgen, daß wir n1cht tmmer den Er

e•gn•ssen hmterherlaufen. Ich glaube, Sie wer~en spätestens 

m fünf oder sechs Wochen, wenn srch das Ganze zuspitzt, 

auch zu der Überlegung kommen, daß Öffentlichkett em An

spruch für den Bürger ist und daß auch dte Abtransportorga

nlsation ein Recht darauf hat, eme vernünftige Information 

zu bekommen_ Ste können das wetterlaufen lassen Dann 

,•.·.·.-..:.·.·.· 
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lesen wir es in der Zeitung. Dann haben Sie wentgstens Ihr 

Prinzip gewahrt. Am Ende haben wtr dann aber alle damit 

verloren. 

Meine Damen und Herren, Innenpolitik 1st 1m wesentltchen 

Kommunalpolittk, wenn man sich nicht m1t der Frage der In

neren Stcherheit befaßt. dte mem Kollege Karl Peter Bruch 

noch erläutern wtrd. InnenpOlitik ist aber auch die Frage nach 

Gebühren. nach öffentlichen Leistungen und nach dem Kom

munalabgabengesetz. Ich erinnere Q'liCh noch an die Äuße

rungen - man kar:tn es auch nachlesen -. öffentltche Leistun

gen sollten gerechter gestaltet werden, überstchtlicher wer
den und bezahlbar bleiben. Das Ergebnis ist, daß das Kom

munalabgabengesetz d•esem Anspruch nicht gerecht gewor

den ist. Es ist vielmehr ein Synonym für den Gnff des Staates 

in die Taschen der Bürger. Ich möchte Ihnen zwet Beisptele 

nennen und dazusagen, daß Sie uns versprochen hatten. das 

zu ändern. 

• 
Sie haben am 11. Mai 1989 gesagt, 1m Laufe des Jahres 1989 

werden wir darüber reden und das ändern. Folgendes haben 

Sie mcht geändert: Wir haben immer noch das Problem, daß 

wir mit dieser verlogenen Zahl von 3S Kubikmetern pro Per

son Wasserbezug rechnen, obwohl Sie, Ihr Haus und Ihr Stati

StiSChes Landesamt selbst schre1ben, daß jeder Mensch im 

Jahr 57 Kubikmeter tatsächlich verbraucht. Ste wissen genau

so wie 1ch, wegen dieser Rechnung verschiebt stch die Frage, 

was der zurnutbare Beitrag ist, um einige hundert DM. Selbst 

wenn man Ihren Betrag annimmt, kommt man auf 1 334 DM. 

Wenn man d1e durchschnittlich echten Wasserbezugsgrößen 

von 57 Kubikmeter nimmt, kommt man auf 1 500 DM Netto

belastung in den Spitzengruppen. Dies halten Wir, da es fast 

einen Monatslohn ausmacht. für unerträglich. 

(Beifall bei der SPP} 

Das wollten Sie ändern. Das wollten wir ändern. Wir haben 

bis jetzt mchts mehr davon gehört. 

Das gleiche gilt für den Straßen bau. Ich w1ll es aber der Kürze 

wegen nunmehr noch emmal auf den Müll beschränken. Sie 

wissen genauso wie wir, daß es mög!icherwe1se zu weitge

hend gegriffen war, daß wir die Abschreibungspflichten in 

der Müllwtrtschaft so extens1v auslegen müssen. Die Folge 

davon 1st, daß bis auf zwe• oder drei Landkreise alle anderen 

·Landkreise mit einer negativen Eröffnungsbilanz von zehn 

und mehr Millionen DM be1m Müll begonnen haben, die s1e 

nun in den nächsten fünf Jahren über die Gebühren herein

holen müssen. Das kann doch mcht m Ordnung sein. Das muß 

doch geändert werden. 

(Heck, CDJ.l: Ihr Rezept!} 

-Ganz einfach, wtr ändern die Abschreibungspfltchten. 

{Heck, CDU: Ach so, so 

einfach ist das!) 

.. 
-Aber selbstverständlich Herr Heck, so emfach tst es. Sie WIS-

sen es auch. S1e wissen doch ganz genau, daß es em Witz 1st, 

wenn zum Beisptel eine kommunale Emnchtung w1e dte Stra

ße 1n 15 Jahren abgeschneben werden soll. Selbst m dem 

herrlichen Dorf, in dem S1e wohnen - ICh wohne auf emem 

Kuhdorf -, hält e1ne solche Straße 30 Jahre. Ste müssen sie 

aber m 15 Jahren abschreiben. Das 1st em großes Problem 

Betm Müll 1st es ganz extenSIV stark. Das wetß Jeder. Das müs

sen wtr ändern. 

(Prof. Reismger, F.D.P : Es gtng darum. daß 

wir überall große Altlasten haben. Es geht 

darum, daß w1r dte Deponten 

abdichten müssen,---) 

-Das 1st alles richttg. Nur frage 1ch Ste, warum der Bürger das 

ganz alle1ne bezahlen soll, warum wtr m1t dtesen Abschrei

bungspflichten über d1e Kosten m dte Gebühren 1n etner We•

se hinemgehen, daß dann, wenn S1e Müll, Wasser und Ab

wasser zusammennehmen, über 2 000 DM netto 1m Jahr be+ 

zahlt werden müßten. Dafür müssen Ste erst etnmal 3 000 DM 

verdienen 

(Zuruf des Abg. Schuler. CDU) 

Umweltschutzpolitik und d1e Frage, wie w1r das gestalten 

wollen, stnd zwe• WIChtige Dsnge. Sie denken wahrscheinliCh 

zu vtel an das eme. Ich denke auch daran, daß eme Belastung 

noch bezahlbar bleiben muß 

(Veremzelt Beifall bet der SPD) 

Ich empfehle Ihnen, vielleiCht emfach e1nmal m den Gemein

derat zu gehen. Dort erfahren Sie so etwas wesentlich besser 

(Schuler, CDU: Wemger Wasser 

verbrauchen 1st d1e Lösung!) 

-Ja, aber dann wären wir endlich bei der Zahl. d1e d1e Landes

regierung sow1eso unterstellt hat. Ab~r wtr müssen von Reali

täten ausgehen. Das wäre überhaupt em Punkt, be1 dem S1e 

v1elle1cht noch Nachholbedarf haben. Es bletbt dabe1, h1er tst 

eme Aufgabe nicht angepackt wOrden 

(Schuler, CDU: Immer mehr! Auf der 

anderen Seite. wollen 

Ste weniger Müll!) 

Ste haben eme Aufgabe nteht angepackt. Es hilft überhaupt 

mcht wetter, Jetzt den Be1sp1elen davonzulaufen. Wir wollen 

eme Gesetzgebung haben, die es möghch macht, Gebühren 

auch noch be.zahlen zu können. Wir halten n1chts davon, daß 

Gesetze gemacht werden, die als Fortschritt verkauft werden, 

aber am Ende vom Bürger ganz allein benhlt werden müs

sen. 

.·.·,·.·· 
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Meine Damen und Herren, es g•bt eine wettere n.cht erfüllte 

Zusage. Seit fünf Jahren warten die kommunalen Verwaltun

gen auf die Einlösung des Versprechens des damaltgen Mini

sterpräsidenten, die Funkt•onalreform in Angnff zu nehmen. 

Es ist mcht so, als wenn diese Funktionalreform ganz ohne 

Bedeutung wäre. Immerhin hat 1m Zusammenhang m•t der 

Funktionalreform und mit der Verbesserung oder der Entbü

rokratisierung eine Regierungskommission getagt_ Was hat 

noch getagt? Ein Regierungspräsident hat der CDU auch noch 

einige Ratschläge gegeben. Da haben wir auch n1chts mehr 

außer den Hinwetsen vorliegen, daß es gemacht werden solL 

(Staatsm•mster Geil: Me•n Bencht l•egt 

doch dem Landtag vor') 

- Herr lnnenminister, Jetzt sehen Sie doch emmal Ihren Be

richt an und vergleichen Sie ihnn m1t dem w1rkl1ch mutigen 

Papier- das muß man fast schon im Verhältnis zu dem Bericht 

sagen- der Zwanztger-KomiTI'iSSIOn Was ist denn nun eigent

lich dann die Linie? 

(Staatsminister Geil: Sie haben btsher 

noch keine Vorschläge 

dazu gemacht!) 

-Das tst auch nicht schlecht. Die guten Ideen der Partei sollen 

die guten Taten der Regierung werden. Wenn S1e also von 

der CDU so belehrt werden, daß e1gentlich mehr möglich ist, 

als Sie selber aufgeschrieben haben, muß das doch em Stück 

zu denken geben. Wir erwarten es etgentlich nur von Ihnen, 

daß Sie uns das einmal liefern. Es geht bet emer solchen De

batte auch darum, daß wir m der Sache einmal e1n1ge Defizi

te aufzeigen, die mit dem Haushalt nur mittelbar etwas zu 

tun haben. 

Wenn wir dte Kreisverwaltungen reformieren- ich hoffe, daß 

wir das durch die Landkreisordnung schaffen - und wenn wir 

zusäUiiche Sonderbehörden zugliedern, was tch 1m Prinzip 

auch für richtig halte, dann he•ßt Funktionalreform im übn

gen für uns, daß w1r vielleicht erst einmal die Aufgabenge

biete für die Beigeordneten der Zukunft schaffen. Das wäre 

vielleicht sehr vernünftig, wenn man 1m Gesamtzusammen

hang der Funktionalreform und der Änderung der Landkreis

ordnung das einmal sehen würde. anstatt jetzt nur das eine 

zu tun und das andere zu lassen. Die Funktionalreform könn

te auch ein gutes Beispiel sein, was JeUt die Nachfrage \IOn 

diesen Kommunalpolitikern aus Ruanda angeht, daß Sie dort 

zeigen können, w•e eine Verwaltung reformtert wird. Es 

bleibt auch hier em großes Loch. 1ndem noch etntges zu lei

sten ist. 

Bei Finanzen und Finanzausgleich fällt mir der Satz unseres 

Ministerpräsidenten bei seinem ersten Auftritt bei dem 

Gemeinde- und Städtebund 1989 in Kastellaun ein. Dort hat 

er uns versprochen. daß das Verhältnis zwischen allgemeinen 

Zuweisungen und Zweckzuweisungen 60 zu"40 betragen 

wird. Was ist daraus geworden, Herr lnnenmmtster? Daraus 

ist das nicht geworden. Sie sind noch nicht emmal bereit. die 

.. 
Erhöhungen der letzten Jahre, dte zusätzlichen Steuerein-

nahmen, rasch weiterzugeben. 

(Staatsmtntster Ge1l: W1ssen Sie, WieVIel 

Prozent das sind?) 

- W~r wtssen es: 37 %. -Es wurde m1t unserem Ministerpräsi

denten e1n Verhältnis von 6 zu 4 vereinbart. W1r glauben ihm 

noch das eine oder andere, S1e anschemend niCht. Es 1st nicht 

realis1ert worden. Wir wünschen uns, daß diese auch von den 

Spitzenverbänden formulierte Relation be1 uns 1n den Fman

zen 1m FinanzausgleiCh se1nen Widerhall f1ndet. 

Meme Damen und Herren, wenn man Kommunalverwaltung 

nur so nach dem Motto machen wtll. wenn w1r Jetzt d1e Re

gierung haben, dann entschetden w1r über d1e Zweckzuwei

sungen auch ein Stück über den goldenen Zügel, dann 1st das 

keine Selbstverwaltung mehr. Dann wird das Stück für StUck 

ausgehöhlt. Wenn der Ministerpräsident solche Zusagen 

macht, dann erwarten wtr, daß sie auch von se1ner Regierung 

e1ngehalten werden oder wenigstens die zwmgenden Grün

de dargestellt werden, es anders zu machen. Aber welche 

zwingenden Gründe smd denn das? Da hilft wahrschemltch 

die Vermutung ein Stück wetter, daß Sie versuchen, m1t den 

Zweckzuweisungen sozusagen noch einmal zu bewe1sen, daß 

S1e die eigentlich tüchtige Regierungspartel s1nd. Das hat al

lerdings m1t kommunaler Selbstverwaltung wen1g zu tun. 

Bei den Dorferneuerungsmaßnahmen bitten wir Sie darum, 

daß- das ist sehr gut angelaufen und auch etn gutes Thema

Sie die Mittelvergabe auf d1e Kreisebene herunterzurren. Ich 

glaube, daß h1er bet jedem EmsJCht ~u finden ist, der etwas 

m1t Kommunalpolitik tut. Es kann nicht sein, daß die Bürger

meister und Verbandsbürgermeister das Klinkenputzen wei

termachen. Wir wissen zwar. wie schön das für den sein kann, 

der es vergibt, aber wir glauben, die Kreisverwaltungen smd 

ortsnäher. W1r sollten zumindest über diesen Vorschlag em

mal reden, selbst wenn Sie ihn diesmal schon ablehnen 

(Staatsminister Geil: Das w1ssen 

sie doch gar nicht!) 

- wunderbar; das freut uns -, weil die Kre1s\lerwaltung als 

sehr ortsnahe Behörde in der Lage sein wird, das eine oder 

andere vielleicht etwas realitätsbezogener zu vergeben. 

Wir würden be1 dem ganzen Thema kommunaler Finanzaus

gleichem gutes Stück mehr Freundschaft miteinander haben, 

wenn die Relattonen eingehalten würden, wenn die Frage 

der erhöhten Steuereinnahmen niCht immer sozusagen zu ih

rem Sparbuch gemacht wird, das Sie dann nach Belieben von 

Jahr zu Jahr verschieben und dte Angelegenheit so handha

ben, als ob es etwas Besonderes wäre, wenn dann im Zweiten 

Jahr der kommuriale FinanzausgleiCh in dieSem Haushalt ein 

paar Prozente steigt. aber es in Wirklichliett die Nachzahlung 

ist. Wir wtssen um die Probleme, die das finanztechnisch 

macht. we•l das Geld auszugeben ist. Aber das tst mcht unser 

Problem. Die Kommunen haben einen Anspruch auf d1eses 

,,..., .. ·-· ·.· 
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FünfteL Dieses Fünftel muß dann auch vernünftig geteilt 

werden. 

Meine Damen und Herren, liberale Innenpolitik kann n1cht 

am Verfassungsschutz vorbeigehen, wobei wir klar sagen, wir 

werden den Verfassungsschutz mit unseren Stimmen mcht 

auflösen. Aber es stimmt natürlich schon- es ist ernst gemeint 

-ein wenig bemerkenswert, daß wir rechnerisch mehr Verfas

sungsschOtzer als ausgebildete Rauschgifffahnder haben. Das 

sollte man einmal überlegen. Herr Kollege Bruch wird Ihnen 

dann einige Vorschläge darüber machen, wie wir auf diesem 

Gebiet glauben, einige Verbesserungen zu erre1chen, die die

se Seuche ein Stück eindämmen. Aber ich komme wieder zum 

Verfassungsschutz. Wir haben in unseren Anträgen aufge· 

führt, daß wir, was die EDV angeht, einen Sperrvermerk ha

ben wollen. 

Meine Damen und Herren, wir sehen nicht ein, daß wir neue 

EDV beschaffen, damit Siedie Regelanfrage putzmunter wei

terführen, wie wir sowieso von dem ganzen Verfahren der 

Regelanfrage nichts halten. Aber w1r würden gern einmal 

vom Innenminister en dl!tail aufgeklärt werden, was und 

warum mit den neuenApparaten alles gemacht werden soll. 

Sie werden sagen, die Regelanfrage findet be1 uns faktisch 

nicht statt. Ich le~e gerade in der ,.Rheinpfalz'" vom 13. Janu

ar 1990, daß unser -wer schon anders- Regierungspräsident 

Schädler wieder dieses alte Instrument aus der staubigen 

Kammer herausgeholt hat und vorhat, etwas Ähnhches zu 

machen. Wir wünschen eine Aufklärung, wozu S1e das brau

chen. Sie haben uns eine gegeben. Aber ich sage jetzt, nach

dem wir es beraten h~ben, Sie war nicht so a~~sführlich, daß 

Sie alle überzeugen konnten. Vielleicht können wir das nach

holen. 

Ich fasse zusammen. Wir können für dieses Land nicht zulas

sen, daß weiterhin 20 Jahre gewartet werden muß, bis je

weils vernünftige Ideen. die vorgetragen sind, bei Ihnen zur 

Entscheidung gereift sind. Die Zukunftsfragen unseres La.n

des sind jetzt, was die Innenpolitik angeht, neben den wichti

gen Verbesserungen der Landkreisordnung, nämlich der 

Kommunalisierung und damit Demokratisierung der Land

ratswahl, die Verbesserung der Einflußmöglichkeiten der 

Bürger bei der Landtagswahl. 

Was tun für die Gebiete, die an Strukturschwäche leiden und 

die militärisch besonders belastet sind und ih Zukunft damit 

rechnen sollen und müssen, daß wir das Militär abziehen? 

Das wollen wir alle. Wir müssen das wollen. Dann müssen wir 

die entsprechenden Antworten darauf geben, wie wir die 

Mitarbeiter einsetzen. Leider ist Herr W1lhelm nicht anwe

send. Herr Wilhelm hat gestern doch eimge gute Sätze zu 

diesem Thema gesagt. 

{Hörner, CDU: Ja, der Wilhelm war gut!) 

- Ich meine, wer wird ihn als dramatischen Schausp1eler h1er 

.. 
überb1eten wollen? Dazu hat wahrschemlich kemer Lust. W1e 

auch immer, das, was er gesagt hat. war gut. 

{Veremzett Beifall bei der CDU) 

Er hat gesagt, wir müssen 1n diesen Gebieten d1e Qualifikati

on der einzelnen Mitarbeiter in den militärischen Unterstüt

zungsbereichen sehen. Wir müssen 1hr Alter sehen. Wir müs

sen im einzelnen untersuchen, wo wir ihnen neue Möglich

keiten der Ausbildung und Fortbildung geben können. Ich 

würde gern einmal wissen. wie das und d1eser vernünft1ge 

Wunsch sich jetzt aus dem Haushalt oder aus den Strukturh1l~ 

femitteln ableiten lassen, wo w•r das schaffen. Ich wohne zu

fällig· andere auch- mitten in emem solchen Gebiet. Ich ha

be nicht den Eindruck, daß es gelingt. genau dies zu machen. 

Ich setze meme Hoffnung an diesen Punkt em Stück auf das 

Thema KERP, daß dort das zusammengefaßt werden kann, 

was an wirtschaftspolitischer und kommunalpolitiSCher Ent

wicklung von unten heraus gemacht werden kann. weil man, 

wie gesagt, mcht erwarten kann, daß das, was Jetzt als Struk

turhilfemittel gemacht worden 1st, dazu ausre•~ht. diese Ent

wicklung in den Gnff zu bekommen 

Wir wünschen ganz dringend, daß d1e Rechtsunsicherheit 

und die Oberspitzungen in der Gebührenentwicklung durch 

das Kommunalabgabengesetz durch eine vernünftige Debat

te reduziert werden. Es geht um das Reduz1eren dort, wo es 

überspitzt ist. Das müssen w•r doch machen. Es braucht doch 

niemand hier die Augen zuzumachen und zu sagen: ln ländli

chen Räumen ist es ganz emfach, FlächenkanalisatiOn und 

Sammler und Kläranlagen zu bauen, we1l das Geld da zuhauf 

liegt.- Genau das Gegentell ist der Fall. 

(Heck,CDU: Wersagtdas denn. 

daß das Geld dort 

zuhauf hegt?) 

-Sehen Sie, das Problem von Ironie ist, der eine sagt es. und 

der andere versteht es n1cht. Aber w•e auch immer. 

{Heck. CDU: Die Ironie war aber 

sehr versteckt I) 

- Da war sie vielleicht versteckt; für Sie öffne ich sie das näch

ste Mal ein bißchen mehr. 

(Veremielt Heiterkeit im Hause) 

Was ich sagen w1ll, 1st folgendes: Sie haben emen Antrag ge

stellt. in dem steht, man müsse im kommunalen Bereich zu· 

erst dafür sorgen, daß alle an eine vollbiologische Entsor

gung herankommen, ehe weitere Ausbauschritte gemacht 

werden. Das finde •ch •n Ordnung. Genau das ist richtig. Die 

gesamte Bilanz m dieser Abwassertechnik muß erst verbes

sert werden, ehe w1r eine neue und zusatzliehe Stufe dort 

vorschreiben, wo w1r das noch nicht haben. Ich glaube, daß 
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ich Ihren Antrag so richt1g verstanden habe_ S1e schauen noch 

ungläub1g; S1e haben thn doch auch gelesen. 

(Veremzelt He1terke1t 1m Hause) 

Meme Damen und Herren, w1e auch immer: D1e 1nnenpol1t1k 

hat etnige Gememsamke1ten, tragende Pfetler der k.ünft1gen 

Entwicklung des Landes Rheinland-Pfalz; sie hat aber auch 

noch einige Schwächen. Das kann ich jetzt alles n1cht so vor

tragen, was Herr Kollege Bruch noch zur Inneren Sicherheit 

sagen wird_ Dort ist das etwas schw1enger m1t den Gemem

samkelten, das kann 1ch Ihnen schon voraussagen. Wie auch 

immer, Sie werden m uns msowett e1nen vernünft1gen Part

ner 10 der Zusammenarbeit haben, wenn S1e bere1t smd. d1e 

jetzt vorgetragenen Defiztte mit uns vernünfttg zu dtsk.utte

ren 

Es bletbt allerdings dabei, Herr lnnenmmtster: Wtr können 

nicht wettere 20 Jahre lang hingen und würgen und warten 

auf jewe1hge Denkprozesse bet Ihnen in der ParteL Deshalb 

wäre es das Beste, wenn wir 1991 hter eme Änderung bekä

men. 

Herzlichen Qank._ 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bisehel das Wort_ 

Abg. Bischei,CDU: 

Herr Prästdent, meine verehrten Damen und Herren! Wir be

raten den Etat für das Jahr 1990 und für. das Jahr 1991 111 ei

ner Zeit, die geschtchthch von ganz besonderer Bedeutung 1st 

- gestern in der Generaldebatte •st eingehend darüber ge

sprochen worden-, aber ich meme, auch m e•ner Ze•t. m der 

die Innenpolitik auch auf große Erfolge blicken k.ann. 

Meine Damen und Herren, gerade be1 der Beratung des ln

nenetats mOchte ich hervorheben, daß das Verhältnis zw•

schen dem Land Rheinland-Pfalzund seinen Kommunen von 

sachlicher Kooperation und von dem stet1gen Kampf um die 

Verteilung der Finanzierungsmittel geprägt 1st. Es ist ein gro

ßer Erfolg, daß d1e ausgezetchnete und überaus erfolgreiChe 

Finanz- und Wirtschaftspolitik. der Bundesregterung die ent

scheidenden Grundlagen dafür g•bt. daß Land und Kommu

nen über wesentlich mehr Emnahmen verfügen, als das 1n 

den vergangeneo Jahren der Fall war. 

Meine Damen und Herren, die sinnvolle und rtehtige Steuer

reform k.ann aus kommunaler Sicht gar nicht hoch genug ein

geschätzt werden. Der nchtige politische Ansatz, den die Ko

alition in Bonn gegeben hat, ist eben der, dem Bürger nicht 

zunächst über die Steuern die Einnahmen wegzunehmen, um 

s1e dann über den staatlichen Weg wieder umzuverteLien, 

sondern dem Bürgersem Geld zu belassen, dam1t er 111 Eigen-

.. 
verantwortungselbst über setn Geld verfügen und dann auch 

selbst über neue lnvesttt1onen entschetden kann. D1es hat 

den Vorte1(. daß durch dtese neuen lnvest1t1onen aus dem pn

vaten Sektor dte Wirtschaft belebt wtrd und damtt auch der 

Staat über mehr Steuereinnahmen verfügt. Dtes 1st dann der 

Erfolg und der Vorteil 1m Ergebnis auch für das Land und für 

d1e kommunale Selbstverwaltung. 

So verfügen heute unsere Kommunen über weit mehr Geld 

als tn den vergangeneo Jahren, msbesondere über mehr Geld 

als zu Zeiten, als 1n Bann d1e SPD noch regtert hat. 

(Beifall be1 der CDU-

Bojak., SPD: Wer war denn da dabet?) 

-Das sptelt Jetzt gar k.eme Rolle. 

Noch vor kurzer Zeit hatte d1e SPO verkündet- das wtssen wir 

hter noch alte -, daß dte Steuerreform praktisch zum Ende 

und zum fmanziellen Kollaps der kommunalen Selbstverwal

tung führen würde. Diese Prophezeiungen haben siCh mcht 

bewahrheitet, Gott sei Dank.. Genau das Gegenteil1st der Fall, 

und darüber SHld wtr sehr erfreut. 

Natürlich hat s•ch d1e Fmanzk.raft unserer Kommunen nicht 

einheitlich entwiCkelt; das k.ann jeder beobachten. Es ist so, 

daß emtge über sehr viel Geld verfügen und _andere eben 

über weniger Geld. 

(Henze. SPD: Das ist e1ne tolle Erfindung!) 

-Hören Sie doch auf mtt Ihren kamtsehen Bemer~ungen. Sie 

müssen doch nicht bei jeder Gelegenheit beweisen, daß der 

Heilige Ge1st betlhnen nicht Pate steht 

(Heiterk.e1t und Beifall bei der CDU) 

Es 1st nach unserer Auffassung eine permanente Aufgabe des 

kommunalen FinanzausgleiChs, über eine gerechte Mtttelver· 

te1lung auf dte einzelnen Kommunen zu entschetden. Unter

schtedhche Entwicklungen müssen beobachtet, müssen aus

gegliChen werden. Zu dem Komplex des gesamten Finanzaus

gleiChs wtrd metn Kollege Gernot Heck. nachher im einzelnen 

noch Stellung nehmen. 

ln dem Ziel, den Kommunen eme aufgabengerechte Finanz

ausstattung zu gewähren, sind sich- davon gehe 1ch aus- an 

siCh alle Frakt•onen dteses Hauses em1g. Deshalb haben wir 

gerade der Verpflichtung Aufmerksamkelt geschenkt. den 

Kommunen auch dann fmanztell unter d1e Arme zu gre1fen 

und ihnen zu helfen, wenn neue Aufgaben auf die Kommu

nen übertragen werden. Eine wesentliche neue Aufgabe ha

ben die Kommunen in der Betreuung der Übersiedler ange

nommen. Deshalb haben wtr auch versucht, in diesem Dop

pelhaushalt den Kommunen auf diesem Sektor entgegenzu

kommen. Wtr haben also den Ansatz von 2,6 Millionen DM 

auf 5,2 Millionen DM angehoben und können den Kommu

nen so w1rksam helfen . 

....... 
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Meme Damen und Herren, auch die Strukturhllfen, dre wrr 

vom Bund erhalten, tragen sehr wesentlrch dazu ber, daß die 

Infrastruktur in unserem Lande Rhemland-Pfatz wesentlich 

verbessert werden kann. Wir smd froh, daß es möglich war, in 

Verhandlungen mit dem Bund so viele Haushaltsmrttel für 

unser Land und damit auch für den kommunalen Bererch zu 

erhalten. Auch h•erin sehen wir einen großen Erfolg unserer 

Innenpolitik. 

Es ist Ziel dieser Koalition, d•e Entscheidungsfährgkeit und 

Verwaltungskraft der Landesbehörden werter zu verbessern, 

um sre für die vielfältigen Aufgaben der Zukunft zu rüsten. Es 

ist auch Ziel dieser KoalitiOn, d1e Personalstruktur der Landes

verwaltung, insbesondere auch der Pol1zei, zu verbessern. 

Wir betrachten es als Erfolg, daß dieser Etat d1eser Zielset

zung gerecht wird. Wir sind wiederum ein großes Stück auf 

dem Weg der Strukturveibesserung vorangekommen. Das 

kann sicherlich für diesen Haushalt als Erfolg herausgestellt 

werden. 

(Beifall bei der CDU) 

ln diesem Zusammenhang darf ICh zunächst auf die Neurege

lung der Zulagen verweisen, die für Beamte, Angestellte und 

Arbeiter zum 1. Januar 19~0 wirksam geworden 1st. Mit der 

entsprechenden Erhöhung der Zulagen werden Strukturen 

insbesondere im einfachen und mittleren D1enst verbessert. 

So wurde beispielsweise die Polize•zulage von 120 DM auf 

200 DM erhöht. Gleichzeitig- das ist auch eine ganz wichtige 

Angelegenheit- wurde diese Polizeizulage für ruh_~gehaltsfä

hig erklärt, was schließlich allen Versorgungsempfängern zu

gute kommt. 

{Beifall bei der CDU) 

Allein für diese Maßnahme müssen im Landeshaushalt jähr

lich 5,8 Millionen DM aufgewendet werden. Die Erhöhung 

der polizeilichen Erschwerniszulage für den Dienst zu ungün

stigen Zeiten auf 2,50 DM bzw. auf 4,00 DM erfordert im Lan

deshaushalt einen jährlichen Kostenaufwand von 5,1 Millio

nen DM. 

Meine Damen und Herren, die CDU ist seit längerer Ze•t •m

mer wieder für die Verbesserung der EinkommenSSituation in 

den unteren Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen 

eingetreten. Wenn der Grundsatz Geltung haben soll .Lei

stung soll sich wieder lohnenN, dann muß vor allem in den Be

reichen eine Anhebung der Einkommenssituation erfolgen, 

die nahe an dem Sozialhilfe~iveau liegen. Es ist in einem Sozi

alstaat fast unerträglich, meine Damen und Herren, wenn 

Mitarbeiter 39 oder 38,5 Stunden in der Woche arbeiten und 

bei ihrem Einkommensniveau fast am Sozialhilfesatz liegen. 

Das muß verändert werdt!n, und das ist ganz klare Zielset

zung der CDU-Politik. 

{B~ifall bei COU und F.O.P.) 

...... · 

.. 
D1e CDU ist auch dafür zu haben, als we•tere Strukturverbes-

serung d1e n1edngste Klasse be• den Ortszuschlägen abzu

schaffen. M•t e•ner solchen Maßnahme könnte w1ederum 

den unteren E.nkommensgruppen entgegengekommen wer

den. ln Jedem Falle w1rd d1e CDU 1hrer Verantwortung für 

den ,.kle1nen Mann" 10 dieser Gesel_lschaft entsprechen und 

genau darauf achten, daß d•e künft•ge Einkommensentwick

lung d1ese von m1r genannten Grundsätze berücksichtigen 

solL 

(Be•fall be• der CDU) 

Meine Damen und Herren, 1n d1esem Zusammenhang wäre es 

...auch vielleicht emmal mteressant, darauf h1nzuwe•sen. w•e 

sich die reale Einkommenss•tuat•on des öffentl•chen D•enstes 

10 den letzten Jahren entw~ekelt hat. Vielleicht darf 1ch em

mal einige Zahlen nennen, die dem emen oder anderen doch 

deutlich machen, wie die Entwicklung Verlaufen ist. 

1978 hatten Wlf einen realen Einkommenszuwachs von 

1,6 %, 1979 von 0,2 %, und 1980 waren es 0,7 %. Dann ka

men die ganz schwierigen Jahre. Das wissen Wlf. Da gab es al

so m der öffentlichen D1skuss1on 1mmer den Begriff- S•e WIS

sen, von wem er geprägt wurde- von dem sogenannten MI

nuswachstum. ein ganz toller 8egnff. Im Jahre 1981 hatten 

wir einen-Einkommenszuwachs von minus 2,2 %, 1982 von 

minus 3% und 1983 von minus 1 %. Ich will au~h einmal e•m

ge Vergleichszahlen aus den späteren Jahren nennen. Ab 

1985 nahmen die realen Emkommen w1eder zu. Erst ab 1985 

nahmen die realen Einkommen- ich muß das noch einmal be

tonen- w•eder zu, und zwar 1985 um 3 %, 1986 um 3,6 %, 

1987 um 3,2 %, und 1988 waren es0.9 %. 

S1e sehen also, me1ne Damen und Herren, 10 der Zeit, als d1e 

SPD in Sonn an der Regierung war, hatte der Arbeitnehmer 

im öffentlichen Dienst weniger, viel, ~iel wen1ger an Einkom

menszuwachs, als das dann in den folgenden Jahren unter 

der neuen Koalitionsregierung möglich war. 

·{Beifall bei der CDU

Zuruf von der SPD) 

Weil das gestern in der Generaldebatte eine Rolle gesp1elt 

hat, darf in diesem Zusammenhang auch einmal auf den Ta

nfabschluß eingegangen werden. Ich teile d1e Auffassung des 

Kotlegen Beck voll und ganz, daß d1e Tanfhohe1t in kemer 

Weise in Frage gestellt werden darf, von n~emandem. Das tst 

e•n tragender Grundsatz unserer Gesellschaftsordnung, 

(Beifall bei der CDU) 

und diesen· tragenden Grundsatz unterstütze ich· voll und 

ganz. 

Allerdings bin ich auch der Auffassung. daß durchaus darüber 

zu diskutieren war und auch von mlf aus darüber zu d•skutle

ren ist, ob der letzte Tarifabschluß sinnvoll war. Obwohl be-
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kannt war, daß der überwtegend große Tetl der Angehöngen 

des öffentlichen Dtenstes nichtmeine Arbeitszeitverkürzung 

hineingehen, sondern etwas betm Emkommenszuwachs ver

zeichrien wollte, sind die Gewerkschaften und die öffentli

chen Arbe•tgeber doch bereit gewesen, emen Tanfabschluß 

zu unterzeichnen, der sehr, sehr geringe Zuwachsraten für 

den Offentliehen Dienst und auch eine entsprechende Ar

beitszeitverkürzung gebracht hat. Dte Vorstellung. daß mtt 

dieser Arbeitszeitverkürzung e•ne entsprechende Vermeh

rung der Arbeitsplätze im öffentlichen Bereich zu verzeich

nen war, 1st jedenfalls nicht gänzlich aufgegangen. Aber wtr 

dürfen für unser Land sagen - das ergibt s1ch auch aus der 

Antwort der Landesregierung auf eme Kieme Anfrage, d1e 

1ch zusammen mit dem Kollegen Ge1mer e1ngere1cht hatte-, 

(Bojak, SPO: Wo ist er denn?) 

unser Land Rheinland-Ptatz hat s1ch jedenfalls 1n dieser Frage 

im Verhältnis zu allen andere• Ländern vorb1ldlich verhalten 

und jedenfalls entsprechende Stellen zum Ausgleich der Ar

beitszeitverkürzung geschaffen, 

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

natürlich n1cht in allen Bereichen -das wissen w1r -,aber InS

besondere in den Spannangsbereichen, wo man Schicht

dienst hat, auch im Lehrerbereich usw. Ich will das alles 1m 

einze~nen nicht mehr ausführen. Aber auch h1er haben w1r -

das muß festgestellt werden- 1m Vergle•ch zu anderen Län

dern einen Erfolg in unserer Innenpolitik zu verzeichnen. 

Um die Personalstruktur be• der rhemland-pfälz1schen Pohze• 

zu verbessern, werden im Doppelhaushalt 258 neue Stellen 

geschaffen: Damit erreicht d1e rhe1nland-pfälz•sche Pol•ze• e•

ne Gesamtstärke von 9 299 Stellen. Nach dem Einwohner

stand des Landes Rheinland-Pfalzvom 31. Dezember 1988 en

spricht dies umgerechnet einer Polizeistärke von 1 zu 393. Die 

magische Zahl von 1 zu 400, meine Damen und Herren, die 

bei allen Diskussionen 1mmer w1eder eine ganz große Rolle 

spielt, ist damit unterschritten. Auch das ist e•n w•chtiger Er

folg 1m Bereich der Polizeistärke, über den w1r uns durchaus 

freuen sollten. 

Mit der Schaffung von 60 Polizeianwärterstellen im Jahre 

1990 und 40 zusätzlichen Stellen im Jahre 1991 1st es mögl1ch, 

kontinuierlich polizeilichen Nachwuchs einzustellen. Schließ

lich darf nicht vergessen werden, daß auch jährlich entspre

chende Polize•beamte in den Ruhestand treten, etwa 85 b1s 

90, manchmal emtge mehr, manchmal einige wemger. Auch 

hier Werden die freien Stellen dafür genutzt. um Nachwuchs 

einzustellen. D1e Nachwuchsgewinnung für d1e rheinland

pfälzische Polize• ist ein ganz, ganz wesentliches Anliegen, 

meine Damen und Herren, insbesondere vor dem Hinter

grund, daß die wirtschaftliche Entwicklung im Lande 

• Rheinland-Pfalz, auch im anderen Teil des Bundesgebietes, 

sehr positiv verläuft. Wenn es in der Wirtschaft sehr gut steht, 

hat es der öffentliche Dienst immer schwer, geeigneten 

NachwUchs zu finden. Deswegen müssen wir uns anstrengen, 

.. 
daß w1r für d•e Polize• des Landes auch den gee•gneten Nach-

wuchs e•nstellen können 

M1t der Schaffung von 50 neuen Stellen für d1e Knmmalpoh

ze••m Jahre 1990 und 38 neuen Stellen für d1e Knpo im Jahre 

1991 wird ganz klarem wicht1ger Schwerpunkt bei der Knm•

nalpolizei gesetzt. Drogenkrimmal1tät und organisierte Kri

m•nal•tät smd Herausforderungen für unsere Gesellschaft. 

Wir haben auch vor wen1gen Wochen eme Anhörung im Aus

schuß für Soz1ales und Fam1lie über d1e wicht1ge Frage der 

Drogenknmmalität durchgeführt, und Wir w•ssen, daß das 

Land Rheinland-Ptatz d•eser bedeutenden Aufgabe ganz gro

ße Aufmerksamkeit schenken muß. D1e Polize• muß in die La· 

ge versetzt werden, auch personell d•esen Herausforderun

gen begegnen zu können. Oiesesw•cht•ge Z•el wurde von der 

Koaht1on erkannt. Deshalb haben Wir auch gememsam be1 

der Kriminalpolizei emen entsprechenden Schwerpunkt ge

setzt. 

Auch 1m BereiCh der Beförderungen zeichnet s1ch ganz klar 

e1ne WIChtige Strukturverbesserung ab. 

Im gesamten Bereich des lnnenmm1stenums werden msge

samt 1m Doppelhaushalt 1 433 Beförderungsmöglichkelten 

geschaffen, davon allem 1 163 be• der rhemland-pfälzischen 

Pol1zei. 

Betrachten Wir uns d1e Beförderungsmöglichkelten 1m emzel

nen, so stellen wir fest, daß es im höheren D1enst 49, im ge

hobenen Dienst 426 und 1m mittleren D1enst 959 sind, davon 

allein be1 der Polizei 1m höheren D•enst 15, im gehob~nen 

D1enst 313 und im m•ttleren D1enst 835. Meme Damen und 

Herren, S1e sehen also, em absoluter Schwerpunkt hegt be1 

der Verbesserung der Beförderungsstruktur im mittleren 

Dienst. 

Bei der Vollzugspolizei sind 48 Stellenhebungen nach der Be

soldungsgruppe A 9- mittlerer Dienst mit Zulage-, 156 Stel

lenhebungen nach der Besoldungsgruppe A 9 - mittlerer 

Dienst-, 310 Stellenhebungen nach der Besoldungsgruppe A 

8 und 159 Stellenhebungen nach der Besoldungsgruppe A 7 

erfolgt. 

