
Landtag Rheinland-pfalz 
12. Wahlperiode 

3. Sitzung 

Mittwoch, den 12. Juni 1991 

Mainz, Deutschhaus 

Aussprache Ober die Regierungserklirung 
des Ministerprisidenten 

dazu: AktueHe bundespolitis4'e Diskussion 
zum Schwangerschattsfbbruch 
Antrag der Fraktion DIEjGRONEN 
- Entschließung -
- Drucksache 12128-

i 
Der Entschließungsantrag- Drufksache 12128- wird an den 
RechtsausschuB überwiesen. 

Änderung der Vorliufigen Geschiftsordnung 
des Landtags Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktionen der SPD, COU und F.D.P. 
- Drucksache 12119 -

Änderung der Vorliufigen Geschiftsordnung des Landtags 
Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 
- Drucksache 12/36 -

Nummer 2 des Antrags der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
- Drucksache 12119- wird bei Stimmenthaltung der Fraktion 
DIE GRIJNEN angenommen. Nummer f des Antrags wird an 
den RechtsausschuB überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 12/36-
wiirJ an den RechtsausschuB überwiesen. 

Plenarprotokoll12!3 

12. Juni 1991 

47 

47 

125 

125 

125 

125 

125 



44 Landtag Rheinland-pfalz ·12. Wahlperiode· 3. Sitzung. 12. Juni 1991 

Wahlen 

a) Wahl von Mitgliedern der Kommission beim 
Landesbeauftragten für den Datenschutz 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN 
• Drucksache 12/23 • 

Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
- Drucksache 12132-

Der Wahlvo&hlag der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 12123-
wird mehrheitlich abgelehnt. 

Der WahiiiO&hlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 12/32- wird mehrheitlich angenommen. 

b) Wahl von Mitgliedern des Schiedsausschusses 
nach§ 41 des Landesrichtergesetzes 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/24 -

Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD. CDU und F.D.P. 
- Drucksache 12133 -

Der Wahlvo&hlag der Fraktion DIE GRONEN - Drucksache 12124 -
wird mehrheitlich abgelehnt. 

Der Wahlvo&hlag derfraktionender SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 12133- wirf:t mehrheitlich angenommen. 

i 

c) Neuwahl von Vertr erndes Landtags Rheinland-pfalz 
- in den Rundfunkrat es Südwestfunks 

dazu: Wahlvorschlag er Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 1 5 -

Wahlvorschlag er Fraktionen der SPD und CDU 
- Drucksache 1 

Der WahiiiO&hlag der Fraktion DIE GR0NEN- Drucksache 12125-
wird mehrheitlich abgelehnt. 

Der Wahl110rschlag der Fraktionen der SPD und CDU 
-Drucksache 12/34- wird mehrheitlich angenommen. 

d) Neuwahl von Mitgliedern des Landtags in den 
Interregionalen Parlamentarier-Rat 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/26-

Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
- Drucksache 12135 -

Der WahiiiO&hlag der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 12/26-
wird mehrheitlich abgelehnt. 

Der WahiiiO&hlag der Fraktionen der SPO, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 12135- wird mehrheitlich angenommen. 
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e) Wahl eines Mitglieds der Versammlung der Landeszentrale 
für private Rundfunkveranstalter 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12122 -

Der Wahlvorschlag der Fraktion der CDU- Drucksache 12122- wird 
bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRONEN angenommen. 

f) Neuwahl eines Mitglieds der Kommission gemiB dem Landesgesetz 
zur Ausführung des Bundesgesetzes zur Beschrinkung des Brief·, Post
und Fernmeldegeheimnisses 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 12129 -

Der Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. -Drucksache 12129-
wird mehrheitlich angenommen. 

g) Neuwahl eines Mitglieds der Parlamentarischen 
Kontrollkommission gemäB § 12 des Landesver
fassungsschutzgesetzes 

dazu: Wahlvorschlag der Fraletion der F.D.P. 
- Drucksache 12131 -

Der Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. -Drucksache 12131 -
wird mehrheitlich angenommen. 
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3. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 
am 12. Juni 1991 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

erOffnet. 

PrlsidentGrimm: 

Meine Damen und Herren, ich erOffne die 3. Sitzung des 
rheinland-pfatzischen Landtags in der 12. Wahlperiode. 

Zu Schriftführern berufe ich Abgeordnete Frau Riedmaier 

und Herrn Abgeordneten Lelle. Die Rednerliste führt Herr 

Abgeordneter Lelle. 

Die Tagesordnung weist in ihrer ausgedruckten Form bisher 
lediglich die Aussprache Ober die Regierungserkllrung des 

Ministerprlsidenten aus. Oie Fraktionen haben jedoch ver· 

einbart, die Tagesordnung um den Punkt Wahlen zu ergln

zen. Zu den vom Landtag vorzunehmenden Wahlen werden 
entsprechende Wahlvorschlage - Drucksachen 121221231241 
25126129ß 1 ß2ß3ß4ß5 -verteilt. 

Außerdem ist die Tagesordnung um folgenden Antrag zu er

glnzen: 

Anclerung der Yorllullgen Geschlftsaldnung 
des Landggs Rhelnlanci-Pfolz ' 

Antragder Fra-der SPO, CDU uold F.O.P. 
- Drucksache 1 2119 -

Diese Drucksache ist bereits verteilt. 

i 
DarOber hinaus lieg1 ein Antrag •• Fraktion q.E GRONEN zur 

Ancierung der Yorlluligen ~ - Drucksache 
12ß6- vor. 

Beide Antrlge sollen im Anschluß an die Aussprache zur R~>
gierungserkllrung behandelt werden. 

Zum Tagesordnungspunkt Aussprlche - cle llegilrungs
erldlrung des Miolisterprlsidenlloli liegt ein IIIISchlie8ungs
antng der Fraktion DIE GIIONEN - Drucksache 12128 -vor, der 
in die Flcher verteitt wurde. 

Kann ich Obereinstimmung zu der so gelnderten Tagesord
nung feststellen?- Das scheint der Fall zu sein. Dann ist die 

Tagesordnung so beschlcosen. 

Zur Aussprache Ober die Regierungserkllrung des Minister

prlsident8n hat die CDU-Fraktion unbegrenzte Redezeit fOr 

alle ihre Redner beantragt. Die 5PD-Froktion ha1 fOr Herrn 
Kollegen Beck unbegrenzte Redezeit beantragt. 

Die Abstimmung Ober den Entschließungsantrog soll noch 
Schluß der Aussprache erfolgen. 

Zu den Antrlgen zur Anderung der Vorllufigen Geschlfts

ordnungist folgendes anzumerken: Zwischen den Fraktionen 
rst vereinbart. daß Ober Nummer 2 des gemeinsamen Antrags 
in der Sache abgestimmt wird und dieser Antrag im Obrigen 

ebenso wie der Antrag der Fraktion OIE GRONEN an den 

RechtsausschuB als GeschaftsordnungsousschuB Oberwiesen 
werden soll. 

Ich will vor der Abstimmung allerdings darauf aufmerks11m 

machen. daß in dem Antrag der Fraktion DIE GRONEN zur 81>
zeichnung des weiblichen und mannliehen Geschlechts eine 
im deutschen Sprachgebrauch unObliche Form gewlhtt wor
den ist. k;h sage das rein vorsorglich, damit man hinterher 

nicht versucht, sich auf ein Gewohnheitsrecht zu berufen. 

DarQber. ob zukOnftig so verfahren -•den soll. wird dann 
auch bei der 5achberatung im AusschuB befunden werden 
mQssen. 

Ich h6re gerade, daß auch Herr Kollege Oieckvoß, Vorsitzen

der der F.D.P.-Fraktion, fOr sich Verllngerung der Redezeit 

beantragt hat. 

Ich habe noch darauf hinzuweisen. daß die Wahlen- ich glau
be, das hatte ich schon erwlhnt- im Anschluß an die Ausspra

che Ober die Regierungserk!Jrung durchgefOhrt -•den so~ 
len. 

Ich rufe nunmehr PUnkt 1 der Tiigesordnung auf: 

•·=r ..... - ... ~llrung 
.. .. ....,...,.d11ten 

Das Wort hat Herr Kollege Wilhelm. 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten O.men, meine Herren I 

An erster Stelle ist hier ein Wort der Verbundenheit mit allen 
BOrgerinnen und Bargern von Rheinlanci-Pialz am Platz. die 
wir, die Abgeordneten aUer Fraktionen, vertreten, fOr deren 

Wohl wir verantwqrtlich sind und denen wir in Landtag und 

Regierung. in Koalition und in Opposition zu dienen haben. 

Mit dem ersten Tag ihres -hens enttluscht die sozia~ 
liberale Koalitionsregierung. Die Regierungserkllrung ge
nOgt dem Aufkllrungsbedarf nicht. der sich aus der Koaliti

onsvereinbarung ergibt. 

(Beifall bei der CDU -

Zuruf von der SPD: Sie fangen 
schon gut onl) 

Wir haben eine Rede Ober einen Koalitionsvertrog zur Kennt
nis genommen, der unverbindlich, unprlzise. verwaschen, 
verschwommen und aoalegungsflexibel ist. 

(Beifall der CDU) 



48 Landtag Rheinland-Pialz • 12. Wahlperiode· 3. Sitzung, 12. Juni 1991 

Meine Damen und Herren, ein gewissenhafter Notar k6nnte 

ohne das Risiko, seine Zulassung zu verlieren,·dies nicht beur

kunden. 

(Beifall bei der CDU) 

Vieles von dem, was CDU-gefOhrte Lande5regierungen bis 

heute geleistet haben, wird übernommen, viel mehr Neues 
nicht, und das wenige Neue meist unscharf, aber auf jeden 

Fall teuer. 

Meine Damen und Herren, es ist sachgerecht, das Obernom

mene als Leistung anderer anzuerkennen. Wer das nicht von 

der SPD erwartet hat. weiß nicht, wie gern sich Sozialdemo

kraten mitfremden Federn schmoeken. 

(Beifall bei der CDU • 

Jürging, SPD: Umgekehrt wird auch 

ein Schuh daraust) 

Das vermeintlich Bessere ist wieder einmal der Feind all des 

Gt.rten. Das eigentlich Neue, das Sie prlzise bieten, besteht im 
wesentlichen darin, zwei Ministerien zusatzlieh zu bitden und 

damit die staatliche Administration ohne Not aufzubllhen. 

(Beifall der CDU) 

Ein Kennzeichen der Regierungs~ung sollte die Verllßlich· 

keit sein, s.gte Ministerprlsiden ' Scharping im parteipoliti

schen Vorfeld. Meine Damen und Herren, wenn wir uns aus. 

schließlich auf die AnkOndigung • die in der Koalitionsver· 

einbarung und in der Regierun llrung enthatten sind, 
verlassen woltten, dann gute Nac Rhein~nd-Pfalzl 

(Beifall und Heiterke;!; bei der CDU • 

Zurufe von d<ir SPD) 

Diese Regierungserldlrung enttluscht viele Erwartungen. si
cher die Erwartungen von wich'lgen leiten der SPD-Basis, 

daß jetzt endlich alles anders wird. und unsere Erwartung. 

daß wir deutliche Zielrichtungen .nennen. an denen wir uns 

messen kOnnten. Die Regierungserkllrung ist allerdings kon

turenlos; es fehlt ihr jegliche Kreativitlt, es fehlt ihr Optimis

mus, es fehtt ihr Originalitlt. es fehtt ihr das eigene unver

wechselbare Profil. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist eben ein Nachteil, wenn 

man in die Fußstapfen profilterterVorglngertritt. 

(Beifall der CDU-

Starke Heiterkeit bei der SPO und 

Zurufe: Das war der erste Witz 

fOr heutel Der Mann ist gutl 

Sie waren nicht dabei I) 

Allerdings haben Sie auch den Vorteil. daß Sie einen guten 

Maßstab vorfinden. Meine O.men und Herren, Sie Oberneh

men ein Land---

(Zuruf von der SPD: Voller Schulden I· 

Unruhe bei der CDU) 

-Es muß noch ein bißchen mehr Subsbmz auch bei Ihren ZWi

schenrufen dazukommen, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Sie Obernehmen ein ~nd, das 

man vorzeigen kann. Unter unserer politischen FOhrung wur

de der Sprung von einem zusammengestOdc.etten Agrarl•nd 

der Nachkriegszeit bis zu einem Land geschflfft. d•s Ober

schaubar geblieben ist. das in gutem Sinne Heimfit ist. in dem 

man leben k•nn, in dem man arbeiten kann, ein Land. zu 

dem man steht, 

(Beifall bei der CDU) 

ein Land, in dem nahezu alle, die arbeiten wollen, auch arbei

ten können, ein Land mitwirtschaftltcher Dynamik und sozia

ler Sensibilitlt, geistiger und kuttureller Aufgeschlossenheit 

und europlisehern Bewußtsein. 

FOr Ober vier Jahrzehnte erfolgreicher Politik s.ge ich an die

ser Stelle heute Dank. Dank an alle. die d<lbei mitgewirkt ha· 

ben. Dank gilt den BOrgem. deren Anstrengungen die Politik 

immer nur unterstOtzen k•nn. O.nk giftden M;Qrbeitem in 

den Verwaltungen des Landes und insbesondere in den Mini

sterien.lch danke aus gegebenem Anl•ß auch allen Ministern 

und unseren StMtssekretlren. ln besonderer Weise mOChte 

ich Cari-Ludwig Wagner und •lle seine Vorginger hervorhe

ben. 

(Beifall der CDU • 

Unruhe bei der SPO) 

Ste. meine Damen und Herren von der SPO und von der 

F .D.P .• ~Onnen sich auf eine gute LAndesverwaltung stOlzen. 

Für die CDU und fOr die CDlJ.Fraktion spreche ich natQrlich 

auch Dank an die F.D.P. aus. die uns im Laufe der Jahrzehnte 

gelegentlich in der Regierungsverantwortung begleitet hat. 

Dank gilt auch der SPD in ihrer bisherigen Rolle als Oppositi· 

on. Meine Damen und Herren, Opposition ist in einer Demo

kratie unverzichtbar. Wir hltten sicherlich nicht in dem Um

fang unsere Erfolge gehabt und diese Aufbauleistung voll

bringen kOnnen. wenn uns nicht auch Opposition Ober diese 

Zeit begleitet hatte. 

.MKI'ten wir uns nichts vor: Gem ... n an dem, w•s sozialisti

sche Utopien -Ben. hat der Sozialismus. wo er die Macht 

im s- erlangte. nicht allzuviel gebracht. Seine historischen 

Leistungen hat er mehr aus der Opposition erziett. seine gro-
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Ben Stege in der Opposition errungen. Das gitt fOr die Kom

munisten, das gitt fOr die demokratischen Sozialisten ntcht 

minder.· 
(Mertes, SPO: Ihre Reihenfolge 

ist unverschlmtl) 

Dieses Zitat von Oskar Lafontaine 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

in der Zeitschrift .Neue Gesellschaft• im Jahre 1990. sicher

lich ein Kenner der heutigen Sozialdemokratie, bezweifett 
damit Ihre Flhigkeit als Regierung und unterstreicht die Qua

litat einer SPD in der Opposition. Wir werden dafOr arbeiten. 
daß Sie, meine Damen und Herren, bei n&chster Gelegenheit 

dieser Qualitlt entsprechend und adlquat wieder eingesetzt 
werden kOnnen. 

(Beifall der CDU) 

Ich rlume ein, gern hltte ich unter anderen Voraussetzungen 

hier gesprochen. 

(Heiterkert bei der SPD und Zurufe: Das 

glauben wir!) 

Aber niemand kann sich die Zeit und die Bedingungen aussu

chen, in die er hineingestellt wird. 

(Mertes. SPD: Und die er selber maclrtt) 

i 
Jeder muß sich den Herausforderungen stelle und gewach-

sen zeigen, vor die er gesteift wird. So werden _ ir immer kri

tisch prllfen, ob die Zielsetzungen und Schw 

Arbeit fOr dieses Land nOtzlich sind. Ma&tab unser eige-

nes Handeln wird sein, daß wif die Sorgen und 

sehen im Lande in richtiger Weise begreifen u 

Der Dilllog mn dem BOrger wird uns wichtiger sein als ein 

Dauerwahlkampf mit der Regierungskoalition. 

Meine O.men und Herren, wir mOSsen als Regierung und Op

pos;tion die Herausforderungen der Zukunft annehmen. Die 

Bewlltigung des strukturellen Wandels ist seit langem aus 

meiner Sicht eine vorrangige Auigabe von Politik. 

Die belngstigenden VerlAderungen im Bev61kerungsaufbau 

und der auf uns zukommende Binnenmarkt 1992 waren bis 

vor einem Jahr beherrschende politi:sche Themen. unter de
ren Oberschrift diese politische Zukunftsaufgabe diskutiert 

wurde.lnzwischen sind- schneller al5 wir geahnt haben- -i· 

tere Themen hinzugekommen: die Wiedervereinigung unse

res Vaterlandes. der totale Zus.mmenbruch des Sozialismus 

und die verlnderte Sicherheitslage in Europa und in der Weit. 

Sie, Herr Scharping, schreiben zu Recht in dem Zusammen

hang: Wer morgen sicher leben will. muß heute fOr die Refor

men sorgen.· Aber daß Sie diese fundamentalen Verlnde

rungen in unserer Zeit zum Guten hin der Vergangenheit in 

Bonn mit der soziaJ...Iiberalen Koalition zuschreiben, kann nur 

ungllubiges KopfschOttein hervorrufen. 

(Beifall der CDU) 

Auf die Kostenexplosion im Gesundheitswesen, die schon da

mals sehr viel mit dem Bev61kerungsaufbau zu tun hatte, ha

benwir vor Ober 18 Jahren hingewiesen. Reformen hat die 

damalige sozial-liberale Koahtion nie hinbekommen. 

Ober die Familienpolitik und über die großen Ungerechtig

keiten, denen Familien mit Kindern unterworfen sind, hat be
reits die sozial-liberale Koalition lamentiert, nur gelndert 

hatte sie zum Nachteil unserer Familien nie etwas. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Bundesregierung heute und wir hier im Lande und nicht 

die sozi~J...IiberM Verbindung haben das Erziehungsgeld ein

gefOhrt. in der Rentengeschichte ein revolutionlrer Vorgang. 

Erziehungszeiten anerkannt sowie den Erziehungsurlaub und 

die Beschlftigungsgarantie eingefOhrt. Also ein groBes Fn•· 

gezeichen hinter die Reformflhigkeit wo auch immer zusam

mengekommenersozial-liberaler Koalitionen. 

(Beifall bei der CDU) 

Gelb--Rot hilft erkennbar meist nicht in der Not. 

Obrigens, auch die deutsche Wiedervereinigung oder - allge-

mein gesagt - die augenblicklich aktuellen weltpolitischen 

Herausforderungen wlren mit einer SPD--gefOhrten Koalition 

in Bonn niemals anzugehen. Die haushatts- und finanzpoliti

schen Voraussetzungen des Jahres 1982 waren so desolat. 
daß man- rein fiskalisch betrachtet· damals die Wiederverei

nigung nie hltte verkraften kOnnen. Herr Ministerprlsident 

Scharping, Ihre Polemik im Zusammenhang mit dei- heuttgen 

Diskussion um Steuererh6hungen ist deshalb unehrenhaft. 

(Beifall der COU) 

Mit großem I~ stelle ich allerdings fest. daß Sie 1991 in 

Sachen Haushaltspolitik unsere seit Jahren gefestigte Argu

mentation Obemommen haben: WirdOrfen nicht zu Lasten 

der Zukunft u,_., Kinder handeln.- Recht haben Sie. Solan
ge ich mich an Haushaltsdiskussionen in diesem Landtag zu

rückerinnern kann. mußten wir. die CDU. uns mit diesem Ar

gument mit der gleichen Wortwahl immer wieder gegen Ihre 

maßlosen Haushaltsa.-itungswQnsche zur Wehr setzen. 

(Beifall der COU) 

Eine solide und auf Konsolidierung angelegte Haushaltspol~ 

tik ist nun einmal die Voraussetzung fOr eine konstruktive 

und durch strukturellen Wandel gewachsene Politik in die Zu

kunft. 

(~ SPO: Das stellen wir 

gerade fest!) 
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Meine Damen und Herren, an dieser Stelle ist es der Platz, 

sich gegen Legendenbildung zu wehren. WOrde ich mich Ih

res Sprachgebrauchs bedienen. so würde ich von der Haus

haltslOgo reden, 

(Beifall der CDU) 

daß Sie Ihre maßlosen Wahlkampfversprechungen nur des

halb ntcht einl6sen kOnnen, weil wir einen unordenttichen 

Haushalt hinterlassen hltten. Meine Damen und Herren, das 

ist eine schlimme Legendenbildung am Beginn Ihrer Regie

rung. 

(Beifall der CDU) 

Nichts, aber auch gar nichts ist daran wahr, und wenn Sie 

noch so viele Pressemeldungen und Pressekonferenzen ma

chen. 

1. Der Rechnungshof beurteitt die Haushaltsführung des Lan

des im Jahresbericht 1990 positiv. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: ln welchem Jiihr?) 

Ich bitte, in diesem Zusammenhang die Drucksache 1115214 

nachzulesen. 

2. Der Bund der Steuerzahler schloß sich diesem Votum des 

Rechnungshofs in seiner positiver1 Beurteilung zur Haushafts.

fOhrung dieses Landes im Mlrz 19191 an. 

3. Am deutlichsten wird die L ndenbiklung. die hier ver

sucht wird, wenn die hohe Au abensteigerung im ersten 

Vierteljahr 1991 beklagt wird. J r, der ~ssenhaft Haus

hattspolitik _betreibt. Herr Dr. P euss. weiß, daß aus einer 

solch herausgegriffenen Betrac ng Oberhaupt keine RQck-

schiQsse gezogen werden lt6n . Insbesondere IlSt diese 

Steigerungsrate im ersten Quarlal Oberhaupt keine RQck

schlüsse auf die Gesamtsteigeruntsrate im Jahre 1991 zu. 

(Zuruf von der SPD

Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich wiU dies an einem Beisptel ver

deutlichen. ln der Drucksache 1115461 unterrichtete der da

malige Finanzminister den Landtag darOber. daß er zur Er

richtung eines Fachbereichsgebludes fllr Betrie-irtschafts. 

lehre an der. Universitlt Mainz auBerplanmlßige Ausgaben 

in HOhe von 27 Millionen DM getltigt hat. Der Finanzmini

ster berichtete weiter. daß diese außerplanmlßige Ausgabe 

durch vorgezogene Fllligkeiten bei den Baluvorhaben verur

sacht sei. Gleichzeitig wies er darauf hin, daß diesen auBer

planmlßigen Ausgaben zweckgebundene Bundesmittel nach 
dem HochschulbitufOr.derungsgesetz in gleicher HOhe gegen

Oberstehen. 

Mir kommt es bei diesem Beispiel nicht nur darauf an, daß 

hier eine sozusagen unvorhergesehene hohe Ausgabe er-

treuliche Auswirkungen in unseren Hochschulen hat. Mir 

kommt es vor allem darauf an, Ihnen zu zeigen, daß ein Ver

gleich zwischen dem ersten Vierteljahr 1990 und dem ersten 

Vierteljahr 1991 in bezugauf die Ausgabenentwicklung des 

Landes nur dann ehrlich wlre, wenn ein vergleichbares Ereig

nis auch im Jahre 1990 eingetreten_ wlre. Nun wird dem un

kundigen Bürger in Kenntnis der Wahrheit vorbeugend 

.Sand in die Augen gestreut•. um die eigenen Wahlaussagen 

zu relativieren, meine Damen und Herren. Das istdie Praxis. 

(Beifall der CDU) 

Zumindest irrefahrend ist auch dte Begründung der lingeb

lich schlechten HaushaltsfOhrung mit den Sturmschiden im 

Wald. Giinz iibgesehen davon, daß nun wirklich der CDU
gefOhrten ~ndesregierung dieses Naturereignis nicht zuge

rechnet werden kann 

(Zuruf von der SPD) 

-für Storme und Winde istallenfallsdie F.D.P. zustlndig -. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

muß man sich vergegenwlrtigen, meine Damen und Herren, 

daß es sich bei den 46 Millionen fOr den staatlichen Forstbe

trieb um einen BetriebsmittelvorschuB handett, dem der 

Wert weit übersteigende Holzmengen, die im W•kl lagern, 

gegenObersteht. Wir haben Ihnen ein HolzvermGgen hinter

lassen---

(Heiterkeit bei der SPD

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

- Meine Damen und Herren, wenn Sie an der Stelle lachen, 

zeigt es nur, diiB Sie Oberhaupt nicht informiert sind. 

(Beifall der CDU) 

Sie mllssen Ihre Rolle noch als Wogbegleiter Ihrer Regierung 

finden. Wenn Sie diiS 11uf unkritischen Appt.us reduzieren. 

dann ljaben Sie Ihre Rolle im Parlament und als Teil des Parla

ments sicher nicht in rtdrtiger Weise gesehen, meine O.men 

und Herren. 

(Beck, SPD: KOmmern Sie sich 

um Ihre Rollel) 

Meine Damen und Herren, heute frOh erschienen Zeitungen 

mit der Oberschrift: .Sctwtrping: O.S Parlament wurde verap-
peft_. 

(Zuruf von der SPD: Ja, so war es!) 

Unabhlngig von der Tatsache, daß ich eine solche Sprache 

fOr einen Ministerprlsidenten nicht ganz wOrd;g empfinde, 

(Heiterkeit bei der SPD) 
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ist die entscheidende FraQe. 

(Zurufe von der SPD) 

ob der sachliche Inhalt dieser Aussage richtig ist. Ich wieder

hole: Durch die Sturmschiden und durch die Stabilisierung 

des Holzmarktes liegt derzeit nach heutigen Marktpreisen in 

der GrOBenordnung von etw11 220 Millionen DM sofort ver

kaufbares Holz auf Lager. meine Damen und Herren. 

Der Holzpreis- das sagen zumindest Fachleute - ist tenden

ziell aufgrundder zurückhattenden Verk.aufspofitik, die auch 

mit Holz aus dem Staatswald geObt wurde. eher im Steigen 

begriffen, so daß dieses angesammelte Vermetgen aus Holz 

am Jahresende eher in der GrOßenordnung von 300 Millionen 

als unter 200 Millionen vorliegt. 

(Zuruf von der SPD: Das müssen 

Sie erst einmal verkaufen!

Weiterer Zuruf von der SPD) 

Meine Damen und Herren. ich bitte, dies einmal zur Kenntnis 

zu nehmen. 

(Beifall der CDU) 

Mich wundert nur, daß so viele heute Ober das, was damals 

war, nichts mehr wissen. Die F.D.P. hat- ich hlf:te fast formu

liert- den Vorzug der Kontinuitlt. Ob es ein \tlrzug ist, wird 
sich herausstellen. 

(Dieckvoß. F.D.P.: Warten Sie esa•. 

Herr Wilhelm I) 

Erkennbar war die F.D.P. auch dauerhaft in Kabinettssitzun

gen damals vertreten. Am 13. Mlrz ist unter FOhrung des 
stellvertretenden Ministerprtsidenten und durth Vortrag des 
damaligen Staatssekretars Profeaor Rumpf, der erkennbar 

damals Mitglied der F.D.P. war und es unverlndert heute 

noch ist, dteses ganze Pro~em im Gesamtzuummenhang 
dem Kabinett dargelegt worden. Nur. die F.D.P.-Minister wis

sen von diesem Vortrag, obwohl es der ihres eigenen Staats
sekretars war, heute Oberhaupt nichts mehr. 

(Beifall der CDU) 

Der Ministerprlside~ der entweder in Kenntnis der Zusam
menhinge Pressekonferenzen gibt oder der nicht imst.nde 

war, einen komptexen Sachverhatt zu Obersehen. vermischt 

bei dieser ·ich rtume ein ·schwer verstandlieh zu machenden 

Problematik folgendes: Es geht um die Frage. ob 5<.._" in 

der GrOßenordnung von 1,3 Milliarden oder 2,3 oder 2.5 Mi~ 

liarden eingetreten sind. 

(Beck, SPD: 2,6431) 

Nur, Sie wissen selbst- ich will das der erstaunten Offentlich
keit,lieber Herr Beck, doch einmal sagen-. 

(Zuruf von der CDU) 

es geht um dkt Frage. ob Vermagenszuwlchse zum Zeitpunkt 

des Sturmes. die durth das Wachsen von Blumen und Holz 

fOr die nlchsten 50 Jahre, 60 Jahre. 80 Jahre oder bei Eichen 

im Jahre 2173 eingetreten wlren. heute in diese Rechnung 

einbezogen werden sollen. Das. was der MinisterpriSident 

macht, ist die Sorge, was Eichenholz • auf das Jahr ?1 20 g• 
rechnet- kostet. Es ist eine verfehlte und die Offentlichkeit ir

refahrende Betrachtung. meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf des Abg. Beck) 

es sei denn, die jetzige Landesregierung beabsichtigt. diese 

VermOgenszuwlchse auch ausgleichen zu wollen. was weder 

bei vergleichbaren Schiden in anderen Undern und bei uM 

noch in der privaten Versicherungsgesellschaft Obiich ist. Dos 

hat erkennbar diese Landesregierung nicht nur nicht vor. son

dern sie kOtzt sogar die ZuschQsse fOr den Privatwald und 

nimmt dieses Argument. um ein Getreideprogramm. das fOr 

unsere Bauern von großer WIChtigkeit wlre, nicht zu m• 
chen. Das heißt. mit einer Argumentation, der dkt Offentlich

keit wegen der Komptexitlt kaum ~gen soU, meine Damen 

und Herren. 

(Zuruf von der SPD: Das ist 

die Unwohrheitl) 

werden wichtige Maßnahmen mit dieser BegrOndung unter

lassen. Dahinter verschonzt sich diese Regierung. Das ist die 

Wahrheit. 

(Beifoll der CDU) 

Meine Damen und Herren. wir werden das in dieser Vorder

grOndigkeit nicht stehen lassen und in wenigen Tagen eine 

geeignete Form finden, um im Detoil die Offentlichkeit Ober 

dieses Fixierspiel dW neuen Regierung und den Versuch. die 

Offentlichkeit irrezufOhren. aufzukllren. 

(BeifallderCDU) 

Die Hausholtsiegende und das Mirehen von der Sporsomkeit 

dieser Koalitionwerden noch miteinem Heiligenschein verse-
hen, indem die beim .RIIeinlond-Pfolz Report" eingesporten 

Mittel den von Tschernobyl geschldigtu Kindern zur VerfO. 

gung gesteHt werden sollen. Vergauen wird. meine Damen 

und Herren, daB den T~indern noch viel intensi- . 

ver hltte geholfen -rden kOnnen, -.n mon ouf zwei z"" 

sltzliche, OberfiOosige Ministerien, die mind-ns zwischen 

4 und B MilliorMn Marlt zusatzlieh den Steuerzohler in Rhein

lond-Pfolz belasten. hl1te verzichten kOnnen. 

(Beffall der CDU) 
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Es wird von hohem Interesse sein - Herr Finanzminister, wir 

werden die Gelegenheit der Haushalts- und Fimmzausschuß

sitzung bzw. Ihre Vorlage nutzen, darauf hinzuweisen; Sie 

haben vermutlich die ersten Anforderungen der atten und 
neuen Ressorts schon auf dem Tisch, wieviel Planstellen bei
spielsweise allein bereits heute angefordert wurden -. wieviel 

allein bei Realisierung dieser Anforderungen - damit mQssen 

die Ressortkollegen vermutlich nicht rechnen-. aber auch nur 

mit einer Teilrealisierung dieser Personalforderungen der 
Haushalt dieses Landes langfristig durch konsumtive Ausga

benauf über 30 Jahre blockiert wird. Das istdie Situation. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, daß die F.D.P.- gerade anknOp. 

fend an diesen Vorfall-

(Schweitzer, SPD: UnmOglich, so etwas!) 

ihre haushaltspolitische Unschuld verloren hat. will ich mit 

Nachdruck unterstreichen. 

(Beifall bei der CDU) 

Man kann sich nicht zum Hüter der Konsolidierungspolitik 

hochstllisieren und gleichzeitig uf'lter Aufgabe eigener Posi

tionen Personalvermehrungen glioßten Ausmaßes das Wort 

reden. Jeder weiß - zu zetten eines Hermann Eicher hltte 

dies auch die F.D.P. gewußt-. 8 Personalausgaben dte 

Haushattspositionen mit den n hhaltigsten und langwir

kendsten Folgen sind. Wer maBI Versprechungen im kon-

sumtiven Bereich abgibt, meine 

sich nicht wundern, daß sehr sc 

men und Herren, der darf 

II Chancen dahinschmel-

zen, um die Belastungen, die wi auf uns zukommen sehen, 

zu bewlttigen. 

(Franzmann, SPD: lum Beispiel 

bei den Sch~len I • 

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Wenn ich bei zurOckhattender Berechnung das addiere, was 

in Koalitionsvereinbarung und Regierungserkllrung an An

kOndtgungen allein im Personalstellenbereich zu vermuten 

ist. kommen Sk! unschwer auf eine GrOßenordnung, die Sie 

bei rund 2 000 neuen Stellen ohne Probleme ansiedeln kOn

nen. Wenn das kein leeres Versprechen ist. meine Damen und 

Herren. dann bitte ich, vor dem Hintergrund einer 70 ()()().. 

DM-Belastung etwa pro Planstelle • eher mehr· und einer 

Dauerhaftigkeit von 30 Jahren die langfristigen Folgen fOr 

dieses land und damit vor allen Dingen fOr die BOrger im in

vestiven Bereich auszurechnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das halte ich fOr problematisch; denn allein der Hinweis. daB 

Sie in anderen Bereichen Personal einsparen wollen -ein be
merkenswerter Vorschlag von Sozialdemokraten-, genügt 

nicht. Den Beweis, ob Ihnen das möglich ist und ob Sie dazu 

flhig sind. Herr Arbeitsminister Galle, den mQssen Sie dem er

staunten Parlament dann erst noch erbringen. 

(Erneut Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist im Grunde das altbekannte 

SPD-Strickmuster ~i vergleichbaren Vorgingen, auch in an

deren Lindern: maßlose Wahlversprechen in v611iger Kennt

nis der Haushattslage. - Wenn ich einige AUSSilgen von SPD

Politikern, einschließlich des Ministerprlsidenten, tese, hat 

man den Eindruck, als hatten sie weder in diewm Landtag 

noch im Haushalts- und Finanzausschuß in allen Details an 

den Beratungen dieses laufenden Haust..tts teilgenommen. 

(Beifall bei der CDU) 

So kOnnen Sie sich aus Ihrem Wissen nicht hinausschleichen, 

meine Damen und Herren. 

Die Folge: Wir machen einen Kassensturz, und die Sozialde

mokraten und die Regierung geben sich wOllig Oberrascht, 

was dieser Kassensturz dann ergibt. um vor dtesem Hinter

grund ihre eigenen Wahlaussagen wieder einkassieren zu 

k.Onnen.- Es ist und bleibt das das alte Strickmuster von Sozi

aldemokraten. 

Die eine oder andere Erkenntnis aus der Obernahme wird 

zum finanzpolitischen Skandal hochstilisiert. Mon schreckt 

vor keiner VordergrOndigkeit zurOck -bis zu einer fehlenden 

Schreibmaschine; ich bin bereit, Ihnen eine zur VerfOgung zu 

stellen. und zwar aus eigenen Mitteln, meine Damen und 

Herren-

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU • 

Heiterkeit bei der SPO

Schweitzer, SPD: Endlich einmal 

etwas Konkretes!) 

und versucht, die atte Landesregierung zu diskreditieren, in

dem "'hauptet wird. doB die Ober!l"be nicht seri6s veri<lufen 

ist. Ein Beispiel. Herr Finanzmintster, Herr Ministerprlsident: 

Die Landesregierung habe bei dem Ollergang noch mehrere 

sogenannte Sprungbef6rderungen vorgenommen. - Damit 

soll offenbar der Eindruck suggeriert werden, daß Partei

buchinhaber der CDU noch flugs, ohne daß es ihnen zusteht, 

mit Steuergeldorn bedacht werden sollten. 

(Mertes, SPD, und weitere Abgeordnete 

der SPD: Sehr wahr! • 

Starker ~ifall bei der SPD) 

Ich wlre dankbar, wenn die heutige Ausspr.che - aber vor al

len Dingen der Haushalts- und FinanzousschuB, ouch -n 

des ~ndigen Datenschutzes- im einzelnen genutzt WOr

de, Herr Finanzminister, damit Sie uns sagen, in welchen kon

kreten Fallen von der damats ausgeschiedenen Landesregie-
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rung bei Mitarbeitern Sprungbeförderungen vorgenommen 

wurden. 

(Dr.langen, CDU: Es gibt kein Beispiel!} 

Mir ist keine einzige SprungbefOrderung bekannt. meine Da

men und Herren. 

(Beifall beiderCDU) 

Ich habe alle früheren Ministerkollegen befragt. ob das bei 

ihnen vorgekommen ist. Alle haben mir versichert: Keine ein

zige Sprungbeförderung ist vorgenommen worden. 

(Widerspruch bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, welche Schlußfolgerung zieht 

man daraus? Entweder ~ie wissen nicht, was Sprungbeförde

rung ist 

(Mertes, SPD: Haha!) 

-dann haben Sie leichtfertig gehandelt-. 

(Beifall der CDU) 

oder Sie haben in Kenntnis dessen. was SprungbefOrderung 

ist, nicht die Wahrheit gesagt. Das wlre ein schlimmer Beginn 

dieser Koalition. 

(Starker Beifall der CDU) 

Es war kein guter Anfang, 

(Franzmann, SPD: Ihrer!) 

und Sie haben immer noch Gelegenheit. das Bild, das sich 

zeigt, im Sinne von Seriositlt und Wahrhaftigkeit, im Sinne 

des Guten zu verlndern. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P. spielt dabei schon eine 

bemerkenswerte Rolle. 

(Mertes, SPD: Na?) 

Im Rahmen unserer Koalition hat sie sich, wobei sie bei uns 

nicht so viel an Oberzeugungsarbeit leisten mußte wie viel

leicht bei Ihnen, als HOter der Stebilitlt und der finanzpoliti

schen Soliditlt dargestellt. 

(Dieclc:voß, F.D.P.: Dabei wird 

es auch bleiben I) 

- Herr Kollege Dieclc:voß, Sie wissen noch um nichtliehe Bera

tungen um wenige Planstellen, auch fOr die Schulen. Einen 

kleinen Teil dieser Offenheit, die Sie jetzt der neuen Koalition 

allein im schulischen Bereich mit 800 Lehrerstellen entgegen-

bringen, hltte ich mir damals mit Ihnen gewünscht. daß wir 

das hltten hinbringen kOnnen. 

(Starker Beifall der CDU

Teils Heiterkeit. teils Widerspruch 

bei derSPD) 

Meine Damen und Herren, am meisten wundert mich doch -

der Kollege Dieckvoß und andere Kollegen haben sich in vie

len Bereichen durch Verllßlichkeit in der Zusammenarbeit 

ausgezeichnet-, Ihre, wenn ich das medizinisch ausdrOcken 

darf, retrograde Amnesie. Das heißt auf deutsch übersetzt: 

(Mertes, SPD: Ja, bitte!) 

Gedlchtnisverlust nach traumatischem Ereignis. - So drama

tisch kann doch die Koalitionsbildung nicht gewesen sein, 

daß Sie sich wesentlicher Teile unserer Zusammenarbeit jetzt 

nicht mehr erinnern; Sie waren doch immer dabei. 

(Beifall bei der CDU) 

Wie Sie wissen, habe ich in einer ersten, kurzen Bewertung 

dessen, was Inhalt des Koalitionspapiers war, einige Punkte, 

die ich als besonders gravierend empfunden habe, herausge

hoben. Dabei spiett die Frage der Entwicklung unserer Fi

nanzpolitik, die Basis fOr Sachpolitik ist, eine ganz besondere 

Rolle. Nun, vieles, was man da will, ist auch durchaus wOn

schenswert; das ist gar keine Frage. Nur haben Sie nicht die 

Kraft zum Setzen von Prioritlten aufgebracht, was die Kunst 

von Politik ist, meine Damen und Herren. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Deswegen befOrchte ich: Wenn Sie in diesen fünf Jahren 

auch nur einen Teil dessen erfüllen, was Inhalt des Koalitions

vertrags und lnhatt, wenn überhaupt erkennbar, dieser Re

gierungserkllrung war, dann laufen wir in finanzpolitische 

Entwicklungen hinein, die ich fOr besorgniserregend hielte, 

wenn es so kommt. 

(lJiertes, SPD: Untergang 

des Abendlandes!) 

Wenn Sie hier nicht ein Mindestmaß an SoHditlt einbringen, 

meine Damen und Herren, wlren wir in der Tat auf dem Weg 

des Saarlandes, den dieses in den letzten Jahren hinter sich 

gebracht hat. Es wlre ein schlimmer Weg, wenn das Land 

Rheinland-Pfalzihn gehen wUrde. 

(Beifall bei der CDU) 

Wohin das fOhrt, haben wir9estrigen oder vorgestrigen Pres

severöffentftchungen entnommen: .Ettern und Lehrer laufen 

Sturm gegen Spardiktat" lautet eine Oberschrift. -lcher der 
Sau folgt: .Ettern, aber vor allem auch dte Lehrer im SUr

land, laufen Sturm gegen die EinfOhrung hOherer Klassen

meßzahlen zum neuen Schuljahr. • ln ihrer Oppositionszeit -
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meine Damen und Herren, wie sich die Bilder gleichen-, vor 

der Landtagswahl 1985, hatte die damalige lafontaine
Regierung in ihr Wahlprogramm geschrieben: Die Klassen

grOBe wird auf hOc:hstens 25 SchOier begrenzt. 

Sie können es addieren. Ste kOnnen sie nebeneinander legen. 

Sie unterscheiden sich fast von nichts. Jedermann bekommt 

etwas versprochen, und niemand kann es zum Schluß bezah
len. 

Meine Damen und Herren, dies ist die Folge einer falschen Fi

nanzpolitik zum Nachteil des Landes und letztendlich aller 
BOrger. Das ist der falsche Weg dieserneuen Koalition. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich bedauere, daß die F.D.P. dabei mitmacht. 

Meines Erachtens w_ird an den politischen Verlnderungen 
zwischen Ost und West deutlich, daß wir fOr die PoHtik der 

Zukunft nicht nur Gekl. sondern auch neue Koordinatensy

steme brauchen. Die Menschen erwarten von der Politik zu 

Recht eine Orientierung fQr die Zukunft. Wir haben venucht, 
diese Orientierung festzulegen. Rheinland-P1alz und der 

lindliehe Raum haben in Deutschland und in Europa Zukunft. 

Saubere Um-lt hat Vorfahrt. Sozialer Fortschritt bleibt 

selbstverstlndlich. 

(Mertes, SPD: Der Hinwnel ist blau I) 

Ohne BOrger ist kein Staat zu mad\en. Einiges davon findet 

sich auf Ihrer Unverbindlichkertsebene, auch in dem soge
nannten Regierungsprogramm. 

Meine Damen und Herren, man sottte meinen. die Koalitions
vereinbarung und die Regierungse~llrung seien der verllßlt
che Leitfaden, an dem die Politik •ieser neuen Regierung in 

den nlchsten Jahren zu messen Kt. Ich habe aus vielerlei 

GrOnden Zweifel. Diese Zweifel kann man unter anderem an 

folgenden Punkten festmachen: Die jetzige Koalition ist in 

Teilen der SPD lußent umstritten. - Ich wage die Behaup

tung: Eine Mehrheit, zumindest aber eine gewichtige Min

derheit in der SPO weint der rot-grOnen Verbindung heiße 

Trinen nach. 

(Mertes, SPD: Gegen Sie sind 

wir direkt gut!) 

Dies wird an der Kritik der Jungsozialisten erkennbar, die bei

spielsweise mit ihrem Widerspruch zur Bundesratsklausel 

deutlich und klar die F.D.P. attackieren. 

Dies wird ebenfalls durch die Kritik der SPD-Frauen deutlich, 

fOr die das Papier nicht nur ungenOgende und vage Formulie

rungen in bezug auf die Frauenpolitik, sondern darOber hin

aus keine exakten Zahlen und konkreten Vorschllge zur Fi
nanzierbarkeit enthltt. 

Meine Damen und Herren, meine Herren von der F.O.P., ho

ren Ste genau zu. Das begriffliche lnstrumentilrium der Ver

einbarung Mfne- so die SPD-Frauen- reaktionlren Ansitzen 

TOr und Tor. 

Sicherlich k61men die GRONEN, die Oppositionsminderheit, 1
' 

die so gerne und mit Eifer Mehrheitsbeschaffer geworden 

wlren, aus eigener Kenntnis ihrer Beratung mit der SPD noch 

plausibte Argumente hinzufOgen, warum diese SPOIF.D.P.

Koalition und ihre Vereinbarung nur ein sehr geringes SPD

Fundament hat. 

Das Eis. auf dem diese Koalition geht. ist dOnn, wenn man 

sich vergegenwlrtigt, was die F.D.P. opfern muBte. Ich rede 

nicht nur davon, daß sie ihre eiserne Ration, die Haush•tts

konsolidierungspolitik, aufgeben mußte. Ich rede vor allem 

davon, daß Sitze wie .ln den 80er Jahren wurde zu st.rk der 

Vorrang privater vor stutlidler Initiative und Investitionen 

verfochten• tief in dasliberale Fleisch schneiden. 

Meine Damen und Herren, ein S.tz, der soviel wirtschaftspo

litischen Unsinn offenbart, der vielmehr umgekehrt werden 

mOBte, weil dies die Quelle des wirtsch•ftlichen und sozia~n 

Fortschritts in den BOer Jahren war, ist Teil der Vereinbarung, 

und die F.D.P. hat dies auch noch unterschrieben. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, neue Koordinatensysteme erfor

dern von den Parteien Geschlossenheit und zielgerichtete 

Diskussionen. Wie es bei der SPD damit aussieht, hat der Bre

mer Parteitag gezeigt. Die Blauhelm-Oet.tte ist nicht gerade 

Beleg dafOr. daB die SPD die gedankliche Kraft und die ge
dankliche Freiheit hat, neue Koordinatensysteme aufzubau

en. 

ln Rheinlanci-P1alz sieht das nicht anders aus. Gersten Unie -

ich meine den hiesigen- stieß auf offene Ablehnung, schreibt 

die • Frankfurter Rundschau • _ Der Unterbezirttsvorsitzende 

MOIIer l"ht in dieser Frage einen offenen Konflikt an, und 

die SPD-FOhrer d~ Landes stecken eine Schlappe ein. Auch 

der Geniestreich, die Bonn/Berfin-Problematik. durch eine 

Volksalbstimmung zu Wisen, tst Flucht aus der politischen Ver

antwortung. 

(Beck, SPD: Das wurde von 

GeiBier vorgeschlagen I -

Beifall bei der CDU) 

Die politische Partei SPD ist in der Hauptstadtfrage entsche~ 

dungsunflhig. Motivlage fOr diesen sogenannten Kompro

miB-Voncht.g ist nicht, .mehr Demokratie zu wageQ", son

de<n DrOckebergerei. 

(Beifall bei der CDU) 
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Man kann eine solche Frage nicht mit dem gedanklichen An

satz eines Appenzellers angehen. 

(Mertes, SPD: Volksbeschimpfung!) 

Meine Damen und Herren, ich bin überrascht, daß die Be

schlOSSeder SPD auf dem Bremer Parteitag -zwischenzeitlich 

erkennbar- schon wieder Makulatur sind. Wlhrend Eng

holm. auch ohne vorherige Anderung des Grundgesetzes. ei

nen solchen Einsatz fOr mOglich hllt. sich damit gegen den 

Bremer Parteitag stellt, bekrlftigt Vogel noch einmal, daß er 

auf der Grundlage des Bremer Parteitags stehe. Wlhrend 
Engholm rlt, beim Subventionsabbau keine eigenen Vor

schlage zu machen, rat Vogel, daß man eigene Vorschllge 

einbringen sollte. Wlhrend Vogel fOr eine verbindliche 

Volksentscheidung eintritt, ist Engholm der Meinung, daß 

man eine Volksbefragung durchführen soltte. Das Ganze wird 

von Herrn Vogel mit dem Hinweis aufge\Ost, er wolle dem 

Björn doch nur helfen. so gut er kann. 

Meine Damen und Herren, das sind keine Perspektiven zu 

wichtigen Fragen deutsct'!_er Politik, die uns auch in Rhein

land-P1alz berühren. Dies zeigt auf, in welchem inhaltlichen 

Zustand diese SPD ist, die in konsistenten Fragen deutscher 

Politik keine Obereinstimmende Meinung finden kann. 

{Heiterkeit bei der SPD

Beifall bei der CDU) 

Mit anderen Worten: .Neues und Bewlhrtes verknüpfen", 

wie Sie formulieren, ist nicht nur Ausweis gl,fter CDU-Politik, 

Herr Scharping. Dieser Satz belegt auch, daß die politische 

Basis dieser Koalition dünn ist. Oie vordergrei'tdige Verknüp

fung, die Sie mit der Formulierung .mehr l)emokratie wa

gen" zu dem im Jahre 1969 erfolgten Regierungswechsel her

stellen wollen, ist mehr als fragwürdig. Diestr Satz war da

mals falsch, und er ist heute falsch. Es war damals eine ein

prlgsame Worthülse fOr eine Oberwiegend fehlerhafte Poli

tik, die sich auch heute in Ihrer RegierungserkJirung abzeich

net. Dies war damals der Anfang, der splter in einem politi

schen Desaster endete. M6ge uns heute im Interesse unseres 

Landes mit diesem Satz und mit dieser Koalition ein Desaster 

erspart bleiben. 

(Mertes, SPD: Gott schOtze Rheinland-P1alz!

Beifall bei der CDU) 

Als Opposition könnte man diese Regierungserkllrung ei

gentlich gelassen zur Kenntnis nehmen. Denken wir an die 

gewaltigen Zukunftsausgaben, so muß man angesichtsso vie

ler Unverbindlichkelten den Kopf schütteln. Dies liegt sicher 

auch daran, daß zusammengeschweißt werden soll, was sich 

nicht miteinander vertrlgt. jedenfalls dann nicht, wenn man 

sich dte vor der Wahl unter anderen Voraussetzungen formu

lierten Aussagen von SPD und F.D.P. betrachtet. Dann kommt 

schon mancher Krampf zustande. 

Es muß für jeden echten Sozialdemokraten von altem Schrot 

und Korn ein wahrer Genuß sein, wenn er in der Zeitung 

liest: .Stimmenthaltung beim Oienstmldchenprivileg. • 

Ein Wirtschaftsliberaler muß fast an der KrOte ersticken, die 

er schluckt, wenn er zur Kenntnis nehmen muß, daß als sozi

alpolitisches Ziel die soziale Grundsicherung formuliert wird. 

Wen wundert es bei diesem Spagat, daß des Ofteren in dteser 

Regierungserkllrung bzw. in der Koalitionsvereinbarung die 

Formulierung .durch Gutachten soll untersucht werden•, 

.ein Forschungsauftrag soll vergeben werden", .ein Lehr

stuhl soll eingerichtetwerden • auftaucht. 

Eine solche vertagungsmentalitlt in der Theorie ist aus zwei

erlei Gründen keine Politik für die Zukunft. Zum einen belegt 

dies, daß die Problemtosungsflhlgkeit dieser Koalition be
grenzt ist. Zum anderen erkennt man, daß diese Koalition es 

in weiten Feldern nicht versteht, Zukunftsprobleme zu be
wlltigen. ln der heutigen Zeit des strukturellen Umbruchs ist 

Zuwarten in jedem Fall die schlechteste Alternative in der Po

litik. Meine Damen und Herren, die deutsche Wiedervereini

gung belegt dies. 

Oie Notwendigkert. zu entscheiden, reicht weiter, ab die 

MOglichkeit, zu erkennen. Dies ist zwar von Kant, aber auch 

praktische Politik. An diesem Maßstab sollten Sie sich orien

tieren. 

(Beifall bei der CDU) 

Oie_ Abschaffung der betrieblichen VermOgenssteuer deckt 

sich mit der Forderung der neuen Koahtion, daß ein Steuersy

stem. das Oberschaubar ist, zu schaffen ist. Diese Forderung 

wird von der F .D.P. aufgegeben, weil die SPO dies will. Dies ist 

nicht nur meine Sicht,. nicht nur die Sicht der COU, sondern es 

ist auch die Sicht vieler, die von diesen Dingen etwas verste

hen. 

Das KariBrluer-lnstitut des Bundes der Steuerzahler hat noch 

vor wenigen Tagen geschrieben: .Der Abbau der VermO

genssteuerund der Gewerbekapitalsteuer gehört zu den mit

telfristig erforderlichen Maßnahmen und ist ein KernstOck 

der noch anstehenden Reform der Unternehmensbesteue

rung." 

Diese Regierungserkllrung - ich will einige Beispiele willkOr

lieh herausgreifen - enthltt keine AuSSilge darOber. daß man 

die Kernenergte grundsitzlieh ablehnt oder grundsltzhch, 

wenn auch fOr eine Obergangszeit, befOrwortet. Man be

schrlnkt sich ausschließlich auf den ganz engen Ausschnitt 

der aktuellen rechtlichen Situation in MOiheim-Kirlich. Kern

energie wird also auch in Zukunft den Rheinland-P111zern 

den Strom bringen. Damit soll wohl die F.D.P. besser leben 

kOnnen. Daß der Strom woanders herkommt. möglicherwei

se Ober dte Grenzen, offenbart nur die Heuchelei zum Thema 

Kernenergie. 

(Beifall der CDU) 

Bemerkenswert ist allerdings - ich gehe einmal davon aus. 
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daß es nur eine unscharfe Formulierung war-, daß die Koali

tionsvereinbarung den Satz enthllt: .Die Ulndesregierung 
wird alle Entscheidungen nach Recht und Gesetz treffen. • Ein 

ParteienbOndnis. das diesen Satz ausdrOcklich formuliert. 
mOSte mit wacher Skepsis beobachtet werden. Offensichtlich 

ist dieser Regierung nicht ganz gellufig: Es geht immer nach 

Recht und Gesetz.- Dies ist eine pure Selbstventlndlichkeit in 

allen Bereichen eines demokratischen Rechtsstaates. 

(Beifall der CDU -
Zuruf desAbg. Prof. Reisinger, F.O.P.) 

Ich gestehe Ihnen gerne zu. daß Ihre Regierungserkllrung 

positive Elemente enthltt. Es gibt einiges, was im fraktions
übergreifenden Konsens weiter getrieben werden kann. Im

merhin tauchen an fast hundert Stellen Vokabeln wie .ver

starken • •• verbessern •, • fOrdern •, .ausbauen •, .erh6hen •, 

.intensivieren· und andere auf. Dies ist ein Beleg dafQr, daß 
Ihnen außer immer mehr, insbesondere im konsumtiven Be

reich, nichts eingefallen ist, daß Sie aber auf Vorhandenem 
aufbauen und es werteremwickeln wollen. 

Es gibt vieles, was der Krrtisierung bedarf. So vermisse ich 

konknrtere Aussagen Ober die Aussiedler- bzw. die Asylan-
tenproblematik. 

(Vereinzett Beifall bei der CDU) 

.Die Elendsprobleme in der Wett sind nicht durch Zuwande

rung in die reichen Llnder zu lOse . • Dieser Satz ist in Ihrer 
Koalitionsvereinbarung enthatten. ie m08ten sie einmal le

sen, damjt Sie wissen, an welchen teilen Sie zukOnftig ldat

schen dQrfen, meine Damen und H rren. Diese Formulierung 
reicht nicht aus. Auch reicht es nie , wenn Sie auf eine klare 
und verllßliche europlisehe Zuwa rungspolitik verweisen. 

Dies hilft uns aktuell allein schon halb nicht, weil der von 

Ihnen in Zusammenhang mit der H.ushaltsiQge beklagte An
stieg der Sozialhilfekosten, der a~ mit der AsyJantenpro

btematik zusammenhingt, zumindttst teilWeiSe den Weg fOr 
Zukunftspolitik in Rheinland-P1alz venperrt. 

Dieses Thema, das unmittelbaren Einfluß auf die Strukturen 
unseres Landes hat, bedarf mit Sicherheit der ausfOhrHcheren 
ErOrterung. Es ist eine Formulierung, hinter der sich mOhsam 

beicle Koalitionspartner finden konnten und die der Interpre
tation, in welche Richtung auch immer, vOilig offen steht. Mit 

dieser Formulierung könnten Sie unschwer die Verfassung 

entsprechend erglnzen, wie wir dies fQr richtig hatten, ohne 
das politische Asyt eindlmmen zu wollen, Herr Kollege 
_Caesar. Sie k6nnten aber genausogut mit diesem Satz auch 

dagegen sein. Vielleicht kllren Sie die staunende Offentlich
keit einmal auf, was wirklich hinter diesem Ihrem Satz steht. 
·oder ob Sie zwischenzeitlich bereit sind, Ihre politischen Vor· 
~!Iungen zur Asylpolitik denen des Herrn Lafontaine oder 

des Herrn Llpple zwischenzeitlKh zu nlhern, der nlher bei 
uns stehtals andere Teile der Sozialdemokraten. 

(Beifall bei der CDU) 

Auf die militlrische Entlastung will ich an anderer Stelle noch 
zurOckkommen. Ich mOchte allerdings Ihre Bemerkung zu 

den französ&hen Soldaten aufgreifen, die Sie mit den Ame
rikanern gemeinsam sprachlich behandett haben. Herr Kolle

ge Scharping, ich werfe nichts vor, aber ich rege an, darOber 
nachzudenken, ob es nicht wOnschenswert sein kOnnte, die 

Franzosen oder einen Teil der Franzosen im Land zu behatten 

und den strukturellen Vorteil, der sicherlich nicht so ins Ge

wicht flltt wie bei den eigenen Streitkrlften und der US
Armee, in Verbindung mit einer gemeinsamen europlischen 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu sehen. Die französi

schen Soldaten in Rheinland-P1alz kOnnten ein Ansatzpunkt 

sein, die Frage von mehr Gemeinsamkeit, die Ober die West

europolische Union hinausgeht, zu diskutieren. kh finde. 
wenn dte Kommunen dies wollen, sollte man, wie es auch die 
alte Landesregierung und wie ich es an anderer Stelle ge
macht habe, den franz6sischen Staatsprlsidenten bitten, in 

diesem Zusammenhang seine frOhere Entscheidung in dteser 
Frage zu bedenken. Ich werde in Kürze mit Herrn Giscard 

d'Estaing von der IDF vermutlich eine Resolution herbeifüh
ren, die auch diesen Punkt zum tnhatt hat. Mir wlre es lieb, 

wenn wir in dieser Frage gemeinsam an einem Seil ziehen 

k6nnten. 

