
Landtag Rheinland-P1alz 
12. Wahlperiode 

8. Sitzung 

Freitag, den 27. September 1991 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Müllverbrennungsanlage Pirmasens 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Kroh und Kramer (CDU) 
• Dructsache 12/314 ·(Anlage) 

b) Ot>t!rnahme von Zivilbeschtftigten bei den Stationierungs· 
streitkrlften in den 6ftentliehen Dienst 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Keller (CDU) 
• Drucksache 12/324- (Anlage) 

Plenarprotokoii12J8 

27 ~ptem bt!r 1991 

484 

490 

c) Schiden durch die Herbstrnan6ver der US.Streitkrlfte in der Nordpfalz 491 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Franzmann (SPO) 
- Drucksache 12/341 - (Anlage) 

d) Gefihrdung der qualifizierten Versorgung durch Einsparmaß.. 493 
nahmen am Klinikum der Johennes Gutenberg-Universitlt 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Hammer (CDU) 
- Drucksache 121343- (Anlage) 

e) Sonderabfallentsorgung 494 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Happ (CDU) 
- Drucksache 121344 • (Anlage) 

f) M6glichkeiten der unverzüglichen Ablehnung von 495 
Asylbewerbern wegen unzullssiger Rechtsausübung 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Volkert (CDU) 
• Drucksache 121350- (Anlage) 

-~1-



482 Landtag Rheinland-P1alz- 12. Wahlperiode- 8. Sitzung, 27. September 1991 

g) Modellprojekt .Winzer AG P1alz" 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Hörner und Dieter Schmitt (CDU) 
-Drucksache 121358- (Anlage) 

Landesgesetz zur Änderung des Landeshaushalugesetzes 1990/1991 
(NachtragshaushaiUgesetz 1991) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/31 0 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf. Drucksache 121310 · w1rd an den Haushalts· 
und FinanzausschuB überwiesen. 

496 

497 

529 



Landtag Rheinland-Pialz-12. Wahlperiode- 8. Sitzung, 27. September 1991 483 

Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident S<harping; die Staatsmin1ster ~r. Frau Dr Gotte, Frau Mart•n•. 
Meister, Frau Rott, S<hne1der. Prof Dr ZOIIner. Zube•; d1e Staatssekretare Debus. 
Reichenbecher, Prof. Dr Rumpf 

Entschuldigt fehlten: 

Staatsminister Gerster und d1e Abgeordnete Frau Prof Kokott·We1denfeld 

Rednerverzeichnis: 

Präsident Grimm 484,485.486,487,488,489,490.491,493.494.495 
496.497.504 

V1zepras1dent Dr Volkert 
Vizeprasidentin Schmitt 
Beck (SPD) 
Beth, Dr. (CDU) 
Dieckvoß (F.D P.) 
Geil (CDU) 
Geimer (CDU) 
Grertzmacher (DIE GRÜNEN) 
Hammer, H. (CDU) 
Keller (CDU) 
Lelle (CDU) 
Mohr (CDU) 
Nagel (SPD) 
Preuss, Prof. Dr. (SPD) 
Reisinger, Prof. (F.D.P.) 
Schmidt, Willi (SPD) 
S<hmitt, Dieter (CDU) 
S<hnarr (CDU) 
S<huler (CDU) 
Seibei (DIE GRÜNEN) 
Stretz (SPD) 
Caesar, Minister der Justiz 
GOtte, Dr., M1nistenn für Bildung und Kultur 
Martini, Mimsterin für Umwelt 
Meister, Min1ster der Finanzen 
Schneider, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 
ZOIIner, Prof Dr., Minister für Wissenschaft und Weiterbildung 
Zuber, Minister des lnnern und für Sport 
Reichenbecher, Staatssekretar 

522. 523, 525. 527, 528 
509.510.514.517 

527 
485.486 
489.514 
490. 491 

504 
523 
494 

484.487,522.527 
486.489 

528 
485 
509 
487 
486 
497 
488 

484.489.495 
517 

487.491 
495 
525 

484.494 
497 
496 
493 
492 
490 



484 Landtag Rt.einland-Pfalz- 12. Wahlperiode- B. Sitzung, 27. September 1991 

1. Plononitzunv des L.ondt.o9< -nd-H•Iz 
~m 21. S.pt11mbtr 1H1 

D•e SrUung w.rd um 9 32 Uhr vom Prls•denten des lllndtags 

erOHnet 

Prlsident Grimm: 

Me.ne Damen und Herren. +CI'I erOffne d•e 8 Plen•rs•Uu~"~9 

des Landtags Rhe+nland-Pf•lz 

Zu S<hnftfUhrern berufe •ct'l Fr11u Abc;Jeordnete MUIIer und 

Frau Abgeordnete HtiUiwskt Frau Ab9eordnete H•IUI'IIIIttk+ 

wtrd dte Redner!•ste fahren 

Für heute ho~ben s.ch dte SUiatsmm•rter Gerster un<l BrOderie 

und Herr Abg.ordneter SebHt~n ent:sc:huldtqt Stutsm•n•· 

rter Galle kann an der heut~f\ SrUung niCht tetlnehmen. da 

er tm Bundesrat sem muß. um dte Haltu~ cMt Ynde-sre-g..

rung zu dem Vorschla<jl der P11eqevers.cherung darzuJtellen 

Ich rufe d•e 

auf 

Zunlchst rufe tch d•e MitMiicN Anfrage der Abyeoodneten 

Ktoh und"'·- (tDtJ). --ftlago-
• DruckSKhe 121311 ·betreffend, 11uf 

FOr d•e Lindtsrtc4Jterung 1ntwortet Frau Um~mtntstertn 

Mart.nt 

Frau Milrtini, Ministetiu für Untweft: 

Sehr geehrter Herr Prl~dent, meme Damen unc:l Herren• D•e 

Fragen der Abg.ordneten Kroh und Kramer darll(h namens 

der LAndesregterung w1e folgt beantworten· 

Zu frage 1; fOr d.e tn der Südwestpf1lz zur Zert zur Verfü

gung stehenden Entsorgungs.anl~n für mcht verwertbaren 

RestmOll tSt eme Ersch6pfu~ threr Kapazrtlten absehbar 

Um e1nem Entsorgun~<JtsUnd ent9191'"ZI.IW'rken. 1St d•e 

Sctt.ffung zusltzhcher neuer Entsorgungskapurtlten dnn

gend erlorderltch Der Zweckve-rbanc:l Abtaltverwertung Süd

westpfalz hllt SKh tuerzu tn e.gener E"tschetdung fOr dte Er

nchtung e~nes MOllhetzkraftwerks '" Plfm.sens entschteden 

Es obfteqt nteht dem Aufgiibenbereteh der LAndesregtenJ"9. 

SKh ftlr oder gegen d1ese Ent:schetdung etn..zuwtzen 

(Veremzett Setfall be• der SPD) 

Das Genehmtgungsverl.~uen be• der Beztrksregterung rSt 

nach den gesetzlichen Best1mmu,..n - vor al~ des § 1 

Abs. 1 des neuen l.ilndes.bfaltwutschatu- und Atttasttfn98-

setzes - und der dort ge~'~<tnnten ~mtgu"9Svorauswt-

zungenfür dtoe Errl(htu"9 von t!"lerm•s.chen A.nt•gen und der 

~or··~·gen rtofftl(hen ve,..,..,.rtung dur( .... zufuhrton 

Zu f:raqe 2 E•n Auuchetden e.n~ Verbandsmrtghech •us 

dem Zwe<k~rband Abf•tlvef"W9rtung Südwfltpf•lz t\t n•ch 

§ 6 Abs • des Zwe<kverNnds.ge-s.eU.s nur m•t lvstrmmuf\Cl 

der ~et'lrMrt der Verbandsmrtgh~er mOg!ocl'l E•ne s.olcM 

Zustrmmung W~Jrdt' MzUgh<.t'l ~ Anlr•gs der St.crt Z~•

bnJ<:ken 'tQn der VerbandsV9f"Wimmlung n•c"t erte•'t D•• lu

rtrmmung k•nn von Mr Errl(htunqsbehOrde nur erwt.zt und 

d•mrt d" M•tghed •us dem VerNnd entl•u.n werde-t'~, 

w•nn Grün<M des Gem••nwohls nl(l'lt •nt~nrt•hen 0...S 

wlre dann ge-geben, wenn durch d" AUU(he•den <Mi V~

b.indsmrtghecH dte Erfüllu"9 der Verbln<twufg.tbe nl(ht blt

e•ntrAcht•qt wud und d" MtroHene VerNnd\mrtgl..ct dte 

Aut~be selbst erl\JIIt'n t.•nn Betde Vor•~u~ \lnd 

derzert bezügll(h der Sadt Zwe•btücken nl(ht g~be" 

PT I-Grifo.,: 

Grbt es Zuwufragen' · Erne Zus.Ufr•ge dei Herrn ~d

neten Kelle-r 

Fr•~o~ MrnrsUrtn, dte Ver~•nnu"9s.lnl•ge rst ~ndt••l de1 

Abf•ll•ntsorgu~m de1L•ndft A~tnllnd-pf•ll. der V'()t'l 

der fT"l)heren Utndeveg•erunQ für verblndiKh •rkllrt worcHn 

"' Beabsocntogt doe n.utoqe L.onde<rf9,.•ung d,. Vorbondh<h· 
le•t d~ A.bf•Uentsorgungspllns •ufzul'wben. oder wollen 

Ste dte Vctrblndl.chlert berbeh•tten l 

fflv Martini. ..,eistceil• fOr Ul'ftWeft: 

018 llndesr~terunq be•MKhttqt. e•nen neven Abf•lleontsot· 

gunqsp4.An für das ges.~mt• Utnd Ahetn!•nd-P1•1z Zt.t ent~ten 

Olftctr Plan 1St '" Vort.f"eltuf\Cl und Wtrd n.ch unwrer Pf•

nung zu 8eg1nn des nlc.hsten U.tues tur ~rblndhch erkllrt 

werden Es k•nn s.teher nteht so t.etn. d•ß *'' bis zur v..-blnd-

1-c~llrung de1 neuen Abfal~tsotgunf)SPI•ns für cS.s L•nd 

Rhetnllnd-pf•tz et~ Zurt.nd "-'ben. '" dem """ letnerlet 

Abf•ll~nung hilben 

Fr•u MmiSteftn, l\llt d._ l.lndesreg~ung dte thermrsc:he a.-
1'\<tnc:ltung .on Abflllen deuert f'Üf ..-ertretb41r und \lnnwon? 

Te•tt s.. d._ AuHauung des umwettbund.,..mtes. di!O •uf •b-
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whNre Zelt auf dte thermtscMe 3eh•ndlung n•cht ..-erz•cl'1tet 

werden kann? 

~•u .._rtini, MillllisteiiutUr Umweft: 

Ote Beurtetluf\9 von thermtschen FtestabfallbehandluflCJS'nla

gen - wtr haben verJChte<lene tt-erm rs.che Behandtungsm09-

hchkerten des Rt"Stabfills - wtrd •m mer nacn dem SUnd ...on 
WtSSensch•ft und Tecl"lntlr. zu beurteilen setn und hat s.ch tm 

Beretch der Genehm.gungsverlahren •n den gt'Wt.Zhchen 

Voraussetzungen auuunchten 'eh betonte bet der Beant

wortuf\9 der MOndlichen Anfrage: Es kann und w~rd au<M 

ntcht An~legenhert der Landesregterung setn, den Jewetlt

gen entsorgungspfhcht•gen KOrpef"SChaften bentmmte Anla

gen vonuschre•ben DIMe n.ben '" etgener Ents.che•dung 

CllrOber zu bef•nden, welche Antaoente<hntk s.e wlhlen Es 

w•rd dte Aufgabe der Genehm.gunqsbehOrde setn, dttSe 

n.ch Redrt und Gewtz zu prüfen • 

Im Obngen- d.s tst s-cher der Htntergrund l~rer Fr•ge. Herr 

Abgeordneter Schuler · 

{Schuler. CDU: Ich "'•~ nacn der 

Metn~o~ng der Landesr@9terung 

gefraqtl) 

wrssen Ste genau. da8 aufgrundder Vorgaben de-s Bundes.b

f•llgesetzes besttmrt'lte Anl•gente<hntken ntcht verboten 

werden k6nnen 

(Berfall be• der SPO) 

Pri-Grimm: 

Abg.IU9eJ,SPD: 

Frau M1nttterin, Besundtetl d~ Abfaltplan' tm zentralen 

Abf•ltverNnd SOdweit ISt, auch Vermetdung und Verwer

tung durchzufOhren und auch Kompost: .. rungsan~en etn

zunchten_ H•tten Ste e•ne thermiSChe Bet\andlunqwnlage f\ir 

genehm.gungsflh.g, sota~ ntcht alles Im Beretct'l der Vtr

metdung und Verwertung geun wtrd, wie es aucn § 1 unse

res Landes.bfal'ge-setzes vonchre1bt' 

Frou Martini, MinisW.Ioo fOr Utllwelt: 

Herr Abgeordneter N•gel, tn metr4r ltrtten Antwort h•boe tCh 

d•zu berert:s Stellung genommen_ Etne thermiSChe Anl• 

kann nach dftm gettenct.n Abf•Ugewtz nur dann genehm.gt 

werden, wenn dte Maß"-hmen des § 1 Nrn 1 bts 3 ausge-

schöpft smd Ote Frage, ob dteW Maßnahmen ausgeschöpft 

s.nd, tst tm Rahmen des Planfest:stellungsverf•hrens zu über· 

prUfen und VoutuueUung fUr e1ne Genehmog~o~ng e•ner ther 

rnts.c~n An1•91 

(Veretnzelt SetfAll ~~der SPD 

~~el. SPD Sehr S<hOn') 

PrllidtMt: Grintm: 

Abg. Dr.-. CDL 

Fr•u Mtni'Stenn. ICh h•be rntt Eflt•une" gehOn. d•ß s .. ge 

s.qt P\aben. di!B S'* d'* Entsche•dung etnfl lwe<k"Arb.Ands 

nt<ht beurtlt.." wol~n. wenn er Sl(h •ur den 8•u etner ther

mrsc~ An~ t-ntsche~Mt 

. Dte Fr~e kommt 

1ft Ihnen bek•nnt. d•ß der A.bf•llentsorgun91pr•n zumtnd.St 

n«h ~ttender Re<htsl•ge gemetnwm von L•nd uncj Kom

muMM. und zw•r trn Benehmen mrt den ll:ommunen. •ufzu· 

stellen ttt und d~S dte L•ndftl'e<J•erung onsofern tl.,- F•rbe 

bekennen und . .,.,.nn Kommunen m•t df'm B•u etner t~rmt

s.chen Verwertungwnl•~ ernwerttanden Stnd oder es ~r Q*

w\inscht w•rd. d~ pos.rt1v ~rten muß_ d• •ndernf•llt etne 

entspre<hende Aufnahme '" den Abf•llentt.orgun~l•n 

niCht m6gll(h tttl 

Herr Ab910rd!Wtlff Dr Beth. '" e•nem Abf•llents.orgu~•n 

tSt 1t:11ne Verpflichtung worgewhen. be-i'ttmmte Anl<tgett<hnt

ten zum Bersptel•uch •n etnem be-i'ttmmtef1 Ort f..-stzu\Chre•

ben Ich gehe dawon aus und betone noch e•nm•l. es rst dte ••· 

gene Entsche-tdungs.zurt.andtglt:ert der entsorgun9'Pflt<ht~n 

K6r~f"Kh•ften. welche Entsorgung14nl~en für den R..n

müllgeow-lhtt. beantr•qt und geNut werden 

Ich ~be gestern bererts tn •nderem lus.mmenhfl"9 Khon 

dltr~leqt. s.tlbst'wrstlndlt<h wtrd d•e L•ndeveog~ung mrt 

de-r~ entsorgung-spflt<httg*n Ge~6rperKhaftt-n dte ge

samte Abf•IIP'Ifnung tm Land Rhetnl•nd·P1•1z dtS-ku1...-en. 

um <Unn dte Anregu~n. Vorstellun~n und WUnsche der 

entsorgunQSPfltCht1gen K6r~h•ftt.n mrt zur Grund~ 

des Abf•Uentsorgu~ns zu m.chen Gen•u de-shalb wer

cten Regt0n~tllt:.onferenzen •uf den Regterungsbezult:.~n 

n.tttf•nc:t.n o.e erste dt.-ser RtqtOnfllkonferenun wtrd am 

Mont.tg tm Reogteruncpbeztrlr. KotMenz ltattf•nden. ~o~m d•• 
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MetnuJWJen und Wünsche~ G.tMetskOrpencn.~ mrt e•n· 

zubrmgen 

PrlsiclentGrimm: 

(Betfllll bt1 der SPO

Bruch, SPO: Sehr gut•) 

Etne wettere Zuwtzfr•~ des Herrn Abgeordnet~ Or htt'l 

ln dem erwll'lnten Vorentwurf dti Abf11Uentsorgu~ns. 

der den Kreasen YOr emtget Zert zugeg.tt\9fn rst, 1St fUr den 

Raum Ptrm11sens vorgesehen, d118 dort e•ne th«mrKhe Ab
f•llentsorgung erfolgen soll Oteser Vorentwurf 1St von lhrltf'rl 

H•us ersteltt worden 

(Zuruf 'IOn der SPD: Fr~') 

-Kommt 

Gehe tch rec:ht '"der AnMhme. ct.B Oberiegu~ tm Raum 

Ptrm.sens. e•ne thtormasche Ve>rwertungs.an .. zu e-rrJC~. 
zumtndest nKht • WidersUnd Ihres HilUMS sto8en? 

Herr Abgeord Or. kth, Kh darf noch einmllliluf folgen-

des hmwetsen: Wi Nben tm R.lum P~rm.sens den Zwe<her

bond. 0- ~verband bHte/11 sert .,nov-< ZO<t ICh bon 

dovon Oberzeugt und untentelle. do8 Sie Ober dos ZUSUI,._ 

kommen des Zweckverbonds. Ober die erlolgten BeschiCisse 

und Ober die Wege, die dte P~nungen '"dem Zweckwrbincl 
genommen ~ben. bestens tnformtert Sind, 0. Sflt metn Vor

gl~r im Amt smd. 

(Beofoll be' der SPO) 

Ollher dOrfteesIhnen •uch ntdrt unbP•nnt wtn, ct.ß dlt' ~

nunge-n bererts eu'\en best•mmten For11Chrrtt ~m." h•· 

ben. d.B dte Pl•nfeststellungsunter~ mrttterwedeo so gut 
w,. YOIIstlnd'IJ erorbeotet sond und der ~nehm'l)ungsbeh6r· 

de vorliegen. OesNib dOrfte es Ihnen .11uch mcht unbelr.annt 

se1n, d11B '" e•nem Entwurf zu etnem Abfiillbewrbgungsp._.n 

IOr dosLind Rheonlond-Pfolz der -hondene SUond .. ner Pla
nung in eiMtn Zwect~nd n.cht unbNctrte1 tH•ben .t.nn 

Dtes bedeutet. do8 .,n -"'ondener Plonu_...nd on .,".,., 

Entwurf Eu'9flng zu finden hM. V.elletcht k.Onnen Ste mrt d..

ser Antwort leben und ste •nerk_"nen 

E•ne Zuwtzfr~e des Ht'f"m Abgeordneten Willi Schmldt 

Abg.~SPO 

Fr11u M•nrster•n. um •uf Mn ertten S.tz d•.wr r.tündhchen 

An~r'91 e•nzugehen, c;.rf l(h s .. fr•9en 11t Ihnen ~k•nnt.. 

~Uß es •uc.h •nner~lb cM-r (DU "'' ~um Pmft•· 

wns/Z~bnld:." zu d..wr Fr~ untef1.Ch•~lt<he bzw Wt· 

denpnlchlocho Meonunven got>t> 

frlu Mlr1ini.. MillisteeM tor UIIIWeft: 

{HMerkert und h•f•ll ~r SPO 

Or Beth, COU: Wtr brtlr:en,..._n 

unsdüu 1) 

M · ' et GrillNil : 

Abg. lAll. cou. 

Fr•u M•niStenn, See~ dte MOI~u•tiOf'l '"' L•ndkre•s Ptr· 

m•wns und •n der StAdt 11"9ftP'OC:hen Unter we'<:Nn Bechn· 

gui'W)t'n W"ef'den Sill ewent~.~eU etM ZwlnCiJSottnwerw~ '" CS.S 
Koprte!Uol__.."l 

ISIIh,_ obonfolls bekonnt. do8 der Al>9e<>'d~e Strotz. die 

Bu~dnete Westn<h und Te•~ ~, Kre~ 

fralr.bQn der SPO .. .,. MOitv.rbf."nungwnl•ge •~hnen, 

wlhrend dtr KoU• W•lh Schm-ctt und ~~ Großte•t ~~ 

Kr~ot,_ der SPO die -hrerbrennu"'J''n~ bejl· 

hen) 

Herr Kollege Ltlle, Ihre eme Frage wrengt eondeut'l) den 

~hmen der MOndhct~n Antr• '<:h stellt' anhetm. ob d .. 

M•nrstenn ant'WOrt." M6chte odef niCht O.r ~Wefte Te•l lh· 

rf'r Frage 1St von der Mündl~ A.nfr~ und deren Fr~ 

stellung godeckt 

Frau...,...._Milt:iste lntoru.w.lt: 

Herr Abgeordneter, es steht mit ntCht •" · ICh ..,dt dteS 

•uch 1m RAhmen etner MOndliChen A.nfr9 nldtt tun .. O.tt. 
ret~zen und o.s.k.USSIOften IHr OrtJKh~ Gremten zu dlllut .... 

~.zu beuut 'Wf• oc:let ~r mrt ~,._., Entsd'-tdU"9 zu..,."..... 

hen 

(Betl•ll der SPD · 

Or Lonven.COU: Welcher 

Entsct..odung ') 
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Steht noch dte Be~ntwortung des zwerten Tetk der Fr• 

ousl 

Abg. !Ah, CDU; 

(Lelle, CDU: Netn Kh woltte 

etne o~ndere Fro~~ stellen) 

Fn11u MmrSterm. der !Andkrers Ptrmo~s.ns holt tn et~ Gut

achten des BOrosTOpfer '" Augst>Jrg untei'\UChen t.ssen. Wie 

Abfall vermieden und vetwrti'tet werden ko~nn En'"te soktw 
Untersuchung hrtgt s.rtens der t..tden SPO-gefQtuun St.Adte 

Pirmawns und ~brOcken nteht vor H•tlen Sae vor dteWm 

Hintergrund dte BemOhu,.., dM!Wr bet«Mn Stldte fGr o~us

retehend7 

Frau Martini ..... tcein fOr UIII'Welt: 

Herr Abgeord~r. ICh glo~ube. Kh ~be worhtn bererts k~r 

und ~lltlich formuliert Iei! -e d,.. jOdo<h sehr ger
ne noch etnmal: Ote GebtetskOf'petx~ften Solnd zur Abfo~ll

-igU"!! verpfliChtet. 0... ost Aufgobe des _.,.., Wor

kungstreises. DieM Pfhchtoufgobe ost zu erfOIIen. Woe d

A<rlgobe zu erfOIIen • dos hoberl doe Geboetsl<llrpenchoften 

. 0.-s 1St brsJo~ng d..:turch gesche-hen, 

d.B m.n Steh zu ei m ZweckvertNnd zuwmmengefundefl 

•nmo~l. em Ausstteg •us etnem Zweck

werblind ~t erm-~d .. VerMndswrwmmlung m_..~. 
r es geht nach dem Zweck ve-rNnds9f-

'" dte entspte<~e Pas.ge vorge
lesen. Ote Aufgaben 1müssen •uc:h von dem etnzelnen Mrt

glied. -lches oUSSWgSwolhg ost. selbrtlndog oriOI~ -~ 
k.Onnen. VOt dtetem Hintergrund Mrd zu prüfen setn. ob dte 

enUpreehenden ~OrPMC!loften doese Aufgobe erlill
len kOnnen. Nach meinem derzert~ KenntntSSUnd rst dteS 

so nl(ht der Fall. FOt dte werteten Genehm'9ungswrf•hren 

darf tc:h noch e•nmal auf Mn i 1 Abi. l ~rn 1 bts 3 tunwersen. 

der GrundlAge des ,_.nf.nn.llungswrfAhr.m setn Wtrd 

Etne Zus.tzfr~e des Herrn Abgeordne-te" Stretz. 

Frau Minrsterin, Sind Sie mit mir der Auffassung. dll8 der le

gnft der thermiSChen BeMndlung niCht automatiSCh und 

zwangslluf.g Verbrennung~ muß? 

F<ou Moltlnl, .. Jstauin fllr -11: 

Ptl:ridt .. ~: 

Alag. Ptal. ltisi911. F 0 P 

Frau Nhn~n. ct.ICh dllvon ausgen.. ~ß lt'lnen ~hnnt rst. 

dll8 1n allen Parwten · won der O~e~r d~ Krt"tMbef~ 

tMszur ~ncM:s.bl:ne und bts zur B~o~ndewbene · &~ne ••nhert· 

IICM Meinung zur Fr• cMt ~1'\Chtn VOf'bto~ndl~o~nc;~ 

vorho-ost. 

(Fra~o~ Gtützmacntor. OtE GRONEN S.• 

<Mn GAO.,EN Khon') 

frage IChs ... ob S.. mrt mtr c»r Ansec:ht ~nd. cUB d,. Tt<hnt

sche An'-rtung Abf11ll, ~ ~o~nd drrtter Tetl zuwmmt",..._ 

nommen. tot.-rn "Mrd, diiB kUnftJQ '" Oreponl@n nl,lf' noch 

vorbt'hltndette Restllbflne •bve•n ~rden dürfen und 

daß d .. thermiSChe VOtbtt\andlung ••ne d..wr Je4.thocMn ltt. 

mrt cMtnen man dtese Aufg.be eriedM)In kann 

llllf1ini" .. I 111 fQr u.w.lt: 

Nach unserem Kenntnrsstand geht der Entwurf der TA Sted

lungsabfllll dllwon •us. daß nur vorbe~ndetteos M4itllf1411 auf 

Oeporuen a~ werden kann Hterz~o~ c;J•bt es W'tt'1Ch .... 

dene M6ghchkt'ftlln Etne dnon rst d~ thermi'\Che IJOtbt-

handlung, d"" s.ch ntdtt nur 11uf d .. Vt"rbrt"nnung bezllht 

Dies ll.11nn auch tm lerel(h der Pyrotpt zu s.eh•n toetn Es c;J•bt 

d .. Verglrungsmwthode ~o~nd cMmtKh-pt'IY"kaltKhe a.hand· 

lungsm6ghd'IUrten W•r mQswn zum tetzl94'" Z•rtpunkt dll

von ausg.hen, daß d..wr Entwurfauch umQ4"M"Ut w•rd 0.1 

btdeutt't fOr dlt' Zukunft. daß kttn unbthandett•r bzw WOI· 

~~ AestrnOU mehr •uf [)eponl@n abzul.,n setn 

... rd 

Verehrte Kol'-9tnM" und Koliegen. t'l ~ndfoft 11<h um .,n 

konkrete Pr~ W•r ltOn".... tm ~hm•n ~"-' ~ncflt. 

chen Anfroge rHChl olle Pr-• c1e< Ablollbewrttgu"!!010r

t"'n 
(llelfoll be• SPO und F 0 P) 

Ich bitte, d-es Wtrthch bet ~e-rt"n Fr•9ftt•Uu~ zu be-
Ho<r Kollege Kollo<. brttOKhOn 

Abg.~.COU: 

Fr11u MtniSttf. sand s .. Steh dai'Ot:MH 1m kt.ren. daB '"' Land 

k .. ne .. n.z'91' AbfallbHetttgu"9Ynlage. Wt'~ Alt •uctt •m-
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mer, emdrtet w•rd, wenn mh d .. LlndestegteruN). so w-e S.e 
d11s zummdest fOr mtch verstlndl•ch O.rvesteltt ~btn. '" dte-

ser Posrtton be• der Abf•llentsorgunq •m wewnthcMn •ls 

Moder•tonn fOr d,. kommunat.n Gebtetsk~ften 

>~ersteht' Smd Ste SKh d11r0ber 1m lr:~ren. d11B S.. 1m volt.n 

Gegens.tz zur H•ttung der Oppostt:IOfl SPD stehen. dte von 

der frOheren LAndesregterung doch tmmer m6ghchst festle

gende WegweoSUngen fü< do<! ~O<~tt.n -· 
lonvt hotl 

Herr Abgeordneter, der Setfilii Ihrer Fr1ktJOn llßt dton Etn

druclr. •ufkommen, d•ß der lnNtt Ihrer Fr~ T~nd wl

re. 0~ tSt ntcht so 

(Beofoll lW SPO) 

D~e LAndHrl'«jJitrung und .c;h ats ressortvefllntwoftt.U.. Mtnt· 

stenn stnd SK:h sehr wohl bewu9t, ct.B es schw1eng wen Wtrd. 

wo •mmer und wekhe An~ Iuch rmml'f' 1m 8eretch der Ab

f•llbesert•gung, d..se zu ernchtan. Wir Sind uns blwu8t. daß 
dtes Sc:hwter~gkerten mrt SICh br•~ W1rd. kh bin Obeneugt 

d•von. ob w1r eme K posbtrungun'-ge Muen. ob wu..,... 

Sortterungsant.ge uen. ob w•r e•ne themusche lehand· 

lungs.anl• b.uen. i es Verbrennung, stt es Pyrotyse, Wt es 

e•ne Verglru"9Un , wo Iuch immer dies'" unserem Lln· 
de geschehen w.rd, 8 es Schwl«tgkerten yncf Proteste ge-
ben wtrd_ W1r kOn mrt §.;cNrhttt ct.von •US9tMn. d.ß 

dies d•e KommuN lrtikerinnen und KommuNipoht:tter 

vor Ort samtheller Poiuoen bewegen und treffen wud. 

0~ ~ndesr.g~erung - teh muß miCh noch etnm•l wtederho

len. -1 es offensochtlich nicht deutloch ve-cltt• ost • word 

und wtll d..sen A.bf•llbesertigungspA.n tn Zusammenarbert 

mrt den Verontworthdoen lW tntsor!IU'9Pfloclrt>gtn c;.. 
btetskOrpersch•ften •uf den Weg bnngen_ O.S setzt vor•us. 

ct.ß wtr nteht mrt etner ~n V~be henstehthch be

Sbmmter Techmken •uf d .. Gebtetsk~fte>n zugeMn, 

(Beofollbo< der SPO) 

sond4trn d1e Notwendtgkerten d.rstel~ und dann tm e>&.IOQ 

mrt den ~O<perschoften d,. Wege bereden und ouch 

•ufz~n. w .. dte Entsorgung stattzuftnden Nt 

Ich komme noch emm~l ~uf d .. ~.onalkonf.,enz zurOd. 

Im Entw\Jrf des Abfollbesertogungsp!Ans •nd k.,ne konkm.n 

Anla9en on konkreten Ptltzen entholten, und dtes ost ouch 

gut so. Wenn der Wunsch M1 uns her•nv-tr191'" wird, den 
A.bf•llbeseitigungspa.n konkreter zu fa.en, dllnn k•nn das 

nicht - den Willen <W ermorgu'9Pfloclrt>gtn KOrper· 

schott.n geKhehen.-.. nur mit- Willen; denn dte 

Akzeptllnz dteser Anl.lgen. Ober dte wu insgesamt reden, 

muß WOtn.nden sttn. sonst geht nlmhd' tltsl<.hlteh ntehts 
w<><wlrt> 

'<h lpptll...-e - Iuch 1n d.wm M~ HIUM · 1n dte Verlnt

wort11ChkM von uns 11~ w., ~ben etn Problem zu bewtttt
gen, d1s W"lr 1111 werurs.cht Mben und mrt dt>m W1t 1uch 1lle 

mrte•~nde-r 1..-tJg _.,«Mn mQu.en ~lb ~ht e1 nur mrt
ltNnO.r 

(K~Ier, COU. So 1bef nl(t'ltl · 

ZYrufe von def SPO: w-. denn' Seid thr 

schon ..,_,., tMietd•qt' · 

Anhlltend Unruhe tm HluM) 

K:h ~es n()(.h .. nm1l: Ote l.lndftteogteryng wtrd c»n Ent

wurf des Abf•Uentsotgu~ns zus.~mme-n mrt den~
gung'l)fhcht•n GetwttskOrp.trK~ften dl\kutteren 0.. J4n. 

regy~n. Wünsche Ynd FOtdefunc)lfl werden dlnn tn met

~ M•us geprüft und. wenn Wtr s.. tQr nchttg und 11nnYOII 

~1<hten. E•f"191!ng 1n den P\ln f1ndeon 

tlle<foll lW SPO und 

<WFOP) 

E•ne Zuwttfr• des M..,-m Abgttotd.-..ten Sch~rr 

Alle--.. cou· 

Frou 1\lhn-nn, -len s,. Utslchh<h verlOgen. da8 lW MOll 

aus dem lefeteh P,rm.sens Wl'fteftl1n 1uf Otr ~ ~ ... 

senllutern ~~w.rd7 

(Heototrhrt beo lW SPO) 

fdu.........., .. · 1 ilaNru.w.lt: 

Ob O<h d,.. verlOgen wolll 

Alle--.. cou· 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 8. Sitzung. 27. September 1991 

Herr AbgeordMt..-. '(h gl.aube, ct•ß d•e-s nl(l'rt unbed•ngt den 

Htntergrund der MOndlichen Anfrage betrrfft. •Mr l(h gebe 
Ihnen g~hwohl sehr gern eme Antwort d•rauf 

Wtr werden '" Zukunft vor der S1tu.t•on stehen, d•ß dt~t

gen. d•e vorsorge für tl'ue e•~ne Müllentsorgung getroffen 

l'l•ben. m d•e schwtenge Yge kommen. d•mrt rechnen zu 
mOssen. ct.ß •ndere. dte ke1ne Vonorge getroffen h•ben. auf 

deren RUcken dte Restmüllentsorgung betre•ben 

{8e1fall der SPD und Zurufe 

Sotttes!} 

Aus d.ewm Grund wtrd s•ch der Druck der Yndestegterung 

1uf d•e entsorgungspfhcht•gen ll\6rpers.ch1ften .n der RICh

tung zu bewe-gen h11ben. d•B w•r d•e,en•gen, dte ke•ne VOI· 

s.orge getroffen hilben. stlrket '" dte P1t.cht nehm~ und ct.B 

deuthch werden muß. d•ß d•e Auswege nur begrenzte Sind 

PrhidontGrimm: 

Metne D11men und '"'erren. dte Be•ntwortung der Münd!•· 

cl"len Anfrage zteht eh Jetzt Ober 20 Mmuten hatL Der Ge

schlftsordnung g 18 k1nn t<h feststelle", ~6 ~ •uv••
chend be~ntwortet 1ft_ Ich stelle d1e-s •l~d•ngs erst fest. 

wenn 
(Dr. 

d1e Fr~en beAntwonet smd. dtt> ,etrt noch •ufzurufen smd 
O.s ~nd dte Fr•n der Herren Abgeordneten Schu..,. Lelle 
und D~etkvo8 Danach lAsse ICh ke•ne weiteren Fr~ mehr 

zu 

Herr Kol~ Schuter, bme schOn 

Allg.Schulef.CDU: 

Frau M1nasterm, n.chdem Ste me10e Fr•ge nl(ht beantwortt't 

Mben, stelte 1ch erneut dte Fr~e: Te1lerl Ste d•e Autf.swfti 

des Umwettbundeumtes, c:t.ß •uch be1· graßtm69lt<her ~ 

strengun; der Vermetdung und 'Verwertung auf ~ne Abfall

verbrennung - ,etzt mache ICh es deutlkh - n.cht vent<htet 

werden kann. daß 1m Gegente•l da:s Um\lftttbundewmt ct.
von ~uspht. daß Wir noch brs zu etw~ .0 sokher Ani.Jgen 

brauchen, um emen m6glt<hen Abf•ll•nf•rkt zu verhOten? 

Ich teile diese Autlouu"'JI nocht. 

(B.,fall bet der SPO) 

Allg. Lolo, CDU: 

Frau M•nester•n. S4 haben dte F.st~unCl von \le,..rtu"9'

und \letrn..clut'91Quot.n fOr e•nen Abf•tlztel~n tn Rf9to
nalkonftrltnlll'l •"9fl0ndagt lntltfprtt•ert Kh S.. nchtJ9. 

daS &tmnKh fOr tinzeine G.btetsk:Ot~r\Ch•ften df'llande1 

unttrsch.edl•d'wt \lermetduncp- und 'llerwertungt.quoten fHt

geschr..t.n ._,.,~kOnnte-n' 

O.e verme•dungs-. und Ve~rtuf191oQuo1tn werden '"der R..

l)t-1 g~t"b9e' w•n h k6n~ s.ch lf'd"lhd'l •ufgrynd V9f'· 

schlf'denttt' struk turener Bedrngur'M)tn U ntttKhtede .,Q*btn. 
d.e ICh ted«h. dieS 1ft ,.ut af~ t•n VorgrrH •uf d .. CMkUSSI

on. ai'S ntdlt sehr groB erwarte 

Prhidont Gnntm: 

Abg. Diod<vol. F 0 P 

Frau Suatsm•n•ster. VOt dem Hrnt.,grund Ihrer Auss.aQe. ct.8 

dte Genehmtguncpuntert.9tn ".hezu vonstandwa Mt Mr G.

nehmr;uft9$bth6fde 'I'Oritf9f'n, m6chte t<h Ste fregen. wann 

ftWJ mrt der Emchtung der An~. mrt .~uer ~llung 

~e<hnet W'efden kOnnte 

~gl-aube. wenn m•n diese Fr"9f' beantworten kOnnte, wlre 

man w•rthch sehr gut dr•n 

Vom ZliHtpta!n her 'Nird es ftW'a w.e fc>M)t vert•ufen Wenn al

'es so ~lauft. .,.. sach ~ blsl•ng abzetC.hnet, Mrd m." 

•m Früh)a~" des nkhstltn U.hrtt ct.n Er6rterungstllt'mln 1m 

~hm~ des P&anfMtsteUuft91Vt'rlahrens durcl\9f'fUhrt ~

btn O.nach W'lrd drtf '411fefttrt Genehm.qunc)Y~uf su.m.n
dtn. kh geht mrt Sicher~ ~von •I.IS. ~6 ww ~nn mrt 

W-.."uct. und K.-ahren -n- Plan-· 
lung~. wenn ilf zusunde komm•n soltt•. zu r11<.h~ 

n..Mon Dann Wird dte Fr-. ~nes Sofort:voi1J:1191 Z• prOfen 

seon. Obo< doe och )ltZt Oberhaupt niChts ._n kann. doe au<h 
ndtt an,.........., ZustlndM)ktrtsbef-.<h fiUt Als kommu~l~ 

lfbSCh tf"fahrener PolrtJter und auch •ls RKhtllfkOUt9t SOZ\I

Y9ilfllctnnen s .. dann dte .,.rt.,..,. Abllufe •uch lnsof..-n 

1St I'S mw ttnt.ch ndtt fft6Q1Kh. ~ttnen Endzertpunkt fOr .. .,. 
m6glc:he tnbetnebnahmt dteMr An~ zu nennen 
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Pr I ' 1 1 rt Grinw: sehen der Bundestepublok o.utochlond .,_".und den c;.. 

Uurufvon derSPO: Sehr ro<hngl. 
-all der SPO und der f D P .) 

Ich freue mo<h. als Glsu! "" rhetnland-pfllzosdlen Lanctt.g 
~nnen und Scf'tot.r des StiM'IKIWn Ntlco&.us von Ku&-

Gymnu~ums '" Bernltastet 

und Mitgliedar des Landfrauonwt<OOM Obermohr begrüßen 

zu k6nnen. Seten Sie herzliCh willkommen 

{Betfall im H•useJ 

kh rufe die .....adw Anfrage M •bgn diwtan hier 

(CDULObon--~ ....... -.......,__ .. den----. Druckwhe 
12ß2C ·betreffend. ouf 

Es •~ Herr StHtssekretlr l:tetchenbe<twr. 