Damit- ich kann auch gleiChzeitig einen entsprechenden An

trag der SPD-Fraktion mit beantworten - sind im mittleren 

Dienst der Schutzpolizei in den Besoldungsgruppen A 8. A 9 

und A 9 m1t Amtszulage die Stellenplanobergrenzen ausge

schöpft. ln der Besoldungsgruppe A 7, also bei den Polize•

metstern, könnten noch 232 Stellen angehoben werden. Die

se volle Ausschöpfung der Stellenplanobergrenzen haben wir 

allerdings noch nicht vorgenommen, weil gewährleistet ist, 

daß alle Beamten die Ernennung zum Pohze1me1ster nach der 

Mindestdienstzeit von fünf Jahren und sechs Monaten erre1~ 

chen können. 

Ich sprach schon davon, daß wir in diesem Doppelhaushalt ei

nen Schwerpunkt bei der Knmmalpolize• gesetzt haben. Dort 

sind alle Stellen 1m m1ttleren D1enst in die Besoldungsgrup· 

·•··.·· 
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pen A 9 und A 9 mit Zulagen ausgewtesen worden_ Damit 

smd die Stellenplanobergrenzen bei weitem überschntten. 

Dies war allerdings unsererseits eine ganz klare Absteht weil 
die Koalition aus CDU und F.D.P. Jetzt die Chance gesehen 

hat, dem Einstieg in d•e zweigeteilte Laufbahn be• der Krimi

nalpoliZei zu entsprechen 

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

oder, wenn Sie so wollen, auch zu wagen. Meine Damen und 

Herren, mit dieser Entscheidung wollen wir wettere Perspek

tiven für die Kriminalpolizei eröffne. Wtr sehen 10 d1eser Ent

scheidung einen ganz großen Erfolg. 

Ich darf in diesem Zusammenhang auf unseren Haushaltsbe

gleitantrag verweisen, in dem die Landesregierung aufgefor

dert wird, ein Konzept darüber vorzulegen, wie die zweige

teilte Laufbahn bei der Kriminalpolizei ermöglicht werden 

soll. Ich w1ll mich 1m Rat},l'nen dieser Haushaltsberatungen 

über dieses Thema n1cht weiter auslassen, weil wir Gelegen

heit haben werden, insbesondere dann, wenn d1e Landesre

gierung, unserem Antrag entsprechend, einen Bencht über 

die S1tuat1on vorgelegt hat, weiter zu diskutieren. Für uns 1st 

es auch wicht1g, einmal im Detail zu erfahren, wie andere 

Bundesländer dieses Problem sehen bzw. wie sie es im Detail 

angegangen sind oder auch schon gelöst haben. 

Für meine Fraktion 1st es jedenfalls eine große Freude, daß im 

Rahmen dieses Haushaltsem so wichtiger Zukunftsschritt er

möglicht werden konnte. 

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

Meine Damen und Herren, ich möch_te noch ganz kurz auf 

den Komplex der Funktionsanalyse im Polizeibereich einge

hen.lch darf daran erinnern- ich mOchte auch meine Ausfüh

rungen zu den Doppelhaushalten vor vier Jahren und vor 

zwei Jahren in Erinnerung rufen-

(Mertes, SPD: Vor acht Jahren!) 

-nein, vor acht Jahren habe ich noch nicht dazu gesprochen, 

Herr Kollege; es wäre zwar schön gewesen, aber es war leider 

nicht so-, daß wir uns vor vier Jahren ein ganz klares Zielge

setzt haben, indem w1r nämlich gesagt haben: Wir müssen 

dafür sorgen. daß die sogenannte Funktionsanalyse mög

lichst bald er~üllt wird.- Anges1chts der Ausbildungskapazitä

ten, die w1r bei unseren Schulen haben, haben wir uns damals 

entschlossen, im Doppelhaushalt 200 Stellen bzw. in jedem 

Jahr 100 Stellen vom mittleren in den gehobenen Dienst zu 

überführen. Das haben wir im vorletzten Doppelhaushalt so 

gemacht, das haben wir im letzten Doppelhaushalt so ge

macht und machen es aucil in diesem Doppelhaushalt. Somit 

sind wir unserer Zusagetreu geblieben, dafür zu sorgen, daß 

eine gerechte Zuordnung von Stellen vom mittleren zum ge

hobenen Dienst erfolgt. Meine Damen und Herren, die Poli

zei hat jahrelang um dieses Ziel gekämpft; wir hil_ben es jetzt 

.. 
in diesem Doppelhaushalt erreicht. Ich meme, das 1st auch em 

Wichtiger Erfolg. 

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

Aber auch 1m höheren D1enst werden be1 der Schutzpolizei 

und der Krimmalpolize1 jeweils zwe1 Stellen Je Haushaltsjahr 

angehoben. 

D1e Zielsetzung der FunktiOnsanalyse ist som1t 1m gehobenen 

D1enst zu 100 % und 1m höheren D1enst zu 90,2 % erre1cht. 

Ich glaube, auch im Vergleich zu anderen Ländern können 

w1r uns mit diesem Ergebn1s zufriedengeben; Wir können uns 

sehen lassen 

Ich verhehle nicht, daß w1r uns 1m nächsten Doppelhaushalt 

mit der Frage beschäft1gen müssen: Wie können wir es schaf

fen, daß noch weitere Stellen vom mittleren 10 den gehobe

nen Dienst überführt werden? Das rst s1cherl1Ch ein Thema, 

das auch mit den Gewerkschaften diskutiert werden muß. Ich 

will sagen, daß unsere Fraktion für dieses Thema offen ist, 

obwohl 1ch heute be1 der Beratung d1eses Haushalts m d1eser 

Richtung noch keme Zusage im Deta1l machen kann. 

Wenn wir jetzt über d1e Stellen im Polizeihaushalt reden, so 

darf ich darauf h1nwe1sen, daß es unser Anliegen war, zu ei

ner Neuregelung dahin gehend zu kommen, 1m Haushalt 

künftig auch Stellen für pol1zeld1enstuntaughche Beamte 

vorzusehen. Le1der, sage 1ch, war es mcht möglich, hierfür 

spezielle Stellen auszuweisen. Aber immerhin, der Haushalts

und Finanzausschuß war bereit, das Anliegen aufzugreifen, 

und er hat den Finanzmmister in § 3 des vorliegenden Ent

wurfs des Haushaltsgesetzes entsprechend ermächtigt. Da

nach ist es möglich, daß der Finanzminister jeden einzelnen 

Fall in Zusammenarbeit m1t dem Innenminister untersucht, 

um festzustellen, ob zusätzlich eine Stelle für einen polizei

dienstuntauglichen Beamten zur Verfügung gestellt we(den 

kann. Das hat einmal den Vorteil. daß einem betroffenen Be

amten eme Perspekt'ive 10 semem beruflichen Leben eröffnet 

werden kann und er mcht sofort in den Ruhestand muß. An

dererseits hat es auch den Vorteil, d~ß das Land Rheinland

Pfalznicht sofort zur Zahlung von Versorgungsbezügen ver

pflichtet wird, sondern der Beamte noch we1terhm 1m Rah

men seiner Möglichkeiten Dienst le1sten kann. 

(Beifall be1 der CDU) 

Zum Abschluß, meme Damen und Herren, darf 1ch für den Po

lizeiberelch sagen, daß wir, was d1e Beförderungs- und die 

Stellensituation insgesamt betrifft, auch h1er emen großen 

Schritt vorangekommen sind. Selbstverständlich kanh von sel

ten der Schutzpolizei eingewendet werden, daß sie bei die

sem Haushalt vielleicht nicht so günstig abgeschnitten hat. 

Aber ich sagte schon- ich beziehe mich auf das. was der Kol

lege Dieckvoß gestern 10 der Grundsauaussprache ebenfalls 

ausgeführt hat -. wir wollten bei der Knmmalpolize1 emen 
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klaren Schwerpunkt setzen, und tch meme, das war etne nch

ttge Entschetdung_ 

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

Meme Damen und Herren, unser Gesamtkonzept, Zug um 

Zug, Jahr um Jahr Verbesserungen für dte Polizet zu errei

chen, ist aufgegangen. Damtt erkennen wtr dte guten Let

stungen bei einem schweren Dienst unserer rhemland

pfälzischen Polizet an. Wir hoffen und vertrauen darauf, daß 

w•r auch m Zukunft gute Leistungen unserer Pohzet erwarten 

können und es m den kommenden Jahren ebenso wtederum 

möghch sem wtrd, wettere Verbesserungen für unsere Polizei 

zu erzielen. 

Meine Damen und Herren, wenn wir von Erfolgen m der In

nenpolitik reden, müssen w•r die Aufmerksamkelt auch auf 

ein ganz wichtiges Anliegen lenken; das tst nämlich dte Frage 

der Aus· und Fortbildung der ... Bediensteten. Wir w•ssen, daß 

W-Ir in emer Zeit leben, die unwahrscheinlich von dem technt· 

sehen Wandet geprägt ist. Neue Aufgaben kommen ständig 

auf die Verwaltung hinzu. Auch das Personal muß so ausge

bildet werden, daß es jederzeit in der Lage ist. den Herausfor

derungen der Zukunft zu entsprechen. Aus- und Fortbildung 

ist deshalb ein ganz wichtiger Schwerpunkt 

ln diesem_ Zusammenhang dürfen wir auch einmal ein positi

ves Wort über unsere Verwaltungsfachhochschule tn Mayen 

verlieren, die wirklich hervorragende Arbeit leistet. Unser 

Verwaltungsnachwuchs im Lande Rhemland-Pfalz wird dort 

hochqualifiziert ausgebildet, und alle Bürger haben den Vor

teil von dieser qualifizierten Ausbildung. 

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

Wir wollen auch nicht verkennen, meine Damen und Herren, 

daß der Schwerpunkt EDV in der Landes>Jerwaltung künftig 

eine noch immer stärker werdende Bedeutung erlangen 

w1rd. Auch hierfür sind im Haushalt einige Schwerpunkte ge

setzt, daß wir weiterfahren und unserer Verwaltung moder

ne Hilfsmittel zur Verfügung stellen können, dte sie in die La

ge versetzen, die Aufgaben optimal zu erfüllen 

Wenn wir weiterhin von Erfolgen in der Innenpolitik spre

chen, so ist auch aus den Ausführungen des Kollegen Mertes 

schon einiges hervorgegangen, was uns gememsam bewegt 

hat. Ich denke an dte Frage Kommunalwahlrecht, ~eh denke 

an die Frage Landtagswahlrecht, ich denke an dte ganze Pro

blematik im Zusammenhang mit der Landkretsordnung und 

der Kommunallsterung der Landrate, worüber w1r noch m der 

Diskussion sind. Ich hoffe darauf, daß am Ende dteser Diskus

s_ion auch die Beurteilung steht: Es waren Erfolge in der 

rheinland-pfalztschen Innenpolitik.-

Meine verehrten Damen und Herren, auf einen Haushaltsbe

gleitantrag der Fraktion DIE GRÜNEN zum Verfassungsschutz 

mOchte ich doch noch eingehen. Mir ist es· ich sage das ganz 

offen - völlig unverstandltch. wte dte Fraktton DIE GRÜNEN 

.. 
tmmer wteder dte Tättgkett unseres Verfassungsschutzes tn 

Zwetfel ztehen kann. Das abgrundttefe Mtßtrauen der GRÜ

NEN gegen unseren freihettltch-demokrattschen Rechtsstaat 

und seine Organe kommt nach metner Auffassung auch hter 

wteder emmal deutlich zum Ausdruck. 

(Beifall bet der CDU) 

Unser Verfassungsschutz- darauf muß in diesem Zusammen

hang ganz besonders hingewiesen werden - hat kemerlei 

Zwangsbefugmsse, darf nur Informationen sammeln und tst 

streng an rechtsstaatliche Vorschnften gebunden. 

Es tst immer wteder erstaunlich, wte wemg dte GRÜNEN aus 

unserer Geschtchte gelernt haben. Extremisten von links und 

rechts haben eine wehrlose Weimarer Republik zerstört und 

es so ermöglicht, daß Hitler an die Macht kam und sein Un

wesen tretben konnte. 

(Beifall bei der CDU) 

Dte Väter unseres Grundgesetzes hatten doch gerade dte 

Schwächen der Weimarer Demokratte vor Augen, als sie das 

Grundgesetz geschaffen haben; denn dte Wetmarer Republik 

hatte den großen Fehler, daß sie steh zu wenig gegen die 

Femde der Demokratie gewehrt hat. Dte Antwort des Grund

gesetzes ist die wehrhafte Demokratie, zu der auch der Ver· 

fassungsschutz gehört. Ihm verdanken dte Bürger unseres 

Staates sehr viel: von der rechtsstaatliehen Mitwirkung am 

Verbot der neonazistischen SRP tn den Anfängen der Bundes

republtk bts zur Aufdeckung fest geplanter terrortsttscher An

schläge auf Flugzeuge mit vermutltch Hunderten von Toten 

in den letzten Jahren. 

(Beifall be• der CDU) 

Die Sammlung und Veröffentlichung von Informationen über 

extrem•sttsche Gefahren, d•e streng an Recht und Gesetz ge

bunden smd, tragen dazu bet, die getstige Ause.nanderset

zung mit den Radtkalen zu versachlichen. 

(Beifall bei der CDU) 

Unser Verfassungsschutz leistet für unsere Bürger, le1stet für 

die Demokratie, letstet für unseren Rechtsstaat hervorragen

de Arbeit. Die wehrhafte Demokratte braucht den Verfas

sungsschutz. Deshalb müssen wtr mit allem Nachdruck alle 

Versuche ablehnen, die darauf abzielen, unseren Verfas

sungsschutz auszuhöhlen oder zu besetttgen. Deshalb lehnen 

wir auch den Antrag der GRÜNEN, der emgeretcht tSt, ab. 

(Be1fall der CDU) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluß auf 

die Ausführungen des Herrn Kaltegen Scharping zurückkom

men, die er in der ersten Lesung des Haushalts gemacht hat, 

nlmlich in der Richtung, daB er die Landesregierung auffor

derte- letder tst er jetzt n1cht anwesend-, künftig mehr An-

... _, .. _ .. 
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gestellte und wentger Beamte einzustellen. Sie haben dtese 

Bemerkung noch im Ohr. 

Unser Fraktionsvorsitzender, Hans·Otto Wilhelm, hat damals 

schon bei seiner Antwort sofort gesagt, bitte bedenke, die 

Angestellten sind teurer als die Beamten. Das 1st zwetfellos 

richtig. Aber ich möchte zunächst darauf hmweisen, daß steh 

auch eine Landesregierung und ein Landtag in dieser Frage 

gesetzeskonform und gesetzestreu zu verhalten hat. W1r ha· 

ben den sogenannten Funkttonsvorbehalt, der im Grundge

setz vorgegeben ist_ Das hetßt. alle hoheitlichen Funktionen 

sind in unserem Staat von Beamten aOszuüben. Von diesem 

Grundsatz kann jedenfalls mcht ohne besondere Not abgewi

chen werden. 

(Be1falt be1 der CDU) 

Ich will noch einmal auf den haushaltsrechtlichen Aspekt ein

gehen. Ich würde gern Hel"tn Kollegen Scharping empfehlen, 

s1ch eine Untersuchung des Präsidenten des Bundesrech

nungshofs zu Gemüte zu führen, in der 1m Detail ausgeführt 

ist, daß in der Tat Angestellte-und Arbeiter im Ergebnis we

sentlich teurer als Beamte sind. Ich darf vielletcht emmal dar-

· auf hinweisen, Angestellte im höheren Dienst s1nd um 13,1 % 

teurer, 1m gehobenen Dienst um 21,2 %, 1m mittleren Dienst 

um 20,1 % und im einfachen Dienst um 16,2 %. Bei Arbeitern 

ist es sogar um 22% teurer. Wenn Sie das anzweifeln, dann 

stelle ich Ihnen das gerne zur Verfügung. 

Aber ich wäre dankbar, wenn man auch bei e1ner Grundsatz

rede darauf achtet, nämlich zum emen auf die rechtsstaatli

ehen Möglichkeiten und zum anderen auch auf die finanzpo

litischen Auswirkungen. Das kann man insbesondere, wie ich 

meine, von dem Führer einer Opposition erwarten. 

V1elen Dank. 

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

· Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort 

Abg. DieckvoB, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren t Der 

Emzelplan 03 hat es zunächst einmal mit der mneren SICher

heit zu tun oder -anders gesagt - mit dem Schutz der Rechts

güter des Bürgers. Das ist Sache der Polizei. Sicherheit ge

währleisten, ohne Polizeistaatsmentalität zu erzeugen, 1st 

Aufgabe einer m eine demokratische Verfassung eingebun

denen Polizei. Wenn ich so apodiktisch und ohne Vorbehalte 

die Gewährung der Sicherheit de( Polizei zuweise, so beken

ne ich mich ohne Abstriche zum Gewaltmonopol des Staates 

und sage ebenso klar, daß ich in dem vermehrten Auftreten 

privater Sicherheitseinrichtungen w1e Bodyguards und ähnli-

... _ .. ·.···:·· 

.. 
ehern -natürlich jeweils m1t Schußwaffen ausgerüstet- eme 

Fehlentwicklung sehe. 

(Betfall be1 F .D.P. und SPD

Bojak, SPD: ln dem Falle endlich 

em b•ßchen Staat') 

- Richt1g, Herr Bojak. Pnvat1sierung dort, wo PrivatiSierung 

em Mittel 1st. aber in e1nem solch extremen Hohe•tsbereich, 

bei dem es auch um d1e Anwendung von Schußwaffen geht, 

bm 1ch tn der Tat ganz klar und ohne Jede Abstr~che für das 

Monopol des Staates. Ich w1ll n1cht, daß jeder Pnvate m1t dem 

.,Ballermann" herumlaufen darf 

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

Nur hat das mchts m1t einem Übertragen auf dte Wirtschaft 

zu tun, da 1st der Fall ganz anders. 

Soll fretlich dte Pol1ze1 thre Aufgabe der Sicherheitsgewäh

rung und der Verbrechensbekämpfung ausfüllen. so muß sie 

hierzu personell und sächlich ausreichend ausgestattet sein 

Daß es Gründe zu der Annahme gtbt. dtes se1 gegenwärtig 

nicht in ausre•chendem Maße der Fall, mag zu dem Entstehen 

pnvater Sicherheitskräfte wesentlich beigetragen haben. 

lnsowett markierte der Doppelhaushalt 1988/1989 10 

Rheinland-Pfalzsicher eine Trendwende zum Besseren, näm

lich zu emer Verbesserung der Situat1on der Poltze• m numeri

scher. struktureller und ausstattungsmäßiger Hmsicht. Es gab 

mehr Stellen. deutliche strukturelle Verbesserungen in er

heblicher Zahl und durch d1e Emstellung von 30 Schreibkräf

ten dort, wo sie wirksam wurden, eine Entlastung der Pol1ze1 

von polizeifremden Schrelbtättgkeiten. 

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

Der Regierungsentwurf zum Doppelhaushalt 1990/1991 ent

hält- wie von der F -9-P.-landtagsfrak.t•on tm Vorfeld der Auf

stellung des Haushalts gefordert- ebenfalls ein klares Wort 

zur Verbesserung der Lage der Polizei. Die Verbesserungen 

1m einzelnen zu realtsieren, ist tm übrigen dem mit der The

matik nicht Bewanderten anhand des Studiums des Haushalts 

nur schwer möglich. 

Organisatonsche Veränderungen wte msbesondere die Em

gliederung von Spezialemhe1ten tn die Bereitschaftspolizei 

haben den Haushaltsplan mit semem Vorgänger schwer ver

gleichbar gemacht. Eme deuthche Erhöhung der Stellenzahl 

und zahlreiche neue Stellenhebungen verbessern d1e Sltuatt

on der Polizei in numerischer und struktureller Htnsicht er

heblich. 

(Beifall be1 F.D.P. und vereinzelt 

bei der CDU) 

Besonders begrüßen wtr hterbei dte Verbesserungen tm Lan-

_._._,. .. _._..,_._ .... 
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deskriminalamt. Insbesondere ist hier das Problem der Dau

erabordnungen eridhch einer Lösung zugeführt worden. 

(Beifall der F.D.P. und veremzelt 

bei der CDU) 

was ich nicht zuletzt im Interesse der abgeordneten Beamten 

selbst, aber auch der abgebenden Dienststellen, die hierfür 

regelmäßig kemen Ersatz erhalten haben, für vordringl•ch 

angesehen habe. 

So begrüßenswert die Verbesserungen des Regierungsent

wurfs smd, so erschtenen s•e der F.D.P.-Fraktton jedoch nicht 

ausreichend. Schon in der ersten Lesung habe ICh deshalb für 

meine Fraktion angekündigt, daß wir bet der we1teren Bera

tung des Entwurfs zu weiteren Verbesserungen insbesondere 

für den Bereich der Kriminalpolizei kommen wollten. Das tst 

uns auch gelungen. Die Kriminalpolizei wtrd mit 25 Stellen 

zusätzlich, vor allen Dingen zUr Bekämpfung der Drogenkn

minahtät, des organisierten Verbrechens und der Computer

kriminalität. gestärkt. 

Mit insgesamt 63 zusätzlichen Hebungen von A B nach A 9 

gelingt uns der Einstieg in die sogenannte zweigeteilte Lauf

bahn bei der Kriminalpolizei als dieses Mal wtrkhch entschei

dende strukturelle Komponente 

(Betfall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der CDU) 

Auch das im Doppelhaushalt 1988/1989 begonnene Sehretb

kräfteprogramm haben wtr mtt Je 15 Halbtagsschreibkräften 

jährlich, davon im Jahre 1990 6 Stellen betm LKA, fortge

führt. Sicher ist bet alldem dieses Mal die Schutzpoltzei etwas 

spärlich weggekommen, wie Herr Kollege Bisehel das zu 

Recht gesagt hat. Aber wtr haben uns bewußt zum Schwer

punkt bet der Kriminalpolizei bekannt. 

{Betfall der F.D.P. und vereinzelt 

bet der CDU) 

Die berufsständischen Vertretungen, die die haushaltsmäßi

gen Verbesserungen durchweg als fair anerkannt haben, ha

ben den Aspekt mit der Schutzpolizei - aus ihrer Steht ver

ständlich - beklagt. aber es geht nun einmal nicht alles auf 

einmal. 

Bei der derzeitigen Haushaltssituation, wie ich ste gestern aus 

der Sicht der F .D.P .-Fraktion ausführlich geschildert habe, war 

mehr zur Zeit finanziell nicht darstellbar. Es bleibt jedoch da

bei, daß dieser Doppelhaushalt 1990/1991 ein k tares Wort zu

gunsten 'der Polizei und damit zugunsten des Schutzes der 

Rechtsgüter des einzelnen enthält. 

Meine Damen und Herren, nach der Katastrophe von Ram

stein standen Katastrophenschutz und Rettungsdienst in be

sonderer Weise auf dem Prüfstand. Mancher Trägerorganisa

tion mag ein Defizit in der Ausrüstung bewußt geworden 

.. 
setn Jedenfalls smd wtr- wte andere Frakttonen dteses Hau

ses auch- aus dtesem Beretch m1t der B1tte um Erhöhung der 

Zuschüsse des Landes kontaktiert worden. Dtes hat dazu ge

führt, daß nach dem Wtllen der Koallttonsfrakttonen tn Kapi

tel 03 08 der Tttel893 71- InvestitiOnszuschüsse an dte Htlfs

organtsattonen- von 550 000 DM auf 700 000 DM Jährltch er

höht worden 1st. Erhöht wird auch der Titel 811 71 -Erwerb 

von Dienst- und Einsatzfahrzeugen- um 125 000 DM im Jahre 

1990 zur Anschaffung eines wetteren Meßfahrzeugs, der Tl

tel 812 71 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrü

stungsgegenständen-tm Jahre 1991 um 100 000 DM zur Er

gänzung der Iandesetgenen Katastrophenschutzausrüstung 

und der Titel 883 71 - Investitionszuschüsse an Gemetnden 

bzw. Gemetndeverbände für d1e Beschaffung von Geräten 

und Fahrzeugen- um 175 000 DM für 1990 bzw 200 000 DM 

fürdasJahr1991. 

Meine Damen und Herren, der Rettungsdienst stand 1m ver

gangeneo Jahr auf dem Prüfstand des Rechnungshofs. Der 

Rechnungshofbericht 1989. der den Frak:ttonen seit wentgen 

Tagen vorliegt. kommt zu dem Ergebnis, daß dte Einteilung 

des Landes m 18 Rettungsdienstbereiche ntcht- oder jeden

falls nicht mehr - einem wirtschaftlichen Aufgabenvollzug 

entspreche und mtttelfmt1g eme Halbterung auf neun Ret

tungsdienstbereiche stnnvoll wäre, wodurch sich 1,9 Millio

nen DM emsparen ließen. Das lnnenmtnistenum - so wird 

we1ter mitgeteilt- habe eine Verringerung der Zahl der Ret

tungsdienstberetche ebenfalls für sinnvoll gehalten. Die 

F.D.P.-landtagsfraktion verschließt steh solchen Überlegun

gen nicht, wte ste es auch für smnvoll hält, eme Zusammenle

gung der Lettstellen von Rettungsdienst etnerseits und Be

rufsfeuerwehren andererseits tn den Städten Kaiserslautern, 

Koblenz, Ludwigshafen und Mainz zu erwägen. Ich leugne 

nicht. daß bet uns derart1ge Überlegungen -ausgehend von 

der Situatton tn Trier- beretts früher gehegt worden smd, wte 

ich auch weiß, daß steh das Parlament in der vergangeneo Le

gislaturpenode mit dieser Frage bereits beschäfttgt hat. 

Wie freiltch dte Vorschläge des Rechnungshofs zu emer Zen

traltsierung im Bescha_ffungswesen, msbesondere bet Fahr

zeugen, realisiert werden sollen, ohne tn die Autonomte der 

den Rettungsdienst tragenden Verbände einzugreifen, 

(Staatsmmister Geil: Sehr richtig!) 

wird noch sorgfältiger Prüfung bedürfen. 

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

Es sollte hierbe1 auch bedacht werden. daß solche Fahrzeuge, 

wie ich aus etgener Kenntnis weiß, nicht selten durch Spen

den mitfinanziert werden, die bet einer zentralen ~eschaf

fung wahrscheinlich ausfielen, so daß steh der vermeintliche 

Vorteil in einen Nachteil zu Lasten des Rettungsdienstes ver

kehrt. 

Metne Damen und Herren, lassen Sie mich 1m Rahmen der Be

willigungen, über welche der Innenmintster zu dispon1eren 
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befugt ist, auf einen Punkt besonders etngehen, weil er nach 

meiner KenntniS alle Frakttonen dieses Hauses etngehend be

faßt hat: Ich meine dte Sttuation Jener Städte und Gemem

den, die Sttz einer Aufnahmeetnrichtung für Aus- und Über

siedler smd. Ich denke, die Briefe etwa der Stadt Osthafen 

sind uns alle geläufig. Der Herr Kollege Heck hat auf diese 

Problematik in diesem Hause mehrfach aufmerksam ge

macht. Die Koalitionsfraktionen beabSIChtigen, dteses Pro

blem durch eme Verdoppelung der bei Titel 653 03 des Kapt

tels 03 02 ausgebrachten Mittel- statt 2,6 Milltonen nun 5,2 

Millionen DM jährlich -und durch eine Neufassung der dtes

bezüglichen Legende zu lösen, wonach an den Zuwendun

gen, die den Landkreisen gewährt werden. die betroffenen 

kreisangehörigen, verbandsfreien Gemeinden und Städte so

wie Verbandsgememden 1m Wege kreismterner Ausgle1che 

zu beteiligen sind. Dam1t müßte sich das angesprochene Pro

blem befriedigend lösen lassen. 

Meine Damen und Herren, ~orhin war von der LandkreiSOrd

nung die Rede. Auch d1e F.D.P.-Frakt1on sieht m der Abschaf

fung des staatlichen Landrats preußischer Prägung- 1ch habe 

das mehrfach dargestellt- eine zentrale Entscheidung dieser 

Legislaturperiode. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der CDU und SPD} 

Die Formulierung der Landkreisordnung 1m einzelnen steht 

noch aus. Die Eckwerte sind allerdings best1mmt. Ich habe 

schon im vergangeneo Jahr darauf aufmerksam gemacht. 

daß die vereinbarte Besoldung der Landräte, d1e m emem 

Teilbereich nur durch eine weitere Inanspruchnahme der 

Ratsvorsitzenden-Klausei mögl1ch ist- wenn ich .. weitere~ sa

ge, dann geschieht das deswegen, weil wir vor einiger Zeit 

den Einstieg schon einmal getan haben, als wir die Möghch

keit geschaffen haben, bei Verbandsgemeinden b•s zu 10 000 
Emwohnern eine Besoldung nach A 16 vorzunehmen; da~ 

war der Einst1eg in die Verwendung der Ratsvorsitzenden

Kiausel-,zu einem Welterdenken bei der kommunalen Besol

dung zwingt. Wir sind bereit. diesen Weg auch weiterzuge

hen. Ich sage das hier noch einmal ganz deut11ch 

(Beifall bei F.D.P.und CDU

Glocke des Präsidenten) 

Darüber hmaus ist aus dem kommunalen Wahlrecht - emer 

weiteren zentralen Entscheidung d1eser Legislaturperiode -

auch für die Gernemdeordnung noch manch weiterer Schritt 

zu gehen. Ich denke daran, daß das Auszählverfahren für 

Ortsbeiräte, das derzeit von Rechtsunsicherheit geprägt ist. 

weil mehrere Auslegungen möglich sind, im Sinne einer Klar

stellung geregelt werden muß, daß auch das Auszählverfah

ren bei den Gemeindeausschüssen, be1 dem keine Rechtsunsi

cherheit besteht, we1l das Auszählverfahren nach d'Hondt 

ausdrücklich im Gesetz festgelegt ist, überprüft werden muß, 

. ····~·.· 

.. 
ob d1es noch smn."oU 1st, nachdem wir das AuszähiiJerfahren 

nach Hare-N1emeyer haben. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

D1ese Fragen stehen weiter an. wie uns auch das Problem der 

Scheinkandidaturen we1ter beschäh•gen w1rd. Der Bencht 

des lnnenm1n1sters an die Enquete-KommiSSIOn g1bt h1erzu 

wert."olle Hmwe•se 

Die Frage des St1mmrechts der Bürgermeister haben w1r noch 

nKht entschieden, obwohl d1es 1n der Koal1t1ons."erembarung 

festgelegt ist. Ich habe aber schon beim letzten Mal die Frage 

aufgeworfen, ob das noch sinnvoll 1st, nachdem der Weg 

möglicherwe1se und von uns aus zur Urwahl gehen soll. Das 

1st d1e große Frage Ich meine, das sollte sorgfältig überlegt 

werden. 

{Beifall der F.D.P. und be1 der CDU

Eymael, F.D.P.: D1e Urwahl muß kommen') 

Vorhm wurde das KAG angesprochen. Ich lasse kemen Zwei

fel daran, daß das Jetz1ge Gesetz no."elhert werden muß. D1e 

Rechtsprechung zwingt dazu. Ob atlerdmgs aus ~1esem Ge

setz bei einem Reparaturgesetz, dem w1r möghcherwe1se zu

stimmen werden, we1l die Rechtsprechung dies geb•etet, 

dann eme umfassende befried•gende Rechtslage w1rd, unter

liegt doch ernsten Zweifeln. 

Die F.D.P.-Frakt1on st1mmt dem Emzelptan 03 m der Fassung 

der Anträge der Koalitionsfraktionen zu. wobe1 mem Kollege 

Eymael das Schwerpunktthema Sport m emem wetteren Bel

trag noch .einer eingehenden Betrachtung unterziehen wird 

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

Zuruf von der SPD: Will er das 

tatsächlich noch machen?) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich ertetle Herrn Kollegen Professor Dr Retter das Wort. 

Abg. Prof. Or. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Präs•dent, meme Damen und Herren! Ich bm dem Kolle

gen Mertes dankbar, daß er seine Ausführungen zu dtesem 

Haushalt mit dem Bere1ch Militär begonnen hat. Wenn der 

Bereich auch zum Tetl nur ind1rekt etwas m1t dem Haushalt 

zu tun hat, so werden S1e, Herr lnnenmm•ster, n•cht verwun

dert sem, daß ich das auch nicht lassen kann, zumindest eini

ge Sätze zu diesem Thema zu sagen. 

(Staatsminister Geil: Nur Mut!) 

D1e Sttuat1on. die wir gegenwärt•g haben, ze1gt klar. daß 

man SICh zwar für den Tag X, an dem der Kneg ausbriCht, 

massiv vorbereitet hat. Man hat aber vergessen, s1ch auf den 

Sl'"t.-.·.·.:.• 
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Tag X vorzubereiten, wenn der Krieg ausbncht, Entschuldi

gung, wenn der l=rieden ausbncht 

(Re•chenbecher. SPD: Eine Freudsche 

Fehlleistung') 

-Herr Eymael, 1ch bm schon so auf d1ese Vorstellung der Re

gierungsparteien von Mthtär und Kneg f•x•ert. daß s•ch das 

bei mir schon vermnerlicht hat. Daß w•r hier '" Rhelnland

Pfalz soviel M1htär haben. ist zum Großtell auch e•n Verschul

den der Landesreg•erung- ich habe das hter schon x-mal ge

sagt -, gerade des Innenministeriums, das nicht m der Lage 

war, selbst zu erkennen, welche Rechte es hat, um dte zivilen 

öffentlichen Interessen gegenüber den militärischen öffentli

chen Interessen durchzusetzen. Das lnnenm•n•stenum hat es 

auch unterlassen, dte Kommunen entsprechend auf thre 

Rechte hinzuwetsen und d1e entsprechenden Gesetze voll an

zuwenden_ Die Behörden haben schlicht geschlafen. Deswe

gen betreiben wtr auch hter leinen Antiamenkantsmus, was 

manchmal der Vorwurf von Ihrer Seite ist, sondern wir wetsen 

lediglich auf d1e Defizite bei den deutschen Stellen hm. 

Vor über zwei Jahren haben wir im Landtag emen sogenann

ten KonversiOnsausschuß gefordert. Wir wurden damals zum 

Teil mit Hohn überschüttet. 

(Eymael, F.D.P.: Konfusionsausschuß!} 

Das hat sich ganz massiv gerächt. Das, was wtr damals gefor

dert haben, war nichts anderes als das, was die Amenkaner 

schon vor 20 Jahren als Selbstverständlichkeit emgerichtet 

haben. Die Amenkaner haben sich demnach viel stärker als 

die Bundesrepublik auf diesen Tag X, an dem der Fneden aus

bricht, vorbereitet. 

Hier ist man nun stolz darauf, daß man es tmmerhm sett dem 

letzten Jahr zu emer tntermmtsteriellen Arbettsgruppe ge

bracht hat. die steh mit dem Thema der Rüstungskonversion 

und der regionalen Konversion beschäftigt. Was wir daran 

kritisieren, ist, daß dtese Arbeitsgruppemder Exekutive ver

bleibt, hinter verschlossenen Türen tagt und weder das Parla

ment noch die Kommunen daran beteiltgt smd, auch dies völ

lig im Gegensatz zu den Usancen m Amerika_ 

Was mir auch auffällt, tst, daß die Landesregterung noch dte 

Panik vor Ort schürt, was alles an Unglück über die Kommu

nen hereinbrechen wird, wenn die Militärs abztehen. Dte 

Amerikaner haben da ein anderes Verständnis. Die Aufgabe, 

die das .office of economic adjustment", eme Unterbehörde 

des Pentagon, sich selbst deftniert, tst, den Gemetnden aufzu

zeigen, daß der Abbau von Rüstungsmdustrie an thren Stand

orten und der Abbau von Militär an ihren Standorten eine 

ganz große Chance für mnovative lndustne, überhaupt für 

innovatives Handeln stnd. Ich würde mir von der Landesregie

rung wünschen, daß dtes den Kommunen vtel stärker vermtt

telt wird, daß es eme Chance und kem Unglück tst, wenn das 

Militär abzieht. 

(Beofoll der GRÜNEN) 

.. 
Ich möchte noch eme Bemerkung in dtesem Zusammenhang 

machen. D1e Kommunen und das Land haben emen 

Schrecken vor den Kosten. dte durch den Abzug von Milttär 

und- ich spreche nicht nur von den Stationlerungsstrettkräf

ten- durch den eventuellen Abzug der Bundeswehr, die noch 

stärker vertreten 1st als dte Stationterungsstreltkräfte, auf ste 

zukommen können. Oteser Etndruck darf mcht entstehen; 

denn hter muß gefragt werden, wer der Schuldige tst. Der 

Schuldige tst tn diesem Fa·u emdeuttg der Bund. So, wte dte 

mtlitänschen E1nnchtungen durch eme pohttsche Entschei

dung hierhergekommen sind und w1e ste auch durch eme po

littsche Entschetdung des Bundes wteder wegkommen, so ist 

ausschließlich der Bund für die Folgekosten zuständig_ Es 

muß so etwas wie einen Topf geben, der steh Verteidigungs

folgekostentopf oder so ähnlich nennen muß, aus dem diese 

Kosten alle bestntten werden. Ob ste zunächst vom Verteidi

gungshaushalt kass1ert werden oder sonst trgendwo etnge

stellt werden, das steht hter n1cht zur Debatte 

Ote (-Waffen wurden hter kurz angesprochen. Das letdtge 

Thema haben wtr schon lange und werden es auch noch eme 

ganze Weile haben. Es fällt im Haushaltsentwurf auf, daß für 

den Chemieschutz in den Katastrophenberetchen erheblich 

mehi' Beträge etngestellt werden. Hier habe ich den Ver

dacht, daß genau das emtritt, was wtr befürchtet haben, daß 

nämlich die Kosten für den Abtransport der ChemtewaHen 

von den Bundesbürgenonen und Bundesbürgern und den 

Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes getragen werden. 

Dazu möchte 1ch emmal em klares Wort haben. Das hat man 

bisher ntcht gehört. Wer zahlt die Kosten für den Chemtewaf

fenabzug? Dte Beträge, die die Amertkaner dafür im Haus

halt eingestellt haben, sind viel zu germg, um etnen Steheren 

Abtransport zu gewährletsten 

Ich komme nun zum Haushalt selbst. Zentraler Krtttkpunkt 

am Einzelplan 03- das werden Sie ntcht anders erwartet ha

ben, Herr Kollege Bisehel hat es schon angesprochen - 1st für 

uns, DIE GRÜNEN, der Verfassungsschutz msgesamt. Ich will 

mich jetzt auch im wesenthchen auf den Verfassungsschutz 

konzentrieren. Herr B1schel- ist er noch da; ja, er ist es- konn

te steh n~eht enthalte~. Wieder einmal das ständtge Mißtrau

en der GRÜNEN gegenüber dem Verfassungsschutz zu gei

ßeln. Es gibt das Mißtrauen der GRONEN gegenüber dem 

Verfassungsschutz. Dieses tst begründet. 

(Beofoll der GRÜNEN) 

Herr Bischel, was dagegen nicht begründet tst, tst das ständi

ge Mißtrauen des Staates- dieses mamfesttert steh 1m Verfas· 

sungsschutz - gegenüber den Bürgern. Das tst nicht begrün

det. 

(Beofall der GRÜNEN) 

Meme Damen und Herren, die Knse des Verfassungsschutz

rechts tst mcht erst durch den Zusammenbruch der 

zentralistisch-autentativen Gesellschaftsformen des Kommu

msmus und durch das Aufdecken der Prakttken des DDR-

- ·.·.-,·~.·:.·:.·.·-. 
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Staatssicherhertsdrenstes entstanden. Dre Kntik an der Ver

fassungsschutzpraxrs m der Bundesrepublik selbst wrrd schon 

sert Jahren von der Opposrtion geübt und durch die Auf

deckung von illegalen Praktiken der Verfassungsschützer 

durch eme kritische Medienöffentlichk.ert, vor allem durch 

diese, bestärkt. Das Unbehagen und die Befürchtungen Sind 

berechtigt. Immer weitere Bereiche werden unter dre Über

wachung gestellt und geraten in den Zugriff der sogenann

ten Sicherheitsbehörden. 