(Beck, SPD: Was er daheim nicht 

hinbekommt, macht er---) 

Die Orientierung Ober die westlichen Grenzen hinaus- Stich

wort Silar-Lor-Lux - ist richtig und wird von allen in diesem 

Hause mitgetragen. Es m: konsequent. daß nach wie vor be-

harrlich auf die EG-Regionalkommer hingearbeitet wird. Dies 

ist allgemeine Meinung und lOgt sich in dos Schlogwort .Eu
rop.~ der Regionen • ein. Als ~nd können wir aber nach mei
nen Vorstellungen mehr tun, als in dieser StrOmung. in die

sem Treffen der Unverbindlichkeiten mitzuschwimmen. Wir 
k6nnten Vorrerterrollen übernehmen. Wir könnten ein Bei
spiel geben. Ich bitte Sie deshalb mit Nachdruck darum. die 

Frage zu prOfen, ob nicht eine Regionalkonferenz der Kabi
nette in Saar-Lor-lux nOtz.lich, hilfreich und sinnvoll wlre, um 

das .Europa der Regionen• voranzutreiben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es gibt nicht nur den unmittelbaren, konkreten Vorteil fOr 
uns als Grenzregion. Es gibt auch damit eine Beispietfunktion 

fOrGesamteuropa. 

Herr Scharping. Sie wollen die Strukturpolitik regionalisieren. 

Dies stimmt mit dem Oberein, was bei uns seit langem unter 

der Obenchrift .Strukturpolitik von unten" diskutiert wird. 

Strultturzustlndigkeiten zu bOndeln. ist richtig. Fraglich ist. 
ob dos Lindwirtschaftsministerium der richtige Plotz ist. Sie 

sind etwas zu kurz gesprungen. Diese Halbheit Mt sichertich 

ouch einiges mit dem eife110chtigen Wachen der F.D.P. •uf 

Zustlndigkeiten zu tun. 

(Beifall bei der CDU) 



Landtag Rheinland-pfaJz -12. Wahlperiode· 3. Sitzung. 12. Juni 1991 57 

Das Landwirtschaftskapitel in der Regierungserkllrung be

ziehungsweise in der Koalitionsvereinbarung zeichnet sich 

nicht durch Innovation aus. Im Grunde genommen ist Ober

haupt nichts erkennbar Neues enthatten. Wenn ich mir vor

stelle. was Sie im Wahlkampf zur Landwirtschaftsproblematik 

alles gesagt haben, und mir die Dünnheit Ihrer Vorstellungen 

betrachte, dann werden sich viele, die Ihren Versprechungen 

vertraut haben, sehr, sehr enttluscht und düpiert vorkom

men. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD

Beifall bei der CDU) 

Großes Interesse findet bei mir Ihr Hinweis, die geltende qua

litltsorientierte Mengenregulierung werde kurzfristig nicht 

gelodert, weil Sie vorher mit den Betroffenen reden. Dies 

hört sich an, als hAtte man vorher mit den Betroffenen nie 

geredet. Das Reden allein ist wichtig, nur, nach dem Reden 

muß man nolens volens auch eigene Entscheidungen treffen; 

dies ist der entscheidende Punkt von Politik. Das gleiche gilt 

für Ihr Versprechen, das Sie zumindest in vielen Wahlkampf

veranstaltungen gemacht haben, einen Garantiepreis für 

Wein durch das Land finanzieren zu kOnnen. 

(Beck, SPD: Wer hat das gehOrt?) 

Meine Damen und Herren, wo ist der in Aussicht gestellte 

und diskutierte Garantiepreis für Wein? Darauf haben doch 

viele Moselwinzer gesetzt. Sie haben Sie doch deswegen ge

wlhtt. daß dies zustande kommt. 

(Beck: Das ist erfundenes dummes Zeug! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

Vor kurzem habe ich irgendwo gehört, daß ·Politik für den 

findliehen Raum Umbau der Welt zur Heimat bedeutet. Die

ser Satz hat mir gefallen, weil er deutlich macht, daß der 

lindliehe Raum mehr ist als Arbeitsplatz und Arbeitseinkom

men .• Heimat• ist in der Tat das gesamte Lebensumfeld des 

Menschen. 

Abgesehen von der vOIIig unterbelichteten Landwirtschafts

politik. reduzieren sich Ihre Ausf\ihrungen auf Ihre Absicht, 

den weiteren Abbau des regionalen Gefllles zwischen den 

westlichen Teilen des Landes und den Ballungsgebieten zu 

stoppen. Sie haben, wenn mar1 Ihre Koalitionsvereinbarung 

und die Regierungserkllrung miteinander verglekht, die von 

mir gelußerte Kritik zum Koalitionsvertrag in Ihrer Regie

rungserkllrung, was diesen Punkt oder den einen oder ande

ren Punkt betrifft, in der Tat aufgegriffen. 

Nur. wie wollen wir denn wirklich, auch vor dem Hintergrund 

des militlitschen Abbaus. eine glaubwOrdige Politik fOr den 

lindliehen Raum machen, wenn man beispH!Isweise wichtige 

lnfrastrukturmaßnahmen. wie beispielsweise die politische 

Vorstellung, die A 60 weiterzubauen, opfert? Meine Damen 

und Herren, ich behaupte, daß die Verbindung des Rhein

Main-Gebietes mit dieser strategischen Straße zu den Nord-

seehlfen die entscheidende Voraussetzung schlechthin ist, 

um die Bereiche Nahe, HunsrOck und Eifel überhaupt ent

wickeln zu können. 

(Starker Beifall der COU) 

Meine Damen und Herren, Sie haben darauf verzichtet. Ich 

halte es für einen der grOßten Fehler und eine der größten 

Fehleinschltzungen dieser Landesregierung, daß sie es mit 

der Verweigerung, auch mit eigenem Geld diese A 60 per

spektivisch weiterzuentwickeln, zu den Akten gelegt hat. die

senlindliehen Rlumen zu helfen. 

(Starker Beifall der CDU) 

Ich bleibe mißtrauisch, was Ihre wirtschaftspolitische Kompe

tenz und Ihre Perspektive anbelangt. Bei der Koalitionsfor

mulierung hatte man den Eindruck, als hltten Sie Ihr altes 

PROGNOS-Gutachten wiederaufleben lassen wollen, daß Sie 

die Standortvorteile und das Wachstumspotential des Rhein

grabens entschlossen nutzen wollen. 

Meine Damen und Herren, damit sind wir einverstanden. Was 

im Rheingraben war und was sich im Rheingraben entwickelt, 

bedarf der Förderung. Wir wissen das alle. Es darf um Gottes 

willen nur nicht zu Lasten der lindliehen Raume gehen. weil 

die Standortvorteile des Rheingrabens ungleich besser sind 

als die der lindliehen Raume. Also muß das Hauptaugenmerk 

auf den lindliehen Raum gerichtet sein und nicht auf Gebie

te, die sowieso Standortvorteile haben. 

(Starker Beifall der CDU-

Schwarz, SPO: Das haben Sie auch gemacht!) 

Was den lindliehen Raum angeht, so gerlt diese Akzentset

zung besonders dann ins schiefe licht. wenn ich den Aspekt 

des Truppenabbaus. über den wir aktuell diskutieren, mit ein

beziehe; denn wir alle wollten -das ist das Ergebnis der Poli~ 

tik der CDU-gefOhrten Regierung - Frieden mit immer weni

ger Waffen schaffen. Der Truppenabbau konzentriert sich je

doch sehr stark auf die lindliehen Rlume. Da reicht es sicher 

nicht, vollmundig schlechte Informationspolitik zu beklagen. 

Meine Damen und Herren. dem Oppositionspolitiker Schar

ping mag man noch durchgehen lassen, daß er nur oberflieh

lieh kritisiert. Dem Regierungschef Scharping muß man vor

werfen, daß dies keine Regierungskompetenz signalisiert. Ich 

erwarte den deutlichen Hinweis, daß dieser Truppenabbau 

unser aller Ziel ist und daß es jetzt darauf ankommt, die Auf

gabe ohne Bruch und behutsam für unsere Menschen zu be
wlltigen. Das ist struktureller Wandel. Wir müssen Risiken in 

Chancen für den lindliehen Raum in Rheinland-P1alz umwan

deln. Die Zeiten sind vorbei, in denen Sozialdemokraten auch 

dieses gewaltige Problem nur polemisch und destruktiv aus

schlachten konnten. 

(Schwarz. SPD: Das ist doch 

dummes Zeug!) 
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Meine Damen und Herren, jetzt sind Sie gefordert. Sie brau

chen nur die Presseerkllrungen des heutigen Arbeitsmini
sters in anderer Funktion zu diesem Thema noch einmal 

nachzulesen; dann wissen Sie sehr wohl, was ich mit dieser 

Aussage gemeint habe. 

(Beifall der CDU) 

Dazu gehOren die auch kOrzlich in der Staatskanzlei diskutier

ten Fragen, an welchen Stellen sich die Landesregierung wo
einschließlich Bundesrat- einsetzt, wM! die Bundeshaushafts

ordnung fOr diesen Bereich gelndert wird. in welchem Ab

stimmungsverhlttnfs man kostenfrei oder zu geringeren Ko

sten Gelinde an Kommunen weitergibt. wie gegebenenfalls 

die Obergangszeiten im Interesse der Leute verllngert wer
den kOnnen. welche Perspektive Sie bei der Kumulierung von 

Abzugsbereitschaft der Amerikaner und der Deutschen in 

ZweibrOCken oder beispielsweise in Plerdsfeld und in Hahn 

durch die Installierung eines Privatflughafens sehen. 

Das sind alles Fragen, bei denen Sie sich nicht der Illusion hin

geben soltten, weil das in Ansitzen deutlich nach dem Motto 

zu erkennen ist: Wir tun alles und machen auch noch eine 

Konferenz; denn schuld an allem ist die Bundesregierung. -

Meine Damen und Herren, das werden wir Ihnen nicht durch

gehen lassen, wenn Sie diese Strategte bei der Bewlltigung 

dieser Fragen betreiben. 

(Beifall der CDU) 

Die Voraussetzung fOr eine Renai 

mein Rheinland-Platz empfinde ic unverlndert als gut. Jetzt 
mQssen die Rahmenbedingungen haffen werden, damit 

der Schwung und die Dynamik d EG-Binnenmarktes sowie 

der Schwung der technologischen ntwkklung und der \Mrt

schaftlichen Prosperitlt voll in di Eigendynamik der lindli

ehen Rlume in unserem Land umg4setztwerden. 

Ich nenne einige Stichworte: 

Regionalisierung der Struktur- und Regionalpolitik. 

Vitalisierung des Raumes Saar-Lor.tux. 

1st beispietsweise ein Neuzuschnitt der Planungsgemein

schaften nOtzlich 1 
MQssen wir aus den Planungsgemeinschaften Regional

verbinde als Selbstverwattungskonstruktion machen? 

Sind solche Selbstverwoltungsltllrpersclwoften, die eine 

stlrkere demokratische Legitimation mit sich bringen, 

nicht vielleicht besser geeignet, regionale Strukturpolitik 

mit Dynamik und mit Fortschritt zu versehen? 

Wir haben die kommunale Entwicklungsgesellschaft out den 

Weg gebracht. Die Ansitze sind erfreulich. Ich hoffe, do8 sie 

bestehenbleibt und doB sie in ihrem Nutzen ausgebaut wird, 

weilsie wichtig und erfolgreich arbeitet. 

Meine Damen und Herren, Sie wollen den kommunalen Fi

nanzausgleich weiterentwickeln. damit die finanzielle Kraft 

vor Ort gestlrkt wird. Das findet unsere UnterstOtz.ung. Wir 

sind dafQr, obwohl wir einrlumen mQssen, daß es nicht leicht 

ist, die allgemeinen Zuweisungen auszubauen. 

Es ist richtig, daß die Investitionsbank und die Strukturbank 

auch in dieses Feld gehilren, wobei es vielleicht nOtzhch ge

wesen wlre, Ober ein Thema, Ober das hier in dieser Leiden

schaftlichkeit Ober Monate gesprochen wurde, mehr zu sa

gen, als daß Sie so etwas wollen. Der eine oder andere An

satz. wie das geschehen soll - innerhalb der Landesbank, au

Berhalb der Landesbank, mit Mischmodellen ·, wlre filrder· 

lieh gewesen. Es wlre auch nOtz.lich gewesen, wenn Sie zu 

unserer Landesbank mehr gesagt hltten als nur d~n Hinweis, 

doB Sie sie wirtschaftlich stlrken wollen. Ich finde, da k6nn· 

ten Instrumente wachsen - atte Vontellungen von CDU

Politik -.die diesen strukturellen Wandel positiv auch in den 

lindliehen Rlumen begleiten kOnnten. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie reden Ober den Offentliehen Personennahverkehr.lch bin 

gespannt, wie Ober das hinaus, was btsher geschieht, die Kon

kretisierung aussieht. 

Meine Damen und Herren, Herr Wirtsch11fts. und Verkehrsmi

nister, \Mr brauchen unvenichtbar aber auch ein Verkehrs

strukturkonzept, das europlisehe Dimensionen beinhattet. 

Hierin !ind ane Verkehrstriger einzubeziehen. Es muß noch 

mehr als nur Verkehrswege enthatten. Es muß auch Perspek

tiven enthatten, die fOr ein europlisches Mittelpunktland wie 

Rheinland...pfalz Zukunftschancen signalisieren. 

Auch Medienpolitik k11nn, wenn man will, Strukturpolitik fOr 

den lindliehen Raum sein. Kommunikation und Information 

sowie ihre technischen Instrumente sind Daseinsvorsorge wie 

Wasser, Strom und Gas. Ich hltte deshalb etwas mehr als nur 

eine BefOrwortung von RundfunkgebOhrenerhOhungen er

wartet. Ich lobe allerdings Ihre Aussage. die einem Sozialde

mokraten sicher nicht leichtgefallen ist. daB ·das haben Gott 
sei Dank, gestern abend auch aus Ihrer Sicht Gott sei Dank, 

auch nqch einmal Rau und Engholm bestltigt; ich hoffe da· 

bei bleibt es • die Werbezeiten Ober den gesetzgeberisch 

jetzt festgelegten Umfong hinaus auch von dieser Regie

rungskoalition nicht ausgeweitet werden sotten. Dabei fin

den Sie selbstverstandlieh unsere UntentOtzung. 

Weil er Auswirkungen auf die BOrger unseres Landes hat. 

muß ich den Vonchlag Ihres Bunclesporte-enden zu

rOckweisen, der einfach einmal ~ ohne offenbar den KEF

Bericht gelesen zu hoben - vorschllgt. doB die Rundfunkge

bahren aus seiner Sicht um 5 DM angehoben werden sollen. 

Meine O.men und Herren, bei aller Anerkennungsbereit

schaft fOr I(Qsten, die dort errtmlnden sind • auch tor Weiter· 

entwidclungen und strukturelle Verlnderungen -, vertrete 

ich die Ansicht. doB eine ErhOhung um 5 DM nicht den Erfor· 
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dernissen entspricht. Ich weise deshalb mit Entschiedenheit 

den Vorschlag Engholms zurück. 

(Beifall der CDU) 

Ich will Ihnen nicht vorwerfen, daß Sie nicht alle Teile der 

Landespolitik ausgebreitet haben. Das kann man beim be· 
sten Willen meist auch nicht tun. Aber zu dem einen oder an

deren Thema hitten Sie etwas mehr sagen müssen. beispiels
weise zur Jugend oder zur Drogenproblematik. Auch in der 

Frauenpolitik hltte ich einige stlrkere eigene Akzente er

wartet, zumal man jetzt sogar ein eigenes Frauenministerium 

eingerichtet hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Insgesamt finde ich darin sehr viel Fortschreibung unserer ei

genen Frauenpolitik. Das wundert mich nicht; denn rOCkstln

dig waren wir in diesem Feld wahrlich nie gewesen. Wir wis
sen alle, daß man, wenn man den Frauen zu ihrem Recht ver

helfen will, dies schnell tun muß. Eine Stiftung wlre vielleicht 

ein richtiges Instrument zur Verbesserung des Stellenwerts 

der Frauenpolitik. ln diese Stiftung kOnnten alle gesellschaft

lichen Gruppierungen Eingang finden. Vielleicht entstünde 

mit einer solchen Stiftung schneller ein breites Klima, das den 

Frauen und ihrem Anliegen notzt. 

(Frau Bill, OIE GRONEN: Da hltttn 

wir bessere Ideen!) 

Meine Damen und Herren, in der Jugendpoltik beklage ich, 

daß die Institution der Jugendbeauftragtetl wieder abge

schafft wurde. Da wird wohl zu sehr durch ;die parteipoliti

sche Brille geschaut und zu wenig beachtet.!daB hier ein In

strument geschaffen war, das genau das wollte, wasdie neue 

Koalition in so großen Worten festschreibt: Wir fOrdern Be
teiligung. 

Auf unkonventionelle Weise sollte Mitwirkung auch durch 

diese Einrichtung ermOg.licht werden. Jugendpolitik soltte 

noch weiter aus dem administrativen Korsett herausgeholt 

und noch dichter an die Jugend selbst herangefOhrt werden. 

Meine Damen und Herren, das Streichen der Jugendbeauf

tragten halte ich, obwohl es problematisch tst. Beauftragte 

miteinander zu vergleichen, auch fOr falsch, wenn ich sehe, 

welche anderen Beauftragten Sie in dem Zusammenhang 

einzurichten beabsichtigen. 

(Beifall der CDU) 

Mit Befriedigung und Genugtuung nehmen wir zur Kenntnis, 

daß unser so harsch beklmpftes Kindertogesstlttengesetz 

offenbar so gut ist, daß Sie es in vollem Umfang Oberneh

men. 

(Beifall der CDU) 

Das steht in einem eklatanten Widerspruch zu dem, was zu

vor gesagt wurde. Auch der Rechtsanspruch soll umgesetzt 

werden. Meine Damen und Herren, wir haben Ihnen in der 

Tat eine hervorragende Grundlage für unser Kindergarten

wesen in Rheinland-pfalz geschaffen, dies in einem Bereich, 

in dem wir schon immer gut waren. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Wir waren immer stolz darauf, daß wir für 90 % unserer Kin

der Kindergartenplatze hatten und mit dieser politischen In

itiative die 100% als erstes Land der Republik erreicht wur

den. Wir sind stolz darauf, daß wir auch in dieser Frage Kom

petenz und EinfOhlungsvermOgen für einen wichtigen gesell

schaftlichen Bereich bewiesen haben. 

(Beifall der CDU) 

Ich finde es richtig, daß Sie es Obernammen haben; das liegt 

nahe. Sie haben allerdings auch den bemerkenswerten Hin

weis dabei gemacht. daß Sie jetzt beabsichtigen, die Grup

pengrOße auf 25 zu reduzieren. Wenn mein Erinnerungsver

mOgen und mein Wissen um die Dinge mich nicht tauschen, 

Herr Galle, haben wir heute schon eine GruppengrOße von 

25, 

(Widerspruch bei der SPD) 

die nur in Ausnahmeflllen, früher mit Genehmigung der Be

zirksregierung, befristet Oberschritten werden durfte. Meine 

Damen und Herren, wenn Ihre Aussage beinhattet, daß Sie 

beabsichtigen, stringent die 25 einzuhalten, dann frage ich 

Sie: Wie finanzieren Sie das'? Wie regulieren Sie die temporl

ren Verloderungen des Lebens Tag fOr Tag, wenn eine Juy

lantenfamilie mit zwei Kindern kommt und Sie diese Grenze 

starr anlegen'? Entschuldigung, Sie müssen auch ein bißchen 

an die Praxis des Lebens denken, wenn Sie beabsichtigen, Po

litik zu machen. 

(Beifall der CDU) 

Ich habe zur Kenntnis genommen, daß die investiven Mrttel 

fOr den Sau von Kinderglrten- es ist sehr schwammig formu

liert- wieder aufgegriffen werden ~len. Heißt das- wir k6n

nen heute in dieser Frage informiertwerden -,daß man wie

der generell in die Investitionspolitik bei der FOrderung von 

KindergArten einsteigt. dte 1982 eingestellt wurde'? Heißt 

das. daß das Land wieder 10. 15. 20. 30% fQr jeden Kinder

garten gibt'? Oder heißt das nicht mehr als das, was wir eben

falls woltten. d11ß den lrmeren Gemeinden aus dem Investiti

onsstock geholfen wird und daß m11n es den Gemeinden er

laubt, daß aus der invest:iven SchiO:sselzuweisung auch Kin

dergarten gebaut werden sollen? 1st das mehr oder ist das 

weniger? Kllren Sie doch bitte einmal in dieser fOr die Kom

munen wichtigen Frage die erstaunte Otfentlichkeitauf. 

(Starker Beifall der CDU) 
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Ich beklage, daß der neue Arbeitsminister offenbar dabei ist, 

die Zeitvorgaben wegzunehmen, die bewußt gewlhft waren, 

um auch den notigen zeitlichen Druck auf die Triger auszu

üben, nlmlich auf die Kommunen, dieses Ziel bald zu errrei

chen. Das heißt, daß wir mit der jetzigen Regierungskoahtion 

erkennbar sehr viel splter an das Ziel des Rechtsanspruchs 

kommen, als wir, die CDU, und die damalige F.D.P. dies beab

sichtigt hatten. Das ist ein echter RCickschritt in der Kinder

gartenpolitik I 

(Starker Beifall derCOU) 

Wir vermissen einen Hinweis auf das Kinder- und Jugendhil

fegesetz. Hier muß das Land initiativ werden. Wir erwarten, 

daß man sich Gedanken Ober den Ausbau und die Kosten der 
Tagespflege, Ober die FOrderung von Alternativen zur Heim

erziehung macht. Sicherlich können Sie dabei auf den Sach

verstand in den Ministerien, der schon auf Halde Hegt, zu

rOckgreifen. 

Lassen Sie mich aus dem Fekt der Sozialpolitik noch ein The

ma herausgreifen, nlmlich die pflegesicherung. Auf Bundes

ebene laufen diese Initiativen, und sie sind auf gutem Wege. 

Es geht um die Verwirklichung. es geht um die Fin11nzierung. 

Ich weiß, daß es bis in die eigenen Reihen der Union, aber 

auch bei Ihnen ein erhebliches Stre~e~l Ober die Frage 

der Finanzierung gibt. Wir haben .lOm-Modeiie, wir haben 

Modelle, die heute seitens des Ar*itgeberverbandes verOf

fentlieht wurden. Wir werden das.l regeln. und wir mossen 

dies regeln, meine Damen und Her ' 

Doch eine angemessene Finanzie ng ist aus meiner Sicht 

nicht alles. So muß nach meinem V ndnisdie Problematik 

der Attenpflege im Gesamtzusam nhang mit der Bewlke-

rungsentwicklung und mit den str turelien UmbrOchen ge-
sehen werden. Es ist nicht nur eine ialversicherungstechni-

sche Problematik, die wir zu behan n haben. Es ist eine ge-
sellschaftspolitische und menschliche Problematik von hOch
ster Brisanz. 

Die Standardlllsung • ich sage das "jetzt einmal bewuBt un· 

freundlich und etwas pauschaliert. ich meine das aber gar 

nicht so - Altenheime und Altenpflegeheime reicht natQrlich 

nicht. Sie wurde von uns auch schon teilweise aufgebrochen. 

wenn ich an Sozialstationen oder an mobi .. HUfsdienste usw. 
denke, Obrigens alles Instrumente, die ohne die Kirchen, oh
ne die Wohlfahr1Sverblnde und ohne ct.s ehrenamtliche E". 

gagement unserer BOrger nicht denkbar wlren, nicht denk

biorund im Obrigen auch nicht bezahlbior. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Vergessen 

Sie die Frauen nichtt) 

Als ich das .Ehrenamt" vor etwa acht Jahren im t..nde zum 

Thema gemacht habe, wurde ich von Ihnen massiv angegrif· 

fen, meine Damen und Herren. Inzwischen mQssen Sie einse

hen, daß es nicht darum geht, staatliches Getd durch ehren

amtliches Opfer zu ersetzen. Mir geht es nach wie vor darum, 

Mitmenschlichkeit in die Sozialpohtik hineinzubringen und 

persOnliches Engagement in anderen Politikfelder, beispiels

weise in der Umwettschutzpolitik, Knmer starker zu veran

kern. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Mir kommen 

die Trinen!) 

Nicht solch glngige Muster unserer sozialen Sicherungssyste

me und passende LOsungsansitze sollten in die herkOmmli

ehe Altenpolitik und in die FOrderpohtik aufgenommen wer

den. Diese Ansitze mQssen weiterentwickelt werden, dies vor 

allem, weil wir bei immer kQrzeren Arbeitszeiten vielen Men

schen und auch vielen Ruhestiodlern neue Lebensinhalte ge

ben mQssen. Ich meine damit nicht, daß der 65jlhrige den 

80jlhrigen pflegen soll. Ich meine aber. daß es mGglich sein 

mOBte, die Zielsetzung einer aktiven und bewußten neuen 

Gestaltung des dritten Lebensabschnitts mit einer Tltigkeit 

fOr die Gemeinschaft zu verbinden. Das muß sich nicht nur im 

sozialen Bereich abspielen. Unter der Oberschrift .Der neue 

Sozialstaat" wird ct.s als Kooperationsring oder FOrderung 

von Arbeit neben und n.ch der Erwerbsarbeit oder als pro-
. duktive Zeitverwendung außerhalb der Geldlogik in allen po

litischen Gruppierungen diskutiert. 

Ich meine, es klingt auch in dem Antrag des SPD-Lan

desvorstands zum Parteitag in Bremen - tch weiß nicht. ob er 

dort diskutiert wurde- mit dem Titel .ZukunftsbedOrfnis mit 

den Atteren• an. Von .soziatstaatlicher Verteilung• und .ge
sellschaftlichen Handlungspolenmolen Alterer" ist hier in der 

typischen Sprache der SPD die Rede. Nichtsdestotrotz. hier 

soltte Gemeinsamkeit im Vordergrund stehen. 

·Dennoch: Ich bek •• daß die Regierungserkllrung Altenpo. 

litik auf die Pllege reduziert; ct.s ist zu -nig. E5 handelt sich 

um eine Quenchnittsoufgabe. die gleiche Qualitlt wie die 
Frauenpolitik hat. 

(Beifall bei der CDU) 

kh freue mich, daß zum Ehrenamt mein alter Satz - wenn 

auch etwas falsch zitiert- von John F. Kennedy Obernommen 

wurde und jetzt auf einmal auch Inhalt des Regierungshan

deins der SPDIF.D.P.-Koolition geworden ist. 

(Mertes. SPD: Sein alter Setz von Kennedyi

Heitefkeit bei der SPD) 

-Er ist nicht von mir, abertrotzdem gut. 

Meine Damen und Herren. wir stel .. n fest. und das zum Um

weltschutz: Es wird die SondermOllverbrennung geben.- Das 

ist Ihre Vereinbiorung. Wo, wird nicht gesagt. Wie erkllren Sie 

ct.s der 5PD-Kiientel in Kaisersesch7 Sind diese damit zufri&

den. -nn Sie formulieren • Vermeidung und Verwertung 

mO:ssen konsequenter als bisher durchgesetzt werden•? Wie 

verhaltjtn sich die BOrger. die Hoffnungen auf Sie gesetzt ha
ben, wenn Sie jetzt die Mitwirkung Privater akzeptieren, als 
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doch noch im Februar .privat• mit .Verantwortungslosig

keit" gleichgesetzt wurde. meine Damen und Herren? Aus 

unserer Sicht ist Ihr Umfall konsequent und richtig. Es gibt 

keine Atternative zur SondermOIIverbrennung. Wir wissen 

das schon seit langem. 

Daß Sie Personal in der Landespflege ausbauen wollen, ist lo

benswert, genauso lobenswert wie Ihre starken Worte zur 

allgemeinen Kutturpolitik. Aber sicherlich steht genau wie 

die Kulturpolitik der Ausbau des Personals im Umweltschutz 

und so vieles andere in Ihrem Kolonialwarenkatalog unter 

der salvatorischen Klausel: Nicht alles wtrd gleichzertig mOg

lich sein. - Ich prophezeie Ihnen schon jetzt, daß die Enttlu

schung der Verbinde, die auf Sie Hoffnungen setzten, sehr 

groß sein wird. 

(Schweitzer, SPD: Diese sehen 

das aber anders!) 

Dennoch, es gibt den gemeinsamen Ansatz, der wohl nur ge

meinsam bleibt. solange man wegen der Unverbindlichkeit 

nicht erkennt, was Sie eigentlich gestatten wollen. 

Meine Herren von der F.D.P., gegen den Okologischen Struk

turwandel unserer Marktwirtschaft kann man beim besten 

Willen nicht sein. Was verbirgt sich aber aus Ihrem und aus 

dem Verstlndnis der SPD dahinter? 1st das kompatibel. was 

beide Koalitionspartner bei dieser Aussage wollen? 

(Zuruf von der SPD) 

Meine Damen und Herren, Oberschriften wie .Energieein

sparung ist wichtiger als der Ersatz schmltziger Energien 

durch saubere Energien· sind WorthOisen. die Oberhaupt 

nichts Ober den Weg und die Richtung von Politik sagen. 

.Abwasserbeseitigung und Abwasserreinig~g sind cUJnn am 

billigsten, wenn sie nicht stattfinden müssen. • Man muß sich 

das auf der Zunge zergehen lassen. 

(Beck, SPD: Na, Abwasser auf der 

Zunge zergehen lassen!) 

Meine Damen und Herren, Sie sollten der erstaunten Öffent

lichkeit sagen, wie das, was noch Obrigbleibt. organisiert wird 

und mit welchen Kosten das verbunden ist. Das ist doch eine 

Antwort, die die Bürger von Ihnen haben wollen, nicht diese 

Oberschriften. 

(Beifall der COU) 

Obwohl _wir diese Bemühung gemeinsam schon auf unseren 

Antrag hin gemacht haben, ist es deshalb konsequent, daß 

die Enquete-Kommission .Kommunalabgabengesetz• - so 

mOchte ich sie einmal nennen- fortgesetzt wird. Das hat aber 

nur einen Sinn, wenn Sie frei vom Wahlkampf in der Erkennt

nis Obereinstimmen, daß nicht nur der Geldbeutel Maßstab 

für die QuaHtlt von Gesetzen sein darf, sondern daß es auch 

mehr sein muß, als Ortliehe Lahnsteiner Probleme zu tosen. 

meine Damen und Herren. Es ist viel mehr. 

(Beifall der CDU-

Mertes, SPD: Das müssen Sie sagen, 

ausgerechnet Sie!) 

Die Chancen für Rheinland-P1alz sind gut. trotz all dem. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD

Schwarz, SPD: Diese sind besser!) 

Daran werden Sie hoffentlich nichts Indern, weil die Aus

gangslagegut ist. Unsere Rahmenbedingungen stimmen. Zu 

beachten sind allerdings die bundespolitische Entwicklung, 

bei der unsere unverminderte und zu fOrdernde und fordern

de Solidaritlt bei der Verwirklichung der sozialen, wirtschaft

lichen und menschlichen Einheit dringend und weiterhin -

möglicherweise sogar verstlrkter als bisher- gefordert ist, die 

Kraft unserer Wirtschaft und die von dieser Koalition bereits 

voreilig ~ngemahnten weiteren finanziellen Hilfen des Bun

des. Mir wlre es sehr viellieber gewesen. wenn beispielswei

se diese Regierungserkllrung auch die Absicht der EG zum ln

halt gehabt hltte, die FOrderkulisse unseres Landes zu verln

dern, weil dadurch unsere Konkurrenzflhigkeit mit Luxem

burg und anderen Lindern erheblich abnehmen wird. Diese 

Frage ist Oberhaupt nicht in der Regierungserkllrung erOr

tert worden, obwohl diese Erwartung seitens der EG seit lan

gem vorliegt. 

(Zuruf von der CDU: Richtig!

Beifall bei der CDU -

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, vor allem müssen die Kraft und 

die Mitwirkung unserer BOrger beachtet werden. FOrderlich 

ist die Urwahl der BOrgermeister. Sie kennen mein Angebot, 

daß wir sehr rasch an die Realisierung dieser Vorstellungen 

herangehen k6nnten. Ich bin froh- davon gehe ich zunlchst 

einmal aus-, daß sich die F.D.P. bei den Koalitionsberatungen 

in dieser Frage- •ufbauend auf gemeinsamen Oberzeugun

gen, was diese Frage anbelangt- hat durchsetzen kOnnen. 

Es geht um die FortfOhrung der Funktionalreform. ln derlei

stungsstetgerung unserer Administration und in der engeren 

VerknUpfung unserer Administration mit dem BOrger sehen 

wir wichtige Ziele. Dies ist kein technisches Problem. Dies ist 

ein ureigenes Thema von Demokratie. 

Bemerkenswert finde ich in dem Zusammenhang Ihre Andeu

tung, soziale Leistungen bündeln zu w~len, ein Gedanke. 

der zwar nicht neu ist. der aber doch in der Vergangenheit 

immer wieder im Dschungel des Sozialstaates steckengeblie

ben tst. Positive Ansitze in dieser Frage gibt es in Berlin. Oie 

Absichtserkllrung ist sicher mOhsam umzusetzen. Ich biete 
aber dabei Unterstützung an. 
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Meine Damen und Herren, wir wollen unsere Oppositionsrol

le konstruktiv gestalten. 

(Zuruf von der SPD) 

Wir werden Kontrolle ausüben und Kritik Oben. Unser Stil 

wird vom Vertrauen auf die Oberzeugungskraft der Argu

mente und von der Leidenschaft fOr die Sicherung unserer 

BOrger geprlgt sein. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, Macht wird nur auf Zeit verliehen. 

(Zuruf von der SPD: sehr wahr. 

Herr Wilhelm I) 

Diese Regierungserkllrung IlSt nicht den Schluß zu, daß die 

SPD und die F.D.P.Iange zusammen regieren wollen. Sie hlt· 
ten sonst mehr Sorgfatt auf das Fundament ihres Handeins 

gelegt. 

Wir wissen um die Strukturen in Rheinland-P1alz. Der Wahl

sieg der SPD ilt keine tiefgehende Anerkennung für Zu-

kunftsflhigkeit und fOr Dauer. Sie haben mit dieser Regie

rungserkllrung unsere Motivation ~rkt, zu arbeiten. Wir 

werden deutlich machen, daß Sie erkennbilr nicht die Atter

native sind, die die BOrger von Rheinlaind-pfalz verdienen. 

(Beifall der CDIJ) 

i 

Das große Verslumnis der Regie~rundlage ist schon 
heute: Sie ist ohne Phantasie. Sie i mutlos. Sie ist entschei-

dungsarm, und sie vermittett keine A uchsstimmung. 

(Zuruf von der sto-
Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Sie bringt fast nichts Neues, und wenn, dann nichts Besseres. 

(Zuruf von der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir versprechen den BOrgerinnen 

und BOrgern unseres Landes: Dieser sozial.!iberalen Landes

regierungsetzt die CDU eine starke Opposition entgegen. 

(Zurufe von der SPD) 

Opposition ist kein Zustand. Opposition ist ein Auftrag. den 

wir in vollem Umfang annehmen und erfOIIen wollen. Meine 

Damen und Herren, Rhoinland-Pfalz darf in dien vor uns lie

genden fQnf Jahren nicht vertieren. bis wir 1996 wieder ge
winnen. 

(Anhaltend starker BeilaU der CDU

Heiterkeit bei der SPD • 

Zurufe von der SPD) 

Prlsldent Grimm: 

Ich freue mich. Glste im Landtag begrOßen zu kOnnen. Wir 

haben verschiedene Besuchergruppen, und zwar Freunde 

und Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt Trier-Nord, 

(Beifall im Hause) 

Teilnehmer am Seminar h1r Publizistik bei der Universitlt 

M4Jinz 

(Beifall im Hause) 

und Teilnehmer an einem Reintegrationsseminar fQr Arbeits

lose beim Internationalen Bund fQr Sozialarbeit. Mainz

Hechtsheim. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nun Herr Kollege Beck. 

Abg.leck, SPD: 

Herr Prlsldent. meine sehr verehrten Damen und Herren 1 Das 

Land Rhein&.nd-Pfalz bedarf einer veriiBiich neuen Politik 

auf der HOhe der Zeit und einer sachkundigen und SUndfe
sten neuen Regierung, um das Wohl seiner BOrgerinnen und 

BOrger im neuen Jahrzehnt zu sichern. 

Mit diesem Satz wird die Koehtionsvereinbarung zwischen 

Soziaklemoltraten und Uberalen in diesem Hause eingeleitet. 

meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich stelkl fest: Wir 

haben einen Anfang in diese Richtung gemacht, indem diese 

Koalition eine Regierung, und zwar eine standfeste Regie

rung, ge-meinsam und ohne Wackeln und in einer einmaligen 

Art der Geschlossenheit und einer einmaligen Art der Vorge. 

hensweise gebildet hat. 

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

Meine sefitr verehrten Damen und Herren, daß diese Regie

rung Standfestigkeit brauclrt. darf unterstrichen -rden; 

dienn es sind in diesem Land Rbeinland-P!alz in der Tat • 00. 
jektiv gesehen· schwere -.ne in den kommenden fQnf 

Jahren und darOber hinaus zu tosen. kh nenne die Herausfor

derung der Umwandlung militlrisch geprlgter Regionen in 

zivil geprlgte Regionen. Ich nenne die Heraustondorungen 

im Bereich des Umweltschutzes, die Weiterentwicklung und 

die tei'-ise Neugestaltung der sozialen Herausforderungen, 

die vor uns -n.lch ,_".auch die Erhaltung unserer bau

erliehen Landwirtschaft und die Stabilisierung unserer Wein

baubelriebe. Ich nenne aber auch die grollen Herausforde

rungen, die wir bestehen m-. um im Bereich Bildung, 

Ausbildung und Weiterbildung nicht nur auf dem Stand der 

Zeit zu bteibelt. sondern eine Vorreiterrofle zu Obernehmen. 

weil die$ die Wettbewerbsfthigkeit der Menschen in diesem 

Land und der Wirtschaft in diesem Land entscheidend beein-
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flußt. Ich nenne schließlich auch die Finanzfragen, die vor 

neuen Herausforderungen gesehen werden mUssen und die 

einersoliden LOsung zuzuführen sind. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Ministerprlsi

dent dieses Landes wird sich darauf verlassen k6nnen, daß 

diese Koalition - ich spreche natOrlich in besonderer Weise für 

die Sozialdemokraten in dieser Koalition - ihm eine verllßli

che Mehrheit bieten wird. um seine Politik in den kommen

den Jahren umzusetzen. 

(Beifall derSPD und beiderF.O.P.) 

Ebenso stelle ich fest, daß die Regierungserkllrung, die Sie, 

Herr Ministerprlsident. hier abgegeben haben. die volle Zu

stimmung im besonderen der Sozialdemokraten in diesem 

Hause findet. Es ist eine richtige und eine hervorragende Ori

entierung tar die zukOnftige Politik, daß wir das Bewlhrte, 

das. was in diesem land fortfOhrenswert ist, mit einer konse

quenten Reformpolitik verbinden. Dies haben wir von dieser 

Regierung erwartet, dies hat die Regierungserkllrung gebo-

ten. und deshalb verdient sie unsere volle Unterstützung. 

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

Selbstverstlndlich- auch so sehen wir unsere Rolle als die gr6-

ßere Regierungsfraktion- werden wir der Regierung auch ein 

selbstbewußter parlamentarischer Partner in diesem Hause 

sein. Das versteht sich von selbst. Aber weil der Kollege Wil

helm gemeint hat, er mOsse uns zuerst noch auf unsere Rolle 

hinweisen - wahrscheinlich schlußfolgernd: weil er seine 

noch nicht gefunden hat -,will ich dies noch einmal deutlich 

machen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Verehrter Herr Kollege Wilhelm, wenn Sie gemeint haben, 

hier polemisch sagen zu mOssen, daB ein Notar die Inhalte 

der Koalitionsvereinbarung nicht bestlttgen wC.rde, dann bin 

ich allerdings sicher, daß wir viele Notare finden worden, die 

bereit wlren, zu bestltigen und zu unterschreiben, daß die 

Partei und die Fraktion, die Sie fahren, dicht vor dem Konkurs 

stehen. 

(Beifall der SPD) 

Es war schon interessant- manchmal sind Gedanken, die ei

nem beim Reden kommen, auch ein StOck Einblick in die eige

ne Seele~lage -,als Sie hier Offentlieh darOber nachgedacht 

haben, wie es ist, wenn man in Fußstapfen von Vorgingern 

tritt. Dies werden Sie sicher in vielerlei Beziehungen fOr sich 

selbst gelten lassen mü:ssen, wenn ich an Ihren Vorginger im 

Amt des Parteichefs der CDU in Rheinland-Pialz. an den !rO
heren Ministerprlsidenten Vogel, denke. Es war eine interes

sante Perspektive, die Sie fOr sich selbst und Ihre Partei hier 

aufgemacht haben! Sie werden sie hier sicher irgendwann zu 

stellen haben. 

(Beifall der SPD) 

Unserem Koalitionspartner, den Freien Demokraten in die

sem Hause, will ich deutlich sagen. daß sie in uns einen Part· 

ner gefunden haben und in den kommenden Jahren haben 

werden, der Zusammenarbeit will und aus diesem Willen her

aus auch zu vertrauensvollem Zusammenwirken bereit ist. 

Dies wird Ober die kommenden fünf Jahre so bleiben. Herr 

Kollege Oteckvoß, darauf kann ich Ihnen mein Wort auf der 

Grundlage des Willens der 47 Mitglieder der Fraktion der So

zialdemokraten in diesem Hause geben. 

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

Meine Damen und Herren, daß dies nicht nur ein verbales Be

kenntnis ist, hat nicht nur die von mir schon erwlhnte Regie

rungsbildung gezeigt, sondern hat auch deutlich gemacht, 

wie wir erste, richtungweisende Schritte fQr die inhaltliche 

Gestattung der Politik fOr die Zukunft miteinander angegan

gen sind. Ich erinnere an die Einsetzung der Enquete

Kommission mit dem Ziel der Untersuchung der MOglichkei· 

ten der Fortentwicklung unserer Landesverfassung oder auch 

an die Frage, wie wir und daß wir schnell und zügig, aber 

auch gewissenhaft und sorgflltig an die Bewlltigung der 

Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Scherben

haufen, den wir hinsichtlich des Kommunalabgabenrechts 

vorgefunden haben. herangehen wollen. 

(Beifall bei SPD und F.O.P.

Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

- Herr Kollege Geimer- dem kGnnen Sie sich auch nicht ent· 

ziehen-. in der Tat, das bestehende Kommunalabgabenrecht 

ist ganz allein von Ihnen als CDU-Fraktion zu verantworten, 

eben weil Sie diese kommunalen Abgaben gegen den R.lt der 

Sozialdemok~ten. aber auch, was vielleicht noch schwerer 

wiegen mag, gegen den Rat der Fachleute in der 10. Wahlpe

riode. als Sie noch eine absolute Mehrheit hatten- so weit ist 
es in dieser Zeit rftit Ihnen abw'lrtsgegangen -, durchgesetzt 

haben. Diese Dinge werden wir also angehen, weil sie not

wendigerweise angegangen werden mOssen; denn das ist ein 

Punkt, der hier zu lOsen ist, um draußen in unserem lande bei 

den BOrgerinnen und BOrgern wieder Befriedung herbeizu

fOhren. 

(Beifall derSPO und F.O.P.

Zuruf desAbg. Geimer. COU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will auch ein 

Wort zur Zusammenarbeit mit der Opposition in diesem Hau

se sagen; diesgiltsowohl fOr die gr61lere als auch fQr die kle~ 

nere Oppositionsfralction. Wir wollen fair mit Ihnen umge

hen, und wir hoffen, daß wir einen fairen Umgang miteinan

der in diesem Parlament haben werden, wie dies in der Ver-
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gangenheit alles in allem auch der Fall gewesen ist. Darauf le

genwir Wert, und dies ist auch eine ernstgemeinte Aussage. 

Wenn ich mir allerdings vor Augen fahre, wie der Kollege 
Wilhelm heute hier seinen Auftritt gestaltet hat, dann kann 

ich mich des Eindrucks nicht erwehren, daß es. verehrter Herr 

Kollege Wilhelm, eigentlich weniger darum ging, wirklich zu 

beweisen, was die Stunde geschlagen hltte. daß dies die 
Stunde der Opposition in diesem Hause sei. ln Wirklichkeit 

haben Sie in Ihre eigenen Reihen hineingeredet, weil Sie das 

notwendig haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Dabei wtssen Sie sehr genau, verehrter Herr OpposittonsfQh

rer, daß Sie erhebliche Mühe haben werden. Sie werden sich 

auf Dauer nicht den Entscheidungen entziehen k6nnen. Sie 

haben durch einen - ich sage einmal - verfahrensmlßigen 
Gang. den Sie hinsichtlich der Zeitdauer Ihrer Wahl zum Frak

tionsvorsitzenden gewlhlt holben, beim er>ten Mal die Ent

scheidung. in der eigenen Fraktion das Vertrauen zu erbitten. 

ein StOck aushebeln. umschiffen können; Sie haben in Ihrer 

Partei auf die lange Bank geschoben. was die Einberufung ei

nes Parteitages mit der von Ihnen angekündigten Vertrau

ensfrage angeht. Die Konkurrenten - ich erinnere an Herrn 

Langen. auch wenn er nicht da ist- scharren auch schon mit 

den Hufen. öffentlich vernehmbar. 

(Zustimmung bei · r SPD • 

Unruhe bei der U) 

Sie werden auch nicht weiter. wie Si 

des Ministerprlsidenten getan ha 

ausweichen können, indem Sie si 
nicht hier der Entscheidung des Hau 

dies aus Anlaß der Wahl 

n. einer Entscheidung 

als OppositionsfOhrer 

gestellt haben; 

(Zustimmung bei +r SPD) 

I 
nicht etwa, verehrter Herr KollegejWilhelm, weil Sie ange

nommen hltten oder annehmen d~rftl!n. da8 irgendwo aus 

der Regierungskoalition eine Stimline herauszubrechen ist. 

Nein. Sie haben diese Entscheidung gescheut. weil Sie nicht 
sicher sein konnten, daß die 40 Sti"'men der Christdemokra

ten in diesem Hause auf den Namen Wilhelm entt.llen wa

ren. 

(Beifall bei der SPD) 

Diesen Entscheidungen werden Sie nicht willkOrlieh lange 

ausweichen kOnnen, verehrte Damen und Herren. Ich habe -

vielhticht erinnern Sie sichdaran-geraume Zeit vor der Land

tagswahl und noch einmal einige Wochen - der Landtags
~ahl hier einen Eindruck -gegeben. den ich aus Gesprl
chen mit vielen OrtsbOrgermeistern. mit vielen RMsmitglie

dern der cou .vor ort•. wie man das immer so schOn sagt. 

gewonnen habe. Dieser Eindruck war. daß dort bei vielen 

Menschen es sich verfestigt hat. resigniert festzustellen 

(Zuruf des Abg. Geimer. CDU) 

- resigniert festzustellen. Herr Kollege Geimer -, daß dieser 

Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union in Rhein

land-Pfalz namens Hans-Otto Wilhelm diese CDU in der Tat in 

den politischen Abgrund fOhrt. Deshalb hat sich das. was ich 

damals vor der Wahl gesagt habe. auch bewahrheitet. Sie 

fQhren diese Partei nicht. Sie haben gemeint, der gleiche 

Handstreich, der Ihnen bei der Abl6sung Ihres Vorg&ngers im 

Amt des Parteivorsitzenden gelungen ist. wOrde auch ausrei

chen. um wteder etwas aufzubauen. Aber dazu waren Sie of

fensichtlich nicht in der Lage. Sie kOnnen etwas zerstllren. 

Herr Kollege Wilhelm - das haben Sie nachgewtesen -. aber 

aufgebaut haben Sie bisher in der Tat nichts. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb hltten Sie gut daran getan. Ihre Kritik, die Sie an der 

Landesregierung geQbt haben, auch ein biBchen in den Kon

text Ihrer etgenen Situation einzubetten und so zu sehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. es ist auch kein Zei

chen von Stlrte und kein Zeichen von Verantwortungsbe

wuBtsein. wenn man meint. man kOnne so einmal schnell die 

Verantwortung fOr die eigene Wahlniederlage irgend jeman

dem in Bonn allein antasten. Daß es dort Verantwortlichket

ten gibt. das sei sicher nicht bestritte':'· Aber daß man meint, 

man k6nne sich da selbst aus der Verantwortung herausmo

geln. indem man in Pressemeldungen deutlich macht. der 

Kohl sei an allem schuld. und selber holbe man so gilt wie kei

ne Verantwortung fOr das, was an Desaster eingetreten ist. 

das wird auch nicht ausretchend lange tragen. um Ihre Frakti

on und Ihre Partei hinter Ihnen zu hatten. Auch darauf kön

nen Sie sich vertassen. 

(Beifall bei der SPD • 

Unruhe bei der CDU) 

Wenn Sie dann beklagen - ich finde dies schon bedrOckend -. 

diese Koalition habe in ihrer Vereinbarung nur ein allgemei

nes Bekenntnis zum Asylrecht abgegeben und eine allgeme~ 

ne Aussage dazu gemacht. daß mit Einwanderungen die so
zialen P.,a,leme in der Wett nicht gel6st werden kOnnten, 

dann muß ich Sie aUerdings an das erinnern, was Ihr Partei

freund. der Innenminister der Bundesrepublik Deutschland. 

Herr Sthluble, der .SOddeutschen Zeitung• in einem Inter

view am 25. Mai 1991 Ober Ihre Politik zur Asylantenproble

matik gesagt hat. Von den Reportern der .SOddeutschen Zei

tung" befragt. hat er sich zu den Anzeigen im Wahlkampf. 

die Sie zu verantworten haben und die in der Tat alles ge
sprengt haben, was wir an verantwortlicher Politik bisher in 

dieser Frage erlebt holben. gelluBert. 

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

Sie hoben damals- offensichtlich nach Ihrer Einschltzung mit 

dem ROcken .an der Wand stehend. was die Wlhlergunst oder 

Ungu"fl angeht - eine Anzeige geschaltet. die sich in nichts 

von ei-Anzeige. wie sie auch von den sogenannten Repu-
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blikanern oder anderen ganz rechts gewirkten hltte geschal

tet sein kOnnen. unterscheidet. 

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

Meine Damen und Herren. deshalb ist es beachtenswert, daß 

Herr Schluble in seinem Interview Richtigstellungen deutlich 

gemacht hat. Er sagte: .,Ich habe die zitierte Anzeige" -ich 

füge ein: der CDU in Rheinland-Pfalz- .in der Endphase des 

Landtagswahlkampfes weder in der Sache noch bezogen auf 

den Kampf fOr etwas Gutes gehalten. Ich habe Sie bedauert." 

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

Herr Schluble .sagt weiter: .. Wenn wir demnlchst in der Klau

surtagung des (DU-Bundesvorstands diskutieren, wie wir 

Fehler in der Zukunft vermeiden können. dann wird diese An

zeige ein Beispiel für das fehlerhafte Verhatten in der Union 

sein." So ist Ihre Hattung, und so ist Ihr Standing in Bonn, sehr 

verehrter HerrWilhelm. 

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

Ich glaube, wir soltten diesen Stil, den Sie eingeschlagen ha

ben, schnell verlassen, und gerade in dieser Frage, die viel mrt 

Moral und praktischer Pohtik zu tun hat, zu einer gemeinsa

men Hattung in diesem Hause zurückfinden. Ich will Ihnen 

ausdrUcklieh den Weg dazu anbieten. 

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

Wenn ich Ober d~ Fragen rede, dann m,ß ich allerdings 

auch ein Wort zu dem neuen Stil sagen, den $ie, Herr Kollege 

Wilhelm, in diesem Hause eingeführt habe"~, und der heute, 

wie ich sehe, munter fortgesetzt wird, daß lieh nlmlich der 

Oppositionsführer nichteinmal die Kraft bewahrt hat, bei der 

Regierungserkllrung des Ministerprlsident&n im Plenarsaal 

zu bleiben, sondern wahrend eines großen Teils der Regie

rungserkllrung abwesend ist. 

(Beifall der SPD) 

Herr Kollege Wilhelm, dies ist nicht nur stillos, sondern für 

mich auch ein Beweis und ein Beleg dafür, wie notwendig es 

war, daß Sie von den Wlhlern auf die Blnke der Opposition 

geschickt worden sind, damit Sie sich von innen heraus rege-

nerieren kOnnen und wieder dte Kraft finden, die Toleranz 

aufzubringen, die man als Demokrat in einem Parlament, ob 

in der Opposition oder in der Mehrheit, sich gegenseitig an

zubieten und fOreinander aufzubringen die P11icht hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Frau Bill. als Vonitzende der Fraktion DIE GRONEN, .es 

nicht nOtig hat. bei einem großen Teil der Debatte zur Aus

sprache der Regierungserkllrung anwesend zu sein, dann 

verwundert es nicht so sehr. Bei Christdemokraten hatte ich 

allerdings mehr Stil erwartet. 

Ich will zu Ihnen, verehrte Frau Kollegin Bill, nachdem Sie 

jetzt eingetroffen sind und nachdem immerhin drei Vertreter 

Ihrer neuen Fraktion an dieser Debatte teilnehmen - dies ist 

immerhin knapp die Hllfte -,auch ein Wort sagen. Wir haben 

bei der Konstituierung des Landtags venucht, Zeichen zu set
zen. Wir haben - ich bin Herrn Kollegen Oieckvoß und den 

beiden Koalrtionsfraktionen dafür dankbar- gemeinsam und 

nicht leichten Herzens eine Entscheidung so angelegt, daß sie 

letztendlich einen wichtigen AusschuB in diesem Parlament 

fahren werden. Wir haben Ihnen allerdings auch in anderen 

Bereichen, beispielsweise bei der Wahl der Schriftführer, ei

nen Platzkraft der bewußt gewlhtten Zahl angeboten. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Mir 

kommen die Trinen!) 

-Ihnen kommen die Trinen. Eine solche Aufgabenverteilung 

wird es in Zukunft nicht mehr geben, daß Sie das machen, 

was Ihnen politisch interessant erscheint. und dort, wo P11ich

ten zu erfüllen sind, Sie sich aus diesen herausstehlen. So wird 

dies mrt uns nicht zu machen sein. 

(Beifall derSPD und der F.O.P.

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Machen 

Sie einmal so weiter!) 

Verehrte Frau Kollegin Bill, wenn Sie weiterhin so Politik ma

chen, wie es an diesen- zugegeben kleinen- Beispielen exem

plarisch zum Ausdruck gekommen ist, dann werden Sie wei

terhin für die Landespolitik in Rheinland-P1alz so unbeacht

lich bleiben, wie Sie es bisher gewesen sind, und zwar 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

nicht, weil wir Sie in eine Ecke drQcken wollen, sondern kraft 

Ihres eigenen Verhattens. Wer sich aus der Verantwortung 

herauszieht, der darf sich nicht wundern, wenn er letztlich 

nicht so ernst genommen wird, wie es eigentlich einer Parla

mentsfraktion in diesem Hause zusteht. 

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

Wenn wir über dte Frage des Zusammenwirkens mit der Frak

tion OIE GRONEN in diesem Parlament reden, dann muß man 

sicher eines deutlich machen: Es wird auch in Zukunft nicht 

a~:~sreichen, daß man nur die Kraft aufbringt, gemeinsame, 

vieHeicht schone Oberschriften miteinander zu besprechen 

und diese in den Raum zu stellen, sondern die Kraft zum poli

tischen Gestalten liegt darin, daß man zwar Ziele miteinan

der bestimmt. daß man auch in dem einen oder anderen Fall 

die sogenannten konkreten Utopien miteinander bespricht 

und zur Diskussion steltt. daß man aber dann nicht kneift und 

sich aus der Verantwortung zurOckzieht. wenn es darum 

geht. in der tlglichen Kleinarbeit die notwendigen Entschei

dungen zu treffen, damit die Menschen wirkUch aus den poh

ttschen Zielen abgeleitet etwas davon haben.- Dies ist Politik, 

verehrte Frau Kollegin Bill. Dazu haben Sie bisher ntcht die 

Kraft aufgebracht. Ihnen steht ein bitterer Lluterungspro.zeß 
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in den nlchsten Jahren bevor. Machen Sie ihn durch. Wir wer

den dann innerhalb des Parlaments - darauf lege ich Wert, 

damit keine Mißdeutungen mOglich sind - einen Partner ha

ben, der in vollem Umfange in diese Diskussion einbezogen 

werden kann und der dann auch im Sinne des vorhin Gesag

ten sicher beachtlicher sein wird als das, was sie bisher gebo

ten haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir fOhren diese 

Aussprache zur Regierungserkllrung des Herrn Ministerprlsi

denten Scharping nicht zuleUt auch in einer Situation, in der 

Deutschland nach der staatlichen Einheit in einem sicher 

mühsamen, in einem sicher noch lange andauernden Prozeß 

auch innerlich zusammenwachsen muß. Die sozialdemokrati

sche Fraktion in dM!sem Landtag wird nicht anstehen, die Re

gierung darin zu unterstOtzen, daß dieser Prozeß des Zusam

menwachsens auch durch Zeichen der k.onketen Solidaritlt 

der BOrgerinnen und BOrger dieses Landes Rheinland-Pfalz, 

ihrer Regierung und ihres Parlaments unterstrichen wird. 

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

Wir haben die Regierung gebeten. die Hitfen fO:r das Land 

ThOringen, dem wir uns aufgrund der Verpflichtungen, die 

mit dem Willen des gesamten Parlaments Obernammen wor

den ~nd. besonden verpflichtet fOhlen, aufzulisten und sie in 

dem einen oder anderen Fall einer OberprOfung auf ihre 

Wirksamkeit zu unterziehen. Wir ~len aber nicht, daß sie 

geschwlcht werden, sondern wir f)rmuntern die Regierung 

ausdrOcklich, gerade im Bereich .r administrativen Hitfen 

zusatzliehe Unterstatzung zu gebe1, wo immer die Kraft die

ses Landes dies hergibt; dazu stehe1 wir. 

I 
(Beifall bei SPO ur+! F.D.P.) 

I 
I 

Wenn ich Ober Partnerschaften refle. dann gitt unsere Ver-

antwortung auch weiterhin unsere. Partnerland Ruanda.lch 

habe mich, wie sicher alle Mitglied.r dieses Hauses. sehr dar

Ober gefreut, daß wir in den letztelil Tagen vernehmen kon~ 

ten, daß konkrete Schritte zur Delhokratisierung in Ruanda 

mit einer Verfassung eingeteitat werden sind, die die Gewal

tenteilung mit entsprechenden weiteren Schritten, die anzu

sprechen wlren. vorsieht. Wir begr08en diese Partnerschaft. 

Wir freuen uns Ober diese aktuelle Entwicklung. Wir bitten 

die Landesregierung ausdrOcklich. gerade bei dieser Entwick

lung zur Demokratie hin zu unterstOtz:en und zu helfen, wo 
immer uns dies m6glich ist. 

