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Der Anderungwntrilg der Frilktionen der SPD und F.D.P. 
- DruckSilche 111611- wmJ ~mst1mmrg a~nomm~n. 

Oie in der S.SChluB.mpt.hlung des HliiiSNits- und Fin~~nz
iiUSSC~- DruckSilche 111568- ~nthillt~nen Empt.hlun
genzur Anderung der Einzelpllne -rden unt~r Berück
sichtigung der Ann~~hm~ des Anderungwntrllgs der F.-.k
tionen der SPD und F.D.P. - DruckSliehe 111611- zum Einzel
p/iln 01 ~instimmig, zu den Einzelp/lnen 06, 07, 08. 09, 16 
und 10 j-ils mit Mehrheit a~nommen. 

Ober di~ Einzelpllne in der FiiSSUng des N«htrllgshilusNits
gesetzentwurfs wird unt~r Berücksichtigung der Ann~~hm~ 
des Anderungwntr~~gs derfrllktionen der SPD und F.D.P. 
- DruckSilche 11161 I - sow~ der Ann~~~ der Empt.hlun
gendes Ha&JSNits- und Finanz11ussc~- Druck-
Silche 111568 · wi~ folg? abgestimmt: 

Einzel,.n 01 - Landlag-: 

mit M~hrheit a~nommen. 

Einzelplan 03- Minist~rium des lnnem und für Sport-: 

mit Mehrheit a~nommen. 

Einzelplan tu - Minist~rium der Fin~~nzen -: 

mit Mehrheit a~nommen. 

Einzelplan 05- Ministerium der Justiz-: 

mit Mehrheit a~nommen. 

Einzelplan 06- Ministerium für Arbeit Soziales, Famil~ und Gesundheit-: 

mit Mehrheit a~nommen. 

Einzel,.n 07- Ministerium für Landwirtschilft. Wei~u und Forsten-: 

mit Mehrheit a~nomm~n. 

mit Mehrheit a~nommen. 

Einzelplan 09- Ministerium für Bildung und Kultur-: 

mit Mehrheit a~nommen. 

Einzelplan 12- Hochbaumaßnahm~n -: 

mit Mehrheit a~nommen. 
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Elnzel,.n 14- Minist~rium für Umwtit-: 

ElnzelpiM 15- Minist~rium für W~nsc".ft und W~it~rblldung-: 

mit M~h~tt ••nomm~n. 

mit M~h~it ••nom~n. 

Elnzel,.n 20- All~~;~ Finanz~n ·: 

mit M~h~it ••nomm~n. 

Der Entschli~Bungsantrag der Fraletion DIE GRONEN- Druclc
sacM 121612- wird mit M~h~it ~~~~hnt 

letatungdes Ges~tzentwurls der~ 
- DruclcsacM 121310-

Abstimmungen: 

Der Anderungsantrag der Fralc~n der SPO, F.D.P. und CDU 
-Drucksache 121610- wird ~instimmig a~m~. 

Die BeschluBemp~hlung des Haushalß- und Finanzausschusses 
- DruclcsacM 121568- zum Nachtragshaushaltsgesetz wird un~ 
~rüclcsichtigung der Annah~ des Anderungsantngs der FrM.
tiOMnderSPO, F.D.P. undCDU- DruclcsacM 121610- mit MMr
Mit a~nomm~n. 

Der Entwurfdes Nachtragshaushal~tz~ 1991- Druclc
WCM 121310- wird unt6 ~rüclcsichtigung der Annahm~ 
des Anderungsantrags der Fralctio~ der SPO, F.D.P. und 
CDU- OruclcsacM 121610- sowie der Annahm~ der BfltchluB
~p~hlung des Haushalß- und Finanzausschusses- Druclcsa
cM 121568- in zw.it~r ~ratung und m der Schlußabstim
mung j-ils mit M~h~it ••nomm~n . 

... tfl Llndesgesetz zur Änderung des Kommunalabglbe.setzn 
Gewtzentwurf der Fraktionen der SPO und F.D.P. 
-Drucksache 12191. 
z-ite Beratung 

dazu: BeschluBempfehlung des Innenausschusses 
• Drucksache 12/S84-

Di~ ~hluBemp~hlung • OruclcsacM 121584- wird mit 
M~h~it a~nomm~n. 

DerGftetnntwurf- OruclcsacM 12191- wirdunt~r~rüclc
sichtigung der Annahme der ~hluBemp~ung- Druclc
SiiCM 121584- in zw.iter Beratung und in der Schlußab
stimmung j-ils mit MM~it ••nomm~n. 
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... tes Ulndesgesetz zur Änderung des lngenieurgeHtzes 
Gesetzentwurf der Ulndesregierung 
- Drucksache 121120-
z-ite Beratung 

dazu: Beschlu8empfehluf19 des Ausschusses für Wir1Schaft 
undVerkehr 
· Drucksache 121585 · 

Der Cifletnntwurf- DruclcSilcM I 2/ I 20 - wirr/ in zweiter 
Be,..tung und in der SchluS.bstimmu"9 jeweils .;nsrim
mig •ngenommen. 

Gesetz zur VerUingeruf19 der Amtszeit der Personalrt1e 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPO und F.D,. 
• Drucksache 121226 • 
z-ite Beratu"9 

dazu: Beschlu8empfehluf19 des Innenausschusses 
• Drucksache 12/586 · 

Der Gesetzentwurf- DruclcSilcM 121226 ·wirr/ in zweiter 
~tung und in der Sch/uS.bstimmung JeWeils m1t Mehr
heit •ngenommen. 

Ulndesfesetz zu dem St.Ntsvertrag über den Rundfunk 
im vereinten Deutschland 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 121273 -
z-ite Beratu"9 

dazu: Beschlu8empfehluf19 des Medienpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 12/580 -

Der Gesetzentwurf- DruclcSilcM 121273- wirr/ in zweiter 
Be,..tung und in der SchluS.bsfjmmung jeweils mit Mehr
Mit •ngenomtMn. 

lleseitiguf19 von Gesundheitsgeflhrdungen auf Kindenpielplttzen 
Antreg der Fraktion der F.D.P. • Entschlie8u"9 • 
- Drucksache 12182 -

Der EntschlieButlgSilntrag- DruckSiiCM 12182 ·wirr/ 
einstimmig •ngenommen. 
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11.-litaung .. ~-
•• U. Na ••bu 1M1 

o .. Sitzung wird um 1 .t.01 Uhr vom PrlsMMntefl dii'S L.anc:tte9S 
er6ffnet. 

Pt1Jidtl1t Grillull: 

Me>•ne Olmen und Harren, teh ar6ffne dte t t Plenat'lltZu~ 

des ~ncn. Rhein~nd-P!olz und begr08e S.. M/lr ho<zhch 

Zu SctuiftfOhrern berufe tch Frau AbgeordNte Kohna.<irOI 

und Herrn AbgeordMten Stretz. Dte Aednarftste fOtvt Frau 

Abgeordnete Kohnle-Gros. 

Als Gaste om rhetn~nd-pfllzoscllen ~ndtag begr08e o<h BOr· 

v-nnnen und BOrger ous Schel-ler und BOrv-nnnen und 
BOrger des Berufsbildu~s H_Otmbo<h-W...; ho<zlo<h 

willkomtMn. 

FOr die hevtM)e Srt:zung 1St Herr St.Ntsm1nester RA•~ BrOder· 

~enuchuldi9t 

Ich freue mo<h, Otnem Kollegen zum Geburut.g grotuheren 

zu kOnnen. Der Abgeordnete DteUr Schmott te.t ,.._
nen 47. Geburtstag; herzhchen GIOckwunsch 

kh ct.rf Ihnen zunlchst ~ntge Htnwette .zur T~dnung 

~ben. Die Fragestunde findet veretnblirvngsgemiB morgen 

lrOhSUtt. 

Zu den - 4 und 7 der r_..,.dnung ~nd doe S. 
Khlullempfehlungen on dOt -von- Woche und domot 

h istgete<ht wertettt worden 

Zum weiteren Ablauf der Tagesordnung 1St dliraui h•nzuwet

sen, doB entsprechend dOt Aboproehe om Altestenrot doe hev

toge Sotzung mot -1 der T~nung · -~ 
haltsgewtz ·beginnt. 

ln der morgtvef' Plenarsrtzung w.rd ßKh der won m1r schon 
o-ochenen Fragestunde elne Regoerungsertd4rung ob

gagabenwerden 

AnseilheBend folgenon gem,.;,..mer Debotte doe -• 
und t der T~nung. o;e-11 und 11-nden ,_h den Gewtz-otungen 

gemeinum oufgenlfen und ber...., 

Eingellrechte ""-ungs-. EntKhheBungs· und~". 

trlge- bOt dem -logen T~nungspunltt ~ 
IOndert aufgerufen. 

S.nd S.. mot der """ mor 10 -voo<"~ ""-ung der 

TligeiOI'dnung ~nden?- Das rst Otr Fall O.nn 1St dte 

T--'nung 10 belchloaen 

1 1 IE•wtazur~dnLMMksN..-..Ib
_.-1_,tt1 

(J&edlti+VI ••• ;twta '"') 
Gcwt&c t=urf•a..• .. •fl:e ... 

-~1:11]10· 

zwer ... •tunt 
I 

!dazu: ..... , ........... " ......... ....,..., 
. Druck- 12/568 . 

A.•rvngo-.. dor- Dll GIIÜIIUI 
. DrucklOChe 12.409 . 

A. .... _ ........... -
dorSPD,f.D,.-CDU 

. Druck- 12Jii 10 . 

I llii••AP• ., .. .,, .... tkw .. , 
dorSPD-f.D,, 

. Oru<klkhe 12J61 1. 

...._,.... .... f<-derCDU 
. Drucklochen 12o1i1~1.&.1i1Si6161ti17o1ill. 

EMI t•lu'tglt'* .... frMtion Oll GftOIIE• 

·Druck-12-1i12· 

Metne Dem~ und H..-~. d-. A.nderu"9'- und E ntsc:hh•· 

au,..ntri91' Sind lh~ unmrtWiblr wrot <Mt S•Uuft() •n dte 

Flcher Vltf'tlollt worden Es w•r •"' te<hNKhen und Ot~ntW 

tonschen Gt'Onc»n ndtt m6ghch. alle AbqNfdneten •n •h 

rem P1otz zu - h "' ober ~hergestellt. deU •lloo 
FraktiOnen - d .. FrakbOf'IS9I'JChlftsfOhrunt und d .. ft •U•

onsfOhrung · doe entsprechenden Oructsochen schon "'"' 

~haben Ich brtte s .. eülhef, •m ~ufe ct.r S.Uui"M) '" 

lh,." Flehern ~hzuscha...e-n. _,.nn s .. ~ noc:h ntc:h1 get•n 

haben soltt.n 

Metne Damen uncl Herren. ICh .n.ta. dem a.t'teht~HSt.tner. 

Herrn Ab9e«dneten Mohr. cNs Wort 

~-.COU: 

Herr Pr~ metne sehr geehtun O.me-n und H..-re-n• ld'l 

derf- den llencht des -lts- und Fononzo-"USMI zu- _...,.._tavooetz . Druck- 121.110. 

wortJ-ven- Zu c:hetm C II ltlltl•twurf dl>r L.a~tervng 
lio9t Ihnen doe leschlullempfehlung des Haushalts- und F~ 

--·DruckMChel21568·-
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Der Entwurf des ""chtrlgSMusl\olts 1991 wurde mn dfll 

NKhtragsh.lusNttspl•n vom Yndt.g •n MtMr 8 Srttun; 11m 

27_ September 1991 m erster lftung W•ta-n und An den 

HausNtts- und F•n.nz.usschu8 ot.rw..sen Otewr hat SICh '" 

zwei Srtzu.n, 11m 10. und 30 Okt:obl>r 1991. mrt dem N«h

tr~ousl\o~ beloBt. wobei Sl<h d10 SchwerP<Inkte dor Bero· 
tung an den Besanderheften d..ws ~htr.-gshliusNtts on

entterten 

Neben den ZWingslluftpn Mehra~ben, d .. unWt" ,.,.._ 

rem 11uf d .. Ausogabenerh6hungen bet den Soz,.lhdfMestun

gen, 11uf d~ K~ungen 1m lAuberech SOrMe •uf d .. 

TorilobschlOße fOr don 6ffenti!Chen o.enst rurOcl<zufOhren 

sind. tr1iJ1 der Housl\o~ oSI<h don won der- Ulndosro910-

rung gewtzten polrbKhen Schwerl>"nkWn Aecllnung. So 

wurden 1m Bddungs.- und 1m Soz.,.lberetc:h H11UINitsm~ an 

HOhe von rund 30 Millionen DM in don Reg-ntwurf 

des -lgSMusl\olts e.ngestel~. Wertare • Mliloonen DM 

ruzOghch 01ner Vorpfl!Chtl.ngsermkllbgung fOr dos Johr 

1992 fOr don S.u von K10dort_.atten wurden 1m Zugo 

der Ausschußber~u~ Ober etnen Antrag de-r Ko.IIUofts.. 

fr11ktt<>Mn eingebr.cht. 

Denoben wurden out fle910rungsebone ob Folge dor por» 
nellen Umstruktunerung bzw. Sch.affung neu.r M1~ 
•nsges.amt 102 Stellen '" den H11ushattsplenentwurf .. ,..._ 

stellt. Von dieson ontfollon .. out d10 -nte M••
ste. wobei 37 Stellen mrt 01norn k-vormork- ~nd. 

Der AusschuB tt..t sdl 11usf0hrbch mrt cWr Notweuchgkert def' 

1m ~iMungsentw"urf vorgesehe• .. n SW'IenaUIWeftung be-

loBt. Die Au-ng dor Vorv.ter der CD\).froktlon. WONCtl 
dor Stellon-rf durch d10 1nfolgo dor Umsetzung !,_ 
worclonen Steilen obgedeckt worden kGnno. fond dobOI kltl

no Mohrhort. Einhollog be- wurde dorng_.,.:lber 

d,. ScNffung voniiOO zusltzlich!On Stellen fOr Lohrt.rllte und 

100 Ausblidufi9SOtOIIen fOr Polizoio-arte< 

Der AusschuB Mit d .. Fr• der Ftnanz...-ung dteMr zusluh
chon Penonalkoston zum An~8 genommen. d10 ollgom01no 

Finonz• des lAndes unter BetOci<SKI!tigung dor -
EfVebnisso des Att>eilsl<rOISOS S-ung umf- zu 

or&urn. O.noch Im Sl<h d10 posrtniO E-lung dor Stev

ereinn.thman btr..u •m Oktober mit etner Zuwachsrite won 
3 % doutlldlobgeschwlclrt. so do8 dlo Gftomts!Oigorungsro

to von 11.6% (Stond Ende Septotnber) ouf 11 % (Stand Ende 

Ok-) zurOck-ngen ost.lm Hirblock out dos fOr Oezorn· 
ber zu etwlrt.,. KOrperschaftssmuer1ufkommen 1St bis 

zum Jahresende mrt ei'*'l wrerteoren Absink." der Stetge

rungsrate zu rechnen. 

Im Ervebnrs s.nd nach Ausuge des Ftn.nzmtniSten des.Nib 

••chghch Meh,.inn.thmen tn etner Gr68enordnung von 105 

MilliOnen DM zu ruliseeren, dte 1nges.chts der noch ,usn.
hondon Umsotzste-lung und LOII-.orlogung 

darOber h1nous vorousSI<htiiCII zu 01- Vorbolostung fOr dos 

kommondo Housl\o~hr !Ohron worden. 

0.. Auuchußm«ohrheit rst ~lb <Mm Antr19 cMr (DU 

Fr1kt10n. den .t.ns..tJ fOr Etn~hman lVI d9m L.a,.,f.nenz. 

IUioQ'-"h und IUS S~n zu ernotwn. nl(ht 941fokJt 0.. ICc> 

111b0nstr11t~ hlben '" d~ Zus.~mm~h.i"9 ..-doch 

01nen -onlndo<ungsontrog ongokündogt 

Schi..&Kh hat 1~ d .. Beh.ncllung des E•nZ .. ~Ir\1 de-s M•n•· 

ster•urns fOr L.lndwt~ft. Wetnbllu und Fottt•n •·~ .,. 
hobiiChen Tod dor llerotungsz ... boonsprucht 010 o~ Folge 

dor Stunnkotostropho on don Entwurf Olngesteiiton HOUI

~ttsmrttet 1n fiOhe von 76 MEI DM .,..." ~nd 
~ 1usf0hrt.chen Otik loiSIIOn 0.. MfWM de-r Vertr.wr de-r 

(I)U.$ratbon WOf9ISICh~ Alt~tr~trve zu dem ~· 
ru"9M••twurl. die..,... 0.0. def luS.rpllnml~ AUI· 

g.bttn mtttels kUO'Zftlit.get ~kredrt• WOI\IIh, der~ RUCk· 

fOhrung IUS den ErtOsltn entJ4)ti'Chendef Holzwrlluf• •dol-

90" tol~. konnte Sl<h nocht durchsotzon 

~r wurde 1l~n etn stuftonAIIMr Abblu drttr zur Za•t '" 
atner Gt08anodf•ung von etwl 12 M•ll.on.n feostmltetn YOt· 

~- Holnotrite betor-..o<tot. glooc:hrortog wu•do ,.. 
doch dlr1ui h•91AI4Mn. ct.8 V•Aiuf• nur unt•r lefOCk· 

SKI!tigung dor Angobols- und ""'hlrogwtuotooro om Holz· 

m1At erfoa9tn kOnnten. um lt~ PrMwrllll worzubltugen 

l~mt hat der Aullchu8 · glf'oidl lUCh ,." H•nbiiCk 1uf 

don fortgoscllnttenon Housl\oltsvollzug · lodogloch .,". gor••· 
ge Zohl von lndo<ungon '" don Eonzolpllnen besch-. diO 

•m ErgebniS zu llnef Reduz,.,ung des tm fle9teruncpt-ntwurl 
'101"9ftl.,..l"'iit'\ ,t.us,gabftolum~ um 1 •.6 M•ll~n DM tohr· 

•• 
rm wawnthd'-n -~~ Kh d .. besc:hloswn~n A.nMrun~n 
-folgtdo<: 

rrn E•nzelpi.Aft 01 · Ync:tt.g · wurden d .. ~'-" 1)191n· 

Obtf dem tm Rev~rl WOfgiM.,..nen -...hrbtdlrf 

um wortoro oiOO 000 DM fOr -.dogo Loostungon noch 

dorn Abgoonl-ogosotz on o-"IOdoriO Abgoordnoto -
Ortr EtnzeiP'an 06 • MtnrSWnum fOr Arblrt. Sol·~~. ~•m•ha 

und Gasundhart · hat ltnt'n nauan. mrt • M•lhonan DM do

tllrtl'n Titel erl\lrt.n, der Z.....-..su"9tft und Zut.chUue zum 

llu und zur Aulltattung von ICtndertagelstltt•n Hm6gill(ht 

Zusltzlldl - 0100 Vorpfl!Chtl.-mlchtogong '" HOhe 
von S M•Uoonen DM fOr dos Johr 1992 _,......,. 

O.rübtr ht~US wurden ~tre H•ush.lbm•tt~l rn H~ won 
tnsget.~mt 1 MtiiiC)n DM fOr det'l durch d•t st119ende Z•hl ~ 

Asytbe4ttrbl4•• varurwhtan ~rbed.rlrm S«hmrtttl· und 

lltreuui"'9Ü JrKtt der Z~l'en Ant.ufst~l• fUr Asytbwlref 

bar fOI a •••twn 
Dlc)egen lt.onftten dte fOr dtl Erst.ttu~ von Autw.mdunqen 

fOr OurchglngstM)hnhetm~ etngast•llt*" M•tttl '"' Hml~d. 

•uf lWISChanzerthch ~~ Kostt".br«hnu~n um 

Wttftere 20 MtU~ DM reduz .. rt ~d." 



698 Lendta!l Rheinlend-Pfalz. 12. Wehlperiode. 11. Sitzung. 13. November 1991 

Im Einz•IP'an 07 - Mmm.t'tum fOr ~ndw.rtJChafl. W~nbeu 
und Forsten -wurde t•n ".uer TJUI für ZuschQsse des Landes 

zum hu eines Austwklu"91- und AbwWI'ttti'Ums fOr P'fercte 

in StandenbOhl mrt etnem Atl:utz \fOn 300 000 DM ~..

setzt; in gleich« HOhe wurde der A.nwtt fOr Etni.omm.m.

und Anpauungsho~n fOr t.ndwor1S<holthche und -nbouh· 

ehe a.tr14be getOrrt 

Im Etnzelptan 08 - Mimstenum für WuucNft und Vert~r -

1St noch den a.tchiQssen MI AusschUSMS .,". Ertoonu"ll IM< 
AusgoiJen 10< c1os OPNV-Konzept on HOhe """ ..0 000 DM 

und fOr ZuschOsse zur FOrderung c»r Vl'ftwaucherunternch

tungen on HOhe""" 170 000 DM ""'geoehen Oe< Ansotz fOr 
lnYeStitionszuschOsse an Offentliehe Unternehmen'"' htetCh 

de< SchienenWftehA wurde --cM<n aktuellen ... 
darf um 650 000 DM gekOrzt 

O.rOber I'UNIUS wurde fOr das lnstrtut für Mtltrotechn•lt .. ne 

wettere Verpfhchtungsermkhbgui'Mtl '" H6he von l 1 MIIIM> 

nen DM fOr dte .._,.". ab 1994 etngesteUt, d~e den brs zum 

Jahre 1996 beobsiChtogten E--'> des IMtotutsgebludes ob
deckt. 

FOr den Um- und Ausblu von Llndesstra&tn tm Rlihm~ def 

Mollnahmen noch dem StrukturMf.,.U wurde die Ver· 

pfhchtu"IIM""Ichtigu"ll durth Umsettu"ll IM< E""lchb
gu"ll bet Kapotel oe oe. Titel 111 02 on ..._hender HOhe 
um 20 Millionen DM emotrt. 

Die An11lge der FraktiOn DIE GRONEN, d,. .,". Strerchu"ll 

IM< fOr clos Institut 10< Mokrotect'"'k -- Motte! 
wrorsahen. wurden ebenso wie dfe bNntr~n MittelkOrzun-

gen im Bereicll Um- und Ausbau IM< ~-·Sen """ IM< 
Mehrheit des AusschUSMS abgelehnt 

Der Einzelp&..n 09 - Mtnistenum fOr Bttduf'i und Kuttur . hat 

•n dttn lrt:e>Ynsltzen durch die 8escttN'Mie des AusschUSMS 

k.,ne Anderu"ll erfahren. Da om Bereicll IM< loiUSIItKhulen 

die bislo"ll zur Begebtetof6oden•"ll .,~lten Ho_..., 
mittel kOnftig IM< Bre<litiof611M<u"ll d- sollen, -
durch den AusschuB •m Hin~ict -..1 d .. beshengen Titalerilu

terunv-n zukomm_,. faktisch~ wie •uch politiSChe B•n

du"1jSW1rku"ll•ine-- Verlnderu"\lbeochlouen 

Die Bericlrtigu"\1. doe der Einzelplan 16 · Minostenum 10< die 
Gtetchstellu~ von Frau und Mann · erfahren hat ~ d .. 

E•nnahmel~nQen •m hretch des Einz.,planes 20. AJ'9e-
m••". Finanzen • sind der Beschlußempfehlu~ zu entneh

men. 

Der Nochtr-vsNusholt MI Jahres 1991 schhe8t noch den ... 
schtc.wn des Hai.ISNtts.- und Finanz.aUSIChUSieS mrt .. nem 

Ausgobevolumen in HOhe """ 19 023 252 *10 DM ob Oe< 
AusochuB empfiehlt cM<n ~ndtog d,. Annohme des -"

tr-vsNusholtsplons fOr clos Housho~hr 1991 und de< Ge

Mtzentwurls IM< ~ndeoegleru"\1· Drucboche 12ßl0- un

ter BerOcbichtivu"ll IM< Sich ... IM< Beschlullempfehlu"ll · 
Orucl:soche 121561---Anderu-. 

Metne sehr ~rten O.men und H.,f'9n, sowert der kt'-<.ht 

von mw als Bei'JC.htltf'ltAttef des Halähaftl.. und r;,~",.""' 

KhUIMI. s .. steht>n vor def a...atu"\1 .. ~ ~htr~tl 

Mrt d..., Wef'tu"9 6ft N.ct'rtr~~tMUts 1ft l'tne llrfahtsteUe •n 

~.an c»r l'tne ~•unt ~h .. ".,Wahl cMn Sgb 

an.,"..-. Regte<v"llilbergeben hol 

l(h mOthte l)e'f16nl-c.h d .. hmerkun4jl m~l'\e-n. d•U m•n m 

d..,.., hratung werwc:.., ~lt•. d..wn Obt>f~ng \0 1\.1 qe 

statten. di!B tnan ~ T~ ~echt wud.!Uß m•n de• •' 

ton Regter\o"\1 das zubollovt'tM d...., gehO<t. und IM< "'"'"" 
~die o..nc. g•bt. r .. ,.0. fte9 .. rung n.tJ.n m\,IU 

ICh darf mdl recht !wf'zhd' ~anken 

" I '1 ~~ GriiMt: 

l(h G.nk• d4>m H.,rn hnchtHStatt•r \olnd ertl'tie Herrn Ab9e-
O<d- BOhr das Wort 

Allf. -· CDU: 

H.,r Prlsldent. meene sehr ~rtllfl O.men \olnd H.,,." • llrfa· 

IWJ:u teft8oU ." den TI9Rf' des Reo~tJ•ungsaachleh '" 

~ - on den -- sehr ousfOIIrtrch dar
Ober berichtet. GaB d .. KonJunktur •n \oii'Mrllf'l Land noch 

MN ~ beiMr weriluft. M d.., zwnachst '" dltfl ohnrehtn 

schon Mhr optlmlltiSC:twtn Pf'o9noMn a~nomme-n W\olrde 

Im Vervltlch zum ~hr 1990 ~ ~t ct.s lrunOSOJ ... 

olprodutt ""' Ober ( 'llo zugenommen GegenOber dem Jahr 
1919- die rule Ko<lfkroft om- und om W,.".. 1991 

um mehr •lsetn VierW!gMtzlgln ~~ttn 

Meine Domen und -· d- und ."... ondero Daten be

-· do8 die k""JUftktu-~ on unse<em ~nd noch 
.,. war tr•urnhaft llt. Das blcleute1: n<ht. da8 für d .. Zu· 

kunft k...,..,... Ftatken zu btfOrct'run wlren h zet91 abtf. 

wekhe WKhstumSHnpuhe '" cMn eo.r Jahren frt'9fti'Ut 
wurden- 0... gtf9t" niCht zu..ut auch von der w~. 

etntgunt •usl.lftd werden •n Zukunft noc:h davon·~ 

0... ~ lmpube hi1Un nKht 50 ~h~lttg wtrken 

kOnnen, weft" die Kon,unktur nteht l)ber ~ ~hrt h1nweta 

durch eine behutume F•~nz- wnd StNerpolrt•k ge9fle;gt 

worden war.. und hlfar '"' Bund _.. •uch 1m L•nd 

Rhetnland-Pfalz. ~Mtnt O.rnen und H.,,." 

(Be<lol1 b<ro 1M< CDU) 

Nur 10 konnten ftnenzpohtllehe Handlu~rlumt .,Off. 

net --· die wrr heute dnngend brauchen. um d,. großen 

Aufgaben, die""' uns 1-. onz-- rch denke on die

,... z ....... menho"\1 - ollem an die Herousforderu-. 

diiiKh uns "' der LandiJC)Ofcbk n.l'-" kh "-""- nur 6M ••· 
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ne Stt<hwort .Konverstan'" und dte FrAge. wek~ a.rtr~ 

dl4! Llndespohtllr. letSten muß, um dte Aufg•Mn zu IOMn. d .. 

SKh n«h dem Abzug der fr~nzOS.SChen und der All'ltflklnt

schen Str.rtkrlfte Jetzt und verrtlrkt '"den nlchsten ~hren 

stellen werden 

Metne O.mtn und Herren. VOf dteSem Htntefgrund 1St es be

sonder1 wteht.g, ct.ß 1uch fOr dte Zukunft pohtJSChe Hllnd

lu~rlume em.tten t>Mtben Otes bedeutet der werant· 

wortli<M Um~ng mit dem Geld und etne behutJ.Ime Aulg.l

benpolrtJk mOssen d~ oberste Ml••me der Ft~nzpolrbt tn 
unserem Lind b64ttben Herr Ft~nzmtntster. ~lb s.ge teh, 

Ste werden dte COU tmmer '" Ihrer Serte ftnde-n, wenn s .. 
St.tMirtlt und Sparwmlr.ert 1uf Ihre Fahne t.ehretben 

(ktfoll der (DU) 

Metne o.tnen und H..-ren. der Nktrtr."..l.nNtt &18t •~'•· 
dtngs offen. wte ernst es die neue LAndftt~JHu~ mrt d .. 

sem BemOhe-n w.rtlich nimmt. Wte er Obtm.upt die mesten 

Fr- e>H.niiBt. St.tt Ihre ~!Orungsz•rt mrt k~ron Ent· 
schetdungen etner vernOnfbven H1usNttsi)Oirttk. zu begtn

nen, ~ben s .. '" ct.n ersten MoNten VOf 1llem etn Feuer· 

werk von Ablenku"9S"'•n4Yem gezOncWt 

(Borfoll der (DU) 

Im Mrttelpunkt dte~er Ab'enku"9S"'1n6ver stlncl vor •I~ 

d .. nun s.tts.m t.k•nnte sogen.tnnte Attt.st.n .... nde. •n 

d« d•• Ka.li'tion erfrig stnd:t 

(Bec:k, SPO: Ihr h•bt Euren Bettr~ 

zum Ablenken ge'eiSt.et!) 

Meine O.men und Herren. irtZWIIChen rst es um daew Altl• ston.,. mit gutorn Grund - .. ruhrge< -dofr; 

denn m•n k1nn der CDUA=.D.P.-Aeg...-ung mOgiiChen:uttM ..

n~Qes vetwerlen, sicher •ber ntc:ht. d.B 11e in der v..-~npn

heft unver1ntworthch mrt dem Geld der St:eUitnlh~ um~ 

QOfl9e" ISt. 

(Berfoll der COU) 

Otes. wlre llierdtngs der F1ll gewesen, wet"~n Wlf nur etnen 

Bruchted cMr Vorschll9e und Forderungen der ct.m•l~ 

SPD-OpposrtK)n Obtrnom men httterl 

(Berfoll der COU) 

~tne O.m~tn und Herren, das •lies heqt erst wen.ge Monllte 

zurOck. Ich nenne ~Nift dae lar~tungen um unwr K•n

de~ttongosetz und dre weitorgohondon und orgln

zonclon VorschlAge dof domolovon IDZ&Oidornokrotrschen Op

pos.;tion zu dtesem Gesetz, 

(Beck, SPO; Welche? Was metnen 

Sro domrt!) 

dae V.,..chu~ der SPO •m Lanc:ftilqlw'al'llkampf. d4 IC.n 

tlk •m Konze-pt 6tf be1:reu.~ Grundschule und dM PI•· 

dopr, •n ttnem tnc)(m~ Umf•ng hilupumthct\e l(rlftt ~·· 

~tswetse '" t•nem IOkht>n Konnpt zu ber\ic.k,<ht~n 

Metne O.men und Herren. wu hil~n d~ •lle1 "'<ht 91"· 
tft.cnt Wir Sind lhf'ltn cS.mal.., m•6iowt'! fOtdet'u~ 

ntdtt •uf den Lt•m g19a~ 

W.r Nlben deft Kut1 des fm•rpoht&h ver•ntvrrortbolren ~
h.II!Wn Wir WVJden d.fOr von def SPO rucht zu ~<tUt •m W•hl 

ll:•mpf sehr h.lin ll:nt$ert 

Uurufe von cMt SPO·Zu R«ht 1) 

Es w1r 1ber r1d'rbg. sandhilifit zu tMf>•ben und d.e1 nl(ht 11.1 

l'ft«hen. lthrttnl.and-Pf•~ hJtte e•n O.S.ster erlebt, wenn '*" 
es geun nartten 

( kifoll border COU) 

JN(h .. ".,., W•hlkampf YCM~ soz,.ldemcM:.r•t•Kher V•"Pf• 

ch~o~.,., teeht ~ dM g11o1mte K•biMn durd'l d4 L•nde 

und wertOndet. WM 1l'es ntdtt rn«hWr ~o~nd nl(ht f•n•nl~r· 

blr 1St. V~ htn, VentWtchen ner. Stück tür StUck 

nehmen S.. lt\rt Wah~t<huN)Itn zur\Kk lrrtmtr mehr 

mQIMn s .. lhrt "91'-" vollmund~ Erlllrun9en '" Ytr 

-ho~ gorot"'-

(ktfoll der COU) 

Herr M•nllter~t Sch.rP."9 l'wlt tun9ft t.e•ne 911"1 •.g.
nen Erf1hrungritn rMC:hen müss.en Mrt Wle'Vlt'l Hlmt l'\ilt dee 

SPO bNp als uiiSIItrt Sommer 1990 d." Besuc:h unwri'S ~· 

m•IM)en Mln~ten C.rl-lloldw~ WagN'f •n c»n 

ver .. ntgten Stuten kommetruert. und um wtev._l llügtt-r m 
dee SPO •n dieser Sache twute 

(ktfoll der COU) 

ld't fu"'dt nur, H wlre gl•1.1bwürd'91fr gew..,..n, wenn S•e 

schon ct.m•ls e1VNs we-n•ger Hlmt und t•n btßc:htn mehr 

Vlf'•ntwortu"9 für unser Ynd 91fllf'l91: l"lltt•·., 

(ktfoll dof (DU) 

Metne Damen und Herren. n•türll(h Ubtrr•sc:ht es u"' niCht. 

ct.8 eh SPO ;.ut tmmer m~r von den ford«'r1.1~. d.,. 11.1· 

W1: wn L..lncft.,swahlhmpf ~~ut. l•nd•b werlundet w~o~r 

den, sttll ~o~nd '-- Abstilnd n1mmt D•t •llfl wlre •uch ~r 

ncht 11.1 beuMen CJIWMolfn O..W neut Bfld'l~tdtnht•t k•nn 

und ct.rf •ber doch nt<ht d•ll.l führen. d•ß •1.1f konzeptK•nt-1 

'e Politik Clbert\.aupt .-rz.chte1: wtrd l(h ftnde, t•n bttmtor 

klfiiSWirter Vorgang rst tn dtewm Zuwmm4tnh•ng d .. Prftw 

tonfarent des Stutswtr.un •m K\oltt~orwYunrstenum. d~ d~ 
ser 'I« Wl'nf91" Wochen g~bren h•t Me•ne O.m.." und 
Herren, tn diiWt Preswton~z wurde 9r VerziCht •uf Ot•· 
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g•n1lrtlt und PNntasee '" der Kutturpohtdr. C)ef'adezu als ~n 

M1rkenze•chen der ne-uen fle9~erutwJ1 verk1utt 

Dem frOMren Kuttusm•ntSter wurde vorwurfsvoll wor~~l

ten, <!.8 er gelegentloch ~ht h•t 

(Schwert:zer. SPO: Ach du hebrtr Gott1) 

Es wurde vorgesc:h~gen, den Ha!J~Nit des LAndes dadurch zu 

s.an .. ren, daß man 11uf Protftta verziChtet, dte bis dah•n Ober
hlupt mcht 1m H1usNtt gen.nct.n h1ben Metne Olmen und 

Herren. v-r.de der,.n.ge. de1' zum Sp.~ren entschlossen ISt, 

soltte etwas melu '" pohtJK~ Pn.nUsle fretWtzen und 

n1cht Denkverbote'" der Kutturpolrt•k rekl1m.eren 

(Beof•ll der COU) 

Tats.Khe ISt, '" Rheml1nd--Pf'.alz wurde '" der V~g.~.nhert 

d1e NeuwBChuldung J.hr fOr Jllhr sehr behutwm und mrt 

w.el A~nm18 erhOht 

(HMerl<trt beo der SPO) 

Rheonlond-Pf•lz lle9' bos heute on der Pn>Kopf·Vonchuldung 

unter 11~ Bundeslindern 1n .. ,.., se-hr guten MrttelposrtiOf'l 

Otes 1St ct.s Verdtenst einer Jiihrz.tlnte~"9«' sp.~rwmen und 
ver•ntwortlichon H•usholtspohtlk 

(Zurufe won der SPO: unver1ntworthch 1) 

derCOU in d..sem YncM- O.raufSind w~rstolz 

(BetfollderCOU) 

Wir weriHn u" Obrtgen '" wter Jllhren sehen, wte sd'l d.e V~

sdluldung unseres Landes bis Nhin entwK:keh: Nt. Wir MMn 

d- Entwicklung mrt großer c;.lossenhtrt, -•1 ""'r Ober· 

1\oupt keine Sorge hoben, <!.8 wir beo d_." Vorgleoch on 

v,.r ... hren glanzend •bschneden werden. 

(Schwertzer, SPO: S.. Nlben 

fOnf J•hre Zltft') 

Ote B•l•nz zum 21. Apnl 1St klilr: Dte neue Regterung Ober

nahm etn wohl~ttes H•us. 0.. Ftrw~nzen w•ren bretm A.

gieru"91Wichsel geordnet. die Haushatte solide fin~~ru..n 

O.S politisch Wllnschboro und d.s finonz;ell Mochboro wanen 
mlteinondor -nden. O.S wird •ucll <!.durch noch! f•lsch. 
<!.8 es d,. SPO unentwegt-.-. 

(Beif•ll der Cl>U) 

Um ohro ~legende zu SUitlen. m-. die Regoorung 

jetzt mrt dem Nodrtragsllousholt 01no deutloch - zu
sltzliche Nevwrschuldung an. 0.. Nettotradttlufnilhme soll 

um rund 270 Mllhonen DM .m6ht werden. Meine Demen 

und Herren, dteMf' zus.luhc:Nn tc:r~~taufn•hme ts.tcUrf I" 

•W g.r nteht. Ste hilt polrt1$CN Grün(j• St~ 1011 ~9ftW" 

lAssen, daß der ur1C)r0ng1Kh WOtgelt>gt• Hlu\h•lt w1~ und 

vetLI6hch fln.anz..n *''' 0.. "'rwrUn~l~h .. ,.nKh~ten 
Mehr .. nMhfften des ~nde1 für d.t J•hr 1991 _,,,.., w:hon 

Ende ~bef' fast auf ct.IKomma ge"iu •n..cht ~ tli8t 

den --rl<ston ~te stehen noch •"' 0... bo.lw 
Wt. dM ~nd Rhetnland-P1•tz kann W"e'98n der guten J.un 

JUnkturlage aller VoreUDKht ~h ''" J•hre 1991 mt1 deuth<h 

"'-"''als etner Mlllt.arde DM ~ehretnn•hmen r~hnen D•m•l 

1St kLar, M bedlrf k .. ~ ,_..hftn•nz .. rung übe-r KreGhte 

~ne O.m.,. und Herren. te Wahrht>•t rlt. d.at ~rre•u cMr 

Verxhuldung des ~ndes $01 ,.Ut noch krltt~ ohne hn•nz 

polrtJKhe Not .moht .,..,detl, <S.mf1 d+e RecjJ .. rur\CjJ <S.nn zu 

le9tnn des i.ommen«Mn ~l'trt-s 1991 ~nen ertten ·~·· 
cMn Spi~ veri.üt\cWn hnn Dil1 Ganze 1St .. ne retn 

lOnsthc:he und i.oun~IKhe Oper•tiOn ohne s.a<hh<.N Pfot· 

wenc:hgi.ert. U.n braudtt wui.hch nl(ht v•et Phant.ua.. um 

d..w ()peratJQn zu durchschauen 

(h<f•ll der COU) 

Auch cha vom Kab&nett betthlolwne SPiir •uf~ ~ _, Mt I

I-onen DM 111 niCht YMt4 rnthr an eu-.. losm~rsche OperatiOn 

Auf der etneft SefW ~le-n _, Mtll-on.n DM ~11 w.rden. 

1uf der anderen S.rte gtbt 1'1 Mehrbtfow"•lh~u~n '" t-~Ohe 

von Ober 30 MIII~Qn~n DM 

Meine Damen und Herren, ob mrt .. nem sokMn IJ'erKhtebe-

bahnhof wutiKh Sp.reffftte zu erz~ lind. 'llftf"dtn wtr tn 

den kommenden Wochen und Mon.ilte-n sehr lrltrKh und •uf

mertum beobKhten 

Aln 4 Junt dttSeS Jahres h.at dtf MtnrsterptA~nt unseres 
~ndes tiM Presetonferenz 9f9"btn, m der er · so d1mal1 

d.s Zttlt- den ......-ntn S~rwtUtn ~etner ~teru"9 Yerkün

dret h.at. ~1St'"' Pnn.ztp niiChts "nzuw.nden · 91"Z ,", 
~1. Es 111 durctt.us kJOa ., 1 t. -.nn s.ch e•ne ~ .... 

rung zu etfttfft ttMmen ~IW11'-n entschht8t Metne 01men 

und Herren. es 1St ~~doch ztemhch drtrtt. zuni<hst ••ne 

sprunghilfte Ptnonalvermthrung zu be-Khlteßtn. Mtnflteu· 

en zw -.ltn. neue M•n~Stentn zu sc~Hen. dt8 pers6nltc:~n 

Mrtarberter der Mlnmennnen und Mtnrsttr zu verdo~ln 

um d-lnn anschi..S.nd ttnen Khlrftn Wechwl '" RtChtu"9 

Konsohcherung zu fatdern. Im glttc.~ Ate-mzug wttd ••ne 

Persona~rung ...-künde-t wnd lautst.lrl ••n ~1-

0imporungskonzopt gofordert 

Mttne Deme-n und Htrrtn, das 1St der i.LusKc.M F1ll. '" dem 

sd't etne Regierung zunlchst d.- Prob't-me KNifft. dt8 zu 16-

Mn 11e SKh dann enschl...a.nct Y'Of"ntmmt 

{h<f•ll boo der COU) 

Der NKhtr~usNtt enthltt Nlblrhch e•ne Rt-•N und '" 

der gro8en Mehrzahl alttt Pouttonen zwangslluf9J ~hr 

•usvobon Atll •llorwonogston "' notil<l~n doo cou d_... 



d18 unwr K1ncHrtageutltt~ ~ umgewm: W'lrd 

~rhch sind W'lr ct.mn: e-rnvertUnden. ~8 d .. F 0 P 1hr." 

l••n und 1nd.uernden Wtderstand 1u1~ und zu 

ct.r E1nsK:ht gefunden Nt, ~8 w1r Utslchhch mehr t.hr.,- 1n 

unseren Schu~n brauchen 

(Prof. Or. Preuss, SPO: Oann nehm." 5-e 

doch ~~zurück. w.s Ste eben 

ges.gt haben I) 

Me1ne Olmen und Herren . .,r brauche>n Obnc)ens niCht nur 

an den Schu~n unseres Yndes mehr Lehrer, IOndem gen.eu
so und ebenso dnnghch an den Hochschulen u,.,..., Yndes 

(Be1fall be1 der (DU) 

Dte ObeNst enden Hochschu~ n1mmt drem.-tische Ausm• 

Be en. s .. ene wissen. w .. Steh gerade zu Begtnn des .reut be

gonnenen Wintenemesten dm Oberw«Mtu~l"t~ 

von den Gym~ zu Mn Unrvet"1ltlt-" Wltfter IU9unst." 

de-r Untveßitlten ver~rt hat 

(Zuruf von der SPD: DIS rst neu!) 

- o .. Entwtcklung ist n1cht genz neu' 0.. Z1hlen, d .. ,.ut 

zum ente>n Mll worfiegen. srnd aber 1n der Tet ;.nz ~ und 

relltiv drametisd'l. 

Me1ne Oam." und Herren, war heben de~Nilb e•nen Antr~ 

vor9if4e9t. im unWrst:Otzenden hriiK"' 1n unwren Hochschu

len schon jetzt 200....,. Stellen zu schoflen, ~mrt d-Stel

ten wenf9Stans zu lle9•nn des Sommerwmeswn 1992 besetzt 

-rden kOn.,.., und ~nn die dort o~llten Krllte IOr doe 
L_.,rer 1n unser.n Hochschul." in unserem Ynd zur VerfO. 

gung -· 0.. wlrt ttn nclrtNJeS und WIChtiges Stgnol und 

ein Schritt in dit lichtige lllclrtung - Es wl<t -nso faw, 
dte den Kommunen zustehende Nachuhlung aus ct.r Endlb

rechnung 1989 jetzt zukommen zu Ieuen Nun zetehnt't SK:h 

ein Einlenken der KoelrttonsfTakbOMn ab 

(!leck, SPO; Woszetehnet SICh ob>) 

-Ein Einlenken der Koelit.ons"frlkbonen' 

(II<H:k, SPO; Werhot dtt [ltngo tm H•usllolts

ousschuB vorgttSClll-n 'l 

-Wer~ denn den ersten Antrag zu dtesem Punkt vorge'-9t. 

Herr Kollege II<H:k? 