(Staatssekretär Schreiner: Na, na. na !) 

-Doch, so ist es. 

So stellte sich auf eine Anfrage von uns heraus, die Sie nach

lesen können, daß sämtliche Bezreher von Zertschriften, dre 

der Verfassungsschutz als extremistisch einschätzt, m den Da

teien des Verfassungsschutzes gespeichert smd. Welche Be

spitzelung rst das? Meme.Oamen und Herren, welche Unter

stellung liegt in diesem Vorgehen? Allein durch den Kauf 

bzw. Bezug emer bestimmten Zeitung oder Zeitschrtft wrrd 

dem Bürger unterstellt, er werde damit auch zum Träger \ler

fassungsfeindlrcher Bestrebungen. 

(Vereinzelt Berfall ber der SPD) 

Nur die Träger verfassungsfeindlicher Bestrebungen dürfen 

nach den Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 des Landes\lerfas

sungsschutzgesetzes überhaupt erfaßt werden. 

Im Grunde kann \/On erner Behörde. dre wertgehend auto

nom, das heißt ohne Kontrolle, arbertet, damrt ohne kritische 

HinterfragunQ arbeitet, nichts anderes erwartet werden als 

eine Fortschreibung dessen, was sie praktisch schon immer 

gemacht hat. Destaalb ist dtese Behörde auch für dre mnerde

mokratische Entwicklung kein Schutz. 

(Staatsminister Geil: Was sonsH) 

-Ein Hindernrs. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Staatsminister Geil: Das meinen Sie' Warum 

fragen Sredann immer, welche Erkennt

nisse über Republikaner \lorliegen?) 

- Darauf komme ich gleich. Das ist jetzt die letzte Ausrede. 

die Sie noch dafür haben, Herr lnnenminister. 

(Staatsmmister Gert: Ich habe 

· nochernpaar andere!) 

Demokratie ist - dies ist Konsenz aller Parteren und Gruppie

rungen, sollte es zumindest sein - im wesentlichen Selbstbe

stimmung und Freiheit der Person, und zwar nicht nur im Ver

halten der Menschen unterernander, sondern Demokratie 

bedeutet Selbstbestimmung und Freiheit der Personen· gera

de auch gegenüber der öffentlichen Gewalt. Deswegen dürf

te es in Demokratren nicht Flecken und Zentren der staatli-

.. 
chen Gewalt geben, dre behördltch und im gehetmen han

delnd dte Selbstbesttmmung und dte Frethert \/On Personen 

überwachen, kontrollieren und tn Dateien spetchern. Wrr hal

ten deswegen dre lnstttutron des adminrstratt\len. das herßt 

behördlichen Verfassungsschutzes, der \/Orgrbt, dte Demokra

tte zu schützen, für kontraproduktt\1 für das gemeinsame Zrel, 

dre Demokratte zu stärken. 

(Betfall der GRÜNEN

Wilhelm, CDU: Was ist denn der nicht

admtnrstratJ\Ie Verfassungsschutz?) 

- Das rst dre Öffenthchkert der Gesellschaft, dre Medren etc 

Ich komme noch darauf zurück. Herr Wilhelm. 

Dieses Ziel läßt srch nJCht mit administratr\len konsprratr\len 

gehermen Mrtteln des Verfassungsschutzes erreichen, son

dern nur durch Stärkung \/On Verfahrens- und Parttzipatrons

rechten, durch offenen politischen Diskurs und gesellschaftli

che Auseinandersetzung sowie durch erne intensi\le und 

breitgefächerte Bildung. Der Schutz der Verfassung muß von 

der Gesellschaft ausgehen und darf nicht durch staatliche Ge

walt administrati\1 eingesetzt werden. Es grbt genügend Vor

bilder in den westlichen Demokratren, die rhre Verfassung 

durch dre Gesellschaft selbstbewußt schützen und sich nicht 

wie die Angsthasen auf irgendwelche im geheimen agieren

de Beamte \/erlassen. Diese Krrtrk 1st eme generelle Kritrk an 

der Institution des innerstaatlichen Landes\lerfassungsschut

zes und sernen Befugnissen und Aufgaben. Dre Ausgaben für 

diesen Bereich sind eine Verschwendung von Ressourcen, die 

für andere Bererche drmgend benöt1gt werden. Merne Da

men und Herren, Demokrat•e läßt sich nrcht m1t demokratre

femdhchen Mitteln srchern. Ziel und Mittel müssen sich ent

sprechen Das Mittel darf das Ziel nicht drskreditieren. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Merne Damen und Herren, d1e Entscheidung darüber, was de

mokratrsch nchtrg und was mcht tolenerbar ist, 1st erne pohtr

sche und gesellschaftliche Frage. die nrcht durch Behörden

entscherd gelöst werden kann. Für mich als frei gewählten 

Abgeordneten des Landtags Rheinland-Pfalz konzentnert 

s•ch das Kontraproduktt\le des behördlichen Verfassungs

schutzes momentan unmittelbar. ln meinen Fragen, die ich 

vor drei Wochen an die Regierung zur Organ•sat1onsstruktur 

und zu den Personalausgaben für die hauptamtlichen M•tar

berter gestellt habe, bekam ICh vor zwe1 oder drei Tagen kei

ne Antwort. das he1ßt. rch bekam eme Antwort auf zwe• Sel

ten-em wahres Kunstwerk-, die aber eine Nichtantwort dar

stellt. Wie man in zwei Serten einige Fragen überhaupt nicht 

beantworten kann, ist ein Glanzstück 

(Staatsmmrster Geil: So sind wir!

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sre war bestrmmt 

\lOm Herrn Geil!) 

Aber im lnnenminrsterrum hat man in dieser Hinsicht schon 

längere Zeit Erfahrung. Zur Klarsteltung, merne Fragen bezo-
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gensteh ntcht auf irgendwelche Einzelheiten der Vergehens

weise des Verfassungsschutzes- dteses lndianersptel mteres

siert mich überhaupt nicht-, sondern nur auf den Umfang, 

dte Personalstärke und dte Ausstattung sowie dte Ausrü

stung. Ich will die Fragen jetzt nicht im einzelnen vorlesen 

Ich habe gefragt, wie vtele Beamte da tättg sind, wte vtele eh

renamtlich tätig sind, ob überhaupt eme Bewaffung vorhan

den ist. 
(BoJak, SPD: Mit Pfetl und Bogen!

Mertes, SPD: Aber das tst doch gehetm!) 

wie viele Kraftfahrzeuge vorhanden sind, wte vtele Räumlich

keiten vorhanden smd usw. 

(Bojak, SPO: Was der alles wissen will!) 

Ich frage mtch: Mit welcher Begründung wtrd das der Öffent· 

lichkeit vorenthalten? Gibt es da irgendeine logtsehe Begrün· 

dung? Diese kann ich mtr ntcht vorstellen. Ich kenne zwar dte 

Verschlußsache dazu. Darauf komme ich noch einmal zurück. 

Ich will mich dar an halten. Aber das, was in dieser Verschluß

sache steht. ist so lächerltch, daß man das wahrhaftig in allen 

Zettungen ohne weiteres abdrucken könnte, ohne irgendei

nem hier zu schaden 

Das heißt, das Kontrollrecht des Abgeordneten wtrd auch in 

bezugauf völlig äußere Kriterien der Beurteilung des Verfas

sungsschutzes nicht gewährt. Es wird durch die Exekutive ver

sagt. Damit werden wir als Opposition geschwächt. 

(Staatsminister Geil: Das ist auch falsch t) 

Die Schwächung der Oppositton ist aber gletchzeitig etne 

Schwäc~ung der Demokratie, die einer starken und effekti

ven Opposition bedarf. Der Regelkreis der schädlichen Wir

kung Von gehetmem Verfassungsschutz auf den Bestand von 

oppositionellen Kontrollrechten 1st offenbar. Er verstärkt s~eh 

natürlich noch dadurch, daß die Regierung unfähig ist, not

wendige Differenzierungen in der Geheimhaltung zu prakti

zieren und die Keule der Verschlußsache • Nur für den Dienst

gebrauch" auch auf den Haushaltsplan ausdehnt und damit 

elementar in die Rechte des Abgeordneten eingreift. 

Sie werden jetzt sagen, wir haben doch d1ese vtelberühmte 

und geheimnisumwitterte parlamentarische Kontrollkommis

sion. Aber welche Kontrollrechte sind das denn, wenn diese 

Kontrollkommission, m der ich als Abgeordneter nicht einmal 

vertreten sein darf, zwetmal im Jahr einen Bericht entgegen

nimmt? Das ist keine Kontrolle. Herr lnnenminister, das ge

nügt nicht. 

Diese generelle institutionelle Kritik am Verfassungsschutz 

verstärkt sich gegenwärttg noch durch die Entwicklungen m 

den vormals kommunistischen Staaten. Der Verfassungs

schutz- das wurde immer betont- bekam seine Hauptlegiti

mation dadurch, daß er eine kommunistische Machtübernah

me im Vorfeld aufdecken sollte. Nun, da sich im Osten Demo

kratien entwickeln und die Verloderungen m Osteuropa 

.. , .. 

.. 
übersehbar stnd, tut dte Landesverfassungsschutzbehörde Im

mer noch so, als gebe es wetterhin e•ne mass•ve kommuniSti

sche Bedrohung. So smd auch m Rheinland-Pfalz in die Date1 

ADOS - das hat eme Anfrage auch ergeben; das ist die 

.,Adressen- und Objektdate• Ost" - dte Adressen und Arbeits

stätten von Tausenden von Um- und Überstedlern emgespetst 

worden, um s1e m Spionageverdachtsfällen zu verwerten. Das 

tst ohne Wissen der Betroffenen geschehen. Das 1st rechts

widng. Der Verfassungsschutz Rhetnland-Pfalz hat btsher die 

Erfassung nteht rückgängtg gemacht. Die Löschung 1st ntcht 

erfolgt. 

Meme Damen und Herren. das Hauptbetätigungsfeld des 

Verfassungsschutzes fällt nach der Selbstauflösung der DKP 

samt Umwelt aus. Dam1t würde steh auch konsequent eine 

Selbstauflösung oder zumtndest ein erheblteher Abbau der 

Befugnisse und Aufgaben des Verfassungsschutzes ergeben. 

Was tut aber dte Landesregierung? Sie erhöht- dtese Zahlen 

kann jeder nachlesen; das ist ausnahmswetse einmal mcht ge

heim - dte Sachmittel für den Landesverfassungsschutz von 

grob gesagt 2 400 000 DM 1m Jahr 1989 auf 3 200 000 DM im 

Jahr 1990 und 3 500 000 DM im Jahr 1991, das hetßt um_rund 

50%. Dies stnd nur die Beträge für dte Sachausgaben. Die 

Personalausgaben sind in einem anderen Tttel untergebracht, 

aber so versteckt, daß man dam•t mcht vtel anfangen kann. 

Dafür hätte ich gern- emmal eme Erklärung, Wie man heute 

angesichtsdieser polittschen Situation, dte Sachmittel für ei

nen Verfassungsschutz um 50 % erhöht 

Wir lehnen es ab, daß nunmehr der Verfassungsschutzzur Le

gitimation seinesFortbestehenseinen Einsatz gegen d1e Re

publikaner überntmmt. Das fmde ich überhaupt eme ganz In

teressante Entwtcklung. Als die kommunisttsche Gefahr tn ih

rer Logik noch bestand, wurde der Verfassungsschutz m1t der 

kommunistischen Gefahr begründet. An dte Republikaner 

wollte man niCht so recht heran. Jetzt entfällt dte kommuni

stische Bedrohung. Damit der Verfassungsschutz überhaupt 

noch einen Sinn hat, nimmt man jetzt die Republikaner her 

und will sie überwachen, damit man überhaupt noch eine Be

gründung für den Verfassungsschutz hat. 

(Rocker, CDU: Sie smd ein 

einfaches Gemüt!). 

Auch die Ausemandersetzung mit den rechten Strömungen 

kann jedoch nicht durch den -admmtstrattven Verfassungs

schutz erfolgen. Die öffentliche Aufklärung über diese soge

nannten Republikaner sow•e die gesellschaftliChe Auseinan

dersetzung mit deren Politik müßte intensiviert werden, zum 

Beispiel bezüghch Ausländer- und Frauenfemdlichke_it. Das ist 

aber eine Sache der Medien, der Orga_msationen und der Ver

bände sowie der Bevölkerung_ Dazu brauchen wir wahrhaftig 

kemen Verfassungsschutz. D1e Beamten können n~cht das lei

sten, was die Pflicht und die Aufgabe einer demokratischen 

Gesellschaft ist. D1e Konsequenz für uns 1st d1e Beendigung 

der Tätigkeit und Auflösung des Verfassungsschutzes. 

(Beofall der GRÜNEN) 

-..•. ·.· .. ;.· . 
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Zum Abschluß möchte ICh noch kurz zwe• Punkte stre1fen. da 

wir dazu in den.Ausschüssen Anträge vorgelegt hatten. Wir 

lehnen die Haushaltsansätze für eine we1tere höhere Bewaff

nung der Pohze• ab. Ich habe vor kurzem emen wirklich merk

würdigen Artikel in der HFrankfurter Rundschau" vom 10. Fe

bruar gelesen. Da he1ßt es: crer Minister- gemetnt tst der Mi

mster Stoiber m Bayern- wies darauf hin, daß auch 1n Baden

Württemberg und Rhemland-Pfalz der CS-Reizstoff in Räu

men angewendet werden darf. 

(Staatsm 1nister Geil: Wo steht das?) 

Sto1ber hat das vorgetragen, um den .j:insatz d1eses CS-Gases 

auch 1n Bayern zu rechtferttgen. Ich hoffe irgendwie 1mmer 

noch, daß diese Pressemeldungen vielleicht nicht st1mmen, 

daß in Rheinland-Pfalzder CS-Reizstoff als Ausrüstung für d1e 

Polizei vorhanden 1st und zudem auch in Räumen angewen

det werden darf. Wir jedenfalls lehnen die Bewaffnung der 

Pohze• sowohl m1t Mascb.menpistolen als auch m1t CS

Reizstoff strikt ab und fordern einen grundsätZlichen Ver

zicht auf es draußen wie drinnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, CS-Reizstoff wird von Toxikalogen 

m seiner Wirkung als gesundheitsschädlich bes tödlich emge

stuft. Als Kampfstoff selbst em Kriegsfall ist er nach der Gen

fer KonventiOn geächtet. Moderne Waffen ohne Ziel- und 

Wirkungsbegrenzung gehören nicht ins Pol•ze•arsenal. 

Zum Schluß noch ein Hinweis auf die Haushaltsansätze für die 

zivile Verteidigung und für die Stabsrahmenübung '91 WIN

-TE~/CIMEX. Diese Mittel müssen endlich gestochen werden. 

War schon die letzte WINTEXJCIMEX-Übung auch in ihrer ei

genen Logik nicht mehr an die Bevölkerung vermittelbar, so 

fehlt doch jetzt nach den Entwicklungen in Osteuropa für sol

che Kriegsspielereien absolutjegliche Grundlage. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das Land sollte endlich jegliche Zusammenarbeit 1n dieser 

Übung für 1991 ablehnen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte1le Herrn Kollegen Bruch das Wort. 

Herr Abgeordneter, Ihnen steht noch eine Redezeit von 25 

Minuten zur Verfügung. 

Abg. Bruch. SPD: 

Herr Präsident, meme sehr geehrten Damen und Herren! 

,·,·· 

.. 
Nach der freundlichen Ankündigung me•nes Kollegen Mertes 

muß ich natürlich em1ge Bemerkungen machen, wiewOhl ich 

we•ß. daß das schwerfä!lt, heute abend noch grundlegende 

Dmge vorzutragen, aber ICh will es trotzdem e1nmal versu

chen 

Der Kollege Bisehel hat emige Bemerkungen zu Fragen der 

Steuerreform und dazu gemacht, w1ev1el Geld d1e Bürger nun 

haben. Der Kollege B1schel hat nur vergessen, daß die Steuer

erhöhung, die vorausgegangen 1st, offensiChtlich be1 Ihnen 

schon wieder vergessen worden 1st 

Zu den wunderschönen Steueremnahmen der Kommunen 

sollte man der Objektivität halber auch sagen. daß es. wenn 

man Ludwigshafen und noch em•ge Gernemden her ausrech

net, 1n d1esem Lande niCht so rosig aussieht und d1e Landkrei

se im finanziellen Bere1ch unter erheblichen Problemen lei

den 

Ihre Bemerkung zur Funktionsanalyse hat m1ch zum Schmun

zeln gebracht. Wenn Sie zurück rechnen: 1972, das 1st schon 

e1ne Zeitlang her, wurde das emmal beschlossen. Es wurde 

1974 begonnen, und 1992 w1rd es dann enden. Das ist für d•e

se CDU-Reg1erung offens1chtl1ch der richttge Zeitraum. So 

lange braucht man, um etwas umzusetzen. 

{Beifall bei der SPD) 

Zu der Bemerkung zur Polizetzulage sollte man auch falfer

weFse hmzufügen, daß es eme Gesetzesm1t1at1ve vom Land 

Nordrhetn-Westfalen tm Bundesrat gewesen 1st. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Unser Innenminister hat s1ch m Baden-Württemberg mtt auf 

den Zug gesetzt und m1tgeholfen, daß das den ncht1gen Weg 

gegangen ist. 

Lieber Kollege BiseheL es 1st noch zu sagen, daß man d1e Bela

stung des Haushalts, wenn man Angestellte statt Beamte 

rechnen kann. so sehen kann. Die Deutsche Angestellten

Gewerkschaft aber rechnet das etwas anders und kommt zu 

besseren Zahlen. H1erüber kann man .be1 Gelegenheit noch

mals streiten. 

Meine Damen und Herren. es ist von verschiedenen Kollegen 

zutreffend gesagt worden, daß das lnnenmm1sterium für die 

Belastung der Kreise durch d1e Betreuung der Aus- und Über

siedler eine bestimmte Summe vorgesehen hat und daß eine 

Erhöhung vorgesehen sei. Das 1st begrüßenswert; w1r begrü

ßen das auch_ Unser Antrag sah vor, daß Wlf statt 5,2 Millio

nen DM 6 Millionen DM zur Verfügung stellen Ich finde, 

5,2 Millionen DM sind auch schon eine gute Sache 

Ich gestatte m1r, eme Bemerkung zum Brandschutz zu ma

chen, we1l auch der Kollege D1eckvoß hierzu emtge Bemer· 

kungen gemacht hat. Meme Damen und Herren, zum ersten 
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Mal wird H1 diesem Landeshaushalt ein b•ßchen von dem um

gesetzt, was schon lange gefordert w•rd, was d•e Sozialdemo

kraten schon lange gefordert haben, nämlich emen größeren 

Anteil der Brandschutzsteuer auch dort hmzugeben, wo sie 

hingehört, an d•ejenigen nämlich, d•e Brandschutz gewähr

leisten. Das waren 1989 von 24 Mill•onen DM nur 15,6 Millio

nen DM; es ste1gt jetzt auf 18.0 Mtll•onen DM. Das ist s•cher

hch eine Verbesserung. Daß auch be• der Bez1rksreg•erung 

nunmehr Stellen aus dieser Brandschutzsteuer bezahlt wer

den, ist gut. Daß wir auf den Neubau der landesteuerwehr

schule so lange warten müssen, ist schlecht. 

(Beofall der SPD) 

Da, so meine ich. se1 ein b1ßchen mehr zu tun, als tmmer nur 

sehr zögerlich zu schauen. ob man dann am jetzt vorhande

nen Ort etwas tut, was man mcht mehr will, was auch ver

nünftig ist, und nunmehr die 2 Mtlhonen DM als Planungsmit

tel einsetzt. Ich verweise aut+l auf die lnitiattve meines Kolle

gen Muscheid, der darauf aufmerksam gemacht hat, daß 

man unter Umständen eine leerstehende Kaserne umbauen 

könnte, dies auch in Koblenz; das wäre ~uch eine Möglich

keit. 

Nach wie vor haben wir 1m Brandschutz aber einen hohen 

Antragsstau, den diese Landesregierung nur teilweise ab

baut. 

Die Verbesserungen m der BesthC!ffung der Fahrzeuge im Ka

tastrophenschuU sind nur mager ausgefallen, Herr Kollege 

Dieckvoß. Sie stellen eine leichte Verbesserung gegenüber 

dem Haushaltsentwurf dar. 

Meine Damen und Herren, die Kotlegen Bisehel und Dieckvoß 

sind sehr eingehend auf dte Verbesserungen bet der Polizet 

eingegangen. Diese Verbesserungen sind so, wie sie darge

stellt worden sind; daran sollte man auch nicht rütteln wol

len. Daß sie zu spät und zu zögerlich kommen, rst das, was Ih

nen von den Gewerkschaften, den Kollegen vor Ort und auch 

von den Sozialdemokraten vorgeworfen wird. Man hätte si

cher leicht sehr viel früher merken müssen, daß die Arbetts

belastung zugenommen hat. Ich verweise auf die Antwort 

der LanQesregierung auf unsere Große Anfrage, ich verweise 

auf die Arbeitszeitverkürzung und verweise auf die manntg

fachen Hinweise aus der Bevölkerung auf die mangelnde Prä

senz der Polizei. 

Daß wir nunmehr Ansätze machen, den soz1alen Status der 

Polizeibeamtinnen und -beamten aufzubessern, ist eine lo

benswerte Einrichtung. eine lobenswerte Absicht. aber im

merhin, die numerische Aufzählung von Beförderungsmög

lichkeiten, Kollege Bischet, reduziert sich sehr, wenn man ein

mal sieht, wen Sie denn im mittleren Dienst -wohlgemerkt, 

das ist gut- befördern und wie sich die Beförderung auswirkt. 

Ich meine, man sollte ehrlicherweise dann auch sagen, wo die 

Relation liegt. 

.. 
Metne Damen und Herren. daß man die Angestellten-Stellen 

um 15 aufstockt, Herr Kollege D1eckvoß, das halte ich für em 

bißchen ärmlich. Da hätte man doch noch etwas mehr tun 

können. Sie wissen sehr wohl aus eigener Anschauung, daß 

hier unter SO Stellen überhaupt keine deutliche Verbesse

rung SIChtbar 1st. 

(Beifall be1 der SPD) 

Ich will aber noch e1nige grundsätzltche Fragen an Sie, Herr 

lnnenmtntster. stellen, weil ich der Me1nung bin, daß wir jetzt 

an emem Punkt angelangt smd, bei dem w1r uns Gedanken 

über Zukunftsfragen machen müssen, die, wie ich meine, ge

stellt werden müssen. 

Erste Frage: Wiev1el Knminalität. w1e vtele Verkehrstote kön

nen wir uns ergentlieh leisten? Wo rst dte Beurterlung Ihrer 

Landesregterung, Ihres Ressorts, wie Sie denn d1es zukünfttg 

10 der Gesellschaft einordnen wollen, wie Sie die Beurteilung 

volkswirtschaftltch und gesellschaftspolitisch vornehmen? 

Die Landesregierung hat in dteser Sache keine Kompetenz; 

sie schweigt dazu. Dte Gewerkschaft muß dafür eine Vorlage 

machen, und dann bügelt man diese emfach weg. 

01e StatiStik heranzuziehen und es als einen Erfolg darzustel

len, daß jede zweite Straftat aufgeklärt set, meine Damen 

und Herren, ist etwas abenteuerliCh. Jede zweite Straftat 

wtrd eben niCht aufgeklärt! 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn man dann in-die Statistik hinetnsieht, wo dies ist, dann 

wtrd es besonders dramatrsch. Hier haben Sie 10 der Bevölke

rung v1el verloren. Ihnen glaubt man nicht mehr, wenn man 

darstellt. daß man für Verbesserungen im Beretch der inne

ren Stcherhett einsteht. 

Zweite Frage: Wievtel Polizei können wir uns, wollen wir uns, 

müssen Wlf uns den etgentlich leisten? Meine Damen und 

Herren, ich verweise äuf die Umfrage des Marplan~lnstituts 
Offenbach. Wir liegen an zweitletzter Stelle, wenn es um die 

Frage an dte Bürger geht: Wie beurteilen S1e denn die Prä

senz der Polize1 in Ihrem Land und die Erretchbarkett der Poli

zeidienststellen? • 

(Betfatl bei der SPD) 

Eine Antwort gibt es von der Landesregierung nicht, 

(Mertes, SPD: Haben wir denn 

eine erwartet?) 

noch nicht etnmal die schlichte Fra_ge, die Ste s1ch hätten 

selbst stellen können. ln dieser Sache, so meine ich, haben Sie 

n1cht nur Nachholbedarf; Sie müssen dringend vorarbeiten, 

wenn Sie hier niCht m die Lage kommen wollen, dLe der Kolle

·ge Dteckvoß skizziert hat. daß es nämlich Leute gtbt, die sich 

......... 
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Sicherheit kaufen können, und daß es arme Leute g1bt, d1e 

auf d1e öffentliche Sicherheit angewiesen smd. 

Meine Damen und Herren. soz1ale Sicherheit ist ohne 1nnere 

Sicherheit nicht möglich. Ich sage Ihnen das zum zweiten Mal 

Ich stelle fest. daß Ihr Ressort bzw_ der Innenminister diese 

Frage reduziert auf dte schlichte Bemerkung, er hätte mehr 

Stellen geschaffen. 

Meme Damen und Herren. 1ch stelle eine dntte Frage: Wo 1st 

denn Ihre Konzeption für die Zukurlft der inneren Sicherheit'> 

(Mertes. SPD: Wenn er keine hat. kann 

er auch nichts falsch machen!) 

Sie haben keine Präsenzerhöhung,J.md Sie entblößen das fla

che Land. ln der Schwerpunktbekämpfung von Orogen-, 

Umwelt- und Wirtschaftsknminahtät sowte organisterter Kn

mmahtät hören wtr immer nur Schlagworte. Man muß sich an 

den Kopf greifen, wenn man wetß, daß betm Landesknmtnal

amt ganze drei Beamte bisher in der Drogenbekämpfung als 

Referenten tätig waren, und wenn diese Landesregierung 

hingeht, ein Drogenprogramm macht, dies einstellt und sich 

dann natürlich vom Ministerium schreiben läßt, weil dte Kol

legen von der CDU offenstehtlieh nicht in der Lage sind, das 

zu tun. Ich meine ich, es wäre in diesem Antrag em btßchen 

mehr als nur einfach eine Ansammlung von Sammelsurien er

forderlich. 

(Beofall der SPD-

Zuruf von der SPD: Sehr richtig!) 

Die Soztaldemokraten haben im April einen Antrag vorge

legt. Wir haben diesen Antrag nach der Anhörung nachge

bessert. Dte Anhörung war hochinteressant. Es waren am 

Schluß noch vier Kollegen bei dieser Anhörung anwesend, 

und zwar drei der Sozialdemokraten und einer der CDU. Das 

ist die Bedeutung, die Ste offensichtlich dem Drogenpro

gramm zukommen lassen. 

Meine Damen und Her-ren, wir haben Ihnen Anträge vorge

legt, die sich mit einem sogenannten Gre~zlandprogramm 

beschäftigen. Wir sind der Meinung, daß es tunlieh ist. nun

mehr endlich einmal auf die Öffnung der Grenzen im Jahre 

1993 und auf eine andere Qualttät und eine andere Frage der 

Bekämpfung der Kriminalität tm grenznahen Bereich zu rea

gieren. Sie könnten damit - ich habe Ihnen mehrmals den 

Hinweis gegeben - nicht nur eine verbesserte Bekämpfung 

erreichen. Sie könnten auch strukturpolitiSCh etwas für die 

Regionen Trier und Westpfalz tun. Auch da fehlt es an Phan

tasie. 

(Beifall bei der SPD) 

Bet der zwetgetetlten Laufbahn, dte Sie sehr zögerltch begin

nen, setzt sich dte Vernunft durch, Herr Kollege Dieckvoß. Ich 

.•:: ... ·.·.·:.·,.•,· 

.. 
meme, wtr hätten betde etn gerüttelt Maß mttgewtrkt, daß 

dtes dtskuttert worden tst. ntcht nur bet dem Jetztgen Haus

halt. sondern schon davor_ Dte zwetgetetlte Laufbahn muß 

für K wte auch fürS geöffnet werden. Über dte Frage, wte

wett man dtes 1m emzelnen dann tut und bei welchen Posttto

nen, darüber müßte man reden Darüber kann man auch re

den. 

Metne Damen und Herren, w1r werden Ihren betden Anträ

gen zusttmmen. Ich sehe ntcht em. ste abzulehnen, obwohl 

teh den emen Antrag nteht ganz verstehe, daß Ste bet der Krt

minalpolizet tm gehobenen Dtenst Settenemstetger prüfen 

wollen. Das müßten Ste mir etnmal erklären 

(Prästdent Dr. Volkert übermmmt 

den Vorsitz) 

Wtr warten Jedoch darauf, daß dtese Landesregierung end

lich einmal Prtorttäten festlegt, daß s1e endlich etnmal reg1ert. 

Statt dessen wird hier nur so getan, als hätte man alles tm 

Grtff. Jedoch 1st es so, daß zum Betsp1el etn Programm der 

CDU zur tnneren Sicherheit, wte d•e Konzeptton der Soztalde

mokraten ,.Poltze• 2000'', fehlt. Ste haben dte Kompetenz im 

Bereich der mneren Sicherheit verloren Wtr werden Ihnen 

zeigen, wie wir es besser machen 

(Zuruf von der SPD: Jawohl!

Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Heck. 

Abg. Heck, CDU: 

Herr Prästdent, metne sehr verehrten Damen und Herren! Zu

nächst zu meinen Herren Vorrednern. zu deren Ausführun

gen teh vielle1cht noc.h das eme oder andere zu verbessern 

oder zu ändern habe 

Herr Kollege Mertes, zvnächst zu Ihnen. 

(Mertes, SPD: Ich danke für die Ehre, 

vorgezogen zu werden!-

Zuruf von der CDU: Er hat es verdtent!) 

-Ich gehe nach der Reihenfolge. ntcht nach der Würdtgke1t. 

(Reichenbecher, SPD: Nicht nach Schönhe1t!) 

- Nach Schönheit schon gar nteht, Herr Kollege Retchenbe

cher. 

Herr Kollege Mertes, S1e mußten natürlich w1eder mtt dem 

KAG anfangen. Offenbar haben S1e etnen Fehler gemacht. 

Sie haben sich damals bei der Beratung des KAG in den Jah-
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ren 198611987 nach emem etnmaltgen Dabetsetn aus der Ver

antwortung zurückgezogen und ntcht mehr teilgenommen. 

Sie haben gesagt: Wir machen ntcht mehr mtt. 

(Zuruf von dercou· Aha!) 

Das war damals, 1987. 

(Mertes, SPD: Das haben Ste damals 

schon falsch gemacht!) 

-Ich sage es nur der Wahrhett halber. ln dem Fall völlig let

denschaftslos. 

(Zuruf von der SPD: Man merkt 

es Ihnen an!) 

Dann hat unsere Fraktion 1m September 1989 Ihre Fraktion 

angeschrie~en und um Mitar!;,ert gebeten. Ihre Fraktton hat 

darauf mcht geantwortet. Dann hat unsere Fraktton noch 

einmal geschrieben. Ihre Fraktion hat zurückgeschneben, ~ie 

hätten den Bnef falsch verstanden, als wäre das nur em Ter

minwunsch gewesen. Sie haben gesagt, Sie wären Jetzt end

gültig bere1t. Daraufhin hat unsere Fraktion Ihnen w1eder ge

schrieben, Sie sollten doch bitte am 20. und 22. Februar am 

Gespräch teilnehmen. Ich hoffe, daß S1e am Gespräch teilneh

men, dam1t d1ese Frage in der Tat nicht mehr die Rolle sp1elt, 

wie Sie gesagt haben. 

(Zuruf von der SPD) 

Jetzt lassen S1e m1ch noch etwas sagen, meme Damen und 

Herren. Es gibt gar keinen Zweifel, Sie haben offenbar ver

sucht, draußen den Eindruck zu erwecken, als würden m1t 

d1esem KAG plötzhch dte Kosten verschwmden, meine Da· 

men und Herren. 

(Zuruf von der (DU: Ja, so 

1st es, genau!) 

Natürlich verschwinden keine Kosten mit dem KAG Dieses 

KAG, wie wir es geschaffen haben, hat präterpropter • jetzt 

von Einzelheiten abgesehen-, 

(Mertes, SPD: Reden S1e Deutsch! 

Die Amtssprache 1st Deutsch!) 

in der Tat eine gerechtere Zuordnung der Lasten gebracht. 

Daran besteht kein Zwe•feL 

(Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Mertes, SPD} 

Wir werden die einzigen Fehler, die enthalten smd. m der Tat 

ausräumen. Seien Sie sicher, Wlf werden das schon machen. 

.. 
und S1e Sind herzlich e1ngeladen, m1t Ihren Sachbe1trägen da· 

be• m•tzuw1rken. 

{Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU

Be• fall be1 der CDU) 

S1e haben dte landkre•sordnung und die KOmmunalreform 

angesprochen. Wir s1nd n1cht m Verzug. Wir haben alle Zusa· 

gen, die wir Ihnen gegenüber gemacht haben, die Sie uns ge

macht haben. gegense•t•g emgehalten. 

(Mertes, SPD: Das war unstre1t1g !) 

Wir haben d1e Zusagen emgehalten. W1r werden die Land

kre•sordnung entsprechend dem Zeitplan verabsch1eden.·Wir 

haben alles andere, was notwendig war, vorgezogen Es g1bt 

ke1nen Verzug. S1e haben uns also n1chts vorzuwerfen. 

(W•Ihelm, (DU: Loben müssen S•e uns!

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

·Eher müßten Ste uns loben 

Herr Professor Retter, 1ch will nicht verhehlen, daß S•fi! m 

manchem, was S1e als theoretischen Ansatz gebracht haben, 

durchaus die Zust1mmung haben können. Übersehen Sie 

doch bitte eines n1cht. Wir haben in dieser Bundesrepublik 

Deutschland, 1m Westen und überhaupt in der z1viltsierten 

Weit deshalb Fneden gehabt. weil wir eine 1mmer stetige 

Verte1digungsbere1tschaft gezeigt haben. Deshalb haben w1r 

Frteden gehabt. Wir haben kemen Krieg gehabt. Sie haben so 

getan, als hätten w1r einen Kriegszustand gehabt. W1r haben 

wegen unserer Verte•d•gungsbereitschaft Frieden gehabt. 

länger als je zuvor in der Geschichte. 

(Wilhelm, CDU: So ist es!

Belfall der CDU) 

W1r werden dte Verteidigungsbereitschaft so abbauen, w1e 

d1e Bedrohung unsere~ S1cherhe1t abnimmt. W1r werden die 

Verteidtgungsbere•tschatt so abbauen, daß ein adäquates 

Verhältn•s besteht. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Retter, 

DIE GRÜNEN) 

Daran g1bt es kemen Zwe1fel. Wtr sind dazu bere1t, uns ent

sprechend umzustellen. Wenn Sie uns jetzt nachsagen, die 

Landesreg•erung oder wer auch tmmer hätte zu lange gezö

gert, wir hätten das 1987 schon machen sollen, was glauben 

Sie, w1e Sie uns dann beSchimpft hätten, wenn wir 1987 die

ses Menetekel an die Wand gemalt hätten_ 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Wer hat 

das denn gefordert?) 

-Aber gut, wte dem auch sei. Sie hätten gesagt, w•r würden 

-:.·,· 
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Märchen an die Wand malen, das wäre doch alles nur Wahi

kampf, es wäre nur Taktik oder was auch •mmer. 

{Beifall bei der CDU-

Zuruf desAbg. Prof. Dr. Rotter, OIE GRÜNEN

Zuruf von der SPD) 

-Nein, der ISt auch blau auf der Spitze 

Herr Professor Retter, dann haben Sie gesagt, daß Sie den 

Verfassungsschutz abbauen wolleii. Ich sage Ihnen hier: Wir 

werden den Verfassungsschutz mcht abbauen 

(Betfalf bei der CDU) 

Wir wollen den Verfassungsschutz erhalten. Wir wollen den 

Verfassungsschutz demokl"attsch kontrolliert erhalten, w•e er 

bei uns besteht, wie er seme Aufgaben erfüllt und w1e das 

Gesetz es vorsieht_ Nicht mehr und n1cht weniger. Das ist die 

Aufgabe, die der Verfassungsschutz hat. Dazu werden wtr 

auch stehen. 

Meine Damen und Herren, Jetzt müßte ich etgenthch den So

zialdemokraten noch emige Zahlen nennen, wte ste dte kom

munale Finanzwtrtschaft in den Ruin gebracht hatten. Ich wtll 

mich auf ein paar Zahlen beschränken. 

(Zuruf von der SPD) 

Meine Damen und Herren, 1981 sind dte Steueretonahmen 

um 2,7 % zurückgegangen. 1989 haben sie um 7 % zuge

nommen. Seit 1982, das heißt sett der Wende-Regierung, stnd 

die Steuereinnahmen bts heute stetig gesttegen; ste sind wei

ter •m Ansteigen begriffen. 

Meine Damen und Herren, Sie haben sich in der Tat m der Be

urteilung der Steuerreform und der Auswtrkung auf die 

Kommunen gewaltig getäuscht. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zuruf von der CDU: Wie immer!

Zuruf von der SPD) 

Sie haben sich gewaltig getäuscht. Ich lese im ,.$PD-Ta

gesdienst .. vom 16. September 1987- ich zitiere-: .. Die Steu

erreform 1990 führt zum Ende der kommunalen Selbstver

waltung.". Ein wetteres Zitat vom Bundesvorsttzenden der 

Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik am 

29. September 1987, das, wie ~eh glaube, der Fraktionsvorsit

zende auch schon gebracht hat- ich zitiere-: .,Den Städten 

und Gemeinden durch die SOQenannte Steuerreform_ 1990 10 

Milliarden zu nehmen, sie fOrmlieh auszurauben, heißt, die 

Produktivitlt der besten kommunalen Selbstverwaltung der 

Wett für Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur tatsächlich und 

'·"·'·''·' 

.. 
auf Dauer zu zerstören." Das war Ihre Aussage 1987 Etn ge

waltiger Irrtum. den Ste da einräumen müssen 

(Zuruf von der SPD

Setfall bei der CDU) 

Ich komme auch gleich noch zu Herrn RammeL 

(Zuruf von der SPD) 

Metne Damen und Herren, zum Landeshaushalt selbst. Das 

smd dte Voraussetzungen, die ich kurz noch einmal darstellen 

wollte. Es tst kein Zweifel. daß der kommunale Finanzaus

gletch m'tt 2,4 Milliarden DM etn gew~ehtiQer Ausgabenblock 

tm Landeshaushalt tst; es tSt eme ganz gewalttge Summe. Im 

Jahr 1988 waren dte Etnnahmen der Kommunen schon sehr 

gut_ 1989 waren ste noch besser_ 1990 werden ste auch ad

äquat gut ausfallen. und zwar besser, als Ste alle prognostt

ztert haben. 

