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75. Plenarsitzung des Landtags Rheinland·pfalz 

am 22. März 1990 

Die Sitzung wird um 9.34 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die 75. Plenarsitzung des Landtags Rheinland

Pfalz. 

Zu Schriftführern für die Vormittagssitzung berufe ich die 

Kolleginnen Frau Linnerth und Frau Neubauer. Ich bitte Frau 

Kollegin Neubauer, die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung mußte sich der Kollege Martin ent

schuldigen. 

Ich begrüße auf der Zuschauertribüne Schülerinnen der 

Hildegardis-Schule aus Bingen 

(Beifall im Hause) 

und die Teilnehmer des derzeitigen Landtagsseminars. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich darf um Verständnis bitten, 

daß Sie im ersten Teil der Sitzung durch den Südwestfunk et· 

was beeinträchtigt werden. Der Südwestfunk ist zur Zeit da· 

bei. einen Film über das Deutschhaus zu drehen; denn Sie 

wissen, daß in diesem Jahr das Deutschhaus seit seiner Ein· 

weihung in dieser Form 250 Jahre besteht. Wir sind froh, daß 

der Südwestfunk das zu einem Thema gemacht hat. 

Ich rufe auf: 

Fragestunde 

Zuerst rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Ham

mer und Scharping (SPD). MIP - .Mainzer Panzerwerk· • 

Drucksache 11ß838- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Wirtschaftsmini· 

ster. 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MIP

Instandsetzungsbetriebe GmbH führt im Rahmen eines Werk

vertrags mit der US·Army Wartungs-, Instandsetzungsarbei

ten für amerikanische Armeegeräte durch. 

Das derzeit ·laufende Vertragsverhältnis erstreckt sich auf ei· 

nen Zeitraum von insgesamt fünf Jahren und läuft zum 30. 

September 1990 aus. Die ursprünglich von den US-Streit-

.. 
kräften vorgesehene und auch ausgeschriebene erneute Auf· 

tragsvergabe für einen Fünfjahreszeitraum, das heißt für die 

Jahre 1991 bis 1995, um die sich die MIP mit Unterstützung 

der Landesregierung beworben hatte. kam nicht zustande, 

da die US-Regierung die Ausschreibung am 22. Februar 1990 

offiziell aufgehoben hat. 

Statt des ursprünglich vorgesehenen Fünfjahresvertrages soll 

nunmehr das Vertragsverhältnis zwischen der US-Army und 

der MIP GmbH jahresweise mit einem sich weiter verringern

den Umfang fortgesetzt werden. Als Konsequenz aus den 

laufenden Abrüstungsverhandlungen haben die amerikani

schen Auftraggeber -darüber hinaus auch bei dem bis Ende 

September 1990 laufenden Vertrag erhebliche Leistungskür

zungen vorgenommen. Diese Kürzung soll zum Abbau von 

rund 1 200 Mitarbeitern bis zum 1. Oktober 1990 führen. Das 

Unternehmen hat bereits im vergangeneo Jahr rund 400 und 

seit Anfang 1988 insgesamt 1 000 Arbeitsplätze abgebaut 

und dabei die natürliche Fluktuation ausgenutzt. Ein Abbau 

von weiteren 1 000 Arbeitsplätzen etwa in einem halben Jahr 

könnte demgegenüber nicht mehr durch die natürliche Fluk

tuation aufgefangen werden und müßte nach Mitteilung des 

Unternehmens zu Massenentlassungen führen. 

Die Geschäftsführung der MIP GmbH hat daher im l;inverneh

men mit dem Betriebsrat den amerikanischen Vertragspart

ner um Maßnahmen ersucht, durch die der Beschäftigungs

abbau zumindest bis zum 31. März 1991 verlängert werden 

kann. 

Parallel hierzu ist die Geschäftsführung bemüht, den Beschäf

tigten durch finanzielle Abfindungsleistungen eine Aufhe

bung des Arbeitsverhältnisses anzubieten, um Kündigungen 

soweit wie möglich zu vermeiden. Dieses auf eine einver

nehmliche Aufhebung des Arbeitsverhältnisses abzielende 

Programm ist bereits Ende 1989 mit Erfolg angelaufen. 

Die Landesregierung unterstützt diese Bemühungen der MIP 

GmbH nachdrücklich. Sie steht bereits seit Jahren im ständi

gen Kontakt mit dem Unternehmen und· hatte sich auch bei 

den amerikanischen Dienststellen intensiv dafür eingesetzt, 

daß die MIP GmbH bei der ursprünglich erfolgten Vergabe ei

nes neuen Fünfjahresvertrages bevorzugtberücksichtigt wer

den sollte. 

Bei der derzeitigen Sachlage konzentrieren sich die Hilfen der 

landesreg•erung auf zwei Bereiche. Ein Ziel muß es sein, die 

einseitige Abhängigkeit der MIP GmbH von den amerikani

schen Auftraggebern zu lösen. Oie Landesregierung hatte 

bereits im letzten Jahr in Gesprächen mit den US

Streitkrätten und dem Unternehmen erreicht. daß die Firma 

MIP von seiten der US-Army die Berechtigung erhielt, erst

mals seit Oktober 1989 gegen Entgelt auch Fremdaufträge in 

den Arealen des Mainz-Army-Depots durchführen zu kön

nen. 

Dieses Zugeständnis ist eine wesentliche Voraussetzung da

für, daß das Unternehmen die ausschließliche Abhlngigkeit 
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von den amerikanischen Aufträgen abbauen und die Grund

lage für eine Diversifizierung in die Tat umsetzen kann 

Seit Mitte 1989 unternimmt die MIP GmbH erhebliche An

strengungen, um die betriebliche Organisation in Richtung 

auf eine zivile Produktionsstruktur umzubauen. Sie wird in 

Kürze eine Unternehmensberatungsgesellschaft für die Su

che nach geeigneten neuen Produkten einschalten. Zusätz

lich ist unternehmensintern eine qualifizierte Arbettsgruppe 
mit gleicher Zielsetzung beauftragt worden. Eine in der Ver

gangenheit entbehrliche Marketing- und Vertriebsabteilung 

sowie eine eigene Produktentwicklung befinden sich im Auf

bau. 

Auch wenn die Umstrukturierung des Unternehmens in er

ster Linie eine unternehmerische Aufgabe 1st. habe 1ch mich 

unterstützend in einer Reihe von Gesprächen mit Großunter

nehmern dafür eingeseu,t, daß die MIP GmbH Zulieferaufträ

ge erhält, um auch so neue wirtschaftliche Betätigungsfelder 

zu erschließen und die hochqualifizierte Belegschaft weiter

beschäftigen zu können. Diese Gespräche werden fortge

führt. 

Bei allen Bemühungen darf aber nicht übersehen werden, 

daß die Umstellung eines Werkes mit knapp 5 000 Beschäftig

ten auf eine zivile Produktion innerhalb eines sehr kurzen 

Zeitraumes außerordentlich schwierig ist. Deshalb bemüht 

sich die Landesregierung, den von den US-Stellen vorgesehe

nen Beschäftigungsabbau zumindest auf einen längeren Zeit

raum auszudehnen. So dürften aufgrundder günstigen kon

junkturellen Lage Facharbeiter gerade im industriellen Bal

lungsraum Rhein-Main gute Chancen haben, einen neuen Ar

beitsplatz zu finden. 

Gleichwohl muß nach Auffassung der Landesregierung mög

lichst verhindert werden, daß die derzeit von den Amerika

nern kurzfristig geforderte erneute Reduzierung der Be

schäftigung zum Verlust eines leistungsfähigen Mitarbeiter

stamms fOhrt. 

Herr Ministerpräsident Dr. Wagner hat siCh vor wenigen Ta

gen in einem Gespräch mit dem Oberbefehlshaber der US

Luftstreitkräfte, Herrn General Saint, nachhaltig dafür einge

setzt. einen notwendig werdenden Abbau von Arbeitsplät

zen deutscher Zivilbeschäftigter sozial verträglich zu gestal

ten und die Chancen für eine Umstrukturierung von MIP 

durch eine zeitliche Streckung der geplanten Maßnahmen zu 

wahren. General Saint hat bei diesem Gespräch zugesagt, die 

der MIP zugegangene Aufforderung zur Reduzierung der Be

schäftigtenzahl noch einmal zu überprüfen und das Ergebnis 

schnellstmöglich mitzuteilen. 

Selbstverständlich steht die Landesregierung auch in Kontakt 

zum Betriebsrat des Unternehmens. ln den vergangeneo Wo

chen haben sowohl der Ministerpräsident als auch ich die an

stehenden Probleme eingehend mit dem Betriebsrat erörtert. 

Auch diese Gespräche werden fortgeführt. 

.. 
Ich kann Ihnen abschließend versichern, da~ die Landesregie

rung sich auch weiterhin mit allen ihr zu Gebote stehenden 

Möglichketten für das Unternehmen und insbesondere seine 

Beschäftigten e1nsetzen wird. 

Präsident Or. Volkert: 

Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Ham

mer. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Minister, sieht d1e Landesregierung eine Möglichkeit -

Sie haben angedeutet, daß Sie ständig in Verhandlungen mit 

der Geschäftsleitung, aber teilweise auch mit der Bundesre

gierung sind-, eine flächenmäßige Verlinderung der beiden 

Standorte Mombach und Gonsenheim für die Mainz lndu

stries Panzerwerke in der Weise herzustellen, daß ein Flä

chenbereich zivilindustriell genutzt werden kann? Ich hatte 

dies auch schon einmal in einem Gespräch bei Ihnen am 

31. März mit dem Betriebsrat angedeutet. 

Welche finanziellen Möglichkeiten sieht die Landesregierung 

konkret, die von Ihnen in Aussicht gestellte Unterstatzung 

für zivile Produktion anzustoßen? 

Ausgehend davon, daß Sie gesagt haben, daß sich die Landes

regierung bemüht. Zulieferungsaufträge zu vermitteln: Ist da 

schon etwas konkret geschehen? Welche Bundes- und lan

desmittel können gezielt eingesetzt werden, um den Umbau 

der Arbeitsplätze von militärischer Serviceleistung auf die zi

vile Produktion zu ermöglichen? 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Kollege Hammer, Sie haben jetzt vier Fragen gestellt. 

Das überfordert den Herrn Minister. 

(Heiterkeit im Hause) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Es fällt m1r natürlich schwer---

Abg. Hammer. SPD: 

Herr Präsident, ich bin sicher, daß Herr Minister BrOderie die 

Fragen alle beantworten kann, wenn auch vielleicht nicht zu 

meiner vollsten Zufriedenheit. 

PräsidentOr. Volkert: 

Der Herr Minister hat das Wort. 
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Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich fange mal hinten an: Zulieferaufträge. 

{Heiterkeit bei der SPD

Schweitzer, SPD: So einer sind Sie!

Erneut Heiterkeit) 

- Herr Schweitzer, Sie haben mir schon viel unterstellt; aber 

das war heute was Neues. 

(Erneut Heiterkeit) 

Ich fange jetzt trotzdem mit der letzten Frage an, die der 

Herr Kollege Hammer gestellt hat. Bezüglich von Zuliefer

möglichkeiten sind in der Tat konkrete Gespräche angelau

fen. Es haben auch im Werk selbst Besichtigungen und Kon

taktgespräche mit namhaften Großunternehmen aus unse

rem land, die aber nicht nur in .,.unserem Land tätig sind, statt

gefunden. Es kommt jetzt darauf an, auch von der Kalkulati

on und von Angeboten her, daß beide Partner zusammen

kommen_ Unsere Möglichkeit, es zu moderieren, haben wir 

wahrgenommen. Die Gespräche sind angelaufen. Es war eine 

Expertengruppe, insbesondere emes sehr renommierten 

Großunternehmens, auch hier im Werk, die sich die Möglich

keiten angesehen hat. Es ist im Rahmen unserer Möglichkei

ten, wie meine ich, angelaufen. Wir haben auch in der Ver

gangenheit das eine oder andere schon vermitteln können. 

Nur sage ich ganz klar- darin werden Sie mit mir auch über

einstimmen-, daß wir nicht die unternehmerischen Funktio

nen durch die Aufgaben der Landesregierung ersetzen kön

nen. Wir können helfen -das tun wir-, wir können flankie

ren; aber es bleibt eine Managementauf~abe der Unterneh

mensführung, sich in eigener Verantwortung darum zu be

mühen. Wir können Leute animieren, sagen: Redet mit de

nen; tut das uns zuliebe, damit wir Beschäftigung halten kön

nen; vergebt die Aufträge statt dorthin nach Mainz.- Aber 

das andere und parallel die Leistung muß das Unternehmen 

und die Führung selbst erbringen. 

Zur zweiten Frage: finanzielle Möglichkeiten. Herr Kollege 

Hammer, Sie wissen, Mainz ist kein Fördergebiet, etwa im 

Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe. Unsere Möglichkeiten 

bestehen in der Palette etwa des Bürgschaftsprogramms, et

wa des Technologieprogramms. Ich habe bei den Gesprächen 

mit dem Betriebsrat wie ~it der Unternehmensleitung dar

auf hingewiesen, daß man dann entsprechende Produktide

en haben muß. Ich begrüße es sehr, daß man sich jetzt auch 

entschlossen hat, einen externen Berater hinzuzuziehen, der 

unter Auswertung der Anforderungsprofile und Möglichkei

ten der dOrt Beschäftigten mithelfen soll, artverwandte Pro

dukte im Markt zu erkunden, wo Lücken da sind, in die das 

Unternehmen hineinstößt. 

Es ist das eine Aufgabe, die in der Vergangenheit auch immer 

deshalb so schwer war, weil die Amerikaner dem Werk an-

derwe1tige Produ~tionen, die sie erst se1t kurzem gestatten, 

früher nicht erlaubt haben. Aber unbeschadet dessen war die 

Aufgabe 1mmer gestellt. sich prophylaktisch auch damit zu 

beschäftigen, was man alternativ im Werk herstellen kann, 

auch wenn man noch keine Genehmigung hatte. Diese Aus

sage kann ICh niemandem ersparen; diese Aufgabe war im

mer gestellt und von mir auch immer angesprochen. 

Dann zur Zivilen Nutzung. Sie wissen, wir haben den ersten 

Durchbruch erreicht, daß sie jetzt möglich ist_ Wir sind in Ge

sprächen mit den Amerikanern. Die Gespräche sind sehr 

schwierig; s1e sind insbesondere deshalb schwierig, weil auch 

die amerikanischen Dienststellen von dem Tempo der Abrü

stungsverhandlungen und der Veranderung im Ost-West

Verhältnis überrollt sind, um es so zu sagen. Das war auch Er

gebnis---

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, 

DIE GRÜNEN) 

- Nein, Herr Rotter, mit diesem Tempo hat niemand gerech

net, möglicherweise sogar Sie nicht. 

(Anhaltend Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Einen Augenblick, Herr Min1ster! - Ich bitte um etwas mehr 

Aufmerksamkeit! 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Auch bei den Gesprächen, die ich in Washington führen 

konnte - der Ministerpräsident wird in der nächsten Woche 

bei semem Besuch dort diese intensiv aufnehmen und fort

führend vertiefen-, war. für mich im Pentagon die klare Er

kenntnis: Auch dort war man administrativ von der Entwick

lung überrollt; man war nicht vorberei~et, daß in diesem 

Tempo solche Veränderungen kommen werden. Das ist einer 

der Gründe, weshalb es jetzt so schwer ist, in den Adjustie

rungen voranzukommen. 

Dennoch sage ich ganz klar: Die Landesregierung hat zu 

Recht wie die betroffenen Arbeitnehmer Anspruch darauf, 

daß dte Amerikaner Rückzugsmaßnahmen mit Anstand ab~ 

wickeln, und zwar so, daß man die Gäste der Vergangenheit 

auch in angenehmer Erinnerung behält, wenn sie sich hier 

verabschieden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hammer. 
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Abg. Hammer. SPD: 

Herr Präsident, ich erlaube mir noch drei ergänzende Fragen. 

Sie, Herr BrOderie, haben leider nichts dazu gesagt, wieweit 

die Landesregierung sich bemühen wird, bei der Bundesver

mögensverwaltung darauf einzuwirken. daß Teile des Be

triebsgeländes für eine zivile Produktion ausgeklammert 

werden. Ich meine das unter Gesichtspunkten baurechtlicher 

Vorschritten; das ist Industriegebiet. Dann könnte man si

cherlich leichter etwas ändern. Dazu würde 1ch noch eine 

konkrete Auskunft erbitten. 

Zweite Frage: Sieht die Landesregierung eme Möglichkeit. im 

Rahmen einer .. Friedensdividende" - 1ch sage das in Anfüh

rungszeichen - Mittel aus Einsparungen des Rüstungshaus

halts zu erlangen, also auch auf die Bundesregierung ent

sprechend einzuwirken, aus dem Rüstungshaushalt Mittel für 

die Lösung der Probleme zur Verfügung zu bekommen? 

Dritte Frage: Wie beurteilt die Landesregierung die Chance, 

em Modell ,.Rüstungskonversion" hier einzuriChten, obwohl 

Mainz oder die hiesige Region kein Fördergebiet ist? 

Brüderle. Minister für W'1rtschaft und Verkehr: 

Zur ersten Frage: Das hatte ich mit angesprochen, daß wir 

uns darum bemühen- ein Ergebms liegt bis zur Stunde nicht 

vor-, daß wir Bereiche frei bekommen. Bezüglich der Liegen

schaften teile ich Ihre Emschätzung, da sind die Bereiche in

teressant, weil es in Mainz praktisch kein Industriegebiet 

mehr gibt. Wir haben dort eine baurechtflehe Auswe1sung als 

Industriegebiet. Herr Kollege Hammer, aber das setzt voraus, 

daß wir entsprechende Ansiedlungen vornehmen, wenn das 

Gelände freigegeben wird. Da spielt der Zeitfaktor eme Rol

le. Es ist jetzt das Damoklesschwert der derzeitigen Vorgaben 

von den Amerikanern darüber, von denen w1r hoffen, daß 

diese noch gestreckt und gemildert werden, damit man mehr 

Luft hat, daß sich Unternehmen anpassen können. Aber es 

müßte dann erst ein Betrieb da se1n, den man ansiedelt, der 

sich etabliert hat, der gegebenenfalls gebaut hat. Vielleicht 

kann er Gebäude teilweise verwenden. Dann kann er Einstel

lungen vornehmen. Das ist auch eine Art mittelfristige Maß

nahme, die ansteht. Diese wird weiterverfolgt. 

Zur Frage der sogenannten Friedensdividende: D1e Landesre

gierung hat sehr deutlich ihre Forderung artikuliert, daß sie 

Solidarität auch des Bundes und der Europäischen Gemein

schaft einfordert, um diese mit den Veränderungen und Um

struk:turierungsmaßnahmen durch die Abrüstung, die wir alle 

begrüßen, zu erfahren. Es gibt viele Hinweise darauf, daß 

Umstellungen, auch Abrüstungsmaßnahmen, Auflösungen 

von Armeeinheiten, Rückverlagerungen zunächst keine Mit

tel freisetzen, sondern partiell höhere Anforderungen stel

len, weil neben der laufenden Bezahlung von Soldaten und 

der Bestreitung von Militäreinrichtungen zusätzliche Verla

gerungskasten hinzukommen. Es wird erst ein Vorlaufprozeß 

.. 
von ein1gen Jahren sein, b1s sich konkret im Militärhaushalt 

Mittel fre1setzen; denn auch Entlastungsmaßnahmen, Über· 

gangsgelder, Überbrückungsgelder, Umschulungen kosten 

Geld, so daß ich kurzfristig mcht glaube, daß aus dem Militär

haushalt in den ersten ein bis zwei Jahren nennenswerte Be· 

träge freigesetzt werden. Das ist eher ein mittlerer Prozeß. 

Dennoch bleibt unsere Forderung unter Hinweis auch auf d1e 

Entlastung m den nächsten Jahren im Militärhaushalt, im Ver

teidigungshaushalt der Bundesrepublik, uns Mittel zur Be

wältigung der Probleme zur Verfügung zu stellen. Dazu sage 

ich, daß w1r im Bereich Westpfalz ganz andere Arbeitslosen

quoten als m Mainz haben. Wir haben dort ganz andere Ver

mittlungschancen, nämlich niedrigere als hier. Die Probleme 

werden s1ch dort schärfer als in Mainz darstellen. 

Ich glaube, das sollte man fairerwise auch im Vergleich zu 

den dort Betroffenen m den nächsten Jahren konzedieren, 

daß die Vermittlungschancen m Mainz günstiger als in Zwei

brücken smd. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn KaUegen Professor Dr. Retter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie führten vorhin aus, daß sich der Be

trieb schon seit längerem Gedanken über die Produktion von 

nicht militärischen Gütern macht, und zwar auch bevor die 

Amenkaner dem zugestimmt haben. Können Sie in etwa um

schreiben, um welche Güter es sich handelt? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Es verbindet sich m1t der Art der Fertigung, die man heute 

hat. Wenn man es losgelöst von den Objekten s1eht, dann ist 

das eine Metallbe!. und -Verarbeitung. Schwerpunkte liegen 

im elektronischen Bereich. Etwa moderne Steuerungsele

mente bieten Berührungspunkte. Fpr mich b1eten sich, ohne 

daß ich Experte im Detail wäre, Affinitäten zur Automobilin

dustrie, die auch Metallbe- und -verarbeitung hat, bei denen 

auch moderne Steuerungsfragen auftreten. Für mich erge

ben sich Berührungen zur Aufgabestellung der Logistik, die 

ähnliche Qualifikationen erfordert. Hier liegen diese Punkte. 

Ich sage noch einmal, ich bin nicht Marketingleiter des Unter

nehmens. Das ist wirklich eme spezielle Materie, bei der man 

eigene Abteilungen auch mit Blick auf 5 000 Beschäftigte 

aufbauen muß. Dabei muß man sich den Sachverstand ent

sprechender Unternehmensberater, was jetzt geschieht, hin

zuholen. Es ist nicht so, daß die Automobilindustrie wartet, 

bis es jemandem einfällt, daß er ein Produkt hat, das er ver

kaufen möchte. Die Produktionen laufen. Aus diesem Grunde 

braucht es einen gewissen Vorlauf. Mein Empfinden ist, daß 
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dies von der Geschäftsleitung und von der Belegschaft auf ei

nen guten Weg gebracht worden ist. Ich hoffe, daß bald Er

gebnisse vorliegen. 

Präsident Dr.Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Mini

ster für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Der Minister bleibt stehen, weil ihn die nächste Mündliche 

Anfrage auch betrifft. Ich rufe die Mündliche Anfrage des 

Abgeordneten Dr. Schmidt (SPD). Schnellbahn Paris - Mann

heim ohne Haltepunkt in Kaiserslautern? - Drucksache 
1113839-, auf. 

Herr Minister, Sie haben das 'OVort. 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Vielen Dank, Herr Präsident. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Aufmerksamkeit für den Herrn Minister. 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Zu Frage 1: Die in der Mündlichen Anfrage zitierte Äußerung 

des Bundeskanzlers zum Haltepunkt Kaiserslautern ist der 

Landesregierung nur aus der Presseveröffentlichung der 

.. Rheinpfalz" vom 16. März 1990 bekannt. 

Zu Frage 2: Nein. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung verfügt über keine Informa

tionen, daß der Haltepunkt in Kaiserslautern bei der Planung 

der Schienenschnellverbindung Saarbrücken- Kaiserslautern 

- Ludwigshafen/Mannheim in Frage gestellt wird. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung hat sich in den Verhandlun

gen mit der Bundesregierung stets für einen Haltepunkt in 

Kaiserslautern eingesetzt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen 

wurde zwischen dem Bundesminister für Verkehr und der 

Landesregierung vereinbart, daß Haltepunkte in Saarbrücken 

und Kaiserslautern vorgesehen werden. 

Die Landesregierung hat darüber hinaus in ihren Gesprächen 

mit dem Bundesminister für Verkehr erreicht, daß die 

Schnellbahnverbindung als vordnngliches PrOJekt in den 90er 

Jahren realisiert werden soll. Die Planungen werden unver

züglich aufgenommen. 

.. 
Ich darf hinzufügen, daß sich der Ministerpräsident m einem 

Schreiben an den Bundeskanzler gewandt hat und um Auf

klärung dazu gebeten hat. Er hat noch einmal deutlich die 

klare Haltung der Landesregierung zum Haltepunkt Kaisers

lautern artikuliert und niedergelegt. Ich darf auch vor dem 

Hintergrund dessen, was wir gerade in bezugauf die Anfrage 

des Herrn Kollegen Hammer und Scharping diskutiert haben, 

sagen, daß der Haltepunkt Kaiserslautern eine noch größere 

wirtschaftsstrategische Bedeutungangesichts der Umstruktu

rierungsmaßnahmen durch den vorgesehenen Abzug der 

amerikanischen Truppen in der \I_Vestpfalz gewinnt. Deshalb 

sage ich angesichts von Abgeordneten aus dem Bundestag, 

die in der Vorderpfalz und anderswo---

(Scharping, SPO: Einer!) 

-Ich kenne wenigstens zwei. 

(Härte I. SPD: Wie heißt der zweite?) 

Der eine heißt Müller und der an der Büchner. Beide müßten 

Sie kennen, Herr Kollege. 

Sieopeneren damit gegen das Projekt und damit auch gegen 

eine entscheidende Voraussetzung, um die Attraktivitlt der 

Standort der Westpfalz zu erhöhen, wenn sie gegen die 

Schnellbahnanbindung sind und wenn Sie gegen den Halte

punkt Kaiserslautern sind. 

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

Präsident Dr. vonc:ert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Or. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsminister, haben Sie auch zur Kenntnis genommen, 

daß der Bundeskanzler den Haltepunkt Kaiserslautern nicht 

nur für unwahrscheinlich hält, sondern daß er in dem von Ih

nen zitierten Presseartikel auch geäußert hat, dies sei wohl 

auch nicht unbedingt notwendig, da der Haltepunkt Saar

brücken in sehr kurzer Zeit zu erreichen sei? 

Eine zwe1te Frage: Wenn Sie die Pressemeldung und die Ver

lautbarung des Bundestagsabgeordneten Büchner einbrin

gen, frage ich Sie, ob Sie auch registriert haben, daß der Bun

destagsabgeordnete nicht gegen die Schnellbahnverbindung 

ist, sondern gegen ganz bestimmte Varianten. Ich bitte, dies 

zu differenzieren. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Schmidt. Namen habe ich zunächst keine ge

nannt. 

{Zu rufdes Abg. Schwe1tzer, SPD) 
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- Herr Schweitzer, nachdem mJCh Herr Kollege Härtel so 

freundlich gebeten hat. habe ich sie genannt. Sie wissen, daß 

es mir schwerfällt, Herrn Kollegen Härtel zu widerstehen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Auch in diesem Punkt bin ich seinem Charme erlegen. Ich ha

be es präzisiert. 

(Zuruf von der SPD) 

-Ich verstehe es aus der Sicht von Speyer. 

Zur ersten Frage: Herr Dr. Schmidt, 1ch habe den Zeitungsarti

kel gelesen. Ich habe in 20 Jahren politischer Erfahrung ge

lernt, daß ich nicht jeden Satz, der in jedem Zeitungsartikel 

steht, für die Bibel halte. Das hat sich als klug erwiesen. Wir 

haben das Notwendige ~etan. Wir haben noch einmal die 

Haltung der Landesregierung dezidiert vorgetragen, und 

zwar gestern beim Gespräch beim Bundesverkehrsminister. 

Das geschah aber auch durch den Brief des Ministerpräsiden

ten an den Bundeskanzler. Für mich sind die Äußerung und 

die in der Presse wiedergegebenen Äußerungen des Bundes

kanzlers in der Sachlogik nicht überzeugend und nicht nach

vollziehbar. 

(Scharping, SPD: W1e vieles 

andere auch!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsminister, kann ich, nachdem der Bundeskanzler 

die Pressemeldung bis zum heutigen Tage nicht dementiert 

hat, davon ausgehen, daß Sie ihn mit seinen Äußerungen 

nicht entsprechend ernst nehmen? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Wir nehmen natürlich jeden Zeitungsartikel in dem Lande 

ernst. Das war auch der Anlaß, weshalb sich der Ministerprä· 

sident an den Bundeskanzler persOnlieh gewandt hat. Es war 

Anlaß, daß der Ministerpräsident bzw. daß ich gestern in dem 

Gespräch mit Bundesverkehrsminister Dr. Zimmermann dezi

diert in Obereinstimmung mit ihm festgestellt habe, daß wir 

diesen Haltepunkt für außerordentlich wichtig halten. Ich 

glaube, man sollte dem Bundeskanzler die Möglichkeit ein

räumen, auf den Brief des MinisterpräSidenten eine Antwort 

zu geben. Ich sage noch einmal, nach meiner persönlchen Er

fahrung werte ich nicht jeden Zeitungsartikel in dieser Präzi

sion, wie ich andere Publikationen werte. 

.. 
Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Willi Schmidt. 

{Härte!, SPD: Gewisse Erklärungen 

der F.D.P. sind wichtiger!) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

- Herr Härte! hat einen treffenden Satz gesagt, den man für 

das Protokoll festhalten sollte. 

Abg. Schmidt. SPD: 

Herr Minister. sind Sie nicht mit mir der Meinung, daß es nicht 

um das geht. was in einem Zeitungsartikel stand, sondern 

daß es um die Meinung des Bundeskanzlers geht und es in 

diesem Zusammenhang keine Rolle spielt, ob das in einem 

Zeitungsartikel, bei einem Fernsehauftritt oder in einer son

stigen Veröffentlichung geschehen ist? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Schmidt, ich halte es für einen guten Stil, daß 

man einem Betroffenen die Gelegenheit gibt, seine Haltung 

zu erläutern, wenn sie korrekt wiedergegeben ist, und diese 

Antwort abzuwarten, da ich den Bundeskanzler als jemanden 

schätze, der sich sehr wohl überlegt, was er sagt. 

(Heiterkeit bei der SPD

Beifall bei der CDU) 

Präsident Or. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar Dann danke ich 

dem Herrn Minist~r für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage 

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

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Dr. 

Rotter (DIE GRÜNEN). Zuständigkeit des Verteidigungsmini

sters zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten militärischer 

Luftfahrzeugführer-Drucksache 11/3842- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet offensichtlich Herr Wirt

schafts- und Verkehrsminister Brüderle. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, ich habe aus bewegungsökonomischen GrOn

den den Platz beibehalten. 
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Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage des Abgeordneten Professor Dr. Retter beantworte ich 

wie folgt: 

Die Zuständigkeit für die Verfolgung von Ordnungswidrig

keiten, die militärische Flugzeugführer in militärischen Luft

fahrzeugen begehen, war bisher nicht ausdrücklich im Luft

verkehrsgesetz geregelt. Im Hinblick auf die entsprechende 

Verwaltungszuständigkeit des Bundesministers der Verteidi

gung gingen jedoch Bund und Länder überwiegend davon 

aus. daß diese Zuständigkeit be•m Bundesverteidigungsmmi

ster liegt. Herr Minister Geil hat dies dem Abgeordneten Pro

fessor Dr. Retter auch auf eine Mündliche Anfrage im März 

1988- Drucksache 1 1/1035- mitgeteilt. 

Im Rahmen einer umfas~enden Novellierung des Luftver

kehrsgesetzes, das sich im wesentlichen mit der Privatisierung 

der Flugsicherung befaßt. soll diese Zuständigkeit des Bun

desverteidigungsministers nUnmehr expressis verbis in das 

Luftverkehrsgesetz aufgenommen werden. Ein entsprechen

der Gesetzentwurf wurde von der Bu~desregierung dem 

Bundesrat zugeleitet und dort 1m ersten Durchgang am 16. 

März 1990 beraten. Parallel dazu haben die Koalitionsfrak

tionen des Deutschen Bundestags im Januar 1990 einen ent

sprechenden Gesetzentwurf im BUndestag eingebracht. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die einzelnen Fragen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Der zuständige Referent des Ministeriums für 

Wirtschaft und Verkehr hat sich ebenso wie die Vertreter fast 

aller anderen Bundesländer in dem zuständigen Bund

Länder-Arbeitskreis dafür ausgesprochen, daß die Zuständig

keit des Bundesverteidigungsministers ausdrücklich im Ge

setzentwurf klargestellt wird. Für diese Zuständigkeit spricht 

unter anderem die Tatsache, daß das Bundesverteidigungs

ministerium über das erforderliche fachlich kompetente Per

sonal, etwa auf den Militärflugplätzen, und über die sachli

chen Mittel. etwa die Sky-Guards. verfügt. 

Zu Frage 2: Nach den der Landesregierung vorliegenden In

formationen haben sowohl der Bundesverteidigungsminister 

als auch der Bundesverkehrsminister die hier in Frage stehen

den Änderungen des Luftverkehrsgesetzes mitgetragen. 

Zu Frage 3: ln den Ausschüssen des Bundesrats, in denen der 

Gesetzentwurf beraten wurde, wurde zu der hier in Frage 

stehenden Zuständigkeitsregelung von keinem Bundesland 

ein Änderungsantrag gestellt. auch nicht vom Saarland, Herr 

Professor Dr. Rotter. Ich gehe deshalb davon aus, daß alle 

Bundesländer diese Änderung einvernehmlich mittragen. 

(Scharping, SPD: Diese 

Erwartung trügt!) 

Über Vorbehalte sonstiger ziviler Stellen des Luftverkehrs lie

gen mir derzeit keine Erkenntnisse vor. Selbstverständlich 

bleibt abzuwarten, ob es bei den Beratungen im Deutschen 

Bundest'ag bzw. m dessen Ausschüssen Änderungsanträge zu 

d1esem Punkt geben wird. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, stimmen Sie mir trotzdem zu, daß in die

sem Bere1ch bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 

durch militärische Piloten bisher die lokeilen Luftbehörden, 

also auch die des Landes, zuständig waren? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Diese Frage war immer umstritten. Deshalb ist es das Vorha

ben des Gesetzgebers. eine abschließende Klarheit zu schaf

fen. Es war die überwiegend juristische Auffassung, daß die 

Zuständigkeit beim Bundesverteidigungsminister liegt. Die 

Bezirksreg•erungen, die bei uns damit beauftragt sind, haben 

entsprechende Meldungen an das Bundesverteidigungsmini

sterium, das etwa auch disziplinarrechtliehe Maßnahmen vor

nehmen kann, zur entsprechenden Ahndung weitergegeben. 

Denken Sie auch an die Frage der Beweissicherung. Wie soll 

der sachverständige Mitarbeiter bei der Bezirksregierung 

f~ststellen, ob ein Verstoß vorliegt oder nicht, was offenbar 

nur mit aufwendiger Technik möglich ist, zum Beispiel mit 

den Sky-Guards? 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatsminister, würde es nicht derselben Logik folgen, 

die die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten militärischer 

Flugzeugführer dem Bundesverteidigungsminister als ihrem 

obersten Dienstherrn überträgt, wenn man die Ahndung von 

Ordnungswidrigkeiten von Polizeibeamten dann auch dem 

Innenminister übertragen würde? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Scharping, es gibt für mich keine Anhaltspunk

te, daß das Bundesverteidigungsministerium nicht korrekt 

gehandelt hätte. Wenn Ihnen Fälle bekannt sind, wäre ich für 

entsprechende Hinweise dankbar, denen wir nachzugehen 

versuchen. Solche Hinweise liegen mir nicht vor. 

Ich sage es noch einmal: Es ist mit Ausnahme des Bundeslan-
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des Saarland, und zwar durch einen Referenten, der das poli

tisch erklärend nicht tun kann, in diesen Gremien von keinem 

anderen Bundesland, auch nicht von einem mit anderer Cou

leur als die hiesige Landesregierung, eme davon abweichen

de Auffassung artikuliert worden. Es wird dem weiteren Ge

setzgebungsgang vorbehalten bleiben, ob dazu andere Auf

fassungen festgestellt werden. Auch bei den weiteren Bera

tungen, etwa nach der Einbringung 1m Bundesrat, hat kein 

Bundesland eine davon abweichende Auffassung geltend ge

macht oder etwa Änderungsanträge eingebr~cht, also jen

seits der jeweiligen Couleur der Landesregierung. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. 

Rotter. 

Abg. Prof. Or. Rotter, DI~GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, sind Sie mit mir nicht auch der Meinung, 

daß mit dieser Gesetzesänderung bei der Verfolgung von 

Ordnungswidrigkeiten von militärischen Piloten- das schließt 

an die Frage von Herrn Scharping an - der Bock. zum Gärtner 

gemacht wird? Das zunächst einmal allgemein gefragt. 

Zum anderen hatte ich gern konkret gewußt, w1e viele Ver

fahren im Laufe der letzten Jahre von den Luftfahrtbehörden 

gegen Militärpiloten eingeleitet wurden. Wie viele sind an 

das Bundesministerium für Verteidigung weitergeleitet wor

den und wie viele davon sind eingestellt worden? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Professor Dr. Rotter, das kann ich Ihnen nicht sagen Ich 

habe das nicht auswendig im Kopf. Das war auch nicht Ge

genstand Ihrer Mündlichen Anfrage. Ich müßte Ihnen das er

gänzend mitteilen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatsminister, wenn ich unterstelle. daß die Rechtsma

terie unklar geregelt gewesen wäre - das ist das, was Sie sa

gen-. wäre es dann nicht sinnvoll, wenn rheinland-pfälzische 

Stellen zunächst den Versuch gemacht hätten, unklare Rege

lungen so zu beanspruchen, daß Sie im Interesse der Bürger 

dieses Landes Kompetenzen wahrnehmen, statt sie an das 

Bundesverteidigungsministerium abzutreten? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Scharping, ich muß korrigieren. Das war nach 

.. 
Auffassung der Landesregierung nicht unklar. Für die Landes

regierung wie auch für den Bundesverteidigungsminister, 

den Innenminister und für die überwiegende Mehrzahl aller 

Bundesländer war klar- so ist das auch in der Vergangenheit 

praktiziert worden-, daß diese Frage geklärt ist. Es gab ledig

lich vom Bundesland Saarland und vom Bundesverkehrsmini

stenum auf der Mitarbeiterebene der Referenten und nicht 

von der Führung des Bundesverkehrsministeriums unter

schiedliche Auffassungen. Es wurde in diesen üblichen Bera

tungen zwischen Bund und Ländern die Auffassung vertre

ten, wenn es von allen nicht völlig als klar angesehen wird, 

die Gelegenheit zu nutzen, es damit abschließend für die we

nigen restlichen Zweifler klarzustellen. 

Aus der Tatsache, daß kein Bundesland im Bundesrat davon 

eine abwe1chende Meinung artikuliert hat, und von der Tat

sache, daß in den Fachgremien letztlich einvernehmlich, und 

zwar auch mit der Zust1mmung des Saarlandes und des Bun

desverkehrsministers, diese Auffassung vertreten wurde, lei

te ich ab, daß d1e bis dato zweifelnden anderen Meinungen 

s1ch der Mehrheitsauffassung der Bundesländer, die bei uns 

m der Vergangenheit auch von meinen Vorgängern im Res

sort als Verkehrsminister wie auch vom Innenminister so ge

sehen worden smd, angeschlossen haben. Anders kann ich 

das Abstimmungsverhalten im Bundesrat nicht deuten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatsminister, trifft es zu, daß Sie vor geraumer Ze1t ei

nen Brief des Bundesverkehrsministers erhalten haben, der 

diese Rechtsauffassung zum damaligen Zeitpunkt exakt nicht 

bestätigt, sondern das Gegenteil behauptet? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Es tnfft zu, was ich eben gesagt habe, daß es in diesem Bera

tungsstadium unterschiedliche Auffassungen zwischen Ver

kehrsmmlsterium und Verteidigungsmmisterium gab. die 

aber ausgeräumt sind. Der Verkehrsminister hat sich zum Ab

schluß der Beratungen der Auffassung des Verteidigungsmi

nisters angeschlossen; sonst hatte es einen entsprechenden 

Gesetzentwurf der Bundesregierung wohl n1cht gegeben. 

(Scharping, SPD: Abteilungsleiter 

geradegebogen I) 

Herr Scharping, das ist so; das muß man auch einmal deutlich 

sagerl. Die Regierungen sind politisch verantwortlich, nicht 

einzelne Referenten, die sich damit profilieren, daß sie offen-
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bar Presseorganen in Illoyalität zu der politischen Führung 

unter der Hand Publikationen geben. 

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

Ich halte so etwas für unmöglich. Beamte, die dies machen -

ich stelle dies auch für mein Haus fest-, werde ich auch in Zu

kunft disziplinarrechtlieh maßregeln. 

(Beifall be1 F.D P. und CDU) 

Dieses Land wird von dieser Landesregierung regiert und 

nicht von Referenten, die, aus welchen Motiven heraus auch 

immer, illoyal sind. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Professor Dr. Retter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Ich habe zwei Fragen. Es würde mich interessieren, aus wel

cher Ecke, welchem Land bzw. welchem Ministerium der An

stoß kam, die Regelung in dieser Weise festzuschreiben, wie 

es jetzt kommt. 

Meine zweite Frage kann ganz kurz mit einem Ja oder Nein 

beantwortet werden: Stimmen Sie mit mir in der Beurteilung 

überein, daß diese Regelung in jedem Fall nicht einer stärke

ren zivilen Kontrolle des Militärs dient. sondern umgekehrt 

eine stärkere Kompetenz des Militärs zur eigenen Kontrolle 

enthält? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Professor Dr. Retter, ich darf Ihnen vielleicht mitteilen -

es ist nichts Neues -.daß die Bundeswehr einer z1vilen Admi

nistration untersteht, nämlich dem Bundesverteldigungsmi

nister, und nicht von höchstem Militär geführt wird. S1e wird 

vielmehr politisch geführt. Das ist eine der Errungenschaften 

dieser Republik nach dem Krieg. 

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

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

- Ich bitte Sie doch. Die Vorgaben und Entscheidungen trifft 

der Bundsverteidigungsminister in der politischen Verant

wortung und nicht irgend jemand, der in Militäruniform 

steckt. Das müssen Sie zur Kenntnis nehmen, auch wenn es 

nicht in Ihr Weltbild paßt. 

Zu Ihrer ersten Frage möchte ich sagen, nach meinem Wissen 

ist es in den laufenden Diskussionen zwischen den Beamten 

.. 
vom Bund und der Länder von Referenten aus dem Verkehrs

ministerium des Landes angeregt worden. da es noch abwei

chende Auffassungen gebe, es abschließend in der Auffas

sung, w1e es mehrheitlich getragen werde, zu regeln. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn 

Minister für die Beantwortung der drei Mündlichen Anfra

gen. 

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

Auf der ZuSchauertribüne begrüße ich den amerikanischen 

Politolog•eprofessor Gunlieks aus RichmondNirginia, der sich 

zur Zeit zu Studien des Landesparlamentarismus in der Bun

desrepublik Deutschland aufhält. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nunmehr auf: 

Regierungserklärung 

.. Perspektiven für Rheinland-pfalz in einem 

geeinten Deutschland und Europa'" 

dazu: .,Für Freiheit, Einheit, soziale Gerechtigkeit 

und Abrüstung in Deutschland· 

Antrag der Fraktion der SPD • Entschlließung ~ 

Nach der Regierungserklärung werde ich auch noch Punkt 35 

der Tagesordnung aufrufen. 

Das Wort hat der Herr Mimsterpräsident. 

Dr. Wagner, Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Wahlen in der 

DDR vom vergangeneJl Sonntag haben historische Bedeu

tung für unsere Nation und für Europa. 

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

Die fnedl1che Revolution auf der Straße ist jetzt mit dem 

Stimmzettel bestätigt worden. Das Ergebnis der Wahl enthält 

eine sehr klare Botschaft: Die Menschen im anderen Teil 

Deutschlands fordern die deutsche Einheit, und zwar so bald 

wie möghch. Sie haben klargemacht, daß sie nach 40 Jahren 

Sozialismus nicht länger warten, nicht länger vertröstet wer

den wollen. Sie wollten auch nicht andere Wege des Sozialis

mus einschlagen. 

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

Damit haben sie eine eindeutige Absage an diejenigen er

teilt, die der deutschen Einheit mit Distanz gegenüberstehen 

oder sie möglichst langsam herbeiführen wollen. 
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Die Menschen haben genau erkannt, wer dafür ist, daß sie 

schnell mit uns zusammenkommen, und wer dagegen ist. 

Entsprechend haben sie gewählt. 

40 Jahre sind eine lange Zeit. Für einen Menschen sind sie das 

halbe Leben, für manche schon das ganze. Deshalb kann man 

manche Kritik in diesen Tagen nur mit Beschämung zur 

Kenntnis nehmen. 

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

Der Verlust der Eigenständigkeit der DDR, der Chance eines 

langsamen Vergehens werden beklagt, von Selbstaufgabe 

der DDR wird gesprochen. wann werden die Kritiker begrei· 

fen, daß dieses Volk keine eigene DDR, jedenfalls diese DDR 

nicht mehr will? Wer sich aus dem Gefängnis befreien kann, 

der denkt nicht mehr über dessen Umbau etwa zu einem Ein

familienhaus nach, sond~rn er verläßt es. Dies hat mit man

gelnder Nachdenklichkelt überhaupt nichts zu tun, im Ge

genteil. 

Oft werden die Mitwirkung der westdeutschen Parteien und 

der Politiker aus der Bundesrepublik sowie die Offentliehe 

Einflußnahme beklagt. Oie Bevölkerung in der DDR sieht das 

anders. Mich beeindruckte, was am Tage nach der Wahl em 

Erfurter Arbeiter sagte, als er vom Rundfunk befragt wurde: 

HEs sollen sich die zeigen, die für uns Politik machen, sie sol

len reden und sagen, was sie wollen. Ich denke, wir sind ein 

Volk und haben Anspruch darauf. N So sieht es die Bevölke

rung in ihrer übergroßen Mehrheit. 

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

Meine Damen und Herren, in zahlreichen Kommentierungen 

des Wahlergebnisses ist den Bürgern der DDR vorgehalten 

worden, sie hätten nur aus wirtschaftlichen Gründen, wegen 

der sogenannten schnellen 0-Mark, so gewählt, wie sie ge

wählt haben. Sie hätten wegen der Kohle so gewählt. hat der 

Ministerpräsident des Saarlandes gemeint. 

Meine Damen und Herren, ich finde diese Unterstellungen 

und Wählerbeschimpfungen empörend. 

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

Unsere Landsleute in der DDR wollen nach mehr als 40 Jahren 

Unterdrückung jetzt Freiheit. Demokratie, Rechtsstaat und 

deutsche Einheit. 

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

Zurufe von der SPD: Und die 0-Markl) 

-Und die 0-Mark. Da kommt es, natürlich. Ich komme gle1ch 

darauf. 

Es geht ihnen, wie jeder von uns aus eigener Anschauung 

weiß oder jedenfalls wissen könnte, keineswegs nur um das 

.. 
Matenelle. Es geht ihnen um ein Leben in Menschenwürde 

und Unabhängigkeit. 

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

ohne GängeJung durch einen sozialistischen Überwachungs

staat. 

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

Natürlich wollen sie auch Wohlstand, sie wollen eine Wäh

rung, mit ders1e etwas kaufen und eine Reise ins Ausland un

ternehmen können, sie wollen - kurz gesagt - ein gerechtes 

Ergebms ihrer Arbeit. Meine Damen und Herren, ich frage: 

Was ist daran auszusetzen? 

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

Es ist schon ein schlimmes Schauspiel. wenn man immer wie

der Klagen über das materielle Streben der Menschen von 

Zeitgenossen anhören muß, die selbst in gesichertem Wohl

stand leben. Dazu gehören manche Bürger der Bundesrepu

blik, auch Politiker der Bundesrepublik, aber auch Wortfüh

rer aus der DDR, die zum Beispiel als Literaten oder Künstler 

ihre Reisefreiheit und ihre Bankkonten längst im Westen ha

ben und die sich dann darüber wundern, daß ihre Landsleute 

auch einmal ein Stück davon sehen wollen. 

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

Diese ganze Diskussion wird für unsere Landsleute in~ der DDR 

leider zum Teilmeinem herabsetzenden Ton geführt. Aber 

sie kann nichts daran ändern, daß das Wahlergebnis eine 

ganz klare Aussage enthält. Sie lautet: Die Menschen in der 

DDR wollen die Einheit unseres Vaterlandes, sie wollen sie 

schnell. - Genau dasselbe will die große Mehrzahl in der Bun

desrepublik. 

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

Es ist d1e Aufgabe der beiden deutschen Regierungen, diesen 

Auftrag so rasch und so gut wie rilöglich zu erfüllen. Was 

jetzt not täte, wäre ein breiter nationaler Konsens über diese 

frage 

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

Die Landesregierung bedauert, daß dieser Konsens offenbar 

nicht vorhanden ist. Dieses schadet unserer Sache im Inland 

und im Ausland, bei der geschlossenes Auftreten in dieser gew 

schichtliehen Lage besonders geboten wäre. 

Die Wege zur deutschen Einheit zeichnen sich jetzt klar und 

deutlich ab. Der erste Schritt sind die Entschlüsse, die wir alle 

von der neuen Regierung der DDR aufgrund des Wählerauf

trages zu erwarten haben, und die mit Sicherheit bald getan 

werden: 
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müssen festgelegt werden_ Das, was die Regierung Mo

drow getan hat. waren erste Schritte, die aber nicht aus

reichen. 

Die Währungsunion muß bald verwirklicht werden. 

Gemeinsame Abmachungen über die Einführung und fi

nanzielle Absicherung_ eines Systems der sozialen Sicher

heit in der DDR sind nötig, das unserer Ansehubfinanzie

rung -wahrscheinlich in sehr erheblicher Größenord

nung- bedarf, sich aber mittelfristig selbst tragen muß_ 

Die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion muß in den 

nächsten Monaten mit größter Beschleunigung in Gang ge

bracht werden. Im Vordergrund steht dabei zunächst die 

Währungsunion, das heißt die Einführung der D-Mark in der 

DDR. Es handelt sich um eine"" große und kühne Operation, für 

die die meisten von uns sich sicher etwas mehr Zeit ge

wünscht hätten. Wir haben diese Ze1t aber nicht, sondern wir 

müssen schnell handeln. 

Die Landesregierung begrüßt daher die Ankündigung der 

Bundesregierung, daß die Währungsunion bis zur Sommer

pause realisiert werden soll. 

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

Ich sage dazu: Je früher, desto besser, Anfang Juni ist besser 

als Anfang Juli.-

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

Ebenso wichtig wie die Schnelligkeit sind die Bedingungen. 

unter denen die Währungsunion zustande kommen wird. Ei

ne entscheidende Frage ist der Umtauschkurs für die Spargut-

'--- haben. Es zeichnet sich ab, daß jedenfalls für einen Sockelbe

trag ein Umtausch zum Kurs von 1 zu 1 erfolgen wird. Dieser 

Kurs von 1 zu 1 muß nach meiner Überzeugung auch für die 

übersteigenden Beträge gesichert werden. Es ist besser und 

vor allem gerechter, für höhere Beträge ggf. Festlegungsfri

sten vorzusehen, als sie etwa zu einem niedrigeren Kurs um

zutauschen. Die Sparer der DDR haben einen Anspruch auf 

diese gerechte Lösung. 

Die Probleme der Wirtschaft in der DDR- das noch zur Schnel

ligkeit- werden von Woche zu Woche größer, die zu leisten

de Aufbauarbeit wird also eher schwieriger. Deswegen alle 

Anstrengungen, die Währungsunion so rasch wie möglich zu 

realisieren. Sie alleine wird die Wirtschaft der DDR nicht sa

nieren. Sie ist aber einewichtige Vorbedingung. 

Die Währungsunion ist auch eine entscheidende Vorausset

zung für unser Bemühen, den Obersiedlerstrom aus der DDR 

zu verringern. Dieser Obersiedlerstrom schafft die bekann-

.. 
ten, schweren Probleme in der Bundesrepublik. Er schadet 

aber vor allem der DDR, 

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

weil die abwandernden Kräfte dort beim Neuaufbau drin

gend benötigt werden. Deswegen ist es das Wichtigste, den 

Menschen in der DDR sobald wie möglich durch klare Zeichen 

und Tatsachen Hoffnung und Zuversicht zu geben. Dies wird 

ungleich wirksamer sein als jede Polemik und jede Abwehr

maßnahme, die wir hier gegen den Zustrom ergreifen kön

nen. 

Dessenungeachtet tritt die Landesregierung im Einklang mit 

dem Bund und den anderen Ländern dafür ein, daß das Not

aufnahmeverfahren nach den Wahlen vom 18. März abge

schafft wird. 

(Zuruf von der SPD: Lernfähig !) 

Jeder sieht, daß die Wahlen am 18. März eine neue Situation 

geschaffen haben, nämlich die Situation, daß für jeden er

kennbar Demokratie und Rechtsstaat jetzt in der DDR nicht 

mehr gefährdet sind, 

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

also gibt es auch keinen Grund mehr, die DDR wegen Sorge 

vor einem Rückschlag in die Diktatur zu verlassen. Die Lan

desregierung ist deswegen der Auffassung, daß so schnell 

wie möglich gehandelt werden muß. Allerdings ist es uner

träglich, wenn einzelne Länder isoliert aus der Solidarität, aus 

der verfassungsrechtlich vorgegebenen Mitverantwortung 

aller ausbrechen und bei sich die Notaufnahme sofort stop

pen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dies bedeutet nur, dap die Last derjenigen größer wird, die 

das rechtsstaatliche Gesetzgebungsverfahren zur Aufhebung 

der Notaufnahme abwarten. Dies wäre aber unerträglich und 

könnte von der Landesregierung auf k~inen Fall hingenom

men werden. 

Die Abschaffung des Notaufnahmeverfahrens ist ein Schritt, 

von dem man eme gewisse Wirkung erwarten kann. Weit 

wichtiger 1st aber die Von mir erwähnte schnelle Besserung 

der Verhältnisse in der DDR. Weil dies so ist, muß ich feststel

len, daß der saarländische Ministerpräsident Lafontaine sich 

mit seiner Position in einem unauflöslichen Widerspruch be

findet_ Einerseits wendet er sich mit größter Schärfe gegen 

die Obersiedler, will sie zurückschicken, andererseits will er 

aber das Zusammenwachsen der beiden Teile Deutschlands 

und insbesondere die Währungsunion hinauszögern. Die 

Auffassung der Landesregierung ist: Wer nicht für die 

schnellstmögliche Realisierung der Wirtschafts- und Wäh

rungsunion in der DDR eintritt, der übernimmt in Wahrheit 
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die Verantwortung für einen demnächst wieder anschwellen~ 

den Obersiedlerstrom. 

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

Auch die nächsten politischen Schritte liegen zunächst in der 

Entscheidung der DDR. 

Ich bin davon überzeugt, die DDR wird grundsätzlich ihren 

Willen erklären, die beiden Teile Deutschlands zu vereinigen. 

Ich hoffe, daß wir uns über den Beltritt nach dem Verfahren 

des Artikels 23 des Grundgesetzes verstandigen können. Ist 

diese Grundsatzentscheidung gefallen, so können rasch 

gleichberechtigte und selbständige Gespräche zwischen den 

beiden deutschen Staaten über die Überleitung stattfinden. 

Es wird viel über die Schwierigkelten gesprochen; diese sind 

groß. Natürlich ist eine Vereinigung der beiden Teile 

Deutschlands nicht per l(nopfdruck herbeizuzaubern. Wir 

brauchen Anpassungsregelungen für die Rechtsordnung min

destens für eine bestimmte, sicher längere Übergangszeit. 

Dieser Zeitraum muß die Chance geben, den Wandel in der 

DDR geordnet fortzusetzen. 

Wir haben als Land Rheinland-Pfalz unsere Vorstellungen 

und Forderungen in die Obergangsordnung einzubringen. 

Für das einige Deutschland ist die Rechts- und Verfassungs

ordnung unseres Grundgesetzes eine ganz hervorragende 

Grundlage. 

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

lange und streitige Verfassungsdiskussionen führen zu Unge

wißheit über die zukünftige Ordnung auch bei uns, stellen 

Rahmenbedingungen für die Wirtschaft in Frage und verunsi

chern alle, die beim Wiederaufbau der DDR-Wirtschaft bitter 

gebraucht werden. 

Wir erwarten, daß das vereinigte Deutschland eine klare fö

deralistische Ordnung hat. 

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

Auch sie ist •m Grundgesetz angelegt. Sie wird von der Bevöl· 

kerung in der DDR gewollt. Ein sehr wichtiger Gedanke, der 

meines Erachtens bisher zu wenig bedacht wurde: Mit der fö-

deralistischen Ordnung in Gesamtdeutschland wird zugleich 

auch eine gute Antwort auf die Frage gegeben, wieviel Ei

genständiges aus dem Leben der DDR im vereinten Deutsch

land Bestand haben kann. Je mehr Kompetenzen den Län

dern in Deutschland, also auch den Ländern in der DDR, zu

kommen werden, desto mehr Möglichkeiten zur selbständi· 

gen und auf ihre Verhältnisse zugeschnittenen Regelung 

werden die Bürger der DDR in ihren Lindern, in Thüringen, in 

Sachsen und in den anderen Lindern, haben. 

Die Wiederherstellung der Länder in der DDR ist also eine 

ganz dringende und vorrangige Aufgabe. Ich hoffe, daß es 

.. 
bald - möglichst zusammen mit den Kommunalwahlen am 

6. Mai- Landtagswahlen geben wird, damit handlungsfähige 

Länder entstehen 

Ich wiederhole meine Einladung an die Ministerpräsidenten 

der Bundesrepublik und der künft-igen Länder der DDR, ihre 

erste gemeinsame Konferenz in Rheinland-Pfalz auf dem 

Harnbacher Schloß abzuhalten. 

(Beifall bei der CDU) 

Eine nächste Konferenz etwa auf der Wartburg in unserem 

Partnerland Thüringen wäre eine schöne, in einem großen 

geschtchthchen Zusammenhang ruhende Fortsetzung. 

(Erneut Beifall bei der CDU) 

Dies wäre ein Stück demokratischen Neubeginns auch mit 

S~mbolkratt, das sich mit gutem Recht auf die demokrati

schen Traditionen, die mit diesen beiden Plätzen verbunden 

sind, berufen kann. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalz wird seine Hilfe 

für Thüringen fortsetzen. Ober die im wesentlichen wirt

schaftlichen und humanitlren Hilfen hinaus ist der Zeitpunkt 

gekommen, über Beratung und Unterstützung beim Neuauf

bau von innerer Verwaltung, Kommunalverwaltung, Justiz, 

Hochschulen und Forschung nachzudenken. Insbesondere 

sollten wir prüfen, auf welchem Wege wir personelle Hilfe 

leisten können, wenn dies von Thüringen gewünscht ist. Dies 

wird alles besser möglich sein, wenn dieses land erst konsti

tuiert 1st 

Die künfttge Einheit Deutschlands und Europas verändert un

ser Umfeld. Wir müssen uns nach unserer Position, nach unse

ren eigenen Vorstellungen und Chancen fragen. Wir haben 

große und schwierige Aufgaben in Deutschland und im land; 

w1r haben auch große Chancen. Unser land kann nicht alles 

und vieles nicht sofort leisten, aber es kann in vielem besser 

helfen als früher. De,halb haben wir auch die Kraft für unse

ren Beitrag zur Hilfe für die DDR. Rekonstruktion der Wirt

schaft in der DDR bedeutet auch Marktchancen für unsere 

Wirtschaft, in der ganzen Bundesrepublik, auch in Rheinland

Pfalz. Rhemland-Pfalz ist das Bundesland ·mit der höchsten 

Exportquote. Selbstverständlich hat es damit auch beste Vor

aussetzungen in diesem neuen entwicklungsfähigen Markt. 

in letzter Zeit wurde viel -oft ohne Sachverstand - über den 

notwendtgen Transfer von Kapital in die DDR geschrieben. 

Dabei klang es oft so, als komme es dabei nur auf die Über

tragung staatlicher Mittel an, als seien es die staatlichen Milli

arden, die dort in erster Linie gefordert sind. Natürlich sind 

auch staatliche Milliarden, etwa für die Stützung der Sozialsy

steme, am Anfang für die Infrastruktur gefordert. Aber rich

tig ist vor allem, daß dieses Kapital von allein dort hinfließen 

wird, sobald es sich lohnt. in der DDR zu investieren. Es wird 

in der Hauptsache privates Kapital sein. Es wird verbunden 
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sein mit dem privaten Wissen und Können - das ist der ent

scheidende Punkt -, das in unserer Wirtschaft vorhanden ist 

und das wirklich bereitsteht, sich in der DDR zu engagieren: 

(Beifall der CDU) 

Aus wirtschaftlichen Erwägungen, selbstverständlich wegen 

des Nutzens, den unsere Unternehmen dort auch in der Zu

kunft für sich erkennen, aber selbstverständlich auch aus ei

nem Antrieb, der tiefer geht, weil d•e Zusammengehörigkeit 

unseres Volkes auch dort empfunden wird und dem von dort 

Rechnung getragen wird.-

(Beifall bei der CDU) 

Es wird so getan, als ob jeder Piennig oder jede Mark, die nun 

in die DDR geht- aus der Wirtschaft heraus oder aus öffentli

chen Kassen-, bei uns unserer Bevölkerung abginge. Der Be

völkerung wird eingeredet. tlaß sie dafür bluten müsse, was 

nun dort getan wird, wobei ich hinzufüge, in einem gewissen 

Umfang ist unsere Bevölkerung nach meiner Überzeugung zu 

Verzichten und Opfern für die Sache der Vereinigung auch 

bereit. Aber davon sprechen wir gar nicht. 

(Dr. Schmidt, SPD: Warum?) 

·Weil es sich nicht so verhält. Das ist die alte Theorie, daß Sie 

immer meinen, der Kuchen sei gegeben, er sei gleich groß, 

und es komme dann nur darauf an, wie er anders verteilt 

wird. Durch die Vereinigung Deutschlands zu einem Wirt

schaftsgebiet und zu einem Staat wird der Kuchen für alle 

nicht gleich groß bleiben, sondern er wird größer werden. 

(Starker Beifall der CDU und 

Beifall bei der F.D.P.) 

