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14. Plenarsi1zung des Lancl1ags Rheinland-Pialz 

am 19. Dezembet-1991 

Die Sitzung wird um 930 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

erOffnet. 

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich erOffne die 14. Sitzung des 

Landtags Rheinland-Pfalzund begrüße Sie. 

zu SchriftfOhrern berufe ich Frau Hiltawski und Frau Ham

mer. Die Rednerliste fOhrt Frau Hiltawski. 

Entschuldigt sind fOr heute die Staatsminister Galle, Gerster 

und Schneider sowie die Abgeordneten Frau Oistelhut, HOr

ner, Mertes und Frau Nienkimper. 

Zunlchst mOchte ich darauf aufmerksam machen, daß sich 

mit Eintritt in die Mittagspause der Kulturpolrtische Ausschuß 

in Saal7 trifft. Es· geht um die Vorbereitung der AnhOrung 

zum Schulgesetz. 

tch rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Landeshaushaltsgese1z 1992/1993 (LHG 1992/1993) 

Gesetzentwurf der Lanclesrevierung 

- Drucksache t 2n00 -
Erste Beratung 

dazu: 

Finanzpilln des Landes Rh4inland-Pialz 

fOrdieJahre1991 bis1995 

Unterrich1ung durch die Lanclesrevierung 

• Drucksache 12/701 • 

Dazu werden die Punkte 4 und 5 der Tagesordnung aufgeru

fen: 

Ges4tz zur Überleitung vom mittleren in 

den gehobenen Polizeivollzugsdienst 
Ge-urf der Fraktionen der SPD und FD.P. 

·Drucksache 121722-

Keine Mehrwertsteuererh6hung 

Antrl9 der Fraktion Dlf GRÜNEN 

-Drucksache 121197-

Die Fraktionen haben im Ältestenrat eine Redezeit von je 

zwei Stunden je Fraktion vereinbart. 

kh erwarte Wortmeldungen. 

(Abg. Wilhelm, CDU, meldet 

sich zu Wort) 

-Das Wort hat der Herr Abgeordnete Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Wenn man aufgrund der KOrzeder Zeit mit allem Vorbehalt 

den vorgelegten Haushalt auf sich wirken lAßt und sich, Herr 

Finanzminister,lhre gestrige Rede in Erinm!rung ruft. könnte 

man dazu die Oberschrift wählen: Das warwahrlich kein Mei

sterstück, Octavio. 

(Beifall der CDU) 

Wenn unser Finanzminister mit Vornamen nicht Edgar hieße, 

würde ich sagen: Wilhelm Meisters schwierige und holprige 

Lehr- und Wanderjahre in der rheinland-pfälzischen Politik 

und in der Bundespolitik. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich finde, die Bürger haben vor al

len Dingen Anspruch auf Perspektiven. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Einer der größten MAngel in dem vorgelegten Haushaltsent

wurf sind die fehlenden Perspektiven in Zeiten von Umbruch

situationen historischen Ausmaßes. 

Meine Damen und Herren, wir alle tragen für Gegenwart und 

Zukunft gleichermaßen Verantwortung.- Das ist ein schöiler 

Satz aus der Regierungserkllrung des Ministerprlsidenten. 

Genauso schOn ist das Leitmotiv dieser Landesregierung: Be

wAhrtes bewahren.- Das ist in der Tat nicht wenig. Natürlich 

sehen wir es gern, wenn steh der Satz aus der Regierungser

kllrung .Nicht einfach mit dem Vorhandenen brechen· im 

Haushalt wiederfindet. Mit FOhrungsflhigkeit hat dies je

doch nkht das Geringste z4 tun . 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, mit der EinlOsung wenigstens ei

nes Teils Ihrer Wahlversprechen hat es ebenfalls nichts zu tun. 

Noch nie haben Anspruch und Wirklichkeit so weit voneinan

der weggelegen wie bei dieser Regierung. 

(Beifall der CDU) 

Die Bürger haben AnSpruch auf politische FOhrung, die Mut 

und Verantwortungsbewußtsein verbindet. Wer weiter man

gelnde Kreativitlt nicht nur mit dem Willen zur Kontinuität, 

sondern auch mit Haushaltszwingen entschuldigt, dem fehlt 

der Wille zur FOhrung. Auch kommunikativer Trommelwirbel 

lndert nichts daran, daß die SPD- das gilt quer durch die Re

publik- politische FOhrung mit Moderation verwechselt. 

(Beifall der CDU) 

Wir k.Onnen bei der Wiedervereinigung anfangen. Wir kOn

nen über den schwierigen Findungsprozeß der deutschen 
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Rolle im internationalen Geflecht sprechen. Wir kOnnen die 
europapolitische Abstinenz der SPD, aber auch die Asylpohtik 

oder die mit der AbrOstung zusammenhingenden Struktur~ 

problerne ansprechen. Konstruktiver Mut zum Vorneweg

marschieren ist gefragt und nicht publizistisches Feuerwerk. 

(Beifall der CDU) 

Herr Finanzminister, die ErOffnungsbilanz ist falsch. Sie ist 
partiell manipuliert. Nur ein schlechter Arbeiter gibt dem 

Werkzeug die Schuld.ln der deutschen Politszene steht Haus

haltskonsolidierung zu Recht auf der Hitliste der Meinungs

forscher. Also muß es als Thema- wie auch immer- von der 

SPD besetzt werden. Als erster Sc~ ritt wird mit dem Nachtrag 

das Terrain vorbereitet. Die CDU wird verleumdet. Dem un

befangenen BOrger wird suggeriert, die CDU habe 

Rheinland-Pfalz verschuldet. Verschwiegen wird der günstige 

Mittelplatz im Undervergleich und die gewaltige Aufbaulei

stung seit dem Krieg in diesem Land. 

(POrksen, SPD: fürwie biOd halten 

Sie die eigentlich?) 

Die Einnahmenerwartungen, die sich auf das gute Wirt

schaftslclima stOtzen. werden mn Absicht zu pessimistisch ge

sehen, damit man mit einer zusatzliehen Verschuldung den 

Vorwurf an die CDU noch deutlicher unterstreichen kann. 

NOtzlicher Nebeneffekt ist, daß die Steigerungsrate der Net

toneuverschuldung im Haushalt 1992 bei höherer Ausgangs

basisoptisch niedriger ist. 

Herr Finanzminister, ich bleibetrotzIhrer gestrigen Aussage 

dabei, es ist keine Steuerlegende. daß die Einnahmen auf

grund einer prosperierenden Wirtschaft, die auch dank der 

deutschen Wiedervereinigung zustande gekommen ist. noch 

nie so viel Steuermittel in die Haushatte des Landes hineinge

spielt haben wie im letzten Jahr. 

(Starker Beifall der CDU) 

Sie waren sehr rasch bereH:,Ihre Fehlschltzungen um 150 Mil

lionen DM zu korrigieren. Sie werden erleben -nichts deutet 

trotzIhrer geheimnisvollen Andeutungen darauf hin, daß die 

Steuermonate November und Dezember schlechter sind; ich 

bleibe dabei-, daß Sie mindestens 300 Millionen DM mehr 

einnehmen,als Sie selbst unterstellen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, es gibt ein weiteres Nebenergeb

nis fOr diese manipulative Art, den Haushalt zu gestalten. un

aufflllig können die Kommunen hintergangen werden; 

denn von den Mehreinnahmen mOSten sie 20" Ober den 

Steuerverbund erhalten. die man ihnen so vorenthllt. 

(Beifall bei der CDU) 

Betriebswirtschaftlich unsinnig wird der Steuerz11hler mit Hit-

fen an den wirtschaftlich eigenständigen Forstbetrieb bela

stet, der über riesige Holzvorrite verfügt, die zur Finanzie

rung ohne weiteres herangezogen werden können. Was wird 

erreicht? Die Ausgaben werden hOher. Die Ausgangsbasis fOr 

die Steigerungsrate im Haushalt 1992 ist gOnstiger. 

Der zweite Schritt ist folgender: Vor diesem Hintergrund 

geht man dann gut vorbereitet an eine Steigerungsrate von 

4 "· obwohl der Finanzplanungsrat 3% fOr gerechtfertigt 

halt. 

Meine Damen und Herren, der manipulative Ansatz in die

sem Haushalt ist nicht nur die Fehlschltzung der Steuermehr

einnahmen in diesem Jahr. Er ist auch belastet und deswegen 

nicht stimmig, weil Ober Leasing auch in diesem Land Schat

tenhaushatte produziert werden, Ober deren Umfang wir 

nicht informiert sind. Es mOßte einmal gesagt werden, in wel

chem Umfang Sie Leasingvertrage abschließen wollen, weil 

Sie diese BetrAge zur Verschuldung hinzuzlhlen mQssen, da 

sie eine Belastung darstellen, 

(Beifall der CDU) 

weil Sie sich im Holzverkauf in einer GrOßenordnung von 

mehreren 10 Millionen DM so verhalten. wie Sie das taten. 

und weil Sie die Finanzausgleichsbelastung zuungunsten der 

Kommunen so vornehmen, wie Sie sie vornehmen, und weil 

Sie die Personalkosten falsch gerechnet haben. 

(Beifall der CDU) 

Am Ende dieses Haushaltsjahres wird eine Steigerungsrate 

stehen, die deutlich und mindestens um 50% über Ihrer pro

gnostizierten Steigerungsrate liegt. Das nenne ich Manipula

tion. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren. im Zusammenhang mit dem Ab

lenken von eigenem Tun oder Nichtstun flltt mir eine kleine 

Geschichte ein, die symptomatisch für das Verhatten der Sozi

aldemokraten in der Politik ist. Der GeschlftsfOhrer einer 

GmbH scheidet bei Erreichen der Altersgrenze aus dem Be

trieb aus und hinterlABt seinem Nachfolger vier Briefe mit 

dem Hinweis: Wenn es dem Betrieb schlechtgeht, Offne jedes 

Jahrdiesen Brief und du bekommst Ratvon mir. 

(Beck. SPD: Sie hltten wenigstens 

einen neuen Witz erzlhlen 

kOnnen!) 

Nach dem ersten Jahr, in dem die Prosperrtat des Unterneh

mens nicht gewachsen ist, öffnet der Nachfotgei den Brief. 

Was steht drin? Rat: Behaupte, deine Vorginger hltten alles 

falsch gemacht. - Meine Damen und Herren, das kommt mir 

bekannt vor. Im zweiten Jahr, in dem das Unternehmen im

mer noch nicht besser dasteht, ist der Rat des Vorglngers: Be

auftr•ge, um Aktivitlt zu zeigen. einen WirtschaftsprOfungs-
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gutechter mit der strukturellen Untersuchung des Betriebes.

Meine Damen und Herren, das kommt mir bei Sozialdemo
kraten auch recht bekannt vor. Im dritten Jahr, in dem der 
Betrieb immer noch nicht funktioniert, Offnet er den Brief, in 

dem steht: Behaupten Sie euphorisch, die Maßnahmen be
ginnen jetzt endlich zu greifen. -Im vierten Jahr, in dem der 
Betrieb immer noch nicht lauft, öffnet er den Brief.ln diesem 
steht von seinem Vorglnger: Schreiben Sie vier Briefe. 

(Herterkeit und Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, das ist das Strickmuster, aus dem 

sozialdemokratische Politik gemacht ist. Die erste Stufe .Be
haupten Sie, der Vorginger hltte etwas falsch gemacht" ha
ben wir bereits anschaulich erlebt. Das finanzpolitis<he Blatt 

wendet sich aber. ln Bonn ist es schon deutlich geworden. Es 

war Obrigens gestern sehr bemerkenswert. mit welcher In

brunst sich der Herr Finanzminister auf insgesamt 27 Seiten 

seines ersten Entwurfs mit bundespolitischen Themen be
schlftigt hat. bevor er endlich einmal zu landespolitischen 

Fragen gekommen ist. Ganz erstaunlich! 

(Beifall der CDU) 

ln Sonn entwickeln sich die Haushattsdaten hervorragend. 

Oie Eckwerte kOnnen aus heutiger Sicht eingehalten werden. 

Die Neuverschuldung für 1992 wird mit 47 Milliarden DM um 

fast ein Drittel unter dem bisherigen Niveau liegen. 

Meine Damen und Herren, im übrigen argumentiert der Herr 

Finanzminister nicht ehrenhaft, wenn er die Verschuldung 

des Jahres 1981 mit der heutigen vergleicht. Ganz abgesehen 

davon. daß er natürlich nicht die Konsolidierungserfolge der 

80er Jahre erwlhnt. ohne die all das, was jetztangesichtsder 

weltpolitischen Verandarungen geleistet wird. ganz unmGg

lich gewesen wlre, 

(Beifall der CDU) 

verschweigt er die Einmaligkeit der Situation, in der wir uns 

im wiedervereinigten Deutschland an der Nahtstelle zwi

schen zwei Weiten befinden. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist eine so extraordinlre und einmalige Situaticn. in die wir 

hineingestellt sind, so daß die Steuerlegende. die finanzpoli

tische Entwicklung, die Sie fOr Bonn dargestellt haben. doch 

ausschließlich vor diesem Hintergrund gesehen werden muß 

und nur temporlr ist. Im Gegensatz zu vielen habe ich die 

große Gewißheit, daß wir auch wirtschaftspolitisch und nicht 

nur menschlich in den nlchsten Jahren aus dieser Wiederver

einigung großen Nutzen ziehen werden. Die alte Republik 

hat diesen Nutzen schon durch die Steuereinnahmen, die 

Llnder, Gemeinden und der Bund im letzten Jahr bekommen 

haben. gezogen. 

(Beifall bei der CDU) 

Verehrter Herr Finanzminister, daß Sie das, was Sie hier als 

Horrorgemllde darstellen, wohl selbst nicht so ganz glauben, 

wird aus einer WidersprOchlichkeit in Ihrer Rede deutlich. Of

fenbar haben zu viele Referenten daran geschrieben. Wie 

können Sie auf der einen Seite diese düstere Zukunftsper

spektive im Zusammenhang mitder Bundesverschuldung dar

stellen. auf der anderen Seite aber dann, wenn Sie BegrOn

dungen dafOr suchen, daß der Bund mehr an die llnder ab

geben muß, formulieren, daß die Defizite des Bundes zu. 

nlchst einigungsbedingt seien, sie ließen sich aber mrttelfri

stig stark reduzieren"? Meine Damen und Herren, wie paßt 

dasnoch zusammen? 

ln die gleiche destruktive und alternativlose Linie passen Ihre 

wenigen polemischen Bemerkungen zur europlischen Wah

rung. Ich bin nicht der Meinung. daß die D-Mark in dem be

schriebenen Sinne preisgegeben wird. Umgekehrt, wir expor· 

tieren das, was hinter der D-Mark steht, nlmlich die Qualitlt, 

nach Europa. Es wird eine Geldordnung errichtet. die der Sta

bilitlt der D-Mark entspricht. Europa wird mit dem Maa· 

strichter Vertrag zur Wirtschafts- und Wlhrungsunion fak

tisch zur D-Mark-Zone. Helmut Kohl hat diesen Vertrag so 

ausgestattet, daß Ober eine künftige europlisehe Zentral

bank die Geldwertstabrtn:at so gesichert wird, wie sie bei uns 

durch die unabhlngige Deutsche Bundesbank gesichert wird, 

(Beifall der CDU) 

und daß die Mitgliedstaaten wirtschaftlich enger zusammen

wachsen. Wie· können Sie so, wie Sie es getan haben, in einem 

anderen Teilihrer Rede auf Europa für Rheinland-Pfalz set

zen und in dieser Frage so über die wlhrungspolitische Uni

on, die wir haben wollen, reden? 

(Beifall der CDU) 

Gerade der letzte Punkt sorgt doch dafür, daß Wachstum und 

Beschlftigung in Deutschland, in Europa und vor allen Din

gen in Rheinland-P1alz gesichert werden. Ein einheitlicher 

Wirtschaftsraum Europa wird durch eine Währungsunion, in 

der es keine Wechselkursrisiken mehr gibt - das ist der ent· 

scheidende Punkt bei der europlischen Wlhrung. nicht neue 

oder atte oder anders benannte Geldscheine -, fest verklam· 

mert. Seine Wettbewerbsflhigkeit gegenOber den anderen 

großen Industriezonen dieser Weit wird gestlrkt. Der Kapi

talmarktwird einheitlicher. Damit werden die MOglichkeiten 

fOr mehr Arbeitsplatze, mehr Investitionen und mehr Wachs

tum gefOrdert. Wir alle in Deutschland werden von der euro

plischen Wirtschafts- und Wlhrungsunion Vorteile haben. 

Wir haben sie nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, sondern 

wir haben sie auch im politischen Sinne. Meine Damen und 

Herren. fOr uns Deutsche gibt es zu Europa keine Alternati

ven. 

(Beifall der CDU) 

ln Ihrer Rede ist deutlich zum Ausdruck gekommen, Ihr Füh

rungsanspruch wird nicht belegt. Sicher, da gibt es Hoff-
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nungstrlger wie FrauRottim Kabinett. Da wird das Vaterun

ser vom Staub der Jahrtausende befreit. Die BOrger wissen 

jetzt, warum wir eine $PD-Regierung brauchten. Gottvater 

war in Wirklichkeit auch eine Frau. Da wird in erster Reihe 

mrt den Gewerkschaften gegen die Kirche demonstriert. und 

Herr Galle schickt Solidaritltsadressen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, welch eine Scheinheiligkeit ist das, 

wenn Sie MOllemann dann, wenn er realistische Tarifa~ 

schiOsse anmahnt, vorwerfen. er mische sich in die Tarifauto

nomie ein, aber Mitglieder der lAndesregierung in vorderster 

Reihe bei Protestmirsehen marschieren, die die Tarifautono

mie betreffen? Der Herr Sozialminister, der immer noch 
glaubt, OTV-Funktionlr zu sein, schickt Grußtelegramme. 

Meine Damen und Herren, welch eine Stringenz ,ist das? 

(Beifall bei der CDU) 

Jetzt wissen wir, warum uns schon lange eine Frauenministe

rin gefehlt hat. Weil sich die Frau Ministerin mit diesen wich

tigen Themen beschlftigt, hat sie keine Zeit -fQr frauenpoliti

sche Nebenslchlichkeiten. Wir brauchen einen landesfrauen

plan, wir brauchen eine Initiative zur Anerkennung von Fami

lientltigkeit, wir brauchen mehr fOr die Frauen, die nach der 

Familienphase in den Beruf zurOckkehren, wir brauchen ein· 

Gleichstellungsgesetz usw. Die Frau Ministerin geht eislaufen 

und dreht PirOuetten. 

Meine Damen und Herren, die Reihe ließe sich fortsetzen. 

Nur in der Abtreibungsfrage llßt es die Frau Ministerin nicht 

an Kreativitlt fehlen.lch finde, ein Familienplanungszentrum 

so, wie es bisher bekannt wurde, soltte sie besser"sein lassen. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Ministerprlsident. wie formulieren Sie so schOn: Verant

wortung fOr die Zukunft. Da sind zunlchst die Kinder mit ih

ren Hoffnungen auf GIOCk und ein selbstbestimmtes Leben. -

Geben Sie doch Ihrer Frauenministerin einmal die Regie

rungserkllrung zum Lesen, oder geben sie Ihr die Zustlndig

keit fOr die Kindergarten, damit sie auf unserer soliden Vor

arbeit aufbauend weiterarbeiten kann. 

(Heiterkeit bei derSPD

Zuruf von der SPD: Ein Desaster 

war das!) 

-Meine Damen und Herren, viel ist Ihnen in Sachen Kinderbe

treuung nicht eingefallen. 

(ZurufvonderSPD: Dassehen 

alle BOrger anders!) 

Wenn Sie als Mehrheitsfraktion Ihre Rolle nur noch auf das 

Applaudieren beschrlnken, dann sind Sie in der Tat kein 

ernsthafter Gesprlchspartner. 

(Beifall der CDU

Anhaltend Unruhe bei der SPD) 

Dann haben wir noch die Umweltministerin. Mit eleganter 

Vorwirtsstrategie wird der belastete Bauschitt wieder nach 

Hessen zurOckgekippt. 

(Beck, SPD: Schutt! Schutt!) 

Da wird jetzt ~ine Arbeitsgruppe eingesetzt. Solche Dynamik 

hatte man wahrlich kaum erwartet. Ist die Zusammenarbeit 

in Ihrer Landesregierung denn so schlecht, daß erst etwas 

passieren muß, bevor man sich zusammensetzt? 

(Unruhe und Bewegung 

bei der SPD) 

Der Wirtschaftsminister hat sich sicher schon gefragt, ob die 

Strategie vielleicht gegen ihn gerichtet war. Lieber Rainer 

BrOderie, es bleiben mehrere Erkllrungen. 

Unabhangig davon, daß ich unterstelle, daß weder Sie noch 

ich verstanden haben, was Sie gestern hier vorgelesen haben 

- wir werden das aber aufklaren -, wollte die Ministerin of

fenbar durch diesen spektakulären Schritt in die Öffentlich

keit von eigenem Untätigsein ablenken. Oder hat Herr Fi

scher ihre Eitelkeit verletzt? Oder der F.D.P.-Wirtschafts

minister sollte tatsichlieh doch bloßgestellt werden. Egal, 

was richtig war, mit Politik für die BOrger hatte dies nichts zu 

tun. 

Die Sorgen der betroffenen BOrger und der Schutz des even

tuell geflhrdeten Trinkwassers blieben auf jeden Fall auf der 

Strecke, aber Frau Martini war in den Schlagzeilen. 

ln diese Strategie der Handlungsunflhigkeit paßt es hinein, 

daßtrotzgewaltiger Katastrophenprophezeiungen zu Oppo

sitionszeiten undtrotzder Ankündigung in der Koalitionsver

einbarung keine Konzepte im Umweltbereich über den Tisch 

kommen. nach wie vor weder zur Neuordnung, wie hlufig 

angekOndigt, zur GBS noch zum Standort einer SondermOll

deponie noch zum Standort einer Sondermüllverbrennungs

anlage noch zur Umsetzung des neuen Abfallgesetzes noch 

zur Frage der HausmQIIverbrennung. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren. an dieser Front müßte sich die 

Umweltministerin bewahren. 

Was den Hochwasserschutz - ein wichtiges politisches Pro

blem fOr einen großen Teil unseres Landes - angeht, erleben 

wir Ankündigungen. Es sagt sich eben einfacher, daß man bis 

zum Jahresende ein Konzept vorlegt, als daß es sich im tlgli-
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chen Umgang mit Beteiligten und Betroffenen verwirklichen 

IIBt. 

ln diesen Tagen gehen Staatssekretar und Ministerin durch 

das land und werben mit den hohen Anschlußquoten an 
Kllranlagen, übrigens ein nachhaltiges SPD-Verdienst in ei

nem halben Jahr. Der Staatssekretar stellt sich sogar hin und 

verkondet lobend. daß der Rhein schon viel sauberer gewor

den sei. Sie glauben doch selbst nicht, daß das die Sozialde
mokraten in einem halben Jahr alles bewirkt haben! 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Aber den Beitrag der SPD zu diesen positiven Wenen vermis

se ich. Nicht einmal fOr die Zukunft ist man in der Lage, spezi

fische Abwasserkonzepte für den lindliehen Raum vorzule

gen. Vorarbeiten wurden doch genug geleistet. Zeigen Sie 

doch den Menschen im lindliehen Raum, wie so etwas mach

bar ist und fOr sie noch finanzierbar bleibt. 

Meine Damen und Herren, Zukunft findet nicht statt. Herr 

Ministerprlsident, entgegen aller AnkOndigungen haben Sie 

den Auftrag fOr eine neue Politik nicht weitergegeben. Sie 

erfQIIen ihn nicht einmal selbst, weil Sie sich offenbar in Ver

handlungen mit Ihren Ministerprlsidentenkollegen oder an

derswo gelegentlich einmal wieder ganz oder halb Ober den 

Tisch ziehen lassen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ist es Ihnen tatsichlieh gelungen. 

bei dem Ersatz fOr die Strukturhilfe Rheinland-P1alz in ange

messener Weise - ich weiß. die Verhandlungen werden wei

tergefCihrt- zum Zuge zu kommen?lch frage, weil die finanz

politische Verweigerungshattung der SPD in Sonn Ihnen Ge

legenheit gibt. sich eine Verhandlungsstrategie auszuden

ken, die unserem Lande nutzt. Es ist keine neue Strategie her

ausgekommen, wenn ich in der .Rhein-Zeitung• vom 14. und 

15. Dezember plötzlich lese. daß .Scharping keine Bedenken 

hat. "1!'/enn die Strukturhilfe in die neuen Llnder umgeleitet 

wird·. Genau umgekehrt hat gestern der Finanzminister ar

gumentiert. Wlre es mOglich, daß die Landesregierung in 

den eigenen Reihen in einer so wichtigen Frage. zu der es ei

nen Landtagsbeschluß mit unserer Zustimmung gibt, endlich 

einmal zu einer einheitlichen Formulierung und einem Hand

lungskonzept kommt? 

(Beifall der CDU -

Zurufe von der SPD) 

Ich freue mich, daß die Instinkte der F.D.P. noch nicht so ganz 

eingeschlafen sind, denn verdienstvollerweise hat der stell

vertretende Fraktionsvorsitzende HeinZ in einer Pressemel

dung sich verwundert gezeigt ob dieser Auss.ge. Er fOgt hin

zu. das widersprlche ex.kt der Auffassung der F.O.P.

Landtagsfraktion und der Koalitionsvereinbarung. Er fOgt ko

alttionstreu hinzu - dieser Frage schUeße ich mich an -, man 

kOnne nur vermuten, daß das alles verkürzt wiedergegeben 

worden sei. Herr Heinz. ich. hoffe, daß das wirklich nur ver

kürzt wiedergegeben worden ist; denn alles andere wlre ein 

schlimmer Schlag gegen die Interessen unseres Landes I 

(Beifall bei der CDU) 

Völlig unverstAndlieh ist mir der gleiche Hinweis in dem Pres

segesprlch in Bonn- in der .Rhein-Zeitung• zitiert-, daß der 

Ministerprlsident die Strukturhilfe mit der P11egeversiche

rung verbindet. Meine Damen und Herren, um Gottes willen. 

was h~ denn die Strukturhilfe in dem Zusammenhang mit 

der P11egeversicherung zu tun? Das ist genauso. wie wenn ich 

sage: Tausche Kllranlage gegen Eiffelturm.- um Gottes wil

len, Sie sind Ministerprlsident von Rhein/and-P1alz und nicht 

UnterstOtzer von Oskar lafontaine bei der Erreichung seiner 

politischen Ziele! 

(Beifall der CDU) 

Es stellen sich Fragen, wie das so ist. wenn die Landesregie

rung in ldar-oberstein mit der saarllndischen Landesregie

rung tagt und man einen Tag splter liest, daß an unsere Lan

desgrenze doch eine Sondermüllanlage gebaut werden soll. 

obwohl man darOber offenbar in der Kabinettssitzung gar 

nicht gesprochen hat. Wie ist es mit dem Verdacht, daß mOg

licherwei$4! auf Kosten von Mainz die Landeszentralbank 

doch nach Saarbrücken abwandert? Rlumen Sie die Zweifel, 

die in dem Zusammenhang bestehen.aus.Gieiches gilt unver

lndert fOr den Standort und die Diskussion des Standorts 

Wehrbereichskommando IV in Mainz oder Koblenz. Wo 

Rauch ist, ist auch Feuer. 

Rheinland-Pfalz, so der frühere Mitarbeiter von Herrn Schar

ping, der jetzt in Hessen arbeitet. sei ein Wackelland gewor

den. Dem ist sicher nichts hinzuzufOgen. 

Natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen, daß das 

alles Petitessen seien. Aber die gleiche Oberfllchlichkeit ist 

auch bei größeren Themen feststell bar. 

ln der Asylfrage reicht es eben nicht. auf Sonn zu verweisen 

und von eigener Untltigkeit abzulenken. Wenn Sie tatsich
lieh eine neue Sammelstelle gefunden haben, dann sagen Sie 

dies. Ich weiß, daß Sie im Haushatt 10 Millionen DM einge

stellt haben. 

(Ministerprlsident Scharping: Das ist falsch! 

Dasstimmt nicht!) 

Sagen Sie, wo sie sein soll, und beschrlnken Sie sich nicht dar

auf, dem Bund vorzuwerfen. er habe sein Gesetz noch nicht 

vorgelegt. Beides kann parallel laufen. das Gesetz, das auf 

dem Weg ist, und die Maßnahmen, die vom Land gefordert 

werden, die Sammalunterkünfte und die personellen Voraus

setzungenfür die VerfahrensverkOrzung. 

Meine Damen und Herren, die Generalfrage bleibt nach wie 

vor: Wie halten Sie es mit der Grundgesetzlnderung? Das 



Landtag Rheinland-pfalz ·12. Wahlperiode ·14. Sitzung, 19. Dezember 1991 923 

Gesprlch beim Kanzler wird aus gutem Grund .Kanzler

Kompromiß• genannt. Wir, die CDU, wollten und wollen an

deres und mehr. Sie, die SPD und auch die F.D.P., wollen we
niger. Der Kompromiß ist ein Minimalprogramm; er ist nicht 

die Lösung des Problems. 

Auch im Steuerstreit zwischen Bund und Lindern und im Ver

mittlungs~erfahren handeln Sie gegen die Interessen der 

Menschen in Rheinland-pfalz und gegen die Interessen des 

Landes. Meine Damen und Herren, die Strukturhilfe aufzuge

ben, ohne daß man ein Konversionsprogramm schon in der 

Tasche hat. ist taktisches Ungeschick hOChsten Ausmaßes. 

FQhrende Politiker der SPD haben im Zusammenhang mit der 

Diskussion um die UmsatzsteuererhOhung des Ofteren darge

legt, warum sie ebenfalls die Notwendigkeit einer Umsatz

steuererhöhung sehen, und diese Maßnahme vor allem mit 

den notwendigen Verbesserungen des Familienlastenaus

gleichs gerade im Interesse der kleinen Leute begründet. Al

so, warum besteht hier nicht die MOglichkeit von Kompromis

sen? Daß sich der verflossene Spitzenkandidat der SPD auf 

die Mehrwertsteuerfrage kapriziert und eine Verringerung 

des Solidarzuschlages favorisiert, ist weder polittsch noch 

Okonomisch vertretbar. 

Ich weiß nicht. ob diese Landesregierung in Rheinland-P1alz 

die ZusammenhAnge durchschaute, als sie sich im Steuerstreit 

hinter ihren Verhandlungsführer _lafontaine geschart hat. 

Llnderinteressen hat sie jedenfalls nicht wahrgenommen; 

denn nur die Mehrwertsteuer, die übrigens auch bei 15 % 

noch niedriger ist als in der Mehrzahl der anderen Staaten 

der EG, bringt genug Geld in die Kassen, um die gewünschten 

Verbesserungen, beispielsweise die ErhOhung des Anteils der 

Llnder an der Mehrwertsteuer. zu erreichen, die die Llnder 

doch dringend brauchen. 