(Horterktrt bet der SPD) 

Der erste Antrag, d .. kommune~ Abrechnungen 1989 VOt· 

zunehmen. 1St ~eh von ct.r COU-Fr~kbOn 1m Aus

schuB vor!lflt9t worden. Solbot -n d- Antrag, dtr heu

te YOf'geleQt wurde. so beschlosMn w1rd, k•nn dtet niCht ct..r

Ober hinwogtluschon. ~8 der flnonzpolmscho S~rt dtr ....,_ 
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-" R.egeerung ,edenf•Us niCht ZIJQUnn.tl 6et' KommutWn •ut-

gef•l~n tSt 

1(1'1 er1n~ MI dte KOrtung ötr F~r.zuwendu"9'f))u· 
K""-le und •" d .. KOrzwrwa der Sportf6tc»rmrtt~ um 1 M•ll.o. 

nen OM tm Nachtri9$N~tt 

(Bttfoll btt dtr COU · 

Zurufo .... dtr SPO) 

Aus der s.cttt der Kommune" rst 6et' Surt dlftllt Rto9...-ung 

bKtenfllts•B feohtstert zu bl-liltChtWn. abf.r niCht 11t ~n Stert 

IUC)Unsten def Kommunen 

(Bttfoll boo der CDU) 

Meine Olmen und Herren, •n W9nf9en Woc.l'len ~rden ..,..,, 

mrt den lle<otungtn das Oopptfhousholts begonnen ICh go 
stehe ehrkh. d.e w•r <tUi d...-n [)opptl.,.ush41t Mohr g.

sp.ennt sand. Wl'll Wir hoffen. daS iff uns .,-.dll("' dt~~ neuen pc> 

lmsctoen Alt-d- !AndettgltfUng und d..,.. -
K01lrtJOn offentNrt. E•ne gut• t..r~espohtd.: •rlatc»rt mehr 

•ts e•ne gute PR·Arbelt 

N.atOrhch fr....en wtt uns. ~8 dlil ~buwttstnltgltNe-r 1n den 

Somm~ d..ws Jlhres Slthr Vtllfe Volksfest• besucht 

hiMn. 0..., m att.n ZM:u'9tft unwres Llndeos zu 1ewn 

Das dllilnt ., ~ ~; 1'1 daent 1uch ••n tMß.. 
chtn dtr tigoMn Populontlt Dos tSt olle• ~mm und toll 

n1Ch1: kntlliert werden. W" hoffen nur. ~8 bei def'l v,. .. n 

F...,." niCht ftf"geswt"' wurde, d .. ~ltJSC~n Hauwufq.ht•n 

ZUrQunsten unseres t..nda zu m.chen 

(Bttfoll bet dtr COU) 

U..ne Damen und Herren. mit dem kommende-~'~ Doppel 

hl~lt wird d .. Llnde'SI~.-ung Austunft Ober •hre P<>'lt•· 

schon Zttlt. Ober doe Gestoltungszttlt d_. Koolrtoon. IOr d,. 

kommende Lif9rsllturpenocM qebllfl rnUuen W•r wtlen d~ 

sem ~hluWit mrt Sp.~nnuNa -"t~n W~r ~'*•"'"" 
von d..wm ~haushalt ~f•lb M.-hr •" L~btl 

du~ und Ab'enkuntpmln&toer 

ICh llftetle H..-m Abgeordn-'-en Profi'UOI' Ot Prctuu d•\ 

Wort 
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Abg.-.0...-.IPO 

Herr PriSident, metne sehr vertt'nten Damen und H..-ren• ld'l 

mOchte dtt Worte d~ K~legen BOhr zu k'gtnn Mtner Rede 

aufne,.,men Wtr freuen un1 vcherh<h alle. daß wu '" dttn al

ten Bund.-sll~rn eme gutt.ut.nde KonJunktur haben O.r

Obet kann es k .. nen Zwetfel ~n Wtr fr9Uen uns ct.nlber 

Herr Kollege BOhr Nit zu hgtnn ~- dM tSt d .. Schlußfol

;.rung. dte er gez04)en hat ·. dte Ltge rm Llind ~n~nd

Pialz Wt traumhaft Er ~t verveuen. htnzu.zuwtz..-.. ob er 

unsere Llindschaft memt_ O.nlber ~rden w~r SJCherhctl i.~· 

nen Orssens haben 

FOr den Fall aber. dllß er dte ftn.anzpohttSChe Lage unwres 

Uind..s damrt Mschretbtn wollte, muß ICh thm ~hch 

ganz nOChtern entgegenNtten, daß SKh tmmertHn '" Ober 

40jlhnger Reg•erungs~rantwortung der CDU am EncH d ... 

5e'S Jahrei m dtes.m LAnd e•n Schuldenberg YOn 22 Mtllt~rdttn 

DM •-hluft ~t 

{Zurufe von der SPO: SO 1St es!) 

Ich wtll dM nur als FeststeUurwa ~n. um .. nmalzu cNrakt• 

r~S~eren, ct.ß Ste die fl~n.zpofrusche Srtuabon allen Ernstaos 
selbst ntdrt aistraumhAft etnschltz~ kOnnen 

(Zuruf des Abg 861u. COU) 

MetM sehr vet-"rtan O.men und Herren. wu verabschteden 

heute etnen N.chtr~usn.tt tm zwtrten HatJSNtt:Jtahr et

nes DoppelMU!Sh.tts. Wir t..ben November, und zu hgtnn 

des MoNts Deumber 1St normalerweise KaaenKhlu8 '" un
serem Ul-usho~. Dieser Doppelhousholt. das oolho m•n 

etnmal anmerken. tr1qt n.t-Orhch dte Struktur der trohe-re-n. 
von der COU und der f .D P gof(lhrtan Ulndostogoorung 

lte kOnnen doch •IIen Ernstes niCht OfWarten. de8 """' neuo 
Re4aierung, nKhdem e•n Dot)peiNustt.lt einetnhalb Jahre '" 

Kraft 1St. in dem em:.en halbtn _..hr etne grvndsltzhche um

strukturierung dleses Hau:sh.tts 'IOt"nehmen kann. Dtes rst g.~r 
mcht m&glich, ._.I .. n Gro8teil der Etnnahmenbt6cke w.rts 
durch Ausgoiion belegt sond. Sie kOnnon •bot -•rten. deB 

•us doetem NochtragsNiusholt. der Sldl ~och nur •uf 

Korrekturen und Anpessunven beschrlnken kann. dte neue 

ftnanzpohtiscN L1nie c:t.r Land~W"e9ierung. dte von dltr SPO 

und der F.O.P. gefahrt wtrd. ertoenn~r Wird und Ste daraus 

ROduchiOU. •uf den Ooppelholllho~ 199211993 ·- kOn· 
nen. 

Im vor uns lie9tnck'n ~~ushalt werden unset"t 

Schwerpunkte. dte Wir •m KOIII'tlOnSWertr~ ~ SPO 
und F.D.P. abgeschlosse-n haben, SKhtbar. D•u•gen WilliCh 

mich heute zunlchst e•nmal datliuf beschrlnlten, cheM neue 

Finanzpolitik darzustel~. d .. auch '" WKht•n Punkten 

dteses NochtragsNiushatts berW zum Ausdruck kommt 

v..-ehrte>r Herr Ko'1 .. IOhr. s .. müswn 11<1'1 Khon tntKn.t· 

ct.n. wM s .. wol~ s .. k6n~ nl(ht btll: l~n. daß et on d ... 

wm ~htr ..... usn.ft pt.rwnat.,.rmttlru~n Qe9Ctbl>n h4t 

S.e 1'\aben zum~ ~t. O.ß d .. 100 zut.IUit<~ itel 

ltn runlchs't lwt~ ..,." mUOttn. wto! P.non.l •uf~ 

rtoc:U 'Mtrd '"••nem NieMaU ..,.btn S• d•nn lt'doc:h gewqt. 

daß s .. d.es bret Gen Schu~n auch.,, n()twofndoq •f'\Wheon 

ICh m .. ne. man k•nn ot:MH ~·• Stifllff'lltrtrtfn. dtf ~ ckof Mo 

ntSt.n.este •UI9ebtacht*M4!n sollt• d~ ..... ~ht •uth 
ttnm•l '" cMr OH.ntftd'lk dat"SWt.." Es t\41t ~' a.ltntStert· 

~ gegebln, tn defwn dlf Amtsrn~bff nt<ht ~ttnM•I 

erne Setretlnn worgefu ~ben. ~I dtf f~~ Mrnr 

rter und Alntstn~bet d Mrt.rbertff '" dtf V•rw•ltunq 

......... ~-
(luruhon der SPO SO m et' · 

a..foll boo der IPOI 

Wot~ S. m•r ttnm•l Y9fn. w.e ttne ~lf'UncJl Oblfrn.upt 

zu arbttten ant~ soll, wt'f\11 m•n thr niCht~~. 

(Zuruf won der COU) 

daß ste Mrta~ rhrM VMFI~ rn der M•nrJtfr~tttf iftn

stel~? 

Soo ~bon •udl doo zusovo. de8 d- S,.Oien om Dooi>Oihous
hatt 1992/1993 mrt emem ltw-Vermert we",..nen werdff'l und 

der Pef1onalbestand iffrtSlWechencl Wlt'difr rurUc::ll:goffül'lrt 

WOfd 

Metne wefthrwn Damen und Her,..". Sre 1\aben «>thtn bto

kJa,gt.. U8 '" d....,.. 'Mchtr~ushalt kft"lf A.kz."tt ••~r 

neu-n Kutturpohtolt erk~nb.lr 11nd Gedu~ Soto Sl<h b•ttt 

bG morge-n frOh. hWtrd mor~ mttnes Er•chtens n•ch zum 

.nten Moll ttne Regteru~llrung Ober dre Kulturpohtrk 

on dllfiMI Land geben 

{Wtlhefm.CDU: O..S.Unnen s .. 
doc:h noch C)l' nl(ht') 

Otest Rergtet"ungwrkllrung Wlrd dann dlf Grundla91f für d~ 

setn. wM Wtr '"den komm~ Jahrifn '" ct.r Kutturpolrtoll: 

machen~ 

(Wil~m. CDU Hoffentlich') 

und was dann auch tn dlt' Beratuf"l9t"' ut.r dlftltn und den 

nkhsten [)oppt4haushatt tntJ.prltC.htnd ernfl..&tn wrrd 



Landtag Rheinland-Pflllz -12. W1hlperiode -11. Sitzu"9.1l. November 1991 703 

Verehrter Herr Kol'-9e 86hr, s .. ~ben ,etzt Wlnederum d~ 

Versuch unternommen, du, was m•n zum Terl1uch '" Prnw
verlautb.ru•n von Mrtglfedern lt'lrer FraktJOn .._.., konn

te. daß ''" LAndt> Ahetnllnd·P111z e•n• Melharde DM mehr 

Steuereinn~~hmtn zu wrzetchnen smd. ~n:ustets.n; anct.re 
sprechen von 500 Molloor,.n DM. Aus Ihrem Antrog. Ober den 

wir n.chher noch abschltea.nd zu bef1ndl>n Mblon. feht ._,_ 
vor. d<IB Soe der AuffOU<Ing ~rod. d<IB _.,ober den S-· 

mehrltinnahm~. d•e d.e Aagten.~"9 ''" ~ushah: 

aufvrund der Vorpbtn. d .. die Steuerschltzkomm~S~eon ''" 
~~ gemKht hlit. von werteren ~hr .. nn.~hmen von 
235,5 Millionen OM auszuge>Mn 1St Mteh wOrde ,,., Ernstes 

einmal inter..,.ren. woher s .. d..se Zahl ~~7 0.. ~ 

ste Steuer'KhiUung - •eh mOchte dem Herrn F•n~~nzmtntSter 

ntd'rt: vorgrerlen; die-serst gerade'" den zurückhtgtnc:lttn T• 

gen hter tn Mi11nz bekan~n worden • lvt ·~· 
cH8 ''" Land RNmland-Pfalz 1Je9en0ber der Reg•erunogwor

~. ONr die w.r lwute bent~ und beoschl .. &tn ~dttn. aJ.. 

lenfalls mrt m.tlr an Steueretnn.hmen '"der GrOßenordnung 

von 150 M1lhonen DM gegenüber der Steuenchttzunc; warn 
M111u rechMit tSt. Ote 1tte Steuenchluu~ konnte auch nur 

Grundlac)e fOr d._ ReQieru~ se•n 0.-s rst ttne Abm• 

chung, dte tn •IIen Bundeslindern durc~rt wtrd S.. 

mllswn m~r schon~. woher Ste dteM Z.hl von 85,5 MilliO-

nen DM heben. ldl n.une. Wte m•n ••ne Sch.ltzung euf etne 
Nilbe Milhon DM ~u eusrechnen kenn Aber YltUeiCht 

sogt dM noch eoner Ihrer ...C.fol9enden Red.., 

Verehrter Herr Wilhelm, ICh mOchte 1n Ste 1ppelheren. dllß 

Wtr bet der Hl~tts- und F1nat\ZP(WrtJk tn d..wm Ynd 0.S 

weiter ~. was wir '" den Mhr." zuvor, als WJr '" der 
OpposrtJon w1ren und S•e die Re9 .. rung st~tten. •n umge-

kehrte< Art und Weose gepflogen hoben 

(Zuruf dM Abg. Wilhelm. CDU) 

Wir hilben uns be• den Ste~einnahmen unm., 11n dte VOI· 

g<oben !lfNiten, doe uns doellegoen.ng ~ hotte 0.. m 
ouch nchtig so; 

(Zuruf des Abg. HOrner. CDU) 

denn fOr doe Ei-lung - 5_" muß es eoM -IBioche 
GrOBe geben. Mon konn SICh doch niclrt noch Wunsclo •rvend
.,. retchrechnen. O.S hilt doch keenen Stnn Otes nOtzt doch 

nichts. 

(Beifoll beo SPD und F .D P) 

Ste k.Onnen nun dtese 235 Mtlhonen DM '" Ihren Antr19 

schreiben. Aber sie Sind doch nld'rt dte Tinte wert. wenn "" 

Johr.,.nde d-Geld nocl!t eontnfft. 

(Betfoll beo der SPD) 

Wir soltten. ohne dl8 wir tn einen Otssens geraten. d..se S. 
- von Ihnen auch vertongen, d<IB mon SICh beo den 

Steuermohreinnehmen out doe wer1181ochoen DoUn sUitzt. doe 

durch den Arbtrt:sk~ Steuerschltzung WOf'l)e9eben ~n 

SOnn werden wu '" Zukunft k .. ne ~••nwrrte ~ttf01m 

fuwMn. und w.r rrt08ten Ihre tlmtt.o..n Antrt4ae. auch ..-.nn 

s .. W ..,-nst m .. ~. 11ls ScNu.ntr64)e betr.chten 

(lurvfvonderSPD: Somnl. 

kotoll beo der SPD · 

Zuru< des Abg Wlttl<owsi<y. COUl 

Ich mOChte .. ,..~~ Frle)e u~ Ste ~ben mrt ~ttt 

'" den zurOcklltopnden .U.hr bet Anderu"9Wntrl4)en def 

0PI)OilbOn, wtnn lus.IUI.c.,. ~benwVn1< .... bfttlnd•n. 

1mmer IN)ffnaf'lnt: Wo s.nd .. De<kuft91vonc:hlac)e1 · s .. 
hilben uns heute .. ne-n vOtve~. '" dem S-e unter 

onderem bNI'I!fogen. 200 Stollen · offemochtloch •m Beieoch 

drtr AssdtenWn fi:w Hochschu6tn und Fachhochlchu6en · zu· 

siUh<h .. nz~.~Stenen s .. 1\Jibefl•bet n.cht geM9t_ woraut s .. 
dtele fU\Inl....." wolLtoft ~tOrtt<ft habe l(h lhrltn AntraQ ge

lften s .. wollltn "' o~nsd'tthc:h aus der S<"..nzun•~m• 

der Steuerltnrwt~'""" von 85.5 Mdho"-n DM f•~nz...-HI. d~ 

~r niiCht etntnftt 

(S..f11ll M• SPO und F 0 P) 

~ne wertthrun OAm•n und Herr~~n von der COU. Sttt muu4!'11 

schon~. w..s s .. woflc>n ... nn t1 nl(ht nur ••" S<.h•u.tn 

trl9 tflft soll 

(Zuruf von der CC>U) 

kh k1nn Ihnen ~ d .. Fr• nt<ht tf'IOrlitiln, wekhe der 

zwonpiufogero Mohro"'91ben. doe doe Yndftre9oerung '"' 
~tt hat .. ~-.n mQswn. s .. n.cht mrttr19tft 

wollen, wrekhe S.. hereusstre't<hen wollen s .. ~ben •m 

HIUShafts- und FtMnuuechu8 und Iuch heute k .. Mn Ande
"'ngsontrag gestellt 

.....,... werehrten Olmen und Herr.n. w.r haben bet d..wm 

NKhtr~tt .. ". tl'hr kunow StNabon ~ Wtr 

hoben _...,.ufige Mohro"'91ben- 680Moll- DU 

Dtr grOet. - woren 220 Molloonen DM für noclrt genO

eend eil galtlftte '-tsonltl.li~btn Ortf T•nf1blchlu8 w1r 

hOher, ols ..."SICh clos -~--gestellt .... W• hoben 

70 MtfiKW'IIft DM bee der M•k:hrfleren.zrn.,. umzuseu~~n. 

56 MtHIOMft DM meftr Soz'iltuW.. «» MdiiONn DM mehr 

Hoch-.&no-. d<ovon Z7 Mdl- DM für doe k

tltabat artschitf'tslettre an der Unrwenrttt '" ~·nz Des wonen 
""" •lies.. War heben 34 MtlltOne>n DM A.us9~~ •m 

Ausbf~ohr zu-·- Dtr Bund zoehtsoch zurOck 
0. muetan Wir Clt:temehmen; dM mußten Wtr t•nst~'-" Wu 

haben hOhare ZIIUUSfllbtn W1r haben etnen notwend~ 

-beornAulbouderY-IIIen O..lddoertsocllg.ru 

t<hnefl out 610 Mtftoonen DU. o- 680 M~honen DM stor>

den., der"-",_. nur :195 MoHoonen DM Mohr.,,._ 

"""",.., dutth -. z-ng. durch -. s-.. ,._ 
n.ehtMn, durch haMre Yerw1ftuft9Sttnn~hmen _.,ober 
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Reden Wlf auch etnmal Ober dte Erblast N«tOrhch habtn S.. 
uns e•ne ErbtMt tuntert.ssen. Ste hilben rund 96 Mllhonen DM 

1m vergangenen J.hr vet"e•nrw~hmt. d .. mrt dem W.llen al'-r 

Fr• IettOnen dlftM Hauses fOr ••ne Kulturstrltunrg und fOr l'tM 

Strttung fOr WISSenschaft und Forschung -otgc:Mhen wa,..n 
Das 1St etne Att'-t. Dtese wercHrl w.r durch etnen gem .. I"':Se

men A.ntrA9 der dre• FraktiOnen. SPO. COU und F _o P. mtt 

den zu erwartenden Steu.rmehre•nNhme-n 'IOf'l 150 Mdl~ 

nen DM. dte noch nteht '" ~' ~t«u~ weran
schlagt setn konnten, wetl dte Steuenchltzung Jl"tZ1 l'f"St 

sattgefunden ~t. abtr .. n. 

W~r haben noch e•ne wertere Ah:lm Dte kommuNken c;... 
btflsk6rpersc~ften ~ben ausc:Mm ~hr 1989,wetl '" dMtMm 

Jatu dte Steueretnnahmen h6hM waren als ursprOngiKh ver

anschl~. noch 43 Mtlltonen DM zu bekommen. Auch d..W 

Attlast werden w~r mrt den 150 Mtii!OfWn OM. d .. wrr bis zwm 

Jahresende erwart.n, abtr~ W~n s .. noch etnmal fhren 

Antrag ansc"-u.n. den Ste uns keute zur BeschlußfassunQ 
YOriegen, dllnn fr~ teh S.e: Wohef 1011 denn d..se ...wre 
zusltzl•che ROd:fOhrung der NettokredrtaufNhme kom

men7 -; doch wohl ntcht, mdem wtt von den ZWingsllufJ9en 

Mehr•~ben von 680 M1llt0nen DM tr~ne Mr•usstr•,_ 
chen. Wrr tun das nteht. und Ste tun es iud't niCht. wetl S.. uns 

gor keonen Antrog vorgelegt hoben Abo mOIMn S.. schon 

s.gen, woher Sie di4Ke Mrttel nehmen ~l(ln 

Metne sehr verehrten D•men und Herr.", dte Srtwtton des 

Yndes Rhetnlind-P1i1Z - •uch dtese 1St e1ne Ert:Mfit. d~ Ste 

uns hinterlassen ~ben - stellt SKh so ~r. ct.B Wtr •m .Z.hre 

1990 e1ne Ausg~~benste19erung von 7 .S"' ~tten Ste ~btn 

ursprOnghch mrt Ihrer Mehrheft e•ne A~benst~ng 

von • ,. vorgesehen Doeser hohe Ausgobenluwochs hot 

g~~nzzwAngslluftg, di dte EinnAhm." nteht 1m gletchen Um

fing mrt gesttegen Sind, zu e1ner höheren Nettotr.Crt.uf

n•hme gefOhrt_ O.rOber btiuchen '*" nKht zu dtsi:utaer~ 

Wir bemOhen uns }t'trt, 1n dtesem N«htr .. ~tt den 

Ausg•beMMtieg ungeflhr 1uf 6.6" "erunterzufQhren. ob

wohl on dem unprüngh<hen Doppelhousllo~ 3.1 ,.. vor

ben sind_ O.nn sehen SM! d•s erste ZeiChen etner neven fl

nAnzpolrtlk 

Wir werden den f•n.nzpohtrschen Hindlu~r•um, den 

wtr Als Lilndespohtllr.er. ob von der Opposrtton oder won den 
regterungstr~n FriktiOnen, briuchen. nur erNtten 
k6n.wn, wenn Wlt dte NettokrediUuf,...hme durch Autga

benbe.grenzu~. und zw•r nKtrt. 1ndem Wtr dte Aus.gaben 

e1nfneren, sondern den Ansbeg der ~ben WC'fttgStens 1n 

e•ner vernünft~gen Gr68enordnung .,.tten, zurOckfOhren 

k6nnen 

O.s bedeutet Iuch, ct.B dte Z1~en des Lilndes ndrt 1n 

dem gleiChen UmfAng stet9en düffen Wie '" den zunld.l..,._ 

~nct.n ~hren. Nur durch euM stl"tkte Begrenzung des Aus

gobenzuwo<hses. durch Spo,..mktrt • does wollen Soe unter· 
statzen; wor-., ''" L.oufe des nlc:hmn Doppelhousllolts 

Mhen. ob Sie du:u stehen - kOnnen Wlf fOr notwenchge '-"... 

dtspokt::lscht MA&n.hmen Mrtt.el btof'eltltell•n ~o~nd d..-w i\11-· 

geben 

Ich mOchte Ihnen ,.ut etnmAI Zetg~tn. wo dte neue L•nte d..

F•Mnzpohtlk dltt SPO-fflitJOn ~o~nd def F 0 P -Frallt)()n I~ 

W•r hat.n Ihne-n mrt dltr Vor..,_ des ~htr~~tu .,,. 

E•Mperungspotent~l won •7.5 ... tlltOf"en DM~-

(Wol"--m. CDU: Dtt Rogoerung. 

doch.nechtSte1) 

•nde'm Wtr 7,5 MdltOnen$urch •• ". Person.lbt>wtz~o~fl9'· 
~ vorn Z~kt deof «ungs,Qbe~h~ '" bt\ r~o~m 

1 Oll~ etf'191'1Pir't t.. und •nct.m w.r be• dtn H•upt· 

gruppen S b4s 8 tm gestA e.tetch «» M1ll~ DM .-.n · 

sp.ar~ W9f"~ Oe$ WAten U"9fflhr 10 " d..- driOOI,.~n 

Mlttf'l. dte noch necht aU1gagabtu oct.r ~buncMn w•r~. •1, 

.,., d .. ~tef"U"9 ot..rnomtn." habtn Von d..stn .7.5 Mtl· 

I~ 0M vebfn w•r - ~ft cMr Vor~ O.r Reg•1o1"9. d•• 
Wtr nod't •n .. ~ entsche.,." P~o~nit ~Mn verbltlMfn 

kOn~ - 30 M•lltOMI'I DM fOr ~ l•nde'l.polrtrKh• S<h...,.r 

punkteaUI 

Es handelt Kh .. nmal ~o~m 800 Lehter"lte'l~. ~ dteS-. .,.u-t 

mrt "'"'Auch ntdtt mehr stril'lten. 

~n l(h CS.S rKhttg •ntf'r~~·· 8 000 bf\ 10 000 S<hW~' 

mehr f'f"fordefn ",.", L•hr..,-, ft Mt drf'nn, W" we•rw••91'" cMn 

IC•nct.rn den Un1ernctrt Aber clii"'bf'f IOIIt•n Wtr necht ttr••· 

tf'n Wlf soltt.t'liltenfAIIs fUfllbt>r strltftf'n. w~r~o~m s .. von c»r 
COU. obwohl s .. d.s wvBt.", nttht schon tm frlih,.hr VOfbe-

~uft9e" ~raffen haben. um d .. lehr•r ••nn.rlen r~o~ k.6n· 

nen 

(S.Of•ll beo der I PD) 

O.rüber sollten'*" rtr•rt•n l<.h rtehe nt<ht '"· dte ~ l•n· 
dest~ .. rung. WOI illem d,. K~o~ltu:s.m•nrtt•""· ru ~. d.tiJ 

s.e 1n wen.ger •ls se<hs WO<~ 1n der I~ w•r. 800 1 t>hlll"l 

st•l-.n so zu btowtz~. dilß der Unt.,ncht mrt &.Qtnn •k-1 

~n Schul)ihri'S '" etne-r vernünftJ9tn form ....,_er~futut 

werden konnt• 

Metne lehr ~rehrten Olmen ~o~nd H.,-rtn. f..-ner send 100 An 

wlrtemenen mehr l»t de-r Pohzet und •uch '-rtONist~~ 

fGr d ... M•n~·- dteW wer<Mn '" de-n u,hren 1991 
und 1993 mrt .. .,.".. kw·V.,-mf'ri: wrwhefl -.rc»n. 10 dil8 

om Ende d...., Doppelhousllotts doo Z.hl der lles<hlft~ 

'" d~Metn ße.rMh gen.JUSO hoch -.. vorher setn Wird. m rt 

AusNh~. Kh bin redhch, YOn nhn S~a.n - worgewtwn Wu 

haben ~ ~ M•n~. Oazu bell~ .,., uns; dtes 

ost on der Koohtoonsobsprod>e '"~der F 0 P 10 -eonbor1 ~ -
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Metne sehr verehrten Oo~men und Herren, weldw VerbitsM

rungen h1tes gegeben? Obng bleit.n 17.5 Mtll~ DM, d~ 

wir niCht •us.gegeben tt.ben, sondern dte zur RUcttohrung 
IHr Nettotr~rUufnahme verwencMt werden Ourctt dte Kor
rektur bet d.r Bero~tung rm Ho~us.Ntts.- und Fr~nzeussc:huß 

kommen zu dteMn 17.5 Mtlhonen DM noch etnmo~l 14,5 Md

honen DM an Etnsparung.n. dte WJr niCht durch neue Aus4)a

ben Yet1U9bt ~ben. sondern dte ebenfo~l!s zur ROdtfOh... 
rung der NettokredrUufnahme verwend.-t werden 

(Belfo~ll bet SPO 

und F D P l 

Metne sehr verehrten Do~men und Herren. w•r ,...Mn if'S rm

merhin fertiggebr.cht, Etnsparungen '" der Gr6ßeonordnung 

von 32 Mtllionen DM vorzunehmen Mrt dteWr Summe wer

den wtr dte vtel zu hohe NettokreclrUufno~hme zurückfOhren 

{Erneut Betfolll be• SPD 

undFOP) 

Aufgrund der Beratung des Ho~ushiifts... und FtnanuusschUSMS 

konnten w~r durch Einsperu~n tm ~htr..,..ush.~n 

bei d<tn A~ben IOr d .. Durcl'9ongswohnMimt zusltzltch 

4 Millionen DM fOr lnvestmonszuschOS:se bet ~ Ernchtung 
neuer Plltze tn Kindertagesstlttltn etnsteUen. ~~ hrnaus 

konnten wertere 5 M1lhonen DM 1ts Verpfhchtungsermkhtt

gu"9 fOr das J•hr 1992 berertgestelft werden 

Verehrter Herr W•lhelm, Ihr tnterv.ew. d•s s .. '"" Südwest

funk gegeben "-ben. 1St schlteht und etnf.ch e1ne lrreton

rung der H6rer unc:l der Wlh~ m d..wm lAnd 

(Berfall der SPD) 

ln dem K•nderg.~~rtengesetz. d.s Ste ver•bschtedet n.ben, 

geht •us keinem P•ragr•phen hervor. ct.8 dte kommu~len 

Ge-Orptndlott.n fOr d,. Emclrtung ntuff Kondtnog& 

rtlttenpfltze - diese werden notweftdfg setn, wenn wrrnr <Mn 

Rechtsonspruch zum 1 August 1993 durchsetzltfl -len · 

Mrttl'l •us dem LandesNust..ft em..tten _ Wenn Ste derl E ln

druck erwecken wolten. ct.ß ct.s •us dem Gewtz hef'1us.zu.._. 

sen rrt. d•nn ".ben Ste den Leuten S(hhcht und -.nfKh niCht 

d .. Wahrheit Ober dM gesovt. wosom Gtwtz steht 

(Beofall der SPD) 

Vielmehr hllt der Soz,.f- und F•m1het1mmrster .,.,. R.ec:ht:swf

ordnung zu dteMrn Gesetz erlas:sitrt E•nz.g und 1l._.n •uf
grund dieser Rechtsveorordnung werden dte Geme•nden fGr 
eine Gruppe lnvMtJbOnskostenzuschQsse an H6he von 

125 000 DM ert..lten kOn"..,. Es go~ auch u""'r• Zusavo • dM 

kOn".., Sie an der Schaffung ttnor neuon Haushaltsstelle om 

Einzeii)Yn 06. Ministerium fOr Arbeit. SOziiles, F•mal .. und 

Gesundheit. sehen ·• <WoB doest Mittel on Zukunft aus d4tm 

Landesn.ush.lt - beg1nnend mit d~ • Mrlhonen DM 1m 

N.chtr~usn.ttt · und rHCht IUS dem kommu~len Fr~nt 

ausgleo<h gezah~ --

~f1ll ber SPO und F 0 P ) 

Otes kOnnen s .. 1vch cUr1n erten~. ~B wu berert s..nc:t ••· 

ne kommu"-tfreundhc"- Polrt•k tu ~r ... ben. •ndem wrr 

AU$911ben. dee dte ~ ... nden durchfOhren mÜIMI'I. •yeh mrt 

t>ntsprechenden Ft~tltmrtt~f1 ~~ ICh fr~ "hth. d.tß 

.,, ~hhef den gem ... nwm~n Atltr~ Wet'lbKhllf'deon _....... 

det'l. nun mrt Hitfe der St~hr•m~l-lmen. dre Jf"!Zt •uf 
ungefthr 150 M•lhon•n DM hltzt worden lind. d .. Vet 

rechnung tm llommu~.." Ft nu\~Sog~•ch •U1 d~m J,.hre 

1989. d.ssrnd •3 -...nton.n . mrt de>m luvte11U1 o.m J•h 

rt 1990 vortuPMhmert . dll bt<Mvteot. ~ß 33 Mrll-on.n DM 

fUr d .. kommu~len GeMtsiOrpenc~fttn tur Verf'Qgui"MJ 

stthen ·.und daß.,, uns lUCh d1r1uf vetttlnd~ konnt-". 

dlftlt zusltzhche-n 33 ~tlleon.n 0~ '" dtt S<hhAwlzwntrwn 

gen. dll ~8t tn d .. •U4Jetnetnen luw.rw~•n. zu gttt.fn 
Auch dlr1n ~tnnet~ s .. drt H1nd1.chrrft der ~Uf'n Pohtrk 

dfl YI"'CMsrf'9"''U"9 und der ste tr<~qt-nden l(a..~lrtoon\!r,.~ t "' 

ntn. erne kommu~lfrtundhct-.e Polrtrk zu beotrt>•ben 

Metne sehr wrtt'lrten O.mtn und Htrrtn. n h1t w.tt~tte Vltf· 

lndeNN)eft •n d..sem N.Khtr~~tt rn der Form ~ 

bl>n, d .. S.. frOher 1mmer won uns 1ts Opposttton •nqtmahnt 

.,_.ben und dte WH ,..ut auch als fl'tjperuf't9Str •nd• Fr •k ttOn 

durchwtzen_ Wenn man zusltzll(l'\e WUnsche h.lt. dlnn w•rd 

m•n wrsuctwn mOU.n. s.e durch E tftW.~runqen an 1ncMr1tt 

St.Ue umwtzt-n zu k6tlnnen 

(Berfall bto SPO und F 0 P l 

Auch dM 1St neu '" der Ft~nzP<>'rttk de-r newn UI"'CMsrif9• 
rung. Eonspwungeo und lltcJ,."zung des ~benzuwach· 
MS vorzuntthmt-n und durch Umschte:htuft9en •~rt ~1\dfl

pohttKhe Scttwer-punkte zu wtztn ln d~m Srn"- 1\ibltn 

*"' n · dM Wtll d'l tf'Wihrwn -durch Umsc:h1Chtu"9f" 1m h
reteh dl!s LAndwlrt::IChift:sm•ntSteflums ermOrgiKhen kOnnen. 

ct.B Mr fOr den Blu l'rnes Ausbeldu~rums tQr pfiff• 

zud'Tt tn StandenbQhl 300 000 DM w.rden bererts1~~n k6n

nen Wlr Mrben ferner 170 000 DM mehr für dtt Vltfbtluc"-r· 

ztntralo zur VoriOgung SW!Ien kOnnen kh glaube . ., gobl 

g.r ._..",..., lwetfl'l d.rOber. ~ß dll' Vl'fbr•ucn.t"ztntra~ rm 

IrrtereiM der BOrge-r unwres Undes .. ". WICht~ funktM>n 

1n unset'efl'l LAnd wahrntmmt W1t mas.s.n '"'' auch dll' not· 

wtndogen MotWI fOr d4tn ,.....",.thausha~ zu• V•rlUgung 

ne~a.n. Wtr freut"n uns. ~8 Wtr auch ~~ durch ... nt Um

schKhtung der Mrttel ~ben bewtrttn katlntn 

~ne whr ..,l'hrten O.mert und Herren. ",., rtt der Antr~ 

der Fraktion OIE GRONEN w61tog unverlUndto<h 014! GAONEN 

wol*' d,. Mrttet fOr dM lnstrtu1 für M•krot.chnrk str•te:hen 
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• 1st '" Ihrem JeUfVe" Antrag das Wort .h.al~· enthAI· 
ten? So w1e teh Ihren Antr~ 1m Hilush.litl- und f•~nz.yt.. 

schuß noch '" Ertnnerung Nbt, w•r t.t den Verpfhchtuncp.

ermlcl'lt•gungen n«hher ••ne Null ·~Mn At»r Ste k6n

nen das nKhher korr~q...-en_ ,Jedenf1lls Sind Ste ~r Auffas. 

"'"9· doB dieSeS lnstrtut von der WortseNil beuh~ -·
soll. 

Meuwt wrehrten O.men und H.,.ren, w~r 1\abtn g.r k~~ 

Zwe•fel d.r1n, ct.8 wu d1e Wtt'tSCNft 1utfordern. mit'" d• 

ses Institut e•nzutreten. Aber ICh g~ube, wu fOt dllt l.Andti

pohtlk und fOr dte Zukunft unMtes Llndes Vtr1ntworthchen 

~\eben zuem ttnm•l d•e Auf9'1be ~ttnes KJit.tys.lton, .. n sol· 

ches Institut'" unserem t...nd '" cMr Un•Wt'lltlt "'-•nz .. nzu· 
nchten. 

(Be•f•ll bet SPO und f.O.P.) 

Wir ...-.n venuthen. d .. W•rtscNft mrt etner vemunft.gen 

Konzeption fOr d- lnstmrt zu Oberzougeo. doB es So<h 

lohnt. beiZutreten und eu·'len Tetl der I...IStl'ft - es g•bt 1uch 

Vorteile durch dieses Institut· zu Obernehmen 

Meine sehr werehrten Damen und Herren. ICh habe QeS119t. 

dAß wir von den zusltzhchen S~nnehmen '" H6he won 
150 MtlltOMn DM durch etnen gemetnsamen Antrag - Kh be

donko mich boo der CDU. doB.,. d- Antrag mrt tragt · 96 

Molhonen DM 10• dos Stiftungsltoprtol oo.-len kOnnen W" 

kOndigon heute on, doB die - UlndosrogOONflll · ur· 

sprOfllllich wo• etne Stiftu"9 vor-hen ·• d- Geld 10• 
zwe• Stiftu"91n - .. ". Strftung fOr Kuttur und eine Strftung 
fOr lnnovatton, die der F6rd«ung von Wswnschaft und For

schung d_" soll • ~lboeren wo•d Oto mtlichon lolottel on 

H6he von 33 Mollionen DM - on doo Fononzo""i'
mOSMIOrdoo Jo~re 198911990eingostellt. 

Meine Mhr .,.,..hrUn O.men und Herren,.";, tragend .. Um

schichtuflll der Verpfhchtu_.,.acht>guflll im ... u<Nit des 

lolonosten fOr WirtseNil und Vorktlu mrt. 1<11 hndo es nc:ht>g. 

ct.ß man etne flexible Verwattung hat. d .. fleX1~ auf b.lure•

fes Recht reagteren kann 

(Beofoll der F.D P) 

1st m ei,.". Beretch bts zum Jahresende etn B.lurecht fOr Lan

deiltraBen geQeMn und '" einem anderen let"eteh send dee 
Mrttel frei. dann ist es •m lnteresM des~ Ausbilus un

,.,.., Ulndesstroßon •ichbg. d- Umschichtung der Ver· 

pflidiWngserml<htlgung ..".utl4hmen, domrt die Auftrl9< 
noch 1m t.ufenden Haushatt:s,ahr vet geben werden lr.OnMn 

HittrlOr danken Wlf dem Minrster f'Or W1ttsct\Aft und Verkehr 

(Beifoll de• SPO und do• F D P ) 

Meine werehrten Olmen und Herren, d .. Antrtge der Frakti

on OtE GRONEN send mtr vOII'9 unverstlndhch. Wtr wtaen. 

doB die GRONEN vom Stroßonbou nocht sehr Viel holten. Sie 

sol~- 80fvem ouf dem f!Khon Ulnd, wo., zwongsllu-

flg ket"-" gut on;en~en OHentll(hen Pe'lQIWnl\41hwttr 

kehr gtbt. ~~ tn dem Verdt<htutWJ59ebte! um 'r•nklurt 

oct.f tm Ruh~ ..-z.lhlen . ...,.,. w zu'"'"" ArberWtltten. 
d .. ~fwett,e 50 und 100 KIIOft'leter WOf1 zu HauM enlft•rnt 

Sind,lr.ommen 101'-'" 

Hter wlre ttn pol~ Sci'M'erpunlr.t zu wtz~~n '<:h mOc.hte 

d .. Mrnet fOr den Stra~bfu niCht '" ancMre t.r.-c:he "'"' 
sc.hiCh~ 

-...u~ sehr we.-.hrt~tn O.m~ ~oo~nd Herren won ct.r Frak.tl()f'l 

OIE GRONEN • .wte woUen s .. b.s zum 141h'flencM lO lr.'tll~ 
DM IOr-Offontlic:hen ~nnoh-koh• und IOr ondo<o 

lefetehe ausgeben. wenn dM Ha&AN~hr abQit~uf~tn rst., 

O..S sond Sdwouontfl90 

(Beifoll boo der SPO und der f D P ) 

OteM Mittel kOnnen s .. ntehte•nmal bt\ zum J•hrewnde bin 

den kh mOchte Ihnen ~ • ..,., 10111:.,. zu der •11en G4tpf\o

ge-nhert rurQdkehren E•n ~tr~~h: rst erlordei'hch. 

um Kon"lkturen anzubttngen. d• zwa"91'1uf.g ••bracht 

- m-. - lOCh -- vorouswtzungon _,.,. 
cMrt heben. W11 sollten cWtbet bletben. da S.Ue-n pohtrKher 

scnw.tpunkte t.lt'td d .. Neustruktuner~o~ng ~net Ha~tb be• 

~ l«atung .-nes Ooppe4haushatts 'IOI'Zu.-..hmen 

-....ne Mhr Nrehrten O.me-n und H..,ren. ge1atten s .. m~r 
absc.hi..S.nd etn Wort zur ~~rt~n F•nannrtu.tl()f'l 

IchgehOrt dem Ulndtog se~ 1979 on 0.1 sond meh• ob,_, 

~hre Etne Srtuabon. Wtl M SICh def"zett '" den Fu,.anzbez• 
hungon zwoschon den IJndonl und dem Bund domollt. hob« 

ICh'" d...,. ~;....,_"noch nttht erlebt Was hetßt ~1-

O.S het8t. d.8 es zur Zl'ft euf d« Bundewbene leu,. k~re 
FtMI\lkOftZePbO" gtbt_ SeN.." S.. Steh an. was *" zur Zett 

eneo.n. Der Oeutsc:he BunOestag werabsch..ott ••nen Bun

deshaushltt. Er werabld'l..- ttnen ~htr~usNit. m•t 

dem er erste Korrfttv~ ''" Strukturtutfeprogramm 'IOI'neh

me-n W1ll Er ~ablchtlde1: 1tt1 S....,.,.lrw:Mfui"'C))99'MtJ 1991 

O..Gesetz sooht ""'· doB doo Gewerbohprtole<trogsstover 
ontflllt.- lOCh zu u.swn der Gomoondolloushalte und no<ht 

zu L.Mten des Bundeshaushaltes aUSWirkt Be>~ dlf G1'W1 bMr

tr~ werötn entsprect,.nde Mtnderu~n zu Latten 

u".,.., Gem.-nden htngenomm~ Be• der betrtebhc~n 

v.,.~uer g•bt es Erle>tchterunven zu L•sten des ~n

desllou<Nits 

M.-ne O.men und Henen. '"' Fam•l•n~IJSCl'-'<.h g•b1"' 
Verlnderu..-n. 0.. steuerliChen Fr••b(ltrlgl ...,.cWn um 

•und 1 000 DM ongohobou und dos Ko~d fUr dol -• 
Ku~ W1rd won 50 OM •uf 70 OM erh6t'tt O..W -...en.hme 

geht· von der soz.alpolrt:Jtchen FKIIttl •bglwn.n -tu l•,ten 

der ~ndolloushott. und des Ulndolho""'•"' Soo ,..,,." 
genou. doB dos Kondorgeld ous dem Bundolhou<N~ gouhlt 

-d 
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0.. Bundesleg,.rung hlit sert 1hrem Re-g..,ungs.~ntntt im ~h

re 198.2 versucht. SKh tmmer w.rter •us d..sem Tetl der Bun

desf•nanzserung zurOckzuztehen Zuem hlitte 111 ~mrt Er
f<*a geh.lbt. Es wurden wen~r K1nder gettor.n. und es 

mußte wen., l(inderpld geuhtt wercHn o.dun:h wurde 

der BundeshilusMit entlmot Dureil die spiWr .,ngefah,_ 
Steuerfre•botrlge. die Sie •m Bu~ _., den Willen 
der Soz~klemokraten durc"9ewttt Nben, Nben S.. dte G+
metnden und dte Llnder an .. ner Auf~be beteiligt. fOr d .. 

der Bund zustJnd~g 1St 

(Giod<o do< PrisldOflton) 

Me1M verehrten Oamen und Herren, .eh komme zum Schluß 

<iesUtten S~ mir noch 111M Bemerkung Wtr hilben zur Zert 

zwrsctwn dem Bund und den Lindern nur • Hlft9e~r't»n •. 

Nichts 1St onUchieden. Dor Deutsche Bu~ ho1 Bosdi!Oo

se zu L..Mten der Llnder- und GemetndeN~tte ge-faßt. Mrt 

dteWn Beschlossen - un.bhlngtg. Wt~e man d..w soz~lpoh

tisch bowortet • hot er SICh Einnohm....-ru_., ~ 

scNffen. Es g•bt ketne Mehrhert tm O.utsd'wtn Bundesrat. 

Wir hlit.n keine wertlßlteMn o.t.n. Otes Wtrd uns bet cMf S. 

rotung des nacMWn ~housNtts Pr-..o bororton. 

Was soll eHr FinanzminisWr in seine Vori~. dte H lfn 0.. 

zombor vortovt. einstollen 1 

Pri.W.nt&ri~~Mn: 

Herr Kol~. Sie mOSS.n zum Schluß kommen' 

Abt-'""· Dr.- 51'0: 

- kh komme zum Schluß. 

Er wird dte Daten ct.r S~re.nschluung von Anfang Hf> 

vember .,nstellen mQssen_ ln dteWn Steuerschltzu~ srnd 

die -ndigon Komprom._, d .. OS ZWISChendon LJndorn 

und d.,., Bund 94tben muß, um geord~t Beztehu~ zu 

scNffen, niCht enth11Wn. O..S rs1 eene e.gen•rttge Ftn.nzpo

litik. Es g•bt ketne kllre Grundfl,ge mehr Otes W1rd d11 Hlus-

haltsberatuf\9en tn Rhetnl•nd-pfalz n~cht letCh1:er m.c:hen 

Metne Ollmen und Herren von de-r 0ppc)Sitl0n. l(tl t.de S11 

etn, bei der Ber•tung des OoppethM.ashalts '"' kOI"'mltf'Mn 
.Nhr mrt uns tn etnen Wettbewt>rb llflzutr.ten W-"n S11 fOr 
Sp,~rsamk~ und solide Haushaltsf0twu"9 ~ntretef'!, Stnd s .. 

uns 1ts P•rtner herzhch willkommen 

Herzhchen O.nk. 

(Bo1f1ll dor SPO und dor f 0 P ) 

Meine Damen und Herren. als Gaste im rhetnllnd-pfllz!Khen 

~nc!Qg bogrOlle och lolrtghodor der KotholiSChen E rwoc"'"· 

nonblldu"9- K-..z. 