Das Ganze ist kein sogenanntes NullsummenspieL bei dem 

man dem einen wegnehmen muß, was dem anderen gege

ben werden soll. Die neuen Herausforderungen werden nicht 

aus der Substanz, sondern aus dem Leistungszuwachs unserer 

Wirtschaft finanziert, der durch den wirtschaftlichen Zusam

menschluß bestärkt und beflügelt werden wird. 

Die Wirtschaft steht im achten Jahr eines ununterbrochenen 

konjunkturellen Wiederaufschwungs glänzend da, im gan

zen Bundesgebiet und ganz besonders in Rheinland-Pfalz. 

Unsere Wirtschaft hat sich aus bescheidenen Anfängen in 

jahrzehntelanger Anstrengung auf einen guten Platz unter 

den Flächenländern vorgearbeitet. 

Ich nenne das Wirtschaftswachstum. 1989 haben wir in 

Rheinland-Pfalz 3,7% zugelegt und damit den Bundesdurch

schnitt von 3.4 % übertroffen. W1r liegen damit unter allen 

elf Bundesländern auf Rang 3. 

Ich nenne die Exportquote. 1989 lag Rheinland-Ptatz weit 

vorn auf Platz 1 unter allen Bundesländern. Das waren bei 

uns 38,8 %. Der Bundesdurchschnitt lag bei 31 %. 

.. 
Ich nenne noch die lnvestitionsquote. Sie nahm bei uns 1989 

um 6,7 % gegenüber einem Bundesdurchschnitt von nur 

3,3% zu. Mit 12 653 DM je Beschäftigten lagen wir im ver

gangeneo Jahr an zweiter Stelle der Investitionen bei allen 

acht Flächenländern. 

D1ese wen1gen wichtigen Zahlen mögen belegen, daß unser 

Land auf einem sicheren wirtschaftlichen Fundament steht. 

Unser Land ist damit fähig, die neuen Chancen voll anzuneh

men, d1e sich einerseits aus der wirtschaftlichen Wiederverei· 

nigung mit der DDR und andererseits aus dem europäischen 

Binnenmarkt ab 1993 ergeben. 

Meine Damen und Herren, während wir der DDR die eine 

Hand reichen, bleibt die andere nach Westen ausgestreckt. 

Das Engagement im Osten verpflichtet uns zu mehr Engage· 

ment be1 den Partnern im Westen Wer in der Mitte lebt, muß 

so handeln. 

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

Das entspncht dem, was ich schon am 7. Dezember 1989 hier 

dargelegt habe. Daß wir uns heute in dieser guten Position 

befinden, verdanken wir keinem Zufall und keiner Sechs im 

Lotto. Wir verdanken es der harten Arbeit, der Phantasie und 

dem Einsatz vieler Menschen in unserem Lande. den Arbeit

nehmern und den Unternehmern, den Handwerkern und 

dem Mittelstand, den Verwaltungen und den Dienstlei

stungsbetrieben sowie den Landwirten und Winzern. 

Die gute Position ist auch der zielgerichteten und daher er

folgreichen Strukturpolitik zu verdanken, wie sie die Landes

regierungen von Rheinland-Ptatz seit langen Jahren betrie

ben haben. 

Wir haben eine gute Verkehrsinfrastruktur. Sie ist gewiß 

noch lückenhaft. Wir schaffen und arbeiten nachdrücklich an 

1hrer we1teren Vervollständigung. 

Wir haben mit den Hochschulen eine Forschungsinfrastruk· 

tur, die es vorher in Rheinland-Pfalzüberhaupt nicht gab, ge

schaffen: geistige Keimzellen für die Entwicklung des techni· 

sehen und geistigen Fortschritts.-

Wir haben ein Technologieprogramm, dessen Fördermaß

nahmen einen zentralen Anstoß für die Qualität der wirt

schaftlichen Leistung auch in Zukunft darstellen. 

Wir haben weitere Ziele vor uns. Wir unternehmen große An· 

strengungen, um den Prozeß des Hineinwachsens in den eu

ropäischen Markt zu verstärken, aus diesem europäischen 

Markt Nutzen zu ziehen und zu ihm beizutragen. Hier liegen 

Zukunftschancen für unsere Bürger. 

Es ist wahr- das wird oft gefragt, gesagt und auch gedacht·, 

im geeinten Deutschland werden manche Akzente anders 

gesetzt und manche Gewichte verschoben. Eines bleibt aber 
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für Rheinland-Pfalz unwandelbar nchtig und wicht1g: Wir lie

gen auch künftig im Zentrum Europas. -Dann zahlt sich aus, 

was wir an Beziehungen und Partnerschaft nach Europa auf

gebaut haben. 

Ich werde in Kürze den Regierungschefs der Großregion 

Rheinland-Pfalz, Saarland, Luxemburg, Lothringen und 

Belgisch-Luxemburg vorschlagen, in einer Art politischem 

Lenkungsausschuß der Exekutiven systematisch zusammen

zuarbeiten. Dieser Lenkungsausschuß ~oll alle bestehenden 

Aktivitäten, die es schon in größerer Zahl gibt, koordinieren 

und fortentwickeln. Dieser politische Lenk.ungsausschuß und 

der Interregionale Parlamentarier-Rat können dann inner

halb derselben europäischen Großregion in fruchtbarem Mei

nungsaustausch zusammenwirken. Es wird Aufgabe von 

Rheinland-Pfalz sein, die Klammer zwischen Deutschland und 

Frankreich zu bilden, eine Brückenfunktion in Europa zu ent

wickeln und auszubauen. 

Ich habe dargelegt, welch gute Voraussetzungen w1r dafür 

haben. Diese neue Aufgabe erweitert unsere Chancen; der 

Einsatz für die deutsche Einheit fordert uns zugleich neuen 

Einsatz für Europa ab. 

Meine Damen und Herren, wir haben in den vergangeneo 

Jahren und Jahrzehnten häufig immer wieder und oft mit 

dem Ton der selbstverständlichen Erkenntnis die Auffassung 

gehört, daß es zwischen europäischem Zusammenschluß und 

dem Streben nach deutscher Einheit einen Widerspruch gebe. 

Der Landesregierung und den sie tragenden Parteien ist oft 

vorgeworfen worden- wir alle wissen, von wem -,sie über

deckten diesen Widerspruch; sie betrieben in Wirklichkeit ei

ne konsequente Westintegratiori, wohl wissend, daß dies 

dann die deutsche Einheit ausschließen würde. Wir haben 

diesen Aussagen nie Glauben geschenkt; wir sind diesen Aus

sagen immer entgegengetreten. Ich darf dar an erinnern, daß 

ich in diesem Hause und draußen mehr als einmal klar gesagt 

habe: Europäische Einheit und deutsche Einheit schließen 

sich nicht aus. Wir wollen beides, und wir werden auch beides 

bekommen! 

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

Daß dies so ist, das hat sich jetzt über alle Zweifel hinaus be

stätigt. Deutsche Einhe1t und europä1sche Einhe1t waren kei

ne Gegensätze und sind es jetzt erst recht nicht. Das eine wird 

es nicht ohne das andere geben. 

Für mich ist auch die europäische Wirtschaftsunion unter Ein

schluß der osteuropäischen Staaten näher, als viele denken: 

Handelsabkommen, Verträge über Zusammenarbeit. erst 

weite, dann enge Assoziierung, dann Mitgliedschaft. Wir 

wollen die Völker Osteuropas in unserer Gemeinschaft se

hen; sie gehören m1t unter das europäische Dach. 

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

Meine Damen und Herren, die Teilung unseres Vaterlandes 

.. 
wird bald der Vergangenheit angehören. Ebenso geht die 

Spaltung Europas zu Ende, und das aus dem freien Willen al

ler se1ner Völker. 

Wir wollen unverändert die politische Union Europas. Ich bin 

dafür, daß noch in diesem Jahr verbindliche weitere Schritte 

zur politischen Gemeinschaft in der EG beraten und beschlos

sen werden. Wir müssen erreichen, daß die deutsche Einheit 

nicht ein H1ndernis, sondern ein Motor der Einigung wird. 

Diese Erwartung ist nicht unrealistisch. Das vereinte Europa 

als Faktor des Ausgleichs und des Friedens; das ist eine große 

Hoffnung für die Wett. 

Dieses w1rtschaftsstarke, sozial engagierte und friedliche Eu

ropa ist auch ein neuer, handlungsfähiger Partner für die 

dritte Welt. Hier warten große Aufgaben, und diese Aufga

ben smd viele. 

Unser Volk und auch die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz wis· 

sen, daß wir eine historische, eine schwierige, aber auch eine 

ganz große Aufgabe vor uns haben. Die Probleme sind ge

~alt1g, s1e entsprechen aber der Größe der Herausforderung. 

Sie entsprechen auch der Größe der Chance, und deswegen 

nehmen wir s1e gerne auf uns. 

Wir brauchen dabei in Deutschland und in Rheinland-Pfalz 

viele, ja alle, die mitmachen und sich einsetzen: mit Arbeits

kraft, mit Erfindungsgeist, m1t Phantasie, mit Zielbewußtsein. 

Jeder ist gefordert, jeder kann mithelfen. Dieses Werk des 

Friedens hat eine große Zukunft! 

(Anhaltend Beifall der 

CDU und F.D.P.) 

Präsident Or. Volker:t: 

Ich danke dem Herrn Ministerpräsidenten für die Regierungs

erklärung. 

Bevor wir 10 die Aussprache emtreten, rufe ich Punkt 35 der 

Tagesordnung auf: 

Neukonzeption der Aus· und Übersiedlerpolitik 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11ß820-

Ich hatte den Entschließungsantrag der Fraktion der SPD .. Für 

Freiheit, Einheit. soziale Gerechtigkeit und Abrüstung in 

Deutschland" schon aufgerufen. 

(Zurufe aus dem Hause: Er liegt 

noch nicht vor I) 
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-Er hat noch keine Drucksachennummer; er müßte auf den 

Tischen verteilt sein. 

(Zurufe ausdem Hause: Nein!

Scharping, SPD: Dann kommt er noch!

Zur'ufe von der SPD: Nur keine Unruhe!) 

-Der Antrag wird noch während der Debatte verteilt. 

Die $PD-Fraktion hat für ihren ersten Redner unbeschränkte 

Redezeit beantragt; ich sehe keinen Widerspruch. 

Das Wort hat Herr Kollege Scharping. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das ist die zwe1te 

Debatte seit Dezember über'aas gleiche Thema. 

{Unruhe und Bewegung bei der CDU

Ministerpräsident Dr. Wagner: Seitdem 

war eine Wahl!) 

Im Zusammenhang mit dem, was die Regierungserklärung 

gesagt hat, füge ich hinzu, daß die Zeiten bei weitem hoff

nungsvoller sind, als der Zustand der Regierung und diese Re

gierungserklärung signalisieren. 

(Beifall der SPD) 

Ich spreche deshalb von hoffnungsvollen Ze1ten, weil im 

Grunde genommen jeder Demokrat nur Freude darüber 

empfinden kann, daß die Völker im östlichen Mitteleuropa 

und in der DDR in auch für uns jedenfalls verblüffender und 

unbekannter Weise bürokratische und diktatorische Zwangs

systeme abgeschüttelt haben. 

Wir halten das deshalb für ein hoffnungsvolles Zeichen, weil 

sich ganz klar dar an ablesen läßt, daß auf Dauer die Freiheit 

des Wortes, die Freiheit der Information, die Fähigkeit. eige

ne Gedanken zu äußern und sie gemeinsam mit anderen zur 

Wirksamkeit zu bringen, eine wesentlich größere Kraft ist als 

nur die Orientierung an materiellen Möglichkeiten. 

(Beifall der SPD-

Wilhelm, CDU: Eine späte Erkenntnis!) 

Ich erwähne das auch deshalb, weil wir im Zusammenhang 

mit dem Weg zur deutschen Einheit einige Feststellungen zu 

treffen haben, die für die weitere Entwicklung der deutschen 

Einheit von besonderer Wichtigkeit sind. 

Zunächst: Wir haben jetzt in der DDR ein demokratisch legiti

miertes Parlament. Wir werden in der DDR dann eine demo

kratisch legitimierte Regierung bekommen. Das begrüßen 

wir ausdrücklich, dies unabhängig von der Frage, wie dieses 

.. 
demokrattsch gewählte Parlament und die aus diesem her

vorgehende Regierung zusammengesetzt sein werden. 

(Beifall der SPD-

Dr. Langen, CDU: Das paßt Euch nicht!) 

Wir haben damit auch einen Partner für die notwendigen 

Schritte auf dem Weg zur Wirtschaftsunion, zur Währungs

union und zur Sozialunion. Wir haben die Chance, auf der Ba

sis von Gleichberechtigung den deutschen Einigungsprozeß 

zu einem Bestandteil des europäischen Einigungsprozesses zu 

machen. Freilich- das will ich hinzufügen, und deshalb haben 

wir diesen Entschließungsantrag eingebracht - sind dann 

noch ein1ge zusätzliche Schritte erforderlich. 

Es wäre wünschenswert, wenn es möglichst bald zur Bildung 

der Länder in der DDR käme; denn Föderalismus ist, wie vie

les andere, was wir aus unserem Verfassungsgefüge kennen, 

ein WIChtiges Prinzip von Gewaltenteilung. 

Ob wir hinsichtlich der Termine jetzt noch Ratschläge oder 

Aufforderungen geben sollten, wage ich zu bezweifeln; 

denn der Respekt vor einem demokratisch gewählten Parla

ment in der DDR gebietet auch, mit den Wünschen etwas zu· 

rückhaltender zu sein als die erdrückenden Gesten, die sich 

vor und nach dem Wahltermin bisher abgespielt haben. 

(Beifall der SPD) 

Es wird zu kommunaler Selbstverwaltung kommen und am 

Ende, auf welchem Weg auch immer, zu einer gemeinsamen 

Verfassung. Dabei ist- das sage ich einmal für mich perSOnlieh 

-der Weg nach Artikel23 oder Artikel146 vermutlich zweit

rangig. Entscheidend ist, daß wir im Grundgesetz eine Grund

lage haben, auf der wir aufbauen können. 

(Wilhelm, CDU: Schon wieder 

eine Wende!) 

Noch entscheidender ift, daß wir den Weg zur deutschen Ein

heit so orgarlisieren, daß er in wirtschaftlich aussichtsreichen 

und sozial gerechten Bahnen verläuft. Das ist viel wichtiger 

als eine Verfassungsdiskussion. 

(Beifall der SPD -

Zuruf von der CDU) 

Im übngen weisen viele- nicht zuletzt Herr Benda als ehema

liger Präs1dent des Bundesverfassungsgerichts - auf die Pro

bleme h1n, d1e m1t beiden denkbaren Wegen verbunden sind. 

Vor d1esem Hmtergrund mOchte ich nur eine Bemerkung in 

die Debatte einführen, von der ich denke, daß sie oft genug 

in der Bundesrepublik übersehen wird. 

Der Ministe-rpräsident hat davon gesprochen, welche Erfah

rungen man machen kann, auch wenn man mit Menschen in 

der DDR redet. Eine meiner Erfahrungen ist, daß man sehr 

vorsichtig sein muß und politisch sensibeL um nicht eine Lage 
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entstehen zu lassen, in der viele Menschen in der DDR das Ge

fühl bekommen, wir würden ihnen im Grunde sagen: 40 Jah

re Eures Lebens waren umsonst 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: 

Dummes Zeug!) 

und ohne jedes sinnvolle Ergebnis.- Wenn Sie, Frau Kollegin 

Hansen, das für dummes Zeug erklären, dann würde 1ch Ih

nen empfehlen, einmal m1t Menschen in der DDR wirklich zu 

reden 

(Beifall der SPD) 

und nicht nur auf Veranstaltungen, wo das Zuhören n1cht so 

notwendig ist. 

(Beifall der SPD-

Dr. Langen7CDU: Primitiver geht 

es nicht mehr! -

Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Neben der Bildung von Föderalismus und kommunaler Selbst

verwaltung ist es auch erforderlich, auf folgendes andere hin

zuweisen: Ein wesentlicher Bestandteil des weiteren Prozes

ses sind die hohen Erwartungen, die in diesem Wahlkampf 

entstanden sind und die auch gezielt geweckt worden smd.

Deshalb füge ich hier hinzu, daß wir sehr aufmerksam be

trachten, wie diese hohen Erwartungen schon am Tage nach 

der Wahl allmählich wieder reduziert werden sollen_ Schon 

am Abend der Wahl hat auch - das ist eigentlich anerken

nenswert- das Triumphgefühl des Sieges den Bundeskanzler 

nicht daran gehindert, von wesentlichen Zusagen, die er auf 

öffentlichen Veranstaltungen gegeben hat, abzurücken und 

zu sagen, was ganz vernünftig 1st, daß man zur Herstellung 

der deutschen Einheit etwas länger braucht. als viele erwar

tet haben. 

(Beifall der SPD-

Dr. Langen, CDU: Stimmtdoch gar nicht!

Zuruf von der CDU: Eine lüge ist das!) 

Im übrigen, es ist richtig, wir müssen viel Geld aufwenden, 

viele Investitionen werden dort zu tätigen sein_ Wir müssen 

dabei darauf achten, daß Rheinland-Pfalz nicht erneut in ei

nem einigen Deutschland in eine Randlage gebracht wird. Da 

hat der Ministerpräsident einiges bemerkt, aber es wäre ei

gentlich ganz schön gewesen, wenn er einmal zu den wirkli

chen drängenden Problemen, die in Zukunft auch auf dieses 

Land zukommen, etwas gesagt hätte. 

(Beifall der SPD-

Zuruf von der SPD: Sehr richtig!) 

Ich könnte viele Beispiele erwähnen, will mich aber auf zwei 

beschränken. Wie beispielsweise verträgt sich Ihre so flott 

vorgetragene Forderung nach dem Beitritt der DDR zum 

Grundgesetz mit den Problemen, die sich für alle Länder, 

.. 
äUCh für Rheinland-Pfalz, auf der Grundlage geltenden Ver

fassungsrechts dann für den Länderfmanzausgleich ergeben? 

(Wilhelm, CDU: Das habt Ihr 

doch auch gefordert!) 

Das ist e1n ganz zentraler Punkt für die politische Bewe

gungsfähigkeit des Landes Rheinland-Pfalz überhaupt. 

{Ministerpräsident Dr. Wa_gner: Herr Scharping, 

die Frage stellt sich in Jedem Fall!} 

Solange n1emand beispielsweise den Ländern sagt und auch 

Rheinland-Pfalz, wie es m1t dem dann drohenden Verlust von 

mehreren 100 Millionen Mark fertig werden soll, ist das na

türlich e•ne fröhliche, optimistische, verfa"ssungspolitische 

Diskussion, abersie trägt zur Lösung der wirklichen Probleme 

nur relat1v wenig bei. Sie muß_ deshalb diese notwendige Er

gänzung f1nden. 

(Beifall der SPD-

Zuruf desAbg. Wilhelm, CDU) 

Ich nenne em zweites Beispiel. Sie waren doch gestern in 

Bann 

(Wilhelm, CDU: lassen wir es doch!) 

und haben über Schnellbahn und Kompensation und einiges 

mehr verhandelt_ Da hätte Ihnen doch eigentlich auffallen 

müssen, daß heute schon Probleme erkennbar sind, wie bei

spielsweise die, daß die Bahn schon eigentlich angekündigte 

Maßnahmen und Investitionen jetzt in Rheinland-Ptatz zu

rückhält m1t der Begründung, sie habe eine zusätzliche Auf

gabe im Gebiet der DDR hinzubekommen. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Trifft 

nicht zu I Keine Fälle bekannt!) 

- Sie müssen sich einmal ein bißchen genauer informieren 

und die tatsächlichen Entscheidungen der Bahn kennenler

nen. Herr Ministerpräsident, wenn Sie mit dem, was in die

sem Lande passiert, weiterhin so oberflächlich umgehen, wie 

Sie es tun. dann w1rd nichts Gutes fü·r das land dabei heraus

kommen können. 

{Beifall der SPD) 

Ich erwähne diese beiden Beispiele- man könnte andere hin

zufügen - nicht deshalb, weil man eine res1gnative Haltung 

gegenüber vorhandenen Problemen einnehmen sollte, son

dern deswegen, weil zu einer hoffnungsvollen politischen 

Perspektive genauso der klare Realismus und die nüchterne 

Abschätzung von Chancen und Risiken hinzugehören. Das 

bedeutet, daß verantwortliche Politiker nicht nur die Chan

cen, sondern auch die Risiken und die notwendigen Maßnah

men zu ihrer Vermeidung benennen müssen. 

(Beifall der SPD) 
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Deshalb wäre es verflixt noch e1nmal notwendig gewesen, 

Herr Ministerpräsident, daß Sie auf diese und andere Proble

me in der Regierungserklärung eingegangen sind. Wenn das 

Motiv, wie Ihr Staatssekretär verkündet hat. nur darin be

steht, hier noch einmal nachzufeiern, was am 18. März für Sie 

erfreulich war, dann ist das e1n zu schwaches Motiv, um dem 

Landtag mit einer Regierungserklärung Zeit für anderes zu 

nehmen und damit auch Zeit für die Entscheidung w1chtiger 

politischer Fragen in diesem Land selbst. 

(Be1fall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Im übrigen füge ich hinzu, 

(Wilhelm, CDU: Untersuchungsausschuß! 

Wichtige Fragen!) 

in diesem Wahlkampf sind r'ficht nur gez1elt Erwartungen ge

weckt worden. ln diesem Wahlkampf hat es auch außeror

dentlich bedrückende Entwicklungen gegeben. Zunächst -

das will ich ganz deutlich sagen- ist für m~eh bedrückend, wie 

die Tatsache ignoriert wird, daß die eigentlich Mutigen, die

jenigen, die am meisten Anteil haben, die in den Kirchen, 

durch ihren Mut auf den Demonstrationen erst die ganze De

mokratiebewegung in der DDR fast wie ein Schneebrett los

getreten haben, an den Rand der politischen Aufmerksam

keit gedrängt werden 

(Beifall der SPD) 

in dem breiten bräsigen Gefühl, man könne jetzt emmal ei

nen Erfolg feiern. 

(Zuruf desAbg. Steffny, DIE GRÜNEN

Zurufe von SPD und CDU) 

Dann gibt es eine andere bedrückende Erfahrung, nämlich 

die, daß in diesem Wahlkampf sehr bewußt und sehr gez1elt 

und übrigens bis in diesen Landtag hinein, eben durch den 

Zwischenruf von Herrn Langen nach dem Motto "SPD und 

POS", Gräben aufgerissen worden Sind, 

(Dr. Langen, CDU: Gemeinsam für 

eine starke OppositiOn!) 

von denen Sie, Herr Kollege Langen, mit Ihrem anerkannt fei

nen Gefühl für Andersdenkende und mit Ihrer elefantenarti

gen Sensibilität vermutlich gar nicht ahnen können, wie sie 

eigentlich wieder überbrückt werden sollen, nämlich die Grä

ben, die Sie dort aus engem parte1polit1schem Interesse auf

gerissen haben. 

(Beifall der SPD) 

Ich nenne Ihnen einmal dazu ein Zitat. Die (DU hat in der 

DDR ein Flugblatt verbreitet, auf dem steht wortwörtlich: 

H 1945, aus NSDAP-Genossen werden SPD-Genossen, 1989 aus 

.. 
SED-Genossen werden SPD-Genossen. Die SPD als eme Partei 

des verbesserten Soz•alismus ist eine Partei der verbesserten 

Unmenschlichkeit." 

Ich w•ll Ihnen eines ganz deutlich sagen: 

(Unruhe im Hause

Reichenbecher, SPD: Nicht zu glauben!) 

Sie haben damtt begonnen, 

{Reichenbecher, SPD: Unmöglich!) 

diese Gräben aufzureißen, 

(Anhaltend Unruhe im Hause 

und Zurufe von der CDU) 

und zwar schon damit, daß Sie begonnen haben, in dem be

ginnenden Wahlkampf die Sozialdemokratie bei einer noch 

reglerenden SED zum Hauptgegner zu erklären. 

{Wilhelm, CDU: Bewe1se!) 

Das sind wir schon immer gewohnt gewesen, auch aus der 

We1marer Republik, daß die Deutschnationalen bis hin zu 

den Naz1s und die Kommunisten sich einig waren, wenn es 

darum ging, die Sozialdemokraten in Mißkredit zu bringen 

und zu unterdrücken. 

(Starker Beifalt der SPO-

Zuruf von der SPD: Schämen S1e sich!) 

Ich hatte e•genttich gehofft, daß diese miesen und für die De

mokratie schädlichen Entwicklungen mit Weimar und mit 

den begonnenen 50er Jahren zu Ende gewesen wären. Was 

wir haben lernen müssen- das ist auch durchaus schmerzhaft 

zu lernen -, ist, daß Sie auf das gemeinsame demokratische 

Fundament dann wenig Rücksicht nehmen, wenn Sie glau

ben, daß das Ihrem pqrteipolitischen Vorteil d1enlich ist. 

(Starker Beifall der SPD) 

Sie haben n1cht nur gezielt Wahlkampf gemacht und gezielt 

Erwartungen geweckt. Sie haben auch gezielt verleumdet. 

Da ist ein wichtiges Beispiel zu nennen, nämlich das der Dis

kussion über die Übersiedler. 

(Wilhelm, CDU: Ein beschämendes 

Beispiel!) 

Wenn ich mtr das richtig überlege, dann hat der Mini_sterprä

sident in seiner ersten Regierungserklärung 1m Dezember da

von gesprochen, nun rede man vom Zugriff auf die Sozialsy

steme; er hat das Thema heute wieder aufgegriffen. Nun 

muß ich e1nes allerdings ganz deutlich sagen: Für die Bundes

republik und für uns alle ist es nicht zuträglich, wenn gleiche 

soziale Probleme, wie die Suche nach e1nem Arbeitsplatz 
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oder die Suche nach einer Wohnung, vom Staat unterschied

lich behandelt werden und unterschiedliche finanzielle Mit
tel dafür zur Verfügung gestellt werden. Gleiche soziale Pro

blemlagen müssen auch gleich und gerecht behandelt wer

den. 
(Ministerpräsident Dr. Wagner: 

Kein Widerspruch!) 

Das war der Leitgedanke bei der Frage, ob nicht nach dem 

Fall der Mauer und nach den Chancen zu einem Bau eines ge

meinsamen Deutschland diejenigen Sonderregelungen besei

tigt werden müßten, die den Wunsch nach Obersiedlung pri
miieren, nicht, um von daher neue Barrieren zu schaffen -

weil der Antrieb. in die Bundesrepublik Deutschland zu kom

men, ein ganz anderer ist als der, der sich aus sozialen Lei

stungsgesetzen ergibt-, 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: 

D!ls ist richtig!) 

aber um gleiche soziale Probleme auch wirklich gleich und 

gerecht zu behandeln. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Bei 

Lafontaine liest inan es anders!) 

Die SPD und der saarländische Ministerpräsident haben dazu 

einiges gesagt, und Sie haben das dann kommentiert. Sie ha

ben von dem Schönhuber der SPD gesprochen, von dem Zwil

lingsbruder des SED-, heute POS-Vorsitzenden Gregor Gys•. 

vom Erfüllungsgehilfen der SED 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Aber das 

hat doch niemand hier gesagt!) 

und von.vielem anderen mehr. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: 

Hier doch nicht!) 

Vor diesem Hintergrund muß ich Ihnen einmal eines ganz 

deutlich sagen: Glauben Sie im Ernst. daß es - so wie damals 

mit diesem unsäglichen Plakat - für unsere Auseinanderset

zung zuträglich ist, wenn ich Sie jetzt alle, die Sie Ihre wende

halsigen Manöver hinter sich haben, als die Erfüllungsgehil

fen der SED und die Zwillingsbrüder von Herrn Gysi begrüßen 

wollte? Es ist eigentlich schon ganz schön, daß Sie lernen und 

daß Sie die Positionen der Sozialdemokratie nach kräftiger 

Diffamierung übernehmen. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: 

Nein, nein, keineswegs!) 

Das spricht aber nur dafür, daß Sie nur bereit sind, unter dem 

Druck hoher politischer Probleme zu lernen; und das zeugt 

nicht von vorausschauender und klarer Politik. 

(Starker Beifall der SPD) 

.. 
·Welche Pirouetten haben Sie denn Herrn Schäuble zugemu

tet? Was ist denn mit Herrn Rühe und vielen anderen, und 

was mit der Abstimmung in dem zuständigen Sozialausschuß 

des Bundesrats? Da haben Sie, die Unionsländer, zur Kaschie

rung - w•r kennen das hier aus dem Landtag - beantragt, die 

Länder sollten die Position der Bundesregierung begrüßen. 

Wie gesagt. das kennen wir von hier: Der Landtag soll die Po

sition der Landesregierung begrüßen, immer dann, wenn ir

gendein Problemehen auftaucht. 

Nur hat sich aber leider ein unionsregiertes Land verweigert 

und ausnahmsweise einmal den Mut gehabt, ganz deutlich 

zu sagen und damit auch eine Mehrheit herbeizuführen: 

Warum sollen wir eigentlich die Haltung einer Bundesregie

rung begrüßen, die in einem schwerwiegenden Problem Mo

nate Zeit verplempert hat und die Länder, die es anders ha

ben wollten, bis an die Grenzen des politisch Erträglichen dif

famiert hat? Warum eigentlich? 

(Beifall der SPD) 

Folgerichtig ist das in dem Ausschuß schiefgegangen. Die 

Bayern hatten es als erste gelernt. Herr Albrecht kam hinzu -

da spielen auch Wahltermine eine Rolle-, 

(Bojak, SPD: Sieh da, sieh da! -

Heiterkeit bei CDU und F.D.P.

Zuruf von der CDU: Ausgeschlafen?) 

und mittlerweile ist auch die Bundesregierung auf dem Punkt 

angekommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wiederhole 

hier: Gleiche Lebenslagen müssen gleich behandelt werden. 

Deshalb verbietet sich jede Prämiierung des Wunsches auf 

Obers•edlung. Sie verbot sich seit dem 9. November, und fol

gencht•g war es auch - das habe ich hier ganz neu von Ihnen 

gehört - schon damals unverantwortlich, die Kratte für einen 

demokratischen, wirtschaftlichen und sozialen Aufbau in der 

DDR durch standjge Einladungen in die Bundesrepublik 

Deutschland zu schwachen. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir haben schon im Dezember für 

eine klare Orientierung geworben. Wir haben damals gesagt, 

es mache vermutlich wenig Sinn, sich über alle möglichen 

operativen Details von Politik so zu zerstreiten, als sei das ein 

prinzipieller Streit. Wir haben damals auch ganz deutlich ge

sagt, was unsere klaren Orientierungen sind: die Erreichung 

der deutschen Einheit. die Einbindung der deutschen Einheit 

in einen europäischen Einigungsprozeß und die ~utzung al

ler Chancen, ein freiheitliches und gemeinsames Europa zu

gleich zu emem Europa ohne Rüstung, Jedenfalls mit starker 

Abrüstung, zu machen. 

Man kann sich durchaus vorstellen, daß viele einzelne Schrit

te auf diesem Weg umstritten sein können. Sie sind übrigens-
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das sollte man vielleicht zur Beruhigung manchen aufgereg

ten Gegackers sagen- in vielerlei Hinsicht auch innerhalb von 

Parteien diskussionsbedürftig; das sieht man, an allen Partei

en. Ganz selbstverständlich muß es diese Diskussionen geben. 
Mir sind in der Politik die Menschen ani verdächtigsten, die 

für jedes neue Problem schon zwei Minuten später die paten

tierte Antwort haben 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: So ist es!) 

oder darauf einen Anspruch erheben. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Deshalb wird es eine ganze Reihe von Diskussionen über ein

zelne Schritte auf dem Weg zur deutschen Einhe•t geben 

müssen. Aber weil das ein komplizierter, schwieriger, in man

chen Teilen umstrittener, diskussionsbedürftiger Weg ist. 

kommt es um so mehr auf kl"clre Orientierung an. 

Deshalb streichen wir nichts davon ab, was wir bisher gesagt 

haben, daß wir nämlich Wirtschaftsunion, Währungsunion 

und Sozialunion miteinander verzahnt sehen wollen. Wir 

wollen nicht, daß Menschen in der Bundesrepublik Deutsch

land wegen dieser großen Aufgabe den Eindruck gewinnen 

müssen, daß sie mit ihren Hoffnungen und Sorgen, m1t ihren 

Wünschen an politischen Entscheidungen allein gelassen 

werden. 

(Beifall der SPD) 

Wir wollen nicht, daß Menschen in der DDR durch rasche 

wirtschaftliche Veränderungen in eine noch schwierigere, 

noch hoffnungslosere. noch enttluschendere soziale Lage 

gebracht werden. Ich will dafür ein Beispiel nennen, das Sie, 

Herr Ministerpräsident, in der Regierungserklärung aufge

griffen haben. Sie haben davon gesprochen, man solle die 

Währung 1 zu 1 umtauschen, möglicherweise in Schritten, 

das sei besser, als ab bestimmten Beträgen zu niedrigeren 

Sätzen umzutauschen. Das ist vermutlich nchtig. Es wirft aber 

eine Reihe von Problemen auf; denn die durchschnittliche 

Rente in der DDR beträgt 377 Mark im Monat. Wenn Sie ein

mal mit alten Leuten in diesen schrecklichen, erbärmlichen 

Altersheimen, die es dort gibt, reden, dann werden Sie viel

leicht auch die Ängste spüren, die die Forderung nach einer 

Währungsunion mit einem Kurs von 1 zu 1, die ökonomisch, 

wirtschaftlich und was den Aufschwung der Möglichkeiten in 

der DDR angeht, zunächst einmal prinzipiell richtig ist, dort 

auslöst. 

Dazu gehört die bange Frage, was diese Rente eigentlich 

noch wert sei. wenn es nicht ein genau aufeinander abge

stimmtes Entwickeln des wirtschaftlichen Gefüges, des Lohn-, 

des Preis- und des Rentengefüges gäbe. Dann gibt es, wie ich 

finde, den berechtigten Hinweis, daß die Lage sehr unter

schiedlich sein kann und daß man darauf Rücksicht nehmen 

muß; denn wenn dort ein älterer Mensch, was vorkommt, 

sein Haus verkauft hat, um seinen Aufenthalt im Altenheim 

.. 
finanzieren zu können, und SO 000 DM oder 60 000 Ostmark 

auf dem Sparbuch liegen hat, manchmal noch ein bißchen 

mehr, dann gibt es natürlich auch die bange Frage, wie mit 

diesem Geld umgegangen wird und ob die Umtauschsätze 

und Umtauschfristen so organisiert werden können, daß man 

das auch leisten kann, was man sich mit diesem gesparten 

Geld eigentlich leisten wollte, berechtigterweise leisten woll

te. 

Dann gibt es schließlich auch den wütenden Hinweis, ob der 

Umtauschkurs 1 zu 1 für die löhne, Gehälter, Sparguthaben 

und anderes nicht nur für die Rentner, sondern auch für die 

Leute der Stasi, der Parteihierarchie und für sonstige gelten 

solle, 

(Beifall der SPD) 

die die dicksten Gehälter bekommen haben und die höchsten 

Sparbücher haben. Es ist die Frage, ob diese Aussauger auch 

noch dafür belohnt werden sollten, daß sie das über Jahre 

hinweg tun konnten. 

.(Beifall bei der SPD) 

Das sind alles Fragen, die man stellen muß. Sie sollen zu

nächst einmal nur signalisieren, daß man über diese Fragen 

sorgfältig und ernsthaft reden muß und daß es nicht sehr viel 

weiterhilft, wenn hier in diesem durchaus verstehbaren Ge

fühl auf der Woge der 40% auch noch etwas für die eig'ene, 

eher schwächliche Position getan wird. Das allein als Motiv 

reicht für meine Begriffe nicht. 

(Geimer, CDU: Das ist schon etwas!) 

-Natürlich ist es schon etwas, Herr Kollege Geimer. 

(Zuruf desAbg. Geimer, CDU) 

Das Erstaunlichste für mich ist, daß die gewendeten Blockpar

teien die Mehrheit in der Volkskammer der DDR haben. Dar

aus mache ich überha~pt keinen HehL 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei den GRÜNEN) 

Sie sind christlich versiert, da müßten Sie eigentlich wissen, 

daß man in den Schriften nachlesen kann, daß die Mauern 

von Jericho von einer Posaune oder von mehreren zum Ein

sturz gebracht worden sind. Es steht nichts davon drin, daß 

andernorts die Mauern von Blockflöten zum Einsturz ge

bracht werden können. 

(Be1fall der SPD) 

Ich komme zurück zum eigentlich wichtigeren Thema, wie 

nämlich der Entwicklungsprozeß der deutschen Einheit sozi

al, vernünftig, verantwortbar und gerecht gestaltet werden 

kann und wie er mit Blick auf die wirtschaftlichen Möglich

keiten gestaltet werden kann. 
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Herr Ministerpräsident, Sie müßten informiert sein, daß es 

hinsichtlich der Hilfen des Landes Rheinland·Pfalz für Thürin

gen ernste Fragen gibt. Herr Kollege Härtel hat dazu einen 

Brief geschrieben. Wir hatten schon im Dezember davor ge

warnt, sich allzusehr auf die alten Strukturen zu verlassen. 

Wir haben hier beschlossen, daß es Hilfe für Thüringen gibt. 

Deshalb wäre ich Ihnen dankbar gewesen, wenn Sie die Gele

genheit der Regierungserklärung genutzt hätten -da sollen 

Probleme angesprochen und geklärt, erklärt werden - und 

dazu wenigstens einmal ein Wort gesagt hätten; denn so 

wichtig und so notwendig es ist, daß selbständige Existenzen 
in der DDR entstehen, daß Handwerker und mittelständische 

Betriebe eine Existenzgrundlage bekommen, daß Ausbil

dungsplätze geschaffen werden, und so notwendig es 1St, 

daß wir dabei helfen, so zweifelhaft ist es doch, das mit alten 

Strukturen zu organisieren und örtlich so zu konzentrieren, 

wie Sie das gemacht haben. Parteipolitik hat dabei über

haupt keine Rolle zu spielen. 

(Beifall der SPD) 

Ich will eine Bemerkung zu dem machen, was mit Europa zu 

tun hat. Es ist selten aus innenpolitischen Gründen ein so ver

heerender Eindruck in Europa in Kauf genommen worden 

wie durch die dumme, unverantwortliche, völlig überflüssige 

und das internationale Ansehen der Bundesrepublik massiv 

schädigende Diskussion, die der Bundeskanzler über die pol

nische Westgrenze angefangen hat. 

(Beifall der SPD) 

Die Wirkungen in der Koalition sind offenkundig. Darüber 

muß man nicht reden. Aber bedenklich ist es doch, weil es 

auch für die Zukunft ein bedenkliches Signal ist, daß die deut

sche Lektion, die Rückkehr zu Europa, die mit der Aufnahme 

von Idealen der Aufklärung im Grundgesetz eigentlich ver

bunden ist, die Abkehr von nationalistischen Sonderwegen, 

aus innenpolitischen Gründen in ihrer vollständigen Glaub

würdigkeit so simpel, vordergründig und locker beschädigt 

werden kann, wie Herr Kohl das getan hat. Das ist eine unver

antwortliche Art und Weise. 

(Beifall der SPD) 

Wenn Sie einmal mit Politikern unserer europäischen Nach

barn reden, dann wissen Sie ganz genau, daß die Musik, daß 

das, was in den Zwischentönen hörbar ist, noch bei weitem 

nicht so klar und eindeutig ist, wie man sich das als Deutscher 

in Europa wünschen sollte. 

Drittens war die Rede von einem abgerüsteten Europa. Die 

Tschechen und die Ungarn sind dort einen wesentlichen 

Schritt weitergekommen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, 

daß wir in einer gemeinsamen deutschen Wohnung im ge

meinsamen europäischen Haus viele Gäste ei~laden und häu

fig andere besuchen. Aber es wäre durchaus wünschenswert, 

wenn die Gäste immer weniger in Uniform kämen und wenn 

sie weniger Waffen mitbrächten. Deshalb schlagen wir Ihnen 

.. 
·o~or, heute 1m Rahmen einer Entschließung. das festzulegen, 

was im Dezember noch nicht festgelegt werden konnte. Das 

geschah mit Rücksicht auf die CDU; das will ich ausdrUcklieh 

sagen. Man lernt dabei auch dazu, daß Rücksichtnahme nicht 

unbedingt die von der CDU am meisten respektierte Haltung 

ist. Das geschah entfernt auch mit Rücksicht auf die Koaliti

on; denn damals war es unmöglich, Positionen festzuschrei

ben, die m der Sache zwischen SPD und F.D.P. und, wie ich 

vermute, auch den GRÜNEN völlig unumstritten sind. Deshalb 

wäre es nach unserer Meinung möglich, wenn der Landtag 

heute, nachdem Herr Stoltenberg einen Teil seiner Wende

manöver zum Abschluß gebracht hat. sagt. der Deutsche Bun

destag könnte eigentlich in den nächsten Wochen das Gesetz 

aufheben, das den Wehrdienst ab 1992 immer noch auf 18 

Monate festlegt. 

(Beofall der SPD) 

Der Deutsche Bundestag könnte festlegen, daß der Wehr

dienst auf zwölf Monate verkürzt wird; denn davon gehen 

die internen Planungen schon aus. Warum sollen wir überse

hen, daß w1r in der DDR, was die Regelung des Wehrdienstes 

und übrigens auch die Regelung des Zivildienstes angeht, 

mittlerwelle fast ein Vorbild in der gesetzlich klaren Rege

lung gefunden haben? Warum ist es nicht möglich -das sollte 

heute möglich sein-, zu sagen, wir erkllren ein klares Nein zu 

immer neuen und immer wahnsinnigeren Rüstungsprojek

ten, insbesondere zum Jäger 90? Wir brauchen das nicht 

mehr! 

(Beifall der SPD) 

Wir könnten unseren amerikanischen und den anderen alli

ierten Freunden sagen, so gut es ist. daß sie da sind - das wird 

noch eine Zeitlang, zwar in reduziertem Umfang, notwendig 

sein-, neue atomare Kurzstreckenraketen können in der Bun

desrepublik Deutschland nicht stationiert werden. Die Diskus

sion um ihre Modernisierung ist ein überflüssiger und schAdli

eh er internationale[ Kropf. Dies sollte eingestellt werden! 

(Beifall der SPD) 

Dann hätten wir auch Geld frei, um über den Umbau von mi

litärisch geprägten Regionen in Rheinland-Pfalz nicht nur re

den zu müssen, sondern wirklich handeln zu können. 

(Reichenbecher. SPD: Genau !) 

Herr Ministerpräsident. hierzu muß ich Ihnen sagen, mich hat 

am meisten verblüfft, daß das Stichwort vom notwendigen 

Umbau der militärisch geprägten Regionen in Rheinland

Pfalz und die Chancen für Rheinland-P1alz in einem einigen 

Deutschland und Europa in Ihrer Regierungserklärung über

haupt keine Rolle gespielt haben. Kein Wort darüber, daß das 

amerikamsche Angebot lautet, die Prlsenz der Supermilchte 

in Europa auf 195 000 Mann zu begrenzen mit der Folge, daß 

in Rhemland-Pfalz in absehbarer Zeit Standorte geschlossen, 
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Truppen abgezogen und Zivilbeschäftigte entlassen werden 

müssen. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Dazu 

haben wir uns hinreichend geäußert!} 

-Ich komme gleich dazu, wie hinreichend Sie sich äußern. 

Wenn Sie eine Regierungserklärung und nicht nur eine Pres

seerklärung abgeben oder eine Pressekonferenz halten, 

dann hat dieser Landtag auch einen Anspruch darauf, zu er

fahren, was Sie darüber denken, wenn Sie sich dabei etwas 

denken. 

(Beifall der SPD) 

Wo kommen wir denn hin, wenn Sie den Landtag damit ver

trösten, Sie hätten einmal am 13. März eine hastig zusam

mengeschusterte Presseerklirung herausgegeben? 

(Reichenbecher. SPD: Das ist 

der Stil dieser Regierung!} 

Hier ist eine Regierungserklärung zu dem Thema .. Chancen 

für Rheinland-Pfalz in Europa und Deutschland" angesagt. 

Dann sagen Sie bitte etwas zu den Chancen und auch zu den 

Problemen, die auftauchen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Menschen in den Regionen haben einen Anspruch dar

auf, zu wissen. was die Regierung denkt und was sie zu tun 

gedenkt. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Das wissen sie\

Zurufe von der SPD) 

Vermutlich hat die .. Pirmasenser Zeitung" deshalb in ihrer 

Schlagzeile auf der ersten Seite geschrieben: Wagner kommt 

mit leeren Händen.-

(Härtel, SPD: So ist es!

Beifall der SPD) 

Sie wissen, was Sie denken und was Sie können. Kein Wort 

darüber, obwohl die Amerikaner mit rund 22 000 Beschäftig

ten der drittgrößte Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz sind, ob

wohl wir Probleme in Koblenz, in Mainz, in Zweibrücken, in 

Kaiserslautern, in Pirmasens und an vielen anderen Stellen in 

der Westpfalz, im Hunsrück und in der Eifel haben werden. 

Kein Wort über den Rahmen, in dem diese Fragen gelöst wer

den sollen. Kein Hinweis darauf, wie Sie eigentlich mit dem 

Einzelhändler, dem Gaststättenwirt und dem Häuslebauer 

über die Probleme reden wollen, die durch diese Einschnitte 

im wirtschaftlichen Kreislauf entstehen. So schön das ist, wir 

könnten die. Tieffliegerei loswerden, eine Menge lasten bei 

Manövern und anderes. Es gibt aber auch wirtschaftliche Pro

bleme. Wir stellen fest. die Regierung macht fröhliche allge-

.. 
mejne Bekundungen, aber sie sagt nichts dazu, wie die wirkli

chen Probleme in diesem land gelöst werden können. 

Gut, dann geben wir einige Hinweise. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Wir sind dar

auf nicht angewiesen. Herr Scharping! 

Wir haben klare Vorstellungen!) 

-Herr Wagner, Sie sind darauf nicht angewiesen. Als Sie an

getreten sind. haben Sie von diesem Pult aus gesagt. nicht je

der Gedanke ist deshalb schlecht. weil er von der Opposition 

kommt. 

(Reichenbecher, SPD: Heiße Luft!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Was Sie Jetzt sagen, entspricht Ihrem eigentlichen Denken. 

Was Sie damals gesagt haben, ist nur eine Floskel gewesen. 

(Beifall der SPD

ROSch, SPD: So ist es!) 

Sie sind darauf nicht angewiesen. -Im Überschwang des Sie

ges in der DDR sollten Sie nicht vergessen, daß in Rheinland

Pfalz die Uhren anders gegangen sind und in Zukunft auch 

anders gehen werden. Am Schluß wird die Bevölkerung sa

geh. daß sie auf Sie nicht angewiesen ist. Das ist allerdings 

richtig. 

(Beifall der SPD

Reichenbecher, SPD: Er backt auch 

noch kleine Brötchen!} 

Die Entwicklung der Regionen ist unternehmerische Aufga

be. Sie muß auch unternehmerisch wahrgenommen werden. 

Es geht nicht in den scheinbar geordneten, jedenfalls büro

kratischen Bahnen von öffentlichen Institutionen allein. ln 

diesem Zusammenhang sage ich einmal ganz deutlich, daß 

die Hängepartie, die Sie bei der Landesbank organisieren. 

nicht nur dieses lnstit~t selbst. sondern und vor allen Dingen 

die Möglichkeit dieses Institutes schädigt, gemeinsam mit an

deren dafür zu sorgen, daß die auch als unternehmerische 

und durch Banken und Offentliehe Körperschaften wahrge

nommene Aufgabe Oberhaupt aufgegriffen werden kann. 

(Beifall be1 der SPD) 

Es sind nur noch drei Vorstandsmitglieder. 

Es braucht zum zweiten einen sicheren Rahmen, beispielswei

se in der Infrastruktur. Wir haben eine Reihe von Vorschlägen 

gemacht_ Mit Rücksicht auf die Zeit lasse ich das weg; ich 

kann Ihnen das gerne einmal als Schrift zustellen. 

Wir brauchen die Hilfe des Bundes. Jetzt sind wir bei Ihren 

Vorstellungen. Am 25. Januar hat die SPD nach einigen inter

nen Beratungen m1t Fachleuten ein solches Konzept vorge-
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legt. Ansonsten war Ruhe, außer .daß wir wußten, Sie haben 

zwei Arbeitsgruppen. Den WirtschaftsminiSter hat diese Ruhe 

erkennbar gestört. Das kann ich nachvollziehen, sowohl was 

sein Temperament als auch die Politik angeht. Jedenfalls ist 

er dann voranmarschiert, und zwar wie zur Bestätigung der 
alten Vermutung, daß in dieser Landesregierung, wenn über

haupt noch jemand irgend etwas voranbringt dies dann 

ganz sicher nicht die CDU ist. 

(Heiterkeit und Beifall 

bei der SPD) 

Wir müssen die alten Sachen nicht noch einmal ausbreiten. 

Ich glaube, das ist eine Bestätigung dieser Sachen. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Ganz 

billige Polemik!) 

-Wenn Sie kritisiert werden, dann sagen Sie, das sei ganz bil

lige Polemik. 

{Ministerpräsident Dr. Wagner: Weil es 

nichts anderes ist!) 

Ich kenne das. 

Am 13. Mätz haben Sie die überraschte Öffentlichkeit mit ei

nem Konzept auf Papier beglückt. und zwar nach einer etwas 

hektischen Kabinettsitzung, die man übrigens dem Papier 

noch ansehen kann. Sie haben -das kann man noch nachle

sen, wenn man ein wenig aufmerksam ist- schnell die Zahlen 

verändert, damit bloß nicht der Eindruck entsteht, daß Sie 

hinter den Zahlen der Sozialdemokraten zurückbleiben. 

{Ministerpräsident Dr. Wagner: Polemik, 

ganz schlimm!) 

Mit Sicherheit war es ein ganz eigenartiger Zufall und Ihre 

seit Monaten vorgenommene Planung, daß Sie das genau an 

diesem Tag machen mußten, nachdem eine ganze Reihe von 

(DU-Kollegen eingeladen war, das am 14. März mit uns zu 

erörtern. Herr Wagner, kurioserweise begrüßen die der COU 

angehörenden Kommunalpolitiker unser Konzept ausdrück

lich. Ich verlasse mich lieber aufdiese als auf Sie, weil ich den

ke, daß sie näher an den Problemen sind. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, deshalb wäre es nicht nur mit 

Blick auf den Entschließungsantrag wünschenswert gewesen, 

wenn diese Regierungserklärung zu den wirklichen Proble

men dieses Landes und ihrer Einbettung in den deutsch

deutschen und europAischen Einigungsprozeß etwas gesagt 

hätte. Das hat sie leider nicht. Die wirklichen Fragen der Ent

wicklung der Infrastruktur, des Umbaus militärisch geprägter 

Regionen und viele andere bis hin zu Fragen der sozialen Ge

rechtigkeit, des Wohnungsbaues sind nicht aufgegriffen wor

den. 

.. 
Herr Dr. Wagner, sonst hätten Sie vielleicht etwas zu den 

wachsenden Problemen in den Städten gesagt. Gehen Sie 

doch einmal nach ludwigshafen, Koblenz, Mainz oder sonst

wohin, und fragen Sie die Menschen, wie sie das empfinden, 

daß sie e1n Jahr lang und länger auf den Listen der Woh

nungsämter stehen, dies im sicheren Bewußtsein, daß sie kei

ne Chance haben, da Sie 1988 und 1989 noch erklärt haben, 

die Versorgung auf dem Wohnungsmarkt sei optimal. 

(Beifall der SPD) 

Das Ergebms in der DDR hatjedenfalls eine negative Auswir

kung. ln der lauten Trunkenheit über den Erfolg, den Sie er

reicht haben, wird Ihr Blick für die Probleme der Menschen in 

d1esem lande immer trüber. Das ist leider der Nachteil dabei. 

Ich möchte es noch einmal betonen: Wir sind schon der Auf

fassung. daß der Prozeß hoffnungsvoll ist und daß er auch 

gestaltet werden kann und gestaltet werden muß. Wir wer

den im Rahmen unserer Möglichkeiten daran mitwirken. Ich 

sage aber auch ganz deutlich, Sie hatten hier im Dezember 

eine Regierungserklärung abgegeben. Na gut, jetzt haben 

Sie noch eine abgegeben. Diese unterscheidet sich nur in ei

nem: Sie haben den Vorschlag, sich auf dem Harnbacher 

Schloß bei Neustadt zu treffen, durch den Vorschlag ergänzt, 

sich auf der Wartburg zu treffen. Ob das reicht, um Probleme 

für das Land und andere aufzugreifen? Ich denke nicht. Der 

einzige Unterschied zwischen Ihrer damaligen und Ihrer heu

tigen Regierungserklarung war und ist. sie ist noch substanz

loser gewesen als die damalige. 

(Anhaltend Beifall 

derSPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begrü

ße ich Schülerinnen und Schüler der Siegerklasse der Waldju· 

gendspiele 1989 vo~ der Hauptschüle in Prüm 

{Beifall im Hause) 

sow1e Schülerinnen und Schüler des Peter-Jörres-Gymnasiums 

in Bad Neuenahr-Ahrweiler. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Geimer. 

Abg. Geimer. COU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

war damit zu rechnen. daß der Fraktionsvorsitzende der SPD 

die heutige Gelegenheit dazu nutzen würde, mit lauten und 

schrillen Tönen vor allen Dingen in die eigene Fraktion hinein 
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den Versuch zu unternehmen, wieder mit der SPD~Fraktaon 

Tritt zu fassen. 

(Beifall bei der CDU

Heiterkeit bei der SPD) 

Der Schock vom vergangeneo Sonntag muß sehr tief sitzen. 

Mit hinzu kam auch noch die ins Wasser gefallene Premiere 

bzw. der Schaulauf Ihres Hoffnungstrigers am Montag. Herr 

Kollege Scharping, es ist ungewöhnlich, daß Sie diese schril

len Töne wählen und auch vor Beleidigungen und Diffamie

rungen nicht zurückschrecken. 

Sie haben da~ei den Bundeskanzler angegriffen. Dabei wis

sen Sie sehr wohl, daß wi_r in unserer gemeinsamen Entschlie

ßung des Landtags vom 7. Dezember des vergangeneo Jahres 

exakt das beschlossen haben, was von der Bundesregierung, 

vom Bundeskanzler und von den Frakt1onen im Bundestag zu 

der Frage der Westgrenze Polens einvernehmlich .und nie ab

geändert vorgetragen worden ist. Ich bedauere es sehr, daß 

Sie heute auf diese Weise diese Frage beleidigend gegenüber 

dem Herrn Bundeskanzler noch einmal in Zweifel gezogen 

haben. 

Wenn hier Behauptungen über Broschüren, Plakate oder 

Wahlaussagen aufgestellt werden, Herr Kollege Scharping, 

kann ich Ihnen nur sagen, legen Sie die Beweise für diese Be

hauptungen auf den Tisch, oder halten Sie den Mund. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, im Gegensatz zu der Opposition 

und zu manchen anderen Sauertöpfen in der Bundesrepublik 

gibt es in der ~DR und in der Bundesrepublik Deutschland 

seit dem 9. November 1989 und über den 18. März des Jahres 

1990 hinaus großen Anlaß zur Freude .. Diese Freude ist bei 

den Bürgern in der DDR und hier in der Bundesrepublik 

Deutschland zu verspüren. 

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

Nach längeren Aufenthalten seit Ende des vergangeneo Jah

res- ich hatte im übrigen auch am 10. November 1989 Gele

genheit, in Berlin die Freude der Menschen über die Öffnung 

der Mauer mitzuerleben- kann ich nicht verhehlen, daß ich 

mich diesem Gefühl der Freude nicht entziehen kann. Meine 

Damen und Herren, beide Ere1gn1sse, der 9. November 1989 

und der 18. März 1990, sind für uns ein Grund zur Freude, 

vielleicht mit gewissen Unterschieden hier in diesem Hause. 

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

Scharping, SPD: Uneingeschränkt. selbst 

wenn einem das Ergebnis nicht paßt!) 

Nun werden die Entscheidungen vom 18. März 1990 - der 

Zwischenruf hat das belegt, Herr Kollege Scharping -, wie 

nicht anders zu erwarten, in den Beiträgen von Parteien und 

Beobachtern unterschiedlich bewertet und kommentiert. Die 

Konfusion in den Rundfunk- und Fernsehanstalten könnte 

.. 
man noch verstehen, aber absolut unerträglich _war für mich 

und war für uns die Einseitigkeit und Voreingenommenheit 

von Journalisten bei der Wahlberichterstattung am Abend 

des vergangeneo Sonntags. 

(Beifall bei der CDU) 

So konnte· es nicht verwundern, daß nach dem Motto, was 

nicht sein kann, nicht sein darf - der Ministerpräsident hat 

darauf hingewiesen-, d1e Besserwisser auch vor Publikumsbe

schimpfungen nicht zurückgeschreckt sind. Der Wähler in der 

DDR sei eben noch nicht mündig, war die Erklärung des ei

nen, eine andere war, die Bürger in der DDR hätten mit dem 

Bauch und nicht mit dem Kopf gewählt bzw. die Kohle ge

wählt, wie Herr Lafontaine zu formulieren beliebte. Meine 

Damen und Herren, diese Kommentare und die SPD haben 

den Wähler in der DDR gründlich unterschätzt. Daraus müs

sen Sie jetzt Ihre lehren ziehen. 

(Beifall der CDU) 

Ich habe an anderer Stelle schon gesagt, Sie waren sich nach 

den ersten Umfrageergebnissen, so problematisch diese auch 

waren, Ihrer Sache zu sicher. Sie haben schließlich Ihre eigene 

Steilvorlage nicht mehr er laufen können. 

Meine Damen und Herren, natürlich haben die Wähler in der 

DDR am vergangeneo Sonntag auch den Wohlstand gewählt, 

die D-Mark und das Auto und die Reisen. Ich frage nur, was 

ist denn dabei von vornherein schlecht? Was ist denn daran 

schlecht? Sie von der SPD sind doch wohl auch mit uns der 

Meinung, daß zu der Freiheit und Selbstverwirklichung des 

Menschen auch die wirtschaftliche, das heißt die materielle 

Unabhängigkeit gehört. -

(Beifall der CDU) 

Es klingt schon mehr als scheinheilig, wenn diejenigen, die al

les haben, denen, die .bisher alles entbehren mußten, noch 

vorhalten, daß sie zu essen, zu trinken und zu schlafen hit

ten. 

(Beifall der CDU) 

Von diesen Kleingeistern bei Ihnen, insbesondere meine Da

men und Herren von der SPD, muß man in diesen Wochen 

und Monaten einen ausnehmen - ich meine Willy Brandt -, 

weil er an Größe seine Enkel immer noch um Kopfeslangen 

überragt. 

(Beifall bei der CDU) 

Er hat das Wahlergebnis vom 18. März im Gegensatz zu Ih

nen, Herr Kollege Scharping, und zu anderen nicht säuerlich 

und verkrampft, sondern Gott sei Dank unverschnOrkelt so 
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gekennzeichnet, wie wir auch, nämlich die Menschen in der 

DDR haben die Einheit gewählt ohne Wenn und Aber. 

(Beifall bei CDU und F D.P. · 

Scharping, SPD: Was hat Brandt zu 
Ihrem Wahlkampf gesagt?) 

Übrigens hat Herr Brandt 30 000 Besucher auf dem Domplatz 

in Erfurt gehabt, Helmut Kohl hatte 130 000 Zuhörer. Ich fin

de, ohne Herrn Brandt nahe zu treten, das war von den Men

schen eine Abstimmung mit den Füßen, die vorgenommen 

worden ist. 

{Beifall bei CDU und F.D.P.

Scharping, SPD: Was hat er denn zu 

Ihrem Wahlkampf gesagt?) 

Herr Brandt befindet sich im übngen in der Bewertung des 

Ergebnisses in guter Gesellschaft. Herr Berghafer hat am 

Wahlsonntag - ich hatte die Gelegenheit, das drüben 1m 
Rundfunk mitzuverfolgen ·die Begründung fOr die Entschei· 

dungder Wähler, die am Abend bekanntgeworden ist. in der 

gleichen Weise, mit den gleichen Argumenten belegt. 

(Scharping, SPD: Seit wann ist 

das eine gute Gesellschaft?) 

Willy Brandt stand erkennbar für die Vergangenheit und be1 

vielen in der DDR in Respekt für eine Persönlichkeit der 

deutsch·deutschen Nachkriegspolitik bekleidet. Helmut Kohl 

stand und steht für die Zukunft, für Hoffnungen und für Er

wartungen, die die Menschen haben und hatten. 

(Beifall bei der CDU) 

Insofern war die Abstimmung am vergangeneo Sonntag eine 

Abstimmung gegen die Zögerer, gegen die Zauderer und ge· 

gendie Nörgler hier und dort, Herr Kollege Scharping. 

(Beofall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, was an den saarländischen Bierti

schen zuvor noch verfangen hat, ist in der DDR für Sie in die 

Hose gegangen. Oskar Lafontaine ist drüben als das entlarvt 

worden, was er wohl auch wirklich ist. Sie haben die Wahl: 

der Hansdampf in allen Gassen, der Tänzer auf allen Hochzel

ten oder der opportunistische Wanderer zwischen allen Wel

ten.-

(Beifall bei der CDU

Wilhelm, CDU: Mickymausformatl) 

-Auch diese Wahl besteht noch. 

Meine Damen und Herren, ich habe von den Erwartungen 

der Menschen in der DDR gesprochen. Sie sind riesengroß, 

und sie sind massiv. Die Menschen, die Hoffnungen und Er

wartungen haben das Tempo bestimmt. Wir sollten in der Po-

··~.· 

.. 
lit1k n•cht so tun, als könnten w1r uns d1esem Tempo entge

genstellen. 

(Beofall bei der CDU) 

Das ist die ausgebrochene Herde, der man s1ch nicht entge

genstellen kann, sondern die man begleiten muß und die 

man in e1ne vernünftige Richtung bringen muß. 