Das hat übrigens der Parteivorsitzende der SPD in der Planar

debatte im schleswig-holsteinischen Landtag gefordert. Eng· 

holm ist offenkundig, ausweislich des Handelsblattes vom 

16. Dezember, für die MehrwertsteuererhOhung. Oskar La

fontaine ist gegen die MehrwertsteuererhOhung. 

(Zuruf von der CDU) 

Klose liegt dazwischen, so nach dem Motto: Ein bißchen Eng

holm, ein bißchen Engholmsehe Unverbindlichkeit. die saar

llndische Chuzpe von Lafontaine und ein bißchen unbekann

ter Mann. Klose.- Das sind die Zugaben, aus denen das sozial

demokratische Possenspiel in Bonn zusammengesetzt ist. 

(Beifall der CDU) 

Insgesamt heißt die Parole: Weil beide aufeinander zugehen 

mQssen, Bund und Lind er, daß es nicht richtig ist. eine Alles

oder-Nichts-Polrtik oder eine Blockadepolitik zu betreiben. -

Jede Blockadepolitik verhindert Weiterentwicklung. Meine 

Damen und Herren in der Regierung, so ist das toderate Zu

sammenspiel zwischen Bund und Lindern nicht gedacht. Sie 

verletzen Ihre ?flicht als Bundesland gegenüber dem Bund. 

Sie verletzen Ihre Pflicht und verletzen Ihre Pflicht vor allen 

Dingen gegenüber den Bürgern, insbesondere gegenüber 

den Familien. Kritik an der Steuerpolitik der Bundesregie

rung, ja. Aber konstruktive Kritik und nicht eine blockierende 

Verweigerungshaltung. 

Beim Beschleunigungsgesetz waren Sie doch auch dazu in der 

Lage und lernflhig. Warum nicht hier? Es war gestern schon 

sehr genußrei_ch. Vor eineinhalb Jahren hat die SPD eine In

itiative von mir durch ihren damaligen Sprecher, den Kollege 

Nagel, was das Beschleunigungsgesetz anbelangt, abgelehnt. 

Ich hltte gerne Clemens Nage! gestern einmal hier vorne ge

sehen, wie er jetzt begründet, 

(Zuruf von der SPD) 

warum Sie neuerdings für das Beschleunigungsgesetz sind. 

(Beifall der CDU) 

Aber Gott sei Dank ist dieser Kelch erkennbar an Ihnen vor

beigegangen, Herr Kollege Nagel. 

(Zuruf von der SPD) 

Ihre bedingungslose Unterordnung unter Lafontaine hat Ih

nen jede Chance genommen, das besondere Gewicht von 

Rheinland-?falz im Zusammenhang mit dem Ersatzpro

gramm fOr die Strukturhilfe in die Waagschale zu werfen. Da 

liegen unsere Interessen. Da brauchen wir ein vernünftiges, 

auf die Bedarfnisse der Menschen zugeschnittenes Pro

gramm. 

Im aktuellen Steuerstreit geht es um die Strukturen in 

Rheinland-?falz, geht es um die Arbeitsplltze, um die Infra

struktur. Hier kOnnen Sie etwas für die so oft zitierten klei

nen Leute tun. Bisjetzt allerdings Fehlanzeige. 

Genauso Fehlanzeige - dies betrübt mich besonders - beim 

lindliehen Raum. Dabei besteht gerade in unseren IIndlichen 

Rlumen ein enger Zusammenhang mit unseren Strukturpro

blemen, die sich durch die militlrische Entlastung ergeben. 

Es gelingt nicht, die Zustlndigkeiten für den lindliehen Raum 

zu bündeln. Oie Folge ist, daß der Finanzminister in seiner 

Haushaltsrede als herausragendes Beispiel für die FOrderung 

des lindliehen Raums die FOrderung von Filmtheatern im 

IIndlichen Raum und die FOrderung von Nachbarschaftsilden 

erwlhnen muß, um Oberhaupt noch etwas vorzeigen zu kön

nen. 

Meine Damen und Herren, das ist in der Tat zu wenig für den 

ländlichen Raum, 

(Beifall der CDU. • 

Zurufder Abg. Frau Bill. DIE GR0NEN) 
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zumal Sie mit Ihrer Aufkündigung geschlossener Vertrage 

zwischen Land und Bund, was die A 60 anbelangt, Ihre größte 

pohtische Untat begangen haben, die Zukunftsflhigkeit im 

HunsrOCk und in der Eifel durch diese strategische. Straßener
schließung wegzunehmen,meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Beleg dafOr ist ~r mich die Hilflosigkeit, die in Ihrem soge

nannten Konversionsprogramm zum Ausdruck kommt. Es 

gibt kein Konversionsprogramm. Es gibt nur schamhafte 

Haushaltsansitze von 4 und 8 Millionen DM. Ansonsten wird 
auf das Konversionsprogramm des Bundes verwiesen. 

(Zuruf von der SPO) 

Natürlich dOr;fen Sonn und BrCmel nicht aus dieser Verant

wortung entlassen werden. Das haben wir ebenfalls nie ge

tan. Aber auch diese Landesregierung muß aktiv sein. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Es genügt nicht, ein paar Mark für eine Beschlftigungsgesell

schaft auszugeben, die dazu noch nicht einmal richtig ange

nommen wird, meine Damen und Herren. Das sogenannte 

Ideenkonzept der SPO vom Mlrz 1990, das in die Koalitions

vereinbarung dieser Regierung eingegangen ist, beinhaltet 

unter anderem die Forderung, entsprechende Aktivitlten für 

die Konversion zu entwickeln. Geschehen ist nichts. 

(Zu rufder Abg. Frau Bill, DIE GR0NEN) 

Im Gegenteil. die SPD-Bundestagsabgeordnete Weyel hat in 

der .Rhein-Lahn-Zeitung'" vom 8. Mai formuliert, was die 

Grundhaltung dieser SPD-gefOhrten Landesregierung ist: FOr 

die nlchsten Monate wird kein unmittelbarer Handlungsbe

darf gesehen.- Meine Damen und Herren, Kommentar über

flüssig. ln der militlrischen KonversiQn wird kein Handlungs

bedarf gesehen. 

(Beifall der CDU) 

Es gelingt Ihnen nicht, die Zustlndigkeit für die Bewlltigung 

der Truppenre~_uzierung zu bündeln. Auch in der Sache 

kommt kein Konzept zustande. 

Auch Ihre Amerika-Reise war da nicht hilfreich; denn Ergeb

nisseoder gar Anregungen haben Sie kaum erbracht, bis auf 

die bemerkenswerte Ankündigung des Wirtschaftsministers. 

daß die Leute Schlange stünden, lieber Rainer BrOderie, um 

sich in diesen hervorragenden Regionen, die möglicherweise 

dann ohne Straßen sind, weil die SPD sie nicht bauen will, an

zusiedeln. Ich bin einmal gespannt, wenn Sie der erstaunten 

Offentlichkeit irgendwann einmal sagen, aus wieviel Men

schen, Unternehmen, Betrieben diese Schlange tatsichlieh 

besteht. 

(Beifall der CDU) 

Sie sind auch nicht sonderlich gut weggekommen und im 

Haushalt erst recht nicht, wenn ich unserer aller Aussagen 

zum Offentliehen Personennahverkehr sehe. Immer mehr 

Menschen halten uns insgesamt, also die Politik, für nicht 

mehr flhig, zukunftsbedrohende Herausforderungen Ober

haupt konsequent anzugehen. 

(Zuruf von der SPO: Das gilt 

fOr die CDUI) 

Nur 16 %trauen den Politikern eine LOsung solcher Probleme 

noch zu. 

{Zuruf von der SPD: Der COU vielleicht!) 

Meine Damen und Herren, wenn ich mir in diesem Haushalt 

das viel beschworene Thema des Individualverkehrs und des 

OPNV betrachte. dann kann ich nur sagen: ldlgliche Fehlan

zeige. 

(Beifall der CDU) 

Das Oberwiegende Geld ist Oberwiegend in den SchOier

OPNV geflossen und nicht in den allgemeinen OPNV. Wo blei

ben Ihre Versprechungen, 

(Beifall der CDU) 

mit denen Sie vor die Wlhler getreten sind, hier einen 

Schwerpunkt zu setzen? 

(Beifall der CDU

Zuruf von der SPD) 

Was tut aber diese Landesregierung? 

(Zuruf von der SPD) 

Wenn man dem Landesfinanzminister zuhOrt, so bleibt als 

letzte Aufgabe fOr den armen Rainer BrOderie die Beseiti· 

gung von Engpissen in unserem Straßensystem. Der EngpaS

Minister der Landesregierung, der doch einmal in unserer Ko

alition hoffnungsvolle Ansitze zur Verkehrspolitik entwickelt 

hat, 

(Beifall der CDU) 

wird er jetzt auf den Engpaß verwiesen. Die Landesregierung 

kOrzt den Straßenbau an allen Ecken und Enden: Ausbau der 

Landesstraßen von 60 auf 35, Neubau von Landesstraßen von 

27 auf 10.- Auf die windelweiche Haltung in der Frage der 

Mitfinanzierung von Bundesautobahnen habe ich bereits 

hingewiesen. Meine Damen und Herren, auch hier verkehrs

politisch Fehlanzeige. 

(Zuruf von der SPO: Schauen Sie 

einmal auf das Positive!) 

Der Finanzminister hat gestern nicht ganz zu unrecht gesagt, 
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daß wir durch die Vergrößerung Deutschlands in der Gefahr 

sein kOnnten· ich sage es mit meinen Worten -.in eine Rand
lage abgedrOckt zu werden, die man allerdings durch eine 

konsequente Politik nach Europa hin ausgleichen kann. Da 

stimme ich Ihnen zu. Angesichts des Problemdrucks, der 

durch den Abzug der Amerikaner noch stlrker wird, muß es 

aber mOglich sein, meine Damen und Herren. das starre Fest
halten in diesem Zusammenhang an Kompetenzen und an 

Herrschaftswissen aufzulösen. Verwaltungsreform, wie wir 

sie begonnen haben, ist nur ein Teil der LOsung. Auf Sie 

kommt jetzt die P11icht zu, weiterzugehen und vielleicht ei

nen der unterbeschlftigten Staatssekretire mit übergreifen

der Zukunftsplanung zu beauftragen. 

(Zuruf von der CDU: Welchen'?

Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich h•lte es nicht für der Weisheit 

letzter Schluß. Obrigens, iCh habe Oberhaupt nichts gegen 

Auslandsreisen, ich bin immer dafOr, wenn sich die Landesre

gierung bildet 

(Zuruf von der SPD: N11ch Afrika!) 

und wenn etwasdabei herauskommt. 

(Zuruf von der SPD: Afrika!) 

Man könnte schon -kritischer die Frage stellen, warum denn 

gleich drei auf einmal mitfahren wollen und noch nicht ein

mal der mitflhrt. der formal in der Landesregierung, nlmlich 

der lnnenminister, dafOr zustlndig ist. Natürlich kann man 

auch nach Asien fahren. Aber daß Herr Meister gerade in Asi

en die Konsequenzen für den rheinland--pfllzischen Woh

nungsbau studieren mußte, da habe ich erhebliche Einsichts

probleme. 

(Heiterkeit und Beifall 

beiderCDU) 

Ich rege an, Herrschaftswissen aufzulösen. Bündeln Sie die 

Fragen der Konversion, weil sie wichtig sind, durch Delegati

on von Aufgaben. Befugnissen und Verantwortung an einen 

Mann, der dazu beflhigt ist 

(Zuruf von der SPD: Eine Frau I) 

-einen Mann oder eine Frau -, dieses zukunftsflhige Thema 

aufzuarbeiten. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Im Wohnungsbau gehOrt -Herr Kollege Meister, es ist Ihre 

originlre Zustlndigkeit- zu diesem interdisziplinlren Den

ken, daß wir uns klarmachen, daß manches an der von Ihnen 

zu Recht beschriebenen Mangelsituation im Wohnungsbau 

auch mit dem nicht zur Verfügung stehenden Bauland bzw. 

mit dem zu teuren Bauland zusammenhingt. 

{Zurufe von der SPD) 

An der Rheinschiene haben wir deswegen auch eine so große 

Wohnungsnot, weil die Sozialdemokraten in diesen Stldten 

eine Mehrheit haben und seit Jahren kein Bauland mehr aus

weisen. Das ist der eigentliche Grund für die Wohnungsmise

re. 

(Beifall bei der CDU • 

Unruhe bei der SPD) 

Ein weiterer politischer Zusammenhang, den Sie als SPO nicht 

erkennen, besteht mit marktwirtschaftliehen Grundsltzen. 

Mit Bedauern habe ich festgestellt, daß Sie Ihr Förderpro

gramm im Wohnungsbau radikal umgestellt haben. Meine 

Damen und Herren, das FOrderprogramm im Wohnungsbau 

ist radikal umgestellt. ln unserem Haushalt 1991 sind noch 

2 200 Mietwohnungen und 3100 Eigentumswohnungen zur 

Förderung vorgesehen worden. Bei Ihnen sollen es im Haus

haltsjahr 1992 3 220 Mietwohnungen und 1 020 Eigentums

maßnahmen sein. Natürlich brauchen wir den Mietwoh

nungsbau in Brennpunkten wie zum Beispiel in Mainz. Wir 

sind dankbar, daß dafür noch Geld aus Bonn kommt. Meine 

Damen und Herren, Sie werden aber aufgrund der von mir 

beschriebenen politischen Deformierungen in den Ballungs

rlumen und der Unflhigkeit der Mehrheit dieser Rite, Bau

land auszuweisen, nicht bestreiten wollen, daß Sie diesen An

spruch, in den Ballungsrlumen 2 200 Mietwohnungen reali

sieren zu können, auf jeden Fall nicht erfüllen werden. 

Die Umkehrung Ihrer Schwerpunkte zeigt mir, daß Sie dem 

Markt nicht sehr viel zutrauen. Dabei weiß doch der Finanz

minister - jedenfalls schreibt er dies in seinem Pressepapier 

vom 31.0ktober-, daß wir nur eine Chance haben, wenn wir 

die Zahl der Fertigstellungen in den nlchsten Jahren nen

nenswert und stetig steigern. Diesen Push auf der Angebots

seite erreichen wir aber nur, wenn wir die Privatinitiative för

dern und nicht abwürgen. Deshalb auch die bessere steuerli

che FOrderung durch den Bund. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich verstehe den Finanzminister nicht: Auf der einen Seite 

will er die Versicherungsbranche - so Ihre Ausführungen- in 

den Wohnungsbau stlrker einbinden - dahinter steht doch 

wohl die Überlegung, nichtstaatliches Geld im Wohnungsbau 

zu engagieren-. auf der anderen Seite wird das private Geld 

der Hausiebauer verschmlht. Mir soll jemand erkllren, wo da 

der Sinn liegt! Es ist ein schwerer Fehler, den Eigentumswoh

nungsbau auszutrocknen. der im übrigen auch ein Beitrag 

zur Verm6gensbildung in Arbeitnehmerhand sein kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Es sind doch nicht .nur die Villenbesitzer zu sehen, es geht 

doch auch um die kleinen Arbeitnehmer, die Wohneigentum 
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erwerben wollen. Diesen kleinen Leuten, die zu eigenen 

Wohnungen kommen wollen. haben Sie mit dieser Umschich

tungsmaßnahme einen sthlechten Dienst erwiesen. 

(Beifall bei derCDU-

Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 

Sie begehen noch einen weiteren Fehler- die Wohnungswirt

schaft bestltigt es Ihnen -: Der Wegfall der Modernisierungs

fOrderung ist eine wohnungspolitische Fehlentscheidung. -

Wohnungsmodernisierung, die sich auf die Beseftigung gra

vierender Mlngel und die Verbesserung der Ausstattung 

konzentriert, leistet einen bedeutsamen Beitrag dazu, daß 

die Wohnungsnachfrage, die dann durch Neubau zu befriedi

gen wlre, nicht noch stlrker ansteigt. Dieses Programm der 
Wohnungsmodernisierung hat diese Landesregierung gestri

chen. 

Oberall in Europa und darüber hinaus erleben wir eine Re

naissance des FOderalismus, der Subsidiaritlt und zu Recht 

der kleinen Einheit. Wir erkennen - gerade auch im Zusam

menhang mit der europlischen Einigung -den Wunsch der 

Menschen, ihre Angelegenheiten im überschaubaren Bereich 

selbst zu regeln. Die kommunale Selbstverwaltung- für uns 

selbstverstandlieh - ist Ausfluß dieses Gedankens. Gerade in 

dieser Zeit und zynischerweise vor dem Hintergrund vollmun

diger Erkllrungen in der Regierungserkllrung des Minister

prlsidenten- wOrtlieh -: .Demokratie verwirklicht sich auch 

in kommunaler Selbstverwaltung; sie wollen wir stlrken; 

aber ohne eine ausreichende und verllßliche Finanzausstat

tung können die Kommunen die ihnen gestellten Aufgaben 

nicht bewlltigen· greift gleichwohl, trcitz dieses Satzes. die 

Landesregierung in nie dagewesener Weise in den kommu

nalen Finanzausgleich ein. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich behaupte: Auch die Kommunen müssen dafür herhalten, 

daß das Land die Nettokreditaufnahme zunlchst senken 

kann . .- Aus der Haut der Kommunen schneidet diese Landes

regierungihren ftnanzpolitischen Riemen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das beginnt einmal damit, daß im Nachtrag 1991 sogar nach 

den pessimistischen Prognosen des Finanzministers den Kom

munen 30 Millionen DM vorenthalten werden. Es geht weiter 

mit dem Solidaritltsbeitrag .Deutsche Einheit•. der die Kom

munen in doppelter Weise an den Kosten der deutschen Ein

heit beteiligt. Mit Sicherheit ist aber falsch. hier den gleichen 

Maßstab beim Fonds .Deutsche Einheit· anzulegen. Richtig 

ist allenfalls, die Kommunen entsprechend ihrem Anteil an 

der Umsatzsteuer zu belasten; denn die Umsatzsteuerneu

verteilung ist auch der Grund fOr die Belastungen der Altlln

der. 

Das sind alles in allem ca. 190 Millionen DM, die als Minder

einnahmen im Finanzausgleich bei den vom Ministerprlsi-

denten angeblich so hochgeschltzten kommunalen Selbst

verwaltungskOrperschaften zu Buch schlagen. 

Weitere Eingriffe in die kommunale Selbstverwaltung sind 

folgende: 

Ich nenne einmal die massive ZurOckführung der Investitions

sehtasselzuWeisungen von. 100 auf 70 Millionen DM. was zur 

Verringerung von Freirlumen bei den Kommunen führt. 

Bei den kommunalen Theatern und im Kindergartenbereich 

wachsen die Befrachtungen, obwohl Sie doch in Ihrer Regie

rungserkllrung anderes versprochen haben. 

Das Instrument der Befrachtung wird weidlich ausgenutzt. 

Vor wenigen Tagen hat der Landwirtschaftsminister ge

merkt, wie es ist, wenn man einmal etwas macht; denn das 

erste, was er gemacht hat, nlmlich die Mengenregulierung. 

ist sofort- auch gestern in der SPD-Fraktionssitzung -auf das 

heftigstetkritisiert worden. Das gilt auch für das, was er zur 

Landwirtschaftskammer gesagt hat. Uns stehen insoweit 

noch interessante Zeiten fQr die Landwirtschaft bevor; denn 

die Folgekosten aus den Sturmschiden werden wohl von den 

Kommunen Ober den Investitionsstock finanziert werden 

müssen. 

Wie ich jetzt vom Finanzminister gehört habe, soll der Investi

tionsstock auch als Steinbruch für die Maßnahmen im nördli

chen Rheinland-Pfalz herhalten. wenn die Hauptstadtverla

gerung auszugleichen ist. Wlre es nicht richtig gewesen, vor 

dem Hintergrund struktureller Verluste, die noch nicht im 

einzelnen absehbar sind, im Norden unseres Landes wenig

stens einige Millionen an Verpflichtungsermlchtigungen vor

zusehen, damit das Land auch seine eigene Interessenquote 

zur Ertüchtigung eines sich möglicherweise zum Teil entlee

renden Raums leisten kann? Fehlanzeige. meine Damen und 

Herren! 

(Beifall bei der CDU) 

Auch die Leasingfinanzierung ist letztlich nichts anderes als 

der Versuch, durch die Hintertür die Nettokredrtaufnahme -

ich habe es eingangs gesagt - zu senken. Natürlich sind Lea

singraten Zinsen für Kredite außerhalb des Landeshaushalts; 

so würde ich es einmal vereinfacht sagen. 

Geradezu heuchlerisch ist es, dem Bund den Vorwurf von 

Schattenhaushalten zu machen. Was tun Sie denn? Warum 

hat Ihnen die $PD-Landesgruppe in Bann denn eigentlich 

massiv widersprochen? Damit sie dort C'e angeblichen Schat

tenhaushalte anprangern kann, mußte sie hier sagen.daß sie 

sie fOr falsch hllt. Ich finde, man kann in dem Zusammen

hang auf den Bund verweisen. Es ist ein Unterschied, ob man 

das in den alten oder für die neuen Bundestander tut. 

Meine Damen und Herren, die AusfOhrungen des Finanzmini

sten zu dieser Frage waren schon recht putzig gewesen. Ge

stern hat ein Sozialdem~krat uns zu erklären versucht, wie 

Sinnhaft Leasingmodelle im Vergleich zur traditionellen Fi-
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nanzierung sind. Das war schon eine bemerkenswerte Lehr

stunde, für die ich danke. Es war schon erstaunlich, daß die 

SP[)..Fraktion - offenbar in vOIIiger Unkenntnis, was das ist -

auch an dieserStelle noch heftig applaudiert hat. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Bei allem Verstlndnis für richtige Zurückhaltung, wenn es um 

die mOgliche Beschreibung von zukünftigen Tarifbelastun

gen geht: Nur. meine Damen und Herren, das. was Sie fOr zu

künftige Tarifbelastungen in den Haushalt eingestellt haben, 

ist- bei aller Bereitschaft, anzuerkennen, nicht alles hineinzu

schreiben, was mOglicherweise kommen konnte, um keine 
Begehrlichkeiten zu wecken- bei weitem zu wenig. Auch hier 

haben Sie die Landesausgaben kOnstlich gedrückt, damit die 

Nettokreditaufnahme künstlich nach unten geschraubt und 

eine Ausweitung der Ausgabensteigerung über 4% vermie

den wird. Ich sage an dieser Stelle, daß ich die Tarifforderung 

der OTV in diesem Zusammenhang - mit linearer ErhOhung 

und strukturellen Verbesserungen in der GrOBenordnung von 

11 % -für falsch, überhOht, kontraproduktiv und wirtschafts

feindlich halte. Solche ErhOhungen ruinieren die Offentliehen 

Haushalte, meine Damen und Herren! 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ein besonderes Kapitel ist die 

Schulpolitik. Noch 1988 hat sich die SPD-Fraktion vehement 

gegen Stundenkürzungen ausgesprochen. Heute soll die Zahl 

der Wochenstunden reduziert werden. Auch die Klassenmeß

zahlen sollen erhOht werden. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Was?) 

- Dies wird überall berichtet. Sie haben Gelegenheit, das vor 

diesem Parlament einmal deutlich zu korrigieren. 

Meine Damen und Herren, wie ist die Aussage des Finanzmi

nisters von gestern zu verstehen, daß im Bildungswesen noch 

Pi-oduktivitltsreserven zu erschließen sind? Bestehen die Pro

duktivitltsreserven in einer ErhOhung der Klassenmeßzahl? 

(Staatsministerin Frau Dr. Gotte: Nein!) 

Meine Damen und Herren, bestehen sie darin, daß die Lehrer 

mehr arbeiten sollen? 

(Zuruf von der SPD: Ja!

Beifall der CDU

Heiterkeit im Hause) 

- Ich bedanke mich für diesen sicher unabgestimmten Zwi

schenruf. Auch dazu hatsich die SPD früher anders gelußert. 

Herr Finanzminister, besteht die Produktivitltsreserve mOgli

cherweise darin, daß die Stundentafeln reduziert werden?

Merken Sie, an dieser Stelle wird nicht nein gerufen! 

Meine Damen und Herren, alles, was von den Sozialdemokra

ten früher zur Schulpolitik gesagt wurde, gilt heute nicht 

mehr. Sie haben den Leuten etwas vorgemacht. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Der Wegfall der verbindlichen Schullaufbahnempfehlungen, 

bei der auf eine lnstrumentalisierung des Elternwillens ge

setzt wird, führt dazu, daß sich die Hauptschulen stlrker ent

leeren und die Realschulen und die Gymnasien mehr Schüler 

bekommen. 

Frau Dr. Gotte, Sie müssen uns, weil große Unruhe im Land 

herrscht. bald erkllren, wie Sie mitdiesen vielen SchUlern or

ganisätorisch umgehen wollen und wie die Schule in Rhein

land-P1alz kUnftig inhaltlich aussehen soll. Beantworten Sie 

endlich diese harmlose Frage: Was geschieht. wenn die Schul

laufbahnempfehlungen in ihrer Verbindlichkeit wegfallen? 

Meine Damen und Herren, ich bin unverlndert für eine Schul

laufbahnempfehlung, die das Wohl des Kindes und dasAllge

meinwohl im Sinn hat. 

Sie wollen dies unter Berufung auf den Elternwillen instru

mentalisieren, um Ziele Ihrer Schulpolitik zu erreichen. 

(Beifall der CDU

Widerspruch bei der SPD) 

Was machen Sie?- Siedestrukturieren mit diesen Einzelmaß

nahmen die rheinland-pfllzische Schullandschaft und spielen 

sich zum Schluß mit der Einrichtung der Integrierten Gesamt

schule als Retler auf. 

Ich hltte gerne gewußt -solche harmlosen Fragen müßten 

beantwortbar sein-, was geschieht, wenn aufgrund des Weg

falls der Schullaufbahnempfehlungen deutlich mehr Schüler 

auf ein Gymnasium wollen. Welche Schüler werden genom

men, wenn die Kapazitlten nicht ausreichen? Werden dieje

nigen genommen, die zuerst angemeldet waren; denn Noten 

dUrfen nicht mehr gezeigt werden? Wird nach dem ,.Wind

hundverfahren• vorgegangen? Sind mOglicherweise die 

schlechteren Schüler im Gymnasium. weil die besseren Schü

ler wegen der erschOpften Kapazitäten nicht aufgenommen 

werden kOnnen? Wie verhllt es sich mit der angeblichen Aus

sage Ihres Staatssekretlrs. daß in diesen Flllen in den Schul

hOfen unschwer Container aufgestellt werden kOnnen? Sa

gen Sie, ob diese Aussage stimmt, daß Sie damit rechnen, daß 

diesgetan wird?- Das sind Fragen, die das Land und auch die 

gesamte Schulorganisation brennend interessieren. 

Meine Damen und Herren, was wird aus der Hauptschule, zu 

. der Sie noch kürzlich ein glühendes Bekenntnis abgelegt ha

ben? Waswird ausdem Gymnasium? 

Wenn man dies zusammenbindet und ohne Aufregung und 

in aller Friedensruhe die richtigen Schlußfolgerungen zieht, 
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stellt man fest. daß die SPO mit diesen vorgesehenen Maß

nahmen an ihrem Ziel der Zerstörung des gegliederten Schul

systems in Rheinland-Pfalz festhllt. 

(Beifall der CDU) 

Ihr Ziel ist die Einh~itsschule. 

Wenn die Gymnasien überlaufen sind und das Niveau ge

senkt werden muß, um der neuen Schülerpopulation zu ent

sprechen, wenn die Hauptschulen noch stlrker ausgeblutet 

sind, dann kommen Sie mit Ihrer WundertOte und zaubern 

die Einheitsschule, die kleine putzige Gesamtschule auf dem 

Land, die dreizügig die Zukunft unserer Kinder verspielt. Das 

ist die Schulpolitik der SPD-Regierung. 

(Beifall der CDU) 

Es wlre an der Zeit, deutlicher zu sagen. was Sie wirklich wol

len. Es wlre vielleicht auch an der Zeit, wenn der Koalitions

partner, der zur Schulpolitik frOher immer etwas anderes ge

sagt hat, deutlicher hinschauen wOrde, ~as sein Koalitions

mitglied in Sachen Schule t•tslchlich macht. Sie verslumen -

vor dem Hintergrund Ihrer Wahlaussagen -Ihre P11icht als Ko

alitionspartner, wenn Sie dies weiter laufenlassen, wie es zur 

Zeit !Iuft. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, Versprechungen werden nicht 

eingehalten. Ihr Haushaltsentwurf enthllt manches, was rich

tig ist. Ich kann Ihnen allerdings nicht den Vorwurf ersparen, 

daß Sie vieles, was Sie den Menschen in den letzten Monaten 

versprochen haben, nicht gehalten haben. Da~er rühren die 

Enttau~hungen bei einem großen Teilihres Klientels. 

Sie haben nicht wie versprochen den PersonalschiOssel im 

Kindergarten auf zwei erh6ht. Sie haben nicht die einkom

mensabhlngige Beitragsermlßigung eingeführt. wahrend 

Sie jm Wahlkampf noch von 30 000 fehlenden und bis 1993 

neu zu schaffenden Plltzen im Kindergarten sprachen, sind 

es pllrtzlich nur noch 10000 Plltze. 

Sie haben im Vergleich zu uns, die wir nicht nur geredet, son

dern 1991 300 Pflegestelfen eingerichtet haben, 500 Stellen 

in der Attenpflege pro Jahr nicht geschaffen. BezOglieh des 

Drogenprogramms ist - trotz des gemeinsamen Antrags von 

CDU, F.D.P. und SPD im Mlrz 1991. Fehlanzeige erkennbar. 

Was nutzt das neue Ministerium fOr Wissenschaft und Wei

terbildung, wenn die dringend notwendigen Stellen Ober 

zwei Jahre gestreckt werden? Wir wollten sie bereits in den 

Nachtragshaushalt einstellen, was angesichtsder Situation an 

den Hochschulen richtig gewesen wlre. Wie wollen Sie mit 

diesem Studentenberg, der zwischenzeitlich noch h6her ist. 

als er prognostiziert wurde, umgehen? 

Herr Kollege Professor Dr. ZOIIner, meinen Sie, daß wir diese 

Entwicklung mit diesen Massen, die durch die Entwicklung in 

den fünf neuen Bundeslindern zusatzlieh genlhrt wird, un

ter ökonomischen und menschlichen Gesichtspunkten bewll

tigen können? Brauchen wir in diesem Bildungssystem Fla

schenhälse oder lassen wir diese Entwicklung weiterlaufen 

und steuern ins bildungspolitische und volkswirtschaftliche 

Chaos hinein?- 1ch sage das vorwurfsfrei, weil ich weiß, wie 

schwierig dieses Thema ist. Ich weiß aber auch, daß Sie sich 

gegen Eingangsprüfungen an den Universitlten gewandt ha~ 

ben. 

Beim Jugendprogramm ist ebenfalls Fehlanzeige zu verzeich

nen. Den gleichen Etikettenschwindel findet man im Haus

halt der Staatskanzlei. Wir nannten es lmagewerbung. Sie 

sprechen von einer Initiative zur Steigerung der Standortat~ 

traktivitlt. Oie Einrichtung eines Bodenschutzprogramms ha

ben Sie groß angekOndtgt. Wir finden es nicht. Beim Hoch

wasserschutz haben Sie vehement die Streichung der kom

munalen Beteiligung vertreten. Nun heißt es lapidar: Oie ge

sthOtzten Gemeinden beteiligen sich an den anfallenden Ko

sten. 