Mrt;lllder der COU-FrauenuntQI'I a.d OOrthetm t.OWll S<t\0-
tennnen und S<hOtet" drtr Fachobtrschu .. lus S..r~r9 

Abg. Solllel. OIE GRONEN: 

Herr Ptl:sedrlnt. lftltne sehr ~rten Damen und Herren• W•r 

bonl- -llllchll06end den NIC!rtri9'NU5Nit '"' '" 
dor ..- lorotung hobo och boro<ts .,"'90 grundsitzloche 

AusfOhrungen zu den ftn.nz..tleon Rahmenbedu'9U,..... •n 

denen ww Uftl bleutgtn. gem.cht ICh Wtll d..s •m ''~ 
nicht w:tdemoleu. E.._" all.zu gro&er! Stef~ kann dtt

* N«htr~lt ohneh•n n.crt h41ben. da zum ~~~ 

das Hausl\llttlfllhr fast zu Enderst und zum andeten '" _..",_ 

gon Wochorl die Eonbnngung des ~ho....,llts 199211913 -t 
Es 9o1b fOr uns dennoch ttn")e wewnthche Punkte. zu c:ten.n 
WH' "" Haushalts- und Ftn.n.zausscftuß und "-"te '"' Plenum 
zur Schlu8obotl"'mung lndorungsontrlge OlngobriCht ho· 

bon Zu d- Andorungsontrlgen Will och .,"'90 Bomortun

gen machen. WJr hlbln zum ~ bNntr~. eene A 16 

StaUe tm Stallenplln des Llinctt.gs zu str..chen. nachdem uns 

mftVeUttt W\lrde. 6118 dtt~ot Stellto fOr ''"'" Mttartwtter ~ 
~nc!QoslrlkhOn --hen ... 

H...-zu wurde uns 9fta9t. daß d-es'" dtftolr WttM khon tm

m..- prakti.zttort wor6tn rrt und ct.m L..nd kttne K011~ ent

stetwn L~ m~ zumrndllt vorlluftf9 rw:httq """ ln ..

SUf L•n .. geht es nKht um d11 Kostef"l. wnde'" um den t:•n

drvck '" det Otfenthchkert., d•ß d-e P•n~n und dte Fr•kho 

nen ~Mn Stut atl•hren Setbnbed•nu~n Mtr.c.htpn 

(l«t. SPO Ungi<lubhch1 • 

Prof 0r Preus:s. SPO U"-'hOn') 

· Hen Kone., Bed.. Ste verttart.-n mrt ~cht>n G4-Khteht." 

d-E•ndruck 

U.:ne Damen und Herren. W1r ~ben '" der verg.npnhe•t 
die CDU ·oft rn 0beretnstJmmuft9 mrt der SPO · kntutn. .,.,...1 

sie das Land W111hr E.gentum .,.,_attet tt..t.zumtndest :n bi

llig IUf--ungon W" m-.-ut fest. 
stotlon. doB S.. des gloocho tun 

(Bolfoll bo• den GRONEN · 

Zuruf won dor SPO: Dis 1St ungohouerhch 1) 
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Otese Selbstbedtenungsment.lrtlt lehnen Wlt llfltKhlt'den 

1b. DirOber k1nn H m•t uns keu~n Komensgeben 

{Mertes. SPO: Ste werden 1uc.h 
ntd'rt: gebr1ucht1) 

Wir hilben schon tn der emen Ber1tu"9 deuthch ~Kht. 

d1ß m dtewm N.c:htr1g lr.etM .,.uen Akzente zu finden 11nd -

'"" Ge9ent~l. S~e setzen ungebrochen'" vteten wewnthchen 
Pohttkberete~ dte 11te ~rt•k der letzten ".hrzehnte fort 

Otes wtrd besonders tm Vertt>hrsbereteh deuthch, Herr Kol.._ 

ge Professor Or. Preuss_ Ste st.tten zunkhst Mn Trtelzur Mrt

fm•nzterung von Bunde-sfeurstr•ßen mrt etner Verpfhdt

tungwrmlchtigung '" HOhe von 22 MilliOnen DM aus 0... 
22 Mtlhonen DM wollen Ste durth Etnsp~;rungen betm L.M-

desstr•ßenbilu 1btt Iuch bet LJrmschuttm•ßNhmen ftnan.. 
z~eren_ Diese Ft~nzterung ~lten wtr fOr rtttehhch •benteuef

hch. Ob ste so zu re1INeren setn WJrd und wekMn VerziCht 

dies bet dn~nd --Moßnohm..,. ~ 
Urmschutzm11Bn.hmen, erfordert. werden ,.., lm ~ 

Nusn.h: und tm HilushlltsYoUzug tm emz .. nen Mhen 

Ste stocken ferner die T~ fOr l.andesstr18tnblu um 30 Md

honen DM auf. Herr Kollege Professor Of'. "-uss- S• Nben 

d..s 1ngesprothen -. uns gtng es bet unseren And«ungs.~n

trlgen nur um d•e Aufttockung von zusltzhch lO Mllhonen 

DM Mim LandnstraSenbau. Wir Mbren im Haust\ilttJ... und Ft

nonzousschuB beontrogt. d- AufJtocl:ung zutücizuMh

men und die Mrttel zum Te1l1n etner HOhe von 13.6 Mtii~Qnen 
DM fOr dte Fu\anzterung des OPNv zu verwenden. Für c»n 
Rest der Mrttel ~tten w~r YOtgeWhen. d.B Sie ~h•n zurOd:

geschichtet werden, wo Sie sie hergenommen haben. nlm

hch zum lletsptel tn Otnet Gr68euordnung won ,..rt über 10 
Mtlhonen DM aus der Stldteblusan.erung. was uns beson
ders frA9WOtd.g erschetnt. 

(Betfoll bet ~ GRONEN) 

Gerade tm Verkehrsbereteh wtrd besonders devthch, d.B Ihre 

Reden, w" zum ~ an det" kortiiCh vorgetragenen Regae

rungserkllrung ... OPNV 1St Schwerpunkt.ufgabe dlftef LAn

desregierung•. und Ihr Handeln d~metral zuetnander ste

hen. 

(Betfoll bet den GRONEN) 

Sie haben nteht nur unseren Antrtg zur GrOndung .. ...., Uln

deswrhhrsgesells<holt unter -·hgung d« kommu".len 

Gebtetsk6rpersct\aften ohne jede$ sachhche Argument abge

a.hnt ·wohl auf Dringen Ihres k'-tnen Koalmons.p.nner1 -. 

sondern Sie we.gern SICh auch. dtn OPNV aus LAndesnuttein 

ftntlrtt mrtzuftnanzteren. S.. laSsen somrt d" kommunaNen 

Gebielskörpenc:hoften mn d- drt~ notwend
Aufgobe olletn. 

(lletfoll bet ~ GRONEN · 

latS, SPO: So kann man es nteht sagen•} 

Eu"' Kehrtwende tn der Ver\-"r\pohtak wlrt drt"9f"d not· 

wencftt Aber offenslchthch hnn n d..w rule, falr.t!K~ und 

tilt:s.ld'thche Keh~ •n der v.n.ehl"'ooOOrtak nur mrt c»n 
GRONEN tn d« llo9teru-•"""""ung ~n Nur mrt 

uns 1St lltN SiCIId'l notwtnd91 Kehrtwende durdtM'Ubar Im 

übr91" sprechen ane lnd•k~ fOr .. ,... IOkhe Kehrt'w9n

de •n der Veßlfhnpohtak Gerade •uch WOf dem t·hnt.,;rynd 

des kOnhch II'Ofgt'-9ten Waktlc~~tehts Wltd d..., 

noch ~ttnmal betonden deu111teh 

(lletfoll ~ ~ GRONEN) 

I 

MeiN Dam." und Herren. ~h hofft. daß ech Ihnen . ...,.., s .. 
~ Wolcls<--.clrt ,., VMOgung !lftlel~ betommon. 

niCht d,. ll«<evtung dos Woldes ger- ouch fQr ""' ~
sd'Mttl nlhtr Hiluttrn m..,S Wetl *'' v-r.cM ~m f0f1tbe-

ti1Ch s.tnd. m6chte ICh Sae dar an enn,.,n, NB *'' IOWOhl ""' 

HausNfts.- und Ftnanuuuc"uß als auch heute tür d" S.ChluB

abrommung. wetl IS uns belonOin wcht.g enchetnt. den 

Antrog etngobtocftt hoben. rusiUiteh 20 Stollen fUr DtonsUn· 

flnger '" c»n Forstlmtem ltftZustef., ICh erwlhne d.e~ •M

besondtort \101 dem Hurtergrund der AnhOrung. d~ def L•nd

u.g •n der ltrtnen L.eirsl.lturperiOde durchpfühn h•t. und 

dlf AusMge. dann Stimmen v.rbai•U• Fr•kt~ übtrttn .. 

daß.,, weg von cMt tredrtJOnlflen W•ldblw-•rt:K~ftu~ h•n 

zu ••ner natvrgemlßen Waklbew"tsd'\•ftu"9 kommen 'MOl· 

len. Ge-rade wor d..wm Htnt.ef9rund wlre es dn~ gebo

ten. d...se 20 Stellen, w.s ttn •brlolutes Mtntmym wlre. für 

o..nstanfl~ '"den FOt'Stlmtern betlrtlust.,len 

(Betfoll bot ~ GAONE N) 

Eu-.. uniOiblre ftNnz...,.".ngmage kann dtes }edenf,ns ,..,c~t 

setn MettM O.men und ~o~.,ren, *'' V~n~Mn, daß Ytfle Forttbe

amte'" c»n nlchsten Jahren aus dem Otenst auuc:het<Mn Zu 

d-Zettpunkt brouchen ..,, gutlt-btldote lU~ '<>r11· 
bHmtl. d" SKh tn den ~ R.evteren •uch ent

sp~echeud auYennen Dte'S lr.ann n.mt von ~ '"'' morgen 
greschrlherl, IOI"'defn d..s bedarf ·.-nef entsptt<henden VOf 

Liufzeft Oesh..lb fordl-fn Wll" tnsbesQndere d~ Re>c}~fU"9\· 

fraktJonen abt>r auch d.e COu-Fr•kttOn noch e•nm•l dr•nqen<t 

auf, Unsetl"" ~rungwntrag '" d..wm Punkt dteo luttam

mu~ zu gt'bt>n 

Metne o.men yncf H~. •m Umweh:btreteh haben s .. d,. 

Tttol fUr Do- fUr d,. Emchtung "'" Abw--~ 
gungsan~ um über 10 MtlltOnen OM getUrn ~hts 

de-s dnftC1I"(ttn Bedarfs '"' um..rtpohttKtwr SICht 1\1 dMow 

KQn:ung vO'hg unverttlndhch 

Wir~ bNntrA9t, ttnen "'""" Trtel .luw:hüsw tur Er 

~von AbwasMtbrlsertfiU"9Soln~· '"den H•U\.h.ilt 
etNusteUen. -..1 *" dte Auffn~oUng 'l'lfttfltn. CS.ß drt Ge
bQhrenbeiM'tuft9e" tm IIndieeheft R.ym nuf durch ZUKhUu.e 



Lancfta9 Rheinland-Pfalz • 12. W•hlperiode • 11. Sitzu"9, 13. November 1991 709 

aus LAndestnrtteln '" ertriihchen Grenzen geh.ltt." ...,c»n 
lr.Onnen 

(a..foll beo den GRONEN) 

Andererseits sind die Zuschüsse aus LAndeSIY'IItteln aber auch 

fOr d•e dnngend notwend~ lnvestrttOnt"n aus um~ 
tosc:hef Socht -nchg. domot d..,. mOghchst rosdl du~ 

fOhrt ~ kOn"-"· Ste wiSMn alle. es ne~ 1~ 

von mehreren Mill .. rden DM zur FtNnz-.rung an Geswm 

abend hat be~ISt .. n Vef'blndsbür~rm~ 1m SOd
westfunkfernsehen die Probfeme •m &.reteh der AbwMSiffbt

semgung oufve.zttvt- Das nouo Wouergewtz soeht VOt. doB 

bos Ende 1992 olle Triger der AbwMMrboteotogung

serzielpllne VOf'ie9en mQssen W1r rt&mmen mrt der Umweh:

ministerin darin Oberetn, daß d.._ FriSt nd'ft ftflndert wer
den soll und doB die Triger der AbwMMrboMotogu-nch

tungenihre Abw_.oelpllno bos Ende 1992 vorlegen mC. 

Mn. Andererwrts fordern W1r s .. auf. unwrem Anderungs.n

trag doch insowert: zuzusttmm~. daß c:J.raus dann -.nM)

SWns errtspreche~ Planungskosten mrtft~nz•ert werden 

k.Onnen; denn auch dteSe ~nungen für dte Abw.swn: .. IP'I

ne kosten 1mmens v..t Geld 

Vielleicht Nben s .. '" dtesem und m anderen &.re•c* cMr 

lr.ommuna&en AbwasMf'Yttr· und -ent:sorgur\9 .twas ;anz an
deres VOt. Wenn man dtelbezOghche Aua.ru~ Ms M•n .. 
sterpras.denten und des Finanzm•ntStert zum htSI)Iel Mute 

in der .Aheinpfalz• qchltest. ct.nn entsteht nKht nur der 

Eindruck, sondfl'n es 1St offensechthcM d,. neue Strafe9 .. -

Jetzt auch der SPO-Fr•k:tiQn -. den ges.mten k:ommu~-.n 

Ver- und Entsorgu"9Sherete:h zu pr•Y•t~S~eren Otesen Weg 

~ften Wir fOr lußerst f•UI. 

(Beofoll beo den GRONEN) 

tnsbesondere YOI' dem H•ntergrund der Erf•Mrungen, d,. ge-
r~ tn Gro8bnunn-.n bet def PrivattMrung der Tnntwas

serversorgung gemKht worden sind. metne O.men und H..-

ren. 0.. Fr•ktion OIE GR0NEN Wird dte"Sem Weg mcht zustim

men. 

Herr Professor Dr. Preuss - Ste s.gten. Ste k:Onntltn unwr~tn 

Antrag auf KOrzung der betottvoslltl~en Mottol fc. d,. GrOr>

dung des Instituts fc. MokroiKhnik noclrt .. -hen Dohef 

mOchte ICh uRMre Grande noch etnrnal prlz~Stef"efl S.. habtn 

insges..mt bei dret Haushattstiteln Mrttel fOr d.eses lnstrtut 

beroitgostel~. ln u"..,.." Anderunosonmg wol~en '''"50~ 
der Mittel kOrzon und nocht. .". von Ihnen dorgon.llt. 

100 ,._Wenn private Unternehmen und Emzelpetl()nen von 

otnom solchen Institut mollgebhch pro-on. sollen soch d,. 

Priv.tuntemehmen tn Rhetnlanc:J.If•lz und cS.rüber htn.us 

die anderen auch finonzoellon d......, Institut t.totl'9"". Das 
warder Hontergrund unseres Antrags. 

(Betfoll der GRONE N) 

Me•ne Kol'-gtn Frau 1•11 Wird 1m Anschluß zu den *'•u.npol•

trsc:hen Atttr19tn und dem Enuchhe8u"9Yntr19 noch etn~ 

Bemerkungen mochon 

Es ~bt zu enwiMnen, ~8 S4 Mt~ndhch alle unwre 

AnderungsantTI9fltm Haus.l'wilts- und f•~n.zauuchu8 •• 
'-hnt h.abltn Das w•r ...,. wom.tzuwhen und 1St tOt d .. 

Froktoon OIE GRONEN nochts- - Akzento hoben s .. 
bishe-r niCht gewtzt. auc;,h nkM 1n den Ihr~. d,. k~n 

Gold •- Als Stochwon "''""" och das • SondorobfoiO.~ 
~· ' 

(lruch. SPD ~ kostot doch Gold•) 

0.. aus unserer Sadtt dn~." Antrig4> ~ben Wlf tn d .. 

heubge Schlußobot>rnmung •ng.t>rocht s,. hoben Gelegen

~ lhrt un Haushatts- und F•nanzauuchuB ~achte 

Ablehnung noch zu korng~erltn 

Metne Olmen und Herren. tn wen~n Wocn.n l~t wnt d .. 

noue C.ndosrogoorung den Doppelho"""'h 1'191/1993 wor 
VO# c»m Htnwtgrund deseben Gft.lgten ~o~nd wu ~Ur auf Mhr 

gespannt. O.nn mG&wn s .. Ftrbe bel•nnen 

W~r sagen lhMn zu: Wo I'S uns m69hd'l rtt. W9rd•n wu s .. 
konstruktlY beg~ Wo I'S •us ~nw'•' S1cht norw.nc:hg ttt. 

werden wu ~"' kntiSCh wnd l\4rt m•t Ihne-n •wMt~~._,. 

zen -

Ich ~nte wuch 

~-....e,FOP' 

Herr Prlsldent, m .. ne sehr gMhrten O.mMt und Htf'-"1 Wtr 

-•bocll- d...." Nochtrogsho"""'~ otwo- Wochen 
WJ< Abschlußdes Hlusllollsjohres Daraus orgob< soch. doB d,. 

ser NkltbagsNushl.tt •m weMtttt!Cheoft nldtt def ~ 

tung won Mushattsrechthchen Speefrlume-n fCw ~es polt

bKlies Handeln. -.n dem houslloltsrochthcllon Noc!M>II

zug -llnpt VOthef gotro- Entx-ungen und lUft· 

gof\lftdtnen EntwiCklungen d_, Qemontsprechend hoben 

SICh bet den Beratungen d~e Vtflnderu"9f" 1n ~ Gren
zen .,nattan. Es g.r-.g 1m wewnthc:hen wm d,. S!Cherwn,g der 

Fononz'"""''' des boreots "" Bau bet.ndlochefl Ausboldunv>· 

und Abutzaut.J ums fQr ~duucht '" Sr.nc»nbQhl•m Oon

....-gt,... durch.,"." on anderer Stolle des Eonztlplons 

des L.andww"tscN!ftsm•rustertums .. "9ftPoorten htr.g YOn 

300 000 DM o- Zontn.m ost dem bttro-n Vorbond 
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von mehreren pohtJSChen Krlften dle'SI1 H1uses zur Unter· 

stOtzung ~~worden Es g•ng werter um d .. umsct"ch
tung von Verpfhchtungsermkht•gunC)en ''" A.lhmen des Um

und Ausb.us von !Ands1:r.Sen 

H.,r Kollege Setbel, be• 1Uen von Ihnen vorgebrachten Argu

menten ~rf m1n 1uch den ~h~ mcht ~nz v.t9ftMn 

(Beofoll be• F D P und SPD) 

Es g•ng um dte Ert.Ohung etner VerpfhchtungsermkhUgung 

um 1 1 Milltonen DM auf nunmehr •ns.gesamt 1•.1 Mdl.o-

nen DM zur Schaffu"9 der grundstOd:smlßtgetl VorautMt· 

zungen fOr den St.rt des Instituts fOr M•krotechntk Im 

H1usNfts... und FtNnzausschu8 wollt." S.. d• •UI9fbrKtt
ten S.muttel on beoden Totein- 68 556 und 119 232--ls ouf 

Null reduz*""· um der W1hrhert dte Ehre zu C)ltben. Herr 

Kollege Seibei 

(Betfoll der F D P und der SPD) 

ln doewrn Folie hltte dos Pro,ekt no<ht tJevonnen -den 
kGnnen. Dos WOrde der s.dle no<ht doenen. 

Weiterhin gtng es um d .. Aufstockung der Zusch<lsM 1n dte 

verbr1uchtrzentr1fe um 1 70 000 DM. 

(Betfoll der F .O.P.) 

um dte.n diesem J1hr Nttgefui'WMM1"'1 TanftorhOhungen auf

zuflngen. Hltten w•r d..s n.cht f)emKht. wlrt in der F•Nn

zterung ein !besenloch entstAnden. 

Es g•ng um die ErhOhung des Ans.ltzn tOr etn OPNV..J(onzept 

fOr etne fliehendeckende •nU1Jnerte v.n..t1rspt.nung 0.

fOr wird '" d~ J•hr noch .,n a.tr.g von q() 000 DM ..,.. 

fotderloch 

Oie 170 000 DM fOr dte Verbr•uc:hernntr•le und d .. qo 000 

DM fOr das OPNV-Konzept wurden An.,...., St~le rm E•n

zelp&.n des M1ntst.,1ums für Wh'tsct\Aft und Verkehr etnge-

sport. 

AuBefdem ging es um dte Verstlrkung der Mm.t fOr dteZI'ft

tr•le Ana.ufstelle fOr Asytbewetber um etne werte-re Mrllt0t1 

DM entsprechend der U.tskhhctMn Entwttklung. 

Das Schwergewicht der Verlnderunqen 1m NKhtr~us

twlh: hegt bet def Auf~hme etnes mrt 4 M•ll~ OM Barmrt

teln und 5 M•lhonen DM Verpfichtungsermlctmgungen do

tterwn neuen Tltets 88 333 tm K•prtel 06 02 des E•nzlt4p&.ns 

des Soz~o~lmintstenums fOr ZuweiSUngen und ZuschQsse zum 

Bau und zur Ausstlittung von Kindert.AgeSStitten. 

(lleofoll der F D P und be• der SPD) 

H~u W1rd metn Kols.g. a.uci~ n«h~r noch AusfUhrh

eher spr«:hen 0.. MJttll'l fOr dte K•nd•~n.n 1.1nd d .. 