(Scharping, SPD: Ein sehr interessantes 

Bild, das Sie brauchen f} 

D1e Menschen drOben haben das Tempo bestimmt. Sie haben 

es auch für die Politik bestimmt. Wir sind uns darOber im kla

ren, daß dabei auch Risiko besteht. Helmut Kohl ist dieses Ri

siko bewußt eingegangen, weil er auch die Chancen in der 

Frage der Währungsunion gesehen hat, übrigens auch gegen 

die eigene Bundesbank. Dies ist keme Frage emer währungs· 

oder finanzpolitischen Entscheidung, sondern eine politische 

Entscheidung, die notwendig geworden ist. um den Men

schen Zuversicht und Vertrauen zu geben. 

(Beifall be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren, er ist das Risiko eingegangen, weil 

er auch die Chance in der Frage der Einheit sieht. Es ist er

staunlich, daß die SPD auch hier eine Wende vollzogen hat, 

was den Weg über den Artikel 23 des Grundgesetzes anbe

langt. 

(Vizepräsidentin Frau Büttner 

übernimmt den Vorsitz) 

Mit unseren Freunden in der DDR, insbesondere in den Län

dern Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, wo unsere 

Freunde und wir mitgeholfen haben, daß d1e Union und die 

Allianz in der DDR bei diesen Wahlen ein hervorragendes Er

gebnis bekommen hat, sind wir zuversichtlich 

(Vere1nzelt Beifall be1 der CDU) 

Wir s1nd siCher, daß in diesen Ländern des Südens, aber auch 

in Mecklenburg und in Brandenburg der Weg über den Arti

kel 23 dazu führen wird, daß sich die Länder konstituieren, 

daß sie den Emtritt in ein gemeinsames Deutschland auf die

sem Weg ermöglichen. 

(Be1fall bei der CDU) 

Wir smd Helmut Kohl vor allen Dingen deshalb dankbar, weil 

er den Menschen Vertrauen gegeben hat und weil er ihnen, 

worüber vielleicht in den Zeiten des Wahlkampfes vi~l zu we

nig gesprochen worden ist, das Selbstvertrauen in die eigene 

Leistung und das eigene Leistungsvermögen gegeben hat 

und das Selbstvertrauen, die Zukunft in eigener Kraft, wenn 

auch mit Hllfe von andern, meistern zu können. 

Ich bin Hans-Otto Wilhelm und allen Freunden in der CDU 
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Rheinland-Pfalz dankbar, und ich bin stolz darauf, daß w1r 

bei den ersten waren, 

{Vereinzelt Beifall bei 

der CDU) 

die sich ohne Zögern auf diesen Weg gemacht haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, vor uns liegt ein schwieriger Weg 

mit einem Berg von Problemen. Das soll von niemandem ge

leugnet werden. Die Themen wahrungsunion und Wirt

schaftskraft sind in den bisherigen Beiträgen angesprochen 

worden. Die Themen Lohn- und Leistungsfähigkeit, soziale Si

cherung und sozialistische Strukturen stehen allüberall noch 

mit Abstand an der Spitze. Ich meine, nicht minder gravie

rend sind die Probleme der Familien_ Ich rufe nur die außer

gewöhnlich hohe Scheidun§srate in der DDR in Erinnerung. 

Nicht von ungefähr wird eine für uns manchmal merkwürdig 

anmutende Diskussion über Kinderhorte und deren Fortbe~ 

stand geführt. Auch über diese Fragen, meine 1ch, muß man 

nachdenken. Wir kennen d1e Probleme des Wohnumfeldes. 

den Verfall der Bausubstanz in den Städten und eine in vielen 

Teilen des Landes zerstörte Umwelt. Ich sage das nicht ankla* 

gend oder überheblich, schon gar nicht gegenüber den Men* 

sehen, die drüben leben. Ich sage es allerdings anklagend ge

genüber einem menschenverachtenden System, das über 

Jahrzehnte dieses Werk der Zerstörung systematisch betrie

ben hat, von der Familie bis zur Umwelt. 

(Beifall bei der CDU) 

Gleichwohl sind wir, in der Union und in der Allianz drüben, 

zuversichtlich, diese Hürden nehmen zu können. Wir können 

es schaffen, wenn alle mitmachen und sich keiner verweigert. 

Helmut Kohl hat am Wahlabend alle, die guten Willens sind, 

zu diesem Gemeinschaftswerk eingeladen. Sein Appell schien 

auch auf fruchtbaren Boden zu fallen, im liberalen Bündnis 

und in der Ost~SPD. Es hat leider nicht lange gehalten. Wäh

rend die Liberalen offensichtlich zu ihrem Wort stehen, 

(Zuruf von der F.D.P.: Immer!) 

wurde der $PD-Vorsitzende lbrahim Böhme - ich schätze, 

noch in der Wahlnacht- aus der Banner SPD-Ba_racke zurück* 

gepfiffen. Ich meine, eine krasse, vielleicht historische Fehl

entscheidung des vermeintlichen Hoffnungsträgers von der 

Saar und ihressauertöpfigen Vorsitzenden Vogel. 

(Beifall bei der CDU

Wilhelm, CDU: Wer pfeift 

denn bei Euch wie?) 

Das ist eine Entscheidung, die im übrigen auch von führen

den SPD-Genossen in Thüringen nicht verstanden wird, was 

am Montagabend in Erfurt zum Ausdruck gebracht worden 

ist. 

.. 
Ich bin sicher, daß eine solch durchsichtige Rechnung mit 

Blick auf den Wahlkampf in der Bundesrepublik und der 

Wahlkämpfe in der DDR, die noch bevorstehen, von den 

Menschen drüben wie hier nicht verstanden, nicht honoriert 

und deshalb auch nicht aufgehen wird. 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 

VieHeicht besteht noch Hoffnung, heute wird man vielleicht 

noch etwas Neues hören, ich will das nicht ausschließen. 

Gelingen kann dieses Gemeinschaftswerk 1m übrigen nur, 

wenn zu den Hilfen von außen der Wille und das Selbstver

trauen unserer Mitbürger in der DDR hinzukommen. Beides 

ist vorhanden: Die Hilfsangebote aus der Bundesrepublik, aus 

unserem Land, auch aus den Staaten der Europäischen Ge

meinschaft.-

Daß d•e Wahlentscheidung vom Sonntag ihre Wirkungen bei 

den Menschen drüben hinterlassen hat. beweist der am 

Dienstag bekanntgegebene Rückgang der Übersiedlerzahlen 

von 2 700 auf 1 500 an einem Tag. Sicher sind das immer noch 

zu viele, die sich auf den Weg machen, obwohl für viele nicht 

mehr die Notwendigkeit besteht. 

(Schmidt, SPD: Sie besteht schon 

lange nicht mehr!) 

Ich denke, mehr und mehr Menschen erkennen, daß sie drü

ben eine Chance haben. Mehr und mehr Menschen erkennen, 

daß sie drüben gebraucht werden. Es wird sich mit jeder Ent

scheidung der nächsten Wochen und Monate verstärken, so

wohl in der Volkskammer als auch in der Zusammenarbeit 

zwischen den beiden Regierungen. Das betrifft nicht nur die 

Verwirklichung der Währungsunion. Meine Damen und Her

ren, in vielen Bereichen müssen gesetzliche und tatsächliche 

Voraussetzungen erst geschaffen werden, damit die angebo

tenen Hilfen und das bereitstehende Startkapital zum Einsatz 

kommen können. 

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

Me1r.e Damen und Herren, die Wirtschaft, nicht nur aus der 

Bundesrepublik, stehtsozusagen Gewehr bei Fuß. Das ist viel

leicht nicht ganz der richtige Ausdruck; denn viele haben be

reits in vielfältiger Weise drüben Fuß gefaßt: über die Kam

mern und Verbände sowie über eine Fülle von Eigeninitiati

ven.-

Ich will d1e Bemühungen der Landesregierung keineswegs 

schmälern und deshalb den Wirtschaftsmimster ausdrücklich 

ermuntern, m Thüringen noch fester Fuß zu fassen, damit die 

Mittel, die der Landtag mit 35 Millionen DM bereitgestellt 

hat, auch schnellstm.öglich und effektiv eingesetzt werden 

können. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Lais, SPD: Er ist im Moment nicht da!) 
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Meine Damen und Herren, wir sind uns aber im klaren, daß 

Politik und Verwaltung in diesem Prozeß des Umbaus nur an

stoßende Wirkung und dienende Funktion haben können. 

Die Revolution und die demokratische Entwicklung zur Ein

heit sind dadurch unumkehrbar geworden, daß unzählige 
Verbindungen, die alten und neuen StrOme von Mensch zu 

Mensch in Verwandtschaft, Freundschaft und Hilfe vor dem 9. 

November, bis in diese Tage hinein bestehen bzw. neu ge
knüpft worden sind. Den Menschen ist es zu danken, wenn 

diese historische Entwicklung unumkehrbar wird. 

Meine Damen und Herren, deshalb sollten alle, die das Ober

siedlerproblern und seine finanziellen Auswirkungen bekla

gen, daran denken, was Millionen von Menschen in den letz

ten Jahren, insbesondere aber in den letzten Monaten, ganz 

selbstverständlich auch an materieller Hilfe aufgebracht ha

ben. Es ist vorhin darauf verwiesen worden. 

Im übrigen haben die vem Bund und den Ländern bereitge

stellten Mittel den Steuerzahler hierzulande bis zum heuti

gen Tag mit keiner zusAtzliehen Mark belastet. 

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

Meine Damen und Herren, es ist mcht auszuschließen - es ist 

gefährlich, so zu formulieren, aber ich formuliere es trotz

dem -,daß vorübergehend in der Zukunft weitere Maßnah

men des Staates notwendig werden. was die Finanzierung 

der Hilfen anbelangt. Ich bin der Überzeugung, dann sollte 

uns die Einheit der Deutschen dies auch wert sein. 

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

Ich bin auch mit denen einer Meinung, die sagen, dies brau

che nicht so einzutreten, etwa wenn die überaus positive 

Wirtschaftsentwicklung bei uns so anhält und sich drüben 

fortsetzt. Davon ist auszugehen. 

Meine Damen und Herren, ich finde auch den Hinweis, den 

der Fraktionsvorsitzende Hans-Otto Wilhelm vor wenigen Ta

gen gegeben hat, indem er auf Einsparungsmöglichkeiten im 

Verteidigungshaushalt hingewiesen hat, notwendig und hilf

reich. 

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

vereinzelt bei der SPD

Dieckvoß, F.D.P.: Jawohl, 

da hat er recht!) 

Meine Damen und Herren, viele sind bereit, ganz selbstver

ständlich daran mitzuarbeiten: Bauunternehmer, Handwer

ker und Gastronomen. - Auch der italienische Pizzabäcker in 

der Nähe des Landtags hat sich schon vor Ort nach einem 

Standort in Erfurt umgesehen. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf von derCDU: Sehr gut!) 

.. 
Viele vertrauen auf diese Entwicklung und auf den Mut der 

Menschen hier wie dort. 

Meine Damen und Herren, wir halten deshalb auch die Ent

scheidung der Bundesregierung von Anfang dieser Woche 

für richtig, die Aufhebung des Aufnahmegesetzes und der 

dazu ergangenen Verordnungen sowie Regelungen nach 

dem Flüchtlingshilfegesetz nach einer Übergangszeit von 

drei Monaten am 1. Juli dieses Jahres vorzunehmen. 

Meme Damen und Herren, ein Bürger der DDR, ein Bürger 

aus Erfurt. hat mir zu diesem Thema, was Übergangswohn

heime und -Unterkünfte anbelangt. am 9. März, also vor der 

Wahl, geschneben: Ich hoffe, daß die Bundesregierung die 

nächste sich b1etende Gelegenheit nutzt - das wären die er

sten freien Wahlen am 18. März-, um die Aufnahmelagerfür 

die DDR-übersiedler abzuschaffen und die gewährten Sub

ventionen umzufunktionieren und dadurch einen Umstand. 

der für d1e Menschen in der Bundesrepublik und der DDR 

gleichermaßen immer mehr zu einem Ärgernis geworden ist, 

zu beseitigen. - Die Bundesregierung hat diesem Gedanken 

mit ihrer Entscheidung vom Dienstagmorgen entsprochen. 

Meine Damen und Herren, mit diesem Beschluß des Bundes

kabinetts dürften die vom Saarland und Bremen im Allein

gang angedrohten Rückfahrkarten an Obersiedler entwertet 

sein. Der Antrag der SPD-Fraktion, der uns vor der heutigen 

Beratung vorgelegt worden ist, ist damit erledigt, soweit er 
die Übers1edler aus der DDR betrifft. 

{Lais, SPD: Ach ja!) 

Meine Damen und Herren, soweit der Antrag die Aussiedler 

aus osteuropäischen Staaten betrifft, verweise ich auf die lau

fenden Beratungen im Bundestag und im Bundesrat, denen 

wir nicht vorgreifen wollen. Wir sind bereit. den Antrag der 

SPD- Drucksache '1/3820- an den zuständigen Ausschuß zu 

überweisen. damit dort die Ausschußmitglieder und der 

Landtag über die Ergebnisse der laufenden Beratungen un

terrichtet werden können. 

Ihren heute vorgelegten Entschließungsantrag lehnen wir ab 

und verweisen auf den gemeinsamen Beschluß des Landtags 

vom 7. Dezember des vergangeneo Jahres, der alle Zukunfts

weisenden Schritte und die wichtigsten Schntte für die Politik 

des Landes enthält. Wir sind mit diesem Antrag und mit der 

heutigen Regierungserklärung für die Bundesrepublik, für 

ganz Deutschland, fOr unser Land Rheinland-Pfalz ~nd für Eu

ropa auf emem guten Weg. 

Ich bedanke mich. 

{Starker Beifall der CDU 

und Beifall der F.D.P.) 
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Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erteile jetzt Frau Abgeordneten Bill das Wort. 

(Wilhelm, CDU: Jetzt kommen die 

deutschlandpolitischen 

Traumtänzer!) 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNE No 

Stören Sie mich nicht jetzt schon; ich bin nämlich heiser. Ich 

kann heute nicht so laut gegen Sie anreden. 

{Wilhelm, CDU: Ich störe 

Sie doch gar nicht!) 

Meine Damen und Herren. vor allem von der CDU, Sie haben 

den Zwischenlauf gewonnen. ln der DDR haben S•e den 
Wahlsieg errungen. 

(Beifall bei der COU) 

Die SPD- weit abgeschlagen- ist Opfer ihrer eigenen Strate

gie geworden. 

(Erneut Beifall bei der CDU) 

Sie hat auf die nationale Frage gesetzt und nicht bedacht 

daß die DDR-Bürgerinnen und Bürger dann doch wohl lieber 

das Original wählen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Wir müssen natürlich akzeptieren, daß sich die Menschen in 

der DDR in den ersten freien Wahlen so und nicht anders ent

schieden haben. Trotzdem nehme ich mir heraus, den Wahl

ausgang zu bedauern, 

(Kramer, CDU: Aus Ihrer Sicht!) 

wie ich die gesamte deutschlandpolitische Entwicklung, wie 

sie gelaufen ist, bedauere. 

(Wilhelm, CDU: Warum?) 

Die Menschen in der DDR haben in freier Wahl ihre Herren 

gewechselt ... Sie haben s1ch aus der roten Bevormundung in 

die schwarze Bevormundung begeben." 

{Wilhelm, CDU: Das ist eine 

Unverschämtheit!) 

-So Barbei Bohley nach den Wahlen. Ich zit1ere das. Ich habe 

das zitiert; nur, daß Sie das zur Kenntnis nehmen. 

{Zurufe von der CDU) 

Wenn ich an den hoffnungsvollen November zurückdenke, 

.. 
ist diese Entwicklung für mich schmerzhaft; denn es war für 

mich ein ergreifender Augenblick, 

(Wilhelm, CDU: Wer hat Ihnen denn 

das aufgeschrieben? Ihr Mann?

Zuruf von der CDU: Hat Ihnen das 

Herr Rotteraufgeschrieben ?) 

als mit dem Fall von Mauer und Stacheldraht mit einem 

Schlag die ganze deutsch-deutsche Grenze durchlässig wur

de. Es war nicht kleinbürgerlicher Nationalismus. der da auf

brach, sondern die grenzenlose Freude darüber, daß etwas 

Absurdes wie diese Mauer, die doch Jahrzehnte Realitat ge

bildet hatte, in sich zusammengefallen war. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Es waren mcht Sie, Herr Wagner, und auch mcht Sie, Herr Wil

helm, und auch nicht Helmut Kohl, die diese Steine ins Rollen 

gebracht haben, 

{Wilhelm, CDU: Doch wir haben 

mitgeholfen! Das erkennen 

Sie nur nicht an!

Ministerpräsident Dr. Wagner: Die GRÜNEN 

mit ihrer Zwei-Staaten-Theorie waren es 

ganz bestimmt nicht!) 

nein, das waren mutige Frauen und Manner in der DDR, die 

sich mit der Bevormundung der SED-Regierung nie abgefun

den hatten, Menschen, die seit Jahren mit einem enormen 

persönlichen Einsatz kleine Freiheiten für sich und für ihre 

Mitmenschen dort erkämpft hatten, wobei sie nie sicher sein 

konnten, wann diese Grenzen von Freiheit überschritten wa

ren und sie solche Grenzüberschreitungen mit dem Verlust ih

rer beruflichen Existenz, mit Kontrolle, mit Unterdrückung 

und m1t Gefängnis bezahlen mußten. Andere Grenzüber

schreitungen mußten sogar mitdem leben bezahlt werden. 

Viele dieser Mensche!'l sind in der DDR geblieben und haben 

daran geglaubt, ihr land selbst demokratisch wandeln zu 

können, dies mit Hilfe der Bundesrepublik, aber nicht nach 

deren Vorstellungen und nach deren Vorgaben. 

Nach der Wahl meinte Jens Reich vom .. Neuen Forum": Wir 

konnten die Demokratie nicht selbst weiterentwickeln. Das 

Bonner N1lpferd hat die kleine Pflanze zertreten. 

Stefan Heym meinte zum Ausgang der Wahlen: 

{Widerspruch bei der CDU

Wilhelm, CDU: Stefan Heyml Stefan Heyml 

Der Edelsozialist I links reden 

und rechts leben I) 

,.Ich bin etwas nachdenklich geworden. ln diesem land ist ei

ne Revolution gemacht worden von zwei Gruppierungen: 

Die eine hat eine andere DDR gewollt, die andere gar keine. 
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Die erste hat die Revolution auch unter großem Risiko ge

macht. Dann kamen die anderen, und die haben gesiegt. Es 

wird keine DDR mehr geben. Die DDR wird nichts sein als e1ne 

Fußnote in der Weltgeschichte. 

(Wilhelm, CDU: Das Christentum hatte 

auch schlechte Päpste, hat er gesagt!} 

Das hat sich schon bei diesen Wahlen gezeigt: Das sollten 

DDR-Wahlen sein, aber die Hauptredner kamen aus dem We

sten, das Material kam aus dem Westen, das Geld kam aus 

dem Westen, und die Strategie kam aus dem Westen." 

(Wilhelm, CDU: Der Sozialismuswar niCht 

in der Lage, Papier zur Verfügung 

zu stellen! Das wäre genauso, wie 

wenn Ihr regieren würdet!

Ministerpräsident Dr. Wagner: Und 

die GRONEN weinen, weil 

der Sozialismus tot ist!) 

Diese mutigen Menschen, die Bürgerinitiativen, die die Pro

bleme der DDR benannt haben, diese endlich zu Gegenstan

den eines Offentliehen Diskussionprozesses in der DDR ge

macht haben, der dann zum Zerfall des SED-Herrschafts

systems führte, diese Menschen in die politische Bedeutungs

losigkeit abzudrängen, das, so denke ich, haben die Wa!'ll

kämpferkolonnen aus dem Westen geschafft, und das be

trübt mich am meisten. 

(Kramer, CDU: Sie haben keine Ahnung!) 

Sie haben die sich entwickelnde eigene politische Kultur dort 

in der DDR im Ansatz erstickt. Dort. wo sich alle demokrati

schen Lager an einen runden Tisch setzten, um ihre Probleme 

in den Griff zu bekommen, vielleicht sogar im Konsens, hät

ten sie unsere Hilfe dringend gebraucht. um Zeit für die Pha

se der Vorbereitung eines eigenständigen Staatsgebildes zu 

haben, eine Bedenkphase zu haben auch zur Aufarbeitung 

ihrer Vergangenheit. Was wir auch nie geschafft haben, das 

sollten wir anderen durchaus gönnen. Diese Zeit hatten sie 

ohne den Druck der Entvölkerung im Nacken und ohne den 

Druck der Belagerung durch die Kräfte in der BRD haben 

müssen, die am liebsten auf der Stelle und ohne jede Hem

mung in die DDR eingefallen waren. um ihre Geschäfte zu 

machen und um der DDR eben ihre Weltanschauung und ihre 

Wirtschaftsordnung gleich mit überzustülpen. 

Geholfen haben Sie nicht. Sie haben zwar täglich über die 

vielen Obersiedler gejammert. die Sie die ganzen Jahre her

beigebetet hatten, aber Sie haben nichts getan, um den Men

schen dort drüben zu helfen. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Statt dessen haben Sie den Exodus mit Angeboten gefördert, 

wie sie sonst niemand bekommt. Ich denke nur daran, daß 

Asylbewerber statt eines Begrüßungsgeldes ein Taschengeld 

.. 
von 11 DM in der Woche bekommen, und davon wird ihnen 

in der ersten Woche noch die Zahnbürste und die Zahnpasta 

sowie die Seife abgezogen. aber das nur nebenbei. 

(Bauckhage, F.D.P.: Schämen Sie sich! 

Sie müssen sich wirklich schämen! 

Schämen Sie s1ch! Man kann S1e 

nur noch ertragen, wenn man 

Sie nicht ernst nimmt!) 

Geld lockergemacht ohne Bedingungen, einfach nur um eine 

eigenständige Entwicklung in der DDR möglich zu machen, in 

deren Verlauf dann die Ideen der ersten gewaltfreien Revolu

tion auf deutschem Boden, die Sie doch auch bejubelt haben, 

auch hätten umgesetzt werden können, das haben Sie nicht! 

Mit der Verweigerung von Soforthilfe haben Sie natürlich 

auch emen Zweck verfolgt, nämlich den, die Angstpotentiale 

in der DDR zu pflegen, um dort eben alle Hoffnungen auf das 

Kapital und auf die D-Mark zu konzentrieren. Mit dieser Stra

tegie haben Sie die Wahl gewonnen, meine Damen und Her

ren von der CDU I 

(Wilhelm, CDU: Sind Sie jetzt für die 

Wiederveremigung oder nicht?) 

Wer wen1g hat und bedroht wird, das Wenige, das er hat, 

noch zu verlieren, der hält es eben mit denen mit dem dicken 

Portemonnaie. Das ist eine ganz klare Sache, und das kann 

man memandem verübeint 

(Wilhelm, CDU: Sind Sie dafür 

oder dagegen?) 

Die Wahlanalysen bestätigen diese Vermutung. 

(Wilhelm, CDU: Sind Sie dafür 

oder dagegen?) 

- Herr Wilhelm, ich denke, man kann es sogar Erpressung 

nennen, wenn Wahlredner der CDU drüben durchaus deut

lich gemacht haben: Wenn wir die·Wahl nicht gewinnen, 

dann wächst auch keme Knete rüberl -

(Beifall der GRÜNEN) 

ln diesem Hause wurde nach dem 9. November typisch christ

lich ex cathedra die Marktwirtschaft als alle1n selig machend 

ausgerufen und zur Bedingung jeder Hilfe gemacht! 

(Beifall der GRÜNEN· 

Wilhelm, CDU: Das ist so!) 

Dabei hätte es uns bestens angestanden, ohne Bedingungen 

dafür zu zahlen, daß wir hier, sicherlich nicht allein aus eige

ner Kraft, seit 40 Jahren auf der Sonnenseite der Mauer leben 

dürfen. 
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Apropos Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft - darauf 

wird in diesem Hause immer größter Wert gelegt, daß es so 

heißt -: Ein einzigartiges Vorbild sozialer Gerechtigkeit ha
ben w1r hier. auch nicht zu bieten. 

(Wilhelm. CDU: Wir sind in dieser 

Frage Vorbild für alle Staaten 

der Welt!) 

Schließlich leben in diesem land immer noch 6 Millionen Bür

ger, vor allem Bürgerinnen, in Armut, mehr als 2 Millionen re

gistrierter Arbeitsloser, deren Anteil in einem vereinten 

Deutschland sicherlich erheblich ansteigen wird. Das alles ist 

kein Zeichen optimaler Qualität d•eser Marktwirtschaft. 

Daß die Marktwirtschaft sozial genannt wird, 1st keine markt

wirtschaftliche Gesetzmäßigkeit. sondern sie ist von den so

zialen Bewegungen seit über einem Jahrhundert in harten 

Kämpfen abgerungen worden. Wo wäre der größte Teil un

serer sozialen Sicherungssysteme beispielsweise ohne die Ar

beit der Gewerkschaften in den letzten 40 Jahren? Der Be

griff der freien Marktwirtschaft aus Ludwig Erhards Zeiten 

würde der Sache wohl eher gerecht 

Die sogenannte soziale Marktwirtschaft mutetangesichtsder 

Realität für ein Drittel dieser Gesellschaft. für die Arbeitslo

sen, für die Obdachlosen, für den überwiegenden Teil der al

ten Menschen, für Behinderte, für Ausländer und Flüchtlinge 

und wahrscheinlich demnächst auch für Übersiedler und Aus

siedler, für Alleinerziehende oder für Menschen mit vielen 

Kindern eher als Etikettenschwindel an. 

Herr Wagner ist nicht da, übrigens ein Wort zu dem von ihm 

gebrauchten Beispiel mit dem Kuchen, aus dem die Stücke 

verteilt werden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Ein gutes 

Beispiel!) 

Er sagte, dieser Kuchen würde durch Zuwachs der Erwerbstä

tigen in der Bevölkerung größer, also bekäme jeder mehr. 

Dies ist für mich eine Milchjungenrechnung, Herr Bauckhage. 

Wenn ich mir die Berichte ansehe, beispielsweise in welcher 

Form die Industrie derzeit jetzt in der DDR loslegt, dann wird 

mir angst und bange. VW übernimmt beispielsweise in Eise

nach den volkseigenen Betrieb lfa. Dort arbeiten 85 000 Be

schäftigte. VW hat angekündigt, 60 000 zu entlassen. Robo

tron wird von Siemens übernommen. Von 70 000 Beschäftig

ten sollen dort 40 bis 60 % entlassen werden. Das sind nur 

zwei Betriebe und schon mmdestens 90 000 Arbeitslose! 

Rechnen Sie das einmal hoch! Da wird es nichts mit den gro

ßen Kuchenstücken für alle. 

Der Unternehmerkuchen, klar, der wird sicher zu einer drei

stOckigen Hochzeitstorte. Diese reiben sich die Hände, der

weil die Zweidrittel-Gesellschaft in der DDR traurige Urständ 

feiert. 

.. 
Wenn schon ,.sozial und marktwirtschaftlich" so erhebliche 

Widersprüche in sich birgt, dann wird es auch nicht einfacher, 

diese mit dem neuen Anspruch, nämlich .,ökologisch und 

marktwirtschafthch M, zu vereinbaren. 

Sagen Sie mir bloß nicht, im real existierenden Sozialismus sei 

alles v1el schlimmer mit der Umwelt. Das tröstet mich nämlich 

überhaupt nicht. Bessere oder schlechtere Umweltsituation, 

dieser Vergleich ist zwar für die Menschen spürbar- da gebe 

ich Ihnen durchaus recht, wenn man drüben war-, aber es ist 

kein Vergleich. der irgendwie weiterbringt 

Drüben ist s1cher das meiste schlechter. Aber deshalb stirbt 

die Umwelt auch hier bei uns weiter. nur etwas langsamer. 

Tot ist eben tot, töter geht es nicht. Ob die importierte 

Marktwirtschaft ökologisch nur verbessert, wage ich zu be

zweifeln. Was wird die deutsche Industrie fürs einig Vater

land leisten? 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: 

Warten Sie einmal ab!) 

Was w1rd s1e mit den Industriealtlasten drüben machen, die 

an jeder Ecke anzufinden sind? 

{Staatsminister Frau Dr. Hansen: 

Alternativen! Sollen wir es 

lassen, wie es ist?-

Zuruf des Abg. Bauckhage, F .D.P .) 

Wird sie s1e sanieren, was ich als sehr sinnvoll ansehen wür

de? Wird sie sie sanieren, oder wird sie nebendran Gelände 

nach westdeutschem Maßstab in Anspruch nehmen, sauberes 

Gelände verbrauchen und die Sanierung dem vereinten Volk 

überlassen nach dem Motto: Die Sanierung wird sozialisiert, 

und die Gewinne werden privatisiert. - Ich rechne mit der 

zweiten Variante 

Wir haben oft beklagt. daß die Wiedervereinigungsdebatte 

alle anderen politisch' relevanten Fragen unter den Tisch ge

fegt hat. Es sind dies Fragen nach der ökologischen, sozialen, 

demokratischen Verträglichkeit einer übereilten Vereini

gung, die Frage danach, ob es denn nicht eine Dummheit ist, 

zu glauben, die Probleme, die wir hier mit unseren 60 Millio

nen Deutschen, darunter 2 Millionen registrierten Arbeitslo

sen, 3,2 Millionen registrierten Armen, der Sozialhilfeemp

fänger, 100 000 Obdachlosen, 

{Zuruf von der CDU) 

haben. seien mit 76 Millionen, darunter ein wesentlich höhe

rer Anteil dann der eben genannten Gruppen, einfacher zu 

bewältigen. Oder aber die ökologischen Probleme. Die lassen 

sich doch nicht im Dutzend billiger lOsen. 

{Zuruf von der CDU: Das sagt 

doch niemand!) 
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Es steht in den Sternen, ob wir das, was wir h1er bei uns bis 

jetzt nicht auf die Reihe bekommen haben, auf die Reihe be

kommen. Das bekommen wir im Gesamtdeutschland auf die 
gleiche Art und Weise ganz bestimmt nicht auf die Reihe. Das 

sind meine Ängste. Aber ich habe die Hoffnung, daß jetzt 

nach den Wahlen doch vieles wieder andersherum laufen 
wird, daß wieder Fragen gestellt werden. daß nicht mehr al

les an Problemen 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Es sind 

sehr viele Fragen gestellt worden!) 

in dieser Wiedervereinigungsdebatte untergeht. 

Die Versprechungen zum Beispiel im Zusammenhang mit die

ser deutschen Einheit werden von den Leuten in der DDR ein

gefordert werden. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Wir 

fürchten uns gar nicht!) 

Aber auch hier bei uns wird jede Umschichtung des Haus~ 

halts, jeder Nachtragshaushalt, jede Diskussion um Steuerer~ 

höhunQen, drohende Sozialstreichungen von den Leuten auf 

Kohls Politik der Einheit bezogen. Da wird darauf geschaut, 

was von den Schwüren eingehalten wird, und vor allem dar~ 

auf, wer die zeche für die ganze Sache bezahlt. Deswegen 

denke ich, die Stunde des CDU~Siegs wird auch gleichzeitig 

der Beginn der Formation der DDR~Opposition sein, und die~ 

se wird in der DDR eine weitaus größere Bedeutung haben 

werden, als das die Zahlen ihrer Wähler und Wählerinnen 

momentan zeigt. Wir GRÜNEN hoffen, daß dem Wildwuchs 

des Industriekapitals von hier mit seinen unter Umständen 

verheerenden ökologischen und sozialen Folgen durch die 

GRÜNEN dort und durch die demokratischen Bürgerbewe~ 

gungen so etwas wie eine notwendige Kontrolle von unten 

entgegengesetzt wird. Ich denke, das tun wir hier auch seit 

Jahren. Wir setzen dem etwas entgegen, und ich glaube, 

auch nicht ganz erfolglos. Sie sind hier immerhin gezwungen 

worden, die ökologischen, die sozialen und die Militarisie~ 

rungsprobleme öffentlich zu diskutieren, und das bringt wei· 

ter. 

Die Leute, die ihre Stimme denen gegeben haben, nämlich lh~ 

nen, die an der Quelle sitzen, aus der die D~Mark sprudelt, 

werden, wenn sie merken, daß sie erst einmal ärmer werden 

müssen, um vielleicht irgendwann einmal reich zu werden, 

sich an die Oppositionsvertreterinnen und deren Vorstellun-

gen einer eigenständigen demokratischen und wirtschaftli

chen Entwicklung erinnern. ln der Volkskammer werden sich 

die kleinen Oppositionsgruppen auf die gemeinsam mit den 

anderen Parteien am Runden Tisch erzielten Ergebnisse und 

Beschlüsse berufen können. Es geht da lang, wo die DDR hm 

will und nicht die COU-West. 

Vielleicht schon bei den Kommunalwahlen besinnt sich das 

Volk der DDR auf seine ursprünglich artikulierten Ansprüche, 

bevor der bloße Vereinigungsgedanke im Zuge des Wahl-

.. 
kampfes alles andere in den Hintergrund gedrängt hatte, 

selbst das. was am Runden Tisch beschlossen wurde. 

{Zuruf von der CDU) 

-Ja. Wir sind da Optimisten. Das wissen Sie. Sonst würden wir 

auch hier nicht immer gegen den Rest des Parlaments reden. 

Deshalb hoffen wir immer noch, auch nach diesem Wahler

gebnis, daß die CDU-Ost, deren Wiedervereinigungstempo 

doch eine andere Gangart vorzieht, so zumindest nach den 

Worten de Maizieres, daß sie sich von der Dampfwalze aus 

Bann nicht plattwalzen lassen und die Vorstellung des Run

den Tischs doch noch ein bißchen hochhalten, eben nämlich 

keinen platten Anschluß der DDR an die Bundesrepublik mit

zumachen 

(Geimer, CDU: Was ist denn das? Platten?) 

Kohl hat auch schon so ein bißchen den Rückwärtsgang ein

gelegt; denn über die Warnung der Finanzexperten vor einer 

überetlten Währungsunion als Tor zur Einheit setzt er sich 

jetzt nach gewonnener Wahl vielleicht doch nicht ganz so 

ignorant htnweg. 

An dieser Stelle möchte ich zu dem Antrag der Fraktion der 

SPD zur übersiedlerfrage noch einige Sätze sagen. Zum Not

aufnahmeverfahren muß ich sagen, meine Damen und Her

ren von der CDU, aus Ihrer Logik heraus konnten Sie die gan· 

zen Jahre dtese Maßnahme als Destabilisierungsmaßnahme 

gegen die DDR rechtfertigen. 

(Bauckhage, F .D.P .: Das ist ein 

unverschämter Unsinn!· 

Zuruf desAbg. Geimer, CDU) 

Aber ich denke, das können Sie seit dem 9. November nicht 

mehr, und Sie tun es trotzdem immer noch zur Destabilisie

rung der DDR, um sie gefügig zu machen, ihre eigenen An~ 

sprüche aufzugeben. 

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

Das land Rheinland-Pfalz hat 160 Millionen DM im letzten 

Jahr für Notaufnahme ausgegeben, nein, es hat 160 Millio

nen DM für Notaufnahme bereitgestellt, 50 Millionen DM 

sind im Haushalt für Soforthilfe bereitgestellt. Ich denke, hier 

stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht. Es ist sicher sinnvoll, ei~ 

nen großen Teil dieser Ausgaben auf die Soforthilfegelder 

zuzuschlagen, wie es in dem Antrag der Fraktion der SPD vor

gesehen ist. und zur ersten Hilfe für die brennendsten Proble

me drüben zu verwenden. 

Für den ökologischen und sozialen und für den friedlichen 

Umbau müssen wir wohl mehr Geld lockermachen. Da sollte 

einmal geklärt werden: Wer zahlt denn überhaupt die Ze

che? -; denn ohne neue politische Entscheidung zugunsten 

einer Umverteilung von oben nach unten wird das Unterneh

men der deutschen Vereinigung gewiß nicht glücklich enden. 
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Noch emmal zur Notaufnahme: Oie Rücknahme des Notauf

nahmegesetzes ist überfällig. Ich denke, auch die Menschen 

in der O_DR, der Runde Tisch, fordert sie seit langem. Nur, ich 

sehe schon, den großen Wurf zur Lösung der Übersiedlerpro

blematik wird diese Rücknahme- darüber sind Sie sich inzwi

schen scheinbar auch einig- nicht bringen; denn selbst wenn 

das Geld in die DDR geht, wird sich diese Hilfe nicht sofort 

auswirken. Die Beweggründe der Übersiedler und Übersied

lerinnen, hierherzukommen, werden weiterhin zum großen 

Teil bleiben. Ich gehe auCh davon aus, daß Leute nicht allein 

wegen 200 DM Begrüßungsgeld oder wegen 4 000 DM Ein

gliederungshilfe hierherk.ommen. Wir werden hier weiterhin 

Geld brauchen, um zu verhindern, daß weitere soziale Brenn

punkte durch Arbeitslosigkeit. durch Wohnungsnot und Ob

dachlosigkeit der Menschen entstehen, die an die Segnungen 

des Wohlstandes aus eigener Kraft nicht herankommen und 

langfristig in die Armut absinken, Menschen von hüben und 

drüben. Diese Probleme wird auch ein vereintes Deutschland 

nicht lösen; denn dann können sie erst recht den eigenen 

Bürgerinnen nicht die Mobilität versagen. Sie werden dann 

auch dahin gehen, wo es augenscheinlich besser ist. 

Die GRÜNEN haben, wie Sie sicher wissen, ein Sonderhilfepro

gramm 

(Zuruf von der F .D.P.: Für 

sich selbst!) 

-sicher wissen Sie es nicht, aber ich sage es Ihnen damit- für 

die Verbesserung der Lebensverhältnisse in der DDR mit ei

nem Volumen von 30 Milliarden DM und mit einem Finanzie

rungsvorschlag entworfen, der eine Kürzung des Verteidi

gungsetats um 10 Milliarden DM, eine Zufuhr von Geldern 

aus dem Bundesbankgewinn und den Steuern aus den Zins

einkünften und eine Ergänzungsabgabe ausschließlich für 

die Bezieher höherer Einkommen vorsieht. So lassen sich 

wirtschaftliche Entwicklungen finanzieren, die nicht soziale 

Ängste .schüren, sondern einer gerechteren Verteilung ent

sprechen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir werben darin für Alternativen zur überstürzten Wäh

rungsunion, streben einen Dev1senfonds für Betriebe und 

auch einen Devisenfonds für private Haushalte an; einge

schlossen ist ein Starthilfeprogramm für Klein- und Mittelbe

triebe und ein Fonds zur Stützung von Belegschaftsübernah

men. Wir empfehlen eine alternative Energieversorgung und 

eine Stillegung der Atomkraftwerke in der DDR. Zu unter

stützen sind unseres Erachtens ebenfalls der Ausbau des öf

fentlichen Nahverkehrs und des Nachrichtenwesens und eine 

umweltverträgliche Erschließung des Zonenrandgebietes an 

beiden Seiten der ehemaligen Grenzen. Wir halten für för

derungswert eine ökologisch verträgliche Stadterneuerung 

und Wohnungsmodernisierungen - ein Betriebszweig, der 

viele Arbeitsplätze schafft. 

Die DDR-Wirtschaft ist seit dem Öffnen der Grenzen nun ein-

.. 
ma! in ungleich höherem Maße als vorher dem internationa

len Wettbewerb ausgesetzt. dem sie in vielen Bereichen noch 

nicht gewachsen ist. Die Umstellung der Wirtschaft, die mas

senweise Abwanderung der qualifizierten Arbeitskratte und 

die Einführung der Marktwirtschaft tragen zusätzlich zu ver

mehrter Arbeitslosigkeit bei. Dadurch entstehen die bekann

ten Probleme einer wachsenden Verarmung - das habe ich 

eben schon erklärt- breiter Bevölkerungsschichten. 

Die Einführung neuer sozialer Sicherungssysteme ist daher 

unbedingt erforderlich. Ein Punkt dieses Soforthilfepro

gramms ist: Wir schlagen einen Solidaritätsfonds vor, der der 

DDR-Regierung zweckgebunden zur Verfügung steht. und 

zwar fUr eine soziale Grundsicherung, 

{Bauckhage, F.D.P.: ln welcher Höhe?) 

für eine soziale Sicherung im Falle von Erwerbslosigkeit. zur 

Sicherung der Renten, zur Erhaltung und Verbesserung des 

Gesundheitswesens, für Ausgleichszahlungen bei einer mög

lichen Preisreform. 

Die Volkskammer der DDR, die diese massiven Probleme auch 

für sich selbst gesehen hat, hat am 7. März eine Sozialcharta 

beschlossen, die dem Bundestag als Verhandlungsgrundlage 

dienen solL Darin sind durchaus Forderungen enthalten, die 

auch wir überdenken könnten, weil uns nämlich diese Dinge 

zum Teil fehlen. Ich denke an die soziale Grundsicherung, an 

das einklagbare Recht auf Arbeit, 

(Heck, CDU: Hat sich erledigt 

durch die Wahlen!) 

die Humanisierung des Arbeitslebens, eine demokratische 

Mitbestimmung bei der Gestaltung der Arbeit und der Ar

beitsprodukte. Hier könnte man einmal gemeinsame Sache 

machen und sollte nicht weiter immer nur die Gewerkschaf

ten sich abquälen lassen. 

Die Volkskammer h~t auch präzise Vorstellungen über die 

einklagbaren Rechte auf berufliche und familiäre Gleichstel

lung der Frauen in der DDR. Festgelegt ist auch die Möglich

keit einer gleichberechtigten Teilhabe der Frauen an Er

werbsarbeit. ln Verbindung damit muß ein staatlich subven

tioniertes Kinderbetreuungsangebot vorhanden sein. Ich fin

de, auch diesbezüglich gilt es für uns einiges nachzudenken. 

Ich will damit nicht die tolle Kinderbetreuung in der DDR be

jubeln. Von der Idee her ist sie da. Aber ich denke nicht, daß 

sie qualitatiV so ist. um nicht verbesserungswürdig zu sein; so 

blauäugig bm ich nicht. 

Angesichts der Wohnungsnot ist auch d1e Forderung nach ei

nem Grundrecht auf Wohnung interessant. Wie vereinbart 

sich das in einem vereinigten Deutschland mit unserer Art 

und Weise. Wohnraum zu schaffen? Nutzen wir doch die 

Wohnungsnot zur Preisvorteilsbindung der Vermieter, zur 

Umwandlung von preisgünstigem Wohnraum in Eigentums

wohnungen und damit zur Versehartung der sozialen Schere. 
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Ich denke, diese Sozialcharta ist wohl auch unter Mitwirkung 

der COU entstanden. Das Beisp1el zeigt, daß die DDR durch

aus sehr eigene gesellschaftliche Vorstellungen hat. Ein An

schluß nach Artikel23 wäre deshalb aus unserer Sicht ein bru

tales Ersticken solcher Ansätze 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

und das Vertun einer Chance für uns alle, auch über die Opti

mierung unseres Gesellschaftssystems nachzudenken, 

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

in dem die Suche nach einem sogenannten dritten Weg nicht 

einfach zum Tabu erklärt wird. 

(Heck, CDU: Die Leute wollen 

doch diesen Weg!) 

Ich hoffe, der SPD-Antrag, der uns heute morgen noch vorge

legt wurde, schließt in seinem Absatz 3 dieses nicht aus; da 

bin ich mir bei der Formulierung nicht sicher. 

Ich denke, es ist eine nicht zu rechtfertigende Arroganz, die 

Ideen- die Ideen, wohlgemerkt- des Sozialismus gleich alle 

auf den Trümmerhaufen der Geschichte zu werfen, statt viel

leicht durchaus gute Ansätze herauszunehmen und sie effek

tiver zu verwerten. 

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

Mit Alt-Bischof Albrecht Schönherr aus Ost-Berlin möchte ich 

enden- Zitat aus der .,Die WeiC vom 19. März 1990-: 

HUnsere Errungenschaften, die vielgepriesenen, haben sich 

weithin als wenig überzeugend erwiesen. Aber die Ideale, die 

ihnen zugrunde liegen, sollten wir sorgfältig prüfen, ob sie 

sich nicht auf effektivere Weise verwirklichen lassen. Dies 

sollten wir in die neue Gemeinsamkeit einbringen: . 

So Bischof Schönherr. 

Damit möchte ich schließen. Danke schön. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben weitere 

Gäste im Hause. Auf der Zuhörertribüne darf ich Schüler und 

Schülerinnen der Realschule aus Zell sehr herzlich begrüßen. 

(Beifall des Hauses) 

Nunmehr hat Herr Abgeordneter Dieck.voß das Wort. 

.. 
Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau Präs1dent, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Frau Bill, ob Ihre Ausführungen der besonderen Gewichtig

keit dieser Debatte in einer besonderen Phase deutscher Ge

schichte entsprochen haben, diese Frage sollten Sie sich ein

mal ernsthaft stellen. 

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

Ich werde wohl nie erfahren, was Ihnen einmal zugestoßen 

ist, daß Sie selbst in der großen Situation deutscher Geschich

te nichts anderes als einen Wust von Polemik auszustoßen 

wissen. 

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

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Meme Damen und Herren, die Volkskammerwahlen in der 

DDR vom 18. März 1990 haben der Idee der Freiheit einen tri

umphalen Erfolg gebracht; 

(Beifall bei F.D.P .• CDU und SPD) 

der Idee der Freiheit, einem Grundbedürfnis der Menschheit, 

das nicht aberziehbar ist, wie die Geschichte lehrt. 

(Erneut Beifall bei F.D.P., 

CDU und SPD) 

ln einem Teil unseres Landes, in dem es seit 58 Jahren keine 

freien Wahlen mehr gegeben hat, wo man schon ein erhebli

ches Lebensalter erreicht haben muß, um sich aus eigener Er

fahrung daran erinnern zu können, was freie Wahlen über

haupt sind. in einem solchen Teil unseres Landes hat eine 

Wahlbeteiligung von über 93%- mit einem Spitzenergebnis 

im Wahlkreis Suhl von 95,8% -bei nicht bestehender Wahl

pflicht em weithin sichtbares Signal für die Freiheit gesetzt; 

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

ein Signal, das wohl schon in wenigen Tagen in Ungarn seine 

Fortsetzung finden wird. 

Das Ergebnis selbst hat teilweise überrascht. Viele allerdings 

wollen es jetzt schon wieder vorher genauso gewußt haben; 

ich gehöre zu diesen nicht. Nun, das Ergebnis hat einige klare 

Aussagen getroffen. Die mit den Bonner Koalitionsparteien 

verbundenen Gruppierungen haben auch in der DDR eine 

klare Mehrheit- mit 53,4 % übrigens in gleicher Dimension 

wie in der Bundesrepublik -, 

(Schmalz, CDU: Sehr richtig!) 

mit intern deutlich zugunsten der Union verschobenen Ge

wichten; das trifft zu. Die SPD blieb mit 21,84% weit hinter 

den Erwartungen zurück, hinter ihren eigenen sowohl als 
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auch denen der Konkurrenten. Das Ergebms der POS mit 

16,33 %, in Ost-Berlin sogar mit 30 %, überrascht mich dage

gen nicht. Die wesentlich niedrigeren Umfrageergebnisse, 

die zuvor gehandelt wurden, waren mit dem Unsicherheits

faktor behaftet, daß sich zu dieser Grupp1erung niemand öf

fentlich bekannte. Aber es ist nicht zu übersehen, daß zahl

reiche Bürger der DDR von dieser Gruppierung ihre Existenz 

abgeleitet haben. Das hat sich in diesem Wahlergebnis nie

dergeschlagen. 

Was unser eigenes Ergebnis, das Ergebnis der Liberalen, be

trifft, so ist es müßig, darüber zu diskutieren, ob es uns in die

ser Form enttäuscht hat oder ob es bei LJCht besehen nicht 

doch das ergeben hat, was angesichts der Gegebenheiten 

realistischerweise erwartet werden konnte. Fest steht, die Li

beralen sind auch in der DDR eine politische Kraft, die von ih

rem Gewicht her in der Lage sind, die politische Entwicklung 

dort maßgeblich mitzugestalten. Die l1beralen stellen sich 

dieser Verantwortung. Die Bildung einer Koalition nach Ban

ner Muster ist wahrscheinlich. Es wird viele zu treffende 

Grundentscheidungen erleichtern. 

Viel Zeit bleibt uns hierzu nicht. Das Votum der Bürger in der 

DDR wird zu Recht allgemein dahin interpretiert, daß schnel

le und durchgreifende Entscheidungen erwartet werden, so

wohl in bezug auf die Wiedergewinnung der deutschen Ein

heit als auch bei der Verwirklichung der Wirtschafts-, 

Währungs- und Sozialunion. Beides, Wiedergewinnung der 

deutschen Einheit und die Verwirklichung von Wirtschafts-, 

Währungs- und Sozialunion, haben übrigens viel miteinander 

zu tun. Sie bedürfen der Entscheidungen in der Verfassungs

frage. Die Verwirklichung ·der Wirtschaftsunion setzt eine 

Wirtschaftsverfassung und insbesondere eine Eigentumsord

nung voraus, welche Investitionen in der DDR überhaupt erst 

ermöglicht. 

Keine Frage ist, daß eine Entscheidung der DDR für einen Bei

tritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes nach Artikel 23 

in einem Akt diese Fragen lösen würde. Ein solcher Akt wür

de auch die gemeinsame Erarbeitung einer Verfassungsord

nung, die auch Vorstellungen, wie sie in der DDR für bedeut

sam gehalten werden, mit berücksichtigt. nicht ausschließen. 

Eine verfassungsgebende Versammlung könnte bei zunächst 

umfassender Geltung des Grundgesetzes ohne Zeitdruck eine 

neue Verfassung ausarbeiten, in der auch solche Gedanken 

Eingang finden. 

(Beifall beo der CDU) 

Der rheinland-pfälzische Justizminister hat dies mehrfach 

dargestellt. Der Verfassungsrechtier Theodor Eschenburg hat 

dies vor wenigen Tagen noch einmal in der von Ihnen zitier

ten überregionalen Tageszeitung ebenfalls beschrieben. 

Ob aber der Weg über Artikel 23 des Grundgesetzes gegan

gen wird, unterliegt nicht unserer Entscheidung. Wir können 

sie weder initiieren noch verhindern. Hierüber wird in der 

._ ...... 

.. 
DDR entschieden, und zwar, wie ich meine, mit Zweidrittel-

mehrheit. Es ist ein naheliegender Schluß, wenn Artikel63 

Abs. 2 der derzeit geltenden DDR-Verfassung für verfas

sungsändernde Gesetze eine Zweidrittelmehrheit der ge

wählten Abgeordneten fordert, daß dann kein geringeres 

Quorum gelten kann, wenn über den Beitritt zu einer ande

ren Verfassung entschieden wird. Dies legt der SPD in der 

DDR ein hohes Maß an Verantwortung auf, ganz gleich, ob 

sie sich doch noch an einer Regierung beteiligt oder nicht. 

Sollte der Weg über Artikel 23 nicht gegangen werden, so 

wären zahlreiche Einzeländerungen der Verfassung erforder

lich, etwa die Abschaffung der Verpflichtung auf den Sozia

lismus- Artikel 2 -, des Prinzips der sozialistischen Planwirt

schaft- Artikel9- oder der Regelung, daß Privateigentum an 

Kraftwerken, Industriebetrieben, Banken und Versicherungs

einrichtungen usw. unzulässig ist- Artikel12 Abs.1 der der

zeit geltenden Verfassung -. Die Mitverantwortung der SPD 

besteht auch bei diesem Weg. Sie kann sich durch eine Ver

weigerungshaltung nicht aus der Verantwortung, aus der 

Mitverantwortung für eine schnelle Verwirklichung der 

Wirtschafts- und damit auch der vordringlichen Schaffung 

der Währungs- und der Sozialunion herausstehlen. 

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

Scharping, SPD: Was wir auch 

nicht wollen!) 

-Das werden wir sehen, Herr Scharping. 

Daß schnelle Entscheidungen fallen, daß sichtbar Perspekti

ven eröffnet werden, Perspektiven, die die Bevölkerung zum 

Bleiben veranlassen, ist wichtig. Zum einen- darüber ist schon 

mehrfach gesprochen worden- kann die Wiedervereinigung 

nicht ausschließlich auf dem Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland stattfinden. Das ist schon mehrfach begründet 

worden. Viele Teile unseres Landes sind in ihrer Aufnahmefä

higkeit schon heute begrenzt. Darüber hinaus werden die 

Menschen, die derzeit in der Bundesrepublik eine bessere 

persönliche Perspek\ive suchen, beim Aufbau von Wirtschaft 

und der Gesellschaft in der DDR dringend gebraucht. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derCDU) 

Zu diesem gesellschaftlichen Umgestaltungsprozeß gehört im 

übrigen auch der Aufbau einer unabhängigen und weisungs

freien Rechtspflege. Ich habe das jüngst einmal in anderem 

Zusammenhang dargestellt. Bei einer bloßen Rechtsanglei

chung der Vorschriften alleine, so wichtig auch dies für eine 

Vereinheithchung der Lebensverhältnisse ist. wird es nicht 

bleiben können. Es bedarf auch einer Veränderung der das 

Recht Anwendenden; denn - das gilt vor allen Dingen für die 

Richterschaft- dieser Prozeß wird deswegen noch lange brau

chen, we1l man bedenken muß, daß auch die Ausbildung von 

Juristen in der DDR nicht auf unser Bild vom gewaltengeteil

ten Rechtsstaat und der unabhängigen und freien Richter zu-
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geschnitten ist. Der Aufbau einer unabhängigen Justiz ist 

aber für die Sicherung der Freiheitsrechte unerläßlich. 

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

Für die Sicherung der Freiheit ist auch die Macht verteilende 

Funktion des Föderalismus von zentraler Bedeutung. 

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

vereinzelt bei der SPD) 

ln der DDR werden die alten Länder wieder erstehen, die 

rechtlich niemals untergegangen sind. Die Errichtung der 

Verwaltungen in den Bezirken durch ein Gesetz aus dem Jah

re 1952 hat sie zwar de facto. aber nicht de jure verschwinden 

lassen. Die Funktionsfähigkeit des Föderalismus muß aller

dings auch bei uns überdacht werden. Der Entschließungsan

trag von F.D.P. und CDU- Drucksache 11/3400- zur Erhaltung 

und Fortentwicklung des.,.föderalistischen Systems in der Bun

desrepublik, der morgen auf der Tagesordnung steht. gibt 

uns hierzu Gelegenheit. Herr Scharping, zu Recht haben Sie 

gesagt, auch eine kommunale Selbstverwaltung muß aufge

baut werden. 

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

vereinzelt bei der SPD) 

Es geht nicht nur um örtliche Administrationen, sondern um 

eine Selbstverwaltung mit Verfassungsgarantie. Darüber 

werden am 6. Mai 1990 auch wichtige Entscheidungen ge

troffen werden, Wir können uns nicht zurücklehnen, sondern 

jeder von uns ist auch hier in den nächsten Wochen gefor

dert. Wir alle wissen das. 

Meine Damen und Herren, über die spezielle Rolle des Landes 

Rheinland-Pfalz im Prozeß der deutschen Einigung und in der 

europäischen Entwicklung haben wir am 7. Dezember 1989 

bereits ausführlich debattiert und eine von CDU, SPD und 

F.D.P. gemeinsam getragene Entschließung gefaßt. Was dort 

festgehalten ist, gilt nach wie vor, auch die Bestimmung zur 

polnischen Westgrenze, um das in aller Deutlichkeit zu sagen. 

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

Ein Konzept für die Hilfe zur Selbsthilfe der Menschen in der 

DDR muß demnach nach wie vor das Erreichen und die Siche

rung der Freiheit der Menschen im anderen Teil Deutschlands 

durch Selbstbestimmung umfassen. Ob der Wahlkampf im

mer so ablief, daß die Bürger das Gefühl hatten, daß es um 

ihre Selbstbestimmung geht. das frage ich einmal. 

(Grimm, SPD: Die Frage können 

Sie sich selbst beantworten!

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

Ich komme zu der Frage Erreichung und Sicherung wirtschaft

licher, sozialer und ökologischer Wohlfahrt für die Menschen 

in der DDR. Die zügige Schaffung von Wlhrungs-, Wirt-

.. 
schafts- und Sozialunion ist hierfür Voraussetzung. Das Ren

tenrecht muß in einer Form umgestaltet werden, daß den äl

teren Bürgern in der DDR ein Leben in Würde auch in der 

DDR ermöglicht wird 

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

und e1n Anreiz, den Lebensabendjustin dieser splten Phase 

des Lebens 1n einer anderen Umgebung zu verbringen, nicht 

besteht. Das derzeit geltende Eingliederungsprinzip wird 

deswegen zugunsten des Exportprinzips verändert werden 

müssen. 

Der Übergang zur Marktwirtschaft wird auch - Sie haben 

recht, Frau Bill- die Frage nach der Absicherung gegen die Ri

siken der Arbeitslosigkeit neu stellen. Das ist ganz klar. Den

noch, die Bürger hoffen dort auf die sie bewegenden Kompo

nenten der Marktwirtschaft. Damit Werden sie auch recht be

halten. 

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

Schmalz. CDU: Da klatschen die 

Sozialdemokraten nicht! -

Zurufe von der SPD) 

Daß die Schaffung eines solchen sozialen Sicherungsnetzes 

dort einer Ansehubfinanzierung aus der Bundesrepublik 

Deutschland bedarf, ist uns klar. 

Ich komme zur Stärkung des Vertrauens der Menschen in ei

ne freiheitliche demokratische Entwicklung und in die Frei

heit und die eigene Zukunft in ihrer Heimat und damit die 

Notwendigkeit, eine Obersiedlung in die Bundesrepublik 

Deutschland nicht entstehen zu lassen. Für dieses Vertrauen 

wird gerade das Verhalten nach der Volkskammerwahl vom 

18. März 1990, also die jetzige Phase, von entscheidender Be

deutung sein. 

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

Gemeinsam haben wir formuliert: Verzicht auf jegliche Be

vormundung der Menschen in der DDR auf ihrem Weg zur 

Freiheit und zur Selbstbestimmung.- Ich sagte schon, ich ha

be Erscheinungen gesehen, bei denen ich Sorge hatte, ob die

ses Prinzip nicht verletzt worden ist. 

Zur Förderung der demokratischen Entwicklung hält der 

Landtag nach wie vor, wie in der gemeinsamen Entschlie

ßung festgehalten. den Ausbau der politischen, kulturellen 

und finanziellen sowie wirtschaftlichen Beziehungen - hier

bei speziell die Partnerschaft des Landes mit einer Region der 

DDR, nämlich Thüringen -weiter für notwendig. Die Wege 

haben w1r in der Entschließung im einzelnen beschrieben. 

Hierzu ist inzwischen vieles auf den Weg gebracht worden. 

Ein Sofortprogramm mit einem Volumen von knapp 9 Millio

nen DM ist bereits wirksam geworden, und zwar zur Hllfte 

allein für die mittelständische Wirtschaft, die es in der DDR, 

vor allem 1m Handel, Handwerk und Fremdenverkehr, gibt 

und in denen w,ir den entscheidenden Ansatz und Beitrag zur 
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Schaffung einer marktwirtschaftliehen Situation in der DDR 

sehen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Richtig bleibt aber weiter, was der Landtag ebenfalls am 7. 

Dezember 1989 festgestellt hat: Der Weg zur deutschen Ein

heit ist eng mit dem Prozeß der eur~paischen Einigung ver

knüpft.-

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

Unsere Zukunft liegt nach wie vor in Europa. 

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

Deshalb haben wir bei den Haushaltsberatungen zum Dop

pelhaushalt 1990/1991 großen Wert darauf gelegt. diese Ziel

richtung weiterzuverfolgen, insonderheit die Fortsetzung der 

Zurüstung unserer Wirtschaft.,.auf den gemeinsamen Binnen

markt, Investitionen für den Verkehr, um an die Kommunika

tionsstränge angeschlossen zu sein. Wir brauchen die Anbin

dung an das europäische Schnellbahnnetz. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei CDU und SPD) 

Ich erinnere an die Stärkung unserer Hochschulen als die zen

tralen Einrichtungen für die Zukunftsfähigkeit unseres Lan

des. 

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

Unsere Ziele gelten unverändert. Auch die Entwicklung im 

deutsch-deutschen Verhältnis, wo wir uns anschicken, die Ein

heit und Freiheit Deutschlands in freier Selbstbestimmung zu 

vollenden, bleibt richtig. Unsere Zukunft bleibt Europa. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe die Auf

gabe, ganz besondere Gäste im Hause zu begrüßen. ln Ihrer 

aller Namen heiße ich mit Vertretern von amnesty internatio
nal Mütter von der Plaza de Maya aus Argentinien willkom

men. 

(Beifall im Hause) 

Wir treten nun in die Mittagspause ein. Ich darf Sie alle sehr 

herzlich bitten, in der Lobby an der Auszeichnung einiger 

Kollegen mit dem Bundesverdienstkreuz durch den Minister

präsidenten teilzunehmen 

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr fortgesetzt. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.47Uhr. 

··.· 

.. 
Wiederbeginn der Sitzung: 14.00Uhr. 

Vizepräsidentin Frau Oüchting: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die Nachmittagssit

zung. Zu Schriftführern berufe ich Frau Kollegin Rott sowie 

Herrn Kollegen Konrad. Frau Kollegm Rott wird die Rednerli

ste führen. 

Bevor wir die Aussprache über die Regierungserklärung fort

setzen, begrüße ich Schülerinnen und Schüler der Maria

Ward-Schule aus Mainz. 

(Beifall im Hause) 

Ich errteile Frau Staatsminister Dr. Hansen das Wort. 