Herr Prlsedent. met 
Verehrter Herr Kof 

niCht •nwesend war 

weisen. ct.8 Herr S 

per>Onlo<h a 
Bundesrat vertntt. 

sehr verehrten O.mtn und Henenl 

Keller. cW Ste zu Begtnn der Srtzung 

, mOchte tCh noch etnm•l ~r•uf htn· 

tsm1ntster G.l'e. der '" Ihrer A.nfr~ 

1St. - d"' Landesreg"""ng '"' 

Metne O•men und H.,rtn. d .. Mündhche Anfr• bNntwot

te ich ~mens der L.aßdesreg:ietung wte folgt: 

Zu Fr.ge 1: Dte fra9t' beruht offenslchthch 1uf de-r ''f19e" 
Vorstellung, ~ ~ in Rede stehenden E.nsteflung von z,...,,. 
beschlft'9te" "._ es SICh um doe Bewtzung zuslttlo<h 

gesc ... ffener. also neuer S- Totsldllo<h geht es JOdcXh 
dlirum, 1uf SteUen, dte •m Rahmen der Fluktuatton fre-t s.nd 

oder fret ~den. bevorzurgt ZMibeschlfttgte etnzusteUen 

Wta viele Stel~ dM letzthch sem werdet~. llßt sach Mturge

mlß heute noch nocht sagen 

Zu Fr~e 2: Durch Minrsterr.ubeschlu8 vom 17. Septem

ber 1991 wurde dte fOr unwren GeschlftsbereiCh ~ende 

Regelung Slnngemlß auch fOr den der übr- Kabonottsmrt· 
gliedar Obe<nommon 

Zu den Fr~n 3 und 4: Ich muB zunlchst •usdrOctiKh k~r

stellen. daß d"' re<htlo<hon Ve<pfhchtungen aus dem Tanf· 

vertr~ vom 31. August 1971 zur soz .. 'en SICherung ct.f Al· 

beitnehmar bei den StatJonterungsstrettkrlften tm Gt>bet 
der Bundestepublik Deutschland IIKht des ~nd. sondern aus

Khheßloch den Bund betreffen; donn der Tar.-uag 1St ZW1· 

...-tsc:hafte>n ••ldefenetts 91"Jd'k:uan Der '" cMt" MCindt .. 

<Nn~ .... -- llet<hlußder S~ Kont.· 
_.der --der llndet. M -QIIu- der Bun· 

...,_.,ng zu ....-on. ~ d-~ 
schon desNtb ndrt zu lndet'n, wetlltf wom 6 ~ber 1969 

cNwrt und ötmgemiB nteht cMn hrrfwrtr~ zum ~ 
st.nd ".bon kann 

o.wr leschlu8 1St denn •m JM~ra 19721e>dtgltCh noch -.nm•l 

N"' En~ ~worde-n. vnd rw•r durch ~etmamet 

Rundsctatwtben des lnnenmtntSWrtumt und des So.z .. lmtnrSt .. 

nutmvom 10. Juh 1972 

Meone Damen und -· unabhlngog davon. Indern Khon 
al6etne won thret llledrtsq~lrtlt her wtoder drt'r ~"-nnta a.
schlu8 der lnnenmtndteftonft'l~z noch d .. tetzt tm Ulndft. 

- f<9al'91"•" oder noch zu _.,.nclen w ..... _ ot

was an do< ongll\lren wofwertragloc""'" Pfto<ht des lundft 

Md cl...wm r ... twro-t. Aus d~ k•nn und Will das lAnd 

ct.n Bund~ nKhtentt..swn 

BIS Mute 1St nKht zu trkennen. 0.8 der Bund .. n ~ 

und efftztentes Konzept zur ....._,ltt.Qu"9 der J~Ch Mrt ~~ 

•bzetChnenden Pr~a antvrnck-'1: J\ltta; d•rtn lteg"t das 
Verslumrus 

Meine sehr ~ehrten O.m~ und H..-ren, uMbhlng.g won 

d-r Ve<pflo<htung dos Bundes~ d"' BemU!Iu- dos 
Yndft .U.htn, ent1Msene Arbeftnehm..-tnnet'l btw Aft:l,ert. 

nehmer c»r St..ttOnterufl9SSU..U.rlfta und cMr 8ur.deMahr 

bt• ~rf bet VOtt!Q9efl Mt Etnstellunqsvor•uswuu~ btt 

g~ E.gn1.1n9 und unte-r a.rotks.chtHjlung 101 .. .., Kom· 

ponantan bhortugt amzun.la.n ln diG'Mft'l R41hm.n sand diG 

Otanststenen gan.twn, tn ,adatn E•nzelf•ll sorgfltt.g zu prO

fan. ob atne "..._ odtf fr-. w.tdatwM Stelle durch atna antt.

sene de-utsche Atbattnahfn..-.., bzw a•nen Atbertneftmer daf 

SUbOn.erungsst.-.rtkrlfta oMr cMr lu~r blwtn war

den k•nn. Sowert es SKh um dte Kommunen ~ndett. lr.•nn es 

SICh dabat •,..sachU des R«hts •uf kon'!mu~f.e Sefbltwaf. 
w•ttung nur um .-ne Empfehlung ~ndeln 

Abg. Goi. COU: 

Herr Stutuetretlr.n«hdem Ste uns d.e Fr~ 1 het.rta niCht 

dergesta~ bean...,.,.., kOnnon. daß s., exakt angeben.

YtGW StaUen tn Ihrem VGf•~ z:ut VerfOgung 

stehen. mOchte teh Sec fr~: 811 w•nn lind Sta '" det' U9a. 
durch etna Rundfr9 tm eigenen M•ntStltnum und bat den 

n.KhgeordnetG'ft 8eh6rden fi'Stlust~~n. wt~t w..._ Stift..." 1m 
GeschlftsbtrMh des Mtnrsten fOr Att.rt. Soz111..-s. F•mtlte 
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und Gesundheft fQr Zrv•lbeschlfbqte der A.lli...un tut V~ 

gungstehen? 

llekMullbachei. St.ut.ell:retlr: 

Verehrter Herr Koltege Ge• I. ICh h.&be etr'9A"95 darauf htnge-. 

wteSen, daß es sich bei der Besetzung niCht um zusltthch ge

schoflene neue Stallen hondtlt. sondern nur dureil Auktuot>

on m6gliche zu besetzende. oestt.lb mu8 run jeWetls •m E•n

zelfall. -n eine Stalle fret -· prOfen. ob- mrt......., 
Zivllbeschl~ --kann DMk."n niCIItdurdl 

etne Rundfrage geschehen. - SICh c~<os erfahru_.,.ae 
stlndoglndert 

(lle•fall beo der SPO · 

Zurufvon der 5PO: 5o m d<ls') 

Ste war-" ~nge ~ug 1m GeKhlft und mCilsen W15Mn, daß 

SICh d<ls Oberhaupt niCht rNI-.n 118t. 

Mg.-. COU: 

~nn ich nKh dieser mtCh erneut niCht blf•ioedige•N:Ie" Ant· 

wortdavon • • daß c1<1s ledMJhcll- un-ndloclle 

Empfehlung Ihre-~ m? DM wlre uns z-. 
(Prof. P SPO: DM m k.,ne Fragel 

m .. ne-lungl) 

·Ich hobegefragt. obdasetne u-ndliche Em~"' 
octerobderS-~rtaUichlicll 

(].uruf von der SPO: DM -r 
jetrt._Frage•) 

W~t~c.-achec.~: 

Herr Kollege Geil. Sie k6nnen nicht davor"._...... da8 d<ls 

eine unverbiudliche Empfehlung m Ich !labe darauf hinge

-. daßdie ~len ~-.jeden EinZel
fall zu prOfen und die E•nstallung u....,. den ,._."_ VO<· 

.,_.._ · notOrtich beo ledarf · beo Vorlie9en der EU.. 
stell_.,_"_ und beo gleKher Eognung
chend vorzunettrn~. 

,... '1 et4iriMM: 

E•ne Zusatzfrage des Herm Kollegen Streu. 

Herr St.Nt:slftrl'tlr, dte Entt.ssu~ tm ht...c:h dolf SUitiO

ntetungutr..tkrlfte Sind nl(ht t'fU •rt Mm 21 ~~~ \'Ofge. 

"'mtnen wetc»n 1St lhMn d .. PrPtS det ~~ ~ndftl .. 

g,.,ung beo det llehondlung d-. Problem.s behnnt? 

(lurP.Ife won der sPD) 

'aldtc .,_.. Staatswbsdr: 

(Zuruf wondltt' SPO: h ~b ketne• · 

He-b" beo der SPO) 

"'' • 1 et&n..: 

E•ne Zuutzfr. des H.,rn Kol'-9en Getl 

Mg.-. CDIJ: 

Herr St.utssftf"'"t'r. -.nn S.. d .. üh'-n ''" ~d nte:ht --k-.- Sie dann-· dem··-
spa1a.. tose nach Abl.uf etne1 Vlillf'WIJ,Ihret dMOMr zu t.. 

ndrtltn .... Wll6e ehern •"• ZMibelchltbgte '" Ihrem Ver
~ .. nvestel't W\ltden. betspets•a M zum 
Encled--.s? 

..,, .. ~: 
Herr Kollege Ge< I. ich bon dazu selblt.., stlndhch .,.,..._ ,... 

tOrlieh - -..ctmgung der~. d,. mOglcl>et...,. 

• auch fOr...,. ~ ~••ag•blnd ••ren; 
denn • tlt Ir:'-. cM8 m.en d .. kntenen MrOck~~et.t." muß. 

die ich _..., -nt hobe Aber ich bon gern -· lh""" 
zu--mwnZertpunlrt-Ertllrungabz~. 

(Zuruf des Abg lleck. SPO) 

,., f21 '&n..: 

-..z....-- 1_.. niCht- o.. MOndhelle..."" .. 

ge "'damrt - ........ tat 

(ßeofaU beo 5PO und F 0 P) 

Ww lr:Oft'lnten nun zur u• · '*' Allfrage .. •tar dsw 
... ,._ =ISI'OLSdoldeft--ller? I a .... 
US-511-IIM ioo .... Mcw II$' 91 · Druckwlle 1 2rn 1 · betr~--
Es AntWort81 Herr lnnenm•nlltef Zuber 
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Zubef, _ .... _", und!OrSport: 

Herr PriSident, m••ne sehr verehrten O.men und H.,,.", Ote 

MOndliehe Anfr.ge des Herrn Ab4)eordneten Fr1nzm1nn be
•ntworte K.h W1t folgt: 

Ote 1/h•erten Stltiomerungsstreftkrlfte '" Oevtsch~nd ~ 

ben d.s Recht, ~n6wef und 1nd.re Obungen Iuch lußc.r

hllb von Trupp!tn- und StlndortObungspl.ltzen .O.nso wte 

doe Bundeswehr durchzufOhrtn Es loegt ~her ouSemolb der 

Kompetenz der Yndesr~..,ung, dte OurchfOhrung von~ 
nOvern und OburwJen glnzhch zu verh1ndHn 

Rechtsgrundi-n für Obungen ousllndoscher Strorttrlfte on 

O.utsch~nd i!nd dti Abkommen zwacMn den Parteten des 

Nordltl1nt1kvertr.gs vom 19 Jun1 1951 Ober dte Rechtsstel

lung 1hrer Truppen-~ NATO-Truppenst.tut - sowte dM Zu

satubtommen vom 3. August 1959 E•nzelhertan Sind '" dl'n 
Artikeln •s und oC6 des Zusotubkommens goroveft 0.... Ab
kommen 51nd 'IOikerrechtltehe 1/.rt.rlge, d .. mrt t»t Ert.n

gung ct.r vola.n Souverlnrtlt der Bunctesrepubhk Deutsch

r.nd ntcht außef Kraft getreten sand 

Dte derzeit geltende Rech~ Steht vor. ct.B d .. Komm•n-

dodienststeUen def' •U511nchschen Strertkrlfte verpfhchtet 

lind, die Justlnd n deut:schel'1 Beh6rct.n Ober d .. Durch-

fOhrun<;~ von Mo 

gmn 1usf0hrhch zu nternchterl. O.rOber h•Nus werden.,... 

besondere bet Gr an&lern Konfer~nun 1nber1umt. •n 

denen Orthche 1 ~reter Bedenken ~ .. n.z.-ne 

Man6vertltiQk.rte 1nmelcMn kOnnen_ Nur •n Verhandlun. 

hch. doe O..rchsetzun<;~ borechtovU< In

teressen. besanden 1n bezug 1uf dte Vermetdung von letlsb
gungenund Schlden, zu erreiC~ 

Aln 5. und 6. September 1991 hoben ouf ln-des Londes 

Rheinlond-Pf.lz Vtrhondlungen mrt den v..,.__ 
zur OberprOfung des Zusatz1bkomm.nszum NATO-TNP9"

st:.tut begonnen. Eines der •ngestrebten Z~t'-. dlt den Ver· 

tr195P1rtnern bererts 1n der Er6ffnu"9ß'Uung mrtgewttt 

wurden, ost ~bei die Fes!Khr.,bun<;~ der ouu<hhe8hchen 

Goltun<;~ deutschen Rechts. •nsbosoncler• des Bundeslo>

nungsgesetzes und der devt:schen m•h11nschen Besbmmun

gen fOr Tru~Obunten 

Die Mon6wrtJtigkort der verbUnd4ton Strortt rlfte on 

Rhefnlanct-Pfalz 1St im VergleiCh zu frühtren Jlhren erhebhch 

zurOckgegangen. Otes zttgt SKh 1uch dlr11n, dlß wen.ger 

~tZinsprOche 1m ZUSIImm..,hlng mrt mthtln

schen Obun<;~tn be• den Amtern fOr Vott.,chgun<;ISiosten gel

tend gemacht wurden. Ote Lonclesroqoerun<;~ ble•bt bemOht. 

bei den ollioerten s-oruerung>str .. tk rlften - - bot 
d.,. BundeMehr dar~uf h•nzuw•rten. daß mllltlnsche Obun
gen -ltfttVehend .,ngeschrlnkt -rden, um llellsbgungen 

der ~k.,.ung tunliehst zu vermetden. Al'-an von den Ia~ 

f~nden Truppenreduz.erungen der Bundeslwettr und der wer
bOndeten Strertkrlfte · W1r sprachen gestern dirOber · tfWir· 

tt"t dlt LAndesri'Qiet'ung e•nen we-rteren SQ(.IrWren ROckg.t"9 

m•lrtlrrscher 0bu"9fn 

Met~ O.men und Herren. d..-s WOII~t·ucllt. bruntwotte 

l(h dte e1nzelnen fr~gen Wlt fo19t 

Zu h~J9e 1 DM Amt für Vertetd.gu~men K1~11tern 
twtt '"" benchtet. 0.8 fOt d~t MonAte S.pt~ber und Olltt> 

bor 1991 Mo- on<;IOkünchgt ""'den ~nd. von denen clos 

Mo- vom 3 ~bor bos • Oktober 1991 om hrooc:h 

Kuwt. ~~. ~h. Otterbefg. W,""_.,t., mrt 600 

Mlnn. 11• P11nzern und SS Ft&derlllhrzeuQen ~'·""'~ 

"' 
Aus dteSem MlnOver I~ c»m Amt bcs J('tzt M<M Fluf'K~· 

c»mmeldu1"9M VOt. d~t beor...u lbqewt(k.n wurden E•n 

Fornschlden rst un f-<:w'~Umtsbere<h Otterberg mrt lSO 0M 

reguhert WOtden O.rQber tunaus Sind v~tr An~~ 

und 26 kle-tnere Str1a.ns.chlden IU1 dteMm Mli"'Ivoer be

klnnt ~0'~• Dte bdill~ 1b9fwi<kett~tn 25 Schtdtn I• 

gen z:um T .. l ....wnthch unter .. ,...." Betr.g von 1 000 DM 

pro Schadensf•tt 

Zu fr119t l: Aufgrund der derJetttten Rech~ uncl def zur 

V..,-fQgung steh•nden II. urze-n Zett wht d~t LlndestfVterung 

k .. ne MOpchkett. kurz:frq -..-...n Abbruch cMr 141ufenden 

~nMot z:u er-retd'wtn Herr ~dneter Fr.um1nn. 

1m übnQen darf ICh dlr11uf h1nwetWn. dl8 d .. t..bn&wer, d .. 

dtn Don....-gk..,. "'"~~,..""· bororts om 20 s.ptenlbor 

~ wurcMn Mein MlniSter•um h.it SICh ,edoch be

r..u •n Us LJS-VIff'blndungsbUro '" Ml•nz gew•ndt und ge-
beten. ehe '" den Inder~ Beretc:Mn noch llufenden -...n.o
-10 •OcksochtM>II- mOghch obzuw>Ckoln 

Zu den Fro1J91n ] und 4: Dte Undesr~~ung n•mmt dtt Stef

lungNhmen cMr kommuN6en ~Otl»'lo<holften zu den 

Mo-.. sellr ernst. s.e ost ouch der Ansocht. ~8 - dem 
H•ntergrund der wettw..f'ten Entspennung und des O.mrt .et· 

bundenon Tru_.bbeus- Mo- d..-chous OUl

ret<hend waren. o.e lt'ulrtiTISChe Notwendt4lkett k•nn d~t 

LA~ng lllerdtngs nl(h1 f\IChprüfen 

Zu dem won Ihnen 1"9f'SP'OC:he-~n M1~r ''" Don~ 

bergkrM und '"' LAndk,...,_ K1rwrlllu1ern dlrl ICh f~ 

1ustohren: Das S US-Korps, holt der hz:•rtsr.g~trung 

Rhe•nhe'llen-H•Iz mrt Sehretben vom l2 Jul• 1991 GM vom 

3 s.ptembor bos • Oktober 1991 stottf•ndendo Mo

Nummet" V91.o4891ngetneldet. O.r1ufh•n hlt d .. ltz~tbr• 

g..,u"9 dae ~nwten kommurw~n khOrden über 

d.eses U.n6wer mfonn.,-t 0.. Verbl~ .. ~•l· 

tung Wln11W'etle>r holt mrt •·~ FOtmbr .. t 'IQm I A.v

gust 1991 _., doo D\orch!OIIrun<;~ do• Obun<;~ folgende-· 
gedruckte Bedenken erhoben· ICh zrttere ·. 

.ln letzterZettwurden ManOover von versehitdenen NATO

MrtglltdsstMten 1n u.,.,em Betetch durch9ef0hrt und dabei 

-oche Scllldtn m ,_.,be--tn. '-trtmols om 2 Au

gust 1919, und •ncMr werkt'hn.ber-uh.gten Zone'" W•n,_...., 
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,angenchtet, d•e nach unserer Au+f.ssung hltten verm~n 

werden kOnnen: 

D•esen Bnef der Verb.nctsge.memdeverw,attung Wmnwee...

t'tat d~e Bez•rksreg•erung Rhemheuen.pfalz an dte fOr d..ses 

ManOwr zustlnchge US-D•enststerle wertergele~ 

Zu Frage 5: D•e Truppenreduzterungen - wor dem Hinat

grund euw~r ~ltgen Neuordnung der m•lrtlnKiwn Str11te4Jte 

m Eur()PI' -werden ~zu fOhren, ct.ß Steh '" Zukunft d,. Zahl 

mllrtlnscher Obungen stlnc:hg vernngern wtrd 

Prlsidlnt Grimm: 

G1bt es ZuwtrfrA9en., - Das 1St rucht der Fall O..nn rst dte 

MOndhche Anfrage beantwortet 

(S.ofoll beo SPO und F D P) 

kh rufe die MOneilchi Anfrage def •bg•oe•••• FrMI...._ 

- (CDUl Gofihrclullg do< •:n'flzlwtteto YeoiGO- olurdl E----..., Klir-- do<- Go II ...... 
Uniwllitlt · Dru<kSKhe 12/343 · betreHend. ouf. 

Herr Prlstdent. me•ne·Dam~ und Herren• w,. ,IIdes 1nde1e 

Klinikum muß •uch das Khn1kum der Jo~nnes Gvtenbert

Unrversrtlt m ~mz dte Aufg.ben der KrankenMrSOrgung, 

Lehre und Forschung eulenerts und dte flNnz .. uen Yorg. 

ben - Zahlungen der Krankenkassen und Zuweisunpn des 

Landes- •ndererwrts zur Deckung br1ngen 0.-s rst. w.e Ihnen 

socher bekonnt ost. eine sehr ldlwoeroge Autg.be. Soe gelingt 

n1cht 1mmer gleteh gut. 

Dis U.hr 1991 h<lt besondere Pr-e gellrocht Der Mongel 

1n ~nügend qUIIhfiz~ Pfle.geperson.l N!t nlmhch zu 

eonem RQc:kgong der ob<echnungsflhoge~ sogenonnwn S.. 
rechnungn.~ gefOhrt. Zw•r Mrd n«h rrtz~ Hochrech

nung d~e Zahl der insgeymt stabanlr beh.tndeh:"' Pat~e>nteon 

1m Jahre 1991 nur ger~ngfOgiQ. won etw• 47 000 •uf lftW• 

46 000 Pot>enten. zuiOckgehell; dennoch besteht k.,n z_,. 
fel ct.r•n. ct.B d~e Kr•nt.,.t-.n •n d.s khnikum ROctuh-

lungsonsprOche n.nen --· 

Der Klonokvontond hot SKh mrt d_, Sotuot>on om 10. s.p. 
tember erneut beschifbgt und SporbesdiiQue gefo8t. Eon 

Ted dteser Beschklsse, Iuch S~~ru"9S"'•ßNhmen. 

f•nd dl4t Zustimmung aller Mitglteder des Klintkvorstands 

Mrt wettergehenden Antragen bio ob do< V-•'''">gsdo,ft. 
tor allein. 

~h rn .. nen lnformat~ ~Mn schon •l~,n dte hlch.US

se. d~e c»r Khmk...orn.nd etnst.1mm19 Cjllffaßt ~t. bt1 etNifl

nen Khn•kieftern Protnte aus.ge60st O•e kteti!C)ten n.Mn 

SICh tn dteWm Zuwmmenn."9 an dte H0<ht.<hullettun9 ;.· 

wandt: Otew ~t m.r d~ ~h~~lt rrut Sehretben \'Of'l"' 

20. September .orgetrogen 

ICh Nibe niCht dl4t Absicht, Etnzelt>nt:K~tdu~n cH1 Kltnt· 

kums •n mech zu z~n. wetl teh IHrauf ~~. ct.B d .. Bttt••· 

hgten wlbst dte Kraft t\.ilben. _..,nOnfttf~e l61u~en lu ftn· 

den 

l<h ~rde der Hochschule ll~d•ngs zu bf<konken ~~-daß 

S~rbnchtQsse, we4c~n lnhatts 1u<h tmmer. bf.nlcks-<htH)en 

mQs:wn, daß dlt Autg.t.n Ger KrankenYeflOtgufM4J. cMr Leh 

re und d« For1chung. d~e '"den~~~ dret ~t~ 

des Wtrtschlftstahri'S 1991 zu erled~C)e'" Sind, niCht ~flhrdet 

...,den ctOrfen 

Ich halte es außerdem niCht für m«h~r. ~B Sp.arm•Bn.h· 

~. d .. m•n fGr d .. Morwlte Apr1l bts S.pt~ber hatte ..-. 

gretfen k6nnen und mCasen. •ber niCht ergnHen hat. '" de-n 

letzten dret Monllten des HlhrM 50lus.tgen ~hcJetdt wer· 

den 

Otes 1IlM Mbe ech de-r Hochs<:hullettung mtttlerwede m•tCjle· ... ~ 
IJor dte'Wf" grundsiUitc~n Htnter9rund be•ntwotte td'l dt• 

etnntnen Fr-ven von Frau Kollif9•n Hammer w•• folgt· 

Zu Fraqe 1: 0.. t..ndesteg-erung h.ilt Kenntnrs von den bea~ 

~ten M.lhhmen des KltntkVOtJt•nd'l. auch KenntniS 

'10ft iflnet' Wtedefbewtzunguperr• für be\ttmmt• St4P4a.n 

Zur Fr9 2: Erf•Bt Sind aHe SteUe~rten dlf' Khntkums mrt 

4usnahmen von Profeuoreonstetlrton. Oezerrwnten- und Abtet

:ungsiertenteUen der Kltnltverwattung und mrt Ausnahme 

- o11en Stellen des Pflegedoenstos Der Strort - '-" Soe 
miCh das noch iff'91nzen • tlfht ct.rum. wekhtt und .,. .,..._ 

Stellen des irrtlochen Doenstes und woe voe~ Stel~n des -
.".nnte-n Funkt)()nldlifftS\es. zum Bersp.el der te<hni$Che>n As

SIS\entlnnen, ~rt werden sollen 

lu Fr• 3: l<h ~tte .. ne WerterbftchlftMJuncpspene grund

siUIICh fQr etne MOghchkert zur E•Mpilirung. sowett soklw 

Sperren mdmduell nACh den ·~f•llenen Krankenvenor-

9ung:slefstu"9if" etner kltniSChton EtnnchtufM4J berec:hM1: s.tnd 

und sofern sokhe r.bßnahmen rechUertMJ ergnffen WiHden 

lu Frage 4: WerMn sokhe M.lßNhmen · Wte ~111 . 

•ndmdue-tf und t.rii'CMnblr 1"9if''tdrwt. kOnnen Sill ketne 

ent:scMtdenden Auswlrtungen auf dtlf kltnrsche venorvung. 

doe Fonchung und doe!Ahre h<lben 
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Zu Fn~ge 5: kh ~be d .. Hochschulleitung und den Khn•hor

st.nd gebeten, Sparm18Nhmen nur 1m V'C)ri)ezeteh~lft 

~hmen zu treffen. Emen Zus.mmenbruch der qu.hf1ttt'rten 

lrzthchen Ver10f'gung 1m Khmkum befOrchte ICh deshAlb 

nte.ht. 

Zu Fr.ge 6: Etne Reduzterung der Q~lrtlt der VHSOrgung 

wtrd von lhMn unterstellt. ~ sehe dlfte niCht O.mrt stefh: 

sKh dos Problem nocht. woe does -nOber der -ke<ung 
zu Yertreten rst. 

".hidofttGriMIII: 

Allg. frou -· CDU: 

Herr M1nster. trifft es zu, <UIB - entge-gen den Pr~

fenthchunven - auch Arzte '" der FKNrztwelterbeldung won 
d..- W**"bewtzungssperre betroff." Sind, 

PYof. Dr. Zcllner ........ fGr Wlssenlchlft und "Fuite:bl

clung: 

Ich 1t1nn ntcht 1 

--ldungdo 

Prl.,.nt Grilnln: 

heBen. doB ou<h km on der Fochorzt· 
betroffen sind 

Allg. Frou -.cou: 

Herr MiniSter, S•• heben geYgt. daß Ste fOt dte UntWf'Sitlts

ldinik ket,..." Qu.htltsvertust sehen 

Wie beurteolen Sie .,ne -ure Verllngerung der bererts 
jetzt bestehenden ...,.,._..ngen Wortet-... d,. zum r.,l 
fOr bestimmte Beref<:he, wte Neuroc:hJrurgte oder H..-ztho

raxgerf18ch.rurgie bestehen 7 · Otew W•rulm.n w.rden SKh 

wohneheinlieh-'> -'lngern. Sehen~ .. dosnicht ols .,nen 
Quolitltsver1ust on? 

Prof. Dr. Z61nrtr ........ fGr ltl1wcnschlft und ,,, lt ... 

clung: 

Das ist k.,n Quol-ust. O.s ist Otn "_der Ef!HtM. 
tlt clos Khntkums. dosschon '-"'Je besteht. 

(Abg Wilhelm. CDU Wie- Sie os1) --: 
Eine wertere Zusatzfrage dflr Fr.u Kol'-'gtn H.mmer 

Allg. kou -· COU 

T11len Ste 1ts W~SWnSC~ft-.r niCht ehe BefUrchtung. ~8 :ns
bosondere dem krooch der Foncltung zum groBen TOtl doe 
penoneUen Gru~ entzCJ9tn woerden, 

ltrof. Dr. zalner, ...... fQr WhlrtftscNft und ........... 

clung: 

Als W~ftm:niStef bin :eh der Mt>:nung. ~8 .. "- stlr· 

kete personet .. Ausltfttung sowohl •uf d .. L•hre •K •uc:h 

1uf d .. Forschung. •ts •uch •uf d:e Kr•nk•n~'10fgung be-

gl)nsbgend w:rtet~ kOnnte k:h Mbe •t.r d•r•uf h:"99"W'i'f" 

sen ·das geftOrt zur Ehrhchtert ·.dAß zutn Funkt:on..ren des 

Systems das IMtNndergretfen und dwi Abs11mm•n won _..,.. 
sdueden•n P1r~ ~:M:I.g 1St Oa WOmc:hblre muß 
nut dem FtNntlilftblren :n E:ntlang ~.cht werden Nur 

W'l'f'ln m.n dllll W'tf'lntwortungswOII tut. w•rd m•n lt.t(h das 

Z:el . ..,... Vetbetler\.lng der aer..c:he Kr•nken~I'IOfgung. 
l..,,. und Forschung. etrlteftet: 

Prl:dd&lt~: 

Es 11t91ft .... ,. wetteren Zus.tzfr1911fn wor Ote ~hefte 

Anfrogoost--

(llerfoll bot SI'O und F 0 P ) 

W1r kommen zur liiGI ·Mt Allfr.,. ein •l; 6wtln 

H.lpp (CDU). So:• eiii .... IISOI ... · OtudtWhe 121)4e · 

betreffend 

Es •ntwort:M Frau Umwettnun~~tenn Mlrbn• 

Frau Mlrtinl. ................ u.w.lt: 

Hetr Prlsldent. ,..._,... Datnilfl' und Hilfrren • 0.. MOndliehe An

frogo dos Abgoo<dnetan Hopp dorl och - folvt -·-
ten: 

0.. Lonclestegoerung het os sich zu Otner oh,., wordnnglocl>

_,Aufgaben~ doe rechtloche und~
Struktur SOWIO d,. hnonzoetlt. per10nellt und le<hn!ICM Ata
~ dos Trigon der -M>folltntJo<gung on _"_ 

lend-Pfolz Ulllfossend Z\1 Obo<ptOfen Deshilb hebe ICh ..... 

renomm...,_ U••tltf•r.ehmetiiSbcratu~IKheft m:t der 
E,.._,lung .,ner Gosollltt~ fQr Otne -obfol~ 

wwtschoft dos ~ -uftr-vt Doose Gosomtt~. 
en der beretts sett Juh dieses Jahres ge.arbJortet wwd. Wird un.
tero-....bttMII!en: 

Grunc:t•·••a•n fOr cMn Auf91benbtretch der v.,~ 

dung. V--und Entsorgung.""-·-· 



2. Orgonosotlonsmodelle. ouf dertn Grundloge tn Rhetnlond

P1•1z die Sond.riibfiil~tsorgung erfo~ k11nn, 

3. Oberiegungen. ob und tnwtt"Wert e•n Attiastl'ftMn.-rungs.

trlger '" ct.s beiibs.Chttgte OrgantMttOnSmodeU uttegnert 

werden soll 

Iet dieser S.Chlage brtte ICh um V.mlndntS ct.tor. d.8 dte 

Londevog~erung em noch E•nvonv der fOr Oktober d_. 

J11hres erw11rteten Stuche des bNuftr~en Untemehm..-.s 

und n«h entsprechender Auswertung und .. ngen..Kter Er

Orterung der umf11ngret<hen Prob4emllttk zur kQnf'b9en Kon· 

zeption der Sonder•bfiiltwutscNift '" Rhetna..nd-pf•tz Stel

lung beztehen kann 

E•ne Zus.tzfr11ge des Herrn ~dnet.m Schu~. 

Abg.~,CDU: 

Fr11u Mtnrstenn, tr.fft es zu, IHI8 dte ~ndesregterUng bub

SIChttgt. etnen Großtell cM>r SonderiibfiiUentJorVung, tnsbe-

sondere d~ Techntk urtd d~e Logrstlt. zu pnva~? 

Herr Schuler, ICh 

·~"'" goorbertot 

werden w1r d.ese Fr 

hnn tch Ihre Fr-. z 
buntworten. 

bererts. es Wlrd derzert 11n etNr Kon

GutMtrten Wird uns 1m Oktobltr wor
nd d« Ergebrusw d-.s GutKhtens 

I6Mn und buntworteu. Oeshelb 

)otltgen Zortpunlrt noch ntdrt mrt fO 

kh ~rf jedoch •uf d.- KOIIrbOnSveremb.rung wenu.sen, '" 

der festveMiten w.rd, d.il8 d .. Fr•ktionen won SPO und f_O P 

dte ~robfollentsorgung fOr dos Lond Rhetnlond-l'folz 

ouch Ober.,". pnvote Trigeneiloft reol....,... kOnntan. sol~ 

ten, wolften. Wte dtes im ~nzelnen gttch .. ht. mKhe Kh won 
det' Vorloge dos Gutochtens tm Oktober 1991 obhlngog. Es 
kann Mhr wohl etne prrvate ~tber- oder ~n ... 
sotion geben. 

(Betfoll bet SPD und F 0 P.) 

Plilide 1t GMMII: 

Es gtbt keint! --Zusotzlrogen ON! IIIOndltdie Alltroge 
tStbuntwottot. 

kh rufe die 1111 •• Aftfnlte des Aba•••wtliee Dirlchol 
(f.D,.). Statiocalca .. ,...... US 'tlt••• 1ft.,.. .. ..,"*
Dr~ I~· betTeffend, out. 

(o-kvo8, F.O.P.: 5te hotSIChgestern 

durch d,. Aktuelle Stunde er1edigtl) 
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Ich rufe c»nn cM MIM 8 tw --.. dn Abgaoudlwtan 
Or. YoiUft (CDU). PU;Z M..._. ... Uftw:ccaDall ,...., ~ 
,.... von .,, ... ,, ... ,. ....,. unzulhsiger aJdltlt·• 

Glttunt- Orud:s..ICM 121350 • bftrt'~. •uf 

FOr dte Llndesreg..,-ung antwon111 Herr Just:zm:ntSter 

CMsor 

c-.-clo<Justlz: 

H...,. Pras.dent. m.,ne O.m-" und Herr.", 0.. La~• 

run.g mt8t dem Asytr.c:ht vor dem H:ntergrund der cMut:K~n 

GetchtChttetM hohe moralrscheo a.ct.vtu"9 zu 

( Bettoll bet F 0 P und SPOl 

S~ ....,kennt anc»r.nerts nteht d .. Wfahren. d,. m•t ct.m 

Mtßbrauch d..ws Grundre<hts Vttrbu~ Sind o .. ~,... 
rung 1St daNr tontKhkMwn, de-n mrt dem Qe91 nwlrt'9t'" An

drong wonAsyt-.n --Problemen durch ge
etgMte pencw .. ne und .ctm:niStratrve ..-.an..hm~ zu be-

94f9nen Insbesondere Wtrd zu ..,_.., Mtn. ob und ·~ 

wert dwrch etne Unurbnngung tn G.metMC.n.ftsunten:Onf

ten der Vollzug won Ent:schetduft9en dlor v.,..,attu~

dlon -und der Genente ~&g.biKh ,....bcLArt ~ bnn 

~ Undesreg.-ung m fOr ~ smnvot~ Anrf'9u"9f" of
fen 

lurch nKhts und n-ema..-n zu rechtfett~ rst d .. Entla
dung pnml'bWt' Gtwiitl, W1e W1r w zutettt •n HO)'IfWitrct. 

«~mußten 

(Betfoll bet F 0 P und SPO) 

'lonch11gen, dte 11uf etne Abii"'C»rung dft Grunc:19eMtzes iib

.z..-n, steht d.e Liindesrtg~ung •b'ehiWf'ld ga;tn Ober 

(-oll bet F 0 P und SPO) 

Wer dM Asytrecht ilntii:Sten W111. werg•Bt. W'I'Shillb d .. Vltef . 

undMiltter· 

des Grunc:19eMtzes )Odem polrttS<h V-"<>19Un '" Devtxhlond 
Schutz gewlhren wolften 

Eu>e Andorung des Asyfr.mts odief der R«hts<hvtzgo....mo 

1st darOber h1NUS U"9ft'9ftfWt. d .. mrt 6f>m Andr•ng der 

Asytbl:w1rbet verbunrdltMn Probleme zu IOMn Ntehts ..,.._ 

res konn fOr Oboriogungen gelten. d,. ouf .,". Obof dien ge

genwlf119tn Rtchtszun.nd htna'lllllhende Anwendung dft 
InstitutS der unzullsllgen RKttts.t·"...,ng h•Nus&.u._., Ole1 

VOtlt._.ut. beontworte tch d,. Fr- - folvt: 

Zu Frage I: 0.. -- clo< unz""-n R«htsous

Obung tSt etn -ungsfoll des ouch •m 6tlentlt<-
geltenden Grvndsotzos won Treu und Gloul>on w- Art-
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forderurt9en SKh aus Treu und G~uben erv-ben. llßt SICh 

nur unter BerOckSKhttgung der Umstlnde des Emnlfallrt>s 

entschetden. E.ne Kl~ und etn Antr~ 1uf Gewlhrung WOI· 

llufu~en RechtsschuUes zum Verwattungsgencht. d.e SKh ak 

unzuiiUtge RechtMU'SObuf\9 darstellen. SAnd unzull:wg Otes 
gt!t auch f(lr RechtsverhlttntSSe \101"1 Asylbewerbern 

lu Fr.ge 2: DlsAsylverf•hre~ tr•fft Vorkehrung~ ge

gen dte mtßbrluchhche tnanspruchn•hme des Asylrechts O.e 

zurtlndtgen BehOrden haben sorgfltttg zu prOfen. ob i:ibe-r

haupt etn Asyt.ntrag vorlteqt_ Ste haben •·~ Austinder 

ferner dte Emretse zu verwetge-rn bzw thn zur unvoerzOgh

chen AusreM zu verpfhchtet'l. >Nenn ~·n Asyt.ntr~ unM

acl'lthch rst_ Auch dte MOghchk.e1t, Asyt.ntrlge ak offeMKht

hch unzullsstg bzw. als offensKhthch unbeg~ abzu~

nen, smd m dtesem Zus.mmenhang zu erwlh~n Alle~~ 

nenden Entsd~•dufH1en, dte •us d•ewn Gründen er~n. 

beruhen do~her auf dem Rechtsmrtrtut dtor unzull~ 

Re<lrt>ousObung 

DArüber h•~usgehende Anwendungstille d•ews Ftechtslnsb· 

tuts J~nd der !Andestegterung fliCht bek1nnt geworden und 

dQrften prakt&h lUChniCht •ns Gew•cht f•llen 

Zu froge 3: Doe om Asylwrfohrensge5etZ gerf9ellen MOglocJ>. 
ketten zur Abwehr- von Rechtsmtßbrl~ smd n.Kh det 

Rechtsprechung Bundeswrf.ssunC)S9endrts noch mrt Al· 

und Artikel 19 Abs 4 Grund9eMU wr

der unzulauogen -usObung ent· 
rundsltz4tn dt1 Pro.zeßredtts und tastet 
se•~ WewnsgeNtt 1n 

Zu den Fr.gen 4 u 5: Dte ~ndesreg.erung ~~von IUS, 

daß doe Verwoltuo .... <belro6roden doe mrt der Mollb<ouchsob-
wehr gewtzhch vorfnehenen MOghchk..wn zur BeschiNn.
gung der Asytverlah,..n lr.onseq~ nutzen_ ~ • ...._ 

ren lassen sich durch den Gedllnken der unzullssMJtn R.ecftts... 

ousObung -· vei'IMiden noch verkürzen Doe verfiUUngs
rochtliche ReclrtsKhutz-lhrloostung gebietet. da8 ouch 

Ober d•e Fr~. ob etne unzullss.ge RedtUAusübung vorhegt. 

un.bhlng.ge Gertehte zu entscheiden Nben 0. unser 
Grundgesetz ou< guten Granden "'"" goonc:htloche OtoerprOI. 
blrtert von Verwattungsentscheldungen C)lranntrt. stfo4tt d•t 
Suche n.ch 1mmer neu~ AblehnungsgrOnden k~~ h1lfre .. 

chen Bertrit9 '"der ~lr'llgen AsytdetNne d.r 

(Beifoll to.. F.D P und SPD) 

Zu Fr~ 6: O.S Asylbewerbungsverfahrtn rst niCht 1m Grund

gesetz, sondern 1m AlyMtrf1hrensgeseU geregeh:. ln50Wert 

erObrogt soch "'"" Anderung des Grund9eMUes 

Ich mOChte m•r e•ne Schlußbemerkung erliluben. ln dem ._. 
serbnef des Rechtsanwatts Dr. WolfgAng Phrhpp rn c»r .FAZ• 
vom 19. Septembe-r 1991, Serte 10,1n dem w .. •n ct.r Anfr,age 

des H..-rn Abgeordneten wom 2•. ~ltmber 1991 wutdem 

lnstrtut der unzulauogen R«htsousObung orgu........., wvd. 
1St ausgefOhrt, d .. Garantie mtndestens etner rectrthchen ln-

sunz durch Attrk~ 19 A.b$ 4 des Grundc)fteU.-s gette •n d ... 

sen Fll~ niCht; denn d.s Bunönverfauu~t<ht habt 

VJelf.ch tntKh~. ~ß au<h dtftl1 R..cht ~·rtt -.rcMn 

kOnne Das Bundewerl.uu~Kht ~t •n der Tat ~tsch._. 

den. «S.8 d .. Befugnrs zur Anrufung ct.r U.nchte ~h Artrkel 

19 Abi 4 S.tz 1 des Grund9ftetleos rm E•nnttall de-r V.,-wu. 

kung unttrl~ kann Otew Entsd'-tduf\9en be-trafen fiiLe. 