Zu diesem Bekenntnil zu den Partnerschaften und damit 

auch zu einer Verantwortung, die Ober die Grenzen dteses 

Landes und der Bundesrepublik Deutschland hinausreichen, 

. gehilrt auch die Fortsetzung der -lhrten Zusammenarbeit 

und partnerschaftliehen Verbindung zu Burgund. Dazu ge
hOrt auch. daß wir mit der Region ValeilCHI entsprechende 

Kontakteintensnrienen. 

Ich will in diesem Zusammenhang nicht ausklammern, daß 

wir durchaus Interesse daran haben mOssen, daß auch mit der 

Kontaktregion -ich will es einmal so nennen- in China die 

Verbindungen nicht abgebrochen werden. Allerdings gilt 

dort, daß wir so schnell nicht vergessen werden, daß in China 

in ungeahntem Maße und vor noch nicht langer Zeit Men

schenrechte gebrochen worden sind. wie wir das selten erle

ben mußten. 

(Beifall derSPD undder F.D.P.) 

Deshalb gitt und wird fOr die Politik, die meine Fraktion in 

diesem Hause zu vertreten hat. weiter gelten, daß wir mit Re
gionen, Lindern, Staaten und Regierungen, die Menschen

rechte verletzen, keine wirtschaftlichen, kulturellen und son
stigen Verbindungen aufnehmen. 

Man k11nn IIUS Fehlern lernen, sich verlndern und neue Per»

nen an die Spitze in politische Verantwortung stellen. Dann 

gilt selbstverstandlich, daS Kontakte wieder aufgenommen 

werden. Aber zunlchst mOssen Menschenrechtsverletzungen 

wirklich als solche angeprangert werden. Unsere Achtung gilt 

einer solchen menschenrechtsverletzenden Politik. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies gilt auch fOr 
alt dtejenigen, die meinten und immer noch meinen, daß sie 

mit Waffenhandel ihr wirtschaftliches Geschlft machen und 

mit illegalem WaHenhandel Millialrdenbetrlge verdienen 

und absahnen k6nnen. Wer in einer solchen illegalen Weise 

Waffenhandel betreibt. versOndigt sich in Obelster Weise an 

der Menschlichkeit. Mit sokhen Geschlftemachern haben wir 

nichts zutun. Wirwerden die Regierung immer in vollem Um

fang unterstOtzen. wenn sie mit all ihrer Kraft gegen solche 

Geschlftemacherei und menschenrechtswidrige Verhaltens

weisen vorgeht. 

(Beifall der SPO und der F .O.P .) 

Wenn ich Ober solche Fragen rede, darf nicht außer acht blei

ben. daß wir uns als Land Rheinland-P1alz zur europlischen 

Integration und auch dazu bekennen, daß wir als ein Land. 

das mit l"ehreren EG-Staaten gemeins~~me Grenzen hat, eine 

besondere VerantwOrtung in diese Entwicklung mrt einzu

bringen haben. Oie Regierungserkllrung hat sich hierzu sehr 

klar bekannt. die Koalitionsvereinbarung e_benfalls. Deshalb 

wollen wir mit der Tatsache, daB dieses P•rlament einen 

Eu_..•.,..huß geschaffen hat. einen au8eren Rahmen set
zen, damit europapolitische Fr-n • unterhalb der Schwelle 

der Außenpolitik wohlgemertct- auch seitens der Landespoli

tik den Stellenwert bekommen, den sie verdienen. 

Wir wissen. daß sich das Koordinatensystem in der Bundesro•· 

publik Deutschland verschoben hat_ Wir sind froh darOber. 

daß es so ist, daB im OSten ein groBer Teil Deutschlands wie
der ins gemeinsame Land mit eingebracht worden ist. Aber 

be< dieser -iebung des Koordinatensystems wird es 10< 
uns alf•Bundesland Rheinla~alz darauf ankommen. daß 

wir in besonderer Weise die Chance begreifen und nutzen, 
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die in unserer Lage im Herzen Europas liegt. Die Landesregie

rung wird sich bei dieser Entwicklung auf uns verlassen kOn

nen. 

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

Selbstverstandlieh • dies muß an die Spitze jeglicher Oberte

gungen gestellt werden· freuen wir uns darOber, daß wir 

erstmals. zumindest in der geschichtlichen Zeit, die viele, die 

hier versammelt sind, aufgrund ihres Alters Oberblicken kön

nen- einen echten Entspannungs- und AbrOstungsprozeß er

reichen konnten. Allen, die daran mitgewirkt haben, denjeni

gen. die Grundlagen gelegt haben -ich nenne Willy Brandt 

und Außenminister Genscher -. auch denjenigen, die diesen 

Prozeß dann am Ende. was die staatliche Einheit und was die 

VertrAge in den letzten Jahren und Monaten angeht, vollen

det haben- ich nenne auch Bundeskanzler Dr. Kohl-, gebührt 

Anerkennung für diese Entwicklung. 

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

Meine Damen und Herren. fOr uns reicht es aber nicht aus, 

diese Entwicklung zu begrUBen, sondern unsere Aufgabe in 

diesem Bundesland Rheinland-P1alz wird es sein, neben der 

Unterstützung des Abrüstungsprozesses im Rahmen unserer 

allgemeinpolitischen Verantwortung jetzt auch dafür Sorge 

zu tragen, daß nicht Zehntausende von Menschen in diesem 

Lande Rheinland-P1alz diesen so sehr zu begrOBenden Proze8 

der Abrostung und Truppenreduzierung all Bedrohung für 

ihre persOnliehe Lebensplanung, für ihre Fall'lilien und für ih

ren Arbeitsplatz empfinden. Dort beginnt oosere groBe und 

konkrete Verantwortung. Dieser konkreten Verantwortung 

wollen wir uns auch stellen. Da reicht es nidtt aus -das sage 

ich dem wieder einmal abwesenden Herrn Wilhelm ganz 

gern---

(Geimer, CDU: Entschuldigung! -

Schweitzer, SPD: Er istdoch nie da!

Weitere Zurufe von der CDU) 

-Gut. Wenn es einen konkreten Grund gibt, will ich es in die

sem Moment zurückstellen. Aber wir haben unsere Erfahrun

gen gemacht. Ich nehme nicht an, daß alle Mitglieder Ihrer 

Fraktion im Moment so dringlich abwesend sein müssen. 

Ich will dazu nur sagen, es ist sicher lobenswert, daß sich je

mand um internationale Kontakte bemüht. Aber es ist auch 

ein ganzes Stück Erfahrung aus der Politik allgemein, daß 

man sich immer. wenn man mit seinen internen Problemen 

nicht zurechtkommt, der Außenpolitik zuwendet. Das scheint 

mir bei dem sehr durchzuklingen, was Herr Wilhelm vorhin 

hinsichtl!ch seiner Kontakte zu Herrn Giscard d'Estaing hier 

ausgefOhrt hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Wir werden uns der Frage stellen müssen, wie wir den Men-

sehen in diesem Lande Rheinland-P1alz helfen. Dazu will ich 

einige konkrete Bemerkungen machen. Wir werden eine 

starke Anstrengung unternehmen und uns in den wirt

schaftspolitischen BemOhungen auch darauf zentral konzen

trieren, daß im Bereich der Eifel, des HunsrOcks und der West

pfalz neue Betriebe angesiedelt werden, wo immer dies mOg

lich ist; denn- dies muß ich auch der Fraktion DIE GRÜNEN ins 

Stammbuch schreiben- neue Arbeitsplatze fOr die Menschen 

zu schaffen, die ihre ArbeitsplAtze im militlrischen Bereich 

verlieren, heißt in erster Linie, produktive Betriebe, Gewerbe

betriebe und Dienstleistungsbetriebe in diese Region hinein

zubringen. 

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

Dies heißtauch- Frau Kollegin Gnltzmacher, wenn Sie mir zu

nicken, stimmen wir offensichtlich insoweit überein -.daß wir 

die infrastrukturellen Herausforderungen. die sich damit ver

binden, dann auch aufnehmen müssen. Damit geht nicht ein

her, daß Sie beispielsweise sagen, der Ausbau derB 10 sei für 

Sie kein ver!ntwortlicher Weg, was die Nordumgehung von 

Pirmasens angeht und was die Weiterführung der Zielset

zung zu einem vierspurigen Ausbau derB 10 -die Hauptver

bindung aus der Westpfalz heraus- betrifft. Es ist nicht aus

reichend, eine solche Antwort darauf zu geben. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist und bleibt 

auch nicht ausreichend, wenn Sie nicht die Kraft aufbringen, 

im konkreten Fall mitzutragen, daß wir in solchen Regionen 

auch auf Vorrat Gewerbe- und Industriefliehen schaffen 

müssen, damit wir Bewerber auch wirklich aufnehmen kOn

nen, wenn sie vor der TOr stehen. 

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

Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRONEN) 

- Verehrter Herr Seibel, ich weiß, daß es fOr Sie, der Sie ein 

sehr realistischer Mensch sind und gern hier ganz andere 

Schritte ats die Mehrheit Ihrer Partei gehen WOrden, in dieser 

Fraktion besonders schwer ist und daß es far Sie besonders 

schmerzhaft ist, sich diesanhOren zu müssen. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Beleidigen Sie 

meinen Kollegen nicht! Das 

istein Hammer!) 

Aber Sie werden sich dieser Frage stellen müssen. ln diesem 

Zusammenhang will ich ein Wort zu dem sagen, was der Herr 

Kollege Wilhelm hinsichtlich des Bedauerns gesagt hat, das er 

zum Ausdruck brachte, daß wir nicht mit Landesmitteln Bun

desautobahnen finanzieren. Dazu bin ich allerdings konse

quentder Meinung, es kann nicht angehen, daß wir jetzt mit

einander eine neue Form der Mischfinanzierung nach dem 

Motto erfinden: Wenn der Bund seinen Aufgaben ntcht ge

recht werden wird, losen wir dtese Aufgaben finanziell durch 

di!IS land.- Wenn wir dtesen Weg gehen, werden wir Ietzt-
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endlich keinerlei Finanzierungsspielraume mehr haben, um 

unsere ureigenen Aufgaben in diesem Land zu erfüllen. 

(Beifall der SPD

Vizepräsident Dr. Volkert Obernimmt 

den Vorsitz) 

Ich will in diesem Zusammenhang, wenn ich Ober Infrastruk

tur und über die FOrdermaßnahmen rede, auch aufnehmen, 

was der Kollege Wilhelm zur EG-FOrderkulisse und zu den 

FOrdeuichtlinien angesprochen hat. Ich glaube -Herr Wirt

schaftsminister, ich möchte dies ausdrOcklich anerkennend 

sagen-. daß gerade die Herausforderung der ~en Tage 
und Wochen, was die Einschrlnkung der FOrdergebiete im 

Rahmen der GA-Mittel angeht, von Ihnen in hervorragender 
Weise ge_managt worden ist und daß wir im Land Rheiri'land

pfalz bei dieser Herausforderung sehr gut weggekommen 

sind. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Geimer, CDU: Vor atlem in Landau!) 

Meine Damen und Herren, zu einer sokhen aktiven Arbeits

marktpolitik mit dem Schwerpunkt. die lindliehen Regionen 

und die militlrisch belasteten Regionen besonders in den 

M~lpunkt rOcken zu wollen, gel'tkt es, gerade auch der 

mittelstlndischen Wirtschaft und dtm Handwerk durch das 

Setzen von Rahmenbedingungen h+lten zu mO:ssen. um de

ren Investitionschancen und deren !wirtschaftliche Chancen 

verbessern. 

(Vereinze.tt BEtifall bei s+ und F.O.P.) 

Auch dazu wollen wir ausdrOcklichjunseren Beitrag leisten. 

Dies betrifft die Steuerpolftik, dies ~fft die Frage der inve

stitionsgebundenen Rücklagen, die$ betrifft eine Verbesse

rung im Bereich der Gewerbesteu.rfreibetrlge. Dies. alles 

sind Voraussetzungen, die Bedeutung haben. weil wir nur so 
das Klima schaffen kGnnen. daß d""n letztendlich auch die 

Betriebe dorthin vor Ort gehen. wo die Arbeitstrifte vorholn
den sind. Diese beiden Schienen, diese beiden Linien mO:ssen 

wir zusammenfahren; sie dürfen nicht weiter auseinander

klaffen. 

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

Ich stelle in jedem Fall fest. daß diese Politik bisher mit den 

GRONEN nie mllglich und mit der CDU offensichtlich nicht zu 

verwirklichen war, obwohl von der Grundkonzeption her 

kein Dissens bestehen dOrfte. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir erwarten auch 

in diesem ZU$llmmenhang, daß uns die Bundesregierung bei. 
dieser großen Herausforderung nicht im Regen stehen &Ißt. 
sondern deS wir vom Bund die Unterstatzung bekommen. 

die dieses Land Rheinland-pfalz zu Recht reklamieren darf, 

nachdem wir über 40 Jahre Verteidigungslasten getr•gen ha

ben wie kaum ein anderes Bundesland I 

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

Meine Damen und Herren, wenn das Strukturhilfegesetz je

malseine Berechtigung aus seinem Grundverstlndnis heraus 

gehabt h•t. dann ist dieses Grundverstandnil mit dieser gro

ßen Herausforderung, der Umwandlung von militlrischer 

Ausrichtung zur zivilen Struktur hin, erfOIIt. Deshalb rekla

mieren wir. daß dieses Strukturhilfegesetz erhalten bleiben 

muß und Rheinland-Platz nicht aus diesen F6rdermitteln des 
Bundes herausgeboxt werden darf.lch hoffe und ich erwarte, 

daS wir alle, ob Regierung oder Opposition in diesem Hause. 

an diesem Ziel arbeiten werden; denn es ist sicher eine der 

wichtigen Grundvoraussetzungen, damit wir in diesem Land 

Rheinland-Ptatz die Herausforderungen, die vor uns stehen, 

auch bewilligen kGnnen. 

(Beifall der SPD) 

Ich will auch, gerichtet an die Adresse des Bundes. ein Wort 

zur Rückgabe militlrisch genutzter Fliehen sagen. Wir alle 

soltten ge'-rrrt haben- dies aus der Entwicklung in den neuen 

Bundeslindern -.daß die Verfllgberkeit und die Altlastenfrei

heit. also das Beseitigen von Lasten aus UmweltsOnden der 

Vergangenheit heraus. Grundvoraussetzungen dafOr sind, 

daS man auf solchen Fliehen neue Investoren ansiedeln 

kann. Wenn diese GrundstOcksfragen nicht geregelt sind. 

dann- diessollten wir gelernt haben- hingt und klemmt die 

ganze Geschichte. Deshalb erwarten wir von der Bundesre

gierung - wir unterstOtzen die Landesregierung in ihren Be

mOhungen in diese Richtung -. daß diese Fragen 

schnelistmllglich geregelt werden, damit wir in der West

pfalz. in der Eifel und im HunsrQck vorankommen! 

(SQrker Beifall der SPD) 

Ich glaube. es ist auch keine -.nessene oder unbillige Forde

rung.wennwir-die Diskussionder letzten Tage aufnehmend 

- von der Bundesregierung -arten. daß sie dort. wo sie 

selbst hinsichtlich der Reduzierung militlrischer Standorte im 

Bereich der Bundeswehr Entscheidungen trifft. diese nicht 

loogeiGot von sonstigen Entwicklungen in den Rlumen trifft. 

Es mOBte doch geradezu mit dem Teufel zugehen - ich will 

nicht dem boden-wllrttembergischen Ministerprlsidenten zu 

nahe treten -. wenn es nicht mOglich wlre, aufgrund 

militlrisch-struk.tureller Entscheidungen denn in einem Raum 

wie lweibrilcken zunlchst einmolauf die Belostungen Rilck
sicht zu nehmen. die wir schon haben. und dafllr Angebote. 

wie sie beispielst.eise im Bereich von Bingen vorhanden sind, 

zu nutzen, um dort militlrisch zu vermindern und militlrische 

Stilndorte •ufzul6sen, wo dies im Moment auch verk.raftbilr 

ist. Dies ist nicht gegen unser allgemeines Ziel zur Abrllstung 

gerichtet. sondern dies ist der Versuch. die Bundesregierung 

dafllr 'I' gewil>nen. bei einem Bundesland wie Rheinland

PI•Iz, das seine P11ichten in den vergangeneo Jahrzehnten 
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weiß Gott erbracht hat, zumindest dieses Minimum an Rück

sichten zu nehmen. 

(Beifall der SPD) 

Wir wollen und wir erwarten, daß die Landesregierung gera

de fOr die besonders betrefftimen Bereiche Eifel. Hunsrück 

und Westpfalz eigenstlndige Programme aufstellt, daß sie 

ihre BemOhungen bündelt und daß sie den Menschen mit 

diesen BemOhungen auch die Hoffnung vermittelt, daß die 

Westpfalz eben nicht langer, wie es dort immer wieder in den 

Zeitungen stand. verratene oder vergessene Region bleibt. 

Wir wollen in diesen Bereichen auch Zuversicht schaffen. Da

zu gehOrt, daß wir unsere Regionen so positiv darstellen, wie 

sie in der Wirklichkeit sind, nlmlich landschaftlich hervorra

gend ausgestattet, mit Menschen bewohnt, die leistungsbe

reit sind, die lernbereit sind, die weiterbildungsbereit sind_ 

Wir haben in diesen Bereichen durch den militlrischen Abbau 

Fliehen zur Verfügung, um neue Arbeitsplatze zu schaffen. 

Meine Damen und Herren, dies sind Voraussetzungen, die wir 

positiv nutzen wollen. Deshalb soll ein solches Westpfalz

Programm, ein Eitel-Programm oder ein HunsrOck-Programm 

dies auch deutlich machen und damit einen innovativen 

Schub in diese Regionen hinein vermitteln. 

(Beifall der SPD) 

Wirtschaftlicher Erfolg ist sicher auch in immer stlrkerem Ma

ße mit der Verantwortung verbunden, die wir fOr das Leben 

der Menschen, fOr die Natur insgesamt haben, eine Verant

wortung, die sicher nicht zeitig genug g~hen und in den 

letzten Jahrzehnten in politisches Handel. umgesetzt wor

den ist. Dies ist kein Vorwurf, der an eine I bestimmte Partei 

geht, es istein Vorwurf, wenn man so will, tin Vorhah: an uns 

alle gemeinsam. 

Wir wissen aber: Es wird darauf ankommen, daß gerade die

se Ziele. unsere Umwelt zu erhalten, die Natur zu schützen 

und fOr unsere Kinder zu bewahren und dort wieder zu ver

bessern und Situationen wieder in den naturnahen Zustand 

zurOckzuversetzen. wo dies möglich ist, eine Aufgabe sind, 

die mit den wirtschaftlichen Zielen versöhntwerden muß.- Es 

darf da keinen Spalt in den Zielen geben, sondern diese bei

den Aufgaben mOssen immer wieder miteinander als eine 

Einheit gesehen werden. 

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

Die Regierungserkllrung war so angelegt- die Koalitionsver

einbarung ist ebenfalls so angelegt-, daß eine solche Politik 

in diese:m Bereich gestaltet werden soll. Ich sage der Ministe

rin fOr diese weiß Gott nicht leichte Aufgabe unsere aus

drOckliche Unterstatzung zu, auch wenn Zeiten kommen 

werden, in denen wir in dem einen oder anderen Fall, weil 

man das von Mainz aus nicht alles in der Hand hat. Schwierig

keiten haben werden. Es kommt darauf an, die Linie durch

halten. Verehrte Frau Martini, Sie haben hier unsere volle Un-

terstützung und können sich darauf auch in starmischen Zei

ten verlassen! 

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

Wenn man die Frage der Umweltpolitik angeht, muß sicher 

das Gebot der Verantwortung der Verursacher im Auge be

hatten werden. Dies heißt fOr uns aber auch, daß umgekehrt 

die Menschen, die sich in besonderer Weise bemOhen, einen 

Beitrag zum UmweltschuU zu leisten- im kleinen wie im gro

ßen, wenn ich an den betrieblichen Bereich denke-, dies auch 

materiell spOren sollen; denn dies entspricht der Organisati

on unserer Gesellschaft. Warum sollte es in diesem Feld an

ders sein, daß man hier auch materielle Zeichen setzen muß? 

Aber ich weiß auch bei aller Bereitschaft und Notwendigkeit 

zur Kooperation - diese Kooperation soltte im Vordergrund 

stehen, auch im Zusammenwirken mit Betrieben in diesem 

Lande Rheinland-P1alz -.daß eine Politik des .allen wohl und 

niemand weh• in diesem Bereich letztendlich nicht zu ma

chen sein wird. Dort mossen Zeichen gesetzt werden. Deshalb 

unterstreichen wir, ohne daß jemand in BegeisterungsstOrme 

Ober eine neue Abgabe ausbrechen wird, daß im Bereich der 

MOllentsorgung in der Tat Abfallabgaben erforderlich sind, 

damit wir uns die notwendigen materiellen Voraussetzungen 

selbst schaffen können, auf deren Grundlage wir Altlasten 

dort, wo die Verursacher nicht mehr festzustellen sind, besei
tigen können. damit wir zukunftsorientierte Technologien 

entwicketn können. was die Abfallbeseitigung angeht, und 

damit wir insbesondere auch im Bereich des SondermOlls die 

Schritte gehen können, die in der Regierungserkllrung ange

kOndigt sind. Es geht darum, Gerolsheim, sobald dies möglich 

ist, zu schließen, eine Hochsicherheitsdeponie an diese Stelle 

zu setzen und, weil derzeit keine andere Technologie zur 

Verfügung steht, in verantwortlicher Weise und bei entspre

chender Vorbehandlung auch SondermOllverbrennung zu 

betreiben, wo dies notwendig ist. 

(Beifall derSPO und F.D.P.) 

Wenn ich über UmweltschuU rede, dann fallen einem auch 

Stichworte wie .Kernkraftwerk MOiheim-Kirlich• ein. Man 

muß schon sagen, es muß einen doch bewegen, wenn ein 5,5 

Milliarden schweres Elektrizitltswerk irgenclwo herumsteht 

und letztendlich kaum viel mehr als eine Ruine ist. Das muß 

einen doch gesellschaftspolitisch bedrOcken. Sie werden sich 

deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Beth 

und seineVorginger-zu diesen gehört auch nach einem kur

zen Intermezzo Herr Wilhelm -.dieser ~itischen Verantwor

tung stellen mOssen. Ich will durchaus einrlumen. daß Sie im 

Sinne Ihrer politischen Zielsetzungen versucht haben, diese 

erste Teilerrichtungsgenehmigung, die jetzt gerichtlich auf

gehoben worden ist, so wasserdicht zu machen. wie dies im

mer nur ging. Das will ich auch ausdrOcklich fOr alldiejenigen 

feststellen, die auch Nuancen hltren mOchten, weil sie viel

leicht daran das eine oder andere an Schlußfolgerung gerne 

knüpfen wUrden. Das sei festgestellt. 
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Aber wie Sie politisch diese Frage gesteuert haben, das zeigt 

sich immer mehr. Das war eben nicht verantwortliche Ener

giepolitik, das war nicht verantwortliche lndustriepolitik. Wir 

werden versuchen, den Betrieben und den Unternehmen ei

ne Perspektive zu bieten, die sie aus einer solchen Lage her

ausbringt. um nicht in wenigen Jahren feststellen zu müssen, 

wenn sie in anderen Bereichen Milliarden oder Millionen in

vestiert haben, daß diese in den Sand gesetzt waren, weil die 
politischen Weichenstellungen vom Grunde her falsch gewe
sen sind. 

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

Frau Umweltministerin, ich will Ihnen auch ans Herz legen, 

daß wir Ober die verbliebenen Halden im Zusammenhang mit 

der Uranfabrik in Eltweiler, aber auch Ober viele andere Pro

bleme werden reden müssen. 

Ein Wort noch zur Abfallbeseitigung im Bereich des Haus

mülls. Ich glaube, daß es eine richtige Aufgabenteilung ist. 
die dieses Land insgesamt gewlhlt hat. daß Grundstrukturen, 

wie dies organisiert werden soll. seitens des Landes vorgege

ben werden, aberdie Landkreise und die kreisfreien Stldte in 

ihrer kommunalen Selbstverwaltung daraber hinaus die not~ 

wendigen Entscheidungen zu treffen haben. 

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

Herr Kollttge Reisinger - daraber sin 

dies muß auch gelten, wenn Schwie 

beispielsweise fOr den lAS in Pirma 

nale Selbstverwaltung ist nicht willkü 

Teile und die weniger angenehmen T 

wir uns sicher einig ·, 

gkeiten eintreten, wie 

; denn auch kommu

ich in die angenehmen 

"leteilbar. 

(Beifall bei SPD und .D.P) 

Der Respekt vor der kommunalen Sel~erwaltung gebietet 

es, daß man die Entscheidungen der;Kommunen vor Ort so 
ernst nimmt, wie sie ernst zu nehmert sind. O.~uf haben sie 

einen Anspruch. 

Deshalb sage ich: Wir werden helfen, wir werden beraten, 

aber wir werden nicht in willkOrticher Weise in die Entschei~ 

dungen eingreifen, die zu Recht und vemanftigerweise vor 
Ort getroffen werden. 

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

Der Herr Kollege Wilhelm hat gemeint, er mOsse einen 

Schlenker zu der Frage machen, inwieweit man bei der Lo
sung gerade ~ieser Aufg~~ben. aber auch der Abrwasserbesei~ 

tigung auch durch Private angehen konnte, die sich in diesem 

Be'reich engagieren. Ich weiß nicht. wo Sie hier einen Dissens 

zwischen den Freien Demotraten und Sozialdemotraten 

festgestellt haben. Hltten Sie so aufmerksam unsere Pro

gramme gelesen, wte Sie immer wieder vorgeben, es getan 

zu haben, wenn Sie hier reden, dann w08ten Sie, daB dieser 

Weg von uns schon lange als Zielvonteilung besprochen und 

beschlossen worden ist. Wir werden diesen Weg auch konse

quent angehen, nachdem wir die MOglichkeit des Handeins 

in diesem Land haben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies heißt nicht, daß wir uns aus der Verantwortung heraus

begeben wollen. Diese Verantwortung wird bei den Offentli

ehen HINten jeweils 11uf den zustandigen Ebenen bleiben 

mOS:sen. Deshalb müssen die Kontrollmechanismen 11uch ent~ 

sprechend verstlrktwerden. 

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

Daraber gibt es Oberhaupt keinen Zweifel. Aber es kann 

nicht so sein, daß hier Scheinkonflikte durch einen solchen 

Nebensatz mit hineingebracht werden, die mit der Realitlt 

unserer Beschlußlage und mit der Reali"tlt unserer Politik 

nicht viel zu tun haben. 

kh freue mich daraber: Wir konnten vereinbaren- du ist von 

der COU in der Vergangenheit immer abgeblockt und verhin

dert worden -. die anerkannten Naturschutzverbinde nach 

§ 29 jetzt mit einem Verbandsklagerecht zu versehen. 

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

tch bin ticher, daß wir in diesem Bereich auch verantwortliche 

Partner~ wenn ich diessoggen chlrf- beim Schutz von Natur 

und Umwelt haben werden. Dort. wo dieses Klagerocht ein· 

gerlumt ist. gibt es nirgends einen Beleg dafOr, daß das. was 

von Ihnen, meine Damen und ~erren von der CDU, gelegent

lich hier von diesem Pult her •ls Horrorszenario in den Raum 

gestelltworden ist. Wirklichkeitwerden kOnnte, nlmlich daß 

alles mit Klagen Qbenogen wOrde und sich dann letztendlich 

nichts mehr bewegt. Die Hilfsltrücken Ober einen Grund

stOcksbesitzer, der dann in einem sotchen Bereich fOr andere 

klagt. sind sicher weniger rechtsstaatlich als eine solche klare 

Linie, wie wir sie vorschlagen. 

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

• 
lch freue mich auch darOber-es wird durchaus im kommuna-. 

len Alltag liUCh das eine oder andere Problem geben -. daß 

wir im Bereich der Umsetzung von Umweltrecht einen 

Schwerpunkt in dieser Regierungserlcllrung gefunden ha
ben; denn in vielen Flllen bedarf es nicht der neuen Normen, 

sondern es bedarf der konsequenten DurchfOhrung und 

Oberwachung der bestehenden Normen. Es ist richtig. daß 

beispielsbueise bei den unteren LandespflegebehOrden die 

personelle ~pozitlt verdoppelt wird. nAmlich die Stellen fOr 

Landespfleger bei den 1<.-.waltungen und kreisfreien 

Stldten entsprechend aufzustocken. 

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

Umweltpqlitik ist fOr uns-sehr Konkr-. ist etwas, was ,. 
konkrete. Entscheidungen erfordert. Die Regierungserkl6-
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rung beinhaltet diese konkreten Entscheidungen und hat sie 

vorgegeben. Wir werden die parlamentarische Mehrheit da

für sicherstellen und uns auch vorbehalten, unsererseits im 

Sinne des Gesagten dort initiativ zu werden, wo wir das für 

vernünftig halten. 

Wenn ich über den wirtschaftlichen Erfolg und Ober einen 

zweiten Bereich geredet habe, der mit dazugehOrt, nlmlich 

eine verantwortliche Umweltpolitik, dann muß sicher gerade 

auch aus Sicht von Sozialdemokraten ein dritter Bereich hin

zugefügt werden, und zwar die Frage der sozialen Verant

wortung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin 

felsenfest davon überzeugt, daß die Bundesrepublik Deutsch

land unter anderem ihren großen wirtschaftlichen Erfolg in 

der Vergangenheit auch erreicht hat, weil sie die hohe soziale 

Stabilitlt vorweisen konnte und weil wir uns in diesem Punkt 

von manchen anderen, mit uns auf den Weltmlrkten konkur

rierenden Industriegesellschaften unterschieden haben. Wir 

haben seitens des Landes fOr unseren Verantwortungsbe

reich fOr die Zukunft gerade auch in dieser Frage unsere Ent

scheidungen entsprechend zu setzen, damit es bei dieser so

zialen Stabilitlt bleibt und diese jeweils auf der HOhe der Zeit 

gehalten wird, was die konkreten Umsetzungsentscheidun

gen angeht. 

Herr Wilhelm hat in einer ersten Bewertung der Koalitions

vereinbarung - ich habe das schon mit einigem Vergnügen 

gelesen- einige interessante Dinge gesagt. Herr Wilhelm, ich 

habe einmal einige Zeitungsausschnitte mit hierhergebracht. 

Zunlchst einmal- das fand ich auch interessant; 

(Zuruf desAbg. Wilhelm. CDU) 

aber das ist auch ein solch großer Fehler, den Sie offensicht

lich nicht abzulegen in der Lage sind -, habeh Sie beklagt, wir 

hirten nicht in der entsprechenden Offentlichkeit und der 

entsprechenden Offentliehen Weise über die Organisation 

von Landesbank und Investitionsbank geredet. Sie werden 

von uns nicht erleben, daß wir über Banken Offentlieh disku

tieren. Wir werden entsprechende Konzepte vorlegen und 

darOber dann auch mit dem Parlament reden, wo dies not

wendig ist. Wir werden aber nicht, wie Sie es teitweise ge

macht haben. die Landesbank und andere Banken in die öf

fentliche Diskussion bringen. Das ist nlmlich für diese Einrich

tungen schldlich. 

(Beifall der SPD) 

Ich muß sagen, geradezu ermunternd fand ich Ihre Kritik, daß 

diese Koalition nicht bereit wlre -wie haben Sie es wOrtlieh 

gesagt ~· gezielt die Beklmpfung der Arbeitslosigkeit anzu

gehen. Das ist aber jetzt ein Ding; das muß ich wirklich sagen. 

Gelesen können Sie die Koalitionsvereinbarung nicht haben, 

wie Sie es immer anderen sagen; denn wenn Sie sie gelesen 

hltten, wüßten Sie, daß darin ein Schwerpunkt gebildet ist 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und daß wir uns bewußt dieser Verantwortung gesteift ha

ben. Aber ich will es tür Sie ganz persönlich und für die, die 

das Koalitionspapier außer Ihnen noch nicht gelesen haben 

sollten, gerne noch einmal zusammenfassen. 

Vorhin habe ich schon Ober die Schaffung neuer Arbeitsplat

ze geredet; dies ist Kernpunkt und erster Orientierungs

punkt. Aber wir werden darOber hinaus - vielleicht erinnert 

sich der eine oder andere in diesem Haus an die Debatte Ober 

die Ergebnisse der Enquete-Kommission .Langzeitarbeitslo

sigkeit in der lndustriegesellschatt• in einem besonders be

troffenen Bereich. gerade auch der militlrischen Umstruktu

rierung. eine Beschlftigungsgesellschaft ins Leben rufen, um 

zu zeigen. daß dort Menschen auch fOr eine Obergangszeit

das kann keine Zukunftspersektive sein, aber fOr eine Über

gangszeit- mit den Instrumentarien einer aktiven sozial ver

antwortlichen Arbeitsmarktpolitik geholfen werden kann. 

(Beifall der SPD) 

Verehrte Damen und Herren, wir haben deutlich gemacht. 

daß wir alle Instrumentarien, die zur VerfUgung stehen, in 

den betroffenen lindliehen Regionen, in den Regionen mit 

besonders hoher Arbeitslosigkeit oder drohender hoher Ar· 

beitslostgkert einsetzen wollen und daß wir deshalb soge

nannte Regiestellen schaffen. Vielen, die mit debattiert ha

ben, Herr Kollege Lautenbach. wird es noch ein Klang im Ohr 

sein, daß wir sogenannte Regiestellen schaffen. um auch alle 

Hilfen. die es bereits gibt, zu konzentrieren und an die Men· 

sehen, die betroffen sind, heranzubringen; denn sehr oft gibt 

es Hilfen. Aber die Menschen sind davon entfernt. Wir be
kommen diese Kluft nicht aneinander. DarOber haben wir 

lange geredet. Dafür wird es jetzt Instrumentarien und eine 

Politik geben. Diese Beispiele aus der Enquete-Kommission 

.,Langzeitarbeitslosigkeit· könnte ich noch fortsetzen. 

Verehrte Damen und Herren. wir werden, was diesen Arbeits

marktaspekt an9eht, aus der Abgabe, die unter der Verant

wortung der CDu-Minister im Soziillminist_erium zeitweilig 

geradezu zu einem Juliusturm angeschwollen war, aus dieser 

Finanzmasse heraus speziell fOrschwerbehinderte Menschen 

auch gezielte AIOeitsmarktprogramme schaffen und sie an

bieten. 

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

Wir wollen darüber hinaus- das regen wir an; wir bittfen die 

Landesregterung. dies in entsprechender Weise zu prOfen -, 

daß dort, wo Menschen, seien sie nun Zeitsoldaten oder Zivil

beschifügte im Bereich der Bundeswehr oder der Stationie

rungsstreitkrlfte, ihren Arbeitsplatz verlieren, geprüft wird, 

ob nicht im Rahmen zusltzlich zur Ausbildung einzustellen· 

der Polizeibeamten oder im Bereich des Justizvollzugsdien

stes. Herr Justizminister, wenn wir dort in der Zukunft zusatz

liehe Verstlrkungen brauchen, gezielt solche Menschen, die 

in diese Richtung gehende Ausbildungen haben, als ein Bei

trag des Landes zur LOsung dieser Fragen eingesetzt werden 

kOnnen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Schließlich will ich etwas zu der Kritik sagen, die Herr Wil

helm an unserer Kindergarten-Politik hier vom Stapel gelas

sen hat. Herr KoiJege Wilhelm, zunlchst einmal haben Sie 

vorhin von retrograder Amnesie geredet. Diese mag jeden 

einmal befallen, zumindest was das zeitliche Gedlchtnis an

geht. Sie wissen, daß diese sozialdemokratische Landtags

fraktion in der 11. Legislaturperiode Monate vor Ihnen, Mo

nate vor der Regierung, ein Kindergartengesetz vorgelegt 
hat, das steh letztendlich von der SubsUnz her nur in einem 

Punkt von dem unterschieden hat, was Sie auf den Tisch ge
legt haben: 

(DieckvoB, F.D.P.: Sehr richtig I) 

Sie haben keine Finanzierungsvorschllge fOr die Investitio

nen gemacht. 

(Beifall der SPD) 

Deshalbwar das, was Sie hier prlsentiert haben. bewußt und 
zu Recht von der Presse als Mogelpackung bezeichnet wor

den. Genau dort war unser Kritikpunkt. Desta.lb dürfen Sie 

sich nicht wundern, wenn wir die vernünftigen Teile unter

stützen und das, was bisher gefehlt .hat, nimlich eine Hilfe, 

damit über Investitionen die freien T,.ger und die kommUna

len Triger so unterstOtzt werden. d•B die von Ihnen uns als 

Erblast hinterlassenen 25 000 ---

(Wilhelm, CDU. und weiter~i Abgeordnete 
der CDU: Wie de n?) 

-Warten Sie doch ab! Sie haben nie einmal die Geduld, um 

einen Satz zu Ende anzuhOren. Sei Sie doch nicht so ner

vös! 

Wir werden dabei bleiben, daß wir 'ftvestitionshitfen geben. 

Ich willihnen auch sagen, in welche Richtung dies geht- der 

Sozialminister wird in dieser Entwick,ung unsere volle Unter

stOtzung haben -. nimlich Ober Investitionshilfen in der Gr6-

Benordnung von 25 'li und über ln-ionshilfen, die nicht 

mit einem neuen Wust von BOro~ratie versehen werden, son

dern die sich - so ist unsere Bitte an den Minister.- an den 

durchschnittlichen FOrdersltzen orM!ntieren sollen. was ein 

Kindergartenplatz. eine Kindergartengruppe kostet. damit 

wir nicht mehr Bürolmrtie und mehr Aufwand machen, als 

wir letztendlich nutzen. 

(Wilhelm, CDU: Wir alle I) 

Wir bitten das Ministerium, in diese Richtung nachzudenken. 

Das ist ein Punkt. den auf den Weg zu bringen Sie nie in der 

Lage waren. verehrter Herr Wilhelm. 

(Wilhelm, CDU: Wir alle I· 

Wittkowslcy, CDU: in MillionenhOhe ist 

bereits gefOrdert worden I) 

-Sie wissen doch genau, welche Mißgeburt Sie mit der FOrde

rungausdem Investitionsstock produziert haben! 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD • 

Unruhe bei der CDU-

Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

• Ach. wissen Sie. Herr Kollege Wittkowsky, i<h behaupte 

doc:h nidit. auf allen Feldern absolut sattelfest zu sein. Wer 

ist denn das schon im Leben? Aber sich mit mir ausgerechnet 

in dieser Frage anzulegen, das hafte ich fOr einen Fehler. den 

Sie da machen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD

Widersprudl bei der CDU) 

Sie sollten doch wtssen, daß die Spielregeln, die fOr den Inve

stitionsstock gelten. nicht dte geeigneten sein kOnnen. wenn 

man schnell f6rdern will und wenn man einen Rechtsan

spruch. wie Sie ihn ins Gesetz geschrieben haben, zum 1. Au

gust 1993 umsetzen will, weil dort Anmeldefristen gelten. Sie 

wissen doch. daß man die Mittel jetzt, unmittelbar nach der 

Sommerpause. anmekfen muß und dies fOr das ganze Jahr 

1991 kein Instrumentarium mehr ist, das greifen kann. Au

ßerdem wissen Sie. daB die F6rdersltze niedriger sind und 

daB sie in starkem Maße ins Belieben gesteltt sind und 

(Zuruf des Abg. Wittkowslcy. CDU) 

- Herr Wittkowsky. h6ren Sie doch erst einmal zu! Auch ich 

h6re Ihnen splter gerne zu - daß Sie deshalb mit einer sol

chen unklaren FOrderzusage letztendlich ntcht die notwendi

ge VerliBiichkeiterzeugen können, die es freien Trigern und 

den kommunalen Trigern errnOglicht, dte notwendigen Dis

positionen zu treffen. 

Ich will zum Bereich der Kindergarten-Politik, was deren Fort

entwi<klung angeht, ausdrOddi<:h sagen, daß wir es begrQ. 

Ben. daB venucht wird. gerade mit den freien Trlgern. aber 

auch mit den kommumden Trigern VereinbilrungsH)sungen 

mit dem Ziel herbeizufOhren: hin zu zwei Erzieherinnen oder 

Erziehem.pro Gruppe, hin zu einer Obergrenze von 25. Herr 

Kollege Wilhelm, und zu einer Au!nilhme von 23 Kindern zu 

Beginn des Kindergartenjahres zu kommen. - Dieser Wille zu 

solchen VereinbiJrungsiOsungen ist ein Ausdruck der Partner

schaftlichkeit. von der der Ministerprisident in seiner Regie

rungsertllrung geredet hat. Wir wollen sie auch in der Praxis 

leben. kh bedanke mich ausdrOddich bei den beiden Kirdien 

fOr das. was sie in diesem Bereich und in vielen anderen Be

reichender Wohlfahrtspflege in diesem Land leisten. 

(Beifall der SPD) 

Wenn wir Ober Kinder reden. dann geh6rt dazu sicher auch 

mehr als nur die Kindetvarten-Politik. Es gehllrt dazu, daß 

wir in alten Bereichen und anderen Feldern uns darum bemo

hen, eine kinderfreundlichere Gesellschaft nicht nur jeweils 

in unseren SOnntagsreden zu betonen. sondern sie in die Pra-
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xis umzusetzen. Dazu gehOrtauch eine Verbesserung des öf

fentlichen Personennahverkehrs- ich will es einmal in diesen 

Kontext stellen-. 

(Beifall bei der F .D.P.} 

damit eine Frau mrt zwei Kindern die Chance hat, aus dem 

landliehen Bereich wirklich zur Kreisstadt zu kommen und 

dort den Kinderarzt aufsuchen zu können. Das ist nicht nur 

Infrastruktur, es ist auch Familienpolitik. 

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

Wir werden dafür eintreten, daß bei der Gestattung Offentli

cher Einrichtungen auf solche familienfreundliche Gesichts

punkte geachtet wird. Man kOnnte dem noch sehr viele Bei

spiele hinzufügen. 

Ich füge dem eines hinzu: Wir wollen uns bemühen, daß ge

rade Müttern mit Kindern, gerade auch MUttern, die sich im 

Mutterschaftsurlaub befinden, Angebote gemacht werden, 

damit sie an der beruflichen Praxis bleiben können. Deshalb 

ist es gut, wenn das Land Rheinland-Pfalz in seiner eigenen 

Verantwortung Fort- und WeiterbildungsmOglichkeiten fOr 

solche Frauen anbietet, die im Offentliehen Dienst tltig wa

ren, damit sie eine echte Chance haben, nach der Familien

phase wieder in die Erwerbsphase eintreten zu können, 

wenn sie dies wollen. 

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

Es ließen sich diese Beispiele um vieles fortsetzen; ich kann.es 

jetzt aus Zeitgranden leider nicht tun. 

(Zuruf der Abg. Frau Bickel, CDU) 

Ich denke, eine solche Politik- Frau Sicke!, ich rede von einer 

solchen Politik im Sinne dieser Gedanken, die von den Bei

spielen untermauert werden soltten - hat viel mit Kinder

freundlichkeit, mit dem Platz, den Kinder im praktischen Le

ben haben, und damit auch eine Menge mit dem Schutz des 

ungeborenen Lebens zu tun. FQr uns nlmlich bleibt es dabei, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, deß der Staat hel

fen soll, helfen muß, wo immer dies geboten ist. 

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

Er muß Beratung anbieten, er muß Not lindern, aber er darf 

nicht Not mit dem Strafgesetzbuch beantworten. Eine solche 

Politik wlre mit uns nicht zu machen. 

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

Vorhin habe ich Ober dte besondere Situation behinderter 

Menschen in unserem Land gesprochen. Ich will auch dazu, 

neben der Arbeitsmarktkomponente, die ich ansprach, noch 

zwei, drei Bemerkungen machen. 

Wir hatten die Ausgleichsabgabe fOr anpassungsbedürftig; 

denn es darf nicht auf Dauer so bleiben, daß es einfacher ist, 

sich finanziell von dieser Beschlftigungsverpflichtung zu I~ 

sen. als sich der - zugegebenermaßen in der betrieblichen 

Praxis nicht einfachen- Verpflichtung, gerade Schwerstbehin

derte zu beschlftigen, zu stellen. Wir wollen, daß der Gedan

ke der Integration in der Schule und im Kindergarten, aber 

auch in vielen anderen Bereichen des Offentliehen Lebens 

Praxis wird. Integration soltte absoluten Vorrang Niben. 

Wenn Integration nicht mOglich ist, dann muß das aus der Si

tuation der behinderten Menschen heraus begrOndet wer

den. So herum wollen wir dies gestattet sehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Oie Landesregierung wird das Ministerium fOr Arbeit, Sozia

les, Familie und Gesundheit und den Beauftragten fOr Behin

dertenfragen darin unterstützen, wenn weitere Behinderten

werkstltten gebaut werden mQssen. Wir wissen. daß - Gott 

sei Dank - auch behinderte Menschen eine hohe Lebenser

wartung haben. Aus diesem Grund bedOrfen die Wohnheime 

und alles, was zu den Behinderteneinrichtungen gehört, ge

radeauch die Reschatzenden Werkstltten und lhnliches. ei

ner Ausweitung. Dem wollen wir uns stellen. Wir mQssen im 

Bereich der Behinderten und der psychisch Kranken Ange~ 

te im Bereich der Arbeit schaffen. die bisher nicht vorhanden 

sind. 

(Beifall bei der SPD) 

ln diesem Zusammenhang mOchte ich zu der Kritik von zu

mindest einem der Wohlfahrtsverbinde oder von einem der 

Behindertenverbinde zur Frage, warum nicht ein beim Parla

ment oder anderswo angesiedetter eigenstlndiger Behinder

tenbeauftragter in diesem land eingesetzt worden ist, eine 

kurze Bemerkung machen. Ich sage dem Reichsbund, dem 

VdK und allen, die sich in diesem Aufgabenbereich große 

Verdienste erwerben: Wir werden ihre Arbeit als Verbinde 

achten und wOrdigen. - Die Verbinde sind eine gute Lobby 

fOr die behinderten Menschen. Ich denke, sie brauchen des

halb keinen Ombudsmann, sondern einen Verantwortlichen, 

der Behindertenpolitik in praktisches Handeln umsetzen 

kann. Deshalb haben wir so entschieden. 

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

Herr Kollege Wilhelm, in den nlchsten Punkt, Politik fOr alte

re Menschen, den ich streifen mOChte, will ich ausdrücklich 

das aufnehmen, was Sie gesagt haben. Sie sagten. daß wir 

uns um gemeinsame LOsungsansitze bemühen sollten, um in 

einer Zeit, in der immer mehr lttere Menschen unter uns, mit 

uns leben werden- das wird sich von rund 20 " auf Ober 

30 % in den nlchsten Jahren und Jahrzehnten entwickeln -, 

eine möglichst gemeinsame Politik fOr altere und atte Men

schen zu formulieren. Ich glaube. es wird darauf ankommen, 

<:.Niß wir diese Potitik fOr lftere und alte Menschen nicht nur 

aus der klassischen Sozialpolitik heraus definieren. Attere und 

atte Menschen haben Anspruch darauf. daß für sie eine ei-
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genstandige Gesellschaftspolitik. eine eigenstandige Kultur

politik, auch eine eigenstlndige Sozialpolitik angeboten 

wird, genau wie wir dies fQr junge Menschen schon llngst ak

zeptiert haben. 

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

Daß man Atter nicht einfach als eine Größe setzen kann, be

weisen Kolleginnen und Kollegen. die mit uns im Parlament 

srtzen und die aktive und hervorragende Rollen spielen. Dies 

beweisen auf der anderen Seite auch hochbetagte Menschen. 

Wir sind froh, daß sie noch unter uns leben. Die 85jlhrige 

Mutter ist die leibliche Mutter der 63jlhrigen Rentnerin oder 

des 65jlhrigen Rentners. Daß es in diesem Falle nicht die glei

chen Erwartungen an das Leben, nicht die gleichen Notwen

digkeiten, was die SOzialpolitik angeht, gibt. das sollte man 
begreifen und aus dieser Grundverantwortung heraus Politik 

formulieren. 

Ich freue mich, daß diese Regierung das Ziel hat, eine Leitstel

le .Atterwerden in Rheinland-P1alz • ins Leben zu rufen, da

mit gemeinsam mit llteren Menschen eine Politik für altere 

Menschen in diesem Lande formuliert wird. 

(Beifall bei der SPD) 

NatQrlich reicht dies nicht. Zu einer verantwortlichen Politik 

fOr lttere Menschen gehört auch. daß wir unsere sozialpoliti

schen Hausaufgaben machen. Ich t.' ube, daß es eine groBe 
Leistung der neu gebildeten sozial-1 ralen Koalition in die

sem Hause war, sich auf ein sehr di renztertes, sehr verant

wo~l~hes Solidarprinzip im Bereic der P11egeversicherung 

zu e1mgen. 

Herr Kollege Dieckvoß. Herr Kolleg~auckhage. ich gloube. 
wir werden in der weiteren Diskuss Ober diese Frage mit 

dem, was wir formuliert haben, sie r bei manchen Zeichen 

setzen. die sich derzeft in irgen . Iehen ideologischen 

SchOtzengraben versteckt haben. ~r werden Bewegung in 

diese Frage hineinbringen. Ich meint, wir sind dies den Men

schen schuldig. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Oieckvoß, F.D.P.: Der niederslchsische 

Landesverbond hat sich schon 

angeschlossen!) 

- Herr Kollege Dieckvoß. Sie sehen. es sind schon Zeichen ge

setzt. 

Herr Kollege Wilhelm, ich will durchaus aufnehmen - darin 

gebe ich Ihnen recht-, daß wir im Bereich der P11egeheime 

Anstrengungen werden unternehmen müssen, so schwer dies 

auch flltt und so materiell schwierig diese Frage auch zu 10. 

sen sein wird. Wir kOnnen aber nicht irgendwann Menschen 

a~isen, weil wir nicht die notwendigen Einrichtungen ha-
ben. Es ist unverzichtbar, daß wir Tagespftegeplltze, daß wir 

Kurzzeitpflegeplltze schaffen. damit wir die Pflegenden 

nicht im Regen stehen lassen und sie nicht vor eine Aufgabe 

stellen, die sie letztendlich ohne diese Unterstützung nicht al

lein zu leisten in der Lage wlren. 

ln diesem Zusammenhang will ich unter dem Stichwort .sozi

alpolitische Hausaufgaben· etwas zum Landespflegegeld sa

gen. Ich muß Ihnen offen sagen. daß ich immer wieder, wenn 

ich mich mit dieser Frage gedanklich befasse, bewundere, 

welche Leistungen Kollegen, wie Frau Kollegin Susi Hermans 

und der leider verstorbene Kollege Hans SChwertzer. in die

sem Hause vor vie~n Jahren miteinander erbracht haben. kh 

willihnen aber auch sagen, daß mk:h bei diesem Gedanken 

immer wieder der katte Arger Obermannt hat, wenn ich an 

dieses Sterbejahr, das von der CDU tur den Anspruch auf Um

despflegegeld eingefOhrt worden ist. gedacht hobe. Dies war 

zynische Politik in übelster Form. Wir werden sie beenden. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir wissen, daß mit der Schaffung einer P11egeversicherung 

dieses Gesetzgebungswerk des Landespflegegelds aufgeso

genund in dieser Form nicht mehr notwendig sein wird. Aber 

wir wollen bis zu diesem Zeitpunkt die AnsprOehe vom Tag 

der P11egebedOrftigkeit an ver11nkern. Dies muß aus materiel

len GrOnden mit dem zwischenzeitlich bestehenden Pilege

geld nach dem GRG verzahnt werden, damit dies alles finan

ziert werden kilnn. Wir sind uns auch der Verantwortung ge

genüber den Kommunen, die mitfinanzieren mOssen. be

wußt. Wirwerden mit dem Zeitpunkt, zu dem diese Regelung 

obsolet ist, weil sie durch eine P11egeversicherung in einer 

besseren Weise Obernammen worden ist, tur die Blinden, die 

nach wie vor einer Regelung, einer Hilfe bedOrfen, eine Ver

besserung des Landesblindengeldes herbeiführen. Das ist un

sere Zielsetzung~ und dabei wird es bleiben. 

(Beifoll bei SPD und F.O.P.) 

Wenn der Kollege Wilhelm den Freien Demokraten gesagt 

hat. sie hltten bei der Frage der Absicherung oder der Be
klmpfung von Armut in unserer reichen Gesellschaft eine 

KrOte schlucken mossen. so muß ich dorouf ontworten. daß 

dies bei U{lSeren Dtskussionen nie mein Eindruck war. Wir wa

ren uns immer bewußt. daß wir gerade auch den Menschen 

gegen_Ober, die, wie es der Ministerprlstdent formuliert hat, 

im Parterre unserer Wohlstandsgesellschaft 

(Frau Schneider, SPD: Souterrain!) 

-im Souterrain; ich bedanke mich- leben mO:ssen, eine Ver

antwortung haben. Ich halte es fOr einen klugen Gedanken. 

die soziale Grundsicherung wieder in die Diskussion zu brin

gen. Wir haben seitens dieses Landes Rheinlond-Piolz. seitens 

dieser Koalition den Gedanken der negativen Einkommen

steuer mit dieser Zielvonteilung verbunden. Ich glaube. daß 
dies in der sozialpolitischen Diskussion der nlchsten Jahre 

noch erhebliche Bedeutung bekommen wird. Oieses Ziel wol

ten wir durch konsequentes politisches Handeln vor•nbrin

gen. 
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Wenn geklagt worden ist - dies war eine Offentliehe Klage 

des Kollegen Wilhelm -. daß in der Regierungserkllrung aus 

dem Bereich des Geundheitswesens nicht Beispiele genannt 

worden waren, so ist zu sagen, daß man Ober alles sehr lange 

und ausführlich reden kann. Sie soltten in jedem Fall wissen, 

daß die Gesundheitspolitik ein Kernpunkt sozialdemokrati

scher und freidemokraktischer Regierungsverantwortung in 

diesem Hause sein wird. 

Wir werden allerdings nicht - ich bin dem Kollegen Galle in 

seiner Verantwortung als Minister sehr dankbar - in Schnell

schOssen Ober Bettenabbau oder Bettenvermehrungen re

den. Zuerst mUssen die Daten erhoben werden, die eine Be

urteilung ermOglichen. Ich sage Ihnen offen, daß ich vor eini

gen Monaten im Ministerium nachgefragt habe. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

-Herr Kollege Mohr, ich weiß, daß Sie eine Menge von diesen 

Fragen verstehen, was Ihre Beitrage zur Psychiatriepolitik be

wiesen haben. 

Herr Kollege Mohr, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich bin erschrocken, als mir damals nur Daten vom Dezember 

1989 genannt werden konnten. Dies reicht nicht aus, um Ent

scheidungen zu treffen. Wir bitten deshalb um eine Bestands

aufnahme. Dann werden die notwendigen Entscheidungen 

getroffen, wobei nicht Obersehen werden darf, daß man Ge

sundheitspolitik -auch im Bereich der Verantwortung des 

Landes- nicht nur durch Organisation betreiben kann, son

dern Prlvention wird im Vordergrund stehen. 

Wir haben für den prlventiven Einsatz von Arbeitsschutz

maßnahmen, zum Beispiel Schutz vor allergiSchen Erkrankun

gen im Arbeitsleben und Ihnliehern konkre11e Schritte verein

bart. Wenn es uns gelingt, Arbeitnehmer im produzierenden 

Bereich zu ihrem eigenen Schutz, aber auch aus wirtschaftli

chen, gesellschaftlichen und ökonomischen GrOnden unserer 

Volkswirtschaft nur Monate llnger im ProduktionsprozeR zu 

halten, dann wird sich dies alles in vielfacher Weise, auch un

ter wirtschaftlichen und Okonomischen Gesichtspunkten, be

zahlt gemacht haben. Deshalb wollen wir dort einen Schwer

punkt setzen. 

Ober den Bereich der Prlvention und der Krankenhauspoli

tik, die ich kurz angesprochen habe. hinaus gilt unsere beson

dere Aufmerksamkeit der Fortentwicklung der Psychiatrie im 

Lande Rheinland-Pfalz. Dort haben wir Dinge weiterzuent

wickeln. Wir bleiben dabei. daß es eine Politik sein soltte, die 

aus den bestehenden drei groBen Kliniken heraus, wte dies 

punktuell begonnen worden ist, in konsequenter Weise eine 

gemein~enahe Psychiatrie entwickelt, an deren Basis psycho

soziale Zentren stehen soltten, die in möglichst gemeindena

he auch stationlre Einrichtungen gegliedert sein und in die 

auch die niedergelassenen Nervenirrte sowie die niederge

lassenen Fachirrte in diesem Bereich mit einbezogen werden 

sollten. 

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

ln der einfachen Art und Weise, wie der Kollege Mohr ver

sucht hat. dieses Problems Herr zu werden - Herr Kollege 

Mohr, Sie wissen, wie sehr ich Ihren unternehmerischen Er

folg schaue, aber in diesem Bereich haben sie sich aufs Glatt

eis begeben-, können wir diese Frage aus rechtlichen und aus 

tatsachlichen Gründen nicht mit einer einfachen Privatisie

rungsstrategie angehen. Es ist Oberhaupt keine Frage, daß 

wir beispielsweise die Wohlfahrtsverbinde und ihr Engage

ment unterstatzen und auch fOrdern wollen, und zwar auch 

überall dort. wo Private Leistungen. beispielsweise bei der 

Heimunterbringung psychisch Kranker, erbringen k.Onnen 

Daß es sinnvoll sein kann, bei der rechtlichen Ausgestaltung 

in dem einen oder anderen Krankenhaus die Rechtsform der 

GmbH zu wlhlen, ist Oberhaupt keine Frage. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

- Verehrter Herr Kollege Wittkowsky, genau das wollten Sie 

nicht. Dies war genau dort nicht möglich, weil wir im Bereich 

der Psychiatrie nach wie vor die Verfügungsgewalt brauchen, 

damit wir den Weg zu einer Psychiatriereform gehen k.On

nen; sonst sind uns in dieser Frage die Hlnde gebunden. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Menschen, die psychisch erkrankt sind, und ihre AngehO

rigen können sich darauf verlassen, daß wir nach vorne den

ken und die Entwicklungen nach vorne betreiben. Wir wer

den mOglichst schnell -darum bitte ich ausdrüeklich auch die 

Regierung - ein Psychiatriegesetz in diesem Hause einbrin

gen, damit endlich dieses unslgliche UnterbringungsgeseU 

abgelöst wird. Es tst menschenunwürdig. 