(Zuruf des Abg. Schwettzer, SPD) 

-Ich sage es Ihnen gletch, wie dte Kommunen dastehen 

Maßstab für die gute kommunale Ftnanzlage 1st tmmer der 

Finanzierungssaldo. Dte Kommunen verfügen zur Zert tosge

samt über mehr ordentliche Emnahmen, als ste für laufende 

und investive Zwecke ausgeben kön-nen oder ausgeben wol

len. Oie Gemeinden brauchen nicht m die Neuverschuldung 

zu gehen; sie haben einen posittven Finanzrerungssaldo 

Meine Damen und Herren, lassen Ste mtch emtge Zahlen nen· 

nen.1988 wtesen die Haushalte der Kommunen tn Rhetnland

Pfalz msgesamt einen Überschuß von 69 Mithonen DM auf; 

1989 war er noch höher. Genau umgekehrt oder anders beim 

Land: Das Land hat gletchzetttg- Sie wissen das- neue Schul

den von fast 1 Milliarden DM in 1988 und von 700 Millionen 

DM in 1989 machen müssen. Das heißt, die Etnnahmesttuati· 

an der Kommunen war wesentlich besser, eben wetl der Steu

erverbund anders tsi als dte Etnnahmesttuation des Landes 

Daraus ergibt sich: Dte vielfältigen düsteren Prophezetungen, 

wie Sie sre an dte Wand gemalt haben, sind ntcht emgetrof

fen. Ich verhehle gar nicht, daß es auch bet uns immer emige 

Berufspessimtsten gibt, die ihrem eigenen Profil zuliebe auch 

da die CDU in den Eimer machen wollen_ Ich brauche den Na

men nicht zu nennen; Sie kennen ihn alle, den großen Herrn 

von Stuttgart 

(Mertes. SPD: Aus Ihrer Fraktion?) 

- Ich habe es schon gesagt, aus Stuttgart ist er; genau den 

meine ich. 

(Mertes, SPD: Ich dachte, 

aus Ihrer Fraktion!) 
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Das land hat SICh- das muß man ganz deutlich sagen, me1ne 

Damen und Herren-zugunstender kommunalen Ebene stär

ker verschuldet. D1e Landesregierung hat n1cht. w1e andere 

Länder. be1spielswe1se Nordrhem-Westfalen. massrv 1n den FI

nanzausgleiCh etngegriffen, sondern hat maßvolle Korrektu

ren vorgenommen 

(Bruch, SPD: Na, na!) 

Ich will S1e n1cht mit Zahlen langwe•len, sonst müßte 1ch d1e 

Zahlen von Nordrhetn-Westfalen vorlesen; aber 1ch will es 

jetzt semlassen. 

(Wilhelm. CDU: Das erklärt Herr Farthmann 

denen aber anders•) 

Ohne d1ese Korrekturen wäre-'das Ungle1chgew•cht zw•schen 

Landesfinanzen und Kommunalfinanzen noch größer gewor

den. Das wäre dann langfnst1g sicher auch n1cht 1m Stnne der 

Kommunen. 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mJCh, weil meine Rede

zeit, wte ich sehe, abläuft, nur noch etnige Dtnge rtchtigstel

len. 

Wir alle wtssen, daß dte Lage und die Entwtcklung der Finan

zen der Kommunen im einzelnen sehr unterschtedlich 1st. Es 

gtbt Gemeinden, die wett unter dem Landesdurchschnitt lie

gen, und es gtbt Gemeinden. dte we1t über dem Landesdurch

schnitt hegen. Damit stellt s1ch langfmt1g dte Frage nach ei

ner stärkeren Nivellierung der kommunalen Finanzkraft 

Zweifellos wlfd em Interkommunaler Fmanzausg!eich in der 

Zukunft für den Landtag und für die kOmmunalen Spitzen

verbände eine zentrale Aufgabe sein. Hier darf 1ch S1e. meine 

Damen und Herren von der SPD, aufrufen. Wenn Sie einen In

terkommunalen Finanzausgleich, wenn Sie den Abbau der 

Disparität zwischen den Gemeinden wollen, dann lade ich S1e 

ein, m1t uns gemeinsam in eine Diskuss1on zu treten, wie wtr 

einen interkommunalen Fmanzausgletch schaffen, der Ge

rechtigkeit zwiSchen den Gernemden herbelführt 

(Be1fall bei der F.D.P.

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Meine Damen und Herren. lassen Ste m1ch etn We1teres sa

gen. Sie, Herr Kollege Mertes. haben gesagt - 1ch darf Sie zu 

Ihren Gu11sten korrigteren -,die Vertetlung se1 gefallen; 

(Mertes, SPD: Auf 37,2!) 

angestrebt sei 60 zu 40. Anstrebenswert ist also 70 zu 30. 

(Mertes. SPD: So 1st es!) 

Sie können davon ausgehen, wtr als Unton werden darauf 

achten, daß dteses, w1e Wlf memen, tdeate Verhältn1s - 70 % 

.. 
allgememe Zuweisungen und 30 % Zweckzuwetsungen -

langfmt1g angestrebt wird. 

(Mertes, SPD: Wann denn?) 

Nur, wenn S1e dte Struktur emes Haushaltes kennen, müssen 

S1e feststellen: Wenn S1e Zweckzuweisungen emführen, we1l 

es notwendig 1st, dann leidet allgemein diese Proportton. So

lange Wlf keme gleiChe Struktur im Lande haben, müssen wir 

deshalb unter Umständen vorübergehend etne D1spantät 

hinnehmen 

Dazu noch eines: D•e Nachzahlung für d1e Gememden, dte S1e 

angesprochen haben, hat dte Landesregierung deshalb htn

ausgezögert- tch meme, m1t Recht-, dam1t eme Verstettgung 

10 den Emnahmen der Kommunen entsteht, damit die Kom

munen nJCht gletchsam von etnem Hetßbad in ein Kaltbad fal

len, also Wechselbädern ausgesetzt smd. sondern stet1ge Etn

nahmen verzetchnen können 

Nun lassen S1e mKh noch em Wort sagen. was d1e EntwiCk

lung in der DDR angeht, meme Damen und Herren 

{Mertes, SPD: Ach, nicht schon wieder!) 

-Doch, ICh muß das noch sagen 

Sett dem 9. November 1989 besteht tn der DDR Re1sefreihe1t 

für alle Deutschen. Die deutsch-deutschen Kontakte, die auf 

kommunaler Ebene möglich smd, erhalten damtt eme 11öllig 

neue Perspekttve. Wte S1e alle wtssen, war bts zum 9. Novem

ber bet DOR-Retsen von Vertretern kommunaler Gebietskör

perschaften d1e Unterbringung 1n Privatquartieren dort uner

wünscht. Jetzt stnd Begegnungen zw1schen Menschen und 

auf breitester Ebene realtslerbar.lch kann Sie nur dazu einla

den, diese Mögltchkett wahrzunehmen 

Gegenwärtig s1nd beretts mehr als 60 Städtepartnerschaften 

verembart oder angebahnt. Aus Städten und Gernemden der 

Bundesrepublik lagen bis zum November mehr als SOO Nach

fragen nach Partnersch~ften vor. Ich meme, an d1e DDR ist zu 

appellieren, 1hre bisherige restriktive Haltung zu überdenken 

und auch selbst pOSitive Impulse für -vermehrte deutsch

deutsche Städtepartnerschaften zu geben. 

Aber unabhängtg 11on der Anbahnung und Ausgestaltung 

von Städtepartnerschaften sollten möglichst viele Städte, Ge

meinden und Kretse umfangreiche Kontaktmöglichkeiten 

aufbauen. An schon bestehende Kontakte, zum Beispiel ZWI

schen Veretnen und Kirchengememden, kann häufig ange

knüpft werden. So wird eine geeignete Grundlage geschaf

fen, um den Gernemden in der DDR beim Aufbau der Selbst

verwaltung und der Umgestaltung Ihrer Hetmat zu helfen. 

Meine Damen und Herren, hter haben d1e kommunalpoliti

schen Veremtgungen von SPD, F.D.P. und CDU gleichermaßen 

eine große Aufgabe. Auch die Parte1st1ftungen müssen h1er 

emstetgen und m der Tat Miss1onsarbe•t letsten. Wer emmal 
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in den letzten Wochen in der DDR war- 1ch war es mehrmals 

gewesen und habe mit Kommunalpoht1kern dort gespro

chen-, der w1rd m1r bestätigen, daß sie 1n der Tat nach unse

rem Kommunalbrevier hungrig sind; s•e brauchen unser 

Kommunalbrev•er, we1! sie nteht w1ssen, w1e Selbstverwal

tung aufgebaut ist; sie wollen aber diese Selbstverwaltung. 

Lassen Sie mich abschließend sagen: Ich wünschte mtr, daß 

wir alles tun, daß jeder von uns, der SICh irgendwie zeitlich 

dafür freimachen kann, '" die DDR fährt, dort m1t Kommun

alpolitikern redet, thnen sagt, wie d~mokratisch, wie zweck

mäßig und erfolgreich die kommunale Selbstverwaltung 1st, 

daß wir in der DDR eine smnvolle kommunale Entwicklung 

einle1ten, daß alle Kräfte zusammengenommen werden, um 

dort eine Selbstverwaltung in unserem Sinne zu installieren, 

damit die demokratische Entwicklung insgesamt fortschrei

ten kann. 

Meine Damen und Herren,..;ch fordere Sie alle auf, auf diesem 

Wege mitzugehen. Der vorliegende Haushalt hat dafür eini

ge Schwerpunkte gesetzt. Ich hoffe, daß die Gernemden und 

die Stiftungen der Parteien alle nachztehen, damit auch mit 

unserer Unterstützung dte demokratische EntwiCklung in der 

DDR eingeleitet und gefördert werden kann. 

Danke schön. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Eymael 

(Bojak, SPD: Er hatte doch versprochen, 

nichtzureden I) 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Herr Präsdident. meme Damen und Herren! Wir haben eimge 

Bereiche bereits angesprochen. Aber das MiniSterium heißt 

nicht nur Ministerium des lnnern, sondern führte d1e Bezeich

nung .. Ministerium deslnnern und für Sport" Lassen S1e m1ch 

deshalb zum Thema Sport einige Ausführungen machen; 

nicht etwa deswegen, we1l wir in der F.D.P unbedingt die 

sportlichsten Abgeordneten haben, 

(Heiterkeit) 

aber der Sport hat 10 Rheinland-Pfalz eme große Bedeutung. 

Immerhin, 1,2 Millionen Menschen sind in den rund 5 600 

Veremen organisiert. Doch die eigenen Kräfte und Mittel des 

Sports reichen nicht aus, um die übertragenen Aufgaben zu 

erfüllen. Deswegen räumt meine Fraktion bei diesen Haus

haltsberatungen auch der Sportförderung emen hohen Rang 

ein. 

(Betfall bei der F.D.P.) 

.. 
Me•ne Damen und Herren, 1m Bereich ·der Ftnanzzuständ•g

kelt des Bundes n1mmt die Förderung des Leistungssports

tmmerhtn mtt mehr als 60 Mtlflonen DM pro Jahr-, 1m Bereich 

der Länder und Gemeinden d1e Förderung des Bre1ten- und 

Fre1ze1tsports e1ne zentrale Stellung em. wobe1 es nach unse

rer Ansteht niCht Aufgabe der öffentlichen Hand sein kann. 

zum Be•sptel den Berufssport zu fördern, sorTdern für uns 1st 

der Verem ganz emfach die Ke1mzelle sportlicher Betätigun

gen 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das land Rhemland-Pfalz fördert 1m Rahmen des Goldenen 

Plans den Sportstätten bau. Meme Fraktion begrüßt d•e Auf

stockung der M1ttel 1n der Regierungsvorlage auf rund 33 

Millionen DM für d•e Förderung kommunaler Sport-, Spiel

und Fre1ze1tanlagen. Besonderen Wert legen wtr jedoch auf 

die Förderung vereinseigener Sportstätten. D1e Anhebung 

der Ansätze gegenüber der Regierungsvorlage um jeweils 2,5 
Millionen DM soll letztlich d•e Sportvereme ermuntern, ver

stärkt auch veremseigene Sportstätten zu schaffen. Selbstver

ständlich sollen s•ch d1e kommunalen Gebietskörperschaften 

an den entsprechenden Baumaßnahmen angemessen beteili

gen. Ote Belange finanzschwacher Kommunen smd dabei be

sonders zu berücksiChtigen, aber als grundsätzlich angeme$

sen gilt etne Betetilgung der Gememden, Verbandsgernem

den und Landkreise von insgesamt mindestens 30% 

Meme Damen und Herren, bet der Gestaltung der Sportstät

ten Sind die Möglichkelten der umweltverträglichen Aus

übung des Sports zu berücks1chttgen. Sport und Umwelt smd 

keine Gegensätze; doch jeder Sporttreibende muß auch zum 

bewußten Umgang m1t der Umwelt angehalten werden 

(Betfall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, eine zunehmende Belastung für 

unsere Sportvereine stellte in der Vergangenheit die Vereins

besteuerung dar. Wir begrüßen '" diesem Zusammenhang 

das neue Veremsför~erungsgesetz, das am 1 Januar 1990 tn 

Kraft getreten 1st. 

(Beifall der F.D.P. und veremzelt 

bei der CDU) 

Damit wurde der schon lange erhobenen Forderung - auch 

meiner Frakt1on - nach emer Verbesserung und Veretnfa

chung der veremsbesteuerung nachgekommen. 

(Veremzelt Be•fall bet F.D.P. und CDU) 

Übersteigen nach dem neuen Bundesgesetz die Einnahmen 

einschließlich der Umsatzsteuer insgesamt niCht 60 000 DM 

im Jahr, so unterliegen die Besteuerungsgrundlagen ntcht 

der Körperschafts- und Gewerbesteuer. Die me1sten unser ge

meinnützigen Sportvereine werden ab 1990 aus der Kör

perschafts- und Gewerbesteuerpflicht herausfallen. Dte 

Mehrzahl der Vereine wird ihre geselligen Veranstaltungen 

/ 
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und Sportfeste künft1g ohne Besteuerungsfolgen durchfüh

ren können. 

Ehrenamtliche Tätigkeitwird som1t n1cht länger bestraft, son

dern in Zukunft belohnt. D•e ehrenamthchen M1tarbe1ter smd 

es. die d1e Voraussetzungen für das ftor1erende sportl•che 

und gesellige Vereinsleben täglu:h aufs neue schaffen. Ihnen 

gebührt m diesem Zusammenhang unser besonderer Dank. 

(Beifall der F.O.P und vere•nzelt 

bei der CDU) 

Meme Damen und Herren. die allgememen Zuschüsse zur 

Förderung des Sports wurden gegenüber der Regierungsvor

lage durch d1e Fraktionen der CDU und F.D.P. nochmals um 

1,5 Millionen DM angehoben. 

Zu einer weiteren fmanz1ellen Entlastung be1 den Veremen 

wird auch die eingebrachte 't.rhöhung der M1ttel zur Vergü

tung und Ausbildung von Übungsleitern und Organisations

leitern führen. Die zusätzlichen M1ttel in der Größenordnung 

von 500000 DM pro Jahr werden dazu beitragen, dem Bedarf 

an gut ausgebildeten Obungsle1tern nachzukommen; denn 

Übungsleiter und Orgamsat1onsleiter s1nd heute für Jeden 

Sportverein unerläßlich zur Aufrechterhaltung ei.nes geord

neten Sportbetnebs. 

Von besonderer Wicht1gke1t ist für uns auch d1e Anhebung 

der Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen und Mafi

nahmen der Sportjugend. 

(Beifall der F.D.P. u'nd vere1nzelt 

bei derCDU) 

Zu einer smnv_ollen Jugendpolitik gehört eine ausgewogene 

Sportpolitik. Darüber hinaus begrüßen w1r die verstärkte För

derung des Behindertensports, die Aufwendungen für sport

ärztliche Untersuchungen, die Förderung der Deutschen Le

bensrettungsgesellschaft. Sichergestellt wird auch die erhöh

te Bezuschussung rheinland-pfälzischer Amateurvereine 1n 

der Bundesliga. 

(Mertes, SPD: Was ist mit 

den Keglern?) 

Meine Damen und Herren, nach dem Sportförderungsgesetz 

des Landes Rheinland-Pfalzaus dem Jahre 1975, das 1m übri

gen immer noch einzigartig 1n der Bundesrepublik 1st, soll al

len Bürgern eme ihren Interessen und Fäh1gke1ten angemes

sene sportliche Betät1gung ermögl1cht werden. Besonders der 

Breitensport m Verbindung m1t dem Fre1ze1tsport bedeutet 

für uns eine smnvolle Freize1takt1V1tät. D1e verstärkte Förde

rung des Breitensports ist daher vernünftige Freizeitpolitik, 

ein Stück Familienpolitik und ein preiswerter Beitrag zur Ge

sundheitsvorsorge. 

(Beifall der F.D.P. und veremzelt 

beo derCDU) 

.. 
W1r bekennen uns auch zur sportl1chen Höchstleistung, n1cht 

zuletzt nach der E1nr1chtung des Olymp1astützpunktes 

Rhemland-Pfalz. E1ne sportpolitiSChe Entscheidung, die wir 

ausdrücklich begrüßen, stellt d1e zusätzliche Förderung des 

Leistungssports - em unabdmgbarer Bestandtell der rhe1n

land-pfälz1schen Sportförderung- dar 

{Veremzelt Be1fall be1 der CDU) 

Der Olymp1astützpunkt eröffnet d1e Chance, rhemland

pfäiZISChen Spitzensportlern ein klares Konzept für Training, 

für d1e Begleitung und persönliche Betreuung in bezug auf 

d1e Berufsvorbereitung, die Arbeitsplatzbeschaffung und 

n1cht zuletzt für eine verbesserte sportmediz1n1sche Betreu

ung anzubieten. Gerade die Anforderungen an die heut1ge 

Sportmedizin smd 1n der Vergangenheit ständ1g gestiegen, 

da der Brettensport zugenommen und der Leistungssport 

härter geworden ist. Das Land hat bereits 1n den 70er Jahren 

fünf medizin1sche Untersuchungs- und Betreuungszentren 

emgerichtet, 1n denen die Mehrzahl der hochlelstungsonen

tlerten Sportlenonen und Sportler des Landes regelmäßig un

tersucht werden. Im Rahmen der Einrichtung des Olympia

stützpunktes wird die Neuordnung der Sportmedizin ge

prüft, ob und 1nw1eweit das Univers1tätskhn1kum Mainz zur 

Verbesserung der spartmediziniSChen Bedmgungen beitra

gen kann. 

(Beifall der F.D.P. und veremzelt 

be1 der CDU) 

Me1ne Damen und Herren, durch diese neuen Strukturen 

w1rd eine effiztente Förderung von Spitzensportlern und Spit

zensportvereinen erreiCht und e1n Ausbl,uten des rheinland

pfälzischen Spitzensports verhtndert 

Neben den bereits bekannten Standorten. wie Mainz für 

LeiChtathletik, Grenzau für Tischtennis, Mutterstadt für Ge

WIChtheben, Schifferstadt für Ringen, Ntederwörresbach für 

Kunstturnen, Oppau für Turnen, Bad Kreuznach für Sport

schießen, Ludw1gshafen für Rudern, wollen wir auch mittel

fristig e1nen Olymp1asiützpunkt für Hockey m Bad Dürkheim 

emgenchtet sehen. 

Der Aufbau zusätzlicher Standorte des Olymp1astützpunktes 

Rhe1nland-Pfalz wird das Land natürlich fmanz1ell stärker for

dern. Dte zusätzlichen Mittel von jeweilS 500 000 DM, durch 

d1e Frakt1onen eingestellt, smd em erster Schr~tt in d1e richti

ge RIChtung und als gute Grundtage für den weiteren Aufbau 

anzusehen. 

W1r machen kemen Hehl daraus: Leistungssport in Verbm

dung mit Dopmg sow1e jede Art der Manipulation 1m Sport 

lehnen w1r ab_ Allen Versuchen, das Leistungsvermögen mtt 

verbotenen Mitteln zu verbessern, 1st konsequent entgegen

zuwirken_ Oie jüngsten Enthüllungen über den DDR-Sport 

s1nd nicht auf d1e leiChte Schulter zu nehmen und sollten IOC 

und Weltfachverbände veranlassen, nunmehr noch nach

drücklicher weltweite Kontrollen nach gleiChen Maßstäben 

'.".".".·.··.·.·-·-·· 



Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 72. Sitzung, 15: Februar 1990 5209 

durch neutrale Gutachter e•nzunchten_ Im ganzen kommt es 

schon darauf an, d1e Dopmgkontrolle im Tra1n1ng we1ter aus

zubauen nach dem Motto: Wehret den Anfägen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie m~eh noch abschlteßend 

auf die neue Konzeption zur Förderung des Sports 1n 

Rheinland-Pfalz eingehen. Der Landessportbund Rhe•nland

Pfalz hat auch 1m Rahmen der Diskussion über diesen Doppel

haushalt die Frage einer Veränderung des Sportfördersy

stems angesprochen. Die hierzu erarbeitete Vorlage des ln

nenmin•sters beinhaltet eine Anhindung der Landesförder

ung an besttmmte staathche Lotterien. 

D1e Förderung des Landessportbundes und semer angeschlos

senen Organ1sationen soll durch Pauschalierung der Personal

und Sachkosten auf der Grundlage eines öffentlich

rechtlichen Vertrages zwischen dem Land und dem Landes

sportbund neu geordnet werden. W1r begrüßen, daß damit 

eine wE!Itgehende Selbstverantwortung der Sportorganisa

tionen für die Verwendung der Mittel für den Personal- und 

Sachbere1ch verbunden 1st. Es handelt sich bekanntliCh dabe1 

um Mittel, die aufgrund der Herkunft sowieso der Sportför

derung zustehen. Allerdings müssen die Sportorgamsat10nen 

bei dem eigenverantwortlichen Umgehen mit Personal- und 

Sachk.osten das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

beachten. 

(Be1fall der F .D.P. und vereinzelt 

bei der CDU) 

Eine Überprüfung der Verwendung der M1ttel durch den Lan

desrechnungshof ist - so glaube ich - bei einer Größenord

nung von mehr als 13 Mithonen DM jährlich nach w1e vor 

sinnvoll. 

Der vorliegende Haushaltsentwurf mit den erhöhten Leistun

gen des Landes zur Förderung des Sports fmdet unsere volle 

Unterstützung, nicht zuletzt wegen der immer größer wer

denden Bedeutung des Sports, semer Vereme und der vielen 

ehrenamtlichen Helfer. 

Ich danke Ihnen. 

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

Mertes, SPD: Kein Wort zu Sackhüpfen 

und Eierlaufen!) 

Präsident Dr. Vollcert: 

Ich erteile Herrn Minister Geil das Wort. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meme sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

bedanke mich zunächst, daß ich um 21.00 Uhr vor der ver

sammelten Öffentlichkeit des Landes Rheinrand-Pfalz zu 

.. 
Wort komme, um zu dem Haushalt des lnnenm1n1sters e1mge 

Worte zu sagen. 

(Bojak. SPD: Das schmerzt!) 

Zunächst bedanke ich m1ch sehr herzl1ch, vor allem be1 den 

Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses und be1 

seinem Vorsitzenden, für die umfangre1che Beratung und Be

schlußfassung zum Einzelplan des Innen- und Sportmimsters. 

Ich danke msbesondere für d1e Beschlüsse, d1e über dte Regie

rungsvorlage hmausgehen und d1e es ermöglichen, daß dte 

Landesregierung die Aufgaben m dtesem Bere1ch m den beL

den vor uns l1egenden Jahren noch efftztenter erfüllen kann. 

Ich bedanke mich für dte Zustimmung zunächst be1 den Koah

tionsfrakttonen, d1e schon in der btshengen Beratung deut

lich wurde. Er gilt aber auch für große Teile der SPD-Fraktion 

Herr Kollege Mertes, tch we1ß gar nicht, womit 1ch das ver

dient habe. 

(Zuruf des ~bg Mertes, SPD) 

Jetzt muß 1ch m der Abwägung sagen, Sie waren 10 Ihrer Re

de natürl•ch mit dem vtel besser, was Sie gesagt haben, als Ihr 

Kollege. Herr Bruch. Er konnte die Krit1k ntcht lassen. Er muß 

es bis zum nächsten Mallernen 

(Beifall be-1 der COU) 

Er erfährt das auch noch. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD} 

Ich sage das deshalb - eme humorvolle Bemerkung 1st doch 

möglich-. wed ich glaube, daß es notwendig ist, daß es gera

de in Teilen des inneren.Beretches- den Sport rechne ich m1t 

dazu -eine Vielzahl von Gemeinsamkeiten gibt. Dann 1st es 

auch manchmal leichter, über die Punkte, bei denen die Mei

nungen auseinandergehen, in der Sache zu stre1ten 

Ich möchte den Haushalt meines Mimstenums z~nächst ein

mal so charakterister~n, daß er schwerpunktmäßig ein Perso

nalhaushalt ist. Dies 1st auf den Stellenhaushalt der Polizei 

und auf den Stellenhaushalt der mneren staatltchen Verwitl

tung zurückzuführen. 

Ich beginne sehr gerne mit dem Bere1ch der inneren Sicher

heit; denn 1m vorliegenden Doppelhaushalt werden für die

sen Bere1ch wiederum spürbare Verbesserungen geschaffen, 

um den gestiegenen Anforderungen sowohl 1m personellen 

als auch tm Ausrüstungsbereich geiecht zu werden. Ich nenne 

zunächst einmal aus meiner Sicht die 258 neu.en Stellen für 

die Vollzugspohzei, ohne jetzt vollständig sein zu können. Ich 

beziehe mich auf vieles, was die Kollegen vorher bereits ge

sagt haben. Es sind 30 Halbtagsstellen für die Schreibkräfte. 

Es sind emige Stellen für naturwissenschaftliche Dtenste im 

Landeskrimatamt. Dtes smd insgesamt 278 neue Vollzeitstel-

. len. Damit kann d•e Arbeitszeitverkürzung bei der Schutzpo

lizei für den WechselschiChtdienst ausgeglichen und die: Kn

m•nalpollzei wesentlich verstärkt werden, um der gest1ege-
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nen Krrminalitätsentwicklung begegnen zu können. Ich nen

ne 181 Stellen, d1e vom mittleren 1n den gehobenen und hö

heren Dtenst überführt werden. Damit erre1chen w1r 1m ge

hobenen Dienst die Erfüllung der FunktiOnsanalyse und set

zen im höheren D1enst emen weiteren Schwerpunkt. Ich nen

neauch d1e 1 160 Beförderungen für Schutz- und Krtmlnalpo

lizeibeamte, zu denen noch etnmal d1e zusätzlich freiwerden

den Planstellen kommen, d•e ICh nicht voraussehen kann 

D1es sind beachtliche Verbesserungen. Herr Kollege Bruch. 

auch anges1chts der Gesamtzahl der rheinland-pfälZISchen 

Polizei sind dies Zahlen, die sich sehen lassen können 

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

Wir hatten noch nie so v1ele Pollze1beamte, w1e w1r s1e 1n den 

nächsten beiden Jahren haben werden Das 1st e1ne echte 

Besserstellung. Wir verbessern d1e sogenannte Pol1ze1d1Chte 

1m Jahre 1991 auf 1 zu 393. Das hätte vor \ner Jahren wahr

scheinlich niemand geglaubt':' 

(Be1fal! be1 der CDU) 

Ich erwähne die Emnchtung der mittleren Datentechnik, das 

sogenannte POLADIS-System, m1t dem das land Rheln!and

Pfalz für d1e Polize1 Entwicklungsarbeit betneben hat, damit 

wir Arbeitsabläufe schneller und effektiver gestalten kön

nen. Ich nenne die persönliche und technische Ausstattung, 

aber auch d1e Unterbnngung der Polizei, d1e be1 der Bereit

schaftspolizei, aber auch bei v1elen einzelnen Dienststellen 

weiter verbessert werden soll. 

Meine Damen und Herren, ich darf erwähnen. daß der Deut

sche Bundesrat morgen früh -davon gehe 1ch aus- d1e fman

ziellen Verbesserungen 1m Zulagenbereich sowohl für d1e Po

lizeizulage als auch für d1e sogenannte Arbeit unter er

schwerten Bedingungen und zu ungünstigen Ze1ten beschlie

ßen wird. Das heißt, die Polize•zulage w1rd von 120 DM auf 

200 DM angehoben. Die Nachtarbeitszuschläge -ich sage es 

einmal mit einem anderen Wort -werden auf 2,50 DM und 

die Überstundenvergütungen an besonderen Tagen, zum 

Beispiel an Sonn- und Feiertagen, auf 4,50 DM angehoben. 

Verehrter Herr Kollege Bruch, wenn Sie memen, das wäre e1n 

Antrag von Nordrhem-Westfaten gewesen, 

(Bruch, SPD: Sicher!) 

so diskut•ere ich gerne darüber. Nordrhein-Westfalen hatte 

in der Tat einen Antrag im Bundesrat gestellt, die Polizeizula

ge von 120 DM auf 180 DM zu erhöhen, 

(Bruch, SPD: RIChttg!) 

aber kein Wort zu einer Erhöhung für den Dienst zu ungün

stigen Zeiten gesagt. Als dieser Antrag vorlag, bin ICh in der 

Tat mit anderen Kollegen gegen Nordrhein-Westfalen aktiv 

gewor,den. Ich rechne mir das alleine gar nicht zu. 

(Bruch, SPD: Daswird nicht bestritten!) 

.. 
Es 1st eine wesentliche Verbesserung für unsere Beamten her

ausgekommen. 

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

Deshalb lasse 1ch m1r d1eses Erstgeburtsrecht niCht stre1t1g 

machen. 

(Erneut Belfall be1 CDU und F.D P) 

ln diesem Zusammenhang danke ICh unseren Polizeibeamten 

be1 der Schutz- und Knmmalpol1ze1 für die im vergangeneo 

Jahr gele1stete Arbe1t. Es sollte auch einmal e1n Dankeschön 

für diese Arbe1t, die draußen zu le1sten ist, gesagt werden. 

(Be1fal1 be1 CDU und F.D.P.) 

Weil w•r auf d1esem Geb1et exakte Zahlen haben, nehme ich 

als Bewe1s d1e Knm1nalstat1st1k. Oie be1 der rhemland

pfälzlschen Polizei 1m letzten Jahr erreichte Aufklärungsquo

te 110n über 54% lohnt es, öffentlich dargestellt und gelobt 

zu werden. 

{Be1fatl bet der CDU) 

Es 1st nicht so, daß man m1t einer solchen Zahl mchts bewei

sen kann. Doch, man kann bewe1sen, daß schwere und 

Schwerstkr1m1nalität im Lande Rheinland-Pfalzweit überwie

gend aufgeklärt wird. Bedauerlicherweise verfälscht der 

Diebstahl, vor allem der e1nfache Diebstahl, d1e Statisttk sehr 

Aber auch h1er s1nd erste Erfolge SIChtbar, weil wir be• allen 

Diebstählen, dte um das Auto bis hin zum Radio kretsen, 

durch Veretnbarungen m1t der lndustne zu Systemen gekom

men smd, die den 01ebstahl erschweren. Auch dies 1st aus

weislich d1eser Stat1st1k feststellbar. Ich bin gern bereit, em

mal an anderer Stelle darüber zu berichten 

Ich habe erwartet, daß der Verfassungsschutz angesprochen 

w1rd, we1l auch entsprechende Anträge vorltegen. Ich bin 

dankbar dafür, daß gesagt worden ist. daß dte $PD-Fraktion 

thn nicht abschaffen ~1ll, sondern daß man einen Sperrver

merk anbnngt, we1l1m BereiCh der Kosten Ihnen -so habe ICh 

es verstanden- die Ste•gerungsrate als zu hoch erscheint. Las

sen Sie mich in aller Deutlichkelt sagen,. daß dies auf zwei Be

reiche zurückzuführen ist. Ich sage das auch gern 1n der Öf

fentlichkeit, obwohl der Wirtschaftsplan des Verfassungs

schutzes als VS-Vertraulich eingestuft ist und w1r in der Ver

gangenheit übereingekommen sind - ich hoffe. es bleibt da

bei ·, daß Einzelheiten 1m Detail in der Öffentlichkeit niCht 

abgehandelt werden sollen. 

W1r brauchen neue Verschlüsselungsgeräte. Das hat m•t Spei

cherung und Datensammlung überhaupt nichts zu tun, Herr 

Retter. Wir brauchen neue Verschlüsselungsgeräte, Weil die 

derzeit1gen den heutigen Möglichkeiten, auch von gegneri

schen Diensten, nicht mehr gewachsen stnd. 

(Steffny, OIE GRÜNEN: Wo stnd denn 

die gegnerischen Dienste?) 

............... 
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- Sre sind durchaus noch da. Ich habe Unterlagen darüber, 

<Herr Retter 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Der Stasr 
ist doch weg r) 

Sie können sogar vielleicht manchmal - zummdest rn Ansät

zen- im eigenen land auch vorhanden sein. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen als Ersatz - das ha

ben der Kollege Bruch oder deJ. Herr Kollege Mertes ange

sprochen -eine neue ADV-A~Iage, weil dre derzerttge nrcht 

mehr ausreicht. Ich verweise hterzu auf em Bersprel, das rch 

übrigens oft genannt habe: Die sogenannte Anfrage wrrd 

nicht gespeichert.- Sie ist auch noch nie rm Lande Rheinland

Pfalzgespeichert worden, damit dasauch einmal klar ist 

Wir haben Engpässe in dert"'Bereichen, in denen es um den 

laufenden Schriftverkehr geht. D1eser hat zugenommen. Er 

hat allein in den zweieinhalb Jahren gewaltig zugenommen, 

in denen ich die Verantwortung in diesem Ministenum ge· 

genüber dem Landtag habe, beispielsweise mit der Daten· 

schutzkommission. Da wir keine andere Reg1stratur mehr ha

ben, sind wir gehalten, diese Daten in der Registratur der 

ADV-Anlage über Jahre festzuhalten; denn wir erhalten An

fragen, die sich auf Vorgänge beziehen, die Jahre zurücklie· 

gen. Wir müssen darüber Auskunft geben. Das sind d1e bei

den Teilbereiche. Ich meine, ich hätte das beim letzten Mal•m 

Haushalts· und Finanzausschuß klärend dargestellt, 

(Rocker, CDU: Jawohl!) 

bin aber gerne bereit, noch emmal weitere Einzelheiten im 

Haushalts- und Finanzausschuß vorzutragen, sofern dies ge

wünscht wird. Ich bitte allerdings den Landtag, den geforder

ten Sperrvermerk nicht vorzunehmen, weil ich darauf ange

Wiesen bin, die Geräte auch bestellen zu können. 

Daß der Herr Kollege Retter seine besondere L1ebe zum Ver

fassungsschutz auch heute nicht verbergen konnte, habe ich 

erwartet. Meine Damen und Herren, verehrter Herr Retter, 

im Lande Rheinland-Pfalz gründet sich der Verfassungsschutz 

wie im übrigen der Verfassungsschutz in der gesamten Bun

desrepublik auf ein klar formuliertes Gesetz. ln § 1 dieses Ge

setzes smd nicht die Kommumsten genannt. Lesen Sie es bitte 

einmal nach. Das haben S1e h1er behauptet. 

(Zuruf desAbg. Prof. Dr. Retter, 

DIE GRÜNEN) 

Es sind vielmehr darin diejenigen genannt, die als Extremi

sten im Inland tätig werden. Das ist die erste Gruppe. Es sind 

auch diejen1gen genannt. d1e von außen Spionage gegen die 

Bundesrepublik betreiben wollen. Das ist die zweite Gruppe. 

Es sind als dritte Gruppe Ausländer genannt, die in der Bun

desrepublik aktiv gegen d1e Verfassung unseres Landes arbe1-

... -.-.·.···· 

.. 
ten Me1ne Damen und Herren, w•r tun gut da_ran, wenn w•r 

•n d•esen Bere1chen auch •n der Zukunft wachsam ble1ben. 

(Betfall bet der CDU) 

Ich we1se 1n aller Deutlichkelt Form ulterungen w1e dte folgen

de zurück: .. Verfassungsschutz, der vorg1bt. Verfassung zu 

schützen_" Der Verfassungsschutz und dte arbeitenden Be

amtmnen, Beamten und Angestellten dtenen in der Tat dem 

Schutz der Verfassung 1m Lande Rheinland-Pfalz und 1n der 

Bundesrepublik Deutschland. 

(Betfall der CDU) 

Ich we1ß, daß das teilwe1se e1n recht unangenehmer D1enst 

1st. Für den Verfassungsschutz gibt es 1m Lande Rheinland

Pfalz, wie an anderer Stelle auch, eme parlamentansehe Kon

trolle. Ich habe keine Antwort auf eme dort gestellte Frage in 

all der Zeit, m der tch die Verantwortung habe, verwe1gert 

Ich werde das auch m Zukunft n1cht tun. Herr Professor Dr. 

Retter, der Landtag hat sich diese Ordnung selbst gegeben. 

Derjen1ge, der jetzt die Exekuttve zu vertreten hat, der zu

ständige Fachminister, hat s1ch an die Vorgabe des Parlamen

tes auch in diesem Bere1ch zu halten Er hält sich ganz selbst

verständlich daran. 

(Be•fall der CDU-

Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Warum 

dürfen wtr dann ntcht 1n dtese 

Kommission hinein?) 

- Das müssen Sie hter tm Landtag ausmachen. meme verehr

ten Damen und Herren. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wtr dürfen 

nicht einmal in den Jugendwohl

fahrtsausschuß! Was ist denn 

dazu d1e Antwort?) 

-VIelleicht haben Sie ~e1ne Verbmdung mehr zur Jugend_ Das 

könnte doch der Grund sem, warum man S1e mcht hinetnge

wählt hat. Ich weiß doch nicht, was der Grund ist 

Meine verehrten Damen und Herren, bedauerlicherweise 

wird es siCherlich auch in Zukunft Orgamsationen geben, die 

mtt totctlitärem und anarchistischem Gedankengut versu

chen, d1e frelhetthch-demokratlsche Grundordnung zu unter

graben. Dies g1bt es im Inland, aber auch vom Ausland her_ 

Deswegen brauchen w1r 1n Zukunft auch den Verfassungs

schutz tm Lande Rheinland-Pfalz 

{Beifall der CDU) 

Ein zweiter Schwerpunkt meiner Aufgaben 1st der kommuna

le Bereich. Mit Recht wird der Innenminister auch Kommunal

mmister gen-annt. Zunächst einmal mOchte tch auch trotz al

ler gegenteiligen Behauptungen feststellen, daß steh die 

Kommunen von ihrer Finanzsttuation her im Augenblick auf 
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der Sonnense1te der KonJunktur befmden, d1es wegen und 

nichttrotzder Steuerreform. Ich nenne em1ge Be1Sp1ele hier

zu_ Das ist verkürzt, aber es tnfft Aussagen 

Die Ortsgemeinden 1m Lande Rhe1nland-Pfalz verfügen 1m 

Augenblic.k über Rücklagen von etwa 600 M!ll1onen DM_ D1e 

Schuldenaufnahme aller Kommunen 1st 1m letzten Jahr b1s 

zum 30. September 1989 um 166 Mithonen DM zurückgegan

gen_ Wenn das mcht Beispiele dafür smd, daß d1e konjunktu

relle Entwicklung und der Anstoß, der über die Steuerreform 

gerade im Konsumbereich gekommen ist, auch zur Verbesse

rung bei den kommunalen Finanzen gesorgt haben, dann 

weiß ich nicht, was ich noch an Beispielen bnngen sollte. 