'" ~ ~ htroHe,.. d.s GeriCht erst nMh .. ~ u".~

messen ._,..... Zertsp~nnt a~uf~ hant 

G~tultfbg NUt a~ d.s 8unönv...-f.uu~nc:ht tm. 
daß dte Fr •. ob .. ne Vet"Wirltung e.n91'trrttn rrt. ;rund· 

s.ltzl<h von c»n zustanc:h~ Gert<httn zu beantworten llt 

(D•.cltvoß. F 0 P So rrt f"') 

0teM Fr~~ge wlre totTut von de-n Genchten •m Rahmen der 

S.Churt~ttlnorauuetzu~ zu beanwort~ S.lbrt ~" Kh 

d-e Anrufung cMt Geortehte ab unzull~ Rec:MwusGbunQ 
lwr•usn.ttt. kOnnen d~urch Gertehtsverlahren nt<ht ftf'm .. 

ct.n ..wrden 

(O.ed:voß. f 0 P So rrt "') 

(8e•fall bt• f 0 P und SPO) 

"..__, 
G•bt es Zuwttfr-ven 1 - O..S rs1: nt<ht cMr Fall 0.. MOndiiChe 

Anfr9 1St damrt bNntwortltt 

(Beofoll boo F 0 P und SPO) 

Ich rufe d ..... • h; Allfra9l der •bgl •cll&n tt6rMt 
--~(CDUL"c' lpeujoollt.-AGPfolz" · 
Oruci.uche 121358- betreH..-.d. auf 

Es antwottet H«r Landwlrtschaftsm•nrrttr S<hf'M'tdef 

Schewldcs,- IOr ~-..,.. for· _, 
Herr Prl:sdent. metnt O.men und HtHifn' D•e MündliCht AJ't. 

fragoword-folgt bNntwortot: 

Zu Frage 1 Es 1St niCht Aufvabe ~ Uindevf'ge~trung, Preue

benchU Obtt eme Veranstaltvng zu ~en. •uch ~nn 

nocllt. _, osclolwo um dw ~bo""" Au~.,. 

nes Mon-. on - Veranst.ltung geht ICh lOge allerdonsp 
h•nzu: Es 1St nchtJg.. ~81Ch miCh auf .. ,... enuptec:hende Fr•

geo ltrftlld\ zu den belher VOI1aegend•u Ergeobni'SWtl ~ner VOt· 

prOfung zur Grandung _.,...., .wanz..- AG. geluße.rt ~be 

Doe l.andesregoorung ..,lt m.,".. k ....W.. -ung der bos 

_tettt wort•gendet• ErgebnrSM der Vorpnifunc] 
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Zu Fr~ge 2: Dte Landeosregterung Sieht m chtr '<Iee der Gr!ln· 

dung emer • Wtnzer AG• ftM MOghchktrt, zu ~n 

KooperatiOns- und Vermarktungsform." und ct.mrt zu .. ~ 

Verbes.s.erung der Etnkommenurt~ttOn d~ Wtnz., zu korn· 

men 

D•e Untersuchunge-n. dte bisher ~ngelert~ worden s.ncl. um 

dte ReiiltSterbArtert zu OberprOfen, retehen ,edoch niCht aus, 

um zu entscheiden, ob eule sokhe Gewllschilft t.tskhhch 9«'
gründet werden kann Vor aUem CJ•bt es htns~Chthch de-r zu

sltzhch auf das ~nd zukommenden Kosten noch k .. ,.. AlJs. 

sagen 

D11rauf beztehen SKh meme lr.rrttKhen Außerungen '" dieSer 

Veransuttung Insofern g•bt es lt~nerlet untiH'IChtedhche Be

wertungen zwrschen mtr und metnem Amtschef 

Zu Frage 3: Dte neue Ulndesregterung wartet zunlchst ~ 
Ergebnrs der'" Auftr,tg ~~ Untersuchungen ilb und 

fordert dte Erfütlung der Aufia9en. dte mrt ~ S.W.Ihgung~

bescheld gemacht wurden, etn. Em ~kann über_..,. 

mOgltche Protektf6rderung tm ~hmen zur Verfügung ste
h4mder Haushattsmmel entschteden werden 

Zu Frage •= N.ch ntetner Kenntnl5 Sind bts zum Reg .. rungs.

wectuel Gftprl<he mrt den betroffenen Verbinden getohrt 
worden. Nach der terungsneubddung hliben d .. zustlnch-

gen Abte>tlungen khe mrt der bHuftrAgten Gesell-

sc.h•ft ~fOhrt, unt r wekhen Vor1ussetzungen dte noch ln

stehenden F6rder el •n HOhe von 200 000 DM bt1nt~ 

werden k6nnen k mOchte es noch ~nm1l wlede~: Ote 

biSher vorhegende ErgebnrSSe reKhen für etne aew.rtung 

niCht IUS 

Zu Frave 5: Ote Undesreg .. rung Steht SKh unt..- Be.:htung 

des Pnnzips der Gew1ttentetlung 1ußertunde, zur Met

nungsbddung zwiSChen den Reg .. rungsfr1kt10nen Stellung 

zu nehmen 

Zu etner Zus.tt1rave ertet~ Kh Herrr1 o..t..- Schmrtt cUs 

Wort 

.t.bg.ScM*t.-.cou. 

Herr Mtnrst.r, Ste hliben ~~ dl8 Ste zunlchst d .. Er

gebn,..., obworten wollen; dMIS ost sehr logiSCh. Wonn rtcf>. 

Mn Ste mrtden Erl)ebnessen? 

~.- fOr ~-und for. -= 
Dte Arbertsgruppe, dte etngewat worden rst. ~ zunacnst 

mrt etMm neuen Antr~. wettere Mittel berertzustenen, dir-

1uf 1'\t~..wn. dlß Ste iKh nl(ht '" der l~ ~ht. d._ bll

her ~nen Fnst~ etnzuhlitten Es lteqt ,", ~bhct 

nteht '" m~nem Ermeswn. w1nn m•t e•nem t.Ok.._.n Er~bnrs 

zu rechnen rst 

lc:h w•ect.rhole noch ~nm11. d18 der vOf'l~ende Bencht tn 

werten Te•6en nl(htß19end 1t1 und von ",,, •nsofern fOr d._ 

hw'!lltguf'\9 _..rtl'rer Mrttel nte.ht 1kzepttert ..,.ct.n k1nn 

Gtbt f1 wertere Zus.~u1r.nl · Ote'S •st nKht der F1U O.mrt 

1St dte MOncUKhe Allfr. bt1ntwortet 

Me-tne D1men und Henen. dte Fr~gt'stunde 1t1 dlmrt bten· 

<Iet 

Metne O.men und Herren. teh g~ubt. s .. gr1tulleren mrt mtt 

H..-rn EngeS zu setnem ~~ SO Gebu~ H..-ziKhen 

GIUc.twunsch. Herr Engeis 

Au1 der zusm.u.ttnbOne begrOS. 1(1'1 8Ur~nnnen und BOr· 
ger IUS NevstAdt Seten S-e herzhch wtllkommen 

kh rufe P\lnlr1 12 der T.tgeWtdnvng 1uf 

LM*•wtl a.lllderuftg M LMIIdlslt ••• 't1;1 
_,_,,.,~ ...... ,.,......_,",1 

kwtwilwurfdaf~ 

· D<uck...:t-. 121]10. 

( ............. 

................... ,.,.. .... : 
H.,r Prlsadent. metne ~r gMh!Un D1men und H.,ren Ab
geordtwttont 1m N.lmen der Llndeiregterung lege Kh ll'lnen 

heute den Entwurf ~nes ~htr~ zum H1ush1ttspt.in für 

dls 111'1r 1991 vor 

Wegen dos fortgeschnn....., Hou<Nitsvollzugs konn cM< 
N.ac:hb gn ttwurf •m wewnthchtn nur .. n Anp.tu.ungshllll

hlitt tetn IJrref Gewtmtn.ushatt 1991 trlgt Ibo noth nKht d .. 

H1ndschnft der neuen fte9-.rung · dlfOr rst dte Vt'rKhuldung 

1991 zu hoch 

( ... I oll Mo cM< SPO) 
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eonoge wochtoge londespolotoscht Schwerpunkte. Er "91101~ 

Stert, w.e w•r unsere künfttge f1Nnz- und Hau:sh41ttspo6rtdt 

gen.tten werden: Ste wtrd 1m Ergebrussohder 11ts lf'l den _,.h

ren 11b 1989 sem · trotz eu~r u·ts~mt schwte1'J9eren Aus

ganQS~ und Pe~t•ve 

E•n großer Ted der ,etzt •m NKhtragsentwurf ~nen 

Anp.assungen zwangslluf.ger Art hltte '" et~ ~ 

Schrrtt schon dte fri»Mtre t..ndMreg .. rung vornehm." i.On

nen und, wte ICh metne, mQssen; 

(lleofo\1 der SPO) 

denn bererts tm verganQenen Jahr waren d .. zw11ngslluftgen 

Mehrausg.~ zumindest m 1hrer T~ ertennblir 

Dte neue Yndesreg•ung steht ,etzt und '" den nkhsan 
Jahren vor e•ner besonde,-.., Herausfordenlng: 

lwf der .. nen 5eote ~nd doe finonzpolotoschon Konsequenzen 

aus c:Mr Etnhett Oeut:Jcha.nck zu ziehen, und dee ErtNst des 

• Tandems• muß mrttetfrtSttg aufgorbertet werdton 

weiter stlrken. Wir 

kunlt. Ge<odeousd 

mrt 1mmer hOheren 

(Beofo\1 der SPD) 

1m ~hmen .,,..,. auf Konsohd .. ru~ 

rung Z\1 vetWtrthdwn "'-ben Wn 

nserer Kinder und unteter Umwett SI· 

sozoolen und kulturollen AufgoiJen des 
wollen die Wtructo.ltskroft des Ulndes 

n '" cMr Ve-rantwortung fOt dte Zu

m Grund cklrlen wu d,.Zukunft niCht 
ulderobe<gen belostero. 

(Beifoll.,., SPO und F 0 P · 

Zuruf des Abg. -· CDU} 

Doo Obe<wondung der Teolung Deutsclolorods durclo Teolen ost 

om 1. Ju\o 1991 IOr doe Steuenohler !Ohlbor --· 0.6 
doe Eonheit eonen hohen Soloclorrtatm.otrog trlo<dem wOtde. 

hatte -nthch ollen -nOni!Jg Denkenden von Anfong on 

kl1r s.in mQss.en. 

(Berlo\1.,., der SPO) 

Nur eu-.e unver1ntworttiche Poht•k konnte nach außen ct.n 
Etndruck ~ten, c1 .. Einheit sei zum Nultt.rtf zu h.ibetl 

und ftnanz...-. SICh sozus.tgen von setbrt 

(Berlo\1 .,., der SPO) 

Auch doe Offenthchen Housholte. wor ollem oucto doe der lln

der. - eonoen hohen Soloclorbeitrog. Oe< Anteil des Uln
de'l RMinland-PfiiZ 1n der Fin.nzJerung des Fonds • Deutsche 

Einheit" bellult ~eh 1991 euf liO M~l- DM. DoeM Belo
swng steigt on den nlchsten Jahren m~ hoher Dynomok on; 

~ wird sich 1995 ouf rund 280 Millionen DM beloufen und 

mu6 deM noclo etwo 20 Johre longoutv-b<ocht- 0.. 
O.mef'tSIOfl der Yndeilelstunt kommt i.~r.., zum Auldrud. 

-.nn m.n c»n ~I an ötn Tram~u'91". also 
den a.rwen. erre<hnet o.twr Be1-r~ belluft Kh 1991 auf 

900 Mdl-on.n DM 

Htnz~o~ kommt dte ht.slufli aus ct.r .. nwohnerbez~n 
u~~lung s .. btlluft wh 1991 auf nmd 500 

Molloc>nero DM FOr des ~nd ~nd doos -o~oge Betrl9e Doem 

n.hen. dies gelt es zu blf'OO.IIehb9l'n · ," ~ Umfane 

"'9Jo' art • a' ngc. ~NMn ~ untet dem 
Stnch -bt ,edcoclo - eulleoordentloeh hohe Be,.stung 
desu..-

Wertefe Soi.S..bettJI9e ~ ct.s LAnd tm R.hm•n c»t v..,. 

woltu~ und durch des TloOrongen-P•ovromm ICh beto

ne- avsdrOckiiCh: W1t ~ ehe notwendM)t Aufb.luhltt. fOt 

d .. neuen lu•Ddesilot• fOr ZW1~ ..-f01cMrlt<h 

(-\\ .,., 5PD und F 0 P und 

-olt.,., der COU\ 

Wtr s..ncl zu diesen letstu,._, btr.rt. w.r mUs.Mn abilf won 

der Buroclesregoenong --· de6 doe Uoston 90f0<htor 

-~-· DuuspltefetwMmehr 

(-oll de< SPO und 

.,.,de<fDP) 

Metne Dl""-" und Hen-en. zunlchst etntge Anm..,tu~ 

zum rt.em. .erb'Mt·. an ct. d• CDU ne<ht ~ enn~ 

wttd 

Eu''le ob,ettrw. ndrt auf Metnu"9tf', sondern a~o~f lah_" ~

"...ende Anloiyso de< Housholtsentwocklungon den IOor Joh· 

renkann ttgenthch nur zu fc:Mgendem Er~tt komm-": 

(Wolholm.COU: 0..1\ot~dOt 

5-mJrgosd>r-n') 

Doo frilhe<en U.ndesregoerungen hoben. wos doe Housholts

tddAten betnfft. bes , ... ,..n durtn.l.ll soi!CWn Kyrs ge

fohren.lm Dutthscllnottde< Jahre 1912 bos 1911 boloefiiCiocloe 

s._...__der ~--IIen out 3.3% soe -octo 
domot ouclo den VOfVOben des F-nzplonungsrots Um so 

autflll..- 1St cMr Kuf'SWKttset. dl't ab 1919. und rwar zert
glooclo mot __., .,.._..,len Turbulenzen on de< demols 

gr08tenllegoeru--. eontrot. Doo ..._-._ung 

schnelhe necto oben: 1919 ouf 5.6 %. 1990 ou! 7.•% und bos 

zum Apnl 1991 ouf Ober 9% 

(Zurufe""' de< SPD: HOrt. h6tt 0 • 

'Mitwfm, COU: lltechnen S.. ~nm11 

doe Strukturlulle ob! 0.. 1St 

d«<ounsenOII) 

Wlre d-lwfbllhung des -lts niCht erlol9t und lolt· 

ten IICio ouclo on den - Johnen dte ""'90ben on .. .,... 
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FQ;hmen um 3 % bts 4 % erhOht. d•nn llge der AUSCJ•~

socke11991 um etw• 800 Mtltion«n DM ntednger 

(Wtlhelm, COU: Wte wtrkt StCI'I denn 

d•e Strukturhtlfe 11US. Herr MeiSter') 

-Zur Strukturhilfe komme tch spl".:er 

{Wtlhelm, (DU: Nem. '"dem 

Zuwmmen~ng') 

Dtese 800 Mtlltonen DM bedeuten 70 Mtlltonen DM wen~r 

Ztnsen 1m Jahr und bet der PretUte.gerungsr•te .tw"ll 30 Mtl

honen DM 

Me•ne D11men und Herren. dttie Z11hl m•rktert dte Otmens.on 

der Erbl.st oder Attlut oder w•e tmmer S•e ~s Ergebn•s ck-f' 

HausNttspohttk unter der A.gtde .Mr Vorglngerreogterun~ bf-. 

zeiChnen wollen 

Ich lege Wert •uf d•e FestJtellung. daß me•n Amtsvorgl., 

w•ederhoft 'IOf dteser Entwtcllung gew•rnt ~t- Kh ~·nnere 

•n dte Feststellunge'l des früheren f•n•nzm•nttters zur •ktu

el~n Fm•nzl•ge 

(Wolf.m. CDU: Ste schr~ken 
rniChtsz~o~rück'-

Bruch SPO: O.S geht tns M•rk ') 

I 

sem Erl118 zum H•usiattsvollzug 1991 und der~ AufsteJ.. 

lungserlilß zum DoppelhausNtt 199211993 sprechen ~ 
deutliche Spr.che: Denn tS1 dte ~ cU~. d•8 SICh d .. t ... 
nanz•elle Srtu.tJOn deuthch verschlrtt t\o~t O.nn 1St d .. Redfo 

von etner außerordenthch hohen Verschuldung'" «Mn ~hren 
1990/1991 Es rst schlieBhch d,. Rede davon. daß e•ne H•us

hattskonsohd .. rung AOtwendsg set. Der frü~re F•Nnzm•nt

sterkonnte Steh ·ICh mOchte h1nzuf(lgen: bed•uerhcheo~ 

-gegen w•ne e.gene Fr•kt.on ntd'lt durchwtzen 

(Bruch, SPO: So rst es und n.cht •nders•) 

O•e notwendtge An~ssung unterbheb ~nd muß deS\:uegen 

Jetzt um so hOher ausf11llen 

(Wrttkowsky. COU: Das SJeht 

er aber ancen•) 

Me1ne O.men und Herren, d,. ne~o~e Lllnde>sreqterung twlt un

verzOrghch nach threm Reg .. rungSIIntrrtt e•ne Beosandsauf

Mhme der Landesfu\anzen vorgenommen und bei den Aus

gaben dte Notbremse gezogen 

(Zuruf des Abg. Wolhelm. CDU) 

O.s ErgebniS des K.ssensturzes war hOchst unertreuhch W~r 

kOnnen zwar •m Hausn.tuvol1zug 1991 mrt ._...,,~nnah"'-n. 

•m *esenthchen •~ Steuern und VerwaltuncpetnN!hmen. 

rethnen. d .. nw•'9lluftgen Mtohr•~ben ~ d .. 

E•nNhm-..rbtueru•n Jttdoch ganz Mtrlctrt:hch 0... 
Ne<jat1~-S..kio belluft SICh auf rund 300 Mlll-one-n DM 0.. 

Mc>hr•usgaben "nd nwang-sil"'f~ Art und k6n'-" tn ~nem 

schon fortgeschrrtt~ H•usn.tuvoUzug praktJICh nteh1 

m..-.r verlnc:Mort werden 

ICh mOchte •uf e•M kurze O.rneltung der Wt<htiC)St~ 

zwangslauftc)e-n ,_...,,•"'9"bet'l ~f\9e~" O.n gr08t~ Po

sten btlcMn d,. Pef"'()NN~usgaben mrt rund 130 Mlll~ DM. 

we•l der Tanfabsc.htu8 dl>uttiCh unttf"Khltzt wor!Hn war ICh 

rlume atn, ct.B bei der ~usNttw"'fstellung der - auch me.
nes Erachtens hohe - Tanfa0Jchlu8 für c:t.s Jahr 1991 niCht 

vorhel'14'hbar war Anc»f.nerts _..,." d .. u~IICh .,...._ 

ansch~ rund 3 ,_ aber doch wohl .... 1 zu n.-dng Qe'9ttf

f"" 

{Veretnzeft Bt'tfall be• der SPO

Bruch, SPO So rst es') 

w .. ICh meme, rst dteS !ftS9t'SAmt etn Lehrnüc:i etatot. ct.B M 
sach lohnt. btt der Aufstl'llurtC) von H•ust"l.att.n mtMjlhchst rN

IIStdeh zu .,.rfahren 

(k"t'fAII bei der SPO · 

W•llw4m. COU- Bravo' s.hr ncht)(jl') 

wetl dte Z•hl det" P'fte.geflt._ n<Xh starker z~m~ 

hot. 

2 ~der hr.te-mohu"9@f" SOW' .. der rtruk.tur•t~ Ver

beiMrungen bet den Pfte.vt'bli"ufen und 

3 ~des starten Zustroms von A.sylttew.rbern 

FOr Sturi'Md\lden 1m Walclllnd 1991 76 Mt!IIC)t'llfn DM nach

zweranschlagt-n. NatOrhch k•nn n~•nd d•e ftQhere L.lln

desregterurtC) fOr d .. Sturmschi<Mn .,.,.ntwortiiCh machen 

(Witttowsty. COU 0.. mußto 

etnmalges.qt werden') 

Me•ne O.m~ und Her~- zu krrt~S~eren rst •W. d.aß 111 zur 

Ftnanlllef'U"9 det" Schide-n a.tnebsmrtt~k ntdrte mrt Ztnult

zen von rund 9 " tn Anspruch ~meon n.t und d«fuuh 

d .. Ve-rschuldurtC) nach oben gezOQI'n n.t. ••" -Wtto ICh m.-ne 

· ho"""'ltsmtß'9 tu8oru mO<kwQrdoges Vorl•"'"" 

(S..f•IIM<SPO· 

BnKh. SPO: 0.. ost Uft9loubloch 0) 
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.Fam•hen~lber" zu Ge'd gem.cht und darüber h1NUS noch 

slmtl•che RUcklagen d., Yndflabgerlumt Aber ansutt den 

VerkaufsariOS aus Betetilgungen de-5 Li~ auf dee hohe 

Kante zu legen, wte d1e1 Jeder ordenthche F•m•henvater ge

un hltte, 
(W•Ihelm, CDU: Und dte Mütter•) 

wurden rund 100 M1lhonen DM cm all~m~nen HausNtts

budget .verfrOhstUd:t" Auch du rst etn StOck d~ ErtM.st. 
von der tch gesprochen n.be 

(Besfall cMr SPO-

Bruch. SPO: Etn ungt.ubhcher Vorg.ng') 

FQr HochbAumaßNhmen ~ncl 1m ~htrotgSentwurf rund 

40 M1lhonen DM zusiUhch aus.gebr.c:ht O.von entfal~ 

27 Nhlhonen DM auf das neue F1chberetdts9~ude fOt a.. 
tnebswntschaft '" Mamz 

FQr Str•Ben~u und Strißenunterhattung werden wertere 

28 Mithonen DM tnfolge von Tliflftrh6tlungen, Anderungen 

'" der hritstruktur und höheorer VergOtunqen an lngen.eur

büros benGbgt. 

Dte Ansitze für Z•ns.usgaben m~ wegen der anhatwnd 

hoMn Kaprt.lmarktzinsen um 20 M•lhonen DM ~t wer· 

den 

FOr d~ Kuttur· und echnok)gtertl'ftung lind tm N.achtr.

M ousveb<ocht o..s ontspncht de< Ko· 

des St•ftun91wrmOgens. W~n c;te.r 

MehrAusgaben m ~ne ZufOhrung des 

Stiftungsvermögens 1 J•hre 1991 n1cht mOghch. Ote L..Andft.. 

regoerung hot besch n. <Mr Sbltung dls Koprtol on den 
nacmt.n JAhren zuzufahren 

Dte l•ufenden ZuwetSUngen fOr dte K1ndert.Age5Stltten solle>n 
1m ~Ag um fast 32 M1lhonen DM t"rhOht werct.n. O..W 

Mittel d~enen Oberw.egend cYzu, dee ReAhsterung des 

Rechtsllnspruchs auf ••nen PlAtz fOr ,edes K•nd ab dem 1 AIJ· 

gust 1993 vorzubererten_ Erh6ht Wtrd scMn ,etzt der Pe~ 

n•lkostenzuschuß des Yndes. Dte Gruppen werden werk~ 

nert und der Per10Nischlüssel verbes.s.ert 

DarOber h•n•ln werden damrt dte notwetld.gen struktureUen 

Verbesserungen fOr d .. Erztehunqskrlfte ftn•nz~ert 

Meine DAmen und Herren, fOr den Ausbt'dungsverkehr muß. 

ten zusltzhch 34 M•llionen DM m den Nachtr~urf e•n-. 

gestel~ _,den. -1 SICh de< Bund seone< boshe<ogen L.,. 

stungsverpfhchtungen mrt eutem Federttnch ·durch ~ne Art
derung des PersonenbefOrderunvsgewtz:.s · entzogen ~t 

D..s rst e•ne der VM!Ien LemungstUrzungttn zu l.Mten de-r al

ten Linde<. die on den betm Bund sonst "' bellebten L.,. 

stungsbll•nzen, 1n ct.nen er sach setner angebhch so hohen 

Leistungen fOr dte neuen llnder rOhmt. mcht •uftauchen 

(UrUbef ht~U1 w•ll der Bund auch noch w•ne O.fllrtlren 

S.hnbusgewllschaften loswerden · w•ederum •uf Kost•n •n· 

derer W•r lr:t.nnen und wollen d•s n•cM akzept~ren. ,ec:Jen· 

f•l~ nl(ht ohne .,"e R~lun9 O.r ft~nztellen 'w'Ot•uueUun· 

9"" 

Me•ne (Umen und Herren. •Mtan wlbst etn h~ t.P~rw· 

mer ~•~ttsfUhru"9 zu geben. rSt der Bund mrt E•fer d.lbe•. 

am l•ufenden bnd •USC)'benwtrkwme Gewtze zu ~rab

Khteden. deren Löten zu •rhebhchen T••len \'01'1 0." lln· 

dern und GemetnMn ~rAgen ~rden 

(Betf•ll der SPO

S<:hwerUI'f'. SPO W~"-9erer t) 

ICh w•ll h .. r u"Ci heute niCht dem Gedanken •n •'" Moratorl· 

um besttmmtl'r Letstu~e das WOf't reden ICh mOc::hte 

•llerd•ngs mrt •ller Deuthchkert s.IJ9en. dte Bundfttegt-e-tur~CJ 

geht ungl4tub'd'l letchtfert.g mrt der Sohd•tlt der Ft~nnn 

und d~ Ge'd der Bür~r um. d .. letztlich dte Ze-che Ober 

wertere Pretsstl''9f'ru~n und e•ne noch hOhe-r• Vet'lehul

dung mrt an~ltend hohe-n lmwn beuhlen müssen 

(Betf•ll der SPO) 

Metne O.m.., und Herren. '" me•ner E.gem.ch•f1 alt Wot't· 

nungs.baumtniStl'r mOChte ICh •n d~eMr Stelle e•n•~ Wort• 

zur Wohnu~ufOrderuriCJ ~ W~t konnten tn den 

NachtrlfMf'twvrf lr:eu .... zusluhchen -..rnel für d .. Woi1-

nungsbituf6rdltrung *tnsteUen Al~d•f\9S ~ben """ d .. zur 

VerlQgung ~ Mittel krlft.g umgesch~tht~ und er· 

zHMen somrt 1'1ftl' hOhere EHcz .. nJ 

Für dton 1 F6rderu~ n.n.n d.cturch tmmerh•n zusiU· 

IICh 41 Mtlhor~ DM berert Wtr ~ben dort e•ne-n lr:t.ren 

Schwt'rpunkt gewtzt:. WI-ll '"' 1 F6ro.tu~ hauptskh

hch Wohnu~ fOr Fam•hen mrt ntedr~n E tnkommen 1)8-

fOrdtort ..,.,den O..W ~ung muß hOc:tme Puorrtlt ha· 

ben 

(S..foll ct.r SPD) 

Zur LOsung des Wohnu"9iP'obl.-ms g•bt "' •••ne Patl'ntrl'· 

upte Der AbbAu des Wohnungsdefllft:S setzt vor•us. daß al· 

le Bl't1'1hgtl'n Jusammenw'lfken. cYmrt d•e Zahl der ne~ 

baut•n Wohnungen •nsgewmt O.uthch ge-ste•gert w~td Der 

Bund lt•nn und darf seuw F6rder"un~tl nteht w.rtl'f' r.ctuz.e

ren D•rüber h1NUS soll er ~~etne L~haften Pl'et59Ü"S1'9 

und •ttiastenfr*t fUr Wohnzwe.ck•Jur Vl'rlügung stel~ 

DM LAnd muß w.ne Mrttel so eff,z...,t w•e mOiiJIICI'I e•nwtz." 

und gnetz:IIChe HemmnrSSt abb..,." Ote Geme•nden mo.

wn wewntfiCh mehr S..ul4tnd a~. um dte GrundstOc.ks

spekul•tJOn und dte hohen hul4tndprett.t aufzubrechen 
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Jede neugeNute Wohnung -auch d•e fre• ftnanzterte - enti.J

stet den Wohnungsm.Jrkt Wer steh e•ne fret ftn.Jnzterte Woh

nung !ersten k.Jnn, macht oft e.ne pre•sgUnst19ere Wohnung 

fret. Wtr werden deshalb 1uch auf pnwate Investoren zuge

hen, Steh w1eder mehr tm WohnungiWu zu engagteren 

(Betfall be• SPO urd F D P) 

Im Obt~gen wollen wtr den Wohnungst>.u mrt S<t'twerpunkt 

tn den Ballungs,geb•eten -'"der Rhe.nsch•ene- fOrdern 

(ltcht. COU· ln Tntr n1cht' · 

Beck. SPO: Er\9tttrn•qer geht es ntehtl) 

Meme Damen und Herren. s.elbstve-ttlndhch t'wlt sach dte Uin

desreg•erung mcht darauf beschrlnkt. nur dte Zw.Jngslluf'9-

kerten buchi'\.Jttensch aufzuliSten Ote wtel"lttqSte Sofortmaß.. 

nahme besUnd d.Jt~n, den aus derr Ruder gei.Jufenen ~n 

Ausgabenanstteg 1bzubremsen Bet e•nem Ansbeg c:t.r Aus

~ben von mehr •ls 9 ~.der noch r"tcht etnm•l•l'e hnferh6-

hungen k•ssenw•rks.m erf•ßte. mußten •lle At.rmg'<Xken 

llvten. Dte ~nct.sregterung h•t sofort e•ne Ausgabensperre 

von 10 ~ •uf •lle gest.ltbaren Ausgaben ~rhlf\9t una •m 

Person•lsektor eme W•ederbesetzungssperre beKhlossen 

Der Erfolg dutser Maßn.ahmen •st sc.,on Jetzt spürNr 

{Wtlhelm, DU. D•s w~ra an anaerer 

St lle •U'SCje9eben') 

Der Ausg•benzuwach •rt. bt>chngt durch d•e Dy~mtk der 

zw•ngslluf•gen Ausga n. zw•r ti'Tlmer noch hoch. •ber •m 

VergleiCh zum J•hres tnn nennenswert zunJck~ngen 

Neben den Sofortm•ß~•hmen zur ':>Impfung der A~ben

tntensrtlt h•t dte ~ndesregterung deuthche l•ndespohtJSChe 

Schwerpunkte gesetzt. Ote ~für notwenOtqen Mrttel tn H~ 

he von runa 30 Mtlhonen DM werden n•cht •uf den ~ 

bensocket dr•ufgewttelt. sondern aurch msgesamt hOhere 

S~rm•ßnahmen 1m l•ufenden J•hr mehr •ls •usgeghchen 

Ote Btldungspolrttk tst etn KernbereiCh Jeder t..t~.spoht•k 

Wett Ote Z•hl der SchOJeor unct SchOiennnen rtetqt und wegen 

Ces hohen Unternchtslusf•lls mußten und wollten wtr trotz 

der •nges~nnten Ft~nzlage etwas tun A.b 1 August wur

den 800 zusltzhche Stellen für lel'trer uncl Lehrenonen zur 

VerfOgun<J gestel~ 

Auch bet der P"'•ze• w•r •n engen Grenzert eme Stelle~us

wertung unumgl"9hch. Be• der Bere•tsc!wftspohze1 h•ben 

*'' zusltzhch 100 Ausbddun95stellen fl:r' PohzelAnwlrttor 

•usgebrl<ht O.mrt kOnnen Ausbddungsc:Mhzrte lufgurbel· 

t.twerden 

Kinderugeutatten vermftteln unseren KtOO.rn wKht19f so
ZiAle Kontlkte und Erf•hru~. DirOber ht~US Sind Kt,.,

~tten eine wochtJve Vorousoetzung fUr doe Gletchstel

lufl9 der Fr•uen. ln Rhetn .. nd-Pfllz fehlen noch Vtele Plltze 

Vor •llem diS Angebot 1n Kri~ una Horten rst unzuret-

C~nd AU~ a..wm Grunde wollen WH d•t> ln~tlhOndOt~· 

rung verbessern 

Mrt der kom'Tiu~len Ebene Wtll d•e LlnOHt~•erun~ ptrt· 

ntf"S(~tthch zuwmmeNrbe•ten L•nd und Gem••"den b<l 

c;lt>n e1ne Sch•ckY!s9em••nsch1tt 

()tes beonh•tt~. cH!ß ••n f11rer h~nz,.ller A"!_sgleoch mOgll(h 

ietn muß. -.nn SICh d,. J:1,..nlet1 IUW•n•nder•ntwoclr.eln Al

~ gebrlu<hiKn.n H•~ttstennz•hleon zetge" •n 01ß .-s 
dem L•nd ftNnztell devthch schle<htl'r 1li den Kommune-n 

1 "tS9f"o' m t geht 

(U.tmer. COU D.as tit 

.-tw.asg•nz N~ti') 

(Wtlhl'lm. COU: D•s 1tt von 

denen beostntten worden') 

Selbst e~1erte Vertreter kommun•ler Sp.tunwerblncH 

we-tder" dtti. zum•ndett cm pnv•tl'n Ge\pllch. ntcht brtftr••· 

tl'n k01'1nen 

Rtc:httg ISt, ~8 0Jt kommun•le f1~nzl1ge tm ••nzel~n Mhr 

unterlCt'l.-.cfiKh rst AUerOtnqi trtftt d.as oft WOfQebra<M• lu

gument niCht zu. won.ch nur e•n•C)It -..n•ge Geme•~ mrt 

txzeHenter F•n•nzl.ge den ·~mt gut•n Durchschnrtt ct. 
ftnteren 1989 w-.es.en 70% 111er Gemetnden e•"*n posn~ 

F ·~nz•erungswldo •uf Selbst •n Mm Ourch d,. ~te~,..form 

gepr&gten ~hr 1990 w•r be• •mmer noch mehr •11 der Hllft:e 

alter U.metnde-n der Ft~nz~trurwpw'do pos,rt•v 

Ote Sch~ ZU löten des L•ndfl Wlfd Ourch d .. ~ et

r.gunqsbtdtngttn L.asten. d•e Ote Geme•nden ~r nM;ht 

n.ch M•ßg.bt 1hrer EtnNhtnekraft mtttr.n. noch wewnt-

1 eh verrtlrtt 

Ote ~ndesregterun4jl h.itte schon be• der Konzept.on cWs 

N.lchtr.ges zu entschetden, ob Sie schon 1991 von dt>n U. 
Meinden etnen h6he,." Fu\lnz•eru~rtr~ l'lnfotdert . ._.. 

dtet lr'~Mre llnder bererts gl't•n h•ben D,. L•ndftreg...., 

rung h.it entschteden, dtes noct'l ntcht zu tun ßto9~ w"d 
d...se Entschetelung mrt dem fortgesc.hrtttenen Hiushlt't:sYOII

zug und mrt Oem Argument der Pl•nungssteherht'lt 

W~n d .. ~ndesr1'9 .. rung 1991 von ••"*'" merkiiCMn Etn

gnff 1n dltn kommu~~ FtNnuusgt.eiCh lbgcs.thltn holt. so 

ichetnt d,. pfhcht~lß vorgebt.chte Krrt1k An e•n~ Ver

sctuebungen 1m kommu".~n Ft~nz•uloCJ~tCh m••nes Er.ch

tl'ns w.n~ bere<ht19t 

~:rttrwrt Wird. ~8 dte Abre<hnung der Ste~rmtnderetnn~h

,....." des ~ndft •us dem ~hre 1990 schon tetzt wor~
Me'ft wtrd O..S. Krrtak 1St ,.aoch unbtte<M'91 Wtr h.it~ uns 
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be1 unseren Entsche-dungen von dem Pr•nz•p der Verst.-t•

gung der kommunollen E•nno~hmen le•ten l•ssen 

(Getmer. CDU · Verstet•gung 

n.c:h unten') 

Im J•hre 1990 w•rtn .nfolge der Steuerreform d~e i.ommunl

len Steuere•nn.hmen rOcktluflq. Zum AusgleiCh d•fUr st•e
gen d•e Zuwersungen des ~ndes 1m kommuNten Ftn•nnus

gltl(h mrt Ober 8,., sehr n.rlr. •"- O•e Aufstockung de5 lr.om

mu".len F•Nnuusg~hs •m Uhre 1990 zum Aus.gkttch der 

Steuerausfll~ w•r o~uch ~der SPO-fr•i.ttOn gefOtdert WOt· 

den. Otesw•r. wteteh me•ne. ''"' ~rnUnft~ ~ßn•hme 

(Bruch. SPO: Wtr h•ben nur 

wrnCmft•ge M1Bn•hmen 

gefordert') 

- DH soliAuch SO ble1ben 

Im l•ufenden J•hr legen d1e e~nen Ste-ueremn•hmen der 

Gemttnde>n w..Oer krlft.g zu Es tSt d•l'\er nchttg. wenn d~e 

Zuweesungen •n d•• Gernemden 1991 ntcht so st.rk ste.gen 

Im Ctbr~n m.cht d•e Abrechnungsverschtebung ledtghch 

21 M•lhonen DM •us und erretcht ~mrt -.n.ger 11ls 1 "des 

Votumens des lr.ommun11len Flf\l!nuusglet<hs 

Abzusehen tSt.Jeut hon, diiB III.Kh 1991 •nsgewmt e.n gutes 
F1MftZJ•hr fOr d•e 

zu Und und Bund. 

den, d11B s.ch der F 

s.mt. •lso letzt:hch 

muMn setn w•rd. g~~nz 1m ~tz 
heutM)er SacP,t k11nn untlfrJtil"flt .,.,_ 

nz,.rungu.~ldo der Kommunen •nsge
Neuwnchulaung 1991. •uf ph,NYTunus 

Null bel•ufen w•rd wlhrend der F•Mnz.erungsu'do betm 

lAnd fMt 1.5 Milh•r~ DM betragt Ollt !Andesreg~~erung twt 

beschlossen, dllt Kommunen •b 1992 n.ch M~~e,;.be threr 

E•nn•hmekr•ft gerechter •n den e•nJ9ut\9Sbech~ LMUn 

zu Mtifdtgen_ DllfM Ent:schetdung 1St dlfr Yndesreg•rung 

mcht 'etchtgef•llen, •ber w hlft s. tm S•nne lt'lner f••rlt'n 

P•rtnencMft fOr ftrtrtrtblr, wenn nt<ht SOC)Ir be• Ber-Ocks.ch

t•gung der fin•nzteUen Gesamti.t91f tor geboten 

Herr Prlsldent, me•ne D11men und Herren! lnsgewmt .,-gtbt 

soch lOt den Entwurf des -htrogsNW\olts folgende< Zoh· 
lengerOst: Aus zw•ngsllufigen '-'ehr•U~g~~ben und tm Hllus

MitsvoUzug •nf•UencMn Mehre•nMhmen errechnet SKh etn 

S.lao von 295 Mtlhonen DM. 