(Staatsminister Zuber: Sofern 

sie kOnnenl) 

Die Reihe laßtsich fortsetzen. 

ln der Hunderttagebilanz der Regierung ist die Rede davon, 

daß angeblich die Voraussetzungen geschaffen seien. die ln

vestitionsbank endlich auf den Weg zu bringen. Als Staatsse

kretAr Eggers im Ausschuß gefragt wurde, antwortete er: Wir 

sind noch nicht so weit. 

Ich habe heute mit großer Aufmerksamkeit das Interview des 

Kollegen BrOderie zur Investitionsbank in der .,Rhein

Zeitung• gelesen. Ich kann mir zu seinen Gunsten nur vorstel

len, daß sein Pressereferent dies gemacht hat und er es nicht 

gelesen hat; denn dies ist eines der bemerkenswertesten Er

zeugnisse zur lnvestitionsbank. Dort ist zu lesen: .Kann je

doch abschließend erst festgelegt werden, wenn ... , kann 

nicht Offentlieh vollzogen werden ... , es wlre verfrüht .... Ich 

bitte um Verstlndnis, daß ich mich z1.1m gegenwlrtigen Zeit

punkt nicht festlegen kann. Ich kann Ihnen versichern, daß 

fOr eine Entscheidung. welche Maßnahmen auch immer an

gesprochen werden, gute LOsungen gefunden werden. • Es 

gibt kein besseres Dokument als dieses Interview. das zum 

Ausdruck bringt, daß man nicht weiß, was geschehen soll. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren. Sie sollten irgendwann einmal -

bei aller Bereitschaft. Vertraulichkeit zu akzeptieren- Aus~ 

kunft Ober das geben, was Sie mit der Landesbank vorhaben 

und in diesem ZUsammenhang- sofern es einen solchen gibt~ 

sagen, was mit dieser Investitionsbank werden soll. Wenn es 

nur eine qualifizierte Abrechnungsstelle fOr staatliche FOr

derprogramme wird, dann ware sie in der Tat ein Stück zu 

wenig. Aber vielleicht ist der Meinungs- und Willensbildungs-
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prozeß irgendwann einmal abgeschlossen. Ich hoffe. daß es 

dann nicht zu splt ist. 

Besonders bemerkenswert ist, daß auch die einjlhrige Warte

zeit beim Landespflegegeld nicht gestrichen worden ist. Mei

ne Damen und Herren, wenn man sich Druckerzeugoisse die
ser Provenienz anschaut: .Das P11egegeldgesetz spekuliert 

mit dem Tod hilfloser Menschen. • - .FQr Kurt Beck, Sozialmi

nister in einem Kabinett Scharping, ist das Ganze ein himmel
schreiender Skandal. • -.Die CDU spekuliert mit dem Tod hilf
loser Menschen •, wurde suggeriert. Jetzt hltten Sie die MCtg

lichkeit, das zu reparieren- Fehlanzeige. Sie sollten sich schl

men, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Nachdenklich machen mich auch Entwicklungen in personal

politischen Fragen. Es gibt Entwicklungen, die mich sehr 

nachdenklich stimmen. Ein (DU-Parteibuch ist genauso we

nig wie ein $PD-Parteibuch ein Beleg dafür, daß ein Beamter 

in bestimmter Funktion gut oder schlecht ist. 

(Zurufe von der SPD) 

Auch wer wegen zu besetzend'r Amterextrain die F.D.P. 

aufgenommen wird, ist deswegen noch nicht geeignet. Daß 

bei dieser lAndesregierung eine falsche Grundhaltung im 

Hinterkopf besteht, wird wohl aus dem Verhalten von Herrn 

Debus, was wir in einer MOndlichen Anfrage aufgegriffen ha

ben, deutlich. Meine Damen und Herren, ich hafte es für ei

nen eklatanten Verstoß gegen das Beamtenrecht, was am Be

ginn einer Regierungszeit von Regierungsvertretern in diesen 

Angelegenheiten gesagt wird. 

(Beifall bei der CDU -

Widerspruch und Zurufe von der SPD -

Staatsminister Zuber: Das ist der Gipfel 

der Scheinheiligkeit!) 

Nach dem Landesbeamtenvesetz muß die Auslese der Bewer

ber nach Eignung, Beflhigung und fachlicher Leist(Jng ohne 

ROcksicht auf Geschlecht, Abstammung, 

(Zuruf von der SPD: Oble Verleumdung I

Frau Schneider, SPD: Scheinheilig!) 

Rasse, Glauben, religiOse oder politische Anschauung, Her

kunft oder Beziehungen vorgenommen werden. 

(Staatsminister Zuber: Das kennen 

wir auswendig!) 

Wenn Herr Kollege Debus, offenbar bisher nicht Offentlieh 

dementiert· ich habe keine Gegendarstellung gelesen-. sagt, 

(Bruch, SPD: Dann haben Sie die 
Zeitung nicht gelesen!) 

daß bei Neueinsteilungen in Zukunft neben der Qualifikation 

auch das Parteibuch der Kandidaten eine Rolle spielt, so ist 

dies ein eklatanter Verstoß gegen Recht und muß korrigiert 

werden. 

(Beifall bei der CDU -
Bruch, SPD: Dassagt der richtige Mann!) 

Herr Ministerprlsident, ich bitte Sie, keine Zweifel an dem 

Handeln Ihrer Regierung in dieser Frage aufkommen zu las

sen. Konkretisieren Sie- Sie haben die Möglichkeit dazu- die 

Einstellung dieser Landesregierung zu§ 10 des Landesbeam

tengeseues. 

(Staatsminister Zuber: Morgen wird die 

MOndliehe Anfrage beantwortet!) 

Sorgen Sie dafür, daß solche Entgleisungen nicht vorkommen 

oder, wenn Sie dies nicht sehen, sorgen Sie dafOr, daß Staats

sekretar Debus aus dem Landesdienst entlassen wird. Er ist so 

nicht hinnehmbar. 

(Beifall bei der CDU) 

Nach den Aussagen von Beteiligten- Frau GOtte, ich sage das 

mit diesem Vorbehalt- soll Frau GOtte bei einer Dienstleiter

besprechung der Realschulen gesagt haben, man werde, was 

Schulleiter betrifft, bei gleicher Qualifikation so lange -SPD

Leute einstellen, bis ein Gleichstand mit der COU erreicht sei. 

(Zuruf V'On derSPD: P1uil -

Schwertzer, SPD: Sie ~ind 

eine Dreckschleuder!) 

Meine Damen und Herren, ein anderer Minister - ich weiß 

sehr wohl, was ich sage. und ich kann dies verantworten -

sagt zu einer Beamtin, die eine untergeordnete Funktion in 

der CDU hat, sie stelle ein Sicherheitsrisiko dar. Dies sind alles 

Belege, daß Sie es mit Ihrer Verantwortung, sich am Beam

tenrecht zu orientieren, noch nicht so genau nehmen. Ich 

hoffe, daß dies bald anders wird. 

Herr Kollege Galle hat vor kurzem wohl eine Mitarbeiterin zu 

sich bestellt und ihr unter Hinweis auf die verloderte politi

sche Landschaft erkllrt, daß ihre Probezeit auslaufen muß. 

Auf den Hinweis, er ist wohl dem .Spiegei·-Bericht 19191 er

legen, in dem Ober diese Mitarbeiterin -offenbar waren dies 

falsche Informationen- gesagt wurde, nun soll die Jugendpo

litik einer katholischen P1adfinderfunktionlrin zugeschanzt 

werden. hat er dieser erOffnet, daß vor dem Hintergrund der 

verlnderten politischen Verhlttnisse ihre Probezeit auslau

fen muß. Die Mitarbeiterin dekuvrierte ~eh dann als SPD

Mitglied. Meine Damen und Herren, einige Mitglieder dieser 

Landesregierung sind so übereifrig, daß sie sogar von dem 

Entfernen eigener Leute, in der Annahme, es seien CDU

Leute~ noch nichteinmal zurückschrecken. 

(Vereinzelt Heiterkeit und 

Beifall bei der CDU) 
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Ich wlre dankbar, wenn Sie einmal kritisch OberprOfen wOr

den, mit welchem Entree Sie in diesen Fragen Ihre Regie

rungszeit beginnen. 

Meine Damen und Herren, wir sehen Staatssekretlre, die re

lativ beschlftigungslos sind und die dann noch die Stirn ha
ben, ihren ROckzug aus der Kommunalpolitik im Rhein
HunsrOck-Kreis mit Oberlastung durch Nebentltigkeit an der 

Hochschule zu begründen. Haben wir neuerdings Teilzeit

staatssekretare in diesem Land? Du haben unsere Beamten 

und Angestellten nicht verdient, weder dte mn: nod1 die ohne 

Parteibuch, daß sie durch Sie ins Gerede gebracht werden. 

Oie Kosten fOr die Ministerriege steigen von 1990 bis 1993 

um fast 40 %. Die Personalkosten für das Frauenministerium 

belaufen sich auf 2 Millionen DM. Bundesratsminister Gerster 

-wo ist er7-

(Beck. SPD: Heute ist Bundesrat! 

Siesollten daswissen I) 

- ich bedanke mich fOr den machtvollen Hinweis von Herrn 
Beck: Heute ist Bundesrat! -soll in Mainz für 400 000 DM ein 

neues BOro einrichten. Meine Damen und Herren, das Büro 
des Ministers der Landesregierung am Sftz der Bundesregie

rung in Bonn richtet in Mainz am Sitz seiner eigenen Landes

regierungein eigenes BUro fOr 400 000 DM ein. Man soll mir 

einmal erkllren, wo darin die Sinnhaftigkeit liegt. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung verslumt 

Pflichten. Was haben die BOrger erwartet, als diese neue Re

gierung angetreten ist? Was haben sie tatsichlieh zu erwar

ten? Erwartet haben sie Beweise fOr die Richtigkeit ihres 
Wlhlens. Diese Regierung baut aber Oberwiegend darauf, 

daß die BOrger neue Gesichter schon für ein Zukunftspro

gramm hatten. Sie werden sich tauschen, genau wie wir uns 
getluscht haben, als wir geglaubt haben, Vertrautes und Be

wlhrtes würde als Basts für die Zukunft akzeptiert. Die Men

schen wollen Antworten auf ihre Fragen, damit sie sich und 
ihr Leben auf die Zukunft hin orientieren kOnnen. Auch wenn 

die freiheitliche Gesellschaft dem S~at und der Politik enge 

Grenzen aufzeigt. ein Ministerprlsident ist kein Moderator, 

ein Kabinett ist kein Fernsehballett. 

Das Hauptbuch unseres Landes muß für alle Krlfte, die das 
Zusammenleben der Menschen in Rheinland-P1alz gestalten, 
veriiBiiches Nachschlagewerk sein. Es ist dabei nicht nur Kas

senbuch, Herr Meister. Der Finanzminister darf nicht nur 

Buchhatter sein. Ich behaupte: Ein Bestseller ist dies wahrlich 

nicht. Es steht Richtiges darin, es steht nichts Neues darin, es 

fehlt zuviel, und es steht Falsches darin. - Die hochgespann
ten Erwartungen wurden enttluscht. 

Wie heißt es in Ihrer Regierungserkllrung: .Wir alle tragen 

gleichermaßen Verantwortung. • Tragen Sie die Verantwor

tung und setzen Sie in den Verlauf der weiteren Haushaltsbe-

ratungen die richtigen Prioritlten als die, die Sie mit Ihrer 

Haushaltsvorlage gesetzt haben. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Beck. 

Abg. leck, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Oie 

SPD-Fraktion hat von dieser Regierung erwartet, daß sie ei

nen Haushalt- er reicht Ober zwei Fünftel der Legislaturperi

ode - vorlegt, der die Zukunftsaufgaben dieses Hauses an

faßt, der aber zugleich die finanzpolitische Verantwortung 
bei verloderten Rahmenbedingungen ernster nimmt, als dies 

offensichtlich in der Vergangenheit geschehen ist. 

(Frau Bickel. COU: So ein Quatsch!) 

Wir haben erwartet, daß dieser Haushalt so vorgelegt wird, 

daß er von Ehrlichkeit geprlgt wird, zum Beispiel im Umgang 

und im Verhlltniszu den Kommunen in unserem Lande. 

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

Die vorgelegten Eckwerte erfOIIen diese Voraussetzung. 

Herr Kollege Wilhelm hat eben das erste Mal eine Haushalts
rede als OppositionsfOhrer gehalten, also in der Funktion, in 

die er die CDU selbst hineingefOhr:t hat. Inzwischen bin ich 

nicht einmal mehr von dem enttluscht, was Sie uns anbieten, 
Herr Kollege Wilhelm. 

(Beifall der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Offensichtlich hingt dies auch damit zusammen, daß Sie zwi
schenzeitlich von einer bewahrten Tugend der politischen 

Auseinandersetzung, die wir frOher von Ihnen gewohnt wa

ren, abgewichen sind und Ihre Reden vorlesen. Wahrschein

lich nimmt Ihnen dies jegliche Spontaneitlt und jeglichen 
Einfallsreichtum. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, wenn wir Ober diesen Landes

haushalt sprechen, mOssen wir uns darüber klar sein, daß wir 
noch nie vor so gravierenden neuen Herausforderungen ge

standen haben wie nun, wenn wir die ersten Jahre oder Jahr

zehnte der Nachkriegszeit einmal außer acht lassen. Diese 

Herausforderungen im Einnahmen- und Ausgabenbereich 

bestimmen die Finanzpolitik des Landes Rheinland-Pfalz 
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maßgeblich mit. Einer dieser Punkte ist mit Sicherheit die 

Herausforderung, der wir uns alle stellen wollen: Die deut

sche Einheit gemeinsam und in der gemeinsam beschwore

nen Sohdaritlt zu bestehen. - Dazu bekennen wir uns aus
drOcklich. 

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

Im Herbst 1989 und auch im Laufe des Jahres 1990 wurde bei 

dem Wort der Solidaritlt von einigen immer daran erinnert, 

daß ein Zeitpunkt kommen wird, wo wir den Worten auch fi

nanzpolitische Taten hinzutagen müssen. Dieser Zeitpunkt ist 

zwischenzeitlich eingetreten. Nun wird sich herausstellen. 

Herr Kollege Wilhelm. ob wir wirklich die Einheit wollen und 

bereit sind, bei der Gestaltung eines Landeshaushalts und der 

Gestaltung kommunaler Haushalte in unserem Lande zu dem 

damals Gesagten nun auch die Realitaten hinzuzufOgen. 

(Beifall der SPD) 

Obschon ich Ihnen sehr aufmerksam zugehOrt habe, kann ich 

nicht erkennen, daß Sie in Ihrer Bewertung des Landeshaus

halts dieser Aufgabenstellung gerecht geworden sind. Dies 

geht mit der offensichtlich nicht mehr vorhandenen Rolle 

einher, die die von Ihnen noch geführte Landespartei COU 

bei der deutschlandpolitischen Diskussion spielt. Es ist kein 

Zufall gewesen, daß Sie sich auf dem Dresdener Parteitag aus 

der Diskussion ausgeblendet haben. Ich kann einrlumen, daß 

es an einem der drei Tage einen personliehen Grund gegeben 

hat. Aber an dem Tag, an dem Sie gemeint haben, Sie mUß

ten in Rheinland-P1alz versuchen. einen Schulkrieg anzuzet

teln, hAtten Sie an die Spitze Ihrer Partei in Dresden gehört. 

(Beifall der SPD) 

Nach korrekten Berichten hat dies bei dem Dresdener Partei

tag Oberhaupt keine Rolle gespielt. Dort wurden offensicht

lich in keiner Weise rheinland-pfllzische Interessen in die De
batte einbezogen. Statt dessen haben Sie sich auf 40 Ande

rungsantrlge berufen. Ich habe sie mir herausgesucht und 

nun hier vorliegen. Außer einigen semantischen Obungen 

und einigen Formulierungsvorschllgen zu dem sogenannten 

Dresdener Manifest haben diese nicht vielinhaltliches zu bie

ten. Es ist interessant, daß Sie offensichtlich selbst das Gefühl 

haben, daß Sie sich im bundespolitischen Bereich mit Ihrer Po

litik so ins Abseits manövriert haben, daß es keinen Sinn mehr 

hat, in die bundespolitische Debatte einzugreifen, Herr Kolle

ge Wilhelm. So ist es von Ihren Delegierten wohl empfunden 

worden. 

(Beifall der SPD) 

Herr Kollege Wilhelm, die Verantwortung, die wir empfin

den. drOckt sich im Ausgabenteil des Haushalts bei der 

. ThOringen-Hilfe und im Einnahmenteil des Haushalts in einer 

massiven Umverteilung der Finanzen, die uns fQr unsere 

Haushaltsgestaltung nicht mehr zur Verfügung stehen wer

den, aus. tn diesem Bereich können wir Sie leider nicht mehr 

als ernsthaften Gesprlchspartner ansehen. Wenn Sie sich hier 

hinstellen und sagen, Sie erwarten von dieser Landesregie

rung, daß sie Perspektiven aufzeigt, und Sie dann konstatie

ren, es waren keine Perspektiven aufgezeigt worden, dann 

mOchte ich Sie fragen: Welche Perspektiven haben Sie noch 

fOr die Union in Rheinland-P1alz aufzubieten? 

(Beifall der SPD

Bruch, SPD: Keine!) 

Das sollten Sie sich einmal fragen! Die Antwort auf diese Fra

ge ergibt sich von selbst. 

Ich habe über Rahmenbedingungen geredet und mOchte nun 

zu einem zweiten Punkt kommen, der diesen Haushalt und 

insbesondere die Einnahmenseite prlgt. Es geht um die Fra

ge, wie wir die wirtschaftlichen Erwartungen und wie wir die 

Steuereinnahmen einschltzen. Die SPD-Landtagsfraktion in 

diesem Hause wird den Finanzminister immer darin Unter

stOtzen, sich ~i der Einnahmenschltzung auf der sicheren 

Seite zu bewegen .und sich nicht solch abf!nteuerlicher Pro

gnosen zu bemlchtigen, wie Sie sie hier in die Landschaft pu

sten, weil diese nicht viel mit Realitlt zu tun haben. 

(Beifall der SPD) 

Verehrter Herr Kollege Wilhelm, Sie erzlhlen der staunenden 

Offentlichkeit, noch im Laufe des Jahres 1991 ware Ober den 

Nachtragshaushaltansatz hinaus mit 300 Millionen DM Mehr

einnahmen an Steuern in Rheinland-P1alz zu rechnen. Heute 

haben Sie diese Behauptung wiederholt. Trotzdem stimmt sie 

nicht. Wir sagen es nicht mit Freude, aber es scheint eher so 

zu sein, daß die in Aussicht gestellten 150 Millionen DM eher 

noch geringfügig unterschritten w~rden. Das ist die Realitlt. 

Wir sollten solide mrt den Einnahmenschltzungen umgehen, 

weil alles andere Selbstbetrug ist. 

(Bruch, SPD: Soliditlt war noch nie 

das Markenzeichen der CDU!

Beifall der SPD) 

IC;h will einen dritten Punkt nennen, der die Rahmenbedin

gungen gegenüber früheren Haushaftsberatungen völlig ver

lodert. Es handelt sich um einen Punkt, der die Ausgabensei

te dieses Haushalts mitbestimmen muß, nlmlich um die Her

ausforderung, aus einem militlrisch geprlgten Land ein Land 

zu machen, in dem Stück fOr StOck neue Arbeitsplatze im zivi

len Bereich geschaffen werden und in dem eine Konzentrati

on unserer strukturpolitischen Anstrengungen erfolgt. Insbe

sondere geht es um die Regionen der Eifel. des Hunsrücks 

und derWestpfalz. 

Wir wissen sehr genau, daß wir neben der Freude Ober Abrü

stungsschritte nun gegenüber den Menschen, die bisher in 

diesem Be~eich gearbeitet haben, dafOr sorgen mOssen, daß 

sie in neuen zivilorientierten Bereichen neue Arbeitsplatze 

finden. Dies ist sicherlich eine der größten Herausforderun

gen, die wir bisher strukturpolitisch in Rheinland-P1alz zu be

wlltigen hatten. 
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ln diese strukturpolitische Um Orientierung mOSSen die sich er· 

gebenden Verloderungen hinsichtlich der Arbeitsplatzange

bote im Norden unseres Landes einbezogen werden. Dies be

trifft den Einzugsbereich der Bundeshauptstadt Bann bzw .. 

um es korrekt zu sagen, den Regierungssitz Bonn vor dem 

Hintergrund der Verlagerung von wesentlichen Teilen der 
Bundesregierung nach Berlin. Im Gegensatz zu dem, was Sie 

darzustellen versucht haben, bietet dieser Haushalt auch da

zu Ansatzpunkte und Antworten. 

(Beifall der SPD) 

Ich will einen Punkt hinzufügen, der bei den Rahmenbedin
gungen fOr ein Fliehenland von ungeahnter Bedeutung ist 

und auch unter Umweltschutzgesichtspunkten hohe Prioritlt 

genießen muß. Es geht um die Tatsache, daß sich die Bundes
regierung Ober die Deutsche Bundesbahn in rasanter Weise 

aus ihrer strukturpolitischen Verantwortung im Hinblick auf 
die Aufrechterhaltung von Schieneriwegen und dem offentli

ehen Personennahverkehr zurOckzuziehen versucht. Auch zu 

diesem Punkt haben wir zwar gemeinsam Antrage beschlos
sen. wir wOrden uns aber wünschen, daß Sie als CDU wenig

stens noch soviel Kraft hltten, daß Sie die gemeinsam mit uns 

beschlosSenen Antrage in Bonn zur Geltung bringen könn
ten. 

(Beifall der SPD) 

Aber auch dies ist wahrscheinlich eine Hoffnung, die trügen 

wird, wie wir daszwischenzeftlich kennengelernt haben. 

(licht. CDU: Appellieren Sie 

doch an die F.D.P.!) 

-Ich brauche nicht an die F.D.P. zu appellieren, weil ich aus 

den gefOhrten Gesprlchen weiß, daß wir dort in einer Linie 

stehen und in Bann miteinander argumentieren. Dort ist kei
ne Leisetreterei. Deshalb brauche ich diesen Appell nicht aus

zusprechen, verehrter Herr Kollege. 

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

Das ist nicht notwendig. Wenn es notwendig wlre, würde ich 

mich nicht scheuen, dies auch zu sagen. Man muß aber nicht 

Wasser in den Rhein tragen, der Gott sei Dank wirklich etwas 
sauberer geworden ist. Ich hoffe, es hangt nicht· damit zu
sammen. daß keine Politiker mehr darin schwimmen, Herr 

Wilhelm. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es kommt mir darauf an, einen weiteren Schwerpunkt, der zu 
den Rahmenbedingungen und zu den Voraussetzungen zu 

zlhlen ist, anzusprechen, namlich die Anstrengungen bezüg
lich der Vorbereitungen auf den Europlisehen Binnenmarkt, 

der in der Laufzeit dieses Haushalts einen wesentlichen 

Schritt nach _vorn kommen wird. Das Wegfallen von Grenzen 

bringt uns eine große Zahl von Chancen, die wir nutzen wol

len. Es ist auch eine Reihe von Risiken mit dieser Entwicklung 
verbunden. Diese müssen wir klar erkennen, damit wir ihnen 

entgegenwirken kOnnen. 

Was allerdings langerfristige Perspektiven, die auf das Ende 

dieses Jahrhunderts zielen und die in Maastricht die Politik 
gepragt haben, angeht, so scheint mir insgesamt die Wer

tung des Finanzministers richtig zu sein, daßwir mehr Idealis

mus erleben, als Voraussetzungen geschaffen worden sind. 

Es ist wohlfeil davon zu reden, daß Europa faktisch zur D

Mark-Zone werden würde. Wenn ich die.Oiskussion verfolge 
und das nachlese, was dort gesagt worden ist, dann erlebe ich 

überhaupt kein Szenario, das eine solche Einschltzung recht

fertigt, sondern eher viel Skepsis, sehr viel Unterschiedlichkei
ten, viele unterschiedliche Interpretationen dessen, was dort 

an Kompromissen zuwege gebracht worden .ist. Weil die 

Menschen ein sehr genaues Gespür dafür haben, wieviel Un
sicherheiten vorhanden sind, ist eine wachsende Ablehnung 

auf dem Weg zu einer europlischen Wahrung festzustellen. 
Wenn das das Ergebnis dieser übereilten Politik wlre, dann 

wOrden wir einen falschen Weg gehen. Ich vvOrde dies auch 

fOr verhangnisvoll halten. Aus diesem Grund mOSsen wir 
sorgfaltiger mit dem gemeinsamen Willen, ein gemeinsames 

Europa zu erreichen, umgehen, weil sonst am Ende weniger 

und nicht mehr an Gemeinsamkeit stehen wird. 

Es hilft uns Oberhaupt nicht weiter, wenn der Bundeskanzler 

aus seinem sicherlich vorhandenen Ehrgeiz und Willen, in die 
GeschichtsbOcher auch als Einiger Europas einzugehen, ablei

tet, daß man mit allzu großen Schritten Ober die Realitlten 

hinweggehen kann. Ich fürchte, das tut uns am Ende nicht 
gut. Hier ist mit allzu vielen Unbekannten gerechnet, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn wir über Rahmenbedingungen reden, dann müssen 
wir einkalkulieren, daß uns die wirtschaftswissenschaftlichen 

Institute mit einer zu erwartenden Preissteigerungsrate in 

der Größenordnung von 4 Prozentpunkten konfrontieren. 

Dies muß selbstverstandlieh bei der Gestaltung dieses Haus

halts betrachtet werden. Wir werden uns auch mit dem aus

einandersetzen müssen, was aus den bevorstehenden Lohn
und Gehaltsrunden auf uns hinsichtlich der Personalkosten
steigerungen zukommt. 

Allerdings will ich Ihnen eines dazu sagen: Wir sollten nicht 

zu aufgeregt über diese Fragen diskutieren, weil ich immer 

erlebt habe, daß die Tarifautonomie in der Bundesrepublik 

Deutschland in der Lage war, mit ganz wenigen Ausreißern 
am Ende ein Ergebnis herbeizuführen, das fOr beide Seiten, 

für die Arbeitnehmer einerseits und für die Arbeitgeber oder 

in diesem Fall der Offentliehen Haushalte andererseits, zu ei

nem vertriglichen Ergebnis geführt hat. 

(Beifall bei der SPD) 
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Unabhlngig davon, ob der Beamtenbund 14% fordert oder 

die OTV 9,5 %, so sollten wir nüchtern in die Verhandlungen 

hineingehen. Wir sollten zu diesen Verhandlungen nOchter· 

ne Daten und Fakten anbieten, die eine Einschätzung Ober 

das denkbare Ergebnis beinhalten. Auf diesem Weg werden 

wir sicher weiterkommen, dies eher, als wenn aufgeregt das 

Klima angeheizt wird, was zwangsllufig dazu fOhrt, daß auf 

beiden Seften Prestigepunkte aufgebaut werden, von denen 

man weder gegenOber den Gewerkschaftsvorstanden noch 

gegenOber der politischen Verantwortlichkeit, in der man auf 

den verschiedenen Ebenen steht, herunterkommt. Dies ist 

nicht hilfreich, sondern kontraproduktiv. Das soltte vielmehr 

am Ende zu einem vernünftigen Ergebnis führen. Ich bin so 

skeptisch nicht, sondern sicher, daß das, was in diesem Haus

halt als Personalkostensteigerung in Ansatz gebrachtworden 

ist, letztendlich als realistisch bezeichnet werden kann, wenn 

wir die Daten und Fakten der Lohn- und Tarifrunde kennen. 

(Beifall bei der SPD) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist auch notwendig, 

daß man daran erinnert, welche Vorbelastungen mit in die

sen Haushalt einfließen, wenn man die Rahmendaten für die

se Haushaltsberatungen betrachtet. Es ist nun einmal ein Fak

tum, daß wir Vorbelastungen in einer GrOßenordnung von 

22 Milliarden an Attschulden haben. Ob es uns geflllt oder 

nicht, so bedingt dies, daß im kommenden Jahr allein Zinsen 

in der GrOßenordnung von 1,7 Milliarden DM aufgewendet 

werden müssen. Die Menschen werden das erarbeiten mOs

sen, damit es bezahlt werden kann. Wenn man diese Situati

on und die Haushaftsberatungen nicht nur auf zwei Jahre be

trachtet, sondern Ober den Finanzplan hinausschaut, der uns 

mit diesem Haushalt vorgelegt wird, dann wird um so deutli

cher und um so dringlicher, daß wir langfristige Linien beob

achten müssen. Wenn wir uns in Zukunft politisch nicht selbst 

llhmen wollen, dann muß in die ansteigende Linie der Neu

verschuldung ein Bruch und ein Knick nach unten hinein. da

mit wir uns noch Handlungsspielraume erhalten kOnnen. 

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

Ich will einen weiteren Punkt hinzufügen, der erhebliche Be

deutung hat, nlmlich die Frage, wie der Bund zur Zeit mit 

den Lindern umgeht. Die Zahlen und Fakten sind gestern im 

einzelnen von Herrn Finanzminister Meister genannt wor

den. Aus diesem Grund will ich darauf verzichten, Sie zu wie

derholen. Allerdings hoffe ich, daß wir auch vor dem Hinter

grund desSen, was im Einigungsvertrag steht, nlmlich zur 

Mitte dieses Jahrzehntes eine Finanzverfassung für die Bun

desrepublik Deutschland, ihre Llnder und ihre Kommunen 

finden zu wollen, gemeinsam die Kraft finden und behalten, 

wirklich einen Schritt zu gehen, der bedeuten muß, daß dort, 

wo Aufgaben und damit Ausgaben sind, auch entsprechende 

Einnahmen vorhanden sein müssen. Es kann niCht so sein, daß 

der Bund - teilweise zwangsllufig; das will ich nicht bestrei

ten - neue Aufgaben übernimmt, diese politisch bestimmt 

werden, aber die Finanzpakete, die notwendig sind, um diese 

Aufgaben auch gestalten zu kOnnen, die nach den Regeln un-

seres Grundgesetzes von den Lindern auszufahren und um

zusetzen sind, nicht mit nach unten gegeben werden. Dies 

hllt ein Föderalismus nicht sehr lange aus. 

(Beifall derSPD und derF.D.P.) 

Ich kann deshalb nicht verstehen, wenn der Herr Kollege Wil

helm sagt, es wlre eine falsche Aussage---

{Zuruf von der SPO: Er ist nicht da!) 

- Ich nehme an, die Geduld bringt er schon lange nicht mehr 

auf, an einer Debatte teilzunehmen. Das haben wir schon bei 

der Regierungserkllrung gemerkt. Lassen wir es einmal so 

stehen. Das ist eine Stilfrage. Ober Stil sollte man bekanntlich 

nicht streiten; man hat ihn oder man hat ihn nicht. 