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

Wenn ich über Gesundheitspolitik rede, dann muß ich noch 

einen Satz zur Rolle der ntedergelassenen Ärzteschaft in die

sem Land anfügen. Es gibt und gab- ich weiß nicht aufgrund 

welcher Traditionen - bei den niedergelassenen Arzten ein 

bestimmtes Mißtrauen gegenüber Sozialdemokraten. Wir 

haben uns in den letzten Jahren bemüht, dies durch viele 

Kontakte abzubauen. Dies ist auch in vielflttiger Weise ge

lungen. Im Einvernehmen mit dem zustlndigen Minister, mit 

dem wir sehr intensiv darOber gesprochen haben, stelle ich 

fest: Wir wollen für die niedergelassenen Arzte im Lande 

Rheinland-P1alz faire Gesprlchspartner sein. Wir wollen in

tensiv miteinander Kontakt hatten; denn wir wissen, daß die 

niedergelassenen Ärzte, gerade auch die Allgemeinlrzte, ge

radeauch die praktischen Arzte die Basis für die Gesundheits

versorgung in einem Fliehenland wie Rheinland-P1alz sind. 

Dabei soll es auch in Zukunft bleiben. 

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

Wenn wir über den Umgang miteinander reden, dann flllt 

mir die Oberleitung zu dem Gedanken leicht, daß wir mitden

kende, mitredende und miten1scheidende Bürgerinnen und 

BUrger in unserem Lande Rheinland-P1alz wollen. Deshalb 
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haben wir in einem ersten Schritt diese Enquete-Kommission 

zur Fortentwicklung der Verfassung dieses Landes eingelei· 

tet. Als oberstes Ziel der entsprechenden Untersuchungen 

steht die Ausweitung der Bürgerrechte. Ich weiß, daß Herr 

Kollege Dieckvoß dazu Ausführungen machen will. Ich will es 

deshalb bei dieser kurzen Bemerkung belassen. 

Wir wissen auch, daß wir in der kommunalen Selbstverwal

tung eine Form der Organisation unseres Staates und der 

Kommunen gefunden haben, die Oberhaupt nicht besser er

funden werden kOnnte, glbe es sie nicht. Aber zu dieser 

kommunalen Selbstverwaltung gehOrt unverzichtbar dazu. 

daß wir uns unserer Verantwortung bewußt sind, daß nur 

dann wirklich selbstverwaltet werden kann, wenn die flnan

ziellen Voraussetzungen gegeben sind. Deshalb werden wir 

die entsprechenden Regelungen des Finanzausgleichs dar

aufhin überprüfen. ob das Verhlltnis zwischen Zweckzuwei

sungen und allgemeinen Zuweisungen nicht konsequent -

dies wollen wir - zugunsten der allgemeinen Zuweisungen 

verlodert werden kann, damit das Wort von den goldenen 

Zügeln StUck für Stück der Vergangenheit angeh6rt. 

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

Wir wollen und werden darangehen müssen. daß wir auch 

den interkommunalen Finanzausgleich einer OberprOfung 

unterziehen; denn auf Dauer kann • keine Regelung geben. 

wonach es Kommunen gibt, die sich finanziell in einer hervor

ragenden Verfassung befinden, untf andere. in denen steh 

der BOrgermeister noch nicht ein~l einen Bleistift leisten 

kann, um seine Amtsgeschlfte zu f ren. Dies kann sicher so 

nicht bleiben. Deshalb werden wir , ns dieser Aufgabe stel

len. 

(Beifall bei SPD un~ F.D.P.) 

Oie Absicht, Bürger mehr mitreden z~ lassen- diesen Diskussi

onsprozeß haben Sozialdemokrateniintensiv gefOhrt; ich be

kenne mich auch zu diesem Diskussi4nsprozeB in allen seinen 

Teilen und auch in den problematischn Bereichen-, hat dazu 

geführt, daß wir entsprechende BeslthiOsse unserer Gremien 

herbeigeführt haben, die die EinfühNng der Urwahl von BOr

germeistern und Landriten fOr diete Legislaturperiode vor

sieht. Wir werden dies eingebettet in eine V*rlnderung der 

Kommunalverfassung tun. 

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

Meine Damen und Herren, urgewlhtte BOrgermeister wer

dende facto zumindest mehr Kraft, mehr EinflußmOglichkei

ten als durch Rate gewlhlte BOrgermeister oder Landrite ha
ben. Deshalb muß die Funktion der Rite in ihrer Kraft, in ih

rer EinfluBmOglichkeit gleichzeitig mit der EinfOhrung der 

Urwahl gestlrkt werden. 

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

FOr uns gehOrt darOber hinaus zu dem Mitdenken. Mitreden 

und Mitverantworten unverzichtbar der Bereich der Arbeit

nehmerschaft. Deshalb freuen wir uns, daß es in dieser Legis

laturperiode eine entscheidende Verbesserung des Landes

personalvertretungsgesetzes mit Einführung echter Mitbe
stimmunggeben wird. was mit einer Letztentscheidung der 

Einigungsstellen auf der Grundlage dessen. was im Bundes

personalvertretungsgesetz vereinbart ist, verbunden ist. 

Wir freuen uns auch darüber. daß die Regierung gerade am 

Montag dieser Woche bei der Anh6rung der Kommunen um 

die militlrischen Standorte im Bundeswehrbereich damit be

gonnen hat, die Personalvertretungen mit einzubeziehen. 

Wir wissen. daß dies auch im Bereich der Personalvertretun

gen oder Betriebsvertretungen bei den Stationierungsstreit

krlften passieren wird. So stellen wir uns Mitdenken der 

Betriebs- und Personalvertretungen vor, Herr Kollege Gei

m er. 

(Beifall bei der SPD · 

Zuruf desAbg. Geimer, CDU) 

-Dies ist absolut etwas Neues. Sie haben bisher offensichtlich 

einen Horror davor gehabt. den Menschen die Mitbestim· 

mungsrechte einzurlumen. die notwendig sind, damit wir 

die engagterten Vertreter im 6ftentliehen Dienst haben, die 

den freiheitlichen und den demokratischen Rechtsstaat ge

genOber dem BOrger reprlsentieren sollen. 

Zu dieser Aufgabenstellung geh6rt fOr uns auch, daß wir mit 

dem Mitreden und Mitverantworten auch fOr die arbeiten· 

den Menschen die MOglichkeit einrlumen, erleichtern und 

verbessern, an Fort- und Weiterbiktungsveranst:attungen im 

beruflichen und gesellsci1aftspolitischen Bereich teilzuneh

men. Deshalb wird es ein großer Fortschrrtt im Lande 

Rheinland-Pfalz sein, wenn endlich ein Bildungsfreistellungs

gesetz geschaffen wird, das jeder Arbeitnehmerio und jedem 

Arbeitnehmer einen Anspruch auf zehn T~ Bildungsurlaub 

innerhalb von zwei Jahren gibt. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn ich die Frage Bildung und Weiterbildung onspreche, 

bin ich ~i einem Kritikpunkt von Herrn Wilhelm. Er hat aus

gefOhrt. es wlren Ministerien gebildet worden, die er fOr 

entbehrtich hatte. Einmal muß ich feststellen, daß ich es fOr 

wohltuend empfunden habe- ich habe einmal einige Regie

rungserkllrungen und die Debatten dazu aus den letzten 

Jahren gelesen ·, daß der Ministerprlsident ge..- dem Be

reich der Universitlten. gerade dem Bereich Lehre und For

schung, aber auch der Weiterbildung eine breite Passage sei

ner Ausführungen gewidmet hat. Dies ist auch etwas Neues. 

auch ein Signal - es hat eine Menge damit zu tun, daß wir 

Weiterbildung, lehre und Forschung jetzt auch mit einem Mi· 

nisterium so herausstellen •• daß die Zukunftschancen dieses 

Landes in entsprechender Weise gewahrt werden. 

(Beifoll bei der SPD) 

Wenn Sie mit dem Rechenstift darangehen, wOrde ich sicher 
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andere Bereiche finden, bei denen es sich in der Vergangen

heit gelohnt hltte. daß Herr Kollege Wilhelm und seine Mit

streiter spitzer gerechnet hirten, als sie dies offensichtlich 

getan haben. 

Ich glaube auch. daß es eine große Leistung des Kultusmini

steriums dieser Landesregierung gewesen ist, daß es in der 

Lage war, sozusagen aus dem Stand heraus, ohne daß die Ad

ministration eine Vorlaufzeit aufgrundder Versaumnisse hat

te, die sich Herr GOiter wird anrechnen lassen müssen. die 

notwendigen 800 Lehrerstellen zum 1. August dieses Jahres 

zu schaffen. Meine Damen und Herren, wir können es nicht 

verantworten, daß wegen Ihrer Nachllssigkeit Hunderte von 

Klassen in diesem Land Rheinland-P1alz am 1. August keinen 

Lehrer gehabt hatten. Dasware doch nicht zu verantworten. 

(Starker Beifall der SPD) 

Was es daran zu kritisieren gibt, bleibt sicher das Geheimnis 

des Herrn Wilhelm. SchlüssigbegrOnden konnte er seine Kri

tik in jedem Fall nicht. Ich kann mir nur erkllren- weil ich von 

Herrn Dr. GOtter und seiner Arbeitsweise frOher immer eini

ges gehalten habe; alle unterschiedlichen inhaltlichen Be

trachtungen einmal w~ggelassen -, daß er seit dem Wil

helmNogeiiGOiter-Konflikt in dieser Frage gellhmt war und 

daß ihn dann spltestens die Salier-Pleite in der Tat vOIIig zur 

lahmen Ente. wie die Amerikaner zu formulieren pflegen, in 

dieser Frage gemacht hat. Offensichtlich oNar man nicht mehr 

in der Lage, zu handeln; denn Sie hltten, wenn Sie die Wahl 

gewonnen hatten - ich denke, einige hatten es sich vielleicht 

doch noch erhofft gehabt-, 

(Mertes, SPD: Einen muß ts 

doch geben!) 

vor einer Pleite, dann aber vor der Pleite Ihrer eigenen Politik 

gestanden. Wie Sie das hirten bewlltigen und den Menschen 

hatten erkllren wollen, ist mir schleierhaft. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der Union, Sie 

hltten auch gut daran getan, wenn Sie darauf verzichtet hlt

ten, draußen im Wahlkampf Dinge Ober die Bildungspolitik 

der Sozialdemok.raten zu erzlhlen, die mit der Realitlt 

nichts, aber auch überhaupt nichts zu tun haben. 

(Starker Beifall der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU) 

- Frau Nienkamper, da haben Ortsvereine von Ihnen Plakate 

Ober Schulschließungen geklebt. Da ist darOber geredet wor

den, daß den Eltern nun bestimmte Schulformen aufok

troyiert würden. Sie hltten gut daran getan, das zu glauben, 

was wir Ihnen gesagt haben, daß wir uns nlmlich am Eltern

willen orientieren werden. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: An 

die Kinder denkt Ihr nicht!-

Frau Schneider, SPD: Ausgerechnet Siel) 

daß wir Gesamtschulen nur dort schaffen werden, wo die El

tern dies wollen, und daß wir beachten werden, daß dabei 

das gegliederte Schulsystem nicht als Wahlmöglichkeit aus 

dem Auge verloren wird. So wird unsere Politik sein. 

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

Verehrte Frau Nienklmper und meine Damen und Herren 

von der CDU, Sie haben in der Vergangenheit aber eine 

Schulpolitik zugelassen, die offensichtlich mehr daran orien

tiert war, an möglichst jede Schulleiterstelle ein Mitglied Ih

rer Partei zu setzen, anstatt sich an den Kindern und einer zu

kunftsorientierten Schulpolitik zu orientieren. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD

Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

- Herr Kollege Geimer. was sich in den letzten Wochen vor 

der Wahl und noch nach der Wahl abgespielt hat, gerade was 

die Berufung von Schulleitern angeht, spottet jeglicher Be

schreibung. Ich will es Ihnen nur einmal sagen. Ich kOnnte 

dies an vielen einzelnen Beispielen belegen. Das ist nicht in 

Ordnung und nicht objektiv gewesen. was Sie da gemacht ha

ben. 

(Starker Beifall der SPD-

Frau Schneider, SPO: Ganz genau!) 

Sicher wird es auch der Philologenverband zwischenzeitlich 

bereuen, daß er sich, statt sich auf unser Wort verlassen zu 

haben, zum Propagandainstrument der COU hat machen las

sen. Ich biete diesem Verband wie auch allen anderen Lehrer

verbinden sowie der GEW und, wie im übrigen Bereich unse

rer Arbeit, den Gewerkschaften und den Verbinden allge

mein eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit an. Wir 

sind aufeinander angewiesen. Wir wissen, daß wir in den Ge

werkschaften kritische Wegbegleiter brauchen. Wir freuen 

uns auf diese kritische Wegbegleitung. Sie kann aber nicht 

darin bestehen. daß man immer noch ein StOck lauter heult, 

als die heutige Opposition, die damalige Regierungspartei 

CDU, dies getan hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn ich Ober Kinder geredet habe, muß sicher auch ein 

Wort zur Jugend gesagt werden. Dies gitt umso mehr, als der 

Kollege Wilhelm hier Trinen darOber vergossen hat, daß die 

Jugendbeauftragte nicht mehr weit•r existent sein wird. 

(Bojak, SPD: Existent istsie noch!) 

-nicht mehr in dieser Funktion Form existent sein wird. 

(Zuruf von der SPD: Wo istder Wilhelm?

Schweltzer. SPD: Wo ist er denn wieder?) 

Ich denke, das ist auch richtig so, weil wir eine Jugendpolitik 

wollen, die zum einen die Mjtspracheregelung durch Mft-
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spracherechte beispielsweise der Schülervertretungen ver

stArken will. 

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

Wir wollen darüber hinaus mit den organisierten Jugendver

binden und mit denen, die freie Jugendarbeit mittragen und 

mitorganisieren - das sind die Jugendlmter, die freien Tri

ger, aber auch diejenigen,die in der Praxis mit diesen Aufga

ben zu tun haben-. einen engen Kontakt pflegen. Es hat kei

nen Sin~. in einer solchen Frage irgendwo losgel6st eine Stel

le zu schaffen. Wir nehmen dieses Geld und Geld darOber hin

aus- olmlieh 1 Million DM-, um schwerpunktmlßig im IInd
Iichen Raum Jugendarbeit voranzubringen. Wir denken, das 

ist wirklich Politik, die uns ein Stück voranfOhrt. Da hilft es 

nichts, wenn wir irgendwo noch eine Beauftragte haben, die 

letztendlich mit den wirklichen Problemen der Jugendlichen 

im lindliehen Raum wenig zu tun hat. 

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

Das Stichwort .llndlicher Raum• bringt mich zu meinem 

nlchsten Themenfeld. nlmlich dem Bereich Landwirtschaft. 

Forsten und Weinbau. Das ist gerade in den letzten Tagen ein 

besonders reizvolles Thema geworden, rliiChdem uns einiges 

bekanntgeworden ist, Herr Kollege Dr. Langen. 

(Dr. Langen, CDU: HabenSie über 

Jahre hinweg geschl.-fen?) 

-Ich komme gleich darauf zu sprecheri- Sie solften einmal ein 

bißchen vorsichtiger sein und erst zuh~en. 

(Dr. Langen. CDU: Sie J..rden 

mir schon alles sag~n!) 

Uns ist uns bekanntgeworden, wie di. Daten und Fakten in 

dem Haus lagen, von dem Sie in Nachi»lge von Herrn Ziegler 

gemeint haben. es zu einem politischen Instrumentarium ma

chen zu mOssen. wirklich erarbeitet worden sind. 

(Beifall bei der SPD

Dr. Langen, CDU: Sie haben 

keine Ahnung!) 

Ich will zunlchst eines sagen. - Bleiben Sie doch ruhig. Ich 

weiß, daß Sie zu Recht nerv6s sind. Aber das htlft gar nichts. 

Wir werden Ober diese Dinge reden mQssen. 

(Dr. Langen. COU: Inkompetent!) 

Wir werden uns zunlchst einmal - dies will ich deuttich ma

chtm, damit nicht der Eindruck bei den betroffenen Men

schen draußen entsteht, wir wOrden uns nur Ober politische 

Vor-oder Nachteile oder politische Zlnkereien unterhalten -

klar an der Zielsetzung orientieren, daß wir wissen, in einem 

Fliehenland wie Rheinland-P1alz ist die bluerlich strukturier

te Landwirtschaft unverzichtbar, wenn wir unser Kutturland 

erhalten wollen. wenn wir die lindliehen Regionen zu leben

digen Regionen machen oder sie als lebendige RegKtnen er

halten wollen. Daran wird keine Maus einen Faden abbeißen. 

Dabei bleibt es. Es wird darauf ankommen, daß in der Tat die 

AgrarfOrdersysteme, die bisher auf der Ebene der Europli

schan Gemeinschaft. existieren. endlich durch AgrarfOrdersy

steme abgeiOSt werden, die sich an der Okologischen Verant

wortung, an der Verantwortung fQr den lindliehen Raum 

und an den sozialen BedOrfnissen von Landwirten orientie

ren, die in diesem Land Rheinland-P1alz und anderswo arbei

ten. 

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

Milliardenbetrage fQr Subventionen aufzubringen, die letzt

endlich fOr Speicher. fOr Zwischenhandel, fOr Exporte von 

Butter, fOr das Umwandeln von Butter in Butterschmalz und 

das Reimportieren desselben und dann wieder exportieren 

als Futtermittel - und was da noch alles vor sich geht - ver

wendet werden, ist sicher der falsche Weg. Zu Recht nehmen 

das die Landwirte den Politikern nicht mehr ab. Deshalb hat 

Herr Schneider unsere volle Unterstützung, wenn er sich an 

diesem Diskusstonsprozeß und seiner Fortentwicklung aktiv 

beteiligt. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden gerade 

in diesen lindliehen Bereichen den Menschen helfen. wo im

merwir dies mit Landesmitteln können. 

Verehrter Herr Kollege Dr. Langen. geholfen ist den Men

schen aber nicht, wenn man GetreidefOrderprogramme auf

stellt. wenn man dafOr Mittel in den Haushatt einsteltt - von 

diesem Landtag abgesegnet- und wenn man dann ohne---

(Dr. Langen. COU: Dasstimmt 

doch gar nicht!) 

-Haben Sie ohne den Haushatts- und Finanzausschuß gehan

delt? 

(Or. Langen. CDU: Sie sagen 

doch die Unwahrheit!) 

Das wlre noch einmal ein Punkt, den wir dann besprechen 

mOBten. Verehrtester, in jedem Fall haben Ste aus diesen Mit

teln, ohne daß irgend jemand dies ~rlamentarisch abgeseg

net hat. fOr einen vOIIig anderen Zweck. nlmlich fOr interne 

KammerbedOrfniue. Millionenbetrage herausgeiOst. Sie ha

ben damit gegen die Regelungen verstoßen, die Sie selbst 

den Leuten draußen versprochen haben. 

(Stilrker Beifall der SPD und 

vereinzett bei der F .D.P .} 

So ist die Realitlt. Sie, verehrter ehemaliger Herr Landwirt

schaftsmi~lster. werden den Menschen erkllren mQssen, wie-
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so Sie hingegangen sind und aus dem Bereich der Finanzen, 

die aus der Qualitltsweinprüfung gekommen sind, einen Mil

lionenbetrag herausgelöst und für anderes verwendet ha
ben. Das werden S1e den betroffenen Winzerinnen und Win

zern erkllren müssen_ Das 1st Ihre Verantwortung. Das 1st un

glaublich, was S1e da an Finanzjongliererei vom Stapel gelas

sen haben. 

(Beifall derSPD) 

Ich freue mich auf die Debatte. Wir können darüber sehr im 

Detail reden. Ich weiß nicht, ob Sie an einer solchen Detaildis

kussion interessiert sind. Wenn Sie in der Tat gemeint haben, 

Sie kOnnten auf Dauer mit diesem Parlament so umgehen, 

daß dann von Ihnen im Kabinett vorgegeben wird, man kön

ne diesem Landtag nicht die volle Wahrheit zumuten 

(Dr. Langen, CDU: Von wem?) 

-vom Kabinett zugemutet; Beschluß im Kabinett vom 4. Sep

tember 1990- über die Schadensbreite im Bereich der Sturm

schAden, dann ist dies der Versuch, diesen Landtag in der Tat 

hinters Licht zu führen. 

(Starker Beifall der SPD) 

Da hilft es überhaupt nichts, wenn der Kollege Wilhelm jetzt 

hier hingeht und uns diese sprachlichen Verrenkungen, die 

Sie in der Drucksache 1114520 diesem Landtag zugemutet ha

ben, mit Aufwuchszeiten und Ihnliehern mehr zu erkllren 

versucht. 

Dieser Landtag hatte von Ihnen erwartet. daß Sie Ober die 

wirkliche Schadenssituation im Bereich det Sturmschaden in 

unseren Wildern, in den Privat- und Gemeindewlldern, be

richten. Sie haben uns lediglich einen Satz zugemutet. der 

lautet: Die ökonomischen und ökologischen Schiden sind 

verheerend.- Das wußten wir selbst. 

Sie haben dann, als es um Konkretes ging, uns hier lediglich 

präsentiert, daß die Maßnahmen zur Beseitigung der Sturm

schiden auf weit über eine Milliarde zu schltzen seien. 

(Dr. Langen. CDU: Das ist korrekt!) 

Das war der bewußte Versuch, dieses Landesparlament hin

ters Licht zu fUhren. Was Sie da gemacht haben, ist nicht in 

Ordnung. Das ist ein starkes StUck, für das Sie sich eigentlich 

bei diesem Landtag oder seinem Vorginger zu entschuldigen 

hAtten. 

(Beifall der SPD

Mertes, SPD: Da kommt noch 

ein biSchen mehr!) 

Verehrter Herr Kollege, Sie haben Landwirtschaftspolitik ge

macht, indem Sie gemeint haben, durch Versprechungen, 

beispielsweise was die innere Organisation und die Finanzie-

rung der Kammern angeht, durch Versprechungen, d1e- ich 

will es einmal in der Öffentlichkeit hier sehr zurückhaltend 

formulieren- mehr als ungewöhnlich sind, am Rechnungshof 

und an den Beschlüssen des Landtags vorbei, und vieles ande

re eine Politik zu machen, um sich so Zust1mmung vor der 

Wahl erkaufen zu wollen. Nur, so etwas geht nicht lange gut. 

Wir sind jetzt eben an dem Punkt, bei dem es nicht mehr gut

gegangen ist. Deshalb sage ich: Die Landwirte in Rhemland

Pfalz verdienen eine klare, eme zuverllssige Politik. - Wir 

werden für die Winzer in diesem lande Rheinland-P1alz -

Herr Kollege Wilhelm, wenn Sie es beklagt haben- eine Poli

tik in die Zukunft machen, die ihnen wirklich Verllßlichkeit 

bietet. Wir werden alles daransetzen, daß Bürokratie nicht 

nur verbal in diesem Hause zurückgeschraubt wird, sondern 

auch in der Praxis. 

Verehrter Herr Kollege Dr. langen, wir werden die Winzer 

vor Ihren Schnellschossen im Bereich der Mengenregulierung 

bewahren, dies nach dem Motto: Jedes Jahr eme neue Men

genregulierung. - Kaum ist der Rebschnitt vorbei, kommen 

Sie mit einem neuen Mengenregulierungsprogramm. Wo

möglich wird es dann zu den leiten in Kraft gesetzt, wenn 

die Winzer gerade draußen in den Weinbergen sind und die 

Ernte einbringen. Das war Ihre Politik! 

Dann haben Sie noch gemeint, Sie kOnnten die Leute für 

dumm verkaufen. Sie haben gemeint, Sie kOnnten die Leute 

für dumm verkaufen -so war es doch_ ganz exakt-, als Sie Ih

nen vor der Wahl verkündet haben, Sie hltten die LOsung al

ler Fragen in der Schublade, nach der Wahl würden Sie diese 

herausholen und die Winzer würden dann alle hocherfreut in 

die Luft springen. Diese trauen Ihnen aber nicht mehr und 

trauen Ihnen nichts mehr zu! Deshalb sind Sie in die Oppositi

on gewlhlt worden! 

(Starker Beifall der SPD) 

Wir werden fUr die Winzer an Mosel, Saar und Ruwer und in 

der Rheinpfalz eine verlaßliehe Politik machen. Wir werden 

den Winzern helfen, daß wir verllßliche Orientierungsdaten 

haben. Wir werden uns intensiv um die Werbung und damit 

um eine Verbe$Serung des Images unserer hervorragenden 

Weine bemUhen; denn far diese Weine ist an den Mlrkten 

mehr Geld zu erzielen, weil sie mehr wert sind. Darum müs

sen wir uns im Bereich der Werbung bemühen. Wir werden 

den Berufsstand starker mit in die Entscheidungen einbezie

hen. Deshalb werden Weinwirtschaftsrite gebildet werden, 

weil wir als Regierung oder als Regierungsfraktionen nicht 

schlauer sein wollen als diejenigen, die mit diesen Aufgaben 

zu tun haben. Ich denke, darauf werden sich die Winzer ver

lassen kOnnen. 

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

Wenn Sie mir einen Satz zu der Bezeichnung .,Rheinpfalz• 

gestatten. so wlre ich allerdings dankbar, Herr Weinbaumini

ster, wenn wir darOber schnell nachdenken würden. Ich den

ke, dies hat auch etwas mit Klarheit und Wahrheit zu tun. 
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.Rheinpfalz• ist eine Bezeichnung, die irrefahrt. Am Rhein in 

der pfalzwichst kein Wein. Da wichst Schilf, da wichst her

vorragender Spargel, da wachsen hervorragende Kartoffeln 

und Gemüse, aber kein wein. ln der P1alz wichst Wein. Ich 

denke, wir sollten das auch im Sinne der Klarheit und Wahr

heit deutlich machen. 

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

Herr landwirtschaftsminister, ansonsten kOnnen Sie sich in 

dieser wirklich schwierigen Aufgabenstellung, die eine ganze 

Menge an Aufgaben anzugehen hat und bei denen man 
nicht selbst Herr des Verfahrens ist, weil der Bund oder vor al

lem die Europlisehe Gemeinschaft zustlndig ist, auf die Un

terstertzung der Mehrheit dieses Hauses verlassen. Dies woltte 

ich noch einmal ausdrücklich unterstreichen. 

Wenn ich Ober die Finanzierungsjonglierereien des Herrn Dr. 

Langen in seinem frQheren Ministerium geredet habe, dann 

liegt es natQrlich nahe, einige Bemerkungen zu den vollmun

digen Bekundungen des Herrn Oppositionsführers über seine 

Sorge zur finanzpolitischen Solidität dieses Hauses und dieser 

Regierung zu machen. Herr Wilhelm, ich finde es in der Tat 

immerhin beachtlich, wie Sie mit solchen Themen umgehen. 

Das ist wirklich Politik nach dem Motto: .. Hattet den Dieb!• 

Man ruft laut genug in der Hoffnung, daß alle da hinschauen, 

wo man hinzeigt, damit niemand mehr auf das schaut. was 

man selbst prlsentiert hat. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Meine Damen und He~ren, ich stell~, in jedem Fall fest: Diese 
finanzpolitische Soliditlt, von der S reden, war- ich vermu

te fast - dem Herrn Keller aufgezw ngen, weil ich Herrn Kel

ler immer als einen besonders ehre erten und geradlinigen 

Mann kennengelernt habe. Das sa e ich ganz deutlich, und 

das meine ich auch so. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich vermute, dies war Herrn Keller von den Leuten aufge

zwungen. die in der bisherigen Regierung und der Regie

rungsfraktion nur parteipolitisch gedacht haben, von den 

Herr.en Langen und Wilhelm und noch so einigen. die ich 

nicht unbedingt nennen muß. 

(Mertes. SPD: Mehr haben 

sie gar nicht!) 

Es ist dabei eine Politik herausgekommen, die uns in die Neu
verschuldung treiben soll, wenn man die Haushattsrisiken 

Und die Einnahmeverbesserungen miteinander saldiert. Wir 

haben nlmlich 300 Millionen DM zu wenig an Ausgaben in 

diesem Haushatt vorgefunden. die Sie hatten einstalten mos

sen . .Meine Damen und Herren, das ist Ihre soltde Haushatts

politik.lch finde das eher slcandaiOs, als daß es Sie berechtigt, 

hier. Hattetden Dieb!• zu schreien. 

Herr Kollege Keller, was da mit dieser Operation mit dem 

Stiftungskapital für diese Stiftung .FOrderung von Kunst und 

Kultur• gemacht worden ist, den Vorhalt kann ich Ihnen al

lerdings jetzt nicht ersparen. Das mag ein haushaltstechni

scher Trick gewesen sein, aber mit Haushattsklarheit und 

Haushaltswahrheit hatte es weiß Gott nichts zu tun. Auf je

den Fall ist es so. daß Sie in diesem Hause gesagt und dafür 

auch die Zustimmung der Oppositionsfraktion erhatten ha

ben: Wir verlußern die Anteile an zwei Unternehmen in die

sem Lande Rheinland-P1alz, wir stellen diese Mittel in eine 

Stiftung ein und verwenden das daraus zu gewinnende Kapi

tal dafür. daß in diesem Aufgabenbereich in der Stiftung sich 

etwas nach vorne bewegt. - kh stelle heute fest: Sie haben 

keine mOde Mark in die Stiftung eingebracht, sondern dieses 

Geld in der aUgemeinen Haushattsabwicklung mit verbucht. 

Wir stehen vor der Situation, daß wir keine Stiftung vorge

funden haben, dies entgegen den Beschl0s1en dieses Hausest 

(Beifall der SPD) 

Das ist Ihre Politik! Meine sehr verehrten Damen und Herren. 

deshalb sage ich mit allem Bedacht - ich bin sicher. auch im 

vollen Einvernehmen mit Herrn Kollegen Dieckvoß -: Der Fi

nanzminister in der Regierung von Rudolf Scharping wird sich 

darauf verlassen können. daß wir gewillt sind, eine absolut 

solide Haushattspolitik in diesem Lande zu machen. 

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

Wir werden bei allem Reformdruck und bei aller Notwend~· 

keit. in vielen Bereichen weiterzuentwickeln, generell zu In

dern oder Neues zu schaffen, nicht der Versuchung unterlie

gen, dies Ober das verantwortliche Maß hinaus Ober Kredite 

zu finanzieren. Herr Finanzminister, diese Zusage sollten Sie 

ernst nehmen. Die Regierungsfraktionen werden dazu auch 

in den kommenden Jahren stehen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, daß wir 

m;t einer softden Finanzpolitik dann auch die Basis fQr eine 

stabile PpHtik in den kommenden fünf Jahren in diesem Lan

de Rheinland-P1alz schaffen werden. 

Wenn ich so darüber nachgedacht habe, ist es mir manchmal 

so vorgekommen- i.ch konnte mich dieses Eindrucks nicht er

wehren-. daß Herr Keller vielleicht ganz klammheimlich froh 

ist. daß er die Suppe, die ihm da eingebrockt worden ist, nicht 

selbst aus14ftein muß. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden zwangsllufig einen Teil der Suppe auslöffeln 

mQssen, die Sie uns eingebrockt haben. Wir werden aber 

massiv den Versuch unternehmen- die entsprechenden Ent

scheidungen, der Regierung werden gestOtzt -,daß das, was 

wir neu~n Ausgaben im Bereich der 800 Lehrerstellen, im Be

reich vbn 100 Ausbildungsstellen bei der Polizei, im Bereich 
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der Investitionsnotwendigkeiten und einer ersten Marge für 

den Bau von Kindergarten tltigen müssen, aus dem Haushalt 

heraus und aus Einsparungen, die wir selbst zu finden haben 

und die wir selbst miteinander tragen werden. finanziert 

wird. Es wird aus den Zielen dieser neuen Koalition heraus 

keine Ausweitung der Nettokreditaufnahme geben. 

Das. was wir Ihnen als Altlasten zu verdanken haben, müssen 

wir tragen. Aber auch dort werden wir uns bemühen. diese 

Altlasten noch ein Stück zu reduzieren. wo dies finanzpoli

tisch und gesellschaftspolitisch verantwortlich gemacht wer

den kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Sinne 

war es auch sinnlos, den Versuch zu unternehmen, diese fi

nanzpolitische Debatte umzudrehen. Wir stehen ausdrUcklieh 

dazu -das sage ich auch Ihnen. Frau Ministerin Rott -, daß 

Frauenpolitik in dieser Koalition einen Schwerpunkt bilden 

wird. 

(Zuruf des Abg. Geimer. CDU) 

Wenn Herr Wilhelm dies kritisiert. muß er das selbst verant

worten. Wir kritisieren es nicht. Wir freuen uns, daß dieses 

Frauenministerium geschaffen worden ist Wir sagen Ihnen 

unsere Unterstützung bei dieser Querschnittsaufgabe und 

bei dieser Zukunftsaufgabe der Verbesserung der Situation 

von Frauen in diesem land Rheinland-Platz zu. 

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

Wenn von Herrn Wilhelm über Stellen spekuliert wird, die ge

schaffen werden, dann ist hierzu zu sagen:-Das ist ein ganzes 

StOck unehrlich, verehrter Herr Wilhelm, ein ganzes Stück un

ehrlich. - Wer hingeht und die MinisterleiSten einer ganzen 

Regierung fast vollstlndig nicht nur von den Personen ent

blößt - ich spreche nicht dagegen, daß man Menschen, die 

bisher für Sie gearbeitet haben oder für Minister in diesen 

Amtern, eine berufliche Perspektive gibt; dasist in Ordnung, 

und das wird immer von uns mitgetragen-, wer die Betref

fenden mit ihren Stellen abordnet, so daß man überhaupt 

nichts mehr bis einschließlich der weggerlumten Schreibma

schine, von der Sie geredet haben, vorfindet, der kann dann 

nicht der Nachfolge-Regierung vorwerfen, daß sie wieder 

Stellen schafft, damit einige Leute in den Vorzimmern der 

Ministerien sitzen und verantwortliche Pos;tionen auf der so
genannten Ministerleiste wahrnehmen. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe der Abg. Geimer und 

Wittkowsky. CDU) 

- Herr Geimer, bevor Sie Zwischenrufe machen, reden Sie mit 

dem Kollegen Keller. Mit ihm habe ich vor der Regierungsbil

dung über diese Fragen geredet. Wir waren viel einiger, als es 

hier jeUt aufgrund Ihrer Zwischenrufe den Anschein haben 

kOnnte. 

(Zuruf von der SPO) 

Nein, so geht es nicht. Es war von Leuten aus Ihren Reihen. 

die verantwortlich in solchen Fragen handeln, unstreitig, zu 

sagen: Wenn Ihr hier das Notwendige tut, dann werden wir 

dies nicht kritisieren. - Aber das ist gar nicht das Problem, 

Herr Kollege Wilhelm. Oie Kraft, sich an solche eigentlichen 

Selbstverstlndlichkeiten im Umgang miteinander zu halten. 

haben Sie nicht mehr. Sie klmpfen eben nach innen. Das ist 

das. was wir uns immer bei dem. was Sie hier sagen. vor Au

gen führen müssen. 

(Zuruf von der SPD: Sehr richtig!

Beifall der SPD) 

Wer selbst kurz vor Ende der eigenen Regierungszeit, als Sie 

schon abgewlhlt waren. eine Aktion Abendsonne mit den 

Beförderungen ins Leben gerufen hat, wie Sie es mit den Ver

suchen gemacht haben, Leute über Landratspositionen in Ab

teilungsleiterstellen von Ministerien zu hieven - es gibt noch 

viele andere Beispielen, die man nennen kOnnte-. der hat das 

Recht verwirkt, sich hier hinzustellen und zu sagen, eine Re

gierung, die sich einige personliehe Referenten bei den Mini

stern schafft und die einige Sekretirinnenstellen bei den Mi· 

nistern schafft, wlre zu kritisieren. So geht es in der Tat 

nicht! Das ist nicht sehr seriös. 

(Beifall der SPO) 

Das ist nicht sehr seriös. 

(Zuruf von der COU) 

Herr Kollege Geil, über Seriositlt wollen wir gar nicht reden. 

Ich will jetzt auch nicht über die Salier-Ausstellung und über 

die Zahl reden, die uns Herr Götter hier genannt hat. Wie wir 

jetzt festgestellt haben, liegen die tatsichliehen Zahlen an

nlhernd um das Vierfache hOher, ats es von Herrn Götter in 

einer Antwort fiUf eine Mündliche Anfrage gesagt worden 

ist. 

(Zuruf von der CDU) 

-Nein, ich habe nur gedacht, Sie sprechen mich an. Es wlre 

einmal denkbar. Ich hatte mich schon gewundert, daß Sie ein 

StOck Ihrer Aggressivitlt verloren haben, und gedacht, Sie 

waren fast wieder der alte. Aber Sie sind es offensichtlich 

(Geil. CDU: Ich habe überhaupt 

nichts gesagt I) 

in dieser Machtauseinandersetzung der Union noch nicht 

wieder geworden. 

(Zuruf von der SPO: Er hat nichts 

mehr zu sagen!) 
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ln jedem Fall- dies möchte ich zusammenfassend feststellen

wird der Ministerprlsident dieses Landes, werden Sie, Herr 

Ministerprlsident Scharping, in dieser sozialdemokratischen 

Fraktion in diesem Hause, in dieser Koalition aus Sozialdemo

kraten und Freien Demokraten eine verllßliche parlamenta

rische Mehrheit haben. Wir haben dies bei der Wahl der Re

gierung bewiesen. 

(Zuruf von der CDU) 

Wir werden unsere Gesetzgebungskompetenz im Sinne des 

Gesagten und im Sinne dieser Grundsitze ausOben. Wir wer

den aber auch unsere KontrOIIfunktion, die uns als Parlamen

tariern obliegt, gerecht werden. Oie F.D.P.- ich will das noch 

einmal unterstreichen- sollte wissen. daß sie in uns einen ver

liBlichen und fairen Partner hat. Herr Kollege BrOderie, ich 

darf dies einmal schmunzelnd hinzufOgen: Dort, wo mit dem 

Kaktus gestreichelt wird, sollte man immer darauf achten, 

daß in den Reihen der Sozialdemokraten so vtele Leute sit

zen, die aufgrund ihrer Blrte beweisen. daß sie Stacheln kurz 

zu halten wissen. 

Schließlich will ich noch einmal unterstreichen, daß wir uns 

mit der Opposition eine gute und eine faire, ·aber auch eine 

streitbare Zusammenarbeit und Auseinandersetzung in die

sem Hause zum Wohle dieses Landes Rheinland-pfalz wün

schen. Meine Damen und Herren, vor, allen Dingen aber soll

ten die BOrgerinnen und Bürger di111Se5 Landes Rheinland

P1alz wissen, daß sie in den SozJaldef.. okraten und in dieser 

Koalition eine streitbare, eine selbst ußte und für sie en

gagierte parlamentarische Vertretun haben. 

Ich danke Ihnen für die Geduld. 

t 

(Anhaltend starker Beif~l der SPD 

und Beifall der F.ilP.) 

V"ozeprlsident D<. Volkert: 

Meine Damen und Herren, in Anbetracht der fortgeschritte

nen Zeit treten wir jetzt in die MittafSpause ein. Sie dauert 

bis 13.45 Uhr. 

U nte rb rech u ng derSitz u n g: 12.46 Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 13.48Uhr. 

V"ozeprlsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich erOffne die 

heutige Nachmittagssitzung. Wir setzen die Aussprache zur 

Regierungserkllrung des Ministerprlsidenten fort. 

Zu SchriftfOhrern berufe ich fUr heute nachmitlag die Kolle

gin Frau Rogel und den Herrn Kollegen licht. Die Rednerliste 

führt Frau Kollegin Rogel. 

Ich erteile der Kollegin Frau Bill, der Vorsrtzenden der Frakti

on DIE GRONEN, das Wort. 

Abg. Frau Bill, OIE GRÜNEN: 

Nun, es wlre ganz gut gewesen, wenn der Herr Ministerprl

sident auch da wlre, wenn es um die Aussprache geht; aber 

er ist es nicht. Gut, dann fangen wir einfach erst einmal da 

an, wo eben aufgehört wurde, nlmlich mit Herrn Beck. 

Ganz kurz nur zu Ihnen. Herr Beck. 

{Zuruf von der SPO: War doch gut- oder?) 

Ich habe mich jetzt in der Mittagspause schon wieder ganz 

gut erholt. 

(Bojak., SPO: Das ist immer 

ein gutes Zeichen I) 

Aber ich muß schon sagen, Herr Beck, wenn Sie fast zwei 

Stunden reden, da ist man echt erschlagen. Ich würde Ihnen 

vielleicht dazu raten, einmal im Rahmen von MlnnerfOrder

pllnen veranstaltete Seminare .Minner und Sprache• zu be

legen; das warde Ihnen vielleicht weiterhelfen und uns auch. 

(Heiterkeit und Beifall bei den GRONEN • 

Beck, SPO: Jeder von uns 

kann dazulernen!) 

-Genau; freut mich, daßSie das so sehen. 

Herr Beck, noch ganz kurz einen Satz zu dem Thema Aus

schußvorsitz, was Sie anfangs angesprochen haben. Ich den

ke, daß wir diesen Ausschußvorsitz haben, weil uns nach 

d'Hondt ein solcher zusteht 

(Zuruf desAbg. Bock, SPD) 

- einen Moment -, weil uns ein Ausschuß nach d'Hondt zu

steht. Ich muß mich Ober Ihr Geblren schon sehr wundern. Sie 

tun gerad .. so, als wlren wir hier die Hunde, die dte Brocken 

vom Tisch des Herrn fressen dürfen. 

(Beifall bei den GRONEN • 

Bock. SPD: Ach Gotti

Unruhe bei der SPD) 

Das sind wir aber eben nicht. Wir haben diesen Ausschußvor

sitz nicht von Ihren Gnaden. Wir mOchten mit am Tisch sitzen. 

Wir mOchten zum Beispiel auch mit am Tisch des Prlsidiums 

sitzen, das heißt also, eine Vizeprlsidentin hier haben. Dann 

sind wir auch jederzeit und gerne bereit. das Amt der Schrift

fOhrer wahrzunehmen. Allerdings lassen wir uns nicht bloß 

zur Dekoration irgendwo hinsetzen, und die wirklich wichti

gen Dinge enthalten Sie uns weiter vor. 

(Beifall bei den GRONEN) 
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Ihr demokratisches Gebaren oder - besser gesagt - Ihr unde

mokratisches Gebaren gegenüber den GRÜNEN können Sie 

auch durch noch sov1el BrüUerei nicht besser machen. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Unruhe bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, am 21. April diesen Jahres haben 

die Wlhlerinnen und Wlhler in Rheinland-P1alz die Landes

regierung abgewahlt. CDU und F.O.P. mußten Verluste ver

zeichnen, SPD und GRÜNE haben die Wahl gewonnen. 

Damit war ein klarer Wlhlerinnen- und Wlhlerauftrag für ei

ne neue, olmlieh eine rot-grüne, Politik gegeben: 

für eine Politik, die die Bedeutung der ökologischen Her

ausforderungen in unserem Land begreift und die den Be

langen der Umwelt Rechnung trlgt, 

für eine Politik, an zivilen und nicht an militärischen Inter

essen ausgerichtet, 

für eine Politik, die dem Verfassungsanspruch .Männer _ 

und Frauen sind gleichberechtigt• auch in der Alltags

wirklichkeit Rechnung trlgt, 

für eine Politik., die sich an den existentiellen Bedürfnissen 

der Menschen nach Arbeit, nach Wohnen, nach Bildung 

ausrichtet, die alten Mensthen, Krankeft und Behinderten 

oder auch Einwanderern und Flüchtlingen hier in Rhein

land-ffalz eine Lebensperspektive bietet und sie nicht 

ausgrenzt, 

für eine Politik, für die mehr demokratische Teilhabe der 

Mensthen erstrebenswert und nicht belngstigend ist. 

Die Wlhlerinnen und Wlhler hatten Hoffnung und Mut zu 

einem Aufbruch zu neuen Ufern in Rheinland-P1alz, die 

rheinland-pfllzische SPD bedauerlicherweise nicht. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie hat DIE GRÜNEN und den Auftrag der Wählerinnen und 

Wlhler im wahrsten Sinne des Wortes links liegengelassen, 

um mit der F.D.P. gemeinsame Sache zu machen. Gemeinsa

me Sache mit Steuerbetrügern und Opportunisten, die ihre 

Meinung wechseln wie ihr Hemd, kann allerdings keine gute 

Sache werden. So ganzlieh ungestraft kann man die politi

sche MOral auf Dauer nicht auf den Kopf stellen. 

Meine Damen und Herren, wir GRONEN sind nun wieder in 

der lange und gut geübten Oppositionsrolle. 

(Mertes, SPD: Na, gut?) 

Wir waren in der letzten Legislaturperiode die einzige wahre 

Opposition; 

(Zurufe von der SPD: Haha!) 

wir werden in den kommenden fünf Jahren diese Rolle fort

führen 

(Mertes, SPD: Laßt der CDU 

auch etwas!) 

und sie gut ausfüllen. Wir werden Sie, meine Damen und Her

ren von der SPD, an dem messen, was wir gemeinsam in 

Rheinland-P1alz hltten auf die Beine bringen kOnnen, wenn 

Sie nicht so zaghaft und so mutlos wlren und sich nicht lieber 

von der F.D.P. am Handehen nehmen ließen, damit sie Ihnen 

das Regieren beibringt, und das mehr schlecht als recht_ 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Nun zu Ihrer Regierungserkllrung. Herr Ministerprlside.nt -

falls er es irgendwo hOrt -,ich nehme an, das vom letzten Mal 

war die Regierungserklärung und nicht das heute. 

(Ministerprlsident Scharping betritt 

wieder den Sitzungssaal und begibt 

sich auf seinen Platz in der 

Regierungsbank) 

-Da kommt er. 

(Teils Heiterkert, teils Unruhe 

und Zurufe im Hause) 

Herr Scharping, ich denke, das mit dieser Themenaufzahlung 

von letzter Woche. Regierungserkllrung genannt, hat kaum 

jemand in diesem Hause vom Hocker gerissen. Ehrtich gesagt, 

ich war enttluscht. Ich meine, man muß es nicht gleich wie 

der Herr Beck machen; aber vielleicht gibt es auch irgendwie 

noch ein Mittelding dazwischen. 

(Be~k, SPD: Bei Ihnen kann man doch 

gar nichts recht machen t -

Unruhe bei der SPD) 

Nach 44 Jahren .. endlich mal wieder ein richtiger Ministerprl

sident'" -das war es wirklich nicht, was Sie bei Ihrem phanta

sielosen Abhaken der Iandespairtischen Themen vermittett 

haben, 

(Beifall bei den GRONEN) 

deren Formulierungen vor Unverbindlichkerten nur so strot

zen. 

(Geimer. CDU: Sehr richtig! Ja!) 

Bei mir kam eher der Eindruck auf, daß Sie den langen Weg 
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vom ehemaligen Juso-Revoluzzer zum Biedermann nun end

gültig geschafft haben. 

(Beifall bei den GRONEN • 

Unruhe bei der SPD) 

Irgendwie hat alles gefehft, was ich mir nach 44 schwarzen 

Jahren an Aufbruchstimmung. an Hoffnung, an gestalteri

scher Kraft, an Phantasie und an Zukunftsvisionen erhofft ha

be. obwohl ich es vielleicht httte besser wissen sollen. Abha

ken und Zusammenfassen sind jedenfalls zwei ganz herausra

gende Talente 

(Wittkowsky. CDU: Ja. Ihre 

Diagnose war falsch!) 

des neuen Ministerprlsidenten. Davon konnte ich mich in 

66 Stunden Verhandlungen überzeugen.lch bin da schon im

mer voll des Lobes fOr diese hervorragenden Talente gewe
sen. Aber Ihre weiteren Qualitlten. Herr Scharping, soltten 
Sie uns auf Dauer hier nicht vorenthaften, wie Sie das in die

ser Regierungserkllrung getan haben, die nlmlich wirklich 

ein ganz schOn dünnes Süppchen angesichtsder doch histori

schen Stunde war. 

Sicher, ich habe begrenzt Verstandnil dafQr. Es ist natürlich 

auch ausgesprochen schwer, bei sold einer Regierungskon

stellation Freude aufkommen zu taspen. Die CDU ist noch 

nicht so richtig bei Laune; sie kann s" h mit der Opposibons

rolle noch nicht so ganz anfreunden. IE GRONEN sind zwar 

schon wieder ganz gut in Opposition 

ern Ober die Verweigerung der SPD, 

doch noch aufzugeben und mit M 
mit den GRONEN einen wirklichen 

Rheinland-Platz zu vollziehen, d" 

noch tief. 

orm; aber das Bedau

gst und Unsicherheit 

und Kraft gemeinsam 

litischen Wechsel in 

Bedauern sitzt doch 

Was Ihnen fehtt, meine Damen und ~erren von der SPO, ist 

einfach dlls Selbstvertrauen, aufs Gante zu gehen. Sie geben 

sich einfach viel zu schnell mit halben Sachen zufrieden; und 

das haben Sie mit dieser F.D.P. auch wfeder getan. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Deshalb schien mir auch die SPD am letzten Mittwoch nicht 

besonders giOcklich. Es wurde zwar brav bei jeder möglichen 

und unmöglichen Gelegenheit geklatscht, aber so richtig 

Freude kam weder auf den Fraktions- noch auf den Regie

rungshAnken auf; 

(Unruhe bei der SPD

Schweitzer, SPD: Ihr Eindruck 

tauscht Sie wieder I) 

Dagegen herrschte auf den F.D.P.-Binken hemmungslose Sie

gerlaune. Da saßen sie, die Wendehalse, und klatschten auch 

einmal begeistert bei Themen. gegen die sie noch vor einigen 

Wochen vehement zu Felde gezogen sind. Das ist es insbe-

sondere, was, wie ich glaube, nicht nur mir am letzten Mitt

woch dieses peinliche Unbehagen bereitet hat. Diese Un

glaubwOrdigkeit, die die F.D.P. in Reinkultur ausstrahlt, hat 

auch Ihrer Regierungserkllrung, Herr Scharping, jeden An

flug von Glaubw\irdigkeit genommen. Das sind dann die 

SchiOsselerlebnisse fOr Politikverdrossenheit bei den Men

schen, 

(Mertes, SPD: Belegen Sie das 

doch einmal an Sachen!) 

die dann irgendwann bei einer Wlhler- und Wlhlerinnenbe

teiligung von 60" endet- siehe Hamburg! 

(Mertes, SPO: Frau Bill, an 

Sachen belegen I) 

Da lese ich von den guten sozial-liberalen Erfahrungen - ich 

zitiere-: .unsere Politik verbindet Innovation und Bestlndig

keit, Phantasie und Zuverllssigkeit, 

(Beifall des Abg. Mertes. SPD) 

individuelle Leistung und solidarisches Verhaften. 

(Mertes, SPD: Sie hat es verinnerlicht!) 

Aufgaben der Zukunft mit Notwendigkeiten der Gegen

wart. • Nun, Sie haben wohl musive Wahmehmungsst6run

gen, meine Damen und Herren von der SPO, was die F.D.P. 

hier betrifft. Statt Innovation zu betreiben, hat die F .D.P. hier 

in den letzten vier Jahren jeden Fortschritt verhindert. Die 

Bestlndigkeit bedeutete: auf der Stelle treten. - Phantasie 

hat vor allem ihr Pressesprecher - Ober die Qualitlt dieser 

Phantasie m6chte tch mich einmal gar nicht auslassen -. und 

dte Zuverllssigkeit der F.O.P. Hegt allein in der Tats.che des 

bedingungslosen wmens zum Machterhatt. Individuelle Let

stung und solidarisches Verhatten zeigt die F .O.P. beispielhaft 

beim Umfallen oder auch Wenden genannt. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Wie die F.~?.P. die Aufgaben der Zukunft mit Notwendigkei

ten der Gegenwart verbindet. zeigt zum Beispiel: Von OPNV 

reden und Straßen bauen, von Abfallvermeidung reden und 

VerbrennungSOfen bauen, 

(Beck. SPD: Das wollten Sie 

doch auch. Frau Bill!) 

von Gleichberechtigung neden. aber bloB keine Frauen auf 

die vorderen Listenplltze. von der Zukunft der Kinder reden, 

aber dem Wirtschaftswachstum hemmungslos das Wort re

den. 

Mit solchen Leuten. die ihre politischen Ziele nKh Bedarf von 

heute auf mor~n wechseln. denen jede Utopie fehlt, deren 

soztaldarwinistische ldeoktgie der. soweit ich das immer ver

standen !labe. an Solidaritlt und Gerechtigkeit ausgerichte-
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ten sozfaldemokratischen Gesellschaftsvorstellung diametral 

entgegengesetzt ist, kOnnen Sie, meine Damen und Herren 

von der SPD, den Auftrag zu einer neuen Politik nicht erfül

len. Sie werden den Herausforderungen der 90er Jahre nie

mals gerecht. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Beck, SPD: Versehrnahte Liebe!) 

-Herr Kollege Beck, reden Sie bitte nicht von Liebe; ich muß 

meine Rede heute noch bis zum Ende vortragen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Ihr Wahlprogramm ließ zwar aus Sicht der GRÜNEN einiges 

zu wünschen übrig, wie dies immer so ist, aber es gab auch 

Anlaß zu der Hoffnung auf Lernflhigkeit der SPD. Darin war 

sogar auch vernetztes Denken zu erkennen. 

(Beck. SPD: UnglaubliCh I) 

- Unglaublich -, dies habe ich auch gedacht. Aber es gesche

hen noch Zeichen und Wunder. Deswegen haben wir ge

dacht, wir kOnnten es miteinander versuchen. 

Es waren Einsichten in die Zusammenhange der Natur vor

handen- man hOre und staune-. die Folgen patriarchalischen 

Denkens wurden hinterfragt. ln Ihrer Regierungserkllrung ist 

von diesem relativ fortschrittlichen Geist Oberhaupt nichts 

mehr zu spQren gewesen. Der Wind der F.D.P. hat anschei

nend alle guten Ansitze weggeweht. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Im SPD-Wahlprogramm heißt es zum Beispiel zur Umwettpo

litik: .Angesichts der weltweit drohend6n Umweltkatastro

phen begreifen wir Umweltschutz als einen Beitrag zur Frie

denspolitik. Eine halbherzige Politik kann und wird nicht ver

hindern, daß weite Landstriche der Erde unbewohnbar wer

den. Wer heute behauptet, die soziale und ökologische Ge

sellschaft sei nicht finanzierbar, dem halten wir den Preis von 

morgen vor." Dies kOnnte von den GRÜNEN sein. 

Aber schon in Ihrer Regierungserklarung-feiert die Halbher

zigkeit wieder frOhliehe Urstlnd: .Oie 90er Jahre mQssen ein 

Jahrzehnt des vernOnftigen Maßes werden. • Wenn nach den 

90er Jahren aber auch noch etwas kommen soll, dann muß 

dies ein Jahrzehnt des radikalen Umdenkens, des Umgestal

tens und des Umverteilens werden. Dies wlre das vernünfti

ge Maßangesichts der Probleme in dieser Welt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wirwerden nicht nur, wie Sie, Herr Scharping, es ausdrOcken, 

Egoismus zügeln müssen, sondern dem Egoismus muß mit al

ler Kraft entgegengetreten werden; denn die Okologischen 

und sozialen Herausforderungen der Zukunft, die Ressour

cenknappheit, die Oberalterung der Industriegesellschaften 

und das Wohlstandsgefalle werden Sparen, Teilen, Um vertei

len und Rücksichtnahme erfordern. Verschwendung. Ausbeu

tung und das Recht des Stlrkeren als Maßstab dürfen keine 

Zukunft mehr haben; denn sonst haben wir alle keine Zu

kunft mehr. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

ln Rheinland-Pfalz produziert jeder Bürger und jede BOrgerio 

zur Erhaltung des eigenen Lebensstandards 12 000 Kilo

gramm Kohlendioxid und 49 Kilogramm Stickoxide pro Jahr. 

Wenn dies alle Erdbewohner machen würden, dann wlre un

ser Globus in knapp zehn Jahren unwiederbringlich zerstört. 

Ein wahrhaft vernOnftiges Maß heißt für uns: Sparen und tei

len.- Weder in Ihrem Koalitionsvertrag noch in Ihrer Regie

rungserkllrung steht zum Beispiel Verbindliches zur drasti

schen Energieeinsparung. Kein Energiespargesetz, keine kla

ren verkehrsreduzierenden Maßnahmen. 

An dieser Stelle mOchte ich Sie noch auf einen weiteren Wi

derspruch zwischen Ihrem Wahlprogramm und der Regie

rungserkllrung hinweisen. ln Ihrem Wahlprogramm steht 

beispielsweise: .Es darf nicht llnger sein, daß das Auto in 

den lindliehen Regionen das Verkehrsmittel ist." 

(Beck, SPD: Das ist vOIIig aus dem 

Zusammenhang gerissen!) 

-Ich habe es mir gut angeschaut. Ich mache das nicht unlau

ter; das machen Sie vielleicht. 

(Staatsminister Brüderle: Sie müssen 

es nur verstehen, Frau Bill!) 

ln der Regierungserkllrung sagen Sie: .Das Auto behllt sei

ne Bedeutung in der Fliehe." Dies ist ein Widerspruch. Sie 

glauben anscheinend selbst nicht, daß1hnen der Ausbau des 

öffentlichen Personennahverkehrs mit Ihrem BrOderie ge

lingt, wenn Sie das Geld schließlich für den Bundesfernstra

ßenbau brauchen. 

(Beifall bei den GRONEN

Staatsminister Broderie: Frau Bill, Sie 
• 

müssen es verstehen, nicht nur lesen!) 

Um noch einmal auf Ihr vernünftiges Maß zurückzukommen. 

Normalerweise hltte man gegen einen solchen Ausspruch, 

wie ich ihn eben erkllrt habe, nichts, aber mir scheint dies, 

wie Sie es verwendet haben, schlicht ein •ufgesetzter positi

ver Begriff fOr Ihre Zaghaftigkeit und fOr Ihren fehlenden 

Mut zu sein. 

Dabei fAllt mir als Beispiel die Diskussion um die Sondermüll

deponie in Geralsheim ein. Bei den rot--grOnen Verh•ndlun

gen oder Scheinverhandlungen haben wir. Sie erinnern sich 

sicher- auf einer Absichtserk.l&rung bestanden, daß die hoch 

dioxinbelastete Deponie noch in dieser Legislaturperiode ge

schlossen wird. Dies wlre eine Absichtserkllrung fQr die 

Menschen in Gerolsheiml1-leßheim gewesen, die schon so lan-
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ge unter dieser Belastung leiden. Wir sind diesen Menschen 

gegenüber verpflichtet, schnellstens zu handeln. Aber dies 

sollte auch eine Absichtserkllrung zur Selbstverpflichtung für 

die neue Landesregierung sein, jede nur erdenkliche Anstren· 

gung zu unternehmen, die zur Schließung dieser Deponie 

führt. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Dazu waren Sie nicht bereit. So wenig trauen Sie sich selbst 

zu. Es ging über Ihr vernünftiges Maß- sprich: Halbherzigkeit 

-hinaus. So rasch wie mOglich soll -nach Ihrer Formulierung

Geralsheim geschlossen werden. 