D1e Mehr•IJS9aben für d .. t.ndespohtechen Schwerpunkte 

bet.ufltn sK:h 1991 •uf 10 M1lhonen DM_ Otese Mehr•usg.a

ben soUen durch Sp.rm•BNhmen 1n H6he won rund *> Md

honen DM ftMnz~ert werden. Unter defll1 Stnch ~e•bt etn 

Bett~ won 285 Mtlltonen DM. def" be• ruhsteschef Betrach

tungswerte nur durch etne entsprechende HOhe der PMvver

schulduft9 von 1 205 000 000 DM ouf 1 •90 000 000 DM • .,.. 

geglichen werden k•nn 

D•mrt lOst dte IAndesr~fVterung •hr Versprechen etn, dllf Neu

verschuldung 1991 •uf _.,..." Betr~ von unter 1.5 Mlll .. r-

den DM zu bf9r~tnun D•fl.fl ktr•9 "'Ir• d~tuttl(h ublfr 

sc.hrrt11t'f1 worden. wenn *'' n•cht unm•nelb.lr n•ct-. dem Rlt· 

g•erungs.ntntt den A~bltnzuvw.c:h\ durch Sp.arm•ßn•h

m•n gf'bft'mst t\Jtten und der Au"Q•Mn•nst•.-q Wf'•tt'r m1t 

plu19% gel•ufen wlre 

{Be•f•ll bet der SPO 

WtiMfln. (DU Dil\ 1St doc;h e•n W•U 1 ) 

· S•e k.6nftlfn dllf H6he dlfr Ne-uwtr\Chuldunq q•rn• kflt•~•ren 

Mu geflltt SielUCh nttht W•r \tlf k r.t•~ert. me.q. •blfr Mdltn 

lr.en. d18 wtr d...wn H•ush•tt mrt t.e•n•n t\Oht'n zw•n;slluf,. 

gen Vorblft.ntungen mmen 1m H•vsh•tU!•""' Ubltrnomm•n 

!woben Wer Stetne werfen will. mCq• ''''"' *r•~"· ob ~tr "•<ht 

selttst '"" Gl.Wu\ \rtlt 

Wtt Nblfn durch dte sofort e•ngel••t•ten Sp.arm•Bn•hm~tn 

errt't<ht. w•s ruhstJKh mM:hblir und mOghch w•r WH h•blfn 

dtt' ~benstet9t'rung Khon ,eut t'l•runt•rgef•ht•n Wu 

I~ •ktue-11 blf• •tw• 6.5 % O..w Au\og•blfnstt~rung 

~acht fHt ge~u der Sollnet9erun9. dtlf l<:h f4'Ut untlfr 

Be-rOckSKht.gung des ~htr.gwntwurfl nunmeP,r t(tt d.s 

ges.mte Uthr 1991 •uf 6.7 "- blflluft 

Ote A~ben tor 1991 \.lnd dilm•t •U\ t'leutt9er SI(M w~rkhch

kertsNth 114f•nsc:hl~t D•e E•n~P,mHntvwd.1ung rtt ~

wlrttg SOC)'i' noch etw.s bnser 1ls '"' ~Mr~ntw~turf tQr 

d.s ~mte Uthr untertteflt 1St Letder können """ ni(M IU1o

Khhe8en. d18 \ICh dtlf SteUifrlf.nn•hmHntw-•<k lung .m ~

t.,-lfn J•hrHWrl•uf ~' •bsc:hwt<ht 

Gründe dilfür Sind unter Iinderem ••ne "<the Blsrltm lW'Itrten 

H•I~P,r des Vor,.hr~ und dllt lettvt'rwtzte Abflf<hnung der 

e•nwohnerbezogenen Umwtnt•~rwrte•lun9 '" den neU<~tn 

Lindern Außefc»m KWI noch ,." lluf~tn&tn J•hr d.e Lohn

steultfzllriegung •n den ne~n Lindern um~ W9fden 

G~hwohl tw.ttlff'l wtr ,.ckxh Unwt'lf E•nn.hm~I!MChll

guftC) •ntgeWmt für •~<~rt Im übr~ ble•brlfn *" blf• 

dem bewlhrten Verf1hren. stlfts nur ,ene Steuere~nMhmen 

etnzust-'~. dte für •11• &ffenthchton H•ush•tt• bundesw-ert 

wom ArMttsk retS • Steu.nchluungen • ermrt'teft .,.,den 

Wlhrend Wtf Obtr den PUchtr~ush•tt 1991 brlfr1~. wtrd 

def rwue ~ush.tt fürd-e J•hre 1992 und 199) •ufge

stelft. H..n:u Nt dllt Utndesrt'Cjterung ''" Auc;Just d..ws Jll\

m d~~t EckllfllfU festgelegt S-e l.utn ~h unter «Mr Form•l 

.F•n•nzlt'fen durth Spart'n· zuwmm•nf.uen 

N.Kh dem K•btnt'ttSbeschlu8 ~\itn dllt !Andlf'SI~brlfn tm 

nlchsten DoppttNusNft nur um ~• 3.5 "'Jlhrhd'l stlfte)en 

01ewr ~raum w.rd m wo~...- HOnt' won zw•,...uf•n 

~Ht~r•1.1591ben fOr hflferh0hu"91fn. tUt h6t'llfi"lf l•ns.~ 

ben und l~ft959t"WU• 1ufgezehrt O!fl ~. neue 

~bi-n k6nnen nur durch Umsc.ht<htun91fn - ~lt<h 

durch Einsparungen • t.Mnz-.rt ~den Auf dii'Sif Zuwm

m~tnhlnge hat Ht'fT M•ni'Ster-prlsldlfnt S<~rpt"9 '" w•ner Re

gt«ungserkllfung •m 5 Jun1 d~e"MS Jiihr~ kltpp und kllr h•n· --
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Wrr mCISSen den ~ndesh11usn.tt n.a<h großen und selbst n~h 

kle.nen und klemsten S~rmOghchkerten 11bW:Iopfen Wu f~

gen damrt e.ner Erkenntms. dre heute so iktuell 1St w.e wor 

2000 Jahren .• Dre beste Ern~hm~uelle rst diiS Sp,~ren • Wtr

fauer· Crcero 

Zur Sparpolrtrk grbt es keme AJtetl"'ltrve Wrr müss.en 11us ge

s.mtwrrtsch.t~fthchen. vor 11Uem st.Abtlrtltspohtrsc:hen Grün

den sparen D.e durch dre trefgrerfenden Umstellungud,wre

ngkerten rn den neuen Lindern bloc:hnqte hohe StNtsftf'· 

schuldung muß abgebaut w.rc»n. werl sonst R:rs~ken für d .. 

mnere und lußere Stablhtlt und letZten Endtos 11uch fUr d.s 

wrrtsch.Jfthche W11chstum entstehen 

Wu mÜSSen Sf)lren. werl d.e Hllusholturrsrken ungew6hnhch 

hoch smd Schon Jetzt zerchnet Steh für d.s nlchste J11hr ern 

schwlcheres Wrrtschaftsw•chstu", 11b Berm Llnderlr~nz

ausglerch Mostehen kurz- und noch mehr mrttelfnst'9 RJS~Ir.en 

Ern hohes Ernn11hmensrko stellen au<l'l dte won der Bundeosre

g1erung beschlossenen Steuerrechtsloderungen d.i;r 

W~r mOUen sp,~ren. um künfttge t-11ushatte mcl'lt noch ~tt~tr 

vorzubelasten. Auch 1n den nktm:en Jahren werden SKI'l 

neue Aufgaben stellen. auf d .. wtr gestattend, und dM he•Bt 

fast tmmer mrt Geld, reaqteren mOs:sen Den notwend~ 

Hancllu"9519telraum datür müssen w~r uns off~halt.n 

Durch s,pars.me Ha~attspolrt1lr. w.rd der Sp .. lra"'m für ~ 

formen aufd .. Dauer' rOßerund n.cht kletner 

Wir mQssen wegen er hohen ttmgungsbechngten Lasten 

~ren. Dt>r Bundesft nzm1nrster •st der Memung, dte-sen ~ 

dankhchen Zusamme hang dürfe man ntcht ~mellen Ich 

sage es trotzdem, wet es d•e Wahrh«ttt 1St W1r mOswn damrt 

rechnen, daß dte Leislungen an Cte neuen BundesiJ~r 1n 

den nlchsten Jahren nod'l erhOht werden mQswn. 

Der w•rtJchafthche Anp.ssungsproze8 1m lertrrtt:sge~ wtrd 

10 den nJchsten Jahren dte Ftnanzpolrttk wewnthch btst•m

men. Wir smd berett, unseren Bertrag zur UnterstOtzuf\9 der 

Menschen, dte durch thre fnedhche OemonstrattOn dte Em

hert erst ermOghcht haben. zu ~trten 014!1 bedeutet lr.onlr.r~

Jeder, der 1m Westen höhere Staat:sletStuJl9en fordert. muß 

SICh'" dtesem Kontext fragen. ob dte Mittel tn den nlchsten 

Jahren mcht besser tn der Infrastruktur 1n den neuen Lindern 

angeleg-t smd _ -

Wtt müssen allerd1ngs darauf acMen. daß dte le~unl}t'n 

gflamtw•rtscn.fthch wrnünft19 und mOghchst gerecht: ver

tettt werden. Gerechte Lasten-...rtetlunq ~·Bt tn unwr.r Ge-
sellschaft: Verteilung ~eh LttStungsfll'lttlr.ert. - O.S Gebot 

der Vertetlungsgerechttglr.ert gttt fUr dte Steuerpolrt1lr. genau· 

so w.e fOr dte Lastenw-rte•lung tm BundesstMt. 

Le•der müssen wtr feststeUen. daß der Bund 9f9lt" da:s Pnn

Ztp etner gerechten, an der l..stungsflhtglr.ert onetmerten 

Lastenvertetlung gleiCh mehrfach werst:68t. Ote Steuerpoilbit 

1ß: ~eher t-tn ..-.rt~ und Khwttr.-s Ft>k:t w., dte Wu'\u~ 

df'r steuer~rtrschf'n E nts.chetdu~ der ~ U.hre und 

dte dfot' ,etzt won dt>r Bundt'Sif'C)-etU"9 ~nte-n StlltA'f'· 

rechtslnderungen ac:kht-rt. w~rd f.rtstellen müswn, d418 14 

•nsgeumt e.ne SOZial u"9f'rtchte S<ht.gs.rt• ~~ Zuwm

"'"" mrt den andt>ren SPD-9tf-ührten Lindern wol~ wu tm 

llermlt'ttuf'9SIUSS.Chu8 wenu<.hf'n. daß be• df'n Ste~red'rt:l--

lnderu"9tn ~ne S..lancezw,Khton soz••len und wu·tscN.fth

chen Notwt>nd.gkerten get\411tt-n w~rd 

Dar-Uber htn.aus muß •~~ t-lnWtt~ &.l~tung 'tOn Llndt>rn 

und Gemetnden werl'l1ndert werdt>n Ote 1m Stt-uerrefOtmge-

setz 1992 'IQf'~ne Ref01m der Unter~hme01-besteue-

rung und dte ErhOhung der K1nct.rlre•Mtrlge w\lfcMn ct.s 

Land Jlhrhch gut 300 M1ll~ DM kostt•n und bei wertem 

ndlt durch d .. Mefl~euert-rhOhung •IJ19e9hChen wer

den. ganz •bc)esehen dawon. ~6 w" d..s.e n•cht wollen. wetl 

Slt lr.oojunlr.turell belastend. ptttSSte•gt-rnd und unsoza•l 

Wtrl:t 

G.gen das Pnnz1P der IJerttllutWJSVerecht-olr.t-r'l vt-rtt66t aucl"l 

der Bechlu8 der lu~~ung, d .. Strultturl"ldf• tn df'n 

Fonds .Oevtsche Etnhert· umzvlt-nlr.en s.ibstverrtlndhch 

Sind Wlf niCht ~ 11ne Erft6hung c»r Tran~teruthlun(jl 

Aber es 1St und bletbt h6chst unt.fntd~nd. c;.8 •m Ergebnet 

d .. ft~nz- und WtrtscNiftsschwlc~.., Llnc:t.r •nsowert .,. 

nen OberproportJonalen Ftnanzlif't'U~rtr ag lerrten SOllton 

~ Bund ~ niCht nur etlat.nt gegen den GrundwiU 

dt>r V..-t~ttluf'l9'9trecht~lr.l>ft 0.. erwu'ow Stre•cl"lui'\CjJ der 

Strulr.turtutfe I'St darOber h•n.aus n.cht C)eWUf'Skonform und 

auch Olr.onomrsch lu&.rtt fragwOrd.g 

(lleofoll der SPO) 

Ott M•ttel. dtt '" <k-n West-UnMrn für ~uuame lnwstt

tiOntn wor9ftehen Sind, sollen über den Fonck ~ O.utsc:he E•n

"trt• tn lr.onsumtlve Bere<ht- C)elertllt werden 

'" den ~uen Lindern Jtehen bts auf wetteret aus ver\Ch~ 

""'" Programm." aUStttChend lnvestrtl()m.l'l"'rttel zur VerlU

IiJU"CJ. dte ~ notvrend.ger ~nungs-trm.en unelaus Kap.a

zrtltsgrUndt'n nur ot:.r etne-n Ll....-en Zertraum ...-ufen 

Nerden lr.Onnen h hat WtrtscNiftllch Ir. .. "." S1nn. d .. Ft~n

zttrun9 begonnener lnwestrtJOMmaßn•hm•n •n den westh

~.,_.n BunöKIII"'dern abzubrechen und das: Gek:f auch nur vor

~~ bet Kredrt•nstrtuten tm ln- und Aust.lnd zu per

••n 

(letf•ll der SPO und 

booderFOP) 

.W•r mUswn uns auch dawor !'lOten·- 1ch z•tter• IHn ehem•h-

9*" Prl:sldenten der Oreut1chen Bundflblnk, Herrn Pehl •. 

• ftn.anzte"fl mel'tr zu tun. als rofwtrtsch•ftltCh verkraftbar 1St • 
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Wenn •m neuen Mon11tsbencht der BundesDink cWir1uf hin

gew•esen w•rd, ~MB d1s Gt!HT~tdef•zrt der Offentliehen Hllll

~lte eh..- an der Untergrenze der b•sher geNnnten Sp.nne 
von 140 bts 160 M•ll••rden DM Iregen dürfte. mOchte ICh Ih

nen d.e Begründung h•ertur rucht vorent~lten 0.. Fr•nk.hu

ter Volksw•rte begründen d1es mrt dem l1ngs.1men Abfluß 

der von Bonn fOr lnvestrtJOnen '" den neuen Bundeslindern 

zur Verfügung 9t'ßellten M.r..el 

Metne D1m." und Herren. es darf n•ct'lt duu kommen. d418 

'" Rheinl1nd-P111z lnvtKtrt•onuu•nen entstehen 

(Betflll der SPD und der F 0 P ) 

W1r l1ssen uns lUCh niCht vom Bund 1uf dt'n IC.o~prUim1rkt 

dringen, sondern werden um den Erh111t ct.r Strukturh•lfe 

zur Ausf•n•nz•erung der begonnenen M•ßn1hm~ klmpfen 

(Be•fall der SPD und der F D P) 

Wenn der Bund mcht em~nkt, werden w~r selbstwrrtlndhd'l 

•uch zu prüfen h1ben. ob mrt AuUKht 1uf Erlolg ger~chthche 

Hilfe in Anspruch genommen werden k•nn 

(lletfoll der SP~ und der F 0 P) 

Wa dte emhertst~c:hngten L...sten b!otrttft, so Sind \I ergletehe 

zwischen Bun~nd lln.Hm schw .. ng 0.. wom Bunc:SMft
nllnzm•niStef'lum aus PrQPa9anduwecken m~rf.c:h pubh-

zterten Tnv•a gletehe dtt-nen weder der Wal'lrhert:sf•n-

dung, noch smd vertrauensbildend 

' (Betfoll bet de• SPO) 

Rteht•g tSt. daß der Bund retn recnnerrsch sehr hohe lßten 

trlgt. Aber der Bund verlOgt •m Bereteh der brsher tetlungs

bed•n;ten l.Mte>n und 1m Verte•:hgungswktor Ober etn poh

tJSC:h konsensflh~ Sparpotentt~l 

(lleofoto der SPO) 

DirOber hu,•us hiit Steh der Bund durch Steue-rerh6hungen 

fette, tedwetSe dluerhlfte MehretnNhmen venc:t'wlfft \Ion 

den Steu.rerhOhungen zum 1. Juh 1991 fiteBen bcs 19!M 

85 M•llt~rden DM m dte KISWn de$ Bundes. wlhrend nur 

rund 2 Millillrc:t.n DM den Lindern 11nd Gemetnden werb6e•· 
ben. Schl..alich k1nn der Buf'ld mrt eiMm mehr 1k 1nsehnlt· 

chen Bu~nkgewtnn rec.hnen Otew besonderen Spar

und E•nn~hmem6gltehkerten t'\lben dte Llnder ntcht 

E1n Schwerpunkt der Arbert der Llndesttgterung Wlfd des

hilb dee Verbesserung der l.llndesfn\1nzen sem müssen. O.Zu 

gehOrtauch dAS Konveneonsprogramm. Ziel d.ewr ~

gu~n ost etne WlrtJCNfthd• gOnsttge ~- fOr uMet 

Land und di<! BOrger u...,os Londes Ztel d- Anstrengun

gen ost 1udl e•ne StJrtung des Hlder1hSIYIU1. der noch 1itg.. 

m81ner AuffiSSUng 1uch dai WtChtiC)Stt Ort)lnrwhonspr,nz,p 

des weretn'9t8n Oeuuch~nds se•n '-Oll 

Herr PriSident, meme D•men und Herren ~rdntottn, 

den AusbliCk 1uf d~ kUnft.gen Probleme und LMungwnsiUt 

h .. tt ICh fOr ~nd'9. ~~~ WH WOf e.ner W~ tn eHr 

Ftl\lt'll- und M•ushlttspolrttk stehen und •eh e•~ frUtueftiC)t 

lnform1t101"1 fOr ~boten h .. tt 

D~ Wende wlre W't'ntger gr•v~rtnd und Khmerzhlft. 

\111"81'1n SICh d .. F,~nzpolrt•k m R~tnl•nd·P1•1z «Mn A~o~fi<ibrtn 
etw.s früher mrt mehr Aug~m•ß und m•t mehr Verlntwor

tung gflttltt htne 

(Be<! oll der SPD) 

Wtr W'tf"den Ihnen noch '" dttwm J•l'lr den E nrwurlzum Dop

pel~ushlh: 199211993 W'Of.". tn dem d~ KOftMQ~At~Z.,. 

•us den werlndltrt.tn Rlhmenbed•ngun~ gez•n -..rden 

Jetzt S'le'ht z~o~nlchst t1nm•l dlf! krltung und V•rlbKh• 

dung cMos Nlchtr191 fOr dls J.llhr 1991 •" Der M•~tt 1991 

trt etn Stück des Erbes. O.s WH niCht •uuchl~ konnt.,. 

Aus dem. was Wtr vorgefunden ~beon. ~Mn w•t dM M6gh

<ht und Notwtnd.ge ~n. W~r ~b!on den A~benlnstte9 

tm Haushlttsvollzyg mOghchst wert heruntttCifdrOckt w., 
h1ben den Vtt"Khuldungwnst1eg gebremst und S!QN&e zu...

ner neuen Pohttk geowt.zt 

kh dlnh Ihnen, metne Dftmen und Herren 

(An~h:tnd SUrker S.•f•l1 

der SPO und dt>r F 0 P) 

Für d .. HJten Redner der Fr1kt10nen rS1 e•ne · l(h betone -

muam•" Redeztrt von 20 Mt nuten M•ntr.aqt 

(Zur~o~f von der SPO: ~ l6st det'l W•lhelm 1b' . 

Mettes. SPO: Der neue Sur•

Zuruf won der SPO: Etn neuer K•ndtdlt'

WettereZurufe von der SPO) 

Allg.-.cou 

Herr Pr~t. metne tehr ve-rehrten D•men und t-~erren' 

Herr Ft~nzm•n~Ster Metster. Slt s.nd be• Ihrem emen H•us

"-lt. _,., lUCh "'""'"~usNit. den Ste ~- ~r 
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Versuchung erl~en, eme Ltgendenbtldung fortzuführen. 

d•e von dtewr Yndesreg~erung sert Mon•ten betneben wud 

Ich bedauere ~s sehr 

Ste s..gen, 

(Zuruf von der (DU) 

be• dtewm N.chtragshaush•lt Wt e•ne neue H•nctschrttt dfor 

Undesregterung ntcht erkennbar_ Bts dah•n sttmmen w.r zu 

Ste s.gen. d•e Verschuldung s.tt noch zu hoch D.s 1ft dte Le

gendenb•lduOCJ, von der ICh ger.cte gesprochen h•be S.e 

wurde gestern'" etnem BeriCht der .. r.t.•n~:er Rhetn-Zertung· 

unter der Oberschnft: .. M~er w~ den F1Nnzw1to'" •m Zu

sammenhang mrt der aktuellen Neu~I'1Chuldung noch e•n

mal herausgestellt 

Herr FmanzmtniSter. SAlto 1ft bek1nnthch eme Luftnummer. 

(Zuruf von der SPO) 

bet der m•n YOr aUeo Omgen achtgeben muß, NB m•n W*

der nchtag •uf d1e ktne kommt. O.S hltte ICh Ihnen •ts neu

em Fin•nzmintSter uf\d •ls hnker. 

I(Zuruf voo der SPD) 

· •ls ehem•ligem h~ker · gewün1<ht 

I 

(Be•! oll der CDU) 

Es bleibt •tso be• dtm. w11s der Kommenator der .. R~.n

Zei1:ung~'" 'lOt ein•gen Wochen s.chon fest9"t~tt n.t .. S.•n 

MeiSterstOck m uB ~rster erst no<h vorlegen • 

(Zuruf von der Regterungsblnk: Es war e•ns' · 

Beck, SPD: Heutewar es schon hervorr~•

Zuruf von der F .D P : Es rst noch ke•n 

Merster vom H•mmel gef.elen.) 

Merne Damen und Herren. künhch schrteb ct.s .. HancMfs.

bl.tt'" Ober d•e Schwter.gkerten der rot11r0nen Yndevegte

rung tn Hessen mrt dem N«htregsh.lusNtt 1991: .Ote Um

setzuruj von Wahlver\P(echen 1St schw1tng, wetl d.e KB~en 

leersmd.'" D..s kommteuwm sehr bekamt vor 

CV•zepriSH:Mntln Frau Schmrtt 

Obtrn1mmt den Vorsrt:z) 

Tags zuvor. metne Damen und Herren, hatte der neue rhetn-

land-pfllziSChe Finanzminester tn emer Pressekonfer~z ~ 

warnt. es Wfide schwteng tetn, dte polrttSChen Vometlu"91"f" 

der K01li1:10n umzusetzen 

O.bet werden, m .. ne .c:h. dte ~Jhtgltedt>r der SPO-Unctt..cp

fraktl()n be1onders hellh0r•9 we-rden, denn M•nesterprlsMMM 

Sc~rptng Nt n«h dem soqeNnnten Kauensturz cMt neu.n 

Yndftfllg..,-ung- w,as 1mmer ~ gewewn ioetn m~ -, 

(Zuruf von der SPO) 

~tr\llrt· .. Dte COU-91tfütlrt1t Landev1t9 .. run9 h.nterll8t hohe 

ftn.nztelle Att&uten • 

(Zuruf von der SPD Sehr wahr 1 • 

~btll be• der SPO 

lurui von def SPO O.s war •·~ 

vornehme Formul...-ung') 

ln Heuen w.rd dte rot-grüne Ko.lrttOn ntcht mUde, O.m frü

her~tn COU-Ft,..n.zm.niSter unsohde ftnanzpol•t•k VOtl~-

1.., 

Meine O.men und Hltfren. Zufall, b6w-s oder abgetartetes 

Speell 

auruf des AbQ Mt>rtiH. SPD

aq.k. SPO: Ihr k6nnt n.c:ht mrt Gek:l 

uft'l9ehen' O.S war d.s Prob'em • -

HltfUr\M bet der CDU -

l«k. sPO: Eukt so t~t ~·) 

-Herr Kollege Botak. W9nn SPO-Poht1ker 

(Zurufe von c»r SPO 

lotlk. SPO: 0.S habt thr qu•tt .. rt 

bekommen• So e~nf.ch m d41J'} 

(Zuruf von der SPO) 

brs CICero zurOck9~ mUswn. dann 1St daJ m .. nes Er.ch

tttns auch schon etn hte9 fOr Ihr~ SeriOSitlt •m Zuwmmen

han9 mrt Sp.~rpoht•k 

( ... f.ll de1 cou . 
Schwertzl'r, SPO: lhrsetddte 

gro&.n S<:huk:tenm.cher') 

Metne Oilmen und Her,.", es 1St das • Tandem· und s.tne Ur

soc:hen out - Ulndeshousholt und doe Pol<t<k d...., Ulndos

regtl'fung angesprocht"n worde-n lCh w.ll etnm•l •uf etnen. 

der heute~..- n.c:ht a"'*"fftd 1St., Yef'Wet'Mn, der A.uf\11-

runq ~ k6nnt• l<:h m .. ne ... nen aus dem Tande-m 

Cou-1' 0 P 

(lun.f won de1 CDU) 

- d.s war wohl dte Rt'Q~~~-tung, d .. d .. Polrt•k '"" Land tMs zur 

LandUgM"ahl bf.sbmmt f\a:t -. 

(Zuruf dei Abg Or G6tter. (DU) 
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•mmerhtn der stellvertretende Chef dlfter (OUif_O_P_

geführten M11nzer lJindesreg .. rung. d•e be• Ihnen Auf der 

Ankl1geNnk SitZt. em ZertzeugeSOlusagen, 

(Zuruf won der CDU) 

der d1m1hge und neut19e Mmrster rt.•Mf Brüderte Er srtzt 

mrt dem M•ntSterprl:stdenten S<:hbrp.rw;J '" d..wr Pressekon

ferenz und tut so. 1ls ob er ntChts W1l8te 

(Zurufe YOrt der (DU) 

Me•ne O.men und Herren. dee VOIWÜrle ~r K01ilrtKN1 '" dee 

Adresse der CDUIF _Q_P -geführte,., lJindestegeerung Sind 11-

cherltch. Von serten der F 0 P s.tnd ~ 1bsurd 

Herr Min.n.rprlsacfeont, ebenso ur.ser.OS rst Ihr SOndenzmet 
den Ste bet der dilmahgen Pressekonferenz 1ls TISCh~ 

mrtgebrac:ht ~en. Herr F•n.~nzm•msttr MeiSter. ICh fr<lgl' 

Ste. ob m1n Z..hleon und D1ten des H•~tts so of1ens.tch111Ch 

m•ßbr•uche-n kann. w-e dteS g~teh 1m Anf•ng lh,.r V~ 

und Ihrer M•nestertltigkett geschehen rst Es entlastet Sae 

niCht. Ich k1nn m1r aber i.aum ~eUen. ~8 d..w O.ten Wt 

Ihrem Haus zus.mmeJ"~gesteltt worden Sind '<:h metne, d.8 

Ihre Rede e•ne Kom~tOn aus dt>m F•n•nzm•nster•um und 

m6ghche~ise der S iitsltiinz~ w•r 

(Zuruf nderCOU: SoiStes•

Zuruf der COU: So w•r e 1) 

~tne Oilmen und He ren, was mn: dem AmtJe9 der Geowmt

ausg.aben des L..ndes tn dte'Sfl' Vort.ge zur Preswkont.fenz 

vorwurfsvon wr•rtmltet wtrd, tSt etne k.Jtum zu überbteten-. 

de Mt Iehmieichenrechnung 

(Zuruf von ct.r SPO: Ketne Beletd.gungen 1) 

Meine Damen und Herren. Ansbeg der Ges.mt.Jtusg.btn des 

L.Jtndes: Von 1981 tMs Apfll 1991 lr.onst.Jttteren Ste nKhet~n

der. weil dies eine sch6ne Z.hlenrethe ergtbt. 3-, 5-, 7- und 

schließlich 9~ige Steigerungen der Ausgobef, Gleichzertog 

beNupten Soe, daß den ruort steigenden Landowusgober1 

keine entsprechenden Etnn.Jthmezuwlchse gegenübtrtt.Jtn

den und deshalb dte NeuwrKhuklung deuthch Jt,.sttegen 

seL Herr Fin~~nzmtnrster Mecster. tCh frate Ste: Wrssen Sae 

ntcht, ~8 dte Neuverschuldung für diis Jlhr 1988 zw-ar mrt 

1,5 Miii~Jttrden DM angesetzt. aber nur mt1 930 Mtlhonen DM 

abgeschlossen wurde? 

(Zuruf des Abg S.obel. OIE GRONEN) 

Wissen Ste nteht, daß tn Ihrem absM:hthch gewlhlten ~hr 

1989 zwar 1,35 Mill~rden DM NeuverKhuk:Jung gepA.nt. tAt

sichlieh aber nur 53• Mithonen DM aufgenommen worden 

sind? Wissen Ste nicht. daß die Ausg.abenstetgerung won 1988 

auf 1989- Herr Wil~m Nt vortun durch e•nen ZWISChenruf 

darJtuf ht"9f'W..Wn - erstm•ls den Durcl'll•ufposten .Strut

turt~tlfe•. Ste wruen. w•s d•s beodeut~. enthJtlten 1-\iit, 

lOO M•lhonen DM d•~ *" gern .n E .nn•hme und Aus.g•be 

werbucht ~bltn 

(Prof ()f Preuu. SPO 2 72 Mt I hone-n DM 

S~nd es•) 

Metne O.men ~o~nd Herren. •m l~o~wmm•n~~ rrut der Strut

turhtlfe wQns.chte ICh. wu kOnnten'" der Zutunf1: noch lii~ 

sokf'wt .HJt~ft:w~o~fbilhungen • '#Of~l'lmen D•s h•t dte Oe

Wtte l}fttetn •uch e•nvernehmltCh geze•qt 

He-rr F+n.ftlmtntSter. wruen Ste n•cht. d•ß d•e Stt'tgeruf19 'IOI't 

1919 •uf 1990 auch Jtuf FAG-PWchz•l'llun~n •n dte Sttdtt 

und Gem .. nden z~o~rückzt.~tohren rtt. d~ w•~r~,~m d•t f r9t'b

nd et~ a~z..ch~en w•rtsch.lf1:hchen ~o~nd tteU4'tllchen 

Entwd:lung 1n den ~hren 1988 und 1989 wJtrer~' 

Metne Damen und Herren won der SPD. er.nn•rn S•• I-ICh .n 

d-.em Zuwmmenhang v .. lletcht noch •n thre d•m•l'9t' 

.S~gende· -dM rst "'"'" Sprach9t'bf•~o~ch. 1r.\ Zus.m· 
rn."hAng mrt den S~lnderu~Ut"n, Slt' h41ben pro

phe:zert. ~8 dte SteuetTeform der B~o~ndesnt<J••ru"9 den 

Kommunen Mt...,...nMhtnen '" HOhe von 3 M•!l••rO.n DM 

brfn9en VlfOrde S.e WlSMf'l. d-18 dM <ie9ente•l e•ngf'trttt"n ISt. 

·'"' Mhrzehnt, d.s d• Stifteren bttvotzuqt h•t·. w•• S•e '" 
Ihrer Rf!iterU"9Mf'kllrung metnten. Herr Mtnrtt.erptl~nt 

l<horpong 

~ne O.men und Ht"rren. n.t~"' und tnternJttiOt\•le Er. 

ttgntSH und Ent'Md:lu"9f'n nellen d .. Ftn.nzpolrttk •ui •Hen 

Ebenen unseres Ge-me•nwewns wor neue große Ht,.usforcM· 

rut'M)en Ean zentrJtler P~o~nkt def Ft~nzpohttk ISt d•• Bewltt•

gung der IOZt.Jt~ und wtrtscn.fthcheon Probleme tm ZUYm

rnenh.ang mrt der deutsche-n Etn~ Ntem•nd won uns. n..,_ 

tniind von den VetJtntworthchen tn dt'r BundWif9..,U"9 ~t 

dilvon gesprochen. ~8 dteW zum Nutft•nf .11.1 h•bt'n wlre 

(Zurufe von der SPO· Oh. oh') 

Wtr wlren froh gewesen, Ste hltten 1-!<h fn.)tuert•g mrt kOt'l

rtrukt•wen VOfl(hll9en •n d..- &.w-lltJ4lun9 d•ews Prob'ems 

bt~Wthgt 

( letfall der CDU

Wtlhetm. COU. So rst es• 

Unruhe bet def" SPO) 
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milrtlrtschen Entlo~stung mrt o~,l rhren frn•nzpohtrsd'len Fol

gen 

Meme D•men und Herren, w~r habe-n rn E ur()()l, d., •uf uns 

zukommt, verlnderte ~hmenbedrngungen All d•s erlor· 

dert Entsche+dungskr•ft und. d•r•n •nknüpfend. wohidurch· 

d•chte, frn•nzpolrtiSCh ver•ntwortlrche und w.chstumsver

trlglrche konzeptreneile Haushaltwntscheldungen Der 

Nachtr•g. den wrr rm Regrerun9SÜberg•ng nrcht Uber~r

ten wollen, wrrd dres.en Anfor~rungen nrcht gered'lt, Herr 

Frn•nzmrnrster Merster Wht erNger Ske~ sch•uen wrr de-s 

halb auf den Doppelh•usn.tt 199211993 

Dre Fm•nzpolrtrk dreser R~.erungsko.~httOn m•cht steh •Hern 

schon d•durch ~rdlchttg, d•B sre nHt emer Entschuld19ung 

begmnt, dre k.ünftrge-s Unvermögen rm vorhrnem entschuldr

gen soll 

D•s Mirehen von der .,Aitl•st"' wrrd •uch nrcht durc~ stlnd•· 

ges W1ederholen zur W•hrhert Herr F1n•nzmtt1tSter. Herr Mt

ntSterpriStdent, 1hre e.genthche Attl.st w•rd s.tC.h noch n.rlus-

steUen Spltestens be1m Doppe-ltwu5hlh: werden wtr d•es w
hen. Ihre Attlm 1St der S.d: VOf1 Forderungen der SPD '""der 

Verg•ngenhe•t; 

t
, (Beofoll bo>o der CDU · 

•lhelm, CDU: So 1st es1) 

•ch rlume e1n: v~el ~nschenswerte5. 1ber 1uch sehr vtel Un

sen&es. weil mcht f,n,nztert 

Metne D.amen und Herren. w1r werden sorgflh:tg bof.<>o.ch

ten. w.e Ste den Doppeltwushllt nuuen. um d.s umzusetzen. 

WIS Sie 1n Forderu~n 1n der Verg1ngenhert 1ufgesteltt Ni

ben. W•r werden sehr sorgflltH] regrstrterttn, WIS Ste für 

.dummes Geschwltz von gestern" erldlren Dtes w.rd 1u<h 

e1n Pnlfstetn fOr d.s Verhjttnrs der regteru"9Jtr~nden 

Fraktionen, 1nsbesondere der SPO-Fr~ktton. 1n 1hr~ Verhltt· 
niS zur eigenen Ulndesregterunq se1n 

Metne Damen und Herren. d.e [IMII'IIT1esrtulb0n des Llndes 

1St hervorr~nd. w.as w1r be~n kOflnen. DIS Wlfd von Ih

nen bestrrtten. Ste weiSt ste1l nach obett Vor wt-nM)en Tagen 

hat der FINnzmintSter selbst dte mi)Nthche lnfOfmltton 

Ober die St~Neremn1hmen verlChiCkt und festge-st:eltt .. d1ß 

d1e Lot,nsteuere1nn~hmen •m Vergle•ch zum August d." Jl,h

res 1990 um 16,9% g~n smd N1mmt m1n ats V~· 

glet<hszertrlume dte erstenICht Mon1te des J1hres 1990 und 

vergl•tC.ht ~ mrt den ersten Mht MOf\lten des Jahres 1991. 

so erg1bt Steh 1mmer noch e•ne Ste1ge-rung der E•nn~hmen des 

Llndes IUS Steuern und Llnderfm•nuusgle•ch - Ubrt9ifns oh

ne Bundflerglnzu"9Uuwersungen- von 11 % 

(DteckvoB, F D P. Aber n.cht der Steuern•) 

-Des b4ttr.H1 d•e ges.mte-n E•nnii'Hnen des llndes Steuern, 

lAndedln•nz•usgl@l(h uncl BundHergAnzunquuwersun

g@n - Herr IColl~ D..ctvoß 

0•\ erg•bt t;,ere•U Ende Au<Jult · für zwe• Dnnel dfl J•l'\r~ 

1991 -rund 780 Mtlhont'n DM V•r•n1(~1191 ''"d 755 Mdlt<> 

nen DM fUr d•s CJinze J1hr S.reru Ende Au<Just. ~~ lWel 

Dr~tte-ln des J•hriH. s..nd d•e Ecnn•hmHrw•rtu~ s.chon 

übeortroHen Es mUßte für den Reit des J•~'f1 niChts mehr 

flteS.n. d•mrt See Ihren H•ush•tt. wlif Slif •t'ln vorgei4'9t ~'"~•· 

ben. mrt zusiUhcher Neu~rschuldung •bzuded-.•n h1Mn 

(ktflll def (DU -

Bruch, SPO D•s tSt e•nd@ut•g f1I1Ch!) 

(Bruch, SPD M1n muß 

d.e Z•h~n kennen 1) 

k1 111en unwig~rkerten fOt dte re-stl•<~n Mon1tt de1 ~h

re1 Hf E•nn•hmezuwMht ~md •rlwbhch gr6&er seen. 11t d,. 

Reog1erung 1M 1n 1hrem Entwurf et~ ~t o.r Zuw.ch-5 

w1rd eMnf•lls. so se•n. d18 e~ne zus.IUIIChe Kr.-dct.uft\jlhm• 

überffUI.sAg Wird 

(Mintsterprl.siCJent S.C~rpmg N1. 

d•s tSt doch pt~m•') 

· Kh wetß niCht. ob Ste Steh d•rüber freuen Herr F1N1nzm•n•· 

ster. }edrenfalls. dte Fl.asche W1nzerwk t. dte lh".n C)ftttHn 

abendvom Kollec)ton W•l.,.lm 

CW•Ihelm, COU Ntcht 1nqeoboten. 

d.s w~r e•ne Wene•) 

1n e•neor Wette für den F111 •ngeboten wOtdt>n rtt, d18 Ste ._.. 

n~ als 300 Mllhonen DM zvsiUil<h ecnnehmen ._.rden. 