{Wittkowsky, CDU: Herr Beck, das ist unfair!

Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Das 

ist aber unmöglich!) 

Ich mOchte ihm in der These nicht folgen, 

(Geimer, CDU: Er meldet sich 

bei Ihnen zurück!) 

daß der Bund keine Einsparpotentiale hat. Er hat solche Ein

sparpotentiale in vielen Bereichen, Herr Kollege Wilhelm. Ich 

erlebe nicht, daß diese dann in ehrlicher und fairer Weise mit 

der kommunalen Ebene oder mit der Landesebene geteilt 

werden. Das wird daran deutlich, wenn man sich das Vermitt

lungspaket betrachtet, das derzeit auf Bonner Ebene in der 

Diskussion ist. Ich vermag Oberhaupt nicht die Kritik zu erken

nen, die Sie an der Landesregierung geübt haben. Ich stelle 

fest, die Landesregierung des Landes Rheinland-Pfalz hat in 

dieses Vermittlungsverfahren eigene schwergewichtige Posi

tionen mit eingebracht. 

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

Sie hat ihre Position zur Mehrwertsteuer unter zwei Gesichts

punkten deutlich gemacht, und zwar zum ersten vor der Fol

gewirkung, die eine Mehrwertsteuererhöhung hinsichtlich 

des Wirtschaftsablaufs und des Wirtschaftswachstums hltte, 

und zum zweiten aber auch, was eine solche Mehrwertsteu

ererhöhung als Folge auf die Haushaltsgestaltung von uns 

selbst hltte, weil wir als Ausgabentriger davon mit belastet 

sind. 

Ich will einen dritten Aspekt hinzufügen, der mir wichtig ist, 

nlmlich die Frage der sozialen Gerechtigkeit und der sozialen 

Ausgewogenheit. Diese Landesregierung hat einen weiteren 

Aspekt hinzugefügt. Sie hat nlmlich wahrgemacht, was in 

der Koalitionsvereinbarung deutlich wird und was auch von 

uns als Sozialdemokraten politisch immer gefordert worden 

ist, daß wir olmlieh das, was an Steuerermlßigungsmöglich

keiten und -notwendigkeiten vorhanden ist, nicht willkOrlieh 

im Unternehmensbereich einsetzen, sondern schwerpunkt-



934 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode -14. Sitzung,19. Dezember 1991 

mlßig im Bereich von mitteistindischen Unternehmen, von 

Handwerksbetrieben. Auch dazu gibt es Vorschllge dieser 

Landesregierung. Ich denke, das ist eine eigenstlndige Positi

on, die sich sehen lassen kann. 

{Beifall der SPO und vereinzelt 

bei der F.O.P.) 

Es glbe sicher Grund genug, Ober die Frage der Strukturhilfe

mittel und darOber zu reden, wie versucht wird, einen Ver

trauensbruch -wie ich beinahe formulieren mOchte - seitens 

des Bundes gegenOber den Lindern vorzunehmen. Wir konn

ten, durften und mußten uns darauf verlassen. daß eine bun

desgesetzliche Regelung. die noch über mehrere Jahre laufen 

sollte, erhalten bleibt und Mittel kommen. Uns war damit zu

gesichert, daß wir in der GrOßenordnung von 272 Millionen 
DM Einnahmen aus Strukturhilfemitteln pro Jahr in unserem 
Haushalt einstellen können. Es wlre -das will ich ausdrücklich 

auch der vergangeneo Regierung einrlumen -.ein Verslum

nis gewesen, hltte sie nicht diese Mittel teilweise auch in lln

gerfristige Bauprogramme eingeplant. Das gitt beispielsweise 
fOr Wasserwirtschaftsmaßnahmen. die nicht in einem Jahr 

fertiggesteltt sein können. Wir können jetzt nicht hingehen 

und dort Bauruinen stehen lassen. Wenn dann die Bundes
mittel fehlen. frage ich: Wie anders als durch eiserne Sparpo

litik soll das aufgefangen werden? Wie anders soll darauf 
reagiert werden, als daß wir erwarten. daß uns der Bund 

nicht von heute auf morgen in dieser GrOßenordnung von 

Ober einer viertel Milliarde DM im Regen stehen llßt7 

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

Ich glaube, da ist Solidaritlt zwischen den politischen Ebenen 

gefordert. ln diesem Fall dürfen wir sie gegenOber dem Bund 

einfordern. Es kann Oberhaupt nicht die Rede davon sein, daß 

das Land Rheinland-P1alz und seine Landesregierung sich in 

irgendeiner Weise gegenüber der Bundestreue versündigen 
wOrden, die selbstverstandlieh den Lindern nach der Verfas

sung obliegt. Hier gilt es, sich zu wehren. Die Landesregie

rung wird unsere Unterstützung bei der Vertretung solcher 

Positionen haben. 

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

Meine Damen und Herren, das sind einige Eck punkte, die ich 

genannt habe und die den Hintergrund für die Haushaltsbe

ratungen, die wir in den kommenden Monaten miteinander 
fahren werden, bilden. Es gift aber, daraus abzuleiten, daß es 

nicht ausreichend wlre, nur auf den Bereich der Soliditlt zu 

schauen. Dies ist absolut notwendig. Wir mQssen auch in die

sen kommenden Jahren die Spielraume, die uns verbleiben, 
und Spielraume, die wir uns schaffen, durch vernünftiges Ver

halten und Phantasie bei der Gestaltung der Landespolitik er

halten. Wir müssen auch dafür sorgen, daß die Zukunftsauf
gaben angepackt werden, Reformschritte gegangen werden, 

dieses Land nach vorn gebracht wird und daß es fOr die Her

ausforderungen der europlischen Einigung und fOr die Her-

ausforderungen der zukünftigen Entwicklung insgesamt ge

richtet und gerOstet wird. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.O.P.) 

Deshalb mOchte ich zu einigen Schwerpunkten. die der Haus

halt enthllt und die sicher bei den Haushaltsberatungen auch 
nochwertereine Rolle spielen werden, eine Reihe von Bemer

kungen machen. 

Ich glaube, das Wichtigste, was wir tun kOnnen und was wir 

tun mOssen, ist, daß wir die Menschen- dies muß insbesonde
re bei den jungen Menschen, bei den Kindern ansetzen - auf 

die Zukunft vorbereiten und sie als das wichtigste Potential in 

einer Gesellschaft erkennen. Das gitt sicher im humanisti
schen Sinne. aber es ist auch erlaubt, dies im wirtschaftlichen 
Sinne, im zukunftsorientierten Sinne, so zu sehen und zu be

greifen. Deshalb ist es kein Zufall, daß wir entgegen dem, 

was wir Ober Jahre erlebt haben, einen Schwerpunkt im Be

reich der Betreuung der Kinder im Kindergartenilllter gesetzt 

haben, 

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

indem wir zum ersten Mal wieder seit 1974, wenn ich mich 

richtig erinnere, Investitionskostenzuschüsse an die Kinder

gArten zahlen. Meine Damen und Herren, das ist '1mmerhin 

eine Summe von 45 Millionen DM. Wenn Sie die 4 Millionen 

DM aus dem Nachtragsetat hinzuzlhlen, sind wir fOr den 
Zertraum, Ober den wir in diesen zwei Jahren jetzt entschei
den können, bei 49 Millionen OM. Damit kann eine Menge 

bewegt werden. Es kann deshalb auch relativ rillsch bewegt 

werden, weil es erstmals wieder gelungen ist, wirklich ein 

StOck EntbUrokratisierung mit diesem einheitlichen Betrag 

von 125 000 DM zu schaffen. 

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

Da ist eine Menge passiert. Verehrter Herr Kollege Wilhelm, 

dazu kommen die Mittel, die wir zur Umsetzung des Kinder
gartengesetzes einsetzen. Das ist noch unter Ihrer politischen 
Mehrheit geschehen. Diese Position, Qber die wir jetzt inhatt

lich reden, war damals in diesem Hause nicht umstritten. 

{Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Umstritten war lediglich die Frage der lnvestitionsfOrderung. 

Das war der Punkt, aber nicht diese Frage der inhattlichen 
Verbesserung. 

ty./ilhelm, CDU: Mogelpackung 

hobt Ihr doch gesagt!) 

Jetzt sagen wir zu dem A, das im FrOhjahr oder im Sommer 

des letzten Jahres gesagt worden ist, das B dazu. Dieses B 

heißt konkret, daß in der GrOßenordnung von 85 Millio

nen DM im Bereich der Personalkosten Leistungen vom Land 
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erbracht werden. Ich glaube, das ist eine Anstrengung, die 

sich in der Tatsehen lassen kann. 

Wenn ich Ober die Fragen der Zukunft dieses Landes rede 

und damit Ober die Zukunft der jungen Menschen, der Kin

der, dann bin ich sehr schnell bei der Schulpolrtik. Da .ist hoch

interessant, was wir derzeit erleben. Das muß man schon sa

gen. 

(Wilhelm, CDU: Das ist wahr!) 

Ich willihnen noch einmal einige Fakten in Erinnerung rufen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben in einer 

echten Gewaltanstrengung in einem Nachtragshaushalt 800 

zusatzliehe Lehrerstellen geschaffen und damit eine Basis er

reicht, auf die sich in den kommenden Jahren aufbituen llßt 

und aus der heraus im Zeitraum der Laufdauer dieses Haus

halts eine Reihe von OberprOlungen möglich ist, was die 

Schulorganisation und den Schulablauf in unserem Land an

geht. Wenn Sie sich die Zahlen betrachten • ich bin immer 

skeptisch. was Statistiken angeht •• dann sehen wir so 

Khlecht nicht aus. Ich habe mir einmal die Schüler-Lehrer

Relationen vorgelegt. 

(Beifall bei der F.D.P.

ZurufdesAbg. Mohr, CDU) 

- Entschuldigung, verehrter Herr Kollege Mohr. 800 Stellen 

zusltzlich sind kein Pappenstiel, der sich bei solchen Statisti

ken nicht niederschlagen würde. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall bei der F.D.P.) 

Ich will Sie jetzt nicht mit einer Zahlenreihe bombardieren. 

die ich hier vorliegen habe, aber wir ltegen durchglngig bei 

allen Schularten in einer guten Mittelposition, was den Ver

gleich zu den westlichen· Bundeslindern. nur den halte ich 

für stichhaltig· angeht. 

Wir wissen auch • dies können wir auch nachempfinden -, 

welche Probleme eine Kultusministerin in einer solchen Frage 

hat. daß dies sehr unterschiedlich strukturiert ist. weil wir 

noch viele kleine Schulen draußen im lande mit sehr gOnsti· 

gen Schüler-Lehrer-Relationen haben und weil wir deneben 

zwangsllufig, wenn die Statistik zumindest in den Zahlen 

stimmen soll, Schulen mit einer ungünstigeren SchOier

Lehrer-Relation haben. Das ist die Wirklichkeit in einem Fll· 

ehenland wie Rheinland-Pfalz. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GR0NEN: Und 

viele neue SchOterinnen und SchOierl) 

-Und neue Schülerinnen und Schüler. Frau Grütz:macher, das 

ist keine Frage. Ausnahmsweise stimme ich Ihnen einmal zu. 

(Frau Bill, OIE GRONEN: Ausnahmsweise?) 

- Ja, es ist wirklich nur ausnahmsweise, weil das, was Frau 

Grützmacher in der letzten Zeit auch in der öffentlichen Dis

kussion abzieht, immer mehr darauf hinausziett. daß bei ihr 

offensichtlich ein SelbstdarstellungsbedOrfnis vorhanden ist, 

das keine Grenzen mehr kennt. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Dassagen Sie? 

wer im Glashaus sitzt. soll nicht 

mit Steinen werfen!) 

- Ich lese zum Unterschied von Ihnen beispielsweise Zeitun

gen der SOdpfalz.lnsoweit wird das manchmal sehr deutlich. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Profilneurotiker I) 

Ich will sehr ernst nehmen. daß wir im Laufe dieses Doppel

haushalts Ober Gestaltungsmaßnahmen im Zusammenhang 

mit unseren Schulen reden mQssen. 

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

Meine Damen und Herren, dies wird eine schwierige Aufgabe 

sein. Ich würde ausdrOcklich begrOßen, wenn sich die Opposi
tion konstruktiv in diesen Diskussionproze8 mit einschaltet. 

Aber was wir von Ihnen, meine Damen und Herren, erleben. 

ist ein geradezu verzweifelter Versuch, im Land Rheinland

P1alz einen Schulkrieg vom Zaun zu brechen. 

(Starker Beifall der SPO und 

Beifall bei der F.D.P.) 

Da geht der Kollege Wilhelm hin · in seiner völlig unverfrore

nen Art, 

(Zuruf der Abg. Frau Kokott-Weidenfeld, CDU) 

daß man auch nicht Vergleichbares durchaus miteinander 

vergleichen kann und daraus die genehmen, aber auch fal

schen SchlOsse ziehen kann- und erzlhtt zunlchst einmal der 

staunenden Öffentlichkeit in Rheinland-P1alz: Oie $PD

geführte Landesregierung - die F.O.P. würde sich da ins 
Schlepp nehmen lassen • würde jetzt das Ziel der Einheits

schule haben, es würde das dreigegliederte Schulsystem in 

den Boden gestampft werden; das wlre alles ganz schreck

lich. und 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Das ist doch sol) 

der Bildungsnotstand bei unseren Kindern brlche aus. und 

das alles nur, weil die Sozialdemokraten an ihrem vereinheit

lichungs- und gleichheitsideologischem Willen nicht vorbei 

kOnnten. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

So versucht er, es darzustellen. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 
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Im gleichen Interview- vielleicht in einem letzten Anflug von 

Realismus- erzlhlt der gleiche Kollege Wilhelm. er wOrde nie 

dafOr plldieren - ich muß einmal das Wort ablesen -. daß 
jetzt die differenzierte Mittelschule eingefOhrtwOrde. 

(Frau Schneider, SPD: HOren Sie gut zu!) 

Jetzt gibt es in der COU offensichtlich zwischenzeitlich eine 

Menge Geister. die sich von dem Obergeist Wilhelm Ober

haupt nicht mehr im Zaum halten lassen. 

(Beifall bei der SPD und Zuruf 

desAbg. Geimer.CDU) 

-Wer soviel geistig durch die Gegend spukt, verdient solche 

Vergleiche, Herr Kollege Geimer. 

Einer dieser zwischenzeitlich nicht mehr zu bindigenden Gei

ster hat sich gerade gelußert. Er ist Landesvorsitzender der 

Jungen Union in diesem Land. 

(Zuruf: Ohl) 

Er dreht jetzt den Spieß um und warnt die CDU, daß sie nicht 

in den eigenen Reihen einen SchJJikrieg fOhren solle. Das fin

de ich alles hochinteressant und wirklich spannend. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

-Nein, wir mOssen uns ein wenig Sorgen um Sie machen. Sie 
sind in einem so jlmmerlichen Zustand, daß es ein Sozialde

mokrat nicht Obers Herz bringen wOrde, sich nicht auch Sor

gen um Sie zu machen. 

(Anhaltend Beifall bei der SPD) 

Herr Kollege Wilhelm, was Sie hier zur Schulpolitik gesagt ha
ben. hat mit den Realitlten unserer Politik Oberhaupt nichts 

zutun. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf desAbg. Wilhelm, CDU) 

Richtig ist und richtig bleibt: Wir werden die Mitwirkungs
und Mitbestimmungsrechte der Ettern verbessern. 

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

Ich bleibe dabei: Bei allen Schwierigkeiten, die jeder Weg. 

auch der Selbstentscheidung von Ettern in diesem Fall, mit 

sich bringen mag: Es ist allemal die unserer Verfassung geml
ßere Form der Entscheidung als irgendeine administrative 

Form. 

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

Das zweite, was bleiben wird, ist: Wir werden die Mitwir

kungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler verbes-

sern. Auch dies halte ich torein Gebot in einem demokrati

schen Staat. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden die Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte 

derjenigen verbessern, die in den Schulen Schulunterricht zu 
hatten haben. Auch dies gilt und ist Kernbereich unseres poli

tischen Denkens. 

(Beifall bei derSPD) 

Was die Angebote für unsere Kinder und die Optimierung 

dieses Angebotes angeht- das ist der einzige Maßstab unse

res politischen Handeins im Schulbereich -. wird gelten, daß 
die Gesamtschule aus ihrem Sonderstatus der Versuchsschule 

herausgeholt und in diesem Sinne zur Regelschule gemacht 

wird. Es gilt aber auch, daß dort, wo das gegliederte Schulsy

stem ist, es erhalten bleibt. Deshalb gibt es fOr Eitern keinen 
Grund zur Sorge, zu meinen, sie würden in eine Entscheidung 
gezwungen, die letztendlich keine mehr sein kOnnte. 

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

Das zu vermitteln, wird Ihnen vor diesem Hintergrund kaum 

gelingen. Allein mit dem Philologenverband auf der ideologi
schen Front zu stehen, wird Ihnen letztendlich auch nicht 

weiterhelfen, einen Schulkonflikt in Rheinland-Pfalz vom 

Zaun zu brechen. Das gelingt nicht; Sie sollten es aufgeben. 

Ich lade Sie zu einer konstruktiven Diskussion Ober die wirkli

chen Fragen, die schulpolitisch zu entscheiden sein werden, 
ein. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn man über Zukunftschancen junger Menschen redet, 

muß der Bereich der beruflichen Bildung angesprochen wer
den. Meine Damen und Herren, auch dazu werden wir als Ko

alrtionsfraktion und diese Regierung in den kommenden 

zwei Jahren Zeichen setzen. 

Wir wollen, daß der Berufsschulunterricht aufgewertet wird, 
was die beruflichen Abschlüsse angeht. Wir wollen auch ~ 

darum werden wir uns besonders bemühen-, daß berufliche 

AbschiOsse in ihrem Image - wenn Sie so wollen - im Bild in 
der Offentlichkeit aufgewertet werden, weil ich finde, daß es 

eine hochqualifizierte Ausbildung ist. 

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

Wenn eine junge Frau oder ein junger Mann dreieinhalb Jah

re in die Lehre gegangen sind, dreieinhalb Jahre damit auch 

in die berufsbildenden Schulen, wenn sie sich- was in der Re

gelderFall ist- weiterbilden und wenn darauf noch eine Mei

sterprOfung oder bei Industrieberufen eine TechnikerprO

fung folgt, dann hat dieser Abschluß verdient, in der gesell-
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schaftspolitischen Diskussion gleichwertig betrachtet und be
achtet zu werden. 

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

Bildung und Ausbildung, das heißt, daß man auch beim Stich

wort der Hochschulen ist. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Gerade 

das istder Zusammenhang!) 

Da ist sehr schnell zu sehen, daß - ich gebe Herrn Professor 

Reisinger in vollem Umfang recht - die Frage der Oberla

stung, die wir teilweise an den Hochschulen haben, auch mit 

solchen Fragen der Bewertung und Wertung beruflicher Per

spektiven in nichtakademischen Ausbildungsgingen zu tun 

hat. Aber wir werden uns auch der Herausforderung stellen, 

d~ diese Oberlast, die wir an den Hochschulen haben, auf uns 

zubringt. 

Meine Damen und Herren, wenn wir von dieser Oberlast re

den, so ist sie sicherlich nicht im letzten h11fben J11hr entstiln

den, sondern sie hingt mit einer l11ngfristigen Hochschulpoli

tik in diesem Lande Rheinl11nd-P1alz zusammen, die offen

sichtlich nicht zu den Ergebnissen gefOhrt hat, die eigentlich 

vorliegen mOßten, wenn wir uns von dem letzten Platz in der 

Phalanx der westlichen Bundesiloder bei den Hochschulen 

wegbewegen wollen. Jetzt bedarf es Anstrengungen, 

(Geimer.CDU: Jawohl!) 

weil es um einen ZUkunftsbereich geht und weil wir es den 

Menschen. die dort arbeiten - entweder als Studenten oder 

als Hochschullehrer-, schuldig sind. 

Dieser Haushalt zieht einen Schwerpunkt im Bereich der 

Hochschulen vor, einen Schwerpunkt, der die Stellensteige

rungen angeht. 250 Stellen sind in der Tat im Hochschulbe

reich kein Pappenstiel; das ist in der Tat eine Kraftanstren

gung, dte zuerst einmal bewlltigt werden muß. 

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

Es wird dabei auch Gettung erlangen, was seitens des zustln

digen Ministers Professor Dr. ZOIIner deutlich gemacht wor

den ist, daß nlmlich die Fachhochschulen der besonderen Be

achtungsicher sein kOnnen, was die Verteilung dieser Stellen 

angeht. 

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

Wir werden uns auch der Herausforderung stellen, daß mit 

zusltzlichen Stellen im Bereich der lehrenden natOrlich auch 

Sachmittelverbesserungen notwendig sind. Deshalb wachsen 

die S.chmittelansltze in diesem Bereich weit Oberdurch

schnittlich gegenOber dem allgemeinen Haushaltsansatz. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird so sein, daß 

im Baubereich die Baumaßnahmen, die notwendig sind, im 

Rahmen dieses Haushaltes auch durchgefOhrt werden kön

nen, handele es sich nun um die Kinderklinik bei der Johan

nes Gutenberg-Universitlt, um die Fachhochschule Bingen, 

um die Fachhochschule Worms oder um Bereiche in Kaisers

lautern. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Und Koblenz?) 

Dies wird angegangen werden. Wir werden dies auch konse

quent umsetzen. Weil es notwendig ist, entsprechende Ein

richtungen zu schaffen, wollen wir nicht zwangsweise Ober 

diesen Weg Numerus-clausus-Ficher provozieren. 

Es wird auch so sein, daß in einem besonderen Bereich der 

Wohnungspolitik, den ich ansprechen m6chte, nlmlich bei 

dem studentischen Wohnungsbau, zukOnftig ca. 2 000 Wohn

heimplAtze im Laufe dieses Doppelhaushaltes fertiggestellt 

werden. Das sind wir auch den jungen Menschen schuldig, 

die teitweise in einer schwierigen Lage sind. 

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

Hochschulpolitik ist Schwerpunkt dieses Haushaltes. Es ist 

deshalb auch schiOssig, daß wir uns auf diesen Bereich nüt 

konzentrieren, weil damit weitgehende Zukunftsperspekti

ven geschaffen oder verslumt werden. 

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

Wenn ich über Zukunftsperspektiven rede, dann will ich an 

dieser Stelle auch einige Bemerkungen zur Umweltpolitik 

machen. Wir sind uns sicher darOber einig, daß es in manchen 

Bereichen notwendig ist, gesetzliche Grundlagen zu verln

dern. Dies gilt nicht zuletzt für bundesgesetzliche Grundla

gen. wenn ich beispielsweise an den Bereich MOllvermeidung 

denke. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies gilt auch für den Bereich energiesparender Maßnahmen, 

also eine Verlnderung des Energiewirtschaftsgesetzes. Ich 

bitte die Landesregierung in diesem Bereich ausdrücklich um 

eine Initiative. Wir mQssen auch sehen, daß wir in vielen Be

reichen durchaus gute Vorgaben haben, daß aber die Umset

zung dieser Vorgaben nicht überall so ist, wie wir uns dies 

wOnschen würden. Deshalb setzt der landeshaushalt für die 

Jahre 1992 und 1993 genau beim Vollzug von Umweltvor

schriften an. Wir werden im Bereich des Vollzugs durch 

,24 Stellen bei den Kreisverwaltungen und drei Stellen bei den 

Bezirksregierungen zusatzliehe Verstlrkungen schaffen. 

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

Der Herr Kollege Wilhelm hat hier über die Wasserwirtschaft 

geredet und ist dabei Ober ihm bekannte Zahlen - das unter-
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stelle ich einmal- hinweggegangen oder er kennt sie wirklich 

nicht. Er hat offensichtlich verkannt, daß die Mittel fOr die 
Wasserwirtschaft in diesem Haushatt verstlrkt werden. Herr 
Kollege Wilhelm, ein Blick in den Haushiltt erOffnet einem 

ungeahnte Möglichketten und erspart einem falsche Aussa

gen. 

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

Oils Gegenteil von dem. was Sie gesagt haben, ist der Fall. Wir 

erwarten, daß die Möglichkeiten, die das Land hat. zielge

richteter eingesettt werden als dies bisher der Fall war. Wir 

erwarten deshalb. daß im Bereich der Wasserwirtschaftsricht

linien neue Oberlegungen angestellt und neue Vorschllge 

gemacht werden. Wir als Parlamentsfraktionen in der Koalitt-

on nehmen uns und auch Sie in die P11icht und werden hin

sichtlich der Verlnderung des kommunalen Abgabenrechts 

weitere Schritte gehen, dies einmal Ober die Enquete
Kommission, die eingesetzt ist, aber auch über ein weiteres 

Vorschaltgesetz, das Ihnen im Januar vorliegen wird. 

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

Jammern kann man allenfalls darüber, daß wir insgesamt 

noch einen sehr großen Nachholbedarf haben. Darüber kann 

man klagen. Nur muß man aus dem Klagen heraus auch die 

Kraft zum Handeln aufbringen. Dieser Haushalt verstlrkt das 

Handeln und konzentriert sich gerade auch auf den Bereich, 

von dem Sie. Herr Kollege Wilhelm. gemeint haben, er müßte 

in besonderer Weise hier kritisiert werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn ich Ober Schwerpunkte im inhaltlichen Bereich geredet 

habe, so mOchte ich einen weiteren Schwerpunkt in Ihre Erin

nerung rufen, nlmlich die Anstrengungen im wirtschaftspoli

tischen und im strukturpolitischen Bereich, insbesondere die 

Anstrengungen im Bereich des Umbaus militlrisch geprlgter 

Regionen, zusammengefaSt unter dem Stichwort Konversi

on. kh fand es schon hervorragend, daß man nicht einfach 

ein 11011iegendes Papier genommen und gesagt hat, jetzt ge
hen wir einmal die Wege weiter, sondern daß man versucht 

hfi, sich in diesem Bereich zusatzliehe Handlungsspielrlume 

zu erschließen. Es wlre schon sehr verwunderlich. wenn aus

gerechnet von der Union Kritik daran geObt würde. doß sich 

diese Landesregierung privatwirtschaftlicher Formen bei

spietsweise bei der Vermarktung von Liegenschaften bedie

nen woltte. Verehrte Damen und Herren, das wlre doch 

schon sehr eigenartig. kh hatte es far richtig, daß man dkts so 

macht. wie es vorgesehen ist. Ohne die zustlndigen BeiKir

dan ger.ingschltzen zu wollen, muß man sagen, daß die 

Stutsbauamter fOr eine Aufgabe wie die. die jetzt auf uns 

zukommt, nicht ausgelegt sind. OafQr sind die Finanzverwal

tungen nicht ausgelegt. 

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

Wir haben nicht alle Zeit der Welt, um mit solchen Fragen 

vernünftig umzugehen. Vielmehr müssen wir vernOnftig, 

zielgerichtet, aber auch zielstrebig handeln, da man qualifi

zierte Arbeitnehmer in solchen Regionen nicht beliebig lange 

halten kann. Natorlich stehen wir in Konkurrenz um Ansied

lungsprojekte. auch in einer Konkurrenz mrt den neuen Bun

deslindern-das muß man hier doch nüchtern sagen-, in de

nen Förderprlferenzen in der GrOßenordnung von bis zu 

50 % vorhanden sind. Das müssen wir sehen. ln diesem Be

reich mOSsen wir unsere Interessen mit ins Spiel bringen. Da

tOr mOssen die entsprechenden Instrumentarien erschlossen 

werden. Dies scheint mir unverzichtbar zu sein. 

in diesem Zusammenhang scheint es mir schon ein vernOnfti

ges Instrumentarium zu sein, Batreibergesellschaften zu in

stallieren - wie im Falle ZweibrOcken geschehen, eine Be

schlftigungsgesellschaft zu installieren-, um Qualifikationen 

von Arbeitnehmern herstellen und damit zwei Dinge parallel 

nebeneinander anbieten zu können, nlmlich wirtschaftlich 

nutzt»res Gelinde sowie qualifizierte Arbeitskrlfte. Sie kön

nen davon ausgehen, daß wir nicht dem Irrtum unterliegen, 

zu glauben, wir kOnnten die riesigen Probleme der Umstruk

turierung mit Beschlftigungsgesellschaften lOSen. Wir haben 

keine Illusionen. Dies ist ein zielgenaues Instrumentarium, 

das hier und dort entsprechend eingesetzt werden kann, 

nicht mehr, aber auch nicht weniger. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie den Ansatz der Regiestellen sehen, dann dOrfte Ih

nen dieser nicht so unbekannt vorkommen. Dies war ein An

saU, den wir Ihnen schon im Zusammenhang mit unseren 

Vorstellungen hinsichtlich der LOsung der Probleme der Lang

zeitarbeitslosigkeit vorgelegt haben. Wenn dieses Instrumen

tarium in diesem besonderen Bereich eingesetzt wird, soll es 

helfen, die verschiedenen Ebenen, die in weiten Bereichen 

nicht kongruent sind, kongruent zu machen, damit die Ansit

ze, die es Ober die Arbeitsverwaltung, Uber Landes- und Bun

desmittel, aber auch Ober die europlisehe Schiene gibt, mit

einander koordiniert und damit zielgerichtet und aufeinal)

der abgestimmt eingesetzt werden kOnnen. Dies scheint mir 

in der Tat ein neuer und guter Ansatz zu sein. um das, was 

notwendig ist, auch in die Reahtlt umsetzen zu kOnnen. Herr 

Kollege BrQderle und Sie, Herr Innenminister Zuber, haben 

unsere volle Unterstützung bei der Umsetzung dieser Politik. 

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

Wenn milln über die Entschließung und Fortentwicklung die

ser strukturschwachen und jetzt noch von Umstrukturierung 

betroffenen Regionen redet. muß man auch die Infrastruktur 

einbeziehen. Deshalb ist in bestimmten Bereichen zielgenau 

die weitere Erschließung mit Straßen notwendig. Es ist aber 

auch notwendig, daß wir im Bereich des Schienenverkehrs 

seitens des Landes Eckpunkte setzen- so schwer dies finanpo

litisch flltt -,um ein StOCk dem Zurückziehen des Bundes aus 

der Fliehe entgegenzuwirken. Desholbist es kein Zufall. daß 

in diesem Bereich im Jahre 1992 88 Millionen DM und im Jah

re 1993 90 Millionen DM eingestellt werden, wenn Sie die 
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Zahlen entsprechend addieren. Dies sind übrigens auch Mit

tel, die teilweise aus dem Bereich des Straßenbaus in den Be

reich der Schiene und des OPNV umgeschichtet worden sind. 

Das ist eine beachtliche Leistung. 

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

Ich hatte es auch für einen beachtlichen Ansatz. da versucht 
wird, auf mittelfristige Notwendigkeiten einzugehen. Wir 
wollen in diesem Lande Rheinland-Pfalz Schnittpunkte zwi
schen den Wasserstraßen, der Schiene und den Straßen schaf

fen, damit wir dem gemeinsamen Ziel wenigstens ein StOck 

naherkommen kOnnen, daß GOter, wo immer dies m6glich 

ist, auf die Schiene und nicht auf die Straße oder die Wasser

straße kommen. Dies hatte ich fOr eine Politik, die Perspekti

ven hat und die den Menschen in den strukturschwachen Re

gionen auch wirklich helfen wird. Ich betone noch einmal, 

das, was hier seitens der Landesregierung in diesem Bereich 

geschieht. ist in vollem Umfang zu unterstlltz:en. 