Frau Dr. Hansen. Ministerfür Soziales und Familie: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 

der Hoffnung, daß während der Mittagsstunde und durch die 

zwischengeschobenen durchaus sehr erfreulichen Ereignisse 

das, was heute morgen gesagt worden ist, nicht vergessen 

wurde, beginne ich meine Rede. Meine Damen und Herren, 

wenn man einmal in Betracht zieht, was in diesen Tagen und 

heute morgen an dieser Stelle von der SPD zu dem bedeuten

den geschiChtlichen Ereignis, das am Sonntag stattgefunden 

hat, und den daraus zu ziehenden Konsequenzen gesagt 

wurde, drängt sich mir der Eindruck auf, ohne daß das in 

Worten eigens ausgesprochen worden ist, daß bei denen, die 

von der SPD und von den GRÜNEN auch hier gesprochen ha

ben, der Gedanke an die deutsche Einheit überhaupt nicht 

realisiert ist. Sie trennen immer noch in hüben und drüben. 

Ich will Ihnen das auch belegen. 

Wenn ein Herr lafontaine davon spricht, daß die SPD ihr Ver

trauen hier in diesein lande gewinnen werde, dann frage 

ich: Was soll denn das dann heißen, meine Damen und Her

ren? Aus Wahltaktik äußert er sich populistisch immer wieder 

so, daß es ihm auf die "'Erhaltung westdeutschen Wohlstands 

ankommt. Der Spitzenkandidat der SPO in Niedersachsen hat 

gesagt: Ich möchte nicht, daß 16 Milli9nen Menschen ent

scheiden, was 60 Millionen Menschen wollen.- Meine Damen 

und Herren, diesalles beweist mir- vielleicht hat das auch mit 

Ihrer Vergangenheit in dieser Frage zu tun-, daß es offenbar 

sehr schwer ist, den Gedanken an die Einheit in das Bewußt

sein der Vertreter bestimmter Parteien zu nehmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn ich mir einmal die Einlassungen des Herrn Fraktions

vorsitzenden der SPD zum Wahlergebnis in Erinnerung rufe, 

kommt mir ein Zweites in den Sinn. Er hat heute morgen an

gemerkt, daß es schon erstaunlich sei, daß ehemalige Block

parteien die Mehrheit bekommen haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Meine Damen und Herren, für Sie scheint die Souveränität 

des Wählers nur dann zu gelten, wenn Ihnen auch das Wahl

ergebnis paßt. 

(Zurufe von der SPD

Reichenbecher, SPD: Das ist 

absoluter Unfug!) 

Dann ist das eine weise Entscheidung des Wählers, im ande

ren Falle ist der Wähler verführt worden und hat sich aus rein 

materialistischen Gesichtspunkten heraus so entsch•eden. Wir 

sehen das in diesem Punkt ganz anders und haben eine ande

re Meinung vom Wähler. 

(Zurufe von der SPD

Schweitzer, SPD: Von Ihrer Fraktion 

scheint das niemanden 

zu interessieren!) 

-Na ja, Sie sind auch nicht gerade überw•egend da. 

(Schweitzer, SPD: Von Ihrer Fraktion 

sind vier Leute da!) 

-Es reicht doch, wenn Sie zuhören und das alles beherzigen. 

(Dr. Schmidt, SPD: Sagen Sie etwas zur 

Verantwortung der Blockflötenpartei 

in den letzten 40 Jahren in der DDR!) 

-Es gefällt Ihnen mit Sicherheit nicht. 

Ich habe heute morgen über solche Bewertungen des Wahl

ergebnisses hinaus, über Beschimpfungen des Bundeskanz

lers und der Wähler in der DDR und mancher anderer 

(Dr. Schmidt. SPD: Nichts 

haben Sie verstanden!) 

nur den Vortrag und die Auflistung von Problemen gehört. 

Niemand von uns hat je behauptet und dies auch nicht den 

Wählerinnen und Wählern in der DDR gesagt, daß dies rei

bungslos und problemlos zu bewältigen wäre. Meme Damen 

und Herren, wenn man sich bewußt macht, worum es geht, 

nämlich eine Einheit wiederherzustellen, dann ist es eigent

lich jedem einigermaßen vernunftbegabten Menschen deut

lich, daß dies mit Durststrecken verbunden sein wird und daß 

dies seinen Preis haben wird. Das ist überhaupt keine Frage. 

Ich muß in diesem Zusammenhang einmal fragen: Wo ist 

denn die Alternative von Ihrer Seite geblieben? Was wäre 

denn der Weg, der Ihrer Meinung nach besser einzuschlagen 

ware? 

(Eich, SPD: Besonnenheit!) 

Hier ist beklagt worden, wir hätten uns zu sehr auf die alten 

Strukturen eingelassen. Meine Damen und Herren, die glei-

.. 
chen, die d1es beklagen, haben beklagt und darüber geweint, 

daß Herr Modrow aus Bann mit angeblich leeren Händen 

w1eder davongegangen ist. Ich denke, dies paßt auch irgend

wo nicht zusammen. 

Meine Damen und Herren, der 18. März 1990 mit den ersten 

freien Wahlen in der DDR ist gleichzeitig die erste konkrete 

Konsequenz und Umsetzung der neu errungenen Freiheit für 

die Menschen in der DDR. Gleichzeitig ist es die Grundlage 

für die Eröffnung neuer Lebensperspektiven für die Bürgerin

nen und Bürger dort. 

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

Das Ziel der Politik sowohl der Bundesregierung als auch un

serer Landesregierung kann von diesem Datum an, dem 18. 

März 1990, etwas weiter zurückgeblendet schon ab dem 9. 

November 1989, nur noch die Normalität sein. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Bauckhage, F .D.P .: Sehr gut!) 

Dazu gehört es dann selbstverständlich auch. daß das Auf

nahmeverfahren für Obersiedler aus der DDR aufzugeben ist. 

Oaran besteht überhaupt kein Zweifel. 

(Reichenbecher, SPD: Bei Ihnen hat 

Sich das vor einer Woche noch 

ganz anders angehört!) 

Meine Damen und Herren, wir brauchten nicht Herrn lafon

taine. damit er uns das sagte. Wir sind auch nicht auf seine 

Schiene eingeschwenkt. 

(Schweitzer, SPD: Von wem 

denn sonst?) 

-Da wären wir aber arm dran. 

(Reichenbecher, SPD: Sie haben letzte 

Woche noch das Gegenteil gesagt!) 

-Das stimmt nicht. Das ist wieder die gleiche Geschichte wie 

heute morgen. Nicht alles, was in der Zeitung steht, ist so 

auch gesagt worden. 

(Zurufe von der SPD ~ 

Reichenbecher, SPD: Ich kann nur 

sagen, die armen Journalisten!) 

- Ich habe gesag~, nicht alles. Es passiert aber eben auch die

ses. Heute morgen stand das schon in einem anderen Zusam

menhang zur Debatte. 

Die Diskussion, die in der Offentliehkelt geführt wurde, ging 

darum, wann der geeignete Zeitpunkt für die Aufgabe des 

Verfahrens ist. Herr Lafontaine wollte dies schon im Novem-
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ber. Er wollte dies schon vor der WahL Er hat gesagt: Keinen 

Aussiedler und keinen Übersiedler mehr rein.-

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Aussiedler hat 

er nicht gesagt! Das stimmt 
doch nicht!) 

Er hat gesagt: Keine Leistung, keine Rente. - Ich denke, wir 

unterscheiden uns ganz erheblich von diesen Aussagen. Wir 

brauchten keine Belehrung in dieser Frage. 

Der geeignete Zeitpunkt für die Aufgabe des Aufnahmever

fahrens ist eben die Ze1t nach dieser ersten freien Wahl, nach

dem die Bürger dort die Voraussetzungen geschaffen haben. 

(Reichenbecher, SPD: 1. Juli!) 

Wir sind der Meinung, daß wir uns nach wie vor an Recht und 

Gesetz halten sollten und nicht wie Saarland und Bremen für 

uns selbst einen Aufnahmestopp verfügen, der im übrigen zu 

Lasten der übrigen Bundesländer geht und mit dem gelten

den Recht nicht vereinbar ist. 

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

Sie haben mit Ihrer Forderung nach Einschränkung der Lei

stungen - heute morgen war die Rede davon, daß der 

Wunsch nach Übersiedlung prämiert werde - zu verstehen 

gegeben, daß Sie das Aufnahmeverfahren als Anreiz für die 

Menschen halten, die DDR zu verlassen. Sie haben gleichzei

tig eine Diskussion um die Aufhebung des Aufnahmeverfah

rens angefangen und diese öffentlich geführt. Wenn es 

stimmt, was Sie sagen, daß das der Anreiz ist. kann diese öf

fentliche Diskussion doch nur dazu. führen, daß noch mehr 

Bürger die DDR verlassen. Genau das wollten wir nicht und 

wollen es heute nicht. Wir möchten, daß die Menschen dort 

bleiben und dort eine Lebensperspektive haben. 

Es ist ganz eindeutig, daß all das, was von Ihrer Seite hier ge

sagt wurde, nicht aus sachlichen Erwägungen heraus ausge

führt wurde, sondern es sind vielmehr sehr populist1sche 

Überlegungen, vor allen Dingen auch von Ihrem Hoffnungs

träger im Saarland. 

(Reichenbecher, SPD: Das ist 

doch völliger Quatsch!-

Eich, SPD: Das sagen Sie, wo Sie mit 

Würstchen und Bananen 

Wahlkampf machen!) 

-Ich habe nicht mit Würstchen Wahlkampf gemacht. Das ha

be ich nicht nötig. Außerdem wäre das nicht einmal etwas 

Unanständiges. 

(Zurufe von der SPD} 

. :;·;·.·. 

.. 
Es war 1n der Bibel schon so, daß die Menschen, d1e zugehört 

haben, gelegentlich auch etwas zu essen haben mußten. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Anre1z für die Bürger in der DDR, zu uns zu kommen, ist 

einfach das Bestehen der Bundesrepublik. Die Lebensbedin

gungen m der Bundesrepublik, das ist der Anreiz. Wenn man 

dann diese angeblichen Anreize abschaffen wollte. müßte 

man d1e Bundesrepublik abschaffen. Daran denken wir aller

dings nicht im Traum. 

(Zuruf von der SPD: Was ist das für ein 

Quatsch! Das ist unter Ihrem Niveau! 

Wir möchten, daß die Menschen in der DDR sehr bald ebenso

gute Lebensbedingungneo haben, wie wir sie hier haben. Ich 

zitiere- bis heute habe ich das noch nie getan -selten Abge

ordnete der GRÜNEN, aber in diesem Falle trifft das Zitat der 

Frau Seck-Oberdorf in der Bundestagsdebatte vom 15. Febru

ar 1990, die ausgeführt hat. daß der Wille des Kandidaten im 

Saarland zu offensichtlich sei- jetzt zitiere ich -, ,.das dumpfe 

Stammtischpotential kurz vor der Saarlandwahl noch anzu

sprechen, welches sich lange von der Wiedervereinigungseu

phorie verabschiedet hat und jetzt auf die Kosten schielt." So 

sehr das wirklich die vorliegende Motivation trifft, so sehr 

entlarvt es natürlich auch die Einstellung der GRÜNEN, wenn 

von "Wiedervereinigungseuphorie" die Rede ist. Ich muß das 

Zitat dieser Abgeordneten der GRÜNEN, ich kann es nicht an

ders, auch auf Frau Bill anwenden, die auch davon gespro

chen hat, wer die Zeche zu zahlen hat, und die inzwischen 

auch auf die Kosten schielt. 

Daß d1e Kosten, die entstehen, wenn Übersiedler zu uns kom

men, mit der Beendigung des Aufnahmeverfahrens nicht au

tomatisch weggewischt smd, scheint man auch im Saarland 

bemerkt zu haben; denn anders kann ich mir den Sinn der 

vorgesehenen Kostenregelung in dem Gesetzentwurf nicht 

vorstellen, zu der es in der Begründung heißt: Durch den 

Wegfall des Aufnahmeverfahrens sowie der vorläufigen Un

terbringung und V~rsorgung in den Übergangswohnheimen 

werden in verstärktem Maße Kosten auf die örtlichen und 

überörtlichen Träger der Sozialhilf~ durch die Übersiedler

aufnahme zukommen.- Man geht schon davon aus, daß das 

Aufnahmeverfahren n1cht automatisch die Menschen drüben 

bleiben läßt und daß nach wie vor Kosten entstehen, wenn 

sie kommen. Es ist mit uns übereinstimmend festgestellt, daß 

das Aufnahmeverfahren nicht der Anreiz ist 

Was den Zeitpunkt der Abänderung angeht, so hat der Bun

desinnenmmister schon in der Pienardehatte im Februar 1990 

zu dieser Frage gesagt- ich zitiere mit Erlaubnis der Frau Prl

sidentin -: ,.Es ist gar keine Frage, daß über die Themen, die 

in Ihren Anträgen angesprochen sind, im Zusammenhang mit 

der Vollendung der Einheit in Freiheit nicht nur nachgedacht 

und gesprochen, sondern auch gehandelt werden muß, ge

handelt werden wird und kann." Ich füge heute hinzu: Jetzt 
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auch gehandelt wurde, jetzt zu dem einzig richten Zeitpunkt 

nach der Wahl am 18. März in der DDR.~ 

Meine Damen und Herren, die Bürger haben zum erstenmal 

nach über 40 Jahren frei wählen können. Der Ausgang der 

Wahlen ist ganz sicher- das haben meine Vorredner der Re

gierungsparteien heute morgen schon dargetan - ein ganz 

wichtiges Signal für die weitere Demokratisierung in der DDR 

und ein Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft. Jetzt geht 

es darum, daß wir uns gemeinsam auf den Weg machen, die 

Probleme zu lOsen. Es sind natürlich sehr viele Probleme- das 

haben wir auch nicht übersehen -, aber das kann doch mcht 

kriegsentscheidend sein. Ich frage noch einmal: Welche Al

ternative gibt es denn? Wir wollen, daß unser Volk wieder ein 

Volk ist. 

(Beifall bei der CDU ~ 

Zurufe von der SPD) 

Dafür haben die Bürger am Sonntag die Grundlage geschaf~ 

fen. Dann müssen wir gemeinsam eines nach dem anderen 

angehen und lösen. Dazu gibt es bereits eine ganze Menge 

Ansatze. Es ist nicht so, daß wir sie brauchten, damit wir dar~ 

auf aufmerksam gemacht werden, daß das Fremdrentenrecht 

oder das Bundesvertriebenengesetz geändert werden müs~ 

sen. 

(Zurufe von der SPD) 

Daß das Bundesvertriebenengesetz geändert werden muß. 

ist Oberhaupt keine Frage. 

Wir haben nie gesagt. daß das zum Nulltrarif zu haben ist. 

Dies wird seinen Preis haben, dies wird die Bürger in der DDR 

etwas kosten, und es wird auch uns .etwas kosten. Ich meine 

nur. es wäre wert. daß wir es uns etwas kosten lassen. 

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

Die von der Bundesregierung und den Ländern angebotenen 

Hilfen für einen wirtschaftlichen Neuanfang in der DDR für 

die Einführung der Währungs-. Wirtschafts- und Sozialunion 

haben auch zur Konsequenz, daß wir jetzt viel glaubwürdiger 

sind und eigentlich erst jetzt ein Recht haben, an die Bürger 

in der DDR zu appellieren, in ihrer Heimat zu bleiben. Konse

quenterweise haben die rheinland-pfälzische Landesregie

rung und das Bundeskabinett in Bann am Dienstag daher be

schlossen. das Aufnahmegesetz aufzuheben. Es befindet sich 

in der Beratung im Bundesrat und wird seinen Weg nehmen, 

so schnell ein solches Gesetz seinen Weg nehmen kann. Mit 

der Absicht, gleichzeitig die Währungs- und Wirtschaftsunion 

einzuführen, ist dann aber erst tatsächlich erreicht, daß ein 

Umzug von Dresden nach Harnburg nichts anderes ist als ein 

Umzug von München nach Hamburg. Wer dies heute be
hauptet. daß das das gleiche sei, weiß nicht so recht, wovon 

er spricht. 

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

.. 
Es ble1bt zu hoffen, daß die Bürger der DDR nach dem über

wältigenden Vertrauensbeweis für die Allianz für Deutsch

land dieses Vertrauen auch der Entwicklung ihres Landes ent

gegenbnngen und nicht mehr in die Bundesrepublik übersie

deln. 

Zu den Fragen weiterer Leistungskürzungen für Aus- und 

Obersiedler sowie zur Frage der weiteren Anwendung des 

Vertnebenengesetzes weise ich darauf hin, daß in einer 

Bund-Länder-Besprechung am 26. Januar mit Zustimmung 

der SPO-regierten Länder die Einsetzung einer Arbeitsgruppe 

beschlossen wurde, die sich m•t diesen Fragen befassen solL 

ln der Zwischenzeit gibt es unter Mitarbeit von Nordrhein

Westfalen ein Konsenspapier zu all diesen Fragen, das ge

meinsame Grundlage fOr die weitere Arbeit und für das wei

tere Vorgehen in diesem Bereich sein soll. Daher verstehe ich 

nicht. daß die SPD die abschließende Beratung zu diesem Pa

pier nicht mehr abwarten wollte und daß der Konsens, die 

gememsame Haltung, nicht mehr so wichtig erscheint. Ich 

frage Sie, meine Damen und Herren von der SPD, welche neu

eri Erkenntnisse haben zu Ihrer neuen Au-ffassung geführt, 

außer daß die Zahl der Aussiedler- dies aber immerhin auch 

schon seit 1987- stark zugenommen hat und daß die Offentli

ehe Meinung den Aussiedlern leider inzwischen deutlich re

servierter, um nicht zu sagen, ablehnend gegenübersteht? 

Ich gebe zu, daß sich die Verhältnisse in den Staaten Süd

osteuropas gewandelt haben. Diese Entwicklung ist aller

dings nicht- dies mOssen wir schon zugestehen -von der glei

chen Dynamik., wie sie in der DDR ihren Lauf genommen hat. 

Ich halte es einfach für zu plakativ und für zu vereinfachend, 

wenn das Saarland in der Begründung zu seinem Gesetzesan

trag, das Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz und das 

Lastenausgleichsgesetz betreffend, immer pauschal feststellt 

-Zitat mit Erlaubnis der Frau Präsidentin-... daß die Not der 

Kriegsfolge der Vertreibung deutsche Geschichte und nicht 

mehr Gegenwart ist." Ich meine, wir sollten diese Aussage 

angesichts der Situation der Deutschen in Rumänien und an

gesichts der Nationalitätenkonflikte in der Sowjetunion ein

mal bedenken. 

(Bauckhage, F .D.P .: Sehr nchtig! ~ 

Beifall bei CDU und F.D P.) 

Ich würde es jedenfalls begrüßen, wenn bei den abschließen

den Beratungen im Bundesrat doch noch ein Konsens zwi

schen allen Ländern und dem Bund hergestellt werden kOnn

te. Ich habe schon davon gesprochen, daß es ein Grundlagen

papier gibt. das sich mit der Abänderung des Bundesvertrie

benengesetzes befaßt, aber nicht vorschlägt, eine abschlie

ßende Gesetzgebung aus dem eben genannten Grunde vor

zunehmen. weil wir damit doch den einen oder anderen 

Menschen aus den eben genannten Ländern ein Unrecht tä

ten und ihnen nicht die Möglichkeit, in Freiheit zu leben, ge

währen würden, wie wir das bis zu dieser Stunde für gleich

gelagerte Fälle getan haben. 

Meine Damen und Herren, nicht das Aufzählen von Proble-
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men ist unsere Chance, sondern die Chance liegt eigentlich 

darin, diese Probleme anzugehen und sie zu bewältigen. Es 
gäbe eine gute Möglichkeit für die SPD in der DDR, daran 

mitzuwirken, indem sie sich an der Regierung beteiligt und 

sich mit in die Verantwortung einbinden läßt. Vielleicht kann 
man dies auch noch durch Oberzeugungsarbeit erreichen. 

(Scharping, SPD: Wollen Sie diese 

unterwanderte SPD da 

wirklich drinhaben ?) 

Meine Damen und Herren, die SPD spricht so oft vom Wandel 

durch Annäherung oder hat so oft davon gesprochen. Ich 

denke, es ist offenbar nicht gleichgültig, wem man sich dort 

annähert. 

(Zuruf von Ministerpräsident Dr. Wagner~ 

Zuruf des Abg. Dr. Schmidt. SPD) 

Ich bin sehr für den Wandel durch Annäherung auf dem eben 

aufgezeigten Hintergrund. Bleiben Sie Ihrem Worttreu und 

gehen Sie mit uns. 

Danke schön. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Auf der Zuhörertribüne begrüße ich Mitglieder des Landes· 

Schülerbeirats für Gymnasien sowie Bürgerinnen und Bürger 

der Stadt Marienberg. Seien Sie uns herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile nun Herrn Kollegen Böhr das Wort. 

(Reichenbecher, SPD: Deshalb 

war er eben hier! • 

BOhr, CDU: Das ist eine Frechheit!} 

Abg. Böhr. CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will auch 

meinerseits nicht beginnen··· 

(Zurufe von SPD und CDU) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, doch diese Diskussio· 

nen untereinander zu unterlassen und dem Redner die Chan· 

ce zu geben, vom Rednerpult aus seinen Beitrag zu leisten. 

(Beifall bei der CDU) 

.. 
Abg. Böhr. CDU: 

Frau Präsidentin, vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich 

w1ll auch meinerseits nicht beginnen, ohne zunächst zu sa· 

gen, welchen tiefen Respekt wir vor den Männern und Frau

en empfiriden, die in den Wochen vor dem 9. November eine 

friedliche Revolution in der DDR begonnen haben. 

(Beifall bei CDU und F.D.P) 

Wir vergessen manchmal sehr schnell, wieviel Mut damals 

noch in den Wochen vor dem 9. November dafür erforderlich 

war und was diese Menschen riskiert haben. 

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

Meine Damen und Herren, gerade weil das so ist, ist es um so 

mehr beschämend und erbärmlich, wenn beispielsweise Herr 

Schily in der Wahlnacht eine Banane in die Fernsehkameras 

hält, um auf die Motive hinzuweisen, die seiner Meinung 

nach bei der Wahlentscheidung eine Rolle gespielt haben. 

(Beifall bei CDU und F .D.P.

Scharping, SPD: Auf Ihren Wahlkampf!) 

Das ist eine Diffamierung der Bürgerinnen und Bürger in der 

DDR, die für sich spricht und die diese nicht verdient haben. 

(Schweitzer, SPD: Bananenparteil

Scharping, SPO: Wer hat sie 

denn in der DDR verteilt?) 

Die Menschen in der DDR haben am 18. März natürlich auch 

eine wirtschaftliche Perspektive gewählt. Aber sie haben 

doch zunächst und vor allem einmal die Unfreiheit abge

wählt. 

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

Sie haben dem Sozialismus eine Abfuhr erteilt, und sie haben 

die Sache der Freiheit gewlhlt. Das ist doch die Kernaussage 

der Wahlen vom vergängeneo Sonntag. 

(Zuruf von der CDU: CDUI

Schweitzer, SPD: Chiquita 

Demokratische Union!) 

Es gibt keinen dritten Weg zwischen Freiheit und Unfreiheit. 

Es gibt zwischen Freiheit und Unfreiheit nur das Entweder

Oder. Wer 57 Jahre lang unterdrückt und geknechtet war, 

braucht über dieses Entweder-Oder nicht lange nachzuden

ken. Der weiß, was er wahlt. 

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

Die Entscheidung ist mit der ersten freien Wahl in der DDR 

seit 58 Jahren gefallen. Es ist eine Entscheidung für die sozia

le Marktwirtschaft. Es ist selbstverständlich eine Entschei

dung für d1e Demokratie. Es ist eine Entscheidung für den 
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wirtschaftlichen Aufschwung, und es ist eme Entscheidung 

für den Rechtsstaat. Wir kritisieren die Bürgerinnen und Bür· 

ger der DDR nicht für das, was sie gewählt haben. sondern 

wir freuen uns mit den Menschen in der DDR, daß sie der Sa· 

ehe der Freiheit eine Chance gegeben haben. 

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

Es beginnt jetzt ein neuer Abschnitt in der Geschichte unseres 

Volkes. Die Mehrheit der Volkskammer, wie sie aus den Wah· 

len am 18. Mlrz hervorgegangen ist, vertritt ein klares Pro

gramm. Es ist klar, das erste Ziel -eines der wenigen Dinge, 

die heute morgen von Rednern aller Fraktionen gesagt wur

den, ist die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialgemeinschaft. 

Meine Damen und Herren. die Verhandlungen über die 

Währungs-, Wirtschafts- und Sozialgemeinschaft laufen seit 

geraumer Zeit. Es ist doch nicht so, als wenn am 19. März da

mit begonnen worden wäre, darüber nachzudenken, wie 

denn eine solche Währungs-, Wirtschafts- und Sozialgemein

schaft aussehen soll. Die Verhandlungen laufen seit etlichen 

Wochen. Hoffentlich kommen sie sehr bald zu einem erfolg

reichen Abschluß. Die Erwartungen und Hoffnungen der 

Menschen in der DDR sind groß. Wir werden diese Erwartun

gen nicht enttiuschen. Wir werden die Menschen in der DDR 

nicht im Stich lassen. 

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

Meine Damen und Herren, im Blick auf das erne oder andere, 

wasjetzt eben hier eine Rolle gespielt hat oder was auch heu

te morgen in der einen oder anderen Formulierung hier ge

sagt wurde, finde ich: Gönnen Sie doch auch den Menschen 

in der DDR einmal einen bescheidenen Wohlstand. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Das ist doch nichts Unmoralisches, sich jetzt auf den Weg zu 

machen, sich selbst einen bescheidenen Wohlstand zu erar

beiten. Welche Moral ist denn das, jetzt voller Mißgunst von 

hier aus diejenigen zu beschimpfen, die diesen bescheidenen 

Wohlstand für sich erstreben? Ich finde es völlig in Ordnung, 

daß Menschen auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

eine Wahlentscheidung treffen. Meine Damen und Herren, 

wirtschaftliche Gesichtspunkte sind in diesem Fall Fragen der 

Freiheit. 

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

Aber der Zeitpunkt ist gekommen - Frau Hansen hat zuletzt 

davon noch einmal sehr deutlich gesprochen-, daß die Men

schen in der DDR ihre Hoffnungen jetzt auf die eigene Hei

mat und aufdas eigene land richten, daß sie dort, nämlich in 

der DDR. investieren und daß wir auch den Menschen in der 

DDR sagen müssen, daß seit dem 18. März diese Hoffnung für 

das eigene land und für die eigene Heimat eine begründete 

Hoffnung ist. Es wird in der DDR aufwärtsgehen. Es wird in 

··.·:·: -•.•.• 

.. 
der DDR schnell aufwärtsgehen. wenn die Entscheidungen 

jetzt fallen. 

(Beifall be1 CDU und F .D P ) 

Meine Damen und Herren, auch deshalb brauchen wir die 

Währungs-, Wirtschafts- und Sozialgemeinschaft schnell. Das 

geht auch. Ich habe verhältnismäßig wenig Verständnis da

für, wenn jetzt .so getan wird, als ob das ein ungeheuer 

schwieriges und fast unüberwindbares Problem sei, das sich 

uns stellt. Ich finde, es geht. Es geht auch in angemessenen 

Fristen. Zu den zentralen Problemen, die sich in der DDR stel

len, die s1ch in den letzten 40 Jahren zwangsläufig gestellt 

haben und die sich auch im Moment noch stellen, gehört mei

nes Erachtens das Problem des Produktivitätsrückstandes. 

Wenn von Wirtschaftsgemeinschaft und von wirtschaftlicher 

Perspektive die Rede ist, meine ich, ist es zunächst wichtig, 

daß w~r uns fragen, wie dieses Problem des Produktivitäts

rückstandes gelöst werden kann, bevor über Subventionen 

und Transfers verhandelt Wird. Ich denke, es gibt kaum ein 

Problem, das schneller gelöst werden kann. Wenn die Bedin

gungen sozialer Marktwirtschaft erst einmal gelten, wenn 

die Menschen einen Anreiz haben, Leistung zu erbringen, 

wenn sich Leistung für die Menschen in der DDR endlich 

lohnt, ist das doch gar keine Frage, daß die Menschen sehr 

viel produktiver arbeiten werden, und zwar sehr schnell sehr 

viel produktiver arbeiten werden als bisher. 

(Be1fall be1 der CDU) 

Die Menschen dort sind doch nicht fauler als bei uns. Aber sie 

haben 40 Jahre lang ihre Phantasie dafür einsetzen müssen, 

um in einer Schattenwirtschaft überleben zu müssen, um 

nach Wegen jenseits dessen suchen zu müssen, was offiziell 

als Wirtschaftssystem praktiziert wurde. Sie haben ihr eige

nes Überleben sichern müssen. Wenn sie jetzt so arbeiten 

dürfen, daß sie auch gerecht entlohnt werden, wenn sich 

jetzt und in Zukunft Leistung auch mit materiellen Verbesse

rungen verbindet, dann entwickelt das so schnell eine wirt

schaftliche E1gendy11amik, daß wir uns alle wundern werden. 

Meine Damen und Herren, allein diese Perspektive kann die 

Menschen 1n der DDR halten. Nur diese Perspektive, daß es 

sich lohnt, 1m eigenen land zu arbeiten, daß es sich lohnt, in 

der eigenen Heimat zu investieren, kann die Menschen dort 

halten und nicht eine neue Mauer aus Verordnungen und Ge

setzen, wie Herr Lafontaine sie seit Wochen bauen möchte. 

Das ist nicht der richtige Weg. 

(Beifall be1 der CDU) 

Ich denke, unsere Hilfe ist gerade jetzt am Anfang b.eim Auf

bau von Strukturen, bei Existenzgründungen im technischen 

und technologischen Bereich, dringend erforderlich. Meine 

Damen und Herren, wer mit den Menschen spricht, wer bei

spielsweise mit Unternehmern dort und hier spricht, wird 

feststellen, daß vieles schon längst läuft, daß sich viele schon 

längst auf den Weg gemacht haben, wirtschaftliche Koopera-
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tionen einzugehen, und daß wir, wie ich denke, gut beraten 

sind, wenn wir jetzt gerade den kleineren und mittelständi

schen Unternehmen die Hilfen geben, die sie brauchen, weil 

sie selbst über ein gewisses Know-how nicht verfügen, um 

nach drOben zu gehen, drüben zu helfen, zueinander zu fin

den, mit anderen Unternehmungen in der DDR Kooperatio

nen aufzubauen und das Know-how auszutauschen, damit 

die Wirtschaft und die wirtschaftliche Entwicklung in Gang 

gesetzt werden. Ich finde, das sollte auch der Schwerpunkt 

unserer Rheinland-Pfalz-Hilfe für Thüringen sein. Der Mini

sterpräsident hat heute morgen davon gesprochen, daß sich 

im Rahmen dieser Entwicklungen für unser Land gewaltige 

Chancen eröffnen. 

Ich möchte das nachdrücklich unterstützen, daß wir jetzt 

nicht beginnen, sozusagen schon zu resignieren über die Fra

ge. ob der Begriff der europäischen Zentrallage jetzt und in 

Zukunft für uns in Rheinland-Pfalznoch seine Bedeutung hat, 

sondern daß wir die Ch4tlce ergreifen und die Kooperationen 

suchen, die notwendig sind, und daß wir die Wirtschaften zu

einanderführen. 

Meine Damen und Herren, über 40 Jahre haben wir auf die 

Einheit gewartet. Die erste Gelegenheit. über diese Frage ab

zustimmen, hat ein geradezu überwältigendes Ergebnis für 

die Einheit gebracht. 

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

ln dieses Ergebnis schließe ich ausdrücklich diejemgen mit 

ein, die beispielsweise in der DDR die SPD gewahlt haben, 

weil die Stellungnahmen der führenden SPD-Politiker in der 

DDR etwa zu Fragen der deutschen Einheit zum Teil sehr, 

sehr unterschiedlich zu dem sind, waswir von der SPD hier im 

Lande hören. Dar an ändert auch alle Mäkelei der SPD nichts. 

Ich finde, es ist ein besonderer Erfolg von Helmut Kohl und 

seiner Politik, daß sich diese Chance jetzt eröffnet. 

(Beifall der CDU und F .D.P.

Vereinzeit Heiterkeit bei der SPD) 

-Meine Damen und Herren, wer bei dieser Bemerkung lacht, 

d~r hat, wenn man ihm gut will und nicht Bösartigkeit unter

stellt, zumindest ein kurzes Gedächtnis, 

(Beifall der CDU) 

weil die Chance der Wiedervereinigung doch nicht in den 

letzten 14 Tagen vom Himmel gefallen ist, sondern die Chan

ce der Wiedervereinigung sich in internationalen politischen 

Zusammenhängen der vergangeneo Jahre entwickelt hat. 

Ich kann die Betroffenheit der SPD sehr gut verstehen. Der 

politische Slalom der Sozialdemokraten in den letzten Jahren 

hat sich nicht ausgezahlt. 

(Beifall der CDU) 

. ..... _ ... , 

.. 
Meine Damen und Herren, mit Genehmigung der Präsidentin 

ein Zitat ... Die Wiedervereinigung ist Quatsch," sagte Egon 

Bahr und nannte sie eine Heuchelei und eine politische Um

weltverschmutzung. 

{Zurufe von CDU und F.D.P.: Hört, hört!) 

Meine Damen und Herren, wir wollen die Wiedervereini

gung. Wir haben sie immer gewollt. und, was viel wichtiger 

ist, die Menschen in der DDR wollen die Wiedervereinigung, 

(Beifall der CDU) 

und wir werden diese gemeinsam mit ihnen bewerkstelligen. 

Ich finde. es ist eine faszinierende Perspektive, die sich uns er

öffnet. Die Perspektive der deutschen Einheit und der Einheit 

Europas ist eine zu gute Zukunft, vor der wir stehen, an der 

wir mitarbeiten können, und es ist für uns ein Glück, selbst 

daran mithelfen und mitwirken zu kOnnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU und F.D P) 

Vizepräsidentin Frau Oüchting: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Regierungserklärung heute morgen stand unter dem 

Thema .. Einheit für Deutschland und Europa ·gute Perspekti

ven für Rheinland-Ptatz". Dazu ist der Antrag der SPD

Fraktion .. Neukonzeption der Aus- und Übersiedlerpolitik" 

aufgerufen worden. 

.. Einheit für Deutschland und gute Perspektiven für Rhein

land-Pfalz", lassen Sie mich feststE!IIen, gute Perspektiven für 

Rheinland-Ptatz gibt es. 

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

Es ist nun die Frage: Weshalb gibt es gute Perspektiven für 

Rheinland-Pfalz?- Diese gibt es aus folgenden Gründen: Wir 

haben ein anhaltendes Wirtschaftswachstum. Wir haben eine 

wirtschaftliche Dynamik wie lange nicht mehr. Wir haben 

we1terhm einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen zu ver

zeichnen. Dies alles versetzt uns erst in die Lage; die Wieder

vereinigung jetzt in Frieden und Freiheit herbeizuführen. Es 

wäre sehr viel schwieriger gewesen, wenn wir keine gute 

Grundlage hätten. 

(Beifall der F.D.P. und bei der CDU) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will dies auch 

verdeutlichen. Ich halte es für etwas schwierig, wenn hier so 

getan wird und nur die Probleme aufgezeigt werden, die auf 

uns zukommen. Die Menschen in der DDR haben mit hoher 

Disziplin gewaltlos die Freiheit erreicht. Dazu gehörte in der 

Vergangenheit eine besonnene und berechenbare Außenpo

litik. Wir, die Liberalen, reklami,eren ein großes Stück dieser 

Außenpolitik. 

(Beifall der F.D.P.) 

Aber ich sage auch: Dazu gehörte die seinerzeitige Westinte

gration, dazu gehörte auch die Ostpolitik der 70er Jahre. Das 

alles hat das ermöglicht, was im letzten Vierteljahr gesche

hen ist. Auch das muß man einmal deutlich sagen. 

(Beifall der F .D.P.) 

Meine sehr verehrten D~men und Herren, nun haben die 

Wählerinnen und Wähler am Sonntag in der DDR gewählt. Es 

waren die ersten freien, demokratischen und geheimen Wah

len seit 58 Jahren; dies ist heute morgen bereits gesagt wor

den. Es ist aber dann nicht richtig, hier die Wählerinnen und 

Wlhler zu beschimpfen und Töne von sich zu geben, die sich 

einfach nicht gehören. Der souverln hat entschieden - Frau 

Bill ist leider nicht hier-. und diese Entscheidung muß man in 

einer Demokratie zur Kenntnis nehmen. 

Natürlich wollen die Wählerinnen und Wähler Wohlstand. Ich 

komme nunmehr auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe: 

Ich halte dieses Aufzeigen der Probleme für teilweise nicht 

sachgemäß, wenn man weiß, daß es Experten gibt. die davon 

sprechen, daß sich das Bruttosozialprodukt in der Bundesre

publik und dann in Gesamtdeutschland nach der Wirtschafts

und Währungsunion. eigentlich progt:~ostiziert auf 3 Billionen 

DM. auf 3.4 Billionen DM erhöhen wird. Das setzt genügend 

Mittel frei, um die Probleme, jedenfalls teilweise, vernünftig 

lösen zu können. Ich glaube, das muß man auch einmal in 

dem Zusammenhang sagen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es gibt auch Entwicklungschancen. die dort bestehen. und 

diese Chancen können wir mit der sozialen Marktwirtschaft 

und mit nichts anderem nutzen. Eines steht"fest: Außer, daß 

der Sozialismus dortiger Prägung die Maske verloren hat und 

darunter ein menschenverachtendes System zu erkennen 

war, kann man auch sagen, er hat abgewirtschaftet und ist 

bankrott. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

.,Perspektiven für Europa", auch dafür haben wir eine gute 

Grundlage, wenn man weiß, daß beispielsweise im Cecchini

Bericht davon gesprochen wird, es würden 400 bis 500 Milli

arden DM allein durch Deregulierungen freigesetzt. Meine 

Damen und Herren, ich denke, auch davon werden wir ein 

.. 
Stück part1z1pieren und damit ein Stück der Probleme lösen 

können, die im Zusammenhang mit der Einheit auf uns zu

kommen. 

lassen Sie mich zur Einheit noch folgendes sagen: Es ist auch 

klar, daß Gesamtdeutschland in die EG eingegliedert werden 

muß. Ich stelle mir vor, daß wir einen Eingliederungsprozeß 

nach spanischem Modell erleben werden. Ich sage das des

halb, weil bei diesem spanischen Modell Leistungen nach 

Spanien anschließend an die Brüsseler Kasse zurückgezahlt 

wurden. Auch wir müssen dies tun, und zwar in abgeflachter 

Form. Von daher sind auch gute Chancen vorhanden. in die 

EG integriert wirtschaftliche Perspektiven aufzuzeigen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nun haben wir das 

Problem der Neukonzeption der Aus- und Obersiedlerpolitik. 

Frau Minister Hansen, Sie haben es vorhin richtig ausge

drückt: Am 18. ist ein Stück mehr Normalität eingekehrt, und 

wir sollten nun· auf der Basis dieser Normalität hier politisch 

handeln. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Daß es Handlungszwänge gibt. ist keine Frage. Daß auch die 

Politik richtig ist, die jetzt dort die Kräfte in der DDR unter

stützt und die Mittel nicht hier verwendet, ist auch keine Fra

ge. Wir können wohl nicht tatenlos zusehen. wenn die DDR 

ausblutet und wir dadurch hier noch mit Problemen belastet 

werden. Deshalb: Die Politik, dort zu investieren, ist richtig.

Dies kann man nur - es ist schon merkwürdig, was die GRÜ

NEN hierzu sagen -. wenn die soziale Marktwirtschaft dort 

schnellstens eingeführt wird und wir schnellstens die 

Wirtschafts- und Währungsunion bekommen. Nur dann ist 

die Sozialunion zu verwirklichen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es bleibt dabei: ln 

einer sozialen Wirtschaft ist es immer noch so. daß die Volks

wirtschaft zuerst das erwirtschaften muß, um damit nachher 

Sozialleistungen bezahlen zu können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das können wir nur mit einer kräftigen und gesunden Volks

wirtschaft. Das war schon mit der maroden Wirtschaft dort 

nicht zu machen. Man muß wissen, auch das Sozialsystem, 

wie es dort- wie auch immer- gestaltet war, stand ebenfalls 

vor der Pleite. Das wissen die Leute sehr wohl, haben aller

dings, und dies sage ich auch, berechtigte Ängste davor, was 

nun passiert. Wir sollten den Leuten dort diese Ängste neh

men, aber wir sollten nicht hier zusatzliehe Ängste schüren. 

Es war tellweise schon peinlich, zu hören: Die Akzeptanz für 

die Obersiedler läßt hier nach. - Das war sowohl für uns als 

auch für die Menschen, die herüberkamen, peinlich; denn 

wenn man zu einem Volk steht. muß man dieses auch dann 

tun, wenn es aus der Unfreiheit in die Freiheit will, meine Da

men und Herren 

(Beifall bei F .D.P. und CDU) 
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Ich sagte vorhin, die Situation ist jetzt eine normale Situation, 

und darauf haben wir uns einzustellen. Das wollen wir auch 

tun. Aber ich denke auch, man muß sehen, daß die Aussied

lerproblematik eine ganz andere ist, meine sehr verehrten 

Damen und Herren. Wenn ich auf Rumänien hinwe1se, so 

braucht man dazu keine Beschreibung zu liefern. Im Hinblick 

auf die dortigen Verhältnisse kann man wohl auch nicht ta

tenlos zusehen. Es würde mir persönlic;h schwerfallen,lwenn 

wir h1er keine Aufnahmelager speziell für die Aussiedler aus 

diesen Regionen hätten. Es würde mir persönlich sehr weh 

tun. Deshalb rege ich einmal an, ob man nicht das Vertriebe

nengesetz aus dem Jahr 1953 jetzt abschaffen kann. Es be

ruhte auf der Theorie der fortwährenden Vertreibung. Das ist 

heute wohl nicht mehr gegeben.Es stellt sich aber die Frage, 

ob man nicht darüber nachdenken soll, zumindest ein Zeitge

setz, ein Aussiedlergesetz, zu installieren. Wir sind aufgeru

fen, darüber nachzudenken, sonst werden wir dem Anspruch 

eines humanen Sozialstaates nicht gerecht. 

Lassen Sie mich abschließend sagen: Das in dem Antrag der 

SPD angesprochene Fremdrentengesetz ist differenziert zu 

betrachten. Einmal hat das Abkommen mit der Volksrepublik 

Polen völkerrechtlichen Charakter. Das muß man wissen. Es 

sind also Verhandlungen notwendig, um eine saubere und -

ich sagte vorhin - auch glaubwürdige Lösung herbeizufüh

ren; denn die politischen Ereignisse, wie sie sind- ich sagte es 

eingangs-, sind auch auf eine verläßliche, glaubwürdige Au

ßenpolitik zurückzuführen. Meine Damen und Herren, Ver

träge müs~n eingehalten werden. Wir müssen glaubwürdig 

in die Zukunft gehen. 

Lassen Sie mich abschließend noch einige Worte zu der Situa

tion in Rheinland-Pfalz sagen. Ich denke, die Schulaufgaben 

hier sind gemacht. Die lnsolvenzen gehen zurück. Ich sagte, 

die Arbeitslosenzahlen sinken. Die Wirtschaftsdynamik ist da. 

Wir sollten hier nicht Ängste bei den Bürgern vor Europa 

schüren, sondern sollten Hoffnung machen. Es ist berechtigte 

Hoffnung gegeben. Herr Dieckvoß hat vorhin die Problema

tik des Artikels 23 angesprochen. Der Schlüsselliegt zunächst 

einmal bei der Volkskammer dort. Sie muß entscheiden, wie 

.und unter welchen Bedingungen wir zusammengeführt wer

den. Ich denke auch, das muß man denen dort, die souverän 

gewählt worden sind, überlassen. 

Weil die Überschrift .,Perspektiven für Rheinland-Pfalz" hieß, 

sage ich auch noch eines: Dieses föderative Staatswesen hat 

sich nach dem Kriege bewährt_ Herr Dieckvoß, nicht nur die 

Teilung der Macht. sondern auch der Aufbau des Staatswe

sens war möglich, weil in einem föderativen kleingliedrigen 

Staatswesen Hemmnisse und Barrieren eher wegräumbar 

sind als in einem zentral organisierten Staatswesen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich denke, es wird darum gehen: Wie können wir dieses 

Staatswesen weiter föderativ gestalten?- Das ist mir auch 

sehr wichtig. 

.. 
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch ein Wort zu 

den Eigentumsverhältnissen und Miet- und Wohnungsver

hältnissen in der DDR sagen. Tatsache ist. daß nur ca. 3% des 

Einkommens beispielsweise dort für Mieten verwendet wer

den. Tatsache ist auch, daß der durchschnittlich zur Verfü

gung stehende Wohnraum dort 27 Quadratmeter und hier 35 

Quadratmeter beträgt. Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, wir müssen aus zwei Gründen schnellstens Eigentum 

für die Leute anbieten, und zwar einmal, um auch den 

Riesen-Instandhaltungsbedarf jetzt zu forcieren. Zum. zwei

ten auch deshalb- machen wir uns nichts vor-, weil die Chan

ce, Geld abzuschöpfen besteht, wenn man dort Staatseigen

tum den Privateigentümern überläßt; denn eine Währungs

union 1 zu 1 wird auch Geldwertstabilitätsprobleme mit sich 

bringen. Aber ich sage: nur vorübergehend.- Langfristig wer

den wir alle gemeinsam davon partizipieren. Ich hoffe, wir 

werden schnellstens eine Wiedervereinigung, eine soziale, ei

ne Währungs- und Wirtschaftsunion hinbekommen. Aber ei

ne soz1ale Union geht auch nur auf der Basis der Währungs

und Wirtschaftsunion. Das ist die Ausgangsbasis für die sozia

le Union. Beides ist zu bewältigen. An beides sollten wir posi

tiv herangehen und sollten nicht alles negativ belegen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bruch das Wort. 

Abg. Bruch. SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wenn man diese Debatte verfolgt, muß man über die Pro

gnosen erstaunt sein, die- bei allem Optimismus- stellenwei

se hier abgegeben werden. Ich bin auch ein sehr optimisti

scher Mensch. Wie anders kOnnte es sein, daß wir sonst im 

Rhein~Lahn-Kreis so gdte Wahlergebnisse erzielen, wenn es 

denn schon so ist. Abertrotz allem sollte man doch einige be

sonnene Worte finden, wenn man sich .über das Problem ei

ner solchen Stellungnahme, die der Ministerpräsident aufge

worfen hat, unterhält. 

Konrad Adenauer ist einmal gefragt worden, wie er es den.n 

bei einer Wiedervereinigung einschätze, daß sich dann unter 

Umständen aus einer damaligen konservative~ Mehrheit ei

ne sozialdemokratische Mehrheit ergeben kOnnte. Er hat ge

antwortet, dies würde weit hinter dem Gedanken der Wie

dervereinigung zurückstehen. Das gilt auch für die Sozialde

mokraten im umgekehrten Falle. 

Meine Damen und Herren, Herr Böhr vergreift sich an Egon 

Bahr. Wenn es um die Verdienste von Egon Bahr, gerade um 
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die Entwicklung, die es jetzt gibt, geht, Herr Böhr, da müssen 

Sie noch ziemlich wachsen, um daran anzuknüpfen. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, bei dieser Debatte habe ich mich 

gefragt: Was ist denn eigentlich für die Menschen in 

Rheinland·P1alz aus dieser Debatte zu entnehmen? Der Mini

sterpräsident hat nicht viel erklärt, wohin die R1chtung durch 

die Entwicklung, die jetzt in der DDR geschieht. gehen soll 

und wie sich diese auf die Menschen in unserem Land auswir

ken wird. Er hat nur- ziemlich eindeutig- erklärt, das Notauf

nahmeverfahren soll abgeschafft werden. Aber Sie schaffen 

es nicht ab. sagt dann Frau Hansen, jedenfalls jetzt noch 

nicht. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: 

Das stimmt doch nicht!) 

Aber es soll so schnell wie möglich abgeschafft werden. Das 

haben Sie wörtlich so gesagt. Lesen Sie es einmal nach, was 

Sie gesagt haben. 

(Reichenbecher, SPD: Zum 1 Juli 

wird es abgeschafft!) 

Dann bemühen Sie den Stammtisch, den Sie sonst immer für 

sich reklamieren, meine Damen und Herren, und sagen: Die~ 

ser Stammtisch irrt.· Ich willihnen etwas sagen. Ich bin Bür· 

germeister einer Gemeinde mit 3 300 Einwohnern. Wir haben 

im November 1989 in großer Einigkelt und ohne größere 

oder gar keine Probleme im politischen Bereich ein Ferien~ 

darf für die Aufnahme von Obersiedlern bereitgestellt. 

{Wilhelm, CDU: Das wollen 

wir auch hoffen!) 

Meine Damen und Herren, nun läuft der Mietvertrag ab, und 

die Menschen stehen bei uns in unseren Ämtern und sagen: 

Jetzt wollen wir eine Wohnung.· Diese Wohnung ist nicht 

vorhanden. Sie können doch hier nicht so tun, als sei dies kein 

Problem oder als sei das nur ein Problem dieses Oskar Lafon

taine, der das Notaufnahmeverfahren und das Eingliede

rungsgeld abschaffen will. Dieses Problem ist da. Sie können 

es nicht einfach wegschaffen, indem Sie sagen: Das wird sich 

alles regeln; wenn wir das Notaufnahmeverfahren halten, 

wird dies nicht in dieser Strenge auftreten.- Genauso wird es 

werden. Es wird in aller Strenge auftreten. Wir werden näm

lich die Menschen, die jetzt schon hier sind, nicht einmal un

terbringen können. Immerhin, Herr Geimer hat erklärt: Es 

gibt einen Rückgang der Übersiedlerzahlen. - Meine Damen 

und Herren, wir haben in diesem ersten Vierteljahr fast 

150 000 Übersiedler aus der DDR gehabt, und die Zahl von et

wa 1 500, die er als gestern apostrophiert, liegt durchaus im 

Mittel der bisherigen Zahl. Das ist keine besondere signifi~ 

kante Entwicklung. 

Meine Damen und Herren, ich meine. die Bürger haben schon 

.. 
recht, wenn sie zwei Gesichtspunkte in den Mittelpunkt ihrer 

Erörterung stellen. Nicht das Stammtischgerede, sondern 

zwei Gesichtspunkte sind 1mmer zu hören. Der erste Gesichts

punkt ist, sie wollen, daß die Menschen in Rheinland-Pfalz 

gerecht behandelt werden. Der zweite Gesichtspunkt ist, sie 

wollen keine Verschlechterung für sich für die Zukunft ha

ben. Sie müssen doch einmal sehen, daß das kein Stammtisch

gerede 1st. Das ist die notwendige Sorge der Menschen vor 

der Zukunft, die Sie überhaupt nicht aufnehmen, 

(Beifall bei der SPD. 

Zuruf des Abg. Bauckhage, F .D.P .} 

sondern die Sie einfach abstreiten Diese Perspektive gibt es 

angebliCh nicht 

Hier ist vom Ministerpräsidenten gesagt worden: Die Bevöl

kerung muß nicht bluten.- Das wollen wir hoffen. Dafür wol

len wir arbe1ten, daß das nicht so ist. 

Ich komme auf ein Gesprächzweier Mittelständler nach einer 

Sitzung des Haushalts~ und Finanzausschusses am letzten 

Montag über die Situation der DDR und die wirtschaftliche 

Entwicklung in diesem Land. Sie sagten, dieses Land ist durch

aus mittelständisch strukturiert. Wir haben hier außer weni· 

gen mcht große lndustriestandorte. Wir sind darauf angewie

sen, daß wir einen funktionierenden guten Mittelstand ha

ben. Sie sagten m1r in aller Freundlichkeit: Bundeskanzler 

Kohl hat erklärt, es wird keine Steuererhöhung geben, um 

die Lasten zu verteilen.- Gut. Gleichzeitig fragten sie sich: 

Wie wollen wir denn die notwendigerweise auch von uns be· 

reitzustellenden Mittel -diese werden sehr viel weniger sein, 

als diskut1ert wird; da gebe ich Ihnen recht, aber es werden 

staatliche Mittel notwendig sein- aufbringen? Das geht doch 

nur über d1e Aufnahme von Geld, über Staatsverschuldung, 

also Geld vom Kapitalmarkt. Meine Damen und Herren, die 

Häuslebauer müssen jetzt schon über 10% Zinsen zahlen, 

und die Leute merken das. Sie finden keine andere Erklärung 

als zur Ze1t diese, daß der Kapitalmarkt auf den neuen An

spruch reagiert. 

Meine Damen und Herren, Sie müssen diese Sorgen der Men

schen schon einmal ernst nehmen und dürfen es nicht einfach 

so darstellen, als wäre das Miesmachereider Sozialdemokra

ten. W1r nehmen die Sorgen der Menschen auf und stellen sie 

dar. Das ist der Punkt. 

Hier ist dann gesagt worden, wir hätten nach dieser Wahl ei

nen Schock erlitten. Nun, es gibt Wahlen, und dann gibt es 

wieder Wahlen, und das Feil des Bären wird noch verteilt 

werden. Thüringen ist auch mcht Rheinland-Pfalz. Die SPD 

wird sich Jedenfalls nicht verweigern, wenn es darum geht, 

die Gesellschaft in der DDR besser und sozial gerechter zu ge

stalten. 

Nur, meine Damen und Herren, müssen wir aber ·auch hier 

feststellen, daß wir uns von Ihnen nicht in der Frage be

schimpfen lassen, wie wir denn unsere Vergangenheit gestal-
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tet haben. Wir haben da 1m Gegensatz zu einigen von der 

CDU und auch von der CSU ein relativ gutes Gewissen. 

(Wilhelm, CDU: Was heißt das?) 

~Nun, denken Sie doch einmal dran, mit wem Sie Geschäfte 

gemacht haben, Schalck-Golodkowski und ähnlichem mehr. 

Also brauchen Sie uns doch n~ehts zu sagen. 

(Beifall bei der SPD

Unruhe bei der COU) 

Die Sozialministerin stellt sich hierhm und erklärt: Das ist al

les gar kein Problem. 

(Staatsminister Frau Dr Hansen: Nein, 

das habe 1ch nicht gesagt! 

Sie müssen zuhören!) 

Liebe, gnädige Frau, Sie hätten sich einmal über di~ Entwick

lung in Rheinland-Pfalz Gedanken machen sollen, die auf uns 

zukommt. und wie denn Ihr Ministerium darauf eingestellt 

ist, anstatt sich hierhinzustellen und zu erklären, wir hltten 

keine Konzeption. Sie regieren dieses land noch; noch regie~ 

renSie dieses land. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist für die Frau Hansen schon 

verräterisch, wenn sie sagt: Wir wollen ein Volk werden_~ Ein 

Volk waren wir immer. Wir wollen ein Staat werden; das soll 

es werden. Die Probleme sollen bewältigt werden. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

~ Herr Wilhelm, ich wäre vorsichtig mit Zwischenrufen. Sie 

werden dieses Land mit Sicherheit nicht regieren. Wissen Sie, 

auf Ihrer Stirn steht der 11.11.; von daher werden Sie dieses 

Land sicherlich nicht regieren; da haben Sie zuviel Vogel~ 

Mord am Kopf. 

(Beifall bei der SPD ~ 

Unruhe bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir haben einen Antrag zur Neu~ 

konzeption der Aus~ und Übersiedlerpolitik eingebracht. Das 

Notaufnahmeverfahren für Übersiedler soll abgeschafft wer~ 

den. Darüber sind wir uns nun mittlerweile einig. Das land 

Bayern geht übrigens da mit uns schon ziemlich einig, wäh~ 

rend Sie noch abseits stehen und Herrn lafontaine zu be~ 

schimpfen versuchen. Ich freue mich, daß Herr Lafontaine bei 

Ihnen auf so eine große Resonanz stößt. Sie scheinen also 

doch enormen Respekt und Angst vor dieser Auseinanderset

zung zu haben, die notwendigerweise kommt, meine Damen 

und Herren. 

(Beifall be1 der SPD) 

.:.;· .. ·.-.·.·,·. 

.. 
Am 16. März stand übrigens genau dieser Antrag, den Sie, 

Frau Hansen, teilweise zitiert haben, im Bundesrat zur Sera~ 

tung an. Das Land Rheinland-Pfalz hat dazu keine Stellung 

bezogen. Frau Hansen hat gesagt, sie müsse sich erst im Kabi

nett darüber unterhalten. Das müssen Sie dann wohl noch 

tun, oder Jetzt hat es der Herr Ministerpräsident erklärt. Es 

wird also auch hier die Abschaffung des Notaufnahmeverfah

rens geben. 

Ihre Schlußfolgerung, die Sie daraus ziehen, ist allerdings fa

tal; denn Wir brauchen natürlich für die Gemeinden, wenn es 

denn einen verstärkten Umzug gibt, ob Notaufnahme oder 

nicht, für die Sozialhilfe einen Ersatz. Sollen denn die Ge

meinden am Schluß allein dastehen, und das Land hält sich 

raus? 

(Zustimmung be1 der SPD

Teils Heiterkeit. teils Unruhe 

bei derCDU) 

Sie können sich nicht einfach hierhinstellen und so tun, als ob 

damit das Problem aus der Welt wäre. Das Notaufnahmever

fahren regelt das eben nicht; das wissen Sie genausogut wie 

ich. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Und wo 

bringen wir sie unter?} 

- Frau Hansen, jegliche Notaufnahme, d1e wir im November 

durchgeführt haben, wird im April bei uns als Sozialhilfe auf 

dem Tisch liegen - genau so ist es -, unabhängig vom Notauf

nahmeverfahren. lesen Sie doch einmal die gesetzlichen 

Grundlagen! 

(W1lhelm, CDU: Und was 

ist denn jetzt?) 

Das Vertriebenengesetz wollen wir zu einem Abschluß brin

gen; da befinden wir uns in guter Gesellschaft. Wir halten es 

also nicht für richtig, daß wir damit heute noch einen Vertrei

bungsdruck in de"n osteuropäischen Staaten in Verbindung 

bringen_ Es gibt sehr wohl dezidiert rechtliche Fragen bei den 

Banatdeutschen. Es gibt sehr wohl_ dezidiert eine Frage, wie 

wir uns bei den Wolgadeutschen verhalten. Es gibt einen Ver~ 

trauensschutz; da muß man noch einmal herangehen und 

das prüfen. 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Aha!) 

Insgesamt muß man aber sagen, der Verfolgungsdruck ist 

weg, und deswegen müssen wir das Vertriebeneng~setz än~ 

dern. Me1ne Damen und Herren, das wäre mit einfacher 

Mehrheit zu ändern. Ich erinnere einmal daran, daß Argenti

oien zur Zeit ein Chaos erlebt. Dort gibt es eine Million Men

schen, die s1ch deutschstämmig betrachten, und über 100 000 

Deutsche 

{Zuruf des Abg. Bauckhage, F .D.P.) 
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·Sie unterliegen nicht dem Vertriebenengesetz, Herr Bauck

hage; aber es könnte jemand auf den verwegenen Gedanken 

kommen, auch dies einmal aufzunehmen. Ich möchte einmal 

sehen, wasdann bei uns in Deutschland los wäre. 

(Zustimmung be1 der SPD) 

Meine Damen und Herren, auch das Fremdrentenrecht und 

das Lastenausgleichsgesetz ist entsprechend zu ändern; die 

Sonderleistungen sind abzubauen. 

Wir haben diesen Antrag eingebracht. we1! wir es als zwin

gend notwendig empfinden, darüber hier in Rheinland-Pfalz 

zu reden und den Bürgern zu sagen. daß wir uns um ihre Not 

und um ihre Belange auch kümmern. Mir scheint es doch ein 

bißchen wenig zu sein, wenn in der Diskussion ganz verges

sen wird,daß wir zur Zeit 3,1 Millionen Sozialhilfeempfänger 

haben, daß wir unter fast 2 Millionen Arbeitslosen, fast 

700 000 langzeitarbeitslosejlaben. All das wird mir zu leicht 

durch diese euphorische Darstellung überdeckt : Es wird nun 

alles besser werden, weil wir den großen wirtschaftlichen 

Aufschwung erleben.- Meine Damen und Herren, diesen gro

ßen wirtschaftlichen Aufschwung wollen auch wir; nur muß 

man sehen, daß er mit hohen Risiken behaftet ist. Ich habe 

schon darauf hingewiesen: Wenn dte Zinsquote anders aus

sieht. wenn sie noch weiter steigt, wird es erhebliche Proble

me geben. 

Eine letzte Bemerkung. noch einmal zur DDR, weil das bei 

den meisten Vorrednern im Mtttelpunkt stand. Ich sehe das 

Problem nicht so sehr in der Bereitstellung von Geld oder in 

der Zusage, daß der Staat Hilfestellung letstet; denn sicher

lich wird es so sein, daß der größte Teil privat und über die 

Privatwirtschaft zu regeln ist. Ich sehe tatsächlich die Not

wendigkeit. im rechtsstaatliehen Raum ~nd im Sozialrecht ei

nen Umbau und eine Weiterentwicklung m der DDR herbei

zuführen, und da ist Besonnenheit allemal besser als Ihre Eile. 

Dazu gehört auch die freie Entscheidung der jetzt frei ge-

' wählten Regierung der DDR. Warten wir es einmal in Ruhe 

ab! 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine wetteren Wort

meldungen vor. Ich schließe die Aussprache zur Regierungs

erklärung und zum Antrag der SPD, Neukonzeption der Aus

und Übersiedlerpolitik betreffend. 

Wir kommen nun als erstes zur Abstimmung über den zur Re

gierungserklärung eingebrachten Entschließungsantrag der 

SPD, Für Freiheit, Einheit, soziale Gerechtigkeit und Abrü

stung in Deutschland- Drucksache 11/3861 -.Wer diesem Ent

schließungsantrag zustimmen mOchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Danke. Wer ist dagegen?- Danke. Damit ist 

der Entschließungsantrag mit den Stimmen der CDU und der 

.. 
F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN und der SPD abge

lehnt 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Nein, wir haben 

dagegen gestimmt!-

Zuruf von der SPD: Die GRÜNEN 

haben dagegen gestimmt!) 