Wt'rden Sll' wohl •us d...wm Grund \ICherll(~ n1cht bitkom

men 

aurufe von der SPD) 

Me•ne O..me-n 1,1nd Ht-rren. e1 wnd von wrten der L•ndev•

g-e-rung vorpblut Es 'lltnd etn dUnere1 B•ld gem1ft. um d-e

e!C)e'Mn Re1hen zu drsz1phn~tten und e•neo E nt1ehu'd~ung für 

eW)ene Unflhtgkt'ft 1n CS... Zukunft konstru•ert 

~h an dlftef Stelle m6chte l(h d•r•uf 1'11nwet:Mn, d•O dlif 

gUnst~ S~uere~n"..hmen Ausdruck etner günltt9f" Kon

Junktur Sind, dte w.ect.rum Cjf~Jnl wewntltch .~re Un.ache 1n 

der dNtsctwn Wtederwre•n.gung ~t W•r sollten dlt'S nl(ht --n 
{leff•ll bet der (DU 

Bruch. SPO Oati r1t ttCht1g1l 
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St1ftUngskJPfU;I 1n HOhe von 90 M1lhonen DM niCht .. ~ 

u1htt worden se• 

G1nz Jbgesehen dnon. dlß zu Zerten der CDUif 0 P · 

RegterutWJ hJ~ttste<hn•sch etn •nderer Weg 9<1' nKht 

denk~r w11r, stelle ICh mrt Oberr1schung fe-st, cMB d..se Ah:· 

lMt dte neue Undesr@9•erunq UMrhJupt nKht belastet 

(Bruch. SPO: W+e' Wenn d•e 106 Mll· 

honen DM fehlen') 

S•e bechenen Jetzt led•ghch d•e St•ftung mrt 6 Mlll~ DM; 

S•e zo~hlen aber den Rest n•cht '" d•e St•ftung etn 

(Werterer Zuruf dM Abg Bruch, SPO) 

S•e werden n«h unserer S•cht lf"t d•e ~qe kommen, <S.rüber 

zu ent:s.cMtden, ob S+e d•e Mt'hretnn•t'lm~ Iuch fQr d .. Etn· 

uhlung '" dte St•ftung verwenden 

(Prof Or Preuss. SPO W1n~ 

'#ltlf lb') 

Eme weitere sogen 

b'.st Mr1us, met 
76 M1lhonen DM 

besteht wohl ketn 

nnte Attl~ stellt SKh ~falls Jls Luft· 

O.men und Herren Es Mndeft SICh um 

Sturmschiden 1m Wlkf. O.niber. ct.ß 

eu1e echte H1usn.l't:sbet.stung sand. 

rert_ Den A1J$9<1ben '" dlftef Grtta.nord-

nung stehen Mehr •nn1hmen, wenn Auch nw:ht sofort. tn 

wert höherem Um ng gegenUber W~t haben vor kurzem 

darOber dtSkubert. ·BIS zu 250 Mtlhonen DM s.nd soz~ 

.~8 gelagen· Es handett SICh also um .. nen Vorschuß aus 
s.cher zu erwartenden künftJ9ef' Erl6sen 

(Oted:voß. F.D.P .. Aber nKht tn 

d~e~em H~tushatbjahr') 

Das rlume ich ern, Herr Kolle9t Ote<kvo8 

Ober Ihr Sparen und wte es zu Mwenen ISt, habe Kh schon 

gesprochen S.e erwed:en den E1ndruck. 40 Mrlhonen DM e1n· 

zusp.aren, und geben g'-tehzltft.g ü~ 30 Mtii~Qnen DM neu 

ous 

Metne Damen und Herren. ICh mOChte tkXh etner Legenden-

bildung ~- Fr~nzmtntrter Keilet' hat niCht nur dem 
Haushatts- und Ftn~tnzausschu8, sondern auch Ihnen. Herr 

Kol• Prouss. olle mOgli<hen werll)gbo,.." lnformotoonen 

zur Haushalt5entwid:lung und zum Haushattswollzug a,._. 

boten. Wir Sind auch c:t.nlr:~r. daß - Wte '" ~ v..-ga.,.._ 

hert ObiiCh • em lnfOf'mattOmgeSptkh mrt Ihnen, Herr FtMN

minister. fOr unsere FrAktiOn m6glteh gewewn ISt. 

(Bruch, SPD: Na. d.s 1St 

doch tmmer gvt1) 

was tmmer solche Gesot"lche an Ergeb"rSHn bn~n tch 

mOchte mtch ausdrüclr.ltch datur be-danken 

Me•ne Oam~ und Herren. d .. Oberraschunqe"_ d•e d .. Koalt

bot\lre betm ~nnten KHMnsturz botkl.cjen. dürft11n 

StCh W'e9f" der gec)ebenen lnformat~n ,,., e-n9en Gr~tnnn 

ge-hatten haben 

(Bruch. SPO So tnf()fmltrv 

war d111auch nl(ht') 

Me•ne Oam~ und He-rren. w .. s..ht H mrt den ta~htt· 

scMn Akzenten aus. auf d .. d .. PrHWYe-r0Henthchu"9en de1 

Fu\anzmtn1Sttf'1 zum ~htr~~tt ri4'U9..,tel m.c:ne-n' 

Ofe• The>menfe~ ~rden genannt 

f6rderunq fi.rr Ktndlforglrten. 

Meint' Damen und Herren. dte1 Stncl ke•~ tn~atiOftt.

Khübe, dte d~ Haush•tup.lp.tr rechtfffl•g•n wOrden 

(Bruch. SPO O,e COU hat dlfl 

n .. fert.ggebt acht') 

tch ~upte, •lle dret M•Bn.hmen w•ren zw•ngsllufJCl s .. 
wlren von ,.c»r Rec]terurt9 '"' Nachtr.cj W'Ot~h~ WOl· 

den 

(Bruch, SPO W•rum haben s .. 
dte'S nteht vorberert@t' · 

Zuruf YOn Frau St .. UtntntSter Or GOtte) 

. Se-lbstventlndhch, Frau Or GOtte. ~ grbt •n d.ewm Zusam

montwong lloschli"me der CDUIF 0 P -<jOführton Uonclosrog• 
rung und des Landtags. dte Stil ums.etzen 

{Bruch, SPO: Ste waren doch w01119 

konsternMtrt Ober lO 000 S<hüler 

mehr, dee Ste ~nen 1) 

Metne O.men und Herren. H ~·bt der Etndruclr.. daß ••n.z•
v-r Sinn und .lwoKk d.ews Nachtr~ush.ltts d .. redtt1eeht> 

A!:Mgnung won Ste41enauswertu•n tn IHn MtntSt~ 

"' 
(Betfall bet der CDU · 

Bruch. SPO: Es 1St mcht so e•nfac:h, 

~ne COU~If!f'ung •bzu'Osen') 

Es 1St niCht so sehr d• NeUOtQintt.etiOI'I dttr L•ndKfe9~ung, 

dte zusltzh<he Stollen Kiwi1ft oM< broucht Es .st d.s Bem(). 

Mn -....,.f•lls muß man den E•ndruck ~ben · des if'"'-" 
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oder anderen Mm•sters, verd.ente P1rte•glnger zu honof..

ren Auch das muß emmal geu.gt werden 

(Bruch. SPD: Das tSt e•ne Unverschlmthe•t' · 

Be•f•ll be• der COU · 

Bruch, SPO: Slf' haben lhreo Leute 

allem gute ~tOnen gebracht' 

Dann wgen S.e so etw~') 

Meme Damen und Herren. es bletbt dteSer l.llndesregterung 

vorbe~tten, gletehzert.g pohtrsche Abte• Iungen '" den Mlnt

stenen aufzublu.n und e•ne WtederbewUungssperre bcs zur 

VerOffenthchung de1 NKhtr.gh1ushalt:s 1991 zu ~ 

D..s gesctueht 1m gletehen Atemzug mrt dem Ym.mtei'en. 

daß es Oberall VoUzugsdef•zrte gebe 

Me.ne Damen und Herren. dte •ngeii:Unc:hgten f.Ordermrttel 

fOr Ktndergartenplltze habe •eh 1m H1usN~an nl(ht ge-. 

funden. AUerd•ngs tSt dAs \ferwtrklteht, w.s auch dNt COU ~ 

fordert Nt: Be•m lnvestrt•onsstod. ~nd 5 Mtlhonen DM V~

pfhchtungsermlcht•gufl9 •uf Kosten der Kommunen ausge .. 

w•ewn. w.s dte SPD vor e•n•gen Monaten noch ~m.m •b

gelehnt h1t 

(Belf•ll bet der COU-

Bruch. SPO: D•B w.r ct.s Indern, wauen S.e') 

-Herr Bruch, ~n S.e es doch Nchher won h~er •us S<:hr..en 

Sie doch niCht •ter cUtwiSChen 

(B~u<h, SPO: Ach, S•e •rmer Kerl') 

Metne D•men t.tnd Herren. d•es tSt dte neue KommuNI

freundlichkert; .S<:h~eks.alsgememsch•ft· rst es vorhtn ~ 

n•nnt worden; d.esen AUSdruck kennen Wlf •uch •us der 

Verg•,.nheft_ Emtge Kommun•IV@rtreter. dte d-et m•tver

f~gt Mben, "nd be• der Nennuf\Cl d~ Begnffs Z1..1Wmmen

gezuckt; s.e h•ben dteSe SchKks.a .. metnsc:Mft en.r 11s e.
drohung verstJinden 

Meme D•men und Herren. wu h•ben •uf der Ausg•benstolte 

etnen wtehttgen und dtd:en Brocken, der durch den N.Khtr.g 

reguliert und korr19tert werden mußte D-es smd dte Ergeb

nme des Tinf1bKhlusses. Es rst uns. yOr~JeMiten worden, Wtr 

hltten den Nochtrogslloushalt voel frOher v«iegen mfmen 

Ich k•nn Ihnen nur~- d.es dürltt _tedem '" d..wm Hott.n 

H•us ~u:stbel sein; es bestand ct.rOber 1m H1usNtts- und Ft

Nnnusschuß k•um Differenz, Kh kOnnte •uch s.egen E•nver

nehmen -.wenn ct.r H•usNits- und Ftn.~nuusschuß und d ... 

s.er llnctt.g etne Vorg•be tm H•ushatts.ns.tz mrt 6" T•nf

ste.gerung 1ls Tinfpartner vorleqt. d.nn 1St dtes dte Auffor

derung zum T1nz. 

(Betfoll bei der CDU) 

DesNib 1St es nur vernQnftJg, ct.B noch Abschluß der To-
~ndlungen etn NKhtrogslloushalt vorgeio9t _,den muB 

Insofern ~ben Wir ketn Ptd'l geNbt. 101\dem wv Mbtn uns. 

'" dteSer Fr.ge s.ttlr wernünft~ werh•Jten. Herr ~~~nzmtnt· 

ttor 

CW·I~m. cou_ W•r wollen "'"'"•t 
when, w.s dtftmll cUr•n<nf'ht') 

Me-tne D•men und Herren der K01ht1on. ~~ r-ucht w•n k1nn. 

w.s niCht Mift d.lrf, rst Ihr A~nctJWtn41tiO fUr den NIChHI<J 

und fOr d• Umwuuno •II lhr•r W•ht.,.rspore<hunqen n1tüt 

IICh ttn 1ndefts H1nter Ihren K~n ~r d .. Khl•mme F,. 

~nzllge des Llndes n.ht cMr VffWCh. bere•ts htoutf' vorll.t· 

MuQen. f1lts.., den FU\Inzen d .. Umwtzu"9 lhr•r ,.rot~

ben Polrttk'" kr•nlen sortte Att.r c;Unn tCh txnct d•f'\ nl(ht 

überzubewer"Wn- k6nnen s .. '"''"" noch ..... ln'l s .. rl•nd. 
dM Fr1uenm•ntSterJum 1uf~ 

Metne O.m•n und Hctrren. dtt Altlist •st ••ne l~nde Oer 

VOtWurf 1St ~ne Entsc:huldtgung fUr ff'h'encM Ge-ruiltu~

krlft. W.s notwend'9 wlrt. d,. Prl()(rtJtiftlWUunctJ ·~ 

~ newr polrtrsc.he-r Koord•~t•n. rtt ntCht l"n69hch. we•t 
dte'Yr Reg .. runo dlt Kr•ft oder eHr W•ll•ru Nf'!Af"' ftJollt 

V....., Dink 

v.....,aticiiMin ffau ScMtitt: 

Auf der Zusd\luertr•bün• bt-grUße l(h ••ne c:MuUch-rUSSI$Che 

Sc~rgruppe IUS l..lhnstct•n 

fr1u Pras.denbn, metne O.men und Htorr•n' W11 ~ben d• 

St•llungn~hme des Herrn KoiJe.gen Getmtor zum Nachtr..

~ushatts.gewtz 1991 gcth6rt Htrr Ge•m•r. s .. rNen 'f'Qn Lf-. 

genden ICh -de Ihnen ~ gle><h •nde<'-gen Wonn hte< 

_,-mand .. ~ S.tto gedreht hlt. d•nn ~nd s .. n ~ 

0.S m6chtt tCh t~nm•l ~n 

(Bri.Kh. SPO: So rs1. t1 1 -

Betfoll ""'der SPD) 

Metne O.men und Herren. ttn Na<htr~us.h.alt ''" ~werten 
J•hr etnes Doppel~ushllts kurz wor Abschluß des Jahres 

kAnn kl'tnt grund~ Vtrlnd«uft9 de-r H•usNtts:strut

tur mehr br•ngen FQr d-e H•usNttsstruttur dlftts Nac:htr.-
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haushatts 1st e.nz1g und 1llem dte frQhere CDU-qeführte L•n

desreg•erung verantwortfleh D•eser Nachtr•gshaushalt 1st 

ungewot'lnhch. we•l er em Ausgabenvolumen von mehr •I<> 

690 Mtlltonen DM vorsteht, das zwangsltuftg 1St und dem nur 

Mehreinnahmen von rund 400 ~~hll.onen DM g~nübernt

hen ln dteser Form habe-n w•r dffl '" den zurückheqenden 

Jahren noch n1cht gehabt 

Ich mOchte etwas zur Haush.ttsw•rtsch•ft der abgewlhlten 

CDU·Regterung s.g•n Anges.Khts und 1m Zttehen dfl dro

henden Machtwrlustes Niben Ste be• der HaUihattsw•rtsc:haft 

detlande-5 1m Jahre 1990 und zu Beg.nn c:feos Jahres 1991 n•cht 

nur Jede Vorsteht außer acht get.u.n. sondern man muß s.a
gen: Es war unsolide und unwnOs 

(Betflll bet der SPO) 

Ich mOchte das 1n v.er Punkten ~<"•we•sen. weil d~ ursich

lieh mrt dem Term•n der Lanc:tt.qswahl zu tun hat Im Jat'lre 

1990 war e1ne Nettotred•Uufrwhme tn HOhe von 1.279 Mt I

harden DM vorgesehen Das Haus.Niltstahr 1990 Nt mtt e•

nem S.ldo von 1.271 M1ll1arden DM abc}eschlossen o .. vor

ges.enene Nettotrec:htllufnahme ~ben Ste ''" Jahreos.~b

schluß, w~ veransch~. für dl.s Ji"r 1990 trreteht jetzt un

terhatttn w.r uns e•nt~~al darüber. w•e dtese Zahl zurt.nde 

kommt. Es rst eme TIUKhung und t1ne S<.hOnuf\9 gt'W'e'1oen. 

wetl man vor etner lanctugswahl niCI''It ••~etwn wtll. daß 

d1e Haust..ltswirtscN, niCht so ll1.1ft. w.e man Steh dlt!i ger-

ne VO<gestellt hltte ~ 

Reden w1r doch emmal ber d.e V~lußerung von Yndesver

mOgen m HOhe von 96 Mtlltonen 0"-4. für dte durch Beschluß 

dtH Landtagsfestgel . Wir. daß StE' etne-r St1ftung für Kuttur. 

W1ssenscNtt und TecMologte zur Verfügung gestellt wer

den sollen_ Es tut mtr ~td. daß teh den frOher~ Ftna:nzm•n•

ster etwu angre1ftn muß Ich kann ml(h dar an ennnern. daß 

w~r Ober dte Verlußerung des St.wtltchen Mineralbrunnens 

Fachtngen erst zu Begmn des Jahres 1991 ''" UndUg ent

schteden haben OteSe Vtrlußerung hat 85 M1lhonen DM ge-

bracht_ Wte kOr~nen Stt etgentJICh emen Er'Os des Jahres 1991 

zu emer Deftzitlbdeckung ''" Jahre 1990 nutzen. um n.ach 

außen hm dte Btlanz zu schOnen, Ich "• miCh. W1e man 

d..s machen kann 

(Bruch, SPD: Ungllubhchl) 

Ich mOChte nun auf d1e Frage der Waldschiden zu sprechen 

kommen 

(WIIhelm. CDU: Oas Ge-ld trt 

doch 1990 em9fglngent 

ZurufvonderSPO: 1991) 

Wenn S1e heute behauptttn, daß das Ge~ 1990 ttngt9angen 

ost. 

(ZurufvonderCDU: Daswar so') 

und S•e erst rm ~bru.r 1991 d•e \lert•ufs,ge~hmiut'W!J vom 

flarl•me-nt e•ngeholt h1bt>n. d1nn ~.abf!n Soe 109ar das Parla

ment getiUS(ht 

(Be•hrll be• der SPD und 

Zurufe von de-r SPD) 

~lerr Abgtofdneter Dr Prevss. gHunen s .. e•ne lwtSChen

fr•~' 

Abg. "'"'· Dr .......... SPD 

kh ge·sune ke•rtt Zw•schenfrage D•e Rf'deze·~ ·s~ •uf 20 ~·· 

r- vten be-grenzt 

(W1Ihelm, COU. Ach du hebe Ze•t . 

.. n Hasenfußt-

We-rtere Zurufe won def COU) 

ll:ommen .,., nun zu der Frage der Walc:Hc:~en D•e Wl~· 

:~o:hlden Sind ~m goewrewn Stt- n.ben '" e•ntl"'' groß.artr

gen MrniStefrltsbHchluß Hrlfen versptochen Aber dl4 not· 

wenchg•n Mrttef fOr dteM Htlfen ~o~nd •m Haust'!•~ nur zum 

Te1l e•ng~tt woro.n mrt der Fo'9e - dte~ 1st e.ne Erb&•st . 

daß w1r dfftt Mrtt.l nun tm ~htri9S"aush•l1 bzw rm nlc~

ste-n Doppelhaushalt wr•nsch~n müswn 

,_un frage ICh Ste l"tWI$ anderes D•• RUc.kl.agen ,,nd •ufge 

lOst; -.nn k .. n ~~da rst. muß m•n so verf1hren Trotzdem 

h1ben Ste 1m ~91~ Jahr ••nen K1uenk re-c!rt tn HOt'le 

II'Jn -46 MtiiiOne'n DM für Ausgaben '"' Stutswald auf~nom

mttn Wte Wir vom Ftnanzmtnrster ;thOrt haben. mUuen S~t 

d~tStn KHWnkredrt mit 9 ,. verz•". Wenn •ch "<ht•g tn· 

formtert bin. rSt ct.s etgenthch .. n Vertto8 9f9t'" d•e L•nde-1· 

~1ush1tt:Jordnung ~- Wenn Stt- ehrliCh ~n wl· 

ren. t'lltten s .. s.ge-n mOrswn. daß d.s Oef1zrt tm J•hre 1990 

h~ gewesen IS1 Es wlre I\OCh e.nmal e•~ ~enok r.-drtauf 

n1hme von -46 MTihonen DM d•zuqt\ommen Danrt t'lltten 

S•e nteht n.c:h Plan abgeoschkKsen. sondern S~t htnen mtnde· 

stens 11S Mdl~ DM mehr aufnehmen müssen. ats S~ um 

tr etnem Haushaltwbschluß tur das Jatu 1990 -.-.~S~n.c.,_,n 

*oilten 

ICh mOChte ttw1s zum T1nfabsct'lluß s.a~n Herr KoU• Kel

ler. es rst sw;herlteh rteht'9. daß man betm Auktel~ .. nfl 

DoppelMushalts und noct'l nteht ab9ftchi()S.S.entr T•nfver

h.andlungen 1m Offentltcnen D•enst nteht an dte obtre Grenze 

d@r Ver•nKhl,tgung hera~ht ln den Vor}lhren hat es 1m 

.,.,enthchen Oterm: nur 9tf'"9t SteW)erungsraten won 1 btl 

2 ~ geqebtn Mrt RUc.kstcht darauf haben d .. m('tSten kom-
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mun~len ~b•etskOrpers.chaften eme Verans.chlagung '" HO. 

he von 4 btS 4,5 % festgelegt S•e s•nd Jed<Xh nur an dte Grl!'n· 

ze von 3% gegangen Dadurch haben Ste auch h.er '"der Ot

fenthchlte•t den Emdruü eN~~ed:t. daß d•e Verschuldung c;te, 

Landes ntcht dte GrOßenordn>.~ng annel"lmE'n muß. wte s.e e1 

tn Wtrlthchk.ert getan hat 

Ich wtH auch etwas zu den Ausg•ben wgen Al$ BetS~I gre+

fe tch dte Jahre 1990 und 199' heraus; denn schlteßl•ch reOen 

Wtr t'leute darüber Wtr hatten 1m Jahre 199() bet den Ausga

ben etn SteuJlerungssoll von ~ " vorgesehen ~h dem Ab

schluß wartm e1 ]edoch 7.5 % FUr das Jahr 1991 smd 3,8 % 

vorgesehen Es 1st mn unv-e~ndhch. w•e man bet etner sol

chen Vorgabe 1n den ertt~ ..-•er Monaten d•.ws Jahre-~ .auf 

eme Ausgabenstetgerung von 9.2"' kommen kann 

Me•ne D•men und Herren. '" dtes.em Punkt rst niCht mrt der 

notwend•gen VDn!cht entg4t9en;e-steuert worden Wenn der 

HausNtt aus dem Ruder lluft, we•l es auch zwangslluf'Qt' 

Mehra~ben gebt. dann muß der F•nanzm•nrster niCht nur 

haus•ntern d•e Alarmglod:e sehn IIen lauen, sondern er hlne 

es euiJenthch auch 1m Ha~ttsausschuß und vor dem ~nd

tag sagen müssen. und zwar vor dem Wahtterm•n •m Apt~l 

d•MeS Jahres 

(Bruch iSPD: Daswlre ehrt•ch g~n•) 

1hrer unveran IKhen St.Ntsverschuk:tung ve~ Sie 

auch dte Sabtl t unserer Wlhrung und den f•n.anzpoht•· 

sehen Handlungssptelraum des Bundeshaushatts und den der 

Llnftrho usNI tte 
(Beifall der SPD

Bru<h, SPO· Le•der 1st das so•) 

Herr Fu\anzm•nester Me•ster hat gesagt, d•e Hautn.IUJage 

des Landes se• schwteng kh mOchte Ihnen lwet Zah6en Mn· 

nen. dMt das dokumentMtren sollen tm Nachtrags,haushatt 

werden wir un~flhr 1.5 M1ll1arden GM für Z•nsen 1us.geb!n 

mOSSen. Wenn SK.h dte E•nnahmes•tu.~tiOM "terbeswrt. wnd ,.._ 

der zufneden setn. N...-nanc:t 1St darüber glück.hc.h, daß Wir et-

ne ~c.h hohe Kredrt.ufnahme Nbe-n, ~h dem vorgelegten 

Nac.htragshausNt!sf;Man werden w•r e•ne Verschuk:tung ha-

ben. dte beo kn.pp 22 Moll~rden DM loegt 

Aber tCh mOChte ,..ut e•ne andere A~be nennen Den 

1,5 M111i.arden DM lJnyusgaben steht e•ne ~kredrtauf

nahme von fast 1,5 M•ll .. rden DM gegenüber O.S bedl>utet. 

dAß der flnan.zpolitrsc.he Handfu~lraum '" d..wm L.An-

deshousNIIt oußerordenthch eng 1St Letztendloch kOnnte dls 
bedeuten, Wlf finanzteren dte Z•nsen fUr unsere Krechte mrt 

e•nem neu.n Kredrt 

Haustwtmecnnrseh Slt'l'lt d•s •nders •us. •ber man so1tte d .. 

belden lal'\len e•nmat ~bene1nanderstelten Wenn man so'• 

de Landesfm•nzen h•ben mOChte. k•nn f1 de-s~lb nur ~ne 

Umlr.t'hr '" d.rr f•~nzpoht1k geben E~ ll'l~trd.rn ~ue AUS96 

ben notwend19 s.e1n. d•m1t auf neue Herau1fou:terungen , ... 

9•1trt wer~n lr.•nn D..w Umkehr kann nur durch e1nen ttnk· 

ten Sp.~rkun erfolgen D1e SPO-fr•kt1on st1mmt Ihrer ~r· 

tu"Q zu. Herr f1n•nzm1nr1ter. daß 1""" e1ne We-nde 1n <Mt' 
H•....V..Iu.poht1k e•nte1ten und prakt•~t'l '-lmtl.che hr...che 

des L•ndesh•ush•lu •uf 1hre Effekt1..-•tlt unter\u<h•n mOI· 

s.n Set d•eoser 1'\ohen l1n\l•tt w1rd m•n ,...~ Auf91bcon nur 

durch etMn stnkten S~rlr. un f1n•nz1eren kOnnen 

Oteser ~htr.cp.h•ushatt wlfd von e•ner L•ndftt~tg..,ung 

VOt~- d .. erst w.n19e Monate .m Amt ttt und d .. fQt d .. 

grundle-gende Struktur dte'se1 ~au1h•tt1 ke1ne Veran1WQf. 

tuf\9 trlgt D•her 1tt fM ver1tlndhcn. daß d•ewr NMt'ltrl9'"

n.ushatt noch k.eme Umkehr 1n der F•n•nz~rt'k d•met~ 

kann O..s wmd mct der Vortage dt>1 Oop~ll'\au~tts 9ft'"-'· 
hen Troudltm ~nd d .. Konturen. w1e d1e1 zu qesc::hehen h•t. 

schon tm Nflcl'\tr~•ushatt SJ<htb.ar 

(Bru<h. SPD So •1t ~·) 

l(t'l m6chte Herrn Kollegen Wdhelm z.,1eren Er rst: nun nt<ht 

anweownd E~nthch wltte man 1hn n•cht mehr zrt.-ren . .,.,1 
er v..t erzlMt und 1hm wentg zu glauben tSt. da das m..ne. 

*~er erllhtt. niCht sttmmt 

h g•bt e1ne s.c.h6ne Preuem1ne11un9 vom,. AI.MJYSt 1991 tn 

dteser MrtWtlung regt "'h Herr Kollf9e Wd,....m. def führet 

def OpposrtiOI"tSJ))rtet, d•rüber •uf. daß 1n 690 M1ll~n DM 

~r•~ben le<h9ld1 lO M1llionen DM Au~ben ~r ,.Ut· 

ge-n l..ilnde'ltf91frung. d1e auf e•n•r Ko.tl1tt0nw~Mhe be-

ruhen, enthaltet~ ~nd 

Meu~ O.men und Herren, dals k•nn doch ke1n Wunder w1n• 

Im Abtauf etneos HaushaltJt.at'lre-1 k6nnen wu d .. re<htlt<hen 

\lerpfbchtu,..", d-e mrt dltr \lerabs.c.h•edunQ de1 Ooppfi

hausNtts .. ~ng.en worcMn Sind. doch nt<ht .. nf.c:h vom 
TtSd'l..scn.n Diese 30 Mdhonen DM · d•mrt habrtn W1r etne 

~ FtNnzpolruk e.nqe'-rtet -enthalten unter •ndefem d-e 

100 zusluhchen lehrerst~lc>n F~ndeos 1'\t uft91theueri1Ch 

0.. Landti4)SWAhl war Ende Aprtt d.ews Jat'lrei Zu d.ewm 

Zertpunkt muß der SchutvefwAttung tln91t be-kannt~" 

setn, d4lß e1 zu Begtnn des neuen SchuiJat'lres zwrsehen 

ne-unetnhalb-- und zehntautend S<.hU~r mehr 91bt 

(ßetf,att ~r SPD) 

S.e k.6nnen doch ]fiZt niCht h•~hen und be-ho~upten. d!fl MI 

l'tne zwangsllufM)e Mel'\rl'usgabe 1 

Etn wemün~ ha~ndtr Kuttus.m1nrster ~ne auch darUber 

d.s PArlament 1nforml@ren müs.wn Er ntne ankünd~n 
mt.issen. ~8 fOr d..-se 10 000 tus.IU1t<hen SchUle-r e1ne Mo--
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st1mmte Anuhl von Lehrern zur Abde<k ung de1 Untemchts-

def•zrts benOtJ91: w.rd. fall~ w~r den Unternchu.usfall nt<ht 

stetl anstetgen lüsen wollen 

Me•M O.men und Herren. tm No~men der SPO-Fralr:t•on mOch

te •eh ausdrücklich d•e landesrecjterung und YOf alle-m d-e 

Kuttusm•ntster.n loben, 

daß s•e ~ Innerhalb von e.ne.nhlllb Mon.ten gescNitft hat. 

d•e Lehrerstellen vernünft•g zu besetzen und ct.f(tr zu sor

gen. d•ß der UnterriCht ohne ztnltzhchen Unternchtsau,fall 

1m neuen Schuljahr begmnen kann 

(Be•fall der SPO) 

0~ 1St eme respelct.ble Lerrtunq; hterfür herzltchen Dank an 

dte Landev1f9terung 

(Be<fill d<r SPD) 

Das Verhatten des vongen Kuttusrntntrtert war un..-erant

worthchl Du mOcMe •eh e•nm•l feststfollen 

(Be•fall be• der SPO

Bruch. SPD: So rst es•) 

Der l(oUege Wtlhel~eqt Steh • t("tlt tst er w..O.r mcl'lt anwe-

send- um e1n Werte auf 

(Zurufe IHr SPO Wo •st er denn'} 

Der Ftrw~nzm.ntSter I'Wit uns •ufgez~. wee SICh d.s V.,.umen 

der Mehr•usg•ben von 690 Mtlhonen DM zus..mmHIStttt 

Ztehen wtr etnm•l 30 Mtlltonen OM dJ~votl Jib. ICh werde dnu 

gletch etw•s s.gen. ct.8 wtr d..se durch EtMplreffft:te über· 

ftn•nztert ~ben. Der Koltege Wtlhelm ~Steh d•rübef •uf 

und schretbt. bet 690 Mtlhonen DM Mehr•U9ben und 

.tOO Mtll~n OM Mehre-tnNthmen wlre es beschlmend. cHt8 

dte neue l..Jindesreg.erung dte Nettokred~tJ~ufrw~hme nt<ht 

hJ~t Absenken kOnnen. Vere-hrter Herr Kolleg.e Wtl~lm, See 

werden dte MOghchkeit ~ben. uns bet ~ •m Oktobtr mn
ftndenden ßerAtU~ Ober den ~htr.gsetJ;t tm H•~tts

und FtnJ~nuusschuß zu ~n. wrrekhe- der lWAngslluft4)en 

MehrAusg•ben Ste streteMn woUen. softrn ct.s •m Ende et· 

nes J•hres OberhJ~upt mOghch 1St See werden uns cHtnn et,.." 

Vorschlag m.chen. wte Ste dee Neuverschuktung J~bwnk." 

k.Onnen 

(Bruch, SPO: MKhen müssen, sonst 

tSt er nteht gLJiubwürdtgl} 

Wenn es wertere MehretnNthmen g•bt. we•l dee Ste~retn· 

Nthmen tn den ersten .cht Mon.-ten vtelletcht etwAS notter 

•usf•llen. •ts der Atbefbkrets Ste~hltzung •m MA• ftHt~ 

legt hat • der Mintmtr ~t recht. ~r kAnn nur deew O.ten een

stellen; ~ ost f(u alle Geboetsl;4rpenchaften verbondloch ·. 

cWtnn wrnrd SICh ,edet" freuen. fJ~IIs m•n d.cturd., d•e "..eno& re

drUiuf~Vhme •bwnken k•nn Abtr d•s. w•s Sot' gtowqt h•· 

Mt\. ISt tm Grunde- ent:schuktlf)en See. wenn •Ch d•s WJ ~e

S09-i' dumm, we•l dot'i tn ke•ner We-w zu re•lr\leren rJt D•s 

wußten See w4bn. •~ Ste dee Trnte •uf d•e-w\ P•p•er ~btA<ht 

h•ben 

Me•ne sehr V9-f'Phrten O.men und Herren. drew lO Mtlhonen 

Mehr•U9ben •ufgrund det Ko.lrtiOns~rernNrung tTitt der 

F 0 P w-erden durch A~benmtnderungen uberlom~n-

'""'· 

und zw•r mrt g~len Mtnder•usg•ben von 40 Mdl•on.n DM 

bet den noch 9flt.AitbAren Ausg•ben 1<~"> ~il9~ l'l•nzu. ~ bll9b 

dem f•Nnzm•nrst~ ntehtJ •ndere1 übt•CJ. •ls für dtn ~~ de1 

Jllhrf'S dtt"Se AusgAbenkürzunejJ mrt dem r:t.s.enmlher zu m•

chen. wte f'S so schOn '" e•ner PreuemrtttrlunCJ von thnen 

hte6 Atn Ende e•nes H•ushAtutAhre1 können S•e ern9 Et"W)Ir

•ufL.ge nur noch ~ •Ire H•ushJ!tte ~rtetlen ln cMt Zu· 

kuntt ~dlfn Wlt th~ •ufze~n. rn wtold't•n S.r..c~n zu 

sp~rtn 1St 

Wtnn m•n d .. 7.S M•lh~n DM. diPdurch e•ne Wot'derbewt· 

zu~re betm ~~I trwnts.ch.Att~ WOJden vnd. h•n

zuntmmt. mKht Us •1 .5 M•lhonen DM •us 30 Mtlltanen DM 

cHivon hilben*'" •US9f9tben Es rst t•n t»Kheldtoner Erf~. 

der Ihnen •ber zttgen soU. wte eHr zukünfttCJP fm•nzpofrt•

sche Ku11 dlftet neu.n l..Jindftreg .. runcJ und det ~ tr~en

den Fr•kttOnen •~n w~td 

Ober ehe Kutturntf-tung h•be •eh schon •tw~ ~ W1r 

we-rden ~rübet reden mOss.en .... wtr d•e Mrttel h,.rtQ, '" 

den ntchsten Ooppti~UISh•lt e•nstelten &Onnen Ste hltu-n 

es etqentlteh etnbt•~ müssen. h-Aben es •ber nteht ~n 

ICh mOchte noch et'Wihnen. dAß w•r d..w unnOtip H•""P'

lttl._, der früheren UtndestegiPruncJ. nlml•ch den .. ~nlAnd

Pf•lz.flepott". ~ und d., no<h ~rbl-.- c;.tct fl)r 

den Re-st des J.lhres der HtHe für d .. Betreuuf\9 der K•nd4H 
won Tschltrnobyl zugeführt Nibtn 

Ich l\lne bttNhe ftw.s vergessen M•n soUtt •uch .. nm•l 

etw•s W4)en. WM den St1l •ft91'ht O.s bezteht s.ch .uf d .. 

H•ush.lttsführung; es 1St nur e•ne Ka.tn'9il:trt Es h.itt tltskh

hch ~lhn~~Wtkol'-9en Mt frOher~ ~pogterung ~ben . w 
s.nd 1m ,.., d~~tMS Ulhrfl AusgHChteden. •~ noch nteht ttB-
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mal d•e Hllfte des Jahres vergangen war ·, d•e d•e VerlU

gungsm•ttel nahezu vollstlnd•g ausgegeben t'laben 

(Bruch,SPO tstdass.o') 

Auch d•es spr•cht für d•e Art und We•se des Umgangs. we-nn 

man von dem Bürger abgew•hrt w•rd und aus e•ner Regte

rungabtreten muß 

Das konsohd•ert den Haushalt n•cM Es rst nur etne Stllfr~e 

gewe-sen 

Ich mOc:hte etwas zu den Steuere•n~hmen ~ Es 1st nct"t

t•g. daß w•r dank e•ner guten KOnJunktur - wer soltte ~ 

auch leugnen; es 1st klar. daß ~s etwas tSt, WOt'6ber SICh .te
der freut- ste•gende Etnnahml'n bet den Steuern NMn Man 
sollte SICh d•e Steuerirten aber e•nmal sehr ~u ansehen 

(Oted:voß. F D P · Rteht~') 

Ote tragenden Steuern, d•e *'' 1n unserem Bunde-sland ~

ben. smd d•e Lohn- und E•nkommensteuer -tos 1St lt~r. c:t.ß Sie 

stetgt. wetl es überall ent:spre<hend hohe hnfabschlllSM ~ 

geben holt- und d•e Umwtnt._,.r 0.8 Wir -durch So~rfll

le bechngt- be1 d,- KOf'penchaftssteuer ~ben stark zurück

gehen mQssen,sol nur o~ngemerkt werden. H.er ~ehe ICh 

den Herrn. Kol Ge1mer mcht Er kennt doch den ZUYm

menho~ng 

(~k. SPO: 015 bezwe1fle 1(1'11) 

Wenn w1r zum Jo~hresende mehr Steueremno~hm~ ho~ben, •h 

d18'S der Atbertskrets Steuerschltzung 1m ~~ woro~usges.tgt 

h•t und dteSe det F1n•nzm•n•ster hitte e•nsteUen mCissen. 

dann bedeutet dteS - BundeserglnzungszuwetSul\98" und 

Llnderf•MnuusgleKh S~nd e1t'1 kommuntz~erendeos System ·

d•ß w~r auf der eu1en Se•te mehr h•ben. wlhrend um •uf der 

anderen ~e weggenommen 'Nird 

(Zuruf des Abg Ge•mer. COU) 

Ich w1ll Ihnen nur em Be•sp~el nennen, um Ihnen d.s etnmal 

o~ufzuzeu41en, verehrter Herr KoUe-geo Keller 

(Zuruf des Ab9- Keller, (DU) 

-ICh komgtere mich schon. d•s bezteht S~ch nteht auf dte Bun

deserglnzungszuwetsungen. sondern auf den Llnderl•n~nz

ousgleo<h. 

Wlf ho~ben n.c. der Steuerschltzung 1m Nac:htr'9Sh1ush1tt 

173 Milhonen DM wemger •" Steuern zu ,...,.nschllgen O.s 

bedeutet. do~B 'lllrir 1n Bundesetglnzungs.zuwetSUngen und 

IUS dem LJnderfiMnz1usg~h entsprechend 294 Mllho

nen DM mehr bekommen kOnnen Ste s.ehen cYran, ct.B es 

••" kommuni.zterendes System gtbt Wenn wtr Wtrkhch mehr 

Steuern e•nnehmen. wOfUber wu uns •lle fre~n- d•nn 'o!W9r

deon w•r ••nen T••! Uber dl'n L.sten•usqle•ch an dte anc:Mr~ 

Lind., l'ntsprt<hend 1bqeben m(tueon 

(Wdhelm, COU Ste S•nd doch WC"'II und~ 1 ) 

Ich nenne Ihnen nur d'* Z1hl 1.2 tJ!,II,arden DM E•nnahm." 