Ich mOChte auch ein Wort zur Landwirtschaft sagen und deut

lich machen, daß wir uns sehr wohl bewußt sind. vor welch 

schwierigen Empfindungen Menschen stehen und welchem 

großen Druck sie ausgesetzt sind, wenn sie ein Leben lang 

hart auf ihrem Acker und ihrem Gut arbeiten und nun sehen, 

daß durch europaweite Entwicklungen die Chance. dies auch 

in Zukunft noch tun zu kOnnen, StOck fOr StOck schwindet. 

Dies ist keine einfache Sache, dies muß man zuerst einmal 

verkraften. Ich bin sicher, wir Mrden mit landespolitischen 

Mitteln nur sehr punktuell helfen können. Aber das, was ge

tan werden kann, wird auch in Angriff genommen. Es ist des

halb kein Zufall, daß fOr landesspezifische Agrarprogramme 

Mittel in einer GrOBenordnung von 40 Millionen DM zur Ver

fQgung stehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Es ist kein Zufall, daß neue Aspekte zum Beispiel im Bereich 

des Tourismus im lindliehen Raum gesetzt werden, wodurch 

zusltzliche Einkommensquellen erschlossen werden sollen. 

ln diesem Zusammenhang mOChte ich auch ein Wort zu der 

Diskussion Ober die Mengenregulierung sagen. Wir werden 

morgen darOber diskutieren, so daß ich dies jetzt reletiv ruhig 

und kurzgefaSt machen kann. Eines ist richtig: Es hat keinen 

Sinn, den Kopf in den Sand zu stecken, wie der berühmte Vo

gel Strauß, und zu sagen, daß uns die Leute auf der europli

schen Ebene sagen sollen, was wir machen mQssen. - Dann 

wird letztendlich ein Ergebnis herauskommen. das den Win

zerinnen und Winzern in unserem Lande nicht mehr gerecht 

werden kann. Es wOrde ein so grobes Raster entstehen, daß 

wir es letztendlich kaum verantworten kOnnen, diese Ebene 

mit der Entscheidung dort abzuwarten. Wir mQssen eigene 

stlndige Akzente setzen. Dazu ist ein Diskusstonsvorschlag 

seitens des zustlndigen Mintsteriums gemacht worden. Ich 

hatte dies fOr notwendig und im Sinne der polttischen Verant

wortung auch fOr richtig. 

(Beifall bei der SPD) 

Es wird jetzt unserer gemeinsamen Anstrengungen bedOr

fen, aus diesem Diskussionsvorschlag heraus ein Ergebnis zu 

erzielen, das letztendlich möglichst optimal den Interessen 

der Weinwirtschaft und den Interessen des Weinbaus in unse

rem Lande gerecht wird. 

Eine letzte Bemerkung zu diesem Bereich gilt der Forstwirt

schaft. Da hat Herr Kollege Wilhelm - Kompliment, Herr Kol

lege Mohr - die Thesen des Kollegen Mohr aus dem 

Haushalts- und Finanzausschuß heute vorgetragen. Jetzt -

das meine ich ganz ernst- schltze ich den Kollegen Mohr und 

seinen wirtschaftlichen Sachverstand, was seinen Betrieb und 

seine Sparte angeht. außerordentlich und weiß, daß er ein 

außerordentlich erfolgreicher Gasehaftsmann ist. Aber, Herr 

Kollege Mohr, mit Verlaub und mit allem Respekt, wenn Sie 

sich hier an diesem Pult oder in einem der AusschOsse des 

Landtags in die HOhen der Volkswirtschaft verirrt haben, 

dann ist es meistens sehr problematisch geworden; das muß 

man allerdings sagen. 

{Heiterkeit und Beifall bei der SPD

Bojak, SPD: Das ist vornehm ausgedrückt! -

Zurufe von der CDU) 

- Das ist auch nicht der Punkt, da sind wir auch nicht ausein

ander, Herr Mohr. Aber wenn Sie in diesen Fragen spekuliert 

haben, dann war es immer lußerst problematisch. Dies gilt 

eben auch fOr Ihre Thesen, was die Vermarktung des in Naß

lagern liegenden Sturmholzes angeht. 

Wir halten es weiterhin fOr erforderlich, daß das Land 

Rheinland-P1alz - wir waren in diesem Hause einmal einig, 

man hOre und staune; die CDU ist weg davon -.was die Naß

lager und ihre Auflösung angeht, auf die kommunalen und 

dH! privaten Forstbesitzer sorgflltig ROcksicht nehmen ~uß, 

daß es gar keinen Sinn hat. jetzt die denkbaren Kontingente 

schnell zu vermarkten, damit wir haushaltsmlßig im Moment 

etwas besser dastehen, wir aber auf der anderen Seite wieder 

einen ROckgang, einen Einbruch bei den Preisen fQr das Holz 

erleben und die Kommunen und die privaten Holzbesitzer 

dann am kOrzeren Ende des Hebels stehen. Dies wlre keine 

verantwortliche Politik. Deshalb werden wir Ihren Ratschli

gen nicht folgen, verehrter Herr Kollege Mohr. 

(Beifall der SPD) 

Ich habe in meiner Eingangsbemerkung davon geredet, daß 

zu den inhaltlichen Schwerpunkten unserer Haushaltspolitik 

auch das sozialgerechte Handeln unverzichtbar dazugehOrt. 

Der Sozialetat belluft sich, wie er vorgelegt worden ist, auf 

2,3 Milliarden DM, mit einer Steigerungsrate von 9 % verse

hen. Sicher ist dies nicht auf den Willen von uns allen zurOC.k

zufOhren, daß es so ist, sondern das ist in wesentlichen Berei

chen durch Vorgaben im Bereich der Verpflichtungen be
stimmt, die sich aus dem Asylbereich und insbesondere auch 

aus den Sozialhilfelasten ergeben, und dies sind eher bedau

ernswerte E.rgebnisse. 
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Aber es gibt eine Reihe von inhaltlichen Punkten gerade im 

Sozialetat. die uns sehr wichtig sind und die wir auch betonen 

möchten. Es gibt den Inhalt, im Bereich der Arbeitnehmer

schaft und ihrer Qualifikation zusatzliehe Schritte zu gehen. 

Deshalb begrOßenwir außerordentlich, daß die Landesregie

rung vorgeschlagen hat. die Technologieberatungsstellen tor 

Arbeitnehmer um mehr als ein Drittel in ihrer Finanzausstat

tung aufzustocken. 

WirbegrOßen außerordentlich. daßfOrschwer vermittelbare 

Arbeitnehmer die Haushaltsansitze in erheblichen GrOßen

ordnungen jeweils um knapp 1 Million DM in jedem Haus

haltsjahr aufgestockt werden. weil wir wissen, daß dahinter 

jeweils ein sehr konkretes Konzept steht und dieses Konzept 

uns auch weiterhelfen kann. Herr Kollege Lautenbach, im Ob

rigen finden wir darin ein Beispiel der Umsetzung der Ergeb

nisseder Enquete-Kommission, in der wir gemeinsam gear

beitet haben. 

(Beifall der SPD) 

Wir hatten es für richtig, daß im Bereich der Betreuung von 

ausllndischen Arbeitnehmern den Organisationen, die dies 

leisten, finanzielle Voraussetzungen eingerlumt werden, um 

weiter arbeiten zu können, genauso wie wir es fOr notwen

dig halten, im Bereich der Bewlttigung des Truppenabbaues, 

also wieder ein Ansatz, der in den Bereich der Konversion 

hineingeht, für die Arbeit mit Arbeitnehmern, die betroffen 

sind, eine halbe Million einzustellen und damit Möglichkei

ten zu erOffnen. 

Genauso notwendig ist - auch dies stimmt von der Realitlt 

her gesehen mit dem, was Herr Kollege Wilhelm hier vorge

tragen hat, nicht Oberein -. daß in der Jugendpolitik in die

sem Haushalt eindeutige Schwerpunkte gesetzt worden sind. 

Es wird zusatzliehe Zuschüsse im Bereich der festen FOrde

rung für die Institutionen im Bereich der Jugendbildung ge

ben, in diesem Fall der außerschulischen Jugendbildung. Stei

gerungsraten in der GrOßenordnung von 400 000 bzw. 
450 000 DM sind Betrage, mit denen man in diesem Bereich 

etwas anfangen kann; die Jugendpolitiker wissen dies. 

(Beifall bei der SPD) 

Damit ehrenamtliche Jugendarbeit ermöglicht wird, werden 

wir nach diesem Haushaltsansatz gerade für den' IIndiichen 

Raum und für die UnterstOtzunQ durch hauptamtliche Ju

gendpfleger zusltzlich 200 000 DM haben. 

Wir werden im Bereich der Jugendwettbewerbe, der Veran

staltungen der außerschulischen Jugendbildung, Landesju

gendorchester usw. Verstlrkungsmittel in der GrOßenord

nung von 200 000 bzw. 350 000 DM im Haushaltsjahr 1993 

haben. 

Wir werden Verbesserungen bekommen im Bereich der Bil

dungsreferenten. Wir werden Verbesserungen bei den Bera

tungsdiensten bekommen, beispielsweise bei den wirklich 

wichtigen Kinderschutzdiensten, wo weitere sechs solcher 

Angebote dann gemacht werden kOnnen. Schließlich werden 

wir gerade in diesem Bereich sogar eine Verdreifachung der 

Haushaltsansitze erleben. 

Dies sind nicht riesige Summen. Es sind aber Summen, die in 

der Auswirkung für den Bereich der Jugendpolitik hohe Be

deutung haben werden, übrigens auch Verbesserungen, um 

im Bereich der politischen Jugendarbeit etwas tun zu kOn

nen, weil es uns durchaus notwendig erscheint. daß wir Ober 

alle Parteien und alle gesellschaftlichen Gruppen hinweg jun

ge Menschen dafOr gewinnen. sich kritisch, aber beteiligend 

an dieser Demokratie mit einzubringen. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, auch dies betrifft den Einzelplan 

06, den Sozialhaushalt: Wir werden selbstverstandlieh im Be

reich der Alteren Menschen einen Schwerpunkt setzen. Die 

Verbesserung der P11egekrlfte im Bereich der Altenpflege ist 

ein wichtiger Ansatzpunkt. Aber auch - darauf legen wir 

Wert - die zu schaffende Leitstelle .Alter werden in Rhein

land-Pfalz• ist für uns von ganz wichtiger Bedeutung, weil 

wir begreifen mOssen, daß altere und alte Menschen sich in 

diese Gesellschaft einbringen wollen und ein Recht haben, 

sich einzubringen. sowohl was die Politik als auch was allge

meine gesellschaftliche Bereiche und den Kulturbereich an

geht. Da wird es in Zukunft eine MOglichkeit geben, und dies 

begrüßen wir außerordentlich. 

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

Meine Damen und Herren, schließlich will ich auch ein Wort 

sagen zur Pflege und zur P11egeversicherung. Herr Kollege 

Wilhelm hat hier in gerade noch zu vertretender polemischer 

Weise vom Landespflegegeld und vom Blindengeld geredet. 

Das hat er zwar nicht angesprochen, aber das hat er sicher 

mitgemeint, wenn er gewußt hat, daß es normalerweise dar

unter subsumiert wird. 

Ich denke, wir mOssen eines klar sehen: Die Frage • Wird eine 

P11egeversicherung auf Bundesebene geschaffen?• hingt mit 

dieser unverzichtbar und untrennbar zusammen. 

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

Wir hoffen darauf - diese Koalition hat auch einen entspre

chenden eigenstlndigen Vorschlag erarbeitet und wird ihn in 

die bundespolitische Diskussion mit einbringen-, daß in Bonn 

baldmOglichst in dieser Frage Nlgel mit K6pfen gemacht 

werden. 

(Beifall der SPD) 

Da ist allerdings die Union mehr gefragt als die Sozialdemo

kratie,meine sehr verehrten Damen und Herren! 

(Beifall der SPD) 
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Sie haben doch in dieser Frage Oberhaupt keine Linie in Ihrer 

Politik. Da sagt doch jeder, was er will, je nachdem, von wel

chem FIOgel er gerade kommt. Schaffen Sie einmal Ordnung 

in dieser Frage. Dann werden wir insgesamt, was die Frage 

pflegeversicherung und damit in Verbindung Landespflege

geld und Landesblindengeld angeht, sehr sthnell,. wie ich 

hoffe, einen Konsens finden kOnnen. Machen Sie Ihre Haus

aufgaben, werden Sie endlich initiativ, pfeifen Sie einmal die

jenigen zurOCk. die Ihnen auf der Nase herumtanzen, was die 

Gesamtlinie der Union angeht! 

(Beifall der SPD) 

Ich begrOße, daß im Bereich der Behindertenpolitik ein An

satz gemacht wird. der uns im Bereich der frühen FOrderung 

sicher nach vorn fOhren wird. und daß Ansitze inbesondere 

in einem Bereich gemacht werden. der uns bisher alle immer 

bedrOckt hat, nlmlich die Schwerbehindertenquote nicht 

einmal im eigenen Haus erfOIIen zu kOnnen. Wir haben ein 

Programm. das jetzt- die Phantasie lobe ich ausdrücklich -

wesentlich durch entsprechende Mittel unterstützt wird, die 

aus der Kasse der Bundesanstalt für Arbeit kommen. Mit die

sem Programm, das sich 1992 auf 2,5 Millionen und 1993 auf 

4,9 Millionen DM belaufen wird. kOnnen wir, weil wir für be

hinderte Menschen verantwortlich sind, dieses Defizit aufar

beiten. 

Es bleibt bei den Prioritlten. daß wir Integration wollen, wo 

dies immer nur geht, angefangen vom Kindergarten Ober die 

Schulen bis in den Betrieb. daß wir aber auch FOrderung wol

len, wo dies notwendig ist, um behinderten Menschen eine 

optimale Chance zu geben. 

(Beifall der SPD) 

Ich will die Frage des Wohnungsbaus - ich habe einen Teil

aspekt schon angesprochen - nur noch einmal insoweit auf

nehmen, daß wir ausdrüeklich unterstreichen und unterstüt

zen, daß diese Landesregierung das getan hat, was wir als 

SPD-Fraktion in den letzten Jahren immer wieder gefordert 

haben, nlmlich ihre - zugegebenermaßen an der GrOße der 

Aufgabe gemessen - bescheidenen finanziellen Möglichkei

ten auf den ersten FOrderweg zu konzentrieren und damit 

dort anzusetzen, wo die grOBte Not im Bereich der Wohnun

gen auch wirklich existiert. 

(Beifall der SPD) 

Ich bin sicher, einer der Ressortminister, die mit dem grOBten 

Stolz, mit der grOßten Zufriedenheit auf diesen Haushaft 

blicken können, ist der lnnenminister. weil es ihm gelungen 

ist, mit Unterstatzung der Koalitionsfraktionen und getragen 

von der gesamten Regierung im Bereich der inneren Sicher

heit ein seit vielen Jahren immer wiederholtes Versprechen 

an die Polizei einzuiOsen, 

(Beifall der SPD und 

der F.D.P.) 

daß nlmlich die Funktionsanalyse nicht nur Analyse bleibt, 

sondern eine wirkliche Auswirkung auf die Situation der Poli

zeibeamten in diesem Land hat. Meine Damen und Herren, es 

wlre verheerend, wenn wir den Eindruck bei der Polizei in 

unserem Land aufkommen ließen, wie das offensichtlich in 

einem Nachbarland schon der Fall ist, daß wir zwar die Polizei 

überall, wo es schwierig wird, einsetzen, auch teilweise dort, 

wo wir eigentlich politisch stlrker gefordert wlren, daß wir 

aber dann, wenn es um die Interessen dieses Personenkreises 

geht. nie Butter zu den Fischen getan haben. Jetzt in diesem 

Haushalt wird dies getan; 

(Beifall der SPD) 

ich denke, das verdient wirklich Achtung. 

Die Zahlen und Fakten sind genannt worden. Sie sind in der 

Tat eindrucksvoll: 1 200 BefOrderungsmOglichkeiten im mitt

leren Dienst bei der Schutzpolizei und der Kriminalpolizei, 

500 Beförderungsmöglichkeiten im Bereich des gehobenen 

Dienstes und darOber hinaus 200 neue Stellen insgesamt, Be

wlhrungsaufstiegsmOglichkeiten, die verbessert werden, ei

ne Verbesserung im Bereich der Anzahl der Studienplatze 

und der Angebote, die dort gemacht werden.- Wir haben als 

Koalitionsfraktionen mit dem Oberleitungsgesetz einen 

Aspekt hinzugefügt für 77- ich hltte beinahe gesagt: altge

diente- verdiente, will ich sagen. Polizeibeamte des mittleren 

Dienstes, die jetzt in den gehobenen Dienst in die Besol

dungsgruppe A 10 - Oberkommissar - Obergeleitet werden 

kOnnen. Ich halte dies für einewichtige Sache, weil wir damit 

zum Ausdruck bfingen - ich bin sehr froh, daß der Kollege 

Bruch in den letzten Jahren gerade an dieser Stelle immer 

kontinuierlich gebohrt hat; das war wirklich das Bohren 

dicker Bretter; das muß man so sehen -, daß wir die Verdien

ste von Menschen, die in diesem Bereich gearbeitet haben 

und die jetzt im kommenden Jahr ausscheiden, auch wirklich 

anerkennen, und das nicht nur mit warmen Worten, sondern 

auch mit konkretem Handeln. 

(Beifall der SPD und 

der F.D.P.) 

Es ist von Herrn Kollegen Wilhelm- wie wlre es denn anders 

zu erwarten gewesen -wieder der große Fluchtweg der Uni

on aus aller möglichen Verantwortung angegangen worden. 

Wenn man nicht mehr weiterweiß, dann redet man immer 

Ober eine GrundgesetzinderunQ im Bereich des Asylrechts. 

Herr Kollege Wilhelm, ich muß sagen, es wird immer un

glaubwürdiger. was hier abgezogen wird! 

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

Helfen Sie uns statt dessen lieber mit. daß das, was in diesem 

Haushalt als Grundlage geschaffen worden ist, auch Wirklich

keit wird, nlmlich daß dieser Asylkompromiß, der beim Bun

deskanzler gefunden worden ist, jetzt auch umgesetzt wird. 
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Dies ist ein Weg, der konkret hilft.. mit den Problemen fertig 

zu werden. 

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

Alles andere sind polrtische Totschlagargumente, weil man 

sich nicht in der Sache auseinandersetzen will; sie fOhren uns 

nicht weiter. ln diesem Haushah: sind 37 bzw. 40 Millionen 

DM - das ist keine Kleinigkeit - angesetzt, um dieser Aufgabe 

gerecht zu werden. 

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

Der Justizminister muß mit der groBen Herausforderung, die 

in diesem Kompromiß steckt, genauso zurechtkommen wie 

das Sozialministerium und du Innenministerium, was Sam

melunterkOnfte angeht und was die Bewlltigung im Alltag 

angeht. Es wird keine leichte Aufgabe sein, mit den vorgese

henen elf Richterstellen und 26 Stellen des hOheren Dienstes 

sowie mit den Sachmittefverstlrkungen, die vorgesehen sind, 

die Ziele annlhernd zu erreichen, die mit diesem Asylkom

promiß eingegangen oder anerkannt worden sind. 

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

Wir werden dies umsetzen und alle Kraft dahintersteck.en, 

weil wir eine Grundgesetzlnderung nach wie vor ablehnen, 

meine Damen und Herren! 

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

Es wlre reizvoll, Ober den Kulturetat und seine Ausweitun

gen im Bereich des Kultursommers zu reden. Ich will es aus 

ZeitgrOnden nicht tun, aber doch eine Bemerkung zu dem 

Bereich machen, der dem Kollegen Wilhelm immerhin die 

Eingangsbemerkung wert war, nlmlich zur Frauenpolitik. Ich 

habe mich darOber gefreut, daß das offensichtlich bei der 

Union zwischenzeitlich einen solchen Stellenwert hat. Das. 

was aufdem Bundesparteitag der Union dazu abgelaufen ist, 

habe ich eher als peinlich empfunden; das muß ich Ihnen sa
gen. 

(Frau Schneider,SPD: Ganz genaul) 

Eine AJibi-Stellvertreterin, die dann gerade einmal ein halbes 

Jahr oder ein Jahr im Amt bleiben darf- dann ist dieses The

ma durch; man hat damit zwei Fliegen mit einer Klappe ge

schlagen, nlmlich Frauen und neue Bundesllnder,- und dann 

geht es so weiter wie bisher. das scheint mir nicht ausrei
chend zu sein. 

(Beifall bei der SPD) 

ln diesem Haushalt stehen fOr inhaltliche Maßnahmen im Be
reich der Gleichstellungspolitik 10 Millionen DM. ich halte 

dies fOr einen beachtlichen Ansatz und bin stcher, wir werden 

am Ende, wenn wir die Bilanz Ober diesen Haushalt ziehen, 

miteinander feststellen kOnnen, daß wir miteinander ein gro

ßes StOCk vorangekommen sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Gestatten Sie mir, einen letzten Punkt kurz zu beleuchten, 

der etwas mit dem Stichwort .Soliditlt und Ehrlichkeit" zu 

tun hat, nlmlich mit dem Umgang mit den Kommunen in un

serem Lande. Ich will allerdinQs sagen, daß wir Wert darauf 

gelegt haben, das, was im Einigungsvertrag angesprochen ist, 

olmlieh 40% Beteiligung der Kommunen an den Lasten der 

deutschen Einheit - Lasten jetzt finanzpolitisch gemeint; ich 

mOchte es nicht anders verstanden wissen -~ nicht irgendwo 

in zweckfremde Entnahmen oder als zusltzliche Befrachtun

gen irgendwelcher Titel versteckt zu haben, sondern daß of. 

fen eine Solidaritltsabgabe der Kommunen ausgewiesen 

wird.lch bin stolz darauf. daß wir diesen und nicht einen ver

schleierten Weg gehen. 

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

Herr Kollege Wilhelm, es ist Oberhaupt kein Grund bei Ihnen 

vorhanden, darOber zu jammern, daß die Mittel einer Haus

haltseinnahme. dte wir fOr das Jahr 1991 erhoffen, noch nicht 

an die Kommunen weitergegeben werden kOnnen, nlmlich 

die 30 Millionen DM, wenn wir gleichzeitig wissen. daß es uns 

vorbehalten blieb. aus den Jahren 1989 und 1990 33 Millio

nen DM an die Kommunen weiterzugeben, 

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

die Sie ihnen vorenthalten haben. Das ist die Wirklichkeit, 

mein sehr verehrter Kollege I 

(Zurufe von der SPD -

Zurufe von der CDU) 

Dieser Haushaft ist ein ehrlicher Haushalt. Zur Ehrlichkert ge

hOrt auch, festzustellen, daß das, was zwischen den Aufga~ 

ben und Finanzverwerfungen zwischen Bund und Land- teil

weise sehr differenziert zu betrachten - gilt. auch fOr das ver

hlttnis zwischen dem land und den Kommunen gilt. 

Betrachtet man die Haushaltsentwicklungen, dann muß man 

feststellen, daß unser Land- genauso Obrigens wie alle ande

ren Bundestinder im Schnitt - in einer GrOßenordnung von 

Ober 1 Milliarde DM, letztlich von annlhernd 1,5 Milliilrden 

DM, in die Nettokreditaufnahme gehen mußte, wlhrend die 

Kommunen - dabei weiß ich, es gibt solche und solche; das 

will ich nicht verkennen; ich bin selbst BOrgermeister einer 

kleinen Gemeinde -aber im Schnitt ihre Haushalte ausgegli

chen fahren konnten, sogar auf der Habenseite im Durch

schnitt etwas Obrigbleibt, wenn wir ein bißchen GIOck ha

ben. Vor diesem Hintergrund war es gerechtfertigt, mit dem 

kommunalen Finanzausgleich in dieser offenen, aber auch 

die gemeinsamen Belastungen nicht versteckenden Art und 

Weise umzugehen. 
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Wir werden die Landesregierung darin unterstatzen ·wir bit

ten auch nachdrOcklich darum -. daß der interlc.ommunl!le 

Finanzausgleichsansatz. der mit in diesem Finanzausgleich 
steht, im Rahmen der Zeitdauer dieses Doppelhaushalts an

gegangen wird und zu einem echten interkommunalen Fi

nanzausgleich geführt wird. Ich bin mir der Schwere dieser 

Aufgabe bewußt, meine Damen und Herren. 

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

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie sind dem ausge

wichen. Sie sind dem ausgewichen, Herr Kollege GeiLihr Mut 

als Innenministerwar hier sehr begrenzt. 

(Zuruf des Abg. Geil, CDU) 

Sie haben eine Vorlage gemacht und sie dann in die Schubla

de getan. 

(ZurufdesAbg. Wittkowsky,CDU) 

-Natürlich istdas so. 

Wir werden an diese Frage herangehen, weil dies notwendig 

ist. Auch dabei wird getten- die Kommunen kOnnen sich dar

aUf verlassen -. daß dies in einer fairen und partnerschaftli

ehen Weise miteinander geschieht und daß sie keine Sorge 

haben müssen, finanzpolitisch Oben Ohr balbiert zu werden. 

Es wlre interessant gewesen, einiges zu den Personalhaus

halten zu sagen. Wir mOssen dort Einschnitte vornehmen, als 

Zielprojektion Ober diese Legislaturperiode hinweg. aber 

auch, was diesen Haushalt angeht, hinsichtlich der Wiedarbe

satzungssperre - sicher Entscheidungen, die einem nicht 

leichtfallen. 

Aber d11ß der Kollege Wilhelm zu diesen Fragen nichts gesagt 

hat. ist bezeichnend. Er hat Ntt dessen gemeint, er müsse 

jetzt als einer, der im Glashaus sitzt wie kaum ein anderer, 

hier die Mir von der Parteibuchwirtschaft der neuen Regie

rungsfraktionen, insbesondere der SPD, erfinden. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist schon ein starkes StOck, verehrter Kollege Wilhelm. 

Unter Ihrer Verantwortung und dort, wo Sie kommUnale Ver

antwortung haben - dabei will ich einige Ausnahmen ma

chen, weil ich einige Kommunalpolitiker der CDU hoch schlt

ze und fOr diese das auch nicht gilt -. sind Ihre Parteibuch

funktionire von Ihnen in kommunale Amter hineingeschu

stert worden. Man kann nicht einmal Hausmeister werden, 

wenn man nicht das CDU-Parteibuch hat. So ist die Realitltl 

(Starker Beifall der SPD

Teils Heiterkeit, teils Widenpruch 

beiderCDU) 

- NatOrlichllch kOnnte Ihnen Beispiele nennen, etwa von dem 

Mann, der in einer Kreisverwaltung einen Lieferwagen zu 

fahren hat, der am zweiten Arbeitstag zum Landrat zitiert 

worden ist und dem bedeutet worden ist, daß in diesem Hau

se das Parteibuch der CDU zu unterschreiben wlre. Ich weiß 

genau. von welchem Fall ich rede. So ist die Realitlt im Lande. 

Dann kommen Sie hierher und meinen, Sie schmeißen den 

Christbaum um. und wir singen dann dazu .FrOhliche Weih

nacht•. So ist es nicht! 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Was Sie in diesem Punkt gemacht haben, das entlarvt Sie in 

der Tat selbst; denn das Haltet-den-Dieb-Schreien reicht da 

nicht aus. Je tiefer man jetzt in die einzelnen Verwaltungen 

hineinschaut, umso mehr sieht man, wie viele Menschen, 

auch solche, die unter dem Druck Ihrer Art, Politik zu machen. 

ein (DU-Parteibuch genommen haben, ungiOcklich damit 

sind, daß sie in diese Zwinge hineingebracht werden oder 

worden sind. Auch dies ist die Realitlt. 

(Starker Beifall der SPD) 

Ich will dem Reiz, mich mit der ansonsten sehr dünnen Rede 

des Kollegen Wilhelm weiter auseinanderzusetzen, nicht wei

ter erliegen, sondern abschließend feststellen. verehrte Da

men und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen: Es ist ein 

Haushaltsentwurf vorgelegt worden. der in seinen Eckpunk

ten von meiner Fraktion in vollem Umfang mitgetragen wird 

und der eine gute Grundlage ist, in einer detaillierten, ins ein

zelne gehenden Haushaltsberatung, die wir ankündigen, 

dann auf die Einzelheiten abgeklopft zu werden und im ei

nen oder anderen Punkt erglnzt oder auch verlndert zu wer

den. Er ist aber eine Grundlage, die- gemessen an den Vorga

ben und an den Eckwerten -dieses Land Rheinland-P1alz nach 

vorn bringen wird, und zugleich eine Grundlage, die zeigt, 

daß Soliditlt tor diese Landesregierung kein Schlagwort ist, 

sondern Auftrag zum tagliehen Handeln. Wir bestärken sie 

darin, auf diesem Weg fortzufahren, und werden in den 

nlchsten Monaten eine konstruktive Haushaltsberatung füh

ren. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD

Beifall der F.D.P.) 

Prlsiclent Grimm: 

Meine Damen und Herren, bevor wir die Debatte fortsetzen, 

darf ich dem Kollegen Franzmann zu seinem heutigen Ge: 

burtstag recht herzlich gratulieren. 

(Beifall des Hauses) 

Ich begrOße als Glste im rheinland-pfllzischen Landtag die 

3. Kompanie des SchwimmbrOckenbataillons 850 aus Speyer, 

(Beifall des Hauses) 
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SchOte rinnen. und SchOier des Karolinen-Gymnasiums in Fran

kenthai sowie Mitglieder der Jungen Union, Kreisverbilnd 

Landau. Herzlich willkommen! 

(Erneut Beifall des Hauses) 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Bill. 

(Zurufe von der SPD) 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren, ich überhöre einmal die Bemer

kungen, die mir da schon wieder von links entgegentOnen, 

und fange gleich an. 

Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Der Haushattsent

wurf liegt auf dem Tisch. Von außen sehen diese 16 Binde so 

richtig schOn neu aus; aber wenn man hineinschaut, wird es 

einem, wie immer, schwarz vor Augen: 

(Hammer, SPD: Das kann nicht sein!) 

Darin ist so gut wie überhaupt kein roter Flecken, aber jede 

Menge gelber Fingerabdr(}(:ke. 

(Heiterkeit bei den GRONEN • 

(Heiterkeit bei der CDU 

und Zurufe: Oh!) 

GrOn fehlt bedauerlicherweise ganz. 

(Beck, SPD: Besser als grüne Eselsohren I • 

Heiterkeit) 

-Selbst grOne Eselsohren wlren besser. 