(Beck, SPD: Sagen Sie einmal 
Ihre Zeitperspektive I) 

Dies sagt die COU schon seit zehn Jahren. Ebensowenig wa

ren Sie bereit, sich von der Sondermüllverbrennungsanlage in 

Kaisersesch eindeutig zu trennen. 

(Beck, SPD: Werden Sie k'!nkret 

zu Geralsheim! S~gen Sie einmal, 

wasSie wollen!) 

- Ich habe heute sehr gut zugehört. Sie haben sich wieder 

nicht davon getrennt. 

Auf die Verhinderung der MOIIverbrenf'lungsanlage in Pirma

sens und anderswo wollten Sie auch k~inen Einfluß nehmen. 

Die gleiche Halbherzigkeit stelle ich ai dann fest. wenn es 
um die Bewlftigung des Truppenabz- s in Rheinland-P1alz 

geht. Vor der Wahl waren Sie zwar langsam, aber sicher 

auf dem Level unseres Konversion rags mit Beschlfti-

gungsgesellschaften Oberall in Rheinla~d-P1alz; jetzt sind Sie 

bei einer Modellregion gelandet. 

Das gleiche gilt bei der Bildungspolitik. Gesamtschulen sollen 

dort errichtet werden. wo sie das herk6mmliche Schulsystem 

nicht geflhrden. Ich habe den großen Kummer. daß dies in 

den großen Stldten viel~icht an einigen Stellen sein wird. 

Dies ist uns zu wenig. Vielleicht haben wir noch das Glück, 

daß im Kreis Mainz-Bingen etwas zustande kommt. Dies wer

den wir beobachten. Es gibt inzwischen vier Initiativen. Dann 

werden wir einmal sehen, was Sie mit dieser Formulierung 

gemeint haben. 

Es ist schon wieder nicht mehr als das berühmte Bißchen, 

Ober das die SPD im vorauseilenden Gehorsam auf die F.D.P. 

auch in der letzten "Legislaturperiode schon selten hinaus

kam: Ein bißchen mehrfür die Umwelt, ein biBchen mehr fOr 
den Frieden, ein bißchen mehr fOr die Frauen, ein biBchen 

mehr für die Kinder und für die Alten. ein bißchen mehr De
mokratie.- Dies kann beliebig fortgesetzt werden: Ein biS

chen zuviel Straßen, ein bißchen zuwenig OPNV. ein bißchen 

vermeiden. ein bißchen verbrennen, ein bißchen Privatisie

rung, kurz gesagt, ·ein bißchen langsamer in die 6kologische 

und soziale Kf!ltastrophe.- Genau dies ist uns GRONEN ein 

bißchen viel zuwenig. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren von der SPD, dies kann es nicht 

sein, was wir, di~ GRONEN, und ein nicht zu unterschatzeoder 

Anteil auch Ihrer Wlhlerinnen und Wlhler, meine Damen 

und Herren von der SPD, unter dem Auftrag fQr eine neue Po

litik, wie Ihre Regierungserkllrung überschrieben war, ver

stehen. 

Der Auftrag fOr eine neue Politik beinhaftet ganz sicher 

nicht, was das neue Kabinett vor einigen Tagen beschlossen 

hat -Herr K~lege Wilhelm hat schon darauf hingewiesen-, 

sich bei der Abschaffung des sogenannten Dienst:mldchen

privilegs zu enthalten. Da mOSte Herr Beck normalerweise 

hier nicht nureinen dicken Hals, sondern auch rote Ohren be

kommen und Sturm gegen die eigene Regierung laufen. 

(Beck. SPD: Gegen Rot habe ich nie 

etwas, nicht einmal bei den Ohren!) 

Sie haben dieses Privileg der Besserverdienenden doch wie 

wir GRONEN in der Steuerdebatte als unsozial angeprangert. 

Aber das scheint wohl der Preis fOr das Umfallen der F.O.P. 

bei der Vermögens- und der Gewerbekapitalsteuer zu sein. 

Aber damit ist es nicht genug. Diese verkaufen sich nicht bil

lig. Das muß man ihnen lassen. Im Preis ist dann natOrlich 

auch noch die Bundesratsinitiative zur Verdoppelung des Ge

werbesteuerfreibetrags enthalten. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist 

doch eine gute Sache!) 

- WtsSen Sie. wenn es darum ginge, die kleinen Betriebe bis zu 

einer gewissen UmsatzhOhe von der Gewerbesteuer zu be
freien, dann hltten wir dafOr noch Verstlndnis. 

(Beck. SPD: Darum geht es•) 

-Dann müßte Ihre Initiative aber lauten, die Gewerbesteuer-
' pflichtbis zu einer bestimmten Umsatzhöhe aufzuheben. Bei 

Ihrer Absicht einer allgemeinen Verdoppelung des Freibe

trags - das müßten Sie mir schon widerlegen- profitieren 

aber alle davon, auch die gr08eren Unternehmen. 

(Beck, SPD: Erkllren muß man es ihnen!) 

Bluten mOSSen dafOr die Kommunen. Ich bin einmal ge

spannt, was Ihnen da Ihre BOrgermetster erzlhlen. Ich wOn

sche Ihnen dabei viel VergnOgen. denen zu erkllren, wie sie 

zum Beisptel die neuen Landesgesetze, dte hauptamtlichen 

Frauenbeauftragten. die Kinderbetreuungseinrichtungen. 

die gemeindenahe Psychiatrie. die Abfall- und Trinkwasser

kosten usw. um:setzen bzw. bezahlen soUen. Sie beschneiden 

den kommunalen GebietskOrperschaften ihre wichtigste Ein

nahmequefle, Ober die sie frei verfügen können. So weit, so 
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schlecht. Sie haben allerdings nichts darüber gesagt, w1e Sie 

diese Einnahmeausfalle kompensieren wollen. 

Bemerkenswert ist auch, daß die erste sozialdemokratische 

Regierung in Rheinland·P1alz gleich in die Privatisierung em

steigt. Ob das nun beim Abfall oder in der Psychiatrie der Fall 

ist, die Einfallstore sind geöffnet 

{Bauckhage. F.D.P.: Sie kann nicht lesen!) 

Die Dummen werden die Menschen in diesem Land sein. Sie 

zahlen drauf; denn privatisiert werden immer nur die Gewin

ne. Die Verluste werden sozialisiert, und die Bürgerinnen und 

Bürger bezahlen beides. 

(Starker Beifall der GRÜNEN} 

Meine Damen und Herren von der SPD und Herr Sozialmini

ster Galle, wenn das das berühmte Höchstmaß an sozialde

mokratischer Politik ist, muß ich Sie früher irgendwie immer 

falsch verstanden haben 

(Beifall der GRÜNEN· 

Heiterkeit bei der CDU) 

ln diesem Zusammenhang mOchte ich auch die Pflegeversi

cherung nicht unerwähnt lassen, ursprünglich von der SPD als 

allgemeine Volksversicherung geplant. 

(Beck, SPD: So wird es auch gemacht!) 

Wenn ich mir zumindest die F .D.P .-Presseerklärungen und 

den Koalitionsvertrag anschaue, dann sieht es mir heute so 

aus, daß Sie die private Hintertür geöffnet lassen. Das heißt, 

Sie werden die Besserverdienenden aus den Pflichten der So

lidargemeinschaft entlassen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das ist auch ein Zugeständnis an die FD.P. Sie freuen sich 

auch, wie Sie sehen. Sie lachen schon wieder. 

(Bauckhage, F .D.P .: Wir lachen 

über Ihre Inkompetenz!) 

Sie wissen genau, welche Stempel Sie der Landesregierung 

aufdrücken können. 

(Beck, SPD: Was kann die F.D.P. dafür, 

wenn Ihnen die Kompetenz fehlt!} 

Ein weiteres Zugeständnis an die F.D.P. befürchte ich für die 

Frauen, die im vereinten Deutschland im allgemeinen und in 

Rheinland-Pfalz im besonderen ungewollt schwanger wer

den. Hier sind weder dem Koalitionsvertrag noch Ihrer Regie

rungserkllrung klare Worte zu entnehmen, wie Sie, meine 

Damen und Herren der SPO, zum F.D.P.-Bundesgesetzent

wurf stehen. Zwangsberatung oder Beratungsangebot ist 

hier die Frage. Schließlich rst dies zur Zeit das Thema in Bann, 

an dem sich die Soll-Bruchstelle der Regrerungskoalition her

auskristallisieren könnte. Da habe ich den begründeten Ver

dacht, daß die SPD schon wieder einmal der vorauseilende 

Gehorsam packt und sie geradewegs auf die F.D.P. zueilt. Das 

Beratungsangebot könnte dabei auf der Strecke bleiben. 

(Beck, SPD: Ach Gott!) 

Ich habe diesen Verdacht deswegen, weil genau zu dresem 

Thema weder im Koalitionsvertrag noch in der Regierungser

klärung und in den Presseerkllrungen von Frau Rott und 

Herrn Caesar ein klares Wort gesprochen war. Es wlre schön, 

wenn es anders wlre. Nach Ansicht der GRÜNEN und bisher 

auch nach__ Ansicht überwiegender Teile der SPD kann ent

sprechend der psychosozialen Bedeutung des Begriffs Bera

tung eine Information und Beratung nur nach dem Prinzip 

der Freiwilligkeit und ohne vorgegebenes Beratungsziel er

folgen. Unabdingbar ist- das haben wir hter oft angefordert

eine Trigerstruktur der Beratungsstellen, die eine pluralisti

sche weltanschauliche wertmlßige Ausrichtung sichert. 

Meine Damen und Herren, wir geben Ihnen heute die Chan

ce, hier Farbe zu bekennen. ln dieser Frage können Sie das 

tun. Sie können unserem Entschließungsantrag, der Ihnen 

vorliegt und der kurz und bündig ist, einfach zustimmen. 

(Beck, SPD: So ist das! So 

einfach ist das Leben!) 

- Genau. So einfach ist das Leben, Herr Scharping. 

(Frau Schneider, SPD: Das war Herr Beckl) 

Wir machen es Ihnen ab und zu auch einmal einfach. 

Wo wir schon bei den Frauen sind, Sie, Herr Scharping. ver

breiten in Ihrer Regierungserkllrung die inzwischen schonet

was lltere Erkenntnis, Anspruch der Verfassung und gesell

schaftliche Wirklichkeit liegen immer noch viel zu weit aus

einander. Das ist ein Zitat von Ihnen. Da k.Onnen wir Ihnen al

le nur beipflichten. Wir müssen uns nur hier in diesem Land

tag umsehen. Der Anteil der Frauen ist gestiegen. Es gibt 

aber nur drei Ministerinnen, davon eine Frauenministerin. 

Dafür hatte man schlecht einen Mann nehmen kOnnen. Es 

gibt keine Staatssekret&rinnen, eine Vizeprlsidentin, eine 

einzige Ausschußvorsitzende, und diese noch für den Aus

schuß für Frauenfragen. Da konnte sich auch schlecht ein 

Mann vordringen. 

(Beck, SPD: Sie wollten doch 

diesen Ausschuß!) 

-Was soll denn das? Kapieren Sie denn eigentlich Oberhaupt 

nichts? 

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU) 
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Peinlich, peinlich, kann ich nur sagen. Herr Scharping, das 

fingt wirklich gut an mit Ihrer Gleichstellung der Frauen und 

spricht nicht für Ihre GlaubwOrdigkleit. Ganz davon abgese

hen, dieseZahlen sind weit unter den SPD-Quoten. 

(Beck. SPD: Sie haben gerade seit ein paar 

Tagen drei weibliche Abgeordnete 

hier! Sie waren die ganze Zeit 

allein! Was soll denn das?) 

Sie sehen, es müssen verbindliche Regelungen her, eine Am

terquote. Diese haben wir auch in die GesthAftsordnung ein

gebracht. Vielleicht wird es etwas. Vielleicht sehen Sie das al

le ein, auch Herr Beck. 

(Beck, SPD: Sie haben ein großes I 

eingebracht; das ist alles, was Sie 

bisher geleistet haben I -

Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

- Ich habe Ihnen gesagt: Mlnner und Sprache. - Herr Beck, 

ziehen Sie sich das einmal rein. Das wird Ihnen guttun. 

Ansonsten begrüßen wir natürlich unter anderem, daß Sie 

sich gegen die diskriminierende Regeh. .. g nach § 72 des Bun

dessozialhilfegesetzes zur Finanzieru•g der Frauenhauser 

aussprechen. daß Sie sich gegen nie 

beitsverhlftnisse aussprechen und eini 

freut uns wirklich. Nur ist der Durchb 

von Anspruch und Wirklichkeit des Gr 

laiversicherte Ar

andere mehr. Das 

h zur Vereinbarkelt 

geseturtikels, daß 

Mlnner und Frauen gleichberechtigt si • weder in Ihrer Re

gierungserkllrung noch jn den Koa itionsvereinbarungen 

beim besten Willen nicht einmal im An tz zu erkennen. 

(Beifall der GRONEIII) 

Das beginnt mit der Ausstattung des Fr.uenministeriums und 

mit seinen Kompetenzen. Es gibt keine Staatssekretirin und 

kein Beanstandungsrecht. Vom selbStverstlndlichen Mit

zeichnungsrecht habe ich bis jetzt auch nur gehört. Herr 

Scharping. von gesetzlich verbindlichen Grundlagen zur Frau

enförderung reden Sie zwar gern und oft -Sie schreiben es 

auch überall-, Sie verschweigen aber, diJ8 Sie hier erst etwas 
tun wollen, wenn das Verfassungsgericht das MOnsteraner 

Urteil geprQft hat. Dil taucht schon wieder Ihr sogenanntes 

vernOnftiges Maß auf. dieser nette Begriff fUr Ihre Angst vor 

der e~enen Courage. 

(Beifall der GRONEN

Beck, SPD: Der Rechtsstaat ist 

schon ein Problem fUr Sie!) 

- Wissen Sie, ich sage Ihnen einnilll etwas zum Rechtsstaat. 
Ein solches Gesetz zum jetzigen Zeitpunkt einzybringen, wi

derspricht keineswegs der Verfassung; denn noch liegen kei

ne Urteile aus Karlsruhe dazu vor. Wann es ein Kartsruher Ur-

teil geben wird und welchen Inhalt es enthllt. ist reine Spe

kulation. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Eine generelle Ablehnung von gesetzlichen Frauenförder

maßnahmen ist bei diesem Urteil nicht zu erwarten, so daß 

ein rheinland-pfllzisches Frauenfördergesetz allenfalls in ein

zelnen Punkten gelndert werden mOBte. Wenn Ihnen das 

noch zu viel isl. weiß ma~. was Sie wirklich wollen. 

(Bauckhage, F.O.P.: Ein verfassungs

konformes Gesetz I) 

Ein zu erwartendes Verfassungsgerichtsurteil-hören Sie ein

mal zu-. Ober dessen Inhalt nur spekuliert werden kann

Ober den Zeitpunkt dieses Urteils kann auch nur spekuliert 

werden-, darf fOr ein Bundesland nicht der Grund sein. einen 

so wesentlichen Verfassungsinhalt wie die Herstellung der 

Gleichberechtigung von Mlnnern und Frauen nicht mehr mit 

gesetzlichen Regelungen herstellen zu wollen. 

(Beifall der GRONEN) 

Diesen Oberlegungen ist auch der Bremer Senat gefolgt. der 

im Mlrz diesen Jahres ein Frauenfördergesetz vorgelegt hat; 

ich denke, Ihre hessische Kollegin Heide Plarr wird diesem 

Beispiel folgen. Dort haben sie irgendwie mehr Selbstver

stlndlichkeit. mit so etwas umzugehen, weil sie Frauenpolitik 

wirklich wollen und Frauen wirklich f6rdem wollen. 

Ich kann Ihnen nur sagen, Frau Rott: Weg mit der Beschei

denheit. Seten Sie unbequem; Ste werden unsere Unterstat

zung haben. 

(Beifall der GRONEN) 

ln diesem Zusammenhang ist mir sowohl in dem Koalitions

papier als auch in der Regierungserkllrung folgendes als ty
pisch aufgefallen: Kein Wort Ober Mlnner in diesem Zusam

menhang. als hitten diese mit der gesamten Problematik der 

Stellung der, Frau in dieser Gesellschaft Oberhaupt nichts zu 

tun. - GefOrdert werden mossen sie schon g.r nicht, obwohl 

ihnen doch zum Oberwiegenden Teil die einfachsten Kultur

techniken zum Oberleben fehlen! 

(Beifall der GRONEN

Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Dies auch im Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen; die

sescheint irgendwie vom Himmel zu fallen. 

Mlnner und deren Auseinandersetzung mit ihrer eigenen 

Rolle. daß vielleicht großer Handlungsbedarf bestehen k6nn

te. der das Problem .Gewalt gegen Frauen" entschlrfen 

kOnnte, kein mQ:der Gedanke in diese Richtung. einmal vom 

Zusammenhang mit ungewollten Schwangerschaften ganz 

zu schweigen. 
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Der Frauenarbeitskreis in der SPO hat noch einiges an Aufkll

rung vor sich, obwohl dies an und für sich nicht die Aufgabe 

eines solchen Arbeitskreises sein sollte, aber ich sehe dies 
kommen. Das Schlimme ist, Sie müssen die F.D.P. gleich mit

betreuen, sonst nOtzt alles nichts. 

(Beifall und Herterkeit bei den GRÜNEN) 

Ich kann nur empfehlen. MlnnerfOrderpllne gleich in die 

neue Fraktionsgeschlftsordnung mrt einzubringen. 

Unmittelbar betrifft Frauen auch immer die Sozialpolitik, da 

sie immer noch die soziale Ressource sind, mit der die Gesell

schaft und die Politik, vor allem die Finanzpolitiker, rechnen. 

Auch hierzu ist in Ihrer Regierungserkllrung nur Mlngelver

wattung erkennbar. Oie Kinderbetreuungssituation geht 

nicht Ober die COU-Regelung hinaus. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Weiterhin werden sich Frauen ihre Erwerbstltigkeit nach 

12 Uhr mittags abschminken kOnnen. Wenn s1e Kinder unter 

drei Jahren haben, dann bleibt ihnen nur die Afternative • Ta

gesmutter·. 

Mehr als die betreuende Grundschule flltt Ihnen für die gro

Beren Kinder anscheinend vorerst auch nicht ein, hOChstens 

daß diese dann vielleicht professionell betreut werden, aber 

das macht es in der halben Stunde auch nicht. 

(Mertes, SPD: Sie haben doch eben 

noch so gut lesen kOnnen,jetzt 

schon nicht mehr!) 

Es ist mir ein besonderes Anliegen, daß die Arbeitswelt mit in 

die P1hcht genommen wird, daß die Bedürfnisse von Men

schen mit Kindern in dieser Gesellschaft ernst genommen 

werden, indem man beispielsweise, wte wir es in den Ver

handlungen vorgeschlagen haben, ein Elternfreistellungsge

setz in Betracht zieht und im Bundesrat einbringt. Mit diesem 

Vorschlag sind wir damals schon auf v611iges Unverstlndnis 

gestoßen. Das würden wir tor sehr wichtig hatten und darin 

einen Schritt in die richtige Richtung sehen, der überhaupt 

noch nicht diskutiert ist. Wir werden Sie damit nicht in Ruhe 

lassen; denn wenn wir den sozialen Herausforderungen, sei 

es die Situation von Kindern in dieser Leistungsgesellschaft 

oder auch die Situation von alten Menschen, die in dieser Ge

sellschaft immer mehr werden, nicht nur durch Institutionen 

lösen und die Frauen nicht zurOck an den Herd schicken wol

len, dann muß es in der Zukunft Freistellungen von der Er

werbsarbeit für andere wk:htige gesellschaftliche Aufgaben, 

wie Kindererziehung und beispielsweise P11ege, geben, und 

zwa"r für Mlnner und Frauen. 

(Beifall der GRONEN) 

Sozialpolitisch schauen die Sozialdemokraten in Rheinland

Pfalzbedauerlicherweise zum Teil nicht über den Tellerrand 

der 70er Jahre hinaus. dies vor allem, wenn es ins Detail geht. 

Das ist uns bei den Gesprlchen und auch bei Ihrer Regie

rungserkllrung schmerzhaft bewußt geworden. Da kann 

auch Herr Beck noch so emphatisch hier Reden über Alters

kulturund Ihnfiches halten, was ich durchaus begrüßenswert 

finde und auch so sehe, aber die Praxis sieht einfach völlig an

ders aus. Da wird der neue Sozialminister sicherlich kein leich

tes Spiel haben. Wir werden Sie in d.er Sache unterstOtzen, 

wenn uns das mOglich ist; denn es ist uns ein großes Anlie

gen, hier endlich weiterzukommen und nicht eine Sozialpoli

tik weiterzubetreiben, die seit 44 Jahren lluft. 

(Zurufe von der CDU) 

-Sie sind auch noch einmal dran, so ist das nicht. 

Aber bevor ich jetzt auch der Gefahr erliege, alle Punkte Ihrer 

Regierungserkllrung einzeln abzuhaken, mich zu ihren Un

zullnglichkeiten auf der ganzen Linie zu IuSern, verweise ich 

auf die nlchsten Runden. Ich finde es auch wesentlich ange

nehmer. wenn einige Redner mehr sprechen, statt daß man 

ein oder zwei Stunden ein und der- oder demselben zuhören 

muß. 

(Staatsminister BrOderie: Wenn es 

gut ist, dann geht es!) 

- Dazu muß ich sagen, dann war aber heute wirklich nur, na 

ja, das sage ich lieber nicht. 

Es bleibt mir am Ende ~och festzustellen, daß es weiterhin 

sehr viel für die Opposition der GRONEN zu tun gibt. Wir wer

den Ihre Minister und Ministerinnen fordern und sie unter

stUtzen, wenn es die Sache erfordert. Aber wir werden auch 

erbitterten Widerstand leisten, soltte beispielsweise der Herr 

Wissenschaftsminister die Gentechnik zu seinem Lieblings

kind erheben. 

(Beifall der GRONEN) 

Meine Damen und Herren in der SPD-Fraktion, wagen Sie 

doch einfach
1 
auch einmal ein bißchen Opposition in der Re

gierung, wenn Sie sie schon nicht verhindert haben. Ein StOck 

Zivilcourage an der richtigen Stelle statt falsch verstandener 

Parteiraison, das könnte der SPO ausgesprochen guttun. Es 

darf doch einfach nicht sein, daß 44 CDU-Jahre kaum merk

lich und fast folgenlos abgeiOstwerden. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN

Beck, SPD: War es das?) 

11"1Zeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten DieckvoB, dem Vorsitzenden 

der F.D.P.-Fraktion, das Wort. 
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Abg. Dieckvo8. F.D.P.: ln eineinhalb Jahren wird der europlisehe Binnenmarkt mit 

allen Chancen vollendet sein, die sich hieraus ergeben. aber 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

.Kontinuitlt mit neuen Akzenten· oder auch .. Verknüpfung 
von Neuern mit BewAhrtem·. wie der Herr Ministerprlsident 

vor einer Woche ausgeführt hat. so m6chte ich aus der Sicht 

der F.D.P.-Fraktion das Motto des politischen Geschehens in 

Rheinland-P1alz für die 12. Legislaturperiode des rheinland

pfllzischen Landtags nennen, einer Legislaturperiode. die 

von Entwicklungen geprlgt sein wird. die zu Recht die Be

zeichnung .,historisch • verdienen. 

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

Nach der Rückgewinnung der staatlichen Einheit und der vol

len Souverlnitlt im vOikerrechtlichen Sinne wird es jetzt und 

in den nächsten Jahren darum gehen, diese Einheit auch tat

sichlieh Schritt für Schritt voranzubringen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dazu wird es, wie bisher schon, erheblicher Anstrengungen 

bedOrfen, auch für das Land Rheinland-P1alz. 

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

Das gilt nicht nur fOr die finanziellen Verpflichtungen, die wir 

gesetzlich und vertraglich eingegangel sind. AJiein der Fi

nanzierungsbeitrag unseres Landes zufn .Fonds der Deut

schen Einheit• wird sich schrittweise bis uf 300 Millionen DM 

jlhrHch ab 1995 erhOhen. Auch unsere f iwillig Obernomme

nen Anstrengungen. etwa in der Th ingen-Hilfe werden 

fortzusetzen sein. Das Installieren ei r funk.tionsflhigen 

Verwaftung und einer funktionierende und glaubwOrdigen 

Rechtspflege in den neuen Bundesfan rn bleibt nach wie 

vor eine vordringliche Aufgabe. 

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

Ober die Anstrengungen des Landes Rheinland-Pfalz selbst 

hinaus ermuntern wir nachdrücklich alle Kommunen, Ver

binde und Institutionen, aber auch Privatpersonen unseres 

Landes. bereits vorhandene Aktivitlten fortzusetzen, wenn 

mOglich gar zu intensivieren oder auch neue Ak.tivitlten zu 

beginnen. um die tatsAchliche Verwirklichung der deutschen 

Einheit voranzubringen. 

(Beifall der F.O.P. und derSPD) 

Neben dieser Entwicklung in Deutschland muß aber auch die 

europlisehe Dimension unserer Politik fest im Auge behalten 

werden. Sie ist für Rheinland-P1alz schon wegen seiner geo

graphischen Lage als Bundesland, das an drei EG-Partner

llnder, an Belgien. Luxemburg und Frankreich, stOßt, von 

zentraler Bedeutung. Nach wie vor bleibt richtig. was wir im

mer gesagt haben: Unsere Zukunft bleibt Europal 

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

auch mit allen Herausforderungen, denen wir gerecht wer

den mOssen, um diese Chancen voll nutzen zu kOnnen. Das 

gilt nach wie vor fOr die Zurüstung unserer im wesentlichen 

mitteistindisch gaprAgten Wirtschaft auf die Erfordernisse 

des europ.lischen Binnenmarktes- die hierzu vom land in der 

Vergangenheit entwicketten Instrumentarien werden beibe
halten-. und das gilt auch fOr die Verkehrspolitik. Die Ver

knüpfung mit dem im Entstehen begriffenen europlischen 

Schnellbahnnetz -Stichwort: Schnellbahnstrecke Paris- Metz 

- Saarbrücken - Kaiserslautern - Ludwigshafen/Mannheim -

meine ich dabei ebenso wie Straßenverbindungen etwa von 

der A 8 nach SOden in Richtung Bitsch oder auch von der A 65 

zum französischen Schnellstraßen netz, zur CD 300. 

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

Meine Damen und Herren. diese europlisehe Dimension un

serer Politik findet ihren sichtbaren Ausdruck darin, daß der 

Landtag in dieser Legislaturperiode erstmals einen Ausschuß 

für Europafragen gebildet und die Landesregierung einen 

mit den Aufgaben eines Europa-Beauftragten betrauten 

Staatssekretar eingesetzt hat. 

Meine Damen und Herren. die weltpolitische Situation, die 

uns die Wiedergewinnung der nationalen Einheit und der 

vollen vOllcerrechtlichen Souverlnitlt ermOglicht hat, be
wirkt tor unser land eine weitere Entwicklung von histori

scher Bedeutung. Bislang ,waren wir- nicht zuletzt durch die 

geographische Lage bedingt- Waffen- und Flugzeugtriger 

nicht nur der Nation. sondern der NATO. Der Warschauer 

Pakt als machtvolles. drohendes BOndnis auf der Gegenseite 

aber besteht heute nicht mehr, er ist nicht nur de facto, son

dern auch de jure aufgeiOst. o.u ist eine bemerkenswerte 

Entwicklung. wie ich meine. Diese Entwicklung, von uns seit 

mehr als zwei Jahrzehnten -da hat an die GRONEN noch kei

ner gedacht-

(Zuruf von den GRONEN) 

politisch an~rebt und nunmehr nachhaltig begrOßt, 

(Zuruf von der SPD) 

ermOglicht eine deutliche Verringerung der militlrischen Prl

senz in unserem Land. und zwar sowohl bei den alliierten als 

auch bei unseren eigenen Streitkrlften. 

Diese Prlsenz hat freilich in den vergangeneo Jahrzehnten, 

besonders in den strukturschwachen Gebieten unseres Lan

des. auch bedeutet. daß es Arbeitsplatze. Nachtroge nach 

Wohnraum und Auftrage fOr die heimische Wirtschaft- kurz: 

WertschOpfung in erheblichem Umfang- gab. die nunmehr 

zumindest fOr einen nicht genau abschltzb.lren Zeitraum 

entfallen werden. Die hierdurch entstehenden Herausforde

rungen an eine aktive Strukturpolitik., die kurzfrtstig nicht al

le zu erfOiftn sein werden, dOrfen freilich den Bltck fOr die 
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Chancen nicht versteHen. die siCh langfristig tor ein Rhein· 
Iand-Pfaiz 

(Beifall bei f_Q_P. und SPD) 

mit wesentlich weniger Waffen ergeben werden. So sollte 
ernsthaft geprüft werden, ob die Freigabe von FlugplAtzen -

ich denke hier sowohl an Hahn als auch an den bislang dem 

Luftverkehr gewidmeten Teil von Sembach-zurDeckung des 

in überschaubarer Ze1t erkennbaren Bedarfs des Luftverkehrs 

verwendet werden kann. 

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

Ich sage das vor dem Hintergrund der Tatsache. daß heutzu

tage die Anlegung eines neuen Flugplatzes nicht mehr durch

setzbar erscheint. So könnte Hahn für Luftfracht und Charter

flug in Betracht gezogen werden und Sembach der Deckung 

eines regional schon heute vorhandenen Bedarfs, vor allen 

Dingen an Geschaftsreiseverkehr der Region, dienen. 

Meine Damen und Herren, die drei großen Themen .. Herstel

lung der tatsachlichen deutschen Einheit unter erheblicher 

Beteiligung des Landes Rheinland-Pfalz", .Entwicklung des 

Landes Rheinland-Pfalz im vollendeten europlischen Binnen

markt" und .Erhebliche Verminderung der militärischen Prl

senz in unserem Lande" werden die Politik der 12 Legislatur

periode dieses Landtags maßgeblich bestimmen. 

{Beifall bei F.D.P. und SPD} 

Das bedeutet aber nicht, daß andere Politikfelder, auf die wir 

als F .D.P. bisher großes Gewicht gelegt haben, nunmehr we

niger wichtig waren. 

,.Stlrkung der BOrgerrechte" war ein Leitmotiv unserer poli

tischen Arbeit in der vergangeneo Legislaturperiode. Ich nen

ne als Stichwort das neue. im Jahre 1989 erstmals praktizierte 

Kommunalwahlrecht mit seinen umfassenden Gestaltungs

möglichkeiten fOr den Bürger, derhiervon bei der letzten 

Kommunalwahl in reichem Maße Gebrauch gemacht hat. Ich 

nenne die Erweiterung der Gestattungsmöglichkeiten beim 

Landtagswahlrecht durch die EinfOhrung eines Zwei-Stim

men-Wahlrechts. Ich erwlhne die seit mehr als einem Viertel

jahrhundert angestrebte Abschaffung des staatlichen Land

rats preußischer Prlgung, die uns in der vergangeneo Legisla

turperiode endlich gelungen ist. 

Ich habe in diesem Zusammenhang nie einen Zweifel daran 

gelassen, daß die in der vergangeneo Legislaturperiode inso

weit gefundene LOsung der Kommunalisierung der Landrite 

durch Wahl durch die Kreistage für uns nur ein Durchgangs

stadium ist und wir die Urwahl der Landrite und BOrgermei

ster -die Bestellung dieser Wahlbeamten durch den BOrger 

also direkt- anstreben. Deshalb liegt es in der Kontinurtat 

dieser unserer Politik der Stlrkung der Bürgerrechte, wenn 

die Koalitionsvereinbarung von SPD und F.D.P. diese Urwahl 

von Bürgermeistern und Landriten für die nunmehr begon

nene Legislaturperiode vorsieht. 

{Be1fall bei F .D.P. und SPD) 

Meine Damen und Herren, zu Recht bezeichnet die beim ln

nenminister gebildet gewesene Arbeitsgruppe .Novellierung 

der Kommunalverfassung· in ihrem Abschlußbericht vom 

15. Mai 1991 die Urwahl als- bezogen auf das neue Kommu

nalwahlrecht- konsequente Fortsetzung der Bemühungen, 

den BOrgerinnen und Bürgern Mitwirkungsmöglichkeiten 

e1nzurlumen und Demokratie und kommunale Selbstverwal

tung zu stlrken. 

Daß d1e Urwahl ein überdenken der Kommunalverfassung 

insgesamt erforderlich macht -Kollege Beck sprach zu Recht 

davon-, war in diesem Hause bisher weitgehend unstreitig 

und hat ausgangs der letzten Legislaturperiode auch zur 81l· 

dung dieser erwlhnten Arbeitsgruppe geführt, deren Ergeb

nisse eine gute Grundlage bei der weiteren Beratung sein 

werden, einer Beratung. bei der wir Direktwahl der Ortsbei

rlte, von dieser Kommission abgelehnt, und das AuszAhlver

fahren nach Hare-Niemeyer bei der Bildung der Ausschüsse 

als Stichworte, die wir weiter einzubringen gedenken, nen

nen. 

Zlhlt die Urwahl zur Kontinuitlt unserer bisher im Landtag 

betriebenen Politik, so gelingt es nunmehr, mit dem jetzigen 

Koalitionspartner zum Thema ,.Stlrkung der Bürgerrechte• 

auch neue Akzente zu setzen, und zwar auf Feldern, auf de

nen dies mit dem Partner der vergangeneo Legislaturpenode 

nicht möglich war. Ich nenne vor allem die Einführung der 

Verbandsklage für anerkannte Naturschutzverblnde, 

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

die von uns. stets bejaht worden ist und die wir in diesem 

Hause aus Gründen der Koalitionsraison bis an den Rand der 

Selbstverleugnung in den vergangeneo vier Jahren haben ab

lehnen müssen. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, daß 

nach meiner !"ehr als 17jlhrigen Erfahrung als Verwaltungs

richter kein Rechtsbehelf unerhoben und kein ProzeB unge

führt bleibt. wenn es die Verbandsklage nicht gibt, weil sich 

ein Rechtsmittelführer, der geltend machen kann, in seinen 

Rechten verletzt zu sein, regelmlßig wird finden lassen. Al

lerdings hat man in solchen Flllen dann oft einen sogenann

ten .Strohmann" als Kllger vor sich, was dem Verfahren 

meist nicht dient, sondern die Prozeßführung erschwert. Herr 

Kollege Beck, Sie haben mit Recht auf diesen Aspekt hinge

wiesen. 

Zur Stlrkung der Bürgerrechte wird es nun auch zur Einfüh

rung der- in der vergangeneo Legislaturperiode nicht durch

setzbaren- individuellen Landesverfassungsbeschwerde kom

men. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Meine Damen und Herren, es macht keinen Sinn, in der Lan~ 

desverfassung einen umfassenden landesverfassungsrechtli

chen Grundrechtskatalog vorzuhalten, dem BOrger aber die 

Berufung auf diese landesverfassungsrechtlich garantierten 

Grundrechte in Gestalt einer Anrufung des Verfassungsge

richtshofs mittels individueller Landesverfassungsbeschwerde 

-analog zur Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfas
sungsgericht- zu verwehren, wie dies in Rheinland-pfalz der

zeit der Fall ist. 

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

Vielleicht beruht die Leblosiglc.eit unserer Landesverfassung 

im Bewußtsein des Bürgers nicht zuletzt auf dieser fehlenden 

RechtsschutzmOglichkeit. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Vielleicht gnindet sich die hOhere Vitalitlt landesverfas
sungsrechtlicher Normen in anderen Bundeslindern • ich 

denke zum Beispiel an Bayern oder Hessen· auf der MOglich

kert des Bürgers. sich gegenüber dem Landesverfassungsge

richt im Wege der Verfassungsbeschwerde auf diese Rechts

sitze berufen zu können. Daß diese RechtsschutzmOglichkeit 

auch einer Entlastung des BundesverfaSsungsgerichts dienen 

kann. sei am Rande vermerkt; denn bishr wird mangels lan

desverfassungsrechtlicher Verfassungsijeschwerde der Bür

ger auf den Weg zum Bundesverfassun~ericht gedrlngt. 

(Zuruf von der SPD: So i. es!) 

Wenn ich hier von der landesverfassun rede, so befinde ich 

mich wieder in der Kontinuitlt zur Pol "k der vergangenen 

Legislaturperiode, in der es uns in einer roßen Anstrengung 

gelungen ist, unserer Landesverfassung in modernes Gesicht 

zu geben - sie zu .entrümpeln·, wie res ktlos gesagt wurde 

-, was viele bislang fOr unmOglich g , ften h11ben. Neue 

Wertentscheidungen aber sollten darritt - so lautete eine 

Übereinkunftvon COU, SPO und F.O.P.- hicht verbunden sein. 

Sie hirten dieses Vorhaben der letzten Legislaturperiode si

cher zum Scheitern verurteilt. Diese Frage nach neuen verfas

sungspolitischen und verfassungsrechtlichen Entscheidungen 

aber stellt sich nunmehr in dieser legislaturperHxle. Die Ko

alitionsparteien haben hierzu eine Enquete-Kommission be

schlossen und mittlerweile auf den Weg gebracht. wobei der 

Schwerpunkt auf der weiteren Stlrkung der Bürgerrechte, 

dem qualitativen Ausbau der unmittelbaren BOrgerbeteili

gung und dem Voranbringen der Gleichstellung von Mann 

und Frau liegen soU. 

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

Zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen, die unsere hohe 

Aufmerksamkeit in dieser Legislaturperiode beanspruchen 

werden. get\Grt auch die Erhaltung und die Fortentwicklung 

des fOderalistischen Systems, gerade im Hinblick auf die Ent

wicklung der Politik in Europa hin zu einer Europlisehen Uni-

on und der dam!t verbundenen Verlagerung von Kompeten

zen. 

(Beck, SPD: Sehr einverstanden!) 

Auf Beschlüsse des Landtags aus der vergangenen Legislatur

periode kann hierbei aufgebilut werden. 

Zum Thema .Stlrkung der Bürgerrechte• gehört für uns 

auch die Fortentwicklung des Datenschutzrechts in Rhein

land-P1alz. 

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

Auch hier stehen wir in der Kontinuitlt unserer bisherigen 

Politik, freilich auch mit neuen Akzenten. ln der vergangeneo 

Legislaturperiode hatten wir lediglich den instrumentalen 

Teil des Landesdatenschutzgesetzes neu geregett und dabei -

ein zentrales Anliegen sowohl von F.O.P. als auch von SPO

den unabhlngigen, dem Landtag zugeordneten Daten

schutzbeauftragten installiert. Ote materiellen Datenschutz

regeln im Sinne einer Verbesserung der Rechtsstellung des 

Bürgers - nlmlich etwa Ausdehnung des Schutzes personen

bezogener Daten. auch solche in Akten -. das zu novellieren 

steht nunmehr als Aufgabe an. Mit gleichem Ziel sollauch das 

Landesverfassungsschutzgesetz novelliert -rden, wobei ich 

daran erinnere. daß es uns in den verg41ngenen Jahren nur 

marginal gelungen war, den damaligen Koalitionspartner zur 

Verlnderung dieses Gesetzes zu bewegen. Oie vom Justizmi

nister in der vergangeneo Legislaturperiode fOr seinen Ge
schlftsbereich bereits abgeschaffte Regelanfrage wird in der 

Landesverwaltung generell besertigt werden. 

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

Meine O.men und Herren, die Wahrung eines qualitativ ho

hen Standes der rheinl<lnd-pfllzischen Rechtspflege liegt uns 

weiter am Herzen. Justizminister Peter Caesar hat sich auf 

diesem Feld weß: Ober dte Grenzen unseres Landes hin~~us ho

hes Ansehen erworben. Es erfOIIt uns mit groBer Genugtu

ung. daS es gelungen ist, mit dem K011litionspartner zu ver· 

einberen, daß das Justizministerium zu einem umfassenden -• 
auch die Arbeitsgerichtsbarkeit umgreifenden - Rechtspfle-

geministerium ausgebaut wird. 

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

Damit gelangen mehr als 20jlhrige Bemühungen der 

rheinla.nd--pfllzischen F .O.P., die von dem Urantrag der 

F.D.P.-Fraktion dieses Hauses vom 13. Mlrz 1969 fOr einen 

• Entwurf eines Landesgesetzes zur Errichtung eines Rechts
pflegeministeriurns• ihren Ausgang nahmen. nunmehr zu et

nem definitiven,-positiven Abschluß. Viel frOher wlre d.,. al· 

lerdings freilich auch gar nicht m6glich _..n, nachdem 

der Bun~ber bis zum Jahre 1990 gebraucht hat, 

durch eine Anden.ng des Arbeitsgerichtsgesetzes die Voraus

setzungen fOr ein solches umfiiSSendes Rechtspflegeministe

rium zu schaffen. Mit dem umfassenden Rechtspflegemini-
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sterium tragen wir dem Verstlndnis der Justiz als eigenstiii
diger. in sich geschlossener dritter Gewalt Rechnung, die 

nicht als rechtsprechender fortsetzender Teil einer Spezial

verwaltung mißverstanden werden darf. 

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

Zum wirksamen Schutz der Rechtsgüter des BUrgers gehört 

nicht nur eine funk.tionsflhige, qualitativ hochstehende 
Rechtspflege, sondern auch eine funktionsflhige - das heißt 

personell und sichlieh ausreichend ausgestattete - Polizei. 

Auch hier bewegt sich die F .D.P. in der Kontinuitlt ihrer bis

herigen Politik; denn schon in der vergangeneo Legislaturpe

riode lag uns die numerische und strukturelle Verbesserung 
der Polizei am Herzen. übrigens durchaus im Konsens mit der 

SPD, insbesondere mit Ihnen. Herr Bruch. aber auch mit gro

ßen Teilen der CDU. Diese Politik wird fortgesetzt. Die Vorab

bewilligungvon 100 Stellen fOr die Polizei noch in diesen Ta

gen setzt hierzu ein deutliches SignaL Die im Rahmen des 

haushaltsmlßig MOglichen zügige Umsetzung der unter dem 

früheren Innenminister erarbeiteten Fortschreibung der 

Funktionsanalyse - schon in der Legislaturperiode zuvor so
wohl von CDU, SPD und F.D.P. unterstützt und den Beifall der 

berufsständischen Organisationen findend- steht ebenfalls m 

der Kontinuitlt der Politik der vergangeneo Legislaturperi

ode. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Als neuer Akzent kommt nunmehr- aus unserer Sicht endlich 

- ein Einstieg in die von uns seit einem Jahrzehnt geforderte 

Neuorganisation der Polizei hinzu, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

indem es gelang, mit der SPD zu vereinbaren, sich unterhalb 

der Ebene der Bezirksregierungen von den GebietskOrper

schaftsgrenzen zu lOsen und die Polizeiorganisation nach ein

satztaktischen und kriminalgeographischen Gesichtspunkten, 

also nach der Effizienz, ~u gliedern. 

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

Wir sehen hierin einen besonderen Erfolg dieser Verhandlun

gen und uns durch zahlreiche Stimmen aus der Polizei bestl

tigt. Daß wir in dieser Frage nichi auf den Beifall des Land

kreistags werden rechnen dürfen, das ist uns bewußt. 

ln einer anderen Frage, nlmlich bei der notwendigen Neu

ordnung des kommunalen Finanzausgleichs. hoffen wir aller

dings, auch mit dieser Wichtigen kommunalen Spitzenorgani

sation dann wieder eher im Konsens zu liegen. Die Stlrkung 

der allgemeinen Zuweisungen zu Lasten der Zweckzuweisun

gen -wir streben nach wie vor ein Verhlttnis von 70 % zu 

30 % an - wird nur eines der hierbei zu behandelnden The

men sein. 

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

Die Novellierung des Kommunalabgabengesetzes halten bei

de Koalitionspartner für notwendig - in einigen speziellen 

Flllen sogar für .zeitlich dringlich-, weshalb wir die in der ver

gangeneo Legislaturperiode eingerichtete Enquete-Kom-mis

sion erneut berufen wollen. 

Die Untersuchungen dieser Enquete-Kommission sollen auch 

eine Antwort auf die Frage geben, ob eine Novellierung des 

im Jahre 1986 geschaffenen Systems sinnvoll oder nicht vtel

mehr ratsamer ist, wieder Anschluß an die Systematik der 

Kommunalabgabengesetze der anderen Bundesiloder zu su

chen. die letztlich auf dem preußischen KAG beruht. 

Herr Wilhelm, das KAG ist sicher mehr als die LOsung Lahn

steiner Probleme. Aber der Oberbürgermeister von Lahnstein 

weiß, daß dies ein lOsungsbedürftiges Problem ist. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Geimer, CDU: Die OVG-urteile sollte 

man auch berücksichtigen!) 

Steigerung von Abgabengerechtigkeit. Rechtssicherheit und 

BürgernAhe mOssen das Ergebnis dieser Untersuchungen und 

der daraus folgenden Novellierung sein. 

Meine Damen und Herren, ein zentrales Thema der Landes

politikwird die Haushaltspolitik sein. Auch in diesem Bereich 

wird es sehr viel mehr Kontinuität geben. als viele -sowohl 

von der einen als auch von der anderen Seite- bisher noch 

meinen. Hien:u hat es in den vergangeneo Wochen Presse

konferenzen gegeben. die, je nach Standpunkt, ein v611ig un

terschiedliches Bild von der Haushaltslage des Landes erge

ben haben. Die Wahrheit liegt- wie so oft- in der Mitte. 

(Zuruf des Abg. Geimer. CDU) 

Die Lage ist nicht so rosig, wie sie der scheidende Finanzmini

ster dargestellt hat. Sie ist aber auch nicht so ungünstig zu se
hen, wie der neue Finanzminister me•nt. 

(Geimer,CDU: Sehr richtig!) 

Betrachtet man die Kreditfinanzierungsquoten des Landes 

Rheinland-Pfalz im zurückliegenden Jahrzehnt - 1 1,2 % 

19BO, 12.HI 1981, 12,1% 1982, 11,5% 1983. 9.0% 1984. 

B.2% 19B5. 10,0% 19B6. 9.9% 1987; dies war der Haus· 

halt, den wir beschlossen vorfanden, als wir Regierungsmit

verantwortung übernommen haben-. dann wird deutlich, 

daß die Kreditfinanzierungsquote von 6,5 ~oder 921 Millio

nen DM Netto-Kreditautoahme am Kapitalmarkt im Jahre 

1988 und erst recht die Kreditfinanzierungsquote von 3,6% 

oder 534 Millionen DM Netto-Kredrtaufnahme am Kapital

markt im Haushaltsjahr 1989 erhebliche Konsolidierungser

folge der Koalitionsregierung der vergangeneo Legislaturpe

riode markieren, 

(Beifall der F.D.P. und bei der CDU) 
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an welchen die F.O.P. in diesem Hause maßgeblichen Anteil 

hat. Vergleichbare Konsolidierungserfolge werden für die 

neue Landesregierung wegen der von mir schon erwlhnten 

Lasten im Rahmen der Finanzierung der deutschen Einheit 

wohl kaum zu erreichen sein. 

Auch die Kreditfinanzierungsquote von 8,1 % - 1,275 Milliar

den DM- im abgeschlossenen Haushaltsjahr 1990 liegt noch 

am unteren Rande dessen. was in Rheinland-Pfalz im zurück

liegenden Jahrzehnt an Neuverschuldung Obiich war. 

Herr Keller, diese Zahl ist jedoch im Grunde nicht echt. Aussa

gekräftiger ist der Finanzierungssaldo von 1,382 Milliar

den DM. Dies beruht auf folgendem: Im Jahre 1990 blieben

wie bekannt- die Einnahmen um Ober 100 Millionen DM hin

ter den veranschlagten Ansitzen zu rUck.- Dieser Saldo ergab 

sich durch die um 240 Millionen DM reduzierten Steuerein

nahmen, die durch die Bundeserglnzungszuweisungen und 

durch den Llnderfinanzciusgleich teilkompensiert wurden. 

Diese Einnahmeausfalle sind die Folge von EinflQssen, die die 

Gewinnsituation eines Teils unserer heimischen Wirtschaft, 

die traditionell die Einnahmeseite unseres Haushafts prlgt, 

nachhaltig negativ beeinflußt haben. kh nenne nur die Ool

larschwlche, die zeitweise Verteuerung der Rohstoffe infol

ge des Golf-Krieges, den Zusammenbruch der Markte -auch 

unserer Wirtschaft, nicht nur die der neuen Bundesllnder- in 

den frOheren RGW-Staaten. 

Die durch die so geschilderten Einn meausfllle im Jahre 

1990 entstehende FinanzierungslOcke urde durch ROcklage-

mittel -insbesondere Verlußerungser bei der Privatisie-

rung von Beteiligungen des Landes - g hlossen, die eigent

lich der neuen Kulturstiftung zugefüh werden sollten. Das 

ist meines Erachtens nicht zu kritisier 

voll ist, diese nicht unmittelbar zu ve 

die Stiftung war noch nicht ins Leben erufen- zunlchst auf 

die hohe Kante zu legen, dafür ve leichsweise niedrige 

Haben-Zinsen zu kassieren, wAhrend l;r die gleichzeitig er

forderliche Erh6hung der Nett<>-Neuv41r5Chuldung hohe Soli
Zinsen hltten bezahlt werden mQssen. ·Man muß wissen, daß 

es sich letztlich um einen Vorschuß auf das Jahr 1991 gehan

delt hat und daß diese Mittel hltten der Stiftung zugewiesen 

werden müssen. Insoweit ist die Lage nicht so gQnstig, wie sie 

sich nach den nackten Zahlen- Kreditfinanzierungsquote von 

8,1 % -darstellt. 

Durch den Tarifabschluß des Jahres 1991 im Offentliehen 

Dienst, der- gemessen an den Abschlüssen in der Privatwirt

schaft verstandlieherweise-deutlich höher ausgefallen ist, als 

die bei der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 199011991 

im Februar 1990 vorliegenden Orientierungsdaten des Fi

nanzplanungsrates als Vorsorge anzietten. ergibt sich für das 

Jahr 1991 ein Nachfinanzierungsbedarf von 200 Milli~ 

nen DM. Dies ist für Haushaltspolitiker in diesem Hause eben

sowenig eine Novitlt. wie auch jedem bekannt ist, daß die 

nicht voraussehbaren Orkanschiden des Jahres 1990 ihre 

Schleifspuren auch im Haushalt 1991 hinterlassen werden 

Unter diesen Umstinden ist für eine rosarote Betrachtungs

weise ebensowenig Anlaß wie für eine Obertriebene 

Schwarzmalerei. 

Herr Finanzminister, ich gehe davon aus, daß es möglich sein 

wird, den Nachtragshaushalt 1991 etwa mit einer Kreditfi

nanzierungsquote von 8,3% bis 8,5% zu realisieren. Dies ist 

zwar aus Sicht der F .O.P. nicht gerade ein Wunschdatum, aber 

immerhin noch deutlich besser als die, die wir hatten, als wir 

1987 mit der CDU gestartet sind. 

(Geimer, CDU: Gestartet und 

gut gelandet') 

Eine vorsichtige Haushaltspolitik ist freilich weiter angesagt. 

Hierzu wird die F .D.P .-Fraktion - wie in diesem Hause ge

wohnt- ihre BeitrAge leisten. 

Herr Kollege Wilhelm, Sie haben Ihre Erfahrungen. Die CDU 

braucht die Sorge nicht zu hegen. wir würden unsere finanz

politische Unschuld verlieren. Sie allerdings als Fighter für die 

Stabilitlt zu erleben, war mir heute ein neues Erlebnis. 

(Beifall und Heiterkeit bei F.D.P. und SPO

Prof. Reisinger, F .O.P .: Ja, ja!) 

Bei vorsichtiger Haushaltspolitik gleichwohl politische 

Schwerpunkte zu setzen, ist die politische Aufgabe in dieser 

Legislaturperiode genauso wie in der vergangenen. Diese 

Aufgabe besteht in besonderer Weise für die Bewahrung der 

Grundlagen des Lebens. Die Wiederherstellung des Ok~ 

Systems Wald ist zwingend geboten und darf nicht an haus

haltsrechtlichen Bedenken scheitern. 

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

Die Beseitigung des Vollzugsdefizits im Umweltschutz, die 

uns in der vergangeneo Legislaturperiode schon am Herzen 

lag -ich erinnere an die von uns initiierte Zentr•le Einsatz

gruppe Umweltschutz und die Schaffung von Ober 100 Ste~ 

len fOr dfe Administration auf dem Gebiete des Umweltschut

zesim Dop~lhaushalt 1990/1991 -.wird fortgesetzt. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Der Einsatz Offentlicher Finanzmittel, die, wie schon mehr

fach erOrtert, knapp bemessen sind, sollte jedoch don unter

bleiben, wo der Zweck mit gleicher Effekvititlt- oder viel

leicht noch effektiver- durch den Einsatz privaten Kapitals 

bewirktwerden kann. 

Wir begr08en und erkennen ausdrücklich an, daß sich auch 

der Koalitionspartner dieser Oberlegung nicht verschließt. 

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

Wir denken in diesem Zusammenhang insbesondere an das 

niederslctlsische Betreibermodell in der Abwasserbeseiti-
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gung, das derzeit in Rheinland-P1alz erstmals in der Gruppen· 

kllranlage Leiwen/Mosel erprobt werden soll, wofür wir in 

der vergangeneo Legislaturperiode durch A.nderung des Lan

deswassergesetzes die erforderlichen Rechtsgrundlagen ge

schaffen haben. Wir denken vor allem an den Bereich der 

Sondermüllbeseitigung, 

(Vereinzett Beifall bei der F .D.P.) 

der für die Attraktivitlt des Wirtschaftsstandorts Rheinland

Ptatz von besonderer Bedeutung ist, wie der Ministerprlsi

dent dies in seiner Regierungserkllrung völlig zu Recht her

vorgehoben hat. Bei einer Menge von rund 160 000 Tonnen 

Sonderabfall, die jAhrlieh in Rheinland-P1alz entsteht, ist dies 

auch offensichtlich. 

Auf dem Gebiet der Sonderabfallbeseitigung ist auch die 

F.D.P. mit den Ergebnissen der Landesregierung in der ver

gangeneo Legislaturperiode, die wir insgesamt als durchaus 

erfolgreich ansehen, nicht zufrieden. Das Land ist auf diesem 

Sektor in der vergangeneo Legislaturperiode nicht wirklich 

vorangekommen. Wir haben vorder Landtagswahl1987 über 

mögliche Standorte für eine neue Sondermülldeponie disku

tiert; wir tun dies auch noch heute. Einen wirklichen Schritt 

voran hat es hierbei nicht gegeben. Wir wollten in der ver

gangeneo Legislaturperiode die Sondermüllverbrennungsan

lage in Kaisersesch verwirklichen und stehen heute im Grun

de wieder am Anfang. Wir sehen das Modell der GBS als ge

scheitert an und halten die Einbeziehung potenter und kom

petenter Privatunternehmen der Entsorgungswirtschaft bei 

der Bewlltigung der Aufgabe der Sonderabfallbeseitigung 

für geboten. 

(Beifall bei der F .D .P .) 

Meine Damen und Herren, bei der Nutzung der Kernenergie 

stimmen die Koalitionspartner SPD und F.O.P. in ituen Grund

auffassungen nicht völlig überein. Dies drOckt sich auch in der 

Koalitionsvereinbarung aus. Die F.D.P. Rheinland-P1alz hat in 

ihrem Landtagswahlprogramm formuliert. daß sie solange an 

der friedlichen Nutzung der Kernenergie festhatten wird. wie 

der Energiebedarf nicht durch andere umweltfreundlichere 

Energiegewinnungsformen gedeckt werden kann. Konkret 

bezogen auf das Kernkraftwerk MOlheim-Kirlieh hat die 

F.O.P.-Fraktion in diesem Hause jedoch stets der strikten 

Rechtsstaatlichkeit und der optimalen Sicherheit für so hoch

rangige Rechtsgüter wie leben und Gesundheit hOChste Prio

ritlt eingerlumt. 

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

Ich erinnere an die Debatte um den Sofortvollzug der ersten 

Teilerrichtungsgenehmigung- neu-. in der Ich in diesem Hau

se auSgeführt habe: .Bei der Anordnung des Sofortvollzugs 

nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung ist 

das Offentliehe Interesse oder das überwiegende Interesse ei

nes Beteiligten daran, von einem Verwaltungsakt Gebrauch 

machen zu kOnnen, bevor seine Rechtmlßigkeitrechtskrlftig 

feststeht, gegen das Interesse des Betroffenen abzuwlgen, 

vom Vollzug des Verwaltungsaktes bis zur rechtskrlftigen 

Feststellung seiner Rechtmlßigkeit einstweilen verschont zu 

bleiben. Dieses Interesse des Betroffenen ist umso hOher zu 

gewichten, je hochwertiger die Rechtsgater sind, deren mög

liche Verletzung behauptet wird. Leben und kOrperliehe Un

versehrtheit, um die es vorwiegend geht, sind in der Rechts

ordnung sehr hoch angesiedelte RechtsgOter. So gesehen ist 

bei der Entscheidung über den Sofortvollzug die Sicherherts

frage die entscheidende Frage Oberhaupt.· 

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

Meine Damen und Herren. den Hochschulen unseres Landes 

wird- wie schon in der vergangeneo Legislaturperiode- unse

rebesondere Aufmerksamkeit gehören. Sie leisten entschei

dende BeitrAge fOr die Zukunftsflhigkeit unseres Landes. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich begrüße ausdrücklich, daß mit Herrn Professor Zöllner ein 

Minister gefunden worden ist, dem wir auf diesem Sektor 

hOChste Kompetenz zubilligen. 

(Beifall bei F.D P. und SPD) 

Was die Frage des studentischen Wohnens in unseren Hoch

schulstandorten anbetrifft, so eröffnet der bevorstehende 

Truppenabzug. der mit einer Rlumung bisher in Anspruch 

genommenen Wohnraums einhergehen wird, insoweit neue 

und günstigere Perspektiven. Dabei meine ich nicht die Ka

sernen, sondern den Wohnraum, den die Streitkrlfte und ihr 

Gefolge im übrigen nutzen. Daß daneben die Bund·Linder

Programme für den Wohnheimbau fortgesetzt und erweitert 

werden soltten, ist fOr uns selbstverstlndlich. 