1 Mrllt0t1 Vlff'1tlrtno~"'i fOr d,. Z~t'•'- Ana..ufost~ .. fOr Asyt.. 

btu erbet wurde-n zuwmmen mrt -.rt•ren oiOO 000 DM aUI 

~~~~ del Ul~ zur Fo,..,...OO<\lng von Be.tOgon ._. 
scheedener Ab9eor'di'Mt'tt'r und Htnt.rbh.tl!l'ner .t.tnfaUs an 

• ....,..., Stef'- .. ngesp.r1 11M ntCtrt zus.ltzlteh .",~'"-"· 

nlmhch bet deon fOt Aus--~ 0~'-' •..,.otachten Mrt

q&n, d• ot.f' d .. ''" N.ac11tr..,..uW~•n-Enr.url ~•n-

~ "-dutte'fung !' us um ~· 10 Mtll~ OM 
wenntnötrt wurden. n« Kh d .. ••ru ld~nh~ ''" 
V~ Jum Vor,.hr "'-1Mrt ~Mn 

Auf deese Wette konnt• .. •""91Wwtwnt PMttokredrt•uf· 

nahme um U''f9BI!'"' 14,6 M1lhonen OM auf nunm~r rund 

1,475 Mdlt.arden DM zur-Oc*;~rt werden Das w•rd •t.n ~o~n· 

.,.., Steht fOr das H•~ttst-hr 1991 noch n.cht dM ~ztl 

Wort •n ~ hMU schor! blt den htatv,.,-a ''" HauWtts.
und Ftnenuusscl\uß d.rauf hu'lgte .. sen. d.8 das EncMr~ 

niS des Ha...sh.atts 1991 entsc:~ von c»r E •n~hmtnwttl 

htof bMtnfluBt werdl'n WJrd 

(Betloll der F 0 P 

(ZuruhonderSPD: Soostosl) 

Es rst d,. alh)emet~ ~nung, ct.8 d.e '" <Mn AUSKhußblta· 

tu"91f' un...,.ndett oebhtbilneu Ansltll tu nledr'9 .-nd 

u.tne 0.~ und Herren won ~Mt cou ... ne v.,ln.t.Hrul"'9 
d.., E•nnahMMnsiUe. Wte s .. w beantragt haMn. wlre 

-.n .Lesen'"' ~ffMsatz'" N~nd t•nn 1.191". Wll s-<h d .. 

Stev~retn~hrnen '" o.n ~ ~ Monaten drn ~hti'S 

noch ltnt'W1Cteln ~den 

Es hat k.-'*' Smn. ~ Mwes fwostzusc:hretben und n«h 

MChs Wochen feststellen zu mQswn, do8 d,. Koue

n!Ctrt st.Jmmt 

(&.tfall <Mt F 0 P und <Mt SPO

ZurufM\Abg Mohr.CDU} 

Ste f()h,-." d .. Oft1ntlt<hk1rt htnte'f1LJCht, we-nn S11 d .. ilM1· 

tokrechUiufnahm• werm•ndlfn WQI....,. •nc:t.m Ste .. ~ Po\lt•· 

on von 76 MIIIIOI'Ien DM heraUIMh'"•" und Ober Kas.wnh• 

dota h""nz- wollen 

{Bt>tf•ll «Mr F 0 P und der SPO) 

(Wrtttowsky, COU: E•ne unzultssiC)f 

Veretnfachuf\9') 



0.. Kredrte Sind ~r teurer. Wut:sc~fthch gedKht rst d.u 

mcht 

(Glocke des Prbdent.n) 

Herr Dtecivo8. gen.tten Ste etne Z'llltiSChil'nfra9f' des Herrn 

Abgeofdneten Mohr1 

Selbstverstlndhch 

Abg.-.cou. 

Haben Ste verstanden. dllß dte 76 Mtlltanen DM n«h unserer 
Auffassung tn den Forsthausft.ah: geh6ren und a.8 dte Ftn.an· 

z .. rung •us den Verkluten des Hotzes zu SICheln ISt? 

Abg. Dlochol. f.O P; 

Herr Kota..a-. tCh Mbe Ihre Rec:henoper11tt0n sehr gut ver· 

stilnden,zum•l ich s.e aus trot.en Zerten schon ltenne 

(Bertoll dor f 0 P ) 

S.ten wtr ehrhch: Den Kredrtm•rkt '" Anspruch ~non"'men 

rst O.S auch · 

(Zuruf des Abg Mohr, COU) 

Wenn wtr schon bet der Deklart«ung von besttmmten Zah'-n 

und der Art Sind, w .. man das darsteltt. etn Werterl'l: Iet den 

lnwr.,.__n des Ore~>oerteljOhres-lsU be< den St._.,,._ 

gl~ und den Einnahmen aus o.m Llnderftnaruausgletch 

Stnd Offenthch Erwartungen gewed:t worden. dte '" dlftet' 
Form niCht den Ruhtitan entsprechen, und zw•r ~o~nabnln

g") dovon, ob mon des proz- mit 1 1 'llo ousdrOckt. -

s .. noch heute. Herr BerKhtentatter. oder ob m•n won mfth. 

reren hundert Mllhonen mehr spncht_ Der f11tsche Elr~rudt. 

der damrt erwe<kt Wtrd. ber~o~ht der•uf. daß so geu;n wurde. 

•ls .." d .. erwlhnt." s~,." um dte genannten 

Gr68enordnunven Ober den Erwfrtunven des >qusno~t>

res 1991. O.S 1St obtf mltnodlten dorfoll Sowoill doe V-

fenthchung des FinanzmtniSten vom ll Oktober dteMS Jah-

res Ober das Oreivtttrtel}lhres-lst •ls •uch d .. ,Ongste Ver6f· 

!enttichung des Stotisbschen ~mtes hot doe Bez199~ 

Be klar gougt. nlmlich des totsldlloche 1st des VO<JOhres zum 

gleichen Zettpunkt. Oorous ergobt soclo folgende• Oodurch, 

ct.S dNt Steuer..nnahmen 1990 ttlnter den Erwartungen zu-

rOd:bhebtn. nlmlich u"'l91'11mt um 110 MilliOnen DM, dte 

Ansitzt 1991 im btsclo- Houshottsplan obtf um 611 

Mollionen DM Obtr c1tn Ansitzen 1990 1-. - soclo 
dot 5Khe schon Mhr stark nodl unten. Horr Kailegt Mohr 
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O.Swlre cMr riChtige E•ndri.ICk ~"- def d•rzU1t~rHen ~ 

wesenwl,.. 

(Beofall dor f 0 P und _.,n.tolt bt< dto SPO I 

Das i.Ot"911'f't dann d..w A~.~SW"trku~n h ~bt ~~~ 11u<h 

n.ach metnef' Metnwf'Mi1 dabet· 0.. Steuenct\IUu"Cl .om ~· 
1991 w•r Z~.t JM'SSifftrltiSCh 0.S ~t d .. ~ St~hiUunc, 

der~ T~ auch er~ Das rst ilu<h d,. Mtotnu"Q dfl 

,...",.." Ftl'\ilnzm•nllter\, cMf; '" den hfiltu~ ~ t\41t. 

GilB •uch er daVOt'l •~' daß Obef' den 12 t M•lhonen 

Mehretnnahtnen. dte ''" E rf cMi.~nett Stnd. er ~t.t mrt 

1 SO Mdhonen DM ~en tnl\ilh,.,..., iiUI Steu.rn und •us 
dtm LJndtrflnonzousgleo:h rochnot Ob GM GM ! ndt dor 

fohntnstangt ost. odtr ob j.ch doo ~- --· 
wud m•n •n gut M<hs WoctMn wtSMn. W9f'n dfi Hil~o~~tu.. 

)ilhr zu Enderst o.t>.• k11nn Kh es mrt .. ner •~Um Lebe~tt-

hert h41tt.n: Der gute Pr~ WiltU't c:t.'i Er~btll1 •b ·, Jt"tlt 

zu spel<ul-. oSt mü&g 

t.htne Damen und Herren, d.e Koalrtaonsfr•tt~ s.tnd 

Obtretngetommen. d .. zu erw•~ Mehtetnl'\lhmen zur 

Etnuhtyng des Sttftuncpi.ilpttilts W St•ftung zur fOrderuf\9 

von Kultur. w~tt und fonc.hung. d .. ''" Obt.., •lt

balcl9ftttlt ~ soU. '"HOhe won u 100 M•ll.on.n DM, 

t.,.,.., zur ~n Abtec:hnuftel de1 kommunale-n Ft~ftl· 

ousgleochsdor ~~ 1989 und 1990, GM hto8t zur 4o4folgung 

..nes htr• von 33 Mtll~ OM •" d .. Kommunen. und 

zw•r netto - •z Mtlho~n OM •ls Re>iU•hluncJ fUt ct.' J•hr 

1919subtr•Nert durch den E•n~tt won 9 M•ll.onen DM fOt 
da:s Jilhr 1990, d .. m..,r ~uhl1 WOicW-ft s.tnd . .".,, Wlf W'CJt'i ho 

heren AltSitten iiUI9'~- •ls w ~ t•UI<hll(h wrr•rt>n .... ,\.1, 
u~mt 33 Mtll.onen DM den Geme•ndt!n lut Vl••fuyuntj 

zu SU"t'-n ·, ~ww-~re ,_..hretn~hmen zur S.nltufl9 d.f 

~uldungzuwe~ 

FOr dte EtnUhlung des St•ftu"91k•PfU~. dem O.nla~r

- ouch dot CDU btltrott. ~.pro<ht folgondt 0btr1ellung, 

d .. necht neu rst: o. H•vWtt:sber•tu~ hilben etne AA.rua· 

ge des frOhereon Ftftlll\lmln«St•r1 bfostlt.qt. daß dem LAnd tm 

Mlrz 1991 em letrllg won 100 MilliOnen DM fOr diiS HIIU$-

hlittlfllhr 1990 · dlls rst W1ChttQ · •'-" dem LlnderllNnZIIUl-

;ltich- oty!>cKio ungUnsbgtr !onwocklung be< dor KOr· 

poncho- zuvoflosMn llt. 1clo !.prKh Khon on IMontr 

- "" Roh...., dor ......, Lesung des Mochtr09"'0usholts 

daWWt, dll8 dlls Auf\ommen ~ d..wr Steu.tilrt ~ 

dem 1st 1919 '"den Jahren 1990 und 1991 um ,._..is rvnd ••· 
ne hlllbl MtH.,.rde DM htntet' c»n Erwartu~ zurOdgebA• 
bin ISt. Hltt:e d...., Betr.g von 100 Mtll~ OM bttferts 1m 

Zertpuntt def E"_.lung des JllhrewbKhiUSMS 1990 'IOigeie· 

geft, SO wlfe MMf Jllhl'ftlblchlvß 11uf def Hc)he der I !Tl H•U~o 

halt -onodlloQttn Ntuvtnchuldung mOgloch -· ol>
nt dot E- OUS Vtrtußtrungtn von llettoiiC)ungtn on An· 

lj1rlich nthmen zu mO!Mrl,- doestotsklllo<h ~n ost 
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MeiM sehr gMhrten O.men und Herren. lMMn Ste mdl '"' 

H1nblick ct.ravf. daß '" den verg~n~ MoNWn der E•n

druck hervorgerufen worden rst. 1ts W1 dte zurüd:l~ 

Legrsl..turPMMMM etne Zert vermehrter Schukt.nm.chtfet ge

wewn.auf~h•nwetWn· 

Selbst wenn es tm Haus.Nit:Jfllhr 1991 bet der nun·~ 

senen Nettoltrldrhlufnahme won rund 1.•1S Mdbarden DM 

verb&e•btn sottte. wovon .",, nteht ausgrehen - wir geMn da
von aus. daß SKh d• ~ ~rt -.dann wM d .. gesam
te Nettokreclitlutn.hme fOr den Y~er)l!hteuertraum 

1\188119119 und 1990/1991, Ober den'" der- 1..

giSioturpeno<M haiiSNitsrochthc:h -- WOfden ost. 
mit i".samt •.lOS M•ll•arden DM um m~r als 600 Mitltg.. 

Mn DM ~nger ais 1m V•r~hresz..-traum dftot. nlmiiCtt 

110<1 1 98-t bis tu>Sc:hho8hc:h 1987 

(Bell oll der F 0 P · 

s.d:., SPO: Da freut SICh Herr Wmkowsty' 

Da waren Ste allem verantwortlich') 

ln dteer Z.tt betrug d .. Nettolc.redrtaufnahme •.81 7 M•ll~o~r

cMn DM. Von c»m d.vor l~n Yter,.hreszertraum von 

1980 bts etftlthi-.Bhch 1983 W'lll teh ~r nteht erst reden. als 

die gesamte Nettokrechuvtn.hme s.• M•ll1.1rden OM t..tr• 
gen htt. und dies bel -ich med"91ft" HoiiSN-..

miN, als wir ste Mute Nben. O.mrt war s.e um 1 .2 MtN'-r· 

den DM hOher 1ts in W werg.~ngenen Legrslaturpenode IM

gesamt. 

Merne O.men und Herren von Mr COU. c:t.bet 1St'"'' bewu9t. 
ct.B dte KonJuntturt.ge derzert ••ne ~n.z •nc:tere. nlmhch et

ne g0nsti9ere. ISt, •ls d•s '" 6en frOhen 80er ~hren def F•ll 

war. lnsoweft smd die OtnQe SKherhc:h nur .n Grenzen wr· 
gletc:hbor 

ln der Ausspr.che über dte Regterungserlc.llrung h.lbl teh zur 

~ t»r t..ndesf•Mnzen fol~~ •us.gefOhrt: 

.O'e ~ist necht so tOSig, w.e Sie Mr sehetelende F•Mnzm..

ntSter d.r9ftteUt twlt und w.e Ste. H.,r BOhr. ~ heute noct'l 

e1nm•l geschOnt d•mellen wollten. Ste 1tt •ber •weh n.cht so 

u"9(tnsbg zu MMn. wte es der neue F1Mn.zm •niStlltt mt•nt • 

Mrt dieser Einschltzung wer* wtr mrt Secn.rhert geftilu 
recht betwltten. 

(Betfilll der F 0 P.) 

Prhldtnt-: 

Herr Pras.dent. me•ne O.men und Herren Abgeordrwrte-n! kh 

wlre ~. 1n ct.s •nzuschließe.n, was Heu O.edvo8 ge-

s.4)1 Mt. nlmhch 1lh)etn .. ne AusfOhrunpn Obtf d .. FtMnz

SitwttOn zu machen l(:h hilbe 1n der Vtr911ngenhet1 ~rwc:ht. 

•nsbetoladert euch tn den Aussc.hußber•tu"9f". ~n 811cf ll.t 

ztteh,.", d8s '" c»r Mitte 11e91 l(h gt•ubt. m•n l11nn \OWOhl 

etn .WOt1t<ase• · 11ft •IolCh etn .l>l'n<öt• ·SztftllrJO •ufz .... 

htn Ich wollte mor <IM fQr dot lt<otungen Qbef dtn Oool>tl· 
hausN~ • ..-. -1 oc:ll mttnt, do8 ""' n<ht09f kurt.,. 
lung- Froge gonz- fQr dot hnonzotUe Em

Wind.lung des Hilushilttes Wtn wud Elg•bt .. ".,. Anm.n; "'"· 

~n. ehe man ntdtt so lttc:'1! Nh•n· "'nc:l ~~ k11nn . ..e 

s .. d8s hevU 9f>tAn hiiE' , H.,-r 16hr MAn k11nn wttkhc:h 
mc:hts.gen, W1t ~bren et b'e•adende Kon,unkt"'r Miln muß 

dlt s.che Iuch etwas rMI r .. nschluen und~"· wu 

haben .. ,... KonJUnktur. " IKh 'e>t<ht 11blchwkht O.s .m
sprlche •uc:h den Vor•~ und Fftt:St .. luf\91t" dtr For

Khungs.tnstrtutt. 

(Z"'rvf dftAbg Wtlhelm. (DU) 

Hlltt1' W•l~m. 1m Obr~ wlrt d.s •mm~tt noch t•ne 9u1f' 

KonJunktur. wenn W1r uns .. ".,.,., d.s umt.lcf lnteh.luef"' VOt'l 

uns k•nn Ol»rt\\iupt """""nd etn tnt..-tut ~bltf"'. t•nen 

s~ dir-Ob..- zu fOhr•n. ob W1f .. ,... ~·ldende ocMt .. nt 

gute KonJunktvt ~ben Entschetdtftd lolnd d .. Wachstumurf

fem; dtnf"' d8s W*Mrum rst auch tntsc:~ fOr d.- St~ 

eremnahmen. ~ glllube. Wtr soltt.n '" der ht · trtt .."" 
d .. neunten Oat~tn dl1 s.c:hYef"Sttnd~ut.c:htens wort .... 
9'tf"'· d .. Dtslc. Ulll()n I-Iter tQh,..n Dfl rtt für dlf"' Oopptln.UJ

ha~ woc:ITt>g 

Merne [)amen und H~ttren. tM.Mn S.- miCh noch t•nm11l. w•\ 
den Nl<htraQ •nc)eht. e~n.ge Eckpunltt d•rsttl .. n. *"''' Kh 

rnetnt. dl8 es Untlf'l(h..,.lW!SCn.t'l dem Cl•bt. •.s ~ 
1St. und dem. WIS S-. ,_ut vorfindet'\ 

Zunlc:hrt .. nm•l hilbe ICh noch t-•". kurzt Bem•rkun9 zu 

dem polrtJKhen Progr•mm dtr Yndt>Stlfg .. ru~ mrt def"' •n

W.Imlllig btrttts ·-- 30 M•lhontn DM Htfr 
BOhr. 0 muß noch .. nm11l dar11uf httiWf'!Wf"'. ct.ß d .. E•fl\Poll 

rvng von 40 M1lltatWn OM rwc:ht nur e•n kmmet"'-"-' llh:kt 

war DIS m6chte ICh bf9~. Ote •'t• L•ndftl~""'unq 
hl!tte SICh ttf"'tnill VOI'C)tuommen. lOO Ptor\OI\4M .. It>n Plll/U 

SOl'-" On 1St dilnf"' ntc:ht so ~iji(kt. w~ ~ Wh tl.t\ •t•• 

wOnscht hl!t O.nn tSt cUs noch e•nm•l werllngert und o~ul 'lo~~ 

nkhste H•~tuJIIhr venc:l'tobtn W'Qf"~ O.s wud E ndct 

1M1 IYSiiliuflf"' · 

ld\ mOd'lte s.gen, was thnen '" der Ztrt won 191911990 bn 

Apnl 1991 9f4u~ 1St von def"' 100 WOt9ftothe-nt-rl E•nsp~ 

runrgsmOghchkMen Sind th,_" 9"f"'zt 80 Stel'-" ge4un4)ef"' 

ICh m .. ne. dem0191f'")ber m das. was Wlt '" der kurtl'" Z..-t 

an Et~rv"9f" erreiCht hilben, W'I'Mf'tlt<h wtrtvol.., und 

wesenthc:h hOher .. nzuschltzen 

Clle<faU belder SPO) 
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Jetzt mache ICh .. n paar AusfOhrungen zur ~rldrtaui

l\lhme. Sie Nibtn dte Z•hle>n gehOrt. Wrr lte9f"' rm A.ugltn

bld nKh den gegenwlrtJ9en Zahlen bet etner zusiUltehen 

Nettokrec:hUutn.hme von rund 270 Mrll-onen DM, was .. Mt' 

NettOf'IN'terschuktung von rund 1 .t70 000 000 OM l'f'Tt· 

spricht. 

Jetzt mOchte ICh etnmal 1ufzetgen. wre sd'l dte ~

schuldung von 1989 bts 1991 v.rlndeft Nt. und zwar von gut 
SOOMillionenOM rm Jahre 1919 bts •u1 rund 1,5Mtllillr

denDM om ~hre 1991 D,_ ErhOhungiSt .. ~.ob

wo/11 .,". --KonJunktu"- ohne l.Mttn der deut· 
sehen Veretntgung gegeben war, wodurch S.. dte MOgll(h.. 

keit hatten, e.genthch .. " btßchef, fOr dM: WOIZUICM'g«<, w.s 
an Bel.stunge-n auf uns zukommen w-trd 

Wes Niben Ste gemacht? Jetzt Mnnel(h dte nlchstltn Z..hlen 

Ste hilben dte Ausgaben n.ch ao.n gef1hren Es bestand etn 

Au~Q~it»nw"actmum von 5,6" rn 1989. von 7.•" rn 1990 

und von llbef 9% b<s April 1991 Ich "• Soe .,nmol olltn 
Ernstes: Wo 1'-Vt do doe behutsome Aul901»npolltlk7 • Ich 
frage Sie 11~ Ernstes ~er: Worrn ltegt dtt sp.rwme Haus.

NitsfOhrung?- kh kann beldes nteht erkennen. 

Da 1St der Grund· des 1St ...,Uoch des. w<l<Obef wor wukloch 
sehr untllf'SC:hfedhctwtr PMtnunrg sind -. ~8 Wtr ,.ut etnen h6-

heren Au190bensoc:kol hoben. den Soe durch d- ..._ 
benwKhstum n.ch oben gezovon hoben. Emspoochetld ·des 

IIBt siCh --• hot siCh ouch doe 'Mt!",__.mu~ 
dung entwickett. PMn kann zu etnz~nen PosrtJOnen stehen, 

w.e man wrll. kh appeofl .. re wirtlich an Ste - .eh h.lbe miCh 

sehr gefreut. wos Soe vornon-' hoben; och -deS.. dor· 
•n erinnern, wenn es etnm•l darum geht. w.rkltch spaname 

H•~ttrtohrung zu betretben •• wenn S.. uns und miCh '" 
dtewn Fracaen untlltf"Stttzen, glaube ICh. wOrden w.r •nsve-
somt dem undeshousholt etwos gutes tun Aberbotte geben 

Sie niCht ouf der .,.,.n SeiW gro8e Ert<llrungon n.ch dem 
Motto .s.. kOnnen ouf unsere MltOrbert rechnen" ob und 

mochtn ouf der ondertn SeiW durch Ihre Antrlge genou des 

Geventell 

(S..foll der SPD) 

Was hilben wir gem.cht1 Was mußten wu mKhien? W.r muß

ten wrsuchen. die Au190ben heruntenufohren. Ich gloube. 

des 1St -ndi9 gewesen. Ich liebe oufvezeovt. - siCh die

se •-elt hoben. Ich m6dl1t sovon. d- A·sg •
phorie. wie sie ge<ode in den......,- des ~hres 1991 

-ufen ist. mußte ,..._ - Wor hoben sie ~ 
stoppt. Wir s.ind im NKhtrag 1991 bitt ..,Mm Gesamtwllehs

tum von -• &.7 %. Ich mod>o es niCht so.- soe bOt den 
Steuern· ich komme gleKII ~ etnmol dorouf zurOcl: •• do8 
ich 9% Ober doe gonze ~hr 1991 rechne. Da wlre donn doe 

Au190benpolitik der •- Regierung - Da wlre un
-·Aber Sie wlnen zu einem Au190btnwochstum gekom· 

men. das nenneuswart ~ 6.7"' ge~ hltte . ...,._, S.. 
•uch .. ". genz enc»re L!n .. t\ltun f•h~ mQaen O.S hltte 

11uch ..,". ~ ~re ~wnchuldun.a bec»uteot.. 

so cS.8 S.. rwn••IMtrt Ober t.S M•lh•rc:Mn OM ~ommen 

wlre-n O.s wolften 'tllnt nl(h1 und wn ~'~•brt" d~ Z•t .,. 

reteht 

Herr Abgeotdne'taf ~r. w.r haben Khon m~rf.ut ~ 

den Bett~ •n HOht von 7' MtiiiOI"'oef'' DM •'-" cMm ~us.

hatt deskutJert s .. ilf'Mn ,., .. ". ~nuncJ .Uz~o~ 

' 
I 

(Iee~. ~PD.-· hot 
Mtn Slt<i.l'"~rd') 

)(h m6chtt s-e trotzct.m noch etnm•l w~. um mOglt

cMtweae doch fOr ll~t Zert '" d..wm Punkt .. ".. ~nn 

euch lr.etne etn~ml.che ~"'"9· •Mt doch 

(Prof Dr Pr~. SPO: E•Mn 

Schlußpunkt .,..ta.Kht•) 

..nen SChlußpunkt ru s.etun 

kh ~ne. wenn m•n StC"'-t Mtn kOnnte. d.ß m•n 1n den 

nlc:hsten ~ und Uih"-" s.c:hef• E1n~hm~ •ut M

Sbnuttwn Out.f'-'" httt• - 1n d~ F•ll durch H~huf . 

ct.nn w1n es Sld\erhch rKt'ttJ9. dlt'M E•nn.hmen ~

Mnd durch a.t:nebsmrttelzu hn.nz~ Wlr "-*es al'-'· 
dings mit M* •nder•n Whr K-..,.. SrtuetJon zu tun 

Wil hoben wOIIog ent9htwne Holzmlri<te on der lundesrepu· 

blit, fast wrettwert. 10 GIB Wir oh~•n niCht 10 .,... •uf den 

Moritt bnngen kOnnen. um d- WOCJ zu gehefl Da 1St der 

l'tnt Punkt 

Der andere Punkt 1St. d.aß wu cMtl H•""'-" scftonen wol..,_; 

dtnn -n - des Holz ohne ROdti:ICht dorouf. - Angebol 

und Nodlfr• ~nd. ouf den Mori<1--·
wv ketne kCIIStendetkenden Pre«se etz~ 

Der dntte Punkt 1St"'" ~nz 6konomr~e~ ~h W't18, d.aß Wir 

uns denn sehr natM Sind w..-.n Wir Gis mrt a.tn.bsmrtt~n ft.. 

nanz..,." wOrden. obwohl ..., WI!Mn • ..:S.8 Wir dal '" den 

nkhsten zwet oOtt drl't ~hren vtel...art ~' niCht werd." 

zurOctfOh,.." kOnnen. denn 111: dM t.uret. •b wenn.,., "'" 

llngeo foliti\IOS Do-n oufnohmon; 

(Doodovo8, F D P 'SO 1St des 1) 

denn a.tr..t.mrtt•l kOJt." ZWtKMn 9 ~und 9.S ~.und etn o..-k- zwosdien 1.3% und a.s,. 

(Betfoll beo SPD und F D P) 
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dM 1St d .. L•n .. der neuen Regterung ~r de1 neuen f•~nz

ministen- zum•ndest etn•ge hundertUuwnd ~rk 

CWtlhelm, COU: Ote OtHerenzterung 

1St notwend Mi! 1 • 

Beck, SPD: Ach. Herr W1lhelm' 0.S 1St 

niCht zu gl1uben1 -

Wtlhelm. COU: Ote IKhzen doch 

sc:honwteder 1Ue•-
hclr.. SPO: O.S 1St e~ubt 1 ) 

Das mOChte •eh noch zu d..wm Aspekt 1bKhlteßend 1ntGg.n 

und ct.n.ch zu der Steuerle9endto oder Me m1n das ~~ 

soll Obertert.en, WIS tn den &etzten dre• Monlten gestnd:t 

worden rst; rnOghcherwerse w1r es das z .. r ct.r Oppostbon, 

d.aQegen 1nzugehen. d18 wtr den NKhtr~usNit gepn 

vie~riel WQmcM IUS den e.Mn und 1nrd«eff ftet~ von 

der JWsg.obenserte t>er oehr eng ~fohren Sond ICh gloube. 

d.s 1St etn Aspekt. den m1n niCht untef'Khltzen soUte. Wtf 

lwlben ko<ne nouen ~lte<oschon Aufvoben Ubo<noh...., 

k6nMn und Ob.mehmen wothtn. soncMrn to..ben das so ~~ 

gewtd:eft. 'Mif das vernOnfbgeMtiSI mkhblr und ncht»g 1St 

Wor lwlben ou<h ke<ne • das bitte och. ab Ervet>n~ de< ...,0-
hungen festzuN!Iten - Wünsche. 1uch k .. ne berechbgten 

WOnsclwl, neu eongeführt. doo für doo Doskuwon des Doppol

lwl~lts 199211993 zunkkgottol~ bleiben mQsson 

Jetzt Oberfe9e 1Ch m1r, was der H1nWtgrund des Versuchs Ih

rer ~nbddung w1r Es gtbt zwe• MOgi.U.ketten. Ent

weder wollten Sae dte A~benwünsche der ~ Frikti

on oder 1ller Fr•ktM::MWn nKh dem Motto stetgem • wenn so
viel SteuennehretnMhmen zu erw•rten Stnd. soUte man 

w~rttloch n«hhotzen, da8 doe WOnscho --gr08or 
werct.n•. oder s .. W"'ttten d.mrt Ober e19l"" Venlumn .... 

- och soe o~zOigt lwlbe. Ihrer _..." Houollaltspolrtlk 

ho--vlenken und das~ orgondwo andenl>~n wertagom 

(Betfall bei der sPO • 
Prof_ Qr_ Preuss. SPO: Sowtrd 

es gewesen ~n 1 • 

Bnu<h. SPO: Doe Vermutung 

1St nteht fabch!) 

O.S tetztere scMint m.r niMr zu I~ Das mußiCh •yeh s. 

~ 

H~ Wil~m. wtr s.ßen etnmll betm Fernsehe-n zr..ummen 

O.m•is n.ben Sie mir eine Wette a"9tbotltn l(h bin niCht 

~r•ufei~~- wetiiCh 

(HOmer. COU: Ve<loren -.n.•) 

niCht wot~. daß Sie doe zehn Flaschen allzu loochtfortJg -· 
lieren. 

(Wilhelm, CDU: MKhen wtr zehn!} 

(Prof Ot PrNu, SPD Al1o b1ne 

lt.,n Handelt) 

l(h W'!lt das tuer niCht fOttWUen s,. h.lben das 1u<l'l Offent 

hch ~Hirt O.S m.cht d• ~nn S.Che natUriiCh .,n btßchen 

sc.,_,.,~ H~tt Sind S.. Mt ~retn~hmen Qbe>f dettt 

Anilltz '10ft llS M•ll~n DM O.mat, waren s .. ~ mehr a!, 

300 M•llown OM ICh propnez.,. Ihnen. d-' *"'d .,. .. ne 
Setfenbl.se P'atz.-n 

(Wd~l"". Cf,>u Wmt"n s .. doch'· 

h<:k. $PO. Ei 91bt au<.h 

ltt1'41nd'9l' Leute') 

lCh brtU *'rtll(tl um pqc""<ht. daß ""' mt(tl an etner so'<.twn 
OtstUIIIOn nte:ht brtte•l~ kann 

S .. l\ilben natürhch tnsoft'fn Ihr Z .. l ttrel(ht und ttne ~"9t' 

htttiltiiOI." ·at.tCh draußen· auf9fWOrlen Es rst .-v-ent~ll 

unbewu8t 9ft(heNn. ~8 Zahle-n ~nnt WOtO.n \.lnd, d,. won- noch übefbolen worden Sond. 10 daß och oftmab 

tn den wef'9'1'9~ T ~ a~ worden bin • Was 

macftt ahr denn mrt der Mtll .. tde mehr?· ICh m..,.., das wlre 

Mt0r11Ch .. ,... •nteresunte Otskusuon Aber JCh mOchte wtft.. 

hch an s.. a~l,.,.,., v-r.o. was den e.r..ch s..,.,.".,..,. 
eennahmen und Steuer1Chltzu,.-n 1"9f'ht. aut zwet GrOn· 

den so MOOs ... mOglech zu~~ 

l<h glaube. es g•bt lt••ne A.ttemat,.,., ab O.S •n Zahlen za~

grunde ru ~-was'"' .t.rbefUlr•rs Stt'tAt'IChlaunv · datOr 
1St 1M .. ngesetz't ~o~nd das 1St dltf~ Aufgabe· ]4'We!b ZIJ91Ur'l· 

de gelegt Wird 

(Prof Df Pr"_, sPD. G<und~ 

.,.., llnO.t') 

· Das Oll doe Gnmdlago oller Under für o~ro Ha~lts- und 

Ftnaf\Z91anung_ o.r FtMnzmtnrstef h.at · •m Grunde geonotn· 

men tlt dM noch d .. Arbttt metnes Vor9l.n. Hettn Ketler · 

d .. Etrtnlihtnftntwldl~o~ngen ZU9rvnde94t'-9t. w .. w•m ..... 

won dettt ArbtttsttM Steuer1chltzu"4jl ermrttett worden SJnd 

Dann lwlt SICio totgoudes gozOigt: Doe Somme<mon.te Iw>~ 

Steh Mhr gOnlbg entvnd.ett.l<h NM mehrfiCh dar1uf h•"91' 

Wlnftlft, c»8 Steh d..se ~ WIChs'tumsr•~ zum _..hr& 

ende-•-khon-- und -sc-.g Olge<a· 
de on d- Jahr und m den nlchsten Ja~ren aufllrund de< 
voro.,ugung de< botden Tetlo Dovtsc~loncb ost. -upt 

,...lrstJSCh zu schltzen und daß m•n 'IOnKhbg Mtn sou IC:h 

n.be auch auf bestimmte Risiken h•ngew4sen o .. Z1hl rst 

heute schon mehrfleh ~nnt WOtden 

S. -· daß om Montag und Doenstag de< ...,_rM 
Steuenchltzung h"" •n fM•nz ~ h.at 0.. nt't.lft'ten Z1h· 
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~n werde teh Ihnen bek•nnt~; d..se de<kl"' s.c;h mrt 

dem, was metn Kollege Preuss vorgetragen "-1:. Oie StNt>r· 

mehretn".hmen der alten LJnder werde-n sdl ~ 

der Schltzung •m ~~ 1991 um etwa 2,6 M•ll~rdt'n DM erf16.. 
hen. Das rst dte Zahl, dte als ErgebniS der MUen S~t

zung vom November vorhegt 

Allerd•ngs liegt uns noch htne Reg!Ot\4lltMrung W'Of'. C:S. d.e 
Umrechnung au1 die Ste~n"-hmMntwtcklung der etnz""

nen Llnder erst noch II'Of'genotnmen wet"den muß Wenn ~n 

einmal den Obhctwn Umlegungsmodus ansetzt. kommen.,, 

zu Steuermehretnn.hmen won rund 150 Mdl.onen DM O.S 1St 

dte Zahl, dte ICh letzte Woche Offenthch und auch 'l()ther ''" 

Haushalts- und Ftn.nuus:Khu8 ge-Nnnt Nibe 

Ober dte Verwendung der St...,.,-meh,...nNhmen 1St ~ 

om Vorfeld schon -' worden ·t<h gloube. daß das eo"" 
sehr -mlnftige LOsung '5t •• daß man hoermrt das Stoftungs

kilpiUI dotiert und zusltzhch den Kommunet"t tQf den FtNnz· 

aus.aleich ..wrtere 33 MtlltOMn DM bt~ft 

(Beifall beo SPO und COU} 

Der Rest wtrd zur Reduzterung der Nettokred!UufNhme ver
wandt. 

(Beofall beo SPO und CDU} 

Das 1St mem Vertprechen, was •eh hter abgebe Ich würde 

mtch sehr freuen, wenn dte EtnNhmen noch etn tMikMn hö

her setn soltten als 1 SO Nhlhonen DM • t1 kann auch se•n. daß 

sae etwas gen•r Sind·, wenn w•r damrt dte Nettok redrt.u~

nahme reduz•eren k6nnten. Ich g~ube, c:YrOber kOf"'nen w1r 

uns alle freuen; der Hau:sNih: kann d~ gut 9ftbtauch«\ 

LassenSte mteh Jetzt aber, wetl von Ihnen, Herr 86hr. e•n blß

chen der b<Jn<Mspoht&ho! Asj»tt mrt ",. Spool gell< acht WO<· 

den ist. noch zwe•. dre• kletne Anmertunv-n zur FH\anzpoh

t•k d.s Bundes m.che>n. Es reizt mteh. zu ct.m. was •m Augen

bhd •n Bonn passiert. vor c»m L.Jindtag etwas s.oen. we•l dM 
irgendwo -ICh komme gletch c:Yr1uf zunkk • •u~ d•e F•~nz

lage des Ulndes E onfluß N!t. 

Ich beh1upte, daß d•e Reg .. ru"9*011lrtton '" Sonn •nklwve 

des Bundesfi~nzm•nrsters Jedes ~m•B flqnzP<>'rtrscher 

Sohdotlt verloren hat. 

(Beofall beo der SPD} 

Ich werde einm•l vet'SUthen. lh"." das 1nMnd e•ntger Ent· 
wdlungen MChzUWI'isen, um auch t~nmalluftUZef91n. was 
uns pMUeren k1nn, wenn '" Bonn eme PohtJk gemacht Wtrd, 

wte sie zur Zert gemacht wird 

Nehmen wir einmal dte neue Quellensteu.r O.S 1St "" g41nz 

1ktuelles Thema und inteteSMrt Soleher jeden NKh den h

kundunven des Bundesflnanzmmtn.rs Wtrd sae aufkomm.,... 

neutral tttn, das hei8t, wir ..,-den ketne ~Hhretnnahmen. 

aber auch k .. ne ,......,,~btn zu erwart~ t'l•bt>n ,,.., h•be 

-z-t.~ 

L..MWn s .. m<h etf'M9e' 'IOI"Inschte.ken I !\her war Mt fre•M

tt~ 600 DM btw 1 200 0M Er Wtrd Y9f'tehnfa<ht. eo\ '"'den 

,.ut 6 000 DM blW 12 000 DM ICh mußihnen Y9tf". wli das 

fOr cYs 1f191legte l(aPft,al bedevttt WMtn man ,..nmal d1' 

Sporb<och zugrunde legt · das mocM doO Sache "'" bolkhen 

plosbscher. das "_ ",..bl das g- od., W><d noch 

-her·. heoBt das~OOODM fOr ,ode ..._, t..• 
3 'II """" v.--ung von ......, 0.. _.mt 1>0< .. noem 
Zwet-PerJOI~aust\ah: oh Ktnder .. ~ ~ l•ns-
ltnMhrM 1uf *X» 000 DM I( pQI · OirObef kOnn.trt Mh 11'

Spiret' freuen: O.UUCh~nd "d zum StNeJPrltiChes fOr Sp.a-
, .. 
E•ns Wtrd n.dtt ~cht: 0.. ~ L6su"9 rst ru<ht ~t<ht · 

wos das Bundeswrfouu_.a.t ._"l(h worgeschr

hlt ·, wetl es Obtrl\lupt k.-ne Ga~ntte dafOt g•bt. 0.8 1Ue. 

6eMn 25,. ~ ••zogen .,..,c»n_ auch t.tllchlt<h 1h,.. 

Ert.Lirung 1bgrebefl. H..-rtor Sind ketne Kontrotlmectw~nrsmen 

WOtgtsehln Ich mtotne, c:Ynn wlre etnt A.bgeltuft9SIWUI' mtt 

"'"""' S.tz- 30 'II oder lS 'II und ontsprt<Mnd -nOnlto
gen F,...bftTI9tn f'IM Vtel SIU~ lOiuNjl geweMn O.m 1t 

wir.,. W~en'9ftl"' noch e•n p,a.ar SWue""ehrttn~hmen Iu 

tf'Wfrtsch.iften ~"- d .. Wtr mttn..s Era<htens htt't." gut 

geb<a~n kOnnoen 

~ zrttete ICh e•nm•t Herrn FafthiUWt. der gestern 1uf etne 

Fr19f, Wie des Mnn SO ~ Wtrd, 9ft19t hat: • w., M

scht>lßen Wtll. kann dl'l auch '" Zukunft 1" Gon." N.amen 

tun•· M1n muß Sl(h etnmal Oberlec)e-n, wrne cYs Bundes.-rfa· 

su~dlt re~ .. rt. wenn es von d..wm l•t•t. das ~ht '" 
O.n lertunc)lft ltl'ht. l(enntn" erhltt 

Jetzt lr.om"'e teh auf e•nen •nde-ren Punkt. der Vttl s.c:hhmmer 

1St Er betrifft dte Steue-rmOf'al der 86r~. und zwar det ehrit

chen S~hlet Na<h metnem O.fOrhllte'n. 'lllll'ef'n m•n d.s 

hOtt r.and Nst. w11 Herr F11thluwr ~ hlt.. wlren doch 

d" steueorehrtc.n BOrger, und nur 11\1. d" ttne 5~

kllrung fOr 1991 und 1992 •bz-ben hoben. vollstlndogt.. 
~ ·•lies avf ct.t L•n .. F1fthluse-t -. ~n w nt<ht ~ 

c:Ynkldl btr..m d .. Fr~~r69t'. d" .m: ab 1 Jlnu.~r 1993 
geh::ltn soUen. Khan '" 1hre Steuerertllru"9 etnwtzen Wrr,

Soef1 See. zu was dM fOhrt? Das fOhrt zu .mtbl-chen Mu•tder

e•nMhtnen '"' Steversldet 

ICh muß ohrtt<h -·daß lOiche .f.uBerungen.- soe Fa~· 

1\iuset' '" d..sem lus.mmenhiNjl ~a<ht hat. nt<ht '" dtt 

Ul.-holt-

Der Verm~re'~'l9 - <h komme gletch tn etMm 

and«en Zusammenhing dlr1uf zurOd: - Wtrd ebtnfalts um 

das Ztllnfot<he- 10000 DM auf 100000 DM_, Mon 

sollte rnetnen, der Ftnanzmtntltef hat '"' Lotto gewonnen 

oct.f '" wtt ~en ~ Bundesticpwlh'en ~rtnl(hten 
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Der F•nanzm•ntster we•ß. ~8 d~e \lerm~r ~ne Lin

dertteuer •st- O.s s.nd em•ge won vte~ h~SoPte'-". ~6 man 
e•ne best•mmte Pohtell mac"t, dte auf ct.n ROcken der Lindtor 

abgewllzt w•rd 

(S..foll be< d<tr SPO) 

Das ko~nn wohl mcht Mtn Wenn Ste h•nzurt4'hm~. w.s '"' 

Steuerlnderungsgewtz 1992 und '"' Fam•l.-n~USQ'etc::h 
vorgesehen est. das werden Unn dte Punkte w•n. dte w.r be• 
!Mr Ver1bschM!dung des OoppetNusn.tts 1992/,993 zu dtSk.r 

tJeren Nben. 

S1t dOrfen raten, wer d .. UnternehmenssteuerntfOfm. d .. '" 

wesentliChen Tetlen etne Erteochtetung bet der betneblochen 
VermOrgenssteuer ~t. beuhtt 0. d .. v.,m~ 

tiM La~uer 1St. uhtt dM Lind O.S m.cht fUt Rhetn

t.nd-Pfab: rund 120 MilliOnen DM 1m ~hr aus Es muß hefr

hch sein, wenn man zu LMt.n anderer Gekt •us.ae~ kann 

Auch dttr Famihenlastenausg-..ch w.rd d..-, Landeshaushalt 

mrt rund 100 M•llionen DM '"' Hhr bt!uwn Das Wohnungs.

bouprogromm. das ,.at oufgelegt -den soll. word mOgl• 

cMt weise -das wtrd dilvon abhingen, •nw.ewtrt man SICh 
mrt der luncMsbeum•naster•n etnMjlen lr.ann, was best.lmmte 

Einze~ttungen dtftes BAuprogrammes anrgeht und was 

ats Komplementlrmittet vom Lind mitfinanziert ..,.." 

muß·-. llelamlngen bnngen. Ich 1.---• lbslkon 
bowu8t oußen wor. sage Ihnen obtr schon heute. do8 om L.on

deshausNh: KCJSWnrlSiken enth.lllten lind, dae. durth Bonn 

wrur>octrt. Iei- sogor bNbsochtogt sond. um doe LJnd<t< 
in ihm Finanzlr.r•ft zu schwlcNn. um ct.mrt · d.s muß m•n 

gonz d<tvttlch sagen • letztloch ouch das -ole s,....., zu 

schwlchen. 

Vtelen O.nlt. 

(Berfoll be< der SPO und F .0 P .) 

Plilidealt GriiMI: 

Abt--.rou: 

Herr PrlsN:tent. meine sehr vere-hrten O.men und Herren• kh 

m6cht:e nur zu eintgen wenf9en ...._.kten Stellung Mhmen 

(Vizeprlstdent He•nz übem•mmt 

den vorsou) 

Herr Kolleve Dteckvo8. Soe Nlben woederholt. wos Soe YO< e.n 

I)Nr - ~ to.btn Ich wor Ihnen dornols d<tfeao 

d<tnkbor und IHn Ihnen ouch heute noch d<tfeao donkbor. Ich 

muB •ber -.ne lr:tetne Korrektur •nbr:ngen. GAnz so gllnzend 

P\flbt -eh d .. ftn.anzl.-ge d.-t Undft ~ '" met~ fruhe 

t~ Amt noth <S.n«h gesch•~rt Ich t\41bt w._.mehr nur II" 

s.agt. 14 Mt Jn Ordnung 

.....". Fen.anzm•n~~ter. btzUghd'l der Ste~re•n~hm." st•mme 

Kh Ihnen zu. ~8 .s ~htftrt'9 wlre. St~e•n"4!hm." •n 

CS.r ~ Gr~t ~ Clbt-t cMf Grt'nZI <Mt Erw•rtberkM 

ttnzuwtz~ ICh hatte '" ~ F•lle •uch •n ~ unt.,f'n 
G~t des zu Erw~ •,....a1 Es 1St •I~ blswf. 
m•n hat zum Schluß SO Mill-onen DM meftr. um cM Nefto.. 

lr:redttautn.hme ZIJ rl'duJE. •b 4UI8 '"•" ht~ twt
steUt. da8 del Geoid t.htt in cMn .m.n ne-un ~t.n weren 

d .. MehretnNh".._" •us S n. Llndtorlln.anuU19ilttch und 

B~ungsziMtOSU 927 Molhonen DM h6htr ols 

om -- »>!r 0ot ~ngsrott betrug''·'" ln 

den - d.., -.ottn dts --Hlhrts sond rund 
l, 1 Mttbarden DM et~ngen w..-.n ft\re R«hnunt. d .. S.. 

heute mrt 150 Mtlleanen DM Metar••n"-hmen .....u..-.. 
stimmt dann moet. d .. Zu,_.hm• •n den ~ dte't Mon. 
ttn d- Hohros out 3 % zwr0tk9fhtn 

(StMtsmtniStltf "'-'"ilf RJ(1'1119. 

tmOktoberKhon 1) 

0.. z.hlen fQr Ottobef Slftd Ihn«~ bet.annt. uns n-cht Zu d• 

Mm Zeltpunkt .,.brtn S• uns cNs niCht mrt9ete•lt 

(Mon__, Scno'J)<ng: Housholts

und F•nanuussdlu8 1 • 

Mettes. SPO: Wo waren Sae' 
N-chta~•} 

· achwar nicht anwewnd. cNs 1St rJChbi O..S.m Auuchu8 ~ 

~ ICh niCht an 

(M•nt~terpras.cMnt S<Nrp~ng: O.s 1St 

~·nhch O..nn WOrde tCh 

d.rOOtr n.cht redei'l' · 

B«t. SPO: Es gtbt .. n Prototoll 
1(h gee M Ihn«! 911fn') 

· kh !Wh".. an, d.B s .. d .. Zah~ g.n.annt hln•n. _.,.." ~ 

lhrt Argwm~ stOttton Es~ olles dofeao. d<t8 doe 

150 MtiiiOnrl'n DM Oberschritten werden und daß unwr• An

nahmen '" .-twa rdttMjJ waren 

HM Ftnanzmtnster. adl m6ctlte etrw s.m.,kung bezUghch 

des~ der -rtdoUufnohrne YOn 1990 ~r 

~ Jah,. 1919 machen. s .. haben d.et aus den Zus.amm•n· 

hl"9f" ~~~~rsMn. Man mw8 WISMn, daß 1m Jahre 1990 
d,. S~n"-hmen MI VOf)ahr.s rwcftt Hrltt<ht wwrcMn 

Herr Kollege ~wo& to.t dotS nch1>9fo •tost und d<tnlon• 

- onge!Ohrt Wor to.btn d<tfeao d,. '«<tlzohlung 
aus dltm ~nanzausgletch am 15 Mlrz bekommen 

W•r habtn '" dteMm Jahr d,. SteuHreform ~bt. d .. t.4•n. 

d<trtonnahmen durth doe s-tung ..... r>ochtt ln ollen 

-ochenllundellnd<t<n ost doe glto:to. Entwo<l<lung zu-· 
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z .. chnen. dll8 nlmhch dte NenokredtaufN~ tm Jahre 

1990 m d .. HOhe ~n~n rst. 0~ rst also k .. n .typtl(he1 

Er~bniS. H1nzu kommt. d18 dte Zu~hme IHr AIJS9II~" won 
7,4" mit mtndestens ttnem Prozent •uf Mn Sturm~ 

der NKtrt: vom 28. Febru.r 1uf den l Mlrz 1990 zurQd.zu

fOhren w11r. Otes Wilttn AU9ben. tor dte dte FomrOck. 
verwendet wurde 

Herr F•".nzmtntSter. ICh mOChte noch tttnm1l, ~nn 1W Wtrk· 

lieh zum 1et:zun ~1. dtls Them• .. Holz• ~~- He« 

Oteckwo8 ~t rKht. 1m EndeffM:t •st es dAS gt.tche, ob es .. " 

BetnebNnittelkrecht oder ttne D•r .. httnsaut".hme rst. Ob 

det' Betriebsmrttelkredrt so vtel teur~ setn muß, Me d.s det 

Herr Ft".nzmtnrster geschtldert h1t. rst noch dte Fr.ge. MOgl,.. 

cherwerse kOnnte m1n bet der BonrtJt des ~ndts RMrn~nd

P1alz mrt tttner Bank reden Es erg•bt s.w;h aber ttn betnftll.. 

wtrtschafthcher UntttlChted Der Betnebsrn~kredrt moet. 

'" den nlchsten Jahren aus dttn Vorrlt~tn an gesch~ 
Holz 1bgedeckt werden. Es gtnge davon ••n ~.um..- Zwang 

zur ~rvmen Bewu·tsc".ftung tnnerhllb dfl FOf"Stes aus 

(Beriall bo• de< CDU) 

Ich btn e•nmal gesp.nnt, ob Ste d~eW 76 MtlltOnen DM '" Mn 

nlchsttn JAhren wtederbftomm.", wenn das Holz verbutt 

w1rd. ob es nteht vom Fottt ftrbrAucht Wird. Meine DA~ 

und Herren, 1nsofem hAtte teh dte~ fOr etne fAltehe bttnet. 
w.rtsctwlfthche E•nschluung. 

Ich mOchte emen werteren Punkt ne-nnen Ste hAMn d .. E•n. 

sp.Aru~n gerahmt 20 M1llionen DM der En-.sp.ArU"9*", d .. 

Soe genonnt t..bon. betreffen dos !Jndesdu<ehgo._olln· 

he•m 1n OSthofen.lch metne, dtes smd ketne EtnspAru." Es 
s•nd etnfACh Kosten, dte niCht •~fAlten S'"d, d.e 10 wen.g 

etn Verdienst stnd. wte ten es lhrwn Ais LASt Anrktl.-..n kAnn. 

doB Sie Meh<OUS90bon •m ,..,_.lt..usho~ odt< beo dof So
z~lhllfe Nben. kh m-.ne. ~n wu ehr1ten mrtetnAnder um

ge~. sollte mAn niCht An der fAlschen S~le hurrA rufen 

(a..foll beo do• CDU) 

Meine O.men und Herren. ICh mOchte noch etnen Punkt An

sprechen. der"'" etn wen.g Sorge mKht. Es 1St unbestritten, 

do8 im -- Ted dof Bu-.I>Ubl•t lleuts<hlond .,.,. 
Ande<ung im OffentiKIHa<httiehen BontonsystOfll betnebo
wirtschofttich und wolt-rtsdlolltldl dn~ --.ndog 

ist. W" t..lten d,.Gtheomnost<lnle<et. mrt dof s,. dos -· 
P<esct..ny.GIM<hten bot..-ln, nicht fOr nchbg 

(lletf.lldo<CDU) 

Hen- Statssel<<etl•. Obngens t..bon d,. G'-'"" dof Bont 
dteses GutK:h'ten auth niCht bekommen. Es Wtrcl Als.,.,... ge-

heome K-m•- bet..ndett 

(Mm<Ste<P<hdent Scha'P'ng; -
obboodo<GBS•) 

• WISWft S... das wOI'C:S. ICh m•t fMr e.nk nl(ht g.nt werga.t· ,...., 
...._.,...DAme-n und HetTen. 1(1'1 hAIU .,,... Fortentvrrrl(k lunQ dM 

Offl'ftthdt-·tKhthc~ IAnkensystltt'ftl '"' lnut..sw dM Wett· 

bewefbs lrft ~ft tOt clr•~nd trlOtcMril(h ~h mtt· 

ne. m." mOBte Mt af'-n lntschttdu"9f". d .. •n Z~o~luntt fal· 

'en. AUCh der Tats.loehe Re<:hnunQ tr~. d.8 cl .. l~nl 

tOt den anderen MWt~ner. n.lmhch d .. Spartnwn. tU'I 

zentrAle und WIChbgt FuttUJOn hat. d .. ," cMr Zukunft nuc.h 

Au:sgebiut werden m.".a~· g"-ubrt. daß d•• Spart.u.n d..s 
brAIICI"'n, wenn 14 ,.,,., Au1g.be ljJtf'ld't wrrercMn wo1-.n 
Hl'fr lnnentrunm.r, w1r be>n tOt d .. tommyna'-" SJ)olrka· 

Mn Auch .tn hC)heos Mi18 A V., AntwortunQ IY trattn Ei cUrl 

dahtf niCht~ d-. spa-.-..n e-ntsch-edtn werdl>n 

H•rr M1nlltltrpt~. be C:S.n AuS.ruftC)en. d .. s .. ge«llfn 

'" det ~ ptlt:MJf haben, WAr vom Verkay1 cMs Ante•l\ dt'l 
Yndel cl~t Rede. 8tt dlftl'f"' Verhuf "'""B d.;nn Abtt niCht 

"""' d-. r:rq des ErlOstH. ~rn auch d .. r:r~ cMr r:ynlt•· 

onsflh!Qlt'rt 6ft S~rkHMm41wnt e1ne Roll• ~·•le-n 

(Menes. SPD 0.. ol~ ,,., 

Auf oHt-n.t 80h~ 1 ) 

0.. fr()he>r wom ~rl•IWn~rbi;nd .. nmal grdyB.r1• ~~

nunQ. d .. An-Wtle dOrlt*" 1hm nyr ~henkt werden. 1\abt 

ICh AUS mttner dam.l~n Fynktl()l'l von d'fttt' Stel .. aut 

schroff zyrQclgi'Wifttn tch g"-ubrt. d.8 heutt '"' Sp.~r ... t

Mn~ d .. ..,ltftiChatt.r" ttnem wernon~Ar'•"91'

rn.m '""kommen. gre&tr o-wor«Mn rst 

u"....zummmung zu .,.,., -"- LOSung "'ngt do

von Ab. •a d• St>artaswn •n '""" Funlr:bOnSflh.gkM necht 
btetntrldrtJ9t werden. l<.h mttne, d.8 der W1'9 . wenn Prft

Mbtr~Ctrt. zutreffen -. dtn das Land Sc:hlftw-'9-Holltttn of. 

fenkunchl ttnzuteh~ blqtt 1St, nlmhch ct.n Ant .. l an tt· 

ne Andett LAndesblink Abzugeben, SO daß t•"-a~ yn-

des<_..,ng den E•nfluB ouf u_, Spo<k....",ystOfll beU
mt. etn unertrlg"chltr Zlllt.And wlrt E•l"' FUSo!On, MI e mrt 

dem LAnd odet oft,... das Land. mrt ltntr •ncMr•n La~ 

bonlt. beo dof _......_ E•nflu8 dof be<clen v.,.blndo be

steht. 1St .. ,.... Andert Sacht. Als wenn mAn SKh '" d .. Abl\ln

g.glert totnes Anderen LAndes begibt 0te1 würC:S. ICh fUr et

"." ntent Akz~tM.n Weg halten Oat wollte ~h an d..wr 

Stelle_., 

- Do....., und He<ren. OS ost '" dof o.t>otte _. ...".. 
den. m - -"9'1>ousho~ wtl<den •m -!lochen 
zwongollufoge .f.ul9obon und d,. soch dun:h d,. wi<1Jet..ftt•

cht Entwtcklunt tf91bec~ Emnahmen ·~ o.m 
st:tm"..ICh zu. 0.. wesertttld\t pol~ GrundAUSW91 kann 

erst det [)opptlhM.Ishal"t gttben Deshalb Wttd mAn AUC:h er'lt 

dann tu .. ...., wrlhchen hurtl'llung komm*" lOtln." 

- Domen und -· ich ....,.,.. do8 ""' mrt den! ge. 
m.,.,....." Anmg. d,. Sbftung ous - Noduohlung zu becl-.- nchtogO<\ Wt9 geften 0.. wo• d,. 4bsocht. 
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dte wtr ~h•bt ~ben Wtr konnten dteM Absicht nteht ~

Wtrkltchen. wetl e>s keu~ vor•uueuu~ tm t-t.usNtt ~b 

O..se mQssen rechtlich Jt"tZt '"' PW(htr..,..~tt ~ 

~den Im Qbngen l.ssen s .. miCt'l noch~,... etwes s.rkutt

sche Bemerkung m.chen: Ste hilben uns d.~. 0.8 dte 

EmNhm~ iiUSI'iftChend lingesetzt werden. S.. ,..,.ben O.nn 

zugegeben, ct.B doc.h 1 SO Mtlhonen OM me-hr e•~ 

kOnnten. 11ls tm NM:htrag ~•nschl~. s .. t...ben d..w 150 

Mtlhonen DM niCht ilngewb't. 101'\dern Ste ~ -.neo Er

mlchtJ9ung •n den Ft"-nzmtntSter O.S ~ICht Mn 

Grundsitzen der Hiiusha~ltung ·- · 

(Bed:., SPO: Ste Nben doch ct.n 

Antr•g mrt untersch~!) 

- Jii, gut. dM 1St dte zwertbeste LOsung Wenn Ste niCht berert 