-Sie haben dagegen gestimmt? Ich berichttge dann das Ab

stimmungsergebnis wie folgt: Damit ist der Entschließungs

antrag mit den Stimmen der CDU, der F.D.P. und der GRÜNEN 

gegen die Stimmen der SPD abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag der SPD, 

Neukonzeption der Aus- und Übersiedlerpolitik - Drucksache 

11/3820- betreffend. Es ist Ausschußüberweisung beantragt. 

Ist jemand dagegen? - Damit wird der Antrag an den Aus

schuß für Soziales und Familie überwiesen. 

Ich rufe die Punkte 12 und 13 der Tagesordnung: 

Landesgesetz zur Änderung des Landeswasser~ 

gesetzesund des Landesfischereigesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/3809-

Erste Beratung 

Landesgesetz zur Änderung des Landes

wassergesetzes (LWG) 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/3837-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 15 Minuten pro 

Fraktion verabredet. 

Den Gesetzentwurf der Landesregierung begründet Herr Mi

nister Dr. Beth.lch erteile ihm das Wort. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Novelle des Landeswassergesetz es. ist zunächst einmal 

durch eine Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes des Bun~ 

des notwendig geworden. Aber der Ihnen vorliegende Ge

setzentwurf bedeutet mehr als eine bloße gesetzestechni

sche Anpassung an Bundesrecht. Er setzt neue wasserrechtli

che und ökologische Akzente, die dazu beitragen, den Um

weltschutz, den Schutz der Menschen vor dem Wasser, den 

Schutz des Wassers vor den Menschen weiter auszubauen. 

Lassen Ste mich auf einige politische Schwerpunkte der No

velle näher eingehen. Die Vorgabe des§ 1 a des Wasserhaus

haltsgesetzes. wonach die Gewässer dem Wohl der Allge

meinheit zu dienen haben und jede vermeidbare Beeinträch

tigung zu unterbleiben hat, wird in dem neuen Entwurf noch 

deutlicher als b1sher betont. So wird in § 2 des Entwurfs die 
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Erhaltung und Verbesserung der vielfältigen ökologischen 

Funktionen der Gewässer und ihrer unmittelbaren Umge· 

bung zur durchgängigen Aufgabe des Gesetzesvollzugs erho

ben. 

Der derzeitige Zustand vieler Fließgewässer ist weitgehend 

durch die vom Menschen gewollte Nutzung bestimmt. Raum 

für natürliche Gestaltungsvorgänge steht den Gewässern 
häufig nicht mehr zur Verfügung. Ihre konkrete Ausprägung 

findet die Verpflichtung, die ökolog•schen Belange stärker zu 

wahren, in der vorgeschlagenen Neufassung des § 64, der 

den Umfang der Gewässerunterhaltung festlegt. Er verpflich

tet zur Pflege und zur Renaturierung der Gewässer, zur Erhal

tung und Wiederentwicklung biologisch wirksamer, Okolo· 

gisch wertvoller Gewässerlandschaften mit artenreichen 

Fließgewässern, deren Formen von landschaftsspezifischen 

Faktoren und den wechselnden Wasserständen geprägt sind. 

Neben der selbstverständlich notwendigen Erhaltung des Ge~ 

Wässerabflusses und der dazu erforderlichen Sicherung der 

Ufer werden neue verpflichtende Aufgaben der Gewässerun~ 

terhaltung definiert. 

1. Oie biologische Wirksamkeit der Gewässer als Lebensstätte 

von Menschen und Tieren ist zu erhalten und zu fördern. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ferner sind das Gewässerbett und die Uferstreifen zu diesem 

Zweck in angemessener Breite zu gestalten und zu bewirt~ 

schatten. 

2. Die für den Naturhaushalt und die Gewässerlandschaft 

günstigen Wirkungen sind zu erh~lten und zu entwickeln. 

Zur Erhaltung und Wiederentwicklung naturnaher Gewässer· 

Iandschaften ist eine langfristige Konzeption erforderlich. Al· 

le Maßnahmen sind an den naturraumtypischen Merkmalen 

zu orientieren. 

_Um einen Ausgleich der unterschiedlichen Interessen und e1~ 

ne zielgerichtete Orientierung der Maßnahmen zu erreichen, 

ist vordringlich ein Entwicklungskonzept für das Gewässer 

aufzustellen. DemzUfolge soll künftig ein Gewässerpflege~ 

plan erstellt werden. Soweit es die Belange des Naturhaus~ 

halts erfordern. kann die zuständige Behörde den Gewässer

unterhaltungspflichtigen zur Aufstellung eines Pflegeplans 

verpflichten und diesen für verbindlich erklären. Die Gewäs

serpflegepläne sollen vom land gefördert werden, so daß für 

die Unterhaltungspflichtigen keine unzumutbaren Kostenbe

lastungen entstehen. 

Zweiter Schwerpunkt des Gesetzentwurfs sind die Erweite

rung der Rechtsgrundlage für Handlungspflichtige, Grund

stückseigentümer und Nutzungsberechtigte bei Wasser

schutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten sowie die sich 

hieraus ergebenden Entschädigungs- und Ausgleichsansprü

che. Die nach § 19 des Wasserhaushaltsgesetzes möglichen 

.. 
Verbote, Beschränkungen und Duldungspflichten reichen al-

lein nicht 1mmer aus. um den mit der Festsetzung des Schutz

gebietes erfolgten Gewässerschutz zu gewährleisten. Die lan

desgesetzliche Erweiterung der Ermächtigungsgrundlage auf 

Handlungspflichtige ist daher geboten. 

§ 19 Wasserhaushaltsgesetz, der rahmenrechtlich den Aus

gleich wirtschaftlicher Nachteile durch die Beschränkung der 

ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung eines 

Grundstückes vorschreibt. macht es erforderlich, den Schuld

ner der Ausgleichspflicht zu bestimmen. ln Erganzung der 

bisher für die Enteignungsentschädigung bestehenden Rege· 

lung wird der Begünstigte auch zur Leistung des Ausgleichs 

verpflichtet. Sofern ein Begünstigter nicht vorhanden ist, ist 

das Land hierzu verpflichtet. 

Die Landesregierung geht bei der Ausgleichsregelung davon 

aus, daß die Bestimmung des§ 19 des Wasserhaushaltsgeset

zes eine echte Nachteilsausgleichsregelung darstellt. d1e nicht 

der Subventionierung der Landwirtschaft dient; denn es kön

nen nur diejenigen landwirtschaftlichen Nachteile ausgegli

chen werden, die sich aus einer Einschränkung der ordnungs

gemäßen landwirtschaftlichen Nutzung emes Grundstückes 

ergeben 

Die Landesregierung geht weiter davon aus, daß der indivi~ 

duelleAusgleich nach Lage des einzelnen Falles eine gerechte 

Lösung ist, da das Betroffensein von Betrieb zu Betrieb sehr 

unterschiedlich sein kann und eine pauschale Ausgleichsrege

lung diesen unterschiedlichen Bedürfnissen nur unzurei

chend gerecht werden kann. 

3. Der vorliegende Gesetzentwurf bestimmt ausdrücklich, 

daß die pflanzenschutzrechtlichen Anforderungen als erhöh

te Anforderungen im Sinne dieser Vorschrift gelten_ ln Was

serschutzgebieten und ausgewiesenen Wassereinzugsgebie· 

ten dürfen bekanntlich nicht mehr alle Pflanzenschutzmittel 

angewandt werden. Müssen statt dessen teurere Pflanzen

schutzmittel eingesetzt werden, ist dafür durch die landesge· 

setzliehen Bestimmungen ein Ausgleichsanspruch gegeben. 

4. Die Landesregierung erwartet bezüglich der Abwicklung 

des Verfahrens, daß sich die Wassery.terke sowie die Heilquel

lenbesitzer mit den betroffenen Landwirten vor Ort einigen 

und jeweils eine vertragliche Regelung abschließen. Ein Mu

stervertrag und Empfehlungen des Landes durch Verwal

tungsvorschriften sollen helfen, den Abschluß solcher Verträ

ge zu erleichtern, und sollen auch verhindern, daß einer ein

seitig über den Tisch gezogen wird. 

Auf Kritik gestoßen ist die Bagatellgrenze von' 150 DM wirt

schaftlicher Nachteil pro Betrieb und Jahr. Im Hinblick auf 

den nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand bei der Fest

setzung dieser Beträge sind wir der Auffassung, daß eine sol

che Bagatellgrenze gerechtfertigt ist. 

Dritter Schwerpunkt des Landesgesetzentwurfes sind Ände

rungen der Bestimmungen über die Wasserversorgung und 
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Abwasserbeseitigung mit dem Ziel, die Möglichkeit der 

Wahrnehmung dieser Aufgabe durch private Dritte zu er~ 

leichtern. Im Bereich der Wasserversorgung werden den 

kommunalen Trägern innerhalb eines gesetzlich vorgeschrie

benen Rahmens vielerlei Möglichkeiten eröffnet, die Aufga

be bzw. die Durchführung dieser Aufgabe ganz oder teilwei
se auf Dritte zu übertragen bzw _durch Dritte durchfUhren zu 

lassen. Die Übertragung der Durchführung der Aufgabe kann 

in Form eines Dienstleistungsvertrages oder in Form eines Ge

schäftsbesorgungsvertrages erfolgen. Dabei kann die Pla

nung, Errichtung und der Betrieb der erforderlichen Anlagen 

übertragen werden. 

Ebenso kann vereinbart werden, daß private Dritte die erfor

derlichen Einrichtungen als eigene Anlagen errichten und un

terhalten. Bereits bestehende kommunale Einrichtungen 

kOnnen, soweit dies zweckmäßig ist, dem fT!it der Aufgaben

durchführung Betrauten überlassen werden. Eine Veräuße

rung zum Beispiel in Fo~m der Eigentumsübertragung wird, 

soweit erforderlich, ausdrücklich zugelassen. Dies kann zum 

Beispiel durch die Bestellung eines Erbbaurechts erfolgen. 

Der gesetzliche Rahmen, wie er jetzt formuliert ist, gewähr

leistet, daß die öffentliche Verantwortung für eine gesicher

te Wasserversorgung gewahrt bleibt und daß die Kommunen 

ihr Vermögen nicht zu Lasten der Bürger emfach verschleu

dern können. Innerhalb dieses Rahmens wollen wir den Kom

munen größtmögliche Organisationsfreiheit lassen. ln ande

ren Ländern haben sich entsprechende Bestimmungen be

währt. Wir erwarten von dieser kommunalfreundlichen Re

gelung neue Impulse für die Struktur der Wasserversorgung 

in Rheinland-Pfatz. 

Meine Damen und Herren, für d•e ~bwasserbeseitigung g1lt 

das Vorgesagte entsprechend. Jedoch erlaubt es das Wasser

haushaltsgesetz leider nicht, den gesetzlichen Rahmen ge

nauso weit wie bei der Wasserversorgung zu stecken. Auch 

bei der Wasserbeseitigung soll Planung, Errichtung und Be

trieb der erforderlichen Anlagen auf Dntte übertragen wer

den können. Es kann vereinbart werden, daß private Dritte 

die erforderlichen Einrichtungen als eigene Anlagen errich

ten und betreiben sowie bestehende kommunale Einrichtun

gen übernehmen. Ich weiß, daß s1ch die kommunalen Spit

zenverbände gegen diese Liberalisierungsbestimmung aus

gesprochen haben. Ich weiß aber auch, daß zahlreiche Kom

munen dieser Neuregelung sehr positiv gegenüberstehen 

und interessiert und bereit sind, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

diese neuen Möglichkeiten zu nutzen und neue Wege bei der 

Organisation der Wasserversorgung und Abwasserbeseiti

gung zu gehen. 

Ich weiß auch, daß bei einigen Kommunen die Betriebsfüh

rung der Wasser- und Abwasserwerke nicht so gut bestellt 

war bzw. noch ist und daß zum Teil nur mit Hilfe des Landes 

........ ·-.·.;·. ,_·.·.·-·--···· 

.. 
in den letzten Jahren eine Sanierung erfolgen konnte. damit 

die Werke überhaupt zurechtkommen konnten. 

Wenn immer darüber geklagt wird, daß die Kosten für Was

serversorgung und Abwasserbeseitigung immer höher stei

gen und 1mmer schwerer für den Bürger zurnutbar seien, 

dann muß man auch bereit sein, neue Lösungen mit dem Ziel 

zu suchen, wie öffentliche Leistungen preisgünstiger organi

stert werden können. Die Privatisierung ganz oder teilweise 

ist nach Auffassung der Landesregierung ein geeigneter 

Weg. Dte Kommunen haben die Freiheit, ihn zu gehen. Nie

mand zwingt sie dazu. Aber wir sollten den Kommunen, die 

solche neue Wege gehen wollen, auch nicht den Weg durch 

gesetzliche Hürden versperren und erschweren 

Mit einer Veränderung der Kostenbeteiligung der Kommu

nen an den Hochwasserschutzmaßnahmen des Landes ent

hält der Gesetzentwurf einen weiteren kommunalfreundli

chen Akzent. So soll in § 84 der gemeindliche Anteil von 25 

auf 15% gesenkt werden. Zusätzlich wird vorgesehen, daß 

bet leistungsschwachen Gemeinden, denen eine Aufbringung 

ihres Anteils für den Deichausbau nicht zu mutbar ist, aus Bil

ligkeitsgründen auf Forderungen des Landes ganz oder teil

weise verztchtet werden kann. D1e Landesregierung ist der 

Auffassung, daß damit den gemeindlichen Interessen, insbe

sondere den Interessen der finanzschwächeren Gemeinden, 

in sachgerechter Weise und in großzügiger Weise Rechnung 

getragen wird. Gerade die neue Erlaßregelung ermöglicht es, 

auf die unterschiedliche finanzielle Situation in den einzel

nen Gemeinden flexibel einzugehen. Eine völlige Befreiung 

der Kommunen von einer Beteiligung würde bei ihnen auch 

Jegliches Interesse entfallen Jassen, bei der Planung neuer 

und dem Ausbau vorhandener Deiche kostengünstige Lösun

gen zu suchen und umzusetzen. 

(Nagel, SPD: Ich habe schon 

bessere Ausreden gehört!) 

-Herr Kollege Nagel, wenn beide bezahlen müssen, ist jeder 

daran interessiert. daß dte Sache kostengünstig wird. Das 1st 

ein allgemeiner Erfährungssatz. 

(Naget. SPD: tch habe schon 

bessere Ausreden gehört!) 

Die gegen eine Kostenbeteiligung erhobenen verfassungs

rechtlichen Bedenken werden von der Landesregierung nicht 

getetlt. tn diesem Zusammenhang darf auch nicht verschwie

gen werden, daß für den Hochwasserschutz der Unterlieger 

durch Polderbaumaßnahmen die angrenzenden Gemeinden 

selbstverständlich nicht herangezogen werden. Diese Kosten, 

die den überwiegenden Anteil der gesamten Kosten für 

Hochwasserschutzmaßnahmen ausmachen, trägt altein das 

Land. 

(Nagei,SPD: Sagen Sie einmal. was an 

den Gemeinden noch hängenbleibtl 

Das interessiert sie am meisten!) 
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- Das hängt entscheidend davon ab, wie teuer eine Anlage 

ist. Herr Kollege NageL Darüber kann man im Einzelfall spre

chen_ Es macht schon einen Unterschied, ob eine Stadt wie 

Mainz oder Ludwigshafen sich an den Kosten zu beteiligen 

hat oder eine kleine Gemeinde mit 2 000 Einwohnern. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich glaube schon, daß man das differenziert sehen sollte_ Es 

entspricht im Grunde auch einem allgemeinen Grundsatz un

serer Kommunalpolitik im Landtag, daß wir bei Zuschüssen 

an Gemeinden für die Förderung kommunaler Einrichtungen 

immer die Finanzkraft und die Leistungskraft einer Gemein

de mit berücksichtigen. Ich halte das für einesachgerechtere 

Regelung. 

Meine Damen und Herren, aber auch die Bürger werden 

durch die Änderung des § 84 begünstigt und entlastet. Dies 

erfolgt durch die Streict':mg des bisherigen Absatzes 5. der 

die Möglichkeit enthielt. im Rahmen kommunaler Satzungen 

von den begünstigten Grundstückseigentümern Beiträge sei* 

tensder Gemeinden zu verlangen. 

Schließlich möchte ich noch darauf hinweisen, daß der Ge* 

Setzentwurf auch Überlegungen zur Verwaltungsvereinfa* 

chung einschließt. Zwar enthält der Entwurf noch keine kon* 

kreten Festlegungen zur Aufgabenverlagerung. § 106 er* 

mächtigt jedoch den Minister, durch Rechtsverordnung Zu

ständigkeiten nach unten zu verlagern. Im Rahmen der in 

diesen Tagen vorgestellten Überlegungen der Landesregie

rung zur Verwaltungsverwaltungsvereinfachung wollen wir 

von dieser Verordnungsermächtigung konsequent Gebrauch 

machen und weitere Aufgaben von der Bezirksregierung auf 

die unteren Wasserbehörd_en delegieren. Auch hiervon ver

sprechen wir uns einen schnelleren und einen bürgerfreundli

cheren Gesetzesvollzug. 

Meine Damen und Herren, ich habe aus Zeitgründen nur die 

wichtigsten Neuregelungen vortragen können. D1es muß den 

vertiefenden Einzelberatungen 1n den Ausschüssen vorbehal

ten bleiben. Das gleiche gilt für den Gesetzentwurf der Frak

tion DIE GRÜNEN, der mir leider erst vor wenigen Tagen zu

gänglich gemacht worden ist und der noch einer eingehen* 

den Überprüfung bedarf. 

(Nagel, SPD: Gestern!) 

Eine erste Durchsicht ergab, daß es eine Reihe von Überein

stimmungen gibt. Sie haben zum großen Teil die Vorschläge 

der Landesregierung übernommen. Das spricht für unseren 

Entwurf. tn einigen anderen Punkten vermögen wir aber Ih

rem Entwurf nicht zuzustimmen, sei es aus sachlichen, sei es 

auch aus rechtlichen Gründen. 

Meine Damen und Herren, ich darf zusammenfassend fest

halten: Der vorliegende Entwurf zur Änderung des Landes

wassergesetzes leistet 

... , ·,:.·~··· 

• 
1. einen wirksamen Beitrag zur Erweiterung und Verbesse-

rung des Gewässerschutz es, 

2. er stärkt das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen, 

3. er leistet einen Beitrag zur angestrebten Privatisierung 

von Aufgaben und trägt schließlich zu einer gerechten 

Verteilung von Kosten und Lasten zwischen Land, Kom

munen und pnvaten Bürgern bei. 

Ich wäre dem Parlament und den Ausschüssen dankbar, 

wenn der Gesetzentwurf nunmehr zügig beraten werden 

könnte 

Vielen Dank. 

{Beifall bei der CDU-

Bojak, SPD: Wie zügig Sie das gemacht 

haben, haben wir erlebt!) 

Vizepräsidentin Frau Oüchting: 

Ich danke Herrn Minister Dr. Beth für die Begründung des Ge

setzen~urfs der Landesregierung und begrüße Mitglieder 

des CDU-Gemeindeverbandes aus Unkel und Mitglieder einer 

Selbsthilfegruppe aus Worms. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE GRÜ

NEN erte1le ich Herrn Kollegen Steffny das Wort. 

Abg. Stetfny, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Wasserpoli

tik des Landes, wie sie sich zur Zeit darstellt, geht mit einem 

unglaublichen Leichtsinn mit dem unersetzlichen Gut, mit 

dem Lebensmittel Wasser, um. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Wenn diese Politik so weitergeht, endet sie in einer ökologi

schen Katastrophe, angefangen von den Mengen Gift, die je

den Tag mit behördlicher Erlaubnis in unsere Flüsse geleitet 

werden und über den Rhein in die Nordsee geraten und die

sen zu e1ner Kloake machen, bis hin zu den Verschmutzungen 

aus lndustrieansiedlungen, aus Altlasten, die aus defekten 

Abwasserrohren ins Grundwasser eindringen. Nicht zu über

sehen sind die Nitrat- und Pestizidbelastungen aus der Land

wirtschaft und aus dem Weinbau. Diese Belastungen finden 

wir schheßhch früher oder später in unserem Trinkwasser 

wieder. 

Wie leiChtsinnig die Landesregierung den Hochwasserschutz 

nimmt, zeigte Minister Dr. Beth gestern bei der Beantwor

tung der Mündlichen Anfrage meines Kollegen Harald Dörr 
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am Beispiel Budenheim, wo wider besseres Fachwissen gegen 

gesetzliche. Bestimmungen und gegen Landtagsbeschlüsse 

verstoßen wird, um kommerzielle Interessen auf Biegen oder 

Brechen und auf dem Rücken der schon schwer hochwasser

geschädigten Bevölkerung am Mittelrhein durchzusetzen, 

(Beifall bei den GRÜNEN

Staatsminister Dr. Beth: Das stimmt 

doch gar nicht!) 

als wenn nicht wegen wachsender Versiegelung, Schwä

chung der Funktionsfähigkeit des Waldes und der Böden all

gemein jedes- ich betone: jedes- Überschwemmungsgebiet 

in unserem land erhalten werden muß. Herr Dr. Beth, so zer

stören Sie auch die Glaubwürdigkeit Ihrer ganzen Hochwas

serbaupolitik am Oberrhein und deren Akzeptanz. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Auch im Vergleich zu anderen Bundesländern zeigt sich 1n 

Rheinland·Pfalz eine Wasserpolitik, verschmutzt, vergiftet 

und Raubbau an den Ressourcen betreibend, die aber auch 

die Probleme verdrängt und verschweigt, obwohl Aufklärung 

und Vorsorge notwendig wären. 

(Staatsminister Dr. Beth: Woher 

wissen Sie das? 

Kneib, CDU: Wie begründen Sie das?) 

·Ich komme darauf zurück. Beispielsweise läßt sich das an der 

Beantwortung einer Großen Anfrage zur Trinkwassersituati· 

on im Bundestag erkennen, indem Rheinland·Pf~lz eindeutig 

die ältesten Zahlen hat, am wenigsten überhaupt über die Si· 

tuation weiß. 

(Seibel. DIE GRÜNEN: Wieder 

keine Ahnung.) 

• Es ist hier ein weißes Feld; die anderen Länder können Fra· 

genbeantworten 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, daß dieses mangelhafte Engage· 

ment sich auch in diesem Gesetzentwurf widerspiegelt. ist Iei~ 

der wahr und auch bedauerlich. Wenn der Regierung aller· 

dings nach sieben Jahren seit der letzten Novaliierung in Sa· 

chen Gewässerökologie insgesamt so wenig einfällt, ist das 

doch ein Armutszeugnis. Der große gewässerökologische 

Fortschritt findet leider nur auf dem Vorblatt des Gesetzent· 

wurfs statt. Vergleicht man das mit den Inhalten, ist kein 

Fortschritt zu erkennen. Oft ist sogar das Gegenteil der Fall, 

daß zum Beispiel. wie Sie das eben erwähnten, Genehmigun· 

gen jetzt auf der unteren Ebene unter Bedingungen abge

wickelt werden können, bei der eine entsprechende Fach

kompetenz und Personalausstattung bei den Behörden nicht 

vorhanden ist, bis hin zu Ihrer Behauptung, gewässerökologi

sche Dingen würden auch in der Fischerei zum Zuge kommen, 

.. 
und jetzt auf einmal wird das Wettfischen erlaubnisfrei. Das 

paßt irgendwo nicht zusammen. Das sind Versprechungen, 

die Sie nicht einhalten. 

(Nagel. SPD: Richtogl) 

Es wurde offenbar auch kein Blick auf die Veränderungen ge

worfen, die andere Länder in den .letzten Monaten aufgrund 

der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes vornehmen 

mußten. Ich erinnere nur an das Gesetz, das CDU und F.D.P. 

gegenüber tn Wiesbaden verabschiedet haben, oder an das 

Wassergesetz des Saarlandes. 

Daß in Ihrer Novelherung trotzdes eklatanten Notstandes an 

brauchbarer Wasserqualität in der Trinkwasserversorgung 

dann nicht die ursächlichen ökologischen Probleme, sondern 

völlig überflüssigerweise - ich habe kein vernünftiges Wort 

der Begründung von Ihnen gehört, Herr Dr_ Beth- die Privati

sierung der Trinkwasserversorgung im Mittelpunkt stehen, ist 

für uns schon ein Hammer. Das stellt die Politik der Landesre

gierung in eine Reihe mit Maggie Thatcher, der Apostelinder 

Privatisierung. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie hat gerade im Punkt der Privatisierung der Trinkwasser

versorgung endlich einmal in Großbritannien Feuer bekom

men. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Auch w1r in Rheinland-Pfalz werden den Protest entfachen 

und Verbündete suchen. um diesen Unsinn zu verhindern, 

daß die Kommunenjetzt ihre Wasserwerke verscherbeln kön

nen, 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

nur um pnvate Geschäftemacher zum Zuge kommen zu las

sen. Das kann doch. wohl nur die Begründung sein. 

Aus vielen Gründen war es deshalb notwendig, einen Gesetz

entwurf aus der Sicht der GRÜNEN einzubringen, um zu zei

gen, wie auch in dem engen Rahmen des Wasserhaushaltsge

setzes ökologische Grundsätze und ökologisches Bewußtsein 

zum Tragen kommen können. Herr Dr. Beth, wenn Sie einige 

Übereinstimmungen festgestellt haben. dann sind das sicher

lich technische Dinge, die aus dem Wasserhaushaltsgesetz 

übernommen worden sind. Klar, wir haben auch das Wasser· 

haushaltsgesetz vorgenommen. Die entscheidenden Dinge 

aber in puncto Ökologie finden wir bei uns und nic~t in Ihrem 

Entwurf. 

Innerhalb der heutigen Redezeit kann ich nur auf einige 

Schwerpunkte unserer umfangreichen Novellierung einge

hen. Insgesamt zieht sich durch unseren Gesetzentwurf wie 

ein roter Faden der Vorrang gewässerökologischer Grundslt· 
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ze vor den Grundsätzen jedweder ökonomischer Nutzung. Ei

nen Schwerpunkt bilden auch verschärfte· Auflagen für den 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen verschiedenster 

Herkunft. Aus gutem Grund ist in diesem Bereich die Land

wirtschaft als neue Komponente e1ngeführt worden. 

Es werden mehr Kontrollmessungen erforderlich. Die Öffent

lichkeit aller Informationen über das Wasser ist uns ebenfalls 

ein Hauptanliegen. Auch geben wir wieder einmal der F.D.P., 

diesmal im Wassergesetz, die Möglichkeit, ihr Wahlverspre

chen zur Verbandsklage einzulösen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ziel unserer Novellierung ist es, auf den verschiedensten Ebe

nen natürliche Gewässer zu erhalten oder wiederherzustel

len, Fehler von Flußbegradigungen zu beseitigen, bis hin zu 

der Vielzahl kleiner Eingriff& durch Flurbereinigungen. Diese 

sind auch mit für das Hochwasser verantwortlich_ Die natürli

che Ufergestaltung soll in der Regel eine zehn Meter breite 

Uferzone sein. Sie soll von jeder landwirtschaftlichen Nut

zung sowie von jeglicher Anwendufig und Lagerung wasser

gefährdender Stoffe ausgeschlossen bleiben. 

Als Zielvorstellung wollen wir im Gesetz festschreiben, daß 

eine Gewässerqualität von mindestens Güteklasse II erreicht 

sein muß, daß andernfalls unverzügliche Sanierungsmaßnah

men einzuleiten sind. 

Im Rahmen der Vorsorge ist der Grundwasserschutz ganz be

sonders wichtig. Wir möchten jede Grundwasserentnahme, 

sei es auch die kleinste durch die Kleingärtner, genehmi

gungspflichtig machen und unter stre11ge Auflagen stellen. 

Grundwasser wird heute in großem Stil und ohne Rücksicht 

auf den Naturhaushalt sowie in unverantwortlichen Mengen 

in Rheinland-Pfalz entnommen, zum Beispiel im vorderpfälzi

schen Raum durch die BASF und andere Großentnehmer. 

Weil die Grundwasservorsorge in den Besiedlungsgebieten 

genauso wie in den intensiv landwirtschaftlich genutzten Re

gionen keinen Vermeidungs- und Sanierungskonzepten 

folgt, setzt die Landesregierung gleich einem Kraken die 

Fangarme der Trinkwasserversorgung in das noch unberühr

te Land der Reinwassergebiete in Hunsrück, Eifel und Pfälzer 

Wald. Dieser von Ihnen forcierten teuren Zentralisierung set

zen wir das Konzept des Vorrangs für die lokale Trinkwasser

versorgung entgegen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dieses Konzept des Raubbaus in den Reinwassergebieten 

kann nicht gutgehen. Wir müssen an eine Wasserversorgung 

denken, die auch das nächste Jahrhundert hält. Das ist nicht 

Ihr Konzept. Deshalb haben wir in einem neuen § 12 c den 

Begriff der Wasserschongebiete in das Wassergesetz einge

führt, der über den Bereich der bisherigen Wasserschutzge

biete Auflagen ermöglicht. 

.. 
Von großer Bedeutung ist auch das gesetzliche Gebot zum 

sparsamen Umgang mit Trinkwasser, dies bei den Verbrau

chern, aber ebenso bei den Wasserwerken als Verpflichtung 

für ihr Leitungsnetz. Es darf nicht hingenommen werden, daß 

in der Regel gut 10% des Trinkwassers so einfach mir nichts, 

dir nichts verschwinden und andererseits das gleiche noch 

einmal mit dem Abwasser mit ungleich schlimmeren Folgen 

passiert. 

Zu den schwierigsten Problemen gehört das Verhältnis der 

Landwirtschaft zum Wasserhaushalt_ Bekanntlich sind die 

Nitrat- und Phosphatausträge und in letzter Zeit vor allen 

Dingen die Pestizide ins Blickfeld der öffentlichen Diskussion 

gerückt. Ich sagte schon, mit dem Gesetzentwurf der GRÜ

NEN sollen Wasserschongebiete eingeführt werden. Schon 

hier kann vorsorgender Gewässerschutz greifen. 

Die Umweltbelastungen der Landwirtschaft werden ferner in 

emem neuen § 20 a, der die wasserschädigenden Stoffe aus 

der Landwirtschaft anspricht. zusammengefaßt. Damit wird 

es möglich, generell Wasser- und Bodenschutz zu betreiben. 

Wie ich der .. FAZ" von heute entnehme, scheint auch Um

weltminlster Professor Dr. Töpfer von der Notwendigkeit ei

ner flächendeckenden Trinkwasservorsorge und von der Not

wendigkeit solcher Auflagen überzeugt zu sem. 

Das Wasserhaushaltsgesetz sieht in § 19 Abs. 4 eine Aus

gleichspflicht vor, wenn Auflagen in Wasserschutzgebieten 

die ordnungsgemäße Landwirtschaft einschränken. Im Endef

fekt zahlt der Wasserverbraucher mit seiner Rechnung. Für 

die GRÜNEN wird hier eine sehr unbefriedigende Lösung ge

funden, nämlich die Abkehr vom Verursacherpnnzip. Da wir 

jedoch als Landesgesetzgeber diese Klippe juristisch nicht 

umschiffen können, versuchen wir eben, das Beste daraus zu 

machen. Das Beste daraus zu machen, heißt. die ordnungsge

mäße Landwirtschaft hoch anzusiedeln. Deshalb haben wir es 

in unserem Entwurf wie folgt formuliert: .,Ordnungsgemäße 

Landwirtschaft im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn Dün

gemittel und Pflanzenbehandlungsmittel nur in dem Umfang 

auf land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen aufgebracht 

werden. wie sie innerhalb der Kultur und des Bodens aufge

nommen und schadlos umgesetzt werden können." Auf

grund einer solchen Vorgabe wäre ~ine Verwaltungsvor

schrift umzusetzen. Damit ist gewährleistet. daß nicht jede 

unterlassene Giftspritzerei einer konventionellen Landwirt

schaft mit Ausgleichszahlungen belohnt werden kann, 

(Beifall der GRÜNEN) 

sondern nur diejenigen Leistungen, die von einem sehr ho

hen Umweltstandard anzuzahlen wären. 

Die GRÜNEN sind sich durchaus der Notlage der Landwirt

schaft bewußt. Das muß man hier deutlich sagen, damit es 

nicht falsch verstanden wird. Doch sollten andere staatliche 

Maßnahmen, zum Belspiel die Umstellung auf den ökologi

schen Landbau und die weitergehende Extensivierung in An

griff genommen werden_ Dazu gehören auch Schulung und 
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Fortbildung, um die Umweltprobleme an der Ursache anzu

packen. Dies hat auch den Vorteil, daß es für alle Verbraucher 

gesunde Lebensmittel schafft. 

Meine Damen und Herren, ein Punkt, der in unserem, von 

ökologischen Themen ausgehenden Entwurf mcht angespro

chen wurde, ist die finanzielle Beteiligung der Gemeinden 

am Hochwasserschutz, was in§ 84 Abs. 4 angesprochen wird. 

Wir sind der Meinung. die Beteiligung der Kommunen sollte 

gänzlich gestrichen werden. 

(Beifall der GRÜNEN und bei der SPD) 

Dies läßt uns allerdings nicht zu großen Hochwasserdeich

bauern werden. Wir sind vielmehr der Meinung, daß Hoch

wasserschutzmaßnahmen sehr vorsichtig angepackt werden 

müssen, daß jeder Verlagerungseffekt des Hochwassers be

trachtet werden muß und daß eine Umweltverträglichkeits

prüfung vorausgehen m1,1ß. 

(Nagel, SPD: Aber gegen das Absaufen 

muß man auch etwas machen!) 

- Gegen das Absaufen muß man auch etwas machen, aber 

man muß die Unterlieger immer mitbedenken. Herr Nagel, 

ich glaube, Sie kennen die Problematik ziemlich genau. Ich 

brauche Ihnen nicht zu erklären, was ein Damm am Ober

rhein fOr Braubach oder Koblenz bedeutet. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Herr Nagel tut 

sich nur ein bißchen schwer, 

sich festzulegen!) 

Ich hoffe in diesem Sinne auf eine sachliche Beratung beider 

Gesetzentwürfe in den Ausschüssen. Herr Dr. Beth, ich hoffe 

auch, daß es nicht allzu schnell geht. Ich kenne Ihre Nöte und 

kenne die drängende Landwirtschaft. Es hat auch z1emlich 

lange Zeit gedauert, bis Ihr Entwurf auf den Gesetzesweg ge

bracht worden ist. Ich denke, wir sollten uns die Zeit nehmen, 

uns die Problematik in ausführlichen Anhörungen noch ein

mal erläutern zu lassen. 

(Beifall der GRÜNEN-

Dr. Beth, Staatsminister: Das w1ll ich ja!) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des Frauen

gesangvereins Horchheim. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Bojak das Wort. 

Abg. Bojak, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Im Deckblatt des Gesetzentwurfs der Landesregierung zur 

.. 
Änderung des Landeswassergesetzes und des Landesfische

reigesetzes ist unter Buchstabe A - Problem und Regelungs

bedürfnis- folgendes zu entnehmen: .. Das Wasserhaushalts

gesetz des Bundes ist durch das Fünfte Gesetz zur Änderung 

des Wasserhaushaltsgesetzes vom 25. Juli 1986" -man beach

te das Datum - "auch in Bereichen geändert worden, die 

neue Ausfüllungsbestimmungen im Landeswassergesetz 

oder dessen Anpassung an die bundesrechtlichen Regelun

gen erfordern." 

Ferner 1st angeführt: .. Seit dem lnk rafttreten der Neufassung 

des Landeswassergesetzes im Jahre 1983 haben die gewässer

ökologischen Belange zunehmende Bedeutung erlangt und 

dementsprechend bereits eine starke Betonung bei der Be

wirtschaftung und der Unterhaltung von Gewässern in der 

Neufassung des Wasserhaushaltsgesetzes gefunden." 

Vor der BefassunQ mit dem Materiellen möchte ich für meine 

Fraktion zwei kritische Bemerkungen machen. Diese Landes

regierung, aber auch ihre Vorgängerio hat sich unverant

wortlich v•el Zeit für die Novelle des Landeswassergesetzes 

gelassen_ Nehmen wir allein das Problem der Einführung der 

Ausgleichsregelung nach§ 19 Abs. 3 bzw. 4 des Wasserhaus

haltsgesetzes. Danach 1st eine Wartezeit von nunmehr vier 

Jahren eine Zumutung für den einzelnen Landwirt, der einen 

Ausgleichsanspruch hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Jeder Betroffene kann sich persönlich bei der Landesregie

rung für diese Trödele• bedanken ... Trödelei" ist der richtige 

Ausdruck; denn wir Sozialdemokraten haben rechtzeitig 

durch eme Große Anfrage und mit Antrag vom 18. Juli 1988, 

vor etwa eineinhalb Jahren, die Landesregierung aufgefor· 

dert, im Interesse der in der Landwirtschaft Tätigen die not

wendigen gesetzlichen Vorschriften vorzulegen. Damals wur

de. wie immer üblich bei der Landesregierung, von den be

rühmten offenen Toren gesprochen, die die Opposition wie

der einmal einrenne. Allerdings stehen die Türen bis zum 

heutigen Tage im~er noch offen, ohne daß das Gesetz durch 

diese Tür kam. wenn sich die Landesregierung nun schon so 

lange Zeit gelassen hat und nun nur ein Artikel-Gesetz her

ausgekommen ist, obwohl in der Begründung ausdrücklich 

davon gesprochen wird, daß seit 1983, der letzten Änderung, 

die gewässerökologischen Belange zunehmend an Bedeu

tung gewonnen hätten, dann wäre eine Neufassung des Ge

setzes die richtige Entsprechung gewesen. 

Angesichts der Gefährdung unserer Gewässer, unserer 

Grundwässer und damit unserer Lebensexistenz Oberhaupt 

zeigt diese Vorlage kein großes Verantwortungsbewußtsein. 

Wir Sozialdemokraten werden deshalb den Versuch unter

nehmen müssen, mit Hilfe einer umfassenden Anhörung, ei

ner umfassenden Beratung der Situation eine Minute vor 

zwölf Rechnung zu tragen und in den Bereichen nachzubes

sern, die m dem Entwurf leider nicht angesprochen werden. 

Es kann doch wohl nicht sein, daß die Privatisierungsfrage an

gesichts der drängenden Fragen der Grundwasserbelastun-
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gendurch wirtschaftliche und auch landwirtschaftliche Betä

tigung, die zum Himmel schreien, zu einer Schlüsselfrage die

ses Gesetzes wird. Angesichts der Verzögerung - jedermann 

kennt die Hintergründe-. weshalb dieses Gesetz so lange hin

ausgezögert wurde, muß dies so festgestellt werden. 

Welchen Stellenwert die Neufassung eines zeitgernaßen und 

zukunftswirksamen Landesgesetzes haben müßte, ist für den 
aufmerksamen Textleser aus der Ergänzung des§ 2- Ziele des 

Gesetzes- in Satz 1 erkennbar. Der alte Text lautet: ,.Der Voll

zug dieses Gesetzes hat zur Wahrung des Wohls der Allge

meinheit vornehmlich das Ziel, bei der Ordnung des Wasser

haushalts die Offentliehe Wasserversorgung zu sichern 

Mit .. Allgemeinheit" im Sinne dieses Zieles sind die das Was

ser ver- und gebrauchenden Menschen gemeint ... Vornehm

lich" heißt wohl. dem Bürger sicherzustellen, daß das Wasser 

SICher aus dem Wasserhahn kommt. Dies war bisher das erste 

Ziel, alles ·andere war nachrangig. Wenn jetzt endlich der 

zweite Zielsatz .. sowie di~ vielfältigen ökologischen Funktio

nen der oberirdischen Gewässer und ihrer unmittelbaren Um

gebung zu erhalten und zu verbessern" eingefügt wird, das 

nach immerhin sieben Jahren, dann ist eine Novelle nicht die 

adäquate Antwort für eine von der Sorge für die Umwelt und 

die Mitwelt getragenen Politik. Dies muß sich der Umweltmi

nister, der diesen Gesetzentwurf zu verantworten hat. heute 

sagen lassen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Nach dieser grundsätzlichen Bewertung der Magerstufe ei

ner Regierungsvorlage lassen Sie mich zu einigen Inhalts

punkten kommen. Seit dem 25. Juli 1986 stehen wir als Lan

desgesetzgeber in der Pflicht, die Durchführung der Aus

gleichspflicht durch Zahlungen für wirtschaftliche Nachteile 

durch erhöhte Anforderungen in Wasserschutzgebieten zu 

regeln. ln der Regel soll der Landwirt, also unterhalb der Ent

eignungsschwelle, die Ertragseinbußen bei seiner wirtschaft

lichen Betätigung, bedingt durch Auflagen, einen Ausgleich, 

diesen in der Regel in Geld, erhalten. Bereits mit Antrag vom 

18. Juli 1988 hat die SPD-Fraktion Position bezogen. Wir woll

ten damals eine auf das einzelne Schutzgebiet bezogene 

Ausgleichsregelung und keine Wasserpfenniglösung, die in 

der Wirkung nur eine weitere Steuer und Abgabe wäre.ln ei

ner Zeit stillzulegender Flächen, m einer Zeit der extensiVIer

ten Bewirtschaftungsweise wäre eine solche undifferenzie

rende Lösung falsch. 

ln vielen FAllen kann durch das gegebene Instrumentarium, 

etwa Kauf der Fläche oder Extensivierung in der Bewirtschaf

tung, sogar eine Ausgleichszahlung vermieden, zumindest 

aber in der Höhe vermindert werden. Der Versorgungspflich

tige kann teilweise selbst bestimmen, ob und wie hoch ein 

Ausgleich das Wassergeld belastet. tn einem anderen Zusam

menhang ist schon einmal von einem Wettbewerb der Ideen 

gesprochen worden. Dies gilt dann wohl auch für den kom

munalen Bereich. 

Daß die landwirtschaftlichen BerufsverbAnde eine Generallö-

'"l"·•••r.·. 

.. 
sung lieber sehen als eine Einzelfall-lösung, ist gedanklich 

zumindest für mich nachvollziehbar. Aber im Sinne der kom

munalen Selbstbestimmung ist diese Regelung nicht adäquat. 

Inzwischen haben wir in Rheinland-Pfalz etwa 152 000 Hek

tar als Wasser- und Heilquellenschutzgebiet festgestellte Flä

chen. Ich habe dies einmal versucht umzurechnen: Dies sind 

etwa 7.7% der Landesfläche. 

ln diesem Zusammenhang ist die Antwort auf eine Kleine An

frage- Drucksache 11/3402-. insbesondere die Frage 6, inter

essant. Ich möchte sie deshalb vorlesen: ,.Für welche Flächen

anteile ist der Tatbestand nach § 19 Abs. 4 des Wasserabga

bengesetzes gegeben, wonach dann ein angemessener Aus

gleich geleistet werden soll, wenn erhöhte Anforderungen 

die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung 

eines Grundstückes beschränken?" Die Antwort der Landes

regierung lautet: ,.Im übrigen ist festzustellen, daß die bishe

rigen Anordnungen in Wasserschutzgebieten, gemessen an 

den Grundsätzen ordnungsmAßer Landbewirtschaftung, kei

nen erhöhten, die ordnungsgemäße land- oder forstwirt

schaftliche Nutzung beschränkende Anforderung darstel

len." Dies heißt: Zur Zeit wird es sicherlich relativ wenig Fllle 

geben, d1e derzeitige ordnungsgemäße Landbewirtschaf

tung zugrunde gelegt, in denen es zu einer Ausgleichszah

lung kommt.-

Ich will nicht unterstellen, daß dieses magere Ergebnis .,nur 

wenige Fälle" der Grund dafür ist. den Wasserpfennig als 

Verbrauchsteuer der Landwirtschaft zu erschließen. Wie der 

Wasserpfennig zu einem Einkommensersatzstück in Baden

Württemberg geworden ist, beweisen die Ausführungen im 

Agrarbendit 1990. Das möge man dort darlegen. Daß sich in 

dieser Frage die F.D.P. durchsetzen konnte, ist ausdrücklich 

zu begrüßen 

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

Meine sehr verehrten Herren von der F.D.P., daß sich aller

dings bei der Privatisierung auch die F.D.P. durchgesetzt hat, 

also Dritte mit der Wasserversorgung und -entsorgung voll zu 

betrauen, 1st von der SPD erst einm~l mit Zurückhaltung zur 

Kenntnis zu nehmen. Wasserversorgung und -entsorgung 

sind für uns Teile der kommunalen Selbstverwaltung, die im 

EG-Uindervergleich auch wegen ihrer ökologischen Verant

wortung bei uns gut gelOst sind, wie ich meine. Für ideologi

sche Privatisierungsspiele ist hier kein Raum. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, allerdings mildert 

die Kann-Bestimmung dies erträglich ab. Wir werden hier

über wohl mit den kommunalen Spitzenverbänden noch ein

mal reden müssen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Dagegen 

haben wir nichts I) 
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Meine Damen und Herren, eine we1tere Materie wird in der 

Gesetzesvorlage einerneuen Regelung zugeführt, die w1r So

zialdemokraten im Antrag vom 28_ August 1989 einer ein

deutigen Regelung zuführen wollten. Wir wollten, und wir 

wollen immer noch, daß im Rahmen der Neufassung des§ 84 

- Ausbau- und Unterhaltungslast - die Kosten für die Erhö

hung, Unterhaltung und Sanierung der Hauptdeiche und 

Hochwasserschutzmauern von Gewässern erster Ordnung 

gänzlich vom Land zu tragen sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die jetzige Regelung- minus 10% von den berühmten 25 %; 

bei finanzschwachen Gemeinden sogar noc~ eine weitere Er

mäßigung- ist für uns nicht zust1mmbar. Ich möchte aus Zeit

gründen auf alle unsere Argumente, die damals mem Kollege 

Clemens Nagel vorgetragen hat, nicht 1m einzelnen einge

hen. Worum geht es dabei in Mark und Pfennigen? Ist die Ko

stenberechnung im Deck,Piatt des Gesetzentwurfs richtig- ich 

gehe einmal davon aus, daß sie richtig ist-. dann geht es hier 

um 1,3 Millionen DM Nachlaß durch die Landesregierung im 

Gegensatz zu 3,5 Millionen DM Nachlaß bei unserer Lösung, 

die wir Sozialdemokraten vorschlagen, oder- anders gerech

net - um eine Haushaltsmehrbelastung von 1,95 Millionen 

DM pro Jahr, weil wir wissen, daß die Mittel in Höhe von 1,3 

Millionen DM im Haushalt eingestellt sind. 

(Staatsminister Dr. Beth: Das hängt 

aber von der Höhe der 

Gesamtsumme ab!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Gemeinde

und Städtebund hat hierzu ein Rechtsgutachten erstellen las

sen. Dieses Rechtsgutachten wird bei der Beratung und An

hörung eine gewisse Rolle spielen. l~h möchte im Augenblick 

auf eine Interpretation verzichten. 

Wenn jedenfalls das Verursacherprinzip durchgängiges Prin

zip sein soll, haben wir kein Verständnis dafür, daß die Rhein

anliegergemeinden für die Kosten der Rheindeicherhöhun

gen zahlen müssen, für deren Ursache sie nicht verantwort

lich sind, zu mal sie jetzt schon gegenüber anderen Rheinan

liegergemeinden in anderen Bundesländern benachteiligt 

sind. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und CDU) 

.. 
Wir me1nen, d•ese Landesregierung ist in gewissem Smne 

durch Untätigkeit zum Mitverursachet geworden. 

(Zuruf von der F .D.P.: Das stimmt nicht!) 

Meine Damen und Herren, die A4ssprache in der ersten Le· 

sung leidet bei einer Zeitbeschränkung unter der Notwendig· 

ke•t. sich auf bestimmte Komplexe zu beschränken. Außer· 

dem sind zumindest die Oppositionsparteien bei der Diskus

sion um d1e Referentenentwürfe nicht ausführlich mit einge

bunden. Insofern gehe ich einmal davon aus, daß die Regie

rungsvorlage, die die vom Landkreistag beanstandete fehlen

de Änderung im Zuständigkeitsvorschriftenbereich nach wie 

vor offenläßt, obwohl gerade in anderem Zusammenhang 

die (DU - ich denke hier an das Zwanziger-Papier- vor Ort 

mit sehr v1el Werbeaufwand von der Fortführung der Verwal· 

tungsreform nicht spricht. 

Wir Sozialdemokraten werden im Rahmen der Anhörung und 

der späteren Ausschußberatung die Frage der Korn petenz

rückverlagerung, etwa im Genehmigungsbereich Abwasser, 

erneut stellen. Zur Zeit sind die Bezirksregierungen hier die 

großen Bremser. Dies wissen wir alle. An anderer Stelle wird 

möglicherweise auch heute abend noch oder morgen früh 

darüber zu sprechen sein. 

Aber le1der wird auch in anderen zentralen Teilen des Lan

deswassergesetzes nicht weitergearbeitet. Zwar wird jetzt 

das Depomesickerwasser eindeut•g als Abwasser definiert. 

was allerdings erhebliche Kostenkonsequenzen haben wird, 

aber Wasser sparen durch strengere Maßstäbe, der Mehr

facheinsatz von Brauchwasser, Fragen der Behandlung von 

Regenwasser und örtliche Versickerung werden in diesem 

Gesetz jedoch leider nicht angeschnitten. 

Wenn es stimmt. daß Bäche und Flüsse die Hauptlebensadern 

im Gewässergefüge sind, die unseres besonderen Schutzes 

bedürfen und an denen bereits viel -im Grunde genommen 

viel zuviel· gesündigt wurde, die jahrzehntelang als billigste 

Abfall- und Abwasserleitung angesehen wurden, dann stellt 

sich die Frage nach'der Weiterentwicklung der notwendigen 

Schutzvorschriften. Die Vorlage ist hier mehr als dürftig. Sie 

ist verbesserungsbedürftig. Von der Rückbaupflicht bis hin zu 

den natürlichen Überschwemmungsgebieten und Sicherung 

der Flußauen besteht Sende pause. 

(Glocke des Präsidenten

Geimer, CDU: Sendepause!) 

-Dies war das andere Zeichen. Damit habe ich eine Schwierig-

Daß sich die (DU-Landesregierung gegen die Rheindeicher- keit. 

höhungspolitik eines ebenfalls von einer (DU-Regierung ge-

führten Bundeslandes nicht oder nicht erfolgreich zur Wehr 

setzen konnte, darf doch bei den Gemeinden nicht als zusätz

liche Finanzbelastung ankommen. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD

Nagel, SPD: Jawohl!) 

................ •.· 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Herr Kollege, ich darf Sie darauf aufmerksam machen. daß lh· 

re Redezeit zu Ende ist. 

{Staatssekretär Prof. Dr. Rumpf: Sendezeit!) 
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Abg. Bojak, SPD: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Sendezeit 

ist damit zu Ende. Ich will nur noch das Stichwort .. Uferstrei· 

fen" aufgreifen, weil dies für uns eine wesentliche Puffer· 
funktion zwischen der wirtschaftlichen Nutzung und den 

wasserwirtschaftliehen Interessen haben wird. Auch hier wer

den wir entsprechend nachbessern müssen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte eine 

Bemerkung zu dem Gesetzentwurf der GRÜNEN machen. Es 

ist für uns recht schwierig, auf der einen Seite immer wieder 

die Kritik:, teilweise mit Recht, hören zu müssen, daß uns, dem 

Parlament, Regierungsvorlagen sehr spät zugeleitet werden. 

Dieses Gesetz war übrigens auch nicht allzufrüh da. Wenn 

aber dann die kritisierende Fraktion, eben die GRÜNEN, sie 

uns selbst erst zwei Tage vorher zuleitet, dann braucht sie 

sich nicht zu wundern, daß d,eren Inhalt, der beim Überflie

gen durchaus diskussionswert ist, hier in dieser Aussprache 

noch,nicht die entsprechende Rolle spielen kann. Dies möchte 

ich hier nur summasummarum anführen. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD

Abg. Kneib erhebt sich 

von seinem Platz) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Professor Reisinger das Wort. 

Abg. Prof. Reisinger. F.D.P.: 

Herr Kneib, ich hoffe, Sie sehen mir das nach, aber das Wort 

der Präsidentin ist mir BefehL 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Herr Professor Reisinger, Sie hatten sich früher gemeldet. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Vielen Dank. 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am 23. Septem

ber 1986 ist die Fünfte Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes 

im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden und damit in 

Kraft getreten. Neben der Notwendigkeit, das Landeswasser

gesetz entsprechend anzupassen, ist auch eine Vielzahl ande

rer, zum Teil auch spezifisch landespolitischer Problemstel

lur:~gen. wie zum Beispiel die Kostenbeteiligung der Gemein

den an Hoc"hwasserschutzeinrichtungen, bei der Novaliierung 

.. 
des Landeswassergesetzes mit zu berücksichtigen gewesen. 

Dies erklärt zu einem Teil, warum es so lange gedauert hat, 

bis nun dem Landtag ein Gesetzentwurf der Landesregierung 

vorgelegt wurde. Ich werde mich in meinen Ausführungen 

auf diesen Gesetzentwurf beziehen. 

Es ist hier schon mehrfach gesagt worden, der Gesetzentwurf 

der GRÜNEN ist so spät vorgelegt worden, daß ich mich für 

die F.D.P.-Fraktion erst in den Beratungen im Ausschuß dazu 

äußern werde. 

Ich habe für die F.D.P.-Fraktion schon sehr früh darauf hinge

wiesen, daß die lange Zeitdauer bis zur Vorlage in den Fällen, 

in denen es um das liebe Geld geht, auf Unverständnis und 

Verärgerung stoßen würde. Meines Erachtens geschieht das 

zu Recht. Ich habe deshalb mehrfach gebeten, zum Beispiel 

die Frage der nach§ 19 Abs. 4verlangten Ausgleichsregelung 

für Nachteile der Landwirtschaft infolge erhöhter Anforde

rungen, die zur Einschränkung der ordnungsgemäßen Land

oder Forstwirtschaft führen, vorzuziehen. Daß dies so nicht 

geschehen ist. lag nicht an meiner Fraktion. Auch die Einbe

ziehung einer Grundsatzdiskussion über das Für oder Wider 

eines Wasserpfennigs war, was die Zeitkomponente betrifft, 

nicht sehr hilfreich. 

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

Wir von der F.D.P.~Fraktion sind für eine Diskussion in dieser 

Frage offen. 

(Erneut vereinzelt Beifall bei der F .D.P.) 

Ich persönhch verhehle nicht meine Skepsis. Aber ich meine, 

wir sollten auf jeden Fall diese Fragestellung gründlich und 

. ohne Zeltdruck miteinander besprechen. Dieser Zeitdruck 

war hier im vorliegenden Fall gegeben. Deshalb bin ich froh, 

daß w1r nun im Landeswassergesetz einen Modus zur Lösung 

der Ausgleichsregelung beraten werden, der ohne, daß ich 

auf unterschiedliche Auffassungen in Deta•lfragen eingehe, 

schon seit fast zwei Jahren einen breiten politischen Konsens 

hätte finden können. • 

ln dem neugefaßten § 15 des Landeswassergesetzes wird 

festgelegt, daß der durch Anwendung der für das Wasser

schutzgebiet geltenden Rechtsvorschriften oder durch dar

über hinausgehende Verbote, durch Emschränkungen, 

Duldungs- oder Handlungspflichten begünstigte Unterneh

mer~ das smd im allgemeinen Wasserwerke- zu Leistungen 

der Entschädigung oder des Ausgleichs verpflichtet ist. Dar

aus wird sich ein in unseren Augen heilsamer Zwang ergeben, 

auf die unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten einzuge

hen und das dort Nötige zu tun bzw. zu unterlassen, um die 

nachhaltige Sicherung der Trinkwasserqualität zu gewährlei

sten und zu vernünftigen Ausgleichsregelungen zu kommen. 

Das Vorsorgeprinzip erfährt dadurch eine reale Umsetzung. 

Dies ist nach meiner Ansicht besser, als Wenn man den Aus

gleich aus einem großen und landesweit von allen gleichmä-
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ßig gespeisten Topf vornimmt, wom1t dann unterschiedliche 

Verantwortlichkeiten einzelner Betriebe, se1en es die land

wirtschaftlichen Betriebe oder seien es die Wasserwerke, ver

wischt werden würden. 

Für die F.D.P.-Fraktion begrüße ich ausdrücklich, daß Heil

quellenschutzgebiete durch den Gesetzentwurf bei der Aus

gleichsregelung den Wasserschutzgebieten gleichgestellt 

werden. Für Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete 

wird entscheidend sein, daß man, was die zusätzlichen An

ordnungen betrifft, sauber definiert, was unter ordnungsge
mäßer Landwirtschaft zu verstehen ist, das heißt. welche 

DUngergaben bzw. Pflanzenbehandlungsmittelgaben in wel

cher Menge zu welchem Zeitpunkt der Aufbringung usw. bei 

ordnungsgemäßer Landwirtschaft zulässigwären und welche 

Reduzierungen dementsprechend angeordnet werden. 

Damit ist natürlich wied~rdas alte Streitthema auf dem Tisch, 

ob nun der integrierte Landbau oder der ökologische Land

bau die Probleme lOst. Für die F.D.P.-Fraktion sage ich zum 

wiederholten Male: Wir beteiligen uns an diesem Glaubens

krieg nicht. 

(Beifall der F D P.) 

Meine Damen und Herren, die größte Dummheit begehen 

bekanntlich diejenigen, die von sich aus behaupten bzw. von 

sich aus glauben, daß sie allein gescheit sind. 

(Beifall der F.D.P.) 

Für uns von der F.D.P.-Fraktion zählt beim Schutz des Trink

wassers allein das Ergebnis. 

(Beifall der F.D.P.) 

Im Gegensatz zu der Fraktion DIE GRÜNEN, für die die Land

bewirtschaftung nur dann als ordnungsgemäß gilt. wenn sie 

sich an den ~kologischen Zielen des Bundesnaturschutzgeset

zes ausrichtet. sehen wir die Folgen, die dies hätte. Alle Land

wirte, die sich von ökonomischen Zielen leiten lassen und aus

reichende Erträge und Gewinne erwirtschaften müssen, hät

ten dann keinen Anspruch auf Ausgleichsleistungen. Diese 

Wettbewerbsverzerrung kann doch wohl nicht im Sinne einer 

nur annAhernd funktionierenden Marktwirtschaft in der 

Landwirtschaft sein. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir Liberalen verstehen untereiner ordnungsgemäßen Land

wirtschaft eine landwirtschaftliche Bodennutzung, die lang

fristig, ökonomisch und ökologisch sinnvoll ist. 

(Beifall bei der F .O.P.) 

Ordnungsgemäße Bodenbewirtschaftung hat das Ziel, ge

sundheitlich unbedenkliche und qualitativ hochwertige so-

.. 
wie kostengünstige landwirtschaftliche Produkte so zu erzeu-

gen. daß die ökologischen Grundlagen nachhaltig gesichert 

werden. Dabei sind sowohl der integrierte als auch der ökolo

gische Landbau ordnungsgemäße Wege. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, dabei muß auch die harmonische 

Fortentwicklung der landwirtschaftlichen Produktionsweisen 

immer wieder mit einfließen. Gleichzeitig muß auch deutlich 

gemacht werden, daß die Belastung des Grundwassers durch 

Stoffe w1e Nitrate und Phosphate nicht allein auf das Konto 

der Landwirtschaft geht. Ich darf hier nur auf die Stickstoff

einträge über den Luftpfad verweisen, bei dem wir alle, bei

spielswetse als Autofahrer, kräftig mitbeteiligt sind. Es gilt 

ferner zu berücksichtigen, daß entgegen weitverbreiteter 

Meinung keine Bewirtschaftungsform die Auswaschung von 

St1ckstoff verhindern kann. Nährstoffverluste, die vor allem 

in den Wintermonaten auftreten, können jedoch in ihrem 

Ausmaß minimiert werden, dies beispielsweise durch den 

Zwischenfruchtanbau und den Einsatz der N-min-Methode. 

Deshalb muß es oberstes Ziel des Landwirts sein, wasser-und 

bodenschonend im Sinne eines integrierten oder ökologi

schen Landbaus zu arbeiten 

(Beifall der F.D.P.) 

und mtt Stickstoff gezielt zu düngen, das heißtangepaßt an 

den Vorrat im Boden, die Witterungsverhältnisse und das 

Entwicklungsstadium der Pflanzen. damit die Landbewirt

schaftung ökonomisch und gleichzeitig ökologisch sinnvoll 

und somit ordnungsgemäß ist. 

Meine Damen und Herren, ich habe es für wert gehalten, daß 

man diese Worte einmal in aller Deutlichkeit ausspricht, weil 

bei den GRÜNEN doch immer wieder sehr v1el Ideologie mit

spielt und alles, was von einer bestimmten Ideologie her nicht 

paßt, m die Ecke gestellt wird. 

(Beifall der F D .P .) 

Meine Damen und Herren, das, was ich eben sagte, gilt auch 

für Phosphat und auch für PflanzenschutzmitteL Gerade im 

Pflanzenschutzmittelbereich ist eine Bewertung, was ord

nungsgemäß ist und damit besonders ausgeglichen werden 

muß, sehr schwierig. Abgesehen von den Maßnahmen des in

tegrierten Pflanzenschutzes als Grundlage einer ordnungsge

mäßen Landwirtschaft kommt hier erschwerend hinzu, daß in 

Wasserschutzgebieten Pflanzenschutzmittel mit Wasserauf

lagen mcht genutzt werden dürfen. Die wirtschaftlichen Aus

wirkungen der Wasserschutzauflagen auf die betroffenen 

Betriebe, die man auch sehen muß, sind zum Teil beträcht

lich. Sie hängen ab von der Art der Auflagen, den natürlichen 

Standortbedingungen und den betrieblichen Anpassungs

möglichkeiten. 

Eines ist klar: Wenn verhindert werden soll, daß die deut

schen Landwirte demnächst in zwei Klassen eingeteilt wer-
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den müssen, in lebensfähige außerhalb der Wasserschutzge

biete und kaum noch lebensfähige innerhalb der Wasser

schutzgebiete, dann müssen bei der Novellierung des Landes

wassergesetzes die Grundlagen für angemessene und ausrei

chende Entschädigungsleistungen gelegt werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Diese Grundlage wird mit der Vorlage des Entwurfs der Lan

desregierung für die weiteren Beratungen nach Meinung 

meiner Fraktion gegeben sein. 