Im Schulbereich gibt die Einstellung von 800 zusatzliehen 

Lehrern zum 1. August 1991 die Antwortaufdie im kommen

den Schuljahr um 10 000 Schüler ansteigende SchOierzahl, die 

sich voraussichtlich in den folgenden Jahren unter Schwan

kungen in Ihnlichen Dimensionen fortentwickeln wird. Herr 

Kollege Wilhelm. es sollte jedoch nicht in Vergessenheit gera

ten, daß auc~ die alte Regierungskoalition zwischen Juni 

1989 und Juni 1990 bererts 520 neue Lehrerstellen- genauer 

gesagt: 450 Planstellen und für 70 weitere Stellen Barmittel

geschaffen hat. Ich habe in dieser Frage durchaus keinen Ge

dlchtnisschwund. Ich kOnnte Ihnen sogar noch im einzelnen 

sagen, wie sich dies vollzogen hat. Es waren vor den Sommer

ferien 1989 100 Stellen, im Doppelhaushalt 199011991 200 

Stellen, die Barmittel für die 70 Stellen und dann vor den 

Sommerferien 1990 noch einmal 150 Stellen. Es ist also nicht 

so gewesen, wie Sie vorhin vortragen wollten, daß wir keine 

Schritte ermöglicht hltten. 

ln der Schulpolitik war für uns die weitere Achtung des vor

handenen gegliederten Schulwesens und die besondere Her

ausarbeitung des Respekts vor dem Elternwillen, 

(Beifall bei der F .D.P.) 
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wie sie in der Koalitionsvereinbarung gelungen ist, von zen

traler Bedeutung. Wir haben vor diesem Elternwillen keine 

Angst, anders als die, die sich derzeit mit Presseerkllrungen 

dagegen wenden. 

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

ln Rheinland-Pfalzwird es einen Schulkampf wie in anderen 

Bundeslandern nicht geben. 

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

Der Not der berufsbildenden Schulen. mit ihrer einer immer 

schnelleren Verfallzeit unterliegenden technischen Ausstat

tung auf dem laufenden zu bleiben, soll durch ein Sonderpro

grammbegegnet werden. 

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

Wir begrüßen, daß im Sinne einer Angebotserweiterung und 

größeren Vielfalt der Zugang fOr private Schultriger mit mo

dellhaften Konzepten erleichtertwerden wird. 

Rheinland-Pfalz ist ein Jahrtausende altes Kulturland, reich 

an Zeugen der Alteren und jüngeren Vergangenheit. Oie 

F .O.P.-Fraktion wird- wie schon ~~ Ha4!shaltsentscheidungen 

der verangenen Legislaturperiode - c~t-rauf achten, daß die 

Denkmalpflege starker gefördert w1t. - Oie UnterstOtzung 
vor allem freier Triger von kulturellen nitiativen- neben den 

großen institutionellen Trigern unse kulturellen Gesche

hens-wird unsweiteram Herzenliege , 

(Beifall bei der F.ot.> 
I 

wie wir auch die von uns in der vergjgenen Legislaturperi

ode mitinitiierte FOrderung der Musik hulen unseres Landes 

fortsetzen und im Rahmen des hau . attsmlßig Möglichen 

eventuell verstlrken wollen. 

(Beifall bei F.D.P. undSPD) 

Bei der Entwicklung von Rheinland-P1alz als Kutturlandschaft 

haben wir bei weitem noch nicht alle vorhandenen Ressour

cen ausgeschOpft. die es uns ermöglichen, unter den deut

schen Bundeslindern ein herausgehobenes. unverwechselba

res Standing zu erreichen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dtes allerdings kostet Geld, das letztlich von der Wirtschaft -

von Arbeitnehmern und Unternehmen -erwirtschaftet wer

deO muß. ln der Wirtschaft unseres Landes kann der Landes

vorsitzende der rheinland-pfllzischen F .D.P ., Wirtschaftsmin~ 

ster Brüderte. auf erhebliche Erfolge zurOckblidr.en. Er konnte 

gerade in der vergangeneo Woche darauf aufmerksam ma
chen, daß derzeit die Konjunktur im Lande Rheinland-Pialt 

Oberdurchschnittlich gut lluft. 

Diese Erfolge in der Wirtschaftspolitik haben das Land auch 

in der Beschlftigung in den letzten vier Jahren erheblith vor

angebracht. lch darf daran erinnern, daß zu Beginn des Jah

res 1987 in Rheinland-P1alz noch 135 000 Arbeitslose und ei

ne Arbeitsklsenquote von 9.0 % vorhanden waren und daß 

wir heute bei 76 900 Arbeitslosen und einer Arbeitslosenquo

te von 5,0 % liegen und damit deutlich besser als der derzeit 

5.4 % betragende Durchschnitt aller westtichen Bundestan

der sind. Diese erfolgreiche Politik gilt es fortzusetzen. 

Der gute Durchschnitt, der sich aus den genannten Zahlen er

gibt, darf nicht darüber hinwegtluschen. daß regional gese

hen im Land erhebliche Unterschiede vorhanden sind. So ist 

im Bezirk des Arbeitsamtes Kaiserslautern, aus dem ich kom

me. im zu rOckliegenden Jahr die Arbeitslosigkeit nicht gesun

ken, sondern entgegen der allgemeinen Tendenz leicht ge

stiegen. Unter dtesen Umstinden ist in besonderem Maße zu 

bedauern, daß d,ie Ansiedlung eines der ertragsstlrksten 

deutschen Unternehmen. das in Kaiserslautern 2 000 Arbeits

platze hltte schaffen wollen, verhindert wurde. Diese An

siedlung wlre für die Westpfalz ein ausgesprochener Glücks

fall gewesen_ 

Das gilt vor allem vor dem von mir bereits erwlhnten Hinter

grund der Truppenreduzierung. die jedenfalls zunlchst zu 

Arbeitsplatzverlusten fahren wird. deren Kompensation g&

waltiger Anstrengungen bedOrfen wird, die das Land Rhein

land-Pfalz nicht allein schaffen kann, sondern wozu es der 

Unterstützung des Bundes und der EG bedarf. Angesichts der 

tiefgreifenden strukturellen Folgen wlre ein besonders sorg

flttiges Abwlgen und eine rechtzeitige Information von gro

Ber Wichtigkeit. 

(Beifall der F .O.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Das gilt sowohl fOr die alliierten Streitkratte- auf den diesem 

Zweck dienenden Besuch des Innenausschusses des Landtags 
im vergangeneo Jahr darf ich noch einmal hinweisen - als 

auch fOr die BundeSwehr_ Leider kOnnen wir beim besten Wil

len nicht sagen, daß diesen Anforderungen bislang entspro

chen worc:hf' wlre. 

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

Daß auf der Ebene der Bundesregierung nicht einmal das fOr 

die Raumordnung zustlndige Bundesbauministerium einbß.. 

zogen worden ist, macht das deutlich. 

Da wir bei der Auf9'1be, Arbeitsplatzverluste zu kornpensi.,. 

ren, zeitlich mit den neuen Bundeslindern konkurrieren, in 

denen mit erheblich hOheren Prlferenzen die Aufgabe der 

Schaffung von Arbeitsplatzen zu ICJsen venucht wird, mOssen 

wir unser Augenmerlt vor allem auf die Sdrkung der endog.,. 

nen, in den vom Truppenabzug betroffenen Regionen bereits 
vorhandenen wirtschaftlichen Krlfte richten und vor allem 

unsere mitteistindische Wirtschaft starten. Daß es allerdings 

gerade jOngst im Hunsrilclc gelungen ist, ein Unternehmen 
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mit mehr als 100 ArbeitsplAtzen neu anzusiedeln und daß 

auch in Zweibrücken gegenwlrtig 500 neue Arbeitsplätze 

entstehen. ist sicher ein positives Signal für zwei Regionen, 

die vom Truppenabzug besonders betroffen sind. 

(Beifall der F .D.P. und bei der SPO} 

Vor dem Hintergrund der Stlrkung des Mittelstandes begrü

ßen wir außerordentlich, daß es gelungen ist, zwischen den 

Koalitionspartnern ein ausgesprochen mittelstandsfreundli

ches Modell für die Unternehmenssteuerreform zu vereinba

ren, das über de·n Bundesrat initiiertwerden soll. 

(Starker Beifall der F .O.P. und 

Beifall bei der SPD) 

Es hat mich in der Tat beeindruckt. daß es möglich war, eine 

Verdoppelung des Gewerbesteuerfreibetrags. die Möglich

keit einer steuerfreien InvestitionsrUcklage fUr kleine und 

mittlere Unternehmen. eine angemessene ErhOhung von 

Freibeträgen in der betrieblichen Verm6genssteuer und die 

Abschaffung der Hinzurechnung von Dauerschuldzinsen zum 

Gewerbekapital in der ExistenzgrUndungsphase zu vereinba

ren. Das ist fUr mich wirklich beeindruckend gewesen. 

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

Die rheinland-pfälzische F .D.P. hat in diesem Hause einer Ab

schaffung der privaten VermOgenssteuer nie das Wort gere

det. 

(Beifall bei derF.D.P.) 

Ich lasse allerdings keinen Zweifel darin, daß wir die Ab

schaffung der Gewerbekapitalsteuer an sich nach wie vor fUr 

sinnvoll halten, weil diese Spielart der Gew-erbesteuer aus un

serer Sicht verfehlt ist, da sie im Falle des Fehlens von Ertra

gen aus der Substanz bezahlt werden muß und auf diese 

Weise arbeitsplatzvernichtend wirkt. Wenn wir gleichwohl 

der Formulierung in der Koalitionsvereinbarung zugestimmt 

haben, daß die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer abge

lehnt wird. 50 ist dies unser Beitrag zu einem Kompromiß zur 

Unternehmenssteuerreform, der insgesamt außergewOhntich 

erfreulich ist und der auch in der mitteistindischen Wirt

schaft unseres Landes bereits mit großem Wohlwollen kom

mentiert worden ist. 

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

Prof. Or. Preuss. SPD: Genauso ist es!) 

Eine Starkung des Wirtschaftsstandorts Rheinland-P1alz setzt 
ein funktionsgerechtes Verkehrsnetz voraus. Zu einer funkti

onsgerechten Verkehrserschließung unseres Fliehenlandes 

gehOrtnach wie vor ein leistungsflhiges regionales Schienen

netz. Oie F.D.P. ist sich bewußt, daß dies ohne ein eigenes En

gagement des Landes nicht mOglich sein wird. Deshalb haben 

wir im Doppelhaushalt 1990/1991 erstmals Ansitze fOr tnve-

stitionen auch in die Schiene durchgesetzt, und zwar in HOhe 

von 3 Millionen DM Barmitteln und 50 Millionen DM Ver

pflichtungsermächtigungen. Mit diesen Mitteln gelingt es 

uns beispielsweise, die Strecke Traben-Trarbach - POnderich 

zu erhatten. Wir hoffen auch, die Lautertalbahn-von einigen 

in diesem Hause mehrfach voreilig totgesagt - erhatten zu 

können. 

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

Das Land ist jedenfalls bereit, sich hier in erheblicher Weise

bislang war von 20 Millionen DM die Rede- zu engagieren. 

Mit vom Land finanzierten Pendolinos wollen wir den Schie

nenverkehr attraktiver machen und auch auf diese Weise zur 

Sicherung des Schienennetzes beitragen. 

(Be1fall der F.O.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

D•e Revitalisierung für den Personenverkehr stillgelegter 

Strecken - etwa in der Relation AJzey - Kirchheimbolanden 

oder Grünstadt-Eisenberg- streben wir nach wie vor weiter 

an. 

(Beifall der F.D.P.

Franzmann, SPD: Das ist neu!) 

- Ihnen vielleicht. Wir haben darüber schon in der vergange

nen Legislaturperiode geredet. Zu Alzey - Kirchheimbolan

den gibt es schon eine gutachterliehe Untersuchung. Herr 

Franzmann, wir kOnnen darüber bei Gelegenheit weiter re

den. 

(Beck, SPD: Solange die Ziele übereinstimmen, 

ist es nicht 50 wichtig, ob es neu ist oder 

nicht mehr ganz 50 neu!) 

Die Verhandlungen im Zuge der Schienenschnellbahnverbin

dung KOin- Rhein.IMain haben uns im Wege des vereinbarten 

Ersatzprogramms weitere wtchtige Beitrlge fOr die Siche

rung eines funktionsflhigen Schienennetzes in unserem Land 

geliefert. Ei"' günstige Verknüpfung des Großraums Ko

blenz mit der genannten Schnellbahnstrecke gitt es allerdings 

nach wie vor noch durchzusetzen, wie auch - das erwlhnte 

ich schon ~ die Schnellbahnverbindung Paris - Metz - Saar

brücken - Kaiserslautern - Ludwigshafen!Mannheim für uns 

und fOr das Saarland aus strukturpolitischen Gnlnden unver

zichtbar ist. 

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

Mit der Verwirklichung der Südvariante über Straßburg allein 

kOnnen wir nicht zufrieden sein. 

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

Besondere Sorge bereiten uns gegenwlrtig die Rationalisie

rungsbestrebungen der Bundesbahn im -Güterverkehr, die in 



98 Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 3. Sitzung, 12. Juni 1991 

einigen Flllen der Ansiedlungspolitik unseres Landes diame

tral zuwiderlaufen. 

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

Herr Zuber, ich nenne nur den Fall Monzingen. Hier ist es ge

boten. in Verhandlungen mit der Deutschen Bundesbahn ein 

für das Land Rheinland-P1alz langfristig befriedigendes Netz 

der Bedienung im GOterverkehr vertraglich abzusichern. 

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

Zur funktionsgerechten Verkehrserschließung gehört aber -

daran tohrt nun einmal kein Weg vorbei- nach wie vor auch 

die Straße. ln vielen Regionen wird das Auto-trotz wesentli

chen Ausbaus des OPNV, den wir anstreben- das meistge

nutzte Verkehrsmittel bleiben. Kommunalpolitische Prakti

ker wissen dies, unabhlngig von ihrer ParteizugehOrigkeit. 

Deswegen kommen wir auch in Zukunft um Investitionen in 

die Straße nicht herum. selbst dort nicht, wo die Verantwor

tung hierlOr verfassungsrechtlich beim Bund liegt. olmlieh 

beim Fernstraßenbau. 

Wir konnen im Interesse der Menschen in unserem Lande die 

Hlnde nicht einfach in den Schoß legen, wenn der Bund die 

notwendigen Maßnahmen in unsereM Land nicht leisten 

kann. Aus dieser Überlegung heraus i!t in der verg.Jngenen 

Legislaturperiode der Gedanke der ~nanzierung beson

ders Mchtiger Maßnahmen des Fernstr~ßenbaus entstanden. 

Die Lage ist übrigens bei der Bahn ni 

Auch hier ist die Kompetenz verfassu 

zugewiesen - Artikel87 des Grundg 

zielles Engagement des Landes bei d 

wesendich anders. 

rechtlich dem Bund 

es-. Wer ein tinan

Bahn fordert. sollte 

sich dem Gedanken der Mitfinanzteru herausragend wich-

tiger Straßenverbindungen nicht versc ießen. 

(Beifall der F.D.P. und d<lf SPD) 

Wir begrüBen in diesem Zusammenhang nachdrilcklich die 

Bereitschaft des Koalitionspartners, die Finanzierung der im 

Mitfinanzierungsprogramm enthattenen Bundesstraßen si

cherzustellen, womit 70% des ursprünglichen Gesamtvolu

mens des Programms abgedeckt bleiben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir machen jedoch keinen Hehl daraus. daß wir auch die in 

diesem Programm enthattenen beiden Autobahnmaßnah

men A 650 - NadelOhr ludwigshaferK)gge1$heim - und A 60 

zur Erschließung unseres Landes fOr dringlich gehalten hlt

ten ·und noch hatten. 

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

Meine Damen und Herren, nur eine funktionsflhige Wirt

schaft kann die Mittel bereitstellen. die erforderlich sind, um 

auch den Schwachen in unserer Gesellschaft zu helfen. also 

eine aktive Sozialpolitik zu betreiben. Jede Mark, die verteitt 

wird, muß erwirtschaftet werden. 

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

Ich danke Staatsminister Gerster- er istjetzt aus terminliehen 

Gründen nicht mehr da- ausdnlddich fQr die Klarheit, mit der 

er in seiner Rede vor dem Wirtschaftsverblind der Handels

vertreter und Handelsmakler am vergangeneo Samstag die

sen Zusammenhang dargesteltt hat. Es war im übrigen - dies 

sage ich in seiner Abwesenheit- eine hervorragende Rede. 

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

Daß eine sozialdemokratisch geprlgte Regierungspartei von 

ihrem Selbstverstlndnis. ihner ldentitlt her auf dem Felde der 

Sozialpolitik Akzente zu setzen WOnscht, die Sie dargestellt 

haben, Herr Beck, ist absolut verstlndlich. Mein Kollege 

Bauckhage wird hierzu nachher im einzelnen noch Stellung 

nehmen. Das gitt auch fQr das Modell einer gesetzlichen P11e

geve,.icherung. auf die sich die Koalitionspartner geeinigt 

haben. Ich habe vorhin in einem Zwischenruf schon gesagt: 
Es findet schon Nachahmer.- Ich bin ziemlich zuversichtlich, 

daß dies eine gute Perspektive hat. 

Meine Damen und Herren, die Funktionsflhigkeit des lindli

ehen Raumes ist in Rheinland-P1alz, wo nach wie vor fast die 

Hllfte der Landesfllche. rund 880 000 Hektar. landwirt

schaftlich genutzt wird, von hoher Bedeutung. Die Funktions

flhigkeit des lindliehen l!<lumes wird entscheidend durch e~ 

ne funktionierende Land-, Wein- und Forstwirtschaft ge

prlgt. 

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

Vom Oko-System .Wald" habe ich vorhin schon gesprochen. 

Lassen Sie mich zu Landwirtschaft und Weinbau auch noch 

etwas sagen. UngOnstige Einkommensentwkklungen in di.

sen Bereichen wirken unmittelbar auf die Kauftraft und da

mit auf die ,Entwicldung des lindliehen Roumes. Deswegen 

wollen SPD-fraktion und F .D.P .-Fraktion die Wettbewerbsfl

higkeit rheinland-pfllzischer Betriebe starken. die Einkom

menssituation stabilisieren und den Strukturwandel gleich

zeitig sozialvertrlglich gestalten sowie Alternativen im IInd

Iichen Raum bieten, um damit die Zukunftsperspektiven und 

-chancen fOr die in der Land-. Wein- und Forstwirtschaft Ver

bleibenden, aber a~ch fQr die Ausscheidenden zu verbessern. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dabei muß auch in Zukunft der weitaus Oberwiegende Teil 

des Einkommens aus dem Verkauf von landwirtschaftlichen 

Produkten stammen. Dies setzt angemessene Preise voraus, 

die nur erzielt- kllnnen. -nn die OberschOsse abge

baut werdan. Dies erfordert wiederum eine umgehende Re
form der Agrarpolitik. 
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Bis zur endgültigen Neuorientierung insbesondere der EG

Agrarpolitik sollen landesspezifische Erglnzungsprogramme 

die umweltvertragliche Landbewirtschaftung durch direkte 

und produktionsneutrale EinkOmmenshilfen unterstützen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der umweltschonende Landbau durch integrierte und/oder 

ökologische Wirtschaftsweise wird angesichts des gestiege

nen Umwelt- und Gesundheitsbewußtseins gerade in der 

deutschen Bevölkerung den deutschen Landwirten einen 

Wettbewerbsvorteil verschaffen, den die Koalitionsfraktio-
nen durch entsprechende Absatzstrukturen und durch Wett

bewerb unterstützen wollen. 

(Beifall der F.D.P.) 

ln diesem Sinne ist der integrierte und ökologische Landbau 

in Schule, Beratung und Praxis verstlrkt umzusetzen. 

Neben der notwendigen Mengenbegrenzung durch Extensi

vierung und Fllchenstillegung müssen außerdem neue 

Produktions- und Vermarktungswege erGffnet werden, wie 

zum Beispiel in der Landschaftspflege und bei den nachwach

senden Rohstoffen. 

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

Im Weinbau wollen die SPD-Fraktion und F.O.P.-Fraktion au

ßerdem verllßliche Rahmenbedingungen schaffen, wozu 

auch gehört, die Mengenregulierung weiter zu prOfen und 

Anderungen erst nach der Weinlese 1991 

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

und natürlich in Abstimmung mit den Betroffenen einzulei

ten. 

Neben der Fortsetzung der konsequenten Qualitltsweinpoli

tik, für die die F.D.P.-Fraktion schon in der vergangeneo Le

gislaturperiode gestanden hat, legen die Koalitionsfraktio

nen Wert auf einen raschen Abbau der BUrok.ratie im Wein

bau. 

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

Dabei muß zukünftig auch die Eigenverantwortung der 

Weinwirtschaft durch eine Beteiligung an den Entschei

dungsprozessen gestlrkt werden. 

Staatliche Hilfen sollen sich auf schwierige, standortspezifi

sche Produktionsbedingungen, soziale Flankierungen, Ver

besserung der Markt- und Absatzbedingungen sowie Wer

bung und Imagepflege konzentrieren. 

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

Mit liberaler Wembaupolitik verknüpft man außerdem For

derungen wie mögliche Verhinderung des Kontrollzeichens -

wir wissen, daß es schon im Gesetz steht-, Oberpr()fung der 

amtlichen Qualitätsweinprüfung und Ablehnung der Wein

steuer, um nur einige der wichtigsten Ziele zu nennen. Auch 

dies soll zusammen mit dem Koalitionspartner geprüft und 

umgesetzt werden, und zwar mit dem Ziel, den Weinen aus 

Rheinland-P1alz bei Verbrauchern im ln- und Ausland eine 

gebührende Wertschltzung zu verschaffen -Herr Kollege 

Beck hat völlig recht, diese haben wir noch nicht-

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

und die Wettbewerbsflhigkeit auf dem hart umklmpften 

Markt zu starken. 

Meine Damen und Herren, die rheinland-pfllzische F.O.P. hat 

sich bei den Landtagswahlen am 21. April 1991 in einem 

schwierigen allgemeinpolitischen Umfeld behauptet. Sie 

empfindet dies als Auftrag ihrer Wlhler, ihre Landespolitik, 

die offenbar überzeugt hat, fortzusetzen. Hier verstehe ich 

nun die Kollegin von den GRONEN nicht, die uns zum einen 

Flexibilitlt. gleichzeitig aber auch Kontinuitlt vorwirft. Eines 

von beiden kann aber nur sein. 

Wir mußten allerdings zur Kenntnis nehmen, daß der 

rheinland-pfllzische Wlhler bei den beiden großen Parteien 

ganz klar anders entschieden hat. Dies ergibt nach unserer 

Oberzeugung als Auftrag für diese Legislaturperiode eine 

stabile sozial-liberale Koalition. Hier hat der Kollege Beck vOI

Iig recht. Ich wiederhole, was Sie dazu gesagt haben, und das, 

was ich als Motto aus Sicht der F.D.P. eingangs gesagt habe: 

.Kontinuitlt mit neuen Akzenten•. 

(Anhaltend starker Beifall der F .D.P. 

und Beifall der SPD) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Ministerprlsidenten das Wort. 

Scharping. Ministerpclsldent: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie 

müssen nicht fOrchten, daß ich in den zeitlichen Dimensionen 

mancher meiner Vorredner spreche. Allerdings, man sagt 

normalerweise, das sei die Stunde der Opposition. Nun fragt 

man sich: Wessen Stunde war das eigentlich? 

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

Mir ist jedenfalls aufgefallen, daß die (DU-Fraktion bei den 

Äußerungen von Frau Bill erkennbar gr08eres Vergnügen 

hatte als bei den Äußerungen von Herrn Wilhelm. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 
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Aber das mag mit dem einen oder anderen zusammenhin
gen. 

Dann ist mir aufgefallen, daß sich die Argumentation der bei

den Oppositionsparteien, die sich doch so herzlich wenig m~ 
gen, jedenfalls an einer bestimmten Stelle angenlhert hat. 

Der eine sagt: Das ist zu wenig Optimismus, zu wenig Phanta

sie, zu wenig Kreativitlt. - Der andere sagt: Es ist zu wenig 

Neuesund nur ein biSchen-, und wie das alles so schOn heißt. 

(Zuruf von den GRONEN) 

- Der andere Oppositionspartner. wenn Sie gestatten, Herr 
Kollege 06rr _ 

Wissen Sie, man muß sich entscheiden. ob man das Neue und 

das, was man voranbringen will, mit drOhnenden Vokabeln 
beschreibt oder in konkrete Taten umsetzt. 

(Beifall der SPD und 

bei der F.D.P.) 

Das zweite scheint uns sinnvoller. Nach meinem Empfinden 
ist darOber hinaus irgend etwas, was über die Regierungser
kllrung und die Koalitionsvereinbarung im Sinne von Zu
kunft hinausweisen würde, von den beiden Oppositionspar

teien jedenfalls nicht gelußert worden. 

(Beifall bei SPD und FJD.P.) 

Ich habe nichts Ernsthaftesgehttrt. 

Nun muß man allerdings in der gebot en Kürze zu einigen 
Punkten einiges ein biSchen genauer gen. Der Vorteil d~ 
serVerhandlungenwar-wie CDU und .D.P. den Vorteil ha

ben, sich aus vier Jahren Regierungstlti keit zu kennen-, daß 

wir auch einiges aus den Verhandtun n kennen. Ich rekla
miere Oberhaupt nicht, daß immer alle~ ausgebreitet werden 

muß. Aber einesstOrt mich dann doch. 1/.tenn zum Beispiel die 

Kollegin Bill - das kann man so machtn - mit dr6hnenden 
Worten die Notwendigkeit des Umweftschutzes beschreibt -

in der Zielsetzung gar keine Differenz- und sagt. wir klmen 
nicht oder immer nur ein biSchen weiter, dann muß ich doch 

hinzufügen. was wir an Erfahrung in den Gesprlchen gesam

metthaben. 

Das, was beispielsweise in der Koalitionsvereinbarung und in 

der Regierungserkllrung zum Thema .Gerolsheim und Son
dermüllbeseitigung" steht. das hltten die GRONEN exakt so 

unterschrieben, wie es da steht. 

(Dr.ll6rr. DIE GRONEN: Also. das 

stimmt nun wirklich nicht!) 

Sie haben unsdocherkllrt,---

(Zurufe von der SPD und der CDU) 

- Liebe Leute, Ihr woltt das doch alles ver6ffentlichen. ll'lSI> 
fern gibt es doch da gar keine Probleme. 

Aber auf der einen Seite die Sondermüllverbrennung zu be

schimpfen und auf der anderen Seite in Verhandlungen den 

Vonchlag zu machen. im Fall des Falles dann doch lieber bei 

der BASF zu verbrennen. das ist eine zutiefst unehrliche Posi
tion. 

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

Ich habe nichts dagegen, wenn Sie Ziele beschreiben. Aber 

Sie soltten auch beschreiben, 

(Zuruf des Abg. Dr.ll6rr. DIE GRONEN) 

zu welchen Kompromissen Sie im Zweifel in der Lage gewe
senwlren. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Den Neubau woltten Sie nicht. Den Zubau woltten Sie nicht. 
Aber die Verbrennung bei der BASF hltten Sie problemlos to

leriert. Ich sage Ihnen: Bei aller Notwendtgkeit und bei allem 

Vertrauen auch in große lndustrieunternehmen, ob es klug 

ist, in diesem sensiblen Bereich nur mit einem sokhen Unter
nehmen arbeiten zu wollen und arbeiten zu können. daran 

habe ich ganz erhebliche Zweifel. 

(Zuruf des Abg. Seibel. DIE GRONEN) 

ganz erhebliche Zweifel. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufder Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Die CDU sagt: Uns geht die Privatisierung nicht weit genug. -

Den GRONEN geht sie schon zu weit. Vermutlich liegen wir da 
in der Mitte ziemlich genau richttg. 

• 
(Zuruf von der F.D.P.: Genau richtig!-

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Aus meiner Tltigkeit und meiner Mitgliedschaft als Sozialde
mokrat darf ich im übrigen hinzufOgen, und das nun aller

dings mit voller Oberzeugung: Die Vorstellung. daß der Staat 

aUesundalles besser k6nne. ist genauso unsinnig wie die Vor

stellung. daß die Privaten alles und alles besser k6nnten. 

(Beifall derSPD und derF.D.P.) 

Es geht nur um eine einzige Frage, wie man nlmlich - bezo-

gen auf eine Aufgabe- konkret die beste UlsungsmOgli<hkeit 

findet. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.) 
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Das könnte ich Ihnen jetzt auch im Zusammenhang mit 

MOlheim-Kirlieh noch ein bißchen sagen. Freilich, es gehört 

zur Sauberkeit dazu, daß man in einem Punkt, in dem man 

sich nicht einig ist, deutlich sagt, darüber sind wir uns nicht ei

nig, und im übrigen hinzufügt: Für die praktische Politik in 

Rheinland-PJalz und fOr den praktischen Umgang mit diesem 

Atomkraftwerk hat das keine Relevanz. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: So ist es!) 

hat das schlicht keine Relevanz. Auch da sage ich mit Rich

tung auf die Kritik der GRÜNEN als Opposition: Sie hltten je

den einzelnen praktischen Schritt in Sachen MOlheim-Kirlieh 

Wort für Wort genauso formuliert, wie er in der Koalitionver

einbarung mit der F .D.P. steht. Genauso! 

(Beifall bei der F.D.P.-

Frau Bill, DIE GRONEN: Kein Wort 

habe ich dazu gesagt!) 

Frau Kollegin Bill, vor diesem Hintergrund habe ich ein biß

chen Verstlndnis fOr Ihre Position. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Sie wlren gern in der Regierung gewesen. Nach unserer Be

urteilung allerdings sind Sie dazu nicht in der Lage -dazu ha

ben Sie heute einen Beweis geliefert, 

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

einen tatsachlich guten und brauchbaren Beweis-, und zwar 

im wesentlichen deshalb nicht, weil Sie Ziele und die alltlgli

chen Notwendigkeiten des Handeins nicht so zusammenbrin

gen, daß Ziele auch verwirklicht werden; genau deshalb 

nicht. 

(Zuruf von der SPD: So ist es I -

Beifall der SPD und der F .O.P.

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Daß Sie das in etwas großartigen Worten darstellen mOssen, 

kann ich gut verstehen. Aber eines fUge ich hinzu: Sie hatten 
den Inhalt der Koalitionsvereinbarung und den lnhatt der Re

gierungserkllrung in derselben Vehemenz und mit densel

ben deutlichen Worten gelobt, wenn nur Sie es -hAtten unter

schreiben dürfen, 

(Zuruf von den GRÜNEN: Ach, Unsinn!) 

wenn nur Sie es h.ttten unterschreiben dürfen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN

Beifall bei der SPD) 

Das isteine Erfahrung, die man eben so macht 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Jetzt komme ich zu dem anderen Teil der Opposition, olm

lieh zurCDU. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wir sind doch 

nicht der Herr Brüderlei -

Staatsminister BrOderie: Ein Glüek, Frau Bill!) 

- Daß Sie beKte nicht verwechselbar sind. hat mehrere Ursa

chen. Das ist richtig. 

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

Beck, SPD: Diese sind alle 

nicht zu beseitigen!) 

Wer wollte es auch 1 

Nun kommt die CDU und mahnt hier an erster Stelle finan

zielle Seriositit an. Der Herr Kollege Wilhelm lußert wort

reich Befürchtungen und Sorgen, hebt mahnend den Zeige

finger. Da hOrt man das: Die F.D.P. hat ihre finanzielle Un

schuld oder ihre finanzpolftische Unschuld verloren. Von den 

Sozialdemokraten war eh nichts anderes zu erwarten. - Das 

einzige, was gefehtt hat. war, daß der Kollege Wilhelm den 

lieben Gott angerufen hat, auf daß er Rheinland-Pfalz schat

ze. 

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

Das hat gefehlt. Aber das Wort ist auch schon ein bißchen 

verbraucht. 

Zur Sache selbst, Herr Kollege Wilhelm. Wenn Sie finanzielle 

Seriositlt reklamieren, dann muß ich in aller Deutlichkeit auf 

eine einzige Zahl hinweisen. Bis zum 21. Mai sind in der Ver

gangenheit Entscheidungen getroffen worden. die dfe Aus

gaben dieses Landes um runde 550 Millionen Mark gegen

über dem Haushaltsplan anwachsen lassen. 

{Zuruf von der SPD) 

Das ist der nüehterne Tatbestand. Der große Vorteil an jeder 

Finanzpolitik ift. daß man sich über konkrete Zahlen unter

hatten kann. Nun kommen noch einmal weitere 30 Millionen 

Mark im Forst dazu. Das ist auch unvermeKUich. Allerdings fO

ge ich hinzu: Wie damit streckenweise umgegangen worden 

ist, das spricht nicht fOr Seriositlt.- Es geht nicht um den Auf

bau einer Legende. Es geht um harte. klare Fakten. Diese 

kann man auch manchmal sorgflh:ig gefOhrten Akten durch

aus entnehmen. Ich habe schon sehr sorgflltig registriert, 

daß zum Beispiel Staatssekretar Rumpf, weil er in dteser Fra

ge eine klare Position vertreten hat sich auch eine ROge des 
Ministerprlsidenten eingehandeh: hat nach der Methode: So 

schwarz oder schrecklich, wie die Realitlt ist, darfst du, lieber 

Staatssekretlr, sie nicht malen.- Das paßt in das hier geschil

derte Bild. 

Wir haben an anderer Stelle schon einmal gesagt: Man muß 

die GrOße einer Aufgabe voUstlndig beschreiben, sonst mo-
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bilisiert man auch nicht alle Krlfte. die man braucht, um die 

Aufgabe bewlltigen zu können. Hier geht es nicht um eine 

Legende, hier geht es um klare Fakten und darum, daß trotz 

dieser klaren Fakten das eingehatten wird. was wir gesagt ha

ben: bei den Lehrern, bei der Polizei, bei den Kindergarten 

und Obrigens auch bei den Ministerien. -_Mir ist da kOrzlich 

etwas SchOnes erzlhh: worden. Aber wir sind noch nicht ein

mal in der Lage desjenigen. der diesen Witz erzlhtt hat: Weil 

der LOwe auf der Planstelle des Affen saß, bekam er nur Ba

nanen. - Wir haben noch nicht einmal die Planstellen vorge

funden. 

Eines geht dabei natürlich nicht, Herr Kollege Wilhelm, daß 

man uns nlmlich intern freundlich llchelnd sagt. wir sollten 

uns doch nicht beschweren, daß die Planstellen in die Hluser 

gegangen sind, wir hltten dann doch eine Offentliehe Recht· 

fertigung dafQr, daß wir sie schaffen müssen. und man sich 

dann vor das Partament stellt und sagt. das sei ein unverant· 

wortlicher Weg und schaffe Stellen. Ich m6chte einmal wis· 

sen. wo Mitglieder Ihrer Partei, ob in Bonn, in Hessen oder 

anderswo. bei der Obernahme einer Regierung jemals den 

Mut gehabt haben, zu sagen: Diese neuen Stellen werden 

wir im Vollzug des nlchsten Doppelhaushaltes wieder herein

holen, weil wir eine dauerhafte Ausweitung auf der Grundla· 

ge Ihres Verhaltens weder wollen noch verantworten kön

nen. 

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

Das, was es mit den .Schnelllufern• '-fd den Beförderungen 

auf sich hat. werden wir dem Landtag 'lies noch darstellen. 

I 
Aber jetzt sage ich Ihnen einmal etw~ zu der Jugendbeauf· 

tragten, weil Sie rekl8miert haben-·· l 
! 

(Wilhelm, CDU: Sprungbefotderungen!) 

- .Schnelllufer·. 

(Wilhelm,CDU: Nein, das 

ist ein Unterschied!) 

• Macht Euch einmal keine Gedanken; wir werden es alles 

darstellen. 

Dann zu der Jugendbeauftragten, zu der Sie auch etwas ge
sagt haben. Sie hltten hinzufOgen mQssen, daß die Frau Ju· 

gendbeauftraqte auch von Ihnen in das entsprechende Haus 

versetzt worden ;st, in ein Referat Jugendpolitik, das lange 

nicht besetzt war. Sie haben oben die Jugendbeauftragte ge
habt und unten das Referat, des nicht besetzt war; dann ha

bei1 Sie sie nach unten versetzt. Wir sind nun allerdings der 

Auffassung, daß man Jugendpolitik besser machen kann als 

durch Beauftragte; dazu ist auch in der Koalitionsvereinba

rung einiges beschrieben. 

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

Ich glaube im Obrigen auch nicht, daß Sie uns so ohne weite

res und so schnell eine Koalitionsvereinbarung oder eine Re

gierungserkllrung vorlegen können, in der so umfangreich 

und an so prominenter Stelle irgend etwas Ober die Zukunft 

von Kindern und Jugendlichen in einem Land gesagt worden 

wlre wie gerade in dieser. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Wilhelm, CDU: Von Jugendlichen 

fast nichts!) 

Nun hingt die Zukunft von mehr ab. Dazu geh6rt Infrastruk

tur. Hierzu habe ich dann eine Frage an Sie. Wenn Sie sagen, 

die CDU werde eine konstruktive Opposition betreiben. sei in 

wichtigen Fragen auch zur Zusammenarbeit bereit, d~nn h6-

renwir das gerne. Die Frage ist: Welche praktischen SChluß

folgerungen entstehen daraus? - Wo beispielsweise ist Ihre 

Bereitschaft- ich habe nicht viel gehört·, an den Planungen 

des Bundesverteidigungsministeriums im Zusammenhang mit 

dem Abbau von Bundeswehreinrichtungen in Rheinl~nd

Pialz auch Offentlieh das zu sagen, was dazugehört1 

(Dr _ Langen. CDU: Hat er doch gesagt I) 

Ich habe von Ihnen noch nichts gehört im Zusammenhang mit 

der für das Land allerdings entscheidenden Frage, ob es zu 

der Schnellbahnverbindung zwischen Metz - Nancy auf der 

einen Seite und LudwigshafeniMannheim auf der anderen 

Seite kommt. 

(Wilhelm, CDU: Zuhllrenl) 

Ich habe zu vielen anderen Punkten auch nichts gehört. 

(Zuruf von der CDU: SiehOren 

nicht zu I) 

Ich habe die Sorge, daß das Gewicht der rheinland

pfllzischen CDU in Ihrer eigenen Partei so gering geworden 

ist, daß wir auf Sie als Mitstreiter- fOr rheinland-pfllzische In

teressen in Bonn kaum werden zlhlen können. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie es dennoch venuchen - in Ordnung. Aber auch d~ 

gih:: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. 

Wenn Sie dann die Jungsozialisten und die Arbeitsgemein

sdlaft sozialdemokratischer Frauen, in trauter Eintracht mit 

den GRONEN ·das wird Ihre Parteianhinger in Zukunft sicher 

auch sehr freuen -. nach der Methode behandeln: .Schauen 

wir einmal. wie die Basis ist. wie die sogenannte Spitze ist•. 

so hoffe ich doch. daß diese beiden Arbeitsgemeinschaften 

inn8rNib der Sozialdemokratie diese venuchte Funktional~ 

sierung Oberstehen. Beeindrucken wird uns das nicht, und 

zwar deshalb r:-icht. weil wir eine klare Koelitionsvereinbli

rung gef\lllden haben und weil wir uns auch nicht - weder 

von den ~nen noch von den anderen- in irgendwelche ideo-



Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 3. Sitzung, 12. Juni 1991 103 

logischen Schützengraben locken lassen. wie das heute teil· 

weise versucht worden ist 

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

im Zusammenhang mit Deutschland, im Zusammenhang mit 

Bonn und Berlin - ein wirklich hervorragendes Beispiel, um 

die Zerissenheit der Sozialdemokratie zu zeigen, Herr Kollege 

Wilhelm; man muß nur einmal in den eigenen Spiegel schau

en. Ich bin wirklich der Meinung. daß ernste Fragen, wie bei

spielsweise Deutschlandpolitik oder meinetwegen auch eine 

solche, in Parteien durchaus umstritten sein dOrfen und auch 

sein sollten. Die Vorstellung, daß Volksparteien wie monoli

thische BlOCke funktionieren kOnnten, ist genauso absurd wie 

die Vorstellung, daß heute den Menschen noch von Parteien 

das Denken diktiert werden kOnnte. Oberzeugen muß man 

die Leute. Dazu gehOren genau solche Diskussionen - eine 

Schwierigkeit, der Sie sich bisher noch nicht sehr gesteltt ha

ben. 

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

Wenn ich eben von den ideologischen SchOtzengraben ge

sprochen habe. in die wir uns nicht locken lilssen, so will ich 

nur zwei nennen und damit dann jedenf11lls meine Bemer

kungen schließen. Da gibt es heute auch noch Plakate - frü

her hieß das .Schulschließungswelle·- und weiß der Himmel, 

was alles noch. Sie werden weder Grund noch Anlaß finden, 

irgend etwas in der Richtung von Schulkampf neu zu entfa

chen, wie Sie das in anderen Lindern gemacht haben; ich be

tone: weder Grund noch Anlaß dazu finden. 

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

Damit allerdings ist es uns ernst: den Etternwillen insgesamt 

zu achten, und zwar derjenigen, die das dreigliedrige Schul

system wollen. wie derjenigen. die integrierte Gesamtschulen 

wollen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Frau Bill, OIE GRÜNEN: Da bin ich 

einmal gespannt, wie Sie das 

hinbekommen I} 

Die Achtung vor unterschiedlichen Auffassungen, das - so 

muß ich nun in aller Deutlichkeit sagen - scheint mir in der 

Vergangenheit nicht sehr gut gelungen zu sein. 

Das will ich - zweitens - auch im Zusammenhang mit dem 

Asylrecht sagen.lch hltte es von Ihnen, der Sie politische Ver

antwortung fOr diesen Teil des Wahlkampfes der COU in 

Rheinland-P1alz zu tragen haben. als allerletztem erwartet, 

daß Sie von dieser Regierung oder d~r Koalition eine Aus

kunft zu Fragen des Asylrechtes und der Zuwanderung haben 

wollen, bevor Sie nicht selbst Ihre unslglichen Formulierun

gen und Ihre unslgliche Politik aus den letzten Wochen vor 

dem 21. April korrigiert haben. Von Ihnen hltte ich es zuletzt 

erwartet I 

(Starker Beifall der SPO 

und Beifall der F.O.P.) 

Machen Sie ein biSchen weiter so! Es wird noch eine gewisse 

Zeit dauern. 

Oie Stunde der Opposition?lch weiß nicht so recht. Atternilti

ven habe ich wenige gehört, dafOr viele Rechtfertigungen fOr 

das, was in der Vergangenheit in Ihrer Partei, in Ihrem Um

feld gelaufen ist. Ich habe -verzeihen Sie mir den bescheide

nen Rückgriff- vor der Landtagswahl 1987 hier einmal ge

sagt: Lachen Sie bitte nicht so viel. es sind sieben bis acht von 

Ihnen zuviel da. - Ich habe das vor der Landtagswahl 1991 

wiederhott.lch habe meinem Vorginger irgendwann gesagt. 

er laufe Gefahr, Ministerprlsident mit einer der kürzesten 

Amtszeiten in Rheinland-P1alz zu werden. Herr Kollege Wil

helm, ich habe den Eindruck, wenn Sie Opposition, fernab 

der verbalen Bekundungen, so verstehen, wie sich das in den 

tatsichliehen Verhattensweisen abzeichnet, dann werden Sie 

in die Geschichte Ihrer Partei als derjenige eingehen, der die 

CDU in Rheinland-P1alz auf llngere Zeit aus der Rolle einer 

gestaltenden Volkspartei hinausbefOrdert hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Gut ist das nicht. Aber ich finde, Sie haben zwei Dinge nicht 

verdaut: Ihren innerparteilichen Wahlkampf bis 1988 nicht 

und Ihren Wahlkampf biszum 21. April1991 nicht.- Wirwün

schen uns, daß die Opposition ihre Rolle schneller findet; 

denn in einem haben Sie recht: Das Wechselspiel zwischen 

Regierung und Opposition kann befruchtend sein. Das setzt 
aber voraus, daß man es mit Kontrahenten zu tun hat, denen 

mehr an der Sache als an einer die eigenen Schwierigkeiten 

verkleisternden Politik liegt. 

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

Yazeprisident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr.Langen das Wort. 

(Mertes, SPD: Eine Rechtfertigungsrede 

des ehemaligen Mi nisten I) 

-Oberhaupt nicht. 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist wirklich so, wie es Frau Kollegin Bill und Herr Kollege Wil

helm gesagt haben: 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Tun Sie 

mirdasnicht an!) 
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Die Regierungserldlrung war auf breiter Front enttluschend. 

-Herr Scharping, das, was Sie erglnzend hinzugefOgt haben, 

hat dieses Bild in keiner Weise verlndert. Es ist weder eine li

berale Handschrift in der Koalitionsvereinbarung zu sehen 

noch sozialdemokratische Perspektiven. Es sind auch keine 

Impulse oder Visionen. Es ist eine buchhalterische Arbeit. Ich 

kann verstehen, daß es Ihnen schwerflllt, auf Dauer inner

parteilich diese Koalitionsvereinbarung zu vertreten. 

(Beifall bei der CDU -

Beck, SPD: Was ein Quatsch I Das ist 
ausgemachter Quatsch!) 

Ich mOChte Ihre Sorge um die Schlagkrlftigkeit der Oppositi
on entkrlften. Sie brauchen sich keine Gedanken darOber zu 

machen. wie wir mit dieser Oppositionsrolle umgehen. Ich 

bin davon überzeugt.. daß unter der FOhrung von Hans--Otto 

Wilhelm eine schlagkrlftige Opposition zustande kommt. 

(Mertes. SPD: Noch ein Brutusl) 

Wir werden die Regierung an ihren Worten messen. Es kann 

nicht so sein, daß es nach einer durchaus erfolgreichen Zu· 

sammenarbeit mitder F.D.P. in den wrgangenen vier Jahren 

jetzt so aussieht. als ob sich die F.DP. aus jeglicher Verant· 

wortung herausstehlen woltte. Ich stge das im Hinblick auf 

die AuBerungen des Ministerprlsidertten. im Hinblick auf die 

Krokodilstrlnen, die Sie in Richtung ~U. zu dieser Oppositi

on, vergossen haben. Sie soltten sich frklich fragen, ob Sie in 

diesem Wahlkampf anstandig geha elt haben. als Sie die 

CDU und die F.D.P. permanent als ueriOgner bezeichnet 

haben. 

(Beifall bei der C~U) 
Wer so wie Sie auch jetzt nach der R~terungsbildung mjt der 
Wahrhejt umgeht, etwa mjt der fin nzpolitischen Wahrhejt 

der vergangeneo Jahre, hat nicht d . Recht. Vorwürfe in der 

Form zu erheben, wie Sie es getan haben, Herr Scharping. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn ich die Beurteilung der 80er Jahre in der Regierungser

kllrung lese, dann ist dies schon Geschichtsglitterung. Die 

F.D.P. mOSte etgentlich t.utstark protestieren. Oie Beschrei

bung der 80er Jahre zeigt die ordnungspoljtische Konzepti

onslosigkeit der neuen Landesregierung. kh habe dazu bis

her von der F.O.P. noch nichts Korrigierendes gehOlt. Wenn 

es dort heißt • .,in den 80er Jahren wurde zu stark der Vorrang 

privater vor staatlicher Initiative und Investitionen verfoch

ten •, und .,die 80er Jahre hatten die Starken zu fest im Blick 

u~d die Schwacheren zu wenig". dann ist dies eine Verfll

schung dieser Regierungsverantwortung der christlich

liberalen Politik in Bonn. aber auch der Regierung von F.D.P. 

und CDU in den letzten vier Jahren in Mainz. 

(Vizeprlsident Bojak Obernimmt 

den Vorsitz) 

1982 waren die Wirtschaft am Ende, die Verschuldung groB. 

die Investitionen niedrig. Erst die wirtschaftspolitische Wen

de hat uns neun Jahre wirtschaftlichen Aufschwung im Hin

blick auf die Einkommen der Arbeitnehmer. auf die Zahl der 

Arbeitsplltze, auf den sozialen Fortschritt auf breiter Front 

gebracht. Wenn Sie dies heute als Versaumnisse der 80er Jiih· 

re hinstellen wollen. dann kann ich nur sagen, daß dies eine 

bewußte Verfllschung ist. Es zeigt, daß sie aus dem Zusam

menbruch des Sozialismus im wettweiten Maßstab ntchts ge

lernt haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Zukunftssicherung tst nur in einer sozialen Marktwirtschaft 

m6glich. Soz;"lismus fOhrt zwangsllufig zu Unfreiheit und 

Verlust der Ok.onomischen Zukunft, Naturzerstörung und so
zialem Verfall. Wenn ich diese Sitze zu Beginn der Regie

rungserkllrung gehört und gelesen habe. dann flllt mir nur 

die Frage ein. ob dieser Zusammenbruch des Sozialismus zu 

einer sol<h groBen Orientierungslosigkeit der SPD gefOhrt 

hat. daß Sie an den GrOnden dafOr VOIIig spurlos vorbeigehen 

wollen. 

Die Regierungserkllrung war_von lnhatt und Konzeption so 

dürftig. daß Sie den Weg wlhlen mOSSen, wider besseres Wis

sen der atten Regierung Vorworte zu machen. Oie F.O.P.- ich 

hilbe schon darauf hingewiesen - wischt sich die Hlnde in 

Unschuld und feiert ungentert die Zugestlndnisse. die sie fnl.. 

her vehement verweigert hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Scharping, Sie haben gestern eine Pressekonferenz ge

geben. Herr Kollege Wilhelm hat zu Redrt darauf hingewie

sen, welcher Worte Sie sich dort bedient haben. Ats Minister

prlsident mOSSen Sie das Format fOr dieses hohe Amt erst 

noch erreichen. Sie sind nicht mehr der OppositionsfOhrer. 

der ungeniert seine Worte wlhlen kann, um den ~itisc:hen 

Gegner zu diffamieren. Sie haben jetzt Verantwortung fOr 

dieses Land und für alle BOrger in diesem Land. kh kann mich 

Ober solche T6ne wie auf der gestrigen Pressekonferenz, wie 

Sie mit der Wahrheit umgehen. daß Sie sich vorher nic:ht kun

dig machen und wie Sie dte Landesregierung nur im Hinblick 

darauf beurteilen, daß Ihre eigene Basis Ihnen in •bsehbarer 

Zeit Probleme machen wird, endltch die sozialdemokrati

schen Forderungen der letzten zehn .JIIhre durchzusetzen, die 

in dieser Regierungserkllrung und in dieser Koelitionsverein

barung nicht vorhanden sind, nur wundem. 

(Mertes. SPO: Wir haben 

wenigstens einet) 

Herr Min~rprlsident. suchen Sie sich einen anderen Prelt. 

bock, wenn Sie Probleme mit ~er eigenen a.sis haben. 

(Beifall bei der CDU-

Bec:k. SPD: Wo leben Sie denn eigentlich?) 
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- Das werden Sie sehen, Herr Kollege. Sie gehen mit der 

Wahrheit auch nicht sauber um. Wir werden darauf noch 

kommen. 

(Widerspruch bei der SPD) 

Herr Kollege Scharping und Herr Kollege Beck gehen mit der 

Wahrheit nicht ordentlich um. Es ist nur ein kurzfristiger und 

sehr zweifelhafter Erfolg, der Ihre Unkenntnis und Ihre man

gelnde Souverlnitlt zeigt. Dies wird Sie einholen. Dies dauert 

gar nicht mehr lange. Natürlich hat eine neugebildete Regie

rung bei der Bevölkerung einen VorschuB, aber Sie werden 

dies alles einlösen mQssen. 

(Beck, SPD: Das haben wir auch vor!) 

Spltestens der nlchste Doppelhausha~ wird die Nagelprobe 

werden. Sie haben in dieser Koalition so viele Probleme nicht 

ausdiskutiert, sondern verschOttet, verdrlngt, vertagt. so daß 
dies alles noch einmal hochkommen wird. Wir werden sehen, 

ob die F.D.P. ihre Linie, die heute der Fraktionsvorsitzende 

verkündet hat, durchhatten wird. 

Nun zum Doppelhaushatt, zur Legendenbildung zum Haus

hatt. Natürlich sind im Oktober 1989, als der Doppelhaushalt 

von der alten Landesregierung aufgestellt wurde, weder das 

Thema der deutschen Einheit noch dte Windwurfschaden und 

die vielflttigen finanziellen Entwicklungeil auf allen Geb•e

ten, die notwendig waren, vorhanden gewesen. Auch die 

Steuerverteilung auf Bund-Linder-Ebene war bei der Aufstel

lung des Haushalts nicht vorhanden. Wenn man daran fest

hatten will, daß man Doppelhaushalte aufstellt, dann kann 

man der Landesregierung keine Vorwürfe machen, wenn sich 

seit der Verabschiedung im Februar 1990 bestimmte Fakten 

verandert haben. Herr Kollege Galle, 200 Millionen DM wa

ren allein durch Tarifverlnderungen und -erhOhungen im 

Jahre 1991 erforderlich. 

(Staatsminister Galle: Was wollen Sie mir 

mit dieser Botschaft sagen7) 

-Sie werden noch hOren, was ich damit sagen will. 

Es waren 3 % veranschlagt. es sind 6 % geworden. Man kann 

dies nicht, wie es der Ministerprlsident gemacht hat. der Lan

desregierung in die Schuhe schieben und sagen, es seien 

Mehrausgaben von 500 Millionen DM vorhanden. Die Um

desregierung hat keine Verantwortung für die Tarifpohtik, 

sondern die Tarifpartner. Herr Galle, Sie werden sich an Ihre 

neue ~olle sehr schnell gewöhnen müssen. 

Dies gilt genauso für die Ausgaben in Zusammenhang mit 

der deutschen Einheit, angefangen von der Thüringenhilfe 

bis zu unseren Umsatzsteuerausfallen in HOhe von 257 Millio

nen DM im Jahre 1991 und bis zu unserer Beteiligung am 

.Fonds Deutsche Einheit•. Dies sind Ausgaben. die damals, 

als der Haushalt aufgestellt wurde. überhaupt nicht vorhan

den waren. 

Das gleiche gilt für die Windwurlschlden. Als der Haushalt 

14 Tage verabschiedet war, gingen die beiden großen StOrme 

am 28. Februar 1990 über Europa hinweg. Damals hatte die 

Landesregierung - ich habe ihr noch nicht angehOrt - relativ 

schnell beraten. was zu machen sei, und zwar am 6. und am 

12. Mlrz im Kabinett. Der Kollege Wilhelm hat bereits ge

sagt, daß diese Sitzung des Kabinetts am 12. Mlrz, in der 

über die Bewlftigung der Schiden im Staatswald gesprochen 

wurde, unter dem Vorsitz des Kollegen BrOderie stand. 

(Zuruf des Staatsministers Brüderle) 

Der damalige Minister Ziegler wurde von Professor Rumpf 

vertreten. ln dieser damaligen Sitzung des Kabinetts ist dar

Ober geredet worden, was man machen kann. 

Ich erinnere mich lebhaft an die Forderungen der damaligen 

Opposition, man müsse mehr machen, man müsse es schnel

ler machen, man mUsse es sofort machen, man müsse das 

Holz im Staatswald zurückhaltend verkaufen, zuerst das Holz 

von Gemeinden und Privaten und nicht umgekehrt. Das wa

ren doch die Forderungen, die erhoben wurden. Es ist doch 

nicht so, als ob irgend jemand in diesem land oder in dieser 

Landesregierung eine Verantwortung für die Windwürfe hlt

te. Wir haben die Verantwortung für die Bewlttigung der 

Schlden. Die Bewlltigung der Schiden durch die Forstver

waltung und auch die Bewlttigung der Schiden durch die Re

gierungskoalition war beispielhaft. Sie war vorbildlich. Wir 

waren in der Lage, den Gemeinden mit insgesamt rund 

250 Millionen DM -so ist das verabredet - zu helfen. Sie ha

ben gesagt, daß Sie das beibehalten wollen. Das ist sicher gut 

so. Sie haben aber nichts mehr dazu gesagt, wie Sie mit den 

BefOrsterungskosten umgehen wollen. die Sie permanent an

gemahnt haben. 

(Mertes, SPO: Das Wort kennen 

Sie doch erst seit gestern!) 

Es steht nicht in der Koalitionsvereinbarung. 

(Mertes, SPD: Sie haben nie etwas 

gesagt! Ste wissen auch warum I) 

-Doch, es ist doch darüber im Haushalts- und Finanzausschuß 

geredet worden. Im Ausschuß fOr Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten sind die Modelle vorgetragen worden. 

(Mertes, SPD: Und dann?) 

Es gibt eine Vorlage an das Ministerium der Finanzen, ver

schiedene Modelle zu untersuchen und die Entlastungen zu 

prüfen. 

(Mertes, SPD: Jo, zu prüfen I) 
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Das alles ist doch Gegenstand der Forderungen des 

Gemeinde- und Stldtebundes. der F.D.P. und der SPD gewe

sen. ln der Regierungserkllrung der Koalition ist darOber 

Oberhaupt nichts enthatten. 

Jetzt kommt es zu den angeblichen .verlppelungen· des 

Parlaments. Herr Kollege Schneider, Sie sind noch neu in 

Rheinland-Pfalz. Wenn Sie schon wenig Ahnung von den Zu

sammenhingen haben, dann soltten Sie wenigstens den 
Sachverstand der Beamten heranziehen. Dann wOrden Ihnen 

solche .Klapper• nicht passieren, wie das hierbei der Fall war. 

(Beifall bei der CDU) 

Daß sich ein Ministerprlsident, der früher immer als Detail

sucher nach staat:sanwatt:schaftlicher Manier gelten wollte, 

sich dazu versteigt.· sokhe Fehlinformationen und solche 

Falschdarstellungen zu unterstatzen und zu untermauern, 

zeigt entweder mangelnde Kenntnis oder die B6swilligkeit, 

die dahintersteht, nicht mehr und nicht weniger. 

(Beifall der CDU • 

Beck. SPD: Ertappt sind Siel) 

Meine Damen und Herren. die WindWIUrfschlden sind gewal

tig. Wir haben immer nur Ober die z.atzlichen Aufwendun

gen. die entstehen. genedet, nlmlich jdie Aufwendungen fOr 

die Beseitigung, fOr Aufrlumarbeitefn. die Aufwendungen 

fOr dte Lagerung. die Naß- und Tr enlagerung, die Auf

wendungen fOr die Wiederaufforstu , die Aufwendungen 

fOr den Forstschutz. All das hat i mt eine geschltzte 

Summe von 1.2 Milliarden DM. Da ben gibt es eine ge-

schltzte Summe von VermOgensschl 

mOgensschlden ausgleichen. Diese tr 

kenklfer kommt. Diese treten auf. 

den ist. 

n. Niemand kann Ver

en auf. wenn der Bor

nn Windbruch vorhan--

(Beck. SPD: Darum ging es 

doch gar nicht!) 

• Selbstverstandlich. Helren Sie doch einmal zu! 

(Beck, SPD: Es ging um das, was Sie 

dem Parlament verschwiegen haben I) 

Es geht doch nur um die Frage. ob im Bereich der Windwurf

schideo das Parlament falsch informiertworden sei. 