stnd. dte Betrlc)e •nzusetzen. O.nn tr.-n wu ~mit 

(Zuruf des Abg Prof Or Preuss, SPO) 

l<h hoffo, d<IB der kOnrug. Doppel~usho~ nt<ht nur ous fol. 

gendem etnzigen S.U besteht: .o.r Ftn.nzt,UniS'tef' Wird er

ml<htigt. dio etnvehotldon Steuergelder ousz~ • o.
mrt WJrd SK:h d.s Parlament doch eu-.es niCht ~nz ui'IW'eMnt

ltchen Rechts • - -

(Zuruf des Abg. Prof Dr Preuss, SPO) 

- ~nz so etnfilch wotlen Ste es SKh niCht m.chtn! Mrttne 0. 
men und H...-r~~n. cUnn Sind w.r doch zutnect.n, nur mrt Er

mkhttQungen zu .g~ 

Noch etne letzte hmerkung: Ste haben Ihre Kommun~~l

lrtundlt<hkert d<orgeltqtl 

(Prof_ Or Preuss,SPO: -'ber~ 
doch, Herr Ktl,.,l) 

Herr Kotlege Or. Preuss. Ste g.ben ~ M•lhonen DM fOr den 

lünderg.~rten~u außetn.lb des kommun~~,.n Ftn~~nu"'"" 

glet<hs 

(Prof. Ot. Preuss. SPO: ln d..sem ;.hr!) 

- U., 1n diesem Jahr' W.r haben innem.tb des kommuna~ Ft

nonzousglet<hs d<ofür don Koml!luMn Geld zur Ve<!Ugung 

stellen wolten. Das 1St unbestrm." e•n Eftt9e9enkommen ge
genOber den Kommunen Ste setten aber d,. S~.t\retn

nahme von 150 Mill~ OM n~ht an und .mt..tten damrt 

den Kommunen 30 M1lltOMn DM vor NKh unserer Ansteht 

Sind es 250 Millionen DM, was 50 P.thiiiOMn DM entspncht 

(Bt•foll belder CDU • 

Be<k, SPO: Das wlren ketnt 

SO Mtllionen DM') 

. he lSO Y•UtOne-n DM wlren " 50 MtllfOf'\e'tl DM. und be• 

1 SO Mtlhonen DM Sind .-s 30 M,tt,onen OM 

So kommu,...lfreunc:UI(h \lind s .. nun auch ~r nt<ht S.. 

nec:ten SKh Ft<»rn an. d't tl'lne-n nt<ht ~nz gebl)hren 

Abf. f<MI- DIE GRONEN 

~ne O.me-n und He-rren. daß uns dteo 0btor'Winchm9 won Ge
watt gt9tn Frauen und MldcMn ganz besonders am Herzen 

hegt, 1St an d...", Parlament nl(ht ;.nz unbemerkt 1.1nd 

niCht 911nz ohne Fo9fn wobe•IJI91"9tff E•nmal 9<Jtll da'IOI'I 
ab; uJI' .. h, daß uns d .. Gewatttr-..hert Qbe.rt\a~ 11n Her

z.,....,hlgtn ISt.lnzwdehen bftunde1auch d .. M•nllter•n fOr 

d-. Gletchsteftung von Frau und MAnn, Frau Rott. ~nc:t.uf. 

t.ndab. 1ft d....,... ~bet..ch., .. "pol~~
punk:t diii'Mt' Lanc:leve{l~uf"Nl zu When O.S freut urt1 whr 

AJ~•"91 fett._,. uns am NM:htr~Uih.att d .. ent:sore<l'len

Mn Slrgna'-

I &.!toll be• don GR0NE N) 

DM _,...,um bremst unse-r-en G~ube-n. d•ß "" Ooppel".us
~tt ct.nn ~hchder Rubel fOr d .. Frauen r~~" w~td 

CW•Ihelm. CDU Rubel. 
ICh wet8 nteht') 

W•r 1\abtn dfth.llb ,_., k ~ne .lnderu"9'1ntr691' etnge

briKht, .. ,...,.. zum so.z .. lh.a~lt und e•nen zum Hl~tt 

de1 G~IU"9""•nrtt•nums W•nn d.s Geld von ~r 

St.Aatshnz~ lr:Oftlmt. toll es u"' al~rd1ncp auch re<ht Wtn Es 

1St uns so ztemhch f9a1. won.r d.as Gtld kommt_ Haupts.ac:~ 

estommt! 

0tese Antrl9f wvrden tn den H1usN!tu- und F•~n.uuuchu8 

.. ngebr.art. Voll Entwtztf'l mußt• t<h VOf't met,..m ICol~n. 

Herrn s.tbel, htnn. ct.ß d..W etnf.c::h nii'Mfgest•mmt wur 

den und kt•n Wort ct.rObef Wr10f_" wurdre 

(leclr:, SPO: W1rum ".t.,. denn nl(htJ 

~? l(••ntr ~t 1hm des 

Wort .,.,-bot:ltn •) 
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Metn Koll~ redete m•r dann g~Jt zu und m~nte. den Frust 

könnte ich m~rdoch e~ren, d•es@ Antri4Je noch etnmale•n

zubnngen, 

(Be<k, SPO· Das rrt e•n 

vernüntt•ger Mensch') 

wetl d.e Uindesregterung dte~e Popelbetr69f von «» 000 DM 

und 30 000 DM, wenn Sie e1 wonte. doch aus def Portotasw 
nebenher bezahlen ltc)nnte 

(Zurufe von der SPO) 

Er metnte allerdtri9S. ~ß d~e S.Che wohl z~hch hoffnurwp

los 5e1 l(h metne zudem, dliB Frau.n~nge niCht Mm Er

mf!Uen •rge~•ner mtnlttet'.ellen Gro8z0g.gke-rt odei' auch 

dem mtnm:enellen Getz übert.ssen btetbren soltten. SOftdem 

''" Par~ment ganz bewußt anerunnt und auch ~nz bewußt 
ftnanztellabgestchert werden müßten 

(Be•f•ll be<- GRONEN) 

Ich ~b auch dte Hoffnung niCht auf. dliß s .. d.s ••~ 
und unser." AntrAgen ~nn letztendhch doch zustimmen 

wer<Mn. Deshlilb unser Entschheßungwntr-v zu Frauen- und 

MldcMnprojft:ten, dem s ... met,_ Olmen und Herren 'I'On 

der SPO. •uf jeden F•ll ganz ~ zust..,",." mQaen. 
wenn Sie solidArisch hinter Ihrer M•nrstenn st.hen, d .. • so 

glaube ICh - gestltf'n zum htsptel zur Ftt\ilnz~unQ det' Frau

enhauser eine erfreuliChe Presseertllrung zur KonzeptJOn 

und zur FiN~nzterung a~ben ~t. tch cMnkt. ct. .m
spricht voll d4tm, w.s w.r auch •n unset"em Antr_.., dargeMtgt 

~ben 

(Beck, SPO: O.S k.ann man 

auch zurOc:kz~!) 

·Herr B«k, wiSSen S•e. etne Preswerkllrung 1St zuerst ttnmal 

noch ~r niChts, dann liegt Ihr Problem. Von war~ Worten 

k6nnen sich dlt Leute ntehts kaufen! 

(Be•f•ll be<- GR0NEN

Zurufe vort der SPO) 

Deshalb mOChten wir dti als Entschlwtßunguntr..., wrab

sch<edot ~ben s .. geben'"" doch S«her rocht. do8 d.., ouf 

jeden Fall schon _.n tMBchen wrtMndiKher ISt. Zum•ndest k6n

nen Wir Ste n.achhef d.ran P"ten, -..nn S.. 1m Doppitth.aus
hah: dann Wieder ke1ne Mrttel ttnstellen 

kh mt.chte noch ttnmalauf N11mmer • des Errtschhe8u"9Wn

tr• tunwetten, da dann ncxh etnmal dte NKhtr..,._us
h.ah:JreJeovanz besonden devttkh w1rd. ln dte"Sem Zusammen

ha~ tst auch unser AnderuAfYntrag zum E1nzelplan 06 zu 

sehen. tch kann es noch etnrlal vorlewn. falls Ste 1hn J9tz'1: 
n<eht vo.-heven ~ben. 

(Zurufe von d..- SPO: W.rwtUen d.s') 

· l<h _,..6 nteht, ob S•t d11 *tUe"' h wlrt KhOn, 1ber 111etn 

mit feohtt der Glaube' 

!n d.ewr "ummef .t ~ht es darum. d•ß Protektt, dtt durch 

tnrbltiY'tn •ns Rot'-" ;ebr.cM werden. ••nfad'l 1ud''l ttne Arl· 

Khubf1~z .. rung brluc:hen, _,.,, d• .... lnrtW~h.-n me"t..nt 

niCht d .. ~nde R:üdtndt<ll ung ~ben wtt .zum h"4"1 

e•ne K~rche odef' e•n Wohlf1hrts~blnd 

Deswegen m es whr w•c~t•9. d•ß ~ dlfttn An1<hub brek.Otn· 

men. um Ober~upt '"f:iltWJe .zu kommen unwr Ano. 
ruf'I9Sinttag n.ht '" d Zus.emmenhart9. ~o~nd .zwar m11 

cM-m. was Wtr zum E•n.zel n 06 9t'f0t~Mf't haben Otftltr An· 

tr-.g betnfft dM Yef1P' htne Famrl .. npl.-nunvs.zenttum rn 

M.ln\t Mrr wlre .zw•r pfn.Onhcl'\ Tu•r hebet ~n. 1ber 

•eh kann rtur 1a91n: ltebtt e•n~ rn M.-•n.zats ke~t·~ · 

(W•I~Im. (OU Brl~') 

(Zu<uf von <W SPO) 

Hen M•nstet Ga I ... -eh denkt. wenn es lhntf' E rnrt datrut rst. 

m11 der ung~ Pr1xrs de1 \218 h .. r •n R:hetnland·P'talz 

Schluß zu m«hen. W'tl'n es lh"-" E rntt rtt. daß d..,_, Fa""'•· 
~p&.nungs.zentrum so schnell w .. mOghch d•reit ,.,.ach der 

Vet"abschtrldung des Ooppritlh.ausl\lh::s er~rtc:htet "Mrd. dann 

mUßten den Tf69ennnen ,.rttt Khon M•tt•l .zur VerlfJgufWJ 

9'f'SttUt _.,den. daml1 s.te m..-t~H~. umbauen und tt~r•n 

k6nnrtn Oas kon.t nlmldl ~ 0tew1 Gto\d m08te1ut dem 

~usho~ k0<11mon 40000 DM wl•• der lot•O<l- <W 
1m Pnn11p ttn Vorgntt 1uf 6en DoppeothausNtt dartt~tt und 

dann auch ~r et~rt w.rd 

S.. u.....,..m zw.11en ~rungwntrag h1ncH-tt PI il<h um 

d .. Sum,... won 30 000 DM. um den Vere•n zur Prhentron w
xueUer Gewatt · • Trotz 11~ • nennt er SICh - nl(ht sterben 1u 

I...". Es kann nlmiiCh, denke lth. ndlt 1~. daß .. ,... 

~ndesre911Nng d-..s Thetna lU 11nem rh,.., Sc......,punkte 

onllrt. !IO'odo _, ouf d_... Gob<ot ".., •-ov .t.ng.t>o

te rn Rhetnlanci-Pfalz best ..... n. und dann IHwn Ste tt~ 

ver .. n ••nf.ch fall~. Mt sert: secm Jahren hervott19fnde AJ. 

be'ft zur PrlventJOtl sexueller Ge-watt leistlitt Ortr Vertrn 

• Trotz ellem· m zw•r '" M.-rnz 1~11:. erhltt auch won 

cMr St.Mtt HausNh:smrtt•l. 1bef er arbrertet Mlbstwrnlndhch 

Clbef Marn.z hiNIUS. da es rn R:Mtnllnd--Pfal.z k1um so&che Pro

jll'ite g1bt und dte Frauen won Obtrellher ern sokht1 An9t'bot 
w•hrnet'Un..,. So mußte der'"'"'"" grOB.r _...deneN a.darl 

mrt ~r ~•I ~kt -.rdetl. dM ~n 1m Ende man· 

~ u~ f.Orderung von defn Veretn n.cht mehr 

beuhh: werden konnte E•n Umzug ~b ct.n ltvten d•nn 

auch noch den R.st h tntsUnd .. n H..-uU\ah:sdefr.zrt f\}r dl!. 

Jahr 1991 Ohne zusiUIIChe frN1n1 .. 1 .. Mlt't•l k11nn d4tt" Ver· 

etn setne Arbeft niCht m~r ...-br•"9ef'' 

w .. Frau Rem rm Frauenausschuß beriChtet h.iit. steht e•n 

l(onztpt zur F6rdet'uncJ von Frau.n- und Mack~protft t•n 
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fOr <Mn ~h.ausi\Ah: dllnn auch an. Es wlre Wlrk.hch ~~ 

surd, einem solchen Pro,eltt. das '" An4tJnff genotn'"*" Wltd. 

dos ouch bold WO< der Vollendung steht. d- rtlwv genn

gen Auffangbetrag fOr etn ~rstu"9Jffhages und •n Mahr .. 

nes PrOjfl:t '" dteMr SKhe zu w•HUMJI!rn, cMr ."rthch ..... 

stenZWldmg fOr yjele Frauen und Mldct'wtn wlrt, d .. mrt th

ren Gewolterlohrungen 0- vvollen. Soe vvollen ,.... 
schon ~ und niCht t'f'St. wenn dte IAndesntqaeruNtJ 

•hreKon.zeptten ersteltt hat. 

Ich denke. es wlre wu1thch def S.C:he ct.r Frauen d..,.hch. 

und es stOnde auch Mn Mlnnem '" dteWm Parilment gut 
an, unseren Antrlgen, dte Ste Wlrthch n.cht arm mKNn ..,. 

den, zuzustimmen. 

VoelenDonk. 

(Be<foll der GRONEN) 

Ich mOChte als Gaste •m m.tnt.nd-pfllz&hen Landtag Mrt· 

gl-r der Arberterwohlfahrt ous Rhe<nb611en 

und Mrtglteder der Fr•uen·UntOn IIIIS dem Gemeinctev.rb.nd 

K•rsch~ bevrOBen Se<en Soe herziKh wollkommen 

Ich t>rt.e•le Herrn Abgeord~~M S.ud: M9e ct.s Wort 

Herr Prasedent. m .. ne sehr vereht'Wn O.men und Henen • ICh 

woUte ef9"t1ktl ~"f9e5 zum Soz~t ausfOh~ . .,.,, ct.nn 

-punkte d- Londesrovoerung '-" Gestotten s.. 
m1r aber vorher doch e-.n~ Worte zu lhnet'l, Herr S.._._ Het'r 

Sei ... was Ste vch vortun erillubt hliben. war schon mrt Unw

riositlt rMcht mehr zu Obefbtctefl. Aufgrund .. ,..., SpHulab

on etne Stretehung etner A 1 ~ste~• zu bt•ntr•"· 1St so un

sen6s, unserlOser kann man niCht "'..,.' PohtJk machen, HMr 

Se• bei. 

(Be<foll be< F D.P. ond SPO · 

Se<bel. DfE GRONEN: Wos wor denn 

doron Spetr.ulotJon. brtte schOn?) 

- Soe sovten: Wir hoben erfohren, doß d- Stelle mrt "ven<i
einem Parteim~lied besetzt we-rden 1011.- Herr S..bel. es 1St 

U-.wenn S .. sogen: .Wir hoben erfohren.ICh hobe ge

h6rt, man t..t mtt ~r;etldwo beriChtet. • Herr 5etbel. daraus 

Politik zu mod>en, ist Khi<Cht u-. 

(Frau B.U. DfE GRONEN: Stimmt dosn<Cht? · 

Bruch. SPO: 0.. Sllmmrt nocht! 0.. ist folschl) 

Herr PriJadent. "..,,... 1/thr _..,.hrtltn O.m~ und Herrin, 

•uch ~ .-n Wort zu H...-rn &Ohr. cMt nl(ht rn..,r •~ 

•st. Es 1St schon sehr "*"kwürd.g .... mrt St~hluu.,. 
spetultert wud S....IOI tSt.. ",.." we-rliBt ~h •uf IUJ. WM m•n 

vor!~ hat, H~ FtNN"'IIftlltiff 0.S rst. ljJ~t.lbe l(h. dltf 

rtC~ Weg ~schon Gekt. von Mm m•n r'IOC.h g.r niCht 

.,...e. ob m.n es •n der Tascht ~t. '"' worh·~·" für 2'00 s'-•· 
1en zusltz:hch wou~. ~tt. l(h n1.1n w•rkll(h fOt Mhr 

.~ICh. m .. ne O.mH 1.1nd H.,.tiff'l 

Ca.<fol! .... der SPO) 

' 
I 

~ne O.m.,.. und Hifftltn. npch .. "Wort Zt.~lh~. ff11.1 1•11 

(Zt.~rufdef' A.b9 Ftlt.~Bdl. OIE GRO~E~} 

O.m F•m•h•n~n~,~ngsz..,trt.~m ~·nz stlht d.. F 0 P . 

Fr1itl()n sehroffen ~ ~ur. t<h ~ lh".n. 1u<h d•s 

m: hNtt P09J,.IIrsmt.IS 

{Fr1u B•ll. OIE GRONEN Wa1) 

Dies kann rn•n tn wchs Wochln niCht m..,r t.~mMUen ,_.." 

muß konz~l '10f'91hen. sonst ft.~nitJOntiff't das nl(ht 

w~n mM daes hlute. wchs Wochen WOt Abkhluß .,.,._" 

H•I.IShAtt:Jtehres. buntragt. rSt das der SM:he nl(ht d-.niiCh. 

metne O.m~ 1.1nd H..-ren 

(Frou Bott. DfE GRONEN. Dosw<SMn Soe 

doch schon ew~• M•n hlt doch 

rnrt lh~ w:hon vor M<hs 

Wochen -ochen') 

Herr Prlsdfnt. m~t~ O.men 1.1nd Herren.t<h Y9t1. ," etnem 

H1ushlh: ~SICh d.,. GeJt.ttung-slr•ft •·~ Re9..,-ung 
w<der 

(Zuruf der Ab9. Frou 8<11, Df( GRONEN) 

- Frau Bdl, ICh habe s .. akusti'SCh niCht Wlf"JYndoln AMt tCh 

wennute, dAB dlllles etn niChtp.arllmt>ntarrw:heor Ausdruck 

wor 

(Zurvfwonc:M-rSPO: .P1u•· hat~gt'Y9t'. 

Frau ltll. OtE GRONEN: O.nn ~hme 

teh 1hn sofort zurück') 

• Stt sollen 1hn ntent zunlck nehmen O.S Wirft .. n l•ld 1uf Ih

ren CharMWJ, Frau Btll 

(Frau 8111. DtE GRONEN: O.mrt 

kannteh~') 
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Me•ne O.rnen und Herren. •n ••nem Haush.att ~ sach 

auch d .. ~ttuf9kraft .. ner Reiterung und 4Umrt der s.e 
tr-.nden Parteien wider. Ote ~ltu~rlume Sind 
naturvemiB bot .,....., PMchtrOQSI\ousha~n _.. 

chend gering. esset denn, man wOrde ct.n Oedtelzur Neuwr

schuktung Offnen. tM•ne Olm." und Herren O..S .,u d" 
F.O.P.-fraktJon niCht. Gleichwohl nutnn Undeve9~ 

und die K<Nii'bons.pilrteten, SPD und F_O P., •hrt Gestliltu"91-

m6gli<hkorten on dem ~hmen. def beo def gebotatoeo• ~ 
bendoszoplon m6gli<h ISt. 

Wir wollen die SteUung c»r Frau '" cMr Gewllsch.llft verbes
sern. Wir woUen, dii8 Rilhmenbechn4iJu~ fOr d .. Zukunft 

der Kinder hergesteltt werden Wtr wtt~Wn, ~8 unsere Volks.

W1rtsct\Aft zulr.OnftJg auf das PatenbAI won Frauen ntd'rt ftf· 

zJChten kann. 

Meine O.m~ und Herren, •us Z~trtgr6nden w•ll tCh das The

ma ntcht weiter verbeten. Wir wollen •uch. ct.B SKh d" Frau 

'" Otr Ge'MUschaft selbst V'ef'Wutl.cn.n kann. und zwar •nd•Yt

duell. 

Rhetnt..ncf..P'f.lz Mt als .mas Bu~nd durch etn K•~ 

-tlttangoseU den Redltlonsp<ueh für Ofeojlhnge oui .,. 
nen Kondergortanplotz 1um 1 August 1993 per GeMtt go..
golt. 

Meine Damen und Herren. ICh muß schon ~ - He« 86hr 

ist ntcht hier-, ICh will n.cht d .. Soz~ldemotraten '" der Op

position vertetehgen. Aber ICh ennnere miCh '"' Zuum~ 

h.llng mit dem K•~tt~ an ... _..,... anderen 

Venprecilungon ols d_.... d,. ,ettt von d,_ ~-

9.."_,"9 et"9tt0s't werden. me•ne Damen und Herren 

(letfAII der F 0 P und 

def SPD) 

ln d_.. NKhtrOQSI\oushalt -den onsgesomt 27.47 Molho· 

nen DM mehr ver1nsch~ um d.e RNh~erung des Recht:So

•nspruchs vortubereiten 

Der PenonalkostanzuschuB des Landes Wlrd um dteWn a. .. 
trag efh6ht. -1 doe Gru_., venleonert -rden und def 

~IKhtOssel verbessert werden soU Htnzu kommen 

nochm11ls 4 .. 5 Mdi~QMn DM Ptf"50NNIkosteftluschu8 fOr HOt· 

te, T~ fOr K1nder unut dr .. Jilhrtn SOW'III Sp.el- und 

Lernstuben. Es ist zwor .,".. KOrlung be1 Totel 6&4 12 • Peno

nalk-.UKhllsse für HC>TW · ""' 540 000 DM 1101 -heto, 
eiedurch --ben d- Tote! ober noc:h 1.46 MolliO

nen DM. Does sind doe ZUKhllsse für H<>rU bis Ende Juli 1991 

Wenn m•n so w•ll. werden "" Nachtrag ~lkostanzu

-für olle bot Titot 653 12 Genonnte<1 -•nschlagt. und 

zwar in der ~nnten HOhe. Das bedtutet. 6118 tnsgrt

Silmt im NM:htr.,_ushatt 1991 4,11 M•lhonen DM~ 

Ober 2 Mill- DM om Doppelheushalt 1991 für Hotte-· 
ollSchlagt sind. FOr Ki~ m~ Kondefn untotr dreo 

Jahren und Spoel- und Lernstuben sind . entmolog . 1 .a 11111110-

nen DM -anschlagt. 

......,. O.I'Mfl und Herren, <h "'91' das ntCht. ..,.., ,.,, dfi • 

ltLegen. Netn, d .. F 0 P .JrH:tJOn rst ~~eh thref Yetlntwoi'1Yft9 

gegenQbtf def'l Fam.t..-n mrt K•ncMm ~o~nd ~ AJ ... n. 

ltft-odet• -..Bt. ouch ~dem -htogten An

spruchout Sot-..-li<hung def hou '" def Geteils<heft 

(Betfoll bot def F 0 P ) 

Unm~blr ~ dteM ~nde1.req .. ruf'9 '"'Amt w1r. 

sind F6odeouchtl",_ fj)r lnwst~oonen bot ~·~•· 

ten erMbettet worc:t.n O.fOr 11nd '" K~ 06 02 bet .. nem 

neuen Tltet Ulll M '" "" ~von 4 M•n.onen DM nt
-; 1usltzli<h sind e<pflochtunv-mlchtogu"!!I" on HO

he won 5 Mtl~ DM WOigeMhen W~~t Sill ., .. ~- ha· 

ben uch cbe ok- out oone ......-nd'l)e ln. 

~ng. wrtd zwar IOJIIflrOh/ tOr d .. ltommun.a.n r.., ols ou<h '"~ def M6glochtert für "-.. "nOU'I)e T..,-K~. -·nogt 0.... M"'elbef.,.. 
stotlung gob< den TrJ9em doe notWend'l)e Plonungssochet· 

hell Durch doe V.,pf\ochtu-mlchtogungon wud whetgo

steüt. ~8 bis JYf V.,abKhleduf'i des neve-n H1utn.tt1 k••n.t 
LOcken .,., tltW4 oen 

MrttM O.men und Herr~. dte ZuschOsse zu Otn Kosten ct.r 
Ber•tun9fochensta .....,cMn 1m NKhtr~ um 1 ·' _,,II~ OM 

auf rund'·' M•lleonen OM ef'h6ht. •nsbe'londere fOt M.~Bn.t-1 
men der Schw'a~ und F•m•I~Wiho~N~t 0.. F 0 P

FrakbOn blgrüßt deesen Ans.IU ~- •m l·hnbhck 1wf d .. 

notWendogen laglertmoßnahmen zu• goplon- W..ung 

des j 211 halten """ dlfte fOr besOncMf'l sannvoll lind nthtiC) 
o.mit k...,. Mr&wentlnctniiM ..mste"'-": FOr d.,. F 0 P · 

FraktiOn hlt GM ungebofe-t .. Le.n <Mn Q~ H6ch.stw«t 

- dos geboo Otoe Loben 

AJiefd•nvs wassen *". w.s ~~ Konft•ktsrtuatiOt'l fOr .. ". 
Frau bedeuten kann C>tshalb fofct.t"n *'' d" a.tltUnt)l· 

pfhdtt. auc:h um der Frau ct.s Ul zum Leben zu er'-tehtt."tn 

Wtr Ntten cleosNib d .. Ventlrkung ~ d..wm TttNnwtl 

für nchtog 

,....,.. O.men und Herren.'" Kapttel 06 02 Trtel 89318111 ct.r 
M~ fOr Zuschüsse zum &.Iu und tur E •nnthtunt sta-

ttonlrer, WtlsUtlonlrer und ~htor~r Etnnchtu~ 

SOWie tu ~ten und S.lbsthtffMtnnthtu"9f" fOt 

Sucht9eflh- und .. bhlng'l)e um fost 100" .,hOhl""" 

den 0.. F.D.P . .froktJOn hl~ d,._ Amotz für ""mooll Sucht 

1St .. ,.. Krrihert. W~r wollen. 0.8 dteS~Kranktwrt mrt 9"t9· 
net.l1"' Mahhmen .,nc)ldlmmt ._.,ct.n kann Wtr wol...., 
nocht. doB d- - ous do• Getellschoft ousgogronrt 
Mtden. 

(Beofoll bot def F 0 P ) 

ln ~0629Totel 51701 word. beV..-durth doeltfhel>. 

ldwt Zun.hme WOI'I Asytbtwt>fO.rn,1 M•ll.on DM mehr fOr d .. 
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lAST veranschl~. Me•ne Damen und Herren. htrtr ~nd hevte 
wolktn wwr ke•ne Deb.ltte ~zu lostreten, _,..1 diese unter 

Umstinden niCht dem Ansehen dlfli'S Pa .... ments d~ 

kOnnte. FOr d .. F D P -FraktiOn getten d,. V~nban"~n 

betm Bundes~nnenm.nrtter Verlahr~rtOrlu~ ,. -

Grundrechte ausMbeln netn 

(Berfall bet F 0 P und SPO) 

Wir wollen etnen toleranten Stut. E.n Gr~meswr fOr .. ,." 

toleranten und frethertlt<hen Rechtsst.Nt 1ft. w.e man mrt 

Mu\derhetten um4Jeht Deshalb ~ttltn wtr d,. Mrtt~r

k ung fOr ~boten 

Me•ne Damen und Herren. unser Fr~ktiOnSVOI'Sitzender Hans 

Hermann OteckvoB Nlt tm großen und ~nz." dteWf'l 'Uch

tragsNUV..tt komment~ert. FQr dte F 0 P ..frattton gtlt hevte 

und fOr d .. Zukunft: Wtr wollen neue Akzente Mtzen Wu 

woUen dte Zukunftsflh~kert der BUr~""-" und ~ 
von Rhetn!And-Pfalz gewlhrtetSten und S~<hern, und rwar auf 

der hsiS etMr sohden Ftn.nzpolrt•k 

Ich danke Ihnen. 

(84!ofoll beo f 0 P und SPD) 

Wertere Wortmeldungen h~ nt<M mehr vor W~r smd 

dann 1m Ende der DrskUSSIOf'l zu d-ewm Tagesordnungspunkt 

und kommen nun zu den Absttmmungen zum N..chtra4)S

h~ush~tt. 

Meine Damen und Herren, Kh mOChte S.e llber d.e Abmm· 

mungsQrundla9en 1nform.eren. Ote Abst•mmungsgrund .. 

gen smd: 

1. _.,.usNoltsgMetz 1991 

Gesetzentwurf der undes<ogoerung 

• Otucltsoche 12ß 10 · 

2. Beschlullempfohlung des HousN!Its- und fononuuuch~A

ses 
· OtudSKM 1 v.;68 · 

o) Anderungsantrog der frottJon OIE GRONEN 

• Otudsache 121609. 

b) Anct.rungsantrog der frolrtlonen der SPD. f 0 P und 

CDU 
-Dtudsache12J610· 

c) Anct.rungsantrog der frolrtlonen der SPD und f 0 P 

• Drucltsache 12J611 . 

d) .lnde<ungsantr!19e der frott!C)rl der CDU 

. Ofvds.<:hen 12161 l 161"1SJ616J61 7.-618-

• Entschi,.Bunqs.ntr~ <Mr Fr~ll:t~ DIE GRO~EN 
. Otud- 12/612. 

Ote Abmmmu.., ·~n grunchltzh(h '" ar R.-.~lol
~ Otr E•nzelpllne und dann~ das frM<.htr.,.,.....sn.ttJ,ge-

wtz. ,._..ts unter krOc:ll:s<hbcJvnQ ~ And.ru"9"'ntr. 

1.1nd cMr a.schlußemp+.hl~o~nq 

' 

O~eAbsttmmuf\9 übt1' <Mn jtsc.hhe6u"9Wntr~ der Frall:tiOfl 

OtE GRONE~- Ot-uch.a<"'* 1 1612 · .,.,e>'gt n..ach ~ E•nz-'

plain 02. avf den., SICh b.z t 

ICh ruft CS.nn dtn lilaclpkn 01 ·~·auf. cU.Iu d .. h
schlußempf-ehl~o~ng s.rte 2 'ltier d..wr 8ftc.hh"ß4tmpf~h.t"9 

Mtnt Z~o~tttmm~o~ng 9f'Mn mOchtt. den btttt .eh um det •t•nd 

ze<hen . Dankt schOn G.gltnntmmtn,- Kt•nt Enth.lllun 

gen? - Ketne 0.. Besc:hh.tßtompfehlunc.;J rst .. nn,mm'9 •1"19f'· --
Es fo6gt d~e Ab$bmm~o~"9 Ubtt E•nzelptan 01 unttt hrOc:tSICh

!IC)ung der .lnde<ung durch d,. Annoh.". de< ._hlullemp

fehlung w.t Öfft'l E•nze-t~n 01 Mint Zt.llt•r•u"u"9 ~ 

m6chte. den bftte ICh um das Handztl(hfn - O.nkt KhOn 

Ge9fnmmmen1 • O.nll:.t whr Enth.ai~urM)en1 - Kttnt Der 

E•nz~p&.n 01 1St mtt c»n Sttmmtn dcor SPO. ct.r COU und c».
f O.P ~ d• StJmmen der Frall:tiOfl OtE GRONEN .,..._ ,.,..,...., 

Wtr ll:.omm.n zum (Ja ';'an 02 · IAJRt prltidllfwt uncl 

Stut+ s:zl I • Hlil'nu ltevf ttn AncMrv,...ntrtQ dei' Frakb

on clor COU • Orudsoche 1 2161 3 • vor. c»r soch ol'-<dongs ot..r 
!Mh..,. EinzelplAnt tntroctt ICh schaog. doMr vor. Qbef 

d..-n "'*'u,..,mag beterts worab mrt Wtrkuf\9 fOr ane 

ct..nn Aftgl'l9otocheu•" E•nz .. pl.lne ablustamrn." We-nn " 

duu t- E-u- gobt. dorf och ot..r cMn Ande
runguntrag der Fr~ktton der COU abst•mme-n laMn w~ 

1hm setnt ZustJmmung gebtn mOChtt. dton bette ICh um das 

~ncb:ltCMn. ·Denke schOn Gegotnrttmm.", · O.nke Ent

~l- Ketne Oamrt 1St def Andt-ru"'9Wfttr1Q der Frak

_, clor COU mot cMn Sbmmon clor SPD. der f 0 P und de< 

frottJon DIE GRONEN _., d,. Stomm0<1 c1e< CDU •• 

lehnt 

Wtr kommen Zt.tr Abstlmmut\4jl über * E•nzelplan 02 Wfl 

d- Eonulploro wone ZustJmmung ~ m6cloto. cMn brt· 

te och - des H...U- · Donto schOn Ge9fnmm",.n I. 

Otnt• schOn • Enthattu~?- K .. ne. O.mrt 1St cWr Etnl~
plan 02 mrt 6en Stimmen dtr SPO ~o~nd dfof F 0 P 9f9t" ct .. 
Sttmmen der CDU und def Fr•ktJOt'l OtE GltO~EN a~

mon 

Wtr kommen zur Absttmmung ot..r cMn EntschheßuntMn

trogde<f..tuon OIE GRONEN · Otuchoct.. 12412. w .. d,.. 

..,. Entochhe&-ntrog wone ZustJmmung ~ mOchte . 

den bitte Kh um das H~ndz«hen · O.nke Ge9fnmmm.",-



Entn.ttu~?- Ketne. O.mrt •st d., Entschhe8u"'9Wnt.tg der 

Froktoon DtE GRONEN mrtden Stommen der SPO, der CDU und 

cMr F.D.P. ~ dte StJmmen der Frik.t)()n DIE GR0P4N •b

gelehnt. 

W•r kommen nunmehr zum Einzatpla.n OJ - IA±k .._ M 

-und fGr Sport- Do dozu keone Ande<ungen vonoeven. 
lasse tch ~ cMn E•nzalpl•n '" d., Fassung der ~ 
voriaQa •blbmman Wer c»m Etnzelpl.ln Ol setna ZUibm

munQ ge-ben mOchte. den brtte l(h um cMs Handzetehen · 

O.nke. Gegenstlmm."1 · EnttwlttunC)en1. Der Etmalplan 03 

rst mrt dt-n St1mmen der SPO und der F.D.P. 9t9et1 dte StJm

men der COU bet Entn.ttung der Fr•k.tJOn DtE GR()NEN ~ 

nommen 

Wir komman zur Abstimmung Ober den Eil 'p' n 01- ......_ 

- derflnol•n -on der Fassung der~..,.,~ 

Wer dem Etnzalp&.n 0« setne Zusttmmung gaben m6chta, 

den bitte ICh um das H•ndzel(t\en - Oanke schOn. G4c}enstlm

men?- StJmmantNttu~?- Der E•nzelp&an a.. tSt mrt dan 

StJmmen der SPO und der F.D.P. vegen d .. Stammen dar COU 

bat St•mment:hattung der Fr•kttOn CHE GRONEN •"98"0'"· 
men 

Wir kommen zur Abst•mmung Ober den Eb \ '•.n 05 • .._. 

-der J- ·on der Fouung der~-~ 

Wer dem Einzelplan 05 zust•mmen mOChte. den brtte ICh um 

das H•ndzetchen. - O.nke schOn <ie9enstJmmenl - StJmm

ent:tt..ttungen?- Der E•nzelplan 05 tSt mrt de-n St1mme-n der 
SPO und der F.D.P. gegen dae Stimmen der COU bet StJmm

entNttung der Fr•ktt<>n DIE GRONEN •ngenommen 

Wir kommen zur Abst1mmung über den lbaa.,.,. 01· ...,_. 

- fGr Atbell, Sazilles, fOOiilit und Gesw-it · 

Zunlchst sttmman wtr Ober den lnderu"9S-1ntr.g der Fr•lr.tt

on DtE GRONEN - D<ucksoche 121609 -. sowert e< IKh outden 

Einzelpion 06 bezoeht. ob Wer dem Ande<ungsontrog der 

Fr•ktton OtE GRONEN zust•mmen m6chte, den brtte ICh um 

das H•ndzetchen. - D•nlr.e Gegensttmmen1 - Sttmm~l

tungen?- Der AnderungsantriiCJ der Fr•lr.bOn CME GR()NEN rst 

mrt den Stimmen der SPO. der CDU und der F O.P gegen dte 

Stimmen der Fr•ktJon OIE GRONEN •~hnt. 

Wir mmman ,.ut Ober IHn ~erungwntrag der Fr•kbOnen 

Mr SPO und F.O.P -Drucksache 121611 - •b. Wer c»m A.nde
rungwntr~ zusttmmen mOchte. c:htn brtta ICh um das Hand

z.tchen. - D•nke sch6n. ~nst:.mmen? - StJmrn.mNttun

gen1 - Der Anderungs.ntr~~g der Fr•kttonen der SPO und 

F .D P. tSt etnstimmtg •nc;~enomrnen 

Wir kommen ,.ut zur Abmrflmunc;~ Ober dte Beschlußemp

lohlung - Serto 2 - unte< BerOdtsoc:ittJ9ung der -
Andorung. We< der Bes<hlullotnpfehlung zUStimmen mO<hto. 

ct.n brtte ICh um das H•ndzetehef, . O.nlr.e Kh4n. ~·m

mon7 - Stimm-o~ungen? - 0.0 lleschlullotnpfehlung 1St 
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mrt dan St1mmen der SPO. cMt F 0 P und dar Fr•U~ OtE 

GRONEN gegen d .. St•mmen cMt' COU ••nommen 

Wftf dem E•nz .. p&.n 06 ynt.r lerOthiCht~u~ dai' bfteh!Ol· 

MNft .l.nctttru"98" z\1Stlm"'4'n mOChte. 6an btnlt <h ~,~m 6at 

H•ndatchltn · ~1mtMt1? · Sbmmen~ttu,.-n' · o.t 
Eonzolplon 06 ost mrt den Sbmmon der SPO und der F D P Qe· 

gen dee Stwnm.., der COV ~ Sttmr,utntt\ltt~o~ng dar ~r•U10n 

DIE GIIONEN ongenommon 

Wlf lr.omm<en zur Ablt•m"ung ot»r den liaudpian 07 · Mifti.. 
..,.... L.acMtw~ ... ..._und fant11ft. 

I 

Zunkhst st1mmen W'!r ~den A.nof.tunc)WntreQ der hiktl• 

on DfE GII:ONEN · Dr\fCk*he 12.409 ·. wwett., 6an Etnla4-

p&en 07 betntft, •b Wltf dem Anötru,..ntr.g der Frilr.tJOn 

DtE GRONEN zUStimmen mO<hto. den brtto och um clo\ Hond

letd'len - Ge9tftst1mmen' · St1mmanthilttUt"98", · O.r ~ 

r""'~Mntrlli der Fr•k.ttOtl OfE GRONE~ rst mrt den Sttmman 

dar SPO. dar COU und det F 0 P ~ d .. St1mmen d•r Fr•k

toon DtE GRONEN abgelo•nt 

W1t kommen zur Abst1mmung OOtr den Andefu"9Wntr~ 

der Fr•kbon der COll · Otu<lr.M<he 12161• · Wltf dem lnd.
runguntr~ der Fr•ll:tJOn der COU zust•mmen m6cttte. den 

bitte ICh wm das H•ndzetehetl · <ie9enst1mman? · StJmment

n.ttungenl · Der Anderu"9Mntr~ dar Fr•lr.tJOn der COU 1tt 

mrt den Sttmmen dar SPD. dar F 0 P und dltf Fr•lltJOn OtE 

GR0NEN ~ d .. St1mmen der CI>U •b9a .. hnt 

W1t komm." ,..ut zur Absttmmung Ober d .. hschlußemp 

fehlun; • Setta 3 Wer o.r lftchlußampfehlung l11Sttmmftf1 

mOchte. dan brtttl(tl um d.s H•ndzetChen · Gf9tnst1mmen? 

• Statnm~ttunc)e"'. 0.. hschlußempfehlung rst mrt den 

Stimmen der SPO. der f D P und der Froktoon DtE GRONEN 

gegendte St1mm.., det COU •fW)enommen 

Wer dem E•nz .. ~n 07 unter ler\Kk~ht•9u"9 der betchlc»

wnan lnd.rungen ~~~mmen mOChte. den brtte l(h um das 

H•ndzetttwn .. Ge9enst1mmenl. St1mmen~ttu,."1- Der 
E•nzelp&.n 07 rst mrt den St1mman dar SPO und der F 0 P ~ 

gan d .. Sbmrnen dar CDU und W Fr•lr.tiOn OtE GRONEN •n
~men 

Wlf komm." zur Abst1mmung üo.t" c:t.n Iieue.,_ 01 ·Mint

-fGrWirtscNft undVorilolw • 

Zunkhst st1mmen Wlf über dan A.nderungs..ntr,tg der Ftiktl· 

on OtE GRONEN • Oruckl«hh121609 -. SOWI't1: er den Einzel

pion oe botnflt. ob 

Von setter'l der Fr•ktJOn CME GRÜNEN rst atM getrennte Ab

stJft'lmuncJ I>Hntr~ \IIIIOt'dan Ota E•nzal.libstJmmuNtJ betr1tft 

d .. Trte4 711 06. 711 07 wnd da>n I"'Nef\ T~ .. ZuschOIM zur 

FOtderung des 0PNV" 

Ich IMM zvnkhst Obtt dtt Tal 711 06 und 711 07 •blt•m· 

man. W.. dar lnda-rung zu:mmmen m6chtl. den brtte ICh um 
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das Hllndzetehen.- Gegenst1mmen?- St•mm.mn.ttvnven?-
0..-ser Anderung.ntr<~Q 1ft mrt den St1mmHt der SPO. d(lr 

CDU und der F.D.P gegen dte St1mmen der FrlllttJOn OIE GR0-

NEN •bgelehnt 

Wer tMm neuen Trtel .ZuschQsse zur FOrct.rung des ~v· 

zust1mmen mOChte, ct.n brtte ICh um dM Hlndzetehen . ~ 

genst•mmen? - St•mmenttwlttuf"'9et11 - Otewr A.nderungsan

trag rst mrt den St1mmen eHr SPO. der COU und der F 0 P ~ 

gen dte St1mm~ der Fr1ktt0n DtE GRONEN abgelehnt 

Wir kom~n nun zur Abstimmung Ober d~e hschlu&.mp~

lung - Sert~ 3 und 4 - Wer cMt Beschlußtompfehlung zust•m

men m6chte, den bitte teh um das ~ndz~- -~m

men7 • Stimmontholtungen7 • Dto a..chluBompfe/llunv ost 

mrt den Stimmen dof SPO und dof F 0 P _., d10 StJmmon 

der COU und der FrlktM)tl DtE GRONEN •~men 

Wer dem Einzel~n 08 MIM Zust•mmung geben mOChte. 

den brtte och um dos H•ndzetc:hen • ~mmon7 • Entho~ 

tun4jen1 - O.mrt rst der E•nzelp&.in 01 mrt den StJm~ der 
SPO und der F.O.P. v-gen dteStJmmen der COU und der Frak

tiOn OIE GR0NEN •nv-nommen 

Wtr komm~ zur Abstimmung Ober den liwalplsn 01- .... 
-· .....,. ___ ,_,.zu- Andor-n-

trag der Fr11ktion det'COU- Oructs.Khe 121615-. W~rS'tlmmen 

zunlchst Ober den AndoruncpantTag ob W'lf dofn Anct.
rungsantraQ lltine Zustimmun.g g;Hen m&ctrte, Mn bltU tCh 

um dos H•ndzeochon .• ~mmon7. Enthottunvon7. Der 
AndoruncpantTag dof Fr•ttion dof CDU OSI mrt den StJmm." 

der SPO. dof F.O.P. und der Fr•ktion D<E GRONEN _., d10 

St•mmtn der COU A ... hnt. 

Wir komm~ zur Abltimmuf'i ot.r dte Beschlu&tmpfehlung 

·Sorte S W'lf dof BeschluBompfe/llunv....,. ZustJmmunv ge

ben mOchte, den brttt Kh um das Handzetehen • ~·m

mon7 • Entholtunvon7 • Damit llt die a..chluBompfelllunv 

mi1: den Stimmen der SPD. der F.O.P_ und der Fr•ktM)f'l OfE 

GRONEN _.,die Stimmen dof CDU •ngenommon 

Wef Mn~ Einz .. ~an 09 setne Zu:stimmung ~n mOchte, 

den bitte ich um dos Hondzetc:hen. · Ge9e"."mmon1· Entho~ 

tungen? ·Der Einz~pt.n 091St: mrt dlfn St1mmen ck-r SPO und 

der F.O.P. ~ die Sttmmen der CDU bet EntNitung de-r 

Fraktion OIE GRONEN a~men. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober Oen Ei11111pbft U -Hoch
..._.,.,..._, • Es hegen teone Andoruncpantrtge -

Wer dem Einzel~n 12 setne Zustimmung ~ m6chte. 

den brtte M;h um das H•ndzete.,_n · Gegenst•mmen?- EntNI

tu~7- O.mrt tSt der E•nzelplan U mrt den Stimmen der 

SPO. der CDU und cMr F.O.P. ~ dte Sttmmen der FrakbOn 

D<E GRONEN •ngenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober !Mn Einaalplan 1•- ..._ 

- fGr u-. Auch hierZu l~en teone .lnde<ungs
•ntrl9e vor. Wer cMm Etnz.tpllin 1• zustimmen mOchU. Mn 

brtt•ICh "'"' dM .,..ndz..chen · ~·mm.n) · E~h:un· 
gen? · o.r Etnztl~ t• tSt mrt dfon St•mmfon eHr SPO und ct.t" 
F 0 P ~ d,. Stimmen <Mt CDU und ct.r Fr•ktiOn OIE UAO 

NEN a,.,.omm.., 

ICh rufe den Eksslp:lsn 15 -rs ' t .._ fl1r W".swsasdwft Yftd 

U'tlbliu:' ·' •. auf Es lttJ9t -'" Al\cMruft911ntrag der Frau .. 

""dof CDU ·Druck~ 12AI16 ·- - dofn Andoru"9'· 
antrag .... zwmmm~o~n.a 9l'hn rft6cttW. ~ biTte eh ym 

dMH•ndzoochon -~mlnon7-Entnoltunvon'· 

O.mrt ostdo<Andoruncpantr .. dof F<attoon dof COU mrt

StJmmon dof SPO und dof F 0 P _., d10 Stommen dor COU 

beo Entholtu"9 dof Frottoon D<E GRONEN o~nt 

w., cMm huelplan 15 s.tM ZIIStlmmu"9 ~n m6chte. 

den bitte och""' ct.H•ndzetc:hen . ~mmon> · Enthal· 

tui'M)Ift?- Det E•nzttplan 15 1St mrt de-n Stimmen O.r SPO und 

def F O.P 9t9l" d .. Stimmen der COU bet Enttwttun.g der 

FraktiOn OfE Glt()N(N 1~men 

': r,- 11 - .., '111 U. fOr • Glakttstcl 

.... Wll fQu 1111111 MMn • 1uf. Wlf n.mmen Z1.1nl<hst üMf' 

- AndoruncpantJag dof Fo•kt>on D<E GR0NEN · Dru<ks.c ... 
12J609 ·, IOWert et d..wn Ernzelpian Mtnfft. •b W•r dem 

Andoruncpantrag dof Frottion D<E GRONEN ,_,". Zustom

munv geben mOchte. den brtte och um dos Honetzeichen · Ge
gonstommon7. Enthattungen7 • O.mrt ost dof Andorunvson· 

tr~ der frlttJOn OIE GRONEN mrt den St,mm." de-t sPO. ,., 

COU und der F 0 P ~ d.e St•m"'-" cMt Fr1ktJOn OfE GRO· 

NEN •bgelebnt 

Wlf tommeft zu det Bftchlußltmp~luf\9 · S.rte 6 · w., der 

a.schlußempfehlung tttne ZustJmmung ~n m6cht•. ct.n 

bette ICh um das Hindi~ · ~'"'"'.", · Ent~ttun
gen' - O.mit 1St die hschlu8empfehlung mrt de-n Sbmm~ 

dof SPO. dof F 0 P und dof Fr•ttoon D<E GRONEN _., d10 

Stimmen der COU a~.-.ammen 

w., c»m E~~nzelplan 16 ,.,,..,. Zustimmung ge~ m6cht•. 

den bette ICh um diiS H1ndzetehen • Geovenst•mmen' Enth1l 

tui'M)Ift?- o.r Ernzef~n 16 rst mrt Mn St1mmen der SPO und 

der F O.P. ~ d.e St1mmen d•r COU und der Fr•k.tl()n OIE 

GRONEN •ngonommen 

~ rufe den (il \ hn lO - ••z 1il111 fMath • 1uf Wrr 

kommen zunlchst zur Abltlmmunt oo.t den A.ncs.ru"9Un

trag dof Fr•tt>on dof COU · Druck~ 1 2161 7 · We< dofn 

~ntrag ..,". Zustommung geben m6chte. - bot· 

te ICh um dM H~ift~Chen · ~mmen' · Entnattun

gen7 ·Der Andoruncpantrag dof Frott""' dof COU ost mot den 
Snmmen der SPO. der F 0 P und der Frak.tJOn OfE GRONEN 

gegend.eStJmmen~COU 1~nt 



derCOU -Druck_". 121618 -ob Wer dem.J.nderu"9"'ntr09 

s.etne ZustJmmu"i geben m6chte. Mn brtte ICh um das Hand

zotd>en.- Gevenst>mmen1- Entho~u"9tn'- Oo< Anderuncp
antr~ der FraktJOn der CDU rst mrt den Sbmmen der SPO und 

cMr F.O.P. gegen dte St•mmet'l der CDU und det Fr~~ktJOn OIE 

GRONEN obgelehnt 

W1r kommen zur Beschlußempfehlung • s.rt. 7 • zum E1ru:.._ 

~n 20. Wer dteser Beschlußempfehlungseme ZustJmmyng 

geben m6dtte, den brtte td'l um das Handutehenl • ~ 

st•mmen7 · EntNttufWJen' - Ote Beschlu&empfeftlung 1St mrt 

den Stimmen der FrakttOMn von SPO und F.O.P. ve91ft d .. 

St•mmen der Fr.ktlOn der COU und der Fraktion OtE GRONEN 

an~nommen. 

Wer dem E•nzelp~n 10 WtM Zust•mmung geben rn6chte. 

den bitte ICh um d.s Hondzetehen -~mmen7- Entno~ 

tungen 7 • Der E•nzelpt.n 20 rst mrt den Stimmen der SPO und 

der F.O.P. g~ d~ St•mmen ct.r COU und der FraktJon OIE 

GRONEN angenommen 

Ich rufe dM Nachb."....ushalb:pMtz 1991 auf, und zwar 
zunlchrt den Anderunggntr~ der FralctJOnt-n der SPO. 

F.O.P. und C0U - Oru<:kSKhe 1 ~10 - WO< doosem lndo
nmpntr-v zum N.chtragsNvsNttsgewtz: ..ne Zusttm· 
mung gebton mOchte. den bette t<h um .. n H11ndZKMn • 

Oonko schOn. 0te ~probe' - Sttmmentlto~-7 - o. 
mit ist d- J.r>Mru"9"'ntr09 zum -og5Nusha~ 
setz mrt allen im Hause ve~enen Fraltttonen belchlouen 

Wir kommen zur AbsttmmuOCJ Ober dte Beschlu8empfehluf"'9 

- Seite 1 - mit den Gesomtpllnen - Seite 8 ff der lle

sch1ullempfehlung - unter BerfKI:sochtlgung der •...-
monen Anderu"9"'ntrlge Wor der 8esd>1ullempfeh1ung 

- Seite 1 - mrt den Gesomtpllnen - Seite 8 ff der lle

schlußempfehlung - unter Berücks,~cht.guf"'9 de-r ·~
menen Anderungwntrlge setne ZustJmmu"i geben mOchte. 

den brtte ech um etn HAndzeechen - O.nke Kh6n 0.. Ge9en
probel - Stlmm~thllttu~n' - O.mrt rst d .. 8eschlu8emp
feh1ung mit den Gesomtp11nen unter lle<Ocksochtlgung der 

•~menen lnderungsantf19e mrt den Stlnun.., der 
SPO und Otr F.O.P. gegen d•Sttmmen der COU und dtor Frak· 

tton OtE GRONEN 1ngenommen 

Wir kommen zur Abst•mmuncJ Uber den Gnrtzentwurf 1t1 

.-- Beratung unter lle<O<ksochtlgung der besch
Antrlge.- dem Gewtz-rf •n ._.., Berotung um.r 

Benl<ksichtigung der bet<hloswnen Antrlge seone Zustun

ITIUf\9 geben m6ct'tte. den twtte ICh um cMs HAndz..chenl -

Oonko schOn. Ote Gegenprobe' - SttmmeritN~"9""7 - 1ch 

stelle fest. daß der Gewtzeri!Wurf tn zweitOf llerotung unm 
-.ochtigung der _.lossenen Anderu"9tn mrt den 
Stimmen der SPO und der F .D P gegen dre Stimmen cMr COU 

und der Fr•ktion OtE GRONEN 1ngenommen ist. 

Wir kommen zur Sct·,td t ·· .... Wer c»m Gesetzent

wurf - llenl<ksochtlgung der besch- Anderu"9tn 
in der Schlvßabltimmung setne Zummmung geben m6chte. 
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cMn brtte ~th. SKh worn P1Atz zu ~ . l<h ct.nke Ihnen 

WefstJmmt~~-O.nlr:e 

(Zurufe von def SPO: Schwarz und 9r0n• 

Herterkltft bet cM-r SPO) 

l(h ~rf dM E~IS def Schtu&~tmmui"Ml zum ~htr•· 

houshattsgewtz: 1991 t>etonn..,_., OOf Notehtrogohousha~ 

und d.s -ogsNusiMttsgewtz: -n '" der S<hlullob
mmmung mrt cMn Sttm,.." Öltf' SPO und der F 0 P ~ d• 

Stimmen der C0U und fer FraktiOn OtE GR0NEN ·~· 
men I 

(e.tfall ~ SPO und der F 0 P · 

U~ruhe tm Hilt.!M) 

Metne O.men und Herren. dlimrt 1\1~ ""'' Punkt l der h· 
~nungerlodogt 

_ ............. talllf~-

'a una'•llt•' 411Citzcs 
Glwtuntawf der ftMtioe4n der SPO UNI f .D,. -Onodl- 12111-- ......... 

duu: 
lcict' ' eeepfel ... cltl~ 

. Druck_". 12/58o0. 

k:h ert .... Mn'! ler~thtertUittltf'. Herrn A~drte't-" Stef. 

fens. d.s Wort 

(Unruhe tm HilUM· 

Glocke des Prl:sNMnten) 

Herr Prlsadtnt. m~ne Olmen und H~r..,' Durch a.Khlu8 

des ~ndto9S .om 1• August 1991 tSI der Gewtz-onlwurf on 
den lnMMusschu8 • tederlührend • und an den Rt<.htwloiS· 

schuß · mitberatend · übet w"..n worden Der lnnen.us.
schu8 hat cMn GMt>ue-ntwvrf •n s.tner l Sttzuno am 27 Au
gust 1991, tn MtMf' Srtzung IITI 19 s..ptefrlber 1991 und tn 

- S Sitzung om • -bOf 1991 bOfoten 1n ,_,_ • 
Sitzung hol Of V.,.,_ des GOfnOtnde- und StUtebundes 

und closS-- zu dem Gewuentwvrf ·~ 

Der RectrtsAus:s.chu8 halt den Gesetz.mwurf tn setnen SrtJu n. 

gen om 29 August 1991.om 10 Oktobe< 1991 und om 7 No

....,bOf 1991 bO<oten 
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Der Ge-setzentwurf w~rd m•t folgender Änderung l~enom

men: 

Art•ke12 erhltt f~gende Fassung: 

Ich d1nke Ihnen 

(Beofoll beo SPD. CDU und f 0 P I 

Ich danke dem H~rn Benchterstlner und erte•le Herrn Ab9e
ordneten HOtten das Wort 

Abg.-.SPD' 

Herr Prlsldent. metne D11men und Herren• Mrt ~ Gewtz· 
entwurfder FrakttOnen der SPD und F.O.P. zur .lnderung des 

KommuMIIibgabe~es- Orucks.Khe 12J91 - '" ct.r 86er 
fouung schaffen wor den VO<bondsgeoneo-.. Ooerdorf. AJ. 

tenahr und Asbach sowie den Stlctten Yhnstetn und Rem•

gen die Aechtsgrundl.a9e zur Ertwbung wtederkehrender h•· 

trl9e 11uf der Grund'-9e des bts 1986 ~~n Kommut\11-

lbglbengesetzes. Otese Geseue~~nrt~rve wurde bf• d., An

h6rung- d..- Herr Benchtem:.tter t\ilt ttben cYr•uf h•ngew.e