(Beifall der CDU) 

Wetl wtr aber wtssen, daß dtes n1cht generell zutr~fft. sondern 

daß es Unterschiede 1m Lande g•bt, brauchen wtr auch deutli

che Schwerpunkte im kommunalen Finanzausgletch. Unsere 

Kommunen können in dtesem Jahr mit stark erhöhten allge

meinen Finanzzuweisungen des Landes rechnen. D1e Finanz

ausgleichsmasse stetgt im Jahre 1990 um 8 %, in beiden Jah

ren insgesamt um 236 Millionen DM. Bei den allgemeinen 

Finanzzuweisungen einschließlich der lnvesttttonsschlüssetzu

weisungen smd ähnliche Steigerungsraten zu verzetchnen 

Ich nenne nur dte Summe. Es sind in betden Jahren 110 Millio

nen DM mehr auf der Habenseite 

(Berfall der CDU) 

Das Verhältnts zwischen allgememen Zuwetsungen und 

Zweckzuwetsungen beträgt tm Jahre 1990 64,8% zu 35,2 %. 

Im Jahre·1991 sind es 63,9% bet den allgememen Zuwetsun

gen und rund 34% bet den Zweckzuwetsungen. Herr Kollege 

Mertes, wenn der Herr Ministerpräsident gesagt haben sollte 

-ich habe das nicht gehört-. er würde ein Verhältnts von 

60 % zu 40 % anstreben, dann haben wir sogar 10 dtesem 

Haushalt ein besseres Ergebnis. 

(Heck, CDU: Er hatsich versprochen, 

70%zu30%') 

- 70 % zu 30 %, Entschuldigung. Dann füge tch hmzu, wenn 

wir dies in den nächsten Jahren erreichen, btn ich sehr froh 

darüber. Sie wissen aber, um wievtel Mtllionen das dte Zweck

zuweisungen belasten würde. Ich glaube, wenn wtr dies gera

de auch unter dem Gestchtspunkt des Fmanzausgleichs disku

tieren wollen, dann können wtr im Augenblick tn unserem 

Lande tm Interesse der ftnanzschwachen Gemeinden nteht 

auf Zweckzuwetsungen verzichten. Wenn die Zwed:.zuwet

sungen einfach in die allgeme1nen Zuwetsungen umgerech

net würden, würde dtes bedeuten, daß wir mit der Gteßkan

ne Reichen und Armen etwas geben würden. Es ware dann 

nicht mehr möglich, Zweckzuweisungen geztelt dort etnzu

setzen, wo sie tatsächlich notwendig sind, damit man dort In

vestieren kann. Das wollen wtr ntcht 

(Beifall der CDU) 

.. 
Der Vorschlag des lnnenm tntsters über den tnterkomm unalen 

FinanzausgleiCh ltegt betm Landtag. Er tst zugestellt. Es tst etn 

Vorschlag, über den wir dtskutteren können Ob er nachher 

angenommen wtrd, das weiß tch ntcht 

(Beck, SPD: Das wtssen Ste n1cht?) 

Ich verrate Ihnen ketn Gehe1mnts, daß es da sehr unterschled

ltche Metnungen gibt. Herr Kollege Beck, Ste wohnen tn d-er 

Nachbarschaft von Wörth. Dort wtrd völl1g anders darüber 

gedacht als betspielswetse 1m Landkreis Neuwted. Ich greife 

jetzt emmal wahllos zwet Gebietskörperschaften 1m Lande 

heraus. Darüber müssen Wtr aber diskutteren. Wtr müssen 

v1elletcht trgendwann etnmal auch den Mut haben. dort ei

nen Schwerpunkt zu setzen 

Ich füge htnzu, mtt den Zweckzuwetsungen wollen wtr auch 

für den europätschen Binnenmarkt vorberetten. Über Zweck

zuweisungen können auch Standortqualltäten verbessert 

werden. Stadtsanierungsmaßnahmen und Dorferneuerungs

maßnahmen leisten dazu einen Bettrag_ Hier ist noch einmal 

die Strukturhilfe angesprochen worden. Ich sage ganz be

wußt. tn vielen Bereichen kommt das unmtttelbar Kommu

nen zugute, wenn auch in metnem Haushalt der gertngere 

Tetl veranschlagt tst_ 

(Beck, SPD: Das ist em 

Koallttonsprobleml) 

- Nein, das smd ketne Koalitionsprobleme Das stnd Schwer

punktsetzungen der Landesregterung 

(Beck, SPD: Völlig fretwillig!) 

Ich sage dies auch für andere Kollegen mtt. Dte Zuständig

keltsfrage ist kein Problem. Wir haben vtelmehr bewußt in 

Programme emgeordnet, die existieren, um über tliese Pro

gramme Schwerpunkte zu setzen. Ich bedanke mtch, daß dte 

KERP tn solch hohen Worten auch von Ihnen anerkannt wor

den 1st. 

(Mertes, SPD: Um den Brüderle 

zu ärgern!) 

Ich glaube, daß d•e InveStitionsschlüsselzuweiSUngen auch ei

nen Bettrag dazu letsten können, daß wtr dte lnvestttionsfä

hlgkeit unserer Kommunen weiter verbessern. 

Meme verehrten Damen und Herren, für den ländlichen 

Raum stelle 1ch fest, daß dte Dorferneuerung etn Schwer

punkt unserer Arbeit bleibt. Wir halten übrtgens auch dort 

mtt 115 Millionen DM das Ntveau aus den letzten Jahren. 

Dte SPD-Fraktton hat einen Antrag gestellt -das ist auch er

wähnt worden -, die Zuständigkeiten der Dorferneuerung 

auch tm öffentlichen Bereich von der Bezirksregierung auf 

dte Kreisverwaltung zu verlagern. Ich darf noch emmal in Er

tnnerung rufen, daß ich vor gut einem Jahr insgesamt eine 



Landtag Rneinland-P1alz- 11. Wahlperiode- 72. Sitzung, 15. Februar 1990 5213 

Verlagerung vorgenommen habe, und zwar für den privaten 

Bere•ch auf die Kretsverwaltungen, für den öffentlichen Be· 

reich auf die Bezirksreg•erungen. 

(Zuruf des Abg. Lais. SPD) 

- Im Augenblick rede ich über die Zuständ•gke•ten und dar

über, wo die Anträge zu stellen smd und die Bescheide erteilt 

werden. Das war die Frage von Herrn Kollegen Mertes. Herr 

Kollege Lais, wenn Sie eme wettergehende Frage haben, stel

len Sie sie, dann werde ich sie auch beantworten. lassenSte 
mich aber erst einmal dtese Frage beantworten; denn d•ese 

hat Herr Kollege Mertes vor e1ner Stunde formuliert und er

wartet darauf eine Antwort 

Herr Mertes, ich bin in diesem Bereich nicht festgelegt W1r 

können darüber reden, ob w1r auch den öffentlichen Bereich 

auf die Kreisverwaltungen verlagern. Nur würde ich darum 

bitten, daß w1r zumindest IJ!inmal den JahresberiCht abwar

ten, um zu sehen, wie sich das bisher bewährt hat oder auch 

nicht bewährt hat. Dann können wir neu entschetden. Wir 

sollten mcht schon wieder emen Sprung machen, bevor wir 

überhaupt eine Auswertung haben. Das ist die emz1ge Bitte, 

die ich in diesem Zusammenhang äußern mOchte Ich glaube, 

sie ist durchaus berechtigt. 

Zum KAG hat Herr Kollege Heck einiges gesagt, auch dazu, 

worauf Verzögerungen zurückzuführen sind. Ich bm dann 

derJenige, der .die Prügel emstecken muß, aber die Prügel wa

ren relativ zurückhaltend. 

{Schweitzer, SPD: Sie haben 

sie auch verdient!-

Roth, SPD: Kann man m1tleben!) 

-Herr Schweitzer, vor Ihnen habe ich keine Angst, überhaupt 

. mcht. 

Meine verehrten Damen und Herren. ich mOchte ernen dnt

ten Schwerpunkt nennen. Es gibt erhebliche Verbesserungen 

im Bereich des Rettungsdientes, insbesondere für die priva

ten Träger- ich nenne dies jetzt nur zusammengerafft -,so 

für Zuschüsse zur Ersaubeschaffung von Rettungsfahrzeu

gen, zur Fortführung der techmschen Erneuerung der Ret

tungsleitstelten, die uns übrigens noch mehrere Jahre m An

spruch nehmen wird, und zur Einführung der ADV bei den 

Rettungsleitstellen, dies übrigens in Zusammenarbeit mit den 

Nachbarländern Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. 

Die Vorschläge des Rechnungshofs will ich gern umsetzen. 

Aber ich sage, ich brauche dazu auch die Mithilfe des Parla

ments; denn dort. wo eme leitstelle vor Ort aufg~IOst wer

den soll, wird natürlich heftige Offentliehe Krit1k erhoben 

werden. Das hat der Rechnungshof von Speyer aus etwas 

leichter in der Formulierung. Dort, wo etwas dazukommt, 

lobt man mich noch nicht einmal, sondern nimmt das einfach 

hin, ohne daß man es groß zur Kenntnis nimmt. Ich werde mit 

einem Vorschlag in den zuständigen Ausschuß kommen. 

: ·~··· ....... . 

.. 
Dann müssen wir uns darüber unterhalten. VielleiCht werden 

w~r uns sogar einigen. D1e zentrale Beschaffung, d1e" der 

Rechnungshof vorschlägt, halte 1ch n1cht für ncht1g. · 

{Beifall be1 CDU und F D.P.} 

Neben den Gründen, die bereits genannt worden smd, enn

nere ich d•esen Landtag e1nmal daran, daß wir ein M•ttel

standsförderungsgesetz haben, m dem steht, daß w1r gerade 

das regional verteilte Gewerbe und den Handel auch m be

sonderer Weise se1tens der staatliChen Hand zu fördern ha

ben 

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

Ich habe d1e herzliche B1tte, daß auch der Rechnungshof dies 

zur Kenntn1s nimmt. Ähnliches w1e für den Rettungsdienst 

gilt auch für den Katastrophenschutz. Die Ausbildung 1m Be

reich des Chemie- und Strahlenschutzes w1rd verstärkt. Dte 

techn1sche Ausstattung der Gefahrenabwehr gerade be1 den 

pnvaten Htlfsorgan1sattonen, d•e Ausstattung sogenannter 

fliegender Stäbe, die die örtlich Zuständigen in besonders kn

ttschen Lagen unterstützen sollen, w~rd aufgebaut. Wir schaf

fen auch die Voraussetzungen, um dte Landesfeuerwehrschu· 

le mindestens m der Planung beginnen zu können, wobe1 tch 

allerdings immer noch darauf hinweisen muß, ein Gelände, 

das 1m Augenblick Planungsreife dann auch für den Baukör

per verspriCht, habe ich bts zur Stunde noch niCht Das smd 

d1e Tatsachen. Auch darüber muß man dann reden. 

Meine verehrten Damen und Herren, der Haushalt anerkennt 

dae besonderen Dienstleistungsfunktton und d1e zunehmen

den Querschnittsaufgaben der Vermessungs- und Kataster

verwaltung. Wirwollen unsauch hier mit weiteren Techniken 

und neuen Arbeitsverfahren darauf emstellen, daß sowohl 

der Bürger als emzelner als aber auch vor allem dae Industrie 

neue und bessere Basisdaten benöttgen und uns auch abver

langen. Wtrwollen sie bereitstellen. 

Ich bin Herrn Eymae} dankbar, daß er den Sport angespro

chen hat, weil auch dort ein besonderer Schwerpunkt liegt: 

Verstärkungen im Vereins-, Verbands- und Brettensport für 

die Ausbildung und V~rgütung von Übungsleitern und Orga· 

niSationsleitern, die Verstärkung des Behindertensports, die 

m1r ein besonderes Anliegen tst, 

{Bojak, SPD: Noch ein besonderes 

Anliegen!) 

und die FOrderung des Letstungssports stnd Aufgaben, dte Wlf 

meistern müssen. 

Meme verehrten Damen und Herren. dte Anerkennung des 

Olymp•astüUpunkts Rheinland·Pfalz war für mich das her

rausragende Ergebnis im Bereich der Sportpolitik des Landes 

im letzten Jahr. 

(Be•fall der CDU) 

:.:~--. .-, 
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Ich möchte darauf hmwe•sen, weil eben auch E•nzelhe•ten 

genannt worden ·sind. W1r haben im AugenbliCk dre1 dezen

trale Standorte, nämlich Ma•nz, SehtHerstadt und dann 

Kobfenz-Grenzau. Es sind we1tere Sportarten gewünscht: An 

der Nahe in Niederwörresbach für das Frauenturnen, m Ko

blenz der Fechtsport 

(Beck, SPD: Kinderturnen müßte es 

e•gentlich he•ßen!) 

- Na gut. da sind dte Verantwortlichen anderer Me•nung 

Aber w1r anerkennen die Selbstverantwortung des Sports. S•e 

genauso wie wir, Herr Kollege Beck 

Wie ich heute höre, w1rd auch noch das Hock.ey-Sp•el ver

langt. 

(Beck, SPD: Ich habe nur gesagt, von 

Frauen kann d'tl keme Rede se•n•) 

Da müssen w1r allerdings noch e1n Stück zuwarten. Lassen Sie 

mich das ganz deutlich sagen. Wir haben mct dem neuen Mo

dell der dezentralen Förderung auch für den Deutschen 

Sportbund ein neues Modell beschritten, wetl mittlerweile er

kannt wurde, daß das ursprüngliche Konzept cn dieser Form 

sicherlich nicht zu verwcrkltchen ist. Auch hier brauchen wtr 

noch etwas Zett. 

Ich erwähne die Fördermittel für den Bau von verecnsecgenen 

und kommunalen Sportstätten. Ich bin auch sehr dankbar, 

daß wir- wenn auch gerade noch 1n der letzten Sttzung des 

Haushalts- und Finanzausschusses - tm Hinbleck auf dte Pau

schalierung des Personal- und Sachaufwands für den Landes

portbund eine Regelung gefunden haben. Ich sehe dann 

auch eine Stärkung der Eigenverantwortung des Sports cm 

Lande Rheinland-Pfalz. 

Meme verehrten Damen und Herren, es tst hter tn dtesen bec

den Tagen bisher völlig zu Recht sehr vtel über Deutschland

politik gesprochen worden. Lassen Sie mich jetzt auch sagen, 

ich bin dankbar, daß der Haushalts- und Finanzausschuß dem 

Vorschlag der Landesregcerung gefolgt ist und die Mtttel für 

unser Partnerland Ruanda aufgestockt hat; denn tch mecne. 

auch angestehts der sehr aktuellen Aufgabe, dte wtr 1m Hm

blick auf Obersiedler und Ausstedler haben, sollten wtr dte 

Partner tn der dritten Welt nicht vergessen. 

(Betfall der CDU und F D.P.) 

Die Schwerpunkte. die wir in emem Entwicklungsland wte 

Ruanda setzen, helfen unmittelbar den Menschen. Ich ver

weise auch darauf, daß zu den 5 Millionen DM tm ersten Jahr 

und 5,5 Millionen DM tm zwetten Jahr tmmer noch emmal 

recht beachtliche Spenden aus dem Land hinzukommen, dte 

im letzten Jahr beispielsweise 1 Million DM umfaßten. Da 

sind ~lemspenden von Schulklassen und von vtelen Vereinen 

überall im Land mit dabet. Deshalb auch hter ein Dank, wetl 

.. 
ICh das wetß und wetlteh gerade tn dtesen Tagen- heute mor

gen tst etne Delegatton aus Ruanda hter begrüßt worden- ge

fragt worden btn: Denkt thr auch tn Zukunft noch an die Län

der der dntten Welt angestchts der Aufgaben, dte steh euch 

Jetzt 1n Deutschland und tn Europa tnsgesamt stellen? - Ich 

habe ste bejaht, wed 1ch wußte, wte der Haushalts- und Ft

nanzausschuß zu dteser Frage vottert hatte 

Metne verehrten Damen und Herren, mecn Haushalt enthält 

wiChttge Impulse für dte strukturelle Entwtcklung unseres 

Landes vor allem tm ländl~ehen Raum Ich habe etntge Beispte

le genannt. Er stärkt dte Letstungskraft unserer Kommunen. 

Er fördert die sportliche Begegnung und fördert dte partner

schaftltche Solldantät. Dteser Haushalt schafft auch die Vor

aussetzungen zur Erfüllung der Notwendtgkeiten, dte steh 

uns tm Bereich der tnneren Stcherheit, tm Rettungsdienst, im 

Brand- und Katastrophenschutz stellen. Wir wollen dtesen 

dort noch besser begegnen. 

Jetzt tst dte Abrüstung angesprochen worden Ich glaube, ach 

bin verpflichtet, auch dazu etntge Bemerkungen zu machen 

ln den nächsten Jahren wird dieses Thema das Land m 11ielen 

Teilen, ntcht nur 1n Zwetbrücken, beschäfttgen; denn tch ge

he davon aus- wir hoffen auch darauf-, daß die Wiener Ver

handlungen Mitte des Jahres erfolgreich sem werden. Erst 

dann begtnnt e•genthch Abrüstung. Was wir tm Augenblick 

zu diskut1eren haben, ist etnmal der Abtransport der chemi

schen Waffen. Jch komme gleich noch emmal darauf zurück. 

Zweitens tst es eme Maßnahme tn Zweibrücken, dte aber un

ter Haushaltsgestchtspunkten _entschteden worden tst. 

Ich habe von m1r aus die Bttte an alle VerantwortliChen tn den 

Kommunen, im Bund, ganz selbstverständlich auch im Land, 

aber bitte auch an die Verantwortltchen in den Gewerkschaf

ten und 1m Arbeitgeberbere•ch, daß sie konstruktiv und krea

ttv zusammenarbeiten, dam•t Betroffenen in den Regtonen

das sind wett mehr als nur die Ztvilbeschäftlgten, weil sich 

nämhch Kaufkraft m dtesen Regtonen verändern Wtrd- auch 

durch dtese gememsame Anstrengung geholfen werden 

kann 

Es ist ganz selbstverständlich, daß wtr m den letzten Wochen 

und Monaten über diese Fragen auch mtt den Zuständtgen tm · 

Bund, mtt den Alluerten, vor allen Dingen auch mit den Ame

rikanern. gesprochen haben. Ich führe das jetzt ntCht alles 1m 

emzelnen aus, weil es tn der Tat nach metner Auffassung 

auch zu spät geworden •st. Wir werden das wetter fortsetzen. 

Ich btn gerade, was dte Ztvtlbeschäftigten angeht, auch be1 

den Verantwortlichen gewesen und habe darum gebeten, 

daß keine Entlassungen erfolgen sollen, wie das auch tn den 

letzten Jahren nicht der Fall war, sondern daß man versucht, 

für wemger werdende Stellen die normale Fluktuatton zu 

nutzen und ganz selbstverständliCh auch ·mtt Versetzungen 

zu anderen Dtenststellen zu arbeiten. 

Ich möchte von diesem Pult aus - auch an Gewerkschaften 

und viele andere.- die Bttte: aussprechen, keine Angst zu schü

ren. Am Montag morgen war eme Meldung, man hätte wet-

.•.•.·.·.·~·.·:-~·.· 
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tere Kenntnisse über mehrere 100 zu streichende Stellen im 

Lande Rheinland-Pfalz. Ich habe dann nachgefragt, woher 
dre Information 1st, und gebeten, bitte nennt sre mrr, damrt 

ich tätig werden kann_ Ich habe dann als Antwort bekom

men: ,.Unsere Quellerst senös, wo sre herkommt, darüber ge

ben wir keine Auskunft'' Dies ist mir aber für eine fruchtbare 

Zusammenarbeit zuwenig. 

(Beifall der CDU und F .D.P_) 

Das müssen bitte auch alle erfahren; denn ich lasse mich nicht 

in der Öffentlichkeit auffordern, jetzt dort konkret zu helfen, 

wenn die Gegenseite nrcht einmal be-feit ist, konkret zu sa
gen. woher sie die Intermatronen hat. Ich hoffe. wir sind uns 

in diesem Punkt einig. Deswegen fordere 1ch alle auf, s1ch 

h1er an dieser Diskuss1on konstruktiv zu betetilgen und mcht 

Beiträge zu leisten, die letztendlich zu Veruns1cherungen 

führen müssen. 

Zum NATO-Truppenstatut: Ich habe den Eindruck, Herr Mer

tes hat emen Punkt verwechselt. 

(Mertes, SPD: Nur einen? Dann 

war ich noch gut!) 

-Dann waren Sie gut. S1e haben m1ch gelobt, dann kann ich 

Sie auch einmal loben. Es ist mir jetzt einfach so herausge

rutscht; ich hoffe. Sie nehmen es mir nicht übel. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Ich glaube, Sie haben einen Punkt verwechselt. D1e Landesre

gierung hat Vorschläge zur Änderung des NATO

Truppenstatuts beschlossen; w1r haben dazu auch Gutachten 

eingeholt. Hierzu liegt übrigens dem Landtag noch ein An

trag der (DU-Fraktion vor, den die SPD-Frakt1on übernom

men und um drei oder vier weitere Punkte ergänzt hat. Über 

diesen Antrag ist im Landtag noch nicht diskutiert worden. 

Lassen Sie m1ch auch folgendes in aller Offenheit sagen: 

Wenn Anträge dem Parlament vorliegen, dann warte 1ch im 

allgemeinen die Diskussion ab, um aus dieser Diskussion viel

leicht noch den einen oder anderen Auftrag zu bekommen. 

Ich habe aber das, was die Landesregierung entw1ckelt hat, 

längst in Bann bei den zuständigen Stellen vorgetragen, und 

darOber sind wir im Gespräch. Davon abgesehen, betrachten 

Sie bitte die Arbeitsgruppe, die sich jetzt insbesondere mit 

freiwerdenden oder möglicherweise fretwerdenden Liegen

schaften im Lande Rhemland-Pfalz beschäftigt; d1ese ist 1m 

November eingeseut worden. Ich hoffe, daß ich 1n eimgen 

Wochen- es 1st mcht ganz einfach, diese Arbe1t zu le1sten- Er

g.ebnisse vorlegen kann. 

Eine Bemerkung noch zu Herrn Rotter; er ist im Moment 

nicht anwesend. Herr Retter hat formuliert, w1r wären auf 

den Frieden mcht vorbereitet. Ich darf noch emmal daran er

innern, daß in den 40 Jahrefl die Soldaten, die be1 uns stat10-

.. 
n1ert waren, und d1e NATO uns Fneden und Fre1he1t ges1chert 

haben. 

(Be1fall der CDU und f_O_P_) 

Zunächst ist Voraussetzung, daß w1r jetzt darüber d1skut1eren 

können, was notwendig 1st, wenn der Abzug von deutschen 

Soldaten Liegenschaften frei macht und der Abzug der ame

nkamsehen Soldaten b1sher von den Amenkanern genutzte 

Liegenschaften frei macht. Man sollte doch niCht m dieser 

Form hier mit Schlagworten openeren, die schlicht und em

fach der Wahrheit n1cht entsprechen. Das sagt Ihnen teder 

Sachkenner, der sich m1t diesen Fragen befaßt hat 

Den Bund wollen w1r 10 der Tat für d1e Folgekosten mtt ins 

Obhgo nehmen, we1l er zuständig 1st, m1t zuständig ISt, n1cht 

we1l er schuldig 1st, w1e h1er formuliert worden 1st, sondern 

schlicht und einfach, we1i er zuständig ist, d1es zusammen m1t 
r 

vielen anderen. 

Was den Giftgasabtransport angeht, nur ganz -verkürzt fol

gendes: Die Öffentlichkelt wird informiert werden, auch das 

Parlament und der zuständige Ausschuß werden natürlich ln

formiert werden. D1e Landesregierung ist für den schnellen 

Abtransport. 

Aber es 1st schon etwas eigenartig: Erst hat alle Welt bezwei

felt. daß das Datum .. 1992" st1mmen würde. Dann wurde be

zweifelt, das Datum H 1990" würde nicht st1mmen. Dann wur

de aus dem .. schnellen Abtransport" auf einmal die Frage: Ist 

denn d1e Sicherheit überhaupt gewährleistet? - Nachdem 

auch dies versichert wurde, und d1es w1rd we1ter versiChert 

werden, kommt Jetzt d1e Forderung, der Abtransport dürfe 

nur noch m Tiefkühlcontainern erfolgen. Da 1st m1r heute 

morgen gesagt worden, man höre und staune, der Abtrans

port müsse schnell gehen, dies m T1efkühlcontamern. Tlef

kühlcontainer wären aber vor dem Jahr 2000 überhaupt nicht 

zu fertigen, und dann solle ICh einmal erklären, wie das dann 

gmge. 

Damit das klar 1st, .;"as ich w1H und was die Landesregierung 

will: W1r wollen einen schnellen Abtransport m d1esem Jahr 

1990 

(Beifall der CDU und 

be1 der F.D.P.) 

Wir werden mit den zuständigen Stellen dafür Sorge tragen, 

daß d1e Bevölkerung n1cht gefährdet 1st, daß d1e Sicherheits

belange garantiert sind, damit das auch noch emmal von die

sem Pult aus heute h1er gesagt wurde 

(Bojak, SPD: Das Volk ist mit 

nichts zufneden!) 

- Herr Bojak, S1e sind zufrieden. S1e s1tzen 1m Augenblick so 

zufrieden da. Zuf.riedener kann man gar nicht sitzen, wie S1e 

im Augenblick meinen Ausführungen hier folgen. 

•\••.•.- .. 
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Ich bin dankbar, daß Herr Kollege B•schel d1e Aus- und Fort

bildung angesprochen hat; ich Will nur, daß das ntcht unter
geht. Allem in der sogenannten fachübergreifenden Fortbil

dung werden wir unsere Anstrengungen, d•e Maßnahmen 

für die Teilnehmer, mit d•esem Haushalt prakttsch verdop

peln können; ich nenne dtes nur als e•nen Be1trag 

Das Grenzlandprogramm und der hierzu vorhegende Antrag 

smd von Herrn Bruch angesprochen worden. Herr Kollege 

Bruch, Sie haben mir vorgeworfen, teh hätte in der Pol•ze•ar

beit kein Konzept. Das kann man auch nur sagen- be1 Ihnen 

kann ich dies mcht sagen -, wenn man n1chts 'oiOn der Sache 

versteht_ Bei Ihnen muß ich sagen: wenn man vorhandene 

Konzepte mcht zur Kenntn•s nehmen will.-

(Bruch, SPO: S1e haben doch 

ke1n Konzept!) 

-Natürlich haben w1r ein KorTzept. !eh habe be•sp•e!swe•se 1m 

Hinblick auf das Grenzlandprogramm e•gene Untersuchun

gen durchgeführt. Ich habe mir em Gutachten erstellen las

sen. Wir brauchen keine Aufstockung der Polizei in diesen Be

reichen; ich nenne dazu drei Zahlen. Im LandkreiS P1rmasens

dieser grenzt in der Tat an em Nachbarland, das vom Schen

gener Abkommen betroffen ist- wurden weder 1988 noch 

1989 überhaupt Tatverdächtige aus Frankreich, Belgien oder 

Luxemburg ermittelt, überhaupt ntemand. 

(Bruch, SPD: Das 1st es doch gerade•) 

-Weit es keine g•bt• 

(Bruch, SPD: Das sagen S1e!) 

Im Landkreis Südliche We•nstraße wurden 15 Tatverdächtige 

ermittelt, in Germersheim waren es sechs. Das kann in der Tat 

mit der Polizei gele•stet werden, d•e vor Ort 1st. 

(Beck, SPD: Wenn Sie noch weniger Pol1z1sten 

haben, werden noch wen•ger erm1ttelt! 

Das 1st log1sch und ganz emfach•

Bruch, SPD: lteber Kollege Ge1l, da müssen 

Sie steh etwas mehr emfallen lassen•) 

- Lieber Herr Bruch, so emfach macht der es s•ch h1er n1cht, 

sondern es gibt außer Ihnen auch noch einige, d1e von der ~a

che etwas verstehen. 

(Bruch, SPD: Richt1gl) 

Ich rechne m1ch mcht dazu, aber es g•bt andere, auf d1e ICh 

gerne zurückgreife. 

(Mertes, SPD: Auf Herrn B•schel1-

He1terke1t be1 der SPD) 

Jetzt gab es eine Formul1erwng, was das denn für eine Lan

desregierung oder em Innenminister se1- d•es auf mich bezo-

.... ·.·,·; .. · 

.. 
gen -,der •n se1nem Haushalt mehr VerfassungsschOtzer als 

Orogenermittler hätte. Auch d•es 1st falsch, wenn es so for

mul•ert w•rd. Ich bm gerne bere•t. Ihnen das 1n dem zuständ1-

9en Fachausschuß zu erläutern, dam1t zummdest dort Sach

kunde emtntt 

(Be•fall be1 der CDU) 

Zu der Konzeption war Ihr Versprecher Interessant, Herr 

Bruch. 

(Beck, SPD: Sie sehen. be11hm 

1st alles Interessant!) 

Sie haben gesagt: Der lnnenmmister hat keme KonzeptiOn 

zur Bekämpfung der mneren Sicherheit.- Dazu sage 1ch Jetzt 

emmal folgendes: Wenn man zu sehr pauschal m1t Urteilen 

kommt. dann passiert es, daß genau das Gegenteil dessen m 

der Formulierung herauskommt, was man e•genthch wollte. 

WJr haben e•n Konzept für d1e innere S1cherhe1t. 

(Bruch, SPD: Wo?) 

-Das habe ICh Ihnen bere•ts vorgetragen. Ich b1n auch bere•t. 

Ihnen dies erneut vorzutragen 

(Unruhe be• der SPD) 

Man muß eben manchmal d•e D•nge zwe1mal und dreimal er

klären. bis es begnffen w1rd. Ich bm gerne bereit, d1ese Mög

lichkeit auch noch ein zweites oder drittes Mal zu geben. 

(Zurufe von der SPD) 

Eme letzte Bemerkung zur Polizei. Ich wollte d1ese Zahl em

mal nennen, weil 1mmer sov1el über fehlende Angestellten

stellen gesprochen wird. W1r haben im Augenblick - dies oh

ne die 30 Teilzeitkräfte, d•e hmzukommen -•n diesem Bereich 

360 Vollzeitstellen und 214 Teilzeitstellen, damit man nicht 

glaubt, es gäbe •m ganzen land Rheinland-Ptatz nur diese 30 

Te•lzettkräfte, d•e 1m Haushalt enthalten s1nd. Ich gestehe 

em: Es können auch nOch e•n paar mehr werden, aber tch bm 

sehr zufrieden m1t dem, was zunächst emmat 1m Haushalt 

enthalten 1st. 

Eine abschließende Bemerkung: tch bm zuversichtlich. daß 

diese.r Emzelhaushalt seinen Beitrag .le1sten kann, daß die 

Landesregierung und d1e s•e tragenden Fraktionen msgesamt 

alle die Maßnahmen, die durch Strukturwandel in den ver

schiedensten Bereichen auftreten· das •st beispielsweise auch 

be• der Polize• und dort. wo es um d1e Neuansiedlung von Be

tneben geht. d·er Fall- ohne Verzögerung auch verwirklichen 

können. Das smd wir den Bürgenonen und Bürgern unseres 

Landes und den einzelnen Regionen dieses Landes, für die 

w1r Verantwortung tragen, schuldig. 

Ich bedanke m1ch sehr herzlich. 

(Beifall der·cou und F D.P) 

' ....... , .. , ..... 
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Präsident Or. VoJkert: 

Es liegen keine wetteren Wortmeldungen mehr 110r. Ich 

schließe die Aussprache zum Emzelplan 03 

Ich rufe den Einzelplan 07 • Ministerium für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten- auf 

(Anhaltend' Unruhe und 

Widerspruch im Hause) 

Bei Begmn dieser Beratungen darf tch Vertreter des Bundes 

Deutscher Forstleute auf der Zuschauertnbüne begrüßen. 

(Beifall des Hauses) 

Die Fraktionen haben eme Redeze•t von jewetls 40 Minuten 

vereinbart, die nicht unbedingt wahrgenommen werden 

muß. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege W•lh Schmidt_ 

Abg. Schmidt. SPD: 

Die Mitternacht zieht näher schon, 

(Heiterkeit tm Hause) 

doch hier dröhnt noch das Mikrofon; 

denn hier im alten Deutschhausschloß, 

da ist noch immer etwas los. 

Hier oben in dem Plenumsaal. 

da reden sie noch allzumal. 

(Zuruf von der CDU} 

Herr Präsdent, meine Damen und Herren! Mit diesen Versen, 

frei nach Heinrich Heine, wollte •ch versuchen, nach fast 

13stündiger Debatte Ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. 

(Beck, SPD: Das war sehr geschickt! 

Sehr gut!

Beifall der SPD) 

Vielleicht gelingt es, wenn ich hinzufüge, daß ich meine vor

gesehene Rede auch noch ein Stück kürze und sofort damit 

beginne. 

(Beck. SDP: So erfährt 

man Sympathie!) 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn wir mit dem 

Einzelplan 07 auch die gesamte Agrarpolitik einer knt•schen 

Betrachtung unterziehen, dürfen wir mcht vergessen, daß ge

rade dieser Bereich in besonderem Maße in Bonn und auch in 

.. 
Brüssel geprägt w•rd. D1es he•ßt allerdmgs n•cht, daß die Bun

desländer wemg Emfluß hätten, ne1n, d1e Agrarmmister der 

Länder sind schon zu Begmn der Beratungen neuer Gesetze 

und Verordnungen m•t dabe• und können Je nach 1hrem Ge

w•cht diese m d1e eme oder andere Richtung lenken. Wenn 

ich von Gew•cht spreche, meme ich natürlich politisches Ge

wicht und n•cht KörpergewiCht. 

{Beck, SPD: Das zwe1te 

wäre emfacher!) 

Man sollte übngens wissen, daß der rhemland-pfälz•sche 

Landwirtschaftsminister D1eter Ziegler genau w•e schon se•n 

Vorgänger Otto Meyer Vorsitzender des Agrarausschusses 1m 

Bundesrat ist. Wer aus dteser Tatsache nun den Schluß ablei

tet, daß die Gesetze und Verordnungen, die m Bonn gemacht 

werden. rhemland-pfälz•sche Handschrift erkennen lassen, 

das heißt, auch den Strukturen der rhemland-pfälzischen 

Bauern- und Winzerschaft gerecht werden, der 1rrt, le•der. Im 

Gegenteil, das se•t v1elen Jahren bekannte Nord-Süd-Gefälle 

ist immer größer geworden. Auch der Agrarbencht 1990 be

stätigt diese Fehlentwicklung w•eder D1e ungerechte Vertei

lung w•rd 1mmer gravierender 

Ich möchte di.ese Feststellung an emem der wicht1gsten Ge

setze der letzten Jahre nachweisen, dem Strukturgese.tz oder 

-wie es genau heißt- dem Gesetz zur FOrderung der bäuerli

chen Landwirtschaft. Es geht h1er um den Ausgleich von zwei 

Prozentpunkten des bisher1gen fünfprozentigen Einkom

mensausgleichs über die Mehrwertsteuer in emer Größen

ordnung von 1nsgesamt 4.4 Milliarden DM m v1er Jahren. Für 

Rheinland-Pfatz sind das 65 Millionen DM Jährlich, also mehr 

als für das ganze Landesagrarprogramm. 

Erstmalig wurde in einem Gesetz festgelegt. was man unter 

dem Begriff .. bäuerlicher Landwirtschaft .. verstehen will, m

dem man für d1e Tierbestände Obergrenzen. gleichzeitig För

dergrenzen festgesetzt hat. Diese Obergrenzen sind aller

dings viel zu hoch,l•egen allem 1m Interesse der Großagrarier, 

zuallerletzt 1m Interesse der rheinland-pfälzischen Landwirte 

Ich will einige d•eser' Zahlen nennen: 120 Milchkühe, 400 

Mastrinder, 600 Mastkälber, 250 Zuchtsauen, 1 700 Mast

schweine, 50 000 Legehennen und 10Q 000 Masthähnchen . 

Was ist davon mit bäuerlicher Landwirtschaft noch zu verglei

chen? 

(Beofall beo der SPD) 

Am Seisp1e1120 Milchkühe möchte ich näher erläutern, was 

d•es bedeutet. 

(Kutsche1d, CDU: Wo s1nd 

diese denn?) 

-Wenn es d•ese n1cht g•bt, dann brauchte man doch auch die

se Grenze nicht. Herr Kutsche•d. 

(Zuruf des Abg. Kutsche•d. CDU) 

.• :.:.c.·.-.·.-.·· 
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120 Kühe bnngen bet einer Durchschmttsletstung IJOn 5 000 

K1lo pro Jahr msgesamt 600 000 K1lo Mt !eh Jährltch_ Set etnem 

Auszahlungspreis von 75 Pfenntgen pro Ktlo smd dtes 

450 000 DM. Wenn wir dte Hälfte dreser Summe für Kosten m 

Abzug brmgen - be• Großbetneben 1st das eher wentger als 
die Hälfte-, bleiben tmmerhm 225 000 DM als Betnebsge

winn_ So wett, so gut. 

Daß ein 'Solche~ Betneb aber aufgrund dteses Gesetzes nun 

noch 8 000 DM sozusagen als Geschenk. aus Steuergeldern be

kommt. das ist eine schre1ende Ungerechttgkett, oder, w•e 

auch schon gesagt wurde: Agrarpolitik nach Gutsherrenart.-

(Beifall bet der SPD) 

Sie, Herr Mimster Ztegler, haben vor dem Bundesrat- ich ha

be Ihre Rede nachgelesen- von emem tragbaren Komprom1ß 

gesprochen und dam1t auch '&uf die Stellungnahme des Be

rufsstandes - spnch: Deutscher Bauernverband - hingewie

sen. Herr Minister. S1e sollten endlich zur Kenntn1s nehmen, 

daß sich der Berufsstand mzw1schen gete1lt hat. daß es eme 

AgraroppositiOn gibt. 

(Be1fall bei SPD und GRÜNEN) 

Sie, Herr Minister haben die Interessen aller zu wahren, auch 

die Interessen derer, die sich vom Deutschen Bauernverband 

n1cht mehr vertreten fühlen. 

Ich betone nochmals, dieses Gesetz bringt ke1neswegs den 

vorher verkündeten Be1trag zur Stärkung der bäuerlichen 

Landwirtschaft .. Man könnte es eher als· ein Geldverteilungs

gesetz fürGroßbetnebe beze1chnen. 

(Be1fall be1 SPD und GRÜNEN) 

Es fördert vielmehr d1e bedrohliche Entwicklung hm zur Mas

sentierhaltung und zu Agrarfabriken 

( Belfall bei der SPD) 

Herr Mmister, ich kann allerdmgs mcht glauben, daß Sie die

ses Gesetz so gewollt haben. Ich nehme eher an, daß S•e s1ch 

wieder einmal be• Ihren Kollegen 1n Bann mcht durchsetzen 

konnten. 

Doch diese falsche und ungerechte Agrarpolitik w•rd weiter

geführt. 

Als zweites Beisp•el möchte 1ch d1e neuen Quotenaufkaufplä· 

ne des Bundesernährungsministers K1echle zum Abbau des 

sogenannten Bauchladens, das he1ßt des M1lchqotenüber· 

hanges in der Bundesrepublik Deutschland, nennen. 1,60 DM 

pro Kilo Milchquote statt b1sher 70 Pfenmgen smd ein enorm 

hoher Anreiz. Dieser kann dazu führen, daß nicht wen•ge un-

.. 
sere_r rhe1niand-pfälz•schen Milchbauern die Milchwirtschaft 

auch ganz aufgeben. 

(Eymael. F.D.P: Em Bauch 1st doch ungesund!) 

um •hre Schulden zu bezahlen. Ich hatte gerade vor 14 Tagen 

einen solchen Landwirt be1 m1r. D1ese Bauern werden emes 

Tages fehlen, um unsere Landschaft zu pflegen, 

(Be1fa/l be1 der SPD) 

zu mal- das we•ß Jeder- Grünland ohne entsprechende Milch

quote drast•sch an Wert vert1eren w•rd. N1cht zu vergessen 

smd die unvorhersehbaren Auswlfkungen auf d1e ~otkere•

struktur m unserem Land. Andererseits aber kann ein Groß

bauer m1t 120 Milchkühen bei 600 000 Kilo Milch pro Jahr 

durch den Verkauf semer Quote allein---

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Schmidt, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kotlegen Schmrtt? 