(Beck. SPD: So ist das! Das ist 

exakt der Fall!) 

Es ist richtig informiert worden. Das sind nur Schltzzahlen, 

hypothetische Werte; der Herr Kollege Wilhelm hat es an e~ 
nem ek'-tilnten Beispiel verdeutlicht, so daß ich es mir erspa

ren konn. Das sind Oberhaupt keine konkreten Aufwendun

gen der Gemeinden und der Waldbesitzer, sondern das sind 

Schiden im VermOgen. Daß wir diese nicht ausgleichen kOn

nen, ist offenkundig. Herr Kollege Beck, schauen Sie sich zu-

nlchst einmal dte Zahlen an. Ich komme noch darauf zurOck 

und zitiere das. Sie mUs:sen schon warten. 

(Glocke des Prlsidenten) 

- Nein, wir haben bei Ihnen auch nicht dazwischengeredet. 

Sie müssen schon warten. 

Wir haben rund 25 " dieser Aufwendungen von Gemeinden 

und Privaten als Land Rheinland-P1alz mitgetragen. Das ist 

ein klares Angebot, in einer schwierigen Situation zu helfen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Daneben ist das Land Rheinland-P1alz selbst Waldbesitzer. 

Wir haben 200 000 Helmir Staatswald. Diese Windwurfschl· 

den im Staatswald mossen wir als EigentOmer völlig allein 

tragen. 

(Beck. SPD: Welche Erkenntnis!) 

Das war nie strittig, das war immer klar. 

Wenn der Kollege Schneider jetzt in der schriftlichen O.ntel
lung sagt, fOr die Maßnahmen zur Beseitigung der Sturm

schiden und zum Wiederaufbllu der Wilder mQssen hiernach 

in allen Woldbesitzerarten 2.643 Milliarden DM eingesetzt 

werden, dann ist das eine bewußt falsche Darstellung. 

(Beifall bei der CDU) 

Eingesetzt werden mOssen 1.2 Milliarden DM nach diesen 

Schltzungen. 

Es ist so gewesen. daB der Forstbetrieb Staatswald vCIIIig da

von getrennt werden muß. was sonst passiert. Der -Forstbe
trieb ist ein eigenstlndiges Gebilde, ein Regiebetrieb. der sich 
selbst tragen muß und bei dem im Haushatt 118 Millionen 
DM Einnahmen jeweits aus dem Holzverkauf veranschlagt 

waren. 

Wir haben,damals am Anfang bewußt ZurOdehaltung geObt. 

um den Preis nicht verfallen zu lassen. Wenn ich h&'e. daß die 

neue Landesregierung jetzt Oberlegt hat. ob sie nicht sofort 

die Naß- und Trockenlager aufl6sen und das Holz verkaufen 

soll. dann kann ich nur sagen: HOten wir uns vor einer sol

chen Politik I • Das würde eine Entwertung des Holzes -u
ten und zu einem drastischen Einbruch der Holzpreise fOhren, 

die gerade wieder am Ansteigen sind. 

(Beifall bei der COU-

Beck, SPD: Werhot Ihnen denn diesen 

Blren aufgebunden? Wer hat Ihnen 

denn diese Geschichte erzlhlt?) 

Jetzt kommen, wir einmal dazu, wie das mit den Betriebsk.c> 

stenzusd)Qssen fOr den Staatswald wor. ln der Sitzung am 

13. Mlrz 1990. als darQber entschieden wurde,!- die er· 
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sten Fakten vor. Es sind SchAtzwerte genannt worden. Da

mals ist von der Regierung entschieden worden, h:ir den eige

nen Forstbetrieb Staatswald die ForstrOCklage aufzulösen 

und zwischenzufinanzieren. Oie Schltzwerte. die damals ver

anschlagt waren, sind genannt worden. Das waren für das 
Jahr 1990 60 Millionen Soll, 46 Millionen Ist. FOr das Jahr 

1991 waren es 75 Millionen Soll, 30 Millionen Ist. Das bedeu

tet, die tatsichliehe Bewlltigung durch den Forstbetrieb 

Staat war erheblich besser als das, was damals vorausgesehen 
wurde und an Erkenntnissen möglich war. 

Es ist wie in jedem Betrieb. Wenn man auf der einen Seite ein 

großes Vermögen hat, kann man zur Sicherung der Liquidität 

eine Zwischenfinanzierung vornehmen, nicht mehr und nicht 

weniger. Die Alternative zur Zwischenfinanzierung über ei

nen Kassenkredit des Finanzministers ist die Aufnahme von 

Schulden. Im Ergebnis ist das vOIIig gleich. es sei denn. die 

Aufnahme von Schulden ist zu günstigeren Konditionen als 

der Kassenkredit mOglich, was aber nicht der Wahrheit ent

spricht. Das heißt, wir stünden auch jetzt vor der Notwendig

keit, 80 Millionen DM bereitzustellen. Das ist doch gar nicht 

notwendig. Sie kOnnen das doch auch jetzt Ober Kassenkredi

te finanzieren und darauf warten, bis das Holz als Wert wie

der hereinkommt. Das ist also ein vorgeschobenes Argument, 

nicht mehr und nicht weniger. 

(Beifall bei der CDU) 

Das zeigt die ganze Breite der Konzeptionslosigkeit der Lan

desregierung und die Tatsache, daß man sich nicht sachkun

dig gemacht hat, bevor man mit solchen Vorwürfen an die 

Öffentlichkeit gegangen ist. 

Daß es dem Kollegen BrOderie vor 14 Tagen wie Schuppen 

von den Augen gefallen ist, was damals eigentlich war. das 

verwundert mich schon gewattig. Ich habe immer relativ gut 

mit ihm zusammengearbeitet. Aber sich jetzt so einfach aus 

der Verantwortung zu stehlen, so geht das auch nicht! 

(Beifall bei der CDU • 

Zurufe des Abg. Beck. SPD) 

Hat etwa die SPD gemeint, die Sturmschiden im Staatswald 

kOnnten aus der Luft finanziert werden? Diese Schiden wa

ren doch vorhanden, sie waren bekannt und in der Drucksa

che enthalten. Daß der Staat als Waldbesitzer diese finanzie

ren muß, ist doch offenkundig. Dabei ist nichts unsertos, 

nichts falsch. Im Gegenteil, es ist Anlaß gegeben, der Forst

verwaltung für kluge, zurOCkhaltende und weitsichtige Poli
tik in diesem Hause zu danken und nicht diese VorwQrfe zu 

erheben. 

(Beifall bei der CDU • 

Beck, SPD: Das ist Ihre Politik, ~auf 

die Verwaltung abzuladen!) 

-Nein, gar nicht. 

Wenn Sie jetzt sagen, das sei alles so schlimm, daß Sie Ihre 

Versprechungen nicht erfüllen kOnnten, dann frage ich Sie, 

was das in der Konsequenz heißt_ Wollen Sie die FOrderung 

auf die VermOgensschlden ausdehnen? Machen Sie das? Ich 

frage doch nur. Welche Konsequenzen hat das? 

(Beck, SPO: Ach du lieber Gott!) 

Was machen Sie denn mit den Waldkalkungen? Was machen 

Sie mit dem Waldschutzprogramm? Wo geht es weiter mit 

den Forderungen nach einer Reduzierung der BefOrsterungs

kosten? 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

- Nein, Entschuldigung, Sie haben eben soviel dummes Zeug 

geredet. Sie haben gesagt, ich hltte jahrelange Versaumnisse 

in der Weinbaupolitik, ich hltte jedes Jahr eine neue Wein

baupolitik erfunden. Ich war elf Monate im Amt. 

(Beck, SPD: Sie nicht, ich habe 

gesagt: die CDU!) 

Nein, nein, mich persönlich haben Sie genannt. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, soweit zum Forstbetrieb. Ich glau

be, wir werden an anderer Stelle noch Gelegenheit haben, 

das deutlich zu machen. 

(Mertes, SPD: Heutell 

Ich komme zum Getreideprogramm und zur Argumentation. 

das Getreideprogramm kanne nicht finanziert werden. Na

tUrlich war das Getreideprogramm ein Wunsch der betden 

Koalftionsfraktionen von CDU und F.D.P. Es soltte das Exi

stenzstützungsprogramm ersetzen. das Ende 1990 ausgelau

fen ist. Ich kann mich nur darOber wundern, wer hier alles 

Beifall klatscht, wenn darOber negativ geredet wird. Ich weiß 

noch genau. wie wir - der Finanzminister, der Landwirt

schaftsminister und die beiden Fraktionsvorsitzenden - um 

die Finanzierung in meinem Dienstzimmer gerungen und ge

nau das abgesprochen haben. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F .D.P _) 

- Ich weiß das noch ganz genau. Es war klar. daß man den 

Rest eines Programms, das ein Volumen von 90 Millionen DM 

hat und über fOnf Jahre lluft, nicht jetzt ausfinanzieren 

kann, sondern im Nachtragshaushaft und in den nlchsten 

Haushalten. Das ist doch offenkundig. Benutzen Sie doch 
nicht eine solche faule Ausrede, um die Landwirte im Regen 

stehen zu lassen. 

(Starker Beifall der CDU

Beck. SPD: Schiffbruchminister I) 



108 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 3. Sitzung, 12. Juni 1991 

Das sind hochtrabende Worte in der Regierungserkllrung 

und in der Koalitionsvereinbarung, man werde die Einkom

menshilfen für die Landwirtschaft ausbauen, solange die 

Preise nicht auskOmmlieh sind. Genau das war doch das Ge

treideprogramm. Herr Scharping, Ihre eigene Regierungser

kllrung von voriger Woche haben Sie doch am Oienstag die

ser Woche schon zu Lasten der Landwirtschaft korrigiert. 

(Beck, SPD: Was fiir ein Klse!) 

-Nein, das ist so. 

Dann komme ich zur Landwirtschaftskammer. Daß Ihnen die 

Landwirtschaftskammer überhaupt nicht paßt, ist seit IInge

rem bekannt. Ich habe in der Frage der Agrarverwaltungsre

form auch mit der Landwirtschaftskammer relativ intensiv 

diskutiert und versucht, eine gemeinsame LOSUng zu finden. 

Diese wlre auch gefunden worden. Wir haben der Landwirt

schaftskammer 1990 gesagt, wir seien bereit. 3,2 Milli~ 

nen DM fOr die Abdeckung des Haushalts 1991 aus Landes-

mitteln des Landwirtschaftsministers zur Vertagung zu stel

len. Das ist in den verschiedenen AI.SSChOssen hier bespro

chen, angekündigt, beredet und diskutiert worden. Das ist 

keine Geheimwissenschaft. 

(Staatsminister Schneider: 4eschrieben 

haben Sie dann etwas at'lderesl) 

! 
-Herr Schneider, Sie mOssen die Aktenjschon richtig lesen, be-
vor Sie sich in die Dinge einmischen. ! 

(Beifall bei der C+) 

Dann haben wir der Landwirtscha;±mmer ein Schreiben 
mit hohen Auflagen geschickt: P nalbewirtschaftung, 
Sparsamkeit, Erh6hung der Kamlner ." lge.-

Ich kann es sogar vorlesen: Einleitung von Ma8m~hmen. die 
der Vollversammlung vor Ablauf des •hres 1991 eine ange

messene Anhebung der Kammerbeitrige ermOglicht. sofern 

die Haushattsplanung dies erfordert. -Oie Kammer hat in ih

rer Vollversammlung am 3. April darOber beraten und über

legt, ob sie gegen diesen Bescheid vor allen Dingen desh;llb 
Einspruch erhebt. weil darin unter anderem ein Prüfauftrag 

wegen der ROcklagen enthatten war. Das sind 3 Millionen DM 

an AktienvermGgen zum jetzigen Verkehrswert, die jlhrliche 

Ertrlge bringen. 

Ich habe nach einem Gesprlch mit dem Prlsidenten gesagt. 

daß ich bereit sei. auf die VerluBerung dieses Alctienvenn6-

gensder Landwirtschaftskammer, das dauerhafte EinNihmen 

erzielt. zu verzichten. Alle andenen Punkte • nicht mehr und 
nicht weniger, nur als Einbringung in diese DeckungslOcke
sind aufrechterhalten worden. Machen Sie jetzt hier doch 

nicht ein Gemauschel daraus. Sagen Sie doch offen und kbn, 
daß Sie gegen die Landwirtschaftskammer sind, daß Sie ge-

gen die Bauern in diesem Land sind und daß Sie nicht die Be-

reitschaftund Flhigkeit haben, hier etwas zu tun. 

(Starker Beifall der CDU

Zurufe von der SPD-

Beck. SPD: Sie sind wirklich ein Schwltz.ert 

S~ waren schon immer ein Schwltzer 

und bestltigen das jetzt!) 

-Das sind doch alles leere Floskeln, d~ Sie hier abgebetet ha

ben. 

Meine Damen und Herren, Entscheidungen im Nachtrags

haushatt sind eine Frage von politischen Prioritlten. Hans-

Otto Wilhelm hat es gesagt. Sie mossen den Mut beweisen, 
zu sagen, was Sie wollen, und dürfen dann nicht nur mtt fal

schen Fakten sagen, was d~ anderen angeblich falsch ge
macht haben. 

(Seele, SPD: Unglaublich so etwas! Sie 

haben bewiesen, was Sie nk:ht kOnnen; 

das ist allerdings wahrt) 

·Ach hOnen Siedoch auf. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

An dieser Verantwortung der Satzung politischer Priorrtlten 

wird die neue Landesregierung gemessen werden. 

(Parksen, SPD: Sie sind gemessen 
worden; das stimmt allerdings!) 

- Rufen S~ doch nicht so laut dazwischen. 

Die Freude, die Sie heute noch haben, wird schnell-ichen. 
Siewerden Ihre neue Rolle noch lernen mQssen. 

(Beck, SPD: Sie sind gewogen und 

zu leicht befunden worden!) 

Sie sind niqt mehr Opposition, die immer d._ SChuld den an

deren Obertragen kann, sondern Sie müssen jetzt Verantwor· 

tung Qbernehmen. Sie mQssen Entschetdungen treffen. 

(Zuruf von der SPD) 

Es gibt keine Politik, die das Geld mit dem Füllhorn ausschüt· 
ten kann, sondern es ist immer eine Frage von Prioritlten. 

(Beck. SPD: Haben Sie es gut!) 

Das sind Sie in der Ko.litionsvereinbarung und in dem, was 

Sie jetzt zum Haushalt sagen, schuldig geblieben. 

(Beifall bei der COU -

Schwarz. SPD: Sehen Sie, 

da haben wir es!) 
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Dann komme ich zur Forstpolitik. 

(Mertes, SPO: Schon wieder?) 

- Nein, nur noch einen Satz. Viel will ich dazu nicht mehr sa

gen. Jedenfalls ist die forstpolitische Inkompetenz der Lan

desregierung durch das, was in der Koalitionsvereinbarung 

steht, extrem offenkundig geworden. Daß man jetzt von der 

Kahlschlagwirtschaftzur Einzelbaumnutzung übergehen soll, 

ist schon bemerkenswert. Erstens gab es in Rheinland-Pfalz 

außer durch WindwOrfe keine Kahlschlagwirtschaft. Wie wol

len Sie zweitens noch jemandem verkünden, daß er jetzt nur 

noch Einzelblume nutzen kann? Wir haben doch noch Privat

eigentum. Wovon gehen Sie denn aus? Warum hat die F.D.P. 

bei einer solch unsinnigen Forderung nicht aufgeschrien? 

(Beifall bei der CDU) 

Dann steht da. daß die Sozialfunktion des Waldes Vorrang 

vor der wirtschaftlichen Situation und vor dem Waldertrag 

haben soll. Natürlich hat der Wald eine hohe Sozialfunktion. 

Deshalb haben wir gefordert. daß Sie die Betriebskosten zum 

Teil erlassen. Machen Sie es, und zeigen Sie, was Sie können. 

Aber gehen Sie nicht mit der Landwirtschaft und mit der 

Forstwirtschaft so um, wie das aus der Regierungserkllrung 

hervorgeht. 

Dann kommen wir zur Agrarpolitik. Natürlich ist das mit der 

Einkommenssituation der Bauern und der Winzer in diesem 

Land schwierig. Herr Kollege Beck, wenn hier von SehneU

schüssen die Rede ist, dann fragen Sie einmalihre Bauern in 

der SOdpfalz oder die Bauern in den ander•n Anbaugebieten 

des Landes. 

(Schwarz, SPD: Wir haben keine mehr; 

Sie haben sie kaputtgemacht!) 

Natürlich gibt es dort einige. die mehr darauf aus sind, alles 

beim alten zu lassen. Aber wenn Sie insgesamt die Resonanz 

dieser neuen Vorschlage bewerten. werden Sie sehen. daß 

die Bauern und Winzer mit der Agrarpolitik und der Wein

baupolitik der vergangeneo Landesregierung viel zufriede

ner waren, als Sie es mit Ihrer jemals sein werden. 

(Starker Beifall der CDU

Schmidt. SPO: Abwarten!-

Beck, SPD: Deshalb haben Sie in diesem 

Bereich auch 20% an Stimmen verloren!) 

Es ist schon klar. die Bauern und Winzer werden das relativ 

schnell merken. daß sie keine Lobby mehr haben und auch 

die F.D.P. völlig-untauglich ist. wenn sie jetzt schon der Aus

weitung vieler sozialpolitischer Maßnahmen in diesem Um

fang zustimmt. 

Dann komme ich zur Weinbaupolitik. Natürlich hat der Kolle

ge Wilhelm recht, wenn er fragt, wo die Forderungen des Op

positionsführers Scharping von früher jetzt bei dem Minister-

prlsidenten Scharping sind. Wo sind etwa die Forderungen 

im vorigen Jahr am 21. August in Minheim1 Wo sind die 

denn? Wo sind denn diese Forderungen. Mindestpreise ein

zuführen und den Bürgschaftsrahmen auszuweiten? Wo sind 

denn diese Dinge? 

(Beck, SPO: Mindestpreise?) 

Meine Damen und Herren, ich kann der F.D.P. nur sagen, von 

dem Kollegen Eymael habe ich Riesenschlagzeilen lesen kOn

nen. daß er gegen das Kontrollzeichen ist. Ich bin einmal ge

spannt, wie er sich mit einer Partei durchsetzt, die immer für 

staatliche Kontrolle und fOr Kontrollzeichen ist. 

(Mertes. SPD: Genau! Sozialismus ist 

der Untergang des Abendlandes!) 

Ich bin einmal sehr gespannt, wie das ausgehen wird, wie Ihre 

Forderungen in der Weinbaupolitik überkommen werden. 

Sie werden daran gemessen. Sie haben jetzt ein bißchen 

Glück gehabt, daß es in Europa auf breiter Front Frost gege

ben hat und daß die Preise ein biSchen anziehen. Aber das 

wird nur ein halbes Jahr anhatten. Dann werden Sie an dem 

gemessen. was Sie in der Weinbaupolitik machen. 

(Beck. SPD: Sie sind ein Zyniker 

in Obler Form! Wirklich 

ein übler Zyniker I} 

ln der Finanz- und Steuerpolitik ist die SPO von jeher ohne 

jegliche Konzeption. Daß die F.O.P. jetzt einigermaßen Rich

tung hatten will, ist zwar lobenswert, aber in den Erfolgsaus

sichten sehr ungewiß. Bundespolitisch ist die F.O.P. gerade 

dabei, sich aus verschiedenen Teilen der Verantwortung- wie 

auch die neue Landesregierung im Bundesrat- herauszusteh

len. 

Meine Damen und Herren. wir werden bei dem, was wir als 

Opposition für dieses Land einbringen, auf einer gute Aus

gangsbasis aufbauen kOnnen. Die neue Landesregierung 

Obernimmt ein wirtschaftlich gesundes und aufstrebendes 

Land mit einer guten Entwkklung, ein Land sicher noch mit 

Strukturschwachen und Problemen, aber ein Land, das durch 

den Ideenreichtum, die Tatkraft. den Unternehmergeist in 

Verbindung mit qualifizierten Arbeitnehmern und guten po

litischen Rahmenbedingungen in der Vergangenheit aufge

holt hat, und zwar vom Schlußlicht in die Spitzengruppe der 

Bundesllnder. Oie rheinland-pfllzische Bilanz ist überzeu

gend. 

Wenn Sie jetzt eine Eröffnungsbilanz machen. dann werden 

Sie sicher auch gerade unter wirtschaftlichen Gesichtspunk

ten Verstlndnis_ dafilr haben, daß wir eine Abschlußbilanz 

machen. Wirtschaftswachstum: seit Jahren überdurchschnitt

lich; 1990 in Rheinland-P1alz 4,3 "·- Investitionsquote privat 

und 6ffentlich: an der Spitze aller Bundesllnder.- Beschlftig

tenzahl: von 1987 bis 1990 über 60 000 zusatzliehe Arbeits

platze durch bundes- und landespolitische Entscheidungen. -
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Arbeitslosenquote: seit zehn Jahren unter dem Bundesdurch

schnitt; nur noch 5,0 % im Mai. - Zahl der offenen Stellen: 

fast 20000. 

Eigentlich müßte Herr Galle als Gewerkschafter die alte Re

gierung wegen dieser Fakten über den grünen Klee loben. 

(Beifall der CDU) 

plisehe Gemeinschaft das Konzept des Landes und der Bun

desrepublik Deutschland abgelehnt hat und daß man das 

überprOfen muß? Warum eigentlich nicht? 

Wir fordern von der Landesregierung, d11B.sie sich mit Vehe

menz in Brüssel und in Bonn dafOr einsetzt, daß die regio,..Je 
WirtschaftsfOrderung in den strukturschwachen Gebieten er

hatten und nicht reduziert wird. Wir werden das auch im Hin-

blick auf die Militlrstandorte fordern, daß Sie sich daranma-

Diese positive Bilanz ist das Ergebnis der Letstungen der BOr- chen. 
ger, nicht allein der Politik, ist das Ergebnis der Anstrengun-

gen aller, aber auch der richtigen Rahmenbedingungen. 

ln der Wirtschaftspolitik wird sich beweisen lassen, was diese 

Landesregierung konkret lndert und was diese Landesregie

rung konkret leistet. Wir haben alle gelesen, was in dem Pr~ 

gramm der SPD steht: Die kOnftige Wirtschaftspolitik ist mit 

dem bisherigen Wirtschaftsmanagement nicht mehr zu be

wlltigen.- Da habe ich ganz aufmerksam gesch.ut, was denn 

nun wirklich jetzt in dieser Koalitionsvereinbarung heraus

kommt. ln der Wirtschaftspolitik so gut wie nichts Neues: ein 

paar verschwommene VorstellungeR von der Strukturbank 

ohne jede Spezifizierung, ein paar investitionshemmende 

Entscheidungen im Straßenbau. ein Wust von Verkehnaussa

gen, die darauf hinauslaufen, daß der Offentliehe Personen

nahverkehr die wirtschaftliche Entwidclung dieses Landes im 

Zentrum Europas in Zukunfttragen sOll. also altes Fakten, die 

nicht ausreichen. 

(Beck, SPD: Ausgemach 

Weitere Zurufe von 

-Das ist so. Das können wir Ihnen alt 

muß die Landesregierung dies noch 

hat es eben gesagt; in der Koalitto 

legen. Herr SCharping 

eintMrung und den 

anderen Dingen steht das alles noch nicht: • Das werden wir 

durch die Taten bezeugen. • Er hat n gesagt: .Dann wer

den wir das schon machen. • 

Sie werden auch belegen mUssen, m•ine Damen und Herren, 

ob Sie die eigenen Forderungen voA frOher im Zusammen

hang mit dem Abbau der Militlrprlsenz erfOIIen kllnnen. 

Die Kritik an der Bundesregierung im Fernstraßenbau, beim 

Abbau der Militlrprlsenz, in anderen Fragen, die eben hier 

genannt wurden, wird nicht mehr lange herhatten kOnnen, 

sondern Sie werden konkret vor Ort gefordert. was Sie ma

chen und was die Landesregierung anzubieten hat. 

Meine Damen und Herren, es sind gerade in der Wirtschafts

politik Oberhaupt keine neuen Ansitze vorhanden, sondern 

es handelt sich um Vei$Chlechterungen der Rahmenbedin

gungen. Weder bei der ln-ns- und Strukturbank noch 
in anderen Fragen: Warum ist in dieser Koalitionsvereinba

rung eigentlich Oberhaupt kein Wort zu den aktuellen Pr~ 

blemen im ZUSilmmenhang mit der Gemeinschaftsaufgabe 

• Verbesserung der regic>Nien Wirtschaftsstruktur" gesagt? 

Worum ist darOber Oberhaupt nichts enthalten. daß die Euro-

Ist die Straßenbaupolitik künftig nur noch ein Anhingsei der 

Umweltpolitik.? Was ist denn eigentltch mit der Verkehrser

schließung. der A 60 und den Dingen. die hier S<hon genannt 

wurden? Wo ist denn Oberhaupt ein Ansatz dafQr, konkret zu 

sagen: Die besondere Bedeutung von Mßtelstand und Hiind

werk wird durch diese Landesregierung hervorgehoben71th 

sehe gar nichts. Ein Lehrstuhl, eine Verstlrkung der For

schung. die Baunutzungsverordnung fOr innerstldtischen 

Einzelhandel und das Zinszuschußprogramm werden fortge

fOhrt. Das sind die Perspektiven, die aber nicht 11ls Hilfen zur 

ErtOchtigung im europirschen Binnenmarkt ausreichen. 

Solche Leerformeln in der Regierungserkllrung sind schon 

bemerkenswert: • Wer beschlftigungsintensiv produziert. 

soll dafOr nicht durch wachsende Kosten bestraft werden. • 

Was bedeutet denn ein solcher Satz? 

(Zuruf von der SPD: Das ist sehr vernOnftigt

Beck, SPD: Wir erkllren es 

Ihnen gelegentlich!) 

Sotlen die Afbeitnehmer in kleinen und mittleren Betrieben, 

die beschlftigungsintensiv sind, keinen Anteil an den Lohner

hOhungen bekommen, oder was heißt das konkret? Das ver

steht doch kein Mensch. Das ist doch reine Augenwischereil 

(Beck. SPD: Wer hlolbwegs auf dem 

Damm derZeit ist. der weiß, 

worum es gehtl) 

Dann steht darin: • Wir fOrdern die EI1Chlie8ung von Fliehen 

auf Vorrat. • ferner steht darin ganz drohend: • Wer das nicht 

will. verzichtet auf Investitionen und Arbe;uplltze. • Wem sa
genSie das. Herr Scharping? 

(Zurufe von der SPD: Ihnen! Ihnen!) 

Sagen Sie das Ihren Parteifreunden in Mainz. in Kaiserslau

tern oder in Kaisersesch, oder wem sagen Sie das? 

(Beifall der CDU) 

Es ist ein erhebliches Konfliktpotential in diesem Bereich vor

handen. Die Probleme werden von der Regierung verdrlngt, 

aber sie -rden bald aufbrechen_ 

Von dem F .D.P .-Programm, sehr umfangreich zum Thema 
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• Wirtschaftspolitik •. ist so gut wie überhaupt nichts mehr 

übriggeblieben. Die F.D.P. hat ihren Anspruch, Anwalt der 

kleinen und mittleren Unternehmen sein zu wollen, mit dem 

Inhalt der Koalitionsvereinbarung nicht belegen können. 

Nun zu der Sondermüllverbrennung; hierzu ist schon ein 
Wort gesagt worden. Herr Scharping, Sie haben wirklich den 

Spagat in Ihrer Zeit als Oppositionsfahrer in diesem Bereich 

geschafft. Hier in Mainz haben Sie gesagt: Ja, wir sind dafür.· 

in Monreal haben Sie gesagt: Ja, wir sind dafür, aber der 
Standort ist nicht geeignet .• Vor Ort haben Sie Ihre Partei· 

freunde ermuntert, daß das in Kaisersesch alles falsch sei. Sie 

werden sich jetzt dazu bekennen müssen, was Sie wollen. Ich 

habe gehOrt, daß Sie offensichtlich jetzt entschlossen sind, 

diese Sondermüllverbrennungsanlage durchzusetzen. 

Ich sage Ihnen als einer, der dort kommunalpolitisch die 

Mehrheit vertritt: 

(Zurufe von der SPD: Noch! Noch I) 

Wir werden hinter dem stehen, was wir vorher gesagt haben, 

aber es wird dort keinen Abstrich an dem obersten Prinzip 

geben, daß der Schutz von Mensch und Umwelt im Vorder

grund stehen muß, auch bei dieser Landesregierung! 

(Beifall der CDU • 

Starker Widerspruch und 

Heiterkeit bei der SPD

Zurufe von der SPO: Das war Ihnen 

doch bisher vOIIig egal! -

Anhaltend Unruhe im Hause) 

- Wir haben die Verantwortung in einer sttlch schwierigen 

Frage in der Vergangenheit mitgetragen. Ich habe es als 

Kommunal- und Landespolitiker in meiner eigenen Heimat. 

in meinem eigenen Wahlkreis hingenommen, daß 30 000 Un

terschriften gegen diese Anlage vorhanden waren und wir 

trotzdem dazu gestanden haben, wahrend die SPD fahnen

fiOchtig geworden ist- das ist das Faktum - bis zum Oppositi

onsfOhrerl 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluß noch 

ein Wort zum lindliehen Raum sagen. ln der Koalitionsver

einbarung ist das Problem der lindliehen Regionen umschrie

ben, daß man ein Gesamtkonzept machen will. Darin steht 

auch. daß der Rheingraben verstlrkt in seiner Wirtschafts

kraft genutzt werden soll. Dann hat der Ministerprlsident 

wohl offenkundig gemerkt, daß darin ein Fehler enthalten 

ist, und hat es noch zu korrigieren versucht. Tatsache ist, daß 

man die lindliehen Rlume nicht als Wohn- und Regenerati

onsgebiete fOr die Ballungsraume nutzen darf. wie das hier in 

der Koalitionsvereinbarung ausschließlich steht und der Zu-

sammenhang zwischen lindliehen Rlumen und Arbeitspllt

zen überhaupt nicht vorkommt. 

(Beck, SPD: Exakt das Gegenteil steht darin! -

Zuruf von der SPD: Lesen kann 

er au_ch nicht I) 

Sie werden an den konkreten Ergebnissen gemessen werden. 

Wir werden Ihnen eine ordentliche Opposition versprechen. 

(Herterkert bei der SPD) 

Sie kOnnen sicher sein, daß wir Sie an dem messen werden, 

was Sie tun, daß wir Sie an dem messen werden, was Sie sa

gen. Wir werden dafQr klmpfen, daß Ihre vielfAltigen Ver

sprechungen der Vergangenheit jetzt auf den Tisch kommen. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Anhaltend Beifall der CDU-

Beck, SPD: Fast mehr Beifall als der Wilhelm; 

das ist bedenklich fOr ihn I -

Unruhe im Hause-

Glocke des Prlsidenten) 

lf1Zep.-isident Bojak: 

Meine sehr Verehrten Damen und Herren. die (DU-Fraktion 

hat für alle ihre Redner Redezeitverllngerung beantragt; so 

ist mir dies gesagt worden. Ich sage das nur, weil die anderen 

Fraktionen von diesem Antragsrecht nicht Gebrauch gemacht 

haben. Das heißt also. bei den anderen Rednern werden wir 

jetzt die 15 Minuten Redezeit nach der Gasehaftsordnung 

einhalten. Ich werde dies dann allerdings etwas großzOgig 

handhaben, es sei denn, wir können uns darauf verstlndigen, 

daß wir uns ab sofort eine gewisse Beschrlnkung in der Zeit 

auferlegen. 

Das Wort hat nun der Herr Abgeordnete JUrging. 

Abg. Jürging. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Eigentlich hat der 

Herr Kollege Mertes auf der Rednerliste gestanden, weil er zu 

bemerkenswerten Dingen, die Dr. Langen zur allgemeinen 

Politik gesagt hat, antworten wollte. Da aber nichts Bemer

kenswertes gekommen ist. 

(Beifall der SPD) 

werde ich zur Landwirtschaftspolitik sprechen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bickel. CDU) 

Auch hierzu haben wir eigentlich von dem ehemaligen Land

wirtschaftsminister kllrende Worte erwartet. Zu heren wa-
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ren aber nur Vermutungen, Verdlchtigungen, Entschuldi

gungen. Nachdem er sich zu Beginn Ober die Steuerlüge be
schwert sagt, sei mir folgende Bemerkung gestattet: Wenn 

man sagt: Wir erhöhen keine Steuern. und es wird keinem 

besser gehen ·, 

(Zuruf von der SPD: Schlechter!) 

und dasstimmt nicht. dann war man in etwa dumm genug, es 

nicht zu wissen· das ist die eine Seite-. oder man hat es bes
ser gewußt. Wie will man das denn anders nennen als so. wie 

es genannt worden ist1 

(Beifall der SPD) 

Im übrigen waren es am Anfang Allgemeinplltze über Partei

enpolitik und leere Floskeln. Auch tor uns waren die Orkane 

nicht vorhersehbar. Deswegen haben wir auch schon in Polch 

einen Nachtragshaushalt, Obrigens zusammen mit den GRÜ

NEN, gefordert. Ich weiß, daß der damalige Staatssekretar 

Professor Dr. Rumpf auch gerne einen Nachtragshaushatt ge-

sehen hltte. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf desAbg. Mertes. SPD) 

Um das zu vermeiden, hat man dem· Parlament gesagt, es sei 

lediglich- jetzt in Anführungszeichen -ein Schaden von weit 

über einer Million entstanden, 

(Zuruf von der CDU: illiardel) 

wobei die Schiden mit 2.643 Million n beziffert werden. 

Wenn man nun versucht, diese Sc den auseinanderzudivi

dieren, dann sei das Beispiel erlau : Wenn in einer Woh

nung eingebrochen wird und Fen r und TOren kaputtge

macht werden. dann muß man sie teparieren. Wenn Teppi

che geklaut sind, muß man sie auch bezahlen.- Was nutzt es 

also. den entstandenen Schaden auseinanderzudividieren7 

Es wird dann entgegengehatten und argumentiert. man habe 

den Wert des Holzes nkht eingerechnet. Der Wert des Holzes 

wird mit maximal 180 Millionen DM beziffert. die Schiden 

mit 2,6 Milliarden DM. 1990 wurde die Fo<strücklage mit 

46 Millionen DM aufge66st.. Es gab beim Holzverkauf Einnah

meverluste von 50 Millionen DM. So haben wir also einen 

Nachtragshaushaft im Forst von 100 Millionen DM zu erwar

ten. 

~enn Herr Dr. Langen kritisiert, daß in unsere;Koalitionsaus

sage von der Einzelbaumnutzung die Rede ist. dann sollte er 

doch wissen. daß Einzelbaumnutzung bedeutet: Feme~ und 

Plenterbetrieb ·,das heißt alSo naturn~~her Waldbau. 

Wir werden die Forstpolitik mit naturnahem Waldbau, wie er 

von Fachleuten des Ministeriums erarbeitet worden ist. und 

im Sinne der Anhörung fortsetzen, die mit Fachleuten durch

geführt worden ist. 

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

Wir hatten auch gern das Programm fOr vorObergehende Ein

lc.ommensbeihilfen durchgeführt. Es sind fOr das gesamte Pr~ 

gramm 90 bzw. 60 Millionen DM veranschlagt. Der Bedarf für 

dieses Jahr wlre 18,4 Millionen DM gewesen. Dagewesen 

sind 13 Millionen DM; von dtesen 13 Millionen DM sind wie

derum 4 Millionen DM gesperrt gewesen. Die Sache war also 

ntcht zu finanzieren. Stiltt daß wir nun einen Berg von Schul

. den vor uns herschieben, verlagern wir die Gelder. dte wir 

jetzt haben, hlr Einzeldinge. Oie Regierung wird diese Verla

gerung in den nlchsten Tagen in entsprechender Weise be
kanntgeben. 

Wenn Herr Dr. Langen hingeht- zur Kammer selbst gespro

chen- und diese 3,3 Millionen DM als Zuschuß der Landesre

gierung zusagt. so war die Bedingung. daß eine PrOfung er

folgt und daß die Kammer selbst zur ,Minderung des Defizits 

beitragen soll. Ohne daß diese Bedingung erfüllt war, wurde 

diese Zusage von Dr. langen am 15. Mai gegeben; das Parla

ment wurde davon nicht unterrichtet. 

Was die Kammer selbst angeht. so waren 1990 5,8 Millionen 

DM fOr Auftragsangelegenheiten eingesetzt. Dr.Langen hat 

10,2 Millionen DM der Kammer anerkannt. Es blieb eine 

Lücke von 4.2 Millionen DM. 2 Millionen DM dieses Geldes 

wollte Herr Dr. Langen oder die Regierung ous der Qualitlts

weinprOfung herausnehmen. Eine Million DM wurde auf 

1991 verschoben; 1,2 Millionen DM wollte man durch Stun

dungen strecken. Das Programm fOr vorobergehende Ein

kommenshitfen ist deshalb nicht fiMnzierbar. aber es bleibt 

bei dem A!lrorf6rderu-romm von 40 Millionen DM. 

Wir -den dafOr sorgen, daB dieses Geld in den Steillagen

weinbau. in die Extensivierung, in die Direktvermarktung 

und in das Mittelgebirgsprogr~~mm hineinkommt. Es kann al

so keine Rede davon sein. daß dieses Geld der Landwirtschaft 

verlorengeht. 

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

Wenn Herr Wilhelm davon spricht, daß wir eine Preisgarantie 

fOr den Wein gegeben haben, dann hat er wahrscheinlich 

Herrn Dr. Langen gefragt. Er tst nlmlich ebensowenig infor

miert gewesen. Er hltte vielleicht besser den Kollegen Kneib 

von der COU gefragt. Er ist mir wenigstens als sachkundiger 

Mann bekannt. 

Dr. Langen hat sich in seiner Amtszeit als Minister als Hans

O.mpf-i"...llen-Gassen erwiesen; er ist mit AnkOndigungen 

durch die Lande gezogen. Er hat 4,5 Millionen DM fOr die De
stil!Wonsmaßnahmen venprochen, ohne dabei in BrOssel 

nachzufragen. Er hat die Mengenregulierung gegen den Wi~ 

len der Weinbauverbinde Indern wollen. Er h.t mit den un

genehmigten Rebfllchen Schiffbruch erlitten. Die Winzer ha· 

ben damit heute ihre Last . kh bin heute abend nach lngel-
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heim eingeladen. Es ist sehr die Frage, ob die 982 Hektar rei

chen werden, Herr Kollege Schmitt. 

(Zuruf des Abg. Kneib. CDU) 

Es waren einmal 1 950 Hektar beantragt gewesen. Da hat 

man signalisiert, daß das nicht möglich ist. Von daher ist man 

dann bei den 982 Hektar gelandet, die nicht ausreichen. 

Herr Or. Langen hat sich mit dem Deutschen Weininstitut wi

der besseres Wissen angelegt. Er hat sich Ober die Struktur 

des Weininstituts keine Kenntnis verschafft und meinte. die 

CMA und das Deutsche Weininstitut schlicht und einfach in

einanderschmeißen zu k.Onnen. Wenn er hier das Kontrollzei

chen erwlhnt, so ist dazu zu sagen, daß er das Weininstitut 

doch gewissermaßen in der CMA aufgehen lassen woltte. Es 

würde jetzt zu weit führen, Herr Kollege Kneib, 

(Zuruf des Abg. Kneib. CDU) 

Ober die Aufgaben der CMA und des Deutschen Weininstitu

tes zu diskutieren. 

Dr. Langen hat das Kontrollzeichen angesprochen; da ist er 

doch das beste Beispiel für einen Seiltlnzer. Zu Beginn hieß 

es: Es ist Gesetzeslage. - Dann war Widerstand aus der Win

zerschaft da. Dann sagte er: Wir mCtssen einmal überlegen. -

Am Schluß war es dann so. daß er sich denken konnte. daß 
das Kontrollzeichen nicht eingeführt wird, vtohl wissend, daß 

wir dazu eine Bundesratsmehrheit brauchen. Aber es standen 

doch die Wahlen vorder Tür. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen. CDU) 

Eines hat uns hoffnungsfroh gestimmt, nlrttlich die Antwort 

der Regierung auf die Große Anfrage der F.D.P.; denn diese 

war eng an die Saarbnlcker Lettsltze der Friedrich-Ebert
Stiftung angelehnt. Sie kOnnen das nachlesen. Sie kOnnen es 

aus dieser Antwort zum Teil wortwOrtlieh herauslesen. Wir 

sind froh darOber und meinen, es ist gut so, wenn andere von 

uns lernen. Wir haben nlmlich als SPD die Saarbrücker Leit· 

sitze der Friedrich-Ebert-Stiftung, die von Fachleuten aller 
Couleur zusammengesteltt worden sind, als Programm Ober· 

nommen. Wenn jemand-sagt, wir hltten kein Programm, 

dann möge er in den SaarbrOcker Leit:sltzen nachlesen. 

Die Saarbrücker Leitsatze sind tur uns Programm. Wir erhe
ben keinen Vorwurf, wenn die CDU sich diese zunutze ge· 

macht hat, Oberhaupt nicht. 

(Zuruf desAbg. Mertes. SPD) 

Nur fürchten wir, daß die CDU, wie es Herr Dr. Langen so gut 

kann, dann in der FortfOhrung sagt. wir hltten bei der CDU 

abgeschrieben. 

(Mertes, SPD: Das kann der gut!) 

Unser Ziel in der Weinbaupolitik • um das noch kurz anzure•· 

Ben • ist es. langfristig Perspektiven zu entwickeln, das heißt 

also, Ziel einer Marktspaltung ist es: Einerseits Lebensmtttel· 

einzelhandel, andererserts Fachhandel. und da die Stlrkung 

der Genossenschaften • Stichwort: Typenwein ·, weniger Be

zeichnungen und eine Kontinuitlt in der Geschmacksrich

tung · sprich: Typenwein ·. Beim Fachhandel geht es gewis· 

sermaBen um das Aushingeschild für Privatkunden, um hohe 

Anspnlche, um die Ausrichtung auf traditionelle Rebsorten, 

um regionale Besonderheiten und um die Bildung eines 

Images. Dazu milssen die Winzer das Ihre auch beitragen. Wir 

wollen langfristig eine ROckführung von Rebfllchen und eine 

restriktive Anbaupolttik. 

Ich hatte, wie gesagt, erwartet, daß Dr. Langen einiges dazu 

erkllrt, was er ats Landwirtschaftsminister getan hat. Sie, 

Herr Dr. Langen, sind an Ihren Platz Ihrer Zwtschenrufe zu· 

rück gekehrt. Sie konnten es sich auch nicht verkneifen, 

(ZurufdesAbg. Dr. Langen. CDU) 

selbst von der Regierungsbank aus Zwischenrufe zu machen. 

Ich hoffe. daß Ihre Zwischenrufe in der Zukunft qualifizierter 

werden. 

Zum Schluß. Im Vorfeld ist unser Minister Karl Schneider an

gegriffen worden, ohne daß man ihn kennt; Obrigens auch 

eine Art und Weise von Politik der CDU. Wir haben Karl 

Schneider als einen sachkundigen und kompetenten Mann 

kennengelernt, der kein Ankündigungsminister wird, son· 

dern ein Minister, der handett. Er wird Sachwatter der land· 

wirte, Winzer und Forstwirte sein. Er hat unser Vertrauen in 

jeder Hinsicht. 

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

Vizeprisident Bojak: 

Ich erteile nun Herrn Staatsminister Brüderle das Wort. 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wenn man die 

heutige Debatte verfolgt hat, hat man eigentlich bei der al· 

ten Oppositionspartei, den GRONEN, und bei der neuen Op-

position, der CDU, Ihnliehe Eindrücke empfangen. Ich wOrde 
es einmal unter dem Schlagwort .enttluschte Liebe• 

(Dr. DOrr. DIE GRONEN: Ach Gott!) 

bei Frau Bill formulieren. die sich mit ihrem Diskussionsbei

trag in der Kontinuitlt vergangener Flachheit bewegt -

gleichsam dieBefOrderungvon Frau Bill zur Frau Billig. Wenn 

ich den Beitrag von Werner Langen betrachte, würde ich sa-
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gen: Es war für mich ein bißchen Erinnerung an die .dicke 

Berta • -viel Tonnen. aber kein Schuß. 

(Heiterkeit und Beifall 

bei F.D.P. und SPD) 

Es ist eine FOlie von Einzelheiten, zu denen man llngere Aus

führungen machen kOnnte. Der Kernwiderspruch ist eigent

lich der - wenn Werner Langen zuhOren kOnnte, würde er 

vielleicht sogar zustimmen -: der Vorwurf einerseits, es wlre 
da nichts wesentlich Neues.- Dann mOBte eigentlich zu dem, 

was vorgetragen wurde, Beifall gespendet werden; denn es 

wlre die Fortsetzung von FrUherem. Aber gleichzeitig wird 

kritisiert; also ist doch offenbar was Neues. Beides kann nicht 

richtig sein. Keine Verlnderung, dennoch Kritik1 Also offen

sichtlich doch, was in der Regierungserkllrung angek.Ondigt 

ist, ein Stück Kontinurtat und ein Stück Verlnderung. Das ist 

sicherlich auch richtig so. 

Ich will nur einige Stichworte aufgreifen. Da ist etwa der Hin

weis, es glbe in der Koalitionsvereinbarung keine liberale 

Handschrift. Nun, dann hat man sie nicht gelesen. 

(DieckvoB. F.D.P.: Wirklich nicht!) 

Es sind auf Ober 120 Seiten, so umfl*glich wie noch nie, die 

Leitlinien der kOnftigen Politik fest~~elegt. Hatartich kann 

man auch bei 120 Seiten nicht zu jedet'n Thema jede Frage er

schöpfend behandeln. Allein Ober 4-s Thema Investitions

strukturbank kOnnte man sicherlic~SOO Seiten schreiben. 
Aber die Aufgabe von Politik ist es ht. Bücherwinde voll

zuschreiben, sondern Prinzipien und Leitlinien zu vereinba-

ren und danach zu handeln. 
1 
! 

(Beifall bei der F.q.P.) 

' 
Oder wird etwa der Vorwurf erho~n. fOr den Mittelstand 

wOrde sich in der KoalitionsvereintJrung nichts wiederfin

den? Auch das ist in der Sache falsch. 

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

Es geht um eine Fortführung bisherig~r Politik unter HinzufO. 

gung neuer Ansitze. Was dabei die ll'littelstlndische Steuer

politik angeht, so hat schon Hans Hermann Dieckvoß deutlich 

gemacht- jetzt rede ich einmal fOr zwei Sitze so. als wenn ich 

es als Abgeordneter tlte-

(ZurufdesAbg. Dr. DOrr. DIE GR0NEN) 

-nun, ich kann mich nachher noch einmal zu Wort melden, 

H~rr D6rr, dann wird es fOr Sie noch schlimmer; aber in der 

Sache ist es richtig -. daß es sich um einen Kornpromiß han

dett, aber einen Kompromiß, der unter dem Strich in der Mit

telstandskomponentedeutliche Verstlrltung gebracht hat; 

(Bauckhage, f.D.P.: Soistdasi

Beifall bei F.D.P. und SPD) 

denn eine Verdoppelung der Freibetrage bei der Gewerbe

steuer, eine ErhOhung der Freibetrlge bei der betrieblichen 

VermOgenssteuer, Existenzgrander fOr fOnf Jahre von der Ge

werbekapitalsteuer freizustellen, das sind nun einmal dezi

diert auf den Mittelstand zugeschnittene Programme. 

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

Ich tage hinzu: Dte Einführung einer steuerfreien Investiti

onsrOcklage fOr kleine Mittelbetriebe entspricht einer Forde

rung, die das Handwerk seit Jahren erhebt. 

(Bauckhage. F.D.P.: So ist das I -

Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Dann war Kritik an der regionalen WirtschaftsfOrderung ge

übt worden.ln der Tat: BrOssel hat schweres GeschOtz aufge

fahren, und da war tatsichlieh Gefahr am Horizont. - Man 

woltte uns rund 200 000 Einwohnerwerte aus der Regional

fOrderung herausnehmen. Wir haben das in Verhandlungen 

auf Einwohnerwerte von knapp 8 000 reduzieren kOnnen -

fast null. Was wir herausgenommen haben, sind in der Südli

chen Weinstraße und im Kreis Bad Kreuznach Gemeinden, 

wo es nichts zu fOrdern gibt, weil es kein Gewerbegebiet 

gibt. Obrigens geschah diese Herausnahme in Obereinstim

mung mit den Ortlichen GebietskOrperschaften. Wenn das 

kein Erfolg ist! Ich hltte hier ein Wort des Lobes und nicht 

der Kritik erwartet. 

(BeifaH bei F.D.P. und SPD

Beck, SPO: Von der richtigen Seite 

haben Sie es doch bekommen I) 

So ließe sich zu einer ganzen Reihe von Punkten noch etliches 

anführen, etwa zu dem Verlangen, das Verkehrskonzept 

m08te neu dargelegt werden. Meine Damen und Herren. wir 

haben vor wentgen Monaten hier einhellig - mit Ausnahme 

der GRONEN- dlls Landesverkehrsprogramm "90 fOr die nlch

sten zehn Jahre verabschtedet. 

(Beifall beider F.D.P.) 

Wir wollen nicht jeden Tag neue Programme schreiben, son
dern wir ~len die Programme umsetzen; und das ist, was 

jetzt zu tun ist. 

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

Wenn es bei dieseroder jener Frage Vereinbarungen gibt. ein 

Gutachten zu erstatten. ist auch das vernonftig, weil auch zu

kOnftig gelten muß: Erst grObeln. dllnn dObeln. - Man muß 

nachdenken. wissen, was man will, und es dann umsetzen 

und nicht erst umsetzen und dann denken. 

(Beifall des Abg. Bauckhage. F .D.P .) 

so ließe ,!ich eine FOlie von Aspekten fortsetzen. Meine 0. 
men und Herren, Ziel der Landesregierung ist es aber, Politik 
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nach vorn zu orientieren und umzusetzen, nicht eine .. Wie
deraufbereitungsanlage• von vorgestern zu installieren. 

Die Bildung der sozial-liberalen Landesregierung Rheinland

P1alz flltt in eine Zeit, in der es mehr denn je darauf an
kommt, die neuen Herausforderungen, die sich unserem 

Land als einem europäischen Wirtschaftsstandort stellen. zu 

erkennen und ihnen mit effektiven Handlungskonzepten zu 

begegnen. Um aufdie Öffnung der MArkte in Europa, den in

ternationalen Wettbewerb zwischen den Wirtschaftszentren 

USA, Japan, Europa, die wachsenden Umweltbelastungen 
oder den Wettlauf um die Verteilung immer knapper wer

dender öffentlicher Mittel angemessen reagieren zu können, 

bedarf es einer problemgenauen, flexiblen und nicht zuletzt 
kreativen Wirtschafts- und Verkehrspolitik. 

Meine Damen und Herren, dies ist ein erkllrtes Ziel der Lan

desregierung, ist aber zugleich mein persönlicher Anspruch 
an die Wirtschafts- und Verkehrspolitik in Rheinland-pfalz. 

Selbstverstandlieh genügt es nicht. allein einen hehren An

spruch zu haben. Es muß ein wirksames, pragmatisches In

strumentarium geschaffen werden, um diese ehrgeizigen 

Ziele zu erreichen. Dabei kommt es darauf an. eine gesunde 
Mischung zwischen bewlhrten Mitteln der Wirtschaftspolitik 

sowie neuen Ideen und Konzepten zu finden. 

Wir werden deshalb eine genaue Starken- und Schwachen

analyse des Landes Rheinland-P1alz als Wirtschaftsstandort in 

Europa vornehmen, um auf dieser Basis die notwendigen 
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortbedingungen in 
Rheinland-P1alz einzuleiten. Einige dieser Ansatzpunkte ha

ben wir bereits so weit entwickelt, daß sie unmittelbar Ein

gang in die Wirtschafts- und Verkehrspolitik des Landes fin

den können. So werden wir noch stlrkeres Gewicht darauf le
gen, regionalspezifische Standortvorteile zu·optimieren. 

Bisher wird die wirtschaftliche Entwickluflg in Rheinland

P1alz sehr stark von den Wirtschaftszentren geprlgt, die au
ßerhalb der Landesgrenzen liegen. Es tst deshalb eine nahe

liegende Forderung, nun vermehrt Entwicklungspole. Kristal

lisationskerne für Gründung, Ansiedlung und Förderung klei

nerer und mittlerer Unternehmen zu schaffen. die mit ihrer 

Ausstrahlungs- und Anziehungskraft die Wirtschaftsstruktur 

unseres Landes weiter nachhaltig starken können. 

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

Die Konzentration von Rundfunkveranstaltern und Dienstlei
stern im Medienbereich im Raum Mainz, Ludwigshafen oder 

Oaun, Technologiezentren in Ober- und Mittelzentren des 
Landes, Forschungszentren im universitlren und außeruni

versitlren Bereich, konzentrierte Ansiedlungsoffensiven fOr 

die Bereiche Elektronik und Elektrotechnik sowie Umwelt

technik - dies sind Initiativen, die bei der Förderung landes

spezifischer, regional ausgewogener Entwicklungsschwer

punkte besonders beachtet werden müssen. 

Diese Projekte kOnnen jedoch nur dann realisiert werden, 

wenn in Rheinland-P1alz ausreichende Industrie- und Gewer
befliehen bzw. Vorratsfliehen zur Verfügung stehen. Es 

kann deshalb in diesem Zusammenhang gar nicht oft genug 
betont werden. daß die Strukturhilfemrttel des Bundes, die 

zu einem großen Teil zur Erschließung von Industrie- und Ge
werbefllchen eingesetzt werden, nicht zur Disposition ste

hen dürfen. Oie Landesregierung wird in Verhandlungen mit 
der Bundesregierung den Wegfall dieser Mrttel nicht akzep

tieren. 

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

Oie regionale Strukturpolitik bleibt eine der zentralen Aufga

ben der Wirtschaftspolitik im Lande. Wir werden uns deshalb 

auch fOr eine Reform der Gemeinschaftsaufgabe • Verbesse
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur· einseuen, um vor 
dem Hintergrund der zunehmenden Tendenz zum Zentralis

mus in der EG die Bedingungen fOr eine selbstlnd•ge regio

nale Strukturpolitik in Rheinland-P1alz zu erhalten. 

Meine Damen und Herren- ob in der Bundesrepublik oder in 

der EG -.auf allen Ebenen, die nach den Prinzip•en der Subsi

diaritlt organisiert sind. gilt die Forderung, daß Politik nur als 

gemeinsame AusObung von Souverlnitlt aller Mitglieder der 

Gemeinschaft denkbar ist. Oie Landesregierung wird deshalb 
besonderen Wert darauf legen, daß dieser GrundsaU in den 
Verhandlungen mit Bonn und Brüssel hinreichende Beach
tung findet. 

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

Meine Damen und Herren, wenn wir eine Ansiedlungsoffen

sive in bestimmten wachstumsorientierten Wirtschaftsberei .. 
chen planen, dann dürfen wir nicht außer acht lassen, daß 

auch politische Stabilitlt und Zuverllssigkeit eine unverzicht

bare Rahmenbedingung und einen wertvollen Standortfak
tor darstellen, ohne die eine erfolgreiche Ansiedlungs- und 

Wirtschaftspolitik nicht möglich ist. 

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

Wir haben dazu in der Koalitionsvereinbarung und in der Re

gierungserkllruqg die Basis gelegt. Oie Stlrken optimieren, 
die Schwlchen minimieren, das ist die Leitlinie der Wirt

schafts- und Verkehrspolitik in Rheinland-P1alz. kh bin auch 
sicher, daß es uns gelingen wird, freiwerdende Militlrfllchen 

fOr den Aufbau von Wirtschaftszentren zu nutzen. die den 

betroffenen Regionen neue Impulse geben konnen. Diese 

Oberzeugung kommt nicht von ungeflhr. Es ist inzwischen 
kein Geheimnis, daß alle BundesJinder. die vom Truppenab
bau der Bundeswehr und der alliierten Streitkrlfte betroffen 

sind, ihre Konzepte zur zivilen Nutzung ehemaliger Militlr

standorte an dem vom federtohrenden Wirtschaftsministeri

um ersteltten Arbeiten- und Maßnahmenkatalog orientieren. 

Ob es die Forderung nach einem Militlrstandorteprogramm 

ist, ob es um die altlastenfreie Oberlassung bish.er militlrisch 

genuuter Fllche>n geht oder um die notwendigen Qualifizie

rungsmaßnahmen für deutsche Zivilbeschlftigte, in allen 



116 Landtag Rheinland-Pfalz • 12. Wahlperiode· 3. Sitzung, 12. Juni 1991 

Punkten kann Rheinland-ptatz auf seine Führungsrolle ver

weisen. 

Es liegt mir viel daran, daß im Zusammenhang -mit den Fra

gen der Konversion nicht übersehen wird, daß die verkehrs

politischen Entscheidungen eine wesentliche RoUe für die tat
sichliehen Realisierungschancen einer zivilen Anschlußnut

zung dieser Fliehen spielen. Dabei denke ich nicht nur an die 

verkehrsmlßige Erschließung der vom Truppenabbau beson

ders betroffenen Regionen durch Schiene und Straße. Ich 

denke auch an die Chancen. die sich durch die Errichtung von 

Güterverkehrs- und Güterverteilzentren, ntcht zuletzt durch 

die zivile Nutzung eines Flughafens in Rheinland-pfalz, erge

benkOnnen. 

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

Das Stichwort berufliche Qualifizierung möchte ich gern noch 

einmal aufgreifen. Umfragen bei den Unternehmen haben 

immerwieder bestltigt, daß das Potential an-hochqualifizier

tem Personal eine wesentlkhe Entscheidunsgrundlage für die 

Standortwahl der Unternehmen bildet. Je flexibler und inno

vativer ein Unternehmen sein muß, desto stlrker steigen die 

Anforderungen an die Qualifikation der Mitarbeiter. 

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

Eine hohe lnnovationsflhigkeit und ~npassung der Produkti-

on an den internationalen Wett 

Maß an Forschung und Entwicklung 

· erb setzen ein hohes 

ie eine stlndige Mo-

dernisierung der Produktionsanlage voraus. Dies wiederum 

verlangt den Einsatz von hochquali zierten und hochmoti

vierten Mitarbeitern. Oie Landesregi rung wird deshalb die

sem Bereich der beruflichen Qualifi erung groBe Aufmerk· 

samkeit widmen. Die Zivilbeschlftigt n stellen dabei eine be

sondere Zielgruppe dieser BemOhun n dar. 