(Erneut Heiterkeit-

Zuruf von der SPD: Gut! Das war gut!) 

ln der ersten Hllfte seiner Rede jammert dann der Finanzmi

nister erst einmal gen Bonn und gegen die Weltpolitik als die 

wahren Verursacher seines w•hrlich innovationsarmen Haus

hattsentwurfs. Bei dieser ersten Hllfte des Meister-Werks 

hltten einem wirklich schon die Trinen kommen können. Ich 

muß aber sagen, bei der zweiten Hllfte gewann ich dann 
mehr und mehr den Eindruck: Sie wollen Oberhaupt nichts 

Neues, 

(Beifall bei den GRONEN) 

sondern die vermeintlichen Sachzwange der Rahmenbedin

gungen aus Sonn kommen Ihnen und Ihren durch und durch 

konservativen Vorstellungen sogar entgegen. - Ich meine, 

konservativ ist im Prinzip nichts Verkehrtes. Herr Geimer; ich 

gebe Ihnen da recht.lch nehme an. das wollten Sie mit Ihrem 

Winken sagen. Es kommt aber ganz gewaltig darauf an, was 

konserviert werden soll, also bewahrt werden soll. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, Ihr Be

wahrungsdrang schlAgt bedauerlicherweise wieder einmal 

voll daneben. Bewahren wollen Sie nlmlich vor allem die 

Pfründe des Herrn BrOderie. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

.Die Zukunft gestalten- es bleibt alles beim alten" hätte der 

Titel des Meister-Werks vielleicht zutreffender heißen sollen, 

und es hltte sich auch noch gereimt. 

Als ich Ihren Redeentwurf am Dienstag morgen gelesen habe 

- ich habe ihn schon vorher bekommen -, ich muß sagen, da 

war mir echt der ganze Tag versaut; 

(Heiterkeit bei den GRÜNEN 

und derCDU) 

denn diese Rede hat irgendwie so ein sch~er zu beschreiben

des depressives Element, 

(Herterkeit bei den GRONEN 

und derCDU) 

vielleicht deshalb, weil sieangesichtsder geradezu Oberwllti

genden Probleme dieser Wett ein Dokument- was ich bedau

ere- der völligen Hilf- und ldeenlosigkeit ist. 

(Beifall bei den GRONEN) 

.ln einigen Jahren·- ich zitiere einmal Herrn Meister; er hat 

das namlich durchaus auch erkannt- .wird die Politik weni

ger daran gemessen, ob wir heute bei der einen oder ande

ren Ausgabe noch etwas zulegen oder nicht, sondern vor al

lem daran, ob wir für die grundlegenden, teils beispiellosen 

Probleme und Herausforderungen die richtigen LOSungsan

sitze gefunden und ob wir sie befolg:t haben.· -Zitat Herr 

Meister. Das bemerken Sie- er ist nicht anwesend-, das be

merkt Herr Meister sehr richtig in seiner Rede. Aber wo blei

ben die Konsequenzen? 

Die Bundesregierung hat die richtigen LOSungsansitze sicher 

nicht gefunden; da stimme ich mit Ihnen überein. Das zeigen 

Sie auch sehr ausführlich und sehr langatmig auf. Aber Sie se

hen bedauerlicherweise nur den Splitter im Auge des Geg

ners; den Balken im eigenen Auge sehen Sie nicht. 

(Beifall bei den GRONEN 

und bei der CDU) 

Ein Meister im Verdringen -fürwahr-, zum Beispielaufgrund 

der Tatsache, daß die F.D.P. in Bonn mit am Regierungstisch 

sitzt und eben auch hier. Ich muß sagen, da muß es zwangs-
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llufig passieren, daß man die richtigen LOsungsansitze links 

liegenllßt. Gegen den Teufel in Bann schimpfen und mit 
Beelzebub hier am Regierungstisc;h zu sitzen, dabei kann einM 

fachnichts Gutes herauskommen. 

(Beifall bei den GRONEN • 

Beck, SPD: Der Unterschied 
zwischen Tisch und Bett!) 

ZurOck zu den Problemen • um Ihre schmutzige Phantasie 

nicht anzuregen. meine Herren, habe ich mich in meinen Bil

dern sehr zunickgehalten -. 

(Heiterkeit bei den GRONEN 
und bei der CDU) 

an deren Bewlltigung wir tatsichlieh gemessen werden. wie 

Sie sagen, Herr Meister; ich hoffe, daß er irgendwo zuhört. 

Diese Probleme machen in vielen Regionen der Wett ein 

Oberleben für die Menschen jetzt schon unm6glich. Ein Sym

ptom sind die riesigen FIOchtlingsbewegungen, von denen 

nur ein ganz winziger Prozentsatz in den westlichen Wohl- -

standslindern um Aufnahme bittet. 

Oieses Problem wollen Sie lOsen, indem Sie Ihre Energie und 

einen großen Teil Ihres finanziellen Gestaltungsspielraums, 

der klein genug ist, wie Sie jammern, in die Umsetzung der 

AbschreckungsObereinkunft der Altparteien stecken, statt in 

das Angebot einer Lebensperspektive fOr diese Menschen bei 

uns in unserem immer noch reichen Land. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Sie benutzen den politischen und finanziellen Spielraum auch 

nicht im geringsten dafür, endlich mit einem Produktionsge

baren Schluß zu machen, das die Llnder der dritten Welt aus

schließlich als Quelle von Rohstoffen und Billiglohn

Arbeitskrlften ausbeutet. Auch die Bundestinder kOnnten 

durch die FOrderung einer Wirtschaft, die sich an ökologi

schen Kreislaufen und an sozialen Zusammenhingen und 

nicht ausschließlich an Gewinnmaximierung ohne Rücksicht 

auf Verluste orientiert, den Teufelskreis durchbrechen und 

diesen Undern damit helfen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ausschließlich nach Bonn und nach Europa zu starren, unter

statzt nur die konservativen Krlfte, die das atte Denken be

wahren wollen, die den Wohlstand einiger wenigerUnder in 

einer zerfallenden Welt mit Zlhnen und Klauen verteidigen, 

auf dem Recht des Starkeren beharren und die Augen vor 

den Okologischen und sozialen Zusammenhingen dieser ei

nen Wett verschließen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wer glaubt, sich aus diesen Gesamtzusammenhingen und 

dieser Gesamtverantwortung herausstehlen zu kOnnen und 

sich allein auf das landespolitische .Klein-Klein" zurückzieht, 

wird den Herausforderungen der 90er Jahre, geschweige 

denn den Jahren des nächsten Jahrtausends, nicht einmal in:"~ 

Ansatz gerecht. 

(Lais, SPD: Wo haben Sie 

das abgeschrieben?) 

-Ich denke noch selbst. 

Darin stehen Sie der Regierung in Bonn und der der letzten 

44 Jahren in diesem Lande nicht nach. Sie bemühen zwar die 

ganze Welt, Ihre mangelnde Innovation zu entschuldigen. 

aber kein Wort darüber, daß auch diesem Land wie anderen 

Bundeslindern Spielraume für eine Politik bleiben, die das 

Ganze nicht aus den Augen verliert, Herr Minister! Wer be

hauptet, die soziale und ökologische Gesellschaft sei nicht 

finanzierbar, dem halten wir den Preis von morgen vor. Dies 

kennen Sie sicher aus dem SPD-Wahlprogramm. Ich sage Ih

nen, der Preis wird für die kommenden Generationen unbe

zahlbar sein, wenn Sie nicht mit diesem monokausalen 

Wachstumsdenken brechen und den Abhängigkeiten dieser 

_ Welt solidarisch- nicht egoistisch- Rechnung tragen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Dabei darf die Solidaritlt nicht nur bis zu den neuen Bundes

lindern gehen, zum besseren Gewissen noch bis nach Ruanda 

-aber dort ist auch schon gestrichen worden, wie ich gesehen 

habe -; das reicht alleine nicht aus. Das Oberleben der Wett 

bedarf quasi einer Werterevolution in den reichen Lindern. 

Die Rede von Herrn Meister ist sicherlich systemimmanent 

stringent, zumindest fast, 

(Zu rufvon der CDU: Was heißt das?) 

allerdings gilt es, auch das System zu durchbrechen und nicht 

nur sich selbst der Nlchste zu sein nach dem Motto: Nach uns 

die Sintflut. 

Apropos System: Der Schock Ober den schmlhlichen Nieder· 
gang des real-existierenden Sozialismus im Osten scheint bei 

der SPO zur Folge zu haben, daß sie vOIIig Obergangslos di

rekt zu den Auswüchsen kapitalistischer Philosophie konver

tiert ist. 

(Zurufe von der SPO: Sie haben 

nicht alle Tassen im Schrank!) 

Angesichts dieses Verliererkomplexes hat die F.D.P. leichtes 

Spiel gehabt, Sie Ober den Tisch zu ziehen. Voll Rohr in die 

Privatisierung einzusteigen, ist wohl das hinterletzte, was Ih

re Klientel von einer SPD-dominierten Landesregierung er

wartet hat. 

Nach 44 Jahren die erste sozialdemokratisch dominierte Re

gierung, zumindest zahlenmlßig. Das alles Oberragende poli-
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tische Credo ist eine Hymne an die Privatisierung und eine 

Bankrotterkllrung an die eigene Gestaltungsflhigkeit_ 

(Beifall bei den GRONEN) 

Dies ist schon eine TragOdie: Ein Sparhaushalt auf Leasing

hsis. -Die Zinsschulden vererben wir unseren Kindern. Sie 
tr&ten skh und uns damit, im Gegenzug weniger Neuver

schuldung in Anspruch zu nehmen. Ich meine, dies ist wohl 

selbstredend. Aber damrt geht die Rechnung noch lange 

nicht auf. Abgesehen davon. daß der Zins fOr Private inklusive 

Rendite weit hlther liegt- das Ganze muß auch als Subventio

nterung der Leasing-Geber betrechtet werden -. bringt eine 

Privatisierung von Aufgaben der Offentliehen Hand auch im

mer einen Abbau von demokratischer Mitbestimmung mit 

sich. 
(Beifall bei den GRONEN) 

Offentliehe Kontrolle ist nur eingeschrlnkt gegeben. Ich ha

be den bOsen Verdacht, daß an dieser Stelle Ihre Hoffnung 

auf .einen schnelleren Weg, von der Entscheidung bis zur 

Durchführung einer Maßnahme• liegt. Herr Scharping, mit 

.mehr Demokratie wagen• hat das sehr wenig zu tun. Dies 

war nicht Ihr Motto. Bei der Zustimmung zum Beschleuni

gungsgesetz- darOber haben wir gestern auch schon disku

tiert- hatten Sie das wohl auch verdrlngt. Ich kann nur sa
gen: Meine Damen und Herren von der Landesregierung, 

Tempolimitwlreangesagtt 

(Beifall bei den GRONEN) 

Im Bundesratware es auch angesagt gewesen. aberdie F.O.P. 

hat Sie voll im Griff. Daß dies mit der FD.P. so ist. das macht 

der Haushaltsentwurf deutlich, wenn man das Gewicht der 

Ministerien an der Linge der Zett mißt. die Sie ihnen in Ihrer 

Rede eingerlumt haben. 

Das Ministerium fOr Wirtschaft und Verkehr bzw. Herr BrO

derie trlgt den absoluten Sieg davon. Frauenministerin Frau 

Rott war dagegen zunlchst einmal Oberhaupt nicht vorhan

den. Sie mußte sich erst beschweren, bisihnen das aufgefal

len ist. 

(Heiterkeit bei den GRONEN) 

Die Ressorts Umwelt, Soziales, Kultur. Bildung bekommen 

noch d~ Brosamen vom Tisch des Herrn BrOderie. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Es wlre an sich besser gewesen, die lautstarke von Herrn 

Beck wareausschlaggebend fOr den Geldsegen der einzelnen 

Ministerien gewesen; dann wlren einige besser davonge

kommen. 

(Beifall bei den GRONEN

Seele, SPD: Ich flüstere Ihnen 

splter etwas!) 

Herr Scharping hat so schOn bei der letzten Beratung des 

Doppelhaushalts, als er noch in der Oppos;tion war, gesagt: 

.Wenn Politik Gestaltung sein soll. dann mO:ssen wir entschei

den, was sich weiterentwickeln soll. Wir mOssen auch ent

scheiden, was in Zukunft schrumpfen und sich nicht weiter

entwickeln soll: 

Wie gesagt, wenn wir die Linge Ihrer AusfOhrungen werten, 

sehen wir darin sehr klar: Oie erste Geige spielt das Ministeri

um fOr Wirtschaft und Verkehr. - Die Verkehrswirtschaft 

schrumpft beileibe nicht, deren Wachstum wird weiterhin 

hemmungslos mit Offentliehen Geldern subventioniert. Be

scheiden spricht Herr BrOderie von 70 Millionen DM fOr den 

Bundesfernstraßenbau. Wohlgemerkt, das arme Rheinland

P1alz kratzt diese hohen Mittel zusammen, um nicht etwa ei

gene Aufgaben, sondern die Aufgaben, die normalerweise in 

Sonn gemacht und bezahlt werden mossen, zu finanzieren. 

(Beifall bei den GRONEN

Vizeprlsidentin Frau Schmitt 

Obernimmt den Vorsitz) 

Ich meine, man kann sich auch selbst den Finanzhahn zudre

hen. 

Neben den 20 Millionen DM. die für die Jahre 199211993 als 

Verpflichtungsermlchtigungen im Haushalt eingestellt sind, 

greift BrOderie darOber hinaus auch noch Gelder in HOhe von 

116 Millionen DM bei den Strukturhilfemitteln ab. Dies sind 

Gelder, die fOr die Oorferneuerung, fOr die Stadtsanierung 

und fOr den Offentliehen Personennahverkehr viel dringen

der gebraucht worden. Gestaltung der Zukunft wlre unseres 

Erachtens eine Umstrukturierung dieses Ministeriums in ein 

Ministerium fOr eigenstlndige Regionalentwicklung und fOr 

Offentliehen Personen- und Güterverkehr. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Die vielen Mittel könnten unter diesem Vorzeichen sehr viel 

sinnvoller verwendet werden. 

Herr Meister, Sie jammern über die Strukturhilfepolitik der 

Banner Regierung. und dann verbraten Sie die Mittel fOr den 

Straßenbau. Dies ist aus unserer Sicht keine Strukturhilfepoli

tik, sondern eine Strukturverhinderungspolitik. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Wir werden Ihnen gerne die angemahnten Einsparvorschlage 

machen. aber nicht nur hier. 

Strukturverhinderungspolitik sind auch Ihre traumtlnzeri

schen Pllne fOr den stillgelegten Militlrflugplatz Hahn. Es 

geht Ihnen dabei nicht um die Menschen in dieser Region, 

auch wenn dies Herr Scharping gestern wieder in seinem hei

ligen Zorn in der Aktuellen Stunde beschworen hat. Ich glau

be, die Menschen sind den llrm allmlhlich leid. Hier wird bar 

jeder rechtlichen Grundlage auch noch eine Nachtflugera.ub-
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nis nach dem Motto gegeben, Hauptsache es herrscht bald 

wieder Flugverkehr, damit sich die Menschen nicht an Zeiten 

ohne Flugllrm gewOhnen. Auf diese Idee kam die .Rhein

Zeitung• nach einem Interview mit Herrn Scharping. Das tst 
keine Perspektive. 

(ROsch, SPD: Ihre Rede ist 

auch keine Perspektive!) 

Das ist keine Perspektive für den HunsrOck. 

Herr Scharping, Ihr gestriger und schon mehrfach vorge
brachter Vorwurf, mit dem Sie uns als Arbeitsplatzverhinde

rer brandmarken wollen, trifft uns nicht. 

(Bauckhage, F.O.P.: Da hat 

er recht gehabt\) 

Diesen Vorwurf kennen wir aus anderen Zusammenhingen 

zur GenQge. Die wirklichen Verhinderer von Arbeitsplatzen 

sind diejenigen, die jahrelang Probleme verschlafen haben 

und dann aus der Not heraus auf solch absurde Ideen kom

men wie auf diesen Flugplatz im Hunsrück. 

(Beifall der GRONEN} 

Solch absurde Ideen schaffen auf lange Sicht keine Zukunft 

fOr die Arbeitnehmer und auch keine Zukunft fOr diese Regt

on. 

(Beifall der GRONEN} 

Ich sage noch einmal, dies ist aus unserer Sicht keine Perspek

tive fOr den HunsrOck. Perspektiven fOr den lindliehen Raum 

finden wir ohnehin kaum in Ihrem Haushah:. Die Landesregie

rung hlh: sich mit der Gestah:ung des lindliehen Raumes gar 

nicht mehr groß auf, weil dieser unter kurzfristig Okonomi

schen Gesichtspunkten nicht verwertbar ist. ln der Konse

quenz werden auch die Bauern abgehlngt. Auf dem Harnba

cher Schloß mag der Herr Ministerprlsident die EG-Politik 

noch so geißeln. Dies sind nichts als leere Worte. wie sie die 

Bauerinnen und Bauern von der CDU schon seit Jahren zur 

GenOge kennen. 

(Beifall der GRONEN} 

Bluerliche Betriebe. das Herz des lindliehen Raumes und der 

regionalen Versorgung, stehen auch fOr diese Landesregie

rung weiterhin zur Disposition. Fliehen werden zum Beispiel 

für Golfplltze stillgelegt. Bluerliche Betriebe fallen unter 

dem Stichwort Strukturwandel einer gezietten Rationalisie

rungspolitik zum Opfer. ln der FOrderung durch das Agrar

programm Oberwiegen nach wie vor immer noch die Almo

senund die Sterbehilfen. 

(Beifall der GRONEN} 

Es werden ihnen h6chstens noch Pseudoaufgaben als Land

schaftspfleger zugewiesen. Es ist ein Trau~rspiel, daß auch 

die Sozialdemokraten den Okonomisch zukunftsweisenden 

Weg des Okologischen Landbaus mit Vorteilen fOr Bauern, 

Verbraucher und Natur wie die vorige Landesregierung links 

liegen lassen. 

(Beifall der GRONEN • 

Zuruf von der SPD: Das stimmt 

doch gar nicht!) 

Oie Okologie muß auch im Weinbau Einzug halten. Statt an 

der untauglichen und gescheiterten Mengenregulierung wei
terhin zu basteln, sollte Minister Schneider den Gestaltungs

spielraum zur Extensivierung des Anbaus nutzen. So wOrden 

die Quantitlten auf natOrlichem Wege vermindert und die 

Qualitlten entsprechend gesteigert. Okologie aber ist in die

sem Doppelhaushalt ohnehin ein Fremdwort. 

Auch Sie von der neuen Landesregierung gehen nicht an die 

Ursachen, sondern Sie kurieren allenfalls weiterhin an Sym

ptomen. Doch noch nicht einmal das erlaubt die miserable 

Ausstattung des Umwelthaushalts. Er erlaubt bestenfalls um

wettbeschOnigende Veranstlittungen. 

(Beifall der GRONEN} 

Wir möchten Wachstum in der Entwicklung umweltfreundli

cher Technologien sehen. Dazu gehOren nicht nur Umwelt

Reparaturtechnologien, sondern das sind zum Beispiel die 

Technologien, die zur rationellen Energienutzung verwendet 

werden kGnnen. 

(Reck, SPD: Dassind Techniken I} 

-Sie haben recht.- Ich meine, Techniken, die zur rationellen 

Energienutzung gebraucht werden kOnnen sowie Strategien 

zur Vermeidung von Abfall bereits bei der Produktion von 

GOtern, ordnungspolitische Maßn11hmen wie SondermOllab

gabe oder Grundwasserabgabe. Das wlren ganz wkhtige 

Ansitze. Nur so lernen die Verursacher, die tatsichliehen 

Schlden, die der Umwelt durch ihre Produktion entstehen, 

endlich als Kosten in ihre Betriebskalkulation einzubeziehen 

und nicht einfach den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern 

anzulasten. Unter diesen Vorzeichen hltte eine Okologische 

Wirtschaftsweise eine Zukunft. Hier wlre Innovation Oberle

benswichtig; man kOnnte- von wirklicher Zukunftsgestaltung 

sprechen. Hinter dem High-lech-Fortschritt herlaufen, bleibt 

nur ein Reagieren und teures Krisenmanagement, mit dem 

Sie sich selbst und kQnftige Generationen in die Tasche lOgen, 

weil dieser Wettlauf nicht zu gewinnen ist. 

(Beifall der GR0NEN} 

Die Umwelt und die Menschen bleiben dabei auf der Strecke. 

Es fehlen zum Beispiel radikale Umbaumaßnahmen zu einer 

verantwortungsvollen und ressourcenschonenden Energie

versorgung. An das Waldsterben haben Sie sich anscheinend 
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schon gewOhnt. Auch hier kann man sagen: Mrt Kalken 

bleibt alles beim alten. 

(Beifall der GRONEN) 

ln der Abfallpolitik führen Sie die frühere Politik weiter. Das 

Zauberwort heißt Verbrennung; die Vermeidung von Abfall 

bleibt dabei auf der Strecke. 

(Beifall der GRONEN) 

Dies ist zwangsllufig so, wenn die Verbrennung so einge

führt wird, wie Sie dies wünschen. Ihr Vorhaben, privates Ka

pital für wichtige Offentliehe Aufgaben zu gewinnen, schllgt 

hier ins Gegenteil um. Ein Beispiel stellt die Gesellschaft zur 

Beseitigung von Sondermüll- GBS -dar. Oie GBS war de facto 

privatisiert. und sie bleibt es auch bei der neuen Landesregie

rung. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Daswar 

sie eben nicht!) 

Gegenüber der vorigen Regierung verschlrft sich die Tatsa

che, daß weiterhin Millionen DM Offentlicher Mittel in on

kontrollierten Sanierungen und MOIItransportkanllen versie

gen. Die Regierungsfraktionen SPD und F.D.P. treiben die 

Fehler der früheren Regierung von CDU und F.D.P. auf die 

Spitze. Diese Politik schafft einen Selbstbedienungssuper

markt fOr das private MOIIgeschlft. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRONEN) 

Sie ermOglicht zusatzlieh den Griff in die Offentliehe Kasse. 

Ebenfalls von der Umwelt und den Menschen wird die Politik 

im Abwasserbereich bezahlt. Vorsorgender Umweltschutz 

muß im Wirtschaftsministerium beginnen. Seine Aufgabe ist 

es, nur noch solche Technologien zu fOrdern, die keine auf

wendigen Filteranlagen und keinen reparierenden Umwelt

schutz nOtig machen. Das wird nicht getan. ln diesem Doppel

haushalt wird das Gegenteil zusammengeschustert. 

Auf diese Art wird das Umweltministerium- gemessen an sei

nen Aufgaben - Oberproportional von der blinden Sparwut 

fast erdrosselt. Das Umweltministerium muß die Fehler des 

Wirtschaftsministeriums heilen. 

(Beifall der GRONEN) 

Man soltte nicht zu lange reden, aber der Haushalt ist eben so 

umfangreich. 

Ein Kapitel, welches uns ebenfalls nicht froh stimmt, ist der 

Sozialhaushalt. Die angepriesene Steigerungsrate dieses 

Etats erkllrt sich weniger aus der Tatkraft der Landesregie

rung als vielmehr daraus. daß der Bereich Gesundheit hinzu

gekommen ist. Neu sind siChertich die Mittel für die Kinderta

gesstltten, die wir grundsitzlieh begrüßen. Neu sind auch die 

Mittel, die zur Umsetzung Ihrer Asylabschreckungspolitik ein

gestellt wurden. nlmlich zur Bereitstellung von Sammella

gern. Lediglich die zweite lAST begrüßen wir aus humanitl

ren Erwlgungen. Doch diese Mittel fOr die Sammellager hlt

ten Sie wesentlich besser für menschenwürdige integrative 

Unterbringungsmaßnahmen dezentraler Art einsetzen kOn

nen. 

(Beifall de' GRONEN) 

Ansonsten paßt auch dieser Haushalt ins Bild. Es gibt nicht 

viel Neues; das meiste bleibt beim alten. 

Als Herr Kollege Beck vorhin so lautstark schone Worte ge

sagt hat, ist mir aufgefallen, daß auch für die alten Menschen 

keine neuen Akzente gesetzt sind. Auf diesen Punkt gehe ich 

gleich noch ausführlicher ein. 

Für die Psychiatrie gibt es viele neue Stellen. Wir begrüßen 

das. Ich habe den Eindruck, daß dies auch sehr notwendig ist, 

da angesichtsdieser Politik viele Menschen depressiv werden. 

Deshalb bezweifle ich, ob diese Stellen ausreichen. 

(Beifall de' GRONEN) 

Noch einmal z_urück zu den Kindergarten. Ihre Politik der Ver

gabe eines Investitionszuschusses von 125 000 DM an die Kin

dergartengruppen ist aus unserer Sicht irgendwie ein Gieß

kannenprinzip; so mOchte ich es einmal sagen. 

(Bruch, SPD: Aber liebe Frau Bill, 

es wird doch jede Gruppe 

gefOrdert I) 

-Einen Augenblick.lch erinnere nur an die Lernmittelfreiheit. 

Jeder Vergleich hinkt zwar, aber man kann dennoch verglei

chen. 

(Bruch, SPD: Er hinkt besonders, 

weil es da anders ist!) 

- Es ist da anders. Herr Scharping hat das damals als sozial 

ziellos oder so Ihnlieh bezeichnet. weil keine Einkommens

staffelung vorgenommen worden ist. Damals war er noch in 

der Opposition. Wie Sie das machen, ist das auch sozial ziellos 

eingesetztes Geld, wenn jede Kindergartengruppe den glei

chen Festzuschuß erhllt, und zwar unabhängig davon. ob der 

Triger ein reicher Wohlfahrtsverband oder eine arme Eltern

initiative ist. 

(Beck, SPO: Es gibt keine reichen 

Wohlfahrtsverbinde I-

POrksen, SPD: Sie leben in einer anderen Welt!

Weitere Zurufe von der SPD) 

- Siegestehen mirdoch zu,daß es arme Elterninitiativen gibt. 

(Beck. SPD: Selbstve~lndlichl) 
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• Na also. Dann stimmt mein Vergleich. Gemessen an den ar

men Elterninitiativen sind Wohlfahrtsverbinde und Kirchen 

reich. Es gibt arme Kommunen, es gibt reiche Kommunen. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

- Es ist immer alles relativ, Herr Mohr; da gebe ich Ihnen 

recht. Ich erinnere mich noch gut an den Zwischenruf von 

Herrn Beck in der gestrigen Sitzung, als er sagte, 90 % aller 

Kommunen stehen blendend da. 

(Bruch. SPD: Auch das hat 

er nicht gesagt!) 

Wenn ich mich an Ihre Reden erinnere, als Sie noch in der Op-

position waren, so habe ich immer das Gegenteil gehOrt. 

(Beifall der GRÜNEN und bei der CDU) 

So schnell kann sich das nicht Indern. 

(Pnof. Dr. Preuss. SPD: 90 'Mo hat 

er nicht gesagt!) 

Prozentuale Zuschüsse zu den Investitionskosten wlren auch 

unbürokratisch. Vielleicht wlren sie gerechter gewesen. wie 

wir meinen. Wenn sich das die CDU unter dem Stichwort Ver

waltungsvereinfachung geleistet hltte, wlren Sie auf die 

Barrikaden gegangen. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Beck, SPO: Sie haben von dem 

Prinzip nichts begriffen!) 

Sozial ziellos, das wlre Ihre Kritik gewesen. 

Die Landesregierung greift geziett vorab in den kommunalen 

Steuerverbund und damit letztlich in die Kassen der Kommu

nen ein, wenn es darum geht, die Mittel bereiUustellen, die 

fOr dte Umsetzung des gesetzlich verankerten Rechtsan

spruchs auf einen Kindergartenplatz nOtig sind. Zum Kinder

garten könnte man noch stundenlang reden, 

(Bruch, SPO: Sie aber nicht, Frau Bill! Sie 

müssen sich erst sachkundig machen. 

dann können Sie reden!) 

weil das, was Sie gemacht haben, schon etwas ist; das sehe 

ich auch so. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Na also I) 

Es reicht aber bei weitem nicht aus, um das zu erreichen, was 

es Frauen erm6glichen wende. ihre Kinder ganztags ohne 

Mittagspause in die Kindergarten zu schicken. Von Mlnnern 

rede ich jetzt: gar nicht. 

(Beck, SPO: 130 Millionen DM in zwei Jahren!} 

-Das ist viel Geld, aber es reicht nicht. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich mache Ihnen das nicht zum Vorwurf, daß es nicht reicht. 

Es wird nicht reichen, die Probleme zu lOsen. die damit zu

sammenhingen. Es ist immerhin schon etwas, wenn der 

Rechtsanspruch umgesetzt wird. Wir haben lang und breit 

darüber diskutiert, daß zum Beispiel für die unter Dreijlhri

gen und für die Ober Sechsjährigen immer noch nicht genü

gend Plltze vorhanden sind. Das ist auch für mich als Frauen

politikerin ein besonderes Problem. 

{Beifall der GRÜNEN) 

Ich möchte etwas ausführlicher auf den Bereich des Arbeits

marktes eingehen. 

(POrksen, SPD: Davon verstehen 

Sie besonders viel!) 

Schließlich haben wir in der neuen Landesregierung nach 44 

Jahren Oberwiegend Sozialdemokraten sitzen, die diesem 

Problem immer ein ganz besonderes Augenmerk geschenkt 

haben. Die Dynamik in der Sozialhilfe macht der Herr Finanz

minister auch für das starke Wachstum des Soztalhaushalts 

verantwortlich. Das ist sicherlich richtig. Dies hat aber nicht 

zuletzt seine Ursache in der Zunahme der Armut aufgrund 

von Arbeitslosigkeit. 

(Bruch, SPD: Dasauch I) 

Rund ein Drittel der Sozialhilfeempfingerinnen und -emp

flnger ist auf diese Leistungen angewiesen, weil sie arbeits

los sind. ln Ihren arbeits~arktpolitischen Programmen fQr 

schwer vermittelbare Arbeitnehmer ist zwar der Wille zu hel

fen erkennbar. allein es fehlen aus unserer Sicht der konkrete 

Inhalt und die konkreten Ziele. Frauen kommen übrigens bei 

Ihnen Oberhaupt nicht vor, aber nicht nur da. 

Strukturelle Verloderungen kann man auf diesem Gebiet 

nicht erreichen, wenn man so verflhrt, wie Sie das wollen; 

denn das Ziel, daß die Betroffenen möglichst dauerhaft nicht 

mehr von der Sozialhilfe leben müssen, wird nicht verfolgt. 

Der Schwerpunkt der Mittel in diesem Ansatz liegt eindeutig 

bei den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Eine so kurze Be

schäftigung reicht oft nicht aus, um die Menschen wieder 

dauerhaft in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Ich mei

ne, das hltte ich schon einmal von Sozialdemokraten gehört. 