1m )Ihr 1991 ~~ dem Linderf•nlnuu-s.g,.t<h und IV\ den 

Bundewrganzungu~•SurJ98n Dlfle Zahl ~ ~

hch. cMß das Lind Rhe•nland-Pflll 1uf dte Sohd•rrtlt O.t ln

dl'ren Bunde-siinder und de-s Bunde-\ •n~teMn rn. denn 

dtese 1.2 M•ll .. rden DM s.ll'ld e•n erhebliCher Ant••l unwr•r 

Mrttel. d .. Wlf '"' Llndeoshlush•lt ha~n 

Wenn wrr d..se Mrttel n•cht 1'\ittl'n. wUrden w" prAktl1(h un

serl' Aufg1~n nrcnt l'rfUIIen lOnnen Dflh•lb soltt• rn•n 

noch ernm•l 1uf d•e Frn1nzschwl<:~ de-\ lll"'dM Rhernland

Pf•tz h•nwerwn 

~•ne sehr verehrtl'n D1men und Herrl'n. ICh mOChte etwM 

zum komrnun11en Ftnanuusglet<h ~n Es rn nc:ht~. ~8 
WH dte WünKhe der lommun•htn GeNtskOtpef'1Chaft•n rn 

bl'lfot9 auf dll' Verrt<hnun9 der noch auuten.nden 42 MriiiO

nen DM AUS dem Jahr 1989 und der 21 M•II!Ofte-n 0M •\n O.m 

J•hr 1990 •n dteWr Form niCht berütkSKhtJ98n kOinMn o.t 
Frnanzmmmer ~t H schon ~. dlß ~n cMf V•rtte-tt

gung - so ~ben lu<h Sol'1ne V0191nger ~tgument-.rt - .,,.'-"' 

dlfOr spriCht. diB das l'tn ~rnünftJ98r Wfo9 1st 

Ich mOChtl' '"dem Zus.mmenhan(jl dar1uf h•nwerwn. cYB dte 

kommunaAren Ge-btets.kOJper\Ch•tten '" Rhetnland·P111l •m 

Jlhr 1919 etne-n f•nanz .. rungualdo won Plus 4oll M•IIK)~Wf"t 

DM Ntten Das L•nd ~t •mm•rh,n 527 M•ll~n DM Schul

den .tufne-hml'n mUss.en, 1lso gen1u das Ge9entetl Im 

Jahr 1990 Wir dM Oeflzrt M• den Gemtotnde>n 35 M•IIIO

nen DM. bet uns 1.312 Mrll .. rden DM Zu erw•run 11t. tWß •m 
Jahr 1991 d .. Gemernden piU11mrnU1 Null lbKhi .. S.n 'o!W9r

den. wlhrl'nd Wir 1,49 M•ll .. rden DM 1ufnehmen müswn 

Me•ne sehr ve-tehi'Wn O.men 1.1nd Htorren. un•bhlngtg dA

von. Me SICh der kommunale Frnanllusglet<h ~ter ge-st.tl

te-t -da~ ...,den ""'" berm ni<Mten Oo~lh•uih•tt zu 

rl'den hat.n ·. b6e•bt •us der Stc:ht der d1r~e11ten Zahlen 

d..sern C)lngbirrerWecj. cYßd"' kommuna~ Settl' nl(hts 1uf· 

nehmen muß. wtr aber 1m ande-ren f1ll noch 81nm•t 6S Mrlll()

nen DM mehr •ufnehmen müswn DteSe-S Geld rn fOr d .. 

Kommunen nteht ~en. sondern e1 wrrd rn den n.kh1ten 

Jahren werrech Mt 

0. metne Redezert bee~ rst. m6chte l(h zum AbKhluß 

nl(htJ ml'hr zur Steuerpoht1k '"' ernzeinen s.J98n, sondern 

nur noch darauf htnwerse-n. daß wrr dlr1uf ~rauen. d•ß es 

unserer U.ndrtstl'g..n..~ng Qel•~ Wird. rn den Ge'Sc:wktwn 

mrt der 8undesrf9terung und mrt den ande-ren ~ .. ru~ 

der Liftder SOWte •m V~rttlungs.aUU(huß O.füt zu sorgen, 

daß es etnen lntereswnaUS91etch lWlSChen den Bundeslln-
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dern - 11t- und den Bundeslindern -neu - SOW'te dem Bund tn 

ftnlnzpolrttschen Fr•gen gtbt 

Metner Metnung nach geht es mct-lt an. daß der Bund stlnd.g 

Steuerlnderungsgeseue vorlegt. bet denen thm überpropor

tton•l neue Etnn1hmen zuw.chsen, wobet tCh ~'lltr ntcht Stei

lung nehmen Wtll, ob dte eme oder 1ndere Etnn•hme•rt ver

nUnfttg 1st oder ntCht. wetl meu~e Ftedezert 1bget.ufen rst 

Aber tch wtll nur etnmil erwlhnen. d•ß 1b dem 1 Jult d•e Nh

neriiOisteuer voll zugunsten des Bu~. d.e Tabiiksteuer yQll 

zugunsten des Bundes und 1uch der Sohdirrtlts.zuschl.lg voll 

zugunsten des Bundei gehen D.s. w•s dte Bundesregterung 

Jetzt w•eder vorgelegt hat. nlmiKh das Steuerlnderuncpge-

setz 1992 -der ftninzm•n•ster h11t diriuf htnqew..sen - mtt 

e•nem E.ngnff '"d•e Verm6genste ... er. geht voll zu ~sten des 

Landesh•tJSh•tts 

(Glocke des Pr~tdenten) 

Dte AbscMffung der Gewerbei.ap1Uisteuer und dte Senkung 

der Gewerbesteuer ~hen voll zu Uittltn unserer i.ommun.

len GebtetskOrpenc ften Zu den fam•henpohtncMn Kom

ponenten des Gesetz n.ben wu etne g~~~nz andere Auffas.

auch etnnahmeneutrll gestlitten WH 

wollen em etnheftltch Kmdergekl W•r ~ten n.cht mrt den 

K•nderfre•betrlgen o neren Hter kOnnte man durch eme 

vernOnft.ge Umschteh ung fOr sehr vtel mehr soz~le Gere<h

ttgkeft bet unseren Fa •l•en sorgen. ak .:t.ß m1n tmmer ....,,. 

der bet den Steuerfr.tbetrlgen etw1s dr1ufleqt; denn S~e 

wtSSen selbst· d.s wuen wtr alle·. ~Hß davon dte,ren.gen. dlt 

mehr verdtenen. 1uch mehr profrt1eren Dagegen Wird d•ese1. 

Sonderzuschl~qSi.mdergeld ~ •1 DM nur auf 65 DM lngt

hoben. 

Meme verehrten Damen und Herren. neue Steuergeseue 

mQssen tn der GemetnscMft von 8~Jnd und lindern zu emem 

AusgleiCh gefOhrt werden. Es geht n•cht af'l. ~ß dieS nur e•n

serttg zu Listen der Llnder geht ul'ld ~eh Ger Bund be• d•eser 

Gelegenheft entiiSten k1nn 

Ich habe mtch gestern zu der Strukturhttfe gelußert Auch 

h•erbet unterstUtzen w.r den Herrn FtnlnZtrHnttter 

(Glocke des Prlsldenten) 

Herr Kollege Preuu, wenn tCh s .. •ucht unterbrechen würde. 

mOBte teh jedem Redner dte Aedezert so Iinge werilngern. 

daß dte Zert heute n.cht mehr awetehend wlre Es tut mtr 

letd 

Abg. Prol.llf.- SPD 

(Anhaltend starker Be•fail der SPD 

'",..d Bettall be• der F D P) 

Abg. [l;echo8. f D P 

Frau Prts.denttn, me•ne sehr geehrten D1men und He"en• 

Der N.Mhtragsh~U5hltt 19'91 der Landeue-;•er~o~ng ents.prt<ht 

•n se-tnen gro&en lUgen dt>n Erwartu~n der F D P 

Lanctt..Jgsfraktton Ich wge .•n s.tne-n groB.n l~Jgt>n ·; cMnn 

ftl\e o.et.tlbewertung des lnhatn IHr dre• volumrnOwn Bin· 

de. d•e der ~htr.gshaushltt d~al umf•ßt. w•r rn der 

kurzen Z.n. '"~uns dtor Entwurf zur Verf(J9~o~ng stet\t na· 

turgemlß noch mcht mc)glt<h 

Dte Erwartu~ unserer Frait•on hatte •ch •m ~htnen der 

Auuprache über d .. ße.g .. rungserkllrung dt'\ Herrn M•n•· 

nerpriSidenten am 12 Jun• dttW1 Jahre-\ -Nit fo~t uft"'IChr~t 

ben .• kh oeM diVOtl aus. ~ß e1 m6gll(t'l s.tn wtrd. d~n 

Nachtrags.hl,ushltt 1991 etwl mrt e•ner K.redrtf•nanzreru"9' 

QUOte von 8.3 "' bcs 8,S " zu reaiJSjeren D•t'\ •st :war aus 

SIChtder F 0 P mcht ger.cM e1n Wunschd41tum 1ber •l'fH'I'Ier 

"""noch deuthch ~r 1ls d-e. dtt -Nu 1'\atten. als....,., 1987 

mrt der COU C)ftUrte1: Sind • O..mals -Naren es 9.9 ' 

Dte Kredrtfln.nzterungsquote de1 Re-g~trungs.entwurf\ dt'\ 

i'qchtragshlushltts brfwe.gt s.ch z~lt<h genau rn c:t.m von 

mtr VOtlusges.tg'ttn JQhmen Ich haM 1.6 " IU198'Khnet 

~ Ftr\lnzm•n!Stet' kommt auf 8.7"' D.s mag SICh mrt Auf 

und Abrundu'")en so ergebe-n Jedenfalls ~nd wu Mtetn.n· 

der Sre ltegt ~mrt um e•nen halben Prozentpunkt über der· 

tent<Jen de1 Jat"'re-s 1990. aber noch deuti!Ct"' unter den Kredrt

ftn.nzterunqsquoten, dte bd zum Jahre 1987 unter ablotutlftl 

CDU-Reg~ungen •m allgeme•nen übhct"' w1ren 

(Betflll der F D P und be• der SPD · 

Be<k. SPO D1s muß m1n festste!l~n') 

Ich sage das1us etne-m ganz bre-sttmmten Grund 12 ~ tm J•t"'r 

197S. 1•.6" •m Jahr 1976. 9.• "- •m Jahr 1977. 11.2 'Nt tm 

J1hr 1980,12.7 'ft tm Jahr 1981,12,1 'ft tm Jlhr 1912. 11,S 'ft 

1m J1hr 1983.9,0"' •m Jahr 1984, 10,0 'ft 1m Jahr 1916 und 

9.9" tm Jahr 1987 Nur tn den Jahren 1985 mrt 8.2 'Nt. 1978 

und 1979 mrt 6.8 'ft b.zw 6,7 'ft konnte d~t 1blotute (DU· 

Mehr~•t '" dem von m•r gttn.Annten Zertr1um d .. K.-.drtf•

nanz .. rungsquote d..ws heut!C)e'ft N«htr19shlushilts unter

schreiten Metne Damen und Herren. •<h ~ dM ~ e•-
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ner bestimmten anderen l~nMnbt'dunQ. an der dte COU 

denert stndtt. 

(Be1foll der F D P und belder SPD) 

Der N«htr09SMIISN~ 1991 1st schon ..", ,...., Dom.tlunv 

'" dret dicken Binden her "tOn etnem Umfang. der fOr .,Mn 
-og u~niH:h 1St v .. te bel E rloß dM Ho11SNIIJ9e

setzes 199011991 tm FflH'wr 1990 noch niCht abzusehende 

EntwKI<Iungen mußten otot-rt -... Dorous folgt 01ne 

StetgetU"9 der Gesamtousgoben um 685 Mlll- DM Do

von entfal~ -~ MCJe teh. um .. ner wertaren Le9fndenbll

dung zu beg~Mn - 30 Mtlhon-" DM oder wen~ als 5 " 

auf poht•sche Neubewertu~ aus An~B der B•ktung det' 

neuen Ko.lftt<>n: 

(Beifall der F 0 P und btt der SPD) 

zusltzli(he Lehrerstel~n tm Schulbereteh, 100 zusltzhche 

Stel'en zur VHbesserun9 der Stt~tton tm PokzNten:St. wr
stlrkte lnwstrt~ tm Beredt der ktndtt~en, dte 

Herr Geimer gen.u dort gefunc:len ~. wo S4 auch eutrseert 

lind. wo sie 1~ '"Zukunft nteht mehr ltatJPift w•n ~ 

-du wol'-n w.r l'l.er '"aller Oevthchi.M MC)e'ft -. 

(E~e•fall be• F .o P und SPO-

1 Be<k. SPO: So 1St os1) 

SOW'N! Personal- u~S«Nusg.aben aufgrund verlndrttur Or
gan~Yt•onsstruktur der L.andes.reg .. rung, dte tn cMn fo'ge

Jihren durch Stelle tnsp.~rufl9efl wieder ausgegi.O..n wer
den 

(Be1foll be1 F.D P. und SPD) 

Der S<hienker des Kot~ Geimet mrt dem FrauenmtnrStltn

um Mt mtr g.r nicht gefallen. Wltf 1n Bonn bitt der derzltfb

gen HousNitsloge - 410 Milliarden DM Housholtsvolu

men 1991 und 60 Milliardltn DM Krltdrtaufnahme- aus ~rtet

internen GrOndltn lttn Mtnll'terium • das frOhere MtniStltnum 

'IOn Frau Lehr - tn dret Etru:elministenen zen.gt. softte 5tCh 

hier mrt tronilchen Schtenk.ern zurOdhatten. 

(llelfoll der F D.P und der SPD) 

l<h soge noch o•nmal, übor 95 " der Mlehro-ben ~nd 
zwingend und wlren auch fOr etnen CDU-ftn..u:mtn!Stl'r un

obweisi!Ch -· ~~e._- der Nochvollzug desTo
nfwrtrogs im Offonthchon Olonst. der ttrukturolle v
runven"""- untor dem Strich· CO. 6,6" gobtodlt und ZU II

nern NKhfinanzterungsbedarf von alletn 200 MdltOMn DM 

ge!Ohrt hot. 

Herr ~r. dazu muß tCh .. nn sagen. Oie ma•nde V~

sorge im Doppolhousholt 199011991 beruht dorouf. doß 3" 

damals die o.ten des FiNru:pl.inu"9SI"IIts waren Auch S... 

H.,-r Kolle9e Professor Of Prevu. ~ben Mt Ihren Antr~ 

zu dii'Mfft Haush.ah: ketne a~ O.ten zugrunde~ 

(Prof Dr Pr....,, SPD Do 

~ben s.. recht') 

Wenn Wlf dann schon bltl 1990 s.nd S4 ~ben cS.mats avc:h 

ke•ne Antrlglt gesteltt. um d.s HaU'J.h.lttsvolumen zu rltdw .. 

ren - Het"r Meeste>r rst neu 1n d....,., H•use. Ste at»r ruc:ht 

(lolfollderF 0 P · 

H-'.Oit bolder SPDI 

0.. Stetger\1"9 des HausNtts.olum.ns won 1911auf 1919 um 

5.6 " hot "'"" klo<o Unoehe Es 1st d,. Voronschtogunv der 
lOO MtHIOMfl DM aus IHm Strukturtutfe9twtz Des m.cht 

z.-mhch genau 2 • •us W.r ~ben tm ~nd R"-'nlenrd-#telz 

d..w Strukturhttt.fnrttel so .. ngewtl1. w.e c:t.r lund dM 

wol~ · nlmhch fOr zusltzhcho Mo&n.hmon ·. und hoben 

kt~non IIedort obgedodt. der onnot"" onvefollen wlro.

dasal"'defe Llndlor zum r .. t gem.cht haben 

Herr KoUege Professor Or Preua. laMn s .. m.ch noch d .. 

Frogo der Voronschlogunv der M"'"' ous der Vorluile<ung 

dM M.-olbrunnons Foch1nger> OnsptKhon 0.0 Vorhand

lungen htflf"Qber hefen ~ Ober .. n J.thr 1n ~m

mung mrt dltn damal~ KoehtJOnSfrek~ und .,.,.., 

\'Ot ~uf des ~hres 1990 zu Ende ~bf.cht. d .. Mrttel vor

~ .. , gtgangen Das kann Ihnen niCht weri:lor~ gltblteben 

w•n; Oltnn der damahge F.nan.zmtntSter hat d..wn Schtd. .-.. 

"'Jin der Ott.ntfiChkOit .c>rgezt19t. 

(H-'.ert bolder CDU · 
_,r,CDU: llelsoYIOIGotd 

schaut Ihr n.cht h1n1-

Prof Dr "-. SPD: Der Landloghot 

tm Febfu.r darClt»f .,_tsc:haeden•) 

W1r w<Mten dte Kttche 1tn Dorf L...." ~ woUte nur U9fn. 
w-eesw•r 

(llelfoll der F D P) 

kh komme jt'tzt 1Mr zu thnen. metne O.m.,. und Herren von 

der CDU. zurOcl< Es 1st genz klar. M 5tO<gerunv- 200 Mll

honon DM bolden Por1onolk- oufVrund des Tonfwrtrogs 

hltten S.O gonauso machen m-. - die 20 Mllloc> 
nen DM Mehrbedarf fQr Vertret:ungs.k rlfta •mt 11 J • • 1m 

Schulboretch,- 76 Moll- DM fOr d10 5-
kotostropho H«r Golmor, - hoben uns oben - un
tema~Wn. Gegen-- follen fOCIOnfolb '"- ....,.. 
~ttnteht•n 

(Botfoll der F D P ) 
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56 Mtlhonen DM Ste•;erung fallen be• der Soz .. thltfe an. tm

besondere für dte allgememe hnferhOhung und fOr struktu

relle Verbeuerungen O.es ~<~nd al'etn l• MtiiK>nen DM Au

ßerdem schllqt d•e erh6hte Zo~hl 'IOn Asylbewerbern - 1nge-. 
stchts der ,etz~n Srtu.tJOn tn JLJ90Siawten durtn.us n«h

votlztehb.lr- mrt 11,8 Mt II~ DM zu Buche O.S aUes 1St un

vermetdbilr. 40 Mtlhonen DM betragen dte Stetgetungen cter 

Kosten tot Hochb.lumo~BNhmen Alletn der Neub.lu cM1. Ge

bludes fOr BetrtebswtrtscNiftsief1re der Um~t ~tnz 

schllg1: hter mrt 27.1 Mtlltanen DM zu Buche Ote Verteue

rung betm Straßenbau und bet dH Straßenuntert\iiltung von 

23 Mtlhonen DM und dte ErhOhung der Z.nw~ben um 

20 Mt I honen DM wegen des S4tft Febru•r 1990 deuthch erhOh

ten Ntveaus des Kaprt:almarktztnse-s stnd ebenso unwrm..ct
ltch wte d.e Deklanerung von 34 Mtlteonen DM Ausg'et<hs

zahlungen tor den Ausbddungsverk.ehr Wef)en verlnderter 
bundesgewtzhcher Regelungen. nlmhch ~des Wegfalls 

des § •s Alls 5 des Penonenbo!O<derun_,.uos All d.., 

und vteles andere mehr S<~nd Posmonen. um dte auch e.n CDU
ftNinzmtntSter nteht Mrumgekommen wlre 

Metne Damen und Herren, andererwrts setzt Steh auf O.r E•n

nahmenwrte der Etnbtuch be• der KOrperschaft:ssteuer. der 

schon 1990 festzusteUen war, werter fort Herr KoUege Pro

fessor Dr Preuss hat Ju Recht darauf ht~teSen- Der Nach

tragshausNtt geht d.lvon aus, da8 dte EtnNihmen tn d..wm 

Bereteh mehr als et halbe Mllharde OM unter dt>m Ansatz 

1991 ~~ w.rde Gemeswn an den tst--Etnnahmen des 

Jahres 1990 1St das e durc~us ruhstJSChe AnNihme O.S 

S<~nd so dte Petrtessen dte der Herr Kollege Getmer glatt nJCht 

tlltarde DM KOrperschaft:ssteuer 1St dM 

entscheidende O.tu tn dtesem Haushatt Oberhaupt 

(Beo!•ll der F D P und boo der SPD) 

Hltten wtr dtese, kOnnten wtr uns ,.von und zu· schre•ben 

und brauchten uns Ober dteSe Hirte des Haushafts nt<ht zu 

unterhatten 

Dasselbe gttt Obttgens auch für das vergangene Jahr Auch 

dort fehtte uns knapp etne halt.. Mtlharde OM be4 der K6f

perscNftssteuer. Ich betone, das 1st von 1989 von OO.r 

1.2 Mtlharden DM legte etne sokhe veranschlagung durchaus 

Nlhe Es 1St also nteht zu sagen. der Haushettsgeset:zgebtr ~ 

be sich tm Febtu.r 1990 'ttf"SChhtzt_ Das tst legte dtese Oekla

rteruft9 nahe Dte Entwtcklung. dte Wlf dann .n.bt haben 

und Ober dte wir schon mehrfach gesproc:hen haben. dte be4 

den großen Steueruhlem tn uMerem LAnde zu emtbhchen 

AusfiUen getoftrt hM. war nteht voraus.tusehen. Aber man 

muß es deuthch Ygeft. etne halbe Mtll .. rde DM mehr oder 

wemger 1St schon etn O.tum 

Es tst ketne Fr •• daß SKh dte HallShatte der Jahre 1990 und 

1991 sehr voel beswr darstellen wUrden. wenn beo der KOrper· 

schaftssteu.r dte '" cMn Ansitz." ausgebrachten Zah._n .m 

Vollzug •udo erreoclot ....,.,.." -n Ob ondeuon noclot beo 
der Urnsotzstever. beo der nKil dem No<htr"'JSMusholtsplon

entwurf von e•nem Plus won 72 M•lltOnen DM gegenüber 

dem Ansitz aUfoge'C)Angen wud. nteht trotz ~ vol~ Etnbe-

ztehung der ~n BundesJinder 1m Mlrz d...ws Jtthti'Stn dlf 

Ums.USWuervert~lunCl gle.c:hwoht noch ••ne poslttvett' E•n

schluung zu wertre1en rst - lhnhche's gtlt a..,c:h fOr ande>rt 

St.uerArten ·,..,.,den dte werteren Beratu~n. •rtlbi'Sonde· 

re '" c»r Srtzung des Haushalts- und FtN1nzauuc:hiiSII1 am 

10 Oktober 1991, Aufgrund de-s dann VOtltegenct.n Ist de1 

Ore-mt'tU'f,.hri'Sergebttn ",üssen ~.c:ht zu~ l'l .. noon wud 

es abhlnpn. ob der Pr~now der landrt111f9..,Uft9. daß 

Mehrtuspben •n HOhe von 685 Mtll~n C>M '-dtghch 

Mt-hretn~hm.." tn H~ von ~ Mtlhon.n DM ~

stehen und sach dte ~o-Krecht.ufNhme um 285 Mtllte> 

nen DM ttrh6ht. zu fe>'9f!" 1'11: 

O.ß aUerd1ngs etne lußerst W()r1J(httge Haushatt:s.pc)'rt•k ge-
boten tSt. rst unbtzwe•fetbltr 0.-s h•be .eh für d .. F 0 P · 

L.andUQsfraktJOn beferts •m Rahmen der Auupr.che Uber d .. 

Re9teru~llrung am 12 Jun• l991 dar9t''eqt Dtt tün9-
sten Appelle c»r Bundesbank ~Mn vtorstlndhche,._.rse '" 
dte g~ Richtung Wtr bec)rüßen 11 daMr ~hdn)ckhch, 

Herr Mt-tster, c:N8 5te ab der neue ftNinzmtntSter unmltt~blr 

n.ch threm AmU.ntrrtt hliushatulertende Ents.che.Ounven .m 

Stnne von Etnsp.Jruf"I9S"'a8nahmen g.troHen t\aben. 

{letfall ct.r f 0 P und bet eH-r SPD) 

dte •n •hrer Otmens.tOn d .. MehraUS9'bttn .ntotge pohtrKher 

~ubewettunge-n aus Anlaß de1' Brldung der neu.n L•ndftr .. 

gterung deutfleh Obtttt:lftgen So W'l'rden be• skhlt<Mn Mrt

tetn Ents".rungen von*) Mtll~ DM und bif• P9tSONiko

sten durd'l etne Wtedertcsetzu"9ßP!trre M•ndt'fa~ben 

II'Ot'l 7.5 Mtlhonen DM ...w•rtet Ob g._.t<hes auct'l .,, cMr al1en 

Ko.htlOn m6glteh ~ wlrt. muß angfl!Chts der Groß.. 

züg.gkert. mrt der man noch tn der lflzten Ph..w dtftt'f ~ 

gterung euf e•ne ROdforderung •n H~ von J!>OOOO DM~ 

genüber dem Pfalzmarkt Muttem.dt vtorz.chtet t\at. •mmer

htn bezwerft'lt Wf't'Mn 

{Beifall der f 0 P und be• der SPO) 

Der Mue FtNinzm•nrster we•ß fretlteh. daß das von thm anc)t"

wandtt lnstrum~tnum zur ErretthuncjJ der erwlhnten E•n

sp~~rui"W)tft bet um nt<ht euf ungete•tte a.ge.st~nv st08t 

und nur W'l4)eft der Sonderlrtuat)()f'l des Ha~tt:s,.hres 

1991. d.s s.ch bet'erts s.e•nem Ende zune.gt ·was WC)If,con S.. da 

noch 'l1t'l anderes gestalten-. ausnahmswelle 1'11~m." 

w.rden kann Ich rnetne hlefrnrt d.., ErhOhu~ der g~a.n 

E•nsparunguutt.ge von S7 M•lhonen DM um *l Mtlho

nen DM auf 97 Mtlhonen DM D•e Erfahru"9 VOt allem der 
Haushatt:s,.hre 199011991 rnrt dem tnttrument det g6obl~ 

E•nsp.ruf'9Yutt.gt' hat uns gelehrt_ hterrnrt lußerst von.c:h

tiCjl umzugehen 

(Betfall der f 0 P und 

vere•nuft Mt dt>r SPO) 

Mrt der gk>b.Aien Etns,p.arunvsaufla9e gibt der Haushattsge-

wtzgebef. das Parlament. etnen T etl Wintr Kom petltnl •n d .. 
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Regterung zurOck. dte .nner~lb de1 FW!hmens, welcht>n thr 

dte globale Etnsp.rungs.ufl~ llßt. d~e Akzente neu. und 

ZWAr o~uch kontrlr zu dem vom P11rl11ment gelu8erten Wtl

len, setzen kann_ O.ese MOgiKhkert, ct.n Willen des Haus

Mttsgesl'tzgeben tn Tellberet<.,.n zu konterk11ner.n. hi!Mn 

Wir etwa tm Bereteh der Hcxhschulen m cM>n betden Haus

~lt:sjahren 199011991 letder deutlich erleben mOsMn. was zu 

er~bhcheon Konfhkten getuhrt Mt H.,r Prof~ 

Or Z611n..-. der ct.von ~rs betroffen war, ~I d• un ... 

versrt.lt ~mz 11n den Stetgeru•n der andet'en Un~ 

ten nteht '" gletehem Mo~ße tedMtte, wohl aber 11n der Etn

s~rungs.ufL.ge, kann davon e•n Ued 1.1~ W~r fordern 

d11her ~ FtnAnzmmrster mcM zu~ '" setnem ~ 

wohlvenundenen Interesse •uf. von dteMm lnstrum~ '" 

Zukunft, wenn Ober~upt, iUenfiiiiS ~Bim ~auch zu 

mochen 

(Berfall be• der F 0 P -

Hoppe, COU: Ich wünsche 

thm vtel ErfcMg da~•') 

Es 1St m1r bewußt. daß man auf das Instrument nteht ...oll.g 

verztchten kann. aber so, w~e H btshef gel\ilndtt.bt WOI'l:Mn 

1St· d.s gge rch rn ~lller Klarheft •. k•nn es niCht wener~hen 

(Berf•ll der F 0 P und 

be< de< SPO) 

Ores k•nn dAs PArtAlent, Sre sowohl wre wrr und d-e SPO. Steh 

nrcht ncxh ernmAl r i.ssen 

Mer"- D•men und ~erren. luwn Ste mteh •bschl..aend noch 

ern Wort •n dre gi'oße Oppos.tJons.plrter rn dresem H•use 
rtchten. Ich ~be ~lesen, der OpposrtJonsfQhret hM rnner

h•lb •·~ Woche tn etnem Rect.ktlOftS9e'SPfleh mrt etner 

großen hgeszertung unseres LAndes euwrwrts d-e . .,.. er 

sogtt, Oberbordenden AU590bonzusogen der neuen ~
reg .. rung krrttstert und wentge r.ge dai\Kh bet euwm LAn

despArtelUg d11 von dttSer LAndesr~terung fOr d,. Zukunft 

•ngeii:Onchgt&n fiqn.z .. nen Ernschnrtte M,.mm.n. Mrt d• 

stm s-· wt!rden s ... hou<h<lttspolmsch ketn Profil _ ... 

nent 

(Berf•ll der F _o P und der SPD) 

D• müssen Sie Steh ct.nn schon entscheiden! 

(Beofoll der F 0 P und d« 51'0) 

S11 taten gut ct.r•n. SICh Uran zu onentaeren. was ICh vor~ 

nem Viertel,.hr gesil9t hAbe, ak .eh fQr dte F _o_p .frattiOI'I rn 

dresem Hause Kontinurtat rm S•nne etner lOhden Havs.hatu-

polotik ongekQndogt hobo 

(Anhaltend starker lerf•ll der F _o_P 

und der SPO) 

Ylzepldds ti:1 Frau Sdwlitt: 

{Prof AlttSinger. f D P Jetzt kommt 

dM Kontrastprogr•mm •) 

AIIIJ.-OIEGRO~EN· 

Fr•u Pr~n. metN whr verehrten D•men und Het'ren• 

Mrt c»m LAndcsgewu zur A.ndet'u~ drH Undesh.a~tt:Jte

s.etzi'S 199011991 ·kUrzer gt"Sot91:: mrt det'n N.chtr."..~h 

1991 - 1e9t uns d .. ~ La~~ung 1hre ern.n polrtr

lehe<l Geh-""' 

CW'<t~uch und Herterke•t 

berder SPO) 

Vt~l von der ~n ~rtrk und von ~ Pohtrk•n11UH~ 1St 

ct.r•n mcht zu erkennen. aber dae~ w•r tt9fnthch s.chon nach 

cMr Reg .. runrgM'f'tLirung des .-..uen M.nmerprl~t&n zu 

hg•nn dlftlf leg.W.turperJOCM kLirr 

(Beofott der GRO~EN) 

Wer •tso •n d..wm Na<htr~~h dtt' Kont•nurtlt der 

~en ~ndesreg11rung sucht. w.nrd """'-' 1n ;ro&.m Aul

m•ß fOnchg werden Wttr d .. ~ AnsiUe. d• 9'•Vteren
den Ande-rungen weht. w.nrd bittet' ."-naUKht .-.rden 

Mf,M O.men und Herren. SKher rst f'l r.chtt;. ct.8 *tn N«h

tragshaush•h: niCht dte C)I'SIImte Grundstruktur des laut.n

dtn Doppothousl>olts -Indern konn Abor onder."..,. 
mUßte •us unstret' Steht aiiCh 11n Nachtr~uWh: •ls Ern

st~ fOr 11ne Mut Landesteog.erunQ schon ttn be&Mn m~r 

ftfdeutttehen. wohrn d .. Rtocse ~~I 

(lleofott dtr GRO~E~) 

F•lls Oberhaupt ~WUt Ortnkanslue vorhanden lind 1.1nd •uch 

pohtrsd'l durc:h9ewttt ..,den ~-.n. 10 ... Mn Slt SICh uns,.. 
dtnfolts derzert ous dem vorl-nden Nodlt'"9'housl>olt 

ncxh niCht enchkKsen 

Merne Damen und Herr&n. ~.., S• "'" zunlchlt .t8'dOCft 
.. nage grundsiUhc:he Anm...-tunge-n 0.. f,qnz- und Haus-

hoitsplotlk vollz- OO<h ......_ und_, ouch on dtn

~hren unter •mmer schwter.ger ""'dende-n Rahmenbecbn-

9U"9f", dlfS t11ls durch d" Bvndfttegterung mit rhrer 

Stauer- und ftnanzpohtrk ftf'un.acht. te-tls durch d .. SttwrtJon 
an den neuen LJndrern · StiChwort: f•Nnztlfung der o.ut
schen Ernheft -.aber auch durch Gas, was Vorfii~terun· 

gen rn deem LAnde h1ntet1Man Mben W•r t:Qrmen mo
mentan tnlbesolldete bttm Bund und bitt den Lindern an be-
lngsb9etldel Geschooonndo9kort Schuldenborge ouf. doe ., __ 

strts doe poii!JS<hen GosQ~to<hkorton durdl...,_ 

hoM Z•nwUifAMn .mmer m~r et~ blw annlhernd 
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ouf Null bnnven und ondot-.ts zukQn~ Gene<otJonen 

etne schwere Hypothek h•~ M•r tSt •nges.chts d..., 

Entwtcklung schon .. n btßchen blf\9e VOI «Mn Fr~ zu
kQnftiger GenerobOMno die .. ".....,. k .. n Geld -r "_. 

um politloch gestoltend worken zu kOnnen. und ondot..
berspteiswiiM '1M191' Att:Laten bewrt~ mOs:wn, dte unwre 

Lebens- und Wirt:scNttsw.tse 1hMn h•nt~ltisen ~t 

(htfoll der GRONEN) 

Wer Sieht. w.e steh dte fiNinzsrtWtJOn des Uindes Rhetn~nd

Pfolz -id<elt hot. und gletchzort'9 -a. doB ~ 

te nach dem Altlostenko~ goschltzte 10 Molloonden DM 

fOr die Bosertigung nur der goflhrlochsten Altlosten notwen

dtg sind, kann sich in etwa vorsteo~-.n. was Khon ." allemkh

sterZertauf dte nechfol9tnden Poht•lter- und Potrttker•nnen

Gen«Htonen zukommt 

Die lim! mit dnnvelld -..dogem Hondlungsbodorfloefle 

SKh behebig und Kloier endiOI tom.uon Ooher 111 .. schon 

mehr ·~ merkWOrd'9. -• SKh ".,__,.. Kollege 
S.Ydc.hage von der F.O P -fraktton gest.,n htet h•,....tte und 

uns 11nbr0ftte, daß wir dM Ulnd Rhetnllnd-Halz rutntef'l'n 

wOrden, diles nur. w.d wrr dte A.uffa55Ung 'lef"trNn haben. 

doB wor dem Him.tgrund dos eben Gesogtero doe Fononzbe

ttehungen insgesemt ZWISChen Bund, Lindern und Gem .. n

den neu diskutiert und ger_., -n mQssen. 
' 

ofoll der GRONEN ° 

W owsl<y. COU: Dos not .. 
n gesagt. Hllt« Se• bell) 

Es bri"9t doch ~upt ntehts. dte neuen Llnder e~nmal 
hte-r. ~nmal da ein lbißchen mehr tu betettNJen oder .t.rtn 
nteht" wee btts~ IlMiase betm Llnderftn.nuUJgtetcn, Herr 

Kollege Bouockto.ge. sondern °- ge5091 und gestern ouch "' 
unser- Antrag do..,....llt o d"' Fononzbezoehu- mQssen 

Insgesamt auf neue Fund.~ gesteftt werden. ~un I'M

cMn wu uns doch ndrts vor; dte d..U.Z()gltehen a.r11tun

gen foulen doch schon 

Doch IChwoll die< nicht- ousdehnen. obe< etn• Sitze 

zu den Rahmenbedi,.n. '"dene-n w•r uns h...- beuutget•. be-
~ mQssen, w•ren uns schon wdlttg. 

ZurOd: zur Situatton des Undes- ln ct.f mitWtfnstigen F•~nz

plonung 1992 bos 1993 n.llt SKh die Sotuot>on dos l.ondes -
fol9tdor: 

Schuldenst.nd jewtits zum · 31 O.zembtr -

1989 19.9 Molloonden DM. 

1990 

1991 ogeplonto 
Jetzt mitdem Noclttrogshousholt ·---r 

21.2 Molloonden DM. 

22.3 Molloonden DM. 

22.5 Molionden DM. 

Die Schuldenoufnohme om Kreditmorkt -..; 

1989 2.6 Molloonden DM. 

1990 

'99' -geplont . 

jetZt mot- N«htrogshousholt 

] Mtlharo.n DM. 

l.OS a.n .. ro.n DM. 

l ,)6 Mtlh•rden OM 

Mt>tne Olm~ und H~.". dte Tt~YI"M)W~bln ft~ 

et.nfalls entJ9re<twnd auf ,.ut 1.171 Mtll.,.r«Mn DM an 

0.. Nettokredrt.utn.h~ stieg von 1989 · knapp 1 M•ll.,.rde 

DM·ouf 1991oufjettl 1.qg lololloor-OM 

Sotrut 1St II:S.r, aa SKh cMt Schw~nd ~r lft'ftOheon 

wtrd und cMmrt aud'l dte Z•nsbtlastu~ wert•r anst~ 

-.len. 0.... hoben jetZt schon mehr ols die Httfto der ge. 
samta-n •·eg·btn fOr ln't'fitrboi...,, .,reteht 

Metne Dem." und H.,.,.", ~ s.nd d-. n«kte-n Z.h." ht 

Fenanz- und Ha"""'-ltspoltttkem .,...IU't manl. hau·, d418 14 

worgetr- -.len; dies gehOrt zum Rotuol Unglooch woct.. 
tJgl'f tSt Jldoch, Will WH', d .. Pokbk.,- und Poht•k•nn".", dar

ous Kloloeflen und - politlochen Hondlu- und Moii
Nihtnen Wtf ÄIIUS ableften. 

Wor. die GRONE~ . ..,....." d"' AnsiCht. doB Geld oogentloch 

tn llnt«< ••etehet""-" MilBe zur Verf0gu"9 st~ Stc:~ 

wvd .. niCht genz oi>M Kred>Qufnohme gehen. obe< .. 

kommt "' enwr LU\Ie darauf 1n. SctNw.fpunkte und Zteote zu 

Mtze-n lolnd dtew ct.nn auch konsequ.nt durch.zuhetten 

(Beofoll der GRO~EN) 

Auch d..ser Alpett 1St ntr91fl"'dwo Mt der MWtl llnd111~• 

rung zu MenMn. 

Ste kennen dasll'ta, .,..1 won uns'"'"'., WtiiÖtf vorgetr~ 

~: ._ben fOr Stroßenbou und lndnnduolverkehr 

kontro ._ben fOr- OPNv -Gerode d...., .._. ·
_, deutliCh. doB die -ft. workhch eonmol 

~tte z" setz~. 11uch '" d..wr neu.n ~et• 
rung ._., necht vom.,." ISt.'"' Ctaa ,,.,,, 

(leofollderGRONEN) 

Die MUe ~ndwegie<Ung erkltou zwo• geilem _.ober 
det liitefl.,.i'Wn Otfenthchtett 11nm11l m.t1r den OPMv lt.lt 

-punt-'9obe.- obe< gloochz""'9 die A"tg•ben 

fOr - Stroßenbou So wur- ".,__,.. Verpflod>

tu~ fOr d"' Motf>nonzoerung - lu
woBen on HOhe - 22 Moll- DM .. ngestoflt. om Qbngen 

~tt auf dret Mhre: 10 M1lltanen DM. 10 M1IIIIOI*' 0M und 

3 MtlltOnen DM - .-ut mOIMn s .. "'" e-~nm11l ..-tll~. w.e 
S.. !Hmtt lundetstr•&tn mrtftMnz...,.,. wol'-tn, wet~n man 

-a. do8 heuu! eon Ko- lu-.S. <Und 10 Molloo-

-DM k- Aber gut. dos ostlllr "_ 

We~Wr wurden cM Ansatze fOr den lau von Landestraßen 

um 1 C.C Moll- DM ous StrukturMf-.u.ln - Obt>

gens kommen doete 1C.C MoN- DM om --· 
nlmloch mot rund 10 Moll- DM. ous der S-ung 
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Dos spncht obenfalb fOr soch; denn ge<- doe St.dte<neve

rung 1St etn Bereteh. der mehr lftensq~lrtlt fQr d .. BOr~ 

rinnen und BOrv-r in dtesem Lilnde schAfft, d..s '" hoMom 

Ausmaß. wlhrtnd Straßenbau das genaue Gf9tnt.,l ....,r. 

s.cht. 
(Beofall dar GIIONE N) 

Allch die Mrtt.l nach c1arn Gem..ndeoertehmonanzoeru'9-

ge..u -n- bisher jedenfal~- '" .,"..,. Vorlllltn~ von 
t zu 13 fQr cMn Straßenbiiu eengewut 1RSUtt umgH.ttn für 

ct.n0PNV. Wtr Nben mrt unser.n H1~ttslnderu"9Yntr ... 