Meine Damen und Herren, ich habe eingangs von speziellen 

rheinland-pfälzischen Problemen gesprochen, d1e mit dem 

vorliegenden Gesetzentwurf geregelt werden sollen. Ich mei

ne hier insbesondere die Beteiligung der Rheinufergemein

den an den Kosten des Hochwasserschutzes und die Erhe

bung von einmaligen Gebühren und Beiträgen von Grund

stOckseigentümern in Hoch,wasserschutzbereichen. Die frühe

ren F.D.P.-Fraktionen in diesem Landtag haben dieses Pro

blem schon zur Sprache gebracht. thematisiert und auch kriti

siert. Wenn auch die LOsung im vorliegenden Gesetzentwurf 

nicht ganz dem entspricht, was von früheren F.D.P.

Fraktionen gefordert worden ist- ich darf hier stellvertretend 

unseren Freund Walter Schelleoberger nennen -. so 1st dies 

doch ein entscheidender Fortschritt. Wir haben eine deutli

che Absenkung von bisher 25 % auf einen deutlich niedrige

ren Wert gefordert. Im Gesetzentwurf ist der Wert von künf

tig 15 % genannt. Die Mittel dazu sind im Doppelhaushalt 

von den beiden Koalitionsfraktionen CDU und F.D.P. bean

tragt und im Landtag beschlossen worden. Aber ich sage jetzt 

schon, wir werden uns im Ausschuß noch einmal im Detail mit 

dieser Problematik beschäftigen. Dabei müssen aus der Sicht 

meiner Fraktion noch einmal die Kosten für den Betrieb und 

die Unterhaltung von sogenannten Nebenanlagen nach§ 85 

-das sind beispielsweise Schöpfwerke - zur Sprache gebracht 

werden. Das sind nämlich Kosten, die nach dem Entwurf auch 

weiterhin allein bei den Gemeinden bleiben werden. Das 

können in lang andauernden Hochwassersituationen und bei 

wiederholtem Hochwasser enorme Kosten sein, dies beson

ders für kleine Gemeinden. Ich meine, wir sollten darüber 

noch einmal reden. 

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

Wir begrüßen an dem Entwurf der Landesregierung insbe

sondere auch, daß er an vielen Stellen der Bewahrung des 

Naturhaushalts besonders Rechnung trägt; denn dies ist eine 

ganz entscheidende Voraussetzung, was sowohl die Trink

wasserreinhaltung, die Grundwasserreinhaltung und -neubil

dung als auch die Reinhaltung der Oberflächengewässer an

geht. 

Wir begrüßen die klar formulierten Forderungen und Vor

schriften zur Erhaltung und Wiedergewinnung naturnaher 

Gewässer und zur Behandlung von Uferstreifen sowie die 

bessere Kontrolle auch der Einbringung von Fischnahrung in 

Gewässer. Wir haben vor kurzem im Umweltausschuß dazu 

···•,·.· 

.. 
am Be1sp1el der Eitel-Maare sehr eindrucksvoll geschildert be

kommen, welche Probleme dassein können. 

ln der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit möchte ich 

noch auf emen weiteren Punkt im Entwurf der Landesregie

rung hinweisen, der für uns von besonderer Bedeutung ist. 

Ich meine die Verstärkung der Möglichkeiten für Kommunen, 

bei der Wasserversorgung und insbesondere bei der Abwas

serwirtschaft privatwirtschaftliche Mitwirk ungsmöglichkei

ten zu nutzen. Dafür sind für die Wasserversorgung § 46 a 

neu eingefügt und die Absätze 1 und 2 des § 52, der die Ab

wasserwirtschaft betrifft, entsprechend neu formuliert wor

den. Dam1t wird in einem der wichtigsten Anwendungsfelder 

die in der Koalitionsvereinbarung enthaltene Zielsetzung der 

Privatisierung, die Übertragung bisher öffentlicher Aufgaben 

auf Private, mit Nachdruck betrieben werden können. Ich bin 

emmal gespannt, meine Damen und Herren, wie diejenigen, 

die das b1sher strikt abgelehnt haben, sich hier verhalten. Ich 

habe eben mit Aufmerksamkeit gehört, Herr Bojak, 

{Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

daß Sie mittlerweile der Sache schon etwas anders gegen

überstehen 

(Bojak, SPD: Ich wollte Sie nur 

zum Schmunzeln bringen!) 

Ich hoffe sehr, daß wir diesen kleinen Fortschritt in den Bera

tungen zu emem großen ausbauen können. 

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

Wir meinen nämlich, daß es für die Gemeinden sehr wichtig 

sein könnte, sowohl die ökologischen als auch die wirtschaft

lichen Vorteile, besonders bei kleinen und mittleren Anlagen, 

nutzen zu können. Beispiele in Niedersachsen belegen ein

druckslloll. daß dies funktionieren kann. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Können S1e 

einmal erklären, wo die 

Vorteile liegen?) 

-Ich sage genauso wie Sie, über Details unterhalten wir uns 

im Ausschuß. 

Meine Damen und Herren, wenn man die Aussage .. Wasser 

ist leben" ernst nimmt und die Erkenntnis wirklich umsetzen 

will, daß es immer vordringlicher wird, statt den Menschen 

vor der Natur die Natur vor den Menschen zu schützen, dann 

ist dazu eine konsequente und klare gesetzliche Grundlage 

nötig. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln der Kürze der Zeit habe ich nicht alle dafür wichtigen Ge

sichtspunkte des vorliegenden Gesetzentwurfs der Landesre

gierung zur Änderung des Landeswassergesetzes und des 

Landesfischereigesetzes ansprechen können. So zum Beispiel 
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die Einbeziehung der Anlagen zum Herstellen, Behandeln 

und Verwenden von wassergefährdenden Stoffen oder die 

Fragen der lndirekteinleiter. 

Wir haben auch im Ausschuß noch darüber zu sprechen- das 

ist hier auch schon einmal angeklungen-. wie die Definition 

von Abwasser in§ 51 geregelt wird. Dort stehen Formulierun

gen, die in meinen Augen zumindest noch einer Erläuterung 

und vielleicht auch einer eindeutigeren Fassung bedürfen. 

Eines steht jedoch für meine Fraktion, die F.D.P.-Fraktion, 

jetzt schon fest. Der vorliegende Gesetzentwurf der Landes

regierung ist eine ausgezeichnete Grundlage für d•e weite

ren Beratungen, in die auch der kurzfristig noch eingereichte 

Gesetzentwurf der GRÜNEN mit einbezogen werden wird. 

Die F.D.P.-Fraktion stimmt der Überweisung der beiden Ge

setzentwürfe an die zuständigen Ausschüsse zu. wobei für 

uns der Gesetzentwurf der Landesregierung der Maßstab 

sein wird, an dem wir den der Fraktion DIE GRÜNEN messen 

werden. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Kollegen Kneib das Wort. 

Abg. Kneib, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Die CDU-Fraktion begrüßt, daß nach langen Vorberatungen 

ein Gesetz zur Änderung des Landeswassergesetzes einge

bracht wird. 

Mit der Zielsetzung der Gesetzesnovelle haben wir uns schon 

in verschiedenen Diskussionen, auch hier im Plenum und in 

den zuständigen Ausschüssen, beschäftigt. Auch das Wasser

haushaltsgesetz des Bundes macht eine Reihe von Anpasson

gen notwendig. 

Ein Schwerpunkt des Gesetzes ist die Umsetzung des Aus

gleichsanspruches wegen wirtschaftlicher Nachteile für die 

Landwirtschaft. Diese können bereits unterhalb der Schwelle 

der Enteignung durch Entschädigung der ordnungsgemäßen 

land- und forstwirtschaftliehen Nutzung in Folge erhöhter 

Anforderungen in Wasserschutzgebieten eintreten. 

Herr Kollege Bojak hat vorhin gesagt und darauf hingewie

sen, indem er die Kleine Anfrage zitiert hat, daß unter Um

ständen überhaupt kein Anspruch bestanden hätte, 

(Bojak, SPD: Wentgl) 

-oder wenig. Das ist insofern richtig, als entsprechende Auf

lagen nicht gegeben sind. Dort, wo Auflagen gegeben sind, 

entsteht automatisch auch der Anspruch, und zwar schon in 

.. 
der ganzen Zeit, schon seit lokrafttreten des Bundeswasser

gesetzes, mit einer Ausnahme allerdings, auf die ich noch zu 

sprechen kommen werde. 

Die Zielsetzung der CDU-Fraktion zu den Entschädigungs

und Enteignungsregelungen habe ich bereits in der Debatte 

am 9. November 1988 im Plenum vorgetragen. Die Zielvorga

ben der CDU wurden im Gesetzentwurf der Landesregierung 

berücksichtigt. Wir begrüßen insbesondere - Herr Bojak, jetzt 

kommt der Punkt, bei dem eine Änderung da ist-, daß Verbo

te oder Beschränkungen für die Anwendung von Pflanzenbe

handlungsmitteln aufgrund pflanzenschutzrechtlicher Be

stimmungen als erhöhte Anforderungen gelten sollen und 

damit ein Entschädigungsanspruch rechtlich sichergestellt 

wird. 

Diese Regelung geht über die bundesgesetzliche Regelung 

hinaus und ist eine sachgerechte ergänzende politische Ent

scheidung 1m Gesetz. Genau das führt jetzt dazu. daß die un

terschiedlichen Auflagen außerhalb von Wasserschutzgebie

ten und innerhalb von Wasserschutzgebieten bei Pflanzenbe

handlungsmitteln als ausgleichsberechtigt vorgegeben sind. 

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

Die (DU-Fraktion unterstützt den Vorschlag der Landesregie

rung. daß alle sich auf die Ausgleichsregelungen beziehen

den landesgesetzlichen Vorschriften rückwirkend zum 1. Ja

nuar 1987 in Kraft treten, um eine einheitliche Behandlung 

aller Ausgleichsfälle analog dem Bundesrecht zu erreichen. 

Meine Damen und Herren, dies sichert also, wie Sie, Herr Kol

lege BOJak, vorhin angemerkt haben, daß auch mit der jetzi

gen Einbnngung des Gesetzes jeder Ausgleichsanspruch noch 

gewährleistet ist. 

(Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

-Herr Kollege Steffny, ich darf auch noch emmal auf thre Be

merkung eingehen mit dem Stichwort: Umkehrung des Ver

ursacherprinzips. - D~s ist eine der törichtsten Anmerkungen 

generell. Meine Damen und Herren, was kann denn der Bau

er im Eicher Knie, also im Rheinknie, oder in Hamm dafür, 

daß rund um ihn alle anderen ihre Grundwasservorräte in 

großem Umfang belastet haben und heute aus diesem Raum 

für weite Teile in Rheinhessen jetzt die Grundwasser- und die 

Wasserversorgung sichergestellt wird? 

(Vizepräsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Also kann man hier nicht von einem Verursacherprinzip oder 

von der Umkehrung eines Verursacherprinzips reden, son

dern es werden diejenigen. denen wir besondere Aufgaben 

und notwendige Rücksichtnahmen zumuten, auch sachge

recht entschädigt werden. 

(Beifall bei CDU und F.D P.) 
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Meine Damen und Herren, der Gesetzesvorschlag, der das be

günstigende Unternehmen als Schuldner der Ausgleichsrege

lung festsetzt. kann sicher gewährleisten, daß konkrete zu

sätzliche Auflagen finanziell ausgeglichen werden. 

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

Meine Damen und Herren, um aber eine offensive Grundwas

sersicherung zu betreiben, braucht man nach unserer Mei

nung zusätzliche Instrumente. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang einige Bemerkungen 

zum sogenannten Wasserpfennig oder zu einer Wasserent

nahmegebühr, wie sie richtig heißen muß, machen. Die COU 

hat sich auf ihrem Bundesparteitag in Bremen für den Was

serpfennig als Instrument einer offensiven Grundwassersi

cherung ausgesprochen. Wir halten diesen Weg für geeignet, 

um mit Hilfe dieser Einnahme zum Beispiel die schnelle Wald

kalkung der Trinkwasserschlitzgebiete in unseren Wäldern 

zu gewährleisten und damit der Versauerung des Grundwas

sers entscheidend entgegenzuwirken. Aber auch andere 

Grundwasserschutzmaßnahmen könnten über diesen Weg 

vorbeugend vorangetrieben werden. Das Land Baden

Württemberg macht eine Fülle solcher Möglichkeiten deut

lich. 

Herr Kollege Bojak, wenn ausgerechnet die SPD im Zusam

menhang mit dem WaSserpfennig von zusatzliehen steuerli

chen Auflagen spricht und wenn man sich dann gleichzeitig 

ihr eigenes Papier zur Umweltpolitik vor Augen führt, halte 

ich das schon für eine abenteuerliche Behauptung. Die Bela

stung nämlich, die ein Wasserpfennig für einen Einwohner 

bedeuten würde, sind 10 Pfennig pro Kubikmeter. Gehen wir 

von 50 Kubikmetern aus. Sie wissen, der Durchschnitt ist 35 

Kubikmeter. Das sind 5 DM im Jahr, meine Damen und Her

ren. Ich glaube, daß jeder Bürger im Lande durchaus bereit ist 

- das können Sie in vielen politischen Diskussionen vor Ort 

ausloten -, für die offensive Grundwassersicherung diesen 

Beitrag einzubringen. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Meine Damen und Herren, wir haben das immer umfangreich 

diskutiert. Wenn Sie es noch nicht verstanden haben, darf ich 

es noch einmal erläutern. 

(Zuruf des Abg. Bojak) 

-Aber, das ist doch gar nicht wahr. 

Herr Kollege Bojak, es geht nicht um einen Ersatz für Einkom

men für die Landwirtschaft. Auch dort wären manche Proble

me so leichter zu regeln. Das ist sachlich richtig. Aber es geht 

um diese grundsätzliche offensive Grundwassersicherung. 

Dafür treten wir ein. 

(Beifall bei der CDU) 

.. 
Wir haben dieses Thema gründlich diskutiert, natürlich auch 

mit unserem Koalitionspartner. Herr Kollege Reisinger ist 

darauf eingegangen. Dieser hat zu diesem Thema noch Dis

kussionsbedarf. Darum wird die Umsetzung eines Wasser

pfennigs in dieser Legislaturperiode nicht mehr möglich sein. 

Aber w1r haben durchaus gemeinsam vereinbart - ich kann 

das nur bestätigen, was der Kollege gesagt hat-, daß wir die

ses Thema auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen ande

rer Bundesländer weiter diskutieren wollen. 

Herr Kollege Bojak, die im Gesetz vorgesehenen Ausgleichs

leistungen durch das begünstigte Unternehmen können 

nämlich- das ist ein zweiter Gesichtspunkt, warum wir unter 

Umständen sicher gemeinsam noch einmal auf den Wasser

pfennig zurückkommen- zu sehr unterschiedlichen Belastun

gen führen; denn die Verhältnisse in den einzeJnen Schutzge

bieten können sehr unterschiedlich sein, so daß sich im Ein

zelfall die finanzielle Mehrbelastung - bezogen auf den Ku

bikmeter Wasser - wesentlich stärker auswirken w1rd als in 

dem anderen Gebiet, wobei der Wasserbetreiber dazu über

haupt nichts kann, weil die geologischen Verhältnisse bei ihm 

anderer Natur sind. Gerade auch in diesen Fällen ware mit 

der Einführung eines Wasserpfennigs in vielen Fällen oder 

generell eine Ausgleichsmöglichkeit gegeben, die wir über 

diesen Weg sicherstellen könnten. Meine Damen und Herren, 

wir werden das Thema aber sicher in Zukunft noch häufig dis

kutieren. Ich wollte dazu nur einige grundsätzliche Bemer

kungen machen. 

Meine Damen und Herren, auch die Einbeziehung der Anla

gen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wasserge

fährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft 

und im Bereich öffentlicher Einrichtungen in die Bestimmun

gen über den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen so

wie verschärft~ Anforderungen an die Abwasserbeseitigung 

einschließlich der d1rekten Einleitungen sind wichtige Anpas

sungen, d1e in dem vorgelegten Gesetzentwurf umgesetzt 

werden. Damit werden weitere notwendige Voraussetzun

gen für den Grundwasserschutz geschaffen 

Auch das Thema .. Einsicht in die Wasserbücher" wird in dem 

Gesetzentwurf, wie schon früher gefordert, aufgegriffen und 

erledigt 

Meine Damen und Herren, seit der Neufassung des Landes

wassergesetzes im Jahre 1983 haben die gewässerökologi

schen Belange eine zunehmende Bedeutung bekommen. Die 

CDU-Frakt1on begrüßt es darum, daß der Gesetzentwurf an 

verschiedenen Stellen dieses Anliegen aufgreift. 

Es wurden vorhin von dem Minister § 64 zitiert und die Inhal

te noch emmal deutlich gemacht, so daß ich mir das jetzt spa

ren kann. 

Herr Kollege Bojak, Sie haben in dem Zusammenhang gesagt, 

daß das Gesetz eine magere---

(Bojak, SPD: Magerstufe I) 
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- Eine Magerstufe, richtig, so haben Sie formuhert. Ich kann 

nur noch einmal darauf hinwe1sen: Nicht der Umfang eines 

Gesetzes ist entscheidend, sondern das, was darin steht, was 
Inhalt ist und was damit bewegt werden soll. 

(Beifall be• der CDU) 

Zur besseren Berücksichtigung der ökologischen Belange bei 

der Gewässerunterhaltung soll auch der Gewässerpflegeplan 

gesetzlich verankert werden. Auch d1esen Punkt werden wir 

bei der Beratung noch im Detail diskutieren müssen. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auch den Gesetz

entwurf der GRÜNEN ansprechen. Nach erster Durchsicht des 

Gesetzentwurfs der GRÜNEN stelle ich fest: S1e haben in Ih

rem Gesetz plakativ einzelne Regelungen aufgegriffen. ln 

Wirklichkeit ist die Intention der Landesregierung nur über

nommen. Wenn Sie dabei§ 2, den auch Herr Kollege Bojak zi

tiert hat, nämlich die grundsätzliche Zielsetzung des Geset

zes, aufgreifen, die bei dessen Umsetzung generell zu beach

ten ist, dann wird ganz offensichtlich deutlich, daß eine fort

währende Wiederholung des ökologischen Bezugs, w1e in Ih

rem Gesetzentwurf, überflüssig wird; denn das ist die Gene

ralklausel als Vorgabe, die grundsätzlich das ganze Gesetz 

hindurch zu beachten ist. Ich meine also, daß Sie s1ch das 

durchaus noch einmal näher ansehen sollten. 

Herr Kollege Steffny: Im übrigen, wenn Sie hier wieder mit 

Horrorgemälden Angst schüren, Verdächtigungen ausspre

chen und Behauptungen und Thesen aufstellen, vielfach oh

ne im Detail dafür eine Begründung zu liefern, dann kann ich 

nur noch einmal darauf hinweisen, daß dies zwar in Ihrer 

Richtung liegt, daß das aber wenige_r mit ökologischer Bewer

tung als mit ideologischer Bewertung zusammenhängt. 

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

Meine Damen und Herren, in dem Gesetzentwurf wird eine 

alte Forderung der CDU-Frakt1on nach mehr PrivatiSierungs

möglichkeiten bei der Wasserversorgung und bei der Abwas

serbeseitigung aufgegriffen. Das Ergebnis wird von uns aus

drücklich begrüßt. Damit werden den kommunalen Trägern 

mehr Entscheidungsmöglichkeiten gegeben. Auch. hier malen 

Sie von den GRÜNEN wieder ein Horrorgemälde an die 

Wand, welche Probleme damit auf die Wasserversorgung zu

kommen könnten. Wir sind das einzige land in der Bundesre

publik, in dem die volle Privatisierung unmöglich ist. Ich will 

das nur einmal festhalten, damit wir wieder das Maß und die 

richtige Bewertung dieser Fakten in den Raum stellen kön

nen. 

{Zurufe von den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, gleichzeitig sind in der Regie

rungsvorlage Regelungen vorgeschlagen, d1e den Gewässer-

·.·.·.•.· •,·.~·.•.·,•,'NN 

.. 
schutz, h1er vornehmlich auch den Schutz des Grundwassers, 

verbessern und den weiteren Ausbau der Abwasserentsor

gung zur Vermeidung von Gewässerbelastungen beschleuni

gen sollen. 

Eine weitere Forderung der (DU-Fraktion ist in dem Gesetz

entwurf berücksichtigt: ln Zukunft gibt es keme Beiträge 

mehr für Deichbauten und Hochwasserschutzmaßnahmen. 

Auch werden die Gemeinden bei Hochwasserschutzmaßnah

men des Landes entlastet. Der Kostenanteil wird von 25 auf 

15 % gesenkt_ Zusätzlich ist vorgesehen, bei leistungsschwa

chen Gemeinden auf Forderungen des Landes ganz zu ver

zichten, wenn ihnen eine AufbringunQ ihres Anteils für den 

Deichausbau nrcht zurnutbar ist. Auch diese Regelung be

trachten wir als einen wichtigen Erfolg unserer gemeinsamen 

Diskussion 

Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion ist an einer zügi

gen Beratung des Gesetzes interessiert. Sie wird sich für eine 

schnelle Beratung einsetzen. Wir sind bereit, auch eine 

gründliche Beratung durchzuführen. Der Gesetzentwurf der 

Landesregierung wird dabei die Leitlinie unserer Beratung 

sein. 

(Beifall be1 CDU und F.D P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Wir smd damit am Ende der ersten Beratung. 

(Kramer, CDU: Ein bißchen 

lauter, bitte!) 

Es ist Überweisung an die Fachausschüsse vereinbart, und 

zwar an den Ausschuß für Umwelt und Gesundheit - feder

führend - sowie an den Ausschuß für Landwirtschaft, Wein· 

bau und Forsten und an den Rechtsausschuß. mitberatend -. 

Wenn es keine Bedenken gibt, dann ist dies so beschlossen. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Ich rufe Punkt 14 a bis d der Tagesordnung auf: 

Europapolitische Initiativen 

a) Erhaltung und Fortentwicklung der bundesstaatliehen 

Ordnung der Bundesrepublik Deutschland -

auch in einem vereinten Europa 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2072-

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 11/2925-
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b) Über die Verwirklichung des europäischen 

Binnenmarktes hinaus die Zukunft 

Europas stärken 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2073-

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 11/2926-

{Anhaltend Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

c) Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes 

Antrag der Fraktion der CDU- Entschließung

-Drucksache 11/2075-

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 11/2927-

d) Bewahrung regionaler Identität im 

Prozeß der europäischen Einigung 
Antrag der Fraktion der F.O.P.- Entschließung

-Drucksache 1112076-

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 11/2928-

dazu: Befassung mit europäischen Angelegenheiten 

Bericht des Ältestenrats zu dem Beschluß des 

Landtags vom 24. Januar 1989 zu Nummer 5 

der Drucksache 11/2074 

-Drucksache 1113756-

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, ich darf um etwas 

mehr Aufmerksamkeit bitten! 

Zu diesem gesamten Paket erteile 1ch Herrn Abgeordneten 

Dr. Weyrich als Berichterstatter das Wort. 

Abg. Or. Weyrich, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

den in den Drucksachen 11/2072/2073/2075 und 2076 veröf

fentlichten Anträgen haben, jeweils getrennt, die Fraktionen 

der SPD, CDU und F.D.P. dem Landtageuropapolitische Initia

tiven unterbreitet. Die Anträge der SPD betreffen die Erhal

tung und Fortentwicklung der bundesstaatliehen Ordnung 

der Bundesrepublik Deutschland - auch in einem vereinten 

Europa- sowie eine künftige Stärkung Europas über die Ver

wirklichung des europäischen Binnenmarktes hinaus. Der An

trag der CDU zielt auf die Verwirklichung des europäischen 

Binnenmarkts und der Antrag der F .D.P. auf die Bewahrung 

der regionalen Identität im Prozeß der europäischen Eini

gung. 

Der Landtag hat mit Beschluß vom 24. Januar 1989 die Anträ

ge zur weiteren Beratung an den Rechtsausschuß- federfüh

rend- und an die Kommission für Angelegenheiten des Inter

regionalen Parlamentarier-Rates überwiesen. 

................. . ..... ~ ....... ._., 

.. 
Der Rechtsausschuß hat die Anträge in seiner 21. Sitzung- an

läßlich eines Besuches des Europäischen Gerichtshofs und des 

Luxemburger Parlamentsam 14. April 1989 in Luxemburg

beraten. D1e Beratung in der Kommission für Angelegenhei

ten des Interregionalen Parlamentarier-Rates erfolgte in des

sen 7. Sitzung am 22. August 1989. Seide Gremien empfehlen 

dem Landtag die Annahme der Anträge in unveränderter 

Fassung 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich danke dem Herrn Benchterstatter und erteile Herrn Abge

ordneten Gnmm das Wort. 

Ich darf der Ordnung halber noch darauf hinweisen, daß eine 

Redezeit von zehn Minuten je Sprecher der Fraktionen ver

einbart ist. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich kann Ihnen zu

Sichern, daß ich die Redezeit nicht voll ausschöpfen werde; 

denn wir haben vor etwa einem Jahr diese Anträge in aller 

Breite 1m Plenum diskutiert und, wie der Berichterstatter Ih

nen zu benchten wußte, auch in zwei Ausschüssen dieses Par

laments. 

Meine Damen und Herren, wann haben Sie zum letzten Mal 

von EG 1992 gehört, so fragt ein Kommentator der .,Süddeut

schen Zeitung" in der heutigen Ausgabe. Hätte der Kommen

tator diese Frage vor einem halben Jahr aufgeworfen, so wa

re sie zu Recht als Spott aufgefaßt worden; denn kaum ein 

politisches Thema war in jüngster Zeit bis dahin so ergiebig in 

Vorträgen, Symposien, Leitartikeln und Parlamenten erörtert 

worden. Auch der rheinland-pfälzische Landtag -ich hatte 

eingangs darauf hingewiesen - bildet keine Ausnahme. Ein 

Nachweis für sein ~uropapolitisches Engagement hat der 

Landtag bzw. haben die Fraktionen des Landtags mit den 

vor! ieg enden E ntsch I ie ßu n gsa ntr ä gen .niedergelegt. 

Wir haben bei den Diskussionen hier und in den Ausschüssen 

feststellen können, daß es mit Ausnahme der Kollegin und 

der Kollegen der GRÜNEN eine große Übereinstimmung in 

den Grundzügen der Europapolitik gibt. Das gilt vor allem 

dafür, was die Einbindung der Bundesländer in die europäi

sche Entwicklung anbelangt. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, 

DIE GRÜNEN) 

Das gilt also auch für die Rolle des Landes Rheinland-Pfalz in 

einem bundesstaatliehen Europa. Wir wollen den Föderalis· 
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musals eine gewaltenteilende Staatsordnung auch in ein ge

meinsames Europa herüberretten. 

(Vereinzelt Beifall bet SPD und CDU -

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wir auch!} 

Wie stellt sich die Diskussionslage heute dar? Die Herbstre

volution in der DDR, in den Ländern des mittleren Osteuropas 

bzw. des östlichen Mitteleuropas haben 1992 aus den Me

dien, vielfach sogar aus den Köpfen verdrängt, allerdings, Sie 

wissen es, nicht aus dem Bewußtsein unserer Nachbarn. Gera

de in den letzten Tagen und Wochen ist Europa vor allem von 

unseren westlichen Nachbarn, aber auch von unseren östli

chen Nachbarn thematisiert worden. Welche Rolle wird ein 

geeintes Deutschland in diesem europäischen Einigungspro

zeß spielen? 

(Rocker, CDU: Eine große!) 

-Wir hoffen es. Wir hoffen allerdings auch auf eine verant

wortungsbewußte---

{Zurufe der Abg. Prof_ Dr. Rotter, DIE GRÜNEN, 

und Wilhelm, CDU) 

-Das hängt nicht nur von Ihnen ab, Herr Kollege Rotter, son

dern das hängt von uns allen ab, ob wir mit der Verantwor

tung, die uns auch durch die Wahl am Sonntag aufgebürdet 

worden ist, verantwortungsvoll umgehen. Daß durch unsere 

Nachbarn Fragen aufgeworfen wurden, ist angesichts der 

deutschen und europäischen Geschichte nicht ganz unver

ständlich. 

Wenn ich dar an denke, wie sich in den letzten Wochen dieses 

Gewürge um die polnische Westgrenze abgespielt hat. dann 

muß man allerdings Sorge haben, daß Ihre Hoffnung bzw. Ih

re These, Behauptung, die Sie aufgestellt haben, doch etw~s 

relativiertwerden muß. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDUl 

Egal, wie dem auch sei. 

Wie rasant sich die politische Tagesordnung verändert hat. 

beweist auch eine Lektüre dieser Entschließungsanträge. Sie 

datieren vom Januar letzten Jahres. Es wird Ihnen nicht ent

gangen sein, wenn Sie sie noch einmal aus Anlaß der heuti

gen Pienardehatte nachgelesen haben, daß von Wiederverei

nigung und von deutscher Einheit in diesen Entschließungs

anträgen nichts steht. Dies ist bemerkenswert, zumindest be

merkenswert bezüglich des Entschließungsantrages der CDU. 

(Geimer, CDU: Entschuldigung!) 

- Bitte schön, Sie sagen immer, Sie waren auch gedanklich 

.• ... ··--~·· 

.. 
schon immer auf der Höhe der Zeit und haben die deutsche 

Einheit auch in diesen Kontext eingeordnet. 

{Zurufe der Abg. Frau Büttner 

und des Abg. Geimer, CDU) 

um so bemerkenswerter ist es, daß die Rolle eines geeinten 

Deutschlands in diesem Entwurf des Entschließungsantrages 

von Ihnen nicht thematisiert worden ist. Ich willihnen das gar 

nicht vorwerfen. Ich will Ihnen nur deutlich machen, daß es 

auch Ihnen so ging wie vielen anderen. Sie waren natürlich 

nicht entfernt darauf vorbereitet. daß sich diese Entwicklung 

seit November letzten Jahres so vollziehen würde. 

Ich rate Ihnen nur, werfen Sie es dann auch nicht"anderen 

vor. 

{Geimer, CDU: Das ist eine Frage 

der Entfernung vom Thema!) 

Meine Damen und Herren, wir stellen fest - ich hatte dies ge

sagt-. daß es in den Grundthesen der Europapolitik zwischen 

den großen Fraktionen - das allemal - und den liberalen und 

den Sozialdemokraten keine großen Meinungsverschieden

heiten gibt. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Das hat heute auch die Diskussion über die Regierungserklä

rung sehr deutlich belegt. Ich denke, daß es aber nicht bei 

Thesen und Überschriften sein Bewenden haben darf, son

dern daß dies w1rklich mit politischem leben ausgefüllt wer

den muß 

Herr Dieckvoß, Sie haben heute morgen abschließend gesagt, 

unsere Zukunft bleibt Europa - richtig. Die Einheit Deutsch

lands kann nur eine Vorstufe zur e1.1ropäischen Einigung sein 

- richtig; das hat der Kanzlerkandidat der SPD gesagt. Die 

deutsche Einheit ist Bestandteil des europäischen Einigungs

prozesses, so heiß~ es in Nummer 5 des Entschließungsantra

ges der SPD zur Regierungserklärung von heute morgen. Ich 

könnte nun auch noch den Ministerprlsidenten zitieren. Das 

sind gleichlautende urid nur um einige Worte variierende 

Thesen. Ich freue mich, daß das von allen so gesehen wird. 

Ich sage noch einmal, es kommt nun auf uns an, dies in die 

politische Wirklichkeit umzusetzen. Darum werden wir uns 

und hoffentlich auch Sie sich in den kommenden Jahren hier 

im Parlament bemühen. 

Herzlichen Dank. 

{Beifall der SPD) 

_ Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Tölkes 

das Wort. 
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Abg. Tölkes, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe zu der Thematisierung, die Herr Grimm in Sachen 

Deutschlandpolitik und Wiedervereinigung gebracht hat, ei

gentlich nichts hinzuzufügen. Die CDU hat keinen Nachhol

bedarf, über diese Frage in jedem einzelnen Antrag nachzu

denken. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist gesagt wor

den, daß diese vorliegenden Anträge 110m Januar letzten Jah

res sind und daß sie sowohl den ReGhtsausschuß als auch die 

Kommission des Interregionalen Parlamentarier-Rates durch

laufen haben und von den drei Fraktionen angenommen 

wurden. Die Inhalte, Zielsetzungen und Aussagen dieser An

träge sind so konkret gefaßt. daß man im Augenblick darauf 

nu~ punktuell eingehen kann, weil es eine Fülle von Fragen 

und Aussagen ist. die hiermit in Zusammenhang stehen. Er~ 

haltung und Fortentwicklung der bundesstaatliehen Ord~ 

nung der Bundesrepublik Deutschland auch in einem verein~ 

ten Europa, so lautet die Formulierung des Antrags der SPD~ 

Fraktion, zielt unter anderem bei dem fortschreitenden euro~ 

päischen Einigungsprozeß darauf ab, das föderative System 

der Bundesrepublik zu stärken und den Ländern innerhalb ei~ 

nes vereinten Europas notwendige Kompetenzräume zu 

überlassen, damit auch originäre selbständige Aufgaben 

künftig sachgerecht, bürgernah, damit schneller und besser 

gelöst werden können. 

Die Verlagerung von Rechten von der Legislative eventuell 

auf die Exekutive ist sicherlich nicht im Sinne der Länderparla~ 

mente. Ein Europa der Zukunft, eine Europäische Gemein~ 

schaftder Zukunft braucht starke eigenständige Länder mit 

entsprechenden Kompetenzen. Es braucht natürlich auch ein 

Europäisches Parlament, dem mehr Entscheidungsrechte ein~ 

geräumt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

Ich meine, daß sich auch einEuropader Zukunft im Sinne der 

Stärkung der Legislative nicht mit dem jetzigen sehr starken 

technokratisch orientierten Entscheidungssystem zufrieden~ 

geben kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

ln den Anträgen der SPD ~Drucksache 11/2073 ~ und der CDU 

~Drucksache 11/2075 ~steht die Verwirklichung des europä· 

ischen Binnenmarktes als Zielsetzung und Aussage obenan. 

(Vizepräsident Prof. Dr. Preuss 

übernimmt den Vorsitz) 

Meme Damen und Herren, die CDU·Fraktion hat stets die be~ 

absichtigte Verwirklichung des Binnenmarktes begrüßt, und 

zwar als einen entscheidenden Schritt zur Einigung Europas 

.. 
und als Voraussetzung für eine dauerhafte europäische Frie~ 

densordnung in Freiheit. 

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

Daß sich nach den Volkskammerwahlen vom letzten Sonntag 

und generell mit dem Abbau der Ost~West~Konfrontation 

und dem demokratischen Aufbruch in den Ländern Mittel~, 

Ost~ und Südosteuropas erstmals die realistische Chance auf~ 

tut, die Teilung Europas und auch die Teilung Deutschlands 

friedlich zu überwinden, ist für den europäischen Kontinent, 

besonders für uns Deutsche, eine faszinierende Angelegen~ 

heit. 

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

Lassen Sie m1ch aus einem Artikel aus der .,FAZ" vom 19. Juli 

1989, den Michael Mertes und Norbert Brill geschrieben ha~ 

ben, zitieren. Dieser Artikel war damals sehr beeindruckend 

und gilt- so meine ich ~ rückblickend erst recht. Darin heißt 

es: 

,.Die Europäische Gemeinschaft erweist sich als Gravitations~ 

zentrum, dessen Sogwirkung auf die östliche Hälfte unseres 

Kontinents unverkennbar ist. Diese Gemeinschaft ist das 

überzeugende Modell einer Friedensordnung, in der Staaten, 

die jahrhundertelang immer wieder Kriege gegeneinander 

geführt haben, ihre geistigen und materiellen Ressourcen 

zum Wohl 1hrer Bevölkerung bündeln. Der beispiellose wirt~ 

schaftliehe Erfolg der Europäischen Gemeinschaft spncht für 

sich, und auch kulturell eröffnen sich neue Horizonte einer 

multinationalen Einheit in Europa." 

Meine Damen und Herren, die Wellen dieser Reform und ln~ 

novation werden markante WachstumsschUbe auslösen und 

neue pol1t1sche und wirtschaftliche Energien freisetzen. Euro

pa wird zu einem noch bedeutenderen wirtschaftlichen und 

politischen Krattzentrum. Kraftzentrum, das ist ein Ausdruck, 

der von Professor Weidenfeld stammt. Auf dieses Kraftzen

trumEuropa muß daher nach Meinung der CDU~Fraktion die 

Landesregierung mit allem Nachdruck hinwirken, damit nicht 

eine zentralistisch-bürokratische Entwicklung Platz greift, 

sondern daß das Europa der Zukunft nach den Grundsätzen 

der Subsidiarität und des Föderalismus entwickelt wird. 

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

Das sind Grundsätze, die die Gewähr dafür bieten, daß den 

BedOrfmssen der Menschen im besten Sinne Rechnung getra

genwird 

Viele Bundesbürger sehen auch heute noch eine euroPäische 

Einigung zu sehr unter dem Aspekt einer gewaltigen Büro~ 

kratielawine, die auf sie zurollt. Deshalb war es auch nicht 

verwunderlich, daß im Frühjahr 1988 noch in der Zustimmung 

der bundesdeutschen Bevölkerung ein gewaltiger Rückgang 

zu sehen war. Umfragen aus dem November 1989 zeigten al~ 
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lerdings schon eine erfreuliche Steigerung dieser Zustim

mungsrate. Die bevorstehende Vollendung des europäischen 

Binnenmarktes wird sicher noch manche kontroverse Diskus

sion hervorrufen. Man wird in den einzelnen europäischen 

Ländern, aber auch innerhalb der Länder der Bundesrepublik 

nicht nur Zustimmung, sondern auch Kritik zu hören bekom

men. Leider läuft die Diskussion allzuoft unter den Stichwor

ten: .,Welche Vorteile habe ich oder welche Vorteile haben 

wir oder welche Nachteile kommen auf uns zu." Dies 1st ei

gentlich zu kurz gesprungen. 

Für den europäischen Binnenmarkt wurden die wicht•gsten 

und wichtigen Weichen im Februar 1968 auf dem Gipfeltref

fen der Europäischen Gemeinschaft gesteHt_ Dieser Durch

bruch einer europaweit anerkannten historischen Leistung 

des damaligen Ratspräsidenten Helmut Kohl hat in der Tat ei

ne neue Epoche der europäischen Politik eröffnet. 

(Beifall bei der CDU) 

Die sozialökonomische Dynamik des Bmnenmarktes ist daher 

heute 

1.unverzichtbar, 

2.unvermeidbar und 

3.unumkehrbar. 

Der Binnenmarkt erhält auch und insbesondere aufgrund der 

politischen Entwicklungen in der DDR, in Mittel- und Osteu

ropa großartige Chancen deutscher und euroäischer Zu· 

kunftssicherung, die jetzt entfaltet und genutzt werden müs

sen. 

Es ist auch bereits jetzt erkennbar, daß die Konzeption des 

Binnenmarktes eine wohlstandssteigernde Eigendynamik 

entfaltet. die zum Beispiel in den Unternehmensinvestitionen 

und Exporten der deutschen Wirtschaft zum Ausdruck 

kommt, natürlich auch in Rheinland-Pfalz_ Die Schaffung des 

großen freiheitlichen europäischen Binnenmarktes wirkt wie 

eine Magnetkraft und wirkte wie eine Magnetkraft auf die 

unter zentralistischer Planwirtschaft stehenden Völker. 

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

Wie sagte Jacques Delors, der Präsident der EG-KommiSSion? 

Acht Jahre haben wir- für unsere Begriffe im Eiltempo- dar· 

an gearbeitet. den Binnenmarkt und einen geordneten 

Wirtschafts- und Sozialraum zu schaffen. Den Völkern des an

deren Europas gelang es in nur wenigen Monaten, das "(or 

zur Freiheit und zur Demokratie aufzustoßen. Die Antwort 

der Gemeinschaft aufdie Veränderungen- so Deiars- muß in 

einem höheren Integrationstempo hegen.- Das ist richtig, das 

muß auch so sein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die (DU-Fraktion 

begrüßt daher die bisherigen lnit1at1ven und das Bestreben 

.. 
der Landesregierung, auf verschiedenen Gebieten gegenüber 

Bund und EG auf eine den Interessen von Rheinland-Pfalz ge

recht werdende Ausgestaltung dieses Binnenmarktes hinzu

wirken. H1er gilt es, am Ball zu bleiben, besonders auch unter 

einer möglichen innereuropäischen Koordinatenverschie

bung. Wenn das Land im Konzert der Regionen Europas seine 

gute Stellung in Bereichen wie Wirtschaft, Landwirtschaft, 

Handwerk, Industrie und Umwelt halten und ausbauen will, 

darf es keine Verschnaufpause geben. Es muß mit den besten 

politischen und argumentativen Mitteln voll auf Angriff ge

spielt werden, und zwar im besten Sinne des Wortes, damit 

wirweitere und notwendige regionale Verbesserungen errei

chen. 

Bei d1esen politischen und wirtschaftlichen Anstrengungen 

muß ein klarer Blick auf die Bereiche der sozialen Politik, vor 

allen Dingen auf den Gebieten Arbeitsmarkt, berufliche Bil

dung, Arbeits~ und Gesundheitswesen und auf das gesamte 

soziale Sicherungssystem, gerichtet werden, damit die Soziale 

Stellung unserer Bürger und unserer Arbeitnehmer nicht be

einträchtigt wird. 

Damit der Weg in den Binnenmarkt nachvollziehbar ist, sind 

wir der Memung, daß wir auch als Parlament von der Landes

regierung eine ständige, rechtzeitige und umfassende Infor

mation brauchen_ Besser noch wäre eine Vorinformation; 

denn die Entwicklungen, Fortschreibungen und Festschrei

bungen in den nächsten Monaten verlangen diese lnforma

ttonen im Sinne von Wissen und im Sinne eines Vorsprungs, 

damitwir im Konzert der Europäer mithalten können. 

Meine Damen und Herren, nach dem Motto ,.Unbekanntes 

erzeugt Unbehagen, Unsicherheit und Unmut" -das sind Re

aktionen des Menschen- darf nicht gehandelt werden. Daher 

brauchen wir diese Informationen. Information bedingt 

Kommunikation. Kommunikation löst bekanntlich sehr häu

fig be1 denen, die inform1ert sind, auch Motivationen aus. Wir 

brauchen Motivationen im Bereich der Bürger, der Arbeit

nehmer, der Wirtsch.aft, der Handwerker, des Handels und al

rer Kräfte dieser Republik, besonders der Rheinland+Pfälzer. 

Lassen S1e mich noch kurz etwas zu dem Stichwort Regionen 

Europas sagen, die im Antrag der Fraktion der F.D.P.- Druck

sache 11/2076- unter anderem angesprochen wurden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Herr Präsident, ich btn sofort fertig. 

Zu unterstreichen ist aus diesem Antrag seitens der CDU

Fraktlon besonders, daß beim Prozeß der Einigung die Ge

setzgebungsmöglichkeiten der Parlamente und die Gestal

tungsmöglichkeiten der Regierungen der Bundesländer gesi

chert bleiben. 

(Beifall be1 der F .D.P.) 
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Meine Damen und Herren, die (DU-Fraktion stimmt den vor

liegenden Anträgen zu. Die Landesregierung bleibt aufgefor

dert, ihren bisherigen europäischen Weg zum Wohle der 

Menschen dieses Landes Rheinland-Pfalzverstärkt fortzuset-

zen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr...verehrten Damen und Herren! Als 

wir vor über einem Jahr die Anträge, die uns heute zur ab

schließenden Beratung vorliegen, hier eingebracht haben, 

konnte noch niemand ahnen, wie sehr sich die Situation in 

Deutschland und Europa verändern wird. Die stürmischen Er

eignisse in der DDR und in Osteuropa im vergangeneo halben 

Jahr haben den europäischen Binnenmarkt aus dem Blickfeld 

des Offentliehen Interesses geraten lassen. Um so wichtiger ist 

es, daß wir heute die Diskussion über die eingebrachten euro

papolitischen Initiativen fortsetzen, die Anträge beschließen 

und damit dokumentieren, daß der rheinland-pfälzische 

Landtag voll hinter dem politischen Willen steht, bis zum 

1. Januar 1993 den europäischen Binnenmarkt vollenden zu 

wollen. 

Dieser politische Wille wird durch die Vereinigung der beiden 

Teile Deutschlands nicht beeinträchtigt. Das Gegenteil ist der 

Fall. Die deutsche Einheit wird sich im Rahmen des weiteren 

Zusammenwachsens der Staaten der Europäischen Gemein

schaft vollziehen. Wir werden damit unseren Landsleuten in 

der heutigen DDR den Weg nach Europa eröffnen, von dem 

ich glaube, daß ihn viele Bürger dort seit langem herbeige

sehnt haben. 

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

Rheinland-Pfalzwird auch in einem nach Osten erweiterten 

gemeinsamen Europa die Chance haben, das Herzstück zu 

bleiben. Diese Position wird deutliche Risiken, aber sie wird 

auch erhebliche Chancen für die Wirtschaft unseres Landes 

mit sich bringen. 

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

ln weitaus stärkerem Maße, als wir es vor einem Jahr geahnt 

haben, werden wir darauf angewiesen sein, diese Chancen 

hinreichend zu nutzen; denn gerade die grenznahen Regio

nen in Rheinland-Pfalz, wie zum Beispiel Pie Westpfalz oder 

die WesteiteL werden durch den sich abzeichnenden Abzug 

........... . ~~·-: .. ,., 

.. 
militärischer Einrichtungen in den 90er Jahren vor erhebliche 

strukturpolitische Herausforderungen gestellt werden. Die 

Realisierung des Binnenmarktes muß daher einen wichtigen 

Beitrag dazu leisten, diese Herausforderungen zu meistern. 

Die Politik hat die Aufgabe, für einen solchen Prozeß die ent

scheidenden Rahmenbedingungen zu setzen. Zentrale Be

standteile dieser Rahmenbedingungen müssen der Ausbau 

der grenzüberschreitenden Verkehrsinfrastruktur, der Abbau 

von wettbewerbsverzerrenden Unterschieden in der steuerli

chen Belastung und der Aufbau eines hohen Informations

standes über die Möglichkeiten des Binnenmarktes bei unse

rer mittelständischen Wirtschaft sein. 

Für den Mittelstand wird es nicht darum gehen, in europäi

sche Größenordnungen hineinzuwachsen, sondern er muß 

sich durch grenzüberschreitende Kooperationen Vorteile des 

Binnenmarktes sichern. Das wird gelingen, wenn er einen un

gehinderten und schnellen Zugang zu allen Binnenmarktin

formationen hat und 1hm keine unnötigen bürokratischen 

Belastungen auferlegt werden_ 

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

Der Erfolg im Binnenmarkt w1rd dann nicht von der Größe 

des Unternehmens, sondern von der Wend1gkeit und den 

besseren Ideen des Unternehmers abhängen. Die F.D.P.

Fraktion hat gemeinsam mit dem Koalitionspartner im Dop

pelhaushalt 1990/1991 dem Land die Möglichkeit gegeben, 

eine aktive Mittelstandspolitik im Hinblick darauf zu betrei

ben. 

Meine Damen und Herren, für die Freien Demokraten ist im 

Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit in Europa auch wei

terhin eine Reform der Unternehmensbesteuerung anzustre

ben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Daranhat auch die g·esamtdeutsche Entwicklung nichts geän

dert. Im Gegenteil, gerade weil die deutsche Einheit unsere 

Volkswirtschaft vor große Herausforderungen stellen wird, 

ist es um so notwendiger, daß wir im internationalen Ver

gleich wettbewerbsfähig bleiben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der Ausbau der grenzüberschreitenden Verkehrswege ist ei

ne alte Forderung der F .D.P .·Fraktion. Dies gilt ebenso für die 

Schnellbahnverbindung Par1s- Saarbrücken- Kaiserslautern 

Mannhetm 

(Beifall der F.D.P.) 

wie auch für die anstehenden Fernstraßenprojekte. Die ver

anderte Situation, der sich Rheinland-Pfalz durch den Abzug 

alliierter Truppen in den nächsten Jahren gegenübersteht, 
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macht es erforderlich, daß der Bund seine Prioritäten fOr den 

Fernstraßenbau in bezug auf Rheinland-Pfalz überdenkt und 

neu setzt. Aus- und Weiterbau der A 60 sind hier ein beson

ders eindrucksvolles Beispiel für diese Notwendigkeit. 

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

Meine Damen und Herren, der europäische Binnenmarkt be

deutet nicht nur Wirtschaft und Mittelstand. Er hat auch eine 

soziale Dimension, die hier nicht übesehen werden darf und 

die auch in den vorliegenden Anträgen zum Ausdruck 

kommt. Meine Damen und Herren, einen einheitlichen euro

päischen Sozialstandard, der auf mittlerem Niveau harmoni

siert wird und dem sich die ärmeren Länder von unten und 

wir von oben annähern, wird es nicht geben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das hohe Niveau unserj!:r Sozialleistungen ist eng mit der 

überdurchschnittlichen Produktivität unserer Volkswirtschaft 

verbunden. Der Binnenmarktwird es uns ermöglichen, beides 

auch in der Zukunft beizubehalten. 

Hohes Niveau muß auch das Stichwort beim Umweltschutz 

sein. Wir, die Freien Demokraten, halten es für dringend er

forderlich, bei der Umweltschutzgestaltung und Umwelt

schutzgesetzgebung eine europäische Harmonisierung auf 

hohem Niveau zu erreichen. Wir wissen dabei, wie schwierig 

es sein wird, bei allen Partnern die nötige Einsicht dazu zu er

reichen. Die jüngste Nordseeschutzkonferenz hat dies wieder 

einmal bestätigt. 

(Schuler, CDU: Leider!) 

-Leider. 

Meine Damen und Herren, nach Oberzeugung der Freien De

mokraten ist für die Zukunft Europas neben dem weiteren 

Zusammenwachsen der Partnerländer auch die Bewahrung 

der Identität der Mitgliedstaaten und der Regionen unerläß

lich. 

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

Dieser Aspekt steht nicht ohne Grund am Anfang unseres 

Entschließungsantrags. Der Souverän auf europäischer Ebene 

muß das gewählte Europäische Parlament und darf nicht der 

Ministerrat sein. Ebenso müssen aber auch der föderale Cha

rakter einzelner Partnerstaaten und die Gesetzgebungs- und 

Gestaltungsmöglichkeiten der Regionen erhalten bleiben. 

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

Bezogen auf die Bundesrepublik hat die F.D.P.-Fraktion ge

meinsam mit dem Koalitionspartner einen Entschließungsan

trag zur Fortentwicklung des fOderalistischen Systems einge

bracht, der behandelt werden wird. 

.. 
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassen: 

Unser fester Wille ist es, den europäischen Binnenmarkt zu 

vollenden. Dieser Wille bleibt ungebrochen. Die europäische 

Einigung muß jedoch weiterhin mit der Bewahrung regiona

ler Identität verbunden bleiben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Frakt1on der Freien Demokraten wird den vorliegenden 

Anträgen zustimmen. 

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

Vizeprä~ident Prof. Dr. Preuss: 

Das Wort hat Herr Kollege Prof. Dr. Retter. 

Abg. Prof. Or. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren! ,.A superpower in 

the making!n -Eine Supermacht ist im Werden, so hat der 

Norweger Johann Galthum 1973 die Europäische Gemein

schaft genannt. Nicht ohne Anerkennung fügte er damals 

hinzu, diese heranwachsende Supermacht sei ausgebrütet 

nach einer völlig zivilen Formel. Das war damals. So konnte 

bisher neben hochgerüsteten NATO-Staaten, wie zum Bei

spiel der Bundesrepublik Deutschland, auch die neutrale Re

publik Irland Mitglied in der EG sein. Beim kürzlich erfolgten 

Beltrittswunsch der ebenso neutralen Republik Österreich al

lerdings scheint es nun plötzlich mit der Neutralität einige 

Probleme zu geben. Deswegen hat für uns GRÜNE ein ziviles 

Europa allerhöchste Priorität. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir forderten dies auch in unserem Antrag - Drucksache 

1 1/2078- mit dem Thema ,. Für ein ziviles, ökologisches, sozia

les Europa der ReQionen." Wir können gerade jetzt ange

sichtsder Entmilitarisierung in Osteuropa nicht so recht nach

vollziehen, warum alle anderen Frak-tionen einschließlich der 

SPD diesen Antrag damals abgelehnt haben. Wir waren of

fenbar ein bißchen schneller als die anderen Parteien, Herr 

Kollege Geimer. Ich sehe mit Erstaunen, welches große Audi

torium hier heute noch Europaanträgen lauscht. Offensicht

lich ist tatsächlich kein Interesse mehr gerade bei den eta

blierten Parteien vorhanden. 

Zwar hat die westeuropäische Gemeinschaft einen Binnen

fneden errichtet- das ist richtig -,was im Rückblick auf die in 

Europa angezettelten Kriege als nicht gering geschätzt wer

den darf. Doch der Verzicht auf einen Krieg nach außen ge

hört noch lange nicht zum Selbstverständnis der EG-Länder. 

Dies wird jetzt besonders angesichts des sich .anbahnenden 

Nord-Süd-Konflikts geflhrlich. Nach dem Wegfall des Feind

bildes Ost brauchen wir ein neues Feindbild; der Süden 
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scheint jetzt an der Reihe zu sein. Der Falkland-Krieg war ein 

erster Anfang. Schließlich hat der europäische Außenbord~ 

motor der EG, die Westeuropäische Union, im Golfkonflikt 

zum ersten Mal eine Oot-of-Area-lntervention an der Seite 

der US-Kriegsflotte im Golfkrieg gebracht. 

Eine Abschreckung a Ia francaise, d1e buchstäblich über Lei

chen geht- man erinnere sich an die Geheimkommandos ge

gen die Rainbow-Worrior -, darf nicht zum Sicherheitskon

zept der künftigen Europäischen Union werden, ebensowe

nig wie das militaristische Denken in Großbntannien einer 

Madam Thatcher. 

Wir wenden uns gegen eine westeuropäische Rüstungsagen

tur sowie die Schaffung eines europäischen Rüstungsmarktes, 

den nach den Luxemburger Beschlüssen die Verteidigungsmi

n~ster leider gebilligt haben. Hier ist dringend ein Umdenken 

in Westeuropa vonnöten, dies geradeangesichtsder Entwick

lungen, die gegenwärtig im estblock laufen. Wir brauchen 

keine Rüstungsagentur, wir brauchen eine Konversionsagen

tur in Europa. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Unter historisch einmaligen Bedingungen muß die europäi

sche Idee zivil bleiben; das ist gegenwärtig die Chance für Eu

ropa. 

Wir haben ein zweites Hauptanliegen: ÖkologisEhe Politik 

muß global denken.- Insofern könnte Europa die Chance bie

ten, unsere Wachstumswirtschaft in eine ökologische Kreis

laufwirtschaft umzubauen und wenigstens als ersten Schritt 

im Bereich der UmweltreparaturpOlitik den Umweltschutz 

durch scharfe gesamteuropäische Grenzwerte und gemeinsa

me günstige Rahmenbedingungen für die Umwelt erheblich 

zu verbessern. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das ist ein Punkt, den ich ganz entschieden in den Beiträgen 

meiner Vorredner vermißt habe. Wir brauchen unbedingt ei

ne Erhöhung des Stellenwerts der Ökologie in Europa. Wir 

können nicht weiter auf ökonomische Euphorie setzen, wie 

das bei meinen Vorrednern zum Ausdruck kam. Leider wirkt 

die EG, was, um ein Beispiel zu nennen, den Strahlenschutz 

angeht, genau im entgegengesetzten Sinne. Höhere Grenz

werte bedeuten die Iokaufnahme von mehr krebskranken 

Menschen. Dieser EG-Zynismus ist zu beenden. Die Umwelt 

kann ni<.:ht gesunden, wenn im Namen energiehungrigen 

Energiewachstums die Atomkernspaltung im großtechni

schen Maße vorangetrieben wird und damit auf Jahrtausen

de nicht endlagerfähige Supergifte, wie Plutonium, ange

häuft werden, die die Erde, das Grundwasser und damit das 

Leben künftiger Generationen verseuchen. Wir haben gegen

wärtig die Tendenz einer Endlagerung in solchen Gebieten 

Europas, wo es wirtschaftlich nicht zum Besten steht, wo man 

praktisch die Menschen dort damit erpreßt. daß man ihnen 

eine Endsorgungsanlage hinstellt, damit sie etwas Geld dar an 

.. 
verdienen. genauso wie wir es vorher mit dem Sondermüll 

gemacht haben, den wir in die DDR geschickt haben. 

Das radioaktive Edelgas Krypton 85, welches Atomkraftwer

ke, insbesondere jedoch Wiederaufarbeitungsanlagen, an die 

Umwelt abgeben, ist durch zusätzliche Ionisation der Luft 

durch Verstärkung der Wolkenbildung ein Gefahrenherd für 

das Klima unserer Erde, dessen Auswirkung wir nicht zuletzt 

vor einigen Wochen mit den Orkanschäden vor Augen ge

führt bekamen. 

Daher fordern wir die Umwandlung der Euratomgemein

schaft in eme Energiegemeinschaft auf der Basis sanfter Ener

gien. auf der Basis von TechnologJen mit hohen Wirkungsgra

den wie Kraft-Wärme-Kopplung mit schadstoffvermeidender 

Technologie, beispielsweise die Wirbelschichtfeuerung. 

Wir sprechen uns für einen europäischen Verkehrsverbund 

aus, der energieeinsparende Verkehrsmittel für den Güter

und Personenverkehr bevorzugt. Europa darf nicht Rahmen

bedingungen setzen, wie es gegenwärtig den Anschein hat. 

die immer mehr Verkehr von der Schiene auf die Straße zie

hen. 1992 wird ein Horror, wenn alles in Europa über die Stra

ße läuft, wie es sich jetzt abzeichnet, zumal der Diesettreib

stoffweiterhin so billig ist. 

Schon heute fressen die zunehmenden StiCkoxide bei Brum

mis die Stickoxideinsparung bei Pkws mit Katalysatortechnik 

mehr als auf. Wenn ich mich noch an die Anhörung zur Bela

stung der Böden in Rheinland-Pfalz erinnere, dann müssen 

wir den Stickoxideintrag um den Faktor 10 vermindern, wenn 

wir mcht eme Verstärkung des Waldsterbens in Kauf nehmen 

wollen. D1es geht nur durch eine drastische Einschränkung 

des Güter- und Personenverkehrs auf der Straße und fördern

der energieeinsparender Verkehrssysteme. ln diesem Punkt 

hat die EG bisher kläglich versagt 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Auch die SteuerharmÖnisierung darf nicht zu zusätzlichen 

Umweltbelastungen einladen. Statt dessen müssen durch Ein

führung von Umweltsteuern, aber auch durch Verbote von 

schädlichen Stoffen und Energieverschwendung die Umwelt

belastungen zurückgedrängt werden. Auch fordern wir eine 

radikale Abwehr von der bisherigen EG-Agrarpolitik. Statt 

Förderung chemisierter und industrialisierter Landwirtschaft 

durch Festlegung von Apfelmindertgrößen wollen wir den 

Erhalt und die Förderung bäuerlicher Klein- und Mittelbetrie

be auf der Basis ökologischen Landbaus. Wir treten für die 

der Verankerung EG-weit höchsten sozialen Standards auf 

EG-Ebene ein, insbesondere lehnen wir eine Aushebelung der 

Montan-Mitbestimmung auf dem Umweg der EG-Harmo

nisierung ab. Statt dessen sind EG-Mitbestimmungsmodelle 

auf der Basis des Motan-Mitbestimmungsmodells zu ent

wickeln. 

Weiterhin- das ist uns ein ganz besonderes Anliegen, das wir 
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schon mehrfach in diesem Hause vertreten haben - wenden 

wir uns gegen alle Zentralisierungstendenzen der EG. 

{Veremzelt Beifall bei der F .D.P .) 

-Herr Dieckvoß, ich freue m1ch, daß Sie dem zustimmen 

Für die Bundesrepublik Deutschland bedeutet dies, daß das 

Gewicht der Länder eindeutig gestärkt werden muß und das 

Gewicht der Nationalstaaten eher geschwächt wird_ Dies be

kommt gerade heute durch die Diskussion über die Einheit 

Deutschlands eine ganz besondere Note. W1r könnten viel 

von der Angst bei unseren Nachbarn über ein vereintes Euro

pa abbauen, wenn wir die Regionen, die Länder, stärken und 

von einem starken Nationalstaat wegkommen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Besonders darf natürlic.R die Kulturhoheit der Länder, einer 

der letzten Reste der Länderhoheit nicht ausgehöhlt werden. 

Ich hoffe, dies ist auch im Sinne des Kultusministers. 

(Beifall des Staatsministers Dr. Gölter

Beifall bei den GRÜNEN) 

Aus diesem Grunde können wir dem Antrag der SPD- Druck

sache 11/2072 -,Erhaltung und Fortentwicklung der bundes

staatlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland - auch 

in einem vereinten Europa, zustimmen. Die anderen Anträge 

lehnen wir ab, weil das Primat der Friedenspolitik des zivrlen 

Europas und das Primat der Ökologie zu kurz kommt und zu 

sehr einem rein ökonomischen Wachstum gehuldigt wird. 

unsere eigenen Vorstellungen hatten wir beretts in dem ein

gangs erwähnten Antrag ausgeführt, der leider mit der SPD 

und den anderen Parteien abgelehnt wurde. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Professor Dr. Hili das Wort 

Prof. Dr. Hili, Minister für Bundesangelegenheiten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als der Landtag 

vor einem Jahr das Thema Europa debattierte. war tch noch 

nicht dabei. Erlauben Sie deshalb, daß ich als Europabeauf

tragter der Landesregierung einige persönliche Akzente set

ze, einige Informationen überbringe und versuche, einige 

Perspektiven für die weitere Entwicklung aufzuzeigen. 