Unter dem Begriff Arbeitslose verbergen sich viele verschie

dene Personengruppen. So haben Empflnger und Empfinge

rinnen von Sozialhilfe nur sehr schwer Zugang zu den Ar

beitsbeschaffungsmaßnahmen; weil die Systeme- zum einen 

mit dem Arbeitslosengeld, ein Versicherungssystem; zum an

deren mit der Sozialhilfe, ein Leistungssystem -sehr verschie

den sind. Daher ist eine Verzahnung der unter diesem Haus

haltsansaU zusammengefaSten Programme aus unserer Sicht 
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unerllßlich. Das bedeutet, daß die ABM-FOrderung, das Pro

grammArbeitstatt Sozialhilfe, die FOrderung von Arbertslo

seninitiativen und betreuenden Maßnahmen so aufeinander 

bezogen werden mOSSen, daß den betroffenen arbeitslosen 

Menschen llngerfristige Perspektiven Ober die Beschlfti
gungspolitik erOffnet werden können, und das mit dem Ziel, 

sie in den ersten Arbeitsmarkt wieder zu integrieren. Zur Aus

stattung dteser Programme bedarf es allerdings einer ganz 

neuen Schwerpunktsetzung. 

Diese Schwerpunktsetzung werde ich jetzt überschlagen. 

weil meine AusfOhrungen sonst zu lange dauern. Wir werden 

sie Ihnen in der zweiten Beratung mitteilen, wenn die Ände

rungsantriga gesteift werden. 

(Bruch, SPD: Sie kOnnen es uns 

auch schriftlich geben!) 

- Dasbekommen Sie dann schriftlich. 

Ich mOChte noch einmal auf das Problem der alten Menschen 

zurOckkommen. Es handelt sich dabei um eine riesiges Pro

blem in der Zukunft, und zwar von uns allen, wenn ich mich 

hier einmal umsehe. Wir sind alle auf dem besten Weg ins Al

ter. Oie eingestellten Mittel fQr den Bau von Einrichtungen 

der Altenhilfe - es sind 16 Millionen - reichen aus unserer 

Sicht bei weitem nicht aus. um dem Problem wirklich wir

kungsooll beizukommen. 

(Zuruf desAbg. POrksen. SPD) 

AngesK:hts der hohen Kosten und des Investitionsstaus bei 

den Einrichtungen der Altenhilfe tst auch die Ausstattung der 

Sozialstationen und der mobilen sozialen Dienste unbefriedi

gend. Wohnortnahe Betreuung, Stlrkung und Ausdehnung 

der mobilen sozialen Dienste und die Anerkennung der Ar

beit der Mitarbeiterinnen mQssen stlrker im Haushalt veran

kert we~n. um den steigenden Bedarf nach Atteneinrich

tungen strukturell in den Griff zu bekommen. Den Menschen 

muS es ermGglicht werden. am Wohnort in der gewohnten 

Umgebung bleiben zu können. Oie Sozialstationen und die 

mobilen sozialen Dienste sind ein unverzichtbarer Baustein. 

Ich denke, darOber sind wir uns verbal alle einig. 

Wenn auch in den vergangenen Jahren einiges geschehen ist, 

so bleibt dennoch die Forderung, daS die Dienste im engeren 

Sinne nicht nur pflegerisch, sondern stlrker als bisher psycho

sozialausgerichtet sein mQssen. Vorbeugung und Reaktivie

rung mQssen Prioritlt haben. Das kostet Geld. 

Auch in der Jugendpolitik bleibt in dem von der ehemaligen 

Landesregierung vorgegebenen Rahmen alles beim alten. Zu

kunft tar die Jugend darf mOglichst nichts kosten. Ganze 

200 000 DM im Jahrwill zum Beispiel die Landesregierung far 

ZuschUsse zu den Personalkosten von Fachkrlften für die kul

turelle Jugendarbeit im lindliehen Raum ausgeben. 

(Beck, ~PD: Warum nennen Sie nicht 

die anderen Positionen?) 

-Mein Kollege Seibel erglnzt das nachher. 

(Beck. SPD: So machen Sie das! 

Jeder sagt. es sei nicht genug!) 

Wer jung und obdachlos oder wer ah: und obdachlos ist, hat 

noch weniger Chancen; denn Obdachlose kommen in diesem 

Sozialhaushaft gar nicht erst vor. 

Nicht gut weg kommen auch die Menschen, die in sozialen 

Brennpunkten leben. Ganze 100000 DM hat die Landesregie

rung als ZuschQsse zu Modellmaßnahmen in sozialen Brenn

punkten bereitgestellt. Das finde ich • ehrlich gesagt. fOr So

zialdemokraten ein Armutszeugnis. 

(Bruch, SPD: Das Problem ist, daß 

wir nicht Geld drucken wollen! 

Sie wollen das vielleicht!) 

Es fehlt auch weiterhin die institutionelle FOrderung der Lan

desarbeitsgemeinschaft sozialer Brennpunkte als Koordinati

onsstelle. 

(Bruch, SPD: Schltzen Sie einmal. 

wieviel Geld Sie schon 

gefordert haben!) 

Es fehlen auch prophylaktische Maßnahmen zur Beklmpfung 

der Armut insbesondere Mittel um Scbuldnerberatung an

bieten zu kttnnen und somit mitzuhelfen. eine Ursache fQr 

Armut und Sozialhilfebezug in den Griff zu bekommen. Das 

war einmal ein ganz engagierter Antrag der SP[)..()pposition. 

Statt dessen wird Armut erforscht. Das ist schOn und gut, aber 

Forschung - ohne gleichzeitige Hilfen - fOr das, was man 

llngst weiS, grenzt an Zynismus. 

Bei so geringer Kompetenz, die Sie bei Ihren arbeitsmarktpo

litischen MaSnahmen bewiesen haben. ist es nicht verwun

derlich, daS Sie in Sachen Konversion auch auf der Stelle tre

ten. Ich denke, außer Luftschlossern und Sterbehilfen haben 

Sie hier wenig zu bieten. 

(Bauckhage, F .D.P.: Sie denken nur! -

Bruch, SPO: Haben Sie das einmal 

zusammengezlhh:? Haben 

Sie alles gelesen 1) 

Sie haben vor allen Dingen die Problemgebiete im lindliehen 

Raum Oberhaupt nicht ordentlich mit einbezogen. Es gibt ei

nen vorsorglich eingefOhrten Titel Wohnungsbau-Sonder-
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programm .Konversion•. Wie ich sehe, ist ist er aber finan

ziell mtt nichts ausgestattet. 

·Eben. 

(Seibel, DIE GRONEN: Merkposten I) 

(Beck, SPD: Das ist eine Sache 
der Bundesregierung!) 

- Ich hOre mir gerade die Zwiegesprlche an. Vielleicht kann 

ich dabei etwas lernen. 

(Bruch, SPD: Von uns kOnnen Sie immer 

lernen! Wir sind immer gut!) 

- Ich werde dazu jetzt auch gar nicht viel sagen, außer dem. 

daß sie diesen Problemen weiterhin hinterherlaufen. 

(Beck, SPD: Von dem Kollegen Seibel 

kOnnten Sie auch lernen, 
wenn Sie zuhOreni-

Bruch, SPD: Der Kollege Seibei 
ist auch gutl) 

Sie k.Onnen ihnen gar nicht so schnell hinterherlaufen, wie Sie 
uns Probleme machen, 

(Seele., SPD: Wir machen Ihnen 

doch keine Probleme!) 

weil Sie nlmlich auch zu denen gehOrt haben. die sehr lange 

gebraucht haben, sich vorstellen zu kOnnen. daß diese Pr~ 

bleme in Rheinland-ptatz auftreten, obwohl sie wirklich lan

ge vorhersehbar waren und wir sie Ihnen jedesmal wieder 

aufgezeigt haben. Herr Wilhelm konnte heute wirklich ma

kellos Konversion buchstabieren. 

(Bruch. SPD: Das hat er frOher 

nicht gekonnt!) 

Ich weiß es noch von der letzten Haushaltsrede. Da hieB der 

ZWischenruf • Wie heißt das: Konversation. oder was wollen 
Sie da. Frau Bill?• 

(Beifall der GRONEN) 

Immerhin weiß er das jetzt schon. Das ist aber verdammt 

splt. Das ist eine Sache, bei der man planerisch Politik hltte 

machen mOS:sen. 

(Bruch, SPD: Aber Sie wollen doch 

planerisch keine Politik machen?) 

Das haben Sie nicht getan. Deswegen stehen Sie jetzt vor die

sem Problem. Ich denke. Sie unterschltzen die Problematik. 

Herr Beck. auch zu diesem Bereich wird mein Kollege Seibel 

noch etwas sagen. 

(Bruch, SPD: Das ist gut; er 

ist nlmlich sachkundig I

Schwarz, SPO: AnkOndigungsrednerinl 

Frau Bill kündigt an, wer etwas sagt!) 

Deswegen fOhre ich hier nicht alle Bereiche gleich aus, weil 

wir uns noch mehrere Runden vorstellen. 

(Bruch, SPD: Ist das eine Drohung 

oder ein Versprechen 1) 

-Herr Kollege Beck, das ist ein Angebot. 

(Beck, SPD: Ich habe nichts gesagt! 
Das war Herr Bruch!) 

Ich schenke diesen Bereichen, die ich politisch in diesem Land

tag bearbeite, natQrlich besonderes Gewicht. 

(P6rksen, SPD: Das merken wir I) 

Wo waren wir stehengeblieben 1 

(Beck, SPD: Bei ca. 600 Millionen DM!· 
SChwarz, SPD: Wir sind nicht stehenge blieben; 

wir liegen immer noch!) 

Im Schulbereich? Nein, Moment. 

(Beck, SPD: Jetzt sagen Sie doch 
endlich einmal etwas Gutes!) 

-Das Positive kommt gleich noch. 

Meine Damen und Herren, wir haben wiederum keine Gestal

tung in der Wohnungspolitik, in der letztlich entscheidenden 

sozialpolitischen Frage beim sozialen Wohnungsbau, gefun

den. 

(Bruch, SPD: Aber Frau Bill!) 

Hier wird von der Landesregierung auch nichts Entscheiden

des getan. 

(Bruch, SPD: Wasl) 

Zwar werden mehr Wohnungen über den ersten F6rderweg 

gebaut, 

(Bruch, SPD: Eben!) 

der eine vergleichsweise llngere Sozialbindung hat. Das be
grOBen wir. Sehen Sie, das ist ein Lob. 

(Bruch, SPD: Sehr schOn; das freut uns!) 
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Aber das war es dann auch schon. 

(Beifall der GRONEN

Bruch, SPO: Nein. nein! Sie mQssen 

das ganze Programm anschauen!) 

- Moment. Ansonsten werden nur die nötigen Komplemen
tarmittel bereitgestellt, um die Gelder aus Bonn zu erhatten. 

(Be<k, SPD: Was sonst?) 

- Was denn sonst? Schauen Sie sich doch einmal den Woh

nungsmarkt und die Leute an, die auf den Wohnungsamtern 

Schlange stehen. Dann fragen Sie mich: • Was denn sonst?•. 

(Bruch, SPD: Schauen Sie, 

wieviel Geld das ist!) 

-Damit schmUcken Sie sich auch noch. 

(Bruch, SPD: Wieviel landesmittel 
schlagen Sie denn vor?) 

- Das erzlhle ich Ihnen alles ·in den Haushaltsberatungen 

ganzgenau. 

(Prof. Dr. Preuss, SPO: Bisdahin haben 

Sie dann Geld geschOpft?

Bruch, SPD: Das istschon konkreter 

als Herr Wilhelm!) 

ln den drei oder fünf Tagen, seit denen wir den Haushalt ha

ben, kOnnen wir nicht einen Gegenhaushalt aufsteUen. Da 

m'Ossen Sie jetzt noch ein bißchen Geduld haben. 

Moment, wo war ich denn jetzt? 

(Beck, SPD: Bei dem Positiven I

Bruch, SPD: Mit dem Wohnungsbau 

haben Sie angefangen; jetztweiteri

Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Ihr bringt 

sie mit Euren dauernden Zwischenrufen 

ganz durcheinander!) 

- Genau. So ist das immer. 

Ich muß jetzt erst einmal schauen. Ich bin durcheinander ge

kommen. 

(Bauckhage, F.D.P.: HOren Sie auf; 

das ist besser!) 

Aber das wird Sie nicht umbringen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Seite 11· 

Beck, SPD: Herrn Steffny mOSSen wir 

sagen, er muß Nummern auf 

die Seiten schreiben!) 

-Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Sie bekommen anschei

nend alles vor die Füße getragen. Wir machen das noch 

selbst. Da kann so etwas einmal passieren. 

(Bruch, SPD: Wir machen das alles selbst; 

deswegen stimmen auch 

die Seitenzahlen!) 

- Ja richtig. Wenn das das ganze Problem ist, dann gibt es 

schlimmere. 

(Bruch, SPD: Da haben sie recht I) 

Diese sind vor allem in diesem Haushalt festzumachen. 

Meine Damen und Herren, auch im Schulbereich - ich habe es 

wiedergefunden; ich hatte auch so darauf kommen können-

(Heiterkeit im Hause

Bruch, SPD: Jetzt kommt 

das zweite Positive!) 

verabschiedet sich die neue Landesregierung Knall auf Fall 

von dem Versuch, eine Verlnderung in diesem Land anzuge

hen. 

(Bruch, SPO: Na also?) 

Keine einzige neue Lehrerin mehr wird in den nlchsten bei

den Jahren eingestellt, obwohl die Zahl der Schülerinnen und 

Schüler um etwa 25 000 wachst. 

(Prof. Or. Preuss, SPD: Woher 

haben Sie denn diese Zahlen?) 

Die Kürzung der Schulmittel für die Kommunen, ein zielloses 

Hin und Her zwischen Aufwertung der Hauptschule und Pro

pagierung der Regionalschule 

(Bruch, SPD: Das ist aber nicht fein!) 

und ein halbherziger Einsatz für die Gesamtschule lassen 

Oberhaupt keine sozialdemokratischen Konturen im Bil

dungswesen mehr erkennen. Das tut mir leid. Ich orientiere 

mich an dem, was wir vor den Wahlen von Ihnen gehOrt ha

ben. 

(Bruch, SPD: Das haben wir 

alles gehalten!) 

Ich weiß, Frau GOtte hat ihr Bonbon im Nachtragshaushalt 

bekommen. 

(Bruch, SPD: Wir verteilen keine Bonbons!) 

Jetzt ist nichts mehr drin. Jetzt ist Fastenzeit fOr Frau GOtte. 

(Beifall der GR0NEN) 
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Ich komme jetzt zum Schluß. 

(Bruch, SPD: Oh!) 

- Er dauert aber sehr lange. Das kann ich Ihnen gleich sagen, 

und zwar komme ich jetzt zur Frauenpolitik. 

(Bruch, SPD: Aha, etwas Gutes!) 

Bei der Frauenpolitik ist es so, wenn wir nichts sagen, sagt da 

keiner etwas. 

(Wilhelm, COU: Was?lch 

habe etwas gesagt!} 

-Haben Sie etwas gesagt? 

(Beck, SPD: Wir haben beide 

etwas dazu gesagt!) 

Wieviel Sitze denn? Einen? 

(Zuruf von der SPD) 

-Acht, sehr schOn.Lernflhig, kann ich da nur sagen. 

(Beck. SPO: Er hat das Falsche gesagt, 

aber er hat etwas gesagt! -
Wilhelm, COU: Er weiß gar 

nicht. was ich gesagt habe!) 

-Wenn Herr Wilhelm etwas zu Frauen sagt. hOre ich gar nicht 

zu. Deswegen weiß ich es nicht. 

Ich komme zur Frauenpolitik. Ich kann mir das nicht verknei

fen zu sagen, daß Herr Schneider das in seinem Vorabent· 

wurfvergessen hat. 

(Dieckvoß, F .D.P .: Herr Schneider 

ist Landwirtschaftsminister!) 

Vielleicht hat er es auch nicht vergessen. Vielleicht war es 
Schamhaftigkeit oder VergeBlichkeit, daß es darin nicht 

stand. 

(Bruch, SPD: Was stand nicht darin?) 

-Die Frauen. Im Vorentwurfwaren sie nicht enthalten. 

(Beck. SPD: Sie müssen zuhOrenl) 

-Ich sage das hier einfach einmal so. Das ist so gewesen. Jetzt 

vertuschen Sie das. Jetzt schlmen Sie sich darOber. 

(Beifall der GRONEN) 

Ich gehe jetzt einmal in die Details. 

(Schwarz, SPD: Das ist wichtig; 

jetzt fingt es an!

Bruch. SPD: Genau!) 

Ober das Gesamtvolumen des Haushalts des Gleichstellungs

ministeriums kann man sich streiten. Er ist mit Abstand der al

lerkleinste Haushatt. 

-Es ist gut. 

(Beck, SPD: Seite 25 des Manuskript 

des Ministers!) 

(Beck, SPO: Nur, daß Sie es wissen!) 

·Es ist nicht wahr. Geben Sie es doch einmal zu. Wissen Sie. so 

etwas ist einfach der erste Weg zur Besserung. 

(Bruch, SPO: Aber wenn 

es darin doch steht! • 

Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: Aber 

nicht im ersten Entwurf!) 

Er ist mit Abstand der allerkleinste Landeshaushalt. 

(Bruch, SPD: Aber wichtig!) 

Es sind noch nicht einmal 10 Millionen DM. Wir hirten den 

Rheinland·P111zerinnen ein besser ausgestattetes Frauenmi

nisterium gewünscht. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Im Vergleich zu anderen Ihnlichen Ministerien liegt 

Rheinland-P1alz allerdings im Durchschnitt. FrauenfOrderung 

ist überall gleich wenig angesagt. Warum das so ist, wissen 

wir. 

(Prof. Reisinger, F .D.P.: Viel besser 

als im Saarland!) 

Das Problem ist aus unserer Sicht - einmal ganz davon abge· 

sehen, daß es Oberall gleich schlecht ausgestattet ist·, daß es 

für sich spricht, daß es in der ganzen Bundesrepublik so ist. 

Auch in Rheinland-P1alz erwarten wir nicht, daß Sie aus der 

Reihe tanzen. Aber das Problem ist aus unserer Sicht die Auf. 

teilung und die Schwerpunktsetzung. Im Land Schleswig· 

Ho~ein beispielsweise, das weniger Einwohnerinnen und ein 

weniger gut ausgestattetes Frauenministerium hat 

(Bruch, SPD: Dieses Land hat 

auch weniger Einwohner!) 
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-ja. das sage ich doch: Weniger Einwohner und weniger aus

ge~ttet. das ist also ein Proporz -

(Bruch, SPD: Sie haben nur von 

Einwohnerinnen gesprochen!) 

- ich rede vom Frauenministerium -. wird der Anspruch des 
Querschnittsministeriums konsequent durchgehalten. Selbst 

mit wenigen Mitteln sind da durchaus Akzente und Schwer

punkte zu erkennen. 

(Schwarz, SPO: Warten Sie doch einmal ab!) 

Aber Frau Rott wollte unbedingt ein Querschnittsministeri

um. Ich erinnere mich noch an die Koalitionsgesprlche. Sie 

wlre besser darangewesen, wenn sie ein klassisches dazuge
nommen hltte. 

(Beck, SPO: Das wollten Sie doch! 

Das hltten Sie doch nie 
bekommen!) 

- Das weiß ich. Das hltten Sie nicht gehabt. Das hatten Sie 
schon an die Jungens verteilt. Da wlre nichts mehr gegan· 

gen. 

(Beifall der GRONEN · 

Staatsminister BrOderie: Die Mitglieder 

dieser Regierung sind alle erwachsen I} 

- Das merkt man aber wirklich nur selten; das kann ich Ihnen 

sagen. 

Ihr Haushalt im Frauenbereich ist schlicht und einfach von 

großer Unentschlossenheit und von großer Konzeptionslosig

keit gekennzeichnet. Es ist eine wenig gelungene Mischung 

aus Querschnittsfunktion und regullren F6rderbereichen. Als 

Querschnittsinstitution müßte das Gleichstellungsministeri· 

um nlmlich hauptsichlieh Modelle, Projekte, Innovationen 

und VOrdenkerinnenarbeit finanzieren mit dem langfristigen 

Ziel, daraus entwickelte regullre FOrderbereiche in den ei

gentlichen zustlndigen Ministerien zu verankern. Das wlre 

Sinn eines Frauenministeriums als Querschnittsministerium. 

Die Finanzierung, also zum Beispiel Modellprojekt außer

schulische Mldchenarbeit, mOBte dann - wenn sich das be

wlhrt hat- in den Soztalhaushalt hinein. Dann kann die Frau

enministerin mit ihrem Geld wieder etwas Neues machen. 

(Bruch, SPD: Das kOnnte man so machen!) 

Oie Finanzierung von Modellen findet in einigen Bereichen 

auch statt. allerdings miteher kllglichen Mitteln. So zum Bei· 

spiel die 100 000 DM filr die Modellprojekte zur verbesse· 

rung der Lebenssituation der Frauen im lindliehen Raum 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

oder die 170 000 DM für arbeitsmarktpolitische Untersuchun

gen zum Thema Teilzeit, geringfügige Beschlftigung und 

neue Technologien. 

Der Hauptanteil gehtjedoch in feste TOpfe, die unverzichtba

re reguläre FOrderungsbereiche bedien-en. Dafür wiederum 

ist das Finanzvolumen viel zu gering. 70 000 DM für die Ver

besserung der Lebenssituation älterer und behinderter Frau

en- das ist einfach lacherlieh wenig. 

Wenn es sich bei dieser Summe um Modellprojekte oder Un

tersuchungen handeln würde, wlre das im Ansatz eine ehrli

che Frauenpolitik, deren Ergebnisse dann, zum Beispiel in 

diesem Fall vom Sozialmintster, übernommen werden müß

ten. Aber einen derart geringen Beitrag allgemein für die äl

teren Frauen einzusetzen, ist für mich wieder Versuch, mit ei

nem einzigen Stein ein ganzes Haus zu bauen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren. hier setzen Sie konservative Tradi

tion fort. ln der Familienpolitik ist konservativ- für mich zu

mindest - immer etwas Negatives. Sie setzen - wie gesagt -

konservative Tradition fort. Mit der 1 Million DM bzw. den 

1,3 Millionen DM für die sogenannten Wiedereingliede

rungsmaßnahmen haben Sie offenbar versucht. einen 

Schwerpunkt zu setzen. Im Prinzip nichts gegen Wiederein· 

gliederungsmaßnahmen im allgemeinen, aber Frauen sollten 

sich über deren Zielsetzung und deren echtes Qualifizie

rungspotential mehr Gedanken machen. 

Daß ausgerechnet dieser Bereich finanziell so hervorgehoben 

wird, ist aus meiner Sicht ein Rückschritt sozialdemokrati

scher Frauenpolitik. Wir hltten von sozialdemokratischer 

Frauenpolitik zumindest eine sehr viel hOhere FOrderung für 

generelle berufliche QualifiZierungsmaßnahmen fQr Frauen 

erwartet; 

~(Beifall bei den GROIIIEN) 

denn von beruflicher Ausgrenzung sind nicht nur die soge

nannten Familienfrauen betroffen. Auch solche Mittel sind 

nur solange nOtig, wie Frauen von den allgemeinen Landes· 

mitteln für berufliche Bildung und ArbeitsmarktfOrderung 

einfach außen vor gelassen werden. 

Ähnliches gilt für die Modellprojekte zur Ausbildung und 

Qualifikation von Frauen im öffentlichen Dienst und in der 

freien Wirtschaft. 120 000 DM sind das. Damit wird elegant 

verschleiert, daß es sich hierbei vornehmlich um die Qualifi

zierung von Familienfrauen zur Erzieherin handelt. Das heißt 

mit anderen Worten, daß Frauen hier wiederum nur in die 

unterbezahlten Berufe gefOrdert werden. Also neue Akzente 

sind das jedenfalls nicht. 

Wenn ich mir die Relationen betrachte. dann muß ich sagen, 

daß diese gewaltig frauenfeindlich sind. und zwar werden 
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vor allem unabhlngige Fraueninitiativen immer noch syste· 
matisch ausgegrenzt. 

500 000 DM soll es fOr ein zentrales Notruftelefon geben. ein 

Konzept. das ausgesprochen strittig ist. Dafür sollen die frei

en Projekte, die bereits arbeiten und praktische Erfahrungen 

aufweisen k.Onnen, gerade insgesamt 100 000 DM erhalten, 

und fOr alle Frauengruppen und Initiativen in Rheinland
pfalzgibt es ebenfallslediglich insgesamt 100000 DM. Schau

en Sie sich einmal den Haushalt des Ministeriums fOr Wirt

schaft und Verkehr an; dann sehen Sie einmal, was 100 000 

DM dort bedeuten. 

Wir dachten, daß die Zeiten sozialdemokratischer Ablehnung 

der unabhlngigen Frauenbewegung Oberwunden wlren. 
Aber diese Finanzrelationen zeigen, daß Sie nach wie vor ver

suchen, die unabhlngige Frauenbewegung auszugrenzen. 

(Frau Riedmaier, SPO: Das ist 

eine bOse Unterstellung!) 

Nach Sichtung mehrerer frauenpolitischer Haushalte in den 

alten Bundeslindern war kein einziges Gleichstellungs. oder 

Frauenministerium dabei, was die autonomen Frauenprojek

te derart schlbig abzuspeisen versucht. Selbst in Schleswig

Holstein - im Rahmen dieses kleinen Haushalts - sind dafQr 

insgesamt BOO 000 DM bereitgestellt. Dazu noch ein schöner 

Vergleich: 

(Frau Riedmaier,SPO: Das müssen 

Sie zusammenzlhlen!} 

-ich kann schon zusammenzahlen-

(POrksen. SPD: Jal) 

100 000 DM und 100 000 DM sind 200 000 DM.- Dazu noch ei

nen Vergleich: Die einzige rheinland-pfllzische Mlnnergrup

pe .Minner gegen Gewatt• - ich habe noch nicht genau eru

iert, wer es ist, jedenfalls eine einzige - wird allein und kon

kurrenzlos mit 45 000 DM bedacht. 

(Staatsminister BrOderie: Vielleicht sind sie gut!} 

- Nein, nichts gegen Mlnnerselbsthilfegruppen, Herr BrQder

le.lch kann Ihnen das nur empfehlen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Aber die Verhlltnismlßigkeiten stimmen doch hier einfach 

nicht, meine Herren. Sobald eine Mlnnergruppe mit emanzi

patorischem Charakter winkt. wird sie heftig begrOßt und 

protegiert, wlhrend zahllose Frauen- und Mldchenselbsthil

fegruppen nach wie vor leer ausgehen. um viel zu geringe 

Mittel konkurrieren, jahrelange Arbeit vorweisen mOSsen, 

um OberhauptjemalsAnerkennung zu erfahren. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Sie nennen Ihr neues Ministerium wohl auch ganz bewußt 

nicht Frauenministerium, sondern Gleichstellungsministeri

um. Aber selbst von Gleichstellung kann hier nicht die Rede 

sein. Sonst mOßte sich diese neue Mlnnerbewegung erst ein

mal 20 Jahre ehrenamtlich an ihrem Problem abarbeiten, be

vor sie gefOrdert wird. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

-Tolle Logik; da kOnnen Sie etwas von lernen. 

Bleibt kritisch zusammenzufassen: Frauenpolitisch konzepti

onsloser Haushalt.- Die erkennbaren Konturen sind die alten 

geblieben. 

Ich will auch positive Aspekte nennen, 

(Bruch, SPD: Sehr vernOnftigl) 

die allerdings noch kein Gleichstellungsministerium rechtfer

tigen, das muß ich dazusagen. 

Die Mittel fOr die Einrichtung und den Betrieb des Familien

planungszentrums sind eindeutig zu begrOßen. Schade ist, 

daß diese Entscheidung nicht schon im Nachtragshaushalt fal

len konnte. Als wir sie gefordert haben, haben Sie sie grund

weg abgelehnt. Die dringend notwendige Einrichtung ist da

mit nlmlich in weite Ferne gerOckt; denn Ober so lange zeitli

che Fristen konnte der Landesverband Pro Familia die zu

kOnftige Mi~erin, die er gefunden hat. nicht vertrösten. Wie

viel Zeit und Energie- das kostet auch Geld -die Suche eines 

geeigneten Hauses in Mainz in Anspruch nehmen wird. muß 

ich wohl kaum erilutern. 

Erfreulich sind auch die Mittel fOr die Frauenhauser, die zu

mindest die Frauenhauser bis zu dem Zeitpunkt retten, bis 

ein neuer akzeptabler Finanzierungsmodus gefunden ist. 

Daß die Landesregierung unsere Idee aufgegriffen hat und 

mit 50 000 DM fOr eine Aufkllrungskampagne zum Bereich 

.Gewalt gegen Frauen• sorgen will, zeigt, daß unsere Be

harrlichkeit nicht ganz sinnlos gewesen ist. 

Bleibt zu hoffen, daß die Landesregierung eine bessere Um

setzung dieser Maßnahme plant als der Kinderschutzbund. 

Unser Ratschlag: Bei allem Respekt fUr berechtigte emotiona

le Regung und Mitleidsreaktion hat sich dennoch die Konzen

tration auf gefühlsbetonte Opferdarstellungen durchweg als 

Opferstigmatisierung erwiesen und selten zu einerwirklichen 

Aufkllrung gefOhrt. 

Um schließlich nichts auszulassen - auch die 100 000 DM fOr 

Solvodi sind aus unserer Sicht eine sehr sinnvolle Ausgabe. 

Betrachtet. frau· den Gesamthaushalt einmal aus ihrer Sicht, 

also aus der Sicht der ObeiWiegenden Mehrzahl der Bev61ke

rung dieses Landes, der Frauen nlmlich, dann zeigt sich eine 

traurige Wahrheit: Die Frauen kommen schlicht nicht vor. ln 



956 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode ·14. Sitzung, 19. Dezember 1991 

einem Sparhaushalt verkommen Frauen wieder zu einem Lu

xusproblem; das wird ins Gletchstellungsministerium abge

schoben und mit knappen 10 Millionen DM abgespeist. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Der Anspruch, Frauenpolitik sinnvollerweise als Querschnitts

bereich zu behandeln, ist mit diesem Haushaltsentwurf nicht 

nur fallengelassen worden, sondern ins kontraproduktive Ge-

genteil verkehrt. 

(Brucb, SPD: Unsinn!) 

Kontraproduktiv deshalb, weil er dort vermeintlich im Gleich

stellungsministerium eingelOst wird, wo Querschnittsveran

kerung zur Kostensenkung fOhrt. Wie gesagt: tm Haushalt 
des Gleichstellungsministeriums, das in der Tat den Namen 

Frauenministerium nicht verdient. - Der Anspruch ist aber 

dort nicht eingelOSt worden, wo er Geld kostet und Mlnner

domlnen tangiert, das heißt in allen •nderen Einzelpllnen. 

Es gibt in allen Haushatten jeweils kleinere frauenrelevante 

Trostpfllsterchen, so wie die Kurse .Frauen und Manage

ment•, fOr die Herr BrOderie großzügig, wie er Frauen ge

genüber nun einmal ist, ganze 35 000 DM, dies auch noch 

aufgerundet, ausgeben mOchte. 