~n · Ste wiuen das 1lle- '"den ~~ ~ ~hre-n ~ 
raM '" diesem Ber..ch deutiKh 9"'Kht. was Wir unttor 

Schwerpunktsetzung verstehen. So Nben Wir betm letzten 
Doppelhausha~ vorgeschlagen. dM! Mrttel aus dar Struktur

hilfe nicht fQr den Str1ßenbllu, SOftdem für cMn OPNv ••nzu..,..., 
Auch was zum Betsptel dlt •nsbetondere von der F.O.P stln-

d'9 veri<Onclete Pnvataoerungspollbk betnffl. so kOn...., wor 
feststellen. daß zwoschen _.., Ank0nd'9ungoro und tat

skhlichefn politischen Handeln .. ,... ,._.. DISkrepanz 

klafft. So haben sich die -'9"- und Ge.lbchatt.n 
das Landes'" den- Jahron- Stand Anfa"'J 1991 -.
does aus dar Antwort auf ...,,.. -zOgiKhe Anfr- het

vorgetrt. nicht reduDett, sond«n zu unserem großen Em.u

nan um netto 15 -ligungoro und Unwrnehmen das Landes 

erhOtrt. i 

f
uruf von dar SPD) 

1nsveumt g•bt es r 11 neue a..t.tl-vu...-n oder Unter· 

~men des Ulndes ehr atszu BeQinn des Wtrtens des 'Mn-
scNftsm•ntrters. ' 

(~ek. SPD: Abo< das kOn...., Soe dar 

- ~<eru"'J nichtanrochnen. 
Herr Salbei I) 

- Herr KoUege ttzek. ICh Mbe •n:sowert aufgezlhtt und dNt
hchgemacht. 

(Zuruf das Abg. ~ek. SPD) 

~B w.r bet der PolitJk der neuen Llndetteg..,ung '" d..wm 

Punkt k-lnderu"'J ortcon....,, sondern daß d- o.sl<re-

panzon nach wie--- sond. 

(Baifall beo den GRONEN) 

Ich mache das gloich -'< .,nmal deutlich AlKh hoer Z0'9' 
sich unabi>I"'Jig von dar -""'I dar angoi<QndigWn Pr• 
vatJSoerungspolitJk im .,nzelnen ttnmal mehr. wie von den 

AnkOnchgungen und Ztetwtzungen •bg••ichen und ... d .. 
metr•l etrt;s;e:-wtzt gen.ncWt wird. wenn • potitJSctl op

portun oncheint 

MUt kommen wu zu dem Punkt. So wtrd zym Beispeel ..,..... 

-die von uns gefotderto La-...._-ft mbH 

mrt dar fravwQr~ logrOndu"'J abgelol>n~ doe lusbod• 

nu"'JSOO k- StMt>aufgaba Herr Kollege ~ek. gloo<hzoot'9 

werden)Ododo ~ om -h dar worts<Nftsna. 
hon -..ng odor boom fOr doe Wvtxhaft nOUhchon Toch

nologietransfer stlnd.g MUe GmbHs · reut '"' ...u.tr.
hausn.lt garu: aktuell • ~rOncMt, SO zym ..... ehe T e<h

f101o9oo- odor ·!OUt - om -ag .. .-~ · das 
lnstrtvt fOr Mtkrotechruk GmbH :n U.rnz Otewl hat d• Auf· 

gabo- so stehtos on ~ Ertluterungoro -. doe toctonoschen An

WII'ftdungen c:t.r MlkrostrukturtKhn:k und MrkrosystemtKh

ntk zu erfoosctwu ~o~nd zu entwtc:keln JOIWie WOI ..... rdene 

Kenntntae •uf d....,.. Gtobtet an Unt~1 .... Uften, FOI'Id\vngs.

otnnelltungor< und wttor-. Eonzel- ·- .. ..., 
dies zu bedeuten ~t · wefWt zu vermitteln O.fOr stellen S.. 

1991 rm Nachtr~usNh: 12,.t5 M:ll~ DM zur V~ 
gung und gehen davon aus. ~8 :n c»n nl<hsten fOnf Jahren ·-mt 80 MoU- DM tJonOb9t -- 0...0 1 2.•5 Mo~ 
laone-n DM m 1991 Sfnd Obn9ens 2.45 MllltOnen OM m..-.r. ats 
Soe fOr doe beboffeuen kommunalen Got>o.tsloOrpertehatt.n 

zur Oborrwohrna dar Busrog-.lgowllschatt.n zur VorfOgung 

gostol~ haben 

Moone o.m.., und -- unsere Antrlgo zum OPNv boom 
W<on ~hausha~ on .,_ G.-dnu"'J _, 50 Mol

ll()nen OM wvrden •ls ndrt fln.N~r ·~ 

.m recht: unsere Vorrtellu~ bezOglteh zukunf'tl liMf'ldet 

Krndefbetii'UUft9Minnchtungen s .. er•nneorn Sld'l lkMr ~ 
dasS_K_ 

W:r vertreten d .. AuHassunv. cH18 d .. Prr.,.twuucMft "' cMt 
derzoot>gon 5ltuatoon gonUgond Kapotal hat · doe Gwrtnnso

tuabOn 1St SO gut .,.,. n .. I~ :n unMt'9f'n Und · und dft.. 

halb 

(Zuruf von dar CDU) 

rnsbeKMNMte d .. lefKhe Sozaalpohtrk und um .. ttpolrtak 

und auch die Polobit fOr Fra- abooluto Pnontlt haben mQo..., 
(loofall boo den GltONEN) 

lnd--mußGeldu~werden. w.nnwor 

uns zum ~ ·- doe -...k dar SondorabfallcM
pon .. Getohhetm ''"' geschltzten s.n..,untKmten won 
200 M- DM · derzert09er Stand, da muß man .,...., 

vorslchtJg soon · --wond klar.- dr•"'Jtnd- fOr doe
sen Berech Getd brM.Khen. Auch "" 1ete1ct1 der ·bw-rt. 
tefngung rnul der llndüche ,_.um m.urv btJYKhu8t wet· 

den. 

(loofall boo den GltONE N) 

-" die ~bolastung fOr doe IIOrge<on...., und BOr· 

ge< '" ortrlg-Gronzon gohaiWn --soll ""-s--""waut "'-·da& c1oe -
-- "" I.M<dtag IIOitautllch - den Wag geht. doe 
~fOrdoe~aufzuhobon.-das 



520 Landtag Rheinland-Pfalz • 12. Wahlperiode· 8. Sitzung, 27. September 1991 

<~US verJtlndhchen Gründen \fOt1 ttn•gen kommuN'en Ge-
btetsk.Orperschlften derzert geforc:Wrt w•rd; 

denn es k<~nn ntcht setn. daß d•e BUrgennnen und 80r~r tm 

IIndiichen tt.um erhebhch mehr bet.st~ werden 11ls d.e,ent

gen. dte m den hllungstegtonen de1l•ndes wohn.-n. 

Metne O.men und Herren von den Regl@rungsfrlktJonen, .s 
gtbt 1u<h Emn.hmequelten so hltt." wu es zum a..sp..l 

1ufs schlrftte begr08t. wenn dte neue L1ndeit~tef'Ut'l9 w-e 
'" hden-WOrttemberg und Hessen tnlen ~n EtnMhmett

tel .EtnNhmen IUS der Etnf0hruf19 ttner Sc>nc»r•bfll~~

be • em~führt hirte 

(Beofoll beo den GRONEN) 

Mit emem derlrttgen Merktrtel hltte m11n zumtndest deut· 

hch machen k6n,..", d18 m1n etne solch@ Abgibt polrt!SC.h 

Will 

(Schiirptr'9. SPD: Aber dM kommt 

doch dteses ~hr mcht mehr') 

- Herr MinrsterprlstdeniSch•rpmg. Ste WISSen, wtr Wllr&n uns 

mrt Ihnen be• den Koal 10nsvem.ndlunqen d1~r em.g, ltt

ne sokhe Sonder11bf1 l~be. wenn nOtJC]. etnzufUhren. 

noch bevor Mr Bund e en~ Gesetz beschkMsen 

Nt; denn n~em•nd we•, . wte l•fl9e ct.s noch d•uern WJrd 

(Beofoll beo den GRONEN · 

Bec:k. SPO: Mrt woevoel Geld hltton Soe 

d.s tn detl Nachtrag e•ngesteltt' 

W•ssoU~') 

Aber letder sind auch tn solchen Ber-.chen keme neuen An

saue erkennbar_ 0te CDU kann Std'l etgenthch frNen; denn 

offensechthch setzen SPO und F.O.P deren Polrttk ztemhch ex

akt fort, wenn m•n .. nm•l von den zwe• neuen Mtnrstenen, 

w•s erst emm•l FtrmttnSC:httder s.tnd, absJeht 

(SUiitsmtniStefln Fr•u Or_ GOtte: Wte 1St 

ct.s mrt den Lehrern1) 

Mrt uns wlre dies ntcht so gelaufen O.s rst ltt.r w .. schon 

gesagt, der Begnff .Kontmurtlt• tn der Regeefu~llrung 

des Mtmsterprlstdenten twlt dtes schon deutiKh gemacht 

(Beofoll beo- GR0NE N • 

Zuruf des Abg. Schorping. SPO) 

Metne O.men und Herren. tch kOnnte ,.ut SKher noch auf 

v,.le Etnzelpunkte tn d..sem fUchtr~ushatt ~ngefwn Et

ntge wen.ge Punkte wtiiiCh anspreche-n Etne endgütbge Be

wertung werct.n W1r dann m1 Oktober bet der abschlte'ße.n-

den Beratung s.cher malle-r Audührt.chrl.e•t vou· .. hmen. ~~ 

auch w•r noch~ Kllrungsbedarf when 

(Scharpmg. SPO Er geht hurKh.lrf 

an den T at:s.Khen vorbe• und 

<Net8 es auch') 

Merr MtniStefprhdent Sch.llrpmg . .1n dt«Wr Stelle mO<hte t<.h 

auctt etn blfk~ kntrs..eren. dl8 Slt' ut\1. den ,.achtr~ut

hattsptan .nt •m Donnersag ~tztef' W<Xhe vorqeleqt ha

ben. Es war'" def Tat whr schw-.riCJ. SKh mtt d..,.m umfas

senden Nachtr191Nush.ltt tn ct.n ~n19en T ~ wtrt IKh 

qualiftZief1 ausetn.andrtrzuwtzeon ltOnnen. w.nn man noc:h 

dlt' VOf'bereftung au1 dae ~t11Uung Ober dre• T 698 htn

- borücksoch1>91 

kh m6chte den fontber-.ch aMQre<hen Unsere F01defun<1 

nach etnem ~htr~ushltt fUt 1990 · das tr•~ noch dlt' 

alte lllndeste<g'*fllng ·war berechttqt ~ ze.qen d .. Zlh~n 

)t'trt. dte uns vorgelegt worden SAnd Ote SPO ".t das damalt 

Iuch gefordert Was uns •l~d•NJS tm ,.achtr~Uihatt 

überrascht. ISt, d.l8 l~hts der SrtUitl()n •n c»n Wildern 

dllf L6hne der Wald.arMrter SAnken. 1.1nd zw•r um zwerstifllte)e 

Mtlhc:w't'nbl'trf19e. und g~Khzert.g der Unternehmer~ttns.U 

erttspre<hend anstl'tg't Auch das .".rd•n W1r entsl)rt<hend tn 

d.., le>rat."." "" Hllushltfts- und Fn\•nzauuchuß 1\Khfra

gon 

CV•z~~t Or Volkert 

Ubern•mmt ct.n VOt\lU) 

Oarübef' htftiUS ~h'*bt d'* neu. Landftreog'*ru~ ~' 
tM BereKh des kommut~.~~len Ftt~.~~nuus.glel(hs z1.1r Ftn.anz,._ 

rung der Ortanschlc:teon Ches rlt ltt9fnt1Kh Geld. das sawtne10 

doM Kommurwn gehOrt Mrt der Kommu~lfreundhchkM rst 

e 1bo so wet't 1ud't nKht twr 

Dann hlben Slif tn Ihr.,- Rede ·~ltUndtqt, daß s .. zwar tn 

d.ewm Jahr noch ntCht. aber cMnn SC)It..- durd'-US tn cMn 
kommunAlen Ftnanzaus.gk't<h emgretfen wol~n. um SICh zu 

Lasten drer kommunA~ &tbttrts.k6r~rsch.llften tm Yndes

".ushitlt zu enttasten Auch dtes 'I)IKht \~her nl(ht fOr d .. 

Kommunatfreundhchkert der neuen Landt'Vf9'*rung 

Dann rst uns •ufvefallen. 018 s .. zwar dlt' Pen.onalstel'-'" 

von der Let'tst.t~ fUr Frauenfr~n. dlt' '"' E•nzelplan 02. Mt

n•sterpras.dent und Stllts.kanz~, · .uttrsaert waren. tn di'S 

n.tue MtniSteftum umschiChten. aber dte rf'S'tlte~n 1,8 Mlii~C> 

non DM für So<housgoben -., S-. dort Wo> 11011 ~1 

Auch dlzu hilben""" erhebiKhen K llru~rf 

S.e schafflff' qu.r durch d'if Etnte-lpllne und durch d .. wr· 
scheedenen Besokluf"'9S9ruppen ·~mt w.rt übet 1 000 

St•llen O.S wollen W'lt zunlc:hst auch p nKht knt~S~~eren. 

c.Wnn tn wiiiH!tn hrKhen rst SKhe-1 groS.r 'Mchholbedarf vor

twndt>n. Frau MtntStertn G6ne 
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So -rden ouch im Pfleve!»rtt<h ttn~ neue Stellen tt~ 
steltt. WM Wir besonders begrOßen. 0.S kOnnen Ste Ihrem 

NbeitJ.-. Soz~l- und Gesundhert:smm!Stt'r AusriChten 

(Beck, SPO: Er 1St 1m BundesrAt' 

Er redet~.cte•m Bundestllt1) 

- kh knt~e dti ntcht. Herr Bed _ Durst ketne Fr• '<.h ~ 

be Verstlndms. wenn dn~ Term•ne w .. hr91'nommen 

werden mQssen Aber •nsonsten 1St •uch tn WtMf'n &.feteh 

noch kein neuer Aufbruch. zum ~I •m S.r..C. de-r Al· 
btrtsm•rlctpolrtJk. ert:ennblr 

Im Einzelp&.n 01 - l.iindUg - Wtrd euw neue 8 1-Stt>l'e ge-
scNiffen. Auch d• N!ben w1r Kllrungsbed•rf 

(Beck. SPO: DoswtSJen S.. doch: Ooten

schuUbuuftr~! Entschuld~Qung. 

<Uobe< hoben s .. doch hoer 

mrtgtwllkt') 

W1r Nlben d.s zu kllren verweht - ~h lr.rrtrwre d.s mcht, 

Herr Koll~ Beck 

(Bed., SPO: Es 1St 11ber so!) 

- 1st '" Ordnung. - W.r werden bitt den Beratungen .. mge 

Punkte nKhfragen h Nbe Ihnen Khon geugt: E•ne end

gOitoge Bewertung z m NochtrOll kommt cUinn on Oktober 

W1r vem.twn. cYS d.e SPO ,etrt erst e-~nm•l bechenen 

will, IIUCh 1n IInde ler..chen · d.i 1St ••athch telbstvef-

stlndlich; ouch hier eine Kritik-. ober does mu8 emens be

gnlndet und ~ 1m Rahme-n b'etben. S.. sm.tt.n lfl'l
mertun om Berttich der Besoldungsordnung I 3 bos I 9 zehn 

neue Stellen und •s neue SteHen 1m C-leretcn 

- Im C-lereich. 

(Prof. Or. PriiUSS. SPO: Wu. '" 

wekhernlleret<hl) 

(Prof. Dr. Preuss, SPO: •S?

leck, SPO: Dis konn Oberhaupt 

nteht stimmen• -

Prof. Dr_ Preuss. SPO: Stnd 

dti Profeuoten 1) 

(StNtsmtnrster Prof. Or. ZOUner: Otew 

hJtte ich ge<n I -

Zuruf yon der SPO 0. stiMmt 

doch niCht! -
Prof. 0< PrOUSI, SPO: Ach, dos1St 

,.at HouslloltsvoUzugl) 

O.S neue Mintswnum fOr WtSMAKNft und W..urlMidung 

profitiert -lls von ""uen Stellen ,,_,. beo dit-

sem Ministerium haben wn Kllru~rf. wo geNu d.e 

etnz~nen Stellltn .. ngewtzt .".,den, zum•l d .. ~tsl-'

lltn .nsgeumt tm Etnzetp&.tn 20 et.tll4rt Slnd 

Zur SchulpohtJk wtrd •m UbtM)en •nschlteS.nd noch meuw 

Kolleogtn Frau GrOtzmac~r ••"~ &.merkuno-n an~ 

Bedli~Kh 1St d .. Tau.che · Ste n.bltn ts erwlhnt. H.,-r F•

~nzmtn~ -. ct.ß fQr dt>n Wohnu~u ke•~ JUSitlhctwn 

Mrttel betwrt91"JWftt Wl.lrct.n 0.. VOt~nomm•~ UmKhtc:h

tung tn ct.n .men f6r~ beqr'lla.n *" aUidrOd: lteh 

Dtes werden wtr zum ~ be-1 o.n hratu~ ''" 
Hl:ush.ltts- und FtNnzausschuß noch n«tuubes:Mf'n ~ 

chen. wei'f'Wi~ Wtr aus Erbhrung wrt.Wn. d•ß dte Erfolgt.. 

aUSSKhten fOr uns~ g-.c.h Null Sind 

Das StrltungstaprtAI steUen Slt '"d~eWm Uihr eMnfalts n.cht 

l'tn Ml'tne O.men und Herren. d.s 1St Khon .. n btß<Nn am 

RAnde des WOI"tbrvchl; denn ICh lr.ann miCh noc:h ~ren HJn

nem. w.e mMStY und •uch _,. wOII19 btfe<httgt d.,. SPO ,,. 

~ '" Wahtlr.ampfz~ h~ dte htsKhe lr.rrtlllef't 

hlt. <Uo8 IN olte I.Midesregoerung dos nocht geton hlt Dom~ 

1St tmm., •IolCh d .. lntenttOn Wfi>uncMn. ct.ß ...,., d.s selbn

werstlndiiCh IO'fort tun .,..,oen, -.."n w•r drankom""'-" W~r 

Sind oucto -nnt..,.. konk~ doe 4uf!jObongMUitung ~ 

dteMr ~ Strftung fOr Kuttur- und Techno'ogtetorMruf"t4ii 

luswhenwtrd 

(0.Uvo8. F 0 P. Esg•bt mrtt~•te 

zwtt, Herr s.ttteH) 

Me•ne o.m~ und Hfff~. dte .-..ue ~hrlwtt rrn Lencfta9 ~t 
M.rS unseret SICht: und ~o~m.t' cMn Krrter~n. d .. wrnr .,.'-9en, 
nlmllch Soz~'Poltt•k. UmWI'ftpolttJk mQuen VDfn"9 ~ben. 

~ Dis muß on - Stelle deutlich ~ -
H.,-r FtnanzmtniStet MetstM, S.. ~bltn mrt dtetem Nactrtr.-

hau:sh.alt d.e wn lh'*' 10 lllutstark be>kt.agte Altlast des T•n

defns n.cht _.nm1l 1m Anutz •bgtttr~ I~ 1St e-s gut 

und wtehtlg. dAß .s tn d..wm Lende noch .. M handlunvsf&-

hoge Opposotoon, 111mlieh uM, d,. GRONEN. gobt 

(IIed oli der GRONEN

Herterkert t.t SPO. COU und f 0 P . 

Zuruf de< Abg ~mor. CDU) 

- H..-r KoHe9t Geune-r. s .. k•nn man anQI'SKhts Ihr., Srt~t•

on nteht unbe<h"9! 11s .... ndtunvsfah-a btntd'lnfl' 

(lleofoll beo den GRONEN

HttWrkort und Zust>mmung beo der SPO

led:. SPO: 01 Nt., rtdtt 1 -

ErMU1 Hertert.ert und hffall be1 der SPO) 

Es gtbt also '" drlon GRONEN .. ne Nndluf"9Sflhage Oppo~~tt
on. d .. lhnen O.mpf m«M....,., Kol._. Bed, um .. nmal d .. 

Gesdudote "'~ dem undos!Mnonohrer'treturlrp90WU •• ~z ... 
grttfen 

(leck. SPO: Ach. du l .. be Zort•) 
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Wir moss.n offensdrtllch •uch 1n d..wr W•hl~ c»t 
Motor fOr eine zutunftsweilende, Oko6ogiSCh und IOZ._I on
entiefte Pol~lr. se1n. Ste WISSen, 1n d•eser RoUe w•ret~ Wir 

schon immer gut. 

(llelfoll bei clon GRONEN · 

Sdlorpu•11- SPO: Sdlousp-osch begobt! · -11ft bei o»r SPO • 
Zuruf des Ab9 Be<k. SPO) 

Wir-.. Ihnen konstruktive Mrtorbe~ beo o»r ._.ltlgung 
der Probleme in u.........,. Und an; aber dann wollen._., auch 

---ligt und mfonrueot--. 

(Bruch. SPO: Sel-ndhchl) 

Benutz-" nach ihrem GutdOnken iasMn _., uns ntdrt- Es g•bt 

auch Dinge, die erst etnm•l lcetn Geld kosten, Wie zum ht
spoel o»r VerfossungsochutJ und cfte G-1~.".,.,- oo»r 
das LAI c'arrersonatvertrwlu-gslil·setz. 

lnd-Sinne 

(lect, SPO: o..•ostet .,n 
bi8chen wosl) 

wat mit Ihnen um den belleren Weg 

dazu bereit Stnd. konstruktiv '"" lh-

(tedoll o»r GRONEN) 

Ybepul ... lt Dr. Volbrt: 

001 Worthot Herr Kolie9e ~. 

Abt-.-. CDU: 

Herr PT-.n. meine sehr-o...,.. und -lieh 
bin 1n d-Debotte und in de< Debotte um cfte llegie<""'JS

ert.llrung des MinMatpl · 'rntan ~ _....,......., 
AmtlfOhrung ang•JPochet• worden. ld'l ·brtte deshalb. dazu 

nur_. ....... --.. -· 

(lect, SPO: Entl<huldtgun9 ·--1-W•Ihelm, CDU: Des war keine!) 

Meine sehr_.,..,-und-·- die w
einonde<Mizung ..". .... 21. April - hot. .. - lieh 

om MorJen des ll. April- im •--- "'ein ol
ter. nKht ger .. heuriger Ha. ilt Wie ich-. da8 die Soziaide 

mol<rownnoch -~. --

und Anlcandtrgungen nur zwet .t.rvwm-"~tiC)teswage ~ben. 

um den Koc;Jf Md dtf Sd'tl•nge zu zMtfwn: Punkt 1: 0.. Iu,._ 

~nta 1St schuld; Punkt 2: 0.. Fu\linnn ~o~nd uns 111 .... 

nem k~ophoien Zustond ilbe<~n -- · Aus doe
'"" Grunde habe tCh mw geNue ,_,.uen ot.r IHn S~ ött 

Finllnzen und ..,_,. EnnMfUft91" übtr c:t.s. wM Kh ent

- hobe. -hrt. dom~ Ich miCh d...,., .._,nono»r
sauung_k_ 

Herr K0Üf191 Preus.. d .. SteutrlehltzuN)en vom ._..,SAnd t ... 

---""-VQr110be fOr doo Ulndev~oe<ung 

Wenn 11e Kh btrefa zum Zertpunkt der E tnbr•"9~.t"9 tn <Mn 
lMldtlg Ms w6llg falsch et ,. ... ,. tt.btn. O.nn konnten N 

cfur'cNul tCW'T1g*t Wll'deft; denn det' Ftn.nzmrntSWf be

kommt tlglch Meldungen Obef d .. ~·nNhm.", dM 

-lchnochous--Tib!lken 

Deshalb ...S er zu deeMfft Zertpunkt ~u. N8 das 

EIIIM~ fOr das gesamte Jahr 1991. dM _, tn deft ~h-

tr09Sh0- .. ;1 'JIII hot. zu - Stunde -
Qbenchritten 11t Uftd do8 fOr cfte - dteo Monote. doe on 
clon ....,....,,.. «> Jolven•m-cfte _tk_des,.. 

wethgen Jahre~ ..,..", ..., deutkhes Mlnu~ '" den Etnftllh

rMn ... ,betwn maeta. wenn die "" Nad'ltr~lt su. 
hondenlohlen--

(GeoiMf, CDU: So 1St es!) 

Es 1St olso '" Witkllchl<ort so. do8 o»r -09Sh0usholl """ 
- .lohte noch o»r Vll<o-lldung des Doppelho.,._ 

holts----._ zwrgsll~ Aulllo
ben·do~lch-recllt·und-.,etW•-

chende ·-E--. so do8 dos GoNe 
•-llch -so mtt o»r ~ "-'*' wwd. _ ..... ~~··nhot 

(Moftr, CDU: Sehr rlcholl'l 

Nun eon ~. HefT Kollelle "- do8 S.. lieh """ ,..,. 
steHen und mll'"' der Fr• der V~ der E.n,.....men 

aus den Vetm IIga .....nlufwn ...,. Flllchunrg "'"teutals '· 

Ich muB bek-. '"..., Punltt bin Ich -llch - bi6-chen- Ich - - - -.mt. do8 s.. lieh _.,......,_ 
(tedoll der CDU) 

Oe< Ve<tr091St"" o.-ber 1990- V-11 o»r Ge

-111""11 durch clon Londt01I ............. ,. u -

--O.hotlftdlr-.die ---
"'"""' Niplsglworden ... ,.. •••. kh hebe euch...,. 

- ErwMung ........ do8 o»r Lonc1t09 cloo -nrt. 

- die - K~ won - cfte die 
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~hrhert •m t...nc:ttag Mtten. mtr d..s signalutrt hatten Zu

dem ist der nounelle Vertrog m O<nem Offentlochen Al<t wol~ 

zogen und dte E•nnahme verbucht worden. 

(St.a.tsm•nrst.nn Fr.u Or. GOne: Wo 

w11ren d• Zinsen 7 • 

Zurufe von der CDU: Was?- Der ScMd. 

w•r gedech. Frau GOne!) 

• Dte Z1nsen? Der Scheck wer gededtt; es gab lteane ven.
zinwn.lch habt mit*t.-..m MriOitn hrtnefabgelchlolaen. 

Es w1r kurz vor Weihn«hten_ ln den wen.gen T~ bts zum 

31. Dezember "nd nocht -'t Zi..." ongefa11en 

(StMU"uniSter•n Fr1u Or. G6tte: BIS 

zum ltbt schon 1) 

(Prof. Or. Preuss, SPD: Herr Ketlet. 

das Geld tSt Mute nt<ht cMI) 

-Am 15. Mln wurdtn Ober 100 M•IIIOt'len DM 'Mchuhlung 

··-+---~ lc.enntrusreich gescht 1\at.n. ~.n.t. 

(Gel er. CDU: s..llr nclrtlgl) 

Ins. WOS Wir jetzt rretnnohmen hoben, veM UM nocht 

1m llnderftnanu h veriort-n, wetl es sich '" den •nde
ren Lindern ~r•llel mit der Lohn- und Umatzsteuef ent· 

-kelt. Die Sonde-ocklungen beo der KOrpendlo

er im Jahre 1990 haben 11m 10. Mlrt 1991 zu emer NKhuh
lung von Ober 100 Molloonen DM ge!Ohrt. DeO!' letrog -r 

zur Einz1hlung tn dte Strftung vorges.ehet•. s .. kOnnten das 
ohne wertHes m.-chen. wenn s .. dte · IUS m~~ Sdrt recht

hch m6glich - brtrtebswu1:scNfttich unsinnige Ftnanz.erung 

der 76 Mollionen DM fOr doe Wo-'-" 

D11s g.~nze Haus tut so, ak se• dttW Ft~ZMtrung der Wild

sehtden e•ne Neuagkert OteS wurde lh,." allen durch etne 

Drucksache mitgete1tt. Ke1ner Nt s.ch •m HausNtts.- und ft

nannusschuß d11gegen empOrt 

(Beofoll der CDU) 

s .. h.Jben SKh nur beoschwert. d16 w•r zu wentg tun, n.cht 

d11rOber, dllß w•r zuvtel Geld 11usqeben ~ ~8 m11n es ln
del'1 f•nanz .. ren kOnnte 

Es liegt IOr 300 Mollocmen DM -koulsflhoges Holz om Wold 

Es wlre ••n hetts.mer Proz.S t(;" den Forst:Mtntb, wenn er 

gezwungen wlre. diiYOn den Betnebsmrttelbedrt 1bzutr• 
gen und du Geld n~eht auszugeben; denn metne Erfahrun

gen mit det Fomwutsch.lft s.nd, daß s.e 11lies. was 11e .. n~-

~. •m l'wetiMf11ll fOr den FOf'StW1get..u ·~·was eh 

als besonders lrger1och empfonde 

- H«r Kotloge Pro'-or Dr Rumpf, S.- "nd 00- der ..... pt. 

-..rwher des For11wegebous 

(Glocke dos Pr-en · 
Hertl~AI'ft 1m H.use

Bo,ok. SPO: Jetzt kommt e< 

womKonziC)It ab') 

ldl dorf dorouf ho-. do8 nur ~d""'o """ der "-" 
goo<vngs~Nnk ous Dosk- IONon kOnnon 

Allg. -· CDU: 

kh bin drer Auffassung_ m~~n hltte d..-s nttht zu ft~lltf'~ 

bfoauchen V~~' hltte ~n dllft dwrch d,. E •nn.ah!'M'n von 

Holzvertaufen aus ct.n 1fttinden tn den kommen61ft ,._hren 

obuh1enk0nnen 

He>rr Stutsm1nrster ~.11m EnGe des ;.hres 1995 .,.....Mn 

wtr ftitltwtleu, .,.... SICh dte durch:schnrnl~ Ne>uvet'Khwl

dung ., den Jallron 1991 bos 1996 

(Bedoll be< der CDU) 

•m VH;Ietch zu den ,._hren 1987 bcs 1991 - d,. Abs.c.h~ cMr 

FiNNmimster Wagner und K_..., und Ihre - entwKk~ Nt 

Erst donn ...,." - dorOber. - ordent1och -nschoftet 
hotoder- nocht. 

't/'.zepcllideeit Dr. Yoll:ert: 

Allg.Frou~.DIE GR0NEN' 

Guten T~~g, metne O.men und Herren• 

(Zurufe von dttt COU: Gl.lten T 119'1 

Wetl d .. 100 llthr~tr- und ll'ftr~nnenstel .. n et~ ~~~~ 

Tetl bet 11llen Reden etnMh~. dlonke te:h. ct.ß eh von unw

rem Geslchtsounkt IIUS dllzu l'tW'as ~will E•n ~htr•

h.aushlllt. VOf al..-m dann. wenn., durct. .. ,.. ~ Raog..,ung 
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VOO'gestel~ word. zotgt deutlo<Mr ols olle Reg00fu"9'0"'1an.n

gen, wo dieSe neue Reg .. rung rwue Pnontlten llltziln Will. 

WAS ~• andert als dte frOhere t..ndesregterung m.chen Will, 

wo s.e s.ch profiheren Will_ Al'erd•ngs ·das wurde Khon hlt.t

foger 90509' ·1St om tqdrtrogshousho~ r>O<h nodrt.,.. von der 

Proftherung zu Mhen. Es tauchen 1mm~ 'Meder dte 800 neu· 
en Lehrer- und LehrermMMtett.n auf 

Man fraqt SKh, ob dM!'W E~ung wut.hch ct.r.auf h•n· 

wetSt, NB unter dteter rwuen Regaerung cMr lef"Mh B•ldung 

endhch etn ._.n•g aus dem w.el zu enve-n Zwangstorwtt. d.as 

1hr der FiMnzm•niSter •mmer wterder an'egt, befre .. n konnte 

Meme Damen und Herren, wenn man nlhe>r hmSieht, bletbt 

von dMtSer freuchgen Hoffnung letder niCht ~ Obng Wa 

wie eme Großut fOr dte Schulen auweht, rst '" W.rkiiChkert 

niCht mehr al~ e•ne unvermetdltche ReaktiOn auf einet' SchO

Ierberg mrt fast 10 000 neuen SchOk?rtnnen und Sch~n. der 
zu Beg1nn dteSeS Jahres autt.ucttte Allerdtngs muß .eh miCh 

wundern, wte-so em SChülerberg YOn 10 000 neu.n Schü6erm· 

nen und Schülern pi6Uhch auftreten kann, abtr ~ ~ 

wohl noch zu Lasten d@r •tt•n fW9•erung 

(Beofoll der GRONEN) 

Vor d.esem Fi!ik.tum der 10 000 neuen Schülennne-n und SChü

ler hltte k.etne 1 re Kuttusmuustenn. k.e•n anderer Kultus-

OberNupt mrt •• 

bt. ols so sennoll - m6gloch .,"... 

- und Lehrenonenberg ttnZustenen, um 

ordenthd~ Unt..-ncht zum Schult~h· 

(Beofoll der GRÜNEN) 

Herr StHtsm•nrster MeiSter, es h .. 8 auch'" Ihrer Ert.llrung: 
Wir mußt." etwas tun! - O.S ze.gt auch dte Vert•tlung der 

Stellen Es Sind fast ane SteUen auf~ Kt.ss.n v«tettt wor
den. F()r dte Verbesserung der Untemchtsvet'sorgung. fUr dlf 

FOrderung von Geumt:schulen. fUr Modellvorh.lben usw 
bletbt nur sehr wentg C.bng 

Metne O.men und Herren. für dte von der SPO \'Of" der W•hl 

'I'OIImunchg buntraqte Senkung der Klassenmeßnhl •uf 25 

Ktnder pro KIMH für d•e Klilssen 1 und 2 tMe•bt über~upt 

noehts Obrov. 

(Be•bll der GRÜNEN und bet der CDU) 

Oie Einstellung von 800 neuen lehrennnen und Lehrern war 

etndeuttg eme Notm•ßnahme und ~ ~r noch Lan

ge nicht, daß dtese neue Reg-.rung etMn Schwerpunkt tm 

Schulberetch setzen wtll. wie dies uM d .. 800 ne.,." Stelt.n 

ent einmal YOr9i1Ukeln kOnnten. Im ~1. welches Ge-
Wicht die neue Schulpolitik und dte neue Kultusmtnistertn 

w"khch Nben, tohrte uns Herr FWW~nzmtntlter Metster '"den 
letztenT090f!drostis<h-Augon 

(Wilholm.COU: Motstorloch!) 

0. de-nkt er etnm•l .. ut Obet ~~ Kl!lue-nmeßuhlltn n«h. 

dilnnWIII er SICh dtrflt mtt ~n SPirtdec>n •n d .. LlfhrerY9f· 

binde wondon 

Fr•u Stutsnunrstenn Df GOne . ..-..nn s .. d.-s ~ern damrt 

vert...:l~. dil8 etn FtMnzm•nester ruhtg ~n c;t.arl, wo er 

spar." Wtll, 10 1St fUr mac:h C:S.S hunruhtgendt> dilran. d-18 er 

Rt~ Splrvonchl191 nut tm hfeac:h der S<hu~. •m 8er-.c:h 

Kuttwt und 8tldur'NjJ mKtrt 

(Berfoll boo den GAONEN) 

MettM 0.mft1 und Herren. !Hsvw~n ~t zu be*ütthten. <Uß 
•uch d..wr F•namm•nrster •bemo uncJen,.rt _.. alle end•· 

ren fr-Otlt'ren FtMnzm.nrster tn d,. S<l'lul und l(utturpoht•lt: 

Wlftlft M•niStlfkol'-9•n htnetntif9 .. rt D11ß ~h dllt' unttr tt 

nem SPO-M•niSt«ptaSIOtnten nac:ht ~lndert h•t. h•t rnl(h .,., 

~ ttr1te'n 100 Tagen cMr neuen R~•f'ruf\9 ~n0ef1 tnt· 

tluscht 

(ktfoll der GAU NE N · 

Wtl~m. CDU: Haben Ste mthr erw•rttt') 

Metne O.men wnd Herren. YOr dt>r W•hl yh d•1 fUr d .. S<hu 

5en noch Qolt\l •ndrlf's und ~ beswr aus Da fordrtrtt d•~ SPO 

mrt •hrem Antr.g vom 20 Nowmber 1990 t•nt S.nt u~ d~r 

Kltisenmt'ßuhl auf 25 K1ndrtr fUr dlt' 1 und 1 GrundKhul 

kl .... 

H.,-r Professor 0t PtNU, S.. StCherttfl dtr E!ttrn zu. 1•C~ fVr 

etne StrKhl.lfti des 10 'tftiC)en Aufsc:hl!lgs •uf d,_ Grundz•hl 

won 27 ~•nMn und seNWem be• d~r 8dd"""9 der I( le'· 

wnm.a.z..hleeru:uwtzen 

(Jrau 8•11. OtE GRONEN: So wer das' 
Wert.He Zuruft. aus c:M-m H•us..) 

Wtnn m•n s.ht. WIIS dlllr•us g..ordtn rSt. n•chdern d•e SPO 

tn der Regterunvswr•ntwortung neht, dilnn i.•n" man d•ese 

Antrlc)e und VtnprKhu"9f'" •*' e•n wertiOM\ ..-.ter .. l für 

WaMk•mpfpropr.191ncM und ats TIUS<hung von Ettern, SchU

._,,..,nen, llfhrennnen. SchOiern und lehrtrn bfozetcl'lntn 

(ktf•ll der GRÜNEN und 

boo der CDU) 

O.bet hlttlf Khon ttne Erhöhung dtr ~'<tutn :...tl'lrtronntn 

und Lehrem.litf'l won 1100 •uf 900 gtrt•cht. um >NenM)Stent 

cbewn letdiC)en Pasws von plus 10 '9ft be• dtr Femttlluft9 der 

Kl.assenmeßuhl zu strttehen. der zu dtt"Mm unftfant'WOI'Ut

chen Zustand won )() Kmdem pro Ka.sM tn dtf Gruncfschu .. 

führt. Aber niCht etnm•l duu rst d,. ~ ~ 0 P . 

ilegOOfUng- Mor schetnt. do8 go<- om Boldu~ 

dllt metSle'n Wah~ gebi ocn.n wurde-n O.bet w• 
rft1 dlfte ~ der SPO vom '-'tnll'n .S.hr W1rt hch k.,._ 
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ne W~ll:tnltuckuckshetme. sondern re•IISbsc:he und dn,.nd 
notwendtge Reakttonen 1uf etne wrl~• Schut&.nc;tsc:Nft 

Es rst von Jal'\r zu Jahr wentger zu verantworten, 30 Mcttstlh· 

rige kletne Schot.f•nnen und SchCW.r '" .. nem KIMMnraum 

zuummenzuzwlngen; denn dte K•nder. d .. hevW zus.am
men zur Schule gehen. stellen unmer hluflger .."buntes c;. 
misch von Ktndern aus untenctuedhchen Lindrem und Kuttu

ren mit ganz versctueft,..._, ~gton.n P.ll'1d Spr.chtn dar 
Wlhrencl die-s'" • .,,., kt.tnen Gruppe von 15 und wtl...mt 
20 Kindern etM Bereteherung und ~ng des Schulunwt· 

nchts s.tn kOnnte. Wtrd d.es bet etner "rsnn,...Mmmtung 
von 30 SchO'erinnen und Sch06ern zu .. ner unertr~• a. 
~un; fOr dte Kinct.r und die Leh,..,-•nnen. fOr Lehrennnen 
deshalb, we•l•n dteSen Kt.san metmtns Frauen untemcht." 