Die bundesstaatliche Ordnung ist ein Fundament unserer Sta

bilität. Sie eröffnet den Bürgern Gestaltungsmöglichkeiten 

auf mehreren staatlichen Ebenen. Sie garanttert neben der 

.-.~ .......... ".,. .•. •.· 

.. 
schon erwähnten klassischen Gewaltentetl~ng Machtkontrol

le und Machtausgleich. Sie sorgt insbesondere für mehr Bür

gernähe, indem sie den regionalen Besonderheiten in der 

größeren Emheit. also im Bundesstaat, zur Geltung verhelfen 

kann. Dtes garantiert Vielfalt und demokratischen Wettstreit. 

Ich metne, es ist im übrigen auch eine wichtige Erfahrung für 

die Parteren bei der Erfüllung ihres Verfassungsauftrags zur 

Mitwirkung an der Willensbildung des Volkes, wenn sie in 

dem einen Land in der Opposition sind, in dem anderen Land 

Regierungsverantwortung übernehmen und daniit auch die 

Chance zum Wechsel erkennen 

Gerade die aktuelle Diskussion in der DDR über die Wieder

herstellung der Länder zeigt aufs neue die Kraft und die Not

wendigkeit einer inneren föderalen Ordnung. Eine föderale 

Ordnung würde auch - worauf oer Ministerpräsident heute 

morgen hingewiesen hat- den Erhalt von Eigenständigkelten 

in der DDR garantieren. Nicht nur die Politiker, sondern auch 

Bürgerinnen und Bürger m der DDR fordern diese föderale 

Ordnung und haben dies auch durch ihr Votum am Sonntag 

unterstrichen 

Wie sehr die Bedeutung der Länder und die Weiterentwick

lung des Bundesstaates im Mittelpunkt des Interesses stehen, 

machen auch die bereits jetzt kursierenden Überlegungen 

und Forderungen zur Neugliederung der Länder im Rahmen 

der deutschen Einheit deutlich. Der Bundesrat hat in seiner 

letzten Sitzung am 16. März 1990 -letzte Woche- ein einmü

tiges Bekenntnis zum Erhalt und zur Fortentwicklung dieser 

bundesstaatliehen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland 

in einem künftig geeinten Europa abgelegt. Er hat beschlos

sen, den auch von Rheinland-Pfalzgestellten Antrag zur Än

derung des Artikels 24 des Grundgesetzes- der Landtag wur

de darüber am 18. Dezember 1989 unterrichtet- beim Deut

schen Bundestag einzubringen. 

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

Ztel dieses Antrages ist. die Zustimmungsbedürftigkeit bei 

weiteren ÜbertraQungen von Hoheitsrechten auf zwischen

staatliche Einrichtungen wie die Europäische Gemeinschaft 

im Grundgesetz zu verankern. Als i-ch diesen Antrag am Frei

tag letzter Woche im Bundesrat begründete, konnte tch mir

wie die heutige Debatte zeigte -der breiten Unterstützung 

dieses Hauses sicher sein. Dies zeigen auch die hier zur Be

sch/ußfassung stehenden Anträge. 

Aber dabei bedarf das Verhältnis Land/Bund/Europa sicher 

noch wetterer vertiefender Diskussion. D1es schließt etwa den 

auf der Tagesordnung dieser Woche unter Punkt 37 stehen

den Antrag von CDU und F.D.P. sowie den Antr~g der CDU 

hinsichtlich Klagemöglichketten gegenüber Normativakten 

der Europäischen Gemeinschaft ein. 

ln diesen Zusammenhang gehört auch -das ist für viele von 

Ihnen sicherlich noch neu -der soeben im Bundesrat einge

brachte neue bayerische Antrag zur Beteiligung der Llnder 
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bezüglich der Regierungskonferenz zur Änderung der Ge

meinschaftsverträge im Hinblick auf die Wirtschafts- und 

Währungsunion, der voraussichtlich schon in der nächsten 

Sitzung des Bundesratsam 6. April behandelt wird. 

Bei all diesen Überlegungen scheint mir wesentlich, daß wir 

nicht bei der Erörterung noch so wichtiger Einzelaspekte ste

henbleiben oder nur über Beschränkungen der Länderkom

petenzen klagen oder auf reine Abwehr von Integrations

maßnahmen abzielen. Wir müssen vielmehr gemeinsam ein 

stimmiges Gesamtkonzept erarbeiten, das offensiv und zu

kunftsorientiert europaweit die gestaltende Mitwirkung der 

Länder und Regionen am europäischen Einigungsprozeß si

chert. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dabei sehe ich Chancen für d1e Zukunft des mnerstaatlichen 

Föderalismus und der Regionen in Europa; denn gerade 

wenn in Zukunft viele Aufgaben nur noch von größeren Ein

heiten in Europa gelöst werden können - auch der Bundes

kanzler hat bei seiner Rede zur Eröffnung der KSZE

Konferenz am Montag dieser Woche in Sonn von einem 

Funktionsverlust der Nationalstaaten m ökonom1scher und 

ökologischer Sicht gesprochen -, brauchen wir als ständiges 

Gegengewicht, als Kompensation. starke Länder und Regio

nen. 

(Beifall der CDU. F.D P 

und GRÜNEN) 

Auch in Europa muß das allseits anerkannte, auch von dem 

Kollegen Tölkes schon erwälinte Prinzip der Subsidiarität gel
ten, nämlich soviel Kompetenzen in Brüssel wie nötig, aber 

soviel Kompetenzen vor Ortwie möglich. 

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

Wichtig ist dabei -das stimmt uns hoffnungsvoll -,daß diese 

Auffassung seit geraumer Zeit auch von dem Präs1denten der 

EG-Kommission, Jacques Delors, unterstützt wird. Allerdings 

werden Begriff und Kompetenzen der innerstaatlichen Glied

körperschaften in Europa nicht einheitlich verstanden, wie 

der Unterschied zwischen Regionen in anderen Staaten, die 

auch unter sich keine einheitlichen Strukturen aufweisen, 

und unseren deutschen Bundesländern zeigt. Ich denke den

noch, es war richtig, daß dasland Rheinland-Pfalz- wie ande
re Bundesländer auch -dem Rat der Gemeinden und Regio

nen Europas beigetreten ist; denn die Eigenstaatlichkelt un

serer Länder wahren wir nicht durch Berührungsängste ge

genüber Entwicklungen in anderen europäischen Staaten 

oder in europäischen Gremien, sondern nur dadurch, daß wir 

in diesem Prozeß die Besonderheit der Staatlichkeit der Län

der und die Abgrenzung zu regionalen und lokalen Körper

schaften deutlich machen. 

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

Zu diesen Besonderheiten der deutschen Bundesländer gehö

ren insbesondere die eigenständige staatliche Ordnung und 

.. : ............. · .... :-.. -.. -._ 

.. 
Steuerung, aber auch die Mitentscheidung bei Angelegen

heiten des Bundes. Das ist etwas ganz Besonderes im Konzert 

der europäischen Regionen. Beim Voranschreiten dieser eu

ropäischen Integration können wir nun natürlich nicht davon 

ausgehen, daß die anderen europäischen Staaten unsere fö

derale Ordnung einführen, auch wenn diese föderale Ord

nung - wie die Entwicklung zeigt - in Europa durchaus ihre 

Anziehungskraft hat. 

Im Hinblick auf die Europäische Gemeinschaft wird oft auf 

den völkerrechtlichen Grundsatz der Unbeachtlichkeit der in

neren Staatsordnung hingewiesen. Angesichts der Tatsache, 

daß Europapolitik immer mehr zur europäischen Innenpolitik 

wird. kann dieser Grundsatz jedoch einerseits nicht völlig un

besehen gelten. 

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

Andererseits kann aber auch das innere Verfassungsgefüge 

der Mitgliedstaaten nicht zur Disposition der Gemeinschaft 

stehen. V1elmehr muß jeder Staat seine innere Ordnung für 

sich und nach seinen Vorstellungen festlegen. Die jeweilige 

nationale Verfassung hat sodann die Aufgabe, im Sinne einer 

Balance- und ScharnierfunktiOn Integrationsfähigkeit und Er

halt des innerstaatlichen Verfassungsgefüges so zum Aus

druck. zu bnngen, daß alle Mitgliedstaaten ohne Preisgabe ih

rer Identität die Einheit eines künftigen Europas mitgestalten 

und weiterentwickeln können. Die nationale Verfassung muß 

also diese Scharnierfunktion zwischen föderaler Ordnung 

und Integration übernehmen. 

tm Verhältnis zwischen EG sowie Bund und Ländern erfordert 

die Auslegung und Anwendung von Gemeinschaftsrecht im 

Hinblick auf nationales Recht und umgekehrt- da knüpfe ich 

an Gedanken an, die der Präsident des Bundesverfassungsge

richts, Roman Herzog, kürzlich bei den Bitburger Gesprächen 

geäußert hat- eine gegenseitige Rücksichtnahme, vergleich

bar den Prinzipien der Bundestreue und des länderfreundli

chen Verhaltens im innerstaatlichen Verhältnis. 

Meine Damen und Herren, die bundesstaatliche Ordnung mit 

der Staathchkeit der Länder, ihrer Identität und ihrem unver

wechselbaren Profil steht einer Zusammenarbeit der Länder 

innerhalb Deutschlands, aber auch über die nationalen Gren

zen hinaus nicht entgegen. Vielmehr sollte die Zusammenar

beit anges1chts vielfältiger grenzüberschreitender Probleme 

sowie eines notwendigen Zusammenwachsens innerhalb Eu

ropas, das nunmehr auch nach Osten offen ist, weiter ausge

baut werden. Das gilt sowohl für die partnerschaftliehe Hilfe, 

die Rhemland-Pfalz gemeinsam m1t Hessen dem land Thürin

gen anbietet, als auch für die Intensivierung der Zusammen

arbeit Innerhalb der Großreg1on Saar-lor-lux-Rheinland

Pfalz 

Vielen Dank 

(Beifall der CDU und F.D.P.) 
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Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen lie

gen nicht vor. Ich schließe die Beratungen zu Tagesordnungs

punkt 14. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die einzelnen Anträ

ge. Da alle Beschlußempfehlungen jeweils die unveränderte 

Annahme der Anträge empfehlen, stimmen wir unmittelbar 

über die Anträge selbst ab. 

Ich rufe zuerst den Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 

11/2072- auf. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! - Wer ist dage

gen?- Wer enthält sich?- Dann darf ich feststellen, daß dieser 

Antrag der Fraktion der SPD vom Hohen Hause einstimmig 

angenol'[lmen worden ist. 

Ich rufe den Antrag tler Fraktion der SPD - Druckasche 

11/2073- auf. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um ein Handzeichen!- Wer ist dage

gen?- Wer enthält sich? -Dann darf ich feststellen, daß der 

Antrag der Fraktion der SPD - Drucksache 11/2073 - mit den 

Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD und F.D.P. gegen die 

Stimmen der Fraktion der GRÜNEN angenommen 1st. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Entschließungs

antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 11/2075 -.Wer die

sem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 

um ein Handzeichen!- Wer ist dagegen?- Wer enthält sich?

Dann ist der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU -

Drucksache 11/2075 - mit den Stimmen der Fraktionen von 

CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen jetzt über den Entschließungsantrag der Frakti

on der F.D.P.- Drucksache 11/2076- ab. Wer diesem Antrag 

seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um ein Hand

zeichen!- Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?

Dann ist der Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P.

Drucksache 11/2076 - mit den Stimmen der Fraktionen von 

CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Ich möchte zum Abschluß der Beratung des Tagesordnungs

punktes 14 noch anmerken, daß der Landtag von dem Bericht 

des Ältestenrates, der Ihnen in der Drucksache 11ß756 vor

liegt, Kenntnis genommen hat. 

Meine Damen, meine Herren, zwischenzeitlich sind weitere 

Gäste im Landtag von Rheinland-Pfalz eingetroffen. Ich be

grüße sehr herzlich Mitglieder des Männergesangvereins 

Concordia Hüllenberg mit ihren Damen. Seien Sie uns herz

lich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

;~:· :·: ··.<:·: 

.. 
Ich rufe jetzt Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Strukturhilfegesetz 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/2547-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 1113396-

Ich bitte Herrn Abgeordneten Seibel um die Berichterstat

tung. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Prästdent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Antrag der CDU-Fraktion .. StrukturhilfegesetzH- Drucksache 

1112547- wurde durch Beschluß des Landtags vom 12. Mai 

1989 zur weiteren Beratung federführend an den Ausschuß 

für Wirtschaft und Verkehr sowie mitberatend an den 

Haushalts- und Finanzausschuß überwiesen 

Die Beratung im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr erfolg

te in der 22. Sitzung am 24. Oktober 1989. Da mehrere Anträ

ge zum Thema Struktur~ und Regionalpolitik auf der Tages

ordnung standen, führte der Ausschuß zunächst ein~ Grund

satzdebatte über diese Thematik. Da auch in verschiedenen 

Pienardebarten ausführlich über Regional~ und Strukturpoli

tik diskutiert worden war, stimmte der Ausschuß ohne weite

re Aussprache über den Antrag der CDU-Fraktion ab. Der An

trag wurde mit den Stimmen der Fraktionen der (DU, SPD 

und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN un

verändert angenommen. 

Der mitberatende Haushalts- und Finanzausschuß hat sich in 

seiner 42. Sitzung am 14. Dezember 1989 ohne weitere Dis

kussion dem Votum des Ausschusses für Wirtschaft und Ver

kehr angeschlossen. Die Beschlußempfehlung an den Land

tag lautet daher wie folgt: Der Antrag wird unverändert an

genommen.-

Ich bedanke mich. 

(Be1fall im Hause) 

Vizepräsident Prof- Dr. Preuss: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und mache darauf auf

merksam. daß für jede Fraktion zehn Minuten Redezeit zur 

Verfügung stehen. 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Langen das Wort. 

Abg. Dr. Langen. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie 

haben eben aus der Berichterstattung des Kollegen Seibel ge-
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hört, daß der Antrag der (DU-Fraktion zum Strukturhilfege

setz eine breite ZUstimmung in den Ausschüssen gefunden 

hat. Der Inhalt dieses Antrags ist wohl offensichtlich so gut, 

wie Sie das eben hier gehört haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Antrag ist 

schon alt; er stammt vom 3. Mai 1989. Es ist leider so. daß in 

diesem Parlament viele wichtige Dinge nicht so schnell bera

ten werden können, wie dies angemessen wäre. 

Damals hatten wir die Situation hier im Landtag, daß die Lan

desregierung das erste Verfahren der Mittelzuweisung nach 

dem Strukturhilfegesetz gerade hinter sich hatte. Seit dieser 

Zeit ist im Plenum, aber auch in verschiedenen Ausschüssen 

des Landtags über die konkrete Ausgestaltung dieses Struk

turhilfegesetzes geredet worden. 

Unser Antrag vom 3. Mai 1989 beruht auf den Problemen, die 

im ersten Jahr offenkundig waren, nämlich den Koordinie

rungsproblemen des ersten Jahres, die vor allem durch den 

Zeitablauf bedingt waren. Trotzderri ist der Antrag nach wie 

vor aktuell. Er beinhaltet eine Aufforderung an die Landesre

gierung, die Bewilligungsverfahren so einfach wie möglich zu 

gestalten. Er beinhaltet ferner eine Aufforderung an die Lan

desregierung, Schwerpunkte festzulegen, Fördermöglichkei

ten über bestimmte Programme hinaus festzulegen und ins

besondere die militärisch belasteten Gebiete gesondert zu 

berücksichtigen. 

Darüber hinaus war es unser damaliger Wunsch und unsere 

Forderung, durch organisatorische Maßnahmen innerhalb 

der Landesregierung die notwendige Abstimmung der Res

sorts sicherzustellen. Dieses Anliegen ist nach wie vor aktuell, 

obwohl es bereits einige Verbesserungen gegeben hat. 

Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, ist das Strukturhil

-fegesetz des Bundes mit einer Laufzeit von zehn Jahren kon

zipiert. Acht Jahre stehen also noch an, wenn wir heute über 

diesen Antrag sprechen. 

Lassen Sie mich etwas Grundsätzliches zu diesem Strukturhil

fegesetz sagen. Nachdem wir jetzt dieses Gesetz zwei Jahre 

haben, nachdem Erfahrungen Ober Bewilligungen von zwei 

Jahren vorliegen, können wir insgesamt sagen, daß damit po

sitive Impulse für die strukturschwächeren ländlichen Regio

nen verbunden waren, daß es insgesamt eine erfolgreiche In

itiative der Bundesregierung und der Bundesländer gewesen 

ist. Ich will heute nicht über die Auseinandersetzungen de

battieren, die es auch gerichtlich gab. nicht nur politisch, wer 

denn dieses bezahlen muß, wer davon profitiert. Hier sind 

Gerichtsverfahren anhängig. Diese Fragen stehen im Landtag 

heute nicht zur Diskussion. 

Aber wir können feststellen, daß die zusätzlichen 300 M1llio-

.. 
nen DM, die einschließlich des 10 %igen Landesanteils für die 

StruKturpolitik in den letzten Jahren und künftig jedes Jahr 

zur Verfügung gestellt werden, positive Impulse für eine ziel

gerichtete Strukturpolitik in diesem Land geben können. Die

se 300 Millionen DM jährlich sind nur möglich gewesen, weil 

die wirtschaftlichen Grundlagen stimmen und weil es eine lei

stungsfähige Wirtschaft gibt, weil vernünftige Wirtschaftspo

litik von Sonn und von Mainz betrieben wurde, und nicht zu

letzt deshalb, weil die SteuerPolitik vernünftig ist 

(Beifall der CDU 

und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich möchte das unterstreichen. 

Die Aufgabe der Empfänger dieser Steuermittel muß es sein. 

das Beste daraus für die Menschen in den ländlichen Regio

nen und insbesondere im Lande Rheinland-Pfalz zu machen. 

Das sind wir den Bürgern und den Steuerzahlern schuldig. 

Lassen Sie mich etwas zur veränderten deutschlandpoliti

schen Lage sagen, seit dieses Strukturhilfegesetz vorgelegt 

wurde. Ich bin der Überzeugung, daß die veränderte Lage 

nichts an der Zielsetzung dieses Strukturhilfegesetzes ändert, 

nicht die Prioritäten verschiebt. Seit dem Fall der Mauer hat 

sich vieles in der öffentlichen Diskussion verändert. Unter 

dem Gesichtspunkt der Umleitung öffentlicher Finanzströme 

wird häufig auf den Bedarf zusätzlicher Gelder für die DDR 

hingewiesen.. Es wird darauf verwiesen, daß die Zonenrand

förderung ihren Sinn verloren habe, weil der Zonenrand 

plötzlich ms Zentrum gerückt seL Auch unter dem Blickwinkel 

der Verkehrsinfrastruktur ergibt s1ch eine Verschiebung, ori

entiert s1ch die Bundespolitik plötzlich $tärker von Ost nach 

West, von West nach Ost als von Nord nach Süd und stärker in 

Richtung DDR als in Richtung Europäische Gemeinschaft und 

europäische Nachbarn. 

Ich glaube, wir sollten bei aller Notwendigkeit des Zusam

menwachsens der beiden deutschen Staaten diese Einbin

dung in die Europäische !3emeinschaft nicht vergessen. 

(Beifall bei CDU 

undf.DP) 

Gerade für uns Rheinland-Pfälzer ist das eine dringend not

wendige Aufgabe. Die Debatte etwa um die Fortsetzung der 

Autobahn A 60 in den letzten Wochen und Monaten belegt, 

daß unsere Freunde in Belgien und Luxemburg, daß unsere 

europäischen Partner von uns erwarten, daß wir nach wie vor 

am Ball bleiben und die Chancen nutzen, die sich ergeben. 

(Beifall be1 CDU 

und f D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich glaube, niemand von uns wird 

auf die Idee kommen, daß sich durch diese deutschlandpoliti

sche Prioritätenänderung der Sinn der Strukturhilfe nicht 

mehr so deutlich zeigt, wie· das 1989 der Fall war. 
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Es gibt einen weiteren Aspekt. der sich verändert hat_ Neben 

der deutschlandpolitischen Debatte und der Notwendigkeit, 

unser Land in die EG stärker einzubinden, gibt es die Entwick

lung im militärischen Bereich. Als dieses Strukturhilfegesetz 

auch mit speziellen Leistungen für militärisch belastete Ge

biete ins Leben gerufen, verabschiedet und in den ersten bei

den Jahren auch konkret mit Mitteln ausgestattet wurde, 

war nicht absehbar, wie schnell der Abrüstungsprozeß durch 
die Veränderungen in Europa Vorankommt. Damals war es 

unser gemeinsames Anliegen. die Gebiete mit zusätzlichen 

Strukturhilfemitteln zu versehen, die besonders stark militä

risch belastet sind_ Unter dem neuen Gesichtspunkt mögh· 

eher Abrüstungserfolge, die wir uneingeschränkt befürwor· 

ten, wird es eine wichtige Aufgabe sein, im Rahmen des 

Strukturhilfegesetzes den Umstrukturierungsprozeß von mi· 

litärischen in zivile Arbeitsplätze nachhaltig zu fördern. 

(Beifall bl!"i CDU und F.D.P.) 

Unter diesem Gesichtspunkt stellt das Strukturhilfegesetz e1· 

ne erneute zusätzliche Herausforderung dar, die wir gerne 

annehmen. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang der Landesregierung 

für ihr 18·Punkte·Programm danken, 

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

das sie in diesen Fragen aufgestellt hat; denn dieses 18· 

Punkte·Programm umfaßt eine Reihe von wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten, die auch Gegenstand der konkreten För· 

dermaßnahmendes Strukturhilfeprogramms in den nächsten 

Jahren sein können. Ich glaube, auc-h aus diesem Gesichts· 

punktheraus gibt es eine zusätzliche Begründung dafür, daß 

sich die Landesregierung bemüht, in den strukturschwachen 

Regionen unseres Landes die Mittel gezielt einzusetzen, daß 

sie sich bemüht, die Einbindung in die Europäische Gemein· 

schaft fortzusetzen, daß sie sich bemüht, Arbeitsplätze in den 

ländlichen Regionen zu schaffen, Ersatzmaßnahmen für 

möglicherweise in den nächsten Jahren wegfallende militäri_· 

sehe Arbeitsplätze vorzusehen und darüber hinaus· ich glau· 

be, das kann man mit allem Nachdruck auch sagen - darauf 

hinwirkt daß diese Mittel möglichst effizient e1ngesetzt wer· 

den 

Da nutzt es wenig, wenn alle Kreise und kreisfreien Städte in 

Rheinland·Pfalz Mittel aus diesem Programm bekommen. 

Wir wünschen uns, daß die Mittel noch stärker in die Regie· 

nen konzentriert werden, in denen Bedarf ist, daß die Mittel 

noch stärker in die Regionen konzentriert werden, die die 

Zielsetzung dieses Strukturhilfegesetzes erfüllen. Ich glaube, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, daß die Landesre· 

gierung mit dem, was sie bisher eingeleitet hat, auf dem rich· 

tigen Weg ist. Ich hoffe, daß die nächsten acht Jahre unsere 

Vorschläge, die im Antrag deutlich gemacht werden, voll und 

.. 
ganz berücksichtigt werden,-und daß wir gemeinsam das Ziel 

erreichen, unser Land weiter voranzubringen. 

Vielen Dank.. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, zwischenzeitlich sind weitere 

Gäste im Landtag von Rheinland·Pfalz eingetroffen. Ich be· 

grüße sehr herzlich Mitglieder der CDU aus Meisenheim. 

Herzlich Willkomment 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Härte! das Wort 

Abg. Härtel, SPD' 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren! Eine Vorbemer· 

kung zu der legende, die eben vorgetragen wurde, was den 

Ursprung dieses Strukturhilfegesetzes und der Mittel, über 

deren Verte1lung wir jetzt reden, angeht. 

Dieses Strukturhilfegesetz ist vom Bund nicht deshalb verab· 

sch1edet worden, weil in der Bundesregierung Einsicht darin 

bestanden hätte, daß die strukturschwachen Länder einer be· 

sonderen Hilfe bedürften, sondern weil der niedersächsische 

Ministerpräsident Albrecht sein Verhalten im Bundesrat da

von abhängig gemacht hat, daß Niedersachsen als Struktur· 

schwaches Land, wie andere strukturschwache Länder auch, 

eine besondere Ausgleichszahlung des Bundes auf die Dauer 

von zehn Jahren erhalten müsse. Das ist der Ursprung des 

Strukturhilfegesetzes des Bundes 

(Beifall der SPD) 

Wir haben eben erle~t. daß eine Begründung für den Antrag 

gegeben wurde, die mit dem, was in dem Antrag selbst steht, 

außerordentlich wenig zu tun hat. 

(Beck, SPD: Dasschert 

den Langen wenig t) 

Nach den Anträgen, die die SPD·Fraktion und die GRÜNEN 

zum Strukturhilfegesetz hier eingebracht haben und die auch 

in diesem Landtag schon behandelt wurden, hat nun auch 

der CDU·Antrag Eingang in die Beratungen gefunden. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU · 

Zuruf von der SPD) 

lch verhehle nicht, daß es sinnvoll wäre, bei Vorlage verschie

dener Anträge der Fraktionen zum gleichen Thema dafür 

Sorge zu tragen, daß sie gememsam debattiert werden könn· 

ten. Das war nicht der Fall 
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Nun beraten wir heute den Antrag der CDU-Frakt1on, der SI

cherlich auch - das ganz maßgebliCh - ein Bewe1s dafür ist, 

wie unzufrieden diese Regierungsfraktion mit dem bisheri

gen Verteilungsverfahren durch die Landesregierung ist. 

Aber welche richtungweisenden Alternativen werden 1n die

sem Antrag vorgeschlagen? Er ist teilweise schon vorgelesen 

worden. Da soll .das Bewilligungsverfahren so einfach w1e 
möglich gestaltet werden. Wer würde dem widersprechen? 

Da soll dafür Sorge getragen werden, daß die Strukturhilfe

mittel in strukturschwachen Gebieten wirksam würden. Wer 

wollte dem widersprechen? Da soll dafür gesorgt werden, 

daß durch organisatorische Maßnahmen die notwendige Ab

stimmung der Ressorts sicherzustellen sei. Ich bin davon im

mer ausgegangen, daß sich die Ressorts eigentlich zwangs

läufig und selbstverständlich abstimmen. Wenn hier organi

satorische Maßnahmen gefordert werden, so habe ich nie 

daran geglaubt, daß man beispielsweise disziplinarische 

Maßnahmen fordern könnte. Das wäre wohl auch vermessen. 

(Beifall bei der SPD} 

Meine Damen und Herren, dieser Antrag ist in seiner Ver

waschenheit CDU-typisch. Ihm fehlt jegliches klare politische 

Profil. 

(Beifall der SPD · 

Zuruf von der SPD: Sehr gut!

Or.langen, CDU: Warum habt 

Ihr denn zugestimmt?

Beck, SPD: Weil er nicht schadet!} 

Er ist in seiner Unverbindlichkeit beispiellos. Er ist in seiner 

Unschädlichkeit unüberbietbar. Deshalb stimmen wir ihm zu. 

(Beifall der SPD

Zurufdes Abg. Bojak, SPD} 

Er ist- das räume ich gerne ein - besser als das bisherige Ver

teilungsverfahren, das die Landesregierung praktiziert hat. 

Aber er bleibt weit hinter den Vorstellungen der SPD zurück, 

die Ihnen mit aller Deutlichkeit m der Haushaltsberatung 

schon vorgetragen wurden. Wir fordern - und dabei bleiben 

wir; darüber werden wir auch weiter in diesem Hause debat

tieren-, daß die StrukturhHfemittel, solange si€ noch fließen, 

in Zukunft auf die Problemregionen, auf die Problemgrup

pen des Arbeitsmarktes und auf die Branchen, die einem be

sonderen Strukturwandel unterworfen sind, konzentriert 

werden. 

Wir fordern weiter, daß die Mittel in enger Kooperation mit 

den kommunalen Gebietskörperschaften, das heißt mit den 

Landkreisen und kreisfreien Städten, verteilt werden 

(Or. langen, CDU: Passiert!} 

und daß ein erkennbarer und nachhaltiger Schwerpunkt bei 

der Verteilung der Mittel auf die militärisch belasteten Regio-

-~---.' ','. 

.. 
nen gelegt w1rd, und vor allen Dmgen, daß die Landesregie

rung endlich eine Verteilungskonzeption vorlegt, die über 

dieses Jahr hinausgeht. 

(Or. Langen, CDU: Das steht 

auch in unserem Antrag!} 

Die Risiken, unter denen die Verteilung der Strukturhilfegel

der in der Zukunft stehen, wurden teilweise zutreffend be

schrieben. kh will noch eines hinzufügen, was nicht ange

sprochen wurde, nämlich das Risiko, daß aufgrund der Initia

tiven des Landes Baden-Württemberg und des Landes Hessen 

in diesem Jahr zum letzten Mal Strukturhilfegelder nach 

Rheinland-Ptatz geflossen sind. Ich bitte darum, daß der Ver

treter der Landesregierung, der Sicherlich zu diesem Punkt 

noch das Wort ergreifen wird, sich zu den Initiativen von 

Herrn Späth äußert; denn darüber stand im Handelsblatt 

vom 9. März folgendes zu lesen: "Vor dem Hintergrund von 

Modellrechnungen seines Finanzministers Guntram Palm, 

wonach eine unveränderte Übertragung des Finanzaus

gleichs auf das Gebiet der DDR die Bundesländer zusammen 

jährlich 20 Milliarden DM kosten würde, meinte Späth: Das 

ist natürlich Illusion. Die notwendigen Verhandlungen- da ist 

er sich sicher· machen uns noch viel Kummer." Jetzt kommt 

etwas, was uns hellhörig machen müßte, im übrigen auch die 

Vertreter der (DU-Fraktion: ,.Als erste Stufe für eine schnelle 

DDR-Hilfe schlägt der Schwabe vor" - so das Handelsblatt -

H,die Mittel des Bundes an die besonders strukturschwachen 

Länder ganz auf die DDR zu konzentrieren." 

(Zuruf von der Regierungsbank: Das 

haben wir auch gelesen!} 

Nun ist völlig unstreitig, daß Hilfe in einem unendlich großen 

Ausmaß in der DDR notwendig ist. Meine Damen und Herren, 

aber unsere Position ist auch, daß die Regionen, insbesondere 

unseres Landes, dessen Interessen wir alle zu vertreten ha

ben, daß die Regionen, die 40 Jahre lang einer beispiellosen 

militänschen Last und Beläst1gung ausgesetzt waren, jetzt 

nicht vergessen werd~n dürfen. 

(Beifall der SPD) 

Wir sagen Ja zur Hilfe in der DDR. Aber w1r sagen auch: Es 

muß geholfen werden in Zwickau und in Zweibrücken, es 

muß geholfen werden in Riesa und in Ramstein, und es muß 

geholfen werden in Beeskow 1m Bez1rk Frankfurt an der Oder 

und in Bitburg. Beides zusammen, nur emes davon geht 

nicht! 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Heinz das Wort. 
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Abg. Heinz, F.D.P.: die Abrüstung in Ost und West und insbesondere der zu er

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Be-

reits in der 70. Plenarsitzung am 19.Januar dieses Jahres ha

ben wir in diesem Hause Ober die Verteilung der Strukturhil

fegelder diskutiert. 

Der vorliegende Antrag vom 3. Mai 1989 spiegelt noch ein

mal die seinerzeitige Diskussion über die Verteilung der 

Strukturhilfegelder wider. Die Eilbedürftigkeit, mit der die 

einzelnen Maßnahmen bei der Bundesregierung anzumelden 

waren- bis zum April1989 -,hatte zu Zweifeln daran geführt, 

ob die einzelnen Maßnahmen auch jeweils immer den Smn 

und den Zweck der Strukturhilfemittel und des Strukturhilfe

gesetzes erfüllen. Im nachhinein läßt sich aber feststellen, 

daß es richtig war, einen Großteil der Fördermittel dem Wirt

schaftsministerium als dem eigentlichen Strukturministerium 

dieses Landes zuzuweisen. 

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

Ich glaube, daß der Einsatz der Gelder die Infrastruktur unse

res Landes in erfreulicher und dem Gesetzeswerk entspre

chender Weise weiterentwickelt hat. 

Bezogen auf das Jahr 1990 hat die Landesregierung m der 

Zwischenzeit Grundsätze für die Verteilung der Finanzhilfen 

nach dem Strukturhilfegesetz erarbeitet. Der Wirtschafts

minister hat diese Kriterien am 19. Januar hier eingehend er

läutert. 

Ich kann für die Fraktion der Freien Demokraten wiederho

len, was ich seinerzeit ausgeführt habe. Die Schwerpunkte 

für die regionale Verteilung der Mittel und die Anforderun

gen an die Maßnahmen sind strukturpolitisch sinnvoll, wich

tig und vernünftig. Die Konzentration auf Investitionen, die 

deil Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz im europäischen 

Binnenmarkt stärken, sowie auf Investitionen, die durch Neu

und Ausbau sowie Modernisierung kommunaler Infrastruktu

ren den Strukturwandel im Lande fördern, ist von der Sache 

her richtig und entspricht der Zielsetzung des Gesetzes. Die 

regionale Zuordnung der Gelder in die strukturschwachen 

und insbesondere in die militärisch besonders belasteten Re

gionen trägt der Situation im Lande und der sich abzeichnen

den Entwicklung Rechnung. Der Wirtschaftsminister hat hier 

dargelegt. daß in den Jahren 1989 und 1990 rund 42% der 

Mittel in die militärisch besonders belasteten Gebiete fließen 

werden. ln Anbetracht der Tatsache, daß diese Gebiete zu

sätzlich zu diesen bisherigen Belastungen in den kommenden 

Jahren vor dem Problem des Abzugs militärischer Einrichtun

gen mit all seinen wirtschaftlichen Nachwirkungen stehen 

werden, wird dieser hohe Prozentsatz auch weiterhin ange

messen und- ich sage- berechtigt sein. 

Meine Damen und Herren, die deutschlandpolitische Ent

wicklung, das Zusammenwachsen beider deutscher Staaten, 

wartende Abbau militärischer Einrichtungen bei uns in 

Rhemland-Pfalz werden sich nicht nur auf die wirtschaftliche 

und strukturpolitische Entwicklung auswirken. Sie werden 

auch auf die Verteilung der Strukturhilfemittel nicht ohne 

Folgen bleiben. Die Koalitionsfraktionen haben daher in ei

nem Haushaltsbegleitantrag die Landesregierung aufgefor

dert, über diese Auswirkungen zu berichten. Wir werden dies 

in die zukünftigen Überlegungen sorgfältig mit einzubezie

hen haben. 

Unabhängig davon läßt s!ch aber bereits heute sagen, daß 

die von der Landesregierung aufgestellten Kriterien für die 

Verteilung dieser Mittel auch in den nächsten Jahren im Prin

zip richtig bleiben werden und Gültigkeit behalten müssen. 

Ich gehe davon aus, daß damit auch den in Nummer 2 des 

vorliegenden Antrags formulierten Schwerpunkten Rech

nung getragen wird. Ich denke dabei zum Beispiel daran, daß 

die Schwerpunkte infrastruktureller Art mit großräumigen 

strukturpolitischen Wirkungen durchaus der Zielsetzung ent

sprechen, Maßnahmen zu fördern, die den Wirtschaftsstand

ort Rheinland-Pfalz im europäischen Binnenmarkt stärken. 

Daß die strukturschwachen und insbesondere die militärisch 

besonders belasteten Gebiete weiter vorrangig gefördert 

werden müssen, Herr Kollege Härtel, ist unbestritten. Unge

achtet dessen wird es hilfreich sein, den Antrag der (DU

fraktion heute zu verabschieden. Der Landtag bringt damit 

noch einmal seinen Willen zum Ausdruck, die Mittel zielge

richtet nach eindeutigen Kriterien im Lande zu verteilen. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Immer aktuell werden auch die Nummern 1 und 3 des An

trags sein. Die Landesregierung wird immer aufgefordert 

bleiben, darauf hinzuwirken, daß das Bewilligungsverfahren 

fOr Strukturhilfemittel so einfach wie möglich gestaltet wird 

und bleibt. Diese Bitte, vermeidbaren bürokratischen Auf

wand, wo immer es möglich ist, einzusparen, muß auch in 

diesem Zusammenhang einmal erlaubt sein. Ob es auch er

forderlich 1st, die La11desregierung aufzufordern, die notwen

dige Abstimmung der Ressorts sicherzustellen, mag man 

wohlwollend bezweifeln. Einen Schaden kann man mit einer 

derartigen Bitte mit Sicherheit nicht anrichten. 

Die Fraktion der Freien Demokraten wird daher dem vorlie

genden Antrag zustimmen. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Brüderle das Wort. 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Zu dem vorliegen

den Antrag der (DU-Fraktion habe ich im Plenum und im 
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Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr bere1ts ausführtich Stel· 

lung genommen. Ich kann mich deshalb heute sehr kurz fas

sen. 

(Schwarz, SPD: Oh, das wird gefährlich!) 

-Ich verstehe Ihre Enttäuschung, Herr Kollege. 

Zu den einzelnen Nummern des CDU-Antrags ist aus Sicht der 

Landesregierung folgendes zu bemerken: 

Zu Nummer 1 des Antrags: Die Forderung der (DU-Fraktion, 

das Bewilligungsverfahren nach dem Strukturhilfegesetz so 

einfach wie möglich zu gestalten, wird von der Landesregie

rung voll unterstützt. Den angestrebten Vereinbarungen und 

Vereinfachungen sind allerdings Grenzen gesetzt, da nach 

dem Strukturhilfegesetz jedes einzelne Projekt beim Bund 

angemeldet und genehmigt werden muß. Nach Anlauf

schwierigkeiten hat sich jedoch inzwischen das Anmelde- und 

Genehmigungsverfahren weitgehend eingespielt. wenn auch 

ein hoher Verwal!ungsaufwand verbleibt. 

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben hat die Landesregie

rung im Jahre 1989 Grundsätze zum Einsatz und zur Beantra

gung von Finanzhilfen nach dem Strukturhilfegesetz in 

Rheinland-Pfalz beschlossen. Diese sind im Dezember 1989 

als Informationsleitfaden von der Staatskanzlei veröffentlicht 

worden. Inzwischen haben in dieser Angelegenheit auch 

mehrere Informationsveranstaltungen der kommunalen Spit

zenverbände unter Beteiligung von Vertretern der Landesre

gierung stattgefunden. 

Zu Nummer 2 des (DU-Antrags: Nach den von der Landesre

gierung beschlossenen Grundsätzen für die Durchführung 

des Strukturhilfegesetzes in den Jahren ab 1990 werden die 

Strukturhilfemittel auf folgende zwei Schwerpunkte konzen

triert werden: 

1. Stärkung des Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz im 

europäischen Binnenmarkt. 

2. Neubau, Ausbau und Modernisierung kommunaler Infra

strukturen. 

Der Investitionsschwerpunkt Stärkung des Wirtschaftsstand

ortes Rheinland-Pfalz orientiert sich an überregionalen und 

überörtlichen Notwendigkeiten und kommt grundsätzlich 

überall dort zum Zuge, wo die größten StruktUreffekte für 

das Land Rheinland-Pfalz und seine Regionen zu erwarten 

sind. 

(Beifall bei F.D.P. und vereinzelt 

bei derCDU) 

Dies gilt zum Beispiel für die Bereiche Forschungs- und Tech

nologieförderung, großräumige Verkehrserschließung, flä-

.. 
ehendeckender Einsatz neuer Informations- und Kommunika

tionstechniken, Ausbau der überbetrieblichen Aus- und Wei

terbildungszentren, Sicherstellung der Wasserversorgung 

und Abfallentsorgung. Einen zusätzlichen Schwerpunkt eige

ner Art bilden die Investitionen, die den wirtschaftlichen 

Strukturwandel durch Neubau, Ausbau und Modernisierung 

kommunaler Infrastrukturen begünstigen. Dazu gehören ins

besondere kommunale Investitionen, die aus bestehenden 

Förderprogrammen nicht oder nicht in der notwendigen Hö

he oder erst später gefördert werden könnten, aber mög

lichst zeitgleich mit anderen Investitionen verwirklicht wer

den sollen. 

Im Gegensatz zum ersten Schwerpunkt, der sich nach überre

gionalen und überörtlichen Gesichtspunkten orientiert, ha

ben die kommunalen Investitionen in der Regel nur örtlich 

begrenzte Struktureffekte. Zu den kommunalen Investitio

nen, die aus Strukturhilfemitteln gefördert werden, gehören 

zum Beispiel die Erschließung von Industrie- und Gewerbeflä

chen, der kommunale Straßenbau, der Ausbau der Fremden

verkehrsmfrastruktur, der Städtebau, die Dorferneuerung so

wie die Abwasserbeseitigung. 

Die Strukturhilfemittel werden überwiegend auf die struk

turschwachen und militärisch besonders belasteten Gebiete 

konzentriert. Die Strukturhilfemittel werden vorrangig in fol

genden Gebieten eingesetzt: 

ln Räumen mit erheblichen Strukturschwächen, 

2. in Räumen mit besonderer militärischer Belastung, 

3. 1n Räumen mit einzelnen Strukturschwachen. 

Die ländlichen Regionen, die in Rheinland-Pfalzein besonde

res Gewicht haben, gehören fast ausnahmslos zu den im Rah

men des Strukturhilfeprogramms vorrangig geförderten Ge

bieten 

Auf die militärisch be~onders belasteten Gebiete entfallen 

1989 und 1990 rund 42% der StrukturhilfemitteL Dabei han

delt es sich um die Landkreise und kreisfreien Städte, in de

nen die militärisch genutzten Flächen mehr als 20 % der ge

samten Siedlungsfläche erreichen. Mit über 120 Millio

nen DM pro Jahr fließt in diese Gebiete das Dreifache des 

Sonderbetrags von 40 MilliOnen DM, den Rheinland-Pfalz 

nach dem Strukturhilfegesetz als Ausgleich für die militäri

schen Belastungen erhält. 

Mit dem Strukturhilfeprogramm allein können jedoch die 

wirtschaftlichen Folgen eines Truppenabbaus in Rheinland

Pfalznicht aufgefangen werden. 

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

Die Landesregierung hat deshalb in dieser Woche ein Sofort

programm beschlossen, das ein Bündel von Maßnahmen und 

Initiativen zur Umstruktunerung der Gebiete enthält, die zur 
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Zeit noch weitgehend von den Stationierungsstreitkräften 

ökonomisch abhängig sind. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das Land Rheinland-Pfalz kann jedoch diese schwierige Auf

gabe nicht allein bewältigen. Dazu bedarf es vielmehr zusätz

licher Mittel und Hilfen seitens des Bundes und der Eur~pä

ischen Gemeinschaft. 

(Be•fall der F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalz hat jahrzehnte

lang für die Sicherheit eines freien Europas weit überdurch

schnittliche Belastungen und Behinderungen durch die sta

tionierten Streitkräfte hingenommen. Wir erwarten jetzt die 

Solidarität des Bundes, der anderen Bundesländer und der 

europäischen Partnerstaaten, um die durch einen Truppenab

bau entstehenden wirtsct'laftlichen Nachteile auszugleichen. 

Die Landesregierung hat bereits entsprechende Forderungen 

an die Bundesregierung und die EG-Kommission gerichtet. 

Zu Nummer 3 des (DU-Antrags: Das von der Landesregierung 

beschlossene Abstimmungsverfahren bei der Anmeldung und 

Genehmigung von Investitionsprojekten im Rahmen des 

Strukturhilfeprogramms ist in dem von der Staatskanzlei ~er

ausgegebenen Informationsleitfaden allen beteiligten Stel

len bekanntgemacht worden. Auf kommunaler und regiona

ler Ebene wird die Koordinierungsfunkt1on von den Kreisen 

und der Bezirksregierung wahrgenommen. Darüber hinaus 

erfolgt auf Landesebene eine abschließende Abstimmung 

über die sachliche und regionale Auswahl der Projekte. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich ab

schließend darauf hinweisen, daß die Landesregierung mit 

dem Antrag der CDU-Fraktion, der bereits im Mai 1989 einge

bracht wurde, inhaltlich voll übereinstimmt. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der CDU) 

Ich glaube, es ist allerdings deutlich geworden, daß die dann 

enthaltenen Forderungen inzwischen bereits weitgehend er

füllt sind. Die regionale Strukturverbesserung bleibt auch für 

die Zukunft eine zentrale Aufgabe der Landespolitik. Die 

Umwälzungen in der DDR und in Osteuropa sowie die militä

rischen Entspannungsprozesse stellen die Strukturpolitik vor 

neue Herausforderungen. Um die Voraussetzungen für die 

notwendigen Umstrukturierungen in Rheinland-Pfalz zu 

schaffen, ist unser Land mehr denn je auf die Strukturhilfen 

des Bundes angewiesen. Die Landesregierung wird sich des

halb allen Versuchen, Herr HärteL das Strukturhilfegesetz in 

seiner jetzigen Form zur DispOSition zu stellen, mit Nachdruck 

widersetzen. 

(Beifall der F.D.P.) 

.. 
Ich nehme an, daß das die zust•mmung aller Fraktionen die

ses Hauses findet. 

Vielen Dank_ 

(Beifall bei F.D P und CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen zu 

diesem Punkt der Tagesordnung liegen nicht vor. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Da die Beschlußempfeh

lung die unveränderte Annahme des Antrags empfiehlt, stim

men wir unmittelbar über den Antrag- Drucksache 11/2547-

ab. Wer diesem Antrag der Fraktion der CDU die Zustimmung 

erteilen möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! -Wer ist 

dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?· Dann ist der An

trag der Fraktion der CDU mit den Stimmen der Fraktionen 

von CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe d1e Punkte 16 und 17 der Tagesordnung auf: 

Neuorientierung der regionalen Wirtschafts

und Strukturpolitik in Rheinland-Pialz 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2552-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 11/3397 · 

Stärkung der regionalen Wirtschaft 

Besprechung der GroBen Anfrage der Fraktion der SPD 

und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksachen 11128B3/3239/357213560 • 

Ich erteile Herrn A~geordneten Seibei zur Berichterstattung 

das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Antrag der SPD-Fraktion -Drucksache 11/2552 -, die Neuori

entierung der regionalen Wirtschafts- und Strukturpolitik. in 

Rheinland-Pfalz betreffend, wurde durch Beschluß des Land

tags vom 12. Mai 1989 zur weiteren Beratung federführend 

an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr sowie mitbera

tend an den Haushalts- und Finanzausschuß überwiesen. D1e 

Beratung im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr erfolgte in 

der 22. Sitzung am 24. Oktober 1989. 

Da mehrere Anträge zum Thema Struktur- und Regionalpoli

tik auf der Tagesordnung standen, führte der Ausschuß zu

nächst eine Grundsatzdebatte über diese Thematik. Die Ver-
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treterder CDU-Fraktion machten sodann deutlich, daß sie ei

nige Punkte des Antrags mittragen könnten, den Antrag ins

gesamt in der vorliegenden Form aber ablehnen müßten_ Da

her wurde über die einzelnen Nummern und Spiegelstriche 

des Antrags beraten und abgestimmt. Die Vertreter der (DU

Fraktion machten eine Reihe von Änderungsvorschlägen, die 

alle von der $PD-Fraktion übernommen wurden. 

ln der Schlußabstimmung st1mmten die Vertreter der Fraktio

nen der CDU, der SPD und der F.D.P. bei Stimmenthaltung 

des Vertreters der Fraktion DIE GRÜNEN dem Antrag zu. Der 

mitberatende Haushalts-_und Finanzausschuß hat sich in sei

ner 42. Sitzung am 14. Dezember 1989 ohne weitere Diskus

sion dem Votum des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 

angeschlossen. 

Der geanderte Antrag der SPD-Fraktion liegt Ihnen in Form 

der Beschlußempfehlung - Drucksache 11/3397 - vor. Dem 

Landtag wird die Annahme-des geänderten Antrags in Form 

der Beschlußempfehlung empfohlen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Die Fraktionen sind übereingekommen, auf eine Aussprache 

zu verzichten. so daß wir unmittelbar zur Abstimmung kom

men. 

Es wird die Annahme des Antrags der Fraktion der SPD in 

neuer Fassung empfohlen. wie sie aus der Beschlußempfeh

lung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr- Drucksache 

11/3397 - hervorgeht. Wer dieser neuen Fassung seine Zu

stimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! 

-Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?- Dann ist 

diese neue Fassung. wie sie Ihnen in der Drucksache 11ß397 

vorliegt. mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, der SPD. 

der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN an

genommen. 

Mit Zustimmung der antragstellenden Fraktion wird die von 

der SPD-Fraktion beantragte Besprechung der Großen Anfra

ge der Fraktion der SPD und der Antwort der Landesregie

rung als erledigt angesehen. 

Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Einführung allgemeiner Lernmittelfreiheit in Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/2522-

dazu: Beschlußempfehlungdes 

Kulturpolitischen Ausschusses 

-Drucksache 11/3464-

Ich bitte Frau Schmidt um die Berichterstatttung. 

.. 
Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren t Durch Beschluß 

des Landtags vom 10. Mai ist der ursprünglich als Entschlie

ßungsantrag eingebrachte Antrag als selbständiger Antrag 

an den Kulturpolitischen Ausschuß überwiesen worden. Der 

KulturpolitiSChe Ausschuß· hat den Antrag am 2. Juni. am 

5. September sowie am 12. Dezember 1989 beraten. D1e Aus

schußempfehlung lautet: Der Antrag wird abgelehnt. 

Die CDU vermochte dem Antrag in vorliegender Form nicht 

zuzustimmen, da sie die stufenweise Einführung des Aus

leihsystems als sinnvoller ansieht. Dte SPD lehnte ab, da sie 

Lernmittelfreiheit nicht allgemein, sondern unter besonde

ren sozialen Gesichtspunkten verwirklicht sehen wollte. Die 

F .D.P .lehnte ebenfalls ab, da auch sie die stufenweise Einfüh

rung des Ausleihsystems befürwortete. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich danke Frau Kollegin Schmidt für dte Berichterstattung. 

Die Fraktionen sind übereingekommen, keme Aussprache zu 

diesem Tagesordnungspunkt durchzuführen. so daß wir un

mittelbar zur Abstimmung kommen. 

Da die Beschlußempfehlung die Ablehnung des Antrags emp

ftehlt, stimmen wir direkt über den Antrag • Drucksache 

11/2522 -ab. Wer diesem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um ein Hand

zetchen! -Wer ist dagegen?- Wer enthält steh der Stimme?

Ich darf feststellen, daß der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD und F.D.P. ge

gen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt ist. 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

Anhörung im Kulturpolitischen Ausschuß zum 

Thema .,Fünf-Tage-Woche an 

allgemeinbildenden Schulen .. 

Beschlußempfehlung und Bericht des Kulturpolitischen 

Ausschusses zu dem Beschluß des Landtags 

vom 12. Oktober 1989 zu Drucksache 11/2963 

-Drucksache 11/3518-

Ich b1tte Herrn Kollegen Dr. Schmidt um die Berichterstat

tung. 

Abg. Or. Schmidt. SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren I Auf Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN vom 14. September 1989- Drucksache 

1112963- hat der Landtag am 12. Dezember 1989 eine Anhö

rung tm Kulturpolitischen Ausschuß zur Fünf-Tage-Woche an 

··.·--.···. 



5470 Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 75. Sitzung, 22. März 1990 

allgemeinbildenden Schulen beschlossen. Bevor diese Anhö

rung im Kulturpolitischen Ausschuß durchgeführt werden 

konnte, befaßte sich der Landtag am 8. Dezember 1989 auf 

der Grundlage eines Antrags der SPD-Fraktion vom 9. Novem

ber 1989 und eines Alternativantrags der CDU-Fraktion vom 

7. Dezember 1989 erneut mit der Einführung der Fünf-Tage

Woche. 

Am 7. Dezember 1989 beschloß der Landtag, 

1. die Schulen vor Ort selbst-darüber entscheiden zu lassen, 

ob sie die Fünf-Tage-Woche einführen oder an der bisheri

gen Regelung mit Samstagsunterricht festhaJten wollen, 

2. von einer Kürzung des Pflichtunterrichtes abzusehen. 

3. Die Entscheidung über die Einführung der Fünf-Tage

Woche soll der Schulleiter im Einvernehmen mit dem 

Schulelternbeirat Ulltd in Absprache mit dem Schulträger 

treffen. Der Schulleiter soll zuvor die Gesamtkonferenz 

und die Schülervertretung, der Schulelternbeirat soll die 

Klassenelternversammlung hören. 

Am 12. Dezember 1989 beschloß der Kulturpolitische Aus

schuß auf der Grundlage des eben zitierten Beschlusses des 

Landtags, von einer Anhörung abzusehen. Die Begründung 

war, die mit der Einführung der Fünf-Tage-Woche verbunde

nen Probleme, wie Nachmittagsunterrich~, Schülerfahrten, 

Verpflegung usw., müssen auf kommunaler Ebene gelöst 

werden. Der Ausschuß empfiehlt deshalb, die vom Landtag 

beschlossene Durchführung der öffentlichen Anhörung zum 

Thema Fünf-Tage-Woche an allgemeinbildenden Schulen 

aufzuheben. 

Vieleri Dank. 

(Beifall bei SPD und CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Wir kommen zur Abstimmung über die in der Drucksache 

11ß518 enthaltene Beschlußempfehlung. Wer dieser Be

schlußempfehlung- Drucksache 11/3518- seine Zustimmung 

geben möchte, den bitte ich um ein Handzeichen!- Wer ist 

dagegen?- Wer enthält sich?- Dann ist die Beschlußempfeh

lung-Drucksache 11/3518- mit den Stimmen der Fraktionen 

von CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 20 der Tagesord

nung auf: 

a) Überarbeitung des Abwasserzielplans und 

des technischen Regelwerks 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/897-

.. 
b) Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum 

Antrag der Fraktion der COU 

-Drucksache 11/1124-

c) Abwasserbeseitigungs-Programm für den ländlichen 

Raum und Abwasserbeseitigungsplan nach 

§ 60 Landeswassergesetz 

Antrag der Fraktion der F .O.P. 

-Drucksache 11/1130-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwett und 

Gesundheit 

-Drucksache 11/3552-

Ich bitte Herrn Kollegen Dr. Dörr um die Berichterstattung. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Antrag der SPD, Überarbeitung des Abwasserzielplans und 

des technischen Regelwerks-Drucksache 1 1/897- betreffend, 

der Antrag der Fraktion der CDU, Abwasserbeseitigung im 

ländlichen Raum - Drucksache 11/1124 - betreffend, sowie 

der Antrag der Fraktion der F .O.P ., Abwasserbeseitigungs

Programm für den ländlichen Raum und Abwasserbeseiti

gungsplan nach § 60 Landeswassergesetz - Drucksache 

11/1130- betreffend, wurden am 20. Mai 1988 durch das Ple

num an _den Ausschuß für Umwelt und Gesundheit federfüh

rend und an den Innenausschuß sowie an den Ausschuß für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten zur Mitberatung über

wiesen. Der Ausschuß für Umwelt und Gesundheit hat die 

Anträge am 15. September 1988 und in seiner 27. Sitzung am 

17. November 1989, der Innenausschuß in seiner 26. Sitzung 

am 30_ November 1989 und der Ausschuß für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten in seiner 20. Sitzung am 16. Januar 

.1990 beraten. 

ln allen drei Ausschüssen wurde eine gemeinsame Beschluß

fassung erarbeiter Diese gemeinsame Beschlußfassung wur

de mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD und F.D.P. 

bei Enthaltung des Vertreters der Fraktion DIE GRÜNEN an

genommen. 

(Schuler, CDU: Schade!) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Aus

sprache. Ich möchte dazu anmerken, daß tur jede Fraktion ei

ne Redezelt von zehn Minuten zur Verfügung steht. 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Beschlußemp-
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fehlung des Ausschusses für Umwelt und Gesundheit erfüllt 

mich, wie Sie vielleicht nachvollziehen können, mit besonde

rer Genugtuung. Als Vorsitzender dieses Ausschusses freut es 

mich, daß wir mit dazu beitragen konnten, die vorliegende, 

gemeinsam von CDU, SPD und F.O.P. getragene Be

schlußempfehlung heute dem Landtag vorzulegen. 

Neben der in der Darstellung der Beratungen, die von Sep

tember 1988 bis November 1989 stattgefunden haben, ge

nannten interfraktionellen Arbeitsgruppe möchte ich ebenso 

die Arbeitsgruppe erwahnen, die durch die Abteilung H Was

serwirtschaft" des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 
eingesetzt worden ist. Dabei wurden externe Sachverständi

ge, Vertreter der Kommunen und die vier Abgeordneten der 

interfraktionellen Arbeitsgruppe mit einbezogen. Ergebnisse 

dieser Arbeit sind auch in die Gesetzesnovelle des Landeswas

sergesetzes mit eingeflossen, soweit es den Abwasserbereich 

betrifft. "" 

Die vorliegende Beschlußempfehlung ist aus drei Anträgen 

der Fraktionen von CDU, SPD und F.D.P. hervorgegangen. Im 

Kern ging es bei allen drei Anträgen um die Abwasserbeseiti

gung im ländlichen Raum, den dort festzustellenden Nach

holbedarf an Abwasserentsorgungsanlagen und die Hemm

nisse, die dem Abbau dieses Nachholbedarfes entgegenste

hen. Es ging insbesondere auch um die Kostenbelastung der 

Bürger im ländlichen Raum, die bei kritikloser Übertragung 

der für Verdichtungsgebiete gültigen Standards entstehen 

würde. 

Die vorliegende Beschlußempfehlung g1bt einen Rahmen für 

die Wasserwirtschaft vor, mit dem diese Problematik, nämlich 

die Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum, pragmatischer 

und besser auf die Verhältnisse im ländlichen Raum einge

hend gelOst werden kann. Dies muß gelingen, ohne daß das 

wasserwirtschaftliche Gesamtziel, nämlich bei den Gewässern 

des Landes die Güteklassen I und II zu erhalten bzw. die Ge

wässergüteklasse II zu erreichen, aufgegeben wird. 

Im einzelnen wollen wir in der Beschlußempfehlung, daß die 

technischen Standards an die Verhältnisse im ländlichen 

Raumangepaßt werden. Dies bedeutet im wesentlichen, daß 

man von den überdimensionierten Gruppenkläranlagen 

weggeht hin zu kleineren Gruppen und dezentralen Lösun

gen. Dabei ist insbesondere festzuhalten, daß erstmals die 

dezentralen, naturnahen LOsungen bei Planungen als grund

sätzlich gleichwertig zu behandeln sind. Ich denke, für die 

F.D.P.-Fraktion ist auch die Feststellung wichtig, daß wir un

ter .. grundsätzlich" in diesem Falle nicht das sonst übliche 

"Totschlagadjektivn verstehen- die Fachleute wissen, was ich 

damit meine-, sondern daß wir dies ausdrücklich auf den Re

gelfall bezogen sehen. 

Im ländlichen Raum sind mehr dezentrale LOsungen schon 

deshalb nötig, um die riesigen Kosten für die sehr langen 

.. 
Verbindungssammler für weit verstreute Ortsgemeinden zu 

vermeiden 

(Beifall der F.D.P. und 

beo der CDU) 

Neben e•ner Reihe praktischer Forderungen, wie zum Beispiel 

d1e Vermeldung von unnötiger Einleitung des Oberflächen

wassers in die Schmutzwasserkanäle, um diese kleiner dimen

sionieren zu können, scheint mir besonders der Hinweis wich· 

tig zu sem, daß bestimmte Entsorgungsräume im ländlichen 

Raum, bei denen rein häusliche Abwässer zu entsorgen sind, 

auch mob1l entsorgt werden können. Im Klartext heißt das, 

daß der Klärschlamm von Mehrkammerhausklärgruben in ei· 

ner kleineren zentralen Gruppenkläranlage entsorgt werden 

kann. Ich hatte dies früher schon einmal als Satellitenentsor

gungssystem bezeichnet. 

Die Beschlußempfehlung fordert die Landesregierung wei

terhin insbesondere auf, die drei in typisch ländlichen Regio

nen ausgewählten Abwasserpilotprojekte zügig zu realisie

ren, um dabei mehr Erfahrungen zu gewinnen und diese 

ebenso zügig auf andere Fälle übertragen zu können. Es han

delt sich um die drei Pilotprojekte in den Verbandsgemein· 

den Asbach, Saarburg und Alsenz/Obermoschel. Daneben 

läuft auch das Pilotprojekt des Wurzelraumverfahrens in 

Obersülzen weiter. Nach dem, was die Landesregierung ge

sagt hat, sollen bis frühestens Ende 1990 für alle Projekte Er

gebnisse auf den Tisch gelegt werden. Herr Minister Dr. Beth, 

ich meine, Sie sollten alles tun, damit diese Ergebnisse mög

lichst schon Ende 1990 vorgelegt werden können. Wir haben 

hier gewiß keine Zeit zu verlieren. 

Bei diesen Pilotprojekten sind insbesondere folgende Frage

stellungen zu untersuchen: Es geht bei allen Projekten dar

um, zu untersuchen, ob Kostenminderungen möglich sind, ob 

durch Rückhalt und Versickern von Regenwasserabfluß 

Durchmesser und Tiefenlage von Kanälen vermindert werden 

können, ob einfache, zum Beispiel in. Form von Erdbecken 

ausgeführte und gerjnger dimensionierte Regenentlastun

gen möglich sind, ob ein Verzicht auf Anschluß von Ortsge· 

meinden unter 100 Einwohnern an zentrale Gruppenkläran

lagen möglich ist und statt dessen eine mob1le Entsorgung er

möglicht wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es geht weiter darum, zu untersuchen, ob bei Einzelanlagen 

Naturanlagen, wie Teichanlagen bzw. Wurzelraum- oder 

Kompaktanlagen, möglich sind, unter Umständen unter Ein

beziehung der Selbstreinigungskratt von Oberflächengewäs

sern, ob die Einbringung schon bestehender AbwasSeranla

gen und kleiner Kläranlagen in Gesamtkonzepte möglich ist, 

ob der stufenweise Ausbau der großen Gruppenkläranlagen 

noch mehr als bisher beachtet werden kann. Nicht zuletzt sol

len bei allen Planungen stärker als bisher alternative Möglich

keiten gegenübergestellt werden. 
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Meine Damen und Herren, die F .O.P .·Fraktion stimmt der vor

liegenden Beschlußempfehlung zu, die schon im Vorfeld mit 

dazu beigetragen hat, daß eine Rücknahme völlig überzoge

ner, ökologisch und wirtschaftlich unvertretbarer Planungen 

erfolgt ist. 