sen - von den lr.ommuna'en Sprtz:enwerblnden e•nht-4hg be

gnl8t. 

Was wOrde passieren. wenn *'' dte Gewtzeslnderung nKht 

vornlhmen1 o .. 1~führten Kommunen mOSte-n d•e noch 

n.ch altem Kommunalabgaben9ewU erhoberwn ~rkeh
renden Bertrl9ezur0c.kuhlen. All ~ne BOrgennnen und Bür

ger, die ~n dte Veranlagung KtaQe .mobtn h1ben. wlrH~ 

von der Zahlung Wtederkehrender S.rtrlge befrert Zah'en 

mo&te d;e Allgemeonhert. obwohl den Geonoo-.. d;e Kosten 

Ultslehhch ent:sUinden Sind und obwohl Iuch dte i.l~n 

BOrger •n den GenuS des Vorteds gekommen Sind. W1r wOr· 

den 1lso dte Kt.genden besserstel~ 1~ d•e 11"1<Mren Dtes 

wlrt e•n ungerechter und Iuch unNitblrer Zustlnd. den Wtr 

11$ Gesetzgeber zu verh111dern Nben 

(Be1f1ll be• der SPO} 

Metne O.men und Herren, selbstverstlndhch l6st dte '" der 

Oo'ucltSI<he 1 Z/91 vorgeschl_.,. Gesetzeslndenmg noc:ht 
die Probteme, dte BOrgennnen ul\d BOrger. 1ber Iuch Ver

wah:ungen und 111 dte,.ntgen ~ben. dte mrt dem Kom

mu~a..bengesea 1m Ynde zu tun Nben. sonct.rn wu '6-
sen damit nur .. ,... erste Aufgiibl. euw sogen~~nnte Attt.st. 

- och oüos eben gosogt hobe 

~·ne O.men ~o~nd Herren. l(h h.ibe für me•ne Fr11ltJOn bt· 

rerts ~· cMr ersten Beretun(J 6ft Geoseuentwuri1em ,, Au· 

gust 1991 1us.getohrt. deß *" ets SPO..Frekt!OI'I durch.aut 1u<h 

wett~tten VOtKh.i~en ~nOber 1ufgt'Khlol.wn lind 

Wtr Sind aber Mute der ~nu~. zun.khst d..se 1ne ~ ,.,_ 
geln zu sollen. und st•mmen dt'lhiilb def Bt'lc.hlußemp~h

l~o~~ dfoslnnet\IUSSC.huss.fl zu. 

('Betf1ll der SPO und bt• der F 0 P ) 

Abg.~fDP 

H.,-r Prlsldent. m .. ne wtu 9foehrten Olmen und Herren' 0.. 

ko9r0ndung fUr Otn Ges.ttzef'ltwurl. ~ Wtf ~ ... te '" nJtrt•ter 

l.Wng blttlttn, ~bt ~tl'l IUS Steht der F 0 P ·llndt~9J· 

fraktl()l'lschon•ndtrentenlewnglm ,, AuQutt 199• Y'Of· 

getr~. so dl8 eh dareuf nteht m.nr •m emzelne-n ••f"'94t· 
n.n mu8. zumal ~ Kollf9t HOtUn c&.nkenswertetwttW 

dArauf schon 1m .. nzelneon .. ~nget"t rst 

Ich h.itte dl~ts dar1t.rl hu\>QtCIIoeMn. d1B '" Te•lt.fiften.n 

1uf d .. Ef9ebnrsse der zu kog•nn d...., llltgrsl.eturpenode ttn· 

~Atzte'+• Enq~omm!S$t0fl .GMtett:ung der kommuna· 

1tn .._.btn. niCht gewartet werden k.1nn o .. mrt dem~

wu..-.twurl- Drud:wche 12J91 · Oltr Fr1ktt0nen der SPO und 

F 0 P I~OChrtne Srt~tJOn 1ft ~n sokn.t- F1ll Er betnftt 

•nsges.~mt '-<hghch fünf vom Kollegen Hütttn tr'Wihntt Ge
metnden, d ... lliefdtft95 n«hh.itt.g. *Of'IUS s.Ci dtot Ort"9· 

ltd'lkert dteMS Gesetzes t'fg•trt 

Es te1 noch .. nm11 k~'9f'St~llt. dlß 11 um dtot S<hl .. 8un4iJ ~

Mf won dtr Rethts.prtd'tu~ 1ufqeutqten ~lunqsiUci.e 

geht.- socn '" ~ 8 Abs 3 des Kommunolo~bongewt
zes '" ~ F--.ung vom 1 Septifmber 1977 · nJ(ht 1~cMr um

strittenen 'Mt.rl-.ung del Gewues vom 5 MI• 1986 · bef•n· 

det AJIItnf1lts i.1nn m1n ~. ct.B das Gewtz vom 

S U..11916dttselCKi.e mrt hlne bltcMnken mQswn 

ht der Btr1tung des Gewtztntwurn '" d~n zuttlnd•~ 
AuslchCa.Mn hlbltn ~ Prob'em~ ,,,... Roll~ g~h:. nlm

ll(h zum .-ne-n won uns WOtlusqtWhfone Ve-rsuche. den ~ 

wtzentwurf mrt 1nderen Fr•n zu t>efrKhten. dtot mOgh· 

c~ .o.nt.tls en"'t'r kh.indlung wor Erarbtrtunt der Er· 

gebnrue der Enq~e-KommiSSfOtl zugetohn ~ sollten 

ICh vef'WitM '" dttWm Zus.mm~nhlng 1uf dtot mrt c»r vort..

ge 12112• won der COU·Frai.ttOn ~ngebt.cht..-. VorKh&lc)e 

und dtt AnrtgU"9tf't ·~• des G.me•rw:t.- und Stad· 

tebundes 

ICh h.ibe schon '" c»r ttrtten LHUng betont d18 teh ttne wt
che kfrKhtu~ niCht fOr Sinnvoll hllte. w~ 1ber 

heute erneut dteschon mehrfleh btkuncMte ht"Msch.ift der 
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F.D.P.·Lo~rokt>on, nach Abs<hluB dos c;e.tzgeb<lngs

verfl!hrens bezOgtiCh des hevte zur S.Nndlung arm.twtnc»n 

Problems ouch on ondere Sochwrholta, die.,". gesou~ 

nscho LOoung vor Abs<hluB der S..otung der Enq
KommiSSion vert.,.n, her•nz~ 

Meine D11men und Herr.", d .. 11~re Frage, die '" den Aus

schuBberotungon "'"" Rollo-~ hot. bl'trof dos Problem 
der Verf....,ngsml&gkert dos vor!jOSdl....., c;e.u .. un

ter dem Aspekt der ROctwutung. Wtr w1ren 1n Anbetr.cht 

der obergenchthcf'Mtn Rech1sprkhung zu dltMf Problemabt 

no<ht der Ansicht, doB SICh h,..ous Bedenk.., _., doe vor· 

-"'- ~lung ergeben kOnnten. Der WtsMns<holtl" 

ehe Dienst kommt'" e1ner gutachttiCMn St:eftuNJNhme 'IQm 

13. September 1991 . vort~ 121174- unte'f 1usf0hrhchef 

ANiyse der Rech1sprkhung des 8undeswerlassuf'9Sa•rKhts 

ebenfalls zu dem ErgebniS. do8 doe vor!jOSdl'- gesotrl" 

ehe Regelung verfossungsrechtlict. zullssog 011 

Dem Vorschlag des WtSUnsch.Aftttc:n.n Otrtnsta. das lntr•ft· 

trorten dos Gowtz .. •-ochend won Arokol 2 dos c;e.u..". 
wum ouf den Teg nach der Veri:Ondung dos Gewt2es festzu

..Uen, folgen w.r gern. 

Ote F .O.P.-Yndta9Jfr•ktJon S'bmmt dem Gewtzerrtwurl 12.91 

1n ct.r F.ssung der Empfehlung des f~rendefl lnne-n

ousschUSMS • Vorlege 1215M • zu 

(Berloll der F D P und beo der SPD) 

Als Glste 1m rhetn~nd-pfllzrschen Ynctt.g mOchte ICh Mrt

gheder des CD(g)rtswrbonds Herlortt ..".,. Mrtgl- der 

Jungen UniOn Acten.u be-grOßen; Mten Ste herzhch W111kom

men. 

Ich erteile Herrn Abgeordnttten Getmer d.s Wort 

Herr Prlsident, metne sehr ver.hrten O.m~ und ~ren 1 Dte 
COU-Fr11ktion stimmt dem VOt g .. c;wn Gesetzentwurf bez:te

hunos ucise der Beschlu84tmpfehlun4tJ des lnnen.usschusws 

und des ftechtMusschusses zu. Wtr twlben '" den A.usschOsMn 
bereits unwre Zustimmung ....,lt. _, w.r der Auff-.ng 

sind. do8 der ~ ~~ dringend regelungsM
dOrftig ist, do nech dem Gutadrten dos W-ftlochen 

Dienstes dtese ~un.a trotz unechter ROckw.rt~ ets ..,. 

fosungslconform bezeichnet w.rol und - domot 01n -· 
liehe< Punkt des ~Iogs · -r Doed<woB 
hotdnon--·.donWirberetUinder-ngenen 

LesJgiMurperiode in dte Arbeit c»r Enq~Oft'lmiSIIOft .. no

gebracht haMn. politrv und '" unser.m S.nnc eriedlgt ISt. 

U..nc O.I'M'n und HCfren, .,., hat.n euc.h ~~·mmt, _,.,.., 

sedl bet den Ko.lrttonsfraktiOtle'n ~~~ na<.h dt1 M

h6rung der kommunolon Spottenverbinde doe -· Eon
Sid'rt du~ Nt. d.8 ••ne .,.rt.,, VoochaltnoveUc 

zum KOft'lmUN~brpbtu91:111U noch wor cMm Vorl"'9"" der 

E'91'bnesse '" der neven Enquet•Kommrt.SI()n crfOfdc~hc:h ... 
(Oteclwo8. F .0 P : Wtr Nitten n .. 

~ .,.,, E•nt.~c:ht•) 

· -r Kollege Doed<woB. + hol soch ortwos .-.. •ngehOrt 

O.S 1St fftlnchmalso: VOf r Eaen s.ptiCht et ~h m1n<,hm11 

• n0et11ts nach dein E ..." : 

{l)oect woB. F .0 P Losen Soe ncoch 

.."mal dte .m. Lesuf'l9 na<.hl) 

Metnc O.men und Het"rlfft. d\ mOchte zum AbKhlu8 tQt mct

nc Fr1ktl0ft feststeUen. wv k6nnten 11"9" -..rt., s.tn. was 

d• ~t«u"9 Ms Kommune~brpbe"'9'1C'tlft •nt»tanqt. 
..,.n niCht 1nsbe1onderc '" def SP()_J.:rektton mrt d~~~Wm Thot

m• .Kommuu&.bpbrtngewtz· worcMrvrOnd"iJ '"' Wetd

k•mpf etn pertartlk't~Sehes SOppchen mrt e•nCt m•ßloMn Krt

ttk en dem Geta: · Olbngens von lh~ Kommut\lllpohbkem 

'"der "-9e' n1Ch1: getettt -. d11. Wie das hlt.lf~ wor\OfftMt. Mrt 

01nem hohen Mo8 on mangelnder SKhkenntnoS -
wer. 9ilkocht 'AI'Ot'd«< wlre 

(Zurufe~ der SPO) 

Voelon Denk 

Yb:ap ldda •t Heini: 

Als ~ om rheonlond?llziSChen undleg mOChte och lollrt· 

gl- dos SPO-OrUver.,ns Dclernheom bo9r06en; ..,.n Soe 

heflhch wdlkomtMn 

_ _._DfEGRONEN: 

Herr Prlsident. tnetne sehr werehrten Demen und H.,.,..n' o.r 
Ccutzet;twurf def FraktiOnen dt1 SPO und F 0 P · Or\ICks. 

ehe 12111 .. nt9Jft etn euu:1911 besbmmtes O.Ud '"' c:Mtzert 

gelte• IdOl• Kommunolob9obei geoetz. dosSICh ""'der Proble

iNbit --... --IChthcher U~Wilo er· 
geben het. A.rl der Grundlege d-Urteile ~nd .,noge kom· 

munole -O<pencllo'- niCht on der Loge. ouf dem 

.an th...." 91Wihltltn Weg thre Kosten durch GilbOhren 
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und ---ehrende a.rtrag. be• den aorv-nnnen und BOr· 

gem in den betroffenen GeboetslOrpencl\often geltend m• 
chen zu k.Onrwn. 

Oteses o.t.d. diese ~ne Lüd.e, dee durch d .. OVG-Urtede 

entstanden m. soll jetzt mrt d....." c;.wtz-rf get<hlo>

sen werden. Unsere grunds.ltzhche Krrbt und un:sere gru,. 
sitzhellen-ken on dem c;.wtzentwurf h<lbe >eil beo der 

ersten Beratung schon vor~..,-. 

(OieckYOI!. F D P ' Domols h<lben s.., zu 

etnem ~nz •ndef'en Gesetzentwurf 

ger-.1) 

0. sich rn den Auslchußberatu~n unsere V~fte necht 

gelndert h<lben. m6clrte och d- grundsitzloche Knbk und 

d.., -ken niclrtw-rholen. 

Herr KoU-ve Dtedcvoß, .eh komme zu Ihrem ZWt'ICNnruf. kh 

h<lbe Sie d.mols km......._ -1 S>e v-neu dos gle<he Verfeh

ren gewlh~ t..ben. - os vor Ihnen d.e COU mrt Ihnen ge
metnum auch gewlhtt ~ nlmhch ttn ~rl aus d4tm Kom· 

munat.t.g.~ aufzugrttfen. um d.eses O.Url zu r.

geln, oder den Venuch zu mecherl. es zu -ln Morgen 

grerfen Sie d.nn des nlchste Deto•l ouf und Obermorgen dos 
O:bernlcftste. O.S rst fOr uns ltttne qu.ltftzrertt Art und W.... 

wte man mrt Mn Prob6emen, dee durch dM neue Kommuna~ 

obgo~ entstanden ~nd. umgehen sollte 

H.,.r K~Jeve oted.vo8. rm Obt'f9en war da lh~ ~ Auf· 

fusung, di!B man niCht ernzeine OeUrts '•'"· sonde-rn ttne 
Geumtnowellrerung des Kommu~~bgil~e-s anstre

ben sollte. Ollrauf Nlt SKh metne d.mal.ge Knttk blz~n 

(Betfoll be• den GRONEN) 

ICh will nur noch erne grundsltzhche Anmerkung m.:Mn 

UngeochWt der ProblemotJk, - die fOnf betroffenen c;.. 
bfetsk6rpersch.lften zu rhren Einnahmen kommen tOnnen. 

Kllll9t die neue -rhert mrt Zust>mmung der CDIJ.froktJOn 

allefdtf9 auch tnsges.Amt eu·...,n anderen Weg ats Rechnu...

grundla9e zur EtnfOhrung von ~eh~den hrtr." 
e•n; denn der Gesetzontwurf ~ d,. M6gi>CIIkert. ouch 

vor der Fertlg<tellung ttner Abw~ngsonlage "' 
Glnze W1ederkehrende Bertrtgl .. nzutonren. und zwar au1 

der Grundlage von Ted-. d,. f~l~ ~nd. be

ztehungsnetse auf der Grundlf9e von entsprechenden pt• 

nu~. 

All dieMr Stelle m6clrte och grundsltzi>CIIsogeno Oiesen Weg. 

wiederkehrende a.rtrag. out bNbsodmgte bzw out"'"""" 
weise ferti99esteltte A.bw'asserbcscrtigungseinrichtungen zu 
erheben. tr..aen wir nedtt mrt. W.r stnd der Meinung.. da8 nur 

die tiUidllich entstehenden und - Kalten out 
die GebOhrenuhler und -uhlellnnen ""'gelegt- dQr

*' und niCht dMtjen~. die m6giiCherwtiM •rvendwann 

ttnmol enbtllhen, ollerd•ngs beo .lnderung der Plonungslt.. 

SIChten oder bet Ndnaustohrung .-neo~ T~ls cMf An~ n.,. 
."~~den 

(Beofoll beo- GR0NEN) 

Herr PrlsOtnt. m..,.. wht ..,..,."."Damen, m•·~ ~erren 1 

Zum AlllcllluB d-DeiNitta Ober dos .lnderu,_u zum 

Kommuna&.bglb 1 gurtz mOchte ICh ~" d .. ~hert 
nut:zeon, mich ,..~ cMf Landetr1f9..,-ung be• cMn FriktiO

nen des Londto9& fOr d,. konstruk._ und Z\lg'9" po•lomen

tonsclle -ng zu bedenken. die d-c;.wtz-rt so. 
wohl•m Plenum lls Iuch •n den AusschCBMn .,-f1hr~ hat 

Dos c;.wtz, dos der O..Ondtog he\rto -obocho-1. Kil<lffl 

Re<hbftotO.n Es bnr19t Rechbh •tden '" .. ,...., rt<hthch bef. 

long unk,.,... und fOr die BOrv-nnnen und BOrge< "'n<90r 

Komm...- hOchst unbef'led>genden und ungerechten St
tuatKJ~n 

(Bett oll beo SPD und CDU) 

Das Gewu bnngt Klarn.tt darüber. d•ß '" den v.,.wncng. 
m .. nden Oterdoti und ~hr sow,. •n den Stldtet'l l•hn

""'" und -- olle BOrger. d,. '"dem troglochen z..,.. 
r•um bllzutn lnllrafttreten dt1 KAG 1916 tatl.lchhchen Nut

zen oUJ den Ortbellen Anlogen der >.~>w--.vung ge
zogen h<lben. 

(S.ofoll beo der CDU) 

ouoch totslct.I>Ch und g...."mlllo9 die en-echenden ...,.. 

derk- a.rtrlge d.fOr bezahlen müuen He<r .._.. 

ord- S..bol. dieS ~ dem Gebo1 der G...."be-

1\ondlung und der Gerectmgkert 

(a..foll be• SPD und CDU) 

Es dt doshilb n>CIItJg und -..d'9. c!.B der O..Ondesgesetz· 

gebe< die boslle< bostahet>de unbeoboochtlgte und untregbofo 

SotUitiOn bereon"J' 

NKh Auff- der 0..0-egoerung . H"" Abge<wd

Getmer. d• st MICh von '"'' •n cMf Srtzung em Au9uSt Sl'hr 
deutloch ~--sollte OUJ DnnglochkOftsg<Onden fOr 

m1ndestenl rw. wert:ete lefetche. nteht ,.c:tcxh '" d...".. Ge
Mtz91'bu.,.".,.•hren, ebenfalts .. ,.... Yorablnc»tung .,..._ --



Zum einen ~ndett H Siel-. d.bet um cMn a.r.tCh der lahlu"9 

der UIIISitzSttuer bet Entgt"-n für W~ung Dir 
zweite Bereteh betntft dte Vertretbilrt.ert der Entptte. PN<:h 

§ 9 Abutz 3 KAG '" Verbindung mrt S 4 KVO 10nd E ...... 
Ober 210 DM pro E•nwohner und J•l-lr bet der Abw~ 

t~ung und 3.30 DM pro Kubkmeur btt def Waswrvet1()(· 

gung doe Mo8gr68e für doe Vertretborhrt- E.,.-

DarOber ht~usgehende Kosten führen zu 1usg.1bewtrts... 

men Verlusten und Sind IUS ll~m••~ Oedu"91'"rttefn zu 

ftnAnzieren. V" AufgA~ mllllen mrttlerwede niCht 

unerhebhche HiusNitsmrtUI berertsteflen. um d~ Verluste. 

tnsbesondere btt der Abw.sserbftemgung. 1u decten 

EthcM K6rpersch1ften h•ben Antrlge 1uf BedlrfszuwetSUn

~n gestellt. Es soU d.her tn Zukunft tn das Ermesen der 

Komm uM gestellt-den, obSte oi~OtM Ded<ungsnunel 

zur Ver1un.bdecltung etnsetzen <ld..- hOhere Entgelte fest
setzenwtll. 

Me•ne O.men und Herr~. zum Kommun~l•bi)A,benrgeMU 

generell hlbe Kh berert:s bet de-r Eanbnngung des GeMaent

wurfs 1m August dlr1uf ht"9ftWieMn, diB diS blsher91 Ge-
setz, das e.nm111ts Jlhrhundertwurf bezetehnet worden war. 

lU komphztert. fOr d .. BUrger•nMn und 11Uf9er undurch

sch•ublr. ungerecht und ntCht genchtsfest 1St 

W~r wonen d..s 1m ZUYmmenhlng mrt der •t\ZW1Sehen zum 

KAG ergongenen Rechtsptochung ..,..,. noch Allochlu8 der 

Arbeit der Enq-omm- .Gestoltung der komm..". 

Jen At>g.ben" in "'""' grundlegenden "-unv um'-nd 
korrigieren. Es soltte etn ~nz I"'Nft Kommun~1Mrg.lbtngt

Mtl geschlffer~ werden. Ich dlrf S. brtten, d&r1n 1ktrv mrt

z Ul rbeften . 

(8etfoll bet SPO und CDU) 

Es liegen lr.etne w.rteren Wortmektun4)tn mehr wor. Wlf lr.om

men d.her zur Abst•mmung. W~r summen 1unld'tst Ober d .. 

lleKhlu8empfehlung und donach ~ den ~rf 

ob. 

We< der llelchlu8empfehlung- DrudtYche 1~- 10tne Z~r 
stimmunggeben r116c11W, den brtte ICh um dos Hondzeochen 

- O.nlr.e schOn. Gevenstimmef'7 - O.nlr.e. Stim~ttun-

gen1- Dom~ ist die lleKhlu8empfehlung mrt den Stimmen 

der SPO, der CDU und der F .O.P, _., dte Stimmen der Frok

ttOn DIE GRONEN ongenommttl. 

Wir lr.ommen ct.nn zur Absbm"'ung Ober den Gtsetzentvrurf 

- DrucklolChe 12191 - unter 8er0dllchtlgung der Annohme 

der lleKhlu8empfehlung '" .-ter 8erotung. -dem Ge
setzentwurf ,.;.,. Zustimmung geben m6chte. den bitte ICh 

um das Handzetchen. • Oanlr.e. ~rrunen7 - Danke 

Stimmentllaltungen1- Dornit llt der Gesetzentwurf mrt den 
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Stu"met~ dtof SPO. det C0U und det F D P ~n d .. Stu'luft.,-. 

der FriktiOn DIE GRONEN ongenommen 

Wlf lr.ommen zur Sd'lluS.brttmmuncjl Wer O.m Gt>wuent· 

wurf '" der SC:hho~S.bct•mmuNjl M•ne lustu'""'U"9 ~ 

mOchte. bitte ICh. steh"""' P1otz zu e<-n - Donke Ge9en
stJmrqnl- O.nh Khan O.mrt an dM Geowtz zur And.tu"'Q 

des Kommun~l.lbgabenrgeMtze-s mJt defl St•mmen ct.r SPO. 
der COU und de1 F 0 P gtogef' d .. St1mmen O.r r-r•k t-on OtE 

GRO'ft:N ·~m~ 

I 

Me•ne Olmen und Her4. eh rufe nun ""*1 5 dt>t T ~
ordnung auf: 

-• L#•+set~zur~dft ............ a., 
Gcwtao.cwurt•~ 

- Drvckwche 1 211 20 . - ........ 
-= letd± 0 

.,...... det ••mctnefMf 

fQr W• bdwft UNI Yerll:etw 
- D.-u<kiO<IIe 12~8S -

kh erteile zunlchst: der ... IChwrNttltf"ln, Fr•1.1 KoU•g•n Nltv· 

bo-. dos Wort 

...,.__.., .. __ cou: 

Hen Prtsldent. m*'ne O.mtn und ~ren' Ihnen lteog1 d .. Be· 

sd\Ju8empfehlung des A.uuchUSMS fUt WU1K~ft und Ver· 

kehr- Drud<IO<IIe 1MIS -zu dem Gesetzentwurf der Lo-

regoerung zur "-ung des lngenoeur~ft- Dru<kiO<IIe 

121120-...-

Der Rat 0er EuropliSehen Gem ... nteNtt.n t\iit d .. RKhtlln .. 

1941 EG Qbef' etne 1l~ne ~UNJI zur AMrtennvn; 

def Hochschuld1pbfte, d .. t\Kh .. ,..., m1nde1Uns dret)lhn· 

gen 8eruisluoboldung obttehloe8en. - Ooe Mrtgt-
stHten ~o~nd we~pfhchtet.. diese lbchthnten •m •nnem..thctwn 

Recht ymzUM'tlen De-r GeMtz.mwurf enthllt d .. .ntwcMrh· 

chen "'-ungen des tngenoturgeMUft. 10 do8 onnpte

chend der Rlchtltnoe der EuropliSdien Gerneor•><holten osteh 

lnhabef won Hochschukhplome-n IUS •nc:teten EG·Mrtgl-ecb· 

stMten els lnpnteure •nert•nnt -.rden 

Durch lleschlu8 des Lo~ """' 14 August '99' "' do• 
Gewt:zentwurf •n den Auslchu8 fOt WuUchlltt und Verkl'hr · 

federtOhrend -. 1n den Austchu8 f6r Europ~fr.-n und 1n 

den Radrtsa..-chu8 Obtt woesen worden 

Der Wtrt::IC:hltts..chu8 schllg1 •n OWetnstunmunQ m•t 

dem -u810r EuropofT- und dem il«httoUSKhu8 doe 

Annohme des Gesetzentwurfs- Dru<kiO<IIe 121120- vo< 

(80tfoll be• SPO. CDU und F 0 P) 
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Meine Domen und Herren. geml8 <Mr Aboproehe •m All. 
rtenrot wird ouf ttne Aussproche ~mdtWt 0. d'" ... 

schlu8empfehlu"9 d,. un-nclene Annohme des Gesetz· 

.mwurfs empfiehlt. 1St in zwMer a.tatung und •n def 

Schlu8ebotimmu"9 nur noch - den Gewtzentwurl · 
D<udtSO<he121120 ·obzustJmmen. 

Wer d..sem Ciesetzentwurl der L..Andesr~tgte1'Uft9 Wirte Zu

stimmung geben mOchte. den brtte Kh um dM H•ndzet

chen.- O.nka. 0.. Gepnprobel- St•mm.mn.ttu~l · 0. 

mit ist dos Lo~ zur lndorung des lngenoeurgewtzes 
- DructSO<he12/120-einstimmogongenommen-n 

Wir komm.., nun zur SchluS.blbmmung Ober cMs LA,..._ 

setz zur lndoru"9 des lngen__..es.- d_,. Gesetz 

'" der SchluS.bltimmung setne Zust1mmung geben mOChte. 
den bitte ich. sich_. Platz zu orhebon.- O.nko. Doe Gegen

ptobel- Stimrnentholtungenl- Domit ist dos LondesgeMU 

zur lndorung des 1"9effieurgeMUOS · D<udtSO<he 12/120 · •n 
der SchluS..bstimmung etnsttmmtg angenomrMn WOfcMn 

Wir komm.., nun zu "-*t' c»r Tagesordnung: 

GeMtl zur Vertingerung der AMtliNit dar,., IDI .. k ltw 
&cwta:GMwuf der FralrtioMft., SPO und f .D,. 

-Drud<SO<he12n26· - .... """' 
dozoo: 

leset• ••• " ............... ,.eh • 
-Drud<SO<he1~-

Zwischen den FraktiOnen 1St ~ne Redezert won fünf Mtnuten 

ja Fraktion vereinbert worden Ich en:.,le dem BenchWrstlt

wr. Herrn Abgoord....., TOikos. dls Wort 

Abg. TM ... CDU: 

Herr Prlsldent. meine O.men und HHTen! o.r aufverufe.ne 

Gesetzontwurl dor kok- der SPD und F D P. wYrde 
durch 8eschlu8 des Londtlgs _. lS September 1991 on den 

lnnenousschu8 - -rend -und on den Rechtsluuchu8 
Oberwiewn. 

Dor lnnenousschu8 hot d_. Gototzontwurl om • -
ber 1991 und dor Rechtsluachu8- 7. -bet 1991 beto

tln. Doe lleKhlu8empfehlung '-ortet: .Dor Gesetz-rl 
wirda~men.• 

(Be•foll be• CDU. SPD und F D P) 

l(h dllnlll dem H..,.,n hn<ht.m.ttiff unc:lt>rte•'-' H..-rn A._ 

ord~lln l«k da~ Wort 

Herr Pr II Jult,. m .. M whr ~ O.!'Mn und H«rwnlld't 

g-.osstiWIIdtenzorthctldeuUich-den. dl8ossolt• 

-flog w ... sich zu=fhofu"9 des Lo~--
tNtuf991$1'Uft dltn tC)e"' Z..-tbedati ~nzurlumtn 

0.... MOghcltko~ e<Offnot dos ~-- V0<1Chottv-

wtz 

NachcMm d.,. etnt ocMf .ndttt krltJSChe Stimmt be'l dtr tf· 

stln letotung d-GeMtz-rf11"9ftiU"9eff Wl<. hobe 
eh Mtbitwtdndkh ftf1UCttt. miCh IWIIChenztrtl~th wh

ltund.g 1u m.c~. ob dtnt Ir:~ Sbmmtn. d .. h..., ~ 

lu8ttit worden ~nd. •'90ncfwo ouch beo den Ponc>n.,_,.<tr• 
tungtn •n cMtl ~ drts t...ndes oder der Kotnmuntf't 

oder def ~sch.lfttn und VIfbinde W~ll f•ncMn 

ICh btn nMgeudwo fOnc:hg ~-· H~ Kot• ~. •n· 
sofern grehe ach d.lwon •us. ct.8 das. w.s d .. Ko.lrt)()nlfr•ktiO

nen beontro9t hoben. ouf ollgem.,noZustJmm ung st08t 

~·f•ll be• SPO und F 0 P) 

W1t Sind flet&g bei dtt Arbeit mrt dtt Oberarbertung und d•

mrt mit der -ho<ung des Ponc>n.lw<trotungsgftOtzos 10< 

da Land RNtnland-Pf•tz und Y9tn Ihnen zu. ~8 ""' '" dtm 
ZllftP&an bletben werct.n. dt1- •n d..wm H•use auch ku~ 

tan~. kh bedankt mteh •m Obn9fn fQr d .. Mrtarbert. so
-.,. 119"11_, worden ost 

Ck•f•ll bet SPO und F 0 P ) 

Abg.--.FOP. 

Htn' Prlsldent. ~nt whr gethrt~tn O.mtn und Htfr~l 

~ dorn geltotoden Londespenono,..ftrOtun9StK!tt wOr· 

den IWIIdten dorn 1 MI<Z und dorn 31 Mo• 1992 d .. nkh

st.n ,.....ml&.g.n Perlonalr•t:sw•hten stlittfu"'dtn 0.. K~ 
•l~rtner won SPO und F 0 P send tn ,..,,., Ko.lfbOnsWf· 

ttnberung -.."9ftommen. dos !Andespenono~,.. 

tu• gag lUtz zu r~U~. und zw•r niCht nur •m ~nde '" 

o.u~. tonde<n """"' •n g<undsltzlichor """' Es ''"91 
ouf de<Hond. doll- VOihlben ttnen .moblichtt• Ztttl»
d.lrf etfoodet•• W'lrd Zum etnen send d .. ler.tuft9tn ct.r K~ 

ol~rtnor- den tnholt des~ .. noch 
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ntcht v6lltg abgeschlossen- ICh verr~11 k .. n ~mn15 -.was 

angesKhts der untersduedhchen Otmens.onen des von bet

~ FraktSOtWn '" ~ verg.ngenen Legrsiaturpenode '" d..,. 

sem Hause ~rgestellten Novelherungsbect.Jrft auch nl(ht 

M~WUndern kann. Zum andflen w•rd cMr Entwurf des A.nöt
rungsgewttes. wenn er fert>g ost. SO<gfllt'V"' Anh0ruft9en 
durch dte betrott.nen lnstrtutlOnen bedOrfen O.S 1St mtnde

ttens genauso WK~ Ote umflnghche Anh6rung des Innen-. 

ausschusses des LAndtags vom Mln: 1990 und dte h~ 

SKhtblr gewCHctet .. n untenchtediJChen POSit~n Nrfch '" 

d..sem Zuumm~Ning '" Erinnerunrg n"fe.n Es 1St aus deesem 

Grunde s~nnvoU, ~8 wu uns dte Zert nehmen, w.e es Herr 

Kol'-9e Beck ebon ~rgestellt hot 

Dies alles schl..et aus. ~8 Vorborortung und O..rchführung 
der nkhsten regelmlilogen Personalra-ah ." bororts auf 
der hsls etner tn Kr11ft ~etenen. umflnglteh Wll'flndltrten 

"-U." ~ erfo'9en kOn,..."_ Würde man d.s anstr• 

ben. so wOrde man s.ch untaf etnen cWr W<he n«h lr.-.ne~

falls angem- Zortdruct setzen. ct.r 01ne wchgerochW 

Beratung der Gesamttnem.otJk auuchheßt 

(Veretnzelt Ietfiiii bet F O_P und SPD) 

Aus diesem Grunde hobon soch doe KoalotoonsfraktJOnon ont· 

sch-. das thnen ~-- Vonchaltgosetz .. nzubnn
gen, mtt- t 1 Alll. 1 dte nkhsten regel......, ,.....,_ 
nalratswahien um etn "_hr auf dte Zert vom 1 Mlrz bei 
31. ~i 1991 werschobttt werden. anderenerts abt>r - um aucft 

das zu -ahnen · durch t 1 Alto 3 dte Alntszatt ct.r Jugend
und AuszubildMdenwertretungen. dllt 1n der Zett WOft'l 

1. Mlrz bos 31. ~~ 1991 -lhlt WO<- ~nd und deren 

Amts.zeft drei Jahre betrAgt. um etn Jahr veri.Ont W1rd. l.lf'l"' 

bet hgtnn euwr .-..uen Amtszert .. n ttnherthches Penonai

...Uetungstecht zugrunde lo9en zu kOnnen. Es...,. mtllltch, 
wenn wir fOr ttn Jahr untenctuedhche und l'tebeMtn.nder 

geltende llesttmmungen-

Wir verNiten uns mrt dem ErtaB dteMS Vorsch.altgesrrtz:es tn 

lhnlt<herW-. -dtOS ct.r ~ tn ct.r--1..
g~urperiode geton hot. als es um dte Nev,.ung ct.r 
Jugend- und Auszubtidendetwertrotungen gtng. Damals ho

ben wir auch ein Vorsch.attQesetz ert.a.en. um dtt Bunctesr. 

gelung abzuwarten, voo der ""r nt<ht ohne Not ·-
wollten. 

Ott von den GRONEN wlhrend def Auslchußberawngen auf

v-fette Fr- nach ct.r -auu_.mtltchon Zulltotg
keit ct.rartiger V~ngen; nlmlich Verlingerungen und 
VorkOrzungen voo Alntszattenlm Amt befindliCher~

trlger. hotder w...-.fttiche 0tenst dos ~ unter 

Da<Mgung das von-aUII-ndet Grilnde dos Gem .. n

-ls · ct.r --umflngltchon Nev,.ung des 
LAnclaspenonalwrtretungsrKhts • bejaht. so ~8 Wtr dem 

~rl- Dructsoche 1 212Z6 -ohne -ken zusttm
menk6nnen. 

V 11 llide lltHeinl: 

Allt--.cou 

Herr Pras.Mnt. me•ne Whf .,.,l'hrt~ O.mtn und Heu~• Wu 

h.aben als CDU-Fralr.ttOt'l t»rtrts '-' d4tr trn.t'l ll'klft9 Unwt'l 

Zustammu"9 zu dJtMI'I"' qtwuentwurf t.tgn.~l~. we•l ...,,, 

«*" Mffat&u"C) Sind. 0.~11 der nchttge W~ rn. der tt"91-
schlagtn W1rd. WMnn ma ttn so WKht~ Gewtz 'MI dM 

Llndesptf'!Oft.l~u Inde-rn mOchte 

' 

Wtr wa,..,. der Mffauu~ daß biS zur OurchfOtlrung der 

nlchsten Pet'1onalrat:Jwatl~ ndtt ~ ll'rt Mt. um ttn 

neues Gtwtz ." d-.m Umfa~ •·~ Waten zu I.On
nen. ll'fbwo ....,, auch '"' .. ·hnbhclr. •uf d" AnhOtu~ det 

Geweftschatt.ft So 1St es günstJ91r. man llßt ~~eh tot ttn 

wiChtJteS Gesetz .twas m.tar Zlft 

Wtt haben d .. herlhcht Bft'tl an d" Ko.ahtJonsfralr.tJClnefl. 

m6ghchst bald Mn Geletuntwurf worzu'-91n; c:Mnn auch 

ttn Jahr kann IChnell worblt ~e~n 

~n muß auch - Anzuh6<enden doe Geio9enhert ~
ud'l wrtenw auf ••neiOichl Sacht worw .. ttn zu k.On~ l<:h 

1191 des. werl eh auc:h tn anderer E9fnsc~tt ~mrt bnc:hlf· 

t:tgt bin. Man rru"e nat0r11Ch auch '"' vorteJd Wt~Mtt. was d,. 

Koalotloftof<ak- tm DeQtl - Das l"9t ""' "" Iw
~ II noch nodtt VOt. Oesl\alb hobon Wtr dte herzliche 
lrne. Ga dtf Gewtztntwurf bald wor~ Wtrd. CS.mtt .. , 

dirOber Ii~ beraten k6nntn 

FQr dll CDU-frakbOn cMrf .c;h ~- CS.ß ...,., uns.trt Otf~

htrt sagnahsteten und unsere Orst~rlfbehatt ,,., Aus

sd'lu8 bl«wndlt habtn W~t woUtn when. ob .. , lv(t'l zu t•

nem geme.~ Ef9e'bnes komm~ i.Onneon w., st1m~ 
d...- C 111 tao1twurlzu 

(Betfoll boo ct.r COU) 

\1 IJ IDd&Jt Heini: 

Ich-· Herrn~- Setbol da1 Wort 

(Schwertzer, SPO: VreUeteht nehmen 

S11 das zurOck. was Ste ct.lletztt 
Mal ges.aqt t\i~n •) 

Abt-~ DIE GRONEN: 

Herr Prlslc»nt. mttnt sehr .,..,..,rttn O.men und Herren• 

HefT Kolle9o ~ ... da1 Wird mrt StChefftett ntCht ~ 
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Khehenl Ich h.ibe bet Mr em.n Ber•tung Ober diesen c;. 
setzentwurf unter anderem ausgeführt. d.. ~ ~· 
ru"9S'"ehrheft - dte FriktiOnen der SPO und F _o P • dolcu· 

menttere ihre pohttSChe Handlung~Unflh.gluttt mrt d~ 

Gesetzentwurf. Dabe• b'e•be teh unverlndfit 1 S•e rnOSMn 
den Beweis fOr ~ne t.tslchlteh umfassende ~terung des 
derzeit bestehenden l.Ji~tvertretungsgewtzeos, 

wte Sie ,tettt ztgfach von Ihnen lnc)ekOnc:hgt worden ISt. em 

noch antfeWn_ O.nn werd~ Wir Ihren Gewtzentwvrf -.... 

gen. Auf der onderen Seite der w._ word unser Gewtzent· 
wurfhegen. 

(Zurufe von SPO und CDU: lhrlft'~ 

Herterkert be• SPO und COU) 

Me•ne sehr verehrten Damen und Herr~ von der SPO

FraktJort. dann Wird m•n sehen, WJe umfasMnd das rrt.. •n:st. 
sondere was durch Ihren Gesetzentwurf an mehr o.tnotr11tte 

tatsl<hhch unter d4tm StriCh hefauskommt. 

Wor wollen heute gor niCht doe Det>.tte über d.s U~· 

sonatvertret~o~ngsgesetz fOhren. O.fOr ...,c;.n Wl' '" d~ 

LegrslaturperiOde noch ausreKMnd Zert dilnn zur VerlOgung 

haben, wenn d .. KOillitton thren GeMaentwurf vorgelegt 

hat. Ich will heute nur noch .. nmal cMr1vf ","......,., daß 

•uch doe neue Undesregoen~ng '" Heuen. O<ne rot-gr\ine 
Undesregiet'ung, d.s dortoge Undespenonolvertretu
Mtt lndert. Auch dort finct.n im nlchsten Ulhr. und zwar •m 

g'-t<Mn Zertraum Wte bei uns. Wahlen sutt_ Auch dort 1St..

ne gr06ero -herung 0101gosohen. Ooe rot-gr\ine Regoe

rung in Hessen k•nn d.s JNenf•lls ohne e.ne AmtszllftVeriln
gerung -SW!Iogen. ICh mO<ne, do8 ouch d- T....C.. 

fOt-spricht. 

ICh muß miCh in "'nem Punkt dem KoliegO<n BIS<hel onschho

Ben, wetl Wir etner Pressemittedung der OTV entnehmen 
konnten, ct.B schon '" wenigen Wochen · also off~Kh 
noch in diesem .Mhr • dte Koalition •hrtn Gesetzeutwurl vor

legen w.rd. Insoweit w.ll tch zu dem )lltZ1 worite:genden Gf... 
setzentwurfzur V«tt"9fiun:g dtr Atntszett der Perso~

tretu~ metne AusfOhru~ beenden, wetl •usreec:hend 
Zeit zur Berotung des ~rft zur VerfOgung stohen 

wird. Wir~ etnm•l sehen. um wte ~Wochen d...s 

donn Obenchntt.n Wird, - Ionge es noch om Johro 1992 

douert. bis der Gosottontwurf ....a<hlodl worl~ Wor -· 
den den Gesetzentwurf •blehnen. 

(Beofoll beo den GRONEN) 

Herr Prlsdent. "_.,". O.m.,. ~o~nc:l Ht,..._", W•t btratft" htvtt 

'" lW'trter L.esun:g den von ~ Ka.lrt•on~frakt~ .. ~ 
btKtrt.n Entwurf ttnt'S Gtwtlft zur Vtrll~rung cHf Amt:J
zetUn dtr ~lrlte 

Dte EtnfOhrun:g etW90btitet Mttbftt•mm~o~"'9"t<htif '" dtn 

-nlond-9fllzlldoen ~ muß grOndloch -

1e1 _." Ooes schloo81~' doe S<hoftung 101- ArbO<ts-
grundlergen bet dtr Gesetz "9Wtbtrt ''" h soll kt•n Gt-
K"tZtntwvrf Mtn, cMr mrt .,.,B.n PUdel gtnrtelt:t ISt, cMnn 

dteWt wOtde df,n" ._.. Gewtztt"twurf c:t.r Fr•ktlQf'l OtE 

GRONEN ·-·den wor ~on hoben 

Dtt Undestf9tttutti untentOtn ct..,., '" wol .. m umf•ng d .. 
Entschttdung dtr Ka.lrtl0ft$frakt-on.n fOr ••n geonutttS V~· 
gtNtn mrt umfaMndtf Vort»f'trtung und Abntmmuf\9 .. nft 

ntuen Penon.atvenretu"9'91Wtzes ~hts der "" ffüh· 
}olhr des nlchsten J•hrts -.nti-c:h anntn.ndff' Pe~l· 
raaw.hlen 1St ts nur fattft 9fMU~btnKI'IM Viftn.tttn, 

rechtz\lftl9 fOr •U• '" d..wn Wahlen E npgtertlfn dtt nev.n 

W•httlnn•nt zu btsbmmtn 0.. Undesrif9ttrung hat dft. 

holb, sobold doe Entscheodung der KooiRoon<frottoonon fOt 
doe Amtsz_ll._.,ng erlolgt wor. umgohond Go

."..-tsct\itften, ltommuna._ SprtztnftfblncM und Ha~o~C)ti>*f· 

son.elrlte Khnfdech Obtf dlltMI Vor~ tnfOI"ft"'tttt Paral~ 
hoerzu hebe ICh on voelflltogen Gesprkhen •M Vorbindon 
und Penonalrtten und brtt metMn Dttnmt~ .. nbfsuc:n.n 
h....abef unterndrtl't. ln d~ ~khtn habt -eh sttttJ z~.~

mmmung fOr dteM Y~gthi••MitM erlahrtn 

(Boofoll beo SPO und F 0 P l 

0. M atJI9fiSChloutn war, dte Gtwtz· und VltfordnutW)S9t'

Dung IOWlt dtt Schulung •m neuen Plt~lwrtre-t~o~rwprt<ht 

tKhtz*'bg vor dem trlorct.ri~Che>n Vorbtrtrtungutrtraum 
fC.w d• nlchste ·otdtnthchlf ~lratswahl abzUKhi .. S.n. 

~ gow!Chtoge Gorn-lgrOnde dofOr.- vorgese
heotlzu werfahren 

Meene 0.~ und Herren, ts wOrdt ~ IISWIIM Wl'fl'9 
VondndniS hnden, wenn IM Altengtonzo von 1 I J<ohron fOt 
dM alttrve Wahlrecht brt• ~lratswah._n entflltt, d..-se 

W•hlbtte<tttJ9ung dl.nn abtr. W'ttl die WahlpertOC:M noch br\ 

199S lluft. em: tm FrOh,.hr 1996 wah~m•n werd•n 

kOnfiU!.- den Por10Nirot noch MISon ve<trott. llt für doe 

tontrww Por10Nirotsorbe<t -foiiS sohr wo<ht'll 0.... boo· 

den lletspielo mOgen genügen. ou<h doe Froktoon OIE GRO· 

NEN duu zu bea•gen, dtn ~ pohtiSChen Konwns htr· 

zusteatn. da dteler Yonchla9 de1' KoahtiOftSfraktlOM'n ~h 
unserer Auff- sodllodl bogrOndotost 

Auch der lund und 1~ Llndef lii'M:t bt• umfa~r~Ptthtn 

~ des -logen Por10Nivortrotungsro<ht., 

- ~hron.- d.s beo uns beobs>chtogt 11t 

(Zuruf des Abg S...bel. OIE GRONEN) 
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- kh komme ,etzt zu Ihnen, Herr Abgeordneter Setbel S.. N

ben den '-'sehen GewtzentwYrl schl«<rt go-.,! S.. mQ6. 

ten etgonttoch ......,n, doB der Gesetzentwurl on Hesen. wo 
Ste oem-.ns.m mrt den SOz•ak»motr•t~ Regteru"91Wf'ant

wortung tr~. mrt dem dte Ko.lrt•onsver .. nbar"'"i zur No

vellierung des heulsehen Per10Nivertretu"919tMtlet "'"'C)e
setzt w1rd, '"Artikel 3 dte von lh~ •h wertauungsrwchthch 

bedenkloch kntlSiefte Verllngt<ung der Amtszotten -folls 

enthltt. ~ kann Ihnen ct.s worlewn ode-r terne zur VerlO

gung n.ffeon, ~mrt Ste den G.wtzentwurf noch .. nmal zur 

Kenntnis nehmen 

(Beofoll beo SPO und F 0 P · 

Abg Seobel, DtE GRONEN: DIS 

Mbtn """'"unserem 
Entwurf Au<h 

vorgewhen ') 

Meine O.men und Herren. ""'' wthen uns n.ch wte wor mrt 
dem heuta zu boschloeBenOon Gesetz out dem nclrtogon Weg 

Wir Sind uns auch bretWr Zustimmung SICher. 'Ch kann daher 

nur wiedethoien: 0.. ~Andesregterung wet8 d~e Nowetl-ervng 
des P..-olftrtrotung~~Khts beo den Koolrtoonmol<

in guten Hlndon. Sie wird M beo doeser Gewtzgobungsotbert 

nach ICrlften untentouen 

(Beofoll der SPO und F 0 P) 

vtzepcl u ut Heini: 

es hegen k .. ne werteren Wortmekf~ mehr wor 0. dte 

Beschlußempfehlung die unverlnderte Annah"'- des Gewtz

entwYrfes -pfiohlt, 1St on der zwetten lle<otung und on der 

SchluBobotimmung nur Ober den Gesetz-rl· D<ucboche 

t 21l26 -abzustimmen 

Wrr kommen cMnn zur Abstimmung '" zwerte-r Beratung 
wer dem Gewtzentwurl ~e~ne Zustimmung geben mOchte, 

don b<tte ICh um dos Hondz.- • Donke schOn. Gegenstlm

men7- O.nke_ Stimm~ttung.n?- o.r GeMtz:.ntwurf tSt 

mrt den Sbmmen der SPO, der CDU und der F 0 P gegen doe 

Stimmen der Frektion OtE GRONEN Angenommen 

W1r kommen zur SchluS..bstimmung. Wer dem Gesetz zur 

Vertlngt<ung der Anltszort der Po...",olrlte • Drud<sacho 

121226 - in der SchluO.bstimm1.1n9 se~ne Zust•mmung geben 

mOchte. den bftte ICh, SKh vom PlAtz zu .m.btn.- O.nke. Ge

genstimmen?- Dlnke schOn. St:rnmentNttungen'. O.mrt 1St 

dos Gewtz mrt den Stimmen der SPO, der CDU und der F.O P 

gegen dte Stimmen der FrAktKM'l OIE GR0NEN A~men 

~ne Dlimen und Herren. teh rufe nun ""'*': 1 dtor T~

ordnung auf: 

LM .... wtl zu ... StaMiwttr .. OMr ... 

....................... DetflldUftd 

Gcwtzc:ltwwfdlr~ 

. D<u<l<sacho12n73. 

~ .......... -: 
...", .............. ".-•• 'tJ :hlft 

•amd' • 
. D<uc~-... 12~. 

I 

Ich et'Wtle zunlchst ~ tnch~ttltr. H..-rn Kol'-9en S. 
bosbon,dosWort 

' 

Alllg. s l'b • ...,. .. cou 

HefT Prlsadent, rfllttne whr ~run O.m." und Hltrrl'n' Ote 

Veretntgung OeutscniAndi mKht n notw.nch9. •...eh d .. 

nreuen Llndrtr.., d .. brstwr unwr <Mn •h:en Lindern 9ftehlol· 

Mnen rundfunkre<httKhef"' StutMtrtrl9e ~nzubez.,..n 

0.. L..endftrt9111'fUng Nit e:nen Entwurfttnes ~nde'9eMUIIS 

·Drucksache 12/271-zu de-m Am 31 AUC)ust 1991 tn Bonn wn· 

terzectwwten Staat:sw.rtreQ ot»r de-n Rundfunk :m .,.,••nten 

Ottvtschlend f0fgl .. 9t 

o.r UII"'Cftev h.at Mn Gewtzentwurf tn setner Srtzu"'9 am 

25 September 1991 btr•wn und An o.n ,_.f'd~pohtl'Kn.n 
Ausld:u8 - fMerfQh,..nd · und An den R«htsaU'SIChu8 Obtf· -
Der MedltftpolltiScfw Ausschuß Nit den G.MU•ntw"urf :n Mt· 

ner l Sitzung om 5 -ber 1991 und der Rt<htsouuchuB 

tn,...nerS SrtzungAm 7 ~ber 1991 Mrat." 

Mrt den St1mm~tn ~Mt SPO und der F D P wurde btt.chloswn. 

de-n Gewt:zentwNrf Anzu~m." 

(lle<foll beo CDU. SPO und F 0 P) 

Vb:cpel'tt lltteinz: 

Ich danke dem H«m S.nchterst.atteor und erte•lto Herrn AbQe· 

ord--dos Wort 

Ich l'ft6chW s .. noch darAuf ht"..tWn . .Uß d .. Frakt~ .,. 

ne RM.zert biS zu 1 S M:nut.n were:nNr1 heben -

Afot.-.cou 

Herr Prlsadent. me.ne whr gMhrten Damen und H•rren' ICI't 

Will g*h mrt dem WtCht.gsten beogtnnen 

(Zurul des Abg &o,.k. SPO) 
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Ote CDU-frakttOn w•rd. w.e dtet schon '" der SitZung am 

25. September zum Ausdruck gebrAcht worden ISt. d.ewm 

St.Ntsvertr.g nteht zusttmmen Ste w•rd thn · dti Wird Ste 

w•hrxhetnhch niCht Oberraschen -A~hMn 

(Zuruf won der SPO: O.s UberrMCht ntCht1) 

O.mats wurden von unserem fraktJOI\SYOI'lltZenden, HanJ.

Otto Wilhelm, 'lief Krrter~ geNnnt. unter d.,..." .. ,... Zu

stimmung zu dtetem StNt:sv.rtrAQ mOghch gewesen wlre 

lth mOchte ste gerne wtederho6en. 

1. E•ne GebOhrenernöhung von mn•mal 3,90 DM. tn der e+

ne Aufbiluh•tfe Ost bererts enthatten wlre. wlre absolut 

ausretehend; 

2. Verztdrt auf Eure>~; 

3 BeQrenzunQ der Programmauswertyng durch dte Vteluhl 

zusltzhcher nationa~r H6rfunkprogramme; 

4. deuthcher Druck auf d•e Rundfunkanst.tten. werstlrtt Ko

sten etnzU$pllren. 

{Zuruf von der SPO) 

Otese ~hbesseru•n smd nteht etnvetreten. dte IAndesre-
g~erung Mt v,.lmehr noch nK.ht etnmal ct.r1 Veouch ge-.. 

mKht, sich fOr diese NAchbisserungen Rtnzusetz."_ Warum 

soltten wu e~ich heute d.ewm StNtsvertrA9zustJmmen1 

(LA es, SPO: Woher wet6 er dm 1) 

Metne sehr ~hrten Damen und Herr~. unser Voncht.g 

steht so •us: 

1. Abso'wte Obergrenze fOr e1ne eventuelle Rundfunk~ 

bOhrenerhtthung rs1 der KEF-Vonch~ 1n HOhe won 

3.90DM 

2 Der ErhO/Iungsbetrog von 3.90 DM soll .,Mn SOI~ntlts

zuschlag fOr den Aufb.u neuer Aundfunlr.anstatten •n den 

MUen Bundeslindern 1n HOM von 5 '6o der Gesamt9e-b0hr 

von 22,90 DM ent~tten. 

3. Zeitpunkt d., GebOhr~~ung sonta •n de>n •ttan Bun
deslindern der 1 Juh 1992, in den neuen Bundes.JI,...,_n 

der 1 Juli 1993 se•n 

Meine sehr geehrten O.m~ und Herren, etnmal mehr aber 

WJrd bet diesem Verf•h~ devd~eh. ct.B d~ Undtage '" der 
Frage der Geb0hr9n0ldnunten von den M1n~ 

Ober den Tisch gezogen -.!er~ bzw Ober den Tisch gezogen 
-den kOnnen und d.es bisher kt1nesfolb von orgend )ef'llr>

dem vertuneiert WOtden tSt 

VOII'IJ ~- -k"- Poru. on <W oog..,un<j 1St. m• 
d..wr S.'-mrtakt•k. d~ ~ wtrd. d .. wrt ~hrz~nwn von 

elleon Rec)..,.ndeof'! · ICh nehme tMwuBt n-emancMn aU1 · so 

ptaktaz...-t Wird. 1St bts ~ute I\OCh n-cht •·~ .. nJM)e Gei::M.lft
rttnltriiOftung gec~ert Dies wrswn auch d .. Herr!~" lnten

dl".... und 110 --SICh -o<"-nd 

lnt.,.....nt m: •n d..wm zr"rymmen~tMjl übtJ9tnt .... ~h 

d~ Soz .. ~ratlf" '" 8t,.,-n brw '" lhdren-WOrtt.-nberg 

- .., uns '" ~t~oeorlond-Pfolz stommon doe Sozll
motraten dMwm Rundfu1kst.Hts~r.g rTirt gro8er Fr•ude 

zu ! 

(lu<uf vonlder SPO' Ooe COU 

1m S..rland ?) 

(IeU, SPO: h rst bnMr, m1n 

~ nKht ct.I"Uber 1 ) 

sondern d'l rede 1m ~bhd: won den So.za~lc:tetnotratrtn 

0.. Soz111demokro- '" s.y.rn hoben den Slllts-..nrog 1»
r..u abgelehnt. und d.. Soz.,.kiemot flten tn a.den

WOrttembetg hoben d.., ongekOnci'IJ' ICh gehe nocht do""" 