(Beofoll de1 GRONEN) 

Aber niCht nur de~Nib rst d .. Fonteru~ des ~nnwn 

Antr.gs der SPO •uf t•ne Senkung der K'rwtnmtBuhl be-
rochtogt o- Fordefung kommt ouch ous de1 Eo-"t. do8 

die AnsprOehe unserer Gesellschaft on Schule. -. und 
SchOlerinnen enorm ~Khsen ~nd- Ote Schu'e muß heute 

immer mehr sozoole und erz-- Aufgeben Oberneh
men. Ais Stichworte nenne ICh die Ganztagsschu6e und dte 

betreuende Grunc:tschr..tle. vor altem tm ...-..chderW1rtscNf1: 

werden von den Schu bgl".,n und -.1:J91"91finnen tmrMr 

h6hert Letstu•n orc»rt_ Es 1St eu,. grvndlagande und 

schon last t..nole E onntnos der Entwodtlu-"'>><>goo. 
daß es zum Erief'Mn mmter Ferttgterten aud't bastlmrn· 

te AJterstenst.,- gtbt. tn K•nd. das mrt Kht "_hren noch niCht 

lewn ge'ernt ~t. ler et •uch splter niCht mehr 

(Wililelm. COU: Zur s.chel) 

Wenn dteW K1nder ltter gewotden smd und k .. nen Sd\u&.b

sclolu8 ges<hoflt hoben. -nn soe- lesen -" sehreoben 
i.Onnen und nur mi:serabet dJoutsch sprechen, dann wersucht 

mon. ohnen mrt VIel Geld und ...-ndogen Provr-men das 
beozubnngen. was on dier Grundschule ..,..umt wurde. Ooos 

ist ~n teurer, frusm.tender und nur selten erfolvti'!Chl'l 
Wog. 

(Beofoll de1 GRONEN) 

Herr Fi"'-nzm•niSter. Ste •ts Metsar des wirtschaftltchen Ortn
kens soltten wtssen, daß man erst krlfbg , .. ....,..,. muß. 
wenn man am Ende etn beMres Ergebnb erzllelen mOchte. 

Nirgends tr~ lnri'itibc:Nten so retd'lltd'l FrOchte wle ifn U. 
dungsberKh. Durch Engstirnigkeit und kurzsochtige Spor. 

t.~mkeit am falschen ,..tz kann run •n chesem lerec:h VIel 
g ... mtgewlltcholthchen ~ onrocloun. 

(Beololl der GRONEN) 

Die ldlquote Umsetzung der seit Iongern bokMintefl Er
kenntnisse scheinen auch dtesmal am Veto des Ftnanzmmt
sten zu schettem. Er Steht ansteHe won wt8bagiartglt• kleinen 

'-"''nlicht~ 1mmer nur Z.hlen und anstel .. ttnes wer-

trauenwollen Sch06er-Lehr.,llehr.,,nnen-Verl\lltnrtMI nur 

Geld 

Als Mtntm.tfordefunv t'IWatUn wtr mtndfttltftS so v..._ neue 

l.ehreronnen- und l.eh..-ellen. <loB _.,'9ßotnS de1 11,_1 
Mt&stand abgebeut wetdaon kann ynd d•ß nteM mehr JO K '"· 

der'" ........, KIMM det" ent.-n ."...n Grundschul .. hre srtzen 

-h Ausl<unft- Frou Or GOttt wOr- dofQr inoPC> Ober 

hundert ne-ue Lelvennnen brtnObg1 Man brauchte r.och 

mehr Lehrennnen und Letuer. um anOtre Wahtwf'IP'a<~ 

der SPO zu tHhsleren. Man btaYd'tte zum Betsp.el mehr L..n· 

rennnen und Lehrer, 

um das vor ötr Wahl so heftJQ i.rrtJWrte COU-IdiMjJ· 

i.onzept. letreuende Grundschule· •uf e•ne ~ISCh 

vortrttblre GrundlAge zu sttllen. 

um d" IntegratiOn beh•ndertet \.lnd nl(ht t.ht~ 

KtncMr stlrt., woranzutr.otn. 

um .. n beSehen krlfbc)et tn d" von fr•u [)f GOtte tD fno
,_ Lern- und Spoolschule oonzu<Wogen. 

um endlich mrt dem Aufbau etMS Gewmtsc:hulnftJH fOr 

RMtn&.nd-Pfatz zu begtnnen usw-

tch ~hN das altes nur am Rande 

(Prof Dr -.SPD. Wos. 
dM war am Rande?) 

All d-K- !Ollen dozu IOhrtn. do8 dot Schule -
Ansprüchen. doo dot Gesellschalt on soe sttllt. -'911f"S on 
etwa gerecht werden kann Es tSt ~upt ntCht zu erten
Mn,Wtedieneue L.andesretg...-ung "'rtd..wr pldt gcgcheto 
Heravsforderung det" Zukunft u~ wdl O.S Furt: 0.. 

100 ntutn l.ehreronnen- und lehrtnttllen hoben -t. 
do8 soch dot Schulsotuotoon on -nlond-#lolz noc11t d
wwsct&lrtchWrt holt E•ne Mnt'lnMirte Verbeslltfung heben 
M jedoch nteht zur Fok)e. V~meht Mht zu be~. daß 

der ~usl\alt des Mtntrtenums fOr ltldung und Kuftur auch tn 

Zukunft als Sparetose des Ft"'-nzm•niStllf•ums Mmatten "'uß 

ICh dankeihnen 

(Boot oll de1 GIIONE N) 

ICh ..utle frau StMtSmtntSWnn Of _ GOtte da Wort 

frlu0..-... 1 ................ ~: 
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Fr1u Abgeo<dnete GrOtzmacher. ICh hobt "'" - Ve<· 
stlndnrs cHifOr. ct.ß es Ihre Auf9o~be '"der Opposruon 1St. •m

rner .mehr• zu rufen und n.e zufrieden zu s.•n 

{Hc)rner. CDU: StewtSMn d•s von früher•) 

Das tSt '"Ordnung; d.s ~ zu den Grundilufv,lt.n l'tnet' 

OpposrttOn 

Ihre Behauptung, d.e neue IAndestegterung hltte etne Tlu
schung beg.lngen, wetM tCh a!htrdtngs auf das schlrlne ZU

rQck_ O.S ~ntetl tSt der Fall W.r ~ben 500 Ste·Uen tm 
W•hlkampf versprochen und 800 ge~lten 

Es lohnt SKh, d•es hervorzuheben, denn dt gt.ube. d.s 1St et

ne ntdttalltlghche <iflchKhte 

Soe hoben rocht. diB von d-n 800 Stollen ... Gro8tetl. 

nlmhch genau 606. tor dte Bildung neuer KI.Msen wetwet.oet 

werden mußte. Wenn wtr d~ 606 Stellton ncht .. "9t'ldtt.t 

hltten, wte es ehe atte RecJterung YOtgewMn hme. ct.nn 
hltte doe SchQieruhl pro Klasse_,-- mOSMn. 

FOr dte zusltzhcTS<hOI. er n.nd mcht e.ne ••nz• zusltzlt-
che Stel'- zur Ve ung 

(lletf1ll der SPO) 

' 
So Nilben wtr dte Sft~ton vorgefund." Kurt vor dem Reg~ 
rungs echsel wurde eene Atrlr• btlOghch des Wl'tteren 

Vorvehens in d- Frage gen.l~ -h Ausl:unft von Frau 

Stuts:Mkretlrin Rkhl hlttetl dte Sdte.~Wruhlen pro KIMM 

erhOht oder der Unterncttts.usfall wrgr68ett ...,.." mo.

Mn. s .. sac)ten, d.s s.e• nur noch ~ttn kletnet Rest. als MI da 

nielrt der--'· olmlieh .,. Rest von 194 Lehr.mollen 

O.S m kt1n Pappenstael. sondern tiM große Letstung d-ewr 

neuen Landesregierung. O.mrt w•r es durcNus m6ghch, 

auch Profil zu Zef9en NKhdem d.e t.Nrts ~n Kl& 

sen venorvt w•ren. blieben noch 194 Stollen Obn9. Durth doe 

Vtr"Wilung d~eWr neuen SW~Itn kon~ dort Schwerpunkte 

gesetzt wtrdtn, wo es dni'IC)e'nd erfordtrhch war Ich m6chtt 

das ckxh tinmal kurz erllutern 

Der erste Schwerpunkt lttgt 1m Bertteh der Schulen •n soz• 
len Brennpunkten. Dtts sind Schulen. det mrt ganz schwttrl

gen K1ndern zu tun Nben uncl dtt besher •mmer an der letz

ten SttUt standen. wenn ts um dtt Vtrtttlung neuer SttUtn 

g•"ll· Von d-n 194 Stollen h1ben wir ohnen 40 z~ll'9'

um den Notstand tn den Schu~ 1n SOZilien Brennpunkwn zu 

bthtbtn und den SchOitm, die es am dn~ndstet• nObg ~ 

ben. ••n• zusltzhcht unwmchtsrtundtn zur VltrfOgung zu 

netten. 

(Voreonzott Bettoll beo der SPO) 

20 StaUen aus dt~Wm Kontu''9tnt haben wtt dtn larwp:trt· 

kranken K1nc:tern '" ~ Kranktnhi~.~Wrn ZtJ9ttMII.g1 

Zum l'men MII wurden Stt.Utn ausdrüc.khc:h fOt d..w Au~· 

be a'lsgtwltWn BIShe-r war l'l 10, ~8 d .. ~ngztrttranktn 

Kltlder, dte krebskranken K•ndtt. dtt psythrKh krank~ K•n· 

c»r. d• oft bts zu ~nem _,.hr 1m Kr•nl•n~us ~Mn muß. 

ten. nur Unwtncht bHommtn konnten. wenn zuflllllit noch 

pt'f10fWI6t ~ V()(t\anct.ft waren Aber t'S g,ab n...-nals 

Ste'hn. dte et9tn'J daifUr ·~n w•rtn O.S I'Wibtn wu 

gelndett 

(Bttfall ~eHr SPO) 

Ortn btrufsblkMndtn Schua.n wurc»n 74 ntut St•l'eon zuge-· 

WM'tlln O..S 1St nKht nach dtm Gteßhnnenpnnz•P 9f'(ht

ht-n. ~ ~ ;anz brtstunmttn Krrttntn. fOr d .. w•r urtl 

ncht~moss.n 

ln et"'9t" Fllltn mu9ttn dn•nd ntut l~thrtr t•n9f'Jtltltt 

werden. wetl rwue lnh.ltte af'l9tboten wur~. fUr dte det al

ten letwer noch gar nKhtaUI9fbtrMt war~ 84'• c»n btruf\.. 

btajandtn Schulen wardet Unt•rnc:hts.~f•ll mit Abrtand am 

hOchsten o.es.n konnten W"tr ct.durc:h s.tnktn. dal '41nr auc:h 

htef ~ gesetzt h.IMn Wtr h•Mn .. ,..." Sct.w.r

punll:t.,. den Flchtrn OeutKh und Soz1alkunde gnrtzt Es 1St 

um 91ft! besondrln Wteht~g, d .. al~e•nbtldende-n FkMr 
'" den Btrufgcttu6tn n.c:ht wte bN\tr unttr ct.n Ttpptc:h zu 

kehren n.ch dem Motto: ... nmal sehen. Wl\ Ubnq~•tbt • 

Wet ehe Oemotr~WtrtltC:h ernst n1mmt. der muß daitOt tof'· 

gen, diB gerade lUCh doe SchOte< der beruf\bo~ S<hu· 

.." etnen ... ", lti'MMn Utrterrl(ht •n DeuUch und Sozlll· 

ltundre~ 

(Betfoll der SPO und d0< ' 0 P I 

Leeder haben '41nr nur noch 40 Sttfr.n zur V•rfü;unq 9t~bt. 

um dtt Lthrerfortbddllft9 voranzutre•btn 0.. Schur. n.ht 

und flltt mrt der Qu.ahtlt dtf Lehr., Wer Schule und Mren 

Inhalte ftl"bea.trn Wtfl, deot' muß auch Mn Lthrtrn AncJtbote 

fOr Fon- und --"11 _..._" von d_. noch 

.. .-- rund 40 Stollen - .-f1lb doo gonzen 
-.o,e~cw. lntogr1tJonsmoclotle fOr t.hondette Konder 

'" d .. Regelsdlulen und d .. Entwod<lu"!l - -le. -
zum llelspeel die Lern- und Speetschu~ und andere. wora"91" 

trieben..,..,." Auch dit ~ufendt.n Modellpt~tl mußten 

zum T .. l noch befllc:ltSKt-rb9t we-rden 

Ich gebt zu, daß Wtr Langst ntCht all ~ macNn konnten, was 

wütdChtnswtrt wlre Aber 10 zu tun, als wir• dii'S ntthts. 1St 

doch- grobe M•s.drtu"!l- beocht1t<hen '-""II 

(Betflll der SPO und der' 0 P) 
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kh ertetle Herrn KoUegen S.U dM Wort 

Abg.leck,SPO: 

Herr Prlsident. metne sehr .,.,ehrten 0."'-" und H.,..-en• Ich 

mOchte nur wenige Bemerkungen zu den OestUSSIOnSbeitrl· 
gen von Frau KoUeg.n GrOtzm.m.r und Herrn KeUe-r ma

chen. Doch zunkhst etnmal zu defn, was Herr Set~ ange

sprochen t..t. Herr Setbel. tCh denke. wenn m.n d..sen N.Mh

tr09$Nusllalt betrochtet und sdl d,. Eckpunkte - Au9e" 
tohrt. tnnerhalb deren SKh der Haust..h: bl:weg1n muh. 
dann 1St durdwlus e•ne llnte ertennber. Wenn man fatr rst, 

!Ißt steh das nteht leugnen Kultusmtnt~Wr•n Frau Dr GtMu 

hat eben Ober eme Ltnte '" &if\drOckiiCNr Weu krteht er

mttet. 

(Berfall be• SPO und F _o P.) 

Herr Kollege Seobet. """' ollerdongs solche LJnoen .,,_r 

nteht erk.,.nt oder mcht zu erttnnen wenn-e. der Wtrd whr 

leiCht zum pohttSChen Ge1sterlahrer; denn m.an muß tmmer 

.nen · dteten Weg
1 
muß SICh auch Frau GtOtzmacNr vor Au-

ge-n fOhr~ ·. c:t.ß '' irgrenc:twann IH'tmal zu rNis.ren ~ 

ben. daS w•r uns a ttne neue und verlnctert. SituatiOn und 
Loge eonstellen m , -"dem d,. _, .".,. ollen ge-
wOnschte Eonhert S fOt StOck ohrw firo.nzpolrbscloen Fol-
gen zelttgt. Wenn 

biJChster w.,_ fah 
r d..s niCht tun, dann handeln Wir '" gr~ 

. kh denke. das k6nnen wtr al'- ge--
metnSilm ntCht 'lt!f'ojrtwo>tten 

(lle~oll der SPO und der F.O P) 

Sowert does on ., .. ., -htrogoheusllalt rn6glodl ost. sond 11.

formansltze zu sehen und zu «kennen. ftnan.zpolrtllehe Soh

drtat. -•hrung -· w.s an pol-., Errungenschot
ten und an Arbeit der IMen:schen '" d..sem Und vort...nden 
ISt, sowle reformerische Ansitze -.rdeft in Zukunft d .. Lertl,. 

n-.n der Hausllaltspoiibk d- F.O.P.J5PO.Koolrbon won 

Dar an W1rd es kt•nen Zwetfet geben kOrtnen. 

(Beofoll der SPO und der I 0 P ) 

Meone Domen und Herren. och hobe Votrltlndnos -· doB 
der Herr Kollege Koller ous ,..ner besonderen SrbNotoon her

aus das ledOrfniS hatte. zumindeSt seuw l.Age4tnegerma8en 

zu ~llren. Das kann ICh sehr gut ~tehen. Herr Kol .. 

ge, wenn mon d,. Hlusllaltspolibk und den Housllalmrollzug 

om emen Quortol und noch om Apnl des ahres 1991 t.troch

tet ·das muß m•n .. nmal festhltten •• dann wud man fest· 

Reiten. dllß dies mrt etnem sohden Vollzug und mrt den Vor· 

~ben. d .. dllmals in d..sem Hauw rnehrhertlich gef'I\Kht 

-n sond, nicht voet zu tun hlt. S.. hoben on - Zert 
9.2% ._.,.., und sdl selbst -geuornmen, nur 2.•% 

ouszugeben. Oos OSI doch nur mit dem polrbSChon ll<uck er-

kllrb.lr. unter dem s .. ~~eh gefühlt ~ben l<.h m .. ne s .. att 

P1rt~ und niChts .. ats ,.rson, ...-lthrt•r Herr Kolle94' Ktl'-r 

(lle<foll be< der SPO) 

Oesn.lb m:..,.. Pofrtllr: ~ht wordlon, ~8 . ICh ~ne ~

~he gri'M9t: auf TI'Ufe' komm rau&· ~oc:n.n wor~H-n rn 

Es g•bt '" d~MetP~ Lind kaum .. .,. Fnedhohmau.r. d .. '"den 
nkhsten dtel J.l~ nec.ht mr1 UndftzuschQswn erriCht.t 

._.,de-n sott und zu def S.. niCht ~Mt~ Grunctste•n ~ und 

um Verpflodrtungsermklrtogungen !Ur doe nktonen J<ohro 

ouk Auge gedrOctt hoben 

(a..toll der SPO · 

GkKt.e drt1 Prtt.td4tnt~) 

Herr Kol'-91' led. geonan.n Sie e•ne Zwrsc~ntr• de-1 

Herrn Ko'._.,. Ket..,, 

Abg.leck.SPO: 

SelbstvHstlndhch 

Abg.~.COU: 

H..-r Kolle9e Beet. Sind s .. berlfrt. ZUZU9fben, ~8 •II dM, 

w.s •b9-flolle.n dt. •m H•~tt ~~hm!C)te Mrtt., w11ren. 

und do8 Z- und ZuUolungen ochneller ~ sond, 

wte dM dieses Part.m.m: übet Jllhr~ gefOtcMrt ~ttlfl 

Abg.leck.SPO: 

Verehrter Herr Kollege Keller. och r- no<ht do.on, doß d..,. 

Mittel n.cht .m H~tt ~nden w•r•n.IOndern ~'t'Otl. 1n -Art und w .... Sie H•usllaltsvollzug t..t- hoben. 
nlmltd't mrt IId 11uf ~ Wllhtt.fm•n und niCht mrt IId 

oul"ne sohde H•usllaltsfOIIrung. doO orn Ende rn6glocherwe>

se E •MI»~ unwr dem Oruct .. "., ..,,,."_,. Srtuab

on errnOglocht hltten 

(a..toll der SPO) 

D.s tSt m~n Vorhlilt. den ICh llu<:h 11usdrüci.I1Ch IIU~I

ten Will 

Wir ~tt.n uns m .. nem -.rter~ Punkt W'trstlnd~. nlm
hch '"der Fr-.. Wl'khe E•nnahmedllten .,.., dem Naehtr...
~usNit zugrvndlf ._.., Verifftrbtf Hlffr Kollege Mottr, "..n 

i.•nn "' dMtem Zusammentt.no SICf\iff s.IJ9Iffl. d .. ..._,.,lfn 
Entwtd:lungen derS~errn6glochen- Oo

ne optmustlleftere Schltzung de>r Stlfuer~nt\llhmen ,"..._ 

,.m~ ols d,. oul der Grundlege der SteuerKhltzung om ~· 
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dteses J•hres erfolgt ISt. tch sage 1~ 1uch, Wir sottten uns'" 

dieser Frove niCht wrrochnen und uns- ouf clon tddoch

testen noch 1uf Mn besten denkbaren Fall bleulgtn, son
cMrn •n etner seriOMn Weae d .. rMIIStischen SteuetetnNtt-. 

men zugrunde a.gen Wer tn den~ T~ - 9M"..S. Nu-
te -r in clon Wirtscholtszeitungen nochlosbor - beospoels

_".die Umfrove der pfllz- lnd- und ilve zurOd<

~on Expoototwortungon nocnvo- Mt. der mu8 

doch sKhef zur VOf"SSCht m1hMn. ICh geheNvon IUS. daß Wir 

auch !MrOber Eanvoernehmen en .... n 

Verehrter Htn' Kollove Mohr- och glaubt, oudl donn tond Wir 

uns etn.g, wie tCh S.. '" ct.tn tetzten Jahren lcenneng~Wmt ha

be -,wenn werbesserte EtnMhi'Mdilten tn drH TM MI Ende I:U 

.. ,..., ~" SituatiOn fOhten soatt.n. dann werden S. 

uns Nrauf fesdegen k6nMn. daß d.._ uns nicht zu ·~ 

-zusltzlochon AUf90bon-•n'--.tondom 
do8 uns doos -an'- Wird, doo Kreditrote t.orunt.rz.-. 
zen und damit Iuch .. ". HeushatukonscMIChervng '" den 

kommenden Jahren durchzufOhren 

(Boifoll der SPO und der F 0 P ) 

Herr KoiJeve Mohr und m .. ne 01men und Herren. c&.ran 1St 

sicher ntchts zu krrtJsleren 

CG!octo des Pr-nwn) 

'*'lapol-oiC Dr. Joot: 
Herr Kollo90 llod<, + HOt1' Kollove Mohr rn6chte ttno z
tchonfrego stellen. 

Abg.-.SPO: 

(Bolfoll bttdtrSPO) 

Abg.-.CDU: 

Herr KoUege Beck, wie S.e mach kennengelernt Mben, bin ach 

nicht fOr mehr Allf90bon. tOneiom fOr .. ". -U"\1 der 

---UidU"\1. 

vtuprlr'd11tDr. Yolcert: 

Es muß eine Fr.ge s.tn. Herr Kol-.ge 

C:S.8 .. " FtNnzm•nastltf d...ses Plenum Ober <Mn ~htr.

etat •nform-.rt. oftne thm mrtz:~ · ,ettt •• ICh_..., 
._.. Vora~-. ct.8 mliodeiUtlll )OOMdltOntnOM "'-"'' 

"" ~~ushalt et~. all dtes '" der V~ 'IOn 1hm 
heuta enthlltten waO W.r brauchen n1Ch1 allzua."9f zu war

ten ldllregoSoo: ~onSoodMIOrnc"'"ii' 

Sw.d S.. mrt "'''der Meinung, ct.8 man ct.nn auch d .. 'Mtto

-uldU"\1 """ 1.2 Molhorden DM hlne tt-'
k6nNn1 

V_,.ahrter Herr KoUe~ Mohr. ICh h.atte .-t fQr rd'lt!Cjl. daß der 

FoNnzmwustet ehe Eonn.hmen auf o.r Grund I-. geiK.hert., 

Dolen bonlc:ll-. ouf- donnttn _",rogshousholtouf· 

bout Dozu- odl ldl lOgo htnzu: Sollte toeh. w01 ... r olle 

mrte~tt.Mdef' hoffen ... ,.. breiMtw Eonn.ahmes.rtu.ttOn .,Qe'

bon. oll tot oufVrund dot - ~ochton S'-Khtt· 

...._ zugoundo ge1ovt - ott. clonn Wird toeh doo 

~ "" Stnne Ihrer Fr-. n«h unten be

wegen. Wenn doos _" gootlttnsomo polrbt<ho Holtu"'lost. 

brauchen WJr Ober diiW Fekten niCht zu ru.rten 

Im Obngen wuen S.. tO gut w.e teh. ct.8 .. , auch als Parla

ment Ober doo s-..ngange regolmlllog durth -· 

- Vootegon onlonnion - Also Obtrrote"' konn 
deshalb ntemand tetn Wir tollten uns "-Ch .,. vor awf d..wr 

MOOsen llsiS beAiglli. kh fand d• Art und WMe. _,. ct.f 
F..-...n.zmwwmr heute dielen Haushah: .. ngebtacnt und .-te.,. 

,..". - ongologt Mt. non.onegonc~ ICh donko. 
dies rst der WQrde ehetat Hauses und dat Verantwortwng. d .. 

WW" hMft. 9f'I"Cht Ql D den. 

(Bolfoll der SPO) 

Ich mOchte miCh c:NfOr bedanken. Herr F1nanzm•n.n.t. und 

llv- ouodtOd<loch ".....,.der SPO-F<ok,_ ·-· doB Soo 
bot d- Art der tolodtrl Anlege """ Housholtsbtrotungon 

.,,.,..., Uftd '" vollem Umfang unsere UnternOtJung h.aben -· 
(Boifoll dtr SPO und der F D P) 

to• $ .... tDr. Volkert: 

W..... Wortmeldungen lind nodrt erkann~r kh tchhe&a 

dooA--
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kh schl~J9elh,_, vor. den Entw~o~rf des NKhtr.-gst\eush.atts an 

den HausNits- und FtNnz.ausschuß ZU~ WIIM:ft. Es erhebt 

s.Kh ~n lr.etn Wtdenpruch_ O.nn tSt 10 beschlosMn 

L..-dtag zu~~ ~f'Sitzung •'" Mrttwoch. cMm 
16 Ot-1991.0tn 

Ende der S•Uung. l321Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dnxbachc ll/J5Q 
12. Wahlperiode .24 :)9_ l"l 

~ündliche Anfrage 

d" Abz<ord...." Dr. Volkert (CDIJ) 

\tOJiichkcit.m der unverrüpicha. Ablehnung von A..ylbrwn-bcrn 
•·tRtn unzullssipr R.cchuaU:riibunl 

! " Jtn kuun T .actn wurck .,.. IHn Medtm ... ~ duaJ hiup uwwa, d.&& 
"hne tuw Ancknan,; dn An. lf>llnd 1• GG MTOt kW?frist~ Att.c~ YOrl 

A,}lbcwe~m ahnt <rl-nchu't'~lhrm mOci>Cb kl" wtnn d~t u.n.pna.:bnd.w 
dn ll'l 1\rT. I 'I !V GG pnn~Wrun RrchttwYp oH~.-hrl.:h m:baadbriuchJid:r. 
"'- [)~, wud .uf d~ in der RrchaprechwJc tlllw~ekekm Gcd&nUa •tnnnm.. 
J.aß lttU'I'Irf o4M ~ JU.t~ YOriiq;ot, WtftO 0n ~ 
bndvw:un Wfflk, wn nn andrrn 7.kl dur.c na "'"'hrn. u. "im l.tatnrc 
Jum Ai.üdnack kommt. 5o wi ft nun Beitpct bC1 dm tnn1tn1 Atyluam ,..oa..., 
diß tht K.~brm nil:tu: auid.IC'Gcw~ auf i\Jyl vnchlnwinkbaDc., -u 
e1 ~n•hrem Hnbftfuhod Uirwrin durch Ar_ 16 GG &.bpkbr vmoy~,...., 
,;tbc:. Du ticmiliciw Zid VI .... M'{nwbr dtc l-~hwtc dn ~cw
... hnhtn undlodtr d~ Erlancunc nrws lirurllnii(Unp· und Son.l.l.lftut
'Pru<hs 

Iu du RrcbuWciiUI dn wuuluap-n 1\edu.ausubunc aul As~ 
U1wendbu1 

. in dn ßu.ndnnpu.bLk DNucbbnd bnfta Asyl
~t~l'l unln' dmw ,nachts,pu.nkt Ju un:ubssllC'n llechc~ 
~dduw: wordm? 

f'ftdwlc .kt RechlAnstituu ein ~ 
111 ktlW'nl,.. twfltfjC'h&lt &l'lt&ICftl? 

Wtrdtn brn konMquttiW' A~n®nc dMtn Rtc~ ~
f.ahrm bzw_ d1t AUSKhOpf""C On cnurun R.n::htsw~ ~ •n 
rruC'd(n 1 

1> f.nabnpNchchl«hdieA~~dianR«~riDr~ 

o.cM Andnunc dn !uyhwf'ri:ou.np•nidarnts? 

Dr Volknt 

LANDTAG RHEINLAND-PFAU Dnxbachc tv344 
12. Wahlprriod~ 24. 0". 1"1 

~ündlicbe Anfrage 

Sond<nblallen-....& 

Auf~n&nd-Sdrw.crip~nuaDdf..na*o-bcidnS •: lf" ;qt.c 
n '" dl'r kuvn l~ lkn.älnanpn ~ dil' So11dn-abbll· 
rnt1o0rr;u.nc ru ptWatisil'rm Wld sich -.om ~ril an dn GBS ru ~ ln 
Ju KoWtiorw•nri~ •on SPO und F.O.P . ..Ud die ~ lwi 
kontrollM-tbarmt Bdihi;uapnaclrwftl et-fdlll'l F.rw~ pzosm. 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ t:>n.<•o.<h< w358 
12. w.~hlptriod~ 

!llündlicbe Anfrage 

l.IUl Pn~ ~t Rhnnptah -.om 12 ~.-rnb4-r 1"1 b.l •·.-,ne:... 
rundltn 'iochnhdn d.. Modc-ilpft>tdU .W'.nzn AC f'ub" lr111no.h ~n.-. ,.nJ 

I k .ariouJo. • ba.-xhrwt_ 

~~~ hM w: .... ~u .. 1-nnaor! ..... ~ i""""'u N Jm. f'ru!'t'lu 
• 11',aur AG Pf.alz" l"....&tn 

w" fnc .. n J. I aedr.;cpa•WI!l' 

1 ..... bt"-wnut dar l..a.edn.tTc~ dw 1ft dn RJw,,.,...,,jz UTt-rt'.utt" A~tU111 

.. on 11 tlnb__..., S&:hnn4n nun f'iti.ocpro~iu • 'I''"'" Al;• l 

~dMJK (~"'"Ctnlkf .11"orlnf i\(," t'<IW \4,..":,.~-.c tvrV~ 

fUI'C J« -~Uinut.l<>l\. dft W'ft"f""'W Uo.3 O.."'T\.111 J..r ~ "'*-.-nrn~Lav 
dn 'Slftln? 

""d d>l' l~ d.. Mo.kHpro,c*t .1l<ruf• .-.(, f"'aU"IOI\&nlocll 
fOt"dcm? WftUI .._ 11'1 •l'khn 1\rf. und Ynw 1 

4 .... ~.: .... c......-ar.:ht h.M dw ~~"""'"""' ,Jnl ht"1r....t1trwn \"t~n 
unJ ( ~---.. cduM) 

~ Ha: t"ll'l' Mnftl&nlpboiJwtc N1!1 Modl'~lu _,.,",..,AC" ,.,.,Jvn ..Un 

R~oc~.U.~ Y'01 f D.P ••nl'"fw,.jtn 1 ,. m" ,.... '"'' •d· Iw." 
FIJrl>-usl 

LA!IIDTAG RHEINLAND-PFALZ ~:>n.<•"'h< w314 
12. Yatr.lp~rioch 

\lündlicbe Aalrage 

·u.httndl' f'*~n YOCI SPO vad F 0 P habn! JOCh Ul ~T S...JptW •14tnpt'\K~ 
..::h lUJ' ~m Mu.Jrr~ Pltma..m.l'f~ 
)oc fhltunc On'· 1 ... .,..~ N donrr frar wv-d wtrnand .--hr."'f"" 
~'' Q..ffu....,. F~ lllllft'k~h tw.anNt. 

Hd: cbt I· d cp:q ~ d.uwl lnt.. d.d dtt ,..,.W.. Md-on 
~,__Nt~ ibChr. -~ntbwm R.n. 

mulit ~~~ ... UDd -...:1- ..::h hu !.Iu lltJd &tv...t. 4ll'tl'f ~"" 
IIMlm) 

,.I(' Nv.nak dw' rdr.ap"""'11 dm &achad dn ~run 7•ftbn.:a"" 
ckn ~ \II'!'U"'C "* dt'm ZW"Kk~ Abta.h~ w. ... 
PblzN~? 
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lANDTAG RHE.JNlAN[)..PfALZ Dnduch<WJ24 
ll. Wahlperiode 

\I undliehe Anfrage 

dn Abgrordrvtnt lldlcf' (CDU) 

Uhunahmt won Zivilbac.haftigttn M; dtn Station~
kuften in dm Olfmdichm Dienst 

\ ,,, "'tnJ«en T &~;m ba S.:.u.tunina.an UUnch G~Ue ~nubn nrwr p-or&n rtwtD
'~nJ pfl.lz~Khrn T~nunun« bck.rJti&t. dd 7.iril-duhl(!t ~~ ck1l Suoor.e
,..._.n~;;l.ttt•tknfan urwi dtr ßundnwtht, Mtm Arbr!UplM.zw~ T~ 
; .rrun~n ~~hrdn llt, boorzuctm <kn UndndKmt ~nrnulk wm:kn. 
1 .nt cnt•p'"twndc Wr~"l h..tw: rr fur wuwn <;.n.:~h btorntt ntnh. 

l,rund.J~t fut d•nt Rf1tluf'IC tR dn Tudnrnc zw 10u.&kn Sicbmq dn 
.-\r~ltnthmtr ~ dm Sutiorununp.u'"tkrifttn •om Jl Aupai,71,11Kh dml 
s ... h d,c Bundnret~"""« onrpl\lthlrt, fU.r dK M-ron\l(lt f.UIItt.üu.ac ~ 
drut~~:lwr Art>nuwh.mrr m dm ltu.ndndXaM Sorr zu lt'aft'L Dw Liadrr babnl 
dttl tn'<lwtrt \Uilf'nrUlzt., ab~ indn Sc.iftdicm K.onicrYrU dn ltww•w Wn n 

: ~1, t '172 ul>nTillf>tll.oi'T'IfT'IItn •.nd.d-Re-rlunc wf t~ na\lbn-twhmm 
.. .nJ u.&l d, .. K.ornrftUWII tunruwirku, ~ ru «ri&hnn. 

\ur J~wm H·~ ,. d1or~e AuAnu.-. •onM•-c-rGa.lk,dn 8u.nd 
Iu.~ n .,eruumt, dna T &nfnnr"l tn dtnnn Pwlh l.&mnu.rum u..llid NI loru't"pt 
tur bc-..-onu.r;tcn fJnluUw~ auf dnl T1xh zu lq;"'- ruchl nnundlich. 

Wie ~.ck Stt!kn udwn ,m ~h c" M1ru:sun fut Arl>cit, Sozl&ks. 
1-liiUI.c wt.d Gnut.cibc-Jt fUr dint brrorzut:tm NNna~U"ßu..acm lW' Ver· ......... 
c.lt d•(W "t!SW'C nur fut d 

hu "'h dtt ~mu Lu,.;k 

Gnchifubttn.:h dN 'iuaslftll'llsun Gdr. ooX1' 
nunc dXw Annpnc Ntllfll rnuchr: ~ 

I Wir .,ud d1t l.andtvte~C"""'! ahn: VtrpfllchcllftC ~lm. bcTonup ml!a.t· 
rw dtuu.;M Atbntnthmtr '" dm l.&ndnd~~M~St odtr K~ NlZU 

•trlltnl 

4 w,c ISt d1t A.~t dn M,ndkn zu •tntcbtn. d.a! dtr Bund a ~h .er· 
~umt tubt, dtn TUlfvcn.nc in dllt"Wm Punkt wnrustu.m, wo doch d.a I...utd 
J,c'lt Vcrpf!.:MWll ubtm.-n lud 

LANDTAG RHE.JNlAN[)..PfAlZ Dnocluadw w341 
12. Wahlpuiodc 

!dündlichc Anfrage 

dn A..~ Franuna.nn (SP0) 

Sduda> durch di< ~... .tc. L'S. Strcidrilu 0a .tc. 
Nordplab 

im Btn..-h ckr ~ DQLA nb •Pm•"""" K.-t•wn'-t""..,.. ~h d.l' 
wn Anfuc Srpwa.bcr b. Alli&flll (..~ ~,.kn I~" "'" 
Ls-~ .... ....., .Mil.runll~·~~h.t5.:...._~ 
nct.n ·~ N"ochl,_ Y&Wauckt, oiw --h 4orn "'cutmoo.l\adtn _.., adp 
!untr'l •n-Ont. •cnkta ltf'tlOn" toCidtm ...-ft l )nldwt ht.thntn W>t bntpftt_., 
"<' '" II·-...~~ 0. ~'""'"111 bn..h"Wn' .. h...., ~ .... 
ubu.ncc"n 1r1.~ ~- O..W ~ d.r , .. h "., J.nrn (~ -h 
'" ~r 'K.~.rnart.k~ rrtrlmd.c wtf"dtrt..'Orn.. ~okn IY ll«t. Md 
io.(inn'kl\"~ 

1 ,.,r botunak .. oiw ~ .. t...u.. 'io:t..k-.,. <kn I""""""" &csT.-twn~C~.bc n 
btrnu .Mnnt wahrmd dn sn;;h ~ Jl.h...,.r• nrw \(~ 

Krllw'l,~ 

Swhc d>C I· ' ••P•W'I, ,.J daa Vn+oedh '4' 'I' MOJk~ dw llooa 
Nm} Oluoborr 1"1 ~C'ft fktt..rnAIK'Y~"f t....,hz'"'-'1 .....,_hm no 

luwta~ 

' Ycldw Jeda.a.ae ...._ 4..t Lwk••P•""' 6-rn <.cri...,..___ "'" 
~ Gcb.rtakorpcnc.hJw. ba, WTM iw. bn .in~ \"~iplll 
cm ru toklvn W.an.o.n-n rsn .W. rroc- anmriJrn' 

4 "ddw M ... hchhntn c* 4u NATO T~ dn! .kw1d1n1 

&thonka" 4.& IDkhr w~ ~ •nck. k-Mnm' 

\ Wdchr W~ =rilc U 1~ U dw i'...abl 4.rr -w,, 
.:lvn ~ ~ ~ wwd uad bnon.kn ~'--~ lfl 
dnlink'-mjAiwftll- dhnl Übuaptl--ctik41WIWII wndrn' 
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LANDTAG RHEINLAN[)..PfALZ Drudwchc w343 
12. Yahlptriodc 2). 09. 1"'1 

Mündliebe Anfrage 

der AbgcordDCtcn Frau Hammrr rCDU) 

Gdihrduac c1cr quali~Wcrtm v........."8 dwcn Eiruparma&
n2hmm am IUiftikwa da- Joh.vulee Gutmbtt'J-UniYfnitlt 

JW\Iaun lnfonnMioaal ZJ.dolr 101.1 n Ull K.Jia&kwn 4« jon.-. G.uuabnt· 
!Jruv~BJtic rint ".wdCi'burtm g ; m frnwa-dm.kr Sullm (Cbm. 
b M•cbl die Gmtv, d.al dot N"Khr-Veriinccrunc .Ur 111 a.1kf ~~ bdruuun 
Do<Ril•ntrir voaquali6rintm fao;:b.arnm K>Ww •on Arzu-n, wcidw Nc:h 1t11 Mr 
F ~h.un•ril:nbilduac brf.ndm. na ~ dfeluJYtn M1:ldmu'IC .:kr Quahut de-r 
P•twnunbntf'UWII fuhrt 

l,h fractdit I .nd" cpco~ 

1 f bt di.t Undn~ K.mataas von d.tr 1Jft1oikrlm Mdn&hmr nrwr 
Y.d~~ fniwndm.:i«Scc-llm1 

Wddw 5ulkn aand d ... oa bcuoffm., ~lltn ~h ltrnchm lol.ftld ~ 

""'' 
fülr. d.K 1 •=dr..cq;Äu..ac di.t Wftutbnch.Jupz~s-~ sm lU•"''"' Jta:h 
f'llr ein t.qlicbes Niarl zwo ~~ 

4. Wdd.w .......... ~•ul .W ~Kht .V·-..nc.. L.-. ..d Fonca......lidll dir · ~ 

Mit wdcbaa M pdcakt U I • 1 •c.,.au..ac cke droOnldra 
2.us.&rnmmbtuch de-r qualifirinu.a irzlichm VrT10fJUIII.a ckr Uftl9tf'tltllt· 

klir.k tu berPta~ 

6. Wit•ntrittdM I • ,. cpaqdi.t ~wnaacdnQu.aliUldnV~ 

~tnUhndn ~"""~ 

ow.-, 
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