(Beifall der F .D.P .) 

Wir wünschen uns, daß sich dies verstärkt fortsetzt, nachdem 
heute der Beschluß im Landtag erfolgt ist. 

{Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bojak das Wort. 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

emigen Wochen beginne ich mein 20. Arbeitsjahr in diesem 

rheinland-pfälzischen Landtag. 

(Beifall be1 der SPD} 

Sie können anhand der Protokolle nachverfolgen, daß ich 

stellvertretend für die SPD-Fraktion dieses Anliegen, dt~s wir 

heute zu einem gemeinsamen Abschluß führen und zu dem 

wir dem Haus einen gemeinsamen Entschließungsantrag vor

legen - ich hoffe, daß diesem auch zugestimmt wird -, seit 

nun fast 19 Jahren vertrete. 

(Beifall der SPD) 

Insofern haben wir als Sozialdemokraten ein bescheidenes, 

aber immerhin wichtiges Jubiläum. Wir haben im Kreise der 

drei Anträge den besc"heidendsten Antrag eingebracht, zu

mindest von der Zahl der ausgedruckten Worte her. Vom In

haltlichen her war das etwas knapper, aber es war bedeut

sam. Wir haben dies in vier Anträgen über einige Legislatur

perioden hinweg regelmäßig eingebracht. Heute finden wir 

es in dieser gemeinsamen Beschlußvorlage w1eder. Wir kön

nen mit Zufriedenheit sagen, der alte Spruch 

(Schuler, CDU: Steter Tropfen 

höhlt den Stein\) 

-steter Tropfen höhlt den Stein -, oder das Ganze ist ein Boh

ren dicker Bretter, aber irgendwann kommt man emmal 

durch und sieht an das andere Ende, trifft zu. Es ist uns heute 

gelungen.lnsofern sind wir etwas friedlicher gestimmt. 

Herr Kollege von der F.D.P.-Fraktion, Ihr euphorischer An

trag, den Sie damals eingebracht haben, der sehr umfang

reich war und der mich, da ich aus der Baupraxis komme, stel

lenweise zu einem genüBlichen Lächeln bewegt hat, ist dann 

. .. . ..~. 

.. 
doch auf das praktische Maß zurückgeschraubt worden. Dies 

sind die Lerneffekte, die man im Verlaufe des Parlamentsle

bens hat. 

Ich glaube, summasummarum ist diese Beschlußvorlage inso

fern eine wichtige Gemeinsamkeit, als s1e insgesamt ein Ver

ändern der Grundlinie in der Abwasserwirtschaft, soweit sie 

vor allen Dmgen den technisch-administrativen Bereich be

trifft, vorgibt. Ich will dies nicht positiv oder negativ werten. 

Dies ist zunächst Fakt. 

Ich muß allerdings etwas hinzufügen, was m1r sehr wichtig er

scheint. Wenn nicht bald die sogenannten Arbeits- und Pla

nungsgrundsätze unterbreitet werden, die von der vom Um

weltministerium eingesetzten Arbeitsgruppe erarbeitet wer

den, an der auch Fachleute aus der freien Planungswirtschaft 

m1t beteiligtsind-ich gehe davon aus. daß s1e uns hoffentlich 

zuvor auch noch im Umweltausschuß vorgelegt werden 

dann bleibt unser Antrag letztlich nur Papier, wie ich meine. 

Wicht1g 1st das, was den Planungsbehörden, den nachgeord

neten Dienststellen, an die Hand gegeben wlfd, wonach zu 

planen und gegebenenfalls zu vollziehen ist. Deshalb sind für 

uns dtese noch zu erarbeitenden oder zumindest uns noch 

zur KenntniS zu bringenden Grundsätze von ganz wichtiger 

Bedeutung. 

Ich möchte, weil die Thematik in diesem Hause so oh und in 

aller Bre1te besprochen worden ist, noch einmal zwei Dinge 

ansprechen, weil sie mir persönlich von meiner beruflichen 

Erfahrung her sehr wichtig erscheinen. Wir haben uns in die

ser Arbeitsgruppe sehr oft und sehr lange über die Bedeu

tung der Baufeitplanung unterhalten. Ich halte es nach wie 

vor für richtig: Die wichtigsten und entscheidendsten Überle

gungen und Planungsschritte sind im Zusammenhang mit der 

Baufeitplanung vorzugeben. Wenn bereits in der Planung ei

nes Wohngebietes auf bestimmte Höhenproblematiken, Ab

flußmöglichk:eiten und andere Kriterien nicht ausreichend 

Einfluß genommel] wird - auch von seiten der Wasserwirt

schaft- und wenn die abwasserwirtschaftliche Planung sozu

sagen hmterhergeschoben wird, dann kommt es am Ende zu 

diesen wesentlichen Kostensteigerungen, wie wir sie in vielen 

Fällen hatten. Dies ist für mich inzwischen eines der bedeu

tendsten Erkenntnisse bei dieser gemeinsamen Besprechung 

gewesen, obwohl ich es eigentlich von der Sache her hätte 

besser w1ssen müssen 

Allerdings- das muß man auch wissen -, 10 der sogenannten 

unverplanten Ortslage. in der alten Ortslage, wird man na

türlich über bauleitplanungsmäßige Grundsätze oder Vorga

ben mcht mehr-den Einfluß nehmen können, wie man das in 

Neubaugebieten und angrenzenden Gebieten tun kann. 

Trotzdem sind im wesentlichen die Ortslagen überplant und 

die Zwächse kommen aus den Außenbereichen, so daß ein 

besonderer Ansatz einfach gegeben sein muß. 

(Beifall bei der SPD) 
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Ich halte es also für zwingend notwendig, daß bei dem Ge

nehmigungsverfahren bereits die Wasserwirtschaft in das 

Bauleitplanen mit embezogen wird. Das ist die erste Sache. 

(Beifall bet SPD. CDU 

und F D.P.) 

Die zwe1te Sache 1st auch eine Erfahrung aus der Praxis, die 

leider Gottes auch das Umweltministerium in seiner Geneh

migungsabteilung nicht immer so gesehen hat: Es muß er

reicht werden, daß über Bauzeitenpläne und Finanzierungs

pläne eine Koordination geschaffen wird. Oftmals läuft dies 

auseinander und bringt dann für die Gemeinden, für den 

Maßnahmeträger erhebliche nachträgliche Schwierigkeiten. 

Ich kann das nur deshalb so deutlich wiederholen, weil in ei

nem konkreten Fall auf mein Drängen hin, um die Finanzie

rung sicherzustellen, ein sogenannter Bauzeiten-, Finan

zierungs- und Koordinlerungsplan aufgestellt worden 1st. 

(Beifall bei der SPD) 

Damit konnten wir erreichen, daß die me1sten Einwohner

gleichwerte kanalmäßig zu dem Zeitpunkt an die Kläranlage 

angeschlossen waren, als die Kläranlage funktionsbereit war. 

Dies bewirkte, daß die Kläranlage sofort gefahren werden 

konnte, mit der Möglichkeit. über Gebühreneinnahmen zu 

einer Stabilisierung der Finanzierung beizutragen. Dies ist 

meines Er achtens e1n ebenso wichtiger Punkt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, dieses Thema ist natürlich auch 

mit der Diskussion um unser Landeswassergesetz gekoppelt. 

Wir haben uns heutevormittagdarüber unterhalten, daß d1e 

Frage der Kompetenzzuweisung, die frage. was können wir 

an die untere Wasserbehörde zurüd::verlagern, auch einen 

wesentlichen Einfluß auf die Beschleunigung des Genehmi

gungsverfahrens und damit auch auf die Frage, wie man Ko

sten minimieren kann, hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Beim Landeswassergesetz haben wir noch einmal die Mög

lichkeit, das, was wir beabsichtigen, zu verstärken. Ich w11l es 

damit bewenden lassen, weil dies einige praktische Beiträge 

waren. Ansonsten haben wir das, was wir glauben, dem Mini

sterium an Handreichung mit auf den Weg zu geben, in der 

gemeinsamen Beschlußvorlage erfaßt. Allerdings bin ich in

zwischen etwas skeptisch geworden, daß der vorgegebene 

Berichtstermin in dieser Weise eingehalten werden kann. Ich 

meine, wenn er nicht ganz eingehalten werden kann, wären 

wir dankbar, wenn uns die ersten Ergebnisse der drei Pilot

projekte vorgetragen würden. Von den Pilotprojekten erwar

ten wir wichtige und konkrete Hinweise auf das, was w1r ge

meinsam erarbeitet haben. 

(Beifall der SPD) 

.. 
Viz.:!präsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Geimer das Wort. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Prästdent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach dieser Jubiläumsrede des Kollegen Bojak, 

(Beifall bei der SPD) 

der auf 20 Jahre .. Tropfen auf den Stein" zurückgeblickt hat, 

will ich mich kurz fassen. 

Meine Fraktion begrüßt die große Übereinstimmung der drei 

Fraktionen von CDU, SPD und F.D.P. in dieser Frage, die be

reits bei der Einbringung der Anträge am 20. Mai 1988 er

kennbar gewesen ist. Es ist ein Beispiel dafür, wie in einer für 

unsere Bürger und Gemeinden wichtigen kommunalpoliti

schen Frage der Landtag Vorbildliches gemeinsam erarbeiten 

kann. Ich glaube, bei -dieser Gelegenheit sollte man auch dar

auf emmal hinweisen. 

Meme Damen und Herren, die wesentlichen in der Be

schlußempfehlung festgehaltenen Grundsätze waren in un

serem Antrag, aber natürlich auch zum Teil in den Anträgen 

der anderen Fraktionen bereits enthalten. Die verstärkte Ver

lagerung des Baus von Abwasseranlagen, aber auch die fi

nanzielle Förderung im ländlichen Raum hat bereits bei den 

Haushaltsplanberatungen eine Rolle gespielt und war Gegen

stand der Aussprache hier im Plenum. Erstausstattung vor Er

neuerung, das muß meines Erachtens verstärkt die Devise 

sein. Es ist berücksichtigt, bei der Ausstattung auf einfachere 

Standards, auf einfacheres Regelwerk zurückgreifen zu kön

nen. Ich will, w1e dies der Kollege Bojak auch schon getan 

hat, nur darauf hinweisen, daß es nicht ganz einfach ist, mit

ten im Fluß die Pferde zu wechseln. Abwasserpläne, Abwas

serzielpläne sind langfristig angelegt und langfristig erarbei

tet. Deshalb wird wo~l im wesentlichen von den Pilotprojek

ten, die zugesichert sind und über die berichtet werden soll, 

der Beretch der Erwe1terung von Anlagen in Neubaugebieten 

und darüber hinaus oder in bisher nicht entsorgten Bereichen 

eine Rolle spielen. Wir müssen dabei allerdings auch sehen, 

daß der Anspruch unserer Bürger aufgrund der Investitionen 

in der Vergangenheit. der Standards in der Vergangenheit. 

sehr hoch ist. Sicherlich wird man irgendwann auch mit der 

Forderung konfrontiert werden, daß für einfachere Stan

dards dann auch weniger Beiträge gezahlt werden. Ich will 

auf diese Problematik einmal hingewiesen haben. 

Das Kickuth-Verfahren, das dem jetzt nicht anwesenden Kol

legen Willi Schmidt in besonderer Erinnerung ist, ist bis zum 

heutigen Tag noch nicht abschließend zu bewerten. Wir 

schlagen vor, daß diese abschließende Bewertung von der 

Landesregierung in die Berichterstattung über die drei Pilot

projekte, die in der Entschließung vereinbart worden ist, mit 
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aufgenommen wird. Wirfreuen uns, daß eme gute Beratung, 

wenn auch über einen langen Zeitraum- gut Ding will Weile 

haben-. einen hervorragenden Abschluß zummdests für den 

heutigen Tag gebracht hat 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Seibel das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ei

ne große Koalition aus tDU. F.D.P. und SPD wird heute die 

Vordringlichkeit zum Bau von Abwasseranlagen für den länd

lichen Raum feststellen. Sie wird dies als unabdingbare Vor

aussetzung bezeichnen, um das wasserwirtschaftliche Ziel 

der Gewässergüteklasse II zu erreichen. 

Um es gleich vorweg zu sagen: Wir, die GRÜNEN, sind nicht 

gegen die Errichtung geeigneter Abwasserbehandlungsanla

gen im ländlichen Raum. Was aber nach rund 20monatiger 

Beratungszeit in der Beschlußempfehlung herausgekommen 

ist, muß in dreierlei Hinsicht als bedürftig oder sogar als un

genügend und falsch bezeichnet werden. Deshalb müssen 

wir im Rahmen einer Gesamtbetrachtung unserer Wertung 

gegen diesen Antrag stimmen. Wir warnen insbesondere vor 

dem Glauben, Gewerbe und Industrie könnten verstärkt in 

den ländlichen Raum ausweichen, dort als Indirekteinleiter 

das Wasser belasten, und mit der ·kommunalen Kläranlage 

auf dem neuesten Stand würde das schon wieder wettge

macht. 

Meine Damen und Herren, ich hatte eingangs von .,falsch", 

Nungenügend" und Hbedürftig" gesprochen. 

Erster Punkt: ln der Beschlußempfehlung steht unter Ab

schnitt 1: Der Landtag stellt fest, daß in den städtischen Berei

chen eine Erstausstattung mit Abwasseranlagen erfolgt ist. -

Ich habe mich lange gefragt: Was wollen Sie uns denn damit 

wohl sagen? Zu einem Ergebms bin ich auch nach intensiver 

Beratung mit meinen Kollegen nicht gekommen. Bei näherer 

Betrachtung ist diese Feststellung und die Ableitung, die S1e 

daraus ziehen, ganz einfach falsch. 

ln den städtischen Bereichen der Ober- und Mittelzentren ist 

zwar die Erstausstattung mit Abwasserbehandlungsanlagen 

erfolgt bzw. abgeschlossen. Vor aller Augen sichtbar stehen 

da teilweise sogar sehr Jeis:tungsfähige und überdimensio

nierte Kläranlagen. Zur Abwasserbehandlung kann es in ei

ner solchen Kläranlage jedoch_ nur kommen, wenn auch das 

zu behandelnde Wasser dort ankommt. Se1t dem 24. Oktober 

.. ·.··.·~.···:•· 

.. 
1989 wissen w1r durch eine Anfrage des CDU-Kollegen Mohr, 

daß dem nteht so ist. 

Der Landesregierung liegen zwar kaum verläßliche Zahlen 

darüber vor. Nach Schätzungen sind aber etwa 20 bis 30 % 

der Kanalnetze zu sanieren bzw. zu erneuern, dies mit einem 

Investitionsbedarf von 2,5 Milliarden DM. Gemeinden und 

Städte, die diesen Zusammenhang sehen und tätig werden 

wollen, werden bei ihren Anträgen auf Fördermittel des Lan

des nach dem Muster abgespeist: Erst Neubau, dann Sanie

rung, wenn überhaupt. -Geld, das unter den in dem vorlie

genden Antrag getroffenen Formulierungen jetzt für Neuer

richtungen auf das Land getragen werden soll, gehorcht der 

gleichen Prioritäten Iogik. 

Dem erkennbaren Sanierungsbedarf werden Sie nicht nur 

nicht gerecht, nein, schlimmer noch, Sie sprechen ihn in Ihrer 

Beschlußempfehlung nicht einmal an. 

Zweiter Punkt: Wie der neubauorientierte Geldrahmen bei 

den betroffenen Kommunen als Schuß nach hinten losgehen 

kann, zeigt sich modellhaft in Katzenelnbogen. Der Bürger

meister rechnet in einer Stellungnahme zum Thema den Ab

geordneten im Umweltausschuß folgendes vor: Bei der teil

weise schon wasserrechtlich genehmigten Umsetzung des 

Abwasserztelplanes würde die jährliche Belastung unter der 

Voraussetzung einer 100 %igen Darlehensförderung rund 

8 DM pro Kubikmeter betragen. 

Vor diesem Hintergrund entpuppt sich der ganze Abschni~ 11 

des Kompromißantrags als wmdelweicher verbaler Kraftakt, 

um von der enormen Belastung für die Gebietskörperschaf

ten und damit letztendlich für die Gebührenzahler abzulen

ken; das hat auch Kollege Reisinger in seinem Redebeitrag 

hier deutlich gemacht. 

ln Abschnitt II Nummer 4 hat folgerichtig unser Umweltmini

ster kurz vor Toresschluß der Ausschußberatungen noch eine 

Beschleunigung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren ver

ankert. Das klingt !oll, ist aber nichts anderes als ein Blanko

scheck für die mittleren Wasserbehörden, um Einsprüche und 

Besorgnisse der unmittelbar Betroffenen rascher wegzubü

geln. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ein dntter Punkt: Meine Damen und Herren, niemand weiß 

heute mehr zu sagen, welche umweltbelastenden Inhalts

stoffe Klärschlamm enthält. Nur einen winzigen Bruchteil da

von können wir überhaupt messen. Klärschlamm ist heute in 

erster Linie Abfall und kein Rohstoff mehr, den wir der Natur 

zu unserem eigenen Wohle zurückgeben können. 

Zu Kläranlagen selbst, die solche Schlamme produzieren, soll

ten wir e1n Verhaltnis wie zu einer Prothese, zu einem Roll

stuhl entwtckeln, in den wir die Naturressource Wasser ge

steckt haben. Wir müssen uns von dem Gedanken verabschie

den, w1r könnten Abwässer beseitigen, wie es CDU und F.D.P. 

,.•.•-•Y."'·•.· 
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in ihren ursprünglichen Antragsüberschriften formuliert ha

ben. 

Wir können in einer Art ökologischem Kreislaufvertrag ab

haubare Sto.ffe von natürlichen Organismen beschleunigt be

arbeiten lassen, indem wir hierfür günstige Voraussetzungen 

in einer Kläranlage schaffen. Stoffe, die schwerst- oder nicht 
abbaubar sind und die im Endeffekt nur wir Menschen, nicht 

aber die Natur für nutzenswert halten, wie Schwermetalle 

oder chlorierte Kohlenwasserstoffe, gehören erst gar nicht in 

das Wasser hinein. Das sind unsere Prinzipien und Prioritäten, 

die wir bei der Abwasserbehandlung voranstellen würden, 

Herr Kollege Reisinger. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Sie müssen am Ort ihrer Entstehung- auch davon sind wir m 

diesem Lande Lichtjahre entfernt. meine Damen und Herren 

von CDU, SPD und F.D.P.- unmittelbar zurückgehalten wer

den oder dürfen - das ist noch besser - gar nicht erst produ

ziert werden. 

Mit einem derartigen Antrag, wie er uns heute vorgelegt 

wird, ist dem ländlichen Raum kein guter Dienst erwiesen, 

weil er in fast populistischer Weise die Gleichung aufmacht: 

Industrielle Versehrnutzung minus Klärtechnik gleich saubere 

Natur. Mit einer solchen Mathematik haben wir GRÜNE 

nichts am Hut. 

(Beifall der GRONEN) 

Dieser Antrag ist und bleibt ein reiner Kostenminimierungs

antrag, der der Problemlage nicht annähernd gerecht wird 

und bei dem vor allem die Ökologie auf der Strecke bleiben 

wird. Deshalb lehnen wir die Beschlußempfehlung ab. 

(Beifall derGRONEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Or. Beth das Wort. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der vorliegende 

Antrag der drei Fraktionen wird von der Landesregierung voll 

unterstützt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Auch der Landesregierung ist bekannt. und sie legt Wert dar

auf, daß nur durch kostenbewußtes Planen die Möglichkeit 

geschaffen wird, in großem Umfang Kosten be1m Bau von 

Wasseranlagen zu sparen und damit auc~ die Bürger zu ent

lasten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich glaube, das sollte unser gemeinsames Bemühen sein. 

.. 
Es ist ein b1ßchen einfach, Herr Kollege Seibel, daß Sie diesen 

gemeinsamen Beschluß hier einfach abqualifizieren und sa

gen: Es ist nur ein Kostenminimierungsantrag.- Es sind auch 

Ihre Partelfreunde in den Gemeinderäten, die darüber kla

gen und sich beschweren, wenn die Gebühren, Beiträge und 

die Entgelte erhöht werden. 

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

Das 1st das wichtigste Anliegen neben einer effizienten Ab

wasserbeseitigung, daß wir alle gemeinsam darum bemüht 

sind, Landespolitiker und Kommunalpolitiker, die Entgelte 

und Belastungen für die Bürger in Grenzen zu halten. Inso

weit ist der Antrag sehr zu begrüßen; er geht in die richtige 

Richtung. Es ist ein vernünftiger Weg, Kosten zu senken, zu 

minimieren, ohne das ökologische Ziel, die Abwasser effi

zient zu remigen, aufgeben zu müssen. Es geht nicht darum, 

ökolog1sch Abstriche zu machen, sondern es geht darum, im 

Rahmen emes technischen Rahmens, im Rahmen der Vielzahl 

der techntschen Möglichkeiten, die heute die Technik bietet, 

die beste und die wirtschaftlichste Lösung auszuwählen, da

mit die Entgelte in Grenzen bleiben. 

Wir alle w1ssen, wie schwer es für Kommunalpolitiker in den 

Gemeinderäten, in den Verbandsgemeinderäten ist, eine 

sachgerechte Entscheidung zu treffen, weil es heute tech

nisch so kompliziert ist, die optimale Lösung auszusuchen, die 

ein Planer vorträgt. Deswegen halten wir es für ganz wichtig 

und unterstützen voll und ganz dieses Anliegen, auch durch 

Empfehlungen an die Kommunen, an die Fachingenieure ge

wisse Vorgaben zu geben. 

Wir wollen die Gemeinden nicht daran binden, aber wir wol

len Empfehlungen aussprechen, damit d•e Gemeinderäte 

auch besser in die Lage versetzt werden, sachgerechte Ent~ 

scheidungen im Interesse der Bürger zu treffen. Wir haben 

bereits vor ein~en Wochen, am 7. März 1990, ein Rundschrei

ben an alle Wasserwirtschaftsämter und auch an die Kammer 

der Beratenden lngeni.eure sowie die kommunalen Spitzen

verbände gerichtet. Darin haben wir die Wasserwirtschafts

ämter angewiesen, durch entsprechende Beratung der Kom

munen darauf hinzuwirken, daß vor allen Dingen bei größe

ren ProJekten ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben wird, 

daß man von vornherein nicht nur eine planerische Lösung 

akzeptieren und schlucken muß, sondern daß man über Al

ternativen nachdenken kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir haben vorgegeben, daß die Wasserwirtschaftsämter al

ternative Lösungen ggf. auch einmal selbst in die Dis~ussion 

einbringen sollen, damit immer wenigstens eine zweite Lö

sung zur Diskussion steht. Wir haben ferner vorgeschlagen, 

daß die Planungen im Hinblick auf Bau- und Betriebskosten 

nach der Barwert-Methodeentsprechend überprüft werden. 

Wir haben darüber hinaus Anweisung gegeben, auch die vor

liegenden Planungen, soweit das noch machbar ist, ohne daß 
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dadurch eine große zeitliche Verzögerung eintntt. noch ein

mal daraufhin zu überprüfen, ob man nicht preiswerter bau

en kann. 

Ich habe es in meiner eineinhalbjährigen Amtszeit mehrmals 

erlebt- das haben dann auch die Planer nicht unbedingt be

stritten -, daß man bei manchen Anlagen die sogenannte 

Mercedes-Lösung geplant und gebaut hat, wenn eine 

Mittelklasse- oder sogenannte VW-Lösung ausgereicht hätte. 

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

Es geht hier nicht darum, Vorwürfe auszusprechen oder ir

gendeinem die Schuld zuzuweisen. Aber da wir doch alle ge

meinsam insoweit m einem Boot sitzen, als wir auch für die 

Kommunen Verantwortung tragen, sollten wir den Kommu

nen gemeinsam helfen, Wege und Lösungen zu finden, die 

diese enorme Kostenbelastung für die Bürger in etwas redu

zierteren Grenzen hält~ 

Herr Kotlege Dr. Dörr, mir ist gesagt worden, daß Sie im Ar

beitskreis zwar mitgearbeitet haben. daß aber von den GRÜ

NEN während der ganzen Beratungen in dem ArbeitskreiS 

kein einziger Vorschlag zur Kostenentlastung gemacht wor

den ist. 

(Bojak, SPD: So ist das; stumm!) 

Dann können Sie in den Gemeinderäten später auch nicht 

hingehen und sich hierhinstellen und darüber jammern und 

klagen, daß d1e Gebühren und Beiträge für d•e Bürger zu 

hoch seien. Dann machen Sie bitte auch konstruktive Vor

schläge. 

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

Herr Kollege Seibel, es geht auch mcht an, daß Sie heute- ob

wohl das gar nicht das Thema des Tages war - bemängeln. 

daß die Sanierung von alten Anlagen in Verzug sei, aber kei

nen Vorschlag machen, wie man bei der Erstausstattung für 

die Bürger vor allen Dingen in den ländlichen Räumen, wo 

die Belastungen pro Einwohner besonders hoch sind. die Ko

sten etwas reduzieren kann. Darüber sollte man doch zu

nächst einmal nachdenken. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Vielleicht durch 

Änderung des Kommunal

abgabengesetzes!) 

Die großen Städte sind in der Regel selbst in der Lage und 

müssen in der Lage sein, wenn sie entsprechende Rücklagen 

gebildet haben, auch Sanierungen zu finanzieren. Wir kön

nen den Kuchen nur einmal verteilen. Wir haben den gesetz

lichen Auftrag - die Kommunen und das Land -. in Ausfüh

rung des Wassergesetzes alle Abwässer an zentrale vollbiolo

gische Kläranlagen anzuschließen. Dieses Ziel zu erreichen, 

hat absoluten Vorrang. Ich muß die Kommunen. d•e über äl-

.. 
tere Netze verfügen, auffordern, 1m Rahmen ihrer eigenen 

gesetzlichen Verantwortung von Zeit zu Zeit nachzuprüfen, 

ob die Anlagen noch in Ordnung sind Dann muß man dafür 

auch einmal Rücklagen bilden. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

und F.D P.) 

Es gibt Beweise dafür, daß Kommunen in vergangeneo Jah

ren Überschüsse in diesen Eigenbetrieben im normalen Haus

halt verbraten und keine Rücklagen gebildet haben. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das kann 

ich Ihnen bestätigen!) 

Heute beschweren Sie sich dann darüber, daß das land daför 

keine Mittel gibt. Das ist keme Rechnung, die man hier auf

machen kann. 

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

Die Landesregierung w1rd die vorhandenen Haushaltsmittel 

in den nächsten Jahren schwerpunktmäßig für die Erstaus

stattung ansetzen. Das ist eine Hilfe für den ländlichen Raum, 

die wir doch alle wollen. Wenn Sie von den GRÜNEN auch da

für sind. dann müssen Sie hier auch Farbe bekennen, ob wir 

schwerpunktmäßig den ländlichen Raum fördern wollen 

oder ob wir das Geld wieder nach dem Gießkannenprinzip 

überallhin verteilen. 

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

Herr Kollege Bojak, S1e haben zu Recht gesagt, daß auch für 

die Baule1tplanung die Frage schon von ganz großer Bedeu

tung ist, wie die Abwasserplanung dann technisch gestaltet 

wird. 

(Bojak, SPD: Das 1st der wicht1gste 

Einschnitt!) 

Hier smd 1n der Vergangenheit sicherlich auch Fehler ge

macht worden, vielleicht sogar in Qrößerem Umfang. 

(Bojak, SPD: Es sind die größten 

Fehler gemacht worden I) 

Es ist sicherlich auch richtig, daß bei mancher Bauleitplanung 

den wasserwirtschaftliehen Aspekten zu wenig Rechnung ge

tragen worden ist. Ich kann Ihnen sagen, daß jetzt in der Neu

fassung des Rundschreibens des Finanzministeriums zur Be

teiligung der Träger öffentlicher Belange gerade diese Mit

wirkungsmöglichkeit oder -pflicht der Wasserwirtschaftsbe

hörden verstärkt worden ist. Ich kann nur hoffen, daß das 

auch noch positive Auswirkungen hat. Sicherlich kommt so 

etwas sehr spät, weil die meisten Planungen in Arbeit sind 

oder die meisten Baugebiete bereits ausgewiesen oder schon 

erschlossen sind. Aber man kann auch hier einen Beitrag dar-
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in sehen, zu einer kastengünstigeren Planung zu kommen 

und damit auch die Belastungen für die Bürger in Grenzen zu 

halten. 

Die Planungsgrundsätze, die Sie angesprochen haben, wer

den von unsjetzt gemeinsam mit dem Innenministerium vor

bereitet. Ich hoffe, daß wir in den nächsten Wochen bis Ende 

Mai diese Empfehlungen abschließen und veröffentlichen 
können. Diese Empfehlungen werden dann für die Wasser

wirtschaftsverwaltungen und auch für die Bezirksregierun

gen im Rahmen der Genehmigung der Pläne Leitlinie sein. Ich 

hoffe, daß diese Empfehlungen, die weitgehend auf den 

Empfehlungen des Ausschusses beruhen, dann auch Wirkung 

zeigen. 

Sie haben die Pilotprojekte angesprochen_ Wir erwarten 

schon einige Erkenntnisse davon. Aber ich sehe auch, daß das 

zu lange dauert; denn die drei Pilotprojekte sind noch nicht 

im Bau. Die Planungen ziehe .. n sich etwas schleppend hin. Wir 

haben vor, daß wir diese Empfehlungen, die jetzt ausgespro

chen worden sind, insgesamt bereits in der Praxis überprüfen, 

indem wir gerade auch die Wasserwirtschaftsverwaltung an

gewiesen haben, sich wieder stärker in die Beratung einzu

schalten, so daß wir auch aufgrundanderer Baumaßnahmen, 

die jetzt in der Planung oder im Bau sind, Erfahrungen und 

Erkenntnisse sammeln, wie man das besser machen kann und 

wo man Planungen reduzieren kann. 

Meine Damen und Herren, ich meine, wenn man Planungen 

ändert. muß man als Bürger dann auch einmal bereit sein, 

daß nicht jeder tiefe Keller an die Leitung im Rahmen des na

türlichen Gefälles angeschlossen wird, sondern daß man in ei
nem Keller auch einmal mit einer Pumpe zufrieden sein mUß, 

die von der Gemeinde bezahlt wird, und daß man nicht ver

langen kann, daß jeder Kelter über das natürliche Gefälle 

entsorgt wird, wenn eine andere Lösung viel preisgünstiger 

ist und man dadurch Millionen sparen kann. 

Meme Fachleute- um damit zum Schluß zu kommen- haben 

jetzt einige Planungen einmal ganz oberflächliCh auf 1hre 

technische Plausibilität hin überprüft. Unsere Fachleute smd 

zu dem Ergebnis gekommen, daß man bei emigen Planungen 

Millionen sparen kann, wenn man entsprechend abspeckt 

und die Planungen entsprechend ändert. Hier wollen wir die 

Wasserwirtschaftsverwaltung den Kommunen als Berater zur 

Seite stellen, damit wir be1 Planungen, die jetzt noch verän

derbar sind, zu Verbesserungen kommen. Hier können Gei

der sowohl für den Staat und die Kommunen als auch für den 

Bürger eingespart werden. Wir sollten alle gemeinsam an ei

nem Strick ziehen; denn das wird uns der Bürger dann auch 

honorieren. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident P~of. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Seibei das Wort und mache darauf 

aufmerksam, es stehen noch drei Minuten zur Verfügung. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das reicht!) 

Abg. Se;bel. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich mache das ei

gentlich sehr ungern, aber weil wir hier in der Kostenfrage so 

angegriffen wurden, will 1ch noch zwei Bemerkungen ma

chen_ 

Erstens hat die Rede des Ministers noch einmal nachdrücklich 

meine Vermutung oder meine Feststellung bewiesen, daß 

dieser Antrag ein Kostenminimierungsantrag ist. 

(Geimer, COU: Ein was?) 

-Ein Kostenminimierungsantrag. 

(Bojak, SPD: Ist das etwas Negatives?) 

-Ja, das ist etwas Negatives, weil damit die Umwelt auf der 

Strecke bleibt. Ich habe das schon gesagt_ Sie können mir 

doch nicht erzählen, daß Sie für weniger Geld eine sauberere 

Umwelt erhalten. Herr Kollege Bojak, wollen Sie uns das er

zählen? 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN

Bojak, SPD: Dann haben Sie den Antrag 

nicht begriffen; dann haben Sie 
wirktich nichts begriffen!) 

Herr Mm1ster Beth, natürlich kritisieren wir zweitens die Ge

bührenbelastung der Bürgerinnen und Bürger.lch bin bereits 

seit sechs Jahren in einem Verbandsgememderat tätig und 

erlebe doch die Disku~ionen im Rahmen der Satzungsverab

schledung. die jeweils anstehen_ Sie haben sich hier darum 

gedrückt. emmal eine Aussage zu Ihrem Kommunalabgaben

gesetz zu machen, das Sie beschlosserl haben. Das ist doch 

der spnngende Punkt. Mit diesem Kommunalabgabengesetz, 
das der rheinland-pfälzische Landtag beschlossen hat, zwin

gen Sie nämlich die kommunalen Gebietskörperschaften, die 

Investitionskosten auf die Gebührenzahler umzulegen_ Das 

ist der spnngende Punkt. 

(Zurufe von CDU und F.D.P_) 

S1e müssen d1eses Kommunalabgabengesetz endlich .einmal 

novellieren. Aber Sie bekommen eine Novellierung des Kom

munalabgabengesetzes einfach nicht auf die Reihe_ Das ist 

Ihr Problem 

(Beifall der GRÜNEN} 
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Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile noch einmal Herrn Staatsminister Or. Beth das 

Wort. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte mich 

nur in aller Entschiedenheit namensder Landesregierung da

gegen verwahren, daß durch das Kommunalabgabengesetz 

Gebühren für den Bürger erzeugt werden. Sie wissen genau

sogut wie ich, Herr Seibel, daß das Kommunalabgabengesetz 

nur ein Verteilungsgesetz ist, 

(Zuruf von der CDU: Richtig!) 

das in keiner Weise irgendwie Geldströme zwischen Land und 

Kommune bzw. zwischen Kommune und Bürger hin- und 

herschiebt, sondern es '""wird nur der Gesamtkuchen, der zu 

verteilen ist. verteilt. 

Herr Seibel. wenn Sie die Landesregierung ansprechen, so 

wissen Sie genausogut, daß. das Land Rheinland-Pfalz mit 

60% verlorenem Zuschuß bzw. 100 % verlorenem zinslosen 

Darlehen, was einem 60%igen Zuschuß entspricht, die höch

ste Förderung aller Bundesländer im Bereich der Abwasserbe

seitigung hat. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. 

Sie wissen auch- vielleicht ist Ihnen das auch nicht bekannt-, 

daß wir bei vielen Verbandsgemeinden, die eine besonders 

hohe Belastung haben, schon seit Jahren anstelle des 

100%igen Darlehens sogar einen Teil dieses Darlehens als 

verlorenen Zuschuß noch zusätzlich geben, so daß wir auf ei

ne Zuschußhöhe kommen, die- ·umgerechnet- weit über 

60 % liegt. Das ist doch eine Förderung, die sich sehen lassen 

kann und die gerade auch die Bereitschaft der Landesregie

rung ausdrückt, die Bürger im ländlichen Raum, wo die spezi

fischen Kosten besonders hoch sind, zu entlasten. Dann sollte 

man hier doch ehrlich bleiben und das nicht einfach in Frage 

stellen und so tun, als ob das alles nicht so wäre. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen lie

gen nicht vor. Ich schließe die Beratung. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die Beschlußempfehlung 

empfiehlt zu den drei Anträgen die Annahme eines Antrags 

in neuer Fassung, der Ihnen in der Drucksache 11ß552 vor

liegt. Wer dieser neuen Fassung des Antrags seine Zustim

mung geben möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! -

Danke. Wer ist dagegen? - Wer enthält s1ch der Stimme? -

Dann ist diese neue Fassung in der Drucksache 11ß552 mit 

den St1mm\n der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. gegen 

die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe als letzten Punkt den Punkt 21 der Tagesordnung 

auf: 

Anrechnung des sogenannten Babyjahres 

auch fUr Adoptiv- und P11egemütt.P.r 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1112995-

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Soziales und Familie 

-Drucksache 11/3581-

Ich bitte Frau Kollegin Schmidt um die Berichterstattung. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Ältestenrates vom 12. Dezember 1989 ist dieser Antrag 

der SPD-Fraktion an den Ausschuß für Soz1ales und Familie 

zur Beratung in öffentlicher Sitzung überwiesen worden. 

o.er Antrag wurde am 30. Januar 1990 im Ausschuß für Sozia

les und Familie beraten. Die Beschlußempfehlung lautet: Der 

Antrag wird abgelehnt. - Die Begründung war zum einen die 

fehlende Kompetenz des Landes bei Zuständigkeit der Bun

desgesetzgebung. Zum anderen lag sie darin, daß sich die ei

gens hierfür eingesetzte Bundeskonsenskommission, beste

hend aus Mitgliedern der CDU, F.O.P. und SPD, mit dem Pro

blem befaßt hat und dieses Ansinnen wegen mangelnder 

Durchsetzbarkeit einhellig ablehnte. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich danke der Frau Berichterstatterio und mache darauf auf

merksam, daß je Fraktion fünf Minuten Redezeit zur Verfü

gung stehen. 

Ich erte1le Herrn Kollegen Reichenbecher das Wort. 

Abg. Reichenbecher, SPD: 

Herr Präs1dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn ein Politiker erkannt hat, daß durch ein Gesetz eine so

ziale Ungerechtigkeit oder Ungleichbehandlung entstanden 

ist, dann sollte er sich darum bemühen, diese Ungerechtigkeit 

zu beseitigen. 

Das Kindererziehungsleistungsgesetz 1st ein solcher Fall, bei 

dem Handlungsbedarf geboten ist. weil dieses Gesetz zwar 
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,.Kindererziehungsleistung" heißt, die ein klein wenig hono

riert werden soll. in der Praxis aber eigentlich .. Geburtslei· 

stungsgesetz" heißen müßte, weil ausschließlich leibliche 
Mütter zu den Anspruchsberechtigten gehören, während 

Adaptiv- und Pflegemütter der Geburtsjahrgänge vor 1920 -

Frau Kollegin Schmidt. hören Sie zu: v9r 1920- keinerlei Lei

stungen nach diesem Gesetz erhalten, selbst wenn sie über 

viele Jahre hinweg Kinder erzogen haben. 

Diese Ungleichbehandlung ist erkannt und wird auch von 

niemandem bestritten. Um so bedauerlicher ist deshalb die 

Haltung der Landesregierung und natürlich auch der Sozial

ministerin, daß unsere Aufforderung, über den Bundesrat ei

ne Veränderung zu erreichen, mit der Begründung abgelehnt 

wird - ich zitiere -: Dies hätte einen unzumutbaren und zeit

intensiven Verwaltungsaufwand zur Folge und würde zu 

nicht unerheblichen Leistungsverzögerungen führen. - Ich sa

ge, Verwaltungsaufwand zur Begründung einer sozialen Un

gerechtigkeit anzuführen, i~ schon ein bemerkenswerter 

Tatbestand. 

(Beifall beo der SPD) 

Um es vorwegzunehmen, was vielleicht nachher wieder von 

der Union, wie schon im Ausschuß, angeführt wird, daß nam

lich bei dem großen Rentenreformkompromiß in Bann auch 

die SPD mit im Boot saß, will ich jetzt schon sagen: Diese Ren

tenreform und das Kindererziehungsleistungsgesetz sind 

zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das eine ist eine Reform, 

um die Renten für die Zukunft überhaupt zu sichern, und das 

andere ist ein ganz spezielles Gesetz, um Müttern, die Kin

dererziehungsleistungen erbracht haben, einen kleinen Aus

gleich bei ihrer Rente zusätzlich zu gewahren. Damit einmal 

die Größenordnung bekannt wird: 28,80 DM im Monat.- Da

mit auch jeder weiß, um was wir hier eig~ntlich streiten. 

Um allen Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dieser Mate

rie noch nicht befaßt haben, einmal deutlich zu machen, wel

cher menschliche Aspekt auch hinter dieser jetzigen Rege

lung steckt, will ich einen Fall aus der Praxis nennen: Eine 

Frau, 72 Jahre alt, kommt zu mir in die Sprechstunde und 

trägt mir vor, daß sie vor 34 Jahren das 14 Tage alte Baby ih

rer Schwester adoptiert habe, die bei einem Autounfall ums 

Leben kam. 14 Tage alt war dieses Kind. Sie hat dieses Kind in 

all den Jahren wie ihr eigenes großgezogen, damit auch für 

den Staat eine große Leistung erbracht- andernfalls wäre das 

Kind wahrscheinlich in einem Heim aufgewachsen-, und jetzt 

im Alter dieser Frau wird ihr bei einer eigenen Minirente die 

Anerkennung nach dem Kindererziehungsleistungsgesetz 

versagt, nur weil sie nicht die leibliche Mutter dieses Kindes 

war.-

Ich frage einmal: Ist hier in diesem Saal jemand, der dieser 

Frau sagt, sie könne die 28,80 DM deshalb nicht bekommen, 

weil der Verwaltungsaufwand zu groß ist? Gibt es hier je

manden, der dieser Frau diese Begründung vermitteln kann? 

Ich glaube nicht. 

.. 
Frau Staatssekretärin Herr-Beck hat im Ausschuß für Soziales 

und Famihe ausgeführt, daß unser vorgetragenes Begehren 

und die dazu gegebene Begründung durchaus verständlich 

sei. Wir fordern Sie deshalb auf, Ihre ablehnende Haltung in 

diesem Fall noch einmal zu überprüfen. Meine Damen und 

Herren, ich meine, was viele Menschen an der Politik oftmals 

so verzweifeln läßt, das sind Eiertänze in den Begründungen, 

warum eine erkannte Ungerechtigkeit von uns nicht beseitigt 

wird. Wir haben heute die Chance, alle zusammen, dazu bei

zutragen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Frau Kollegin Schmidt das Wort. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Durch den Titel 

des Antrags der SPD entstand der Eindruck, als ob Adaptiv

und Pflegemütter grundsätzlich nicht in den Ge nuß der Aner

kennung von Erziehungszeiten im Rentenrecht kämen. Daher 

ist zunächst einmal die rechtliche Situation klarzustellen. 

Richtig ist, daß Adaptiv- und Pflegemütter ab dem Geburts

jahrgang 1921 diese Leistung erhalten. Zwei völlig unter

schiedliche Gesetzesregelungen liegen dem zugrunde. Zu

nächst zur ersten Regelung: Die (DU-geführte Bundesregie

rung hat erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik im Jahre 

1986 die Anerkennung von Erziehungszeiten im Rentenrecht 

als rentenbegründend und rentensteigernd ab dem Geburts

jahrgang 1921 eingeführt, also für Frauen, die ab dem Jahr 

des lnkrafttretens des Gesetzes 65 Jahre alt werden. 

Auch Adaptivmütter ab dem Geburtsjahrgang 1921 erhalten, 

wie schon gesagt, nacH' dem bestehenden Gesetz Rentenlei

stungen für Erziehungszeiten anerkannt. Zu dieser bahnbre

chenden Verbesserung für Frauen, nämljch Erziehungszeiten 

wie Berufstätigkeit rentenmäßig zu bewerten, haben Sozial

demokraten keinen Beitrag geleistet. Sie haben zwar in den 

70er Jahr'en wohl einmal über ein sogenanntes Babyjahr dis

kutiert, sind aber über Diskussionen dabei nicht hinausge

kommen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sozialdemokraten hätten doch längst in den 70er Jahren zu 

ihrer Regierungszeit in Bann diese Sache auf den Weg brin

gen können 

(Beifall der CDU-

Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 
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Dann wären Frauen früher in den Genuß---

(Weitere Zurufe von der SPD) 

- Bitte, hören Sie doch mit Ihren Zwischenrufen auf! Dann 

wüßten Sie auch gleich, wovon wir reden. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich wiederhole es noch einmal: Sozialdemokraten hätten 

doch längst in den 70er Jahren zu ihrer Regierungszeit in 

Bonn diese Sache auf den Weg bringen können. Dann wären 

Frauen früher in den Genuß der Erziehungsleistung gekom

men. Aber nein, die Frauen haben erst auf die CDU warten 

müssen, bis etwas für sie geschah. 

(Beifall bei der CDU • 

Teils Heiterkeit. teils Unruhe bei der SPD

Reichenbecher. SPD: Auf Sie 

hat man gewartet!) 

Sie, meine Damen und Herren der SPD, sollten ruhig einmal 

den Mut aufbringen, 

(Henze, SPD: Auf Sie warten wir noch!) 

das anzuerkennen, was wir umgesetzt haben, wozu Ihnen in 

Ihrer Regierungszeit die Kraft und der Mut fehlten. 

(Beifall bei der CDU) 

Nun zu der zweiten gesetzlichen Regelung, also ein Gesetz, 

das rückwirkend wirksam Wurde u~d die SPD-Versiumnisse 

aufholte. 

(Zuruf von der CDU: Wie oft!) 

Für diese Gesetzesregelung ist allein die Geburt maßgeblich. 

Das Gesetz spricht auch nicht von einem sogenannten Baby

jahr, 

(Zuruf von der SPD: Thema!) 

wie Sie es in Ihrem Antrag nennen. sondern es heißt .. Gesetz 

über Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung für Er

ziehungszeiten an Mütter der Geburtsjahre vor 1921". 

(Henze, SPO: Das ist natürlich 

verständlicher!-

Dr. Langen, CDU: Frau Kollegin, ich 

sage nur: Professor Farthmann!) 

Für diesen Personenkreis, der bei lokrafttreten des Gesetzes 

1986 bereits älter als 65 Jahre war, wird unabhängig vom 

Rentenanspruch der Kindererziehungszeitenbeitrag gezahlt. 

Mit dieser andersartigen Gesetzgebung hat sich ih Bann, wie 

ich schon bei der Berichterstattung erwähnte, die sogenann-

.. 
te Bundeskonsenskommission befaßt, in der alle Parteien au-

ßer den GRÜNEN vertreten waren. Diese Kommission hat ein

hellig Erziehungszeiten für Adaptiv- und Pflegemütter vor 

dem Geburtsjahrgang 1921 abgelehnt- Herr Reichenbecher, 

auch die SPD -,und zwar mit folgenden Gründen- es ist wich

tig, daß man diese noch einmal kurz anspricht-: 

-Die damalige Situation zeige, daß es sich um äußerst wenige 

Adoptionen handele, und nach einer so langen Zeit sei nicht 

mehr nachvollziehbar, ob und wie lange ein Pflegekind auf

genommen worden sei. 

- Entsprechende Personen könnten nicht mehr befragt wer

den, da leider viele verstorben seien. Nachweise könnten we

gen mangelnder Unterlagen durch die Kriegswirren nicht 

mehr geführt werden. 

- Das jetzige Gesetz für vor 1921 Geborene sei absichtlich so 

konzipiert worden, um ein schnelles, unkonventionelles und 

unproblematisches Verfahren führen zu können. Stammbuch 

oder Urkunde reichten danach für die Rentenanerkennung 

und schnelle Erziehungsgeldzahlung aus. 

Die Abgeordneten des Bundestags von CDU/CSU, F .D.P. und 

SPD haben nach intensiver Beratung aufgrund dieser Argu

mente davon Abstand genommen, die Rentenregelung in be

zug auf Erziehungszeitenleistungen für vor 1921 Geborene, 

was Adoption und Pflege angeht, zu ändern. 

Auf Landesebene gibt es im übrigen auch keine Kompetenz, 

die Bundesgesetzgebung zu ändern. Wir habery lediglich die 

Möglichkelt der Einwirkung auf den Bundesgesetzgeber. 

(Reichenbecher, SPD: Lesen Sie doch 

einmal den Antrag! Da steht 

das alles drin!) 

So hat die CDU auf dem Landesparteitag in Lahnstein - nun 

hören Sie bitte einmal zu, Herr Reichenbecher I-am 2. und 3. 

März dieses Jahres einen Beschluß gefaßt, der die Anerken

nung der Erziehungszeiten von Dauerpflegekindern auf die 

Rentenversicherung zum Inhalt hat. ln diesem Antrag werden 

die Bundesregierung und die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

sowie die Landesregierung aufgefordert. zu prüfen, ob die 

Erziehungszeiten für ein Dauerpflegekind der Pflegemutter 

rentenmäßig anerkannt werden sollten, auch wenn das Kind 

erst nach dem ersten Lebensjahr in die Pflegefamilie aufge

nommen wurde. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen daran, daß wir sehr 

sorgfältig und gewissenhaft mit dieser Problematik umgehen 

und uns sehr um gerechte LOsungen bemühen. Wir bleiben 

dabei, den Antrag der SPD auf Anerkennung von Erziehungs

zeiten auch für Adaptiv- und Pflegemütter, welche vor 1921 

geboren sind, abzulehnen. 

(Reichenbecher, SPD: Wirsind 

davon völlig überrascht!) 
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Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Frau Kollegin Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ich wundere mich, daß eine solch ausgedehnte Debatte zu 

diesem Punkt stattfindet, bei dem es für mich an und für sich 

selbstverständlich wäre, daß dem zugestimmt wird. Ich habe 

heute sehr oft das Wort vernommen, daß die föderativen Ele

mente gestärkt werden sollen. Dazu gehört eben auch, daß 

man von den Möglichkeiten, die man in einem Land hat. auf 

eine Bundesregierung einzwwirken, Gebrauch macht. Das 

kOnnten Sie hier tun. Herr Reichenbecher hat es vorhin für 

mich nachvollziehbar begründet; ich will das nicht wiederho

len. Ihre Argumente haben mich nicht überzeugt. Wir stim

men dem Antrag der SPD zu. 

(Beifall der GRÜNEN und bei der SPD} 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

(Unruhe bei der SPD und Zurufe) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu

nächst einmal verspreche ich Ihnen: Ich werde die Redeze•t 

von fünf Minuten nicht ausschöpfen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich will auch versuchen, sofort auf den Punkt zu kommen. 

Nur ein Wort zu Ihnen, Frau Bill- ich tue das gern, mich mit 

Ihnen so zu unterhalten -: Zum föderativen System und zum 

Föderalismus gehört auch, daß nicht einer dem anderen in 

die Kompetenzen eingreift, um das einmal klar zu sagen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Aber hier liegt ein Antrag vor, und man muß schon sagen: 

Was recht ist, ist recht. Wenn man es so liest und sieht, so 

muß man erkennen, daß da eine bestimmte Ungerechtigkeit 

vorliegt; 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Und genau 

deswegen stimmen Sie 

dem Antrag zu!} 

.. 
meine sehr verehrten Damen und Herren der SPD-Fraktion, 

das ist keine Frage. Eine andere Frage ist aber, ob man, wenn 

man ein Unrecht beseitigt, nicht ein neues schafft. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ach!) 

Meine Damen und Herren, man muß deutlich sehen, daß vor 

1921 Adoptionen später teilweise einfach freigegeben wur

den. Von daher können Ungerechtigkeiten entstehen, wenn 

über die Frage befunden werden muß, wer es nun bekommt. 

Hier noch einmal Zeugen in den Zeugenstand zu rufen, halte 

ich für nicht zeitgerniß und zweckmäßig. Von daher und von 

der technischen Schwierigkeit her bin ich der Meinung, daß 

dieser Antrag der SPD-Fraktion abgelehnt werden sollte. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Unruhe bei der SPD und den GRÜNEN} 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Frau Staatsministerin Dr. Hansen das Wort. 

Frau Dr. Hansen. Minister für Soziales und Familie: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenlieh gehöre zu den 

Politikern, die, wenn sie erkannt haben, daß etwas nicht in 

Ordnung ist, auch bereit sind, zur Änderung beizutragen. 

Dennoch will ich versuchen, für die, die es hören wollen, ein

mal deutlich zu machen, worum es geht. 

Ich bin der Kollegin Schmidt dafür dankbar, daß sie schon ein

mal darauf hingewiesen hat, daß es nicht so ist, daß alle 

Adaptiv-, Stief- und Pflegemütter draußen vor gelassen sind. 

Zunlchst einmal ist festzuhalten, daß seit dem lokrafttreten 

dieses Gesetzes 1986- es heißt im übrigen Hinterbliebenen

renten- und ErziehunQszeitengesetz; damit wird deutlich, 

daß es ganz intensiv etwas mit Renten zu tun hat, Herr Rei

chenbecher, und somit auch das Rentenreformgesetz sich zu 

Recht auch mit dieser Frage beschlftigt - alle Mütter, also 

auch die Adaptiv-, Stief- und Pflegemütter, oder an ihrer Stel

le die Väter der Geburtsjahrginge 1921 und jün~er für jedes 

Kind Anspruch auf die Anrechnung eines Erziehungsjahres 

haben. Voraussetzung für die Berücksichtigung bei der Rente 

ist in der Tat die Erziehung des Kindes im ersten Lebensjahr. 

Meine Damen und Herren, nun sage auch ich, das Anliegen 

der SPD-Fraktion, diese Regelung auch auf vor 1921 g'ebore

ne Adaptiv- und Pflegemütter auszudehnen, ist prima vista 

sicherlich berechtigt. Sie würde dazu führen, daß alle 

Adaptiv- und Pflegemütter, ganz unabhängig von ihrem Le

bensalter, gleich behandelt würden. Ich muß dann fordern, 

daß konsequenterweise auch alle VAter, die das Kind im er-
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sten Lebensjahr erzogen haben, in den Genuß dieser Kmder

erziehungsleis:tung kommen müßten. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. 

und Zurufe: Sehr gut!) 

Wenn jetzt die Forderung nach Gleichbehandlung gestellt 

wird, dann, meine ich, würde Gleichbehandlung auch bedeu

ten, daß die Kindererziehungsleistung ebenso den älteren 

Müttern nur dann gezahlt werden kann, wenn sie die allge

meinen Voraussetzungen für die Zahlung einer Rente erfül

len. Das ist etwas, was in diesem Zusammenhang nie gesehen 

wird. Frau Schmidt hat es schon einmal gesagt; ich wiederho

le es um der besseren Einpragsamkeit willen; denn die Müt

ter vor 1921 werden in dieser Frage ganz anders behandelt 

als die von 1921 und jünger. Während die jüngeren nachwei

sen müssen, daß sie mindestens fünf Jahre Vorversicherungs

zeit haben, um überhaupt einen Anspruch auf Altersruhe

geld zu haben, müssen d~- auch dies ist der Einfachheit hal

ber und aus Entgegenkommen für die älteren Frauen so ge

regelt worden - die älteren Mütter nicht nachweisen. Wenn 

man sie gleich behandeln würde, bekämen sie erst einen An

spruch, wenn sie fünf Kinder hätten oder wenn sie eben auf 

andere Weise fünf Beitragsjahre nachweisen können oder 

aber wenn sie noch Beiträge nachentrichten würden. Da viele 

Mütter der älteren Jahrgange keine oder nur wenige Versi

cherungszeiten haben, wären sie also echt benachteiligt. 

Ich mache einmal eine Rechnung auf. Am 1. Juli 1989 wurden 

an 850 000 Mütter, die keine eigenen Rentenansprüche hat

ten, die Kindererziehungsleistungen gezahlt. und zwar für je

des einzelne Kind, für ein, zwei, drei, nicht erst für fünf. 

Wenn ich einmal davon ausgehe, daß vielleicht nuf 10%- ich 

meine, das ist sehr gering gegriffen - keine Beiträge entrich

tet hätten, dann wären 85% der Mo:rter ohne jede Kinderar

ziehungsleistung geblieben. Hier haben wir wieder einmal ei

nen Fall, bei dem abzuwägen ist, welches die bessere Lösung 

ist. Es ist eingeräumt, ganz in Ordnung ist das so nicht. Das 

schafft Härten im Einzelfall. Aber bei allem Unbehagen, das 

man bei dieser Ungleichbehandlung empfindet, meine ich, 

machen die Zahlen deutlich, daß die Entscheidung des Ge

setzgebers in diesem Fall sicher die humanste war. Das ist 

quasi eine Bevorzugung der älteren Frauen, wenn es um die 

Vorbedingungen geht. Das gilt für eine sehr große Zahl. 

Es gibt in der Tat die Benachteiligung einiger weniger, in die

sem Fall der älteren Adaptiv- und Pflegemütter. 

Ich sage noch einmal. es ist sehr einfach, wenn ich das hier 

theoretisch erörtere und fordere. Es ist schwieriger, wenn ich 

Abwlgungen und Entscheidungen treffen muß. Ich denke, 

.. 
betrachtet auf die Anzahl derer, die in den Genuß kommen, 

ist es in der Tat die humanere Entscheidung, so zu verfahren, 

wie hier verfahren wird. 

Es ist und bleibt eine sehr große Leistung, daß Kindererzie

hungszeiten anerkannt werden, nämlich ein Jahr pro Kind. 

Ich sage noch einmal, das Rentenreformgesetz hat etwas da

mit zu tun. Für die ab 1992 geborenen Kinder gibt es drei Jah

re. Damit Sie auch sehen, daß wir durchaus bereit sind, bei 

anerkannten Mlngeln oder Defiziten, wie immer man das 

nennen will, zu reagieren, weise ich bezüglich des Problems 

darauf hin, wie lange Adaptivmütter und ab wann sie in den 

Genuß des Erziehungsgeldes und des -urlaubes und damit 

auch des Erziehungsjahres kommen, daß wir die Erziehungs

geldleistung für Adaptivmütter bis zum dritten Lebensjahr 

des Kindes ausgedehnt haben, was nach meiner Meinung an

gemessen 1st, weil in den seltensten Fällen, wie in dem von Ih

nen geschilderten Fall, ein Kind mit 14 Tagen adoptiert wird. 

Ich glaube, das läßt die Adoptionsgesetzgebung im Augen

blick gar nicht zu. 

Meine Damen und Herren, deswegen gibt es die Leistung, 

wie sie ist. und zwar mit dem Bedauern, daß es in dem einen 

oder anderen Fall zu Härten kommt. FOr den allergrößten 

Teil der älteren Frauen gibt es aber Leistungen ohne kompli

zierte Vorbedingungen. Das ist also in ihrem Interesse. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, meine Herren, weitere Wortmeldungen lie

gen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung 

die Ablehnung des Antrags empfiehlt, stimmen wir direkt 

über den Antrag- Drucksache 11/2995- ab. Wer dem Antrag 

der Fraktion der SPO seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um ein Handzeichen!- Wer ist dagegen?- Wer ent

hält sich der Stimme?- Dann ist der p.ntrag der Fraktion der 

SPD mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und F.D.P. ge

gen die Stimmen der Fraktion der SPD ,und der Fraktion DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Ich schließe die heutigen Beratungen und wünsche Ihnen ei

nen erholsamen Abend. 

Ende der Sitzung: 19.04Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ Dm,kmh• tl/3 84 2 
11. Wahlperiode !9.03.1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Zuständ~~eit ~es Ve~.e~~i~ungsministers zur Verfolgung von Ord
nungswJdrJgkeJten m!lttarJscher Luftfahrzeugführer . 

Im Zuge der Verbesserung der Flugsicherung haben die CDU und F.D.P. im 
Bundestag einen Gesetzesänderungsantrag zur Änderung des Luftverkehrsgeset
zes vorgeiegt. Durch Einfügung in§ 30 Luftverkehrsgeset7. soll .,Der Bundesmini
ster der Vertetdigung ... zuständig Qlr die Verfolgung und Ahndung von Ord
nung.~widrigkeiten militärischer Luftfahrzeugführer in militärischen Luftfahr
zeugen~ sein. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Hat die Landesregierung zu dieser Änderung Stellung genommen, und welchen 
Inhalt hat diese Stellungnahme? 

2. Bestehen für diese Kompeten:nuweisungen an den Bundesminister der Ver
teidigung Vorbehalte oder Ablehnungen bei dem Bundesminister für Verkehr? 

3. Bestehen Vorbehalte und Ablehnungen bei anderen Bundesländern oder 
sonstigen zivilen Stellen des Luftverkehrs? 

Prof. Dr. Rotter 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dm,kmh< w383 8 
11. Wahlperiode 16.03.1990 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Hammer und Scharping (SPD) 

MIP- nMainzer Panzerwerk" 

Dem Mainzer Panzerwerk droht ein sehr deutlicher Abbau von Arbeitsplätzen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

Was hat die Landesregierung bisher gegen den drohenden Abbau von Arbeits
plätzen und für eine deutliche Umstrukturierung des Betriebes getan? 

Hammer 
Scharping 

.. , ., .... · '-~-·~=- .. 

.. 

LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ Dru,ksaoh• w3 83 9 
11. Wahlperiode 19. 03. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr, Schmidt (SPD) 

Schnellbahn Paris- Mannheim ohne Haltepunkt in Kaiserslautern? 

in einem Interview mit der Zeitung "Die Rheinpfalz" äußerte Bundeskanzler 
Helm~t Kohl, daß er es ~für unwahrscheinlich hält .... , daß die schnellen Züge 
auch m der Stadt Kaiserslautern halten" (Zitat aus der Rheinpfalz vom 
16. März 1990). 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Trifft es zu, daß sich der Bundeskanzler in diesem Sinne geäußert hat? 

2. Wenn ja, hat der BUndeskanzler die Landesregierung über seine Bedenken in
fonnien? 

3. ~lerfü~t·die Landesr~gierung über weitere Informationen, daß ein Haltepunkt 
m Kaiserslautern bei der Planung der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Frage 
gesteilt wird? 

4. Was h~t die Lan?esregierung unternommen und was wird sie veranlassen, um 
den Wtllen des L:mdtags und der Landesregierung nach einem Haltepunkt im 
Oberzentrum Kaiserslautern zu realisieren? 

Dr. Schmidt 



.. 
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