Abg. Schmidt. SPD: 

Ja, wenn es ganz kurz geht, Herr Kollege. W1r wollen d1e Ze1t 

abkürzen. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Kollege Schmidt, wte ist das Konzept der SPD zum Ab

bau des Milchladens bzw. des Bauchladens - korrekter ge

sagt: Mikhüberschuß, wenn Sie so wollen ·? Das hätte tch 

gerne von Ihnen gewußt. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Das ist doch ganz einfach Wenn man d1ese Fördergrenzen, 

w•e das von unseren Kollegen im Bundestag gewollt worden 

1st, auf 80 Kühe gesenkt hätte, dann wäre der Anretz für d1e· 

jenigen, die mehr haben, ganz gewaltig gesunken 

(Be1fall bei der SPD) 

Dieses Geld so im Vorbelgehen mitzunehmen, das will natür

lich Jeder. Da gibt es noch ander~ Mögtichketten Leider 

retcht d1e Zeit Jetzt mcht, darauf einzugehen Aber daS tst nur 

emes. 

Etn solcher Großbauer kann a"uf einmal Mtll"10när werden. 

Aber dabei ist keme Garantte gegeben, daß d1e rund 400 000 

Tonnen -so schwer 1st der Bauchladen nämlich - tatsächlich 

. ~--~~········ .. .; ..... ·.·: 
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abgebaut werden können. um dte drohenden Zahlungen an 

die EG m Höhe von etntgen hundert Milltonen DM zu vermel

den_ Man gibt unter Umständen Geld aus und wetß ntcht. ob 

es überhaupt etwas bnngt 

(Zuruf von der CDU: Das st1mmt 

doch nicht•) 

Alles tn allem: Dtese Agrarpolitik ist eine Polittk, die emtgen 

viel hilft. vtelen aberwenig und gar nichts bringt 

(Beifall bei der SPD) 

und eine beachtliche Anzahl von Landwirten sogar emdeutig 

schäd•gt. 

(Zuruf von der SPO: Jawohl!

Beifall bet der SPD) 

Meme Damen und Herren, teh möchte zu einem zwetten The

ma kommen, nämlich zur Landwtrtschatt und zur Umwelt 

bzw. zur umweltfreundlichen Landbewirtschaftung. Es tSt un

bestritten, daß bei der Belastung unserer Böden und auch un

serer Gewässer, vor allem durch N1trate, Phosphate, Schwer

metalle, die intensiv betriebene Landwirtschaft, gekenn

zeichnet durch hohen Einsatz von Düngemittel und Pflanzen

schutzmittel, neben der tndustne - das betone 1ch ausdrück

lich - einen hohen Anteil hat_ D1es zu bestreiten, wte es von 

der CDU und auch der F.D.P 1mmer wieder versucht wtrd, tst 

töricht; 

(Zuruf von der SPD: Jawohl! -

Beifall bei der SPD) 

denn es geht hier- ich habe dies schon oft betont- mcht um 

Schuldzuwe1sung, sondern um Erkennen und Lösen etnes Pro

blems, das uns alle angeht. 

Wir Sozialdemokraten smd davon überzeugt, eme 10 dte Zu

kunft gerichtete Landwirtschaft muß ökolog1sch orienttert 

und mit der Gesamtgesellschaft eng verknüpft sein. 

(Beifall bei der SPD} 

Dabei sind einmal die Interessen der Landwtrtschaft, aber 

auch die Interessen anderer BereiChe und daraus abzuletten

de notwendige Forderungen an die Landwirtschaft gletcher

maßen zu berücksichtigen. Dies tm einzelnen darzulegen, tst 

m~r aus zeitlichen Gründen ntcht möghch. 

Die Landwirtschaft der Zukunft- dies sage ich an die Adresse 

der GRONEN- ist allerdings nur in Schritten zu erreichen. Ich 

wollte an dteser Stelle auf die Entschließungsanträge einge

hen; das ka_nn ich nun letder nicht. Ich sage Ihnen, dabet stnd 

viele vernünftige Ansatzpunkte, die_ im Ausschuß diskut•ert 

werden sollen. Aber es ist auch einl9es dabei, was wirkltch 

unmöglich ist. Herr Kollege Steffny, wenn ich nur an den ei

nen Antrag erinnere, in dem s'te auffordern, die Flächenstille-

..... _ ... _ ... ····u.-.-.-

.. 
gung wteder abzuschaffen und das Extenstvterungspro

gramm dafür zu verstärken: Das bedeutet, S1e fordern dte 

Bundesregierung auf, thre Verträge zu brechen. dte sie mtt 

den Bauern nun tatsächlich abgeschlossen hat. Ste wtssen 

doch, für fünf Jahre ist das festgelegt, und da tst nun wuklich 

nichts zu ändern Das muß man stch also schon ein btßchen 

besser überlegen 

(Staatsmmtster Ztegler: Das steht sog~r 

der Will1 Schm1dt etn!) 

-Was hetßt Hsogar der Willt Schmtdt"? Der Wtlll Schm1dt steht 

alles e.n, was vernünftig 1st, Herr Mmtster 

{Hetterkett und Setfall be1 der SPD

BOJak, SPD: Sehr gut!) 

Genauso deutltch sage ich den Kolleginnen und Kollegen von 

CDU und F.D.P., daß mtt diesen Schntten tn der Praxts auch 

begonnen werden muß, da ste weder auf dem Pap1er noch in 

Sonntagsreden etwas nützen, abgesehen davon, daß d1e Ko

alttion in 1hrer Ztelsetzung schon htnter der unsngen zurück

bletbt_ Ich möchte auf unsere Änderungs- und Entschlie

ßungsanträge zur Stärkung des ökologtsehen Landbaus ver

weisen -wtr werden eigens dazu später noch emen Antrag 

embrtngen -, dte unsere Zietrichtung, auch tm Htnbhck auf die 

Erzeugung gesunder NahrungsmitteL verdeutltchen. 

Ich will nun kemeswegs behaupten, Herr Mm1ster, daß m die

sem Bereich mchts geschehen tst. 

(Zurufe von der CDU: Aha 1) 

S1e werden nachher vielletcht etne ganze Re1he von Maßnah

men und Programmen aufzählen, d1e tn Ihrem Min1stenum 

erarbeitet wurden. Ich streite das gar ntcht ab. Ste haben 

auch viele und tüchtige Beamten. 

(Zurufe vori der CDU: Sehr richttg') 

Aber es ist nur ein Programm, das man wtrkl1ch als erfolgretch 

bezeichnen kann, und dieses Programm wurde von uns ange

regt, nämlich das Programm für dte Zuschüsse zur Förderung 

von Investitionen für etne umweltfreundliche Landwirtschaft, 

hauptsächlich zur Beschaffung von Güllelagerraum. 

(He1terke1t und Beifall bet der SPD

Zurufe von der CDU) 

-Sie haben es doch zuerst abgelehnt, hören S•e doch auf!

Daher auch unser Antrag, durch UmschiChtung tm Agrarpro

gramm in betden Haushaltsjahren in dtesem Bereich acht Mit

honen DM zur Verfügung zu stellen. 

Ich will die anderen Maßnahmen und Programme nun nicht 

aufzahlen und näher erläutern. Vielletcht emtge Stichworte: 

Ackerlandstreifen, Streuobstwiesen, Grünland in Talauen, 

biologische Schädltngsbekämpfung, N-mtn-Sollwerte-System, 
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Oberprüfung der Feldspntzgeräte. Ich wollte eigentliCh zu 

den Programmen im emzelnen etwas sagen_ Ich könnte 1m 
einzelnen widerlegen, daß das alles gar n1chts bnngt, daß d1e 

Akzeptanz we1t unter zehn Prozent, 1n manchen Bereichen 

unter fünf Prozent ltegt. Herr Minister_ Das s1nd nun Tatsa

chen. Nur m e1nem Bere1ch haben wir die Zahlen - 1ch habe 

schon emmal darauf hangewiesen -,nämlich be1 der Überprü

fung der Feldspritzgeräte, wo nun über zehn Jahre d1e Zah

len festgehalten werden. wo Schwankungen zwLschen fünf 

und neun Prozent der Akzeptanz festzustellen smd 

(Konrad, F.D.P.: Das habe 1ch doch 

schon einmal erläutert!) 

-da war der Herr Min1ster nicht anwesend-

(Konrad, F_Q_P_: Ach so. deshalb') 

und wo die Stetgerung von S'ieben auf neun Prozent auf dte 

Stufe, die wir 1985 schon emmal hatten, Ste anregte, etne 

Pressemeldung zu brmgen, eine Steigerung von 30% wäre 

nun zu verzetchnen. 

Auch hier will ich Ihnen den guten Willen nteht absprechen; 

ich sagte das schon_ Aber entscheidend tst nicht das Wollen. 

sondern das, was man an Verbesserungen tatsächlich und 

auch zahlenmäßig belegbar bewirkt. Da hilft keine Schönfär

berei weiter, sondern eher die Einsicht in die Realität und 

vielleicht auch die. Selbsterkenntnis, wie sie der Apostel Pau

lus einmal zum Ausdruck gebracht hat. nachzulesen tm Rö

merbnef, Kapitel 7 Vers 18, m dem geschrieben steht: .. Wol

len habe ich wohl, aber vollbnngen dasGute ftnde tch ntcht." 

(Betfall bet der SPD) 

Wilhelm Busch hat das gleiche mit anderen Worten ausge

drückt; vielletcht liegt Ihnen das Dtchterwort näher Es hetßt: 

Ach, der Tugend schöne Werke, 

gerne möcht' 1ch sie erwtschen, 

doch ich merke. doch ich merke, 

immer kommt mir was dazwtschen. 

(Heiterk.ett und Beifall bet der SPD) 

Meine Damen und Herren, von der Landwtrtschaft nun zum 

Weinbau. Wir haben tn den letzten Wochen und Monaten 

mehrmals über aktuelle Fragen der Weinbaupohttk debat

ttert. Mein Kollege Kar! Heinz Jürging hat dazu die Memung 

der Fraktion ausführlich dargelegt. Ich kann mtch deshalb auf 

einige wesentliche Punkte beschränken. 

Im Mittelpunkt der Weinbaupolitik stand -ich denke, steht 

noch- die Mengenregulierung. Wochen und Monate stand 

die spannende Frage 1m Raum: .,Kommt sie 1989, oder 

kommt sie ntcht?", 

{Zuruf von Staatsminister Ziegler) 

.. 
oder, bildlich gesprochen, Herr Mtnister: .. Spnngt er, oder 

spnngt er nicht?" 

(Hetterkett und Setfall bet der SPD) 

Der Anlauf. um be1 d1esem B1ld zu bleiben, war nach den un

genügenden Vorberettungen doch zu kurz Dann stellte stch 

noch der ,.kleme Bruder" m den Weg - ob Brüderle oder 

Eymael-

(Zuruf aus dem Hause: Eymaele•

He1terkett) 

-Ja-. und dann sprang er doch. allerd1ngs .. wte zu erwarten 

war, zu kurz_ Zwar blieb der Kopf über Wasser, aber sonst 

wurde der muttge Springer ganz schön naß. 

(Heiterkeit 1m Hause) 

Unsere Kr1t1kpunkte bleiben bestehen_ Obwohl klar war, daß 

dte Mengenregulierung kommen muß, war d1e Zeit ntcht ge

nutzt worden, das heißt, die Erfassung aller notwendigen Da

ten tmmer noch n~tht abgeschlossen. Wir verm1ssen außer

dem die wissenschaftliche Beglettung der Mengenregul1e· 

rung, aber auch eme soz1ale Sicherung m besonderen Fällen_ 

Wir fordern nach w1e vor d1e Strukturanalysen für die großen 

Wembaugebiete Rheinhessen und Rhe1npfalz. nachdem d1e 

Strukturanalyse für Mosel-Saar-Ruwer s1ch doch als sehr auf~ 

schlußre1ch erw1esen hat 

Drmgend notwendtg ist die Klärung des Problems der unge

nehmtgten Rebflächen, das die Landesregierung seit Jahren 

1mmer vor sich hersetHebt 

(Betfall der SPD und bei den GRÜNEN) 

Unnöt1g, überflüssig wie e1n Kropf dagegen 1st dte Mitfinan

Zierung des Weindorfes Gundershe1m m1t 1.4 Millionen DM. 

Deshalb unser Änderungsantrag: StreiChung dieses Titels. 

(Be1fall der SPD) 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend stelle ich fest: 

Nach w1e vor fehlt dieser Wembaupolittk eine durchdachte 

Konzeption 

{Beifall bet der SPD) 

Die Landesregierung reagiert nur auf besttmmte Ereignisse. 

(Prof Dr. Preuss, SPD: Jetzt muß 

er zurücktreten!) 

Sie ist anschemend nicht bereit oder ntcht fähig, die Grundla· 

gen für mittelfristige und la"ngfristige lösunQen zu schaffen 

So können d1e meisten Winzer keine sinnvolle Zukunftsper

spektive mehr erkennen. 

{Beifall be1 der SPD) 

.\". 
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Merne Damen und Herren, zum Schluß möchte tch den Be

rerch der Forste-n ansprechen, der m diesem Doppelhaushalt 

besonders wichtig ist. Schwerpunkt daber rst für uns die Bo

denschutzkalkung. Trotz emer für den Wald sehr günstrgen 

Witterung m den letzten Jahren hat sich die Schadenssrtuatr

on mcht verbessert. Im Bererch der Laubbäume, dre man lan

ge Zeit gegenüber den Luftschadstoffen für widerstandsfähr

ger gehalten hatte, lie.gt der Anteil der geschädrgten Bäume 

.bereits zwischen 50 und 60 %, mancherorts sogar noch hö

her. Mit der zunehmenden Versauerung des Waldbodens 

wird auch unser Trinkwasser gefährdet, so daß entsprechen

de Schutzmaßnahmen unabwersbar geworden s1nd. 

Vom Umfang der Waldkalkung e•mge Zahlen. 

(Zuruf von der F .D.P.: Nee, nee !) 

Herr M1mster Ziegler, Sie schneben kürziJCh. daß die Insge

samt 17 MilliOnen DM - Sle<5ind nun m der Beschlußempfeh

lung ausgewiesen -für 40 000 Hektar Wald ausreichen wür

den. Das he1ßt doch, bei insgesamt 600 000 Hektar zu kalken

den Waldflächen 

(Staatsmmister Ziegler: Sie s1nd 

nicht alle krank!} 

würde man 15 Jahre brauchen, um überall diese Kalkung 

durchzuführen. Wenn man davon ausgeht. daß diese Kal

kung. w1e Fachleute meinen, max1mal acht bis zehn Jahre 

Schutz bietet, 

(Zuruf des Abg. BOJak, SPD) 

dann nehmen Sie doch aus heut1ger S1cht in Kauf, daß rund 

em Dnttel d1eser Fläche, also 200 000 Hektar Wald, zum Ster

ben verurteilt sind. 

(Beifall der SPD-

Zuruf von der SPD: So ist das!) 

Diese Haltung finde ich unglaublich. Ich denke, s•e 1st unver

antwortlich• 

(Tölkes. CDU: Das ist Schmidtsche 

Mengenlehre!) 

- D1e stimmt, das können S1e nachrechnen. 

Deshalb fordern wir mit unseren Anträgen, daß d1e Mittel für 

die Waldkalkung in beiden Jahren auf jeweils msgesamt 

27 Millionen DM angehoben werden. Das ist für uns das abso

lute Minimum, dassich aus den bekannten Daten errechnet_ 

(Bojak •. SPD: Das ist uns sogar von den 

Herren Min•stenalen 1n der Ausschuß

sitzung vorgetragen worden!) 

Da die besondere Situat1on unserer Forsten zwangsläufig 

-:-·----:~---·.· 

.. 
mehr Personal bed•ngt, 1st auch e1ne entspre~hende Verbes

serung des Stellenplans notwend•g ln d•eser Z1elmhtung, 

wenn auch m1t untersch•edl1cher Gewichtung, st1mmen d•e 

Frakt1onen übere.n 

DarOber hmaus halten w•r es für notwend1g, Voraussetzun

gen für emen naturnahen Waldbau zu schaffen. •nsbesonde

re durch mehr qualif•z•ertes Personal. Deshalb haben w1r un

seren Entschließungsantrag m1t der Aufforderung. we•tere 

Forstwirte zu Forstw•rtschaftsm•n•stern auszubilden. 

(Heiterkeit im Hause-

Beck, SPD: Sehr vernünft•g. 1m 

KollektiV l•egt d•e Kraft!

Zuruf desAbg. Tölkes. CDU

We1tere Zurufe von CDU und SPD) 

-Ich darf das wiederholen. iN1r wollen we1tere Forstw•rte zu 

Forstwirtschaftsmeistern ausbilden. 

(Be1fall be1 der SPD) 

dam1t für jedes Forstamt mmdestens ein Forstwirtschaftsmei

ster zur Verfügung steht. 

Ebenso notwend•g 1st d1e we1tere Ausbildung und Emstellung 

von Forstwtrten, damit der Einsatz von Fremdfirmen redu

ziertwerden kann_ ' 

(Zuruf desAbg. Dr. Langen, CDU) 

Ich habe mKh wie 1mmer bemüht, meine Knt1kpunkte sach

l•ch und mit Zahlen und Fakten unterlegt vorzutragen. Herr 

Minister Z•egler, wenn S1e trotzdem den Emdruck hatten. es 

wäre der Kntik l=UViel gewesen, kann ICh Ihnen zum Schluß 

noch ein tröstendes Wort sagen_ 

(Zurufe von der CDU) 

D1e Agrarpol1t1k in Rhemland-Pfalz war auch unter Ihrem 

Vorgänger Otto Mey~r nicht besser und wäre. wenn S1e emen 

Nachfolger bekommen hätten, auch nicht besser geworden. 

Es hegt an dieser landesreg•erung insgesamt 

Doch ach denke, wir Sozialdemokraten werden be1m näch

sten Doppelhaushalt schon zeigen können, wte man es besser 

macht. Diesen Einzelplan 07 können wir natürliCh ntcht an

nehmen 

(Anhaltend Beifall der SPD

Staatsmm1ster Frau Dr. Hansen: Gnade uns!

Dr langen, CDU: Viel besser 

als Herr Scharping!) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Kne•b 

.-.•.-.•.·:.-... ·.·.• ·---~- '.· 
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.. 
Abg. Kneib, CDU: passungsprobleme zu lösen. Darum fordern wcr auch 1mmer 

Herr Präs1dent, me1ne Damen und Herren! Haushaltsberatun-

gen scnd auch 1mmer grundsätZliche WeLchenstellungen für 

d1e Fortentwicklung, scnd auch tmmer Überprüfungen der Po

litik und der Z1elsetzung 1n der Vergangenheit_ Ich möchte 

daher kurz die Leitsätze der Agrarpolitik der CDU herausstel

len, die auch Grundlage für dte Schwerpunktbildung des Lan-

deshaushalteswaren 

Das Lettbild der Agrarpol1t1k der Union ISt nach w•e vor der 

bäuerliche Famillenbetneb_ Herr Kollege Schm•dt. wtr wollen 

keine Agrarfabriken_ Wir wollen die bodenabhängtge Pro

duktton und wollen auch möglichst viele Betriebe erhalten. 

Zu dem Agrarstrukturgesetz, das S•e in dtesem Zusammen

hang angesprochen haben, kann' man sagen, daß mtt dem 

Sockelbetrag von 1 000 DM genau dem entgegengesteuert 

wurde, was Sie als Negattvcrm dargesteHt haben 

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

Es ist durchaus ein Erfolg unseres Landwtrtschaftsmtntsters 1m 

Bundesrat, daß dteser Sockelbetrag m1t durchgesetzt wurde. 

Dies hat zu e•ner enormen Umverteilung von Norden nach 

Süden geführt. Es ze•gt. wie wett Sie von der konkreten S•tua· 

tion der Agrarpolitik weg smd, da Sie das ntcht zur Kenntnis 

genommen haben. 

(Schmidt, SPD: 1 000 DM für den 

Kleinen und 8 000 DM für 

den Großen•) 

Meine Damen und Herren, wenn w•r dies als Grundsatz der 

Agrarpolitik feststellen, dann muß man auch ein offenes 

Wort zum Strukturwandel sagen. Ich darf es noch emmal be· 

tonen: Nach unserer Metnung kann Politik den Strukturwan

del nicht verhindern, aber ste kann ihn steuern, abfedern und 

sozial erträglich machen 

Wir haben uns auch als Unton ntcht für den remen marktwirt

schaftliehen Weg entschieden, we1l sonst eme zu große Zahl 

von Betrieben ausschetden müßte. Wtr haben das auch tmmer 

in der agrarpOlitischen Diskusston betont. 

(Bojak, SPD: Wo der Herr Kollege 

heute morgen w1eder d1e reme 

Lehre verkündet hat!} , 

Der admin1strat1v begleitende Weg kann den Strukturwandel 

ntcht verhindern. Auch das wissen wtr. Aber er gtbt etner we

sentlich größeren Zahl von Betrieben etne langfnstige Per

spektive. Vor diesem Hintergrund haben wir Agrarpolitik ge· 

staltet. Wir wollen die Maßnahmen der EG und der Bundesa· 

grarpolitik ergänzen, um regionale Schwiengkeiten und An-

.... ,, .. 

w1eder 1n unserer Agrarpol1t1k dce Regionahsterung_ D1ese 

Forderung ist ke1n Schlagwort geblceben. Rhe1nland-Pfalz tst 

das Bundesland, das unter dem Gescchtspunkt der Regconall-

s•erung dte größten Erfolge vorzuwetsen hat. 

(Veremzelt Setfall bet der CDU) 

Wtr sind stolz auf dtese Pol1t1k 

Dafür hat dte Landesregterung bet der EG-Kommtsston m sehr 

schwtengen Verhandlungen, bet denen w•r zu Begmn alle ge· 

sagt haben, das 1st unlösbar, dte Voraussetzungen, den Rah· 

men geschaffen. 1986 wurde mit unserer Unterstützung em 

eigenes Agrarprogramm umgesetzt_ Dte Fördermögltchket

ten ·das können wir heute auch als Erfolg verbuchen, ob es 

Ihnen paßt oder ntcht · smd vom landwirtschaftlichen Berufs

stand angenommen worden. 

(Zuruf des Abg. BOjak, SPD) 

Das Agrarprogramm 1st für d•e rheinland-pfälzischen Bauern 

und Wtnzer zu etner dauerhaften und wirkungsvollen H1lfe 

geworden Es wird auch in diesem Haushalt fortgesetzt 

(Zuruf des Abg. Bojak. SPD) 

und an neue Anforderungen angepaßt. 

Meine Damen und Herren, Hauptztele des Agrarprogramms 

und der CDU-Landtagsfraktton sind, dte Wettbewerbsfähig

keit der rhemland-pfälztschen Betnebe zu stärken, thre Ein

kommen zu stützen und eme umweltfreundlichere und ex· 

tensivere Landbewirtschaftung zu fördern. 

Der Agrarhaushalt tst im wesentltchen durch dte Maßnah

menblöcke des Landesagrarprogramms und durch dte Ge· 

meinschaftsaufgabe geprägt. ln beiden Bereichen wurden 

neue Akzente gesetzt. Ein Schwerpunkt unserer Überlegun

gen war dte ,Stärk~ng der Wettbewerbsfähigkeit unserer 

rhetnland-pfälztschen Betriebe für den Binnenmarkt 1992. 

(Zuruf des Abg. Tölkes, CDU) 

Hter smd 10 der Gememschaftsaufgabe . teh halte mtch sehr 

stark an den Haushalt, Sie werden das merken- entschetden

de Umschichtungen zugunsten der Landwirtschaft vorge

nommen worden_ Eme verstärkte Förderung zur Verbesse· 

rung der Marktstruktur und der e10zelbetriebl1chen lnvestt

ttonen hat bei unseren Überlegungen 1m Vordergrund ge

standen 

An dtesem Betsptel werden die wesentltchen Unt-erschiede 

zur Fraktton DIE GRÜNEN besonders deuthch. Wtr unterschet· 

den uns aber auch 10 dem nächsten Punkt von den GRÜNEN, 

Herr Kollege Schmtdt, tnsofern auch von Ihnen. daß wtr die

sen Punkt anders gewtehten. Ein wetterer Schwerpunkt unse· 

rer Überleg\,lngen war nämhch dte stärkere Htlfestellung und 
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Förderung der sogenannten Zukunftsbetnebe; denn dtese 
müssen eine Perspektive haben. Wtr können den Wettbe

werb ntcht weg reden_ ln dtesem Zusammenhang smd auch 

Obergrenzen zu gewichten, vor allen Otngen dann, wenn 

man sie nicht EG-we•t festsetzen kann, sondern nur nattonal 

vorbringt und national festlegt. 

Be1 der Förderung von Zukunftsbetr"teben wetse tch auf dte 

bessere Förderung der Junglandwirte h.in, ebenso auf die An

hebung der Prosperrtätsschwelle. Die Förderung nachwach

sender Rohstoffe und Produkttonsalternativen w.rd von uns 

nachdrücklich unterstützt und ist in den Haushaltsansätzen 

von den Koalitionstrakttonen noch erhöht worden 

(Vereinzelt Beifall bet der CDU) 

Mit dem Qualitätsnndfleischprogramm und dessen wtssen

schafthcher Begleitung, dte-vorgesehen 1st, werden neue We

ge beschritten und umweltfreundliche Zukunftsperspektiven 

neben wtrtschaftltchen Perspektiven in den Höhengebteten 

eröffnet. 

Der Abbau von Wettbewerbsverzerrungen oder dte Verhtn

derung neuer Belastungen, zum Beispteltm Bereich der Vor

schlachtkosten, war etn wetteresZiel unserer Haushaltsbera

tungen. Im Umweltmimsterium wurden 1,2 Mtllionen DM für 

d1e Tierseuchenkasse aus seuchenhygienischen Gründen ein

gestellt. Es wurde außerdem stchergestellt, daß keme Erhö

hung der Fleichbeschaugebühren erfolgen kann. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Meine Damen und Herren, den Strukturwandel soztal erträg

lich zu machen und abzufedern, tst ein weiteres wtchttgesZtel 

unserer Polttik. Im Haushalt wird d1eses Anltegen insbesonde

re durch das Existenzstützungsprogramm und durch die Hil

fen für die Umstellung vom Voll- zum Nebenerwerb deutlich 

gemacht. 

Die umweltfreundliche Landbewirtschaftung 1st ein weiteres 

Anliegen. Ich meine, es ist e1n zentrales An!tegen unserer 

Fraktion. Dtes wurde auch bei diesem Haushalt berücksich

tigt. 

Im Bereich der Gememschaftsaufgabe tst mtt dem Extensivie

rungsprogramm em Schwerpunkt gesetzt. Darüber hinaus 

wird mit drei Iandesetgenen Programmen, dem Grünlandex

tensivierungsprogramm, dem Talauen-Programm und dem 

Mittelgebirgsprogramm für extensive Grünlandnutzung, ein 

regionalistertes und differenziertes zusltzliches Angebot ge

macht. 

(Vizeprästdentln Frau Büttner 

überntmmt den Vors1tz) 

Mit unserem Haushaltsbegleitantrag, in dem wtr eme Verlän-

.. 
gerung der Vertragsdauer auf zehn Jahre ermögl1chen, w1rd 

darüber hmaus SIChergestellt, 

(Tölkes. CDU: Sehr smnvoll!) 

daß e1ne noch größere Akzeptanz erreicht und eme langfrt

stige umweltfreundliche Bewirtschaftung SIChergestellt wtrd. 

{Tölkes. CDU: Jawohl!) 

Dem Antrag der SPD-Fraktton, der e1n ähnliChes Problem tm 

Zusammenhang m1t der EG-Extenstvterung aufgre1ft, Stim

men wir deshalb ebenfalls zu. 

(Tölkes, CDU: Durchaus nchtig•

Beck, SPD: Es spricht der 

Klemlandwtrt Tölkes!) 

Ich we1se 1n d1esem Zusammenhang auf d1e Btotopstehe

rungsprogramme hm. ebenso auf d1e anderen Fragen, zum 

Setspiel d1e Förderung von lnvesttttonen zur Mmderung von 

Umweltbelastungen bei der Güllelagerung und bet der Her

stellung von Stlage-Piatten. D1es wtrd fortgesetzt. Es 1st em 
w1cht1ger Punkt unserer umweltgerechten Landwirtschaft tn 

d1esem Programmbere1ch; Herr Kollege Schm1dt. S1e haben 

recht. Wir lehnen aber trotzdem Ihren Antrag ab. Ich w1ll das 

gleich begründen. Im Rahmen des Agrarprogramms 1st die 

gegensettige Deckungsfähigkeit gewährletstet, so daß selbst

verständlich alle M1ttel, die m diesem Bereteh notwendtg 

werden, sichergestellt werden können 

(Schmtdt, SPD: Das st1mmt doch n1cht!) 

-Herr Kollege Schm1dt. in der Vergangenhett hat es n1e dar an 

gelegen, daß Wlf zu wemg Barmittel hatten; denn Wlf haben 

1mmer am Ende des Jahres Barm1ttel umgeschichtet. Es war 

ein anderes Problem. nämlich dte Bewtlligungen waren ohne 

eme zeltliehe Auflage ausgesprochen. so daß s1e mcht schnell 

genug realisiert wurden. D1eser M1ßstand wurde abgestellt. 

ln Zukunft gibt es eme zeitliche Auflage. Oie1en1gen mtt alten 

Bewi!ligungen werden angeschneben. Es wird eme ergän

zende zeitliche Auflage emgebracht. Damit kann man dem 

Anliegen, das Sie zu Recht haben, ganz sicher Rechnung tra

gen. 

Meme Damen und Herren. d•e Bereitstellung zusätzlicher 

Mtttel für Bodenuntersuchungen und für stickstoffreduzte

rende Bewtrtschaftung, d1e bei den Haushaltsberatungen von 

CDU und F .D.P. noch erhöht wurden, unterstretcht die Bedeu

tung, die wtr d•esem Bere1ch zumessen. Auch auf das Steilla

genprogramm ist m d1esem Zusammenhang hinzuwe•sen. 

Ein weiterer Ansatz zur Unterstützung des mtegrierten und 

alternattven landbauswurde von CDU und F.D.P. geschaffen. 

ln d1esem Zusammenhang sollen Versuche und Demonstrat•

onsbetnebe geför~ert werden. Dadurch soll am praktiSchen 

Setspiel ~:he Beratungsarbeit unterstützt und dte Akzeptanz 

für dtese umweltfreundlichen Bewirtschaftungsmethoden er-
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höht werden. Hieriu haben wtr emen etgenen Ansatz tm 

Haushalt geschaffen 

Ich möchte auch auf~ den Kulturhaushalt hmwetsen, tn dem 

die Voraussetzungen geschaffen wurden. den Wendetinhof 

m Bmgen anzupachten. Damit tst die Voraussetzung gege

ben, daß die Fachhochschule mtt ihren Fachberetchen Land

Wirtschaft und Umwelt die wettere Entwtddung emer um

weltfreundltchen Landwtrtschaft wtssenschaftltch und durch 

Versuche praktisch noch besser begletten kann_ Wtr sind da

von überzeugt, dies dient emer Versachlichung der Otskus

sion_ Gerade dtes tst m diesem Beretch sehr notwendig. 

D1e Kollegen Schmitt und Steffens werden noch zu den The

menbereichen Weinbau und Wald etmge Bemerkungen ma

chen. Die Länge thres Bettrages nchtet steh s1cher nach den 

Beiträgen der anderen Kollegen. Ste wollen sich auch be

schränken 

Noch eimge Bemerkungen zu den Anträgen_ Dem Berichtsan

trag der SPD, Umstellungshilfen für Betnebe des ökologt

sehen Land- und Wembaues betreffend, stimmen wir zu. Wir 

stimmen auch Ihrem Antrag- Drucksache 11 f3637- zu, •n dem 

S•e die Neuordnung der Zuständigkeiten be1 der Agrarver

waltung ansprechen, wenn er die verabredeten Streichungen 

enthält. 

Ihren Antrag- Drucksache 11/3640 -.in dem es um die Einspa

rung im landwirtschaftlichen Berufsschulwesen geht, lehnen 

wir ab; denn 1m Rahmen der Haushaltsberatungen hat der 

Mmtster. für Landwirtschaft, We•nbau und Forsten entspre

chende kw- und ku-Stellen entsprechend den Vorstellungen 

des Rechnungshofs etngebracht. 

{Beck, SPD: Das stimmt allerdings n1cht!

Bojak, SPD: Das stimmt doch mcht! Lesen 

Sie doch das Protokoll nach!) 

- Herr Kollege Bojak, es wurde diskuttert. Der Mmtster hat 

splter einen entsprechenden Vorschlag emgebracht. Vtel

letcht haben Ste d1esen n~eht gelesen. 

(Bojak, SPD: Ich habe extra nachgelesen! 

Recht Interessant!) 

Wir lehnen Ihren Antrag m dtesem Zusammenhang ab. 

Der Antrag der GRÜNEN im Zusammenhang mtt der Embezte

hung des ökologtsehen Landbaus in d•e landwirtschaftliche 

Beratung und Ausbildung hat s1cher te1lwe1se richtige Ansät

ze. Wir sind auch bereit, darüber m einem anderen Zusam

menhang. zu diskutieren, aber 1m Rahmen der Haushaltsbera

tungen lehnen w11 d1esen umfangreichen Antrag, der vieles 

beinhaltet, was w1r nicht akzeptieren, ab. 

{Steffny, OIE GRÜNEN: Im Ausschuß 

beraten!) 

.. 
W1r !ehnen 1hn ab. Ste können ihn noch emmal differenztert 

einbringen 

Me1ne Damen und Herren, zu der Drucksache 11/3666, m der 

es um d•e Flächenst1llegungsprogramme geht und mit der Sie 

beantragen, daß d1e Mtttel für die Extensiv1erung bereitge

stellt werden - dazu hat der Kollege Schmtdt schon emtges 

gesagt-, smd w11 der Memung, daß Extens•v•erung vor Stille

gong geht; das ist auch unsere Position. Dte Extens1v1erung 

geht auch vor d1e Pflege. Dennoch brauchen w11 m der Über

gangsphasedas !nstrumerit der Stillegung 

Ihren Antrag zur artgerechten Tierhaltung lehnen wtr eben

falls ab 

Den Antrag- Drucksache 11/3669 -,den Erhalt der Landwirt

schaftsschuten im ländlichen Beretch betreffend, möchten wtr 

gern an den Ausschuß überwetsen und ihn dort im Zusam

menhang m1t der Neuorganisation d1skut1eren 

Meine Damen und Herren, lassen Ste m1ch zusammenfassen 

Im Haushalt werden neue Akzente gesetzt_ Das Agrarpro

gramm Wlfd m seinem vollen Umfang erhalten und unter Be

rückstcht•gung regtanaler Probleme weiterentwickelt. Die 

Wettbewerbsfähigkelt der rheinland-pfälzischen Landwirt

schaft wtrd gestärkt_ Dte ZukunftsbetTlebe werden in threm 

Bemühen, d1esen Wettbewerb zu bestehen. unterstützt 

Neue Wettbewerbsverzerrungen werden verhmdert. Der 

Strukturwandel wird wetterhin durch Htlfen soz1al abgefe

dert. M1t einer großen Zahl von differenzierten Maßnahmen 

w1rd eine umweltfreundliche landwtrtschaft unterstützend 

weiterentwickelt. 

Meine Damen und Herren. m1t diesem Haushalt haben d1e 

Landesregierung nach unserer Me1nung, aber auch wir als 

Koaht1onsfrakt1on erneut unter Bewe1s gestellt, daß w11 d1e 

richt1gen Sachwalter der Bauern und Winzer 1m Lande 

Rhe1nland-Pfalz sind. 

(BOJa~. SPD: Dasglauben S1e. 

doch selbst nicht!) 

Ich kann nur zu der Schlußbemerkung-desKollegen Schmtdt 

sagen: Gott bewahre unsere Bauern vor einem Wechsel 

(Beifall be1 CDU und F.D.P. • 

Beck, SPD: Gott schütze Rhemland-Pfalz!) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Frau Präs•dent1n, meine Damen und Herren! Glauben w11 den 

neuesten Agrarbemhten, sche1nt mit den Emkommen der 
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Bauern wieder alles tm Lot zu sem. Sagenhafte Etnkommens

verbesserungen werden gemeldet. Aber der Schetn trügt 

Zum emen wtrd die überdurchschnrttlich gute und wttte

rungsbedmgte Ernte übersehen, zum anderen 1st zu fragen, 

von welchem N1veau wtr ausgehen, nämlich verglichen mtt 
sonstigen Selbständtgen oder mtt Facharbettern tn der Indu

strie zum Betsptel. Dann sehen d•e Emkommen tn der Land

wirtschaft mehr als trist aus_ Je nach Größe der Betnebe und 

deren Speztalisierung ist die Streuung groß. Bet allem schnei

det Rheinland-Pfalzwett unterdurchschnttthch ab. Der Mehr

zahl der Betnebe in Sonderkulturen und tm Getretdebau geht 

es besonders schlecht. Dte Verschuldung rst hrerzulande be

sonders groß, Ergebnisse. für dre nrcht zuletzt dre Landespolr

trk verantwortlich ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Im gesamten Kontext der wrrtschaftlichen Produktrvität un

serer Volkswrrtschaft srnkt die Bedeutung der Landwrrtschaft 

ständig. An der natronalen Nettowertschöpfung rst sie nur 

noch zu 1,4% beterligt. Dies rst Ergebnrs ernerzielgerichteten 

Politik des exportorientierten lndustnelandes Bundesrepu

blik Deutschland, das die landwrrtschaft auf unverantwortli

che Weise als Opfergabe auf dem Altar des EG-Marktes dar

bringt. 

Herr Kneib, der Strukturwandel ist, anders, als Sre es darstel

len, polrtisch gewollt. Die Schrcksale Hunderttausender bäu

erlicher Exrstenzen zählen da wenig, auch nrcht, ·daß die dörf

lichen Strukturen vor die Hunde gehen, daß wir letzdreh hin

ter d~m Fetrsch der Investitions- und Konsumgüterindustrie 

unserer Lebensgrundlage - es gibt nu-r die eine -, gesunde 

Nahrungmittel, vernachlässigen. Die Pnmärerzeugung von 

Lebensmitteln hat für diese Regierung einen geringen Stel

lenwert. Dres läßt srch auch an den Proportionen dieses Haus

halts zergen. 

Dre Geschäfte der Abteilung Landwirtschaftschemre der 

BASF, Jahresumsatz über 1 Milliarde DM, hat Vorrang vor Ar

tenvielfalt, Bodenschutz und Wasserhaushalt. Die Geschäfte 

einer Hochwaldwerke GmbH, Jahresumsatz über 400 Millio

nen DM, dre Dosenmilch m alle Welt exportiert, statt, wie es 

rn unserem land sinnvoller wäre. Frischmilch auf kurzem We

ge für unsere Bevölkerung in der Pfalz herzustellen, haben 

Vorrang. Die Geschäfte vreler Sektkellereien, typrsch erne von 

der Mosel mit einem Jahresumsatz 108 Millionen, dre bei ih

ren Erfolgsprodukten Sekte mit billigem Importwein herstel

len und damit die Existenz der einheimrschen Winzer gefähr

den, haben ebenfalls Vorrang. All das ist Ihnen wichtrger als 

die originären Erfordernrsse von den rn der Landwirtschaft 

tätrgen Menschen, dies ist Ihnen wichtrger als gesunde Nah

rungsmrttel für jeden der 3,6 Millionen Bürger und Bürgerin

nen unseres Landes. Das, was für Sie zählt, ist Konzentratron. 