aus. 4H8 S.. rnetMn. s .. wlret~ d~ beueren Soz•aldemokra· 

ten ats d .. •n ..,.,.n ()IIder '" B.aden-WOrtttombetg 

(.Zuruf d.sAbg B.c:k. SPO) 

L,.btf Herr KoUe91f hclr.. lhnhc.fteos CJ•It übr~ fOr d,. Fr ... 

en Demolr.raun. S4Sltl:en auch h .. r mrt u~er fr•ude. 

snmmen dteeft'\ Aundfunlr.stMuv.rtrag zu. obwohl d .. Fr•k· 

t)QnhOflltZeftdent.onf.,~z ct.r Fr•ten C>t-moi.raten ft abge

l.tlnt het. d..-m RundfunkstuU~rtr~ lulurtJmtn~. 1..,. 

ber HO<T Kollege lllud<hoge 

(llluckhoge, F 0 P. Gogen d,. 

Sttmm.., dtr R~n~nd-P111l•r•) 

· Wttnn s .. ~. ct.B dtes 9Jt9en d .. St1mmet~ cMr Fr_..., De-
mokraten .on Rhetnland-Pfalz gescMhef'IJSt. dann when s .. 
~nm•l. ~hes GewtC.ht s .. bt• den Fre,.n Ot>mokratet'l 1\a

bon 

(lurufd"'At>g llou<kl\o9o.F OP) 

ln ,tedem Fall 1St es tm Grunde 9JiftOfTimen r~zvoll. etnm•l 

1\Ktther Ihre GesKhter zu Mhe>n ICh kann mlf '10r1t .... n. Sae 

wOrden ganz gerne d...wn Aundfunkstaats~r.g a~nen 

Aber beo <W Kool-"'nblrun<j. doe Soe geschloaon ho

ben. Sind s .. so getnebtft wori!Mn. daß !t-J~ übern.upt 

niChts onde<es Obr'IJ bleibt. 

(Hotrtorkltrt beo der SPO) 
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1111' letztendlich zu:zutt•mmen D•e-s 1st der bt>rUhmte ~•wn. 

nng ''• Scl'lo~rpmg. mtt dem S•e Jetl1 vOf'gefUhrt ~rct.n 

Aber, meme D111men und Herren, e•n entsche!Mnct.r Punkt rst 

SICherhch, d•ß Jm Me<:t..ntSmU1 etw~ gelode-rt w.rMn 

muß. wenn Wlf den Mhr~ Anspruch ~ Kutt~ der 

Llnder 1n der ht auch fUr uns befolgen wollen oder. t>M.wr 

g~. wenn Wir dieSem Anspru<h gere<:ht ~~Wrden wo''-'" 

WIIIS w•r heute'" der Rundfunkh~e er~ben, ~t ntehts mehr 

mrt Kutturhohert der Llnder zu tun. sondern llll~nf•lts mrt ct.r 
F1n111nz- und Frequenzhoheit der Mmrntrpr~nt~ W1r 

werden schon e•nm•l Ube-r~ müss.ltn, ob dH!'S smnvoU ISt, 

d111ß wtr alle zwet, dre• J11hre s..gen. &.Im nlchtten ~llr:111nn 

es so nteht geMn, di18 d~e Mtnrsterpras.dent•n zunlchft fest

le-gen, was mrt der Gebührenerh6hung ~wert. und •nschi..

Bend hilben dte.terugen. d•e dte GebUhrenhoht>ft t\1ben. dtt" 

Llnderp.trl•mente. nur noch ~chzuvollztehen. w•s d~ M•n•

sterpriSKienten be1 1hren K~m~rlge-sprlchen ~hlossen h.a· 

ben 

L1eber Herr Kollege. dte wehrlosen Opfer Sind ausschheßhch 

d•e GebOhrenuhler Wenn dtese GebUhrenz~h~r wen~ 

noch d .. Ch•nc:e hatten. au-f das S•tzen 1n der ersten Re•he 

verztdtten zu dOrfen - d~nn auch nl(ht ~fOr bt>zaha.n zu 
mQssen -,so wlre dtes noch em durch~us reelles Verfahren 

Es g•bt neuerdmcp Bestrebufl9*n. JUrJSt•sch prüfen zu lauen. 

ob man die Rundfunlr:geb()hr bezahlen muß. ~n man etn 

Gerlt besrtzt, mrt dem ARO und ZOF niCht zu empfangen 

sind. Es Wird schon 1ntereswnt sem, wte dtese JunstiSChe Prü

fung ausge-ht; s.e kOnnte unter Umstlnc:t.n elf'ltgH an unse

rer Medtenl•ndschaft ~rindern 

Me1ne O.men und Herren, dteSe Chance. SKh aus Öltf ersten 

Re•he zurOckzuztehen. h.aben dte GebOhrenzahtef 'etdef 

niCht -1m ~1. S•e müswn ,.m mehr als 25" rusltzhch 

h1n~en. 

D•e deutsche Presse s•ent dlfl Obnqens 1n 1hrer llberw.egen

den Mehrhert ~hg anden als dlt Soz .. N:t.motraten und dtt 

Fre~tn Demoltrat.n be• um •m ~nde. Der fm durchging• 

Kommenur war, ct.B ARO und Zl)f zwar .,....,ts auf dlt ErhO

hungen von Steuern, GebOhren und Abgaben prOgeln, wenn 

Slt von stuthcher Serte •ns Ge$Jtrl<tl gebr.cht werden. ~B 

~aber dlt 1ntendainten ~t()r•ch v.,-suc:hen, 1tlre Ftnger '" 

dte Taschen der GebOhrenzahler ru bekommton Ote .B•Id

Zertung• drOckt dteS alles v.el drastiSCher 

(S.ucktlage, F 0 P.: Eane renomm~trte, 

ser.OS. Zertung') 

mit t•nem Wort aus, das mrt .Sch'" beq•nnt und mrt .et und 

.e· endet. Sie schrttbt nlmhch: '"Set'! programm und ~fOr 

auch noctl l"tOhere GebOt-Iren· 

Mrt cMr ,.ut ~lanten GebührenQfdnu~ lltnn tllf'H •n~' 

nalb Europ.M tats.lctlhd'l '" O.r ertten 'l:e•he. me•ne wtu ~ 

ehrten Olmen ui"'I H~ren 

lnsqet.~mt muß eHr Gebüh,.nzahler künft'9 185.60 ~ Jlt-lr. 

11Ch be.zaMen. wenn dtfttr ftunctfunkst.Ntsvertr~ a~nom· 

men .-,rd Ell'\t .,.,ß Gott tt~ze Summe 185 0'-11 PM<:h mu 

ZU9fi"9IKhefl lnformat~ ltof9tn *'' damrt t..f•rts an 

drrt"t"h6chster SWUe 1n Eur~ Nur klg•en mtt 300 DM und 

Osterreteh lftrt 105 DM " t~,.r Günn~r ~n t.~nd 

zum ~ Eng~Land mrt 7 DM. d .. S<h-.1Z mtt 101 DM. 

Franlr.rttC.h mrt 160 DM.d4 leder~nde m1t 157 DM und tt..h

•n mrt lS1 OM 

(V·z~~nt Or Volk~ 

übern1mmt ~ VOf\rU} 

We1l uns d.as Wof't1 Mr Gebührenzahlf!r Kl s.ehr am Her z•n 

ltif91. W'tf"defl Wlf d..wn Rundfunksta•tsvertr~ able-hnen 

Hf'fr Prhdent. metne Damen und H•rren• Herr Hc>tner. •ctl 

kOnnte lhMt~ ,.ut dM ~le<M s.ag•n. was •ctl ...or s.cht Wo

chen Henn W•l~m gewqt hai:Mt ICh mOChte nur dar an er~n. 

nern: Ab n um dte Steuererh0hu"9fn und um ancMre Erh6-

""f>9e" 9'"9· ""bon S.. nocM so i<o~ Zort geb<ou<ht. d..,. 
zu retLam~. w zu bltgrUnden oder auf anderes zu ~r

WfiWI'I ~finde das ttnfach c:ianebef'l 

He-rr Pr~. m••ne Damen und Herren' Sert der tl"1ttn lt· 

sung <Mt Med~tsvertrltc)e hat SICtl · s .. werden d.s ntcht 

anc»n tNw•rte-n- unsere Hattu"4j1 dazu nKtlt gelndton 

(Bruch, SPO· S.t'lf rl(ht'9'} 

W•r btwt'rten dtt vorl~n Vertri9f alt ••nen guten pol! 

tlSChen Komprom16. der auJ su.tsbürv-rll(hef Vernunft •'· 

wachwn 1St Es gatt. dlt ltndtoflnttreuen zwrsctwn CWn neu

en und den atwn llnct.rn auuuklten und auuUCli4>tc:~n. C!1 

«)alt. d .. BundA.Inc:Mr~ntereuen tn w-. zu hatten. und ~ 

solltt MM:Mn Runctfunlr:synemen 1m Ratlm•n der du.., 

Rundfunkordnu"Q Ch.nceng'*"<:hhert ~lhrt -.rden 0+ 

ses1St grefuntfn. w.e IHr Setfall won fast allen Setten ze19t 
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und Werbeetnn.hmen Somrt Sind Auch d..w betde-n haupt

skhiKhtn Strertpunk.te beoschrteben S1e ~tnd nur 1uf d-ewn 

etnen, dte GebührenerhOhung, etng4!94H'CJtn; lUCh d.s 

mOchte •eh etnmll wermerken 

Der Stutsvertrag s.eht eme Beschrlnku"9 der WerMurten 

be• den Mfenthch·re<.hthchen Ansutten VOt und ste:hert cMn 
pnv1ten Ver1rtttahern somrt thre ftn.nztelle S.IS be• den 

Werbeetnn1hmen Für 1992 erw1rten d•ese Qbr~ns Re-kord

um sitze zwiSChen 1.5 und 1,7 M11tt1rden OM 8et di4!Wnllh

len 1St d.nn 1uch ~kllrNr. d18 der G4Kchlftsf0hr~tt ~nes 

großen pr1vaten ~rn~hanMtlff1 V9tlluten IJßt - ICh zrtte-

re -.• thm Wt der husender-Kont1kt-Prers W1C~ 1ls der 

AdoJf-<inmme-PretS" 

Auch ARO und ZOF s.nd mtt detl für 1992 ~buchtet~ Wert. 

zerten und den Etnn.hmen zufneden bts sehr zufr~. w-e 
SICh tn der flehpresse n1chtesen llßt 

Der Strertpunkt Gebühren se• lUCh 1ngnprocheon Wtr h1tten 

dte ErhOhung n1cht für erfreuliCh. 1ber für m•Bvofl S-e rSt ~ 

grOndet m Kostenste.gerungen eo•nerwrts und polrtrschen 

Entschetdun~ •nderenerts, dte lhreo Parte• ·~ h•t 

und mrt zu vertreten h•t. nlmhch deon Europl•schen Kultur

kanal be~SPteoi'swetSe 

(ZUS11mmufl9 be• der SPO) 

S1e 1St andererseitS auch 1n der Neuordnung deor ~undfunk

landscNft •n den neuen Lindern bergründet; und dM betoneo 

1ch nachdrOckhch. me•ne D•men und Heor,..": Wir Ntt.n es 

tOr notwenchg. d.-8 Gebühreongelder auch für cMn Aufblu 

der neouen Landestundfunkanstatten verwencMt: WMrden 

(S.ofoll beo der SPO) 

lnform.-ttons-- und Me•nungsvletfatt zu fOtdem und zu pfle

gen, Nt auch etwas mrt der .,...beschworenen Herswllu~ 

gle1cher Lebenswrhlttrusse tn Ost und West zu tun; dM ke> 

stet. w1e wir wissen 

E1ne bessere f1nanzteUe Abslcheru~ der Offenthch

rechtlichen Anstatten durch dM erh6hte GebOh~uft:om

men wtrd, so hoHen w1r. unsere Sparappe-Ue ntdrt u"9fh6rt 

vem..nen lMJen_ Pnvate VeraMttiter - wtr wrswn dM- ma

chen 11uch gute Sendungen, und d•s aUerd•ngs zu ung'etch 

geri~n Kosten 

E1ne andere Krrtik •n dteWr StaUt: Auch unter Sp,~rMPfkten 

1St ntdtt etnzusehen. d.-8 tmmer mehr drrtte Fernsehprogram

me Ober S.tellrten verbrertet werden Warum, frege ICh miCh. 

frage 1ch s ... muß N 3 zum Betspttlauf S•z•hen oc:Mr tn Schott

fond ompfonvbor 110nl Oos ost mrt dem Grunctwnorgungs.

ouftrog der Oflenttocii-Rechthchell nocht zu oedotlltbgen 

(Betfoll beo SPO und F D.P) 

bOhrenzah'-r niCht zuzul""uttn. d...wn hp.~nsiOt'lsdrang zu 

f•n-~nz..,en Das m~ als H•l"rWfiS auch fUr k.tdhchfr afs den 

NOR ~~~· Y~•nmtter ~tten 

(~fall M1 SPO und F' D P 

Zuruf des AJ)Q HOr~r. (DU) 

MtH\e H~iff'l und O.men. tlerr Koll~ H6r".r. dtt 8erat1.1n

~ '" den LI~ ze+n d,. trw•rtiPf•. partttpolrt!'Kh 

u~IChlt Gtomenqe~ und bestlt~ m•·~ Yermu· 

tung Obtr d• st.NtsbOr~IChrt Vernunft der '-4tn1St~trpth_.." 
1n Rh4'tnllnd-P111z ~hnt d..-Cou dte1ff1 Stüts'V9rt'ot9 ab .• .,. 

auch '" HMWn. wo • •*falls '" d., 0PC)O'Sit10tl rst o,. 
s.wrtlnchschlt CDU sttmmt übf'•~ zu. w.s fVr dtt st.Nli-bUt· 

gtrhcht Vtmunft dH dort~n Opposrt•onsführtt'1 sp~tcht 

(Httttrkeott unclk•f•ll bet SPO 

undf OP) 

0.. GRONE~ tn RMtnllnd-Phlz. Frau GrOUm.cher. Frau Fr11-

sctw. s.gen netn. dte lwsslsc~ GRO~E~ 1t1mm_,. w,. d .. 

n~hen zu._.,, \II dort m•trf9,..,-•" 

(S<:hwtltZtr. SPO Das rst dcxh t•nt 

kl1rel~nte, Frau Frrtschel) 

Kh Will btt dltf Wal'lrMrt bhttt.n und offen s.tn Ote SPO '" 

e.den-warrt.mbefg lehnt dte S!Mtsftrtrlge auch 1b l<h 

wenftute: Wlren NM hratu~n ~eoehs Monattsplter, wOt

de Sie das nl(h1 mtl'lr tun. ~nn abtr vttlltt<ht. d .. ,.ut dort 

noch rtg~ COU. Htrr Kollege HOr~r 

Den Absbmmu"'9Skonfl•kt auf cM-n ~nfachstt-n Nen~r 9f

brodlt Mt doo Kon'-z der ",....."pol~- Spred>or der 
F 0 P_; Dort, WOllt l't'lftr'lf9tef't. Wtrd Zugfttlmmt; a~ (}pposrtt

onsp.artet ._..nt Slf ab • kh frage S.. Gtbt es etn dl'uthd'l'rts 

lndtJ fOr et"-" polrtrschtn Komprom•ß7. l<:h wüßte kttne-s 

{Ht,ttrhrt undletfall bt• SPO 

und F 0 P) 

Metne H."-et'' und Olmen. dte Runclfunkgrtmttn. auch Drwh

und Angelpunkt 1>1< d_" Vorhondlu~. sond _,h -

Vorsteuu..." des luncasv.rfessu~nchts kt~ne An

ymmluftC)f" won ~~~rtrwtern OHenblr wrie•ttn 

aber dte Vttrlnderuft9e'" '" ~r RundfunklandKhaft dtt COU 

und 1nsbesonc:t.r1 d,. CSU duu. Obtr d..st Grtm .. n partf1-

polrtrtch EenfluB zu nehmen H~ g1bt ts •n den ~tn 

WcxMII und -.otoon .,nogo unschOM ~ o..to.lb 

,.,II och kurz doroul Otngohon M~ der Mollbolhgunv der s.n. 
dung .Schald~onn«tJJn· 1St dltf ZOF-f..-nwhrlt •nsbtlon

~· den WOnsc-htn des bl,..,rschtn lnnenmtndtet'1 Q4'foig1 
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Olfte maSSive Etnflu8Nhme ~lte ttn Exem~ stat~tn 

und Journ.l~ tmKhUchtern 

(Zuruf des Abg HOt'ner, COU

EWtfall bet der SPO) 

Nachforsche~r Journahsm\H rst Tetl der verfauungs.recht· 
hch gebot~n kommunrlr.attven Grundwrtorgung Otew Art 

von Journallimus ct.rf niCht den pnnten Mechen all~n Obt>r· 

l1ssen wercMn. Aber geNu dtese Konsequenz zetchMn See 

'101'. wenn Ste Ihre MehrMrten '"den Grem.." duu ~Iu

ehen. Macht und Etnfluß auf ,ourn.~ltstrsche Arbeit auszu

Oben 

Herr Kolle;e H6rner. Ihre Parte• verfolgt offenblr auch bttm 

SOdwHtfunlr. d..se ltntt Dte von Ihren Partetfreunden .n 

Baden-WOrttembtrg betnebene Rüge eu·aes ~tef'ungskrfb. 

sehen Jour~hsten Nt nt<hts anderes tm Stnne. als auch tm 

Offenthch-rec:ht1tchen Rundfunk .Amts~ttpurJW~Irsmus· zu 

Mtreiben und niCht mrt Ihrer Ltnte konforme Redakteunn~ 

und Red.kteure mundtot zu mac~ PQch dteSen ~n 

- JCh kOnnte nodt ttntge nennen - rst berechtJgterwerse dee 

Fr~ zu stellen. wte Ste es mrt der Un.~bhlngtgkett der Be

nchtern.ttung 1n den Ottenthch-rechtiiC.hen Rundfunlt•nst.l

ten ~tten. 

NKh dtesem Ausflug tn die 1ktuelle med•."polrt!Khe Debit

te komme ICh 1uf dte Vertrage zurUck Etn wesenthc.,., Auf

trag IUS dteWn Vertr.n rst noch IUSluführ-". nlmhch d._ 

Ordnung der vorgese~n n100Nien HOrlunkprogr•mme 

von Deutsch"'ndlunk, Rl"-5 und OS-Kultur Der Art•kt15 \3 
regett. d18 ARO und ZOF unter e.nem l}l'fTU~tnwm." O.Ch die 

Koordtn~erung der ft1bon1len HOtfunkprogramme vorzu

nehmen h1ben. Ote MtntSterprlildentenltonfe.renz t\ltt d~ 

vor wen.gen Wochen noch etnmal ausdrOckhch f~ 

und betont: Oit Ntuordnung llf911n Mt' Llndtrtompottnz 

(Oteekvoß, F.O.P: S.tu ncht'9') 

Das von der Bundestegterur19 vorgeschl~ne Modell. etne 

separate neue AnsUtt mrt e.gener eiebOhrenhohen zu grün

den. 1St abge'-hnt. 

Metne rMmen und Herren won der COU-FraktiOt'l. abgesehen 

d•von. do8 ct.f Bund mrt d....", Vonchlog 1m Oktobef reteh

IICh sp.lt kam, mQssen w•r uns wvndern. w.e dteSchlffu"9 et

net' neuen AnsUit mrt e~ner Verwattung tn d.s won def 

CDU gewOnschte Sporkonzept -n soll 

(LIIS. SPO: Herr HOtntor. zuh6ren• -

Bt•f•ll be• dtt SPO) 

Wir Mtten das won Rhetnland-Pfalz favor~ .FedttrlOh

rungsmodell" lOtden nch~ Ansotz Es soll nur.,". k,.,no 
Koordinterungsstefle geben und die betden Programme..,_ 

den Je •n ARO und ZOf •ngebundtn 

Aus Anlaß dt~Wr zwerten Lesung mOChte <h 1uf e•~ Ent· 

Wttkluft9 htnweoen, dte wu mrt Son~e beobkhten E1ne Yer· 

gi.eiCt\ende Stud .. won ~ben n..thchltn und ..... , PftYiten 

K1nl'en kommt zu def'l'l Ergebn11.. cUß wr!CM NM:hn<hten. 

dllt tnl\atthch und formal f'()r polrtrK~ lnformat~n ~·9· 

~ \lnd, mehr und mehr Yen(hw-tn(Mn O.zu p.ßt. d•ß Jt<h 

tmmer m..-,r lokal- und Re9.on.1Wncter fr•md prOduzt•rt• 

MantelprOQr.,nme zu.n, d .. von wez .. la.n ~ntu,•n 

w.rtr..tten wer&tn w .. zu Jtwn rst. W1 .. n ~ AnQebots· 

Typ tm Komfft." PR-Ato~cho-,A~nturen ~." den Sendern 

kost~lol Mfletefert~ k~r 1n. d .. •m Auftr~ won P•r· 
tet.n. Verblnc:t.n oder Unt rn.e-hm..-, •rtt•IN: woerc:Je.n und 

•tsOff•nthchk•rtsarbttrt nden. TMfnen 11'1'1 !nternw •~"~· 

rwr Auftr~ ~rbtert•n Wenn cMr1rttC)e PR·krtrtge un· 

bear~ 1U$9fttr1hlt --~"- was offenDir d•r F•l! Wt, 

mC.. dtee EntwtcklunQ unter ,tOUrn•lrstrSC;~n Kr~t•rten 111 

~trv bezlltCh~ 'llllt'efden, ., .... n Aufwu •n den .. med~>a· 

pers.p.t:trwon• m1hnt 

0.. Veretnheorthchung der Vor•bendprogr•mm• ~· d•r A~D 

se-twn wtr k rmsch 

~•II des Abg B•uc:k"-9o. F 0 P) 

Dte G...U.uNtJ. .mehr w.r~nNhmen zu L.Mten cMr 

Reg~l-8efiCht:HJUittu"9·, zerttOrt 11ngfrTUtg d .. Llndft

Pf"Oiil'•mme 

{Otecho8. F D P Rt<:httgt · 

Be•f1ll bet SPO und F 0 P ) 

N-em1nd h .. r tm H1us oder ," wer•ntwon!tchen Grem..., 

kannegut ftnden. w-enn 1m VOtibendpre>c;~r•mm ncx:h m~r 

~nwftwtwn l1ufen. amer•klniSC~ B•lltCJWnen d1tor ~ 

kauft und 9tWncMt ..,Mn. •nn.n ••ne lutfOhriiC.he Lln· 
desbenchtefltatt&.lng zu pfl~n 

Auch be-tm ZOF g•bt es Krrtrte:hes zu .,.rmerken 1ntltf'ICMnt 

Stofte hat vor wen'9t" wcxn.n diS ne-ue PrOQrammproftl 

vor~ft. Dort gtbt es - um dte1 auf den k~nttif'ft '*tn,...., 

zu bnngen -mehr W•rbung und .. ~ KUrzung Mt den Pc>'rt•

schen Ma4)azt.-..n Otes 1St etn Trend. cMf uns 1m S•nne von 
Me-tnungs.btktung und lnform•t~telfltt ntcht gut getanen 

kann 

(Zuruf des Abg H6rMr. (DU) 

ICh komme 1uf den uns vorl~n StHtsvertrag zurOC:k 

ICh IMtone nochn'Jis. ct.s VerMndlunprgebrus rst e•n polrt•· 

scher Kompromtß. der maod-enpolrtrte:h d .. zwet W1Cht19St•n 

Ztele eneteht. nlmhch .. ne A.bsKNrunv 6ef Rundfunkt.nd· 

tch.lft lt'l den neuen Lindern und .. ne Konsoltd..,-ung de 

dua'-n Rundfunksystems tn unwrem Lind 
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Wenn ct.nn Herr Oo.u . ...on S.t 1. 1uc.h noch den Adolf

Gmnme-Pre•s bekommt. s.nd wtr 1lle 1ufs beste bestlttgt 

Danke 

(Betflll dtr SPO und der F 0 P ) 

Abg. Frau~. DIE GR0NEN: 

Herr Pr~nt,. m~ne O.men und Herren• W11 haben bererts 

'"eHr ersten Lesung tn groben Z()gen unsere Knt1k zu d..wm 
Gesetzentwurf ct.rgelegt ICh mOChte daher heute nur noch 

auf emzelne Prob'emfllle e••Mn 

Grundsitzlieh stellen w1r fest. daß durch dteten Rundfunk

staat:svertr~ dte 1h:en Strukturen neu zem."Mrt werden 

D•runtef m m•nches Gute. Wie Mt 6ffenthd'H'Khtltche 

Rundfunk. aber auch v~el Sch~M Miln ertennt d..s '"der 
Zuwmmenseuung der Grem .. n, zum Betspte4 des Fefnseh

rm. O.r Bunden~ hMtrzu drtt Vertreter; IWO'f Vertr• 

ter entsenc:Mn dte Part.e .. n. Diese n.rte E•nflu&n.hme der 

ParteMtn 1uf dte Programmprodu.z.m.n und d .. Bewuung 

der Grem-.n n«h Proporz 1St fOr uns NCht Hzeptai:Mtl Etn 

Grundmanct.t fOr dtt Part~ wlre Ytelietcht noch zu V'ti'· 

schmerzen. Otesem Grem•um mrt 77 Mrtgi....Wrn ~II" .._ 

dtglich zwet Vertreter der Umweftschutzverblnde •n 

(lurufdesAbg Boud<hoge. F O.P.) 

D•es Sind wert w.ntger Vertreter 1ls den Kuchen und 1hren 

Wohlf1hrtsverblnden zusten.n Ste W'ef'den ".n: DM fit 

besser 1ls niChts' FOr uns tSt dtes entsch.eden zu wen.g_ 

lnteresunt 1St. diiB '" dteMm H~..Qub w.rtertun il:eme t.
ste FrauerH)uoto durchgewtzt worden ISt. Es soll · woe giltlg 

·von den Or~bOnen. dte mindestens zwet Vertrt't*r ent· 

senden. ,.weets .. ne Fr1u berufen werden. MICh wOrde es tn. 

teressteren. wte dte katholiSChe tc•rd'\e dieS ~- Nach d...., 

Vorg•be IIBt sich berechnen. do8 '" dooses 77t6p!N)O G,..",. 
um m•ndestens .cht Fr1uen berufen werden kOnnen Otew 

Z•hl spridot fOr soch. 

~ne O.mtn und Herren, ICh m6chte auf dte Rechte der 

Atbertnehmer- und Arbertnehm~nnenvem.tung etngeMn 

Hoerzu z.-e ich den Artlketl § 11 Abs 1. '"dem es hetBt: 
.Motgl- de Penonolrots nehmen on den Sotzungen des 

Fernsehr.U t.tl und k6nnen zu Fr~. d.,. niCht der~ Pro

grammbetetch betreffe-n, geh6rt werden. • 

W•r t'l~tten d41 n~<:ht für t•ne Stlrlun~ ct.r Ar~•tntl'lmtr· 

re<htlf - '"' ~tt•l W1r hln.n erwartet. d1ß ~h dtr 11\ 

SOZt~il ~ Tetl c»r Liindoftte4jJIIfUncjl stlr\er fUr etn 

Mttbestlmrnu~t e-tt\C)e'M'Ut l\lttt E•n bloßer Vt~ 

IU4 ttn noch ZU .,.rlb$c:h~nc;M1 llndH~I'10~tv.rtrt

tun<)59tWU redrt uns n•cht IUI 

o.,. 1tten ZOI:Ift Sind '"'"' .. noch nl(ht a~hnrtttn Avd'l 

'"' V.,_1~11 des Zqt: bestth4tn ~.,htn d .. lhtn 

Strukturen tn dttWm Gr'11um rst df>f Bund. lhnhc.h _,.. •m 

~trns.e-hrat. pt'hent Ham~rg ~t ntct'lt um~Qn~t d,. "rt· 
gt..OS.Chllft von Vlff'tr.UOrn ~e-s Bunde'\ rm ~..-nwh- und Vtr· 

>Naltu"9S'a1: deosZDf als nkht rm Ernk1•"9 mrt dtn .,..rfa,. 

wngsrechthchton KomP~rt•rtzordnunqe-n fOr d•n Rundfunk tn 

o.utJch~nd geseMn O..nacn SJnd at~.n dte Llnct.r fOr den 

Rundfunk zustlndt9 W.r fr~ um. mrt wek~ Re<t'ltftrt•· 

gu"9 s-cn d• LI,.., '" •hren f6de>raa.n Re<htef'l ~ben be

schrlnk~ lauen, obwohl w auf turoplrK~r Ebene· unw

res Er.crtenl zu "-dt1: · dteM f6cMra~ Re<hte ~nfordern 

0.. ct.teomchutzrt<hthc:htn lest1mmunqen tm ZOf·SUIU. 

v~ag~ netten emen werteren Krrt1kp4,1nkt ." d•..wm St••ts· 

~'19 W. Uns. IR nteht ~I"':SS(htJ9, warum da~ZOF ~n.en a.. 
ouftr~ fOr don O.tensdoutz bestot~. ~· on doe Stolle des 

~uftt~J9Wn fOr den DltlfftSChuU trrtt Damrt t\at del 

~nd MIM rNtJv SUIÄ.I re<t'lthc:he Posl'tt<>n •uf~ben fQr 

BOt~. d .. SKh be• VentOßen ~ d .. dlttns.chloiUre<htll· 

c~ lesl1mrn~ an c»n ~ndfolbrNuftragt~tn für c»n Qa. 

temchutz ~ konnte-n. bes'Wht ~ nur noc.h d,. MOCJ;· 
ll(hiert. SKh bet tnt~nt~ •n Mn D•t~huUbruuf· 

tr~Cjten des ZOf zu wencMn ~raOe 1m Bt>rttCh ~Mt Sc:hutziH 

des PenOnhctlkett:ll«hU des t•nztt,.... hlh.tn w11 d..-t nl(ht 

fOr WfbWtbir uns kommt es so .. " bl8c.~ VOt, •ts wenn ct.f 

Bod< zum'*'- -ocht wOr~ 

(lleofoll t.o den GR0NEN) 

Me•ne O.men und Herren. lau.n s .. mtc:h noc:h t•nmal auf 

den G.t.Ohrltftlt&ltsvertr~ zurückkommen. dtnn er rtt ~.rt· 

tl(.h tntschetdend cW!füt. warum .. , den su.u.,..ttr~ lb'eh· 

ntn ln der 'etnen Leg~turPiftiOde wurde an d..wr SttUt 

um lftne "''"'~ GebOhreMrh&lhung w.t auf dem a.sar 91-

fedscht. ht der ,.a.gen OtskUSIIQn um d,. Gtbührtntrh6-
hung Sind schetnblr al-. guten ArgLimtntt ~ ••ne c;e.. 
bOhrtneri.ohung und gute> Spa~~a9t tn der Vttwniung 

W'H~Chwunden Man t\a!t ,.ut etn gutfl Argum•nt 0~ Srtu• 

ttOn 1n den neven Bune.stlnötm muß Wlt'CMr •'nm1t ~!\al

ten Otes 1St bd z~ dem Punkt 91'f'«htferttqt.. an ~ ~rtttl 

fUr c:t.n Aufblu der IWndfuntr.•nsuttan •n den neue-n Bundft· 

Lindern bttn6bgt werden Aber bet d..wr Gt6t9tnn.rt hat 

m•n 1n dll GlbQhr.,...h6h~ng gJ,etch ttntn h"tr~Q '" HOhl 

von ~ Henn.gen fOr o.n eurQ911SC~n Kutturka~l d~rekt 
mrt etnfloe8en -· IMM unendhche Goschochto. doe -. 
bltferU Kostltn 1n Zfi M•lhonenhOM Wflunac:ht hat. dteMS 

Pr~t. dM fOr d .. m•-sten Ftrnwhzutoehautt über· 

1\aupt niCht tmpt.ngblr tSt und zunlc:hst aud1 nur f\il ~Mn 
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Tell der Fr1nz0Mt1 und cMr o.vtKh~ Ober ~htenem~ 

f•"9Ynla9en oder Gber K1~ empf..-M)ber Wird, 1St fOr uns 

n•cht tr~biir 

(Beof•ll beo den GRONEN) 

Wertere 75 l>fennf9e soUen '" den NltJon.a'en H6rlunt fh• 

S.n. FOr dte Anschubf•Ninz•erutW) rn den neue>n Bvndeslln

dem steht gerade ~nm11 1 DM zur VtrlOgung Der Rest der 

~bOhr~ung geht voll '" dte KMM der o-tt.ntt.m
rechtli<hen Rundfunhnst~tten fOr m1nch ~ ~lm

aufklufe fOr die Zeiten, d.e Fr1u Rtedm1ier vorhtn schon ge.. 
nonnt kot. oder fOr doe Obertrogungsrt<lrto fOr Oboftoven 

teure Sportveranstilltungen 

Im Ges.mtp.lket des Gewtz."twum findet etn Punkt uns.re 

Zustimmung. DteSet ~nftt d .. Aufhebung Otr St•ftung zur 

FOrderung des gememnütz1~ und prrntl'n Rundfunks, IM 

t.tzthch MilhonenMtrlge auf e•ne med-.npoh'bscM Sptel

- gestreut wurden. Ooe Froktoon OIE GRONEN hatte be

klnnthch berllftJ '" früher~ H1ush1tt:sber1tungen d .. Su.t
chung buntragt. Art dtewm Be~S,ptel zetgt SICh auch, H8 d.,. 

zurwhmende V~tf11t gem .. nnOtz~r V«anst.tt.r niCht .,. 

reichbar w1r. E n-.e Wtrk hche Vielf11t sche1nt u~r Metnung 

noch - von def •tten noch von def neuen Ulndesreg,. 
rung Mrkhch 9f!WOmcht zu w•n; 

d."n tn ~n!lind-pfalz lluft schheßhch 1lles •u1 erne. von 

def Polmk g..wtzto K•rtollbddung des RPR h1nous. 0.. Lon

devundfunkgewtz wurde zu dtesem Zweck schnefl noch so 

m•ßgeschnetdert. ct.8 dte LPR auch d .. Ntert:e H6rfunkkette 

an diesen Anbteter ve~ konnte. O..S. Verh.lltni'SM w•
dorsprochoen gonz oonc!Ntog den Buchstoben und defn Geost 

der Pra.mbel des S-rtrags. on def •usdrückloch doe 

G'-tehbeMndlung der pnvaten AnbteWr durch d._ Lll"'des-

medienann.tt angesprochen wird W.r Sind •nsofem ge-. 
sp~~nnt, ob und mrt welcMm E~ and.re AnbeetM gegen 

doe Entscheidung def LPR vor Gefocht zoohon Im Qbngen. d,. 
zusltzlichen Rundfunkprogramme \'Oft RPR und SWf • Sind 

aufgrund threr Programmausrichtung so OberflOSS.g WM ~n 

Kropf. 

(Frau Prof. Kokott-W.....,-'d. COU: S.. ~en 

jetZt •m Thema worbeoll 

• Nidrt die HOtor ~ngen ct.noc;.. sondern doo -
gen suchen ihre im~•nlren MllrkttOden. 

(lleof•ll beo den GRONEN) 

NKII Ansicht der GRONENwlro e--· doew
quenzon fOr SWF • und RI'R Vlel'*'<ht fOr -·Kultur· und 

N.chrictltenklnlte, dte d..wn Namen verdienen. •n Reserwe 
zu ._.tten. 

,.._.,... 0.~ unc:l Herren. w•r ...,.cMn dteWn StNts.-rtracJ ·-
(lleof•ll beo den GR0NEN) 

.,., t E I 1 l Dr. Yoaert: 

All9- --... F 0 P 

Herr ~ moono oo/1~ -ehrten Domen und He"en' 
Herr-· och hobe gon~ bewufl1 dot Londe19...U motve

brKht. we4 es etne-n Schnitwrtel'lr lWIKMn defn bly9t'•· 

scf"''n ,..tndUrprlsldent~ Str .. ~ und cMm '-'•niSt.,-prlt.acMn

ten won Notdrhetn-Westf••n e-nthalt. «Mn s .. o~hthch 
mcht ~ h.abtn. sonst w0rc:M>n Ste Ewro-~ n~ht krrt•· 

SieJen T11tskhe 1St. dAß Euro-~ won ~ bly9ftK~ Mt

ntSWrptts ~I 1tef1 ~Ut wor<Mn rst Wenn man O.n S<hnft

werkehr nchtJg liest. n.ltt man unsc,._.r fe-st. ~8 ~h ct.r M•

n~ won ~,....Westfa~ fast anbeedefn 

muß. um •hm mftlutet~. ct.8 man n'(t'tt m...,r da9e9en 1St 

·He« HOmer. ICh Y9! d..-s nur ~lb. w.•l d•r ba,.,-ISCht> 

M.nesterprlslcMnt ~lt(h tn lt'tr., Schwe-st•rp.trut ~ne ;ro

ße Rolle sp.ett und s .. n'(ht tmm., so uNbhlft9'1 won lt'tr., 

SchW't"'t.,-part .. Sotnd 

(Beof•ll beo F 0 P und SPO) 

H.,r Kon•• HOmot-r. Ste se>r.chen darüber ht~\n dte Frakt•· 

OIIS'IOOfiiUIMCMftlr.ont.,.m <Mt' Fr...-n o.mo«rat~ an R'(h

tog ost. doll dort def a-hlu8 gof•B1 worden o<t. den Slüts

vertrlgeft niCht zw:ustJmm~ Fatsch 1St abtt. dM ~ cMr 
rht>tnYnd-pfilz~ F .0 P zu unt•f'1ChJtnn 

(Beof•ll beo def F 0 P) 

O.S Gewicht Oft rhetnl.and"9fltz!KMn F 0 P rst nlml"h whr 

groß W1r hatten Ytele, Z'WII niCht d .. M•hr"'-rt, M~rUr. 

d .. de-r Metnung war•n. dem SU.tswrtrlel doch zust•mm~ 

zu sollen 

O.rObor hor111US sprochen Soe dot Proz-.o •n Herr Kolfe9e 
H6mef, dann StNIHIMICh ml't lh,...." 11"1 werte-n T .. .." ~n 

lleo der ldlwoeoogoto Srt-. doe -- on. sege och •t>er· 
Wenn man cN GeschKhte herumc:lr•~n wOrde. ~ .", 

....... nen Staatsvertrag brttomme-n Otft lterQt .. nfach '" o.r 
Netvr der SIICIIe 

(Beof•ll beo der SPO) 
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Herr Ko'~ HOrner, d.nn beriefen S.e ~h •uf dte WlrkiiiCh 

bedeutende .B•Id-Zertung'" Wenn m•n d•e .Ud-Zertung'" ,,_ 

t..n, dAnn ~ ICh den Journ1lrsten dteWr Zettung. Sie soll

ten steh 'lOt den Sptegel stellen; ct.s wUrde ct.nn ~n 

ln der SIUU"9 1m 25. September ~t ~r OpposttJOftSführer '" 

se•nem letzten Siltz f~gend~ ausgeführt: .Ich bedilnke m~th 

fOr Ihre AufmMs.mltert und Willihnen noch etnm•l devthch 

mKhen: Wenn es ketne Nachbeswrung '" d.eser Fr• · -., 
metnt dte GebOhrenemohung - .g•bt. wovon SICher IUSlUV*" 

hen rst, werden w•r d..wm Gebühre~vertrag betm be-

sten Willen ntcht zust•mm." kOn~· Als ICh dte~en S.tz ~ 

lesen Nitte, war""' ldar. ct.B dte Redezert heute ~as lln
ger setn wOrde. Ich Ntte d•mrt gerechnet. es wOrde hNta 

noch ttnmal deeses Ritual, d.s wu '" der genenman Srtzun4J1 
er .. ben konnwn. vollzogen OffenSKhthch Nt H.,r Wdlwlm 

e•nen 11nder." wtehttge-n Termtn, so ~8 S.. d..wn Part~
nehmen mußten 

Metne sehr verehrten 01m." und Herret~, l(h mOchte noch 

etwas zur SKhe ~n Dte F 0 P -$=r11ktJon Wird d...". 

StNtsvertrag zustimmen Der entscn.Ktendt Punkt 1St def 

GebQhrenst:Htsvertrag. Hlef allerc:h~ ''"'"., von 25 " zu 

r~. iSt nteht gAnz redhth. Man muß wassatt CS.ß von 

4.10 DM 1,50 DM .te zur Hltfte tn den Ne\Nui'b.u der Rund

funka.ndscNft geht und dte •nct.re Hlttt. fOr ~ europlt

sthen Kutturt.•n•l vorgewtwn tSt 0..-s muß m.an ditbeot blt

rOck.sic:trbgen, Fr1u Frrt:sc:he 

(LIIS, SPO: 0.S Mit Fr•u frrtsche 

nteht~8t•) 

M<on muß ouch wis1en, .U.ß 1 DM filr den Aufbou des Runcl

funks tn den neuen Bundeslindern Y01'9IJehlln m.. 1,9 Mlll .. r

den DM Sind •ls lnvestJtJonsvOiumen geschltzt. Mln ~ dG

kutoert. ob 10 oder 20 Plennove ~ung gon0gen 

wOrden. Doos hltte _,.,m bedeutet. .U.8 nur doe Zrnsae.. 

stu,.., hltten Obemommen- kOnnen. Was das .U.nn 

filr den T19- hltte.on dem orne ttnhertliclre GebQhr 

f~ werden muß, muß Kh Ihnen niCht ...-llvtern. Dtes 

hltte bedeutet. .U.8 d<IM oin -...prung hltto --· 
men werden mOIMn. Otes hat m1n wenn.eden. Mrt dte~er 

1 DM wird nicht einm1l das gesamte lnwatJbOi IIS'i'Oiumen won 
t ,9 Mtllillrden OM erreteht. sondern nur etne runde Mdl .. r

deOM. 

(VOI'ornzolt lltifoll bor clef SPO) 

Metne Damen und Herren, zuract zum Llndesrundfunk~ 

wtz. FQr dre F.O.P . .froktion - clef Ootenschutz - Frou 

Fritsche, tth muß Ihnen etn Staä recht gttben - und der Ju

gendschutz .,...., hohen stet-.. 

(llerfoll clef F 0 P ) 

Sio hoben ttnen ebonso hohen Stellenwert - dro DrsltUS$t
on, die wir Ober d .. GebOhrettemohung getohrt Nben kh 

~ das desNib, 'IIIWetl der Su.ts~ru~ •~.t<,., den ltx· 

St.Huvertr~ umf•Bt 

(V...,nzolt lltifoll border F 0 P) 

Es ISt CS.nn t"f'Jtm•tsder J~hutz ger~ Es 1St ...-Jtm•ts 

d .. Fr• des SCtwtz111 vor Ktnct.rpornovr•ph .. JOIIIIIrlre des 

Schw111 vor ~~rhchuft9 t.IIW ~ Es Wtrd 

ober 10r9flltig zu prüfefls.rn. ob diOW Revotungon ouctr ont· 
sp~ec:tt.tlld et..,_ttltn wer~ 0.. F D P -fr•ktJQn Wtrd 10t9· 

:.'9 cll<ouf «htOft. cUo8 dT Revotungon .,_.,....., --

Meine Damen und Herren. ~h tt1mme mrt m.,ner Yatred,..._ 

nn ~n. mrt rrteu ... r VbrY'Otr.-dMnn, Fr•u Rllldm••· 

-. .. n 

(frou Fnts<ho. 01! GRON!N 0.. hlno 

mt(h •uch ~nMrl!) 

W~tnn I'Nin sach bl1rKhte>t. we'che AUM~u~n derz~trt 

tm Offenthch-rechtkhet• Rundfunk ...-fo19e-n. CS.nn fr• m•n 

SICh -lrch. ob ,odes dnn. Progromm -. .,..., s.tell"." 
,...,..".- mu8 und ob stAnd'9 doe Freq_.k_ 

~werclen fftQIIen ICh 1o9~nz offen: Es mu8•n z.,. 
kunft .-goptOft -·-""<U<holttrch diOW Un· 
temehmen ~-·Du 1St ltetne Fr9 Du h1ndeft uns 

•ber nechtdMan. ~dfom Stutsvertr~ zuzust1m~ 

fr•u Professor Kolott-W~feld. 1,,., ~tte 1n det Ietzt~ 

o.o.tt. rum St.Mtswrtr.g d,. Prob6em•t1k D 2 MAG ·~ 
sprochrtn t.tnd halte 111 nMh Wie \101" für .,~ Unfug Nur Wir• 

~bOft dMauf Wlt sehr lntef"ltSNnt S.. w•rfen m~r und c»r 

F 0 P.- ·ICh 1190 das ttnmol gonz globll -: F 0 P -
Fonschntt. - .....,_ o.m.n und Herr.,.., w.s d.s mrt fort· 

schntt zu tun hat. kann K"h Mtm best•n W1lien nt<.ht wem. 
hOft 

(llerfoll bor M< F 0 P und 

weretn.zett bet der SPO) 

ln der .zert• •• 1\Khzulewn: .Ean drttt~tltf Coup Mt lndu· 

stroe. • ·ldl stello gonz - und sochlrch fest: ASrCh d

mu8 Ober Get:!Utren hn.nztert ...-Mn Otewr tnd~•

trKIIo und Otdnungspol-ho Unfug muß Obor GeOO!rron fe 

Mnztert wet"den.- Des 1St ketne Fr• 

0.. F 0 P .frolt,_ stellt soc:h nrcht _., d.s hoch oufWMn

de Fet nseheu HOTV. Nur ~ diiWft ZW!SChensc:hntt. o.t 
h1nterhef niCht mehr komp.tl~ tlt. lind wu Du ~ wu 

uns auch necht von der E ufOC)IISCNn ~nKh.ilft YOI"1Chret

bon 

(lltifoll clef F 0 P und bo< clef SPOI 

Ich rufe von h.., •us noch e-tnm•l ct.n v...-.mworthchen 1n 

Bonn zu: Um GottM Willen, ..m•nc:te-rt dlftltn UnfU4J 

(lltifoll boo clef F D P ) 



..._,ne Damen und H.,ren. lassen s .. mteh etw.s zu c»m un-

terschtedhchen Absttmmungsver~tt.n •n den Ut'ICMfn s..
gen. 

a.don-WOrttombe.-g (COU)---

(Unruhe tm H~tuse-

Fr~tu Btl1. OIE GRONEN: Mtkrophont) 

Boyern (CSU) - - -

(Erneut Unruhe tm H~tuse) 

SKhsen wird zustimmen 

- Fr~tu Bill, Ihr Stlltn dteSem P~trl~tment rst sehr •nteresunt DM 

muß tch Ihnen etnm~tl Q9en. '<h deskubl're ~rn mrt Ihnen 

und streite ~tuch gern mrt Ihnen Aber Ihr Sttl 1St sehr mert

wOn:hg. um es g.nz cNrm~tnt ~tuszudrOci.en 

s.chsen Wtrd tustlmmen. Wtr stehen unter dem Zw~tng. dll8 

wir jetzt trotmols doe Chonco ho~. on Deuts<hlond .",.., 

oont>eitlichen Rundfunk zu hobon. Oesllolb sollten wor douuf 

donWeg bn"90". Oos ostder Grund, wesholb doe F 0 P dem 

StHtsver"trA9tustJmmt. 

k:h d.anke lhMn 

{Betf~tll der f .D P und 

Mt derSPO) 

Vizeplsident Dr. Yolll:ert: 

Ich ertede Herrn St.a.~tt:ssekretlr Or Kllr ct.s Wort 

Herr PrlstcMnt, metne Damen und Herren• 0.. L.andesrtg• 

rung hot don vMoegendon Gaetzontwurf zum s ... tswrtreg 

Ubef den Rundfunk •m ftf'etnten Oevtschl.llnd '" der Sitzung 

des IAndtegs om 25. Soptombe.- 1991 oongobrodrt und."._ 

fO/orhch begrOndet. Dor Gaetzontwurf hot ..., 5 -
bor 1991 mohrheilloch doe ZUSiimmung des lodorfOhrenclon 

Modoonpolitildlon AUSKhUIMI und om 7. -be.- 1991 

ouch doo des Roch1soUSS<h- erholten. Ot.e.- don Voriouf 

derler.wngon hotS..derllenclrte-.Horr~no

ter Sebesban, unternchtet. kh ""6chte mich ct.hef tn m .. ,.., 

Rede .auf etntge Wltn'91f ErwiQungen und ErtnnerUf't9e" be

sclorlnkon. 

1 . 5tHtsWrtrlgo oller Undor dor Bundostepubhk Doutsch

lond sind soh<- FOr don Rundfunk hoben w .- -
Ionge Tradition. 0.8osdon IAndosporlo- oufge~ .... , 

iSt. mit dem vorbegenden Staatnwrtrag ._.. .. nhrtrtitctw 
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Rundfunkordnung IOr <los -..nto Deutschland zu KhoHon . 

1St ~t~n glrQdiJC.he-r Umstllnd 

(lleofollboosPOundF 0 P) 

Otatf gklckhche umn.nd soUte nl(h't dtJrch lletnl.ar~~trten 

Strl'ft ode-r 81111rw ... ,.. 'l'l'fduni.ett ...,ct.n 

2 DM Vettr~ betettrinkt Ste:h ndtt ~r~tuf. d .. Rund 

funkordnung •u1 d .. neuen d~Ntschen llnder zu emtl<i.ttn, 

OS gosulte< siO ouch on :t: - gruudlogond -
Ntcht nur 1n DeutJchl.a haben ltd'l d" 0."91f entwtck~. 
sondern IIUCh .n Europli r~tuf w~tr de-r StHtsYenr~ ~t~nzu· 

n.llten; darlluf 1St er lfl tt worden Oltr SU.tswrtr~ 

Otbef den Rundtunt '"' wtetnten o.utschl.llnd rst · .al\eltn 111· 
~ - nl(htJ Iinderes a~ etf't dnngenct erforOI>rhc:hft StOti. -..o
dem~un.a Wer niCht woOn ~lffn M~n w•ll. kommt Khwer

IICh umhtn, thm Zutusttmmen 

3 Dtt AundfuntgebQhr Wtrd 'IOn m11nchen .ai<J zu hoc:l"' •"91f"

when 0.. Oppos.tbon h...- '"' H•ut hat ~ . Herr H6rner 

n.t es Wildtrttolt •, •.10 DM &tt.Qhr~rhOhung Sitten zu 

vtel. bttt 3.10 OM hltte Schluß Mtn mQswn Otewr Vorwvrf 

golot leKht von der Zunge, IIegrOnden IIBt 0< wh ungleoch -·r 
ICh dllrf tns GedkhtniS zurOd.rufen: Ote e~nthc:he c;.b0h

rent-rh6hung IU9Uftlten von ~ und ZOJ tor d .. Progr~tm

me. dte tKhnsche w.n.r~llu"9 und zum Autog'-tch 

von Wort>Nusflllen botrl9t nur 2,30 DM Dom~ wurdo der 

Empfef\lung der KEF ge-fol9{. d .. .als Anw~tlt der GebOnren· 

111hleor d-e Wftlfnthc:h I\Oheren Anmt''dungen cMr lll:undfvnk. 

~tnsutten ~tuf tt~n wertret~res ~·---•u gekOrn hatte 

w-. 2,50 DM GobUhronorh6hung sind IOr Sondorpra,ok. 

te nObg. für den Europ.IISCtwn F..,.nsehtulturk..".l, fQr d.,. 

OMt~h~ des Ntton.len HOrluni.s •n Llnc:Mrobhut und .ats 

Sohd.,-Mrtrll9- um dem Rundtunt tn den neven Lindern ~tuf 

doe loon. zu holten Wer.- doe Opposotoon, gorongoten Go
bOhren <los Wort rodet. muß schon doo Frego bNntwonon, 

wor.auf wendttet .. rdltn soll; •uf den \'Of\ lundesk.anzlet" 

Kohl und Pras.dent Mmer.and so Mhr ift(t\ltnen Eurof)l .. 

sehen F9rmehkulturt.•Ntl, .auf DeutKhl.llnctfwnk, 11uf RIAS 

und OS-«uttur .ats n.at~len HCrlunk '" ll~.antwor

tung 

(LAIS, SPO: Auch ntehtt) 

_,... Demen und Herren, hier 9lfh1 es n.cht nur um Geid EI 

geht lliiC:h wm d.as Ansehen und um die Vertlßhc:hkelt der 

~k Deuts<hlond, um doo Wohrung dor fOdorolen 

Zustlnchgterten und um Menschen. um Jourr\IIII'Stlfn und 

TediNter tum llMcMI bttm Oeutscht.ndfunk. ~· RIAS und 
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OS-Kuttur; aber auch um unttre Lindsl4tute •n !Mn ~n 

Lindern. die lr.emen schlechteren Rundfunk .,.,d~nt habt>n. 

als w•r 1hn tm Westen ~ben 

•· Wa$ dte OberlOhrung von Deutschlandfunk vnd RIAS SOWte 

DS-Kuttur '" llnc.t.rhohert anbt'-ngt. 10 werötn w.r bl'c:l • 
Mn. ob der Bund ~nso auf ct.r Höhe c»r Zl'ft rst w .. d .. 

16 Unelet mrt d..wm Stuuv.rtrag Am 11 Nowem~ Wird 

d .. von Herrn M1ntSterpt~ Sc~rpu'9 ab Vonrtzef't· 

dem der Rundfunk komm....". ~.,. VO<Nndlu~ 
gattan der llndfi mrt Bu~nnenm•nrster Schlu.,._ zuwm
mentreften. ~ ct.rf lhMn ~n. Wir wol~ ems'tNft 

ver~nd.ln und Sind auf .. ne ~n.,.,nehmhche Rl9t'utMiJIUS. 

der Bund hoffenthch auch 

K:h hege noch enw Hoffnung. &MB w1r nlmhch '" dteSer Fr• 

'" daewm Haus nicht IUWtNnder stnd 

5. Lassen Sie mteh aus geget»nem An~B noch ttn Wort zum 

B•ktscturmtext-Stutsvertrag sagen ln dteWm V&rtrag wurde 

otne eigenstlndtge Jugends<huttr-lung ~<~fgonommon 

S10 SWI~ sicher, deS dte zustlndigen V-•~ngsbo
~ Tttlnehm., etnschrert.n k6nne-n, d .. mrt schmutz~. 

fOr Kinder und Jugondhcho Khldhchon Angoboten '"' Sy· 

stem getwn 

(lletf1ll bet der SPO) 

N1cht zu'-tzt pornographiSChe Offerten Sind fortan~ l•ld

schtrmtext unzull:ssiQ. Mrt dem ~ von tcuw:t.rporno

groplue wird '" d- Modtum kOnfttg ketne sehne!~ Mark 

mehr zu madwnsetn. Ich denk•. das ISt in unser allerSinn 

(Botf1ll bet dor SPO) 

Herr Prlsldent. metne O.men und Herr~. ct.mrt bn ICh am 
Ende m.,ner- und Erinnerungen 1ngollf19t Es blotbt mtr 

nur noch, Sie n.mens der Lllndereg.-ung zu brtten · w.e 
vorn fedorfOiu·endon Modtenpol-hen AusleituB und vorn 

Roclt1sausschu8 des Ul~ V0f905Chlagert •• dom GeM<z. 
entwurfzudem Stutsvertrag Ober den Rundfunk •m .,.retn

ten Deutschland zuzust:Jmm~. 

(Boif1ll der SPD und dor F 0 P ) 

Yizeprlsidlnt Or. Yolkett: 

Ich stelle- fflt. d.B ke.ne Wortmeldu~ mehr ~ltegeon tch 

schlie8o die Ausspreche. 

Metne O.m_,. und Herren, Wir kommen zur Abstammung. 0. 

der Ausschuß die u"_lndotte Annohme __.,." hlt. 
stimmen wir unmittelb.r Ober den &tsetztntwurf ab 

Wflf dem Lll~ zu cMm StNts.,.rtr~ QMr Mn Rund· 

funk 1m ~nten ()evts(hland M•~ Z\llt.rnmut\9 ~* 

mOChte, cMn bme d'l um dM Hlndzeten.n · 0... ~pro

be' · Entn.ltvngotn? ·ICh steMit fest. cW8 da\ LllndftgewU mrt 

den Stltftmen cMf' sP0 und ct.f F 0 P ~ d .. St•mm_" ~ 

CDU und cMr Frakbon OIE GlitO'-IE~ 11"19fnotnrnen 111: 

W•r komm.,. zur Sc:l'lluS.bstJmmung Wf'f dem L1ndft9eMU 

zu dem StNtsvert:r~ ~ IHn Rund1unt. tm ~•tnt." 

o.vtsch .. nd'" Mt' SchluO.~•mmung Mtne Z\IStu,unung ~ 

ben rn6cltte, den t.tt• "3:· h """' PIMz '" - . 0.. 
~t · Enthattu , · Dann rst das LA•rdl191'1f"lJ:tn 

def SchluS.blttmmung mrt c»n Strmmen der SPO und der 

F 0 P geven d,. StJmm der COU und der Fr1khon 

DIE GltONEN lngenQmlft•n 

(Botflll der SPD •nd bot der F D P) 

Meine O.men und H.,ren. d,. Fraktaon.n s.nd ot..r~~ 

kommet"~, da8 .,, ,.ut noch Punkt lC cMt T~nung M-