I 

(Beifall bei F.D.P. ur+t SPD) 

Ich denke aber auch an die verstlrkut F6rderung von Qualifi· 

zierungsangeboten für Frauen, vor· allem im Bereich von 
Technologie und -Führung. Ohne ciese Qualifizierungsan

strengungen kann der aus konjunkt"*ellen GrOnden bedenk

liche Mangel an qualrfizierten Arbeitskrlften in Rheinland

P1alz nicht abgefedert werden. Mit anderen Worten: Die In

strumente der beruflichen Bildung. der betrieblichen und 

Oberbetrieblichen Aus- und Weiterbildung mQssen in beson

derem Maße dazu eingesetzt werden. die Anziehungskraft 

des Standorts Rheinland-P!alz fOr hochqualifizierte Arbeits

krlfte zu erhOhen. 

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

Damit wird zugleich einer der Stendortfaktoren gestlrkt. der 

heute bei der Investitionsentscheidung von Unternehmen ei~ 

ne ganz entscheidende Rolle spielt. 

Meine Damen und Herren. die Maßnahmen zur Verbesse-

rung der beruflichen Qualifikation sind ohne Zweifel ein 

wichtiges Mittel, um die europlisehe Orientierung der 

rheinland-pfllzlschen Wirtschaft weiter zu starken. Wo noch 

Lücken in der Beratung über die notwendigen Vorberertun

gen auf den europlischen Binnenmarkt bestehen, mQssen 

diese geschlossen werden. Die vielflttigen MOglichkeiten zur 

Information und Beratung bestehen allerdings bereits, ange

fangen von der Außenhandelsinformatton Ober die Informa

tionen zum Stand der Harmonisierung von Rechtsvorschriften 

der EG bis hin zur Exportberatung. 

Ich sehe es deshalb als eine besondere Aufgabe der Landesre

gierung an. die rheinland·pfilzischen Unternehmen und Ar

beitnehmer noch starker zu animieren, Informations. und Be

ratungsangebote Ober den europlischen Binnenmarkt auch 

tatsichlieh wahrzunehmen. 

(BeifaH bei der F.D.P.) 

Informationen sind zwejfelsohne zu einem der wichtigsten 

Rohstoffe unserer Gesellschaft geworden. Ich verstehe es als 

eine Verpfhchtung der Wirtschaftspolitik. im System der ~ 

zialen Marktwirtschaft gerade den schwlcheren Mitgliedern 

~es Wirtschoftslebens eine bestmOgliche Ausgangsbasis fOr 

ihre wirtschaftlichen Entscheidungen zu bieten. 

Die Verbraucherberatung wird deshalb von der Landesregie

rung ebenso gefOrdert wie die Verbesserung der Infor

mations-- und BeratungsmOglichkeiten fOr kieinere und mitt

lere Unternehmen. insbesondere in Umweh:· und Energiefra

gen. Gerade den kleineren gewerblichen Unternehmen ist 

oft noch gar nicht voll bewußt. welche Möglichkeiten, bei

spielsweise zur Energieeinsparung im eigenen Betrieb. offen

stehen. Wir wollen deshalb das Konzept einer mOglichst pri
vatwirtschaftlich Orgitnisierten Energiesparagentur ausarbei

ten. 

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

Diese Agentur soll rationelle Energteprojekte anregen und 

Beratungsleistung fOr die gewerbliche Wirtschaft und die 

WohnungJbauunternehmen erbringen. NiltOrlieh wird jetzt 

schon eine ganze Reihe von Dienstleistungen in der Energie

beratung nicht zuletzt auch von Mitgliedern der freien Beru

fe angeboten. Von der Einrichtung sogenannter Energiespar

agenturen in Rheinlaind-Pfalz verspr~ ich mir jedoch eine 

InitialzOodung fOr den rattonellen und umweltbewußten 

Umgang mit Energie in alten Wirtschaftsbereichen des lAn· 

des. 

Meine Damen und Herren. wenn es gelingt. die enge Verbin

dung von Okonomie und Oltologie in Rheinlond-Pfolz auszu

bouen und - das ist wichtig - sichtbar zu machen. dann ent

steht ein zusltzliches, investitionsfreundliches Klima, das fOr 

die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Rheinland· 

Pfalz notwendig ist 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Erlauben Sie mir diese Zwischenbemerkung: Oie intakte Um

welt ist auch das Kapital des Fremdenverkehrs in Rheinland

Pfalz. 

(Beifall bei F .D.P. und SPD; -

Beck, SPD: Sehr richtig!) 

Die BUndeJung der Programme, die zur FOrderung umwelt

freundlicher oder regenerativer Energien eingesetzt werden, 

gehört deshalb zu den energie- und wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen der sozial-liberalen Landesregierung, denen un

sere besondere Aufmerksamkeit gilt. 

Insgesamt versteht die Landesregierung die ökologische Mo

dernisierung der rheinland-pfllzischen Wirtschaft als wichti

gen Beitrag zur Sicherung der internationalen Wettbewerbs

flhigkeit. 

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

Es ist mir generell ein Anliegen, die Wirtschafts- und FOrder

politik des Landes so transparent wie möglich zu machen. 

Dieser Grundsatz gilt sowohl fOr die Tltigkeit der kOnftigen 

Investitions- und Strukturbank Rheinland-PJalz als auch fOr 

die bereits genannten energiepolitischen Maßnahmen wie 

auch für die Technologie- und lnnovationsf&-derung des Lan

des. 

Meine Damen und Herren, die Leitlinie, Bewlhrtes fortzufüh

ren und Gutes hinzuzufOgen, ist der vernünftige und richtige 

Maßstab, eine gute Zukunft für Rheinland-Platz zu sichern. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Or. DOrr das Wort. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

gibt Regierungserkllrungen, die bemerkenswert sind. weil 

etwas darin steht, und andere sind bemerkenswert. weil 

nichts darin steht. Herr Scharping, Ihre Regierungserkllrung 

zeichnet sich durch bemerkenswertes Fehle~ aktiv gestalten

der Umweltpolitik aus. Naturschutz kommt gleich gar nicht 

vor. Sie versuchen, auf die schlimmsten Okologischen Proble

me ein bißchen Collagenhaft und zusammenhanglos zu rea

gieren. Geboten ist die volle AusschOpfung aller landespoliti

schen Spielraume, um einer zwingend notwendigen Okologi

schen Kreislaufwirtschaft Oberhaupt nlherzukommen. 

Wann haben Sie Ihr Programm. DerSchritt nach vom- Regie

rungsprogramm 1991 bis 1996• zum letzten Mal gelesen?Le

diglich ein einziger erwlhnenswerter, weil richtiger Satz ist 

davon in Ihrer Regierungserkllrung übriggeblieben - ich zi-

tieremit Genehmigung des Herrn Prasidenten -: .Für uns alle 

kommt es darauf an. Einsichten in konkretes Handeln umzu

setzen, natürliche Kreislaufe zu sehen und nicht einzelne Um

weltmedien. • 

Was man anschließend vergeblich sucht, ist die Umsetzung 

dieser Einsichten. wobei man sich die Frage stellt, ob es Ein

sicht oder plakatives Nennen ist. Es ist kein Satz von Herrn La

fontaine Ober den Umbau der Industriegesellschaft enthal

ten, der von uns GRONEN übernommen worden tst. Es tst kein 

Satz über den Einstieg in eine sanfte Chemie gerade in unse

rem Chemieland Rheinland-P1alz, keine besondere FOrde

rung der Okologischen Landwirtschaft, kein Einstieg in eine 

rationelle Energiewirtschaft über ein Energ1espar- und Struk

turgesetz, wie beispielsweise in Hessen, keine vorrangige FOr~ 

derung des gegenüber dem Straßenverkehr um ein Vielfa~ 

ches umweltfreundlicheren Schienenverkehrs enthalten. 

Statt dessen werden Bundesstraßen mit Landesmitteln finan

ziert. 

Als einziges positives Minifeigenblattehen in Richtung Ein

stieg in einen Okologtschen Umbau bleibt die geplante Depo

nieabgabe stehen. Ob die Müllverursacher oder Verbraucher 

dafür geradestehen müssen, steht allerdings noch in den 

Sternen. Wenn einige der schlimmsten Probleme von vor vier 

Jahren inzwischen ganz oder teitweise nicht mehr bestehen -

ich nenne die stillgelegte Urananlage in Ellweiler. das stillge~ 

legte Atomkraftwerk MOlheim-Kirlieh und die wenigstens 

ein biSchen sanierte Blei- und Silberhütte in Braubach -,dann 

haben Sie dies der v;erjlhrigen Opposition der Fraktion DIE 

GRÜNEN zu verdanken, Herr Ministerprlsident. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, unser Stoffwechsel mit der Natur 

ist tiefgreifend gestOrt. Einerseits bringen wir falsche Stoffe 

in die Umwelt- die Spitze des Eisbergs sind zum Beispiel Di

oxin und Plutonium -, andererseits bringen wir viele Stoffe 

zuviel in die Umwelt, beispielsweise Stickoxide, Schwefeldi~ 

oxid und Kohlendioxid. Oie Folge dieser unverantwortlichen 

Politik falscher Produktionslinien sind zum Setspiel die gigan

tischen Betrage, piewir für die Sanierung von Attlasten aus

geben mO:ssen.ln diesem Zusammenhang nenne ich die Firma 

Richtberg, die ehemalige Munitionsfabrik in Hallschlag-Kehr 

an der belgischen Grenze. Dort sind überall dreisteilige Mil

lionenbetrage im Umlauf. die von den Offentliehen Haushal

ten gar nicht mehr aufzubringen sind. 

Meine Damen und Herren, es genOgt nicht, hter und dort ein 

biSchen auf Umweltprobleme zu reagieren. Geboten ist viel

mehr, mit einem ltkologischen Landesumbauprogramm in ei

ne Okologische Kreislaufwirtschaft einzusteigen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Okologische Politik beinhaltet einen deduktiven Ansatz. Die 

Okologie. im Jahre 1866 von Hlckelals Naturwissenschaft be

gründet, beinhaltete zunlchst Naturgesetzlichkeiten: bei-
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spielsweise in begrenzten Systemen, in der Biosphlre, sind 
langfristig nur Kreislaufprozesse mOglich. - Ferner gilt, je ge

gliederter Systeme sind, desto stabiler sind sie. Letzteres be
ginnt wenigstens in der Forstwirtschaft langsam in prakti

sches Handeln einzufließen. in der Landwirtschaft sind wir al

lerdings noch weit davon entfernt. 

Meine Damen und Herren, um die Abfallprobleme, die Son

dermOllprobleme zu lOsen, keine künftigen Altlasten entste

hen zu lassen, reicht nachtrigliche Umwettreparatur oder 

Scheinreparatur nicht. Geboten ist ein aktives Eingreifen in 

Produktionslinien und Produkte, um den Umbau der chemi

schen Industrie hin zu einer sanften Chemie mit Produktions

linien und Produkten zu erreichen, die in die natOrlichen 
Okosyst:eme integrierbar sind -dies hat sogar jUngst Herr Rie

senhuberbei einer Chemieausstellung angedeutet-; insofern 

deutetsich auch in anderen Parteien ein Umdenken an. 

Prototyp einer nicht in die Ökosysteme integrierbaren Che

mieindustrie ist insbesondere die chlororganische Chemie. 

FCKW, Dioxin sind nur die Spitze des Eisbergs. Der Ausstieg 

aus der Chlorchemie ist dringend erforderlich. Die Verwen

dung und die Wetterverwendung halogenierter, insbesonde

re chlorierter organischer Verbinduf11en birgt erhebliche Risi

ken fOr die menschliche Gesundh4it und fOr die Umwett. 

KOnstlich erzeugte chlororganische •erbindungen sind in der 

Regel nicht oder nur langsam abba bar. Ober die Anreiche

rungsvorglnge in der Nahrungsk 

dungen, zum Beispiel Dioxine, F 

menschlichen Körper und die Mutte 

Als ersten Schritt zu dem Ausstieg 

ten wir von einer Okologlsch 

daß sie Ober den Bundesrat aktiv w 

Kunststoff PVC aus unserem Leben 

erwartet, daß eine solche ~ndesr 

Chlorsteuer eingefOhrt hltte. um d 

e~ daß zum Beispiel der 

rschwindet. Wir hltten 

rung im Bundesrat eine 

Produktionslinien zu 

verteuern. Auf Landesebene forde wir eine gestaffelte. bis 
zu 1 000 Mark betragende SOndermOllabgabe mit mineletans 

20"iger jlhrlicher Steigerung. Dies:ist auf Landesebene an· 

gesichts der konkurrierenden Gesetzgebung durchsetzbar. 

Das Land Baden-WOrttemberg ist selbst unter einer CDU

AIIeinregierung schon weiter. Man hat dort immerhin schon 

300 DM als SOndermOllabgabe eingefOhrt. ln der Regierungs
erkllrung habe ich in dieser Richtung nichts an wegweisen

der Umwettpolitik gesehen, Herr Scharping. 

Ferner ist eine drastische Erhöhung der GebOhren in Ge

rolsheim erforderlich. Solche Forderungen mQssen wir auch 

in Ihrer RegierungserkJirung vermissen. 

Meine Damen und Herren, das verzerrte Spiegelbild der_ Sorg

losigkeit dieser Oberschaumenden Woldstandsgesellschaft. 

die mit zu vielen Stoffen. vor allen Dingen mit viel zu vielen 

lebensbedrohenden Stoffen, hantiert. ist die sogenannte der

zeitige Entsorgungskrise. Ein Gemeinwesen. das mit seinen 

Abflllen nicht mehr fertig wird, geht zugrunde, wenn es den 

bisher eingeschlagenen Weg nicht grundlegend vertiBt. Vor 
diesem Hintergrund ist die heute übliche Praxis, Abfllle zu 

verbrennen, ein geflhrlicher Entsorgungstrugschluß. Wir leh

nen die Verbrennung von Hausmüll, insbesondere den Bau 

einer Müllverbrennungsanlage in Pirmasens, grundsitzlieh 

ab. Ich verweise auch noch einmal darauf, daß die HausmOll

verbrennungsanlage in Ludwigshafen den Grenzwert der 

17. Bundes-Immissionsschutzverordnung fOr Dioxin um das 

bis zu Siebzehnfache Oberschreitet. Die letzte NachrQstung 

hat nicht das erreicht, was versprochen worden ist. 

Vor allem weisen wir den Zubau der Sondermüllverbren

nungsanlage in Kaisersesch zurOck und schließen daraus, daß 

Sie ntcht ernsthaft zur SondermOIIvermeKtung kommen wol

len. Eine Studie im Auftrag der GBS Ober das branchentypi

sche Vermeidungspotential von SondermOll in Rheinland

P1alz geht von durchschnittltchen Vermeidungspotentialen 

von bis zu 50%, bei Lack- und Farbschllmmen. beispielsweise 

in der Nichteisenmetallindustrie. von bis zu 90 % aus. NatOr

lich nutzen Sie die maximalen Werte nur aus, wenn eine Son
dermOllabgabe eingefOhrt wird. 

Wir vermissen insbesondere ltin Programm, den orgariischen 

Anteil des Abfalls fliehendeckend zu kompostieren und die 

Wertstoffe Glas. Papier und Metall flkhendeckend zu ver. 
werten. Dann ist der RestmOll nicht mehr brennbllr und darf 

nach der TA Abfall gar nicht mehr verbrannt werden. Wir ver

missen ein klares Nein zu Kaisersesch und Pirm.sens SOlNie ei

ne klare Aussage der SchHeßung von Geralsheim ncxh in die

ser Legislaturperiode. 

Meine Damen und Herren, ich komme zur Energiepolitik. Ein 

vom Gertcht stil~elegtes Atomkraftwerk ist noch lange keine 

zukunftsweisende Energiepolitik. Mülheim-Kirlich wird von 
dieser Landesregierung - sozusagen typisch pfll.zisch - ausg&

sessen. Wir mossen drastisch Energie einsparen sowie bessere 

Wirkungsgrade erreichen. 

(Dieckvoß. F.D.P.: Da sindwir 

nicht auseinander!) 

Meine Damen und Herren, der Slureeintrag in die Wilder -

<*zeigte im Obrigen eine von der SPD beantragte AnhOrung · 
zu Beginn der letzten Legislaturperiode-

(Schweitzer. SPD: Gute Fraktion I) 

ist zur Zeit zehnmal so groß, wie es unsere Wilder verkraften 

k6n~- Ein Instrument dagegen wlre unser Entwurf eines 

Energiespar· und -<trulcturgesetzes. Die Regierungserltllrung 

ist in diesem Bereich eher ein dOnnes SQppchen. St.tt Ener

gievenchwendung in Großltraftwerlten brauchen wir den 

Einstieg in sonfte Energien und die Kraft-Wirm.-Kopplung. 
SomuB die Zielsetzung in Rheinland-Pfol.zsein. 

(ZurufdesAbg. Prof. Reisinger. F.D.P.) 
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Frau Umweltministerin Martini, in einem konnten Sie sich 
nicht durchsetzen. Sie kommen aus Bayern.ln Bayern hat die 

SPO-Fraktion vor fünf Jahren ein Energiespar- und -struk
turgesetz eingebracht. Auch das scheinen Sie großmütig der 

F .D.P. geopfert zu haben. 

(Prof. Reisinger. F.D.P.: Da war 

nichts zu opfern!) 

Wir vermissen eine klare Aussage darüber, zum Beispiel in 

Rheinland-pfalzdie Kraft-Wirrne-Kopplung in dieser Legisla

turperiode verdoppeln zu wollen. 

{Zuruf des Abg.-Prof. Reisinger, F .D.P .) 

Das wlre eine klare Aussage. 

Neben der Kraft-Wärme-Kopplung ist auch eine verstlrkte 
Energieeinsparung geboten. Oie steigenden Stromabsatze 

zeigen, daß die Entwicklung zur Zeit umgekehrt tauft. Insbe

sondere durch Wlrmedlmmung /Ißt sich Energie in starkem 

Maße einsparen. So verbrauchen EinfamilienhAuser nach 

schwedischem Standard nur etwa 20 %der Energie. die nach 

unserem Baurecht noch zugelassen ist. Das ist auch arbeits

platzintensiver als vieles andere. 

Was die Nutzung sanfter Energien angeht, so ist im sonnigen 

Rheinhessen und in der sonnigen Vorderpfalz auch die Seiar

energienutzung zu fOrdern. Wenn man berücksichtigt, was 

man an Mitteln aufwenden muß und was man an Energieein

sparung gewinnt, so ist es wesentlich sinnvoler, Solarenergie 

für Sonnenkollektoren zur Brauchwassererwlrmung als zur 

Stromerzeugung einzusetzen. weil der Wirkungsgrad um ein 

Vielfaches höher ist. 

Das Energieeinsparungsgesetz ist anscheinend leider der 

F.D.P. geopfert worden. 

(Prof. Reisinger, F .D.P.: Unsinnl) 

Herr Reisinger, auf Seite 8 der Regierungserkllrung von 

Herrn Scharping lese ich- das kann wirklich nur F.D.P.-Linie 

sein -,was der Reihe nach bei der Energieversorgung wichtig 

ist. Als erstes ist von preisgünstig die Rede. Als zweites wir~ 

von der Versorgungssicherheit gesprochen. Als drittes- schon 

ziemlich weit hinten- ist von Umweltvertrlglichkeit die Rede. 

Als viertes- also ganz hinten - wird von soztal akzeptiert ge

sprochen. Das kann also wirklich nur die Reihenfolge der 

F .D.P. sein. 

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

Wir, DIE GRONEN, hltten das alles in umgekehrter Reihenfol

ge genannt. Nein, wer heute behauptet, eine sozial

ökologische Gesellschaft sei nicht finanzierber, dem hatten 

wir, Herr Scharping, wie Sie selbst in Ihrem Wahlprogramm 

noch sagten, den Preis von morgen entgegen. Das. was in lh-

rem Wahlprogramm steht. haben Sie wohl zu großen Teilen 

der F .D.P. geopfert. 

Auch im Verkehrsbereich bleibt zum Schaden unserer Wilder 

- der Stickoxideintrag kommt hauptsichlieh vom Kraftfahr

verkehr- alles. leider auch der Minister, beim atten. Nun wer

den sogar mit Landesmitteln Bundesstraßen gebaut. Wir for

dern statt dessen konkrete Aussagen und konkrete Ziele, wie 

zum Beispiel folgende: 

keine weiteren Streckenstillegungen der Deutschen Bun

desbahn. 

Wiederaufnahme des Zugverkehrs auf bereits stillgeleg

ten Strecken, 

Verkehrsverbund fOr das gesamte Land Rheinland-Pfalz. 

Wenn zum Beispiel die Deutsche Bundesbahn eine Strecke 

partout nicht mehr betreiben will, wlre die GrQndung einer 

landeseigenen Eisenbahn ein Instrument dazu. ln Baden

Württemberg ist man sogar unter einer CDU-Regierung er

heblich weiter mit der Südwestdeutschen Eisenbahngesell

schaft, die zum Beispiel die Strecke Sinsheim -Ag lasterhausen 

betreibt. Das Land darf keine Bundesfernstraßen finanzieren. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Inzwischen nimmt die Stickoxidbelastung-Herr Reisinger, Sie 

müßten das gerade als der große Umweltexperte der F.D.P. 

wissen- durch den Straßenverkehrwieder zu und keineswegs 

ab. Er fOhrt im Sommer zu den hohen Ozonbelastungen. die 

zum Teil so hoch sind, daß man nach der TA Luft die Waldar

beiter gar nicht mehr arbeiten lassen dürfte. So sieht die Lage 

aus. 

Auch in der Landwirtschaft- der Herr Kollege Dr. Langen hat 

die Debatte hierzu eingeleitet- fehtt eine klare Zielsetzung 

der FOrderung des 6kologtschen Landbaus. Es wird nur völlig 

unverbindlich von umweltschonendem Landbau gesprochen. 

und dies in einem Bundesland, in dem die Stiftung .Okologi

scher Landbau· in Bad OOrkheim ihren Sitz hat und wo die 
• 

deutsche Ausgabe der IFOAN - Zeitschrift herausgegeben 

wird. Vollkommen in die Naturkreislaufe integrierbar ist 

letztlich nur der Okologische Landbou. Von daher bedarf der 

Okologische Landbau einer besonderen FOrderung vor allem 

in der Umstellungsphase. wo zum Aufbau einer intakten Bc>

denfauna wahrend der Umstellung mehrere Jahre Ertrags

einbrüche auftreten. weil sich die natOrlichen, den Stickstoff 

bindenden Bakterien im Boden erst nach einigen Jahren wie

der einfinden, wenn ein Bauer auf Okologischen Landbau 

umstellt. 

Aus eigenen Gesprlchserfahrungen zwischen SPO und GRO

NEN- ich habe zeitweise an den Placebo-Verhandlungen teil

genommen - ist mir bekannt, daß sich die SPD in Rheinland

P1alz noch viel zuwenig inhaltltch mit dem Okologischen 

Land- und Weinbau auseinandergesetzt hat, um sich gegen 
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die F.O.P.- zum Beispielgegen Herrn Eymael-, die mit Zlh

nen und Klauen den integrierten Landbau verteidigt, durch

zusetzen. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Das sagen Sie, 

ohne rot zu werden!} 

Die an uns in den Verhandlungen gemachte Zusage, alle 

Staatsdomlnen auf ökologische Wirtschaftsweise umzustel

len, ist wohl wieder auch einmal dem Koalitionspartner F .D.P. 

geopfert worden. 

ln der Frage des Einsatzes von Pestiziden ist die SPO schwere 

Kompromisse eingegangen, was verstlndlich ist. da sonst der 

integrierte Landbau nii:::ht durchfahrbar ist. Herr Scharping, 

wenn Sie die Rahmenbedingungen fOr den Oko4ogischen 

Land- und Weinbau wirklich verbessern wollen, dann soltten 

Sie sich bei Ihren Genossinnen und Genossen im Saarland ein

mal kundig machen. Diese haben llngst begriffen, daß ein 

Marktgleichgewicht weder Ober die Fllchenstillegungen 

noch Ober den Anbau nachwachsender Rohstoffe zu errei

chen ist. Nein, dies geht nur durch die Extensivierung auf der 

gesamten Fliehe mit Einbindung der Tierhaltung und ausge

wogenen Gemischtbetrieben. 

(Schweitzer, SPD: Wann haben Sie 

eigentlich die Rede getchrieben 7-

Frau Bill, DIE GR0NE~ Das geht 

Sienichtsanf-

Schwarz, SPD: Zwischen ' eihnachten 

und Neujah ) 

Ich mOChte zum Schluß auf ein wi htiges Thema kommen, 

was Sie, Herr Scharping, ganz verg n haben. Es ist der Na

turschutz. Bis auf die Verbandsklag 

fall einschließen, steht noch vollk 

wahrscheinlich haben Sie das auch 

- im Wassergesetz und im Abfallg haben Sie den Natur

schutz voll vergessen. Vor aUem m 8 hier § 24 des Landes

pflegegesetzes korrekt angewandtiwerden. Dann verbietet 

sich eine Ans~lung von Industrie iin Einsiedlerbruch in Kai

serslautern. wo sich nach § 24 geschOtzte Biotope befinden. 

VOIIig kontraproduktiv gegen den Naturschutz ist die Er· 

SChließung von Gewerbefliehen auf Vorrat, vor allem im Ein

siedlerbruch und im landschaftsgetehertzten Langenberg in 

Kaiserslautern. 

Das Therria UmweltvertrlglichkertsprOfung erwlhnen Sie mit 

keinem Wort. Herr Schilrping, hier ist eine EG-Richtlinie noch 

nicht auf Landesebene umgesetzt. Vielleicht haben Sie das 
noch gar nicht gemerkt. 

Auch in Forschung und Lehre ist bei Ihnen mehr von Techno

logie als von Ökologie die Re<le. Wir haben inzwischen Facl>

bereiche, zum Beispiel den Fachbereich Biologie an der Uni

versitlt Kaiserslautern. bei dem sich Oberhaupt kein Lehr

stuhl mehr für Ökologie befindet. Wie man dann vernünftig 

Lehrer ausbilden will, die das splter einmal in der Schule un

terrichten sollen, das mOChte ich von Ihnen wissen. 

Die Aush6hlung von BOrgerrechten und EinspruchsmOglich

keiten der Naturschutzverbinde bei Planungsverfahren, sei 

es auf Landesebene oder Bundesebene, wird weiterverfolgt, 

und das absolut kontraproduktiv gegen den Naturschutz. Sie 

haben jOngst dazu eine Pressekonferenz gemacht. 

Von einer Bundesratsinitiative zur Aufhebung der Landwirt

schaftsklausel im Bundesnaturschutzgesetz habe ich auch 

nichts gehOrt. 

Was dem Faß den Boden ausschllgt, das ist die gerOchtewei

se in die Offentliehleert gelangte Umsiedlung des Naturschut

zes in das Landwirtschaftsministerium. Damit wOrde sehr 

wohl dem Umweltministerium das HerzstOck genommen, 

Frau Martini, und die Gefahr vergr68ert, daß Umwett.spekte 

bei Abwlgungen - ich nenne nur die Flurbereinigung - den 

kOrzeren ziehen. Hier appelliere ich wirklich an Sie, sich ge
genden Herrn Landwirtschaftsminister und insbesondere ge

gen dessen Staatssekretar durchzusetzen. ln diesem Punkt 

kOnnen Sie auf unsere UnterstOtzung hoffen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprlsiclent Bajak: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. lauckhage, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge

statten Sie mir zunachst einige Worte zum Oppositionsfahrer 

und zum zweiten Redner der großen Oppositionspiirtei. Sich 

lang mit den GRONEN aufzuhalten. ist insofern OberfiOssig. 

weil es auch von der Seriositlt einer Partei zeugt, wenn sie 

hier einffCh aus Verhandlungen heraus plaudert, als ob de 
eine Sache wlre. die man einfach am Markt handeln kOnnte. 

(Henke. DIE GRONEN: Das macht 

Herr Scharping auch!) 

Ferner muß ich darOber reden, was hier an Substanz kam. 

Wer noch nicht einmal weiß, wie die Bemessungsgrundlage 

bei der Gewerbesteuer ist. und dann davon redet. dann ent· 
schuldigen Sie bitte, meine Damen und Herren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich hatte eigentlich erwartet, daS he\rte nach einem Regi.

run~ in Rhein~Mc!-Phtlz die Oppositionspartei in den 
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Wettstreit der Ideen mit diesen Regierungsparteien gegan· 

genware. 

(Frau Prof. Kokott·Weidenfeld,CDU: Wettstreit? 

Wo sind denn die Ideen?) 

Ich habe nicht eine einzige Idee· weder von Dr. Langen noch 

von Hans-Otto Wilhelm- gehört. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, COU) 

-Herr Wittkowsky, wir haben doch zusammen in einer Koali: 

tion gesessen. Das wissen wir doch. Wir wollen hier doch fair 

und anstlndig miteinander umgehen. Ich denke aber. es ge

hört einfach dazu, daß man in den Wettstreit der Ideen ein

tritt. Sie haben in der Zukunft selbstverständlich noch genO

gend Chancen, dies zu tun. Heute jedenfalls ~aben Sie die 

Chance vertan. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Bruch, SPO: Sehr richtig!} 

Meine Damen und Herren, die Soziologie zeigt die Abkehr 

von der Großfamilie auf. Die Anzahl Alleinerziehender 

wichst. Jugendliche wollen weniger Bevormundung. Ich fOge 

hinzu, sie wollen mehr Selbstverwirklichung. Sie sind auch zur 

Verantwortung bereit. Ehescheidungen nehmen zu. Gewalt 

gegen Frauen und Kinder wird transparent. Die Anzahl 

Suchtabhlngiger wird grOBer. Von Jahr zu Jahr werden mehr 

Herointote registriert. Psychisch Kranke sind noch immer 

nicht somatisch Kranken gleichgestellt. Diesen gesellschaftli

chen Problemen muß sich die Politik stelle•. Die Gleichstel

lung von Mann und Frau ist immer noch nicht soziale Wirk

lichkeit. Frauen dringen mit Recht auf ihre bessere Selbstver-. 

wirklichung. 

(Vereinze~ Beifall bei F.D.P. undSPD) 

Das sind die HintergrUnde, vor denen soziale Politik in 

Rheinland-P1alz gemacht werden muß. Eine moderne Sozial

politik muß sich dieser Probleme annehmen, sie aufgreifen 

und entsprechende Antworten geben. 

(Unruhe im Hause -

Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies ist die letzte 

Wortmeldung. Ich glaube, wir kOnnen uns jetzt noch ein biS

chen konzentrieren. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Betrachtet .man sich die Entwicklung in der Sozialpolitik, so 

stand am Anfang die soltdarische Absicherung von Lebensrisi

ken. Heute und in Zukunft ist Sozialpolitik mehr afs die Absi-

cherung von Lebensrisiken. Der Ministerprlsident hat in sei

ner Regierungserkllrung der Sozialpolitik einen hohen Stel

lenwert eingerlumt. Der Ministerprlsident hat in seiner Re

gierungserkllrung eindeutig auf die Verknüpfung der Auf

gaben der Vergangenheit und Zukunft hingewiesen und -ich 

will jetzt nicht zitieren- gesagt, wir wollen Bewahrtes aus

bauen und neue Akzente setzen und Rheinland-P1alz nach 

vorne bringen. 

Die F.D.P.-Frakt1on identifiziert sich mit dieser Aussage. Das 

heißt, auch in der Sozialpolitik sind wir aufgrund der gesell

schaftlichen Entwicklung der Überzeugung, daß neue, ande

re Akzente notwendig sind. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Schwarz. SPD: Das ist gut!) 

Diese Koalition nimmt die Herausforderungen der Gegen

wart und Zukunft an und versucht, auf die Fragen der Zu· 

kunft die richtigen Antworten zu geben. 

Meine Damen und Herren, für Liberale haben Staatsbürger

rechte einen höchsten Stellenwert. Wir treten für die Selbst

bestimmung, Chancengleichheit, die Stlrkung und den Aus

bau der Individualrechte, Honorierung von Leistung und Ei

genverantwortung ein. Diese Werte sind fOr den gedeihli

chen Ausbau eines Gemeinwesens notwendig. Unter diese 

Werte mOchte ich zusammenfassend den Begriff Staatsbür

gerrechte stellen. StaatsbUrgerrechte werden auch dann ein

geschrlnkt, wenn dem einzelnen die wirtschaftlichen Lebens

grundlagen fehlen. wenn der einzelne nicht die Flhigkeit be
sitzt, an der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung teilzu

nehmen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, dann ist soziale Politik gefordert. 

Aufgrund der demographischen Entwicklung und der ein

gangs aufgezeigten HintergrUnde - Abkehr von der Großfa

milie- hat die Politik für lttere Menschen eine große Bedeu

tung. Die Koalitipnsfraktionen von SPD und F.D.P. nehmen 

sich dieser Aufgabe an. Ca. 90" aller pflegebedürftigen wer

den derzeit noch in gewohnter Umgebung zu Hause ge

pflegt. Deshalb hatten die Koalitionspartner eine bessere Zu

sammenarbeit von Sozialstationen und mobilen Diensten fQr 

notwendig. 

(Beifall der F.O.P. und 

vereinzelt bei der SPO) 

Für leutere_soll eine gesetzliche Grundlage geschaffen wer

den. Private Anbieter von mobilen Diensten sollen bei der 

Planung berücksichtigt werden. Oberprüft werden soll die ln

vestitionsfOrderung fOr Attenpflegeeinrichtungen, auch fQr 

die Modernisierung dieser. Private Altenheime und Alten

pflegeheime konnen in Zukunft die Verzinsung und Ab

schreibung im fflegesatz geltend machen. 
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Gestatten Sie mir. daß ich in diesem Zusammenhang auf die 

Bedeutung der privaten Anbieter von sozialen Leistungen 

eingehe. Auch beim Angebot sozialer Leistungen ist Wettbe

werb gut. Wettbewerb wird sich hier sowohl auf die Leistung 

als auch auf den Preis positiv auswirken. Mit ca. 30" tragen 

private Altenheime und Attenpflegeheime zum derzeitigen 

Deckungsgrad an Platzen bei. Meine Damen und Herren, SPD 

und F.D.P. beseitigen jetzt endlich die Diskriminierung dieser 

bei den P11egesltzen. 

(Beifall der F_o_p_ und beiderSPD) 

Viele soziale Aufgaben werden nach unserem Dafürhatten 

kOnftig nur durch die Aktivierung von privatem Kapital zu 16-

sen sein. Frau Bill, privates Kapital IIBt sich aber nur aktivie
ren, wenn sich der Einsatz auch rechnet. Deshalb begrOßt die 

F.D.P.-Fraktion diese Regelung ausdrücklich. Die F.D.P.· 

Fraktion will für die lltere Generation ein Leben in Würde 

und Freiheit. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, 70% aller Heimbewohner werden 

derzeit in die Sozialhilfe abgedrlngt: und zu Taschengeld· 

empflngern degradiert. Deshalb ha!Mn wir uns mrt dem ko

alitionspartner auf eine P11egeve~erung geeinigt, und 

zwar auf eine SoUdarversicherung ,.it einer Beitragsbemes· 

sungsgrenze und einem kapitaldec~ungselement. Das heißt 

auch, daß sich diejenigen, die Ober ~r Grenze liegen ~Frau 

Bill, hören Sie gut zu-. adlquat versi4tern mQssen. 

l 
(Beifall derf.D.P. und tti derSPD) 

i 
Wir wollen nicht, daß aufgrund de~ demographischen Ent· 
wicklung ein Generationenkonflikt ntsteht. Deshalb gibt es 
fOr einen Teil das Kapitaldeckungsp nzip. Wir meinen auch

dies im Gegensatz zum Modell vori Bundesminister Blüm -. 

daß P!legebedOrftigen aus den Staa$n der Europlisehen Ge

meinschaft der Zugang durch Obefsiedeln. ohne Beitrlge 

entrichtet zu haben, dadurch verwehrt werden kann. Durch 

dieses Instrument können unnOtige Soziale Spannungen ab

gewendet werden. Rund 6.4 Milliarden DM Netto-Sozi<llhilfe 

werden derzeit fOr P!lege in Heimen aufgewendet. Auch das 

ist ein Grund für eine Versicherung. Hinzu kommt, daß durch 

das zweite Element. das Umlogenelement. die Kosten. die 

jetzt für die P11egebed0rftigen entstehen, aus der Versiche

rung sofort gezahlt werden können. Daß dadurch eine ande

re Situation beim Landespflegegeld gegeben ist, will ich hier 

aus ZertgrOnden nidrt erwlhnen. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprllident .. k: 

Herr Kollege Bauckhage, einen Augenblick bitte. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf wirklich 

noch einmal darauf hinweisen, daß teilweise relativ laute Ge

sprache geführt werden. und zwar in allen Reihen dieses 

Hauses. 

Abg.llauckhate, F.D.P.: 

Herr Prlsident. vielen Dank. Ich bin sonst gewOhnt, daß ich 

Widerspruch hervorrufe. wenn ich hier rede. Aber heute 

scheint es nicht so interessant zu sein. Aber hOren Sie gut zu. 

Ich bin davon Oberzeugt, daß es eine gute Rede ist. 

Meine Damen und Herren, den Wegfall des Wartejahres- das 

ist eine soz~lpolrtische Leistung und bringt ein StOck Huma

nitlt mit sich· haben wir uns allerdings vorgenommen. 

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

Wenn Menschen nicht in der Lage sind, ihre Chancen zu nut

zen. dann ist c:t.s Gemeinwesen gefordert, diesen Menschen 

durch eine gezielte soziale Politik zu helfen. 

(Schwarz, SPD: Ich finde 

das hervorragend!) 

Oie HauptfOrsorgestellen sollen in d._ Lage versetzt werden, 

Hemmschwellen auf beiden Seiten abzubauen, damit mehr 

Behinderte in Betrieben Beschlftigung finden k6nnen. Dies 

erachten wir als besonders wichtig: Meine Damen und Her

ren, Behinderte sollen in unserer Gesellschaft als normale 

Nachbarn behandelt werden. 

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

Eingangs erwlhnte ich die Hintergrande fOr die Sozialpolitik 

des Landes. Oie Koalttionspartner halten am Rechtsanspruch 

auf Kindergartenplatze fest. Meine Damen und Herren, g• 
statten Sie mir auch da ein Wort zur Debatte von heute mor

gen. Es ist natOrlich klar, daß das Kindertagesstlttengesetz 

der alten Koalitionsfraktion Obernammen wird. Es ist auch 

klar -das,habe ich auch damals schon bei der Debatte hierzu 

erkllrt -.daß die beiden GesetzentwQrfe- der Gesetzentwurf 

der SPD war Qbrigens der erste Gesetzentwurf. der hier ein

gebracht war-, 

(Beifall der SPD) 

substantiell nicht wert auseinander waren. 

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

Man muß auch fragen: Warum soll man nun hier aus ideolo

gischen oder rechthaberischen GrOnden - oder aus welchen 

GrOnden a~ immer· ein neues Gesetz einbringen. Frau Bill, 

wenn man mtt dem anderen Gesetz die Probleme tosen 

kann? 
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Wir wollen, daß eine Vereinbarung über die Gruppenstarken, 

den Personalschlüssel und die Öffnungszeiten getroffen 

wird. Dabei hat die ErhOhung des Personalschlüssels Vorrang. 

Das Angebot an Horten und Krippen soll ausgebaut werden. 

Damit geben die Landesregierung und die sie tragenden Par· 

teien die richtige Antwort auf ein dringendes Problem, das 

ich eingangs darstellte. 

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

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch ein Zitat aus der 

Regierungserkllrung 1nführen: .Kindertagesstatten sollen 

in einer gewandelten Wirklichkert: helfen, nicht Familien er
setzen.· Meine Damen und Herren, dies ist der Fraktion der 

F.D.P _besonders wichtig. 

Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang jetzt ein Wort 

zur Diskussion um den § 218 und zum Entschließungsantrag 

der Fraktion DIE GRONEN, der heute auf dem Tisch liegt. Mei

ne Damen und Herren, für die F.O.P.-Fraktion hat das unge

borene Leben den gleichen H6chstwert wie das geborene le
ben. 

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

Meine Damen und Herren, die F.O.P. ist nicht die Partei der 

Abtreibungsbefürworter. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Gleichzeitig sind wir der Überzeugung, daß das Problem von 

Schwangerschaftsabbrüchen nicht mit dem Strafgesetzbuch 

geiOStwerden kann. 

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

Ein kinder- und familienfreundliches Umfeld ist von zentraler 

Bedeutung und ein gesellschaftspolitischer Auftrag an alle 

gesellschaftspolitisch relevanten Gruppen, auch an die Kir

chen. 

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

Die psychische Belastung für Frauen in der gegebenen Situa

tion ist schon groß genug. Die Strafandrohung ist dabei eine 

noch zusltzliche psychische Belastung. Wir meinen, daß in 

solchen Konfliktsituationen Hilfe und Beratung geboten ist 

und nicht eine zusltzliche Strafandrohung. 

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

Wer das Urteil des Bundesverfassungsgerichts liest, weiß na

türlich, daß man sich -das ist in einem Rechtsstaat so Oblich, 

Frau Bill- in diesem Rahmen des Rechtsstaates bewegen soll. 

Ich denke, es warenicht nur unseriOS, sondern wir wOrden al-

le Rechtsstaatspolitik Ober Bord werfen, wenn wir uns nicht 

an diesem Verfassungsgerichtsurteil orientierten. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Deshalb sage ich auch hier: Ihr Entschließungsantrag paßt 

nicht zu diesem Urteil. Ihr Entschließungsantrag ist nach mei

ner Beurteilung verfassungsrechtlich mehr als problematisch. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Trotzdem würde ich sagen, wir sollten diesen Antrag im Aus

schuß beraten. Ich sage auch von hier aus: Ich beantrage Aus

schußOberweisung; denn wenn man annehmen kann, daß 

Sie doch noch auf den P1ad des Rechtsstaates kommen, 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: OderSie I) 

dann kann man durchaus im Ausschuß noch etwas machen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN. Aber nicht 

nur im Rechtsausschuß!) 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Fraktion begrüßt den 

neuen Zuschnitt des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie 

und Gesundheit. Die Gesundheitspolitik gehört von der Sache 

her in dieses Ministerium. 

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

Gesundheitspolitik ist im Grunde Sozialpolitik. Vorsorge und 

Vorbeugung müssen in der Gesundheitspolitik eine große 

Rolle spielen. 

Die F.D.P.-Fraktion hat in der vergangeneo Legislaturperiode 

eine Große Anfrage zur Gesundheitspolitik gesteift. Oie Ant

wort war umfassend und erkenntnisreich; wir werden daraus 

Schlüsse ziehen und parlamentarische Initiativen entwickeln. 

SPD und F.O.P. sind sich einig, daß ein Lehrstuhl für Naturheil

kunde eingerichtet wird. 

• 
(Beifall bei bei F.D.P. und SPD) 

Einig sind sich die Koalitionspartner auch, den Krankenhaus

plan zu überarbeiten. Dabei mQssen sowohl wirtschaftliche 

als auch regionale Aspekte berücksichtigt werden. 

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

Meine Damen und Herren, die Überlastung des P11egeperso

nals soll abgebaut werden. dies nicht nur im Krankenhaus, 

sondern auch im Heimpflegebereich. 

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

ln diesem Zusammenhang begrOßt die F.D.P.-Fraktion aus

drücklich, daß Ober eine Bundesratsinitiative die Altenpflege-



124 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode· 3. Sitzung, 12. Juni 1991 

ausbildung im Bundesbildungsgesetz zu verankern ist_ 

(Beifall bei F.D.P und SPD) 

Wir meinen, dies ist sachgerecht. 

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

Wenn Menschen nicht in der Lage sind, ihre Chancen wahrzu 4 

nehmen, dann ist der Staat aufgefordert, diesen durch eine 

gezierte soziale Politik zu helfen. Deshalb wollen SPD und 

F .D.P. die Angebote psychiatrischer Versorgung verbessern. 

Psychisch Kranke müssen aus dem Dunkel der Psychiatrie her

ausgeholt wer~en. Ausgehend von den Landesnervenklini

ken soll eine gemeindenahe Psychiatrie entwickelt werden 

Die Landesnervenkliniken sollen Akut- und Schwerpunkt

krankenhauser werden. 

Herr Mohr, es ist übrigens auch vereinbart, daß aus einer Lan

desnervenklinik eine GmbH werden kann, dies unter 

100%iger Staatsbe:teiligung. Auch d•s muß man bei der ge· 

samten Diskussion sehen. Hier muß ich dem Ministerprlsi

denten ausdrUC.klich Recht geben: Die Ideologie oder eine 

andere, in der Regel liegt der Weg in der Mitte. - Ich meine. 

daß man das Rechtsgutachten von Professor Rudolf sehr ernst 

nehmenmuß 

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

Ich meine auch, daß man die Proble*des Nette-Gutes sehen 
muß. Meine Damen und Herren. hi u kommt auch das Pa

tientengut; es geht hier nicht um male Patienten. Dann 

kommt man schon sehr schnell zu de Erkenntnis, daß dies ei-

ne staatliche Hoheitsaufgabe ist. ( 

Aber wir haben vereinbart, daß sichi von da aus weitere ge

meindenahe psychiatrische Krankert-auser entwickeln kOn

nen, die durchaus in anderer Trlgef$chaft sein kOnnen. Mei

ne Damen und Herren, ich denke, das ist dann ein Stück Flexi

bilitlt, das ist ein StUck gemeindenaher Psychiatrie. Das kann 

dann auch privat geschehen, Herr Mohr. Von daher gesehen 

kann ich die Angri~e. die heute morgen teilweise gegen die 

Liberalen gefahren wurden, nicht so ganz nachvollziehen. 

Das Unterbringungsgesetz soll durch ein Gesetz zur Behand

lung psychisch Krankerersetzt werden. 

Meine Damen und Herren, alle MOglic~keiten zur Suchtprl

vention müssen genutzt werden. Suchtprlvention soll in der 

Schule beginnen. Therapteangebote für Krisenintervention 

und neue Nachsorge- und WohnmOglichkeiten sollen ge

sChaffen werden. Für Opiatabhlngige soll es Substitutions

maßnahmen geben, natür1ich bei lrztlicher Oberwachung. 

Die F.D.P.-Fraktion begrüßt letzteres ausdrücklich. 80 bis 90 

Prozent aller Opiatabhingtgen werden rückflllig. Unter die

sem Gesichtspunkt muß man die Substitutionsmaßnahmen 

sehen; dann erkennt man die Notwendigkeiten umso besser. 

Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang auch e.n Wort 

zur Bedeutung der Jugendpolitik. SPD und F.D.P. wollen das 

Engagement der Jugendlichen unterstützen. Jugendzentren 

und Jugendtreffs, selbstverwaltete Jugendarbeit und fre1e 

Jugendgruppen sollen gefOrdert werden. 

Meine Damen und Herren, es soll e.ne ArbeitSgruppe gebil

det werden, die Vorschlage entwickelt. wie den berechtigten 

Anliegen der Jugendlichen besser entsprochen und w1e deren 

Distanz zur Beteiligung am politischen Geschehen abgebaut 

werden kann. 

(Beifall der F D P.) 

Meine Damen und Herren, ich denke, dies ist wirktich besser, 

als eine Jugendbeauftragte dazulassen oder nicht dazulas

sen. Mit dem Geld kann man sinnvoll v1el besser aktive Ju

gendpolitik machen. 

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

Meine Damen und Herren, Staatsbürgerrechte werden auch 

eingeschrlnkt, wenn der einzelne sich am Rande der Gesell

schaft befindet. Oie F .D.P .-Fraktion tritt dezidiert für Staats

bürgerrechte ein. Deshalb meinen wir, daß der Staat die Ver· 

pflichtung hat, jedem se1ne Staatsbürgerrechte zu gewlhrlei

sten. Diese Koalition hat sich für eine neue. moderne Sozial

politik entschieden, nicht für Sozialismus. 

Herr Wilhelm, in diesem Zusammenhang ein Wort zur sozia

len Grundsicherung. Ich hatte heute morgen sowieso schon 

den Eindruck, man müßte dem einen oder anderen eine Ko

alitionsvereinbarung zuschicken. damit er sie einmal liest, 

und zwar von vorne nach hinten, und nicht bruchstückhaft 

etwas herausgreift und dann meint, daraus Angriffe gegen 

die Regierungsparteieri fahren zu können. 

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

Unruhe bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn man dies richtig liest, so 

steht dar~n auch, daß ein Modell der Negativsteuer geprüft 

werden soll. Ich sage ganz bewußt: Wer sich mit Sozialpolitik 

und Steuerpolitik beschlftigt, erkennt sehr schnell, daß dies 

durchaus ein Weg ist, den man unter allen Umstinden pnlfen 

sollte; denn auch das ist ein StOck WOrde des Menschen. -

Hier nimmt man ihm Steuern ab, und dort schickt man ihn 

zum Sozialamt, um sich staatliche Leistungen zu holen. Ich 

denke. das ist eine moderne Sozialpolitik. Das ist auch ein Teil 

einer sozialen Grundsicherung, der geprüft und umgesetzt 

werden kann. Wir müssen hierbei zu anderen Formen kom

men. 

Soziahsmus bedeutet die Vergesellschaftung der Produkti

onsmittel. Sozialismus fordert und will die Umgestaltung der 

Eigentumsverfassung. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 
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Ich sage das deshalb, weil heute morgen vom demokratt

schen Soztalismus gesprochen wurde. 

(Zuruf von der CDU: Oskar Lafontame!) 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, d•eses w•ll diese Ko

alition mcht Im Gegenteil, 

( Setfall bei der F .D.P .) 

sie bekennt sH:h zum Privateigentum. Die F.D.P.-Fraktion tst 

der Überzeugung, daß durch diese Regierungserklärung d1e 

We•chen in der Sozialpolitik für die Zukunft richtig gestellt 

wordensmd 

Ich danke Ihnen. 

(Be•fall der F .D.P. und der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine we1teren Wort

meldungen vor. Dam1t schließen wir die Aussprache zur Re

gterungserk lärung. 

W•r müssen jetzt über den Antrag der Frakt1on DIE GRÜNEN -

Drucksache 12/28 ~ befinden. Es ist Ausschußüberweisung be~ 

antragt worden. Ich gehe davon aus. daß der Antrag an den 

Rechtsausschuß überwiesen werden soll. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Nein!) 

~Dies wird mir so angedeutet. Dann darf ich zuerst---

(Frau B1ll, DIE GRÜNEN: Ich 

widerspreche!) 

Wir stimmen über den Antrag auf Ausschußüberweisung zu

erst ab. Dabei hat jeder das Recht, sich entsprechend zu ent

scheiden. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Wer der Ausschußüberweisung zustimmen mOchte, den darf 

ich um das Handzeichen bitten! -GegenStimmen?~ Stimm

enthaltungen? ~ Dam1t ist der Antrag mit den Stimmen der 

Fraktion der SPD, den Stimmen der Fraktion der COU und den 

Stimmen der Fraktion der F.D.P. 

(Zuruf von der F .D.P .) 

gegen die Stimmen der FraktiOn OIE GRÜNEN und einer 

Nichtbeteiligung einer Abgeordneten der Fraktion DIE GRÜ

NEN an den Rechtsausschuß überwiesen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich bin dagegen!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen Jetzt 

zu dem Tagesordnungspunkt: 

Änderung der Vorl.lufigen Geschäftsordnung 

des Landtags Rheinland-Platz 

dazu: Antrag der Fraktionen der SPD. COU und F.D.P. 

-Drucksache 12/19-

Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/36-

Ihnen 1st heute morgen mitgeteilt worden, daß w1r bei dem 

Antrag der Fraktionen der SPD, COU und F.O.P.- Drucksache 

12/19- nur über die Nummer 2 befinden und die Nummer 1 

zusammen mit dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Druck

sache 12!36- an den Rechtsausschuß überweisen. 

Ich lasse zuerst über die Nummer 2 des Antrags der Fraktio

nen derSPD, CDU und F.O.P_- Drucksache 12119- abst1mmen. 

Wer ihr seine Zust1mmung geben kann, den bitte 1ch um das 

Handzeichen! - Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? -

Dann 1st die Nummer 2 des Antrags mit den St1mmen der 

Frakt1onen der SPD, CDU und F.D.P. bei Stimmenthaltungen 

der Fraktion OIE GRÜNEN angenommen. Ich gehe davon aus, 

daß der Ausschußüberwe1sung, und zwar sowohl des Antrags 

der Fraktion DIE GRÜNEN als auch d'r Nummer 1 des ersten 

Antrags, allgemein zugestimmt wird, so daß ICh mcht m1t 

Handzeichen votieren zu lassen brauche. 

Wir kommen dann zu dem Tagesordnungspunlr:t: 

Wahlen 

Ich rufe zuerst auf: 

Wahl von Mitgliedern der Kommission beim 

Landesbeauftragten fUr den Datenschutz 

dazu: Wahlvonchlag der Fraktion OIE GRÜNEN 

- Drucksache 12123 ~ 

Wahlvonchlag der Fraktionen 

der SPD,CDU und F.D.P . 
• 

-Drucksache 12!32-

Nach der Reihenfolge der eingegangenen Antrage lasse ich 

zuerst über den Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRONEN -

Drucksache 12123 -abstimmen. Wer ihm seine Zustimmung 

geben will, den brtte ich um das Handze1chen! - Gegenstim

men? - Damit ist der Wahlvorschlag mit den Stimmen der 

Fraktionen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen dann zu dem Wahlvorschlag der Fraktionen der 

SPD, CDU und F.O.P.- Drucksache 12ß2 -.Wer ihm seine Zu

stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen I -

Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Dann ist dieser 

Wahlvorschlag mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, CDU 

und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN an

genommen. 
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Ich rufe nun auf: 

Wahl von Mitgliedern des Schiedsausschusses 
nach§ 41 des Landesrichtergesetzes 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12124-

Wahlvorschlag der Fraktionen 

der SPO, CDU und f.D.P. 

-Drucksache 12133-

Wir stimmen auch hier in der Reihenfolge der eingegange

nen Anträge ab. 

Ich lasse zuerst über den Wahlvorschlag der Fraktion DIE 

GRÜNEN - Drucksache 12/24- abstimmen-."Wer ihm seine Zu

stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! -

Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Dann ist dieser 

Wahlvorschlag mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, CDU 

und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Wir kommen nun zu dem Wahlvorschlag der Fraktionen der 

SPD, CDU und F.O.P.- Drucksache 12133 -.Wer ihm seine Zu

stimmung geben will, den bitte id' um das Handzeichen! • 

Gegenstimmen'? · Stimmenthattunigen'? • Damit ist dieser 

Wahlvorschlag mit den Stimmen der Fraktionen der SPD. CDU 

und F.D.P. gegen die Stimmen derfraktionDIE GRÜNEN an· 

genommen. 

Ich rufe auf: 
' 
I 

Neuwahl von Vertretern des La~ Rheinland-Pialz 

in den Rundfunkratdes ~nks 
I 

dazu: Wahlvorschlag der frahon DtE GRÜNEN 

·Drucksache 12t25-

Wahlvorschlag der frakti!lne• der SPO und CDU 

- Drucksache 12ß4-

Ich lasse zuerst Ober den Wahlvorschlag der Fraktion DIE 

GRÜNEN - Drucksache 12/25 -abstimmen. Wer ihm seine Zu

stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! -

Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Dann ist dieser 

Wahlvorschlag mit den Stimmen der Fraktionen der SPD. CDU 

und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion OIE GRONEN a~ 

gelehnt. 

Wir kommen dann zu dem Wahlvorschlag der Frakttonen der 

SPO und COU - Drucksache 1 2ß4 -. Wer ihm seine Zustim

mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen!- Gegen

stimmen? - Stimmenthaltungen? - Dann ist dieser Wahlvor

schlag mit den Stimmen der Fraktionen der SPD. CDU und 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Ich rufe jetzt auf: 

Neuwahl von Mitgliedern des Landtags in 

den lnterregionaten Parlamentarier-Rat 

dazu: Wahtvorsch&ag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/26-

Wahlvorschlag der Fraktionen 

der SPD, CDU und f .D.P. 

-Drucksache 12135-

Ich lasse zuerst Ober den Wahlvorxhlag der Fraktion DIE 

GRÜNEN - Drucksache 12/26- abstimmen. Wer ihm seine Zu

stimmung geben will. den bitte ich um das Handzeichen! -

Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Damit ist der Wahl

vorschlag mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, CDU und 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion OIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Wir kommen zu dem Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, 

CDU und F.D.P.- Drucksache 12/35 --Wer ihm seine Zustim

mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! -Gegen

stimmen? -Stimmenthaltungen? - Dann ist dieser Wahlvor

schlag mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, CDU und 

F.O.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Ich rufe auf: 

Wahl eines Mitglieds der Versammlung der Landes

zentrale fOr private Rundfunkveranstalter 

dazu: Wah-.chlag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/22 • 

Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion der CDU - Drucksache 

12122- seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimmenthattungenl- Die· 

ser Wahlvorschlag tst mit den Stimmen der Fraktionen der 

SPD. COU und F.D.P. bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE 

GRÜNEN angenommen. 

• 
Ich rufe nun auf: 

Neuwahl eines Mitglieds der Kommission gemiB dem Lan

desgesetz zur Ausflihrung des ... ldosgosetzes zw Beschrl,.. 
ll:wag des Brief-, Po5t· und femMIIdlglhlimnisses 

dazu: Wahlvwschlagder Fraktion der F.D.P. 

- Drucksache 12129 -

Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 

12129- seine Zustimmung geben will. den bitte ich um das 

Handzeichen! - Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? -

Dann ist diesem Wahlvorschlag mit den Stimmen der Frakti~ 

nen der SPD. COU und F.D.P. bei einer Gegenstimme eines 

Mitglieds der Fraktion DIE GRONEN und bei Enthaltung der 

anderen Mitglieder der Fraktion OIE GRONEN zugestimmt. 
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Zum Schluß rufe ich auf: 

Neuwahl eines Mitglieds der Parlamentarischen 
Kontrollkommission gemäß§ 12 des Landes· 

verfassungsschutzg"esetzes 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion der F .D.P. 

-Drucksache 12131-

Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion der f_O_P_- Drucksache 

12131 -seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 

Handzeichen! - Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? -

Dann ist diesem Wahlvorschlag mit den Stimmen der Fraktio

nen der SPD, CDU und F .D.P. bei einer Gegenstimme aus den 

Reihen der Fraktion DIE GRÜNEN und bei Enthaltungen der 

übrigen Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN zugest•mmt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, sowett ich es von 

hier oben aus erkennen kann, sind wir am Ende der heutigen 

Sitzung. Die Einladung für die nachste Sitzung auszuspre

chen, wie es ansonsten übhch ist, kann heute noch nicht ge

schehen; denn m seiner nachsten S1Uung w1rd der Altesten

rat den mzw1schen unter den Fraktionen abgestimmten Ter

minkalender wohl erst beschließen müssen, so daß Ihnen die 

Einladung zur nächsten Plenarsitzung auf dem schnfthchen 

Wege zugehen w1rd. 

Ich wünsche Ihnen eme gute Heimfahrt. Die Sitzung ist ge

schlossen 

Ende der Sitzung: 17.50Uhr. 
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