Bauernsterben auf der emen, ALDI-Food auf der anderen Set

te sind die Folge. 

.. 
Es zerchnet srch auch kern brßchen Ernsteht ab Im Gegentgrl, 

rm Hrgh-Tech-Rausch werden neue Irrwege gesucht und un

ter neuen Schlagworten auch gefunden, zum Bersprel alter

natrve Rohstoffe. deren massrve Förderung wrr rn dresem 

Haushalt erleben. Nrcht nur, daß deren Markternführung an

gesrchts höherer Erzeugerprerse erhebliche Hürden entge

genstehen, auch dre Energrebtlanz und deren Produktren sel

ber zergen. welchen lllusronen Sre verfallen, welche Milch

mädchenrechnung Sre anstellen. Es ist zu befürchten. daß dre 

Abhängigkelt der Bauern nicht abnehmen. sondern zuneh

men wird. Ich meine Abhängrgkert von Vertnebswegen und 

vrellercht von neuen Dauersubventronen, sotlten sre nicht 

ganz auf der Strecke ble1ben. Der Natur wrrd Jedenfatls ge

schadet 

Herr Minrster Ziegler. Sre werden uns auch Auskunft darüber 

ertetlen müssen, wre es um die wirtschaftliche Lage des 

Flachsanbaues 1m Hunsrück steht, wie es um d1e Einsatzbe

rertschaft der Flachsschwrngere1 steht und w1e vrele staatliche 

Subventronen schon in dieses Projekt geflossen smd 

(Zuruf von Staatsmrnister Z1egler) 

- Sre können es auch der Presse Irefern oder w1e auch rmmer 

Ich möchte es aber rrgendwann wrssen. Für uns steht fest, dre 

Landwirtschaft dient der Ernährung, nicht den Rohstoffkon

toren unserer lndustne. Das rst ,nicht der Beruf des Bauern 

Der Bauer hat für unsere Nahrungsmittelversorgung zu sor

gen. 

Merne Damen und Herren, wir haben erst kürzlrch aus Anlaß 

ernes SPD-Antrages dre Debatte darüber geführt, was unter 

umweltfreundlicher Landwirtschaft zu verstehen sei. Ich habe 

für unsere Fraktion deutlich gemacht, daß für uns nur der 

giftfreie und ganzheitlich wrrtschaftende ökologische Land

bau so zu definreren ist und wir von der Pseudoumwelt

freundhchkert des integrrerten Landbaues mchts halten 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Dteser schleppt sich weiter auf semen Grftkrücken daher. W1r 

wollen dagegen den ökologischen Landbau, der auf zwer ge

sunden Beinen steht. Das eine ist die gesunde Nahrung_smit

telerzeugung, das andere ist die bestmögliche Umweltscho

nung. Herr Schmidt, das sind eben ganz verschiedene Rrch

tungen, da grbt es kernen Übergang, da g1bt es ern Entweder

Oder 

Die Integrierte Landwrrtschaftswefse hat m1t ökologrschem 

Landbau gar nichts zu tun, wenn auch schembar einige 

Aspekte überernstrmmen, aber wrrkl1ch nur oberflächliCh. 

(Zuruf des Abg. Schn:'lrdt, SPD) 

-Herr Schm1dt, wrr machen das noch ernmal durch, dann er

kläre ich es Ihnen genauer. 



5226 Landtag Rheinland;Pfalz- 11. Wahlperiode- 72. Sitzung. 15. Februar 1990 

.. 
Was dagegen Herr Z1egler macht, 1st genau das Gegenteil. Er 

verunsichert gezielt den ökolog•schen Landbau und WFII •hm 

schaden_ Er 1st thm zu Ideologisch_ lcti erinnere an se1nen un

säglichen Versuch, HBioN und .. Öko" als Beze1chnungen ver

bieten zu lassen und dafür emen neuen Alternativlandbau zu 

definieren. Möglicherweise hat es Früchte getragen, was der 

Deutsche Weinbauverband zusammen mit Raiffeisen aus der 

Taufe hebt, jedenfalls gibt es tnzwischen einen sogenannten 

alternativen Weinbau, der d1e Gifte nur wohldosiert und 

wahrhaftig sogar auf den 1m Weinbau absolut überflüssigen 

Herbizid-Einsatz verZIChtet_ Das 1st sicherhch eher nach des 

Mtnisters Herzen. Das sind allerdings Omge, die w1r bekämp

fen, weil es bessere Alternativen gibt. 

Es wird le•der v1eles 1n d•esem Zusammenhang m•t dem Eti

kett .. umweltfreundlich" versehen, dem es ntcht zusteht. Ich 

kann das nicht in Vollständigkeit erwähnen. Nur, dam1t kein 

Mißverständnis entsteht. wenn wir einen SPO-Antrag ableh

nen, unter umweltfreundlic~r Landwirtschaft verstehen w1r 

allerdings n1cht, mehr Geld in d•e Güllewirtschaft zu stecken. 

(Schmidt. SPD: Das habt Ihr noch n1cht 

kap1ert, daß esJeUt notwendig ist!) 

- D1ese muß im Ansatz durch entsprechende Viehdichten ver

hindert werden. 

(Kneib, COU: Wodurch 

entsteht sie denn?) 

- Sie entsteht durch zu hohe Viehd•chten, weil Sie keine Gül

leverordnung haben und weit Sie zum Beispiel keme ökologi

sche landw•rtschaft betreiben. Herr Kne1b, es ist doch zum 

Beispiet mögli-ch. wieder Festm1st zu produz•eren; das 1st 

doch mit genau solchen Hilfen möglich. 

Wir gehen nicht einen Schritt zurück in diese Güllew•rtschaft. 

(Zuruf des Abg. Bojak. SPD) 

- Das muß eben verboten werden, Herr Bojak: Das land 

Nordrhein-Westfalen hat eme Gülleverordnung_ 

(Bojak, SPD: Aber die Gülleverordnung 

verhindert doch die Gülle nicht!

Zuruf des Abg. Eymael. f D.P.) 

-Setzen Sie sich einmal hier mit uns für eine Gülleverordnung 

ein. Man muß die Gülle gar nicht erst m solchen Mengen ent

stehen lassen, Herr Eymael. 

(Eymael, F_O.P.: Dann müssen Sie die 

Landwirtschaft auflösen!) 

-Nein, früher war es gar kein ökologisches Problem, weil wir 

die großen Stille n1cht hatten. Lesen Sie doch einmal d•e Sta

tistiken nach. Immerhin haben w•r 40 Betnebe 1n Rheinland-

Pfalz m1t über 600 Zuchtschwetnen. Natürhch erg•bt das Um· 

weltbelastungen. Das 1st doch klar. 

Ich komme nunmehr zum htens1v1erungsprogramm D1e 

CDU hat s1ch Jetzt auch für das Extensivierungsprogramm ins 

Zeug gelegt. Sie will es auf zehn Jahr verlängern. Das ist zu

nächst vernünftig. Wir haben auch d•e Extensivierung gefor

dert. Man muß aber m•t der Lupe hinschauen, wenn ich zum 

8e1spiel sehe, daß vom Extensivierungsprogramm im Wein

bau nur 7% für den ökolog•schen Weinbau übngbleiben, da

gegen 93 % für eine quantitative Methode. d•e unsmnig ist. 

Wenn Jemand, der noch mehr produziert, als es die Mengen

regulierung zuläßt. trotzdem diese Förderung behalten 

kann. dann ist das absoluter Schwachsinn Da fordern wir Prä

zts•erung 

Ähnhches ist im Pflanzenbau festzustellen. Immerhin kom

men da über 60 % dem ökolog•schen Landbau zugute. Dte 

H1lfe müßte steh darauf konzentrieren. Unter der Bedingung, 

daß wirwetterdarüber verhandeln, st1mmen wir dem Antrag 

zu 

Ziellostgke•t und Verwirrung be1 Qualitätsbegriffen herrscht 

auch in der Tierzucht. Ein Lleblingsktnd ist das Quahtätsrind

Förderungsprogramm, das aber weder für Erzeuger noch für 

Konsumenten aus unserer Sicht irgendeinen Vorteil bringt. 

Das ist eine Werbeschärpe, die man sich umhängen kann. 

Schlimmer tst es allerdings, wenn ein führender Referent des 

Ministenums auf dem letztjährigen Hochschultag ausführt, 

Zielvorstellung sei es, nur noch 2 500 milcherzeugende Betne

be mit mmdestens 50 Kühen im Lande zu haben. Das 1st schon 

schlimm. Sagen Sie das einmal laut. oder drucken S1e es auf 

Ihre Werbeplakate für den Wahlkampf. Dann können Sie sich 

Ihr Agrarprogramm abschmmken. 

Es besteht kein Zweifel. daß das Ministerium die Massentier

haltung für die wirtschaftlichste Form der Tierhaltung hält. ln 

der Tierzucht schwebt Ihnen die multiple Ovulation mit 

Embryo-Transfer vor. Das gibt dann d•e Supereinheitskuh von 

Raiffetsen. Bäuerliche ·Landwirtschaft, ade! 

(Kneib, C~U: Sachkund1g.können 

S•e sich schon machen!) 

D1e Agrarreform tst völlig steckengeblleben, was zur Ze•t be

ruhigend 1st; denn das, was wir 1n den vorltegenden Konzep

ten haben, ist sct"dimm. Andererseits ist es bedauerlich; denn 

eme gewisse Dringlichkelt hegt vor Es stimmt, nirgendwo 

sonst wtrd auf eine so_ chaotische Art verwaltet. gefOrdert. 

beraten und geforscht. Dte Herren des Mi"nisteriums geben 

d•es ohne w~iteres auf Versammlungen der Landwirtschafts· 

kammer zu. 

Der Bericht des Rechnungshofs ist für uns leider kaum über 

den Analysetetl hilfreich gewesen. Ich mOchte auf einige 

Kernpunkte eingehen. Wtr lehnen es entsch•eden ab, daß es 

emen Aufgabenzuwachs der Landwirtschaftskammer g1bt. 

--,--.·.-.·,·.v.-



Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode. 72. Sitzung, 15. Februar 1990 5227 

Im Gegenteil, es ist dar an zu denken, Aufgaben m e1nem Lan

desamt für Landwirtschaft und Weinbau aufzt.~fangen, deren 

Dienststellen aus den Außenstellen der b1shengen Landwirt

schaftskammer - dazu gehören die Kulturämter und d1e 

Pflanzenschutzämter- entwickeln könnten 

Zu diesem Schluß kommen w1r vor allen Dingen aus folgen
den Erwägungen. Die Beratung, Förderung und erst recht die 

Schulen sind keine Angelegenheit des Berufsstandes. Es smd 

staatliche Aufgaben, die unter der Zielsetzung der gesunden 

Ernährung, des Umweltschutzes und des Strukturerhalts ei- · 

ner bäuerlichen Landwirtschaft zu betrachten sind. 

Zum zweiten erschemt uns die Landwirtschaftskammer auch 

organisatorisch und ftnanziell zur Zeit nicht in der Lage, diese 

wichtige Aufgabe zu übernehmen. Es müßte wesent11che 

Rechtsänderungen geben. Uns stört auch· mich wundertet· 

gentlich, daß das der SPD mcht auffällt · die einseitige Aus· 

richtung der Kammer auf eiM!n Bauernverband - da hat Herr 

Schmtdt Immerhin schon einmal etwas Rrchtiges gesagt, daß 

es auch alternative Bauernverbände grbt- und auf eine Par· 

teicouleur, die da vorherrscht 

(Beck, SPD: Sie denken, Sie müssen 

uns das erzählen!) 

-Ja. Im Ausschuß höreich nichts davon, wenn dieses Thema 

besprochen wird. ln Ihrem Entschlreßungsantrag gibt es keme 

Knttk am Benchtdes Rechnungshofs. 

(Bojak, SPD: Sie sind aber schwerhörig; 

Sie kommen immer zu spät!) 

- Wann komme ich zu spät? Erzählen Sie doch keinen Mtst, 

Herr Bojak. 

{Beck, SPD: Damit wären wir wieder 

bei der Landwirtschaft!) 

·Also gut. beim Mist. Das paßt auch hier hmein. Die Kultur· 

ämtermachen viel Mist. Sie sollen die Finger von der umwelt

zerstörenden Flurbereinigung lassen. Sie sind aber personell 

und fachlich gut ausgestattet sowie räumlich gut vertetlt im 

land. Sie. könnten also staatliche Aufgaben der Umweltver

waltung durchaus übernehmen. 01eselbe Meinung haben wir 

analog auch zu den Pflanzenschutzlmtern; denn wir können 

uns wirklich wenig mit den Vorstellungen des integrierten 

Pflanzenschutzes anfreunden. Deshalb paßt dre Idee des 

Rechnungshofs, tntegnerten Pflanzenschutz, Umweltschutz 

usw. zu einem Landesamt zusammenzufassen, überhaupt 

mcht m unsere Vorstellungswelt. Für uns ist Umweltschutz 

ein eigenständiger Beretch mit Querschnittsaufgaben in vte

len Ressorts. Es sollte beim Umweltministerium bleiben und 

unabhängig von der Landwirtschaft durchaus kritisch und 

sinnvoll emem anderen Ministerium unterstellt sein. Der inte· 

grierte P11anzenschutz würde auf diese Weise eine unfaßbare 

Aufwertung erfahren, über den sich nur ·die Bosse der Che

miekonzerne freuen können. 

.. 
ln der Beratung und Wetterbildung muß der Schwerpunkt 

betm ökologtsehen Landbau ble1ben. Vergleichen S1e den 

Entschlteßungsantrag; dann kann 1ch m1r dtese Passage spa

ren 

(Konrad, F.D.P.: Wlf WISSen es!) 

Das Interesse der Jugend an Landwirtschaft und Weinbaube

rufen tst zur Zert sehr gering. Der Grund hegt 1n der Auszeh

rungspolltik sowohl rn bezug auf dte EinKommenssttuatton 

als auch auf die Betriebsstruktur. Den Ist-Zustand der Schüler

zahlen zum Maßstab für dte Zahl der Schulstandorte machen 

zu wollen, halten w1r für völltg unverantwortltch Aus struk

turellen Gründen müssen dre Schulen tm ländlichen Beretch 

bletben. Dte Schulen sollen wte bisher m der staatlichen Ver

antwortung blerben. Schule und Be~atung gehören auch als 

Einhett zusammen. Von erner wettergehenden Pnvattsterung 

der Beratung halten wtr sehr wentg. Auch hter besteht dte 

Gefahr rem betriebswtrtschaftltcher Sicht. d1e dann Rattonalt· 

sterung fördert und den Erfordernrssen des Umweltschutzes 

widerspriCht. Wte sollen außerdem vtele bäuerlrchen Betrtebe 

bei der zur Zett vorherrschenden Emkommenssituatton dte 

Beratung auch bezahlen? 

Ich komme zum Wembau. Da geht es natürltch nach wte vor 

um dte verkorkste Mengenregulierung, dte zusammengefaßt 

die Ziele ei,ner Qualitätsorientierung ntcht erreichen konnte. 

Die Preise sind tm Gegensatz zur Zweckpropaganda nicht sta~ 

bthstert. Rheingau und Württemberg haben ste mcht emge

führt. Dort gtbt es höhere Preise. Der Markt tst nicht beru

htgt. Er tst 11erunsichert. Gesetzgeberisch und JUnstrsch tst al

les völlig unzulänglich. Das 1st auch der CDU-Fraktton im Bun

destag bekannt. Deshalb wird nachgebessert Ich denke, wir 

GRÜNEN hatten recht. als wir von e.nem Beschäfttgungspro

gramm für Juristen und Bürokraten gesproche(l hatten. 

Es ist auch retchlich teuer zu stehen gekommen. Zu den Jetzt 

auf 1.4 Millionen DM für dte Landwirtschaftskammer nach 

oben korngterten Zah!en kommen noch neue Personalstellen 

sowie Sonderlagerprogramme und Desttllationshtlfen m Hö-

he von 8 Millionen DM hinzu. Welche Farce das Ganze ist, 

zetgt sich auch an 1olgendem: Grundlage rst die EG

Weinbaukartei. Da hat Kollege Jürging eine gute Anfrage 

dazu gemacht. 

{Beck, SPD: Er macht vtele gute Dtnge!) 

Wenn man dte Resultate liest, dann steht man, 13 % der ge

meldeten Flurstücknummern sind mcht tm lregenschafts

buch, 2 % der Flurstücke sind mehrfach genannt und 11 % 

der Flurstücke haben fehlende Angaben. Zudem sind im 

zweiten Halbjahr 1 000 Erstanmeldungen hinzugekOmmen. 

Diese sind noch zu prüfen und gegebenenfalls tn die Kartei 

aufzunehmen. Herr Minister Ziegler, wie wollen Sie denn bei 

diesem Desaster behaupten, die EG-Weinbaukartei wlre 

Grundlage für Ihre Mengenreguliefung? Das 1st doch nun 

wtrklich e.n totales Desaster 
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Schwächen sind aber auch 1n anderen Teilen der Wembaupo

litik zu erkennen. Ich nenne e1nmat stellvertretend das Wein

gesetz, weil daran vieles hängt. Ob der Anstoß des Kollegen 

Eymael, d1e Qualitätsweinprüfung abzuschaffen, 1ns Z1el 

trifft, da habe ich wirklich auch meine Zweifel. Ohne Kontrol

le ist meiner Ansicht nach em Verbraucherschutz nicht zu er

reichen. Andererseits hat der gewaltige bürokratische Auf

wand weder die notwendige Verbrauchersicherheit noch 

bessere Preise gebracht. 

Aber ohne Zwe•fel gehört e1n1ges auf den Prüfstand. Dazu 

nenne ich die Auslesen und Spätlesen, d•e allein über die 

Öchslegrade emgestuft werden, d•e nicht den Qualitäts- und 

Preiserwartungen der Verbraucher und von den Preisen her 

nicht den Erwartungen der Erzeuger entsprechen. Die darauf 

abgenchteten Neuzüchtungen haben sich n1cht bewährt. 

Überhaupt müßten die Rehsorten als Qualitätsbestandteil 

wesentlicher herausgestellt werden. D1e Beze1chnung .. Er

zeugerabfüllung" n1mmt hell'te niemand mehr ernst, we1l s1e 

viel zu mflationär vergeben wird. Großlagen müßten endlich 

von Emzeltagen deutlich unterscheidbar werden, um den 

Verbraucher mcht irrezuführen; denn s1e w•ssen genau. em 

Wein der .. Oppenheimer Krötenbrunnen" he•ßt, 1st nie in Op

penheim gewachsen, und .. Piesporter Michelsberg" kommt 

nie aus Piesport. Wir sollten so ehrlich sein, daß alles, was Ta

felwein ist, auch Tafelwein heißt. Um aber die Produktion 

wirklicher Qualttät zu stützen, müssen die Steillagen in ihrer 

tragend~n Bedeutung für das Qualitätsniveau erhalten blet

ben. Deshalb haben wir genau w1e m den vergangeneo Jah

ren erhebliche Mittel für den Steillagenweinbau zusätzlich 

gefordert. Wir haben immer vorgeschlagen, d•e Flurberem•

gung m Weinbergen statt dessen völlig einzustellen. Das 1st 

aus ökologischen. und genaugenommen sogar aus ökonOmi

schen Gründen das einzig Sinnvolle. 

(Eymael. F.D.P.: Dasistüberhaupt 

nicht logisch!) 

- DoCh. Kommen S1e, Herr Eymael, im engeren Kreis w•ssen 

Sie ganz genau, daß s1ch d1e Flurbereimgungen überhaupt 

nicht mehr rechnen. 

{Eymael, F.O.P.: Absoluter Quatsch!

Konrad, F.D.P.: Ihr mutet dem Winzer 

immer noch FKK vor dem 

t1efen Karren zu!) 

ln kemem Bere1ch hegen d1e Förderungsprogramme des Lan

des so schief w1e im Wembau. Obwohl nachwe1shch Direkt

vermarktung die beste Zukunft des Weinbaues b•etet, be

kämpft sie die Landesregierung geradezu. ln all ihren Pro

grammen, die die Marktstruktur entw1ckelt, zum Belspiel 

durch das Marktstrukturgesetz, zielen sie genau entgegenge

setzt in eine andere Richtung, nämhch auf die N•edrigmost

preise. Sie wollen ins Massengeschäft kommen. Das ist eme 

fatale Politik, d1e die Italiener, d1e Franzosen und die Span1er 

im rechten Moment erkannt haben und dam1t aufgehört ha-

.. 
ben. Diese falsche Politik, d•e hier we1terhm betrieben wird, 

hat Auswirkungen auf den gesamten Markt. Auch gute Win

zer kommen ms Rutschen. 

S1e erkennen auch nicht, wie Ihre Politik, große Erzeugerge

meinschaften und Großgenossenschaften zu stützen oder 

überhaupt aufzubauen, völlig gescheitert ist. Hätten S1e das 

Geld den kle1nen W•nzern für die Direktvermarktung gege

ben, wäre alles besser gekommen 

Ich komme zu den Forsten. Me1ne Damen und Herren, d1e 

Stürme der letzten Woche haben SICh m unseren Wäldern ka

tastrophal ausgewirkt. Dadurch fallen memes W1ssens - der 

Herr Min1ster weiß es vielleicht noch genauer- ca. 2 Millionen 

Festmeter Holz unplanmäß1g zu e1nem Zeltpunkt an, zu dem 

die Hälfte des Saisoneinschlags bere1ts getät1g war. Während 

r~cht1gerweise die staatliche Forstverwaltung den planmäßi

gen Holze1nschlag stoppte. um siCh der Katastrophensituati

on schnell anzunehmen, besteht das Problem, em entspre

chendes Verhalten auch von den Gebietskörperschaften und 

den Privatwaldbesitzern zu verlangen, nicht zuletzt natürlich 

wegen der Pre1sstabilität. Aber das w1rft für d1e Haushaltspla

nungen der Kommunen und der Privatforsten Fragen auf. Sie. 

erwarten hier vom Land Hilfen und Konzepte. um diese 

Schw1erigke1ten zu beheben. Zwetfellos wird im Moment zu

sätzlicher Unternehmereinsatz notwendig se1n, um Anschluß

schädigungen durch Borkenkäferbefall vorzubeugen 

Was uns 10 der ganzen S1tuat1on bedrückt, ist, daß der W•nd

wurf selbst im Winter vor Baumarten w1e Buche und E1che 

mcht haltmacht Das 1st e1n Indiz für d1e nac.hhalt1ge Schädi

gung im Wurzelbereich dieser Bäume. Dennoch bietet SICh m 

allem Unglück eine Chance. Trotz höherer Erntekosten 1st 

be1m derzeitigen Holzpreis auch mit höheren Erlösen zu rech

nen. Diese können in die Zukunft einer naturgemäßen Wald

wirtschaft mvestiert werden. Bei Neuanpflanzungen kann 

endlich auf die Monokultur der Fichten verzichtet werden, 

um mehr G_eld für standortgerechte Laubwaldarten auszuge

ben. Das Land muß auch den Körperschafts- und Privatwald

besitzern in diesem Sinne zusätzliche Hilfen zukommen las

sen. 

Eine Erkenntn1s aus den Windwürfen muß auch se1n, daß ge- . 

stufte Waldränder e1ne Schutzfunktion erfüllen. Selbstver

ständlich haben gestufte Waldränder auCh eme hohe Bedeu

tung als artenreiches Biotop. Weil in den künft•gen Jahren 

die Erntemenge dann mit Sicherheit zurückgefahren werden 

muß- d1es ist Jedenfalls unsere Auffassung-, ist d1e Gelegen

heit des Umsteigens auf eme kahlschlagfreie Bewirtschaf

tung gegeben, w1e wir s1e auch in emer Entschließung gefor

dert haben. 

Eine we1tere WIChtige Forderung in d1esem Zusammenhang 

besteht in der Notwendigkeit, die viel zu hohen Wilddichten 

endlich entschlossen anzugehen und die falsch verstandene 

Hege zu beenden. Es spricht v1eles dafür, di~ Jagd w1eder 

strenger in Staatsregie zu übernehmen, um d1e notwendigen 

Abschüsse auch ·durchzusetzen. 
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Meine Damen und Herren, um all dies durchzuführen, stnd 

erhebliche Verbesserungen 1m Personalhaushalt notwendtg, 

und zwar durch qualifiziertes Fachpersonal, Beamte, Ange

stellte und vor allen Dmgen auch Arbeiter. Es muß mehr für 

dte Fortbildung 1m Forst getan werden W1r haben entspre

chende Anträge gestellt_ 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Herr Konrad hat s1e wahrscheinlich nicht gut gelesen; er will 

sie einfach schon ablehnen. Lesen Sie s1e einmal gut durch; 

das ist ein sehr gutes Konzept. 

(Konrad, F.D.P.: Deshalb kann tch das sagen, 

weil ich sie gelesen habe!) 

-Herr Konrad, machen Ste sich einmal sachkund•g 

(Heiterkei\ bei der F.D.P.) 

D1e naturgemäße Waldwirtschaft hat auch ökonomischen Er

folg. Es gibt beispielsweise genug Privatwaldbesitzer m Bay

ern und auch m Hessen. die das seit vielen Jahren praktizie

ren. Das ist eine langfristige Investition. eine Verbindung aus 

Ökonomie und Okologte, wie sie fast gar nicht besser gehen 

kann 

Meine Damen und Herren, der Schlüssel der möglichen Besse

rung , was das Wa1dsterben angeht, liegt allerdmgs nicht in 

der Forstwirtschaft, er liegt in einer anderen Politik der Emis

sionen und emer Mmderung der sich zu Lasten der Wälder 

auswirkenden tmmissiont!n. Da ist vor allem die Energ1e- und 

Verkel:lrspolitik gefragt; der Forst kann nur flankierende Hil

festellung le1sten. 

ln dem Sinne stimmen w1r auch dem Waldkatkungsprogramm 

prinzipiell zu, allerdings mit großen ökologischen Vorbehal

ten, dies imnier unter der Prämisse: D1e Ursachen müssen an

gegangen werden, 

(Beifall der GRÜNEN und 

vereinzelt im Hause) 

und es darf nicht bei dem Alib1 ,.Waldkalkung" bletben 

Waldkalkung muß unter strenger Beobachtung der ökologi

schen Randbedingungen erfolgen. 

(Zurufe aus dem Hause: Damit sagen Ste 

mchts Neues! Das ist nichts Neues!) 

w'ie S1e allerdings das Waldkalkungsprogramm finanzieren, 

das erschei_nt uns abenteuerlich. Es gibt mcht den geringsten 

Ansatz, dem Ver\,Jrsacherprinzip irgendwo Geltung zu ver

schaffen. Wir haben eine andere Auffassung. Weil die Privat

waldbesitzerund die Kommunen für die Schäden wirklich am 

wemgsten verantwortlich sind, sondern diese Schäden durch 

Versäumnisse der staatlichen Politik aufgetreten sind, sind 

.. 
w1r logtscherwetse der Memung. daß eme Förderung zu 

100 % erfolgen soll. Wo kann man das besser und klarer 

deutlich machen, als daß dtese Gelder aus dem Umweltetat 

kommen' 

(Betfall der GRÜNEN

Zurufe aus dem Hause) 

- Lesen Ste etnmal d•e Entschließung durch; es handelt sich 

um jährlJCh 26 Mtlhonen DM. 

D1e VerquiCkung, wie s1e zur Zelt erfolgt, nämltch das Geld 

aus dem Staatsforst herauszunehmen. lehnen wir alterdmgs 

ab. Daß der kranke Wald selbst überplanmäßig zur Ader ge

lao;sen wtrd, daß Sie im letzten Jahr 17 % mehr Holz emge

schlagen haben, daß Sie für die kommenden Jahre genau 

dasselbe vorhaben und damit jetzt m das land gehen und sa

gen: Wirtun Jetzt noch mehr für dte Waldkalkung.- das halte 

ich o;chon. gelmde gesagt, für em starkes Stück 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir fordern eine nachhaltige Forstbew1rtschaftung, dte das 

Durchschnittsalter unserer Waldbäume, die m der Nach

kriegszeitziemlich gel•tten haben, endlich wieder stetgert 

Herr Mintster Ziegler, wenn Sie steh jetzt nach längerer Zeit 

wteder zu Wort melden, so muß ich sagen, Nachhaltigkelt ist 

letder in Ihrer ganzen Politik. mcht nur im Forst, sondern auch 

in der Landwirtschaft und im Weinbau. ntcht i:u fmden. Der 

ganze Einzelplan 07 ist m1t dtesem Makel behaftet; er tst 

auch den Aufgaben des Tages nicht gewachsen. Wtr lehnen 

dtesen Haushalt ab. 

Herr Ziegler, wir haben schon zweimal Ihren Rücktritt gefor

dert. 

(Zurufe von den GRÜNEN: Aber 

• er geht ntchtt) 

Die SPD zteht komischerwetse ntcht mit. 

(BOJak, SPD: Selbst wenn wtr mttztehen, 

wtr packen es doch nicht•) 

Vielleicht kann sie keinen besseren Minister präsentteren; 

vielleicht kann sie sich ketnen besseren vorstellen. Es tut mtr 

letd, wir werden, solange d1ese Poht1k - wtr sind mcht letcht

fertig mit Rücktrittsforderungen von Ministern---

(Unruhe und Bewegung bei der CDU) 

Das, was sich da rn Landwirtschaft und Weinbau vor allem zu

sammenbraut, das hätte einen Abgang verdient. 

V1elen Dank 

(Beofall der GRÜNEN) 
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Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hatder Herr Abgeordnete Konrad. 

Abg. Konrad. F.D.P.: 

Frau Präsidentm, meme sehr verehrten Damen und Herrenr 

Herr Kollege Schmrdt, ich bin Ihnen dankbar, daß Sre m so 

launiger Art und Weise versucht haben. um zehn, elf Uhr 

noch etwas Gehör m dresen Saal hinemzubringen, dies auch 

wegen der Landwirtschaft. Aber ich bin Ihnen auch dankbar, 

daß zumindest Sie bemerkt haben, daß im Pftanzenschutzbe· 

rerch und der Spntzmittelüberwachung und -Überprüfung 

·ein zweijähriger Turnus vorlregt, und nach zehn Jahren srnd 

die Maschmen weg, daß hier diese Zahlen von 2 oder 5 % 

niCht mehr strmmen, sondern drese anders gerechnet werden 

müssen. 

Nur bei emem wundere ich m1ch, Herr Kollege Sc:hmidt. 

Wenn ich Ihrer Rechnung sehr schnell und nchtig gefolgt bin, 

dann muß ich feststellen, daß Sie be1 den Milchbauern 50 % 

Gewinn unterstellen. Ich weiß nicht. ob man dann w1rklich 

120 Kühe haben muß, um zu d1esen Zahlen m1t 50 o/o Gewinn 

zu kommen. 

(Schmidt, SPD: Das haben w•r im Ausschuß 

schon behandelt, und zwarsehr genau!) 

-Jetzt passe ich auf. da 1ch selbst noch Kühe melke Ich we•ß 

auch, was im Endeffekt bei diesem Melken herauskommt 

(Be•fall der F.D.P.-

Zurufe von der SPD: Milch, Herr Konrad, M1lch!

Heiterkeit im Hause) 

-Ober d1e Milch auch noch Geld. 

Ich will Sie im Plenum n1cht noch übermlßig strapazieren und 

die Zeit nicht noch mehr verllngern, aber lassen Sie mich, 

Herr Kollege Steffny, ein Wort auch zu Ihnen sagen. Ich war 

fast geneigt, Ihnen das noch emmal zu sagen und zu attestie

ren, daß S•e sich in der Tat von der Agrarpolitik abgemeldet 

haben. 

(Be•fall der F.D.P. und bei der CDU} 

ln dem einen Punkt b1n ICh froh, daß Sie wenigstens in dem 

Versuch, d•e Schäden im Wald zu verringern, den anderen 

Parte•en auch zugestehen, daß d1es ein Weg ist, den mange

hen kann. 

Aber was die übrigen Dmge betrifft, so 1st es schade. daß d1e 

Kollegin Bill jeti:t nicht hier 1st; denn sonst würde 1ch sie fra

gen: W•e verhält sich d•e landw•rtschaft, die Sie wollen, näm

lich die der FKK-Betriebe, 

(Zurufe aus dem Hause: Was ist 

denn das?} 

.. 
m1t der fürchterlichen Ausnutzung der Frauen 1n den land

Wirtschaftlichen Betneben. die überwiegend von Forke, K•e

pe und Karre- FKK---

{Heiterke•t und Unruhe im Hause) 

-Forke, K1epe, Karre. Haben S1e es verstanden, Frau Kolleg1n 

Schm1tt? Es geht um d1e Schinderei, w1e w1r s1e um d1e Jahr

hundertwende 1n den Setneben hatten. 

{Beifall der F.D.P. und be• der (DU) 

Meme Damen und Herren, nun zu dem verkürzten Vortrag 

zum Einzelplan 07. D•eser Haushalt 1st in den großen Ansatz

punkten überw•egend von der europäischen Politik und der 

Bundespolitik gekennzeiChnet. So, wie wir d1e Auswirkungen 

1m landwirtschaftlichen Betrieb verspüren, so w~rd auch die

ser Haushalt •n den Ansatzposten von d1eser Gesetzgebung 

best1mmt Auch f1nden wir 1m Einzelplan 07 einen Ansatz po

sten, der 1n Emnahmen und Ausgaben wohl aus haushalts

technischen Gründen in diesem Buche steht, der aber in der 

Bearbeitung und Ausgabenverfügung dem Umweltministen

um zugeordnet ist. 

lassen S•e miCh m d1esem Zusammenhang auch auf eine POSI

tion 1m Einzelplan 14 verweisen, die wir neu bestückt haben, 

wofür ich dem Koalitionspartner e1n besonderes Dankeschön 

sagen möchte. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Es geht hierbet um die Vorsorge 1m T•erseuchenbere•ch. um 

den Emsatz von 1 ,2 Mitl•onen DM, d1e m der Verwertung 

über die Tierseuchenkasse 1n die Tierkörperbeseitigung flie

ßen 

Ich bm Ihnen auch dankbar, meine verehrten Kollegmnen 

und Kollegen, daß wir darüber hinaus einen gemeinsamen 

Entschließungsantrag embringen, um die Geschäfte und die 

Geschäftsgebaren der Tierkörperbeseitigung Rheinland-Pfalz 

e•nmal wissenschaftlich zu durchleuchten 

{Be1fall be1 F.D.P. und CDU • 

Zuruf von der F.D.P :Jawohl!

Bojak, SPD: Vor allen Dmgen unter der 

Führung von CDU-landräten!) 

-Herr Bojak, wer das führt, das soll emmal dahmgestellt sem 

Ich weiß, daß Sie schon länger 1m Landtag smd und m1t dieser 

Frage zu tun haben. 

(Zurufe von der F.D.P. und der (DU

Zur'uf desAbg. BOJak, SPO) 

Ich weiß aber, welche Auswirkungen oder welche Besserstel

lungen •mmerhin die 16 M1llionen DM aus dem Jahre 1989 

zur Abnahme der Altlasten bew~rkt haben. tch weiß auch um 

den Wert dteser 1,2 Millionen DM Ich habe zwe1 Jahre lang 
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nicht umsonst in allen Ohren derje'n1gen .. gepudelt", wte die 

Hunsrücker sagen, die von der Matene Wirkiith lltel. \l'lel ver

stehen Herzlichen Dank 

(Bojak, SPD: Herr Konrad!) 

- B1tte schön! 

(BOJak, SPD: Der jetztge. der diese Tierkörper

beseitigung verwaltet. ist offensichtiith 

mit Zahlen und Rechnungen so gut 

bewandert, daß er jetzt 
sogar Kassenchef wird!) 

-Schönen Dank. Ich lasse es so stehen. 

(Zuruf von der F.D.P_) 

Meine Damen und Herren. i!1e großen Ansatzposten auf der 

Einnahmenseite bedingen aber auch die Komplementärmit

tel aus dem Landeshaushalt. Die Neuabgrenzung und die Em

bezlehung weiterer Gebiete in benachtetligte Gebtete mach

ten eme Erhöhung dieses Ansatzpostens notwendig. Immer

hin kommen diese 52 Millionen DM in den landwirtschaftli

chen Betrieben gut an 

Meine Damen und Herren, es kann aber nicht ausgleichen, 

was durch zusätzliche Belastungen -ausgehend von der euro

päischen Gesetzgebung- auf die Betriebe 1n den benachtei

ligten Geb1eten niedergeht. Ich denke h1er ganz besonders 

an d1e Festlegung der Feuchtigkeitswerte bei Getreide von 

einstmals 16 auf 15 oder 14,5 %. Dies ist das sogenannte 

Kleingedruckte, und dies smd Emkommensverluste jeweils 

pro Doppelzentner. 

Meine Damen und Herren, neben deh großen Ansatzposten, 

die bisher schon 1m Haushalt waren - 1ch denke ganz beson

ders an die Rückvergütung eines Steueranteils aus dem Gas

ölbezug -.stellen wir heute einen neuen Ansatzposten fest, 

der immerhm mit 65 Millionen DM bestückt 1st und mcht 

mehr und nicht wemgerbeinhaltet als den 2%igen Ausgleich 

der einst 5%igen Mehrwertsteuer, nun neu verteilt. Herr Kol

lege Schmidt, man kann wirklich die Frage stellen: Wem 

nutzt dieses, oder was war Ausgangspunkt dieser Umstellung 

oder dieser l%1gen Entschädigung, ausgehend von den Un

gereimtheiten auf dem Währungsbereich innerhalb Europas, 

weil die Währungen nicht aneinander angeglichen smd.- Ich 

glaube, daß die 1 000 DM m kleineren Betrieben gut ankom

men. 

(Schm1dt, SPD: Da kämen die 8 000 DM besser 

an, die die Großen bekommen. 

die sie gar nicht brauchen!) 

-Herr Kollege Schmidt: Was wollen wir?-

(Schmidt, SPD: Eine gerechtere Verteilung!) 

............ 

.. 
Es 1st unsere Auffassung von Agrarpoht1k, mehr am Markt 

herauszuholen und wen1ger vom Staat, 

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

und dafür bedmgt es auch, daß d1e Betnebe mehr am Markt 

liegen. D•eJen1gen Betriebe, die d1e ganzen Jahre stärker am 

Markt lagen, haben heute e1nen Verlust hmzunehmen 

(Schm1dt, SPD: Das hat m1t d1esem Thema 

überhaupt n1chts zu tun!) 

-Herr Schm1dt. da machen S1e siCh aber b1tte emmal sachkun

dig. 

(Bojak, SPD: Herr Konrad!) 

-Nein, 1ch gehe Jetzt nKht mehr darauf em. Ich w1ll S1e n1cht 

unnöt1g h1er tangwellen 

Meine Damen und Herren, der Abbau von BürokratiSmus 

muß genauso em Bestandtell unserer Politik w1e das Wollen 

sem. das ich vorhin aufgeze1gt habe. Es kann doch nicht sem, 

daß für jeden Monat ein neuer Antrag zu stellen 1st. 