~~~-
kh rufe ct.Nr '-h 1• der T "9ftt'dnung auf 

••"tfvunl won Gesu:d albjif....., .. ,, 
..., IQo ... "...,.._, 

_._ ... "..._ ... ,.0,.-(-IIL.ng· 
- Oruclr.s.Khe 1241 · 

Für d .. antraqstaUendt Frakt)()n ~t H.,r huclr.~ ct.s 
Wort 

A11g.~,FDP• 

Herr Prlsic»nt. metne whr .... .nrwn Damen und H..-r~ • o.r 
~ dltr F O.P -fr•UJQn Qrnmt wom 2• Olr.tobl-r 1990 

Vorausgeg.aft9eft ... ,." ....ele P•cacblnchtc, •n ctan.n ~h

zulesen .ur. daß v.ete K•~Ua '" R~n .. nd-Pialz 
d-sond Ger- bet tletnen Ktndo<n, fOr dte 
m.n etne hohe Vtro~ntwortung h.olban muß. lr.o~nn m•n daews 

o~uf Dluet' niCht zu~ 0.. F 0 P -Fro~lr.tJQn ..,..8 i\olltOrltCh 

~nz geNU, Mc K~ dtCW Molt..-.. rrt. wetl unt..-

schoedltcho Zustlndt9korten -'_., zu,. omen ~nd doo 

Gesundhtftslrnter, zvm ~Weften d .. hu..-uts.chtsbthOrcMn. 

zum dnttltn schhe&hc.h und eondhch d .. Tr., cMt K•nc:t.r

spoolplltH zustlnd'9 

AJietn aus d....- L..-ge wh-1: man._,. schwer .s est. sofort und 

entschlossen fOt dte Gesundheft de-r Ku'ICMr zu h.ancMtn Wtr 

metnen. d.as 1St .,-forde·rhc.h Oreslwilb g•bt M d..wn Antr~. 

wobet m•n s.hen muß. dolß 1m W'l'll'ftthc.Nn d .. N~o~mm..-n 1 

1.1nd 2 unumitJ •ttrit• s.nd Nummer 3. '" def wu d .. Landev• 
g.-rufti Mlflordlm. dolro~uf hrnzUW~rt:en, rst der Wttht.ge 

Punkt; denn "*' muß brtt d.....,. Zustlnchglr.ertsw'"w•rr 
_, d1o Ve<ontwortung defOr Obemollmen. dte Botrollonon 

~o~nd ehe e.te.IM)ten Zl.l ltoordtn..,-iff". dolnut 9ftCh .. ht. was~ 

~muß 
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Me•ne O.men und Herren, es w11r für mt(h K.hodt .... ~. d.IB 

'"der .AIJieme•nen Zertung• 11m 31 ~nwr 1991 ncxh zu 'e-

sen w11r: .Nur tr6pfche~ Heues Obet das Otoxu'l 11m 

Schulhof; Rektor LOUel: Der versiuchte Boden muß weg• Et 

wurde gefrag-t. warum dort 11~rt wordetlllt Eane SchCJ. 
._,.n Mtgeantworte1: .kh g~ube. d .. bauen •rgend .rwa~.· 

Das 1St n.~tOrhch etne unbefned•nde At gelegen.'ert- [)es.. 

halb 1St u...,.lntentJOn. doe Lonclostegoerung ZUIII- ouf· 

zufordern. d .. KoordtnatJOnSfunktiOtl zu Qbernehmen. und 

zum ~Weften zu beriChten. w....,tel Kt~p&ltze Obef. 

prOft worden s.~nd, und zum drrtten .zu benchten. was 1ft Zu

kunft getan ~den k11nn 

Metne O.men und H.,-ren. w" wrswn ~hch g.n.z genau. 
d118 e•ne große Ver11ntwortung btt den Tr19trn dtesef ~ 

plltzo l<e!JI Ich donko. os ost obo< ouch sehr wochtlg. do8 ..." 

VOtl hier IIUS e•ne StgnAiwtrkung ausgehen IIBt. um d• ~ 
sundhert ~ K1nder ntcht zu ~lhrden 

(Bertoll dor f D P und bo< dor SPD) 

Das Wort Nt Frau Koflegtn Hammer 

Abg. ftou ~--· CDU: 

Herr Prlstdent, meene O.men und H«renl Doan 11uf KtncMr· 

sp!Oiplltzen lOst Unryho und llosotgniS ous. llonchto on Pr ... 

oe. Funk und Fernoehon Obof onclore bockollloChe llolostun

~ wte c.dm•um ocMr Arien 11uf Sp.etplltz~~n weruft~~Che>rn 

und l~n 1Mbtsondere d .. Eltem, d .. ntdrt mehr wws

oen. ob und wo Ne ohre Kondor noch unt>osorvt ouf Spoelpllt

zen sp!Oien Iossen kOnnen 

Diolc;nbo~Mtete Spoelpllue und Sporton'-" ~nd ,._ k.,. 

ne Einzetflne m~r Das ProtMm geht - wie ti\ZWI'IChen bt

konnt ost- ouf doe fUnfzove< und oechz- ~hre zunldt. Do

m•ls wurde doe sd-rl6slocloe KupfondiiKI:o bu- ols 

Bodon~ fOr Konderspoelplltzo. Bolzplltze, obo< ouch fQr 

Sportplltzo geschltzt und -ndot. 0.... Hochofon
sch!Kke erweiSt SKh nun •ls mh: g•fbgen SubstAnz-'l btfa

stet. Otoxin kann Ober d~ Haut od.,. d .. Aten'1Wf9it 1ft dltn 

menschlochen KOrper eondn~ _, von uns -a. doB 

Kleinkinde-r niCht nur •m Sand sPte~. sondern dabet aud'l 

Sand 1n «Mn Mund nehm~. H-.,te S&nd d .. Fotgen 9~ 

Otoainbet.stu~ an~me-~n btkannt. Dcon wtzt d .. Ab
-rttrltt. dos K6rpors horob, oth6M doe Gefahr von AJiergo

en und steht 1m V~d«ht. Krebs zu erz~ 

(Frou Boll, DIE GR0NEN: DosWISMn 

wu auch schon t.,.!) 

So rst es nur zu verstlndhch, wenn d .. Ettern besorgt s.and lind 

won w.&du~ Ubet ~ SpttolpliUe aufgecnreci.t 

..,den. s .. erwarten ~tOthch d .. Bewft~Qwng solcher U. 

fahr..-.q ... &en 0.. COU-frPbon ~o~nurttUUt ~he-r d .. FOt

cMrung.K•~Ip&ltze '"Gas Ooonm~ramm auft..,_ 

neh"'-" O.S r..cht allerdn'IQS nltht 1111 K4'Mirot \lnd Kup

fenctliede ilnd bd '" d .. SIIOI~ ~hre ".,....n a~.~eh zum 
hu von Sporton'-" und Schulplluon .. ._ndot wordon 

W•r fregen c:tesn.lb . .,. ''"' Schu&eschlonp&ltJen ~o~nd Sport

plltzen, auf ctenr.n SICh atl(h Kutder au~ften - unt.,. Um. 

stlnde>n sog,~r tlghch 1m ~hmen des Sportunt.mc.hts '" ~Hf'! 

Schulen dazu ve-rpfh<htet tnd -. ~ahren -.rden soll Auch 

ct.durch k-'n etne Gefll'l ung cMr Gftund~ ~ K•'*'" __. .... 
Wtr ~ •uch gern, w .. d .. Unt.ntOtzyng cMt' Tr~ ~ 

~.., autllthen soU, ~' a.ud:~ ~t Me-n etnl4)e1 

~ w.e f'5 rn Nymm., l Ihres Antr• formuheft rst 
Sind nwr gute Worte ~nt. octer toll auch mrt G.6d ~hol

ten werMft? 'Ch detlke. tlrns.c:trthch der G.bührtn für not
wencMge lodenunterwOaur"IC)e" wlt'e MI mOglteh. wenn sol

che lodenuntanu<hung.n won Yndtiibeh6cMn VOtgenom....,-
Eon-grollos Prob1om SWI~ lOCh bo< dor Sonoerung doo

., Plltze IChon anem ~ der gro8en Bodenmaswn. d .. 

untef' Umstll'\dltn o1brgretr~ we-rden mOJ.Mn HIVII'ftOI~ 

pon.en k6nnen dte anfo~llenc»n ~ ko~um o~ufnehm~ 

StJrker - Erdo muß ouf SondermOUdoponoen ~

gert-- Soe olle-· wokho K- does -..rsocnt 

und welche Wlderttlnde d-.s henorruft WKhe Verlahren 

swtwn zur Enbeuchu~ der ~ ~ zur Verf\). 

gung? Wu Sind gesp~nnt, w.e d .. Yndetl'e\leerung d..s Pro
blem dor SonderobfollboWrt>gung ICot 

(WIIhtlm, CDU 0.. Undeveg-erung 

KhweiC)t 1) 

Mttne Da",." vncl Herren. dre Gesundhert. rnsbesondeft von 

Ktndem. 1St ~n hohes Gut Wenn heute ~ndherthc:he Ge-
flhrd......, grtNutr als frOher beto~nnt s.~nd. wenn ""' WG

-· - Folgen ., .. Belostung mrt Sc-m.UIIon und 
DIOionen Mben kann, dann 1St es auch unsere Pllt<ht. fOt d .. 

kwfbgung drewt Gtfat'lr~ zu SOtC)tn 

(ht'fo~ll Mt der COV und 

werttnzel't btt der F 0 P} 

0.. Ettam erwarten d.es von uns und wonen rhrt K1~ •• 

der unbttotgt SOte'-'" IHlen k.Onnen 

(Betfo~ll der COU und be• der f 0 P ) 

-r IJ ' '1 st Dr. VoA:ert: 
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Ab!J. ffou Kipp. SPD: 

Herr Pras.dent metne D•men und Herr~' Krnder, dte rn der 

he-ut.gen Zelt teben und llufw.chwn. hilben. was da Sptelen 

und Toben rm Fr..en 1nbel•nqt. nur noch wenag geflhrioM 

Freirlume. um thre Wett sp.e'encf zu Monehen und kennen

zulernen. o;. ruhogen Stroßen uncl l'tltzt . ..rt - ohrt 

Großettern und tertwetse lUCh thre Ettern noch getahrios 

sp.elen konnten, gehOren den Autc». VOf"' dttnen Gefahr." 
fOr Letb und leben der Krnd., .n mehrfKher HtnSICht IV191'

htn 

Dte Ve~"S~egelun; von Fliehen und dte Bebauung schrerte"t 

stlndtg vor11n, SO d11ß den Krnc;teorn rmmer mehr NltOrhch ge

wachsene Spte~ und Tummelp&ltze weggenotnmet~ ...-o.n 
Mrt der lndustn11hs~rung der letzten 100 J.ilhre stieg dte Vef· 

schmutzung unserer Umwelt stetJ9 1n 0... Altt.g von Er· 

w•chserwn und noch vtel menr der von Kandem 1St von ~ 

gaswolken, Pflanzenschutzmrtte4n, Chemtkill.-n. Schwerm• 

allen. ~to.ktlvrtlt und IInderen Stoffen ~et 

N.ch Umweltk1astrophen Wte der 01010nvergtftung tn S.W. 

so~ dem Roktorungklclr. von Tschitrnobyt Sind d .. Krnder 

rmmer zuem betrotfHI Ihre rm Wachstum befmctltchen K6r· 

por hoben koum Abwehrchoncen _., dit U-g<ftt 

E•ne d.,- Fotgen tSt etne stlndige Zun~~hme der Altefg~· 
kr1nlr.u~n ber Ktndern und J~hchen, ehe auf d~ fort

schrM.,. ScNctstoffbel.nung zurüc:kzufOhrM~ rst 

Be• ,_" Gr~tnzwerten für r.d.o.ktrwe Strahlung. luftscNd.. 

stoffltn, ~nsmrn.khemtkaben und andef'en umlWttbe.._ 

stenden Stoffen ~t dte W~tt tmmer won etnem so
gen~nnten Stlndlrdmensc:hen aus.11Mr n .. won etnem K~n

koncl. Desholbist ts um so wocfm9tr. doß wor doe S~plltzt 

u~r Ktnc»r ~rs tm Auge behlltten 

(Beofoll bto SPO uncl F 0 P ) 

uncl dorouf odrten. doß unsere Mldcloen uncl Jungen dort go

fohrtos-'-" kilnnon Desholb hoben wor "'"' gonz btoon
dere Verantwortung zu tr~ 

Ncxh vor ein;g.n .Mhren wurde beim TMma .Gesund~ 

flhrdung ouf Korodtr>poolplltzon' on onta1 unit on Kolobok· 

ttroen godocht. doe Oberoll dort ~ommon. wo SICh Hunde 

und Kitzen aufhatten und C}Mide tn Sandkisten etne .-.. 

Brutstltto vortinden. o- Gtfotoronqutllen - SICh rtlo
tiv ~ht durch hluflges •ur t:Mwtn des Sandes durch dte 

jeweils zustlnclogen Kommunen bohtbtn, on dlertn Trlgtf· 

schoft SICh doe Spoelplltzo btfindtfo 

(Beofoll boo dtr SPO) 

Sei1 ein~ Zeit aber Sind W'lr zunehmend beunruht9t. daß 

Schodstoffe - Blei. Codmoum. Arwn. Quocblbtr oder so
gar Bodenbelastungen durch krHMrrec)tnde Kohlenw'ISSet'· 

stoftt uncl o-no doe ~nclhtlt unst<er Kondt< ouf S~· 

pl.ltz-", vor 11"-"" rn Obtf'Wllljlll'ld rndustr .. ll ~pr19t." ...._ 

goonon. goflhrdtn 

0.. ~ Geoflhrdung ~- won K'-tnkrncMrn mOchte 
Kh anhend der S<:trw.rmetallbelastung noch etnmal bftOn· 

cMrs deutt-ch macht>n Fre~ ... ,..tmt'Wr blloehatt•

~ Staub W'lfd •n .. ,. Gro&.uordnuno ZW!K"-" )() und 

SO "' rn der Lu,. f~tten. etn großer T .. I Wird C)eiOit 
uncl golongt on den Bhrtltr~ 0.. llesorptoon '"' ..._.,. 

_., ........ "~-'-" •. -.. _ 
cJave9en wefdlon bll zu 50 def Sct\Nstoffe rn rtQfft noch 

w~ K&rper.. Metne o.men und ~. 

dteMS ~ sollte schon laßgenug Mtn. Wte sehr Wtr UM 

btmQhen mQswfl. daß unw Krndeofn auf ct.f'l SP44plltzen 

ketnt' Gefahr droht 

(Boot oll boo SPO oncl F 0 P ) 

0Mt landilsl-erQ.-rvftel hat · dM 1St c»fn Antr~ ct.f F 0 P lU 

emn.hmen · td-ota .. n~ auf cMn Weg gebracht Frau Mtnt

stenn Marttnt W'lfd rn rhrem ~r.g J~Cn.t ~ etnmal 

'"'Detailauf d .. ...-sch..O~ Maßnahmen ~ft9e'"-" 

Ote SPt>-lr11lr:tJon strmmt ~ Antrag: cMt F 0 P lU ktl mOct.

tR abef am Endl m~nt't ~191 an alle KoUeg•nnen 

und Koäegen, d• auch kommunale Mandate ausotJen, ötn 

dn ........ ~I ncht:.n · Komm.,-. S.. WOI Ort rn den Kom

munen. "' deren Trlgt<1Choft SICh doe Spoelplltzo btfindtfo. 
Ihrer Aufsidtts"fhcht und beJ,oncMr.,-. VerantwortufW11 n.a.ch 

unclsorvon S.. dort noch ollen Krllttn dotor. doß oon gotohr· 

Iosts Spotlei1 Oof sc..-olffTt4n SpoeipiiUon -lh<ieoSttt 

"' 
(frou Boll. OIE GRONEN Uncl 

andef'swo•) 

(a..fall de-r SPO. dref' r; 0 P 

uncl dtr GRONEN) 

~prllidlntOr.voa:en: 

...... "-... DtEGRONEN: 

ldl won ts gonz kurz "'Khtn [M F 0 P tordort doe LO-.,.. 

gotrung M. dofOr 5ofgo zu trogen. doß- konOonpoeil)ilt· 

zen k .. ne Gesund~flhrduncj~ fOr d .. KrnOI>r aUSCJ•ht 

und d.& auch '"Zukunft etn gefahrtoJM ~ auf Khad-
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stofffreten Sp.elplltztn gewlhra..stet W1rd. Wer woltte Ihnen 

d•nn wtdersprechen, m .. ne Herren von cMor F 0 P l 

(lleifoll t..• GRQNEN. F D P und SPD) 

Allerd•ngs 

(Zuruf von def SPO: Ah') 

mOChte Kh doch hoffen. doß S.. olle mrt uns GRONEN der 

Me•nung s..nd, ~8 •uch •us ct.r Obr~ Urrtwl'tt ke.ne Ge-
sundhertsgeflhrdung für K•nder o._- sollte und do8 ". 
ben etnem vef•hrtown Sp.elen •uf ~tH ..... , ~
ptltzon dos gelohrlose Spoelen •m wuiohchon Leben. olso ouch 

'" der nteht .. ngezlunten Freiheit. fOr K•ndet noch mOghch .... 
(Be•foll beo den GRONEN) 

Metne Herren von der F_O_P ,d.sdilrl .. tzthch niCht d-e lnta-n

t•on Mtn. was bte Fr•u K1pp ••n biBchen her•uszuhOr.., w•r. 

die noch etnm•l •m Schluß betont ~: ."w.nigstens •uf 

Spoelplltzen mQssen dM! K•nder ncKh schodstoflfre, -

k6n"-" • ."Mtndestens CS.S Sind W1r unsei'en K•ndern schu~ 

deg"', so Mt M •hre RecM bMndet:- Das c:t.rf ntCht N lntt'ntl

on setn; qUHI tr ... F•hrt fOr fr ... 8Qr~r und d .. Kmdef •ns 

scNdstofffTe,e Ghetto SpoelploU 

(Be•foll t..• den GRONEN) 

(Zuruf des Abg Oteckvo8. F D P) 

\llzeprltldont Dr. Volcert: 

Das Wort hat Fr•u Mmrstenn Martin• 

frlu Martini. MiuJstcriu fOr UIIIWelt: 

Sehr geehn.r Herr Prllldtnt. meerw Damen und Hetr~tn Ab

geordnftenl k:h muß zunlchst wor•uuchd:en. ~8 d .. Vet· 

•ntworthchlr.ert: fOr dte S•chel'twrt von K•ndef"~Pte4plltzen nA

tOrloch zunkhst t..• den SpoetploUtrlgern hegt Does wurde 

berorts ousgefOhrt Ich mOChte moch dem Appell von Frou Ab
~dneten K•pp ~hdrOckhch von dteWr Sttolte aus anseht .... 

Ben 

(Be•foll t..• SPD und F 0 P ) 

Meine Oam~ und Herren Abgeof\iMten. zusltzhch wache-n 

notilrloch die Gosundhertslmter "" Rohmon •hrer Aufvot..n 
zur OruhJ!I- dorilber. do8 dte Anforderungen der Hrg• 
ne ouf Ki__.plltzen etngel\olten -den Dobeo kommt 

IHn Ge'lundhertslmwrn ktd-9hch "'"- ~htt'nde ~o~nd bf.· 

_,.rteftdt' FunkbOn 11.1 

Vet dem H•ntef9tl.lnd ~ Schwermeunwertt' •~o~f K•n

~ •n Obt• w I find tndustr..el ~19fen Re-giO
nen der Bu~ hol dos do-oge --•um fQr 

Umwelt und Gesund~ untifi' m .. nem Vorgt~. Hifi'"' Dr 

hth. berl'ftJ 1990 sowohl ~lpi.Jtztrlger •'' •l.l(h ~nd· 

hettslln'tet' -on dlftl'f Prob6ftmabk wntltrncht.t 

und kr..s~ s~ und den 

An'-ttu~ '"'' un~h~o~ng 
•"' gewndMrthcher Seht •n d .. 

1c:JcMnm.&c:tr09r•m"'' RMtn

t.nd-P'f•IJ: """'* dtt V~ ttu...,.. cMr Kr..w und krn1r ... 

~ Stlc:tte "" Mlrz d..ses J.llllr.s. wom .n.m•l~ '-4•nrstifi'•~o~m 
für Um...tt ~o~nd Gesundhett •~o~fpforder't. unter ktt'•hgung 

cMf Gftundhtrtslm~ Schul- wnd K•~pfjUe zu bl>

nennen. dtt ,"., Vt'rdKht nen.n kOnnten. llocMnblt&Mt:ungen 

d~o~rch OtoxJne .ufzuowetWn 

Me•ne O.men ~o~nd Ht"rren• l(h ""-bt" d .. hwkv-v..,u"9fn 

,"., Juh dlftM J•hrlt\ ·~· d .. ~•klflen Vef'd«htJ

fllte 11.1 whtt'n und Pnontltlt'fl h1ns.cht1t<h de1 Untet'\U· 

chunQSbedom festzu'-" 

0.. uns mrttlitf'W't'1ht wori•tgtnde-n LISten Mr S.z•rkvt'g..,..,n. 

gen mOsMn •ufvt\lnd won z•hlretehen NKhm-'du~ .. n. 
, .. ...., Kommunen. •nsbtJotMM•e •us cMm R..;..,uNpbez•rk 

~ dettert Ober•rbMet Wt'f'~ So ~t z~o~m ~ 

.. ,... St.ctt ~ 19 K1~p&lue ben.lnnt. d .. I"'.Kh th· 

rer Auffasung ~ der Auswahl der zu untt'f'kK~" Pfit

ze mit berückSKhttqt werdt'n ~htn ~" HaU\ .,,d auch 

~'" mit Nachdruck dirauf drl~n. d•ß d..W l~Stifi" 

zUg-9 fet1i;;1stefl't ~ ~n Nrl tuerbe• auch n.cht 'l'l'f· 

I)I'Ut'n, N8 d .. Mtrof1en.n Kommu.wn be• rhren Ermrtth.tn· 

gen und Eriwbu"91'n .. nen ern.bltc:hen Aufw•nd h41btn. der 

orfordertoch ost. ober ouch <MI Zert t..onspruocht Nur .,". 

tontrete und "''"flnghche Ermrtt1~o~ng brtnqt •u<h d .. .m
sprechendtn Etgebnlt:M wnd klnn d1nn f'Ot d,. Sc~ 

Mrttgung ~tspft<Mnd konkret bftc:hr-.ben _,.,dton 

Sobald dte entspreehonclen -ungen vollßlnd'9 vort
- wtr ge+aen c»von aus.. d..s .,,d '" ct.n nl<:hsten wcxn.n der 

F•ll s.tn •, bHblkftttg't mt"tn Re1lort. IUI d...,.." 9M"t'k:Mte-n 
Pllaen .. ,... reprlwnUtJW Ausw•hl tu treffen. dort Probefl 

z~o~ entnetunen und dteit' •uf Kosten deotlandt'-1 auf Schwlti'

....UIIe und Choxtne unters.uche-n zu ~n 

(Berl•ll Nt SPO und F 0 P) 

Aufvrund 6er t:Hnn betMr •b9ftKhtorten O.tlt'fll~ Wttd .._ 

ne tenttte und auf cM spez~len C.V•benherten '" Rtwtn. 
lond-Pfotz obgestomm .. llorotung der Ortloch z...Undogen Be
hOrden,. spnch Kommunen ~o~nd K•ndei'g.rtt'npi.Jtttrlc)ern 

016ghch..." 
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Meine O.men und Herren, .eh ~ ~von •us. ct.8 ~"" d .. 

Orthch zustlnc:hgen S.hOfden Alle notwend." Schrrt"W un

ternehmen werden. um dte Gt>fahren tQr unsere k•nct.r. d.e 

ouf den Ku1de._lplltzon spoelen und SKh dort ouft\o~on. 

•uszuschl..8en 

Metn Mmrstenum wwd tn Zusammenarbert mrt dem Gesund

twftsmint~Wr auch weitertun wordru·~IKh cNrurn ben\Oht 

,..n, mrt den on1JpreChendon gewndhertn<Mhchen und 

umwetttechntKhen Empfe.hlu~ dte llewt'bgung sowohl 

hr~~oenosche< -u- ob ouch de< BellstUft90" dut<h 

~lte und Otoxme auf Kt~plluen zu unter

stOtztn. 

Der om EMS<hhe8u"9'"ntr"'ij de< f O.P geforde<U BencM 

Wtrd selbrtvemlndiKh abgegeben. soblkt dlfte ErgebniiM 

vorlie9en 

( ... toll de< SPO und de< f 0 P I 

Vozepll'dJrtDr. Volkert: 

Metne O.men und Herren, es I~ ketne wrertl'fen Wort· 

mektu.,. mehr vor ICh schi..S. d .. Ausspr~he 

kh mOchU nteht .,.n.lumen. noch d.- WOt kurz.." ••f'IC)ttrof

fene ~gruppe zu ~~ Kh bf9rü6e •tt GAlte 

Mof91oedeo des COU~nch Selrul 

N«h m..,.., ErtnM'fllng ~t n-emand ••~ Auuchu~

sunrg bMntrag't ld'lgeht d.thet dllvon 1us. ct.B ._,., unmrnlfl.. 

blr über den Antreg abst•"1~ i.6nnen Wer c»m Entschl,._. 

ßu,......W-t der Fr11i.t10n der f 0 P , Bewftt9U"4i W'On &f

SUndhe.ug.fihrdu"91f' 1 Kt~plltzen - Orucbachl 

12m1-bet,.__,..nez mmu"9vebe"-.den~-

to o<h um dos ,.. · Ooe GevenPIObo <SI noc:ht nol· 

wendag k:h k.nn .m.ut d .. etmttmmJ9f Ann.h-

me teststel'-" 

(Beololl de< SPO und de< f 0 P I 

MeiM 0.~ Ynd H_"en, *" ~btn d._ magrsc:he ZM WOt'l 

19 00 Uhr Qblonchntten kh 1.ot d .. Kolleg•n"-n und KoU• 

gef1 Zut 12 ~U"9 fOr m()r9e'" .. n 
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