(Beifall be1 F.D.P. und CDU

Zuruf von der F.D.P.: Jawohl!) 

unter Umständen mit jeweils denselben Fakten und Daten, im 

GasOibereich; im sozio-strukturellen Einkommensausgleich, 

m der Ausgleichszulage bei der MVA. Herr Minister. h1er sind 

S1e nach wie vor gefordert, d1es auf Bundesebene anzuspre

chen, dam1t d1es geändert wird. Ich we1ß, daß Ihre Bemühun

gen darauf abz1elen 

Lassen Sie m1ch in diesem Zusa_mmenhang auch emmal auf ei

nen kleinen Ansatzposten im Haushalt emgehen. der zu sehr 

viel Ärgernis anregt, nämlich 130 000 DM für Verwaltungs

ausgaben zur Bearbeitung der Anträge - nun hole ich tief 

Luft, daß tch das in einem Atemzug herausknege - für dte 

Auszahlung der Klelnerzeugermltverantwortungsabgabe

rückvergOtung -, em ausgemachter Blödsmn. 

{Beifall bet F.D.P. und CDU

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

• Herr Preuss. dieser Ansatzposten result1ert aus der europä

ISChen Gesetzgebung; er 1st sicherlich dem Lande ntcht anzu

lasten. 

Meme Damen und Herren, neben d•esen großen Ansatzpo

sten, dte von außen best1mmt s1nd, können wir aber auch 1m 

Emzelplan 07 feststellen, daß es neue Ansatzposten Qibt. Ne

ben der Fortführung des Landesagrarprogrammes haben w1r 

neue Titel ,.Förderung von Urlaub auf dem Bauernhof", .. Be

ratungsringe", .. Förderung landwirtschaftlicher Pr?duktions

alternatlven", die unsere Unterstützung 1n der Politik finden, 

weil wir der Memung smd, daß diese Polittk in die nchti-

.• ·,y,· 
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ge RIChtung läuft, nämlich mehr Eigeninittattve und mehr in 

Rtchtung Markt. 

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

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich auf etnen neu ge

schaffenen Titel ganz besonders hinweisen. Herr Steffny, ob 

S•e es wollen oder nicht, der Strukturwandel ist nicht polttisch 

gewollt. Er wird auch von den Landwtrten so gesehen. Der 

neu geschaffene Tttel ,.Unterstützung zur Umschulung von 

jüngeren landwtrtschaftlichen Unternehmern beim Ausschet

den aus der Landwirtschaft" findet unsere volle Unterstüt

zung 

(Eymael, F.D.P.: Jawohl!

BeLfall bet der F.D.P.) 

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft wtrd wettergehen. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Daß landwtrte selbst tm Nebenerwerb oder auch durch die 

Aufgabe 1hres Betnebes m eme ungelernte Arbe1tstätigke1t 

hinemgehen müssen, kann niCht Smn unserer Pol1tik sein 

Wenn w.r feststell-en. daß be• aller Arbeitslosigkeit Facharbei

ter fehlen, so smd w1r der Meinung, daß d1eses Geld h1er 

wirktich sinnvollemgesetzt wird. Das Argument, das uns oft

mals hierbei entgegengebracht wird, daß 'w1ederum nur 

Geldmittel für d1eJen1gen eingesetzt werden. die aus der 

Landwirtschaft aussche1den, kann so nicht stehenbleiben; 

denn erst durch d1e Schaffung der Möghchke1t, daß landwirt

schaftliche Unternehmer - •ch will emmal sagen - m Anstand 

und ohne große Einkommensm•nderungen aus der Landwtrt

schaft ausschetden, die Betnebe stillegen, w1rd es erst ermög

licht, daß steh andere bestehende landw•rtschafthche Betrie

be vergrößern können. Ich glaube, das ist doch eine sinnvolle 

Politik. 

(Beifall bet der F.D.P.) 

Meme Damen und Herren, das Bemühen, in dtesem Haushalt 

auch an die Umwelt zu denken, findet seinen Niederschlag in 

den Mögltchke1ten der Unterstützung zur N-mtn

Untersuchung, genauso wie die Fortführung der Zuschüsse 

zur Förderung von InvestitiOnen m umweltfreundliche Land

wirtschaft, woraus S1los und Festm1stbodenplatten unterstüt

zend ftnanztert werden. Ich habe mtch schon e1nmal meiner 

Ausschußsttzung bedankt, daß d1e Verwaltungsvorschriften 

geändert wurden. Herr Mmtster. tch mußte in den letzten Ta

gen aber feststellen, daß dtese Veränderung nicht in allen 

Landkreisen so durchgeführt wird, wie es in anderen Land

kreisen nun wieder geschteht, daß nämlich die M1ttel, die als 

Fördermittel gegeben werden, nun w1eder benöt1gt werden, 

um Baugenehmigungen und Architektengebühren zu bezah

len. Es ist wohl von den Platten weggenommen. Aber zur Be-

.. 
arbettung der Stck.ersaftgruben wtrd nach w1e vor 1n eimgen 

Kre•sen noch so verfahren 

Meme Damen und Herren, lassen Ste mich zu emem we1teren 

Ansatzposten kommen, den w1r sehr stark verändert haben 

und bei dem wir d1e Notwendigkeit sehen, 1n d1e Richtung 

geht, d1e w1r von der F.Ö.P. wollen. Es handelt s1ch um die 

Möglichkett, die nachwachsenden Rohstoffe zu fördern und 

zu stützen. 

(Be1fall bei F.D P. und CDU) 

Meme Damen und Herren, em we•terer Punkt, dem wtr e1nen 

hohen Stellenwert be•messen, tst dte Gestaltung des land

Wirtschaftlichen Bereichs 1m ländliChen Raum. Dte Fortfüh

rung der Bodenordnungsverfahren -früher habe ICh Flurbe

re•n•gung gesagt; nun, wenn das Wort niCht mehr chte 1st, ICh 

kann auch Bodenordnungsverfahren sagen-

(Heiterkeit) 

ist für uns ein notwendiger Bestandteil der POlitik, we1l wir 

nämlich •m Interesse sowohl der ökonomischen als auch der 

ökologischen Seite die Fortführung dieser Maßnahme 1m 

gletchrang1gen Nebenemander und m gle1chrang1ger Be

handlung wollen. 

(Betfall der F.D P. und 

bei der COU) 

Der Einsatz von Mitteln m der Dorferneuerung, auch m tt der 

Möglichkett der Umwandlung von Gebäuden einstmals land

Wirtschaftlicher Betrtebe, ftndet unsere volle Unterstützung. 

ln emem Wetteren Schwerpunkt unserer Politik geht es um 

dte Sorge um den Wald. Durch dte Aufstockung der M1ttel für 

dte Bodenschutzkalkung. besonders im Prtvat- und Körper

schaftswald, lösen wir das ein, Herr Kollege Bojak. was wir in 

vorangegangenen Debatten h1er sehr oft angesprochen ha

ben und wofür ICh von Ihnen oft Zwischenrufe bekam. 

(Bojak, SPD: Aber nur zum Te1l und 

nur sehr bescheiden.! -

Staatsmtntster Z1egler: Na!) 

· Nun, ich we1ß mcht, ob das noch bescheiden zu nennen ist; 

immerhtn tst hier eine massive Hmwendung von Mttteln zu 

verzeichnen Rechnen S1e die Gesamtsumme emmal zusam

men! 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Dennoch bletbt für uns die Frage der Begrenzung der hun

dertprozentigen FOrderung bei zusammenhängenden Flä

chen über 30 Hektar offen. Herr Mimster, wir müßten einmal 

darüber nachdenken, ob diese Fläche groß genug 1st oder ob 

man sie nicht nach emem prozentualen Anteil der großen 

Waldbesitzer neu bem1ßt 
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MeineDamen und Herren, neben den Aufgaben, dre, wre rch 

am Anfang gesagt habe, aus europärscher und Bundesgesetz

gebung herrühren, finden wir, dre F.D.P., uns mrt unserer Po

ltttk in diesem Haushalt wreder. 

(Beifall ber der F.D.P_) 

daß wir nämlich rn Schwerpunkten unterstützend wtrken 

wollen, als dtes srnd: die Verstärkung der Bemühungen tn 

dem Markt, mehr Umweltverträglrchkett der Landbewrrt

schahung in glerchrangtger Bedeutung von ökologrschem 

wte mtegriertem Landbau. 

(Beifall b~i der F.D.P.) 

nachwachsende Rohstoffe, dte Sorge um den Wald, dte Ge

staltung der Landschaft und der Dörfer. 

Ein weiterer Schwerpunkt tmserer Polittk rst dte Sorge um 

den Weinbau, meine Damen und Herren. H1erüber 1st m den 

letzten Monaten so viel geredet worden, daß der Standpunkt 

der F .D.P in diesem Bereich klippund klar bekannt ist 

(Be1fall be1 der F.Q.P.) 

lassen S1e mich noch auf folgendes h1nwe1sen- ich mache das 

für den Kollegen Eymael Jetzt gleich m1t, weit w1r 1n keme 

zwe1te Runde hmemgehen wollen-: D1e Weiterführung des 

Steillagenprogramms, d1e Extensivierung, aber vor allen Din

gen d1e Bereitstellung von mehr Mitteln für die Werbung für 

d•e Weinwirtschaft smd ein besonderes Anl1egen unserer Po

littk. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Allerdings muß ich e1nen Tropfen Wermut 1n den remen 

Wein hineing•eßen, Herr Minister: Es smd d1e schwach geneh

migten, die wenig genehm1gten oder d1e n1cht genehmigten 

Flächen zum Anbau von Wein. · 

(Heiterkeit) 

-So habe ich es irgendwo einmal gelesen. Ich bin ke1n Wein

bauer und weiß auch nicht, ob das die nchtigen Ausdrücke 

sind; ich gebe s1e h1er so wieder, wie 1ch s1e emmal gelesen 

habe. 

Meine Damen und Herren, das Land kann nur ausgleichende 

Funktionen übernehmen, es kann ntcht Verluste ausgleichen, 

die durch eine verkehrte EG-Politik m den landwirtschaftli

chen Betrieben entstehen. Steuer-, Umwelt-, Lebensmittel-, 

Pflanzenschutzrecht und besonders die Währung smd hier zu 

erwähnen. Ein Prozent Preissenkung auf europäischer Ebene 

hat m der Bundesrepublik em verringertes Betnebseinkom

men von 3,8% zur Folge. Wegen derfehlenden Währun'gs

gleichheit stehen wir m1t dieser Einbuße an höchster Stelle m 

der EG. Dabei ist dtese Zahl nicht etwa vom Bauernverband, 

sondern von der Europäischen Gemeinschaft selbst errech

net. 

~---- .-.;. 

.. 
Au<:h e1n landw1rtschaftl1cher Betneb 1n Rhemland-Pfalz muß 

semeüberwiegenden Einkommen vom Markt holen 

(Be1fall des Abg. Bauckhage, F.D.P) 

D1e Pol1trk h~t Rahmen zu schaffen, 1n denen es mögl1ch tst, 

Landwirtschaft zu betretben. 

{Kramer, CDU: Sehr nchttg !) 

Nur so viel Staat w1e notwend1g! Soz1ale Abfederung: ja-, so

z•allsttsche Wirtschaft: ne1n -, me1ne Damen und Herren• 

{Be1faH be1 der F_Q_P_) 

Wohtn sozialtsttsche Wirtschaft auch 1m Agrarberetch führt, 

und dtese auch noch staat11ch gelenkt, das sehen wtr und hö

ren w~r m den letzten Tagen tn und aus der DDR 

{BOJak, SPD: Das, was von Brüssel 

zu uns kommt, 1st das 

keme Lenkung?) 

Zu was so etwas tm Extrem führen kann, wtiiiCh Ihnen emmal 

an zwet Bere1chen aufze1gen 

{BOJak, SPD: Welche Lenkung tst denn 

das. d1e von Brüssel kam mt? Ist das 

kommunale, 1st das staatltche, 

1st das übernationale oder 

welche Lenkung sonst?) 

We1l Brot m der DDR brlltger zu kaufen 1st als Getreide, ver

füttern einige Arbeiter auf LPGs Brot an Schweme und ver

kaufen die dann, ob auf dem schwarzen Markt ob auf dem 

grauen Markt, wo auch tmmer 

(Unruhe bei der S.PD) 

Meme Damen und H.erren, wohtn soz•alist•sche Marktwirt

schaft führt---

(Schmtdt, SPD: Was hat denn das 

m1t d1eser Debatte zu tun?) 

-Ich will nur aufzeigen ---

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wer w1ll diese denn' 

Warum Sagen S•e das eigentlich? 

Diese will in der Bundesrepublik 

ketn Mensch emführen!) 

-Herr Preuss. wtr können das Sptelchen bts zwölf Uhr we•ter

führen. 

{Prof Dr. Preuss, S.PD: Nennen S1e nm 
jemand, der so etwas in der 

Bundesrepublik fordert!) 
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-Ich will nur aufzetgen, woh1n soztahst•sche Marktwtrtschaft, 

vom Staat geprägt. führt. 

(Be•fall be• der F.D.P.-

BOJak, SPD: Ste haben h1er doch bloß etne 

Pflichtübung abzuztehen, dam•t Ste emmal 

dteses Wort auch ausgesprochen haben' -

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD

Unruhe bet der SPD) 

-Jetzt muß ~eh Sie einmal fragen, meine verehrten Kollegen 

von der SPD: Beziehen Sie diese Ausführungen auf steh? 

(He•terkett und Setfall bei F.D.P. und CDU

Prof. Dr. Preuss, SPD: Netn! Ich frage nur, 

was das soll! Das fordert doch gar 

keiner hter, kem Mensch!-

Starke Unruhe bet der SPD-

Zuruf des Abg. R@Khenbecher, SPD, 

und weitere Zurufe von der SPO} 

- Herr Reichenbecher, ich habe Sie in Ihren Ausführungen 

nicht unterbrochen, 

(Kramer, CDU: Sehr gut!} 

als Sie während der zwet Tage ebenfalls diese Probleme an

gesprochen haben. Ich glaube. sie geh~ren auch in eine De

batte zum Agrarbereich, um deuthch zu machen. wohin tota

litäre, sozialisierte Staatswtrtschaft im Agrarbereich führt. 

(Starker Beifalt bet F.D.P. und CDU

Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 

-So ziehen Sie sich doch den Schuh nicht an! -Das führt eben 

so wett, daß die landwirtschaftlichen Betriebe nur vom Staat 

noch über Wasser gehalten werden können. 

(Zurufe von der SPD) 

-So lassen Sie mich doch emmal ausreden! -Von daher stelle 

ich den Bezug her: So viel Markt wte mögtich und nur so vtel 

Staat w1e notwendig.- 1,70 DM für den Liter Milch ab Kuh an 

die LPG gezahlt, derselbe Liter Milch für 70 Pfenntg tm Ge

schäft verkauft - von dieser Differenz hat die DDR 40 Jahre 

gelebt. 

(Betfall bet der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, tch glaube, das kann nicht Polittk 

sein, die so weit führt, daß der Markt und der Betrieb über

haupt nicht mehr miteinander übereinsttmmen. 

(Unruhe und Widerspruch bet der SPD

Reichenbecher, SPD: Ich mOchte wissen, 

wasdas mtt dem Haushalt zu tun hat!} 

.. 
-Da hätte man bei Ihnen aber 10 den letzten zw~1 Tagen eher 

fragen können als hier, ob das noch etwas mtt dem Haushalt 

zu tun hat. 

Meine Damen und Herren, deshalb ble1bt der Landwtrt· 

schaftsmtnister, aber ganz besonders auch der Mmtsterpräsl

dent dteses Landes aufgefordert, über den Bundesrat auf die 

Beseitigung der Ungereimtheiten- ausgehend von der euro

päischen Gesetzgebung- hmzuwtrken. Herr Mtntster. unsere 

Unterstützung haben Sie. Wir werden dem Etnzetplan 07 un

sere Zusttmmung geben. 

(Beifall bei F.O.P_ und CDU

Unruhe bet der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Staatsmmtster Ztegler. 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Frau Prästdentm, meme Damen und Herren! Ich möchte mich 

zunächst bedanken. Ich habe vorhtn kurz durchgezählt, daß 

bet der Diskusston und der Debatte um den Landwtrtschaft.s

etat noch etwa 34 Damen und Herren Abgeordnete anwe

send smd. Ich bin dafür sehr dankbar; 

(Beck, SPD: Gut ein Drittel!) 

denn die rheinland-pfälzische Landwirtschaft braucht alle po

litischen Kräfte und alle, die pohttsch Verantwortung tragen, 

um unsere Probleme zu meistern. 

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

Lassen S1e mtch zu dem letzten Thema, das Herr Abgeordne-

ter Konrad angesprochen hat, festhalten, daß wtr 10 den ·"" -

nächsten dre1 Wochen unser erstes Informations- und Koope

rationsseminar für Mftarbetter der LPGs der DDR anbieten 

werden, 

(Vereinzelt Setfall bet CDU 

und F.D P.) 

weit wir der Auffassung sind, daß gerade auch tm Iandwirt· 

schaftliehen Bereich d1e gegenseitige lnformatton und der 

gegenseitige Austausch von Wissen um soziale Marktwirt

schaft und betnebsw•rtschattliche Fragen eine tatkräfttge 

Hilfe darstellen, als wenn wtr mit 1 M1llion DM irgendwo ge

gebenenfalls scheinbare Hilfestellun,g geben. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

LassenSte mtch zu dem, was Herr Abgeordneter Schmidt heu

te abend dargelegt hat, folgendes festhalten: Ich möchte es 

nicht als Lob betrachten, aber zummdest als freundliche Be-
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merkung, als Ste sagten. tth würde miCh um d1e Probleme be

mühen, die in meinem Verantwortungsbereich hegen_ - Ähn

liches darf 1ch v1elteicht zurückgeben. H1er und da habe 1ch 

schon den Eindruck, daß S1e m Ihren Beiträgen ganz konkrete 

Vorschläge zur Agrarpolitik machen. Heute abend hatte ich 

den Emdruck alterdmgs n1cht. Herr Abgeordneter Schm1dt, 

Sie haben heute abend - ich werde gletch darauf emgehen

an Punkten Kritik geübt, an denen es aus unserer S1cht n1chts 

zu knttsieren gibt. 

(Beck, SPO: Das kann ich 

mtr vorstellen!) 

- Darf ich vielleicht zu Ende sprechen, Herr Abgeordneter 

Bed:? 

Ste haben das, was wrr 1m umweltpolitiSChen Bere1ch. um

weltschonende Landwtrtschaft, 1nituert haben, und was in 

den ersten Anfängen gar n1c611t mit großen Erfolgszahlen aus

gestattet sein kann, abgelehnt. Sie haben es für nicht not

wendig oder für in dem Maße nicht nchtig dargestellt_ Sie ha

ben dann noch ein paar Gedichte-vorgetragen. So leicht kön

nen w•r uns die Agrarpolitik nicht machen, Herr Abgeordne

ter Schmidt 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Schm•dt. SPD: Das haben S1e jetzt sehr 

vereinfacht dargestellt!) 

Ich darf zunächst auf die konkreten Punkte eingehen Sie ha

ben zum Gesetz zur Förderung der bäuerlichen Landwirt

schaft ausgeführt, hier sei w1ederum das Nord-Süd-Gefälle 

deutlich geworden. Genau das Gegenteil1st der Fall, Herr Ab

geordneter Sch_mtdt. Frau Fmanzm1msterin Simon•s hat be1 

diesem Gesetz- das haben S•e mcht gelesen - 1m Bundesrat 

dargelegt, daß sie ein•ge M1llionen DM mehr als Land 

Schleswig-Holstein in diesem Zusammenhang verliere, weit 

zugunsten der süddeutschen Länderaufgrund der Einschrän

kungen, die die Herren Abgeordneten der CDU- wie Herr Ab

geordneter Kneib und Herr Konrad dargestellt haben - ge

macht haben, der Socketbetrag von 1 000 DM und der 

Höchstbetrag von 8 000 DM verändert worden ist. Das 1st 

meine erste Feststellung. Also kem Nord-Süd-Gefälle. w1e Sie 

es dargestellt haben, sondern genau umgekehrt. 

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

Schmidt, SPD: Traudem istdas Gefälle 

größer! Was Sie sagen, ist kein 

Widerspruch zu dem, was 

ICh ausgeführt habe!) 

-Ich bin noch nicht fert1g, Herr Abgeordneter. Lassen S1e mich 

bitte ausreden. 

Die Grundintention d1ese~ Geseues War, daß wir uns gemem

sam bemühen, bei den unterschiedlichen Voraussetzungen in. 

der Bundesrepublik ein Gesetz zu verabschieden. das es uns 

ermöglicht, m Zukunft industrielle Agrarbetnebe, Großbe-

.. 
tnebe, d1e d1e Förderung für d•e bäuerliche Landw•rtschaft 

n1cht verdienen, aus d1eser Förderung auszuschließen_ Das 

haben wir erre1cht 

(Schmidt, SPD: Das 1st Ihnen 

n1cht gelungen!) 

-Das ist eme Behauptung Ihrerseits Ich sage, d•es 1st erre1cht 

worden 

{Schm•dt, SPD: Ich habe die 

Zahlen vorgelesen!) 

Ich habe gerade vorh.n, als S•e gesprochen haben, m1r das 

kurz überlegt. Sie haben d•e 1 20-MIIchkuh-Betnebe ange

sprochen. Ich unterstelle emmal. w1r wären auf 60 herunter

gegangen. Das hätte 1n Rhemland-Pfalz bedeutet, daß viel

leicht 100 Betnebe ke1ne Förderung mehr erhalten. Glauben 

Sie, daß wir dann den anderen hätten wesentl1ch mehr geben 

können? Das 1st n1cht der entscheidende Punkt Der entschei

dende Punkt 1st die Kappung nach oben 

Im übrigen habe 1ch an anderer Stelle schon gesagt, daß 1m 

Nord-Süd·Gefälle auch d1e Problematik der deutschen Agrar

politik liegt und daß wir in der EG d1e Regionalts1erung der 

Agrarpolitik brauchen. Das habe 1ch an anderer Stelle schon 

gesagt. Das brauche 1ch heute abend mcht -noch e•nmal zu 

wiederholen 

lassenSte m1ch einige Bemerkungen zu der Milchaufkaufak

tion machen. Sie haben d•e 1,60 DM pro Kilo 1n den Raum ge

stellt. S1e haben dargelegt, daß wir es wollen, um den Bauch

laden von 400 000 Tonnen abzubauen. Einverstanden_ Das 

glaube 1ch •m Grundsatz. Sie haben die Höhe d1eses Betrages 

mon1ert. Ich kann Ihnen dazu nur sov•el sagen, für uns war e•

gentlich der v1el knt1schere Punkt, daß diese Maßnahme, die 

nicht länderbezogen ist. unter umständen Betnebe h1er bzw 

v1ele kle•ne Betnebe 1n Anspruch _nehmen könnten. Nachdem 

es nach dem Windhundverfahren geht, ist dies zwar im Em

zelfall so, wie Sie es dargelegt haben, aber msgesamt mcht 

zum Nachteil für unsere Strukturen, wenn em paar Große aus 

Schleswig-Hotstem oder aus den nördlichen Bundesländern 

dies in Anspruch nehmen, sofern w1r d1e M1lch halten wollen. 

Nach allem, was wir b1sher gehört haben, w•rd d1ese Maßnah

me •m übngen nach dem derze1t1gen Stand so schnell w1e 

mögl1ch angenommen, so daß Sie überzeiChnet wird, das 

heißt, daß s1e verhältnismäßig rasch m1t den 40D- 000 Tonnen 

zum Erfolg kommen. Herr Abgeordneter Schmidt, dann ha

ben w1r das erreicht, was w~r e1genthch wollen, ·nämlich end· 

hch d•e Flexib•hsierung 1m Bere1ch der Mtlchw•rtschaft·. dam1t 

unsere JUngen Betriebsleiter ihre Betriebe we1terentw1ckeln 

können_ Das können wtr so lange n1cht. solange d1eser Bauch

laden vorhanden ist. Das ist das Entsche•dende. 

(Be1fall be1 CDU und F D P) 
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Lassen S1e, entschuldigen Ste. fünf Millionäre werden, wenn 

wir auf der anderen Sette für die gesamte Struktur unserer 

Landwirtschaft gerade 1m Beretch Mtlchwtrtschaft etwas er

reichen können. 

Ich will eigentlich em1ge Bemerkungen mehr zu dem machen, 

was ich merne und was nach wie vor der entscheidende Punkt 

1st, nämhch der Getre•debereich, bet dem man wtrklich noch 

keine konkreten Entscheidungsvorschläge hat_ Ich möchte 

d•e Aussage des Herrn Kollegen Kiechle aufnehmen, der '" 

Brüssel zur Kommission gesagt hat, sie solle unsere Wünsche 

ernst nehmen, s1e seten unter dem Gesichtspunkt leg1tim, daß 

Pre•ssenkungen von 6% nicht akzept1ert werden können_ Ich 

bin froh und dankbar, daß endhch die EG-Agrarmmtster ge

genüber der Kommtsston sagen, daß das auf Dauer so n1cht 

weitergehen kann. 

(Veremzelt Setfall be1 CDU und F.D.P.) 

Oie Kommtss1on bietet den Bauern mit dieser Art und Wetse 

keine Perspekttve. Es tst deutlich gemacht worden, auch 

wenn es sachlich noch so schwteng tst - Flachs 1st angespro

chen worden -, daß der Beretch nachwachsender Rohstoffe 

als Alternattve stärker vorangetr1eben werden muß; denn d1e 

Getre•depre1se smd sett 1983/1984 um 30%- 1ch sage dtes für 

alle, die Verbraucher smd- abgesenkt worden. Das kann die 

Landwirtschaft auf Dauer mcht hinnehmen. Wir brauchen für 

das Getreide ein Konzept Ich wtll das gar mcht we1ter aus

führen. 

(Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

Weil wtr dies auch tn Rhetnland-Pfalz wrssen, werden w1r das 

Getreidekonzept der CDU, vorgestellt vor etnigen Wochen, 

tm Bundesrat einbringen, um auch der· Bundesregierung ge

genüber deutlrch zu machen, daß wir von Rhemland-Pfalz 

aus ein konkretes Getretdekonzept brauchen, das 1m wesent

lichen drei Punkte enthalten muß: 

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

Den Abbau bürokrattscher Regelungen 

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

- Herr Abgeor'dneter Konrad hat dtes angesprochen; d1e 

Kle1nerzeugerbethilfe muß weg-. 

2. dte Etnführung emer Mengenbegrenzung. d1e tatsächlich 

auch d1e Menge mehr als b1sher reduztert 

3. Wir haben etnen Vorschlag eingebaut - das ist von ganz 

entscheidender W1chtigke1t -, der eme Stcherung für einen 

gleichgewichtigen Abbau tonerhalb aller Mitgliedsländer der 

Europätschen Gernemsehaft und mcht einsettig für die Bun

desrepublik Deutsch land bedeutet. 

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

.. 
Herr Abgeordneter Schmtdt. wenn Ste so wollen, tst das em 

klemer Bettrag dazu, um deutltch zu machen, daß wtr auch 

als Bundesland Rhemland-Pfalz durchaus bet Aufgaben, dte 

ntcht unmtttelbar tn unserer Kompetenz hegen, berett smd, 

Vorschläge zu unterbre•ten, um zu besseren Lösungen zu 

kommen; denn der Getretdeprets tst nach wte 110r etn Eck

prets für die Landwirtschaft. 

LassenSte mich kurz etntge ganz wenige Bemerkungen zum 

Haushalt machen. und zwar zunächst zu den Personal- und 

Verwaltungsausgaben. Ich möchte darauf hmwetsen, daß die 

Beschlußlage des Landtags von Rhetnland-Pfalz für den 

Agrarhaushalt bedeutet, daß wtr heute gegenüber 1983 

20 % wen1ger Personal tn dtesem Ressort haben und daß es 

deshalb in e1nigen Verwaltungsberetchen Vollzugsdefiztte 

gibt. Das gebe ich gerne zu. Ntcht zuletzt aus dtesem Grunde 

wollen wtr eme neue Orgamsation der tandw1rtschafthchen 

Verwaltung. Im Haushalts- und Finanzausschuß haben wir 17 

Stellen tm höheren Otenst angeboten. Dte Forderung des Prä

Stdenten des Rechnungshofs war weit höher. Ich habe darauf 

htngewiesen, daß wtr das tm Vorwegverfahren, ohne daß em 

klares Konzept auf dem Ttsch hegt. mcht tun können 

{Prof. Dr Preuss, SPO: Wann machen 

Ste das Konzept?) 

~Jetzt lassenSte das etnmal. Lassen Sie mtch darauf hmweisen 

-Sie waren dabet, Herr Professor Dr. Preuss -, daß teh gesagt 

habe, wir haben 1995 17 mögliche Einsparungsstellen 1m hö· 

heren Beretch, weil wir von der Altersstruktur her nteht mehr 

haben. Ich habe aufgrund dessen dargelegt, daß wtr wollen 

bzw. berett stnd, kw-Stellen emzusparen. Dtes 1St 1m Haushalt 

so umgesetzt worden. 

(Zuruf des Abg. Sojak, SPD) 

Ich habe mtCh selbstverständltch bereit erklärt, nachdem tm 

Laufe d1eses Jahres- davon gehe ich aus- dte neue Orgamsa

tton auf dem Tisch hegt und umgesetzt werden muß. was 

nicht von heute auf morgen geht. weitere Etnsparmaßnah

men zu machen, wenn SICh dres als sachltch ric;:htig erweist. 

ln dem Zusammenhang geht es ntcht nur .um Personal und 

um Veränderungen in der Landwtrtschaft durch Schließung 

emtger Berufsschulklassen und ähnliches, wett die entspre

chenden Schülerzahlen mcht mehr vorhanden sind. sondern 

es geht auch daru~. daß wtr den Förderbere1ch straffen, daß 

wtr tm Förderberetch klarere Zuordnungen machen und daß 

wtr aber auch noch tn dtesem Jahr- Herr Abgeordneter Kon

rad, Ste haben das angesprochen - dret Maßnahmen tn etn 

Antragsverfahren zusammenfassen wollen. nämlich die Klet

nerzeugerabgabe, den sozto-Strukturellen Ausgleich und die 

AusgletChszulage. Wenn dies EOV-technisch umzusetzen 1St, 

wollen w1r tm nächsten Jahr dte Gasöl- und Betnebsbethllfe 

dazunehmen. Wtr straffen also mcht nur, sondern möchten 

dam1t gegenüber unseren Bauern deutlich mache.n, daß wtr 
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wen•ger Bürokratte wollen und es von dieser Seite her besser 

umsetzen möchten. 

Meine Damen und Herren, dte Schwerpunkte des Haushalts 

sind von den Abgeordneten schon dargelegt worden. Ich 

möchte metnersetts nur noch deuthch machen, daß das 

Agrarprogramm ~dafür btn ICh dem gesamten Landtag dank· 

bar, vor allen Dtngen den KoahttonsfraktJOnen - über dte 

Wahl hinaus mit rund 40 Milltonen DM ständtger Bestandted 

des Agrarhaushalts ist. Dtese Mittel sind gut eingesetzt, 

(Glocke des Prästdenten) 

weil es in diesem Zusammenhang möglich ist. die schwiengen 

Umstrukturierungsprozesse in der Landwirtschaft besser ab

zufedern. 

Vizepräsidentin Frau Büttnet,: 

Herr Staatsmmister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Bauckhage? 

Ziegler. Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Ich darf d1esen Punkt noch abschließen. 

Das Entscheidende ist- dafür b1n ich dem Haushalts- und Fl

nanzausschuß dankbar-, daß Sie uns die Möglichkeit emge

räumt haben, i!T! Agrarprogramm die einzelnen Förderberei

che gegenseitig deckungsfähig zu machen. W1r haben damit 

die Flexibilität. um die Mittel entsprechend den Notwendig

keiten einzusetzen. 

B1tte schön, Herr Abgeordneter. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Minister, Sie sprachen gerade vom Personateinsatz m Lh

rem Zuständigkeitsbereich. Ich frage Sie: Wie hoch ist der 

Frauenanteil m höheren Positionen m Ihrem Personalzustän

digkeitsbereich? 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Der Frauenanteil w1rd ständig besser. W1r haben erstmals in 

der Landesforstverwaltung von 106 Forstamtsleitern eine Da

me. 

(Beifall bei CDU und F.D.P_) 

Me1ne Damen und Herren, zur Gemeinschaftsaufgabe, die 

immerhin mit rund 200 Mithonen DM dotiert ist, lassen Sie 

m1ch sagen. daß es uns in Te1lbere1chen gelungen 1st. Verbes

serungen durchzuführen, beisp1elswe1se 1m w1cht1gen Be-

.. 
re1ch der Förderung von Junglandwirten d1e ~örderung von 

12 000 auf 15 000 DM be1 e1ner Betnebsübernahme zu erhö

hen. 

Es war ebenfalls em W1cht1ger Punkt, daß d1e 1m Bere1ch der 

Gemeinschaftsaufgabe Landwirtschaft enthaltenen M•ttel 

der Wasserw1rtschaft von b1sher 48 Millionen DM 1n d1esem 

Jahr um 5 M1ll10nen DM und 1m nächsten Jahr um 10 MilliO

nen DM gekürzt werden. D1es geht nicht zu Lasten der Was

serwirtSchaft. d1e d1ese M1ttel aus den Strukturhilfemitteln 

erhält, ermögl1cht es uns aber m der Landwirtschaft, d1e uns 

aus der Wasserwirtschaft gegebenen M1ttel entsprechend 

den Notwendigkelten der Gemeinschaftsaufgabe auch ver

stärkt einsetzen zu können. Insbesondere brauchen w1r d1ese 

Mtttel für d1e MarktentwiCklung 1m Bere1ch der elnzelbetne

bhchen Förderung und der MilchwirtSchaft. Das sind zwe1 Be

reiche, be1 denen es siCherlich w1cht1Q und notwendig 1st, ent

sprechende Mittel emzusetzen 

Zum Bereich der forstlichen Maßnahmen möchte 1ch zum 
Ausdruck bnngen, daß 1ch dankbar b1n, daß d1e Mittel für d1e 

Bodenschutzkalkung um 17 Millionen DM erhöht worden 

sind. 

(BOjak. SPD: Auf<) 

auf 17 Mill1onen DM erhöht worden smd 

(BOJak. SPD: D1e Herren smd 1e1cht 

verw1rrt gewesent) 

- Herr Bojak, wenn w1r wegen n1chts anderem verwirrt smd, 

können S1e ganz beruhtgt se1n. 

Im übngen möchte 1ch darauf h1nwe1sen. daß w1r im Rahmen 

der Vorlage der Landesregierung aus derh lnvest1t1onsstock 

erstmals 2,7 Milltonen DM zur Verfügung stellen wollen. um 

den Standort- und strukturschwachen Gernemden m Zukunft 

Hilfestellung geben zu können. 

Zu den SturmkatastroPhen 1m Forst w1H ich vor allem darauf 

hmweisen, daß wir 1n dem kritischen Bereich der F1chte fast 

1,65 MilliOnen Festmeter Schäden von insgesamt rund 2 Mll

honen haben. Wir wollen- das 1st entsche1dend o be1 den not

wendigen Aufforstungsmaßnahmen entsprechend den heu

tigen Erkenntntssen stärker auf einen Laubwaldanteil umstel

len, womitwir d1e S1tuat1on künftig verbessern 

(Veremzelt Be1fall be1 der F .D.P .) 

Dies erfordert allerdings auch für den Staatswald und den 

Körperschaftswald mehr M1ttel. Wir haben be1 der Sturmka

tastrophe im Jahre 1984 rund 29 Milhonen DM gebraucht. Em 

ähnlicher Betrag w1rd notwend1g sem, um d1ese Sturmkata

strophe zu bewältigen. 

(Vereinzelt Be1fall be• CDU 

undFDP) 
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Wtr prüfen zur Zett die genaue Schadenshöhe_ Die Schäden 

stnd s•chertich sehr unterschiedlich zu gewtchten_ Wtr werden 

unserer Verantwortung gegenOber den Gernemden entspre+ 

chend gerecht werden. 

Ich möchte zum Wembau noch einige Bemerkungen machen. 

Ich bm dafür dankbar, daß an Werbemtttetn Jährlich 2 Millio

nen DM mehr emgesetzt werden. Ich werde gern etne kon

zeptionelle Vortage machen, die Ihnen dte SICherhe•t geben 

kann, daß dtese Mtttel auch nach Ihren Vorstellungen sinnvoll 

und nchtig emgesetzt werden 

Sowett es den Beretch der Mengenregulierung betnfft, gehe 

ich davon aus, daß das Ergebnts der Untersuchung des Herrn 

Professor Hofmann vom Sommer letzten Jahres mtt emer Zu

stimmung von 53 % und e1ner Ablehnung von 47 % be1 den 

Wmzern s1ch aufgrund der Situation verstärken wird_ W1r 

müssen und werden durch eme praktikablere Gestaltung da

zu beitragen. daß dte Mengenregulierung mehr Zustimmung 

findet. Ich bm davon überzeugt. daß sich das pre1!>hch aus

Wirkt, wenn die acht Millionen Hektoliter an Altweinbestän

den etwas zurückgeführt werden können 

Ote wissenschaftliche Beglettung erfolgt selbstverständlich, 

w1e ·das 1m Plenum gewünscht worden 1st. D1es gesch1eht 

n1cht nur durch Professoren, sondern auch durch entspre

chende Fachleute, w1e siCh das gehört. 

Es g1bt eimges, was im Bereich der Umweltpolitik und des 

Umweltschutzes m Land- und Forstwirtschaft deutlicher zu 

machen wäre. Ich möchte dies heute abend ntcht tun. weil 

wir uns zeitlich eine Grenze gesetzt haben. Herr Abgeordne

ter Schmidt, meine Bitte an S1e: Prüfen Sie das, was wtr für ei

ne umweltschonende Landbewirtschaftung eingesetzt haben 

und einsetzen, genauer, als Sie dies heute abend dargelegt 

haben. 

(Vereinzelt Setfall bei F .O.P. und CDU) 

Sie werden m1r dann recht geben, daß d1es notwendige und 

nchtige Schntte smd 

• Zur Bodenschutzkatkung: D1e Mögltchkett, Jährtich 40 000 

Hektar zu düngen. 1st auch unter dem Ges1chtspu_nkt zu se

hen. daß wir die Kalkung für emen Zettraum von zehn Jahren 

auslegen, so daß w1r m der Lage sind, für d1e kranken Wälder 

das Notwendtge zu tun Es muß noch etwas dazugelegt wer

den, wenn es keme anderen Wege gtbt, um 1m Grundwasser

bereiCh Vorsorgepolitik zu betreiben. Ich bttte. zwischen den 

Walderkrankungen und kranken Wäldern und dem zu unter

scheiden. was Vorsorge 1m Grundwasserbererch betnfft 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD} 

W1r werden 1m Rahmen der Bodenschutzkalkung gletChZelttg 

versuchen, sowohl das eme als auch das andere dam1t zu ver

bmden. sowe•t dtes möglich ist 

Meme Damen und Herren, ich darf miCh msbesondere be1 

den KoalitionsfraktiOnen für die Verstärkung der Fmanzmit

tel bei den emzelnen Titeln, d1e w1r notwendigerweise, wie 

ich das darstellen konnte, auch brauchen, sehr herzlich be

danken. Ich bm der Memung, daß wir m1t dtesem Haushalt 

den Bauern und Winzern m Rhemland-Pfalz Rechnung tra

gen können. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Wettere Wortmeldungen liegen ntcht vor Ich schließe daher 

die Aussprache zum Einzelplan 07 

Wir stnd damit am Ende der heut1gen Tagesordnung ange

langt. Ich schlteße die Sitzung und berufe den Landtag zu sei

ner 73 Sitzung für morgen, Frettag, den 16 Februar, 9.00 

Uhr, em. 

Ich wünsche Ihnen eme angenehme Nachtruhe. 

Ende der S t t zu rf g: 23.29 Uhr 
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