(Beifall der GRONEN) 

Herr BrOderie hat das sicher gern getan; denn so kOnnen die 

gewichtigeren Haushaltstrtel unangetastet bleiben. Dies sind 

zum Beispiel zusammengerechnet rund 80 Millionen DM fOr 

Aus- und Fortbildung, Bildungsmodellversuche der Hand

werkskammern, WirtschaftsstrukturfOrderung im lindliehen 

Raum und Regionalentwicklung der gewerblichen Wirt

schaft, Konversionsprogramm inklusive Qualifizierungsmaß

nahmen. Dies sind 80 Millionen DM wohlgemerkt, also Millio

nenbetrlge, die anscheinend weiterhin geschlechtsneutral 

vergeben werden 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: So ist es!) 

und von denen die Mehrheit der rheinland-pfllzischen BevOI

kerung, nlmlich die Frauen, kaum etwas zu sehen bekommt. 

(Beifall der GRONEN) 

Die Erfahrungen mit dem ArbeitsfOrderungsgesetz, die der 

Landesregierung nicht unbekannt sind - das haben wir beim 

letzten Haushalt ausführlich diskutiert-. haben eindeutig ge

zeigt, daß von den allgemeinen FOtdermitteln hauptsichlieh 

mannliehe Existenzen profrtieren, obwohl Frauen in diesen 

Problembereichen mindestens genauso, meist sogar viel star

ker betroffen sind. Diese unsichtbare MinnetfOrderung 

durch Offentliehe Mittel kann nur aufgehoben werden, wenn 

die vermeintliche Geschlechtsneutrolitlt aufgehoben wird 

und Frauen als Adressatinnen siChtbar gemacht werden. Das 

ist in diesem Haushalt Oberhaupt nicht der Fall. 

ln der Sprache von Herrn Meister kommen Frauen Oberhaupt 

nicht vor. Die SPD ist hierbei nicht, wie ihre Vorglnger, mit 

Unwissenheit zu entschuldigen. Die Vorginger lernen aller

dings auch so langsam dazu. wenn man die Antrage der Op

posrtion betrachtet. Nach so langen Jahren lernt man viel

leicht wieder. Die neue Landesregierung dagegen kennt die 

Instrumente für den frauenpolitischen Querschnittsanspruch 

durchaus. Im Rahmen der Existenzgründungsberatung war es 

durchaus möglich, preiswerte 180 000 DM insbesondere fOr 

die Beratung von Frauen im Untertitel auszuweisen. Offen

sichtlich handelt man hier aber auch nach der Maxime, Frau· 

eninteressen werden immer dann ein bißchen berücksichtigt, 

wenn sie besonders billig sind und keine direkte Konkurrenz 

um Pfründe zu erwarten ist. 

Im Bereich des Umweltschutzes, der ebenfalls ein wichtiges 

Querschnittsthema ist, gelingen solche Querschnittsveranke

rungen immerhin schon viel eher. Mit den 12 Millionen DM 

bzw. 14 Millionen DM MittelstandsfOrderung zum Beispiel 

kOnnen Umweltschutzmaßnahmen der Betriebe gefOrdert 

werden. FrauenfOrdermaßnahmen kOnnen mit diesen 12 Mil

lionen DM bis 14 Millionen DM allerdings nicht gefOrdert 

werden. Das wlre doch einmal etwas. Das wlre eine Summe, 

die querschnittsmlßig mrt mOglich sein müßte. 

(Beifall der GRONEN) 

Angesichts dieser Summen, die nach wie vor ohne Berücksich

tigung der Frauen an den Mann gebracht werden. wirken die 

im Haushalt des Gleichstellungsministeriums verankerten 

165 000 DM bzw. 215 000 DM für frauenfOrdernde Betriebs

beratung der Unternehmen geradezu llcherlich, ganz zu 

schweigen von solchen dekorativen Ausgaben wie den 

60 000 DM fOr den FrauenfOrderpreis. So etwas muß man ein
mal in Relation sehen. 

Demgegenüber werden andere frauenrelevante Titel in an

deren Einzelplanen gleich ganz eingespart und gestrichen, 

ohne daß diese im Haushalt des Gleichstellungsministeriums 

entsprechend verankert werden. So ist die FOrderung der 

Ausbildung von Mldchen in gewerblich-technischen Berufen 

endgültig gestrichen worden. ohne daß der Grund fOr diese 
Initiative weggefallen wlre. 

(Frau Riedmaier, SPD: Das hat 

doch nie etwas gebracht!) 

- Frau Riedmaier, unabhlngig davon. daß das Konzept nicht 

so gegriffen hat. ist dies kein Grund, die Mittel einfach ganz 

zu streichen. Dann muß man das Konzept verlndern. 

(Beifall der GRONEN) 

So betrachtet wirkt das Gleichstellungsministerium kontra

produktiv. Mit der Einrichtung der zustlndigen Institution. 
nlmlich dem Gleichstellungsministerium -ich greife nicht die 

Frau Ministerin an; ich hoffe, Sie verstehen mich richtig-, 
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kOnnen sich offenbar alle anderen Ressorts ganz einfach aus 

der Verantwortung ziehen. Umgangssprachlich nennt man so 

etwas eine Feigenblatteinrichtung. 

(Beifall der GRONEN) 

Dieser Effekt wlre dann zu verschmerzen. wenn das Gleich~ 

stellungsministerium entsprechend ausgestattet wlre. Dann 

kOnnten wir das durchaus verschmerzen, obwohl es pldago

gisch falsch wlre. Es wOrde aber den Frauen wenigstens et
was nOtzen, wenn d·ort tatsichlieh die finanziellen und perso

nellen Mittel vorhanden wlren. Das ist offensichtlich nicht 

der Fall. Ich muß Ihnen nicht erkllren, daß solche AnsprOehe 

mitarmseligen 10 Millionen DM nicht befriedigtwerden kOn

nen. 

Meine Damen und Herren, wir haben sicher nicht die große 

Revolution in diesem Haushalt von Ihnen erwartet. Wir sehen 

die Probleme relativ geringer finanzieller Spielraume durch

aus. Was wir aber von einerneuen Landesregierung erwartet 

hltten, die nach 44 Jahren mit dem Versprechen einer zu

kunftsweisenden Politik angetreten ist, waren markante Si

gnale gewesen, um Schritte in die richtige Richtung zu doku

mentieren. Diese sehe ich nicht. Neben einigen Verbesserun

gen, die auch in CDU-Haushalten zu finden waren - zumin

destwenn man mit der Lupe geschaut hat-, 

(Beifall der GRONEN) 

lautet Ihr Motto, meine Damen und Herren von der neuen 

Lamdesregierung: Weiter so, Rheinland-P1alz!- Dazu kann 

ich nur sagen: Schadet 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN) 

Vlzeprl-ntin Frau Schmltt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieclcvo8, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

war schon interessant, die Reden der beiden Oppositionsfrak

tionen mit anzuhOren. FQr den einen sind die Mittel fOr den 

Straßenbau viel zu hoch, fOr den anderen viel zu niedrig. Der 

eine beurteilt die Verlnderung im Wohnungsbau als v~l zu

wenig, dem anderen sind sie viel zuviel. Dem einen sind die 

Oberlegungen der Schulpolitik viel zuwenig, dem anderen 

viel zuviel. Das zeigt, die Regierung liegt ganz klar auf richti

gem Kurs. 

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

Heiterkeit bei der CDU) 

Sie erfOIIt die FOhrungsaufgabe in diesem Lande richtig. Herr 

Wilhelm, davon haben Sie eine Ahnung. 

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

Meine Damen und Herren, die Aufstellung des Doppelhaus

halts 1992/1993 flllt in eine bewegte und bewegende Zeit. 

Nach der rechtlichen Herstellung der deutschen Einheit am 

3. Oktober 1990 geht es nun um die Herstellung der tatsichli

ehen nationalen Einheit, die gewaltige Anstrengungen erfor

dert und an denen auch das Land Rheinland-Pfalz in einer fi

nanziellen Dimension beteiligt ist, die jedenfalls in etwa im 

Milliardenbereich liegt. Eine genaue Quantifizierung ist 

schwer möglich, weil man die einheitsbedingten Mehrein

nahmen, die es im Umsatzsteuerbereich gibt, nur schwer be
stimmen kann. 

Auch die rheinland-pfllzischen Gemeinden werden in den 

Jahren 1992 und 1993 erstmals ihren im Einigungsvertrag 

vorgesehenen Beitrag voll erbringen, und zwar mit 128,2 Mil

lionen DM im Jahre 1992 und mit 129,6 Millionen DM im Jah

re 1993 jenseits des Betrages, der Ober die Zwei-Prozent

Punkte Gewerbesteuerumlage auch in diesem Jahr schon zu 

erheben war. 

(Geimer, CDU: Was heißt .jenseits.?) 

Sie wissen, daß im Einigungsvertrag zwei Partien für die Be

teiligung der Gemeinden stehen. Herr Kollege Geimer, es ist 

nicht so, daß mit diesen beiden Betragen, die ich nenne, die 

Gemeinden zu Unrecht belastet werden. Daß sie in diesem 

Jahr diesen Beitrag noch nicht erbracht haben, ist ein Entge

genkommen des Landes gegenOber den Gemeinden gewe

sen. So herum ist die Sache\ 

(Beifall bei F.D.P. undSPD) 

Ich mache gar keinen Hehl daraus, daß ich dem Finanzmini

ster vor Erlaß des Nachtragshaushalts vorgeschlagen hatte, 

diesen Teil, wie in anderen Bundeslindern auch, schon 1991 

zu erheben. Gleichwohl- dassage ich hier- wird das Volumen 

der Finanzzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz 

nicht sinken, sondern im Jahre 19921eicht und im Jahre 1993 

stlrker ansteigen. 

Zu meiner Vorrednerin: Der Finanzausgleich ist nicht mit den 

Kosten der Schaffung zusltzlicher Kapazitlten im Kindergar

tenbereich belastet; wir haben ihn ausdrücklich daraus her

ausgenommen. 

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

Zur Kritik der CDU möchte ich lediglich sagen: Das Instru

ment der Verbundsatzreduzierung war auch (DU-Regie

rungen nicht ganz unbekannt. 

Was die Frage der Auskehrung des Gemeindeanteils an den 

Steuern in 1991 anbetrifft. so wird nicht anders verfahren als 
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in frOheren Jahren auch. Herr Wilhelm. es ist kein Zufall. daß 

wir im Nachtragshaushaft 1991 ·Herr Kollege Beck hat es ge

sagt- nicht nur die Abrechnung fOr 1990, sondern auch noch 

fOr das Jahr 1989 vorgenommen haben. Wie erkllren Sie sich 

denn das? 

Im Obrigen habe ich Ihre Argumente in diesem Hause vor Jah

ren schon einmal von anderer Seite gehOrt. Sie haben offen

bar bei der SPD nachgelesen, weil sie die grOßere Erfahrung 

im Opposition-Machen h•t-

(Heiterkeit bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Anstrengungen zur Bewllti

gung der Aufgaben, die sich aus der größten Stunde der 
deutschen Geschichte in der zweiten Hllfte dieses Jahrhun

derts ergeben. sind also erheblich, und wir leisten sie gerne. 

Gleichwohl - das muß mon sehen - setzen sie unseren MOg

lichkeiten in anderen Bereichen Grenzen. die auch aus dem 

Regierungsentwurf zum Doppelhaushalt 1992/1993 deutlich 

werden. 

Die Beitrlge, die vom Land Rheinland-Pfalz als Folge der Ge-

winnung der nattonalen Einheit zu erbringen sind. erschöp

fen sidl nicht im Finanziellen; auch personell leistet unser 

Land insbesondere gegenOber dem Land ThOringen Erhebl~ 

ches. Diese Leistungen werden, wie die Delegation des 

Haushatts. und Finanzausschusses vorwenigen Tagen vor Ort 

selbst feststellen konnte, n•chdrOcklich anerkannt. Wir wer~ 

den und wir mGssen diese Hilfen fortsetzen I 

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

Auch strukturpolittsch stellt uns die deutsche Einheit Aufga~ 

ben; denn die Entscheidung des Deutschen Bundestags vom 

20. Juni 1991 Ober Parlaments- und Regierungssitz wird nach~ 

haltige Auswirkungen auf den Nordteil unseres Landes ha~ 

ben, der mit dem Großraum Bonn strukturpolitisch eng ver~ 

zahnt ist. 

ln diesem Zusammenhang begrOße ich erneut die Entschei

dung der Bundesregierung vom 11. Dezember diesen Jahres, 

in deren Verfolg knapp zwei Drittel der Arbe;tsplltze im Ban

ner Raum, soweit sie die Regierungsarbeit betreffen, erhal

ten werden. Ich weise damit die Kritik., übrigens auch aus den 

eigenen Reihen, zurOck. wonach dieser Beschluß der Ent

scheidung des Bundesugs vom 20. Juni dieses Jahres wider

spreche. Das Gegenteil Ist richtig. Wir haben immer darauf 

hingewiesen. daß die vom Bundestag beschlossene Verlage

rung des Kernbereichs der Regierungsfunktionen neben ei

ner horizontalen Komponente, wekhe Teile von Ministerien 

nach Berlin verlagert werden mOssen oder in Bonn verbleiben 

kOnnen, auch eine vertikale Komponente in dem Sinn hat, 

daß auch geprüft werden muß, wekhe Ministerien in Glnze 

ihren Sitz in Bonn behalten kttnnen. 

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

Mit ihrer Entscheidung, acht Ministerien in Bonn zu belassen, 

befindet sich die Bundesregierung voll auf dieser Linie. 

liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie noch daran erin

nern, daß ich im Rahmen der Diskussion des rheinland

pfllzischen Landtags Ober die Haltung unseres Landes zu der 

Frage des Parlaments- und des Regierungssitzes darauf hin

gewiesen hobe, daß der Hauptstadtbegriff verfossungsrecht

lich nicht fixiert 1st und breite M6glichkeiten fOr differenzie

rende LOsungen lABt. 

Ist daher der Beschluß der Bundesregierung vom 11. Dezem

ber in der Tendenz richtig, so bedarf er dennoch gerade fOr 

den Nordteil unseres Raumes noch einer Anreicherung etwa 

durch Verlagerung von Einrichtungen des Bundes- ich denke 

jetzt an das Umweltbundesamt. nachdem das Umweltmini~ 

sterium in Bonn verbleibt -oder von Institutionen von natio

naler und internationaler Bedeutung in den auch den Nord

teil unseres Landes umfassenden Großraum Bonn sowie wei~ 

terer strukturstarkender Maßnahmen. Ich begrOße es daher 

nachdrOcklich, daß Wirtschaftsminister MOllemann mir die 

Einbeziehung des Nordteils unseres Landes in die beabsich

tigten Ausgleichsmaßnahmen ausdrOddich bestltigt hat. 

tst die Herstellung der tatsichliehen deutschen Einheit bereits 

eine Aufgabe von gewaltiger Dimension, so steht eine weite~ 

re, nicht minder bedeutende ebenfalls unmittelbar bevor. 

Zum Jahreswechsel 199211993 wird der Europlisehe Binnen

markt vollendet sein. Die Verwirklichung der vollen 

Wirtschafts.. und Wlhrungsunion noch vor Ablauf dieses 

Jahrhunderts kündigt sich nach den BeschlOssen von Maa

strk:ht aus der vergangeneo Woche als Faktum bereits an. So 

sehr diese BeschiOsse auf dem Gebiet der Wirtschafts- und 

Wlhrungsunion entscheidende Fortschritte gebracht haben. 

so deutlich bleiben Defizite auf dem Gebiet der politischen 

Union nicht nur in bezug auf die Kompetenzen des Europli

schan Parlaments, sondern -das interessiert uns als Land be
sonders - im Hinblick auf die Entwicklung echt föderaler 

Strukturen. 

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

Die Gnlndung eines Regionalausschusses allein bringt uns 

nicht entscheidend voran. 

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

Fortschritte auf diesem Gebiet mQssen noch erarbeitet wer· 

den. Oie abweichende Haltung Großbritanniens wird hier ins· 

besondere Oberwunden werden mQssen, denn unsere Zu

kunft bleibt Europa! 

(Beifall der F.O.P. und der SPD} 

Meine Damen und Herren, hier liegen unsere Chancen. Unse

re Wirtschaft, insbesondere die mittelstlndische. haben wir 

intensiv auf diese Situation vorzubereiten versucht. 
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Diese Bemühungen werden auch auf der Grundlage des Dop
pelhaushalts 199211993 fortgesetzt. Das gilt vor allem IOr das 
Europaprogramm des Handwerks, fOr das das Land je eine . 

halbe Million Mark jlhrlich zur VerfOgung stellt, für die FOr

derung exportorientierter Messen und Ausstellungen -
2,4Millionen DM in 1992 und 2,5 Millionen DM in 1~3 sind 

hierfür vorgesehen - oder für die Zuschüsse zur FOrderung 

der Exportberatung. 

Dieses Europa wird freilich eine andere Gestalt haben, als wir 
uns dies vor wenigen Jahren noch vorgestellt haben. Oie As

soziierungsvertrlge mit der Tschechoslowakei. mit Polen und 

Ungarn vom Montag dieser Woche beweisen das. 

Die Selt.st.ufiOsung der zweiten Weltmacht, der Sowjetuni

on, hat die Welt verlndert, Europa natUrlieh auch. 

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

Das piOtzliche Wegbrechen der Mlrkte im Osten wegen des 

staatlichen Verfalls hat nicht nur die Wirtschaft der neuen 

Bundestinder tiefgreifend getroffen; es hat auch nachhalti

ge Auswirkungen auf die Wirtschaft in Rheinland-P1alz, je

denfalls fOr einige Sektoren. Im Doppelhaushalt 1992/1993 
vorgesehene F6rdermaßnahmen fOr bestimmte Unterneh

men stehen hiermit in einem unmittelbaren Zusammenhang. 

Langfristig bleibt aber das Faktum, daß die Mlrkte im Osten 

unserer WirtschaftChancen er6ffnen und deswegen die Kon

takte gepflegt werden mOSSen. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang ein Wort an den 

Kollegen Wilhelm richten, der die Auslandsreisen der Regie

rung angesprochen hat. Sie, Herr Wilhelm. fahren wlhrend 

der Haushattsberatungen nach SOdafrika. Den Sinn kann man 

sich Oberlegen. Ich denke, Sie wollen einmal eine Gegend se

hen, wo man nachhaltig die Schwarzen in der Mehrheit sieht. 

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

Die Entwicklung im Osten Europas, Zerfall des Warschauer 

Paktes. ermOglicht eine deutliche Reduzierung der bei uns 

stationierten Truppen, die uns langfristig neue MOglichkei

ten erCffnet, die uns aber kurzfristig vor strukturpolitische 

Herausforderungen stellt, die wir nicht alleine lOsen kOnnen. 

Neben der Hilfe der EG erwarten wir vor aUem di~ Hilfe des 

Bundes, dessen Lasten wir Ober Jahrzehnte getragen haben. 

(Bauckhage. F.D.P.: So ist das!
Beifallder F.D.P. und derSPD) 

Das grundsitzlieh in seiner Notwendigkeit heute nicht mehr 

bezweifelte Konversionsprogramm ist in seiner Dimension 

noch stark umstritten. Es ist Gegenstand des Vermittlungsver

fahrens. das vor einer Woche ergebnislos in den Januar ver

tagt worden ist. FOr uns geht es dabei um viel Geld. Mit etwa 

einer halben Milliarde DM sind wir bei diesem Vermitttungr 

verfahren dabei. Bei solch hohen Unsicherheiten- hinzu kam-

men die in ihrem Ergebnis nicht vorhersagbaren Tarifver

handlungen und eii'l Konjunkturverlauf, der sich eher abfla

chen wird - ist es schwer, einen Haushalt aufzustellen. Vor

sicht ist geboten. Dem trlgt der Regierungsentwurf in her

vorragender Weise Rechnung. 

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

Steigerungsraten des Haushaltsvolumens von knapp unter 

4 % in beiden Haushaltsjahren sowie eine Neuverschuldung 

von knapp Ober 1 Milliarde DM in 1992 und unter 1 Milliarde 

DM, genau 954 Millionen DM, im Jahre 1993, oder- in Kredit

finanzierungsquoten ausgedrückt- von 5,7 % im Jahre 1992 

bzw. 5,1 %im Jahre 1993sind Oberzeugende Zahlen einerso

liden Haushaltspolitik. 

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

Ich verweise in diesem Zusammenhang einmal darauf, daß 

parallel zu uns der schleswig-holsteinische Landtag Ober ei

nen Haushaltsentwurf mit einer Volume~ssteigerung von 

6.9 " diskutiert. 

Die Antwort des Regierungsentwurfs zum Doppelhaushalt 
1992/1993 auf die Voraussagen der Opposition aus der De
batte Ober die Regierungserkllrung des Ministerprlsidenten 

vom 12. Juni 1991, als vom Verlust der haushaltspolitischen 

Unschuld und lhnlichem die Rede war, ist wa~rhaft Oberzeu

gend ausgefallen. 

Nimmt man hinzu, daß der Finanzplan fOr die Jahre 1994 und 

1995 Nettokreditautn.hmen von 948 bzw. 935 Millionen DM 

vorsieht. so wlre, falls sich diese Zahlen in etwa realisieren 

lassen, ein Ziel erreicht, welches sich die F.D.P.-Fraktion be
reits fOr die vergangene Legislaturperiode vorgenommen 

hatte, nlmlich eine Neuverschuldung von weniger als 1 Milli

arde DMjl~rlich im Vierjahresschnitt. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Auf meine Haushaltsrede zum Doppelhaushalt 199011991 

vom 2. November 1989 darf ich in diesem Zusammenhang 

verweisen. Herr Finanzminister. wir haben im Obrigen die 

Hoffnung, dieses Ziel für den Vierjahreszeitraum 1988 bis ein

sc~ließlich 1991 noch zu erreichen, derzeit noch nicht vOIIig 

aufgegeben, auch wenn wir unter BerOcksichtigung der für 

den Nachtragshaus~att 1991 vor fOnf Wochen besc~lossenen 

Zahlen mit summa summarum 4,2 Milliarden DM Nettokn~ 

ditaufnahme für die vier Jahre noch über dieser Grenze lie

gen. Der Jahresabschluß 1991 wird zeigen mossen. wo wir 

letztlich herausgekommen sind. Ich beteilige mich a_m Kaffee

satztesen Ober diesen Ausgang gegenwlrtig nicht. 

(Staatsminister Zuber: Richtig!

Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Gemessen an einer prognostizierten Preissteigerungsrate von 

4 % für 1992 - andere Prognosen sprechen schon von 5 % -
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und einem voraussichtlichen Tarifabschluß, der sich • vorsich

tig ausgedrOckt, wenn ich einmal an die Forderungen von vor 

wenigen Tagen denke - kaum auf dieser Marke wird begren

zen lassen, und unter BerOcksichtigung erheblicher Steige

rungen einzelner Ausgabepositionen, teils zwangsllufiger 

Art- ich nenne da exemplarisch den Asylbewerberbereich -. 

teils politisch gewollter Art- ich verweise auf den Kindergar

tenbereich -. ergibt sich, daß die geringe Steigerung des 

Haushaltsvolumens durch zum Teil durchaus schmerzliche 

Einsparungen an anderen Stellen erreichtwerden muß. 

Man muß als Freidemokrat schon mlchtig schlucken, wenn 
man liest, daß gerade in der MittelstandsfOrderung im Haus

haltsjahr 1992 4.4 Millionen DM und im Haushaltsjahr 1993 

2,5 Millionen DM -jeWeils bezogen auf das Jahr 1991 - ge

kOrztworden sind. Die einzelnen Positionen werden sicher im 

weiteren Verlauf der Beratungen noch heiß diskutiert wer

den. Dasgift fOr viele andere auch. 

Das alles andert aber nichts daran, daß die Rahmendaten des 

Regierungsentwurfs unseren Erwartungen entsprechen. die 

ich in der Debatte um die Regierungserkllrung am 12. Juni 

1991 dahin umschrieben habe, daß eine vorsichtige Haus

haltspolitik werter angesagt sei, zu der die F.D.P.-Fraktion, 

wie in diesem Hause gewohnt, ihre Beitrage leisten wird. 

Wir werden uns darum bemühen, daß nach Abschluß der 

Haushaltsberatungen diese Rahmendaten in etwa in dem Be

reich liegen werden, in dem sie von der Regierung vorgelegt 

worden sind. Ob das gelingt, wird nicht unwesentlich von 

dem Ausgang der Entwicklung zwischen Bund und Lindern 

abhingen. die, wie ich schon ausgefOhrt habe, derzert von er

heblichen Unsicherheiten in beachtlichen GrOBenordnungen 

gekennzeichnet ist. 

Es war daher richtig, daß sich die Landesregierung bei der 

Aufstellung des Haushafts an der geltenden Rechtslage orien

tiert hat und nicht Szenarien zugrunde gelegt hat, die mögli

cherweise eintreten kOnnen. deren Eintritt aber derzeit nicht 

voraussagbar ist. 

(Beifall bei F.O.P_ und SPD) 

Das gilt auch fOr die Strukturhilfe, die in diesem Haushalt 

noch voll enthalten ist und die wir verteidigen wollen. Oie Po

srtion der F.D.P.-Fraktion hierzu ist klar. 

(Beifall bei F_O_P_ und SPD) 

Die Kritik des Kollegen Wilhelm llßt mich an die Kommentie

rung des Dresdener Parteitags im Südwestfunk vorgestern 

denken, wo es wie folgt heißt: • Themen, die Rheinland-P1alz 

konkret betreffen. traute sich keiner der Mainzer in Dresden 

anzuschneiden. Was ist mit der Strukturhilfe, dte Bonn strei-

chen will1• Sie sagen, die Regierung soll es machen, weil Sie 

sich nicht trauen, dem Kanzler das zu sagen. 

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

Aber wir machen das. 

NachdrOcklich begrOßt die F.D.P.-Fraktion die Bereitschaft 

der Landesregierung, sich bei der Finanzierung wichtiger ln

vestitionsvorhaben vermehrt der Möglichkeit zu bedienen, 

privates Kapital zu aktivieren. Es ist im Hause kein Geheimnis, 

daß die F.O.P. diesen Weg schon lange für richtig hllt. Ich ha

be in meiner Rede zum Doppelhaushalt 1990/1991 im Februar 

1990 anhand des Beispiels des niederslchsischen Betreibar

modells bei der Errichtung und dem Betrieb von Kllranlagen 

ausfahrlieh hierzu gesprochen. Die gegen diesen Finanzie

rungsweg vorgetragene, Oberwiegend ideologisch motivier

te Kritik, etwa vor wenigen Tagen Frau Wulf-Mathies vor der 

Landeskonferenz der OTV, ist unberechtigt. Sie, Herr Kollege 

Wilhelm, hatte ich in dieser Phalanx allerdings nicht vermu

tet. 

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

Frau Bill schon eher. 

Die Alternative zu dieser Finanzierungsart hieße, daß in der 

derzeitigen Phase der Politik, in der wir erhebliche Mittel, die 

in unserem lande erwirtschaftet werden, nicht zur Aufga

benerfüllung in unserem Lande einsetzen kOnnen, wichtige 

Investitionen, die wir zur Fortentwicklung unseres Landes be
nOtigen, Oberhaupt unterbleiben wOrden. Das kann doch 

niemand ernsthaft wollen. 

(Beifall bei F.O.P_ und SPD) 

Die Folge ist nicht ein Reduzieren der Kontrolle- die Maßnah

men können selbstverstandlieh vom Parlament kontrolliert 

werden -, sondern es wOrde eintreten, daß diese Maßnah

men nicht verwirklicht wOrden. Der Effekt der Politik der 

GRONEN wlre: Wir machen nichts, aber das mit gebaltter 

Kraft. 

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

Vor dem Hintergrund, daß die Landesregierung vermehrt 

den Weg der Privatfinanzierung von Investitionsvorhaben 

beschreiten will, ist die Krrtik der Opposition - Offentlieh ge

lußert- an einem Absinken der Investitionsquote unberech

tigt; davon abgesehen, daß dieses Absinken ohnehin minimal 

ist. Im Vergleich zu 1991 - Investitionsquote 16,7%- bleibt 

die Investitionsquote mit 16,6% im Jahre 1992 nahezu kon

stant und wird im Jahre 1993 voraussichtlich um einen halben 

Prozentpunkt auf 16,1 % sinken, aber dennoch wohl die 

zweithOchste- nach Bayern- bleiben. Die Botschaft von Dres

den freilich, Investitionen in den alten Bundeslindern entwe-
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der zu strecken oder ganz zu streichen, lAßt die Kritik ganz. 
lieh unglaubwürdig erscheinen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Bruch, SPD: Genauso ist es!) 

Meine Damen und Herren, wenn sich der Regierungsentwurf 

zum Doppelhaushalt 1992/1993 auch als ein Sparhaushalt 

darstellt, so verzichtet er dennoch nicht darauf, Akzente zu 

setzen - an den richtigen Stellen, wie die F .D.P .-Fraktion 

meint. Ich habe schon ausführlich darüber gesprochen. wel

chen strukturpolitischen Herausforderungen wir uns gegen

übersehen. Dem entspricht es, daß der Einzelplan 08 des Mi

nisteriums fOr Wirtschaft und verkehr in Kapitel 02 erstmals 

eine Titelgruppe 83 - Konversion - enthalt, die in drei neuen 

Trteln strukturelle Anpassungsmaßnahmen, Erschließungs

maßnahmen im Rahmen der Konversion und Zuwendungen 

an die gewerbliche Wirtschaft im Rahmen der Konversion in 

einer Gesamthöhe von 4,3 Millionen DM im Jahre 1992 bzw_ 

7,8 Millionen DM im Jahre 1993 ermöglicht. 

Im Doppelhaushalt 1990/1991 war es uns erstmals gelungen. 

Investitionsmittel fQr den Schienenverkehr in den Haushalt 

einzustellen. Das war für uns eine wichtige Grundentschei

dung. Ich hatte darauf verwiesen, daß dies nur ein Einstieg 

sein könnte. Der Doppelhaushalt 1992/1993 geht diesen Weg 

nun konsequent weiter, erh6ht die Barmittel fOr diesen 

Zweck nach 3 Millionen DM 1991 auf 5,741 Millionen DM im 

Jahre 1992 und 8,91 Millionen DM im Jahre 1993. 

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

Hinzu kommen Verpflichtungsermlchtigungen in Höhe von 

je 30 Millionen DM in beiden Haushaltsjahren. Hiermit sollen 

insbesondere die Regionalisierung der Schienenstrecken Lau

tertalbahn und Betzdorf- Daaden 

(Beifall der Abg. Bauckhage. F.D.P. 

und Schwarz. SPD) 

sowie Investitionen fOr Fahrzeugbeschaffungen und fOr 

Streckenverbesserungen fOr die Queichtalstrecke und die 

Strecke Mainz- Alzey ermöglicht werden. Ferner geht es um 

Untersuchungen der Strecken WOrth - Lauterburg, Winden -

Bad Bergzabern und Mainz - Bingen, die ersten beiden mit 

dem Ziel, sie dem Schienenpersonenverkehr wied,er zu öff

nen. sowie um Standortuntersuchungen für GQterverkehrs

zentren durchzuführen. 

Auch der OPNV erhalt durch deutlich erhöhte Ansitze gegen

Ober früheren Haushalten einen wesentlich gesteigerten 

Stellenwert. 

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

Auf die hierzu jOngst anhand einer Regierungserkllrung des 

Wirtschafts- und Verkehrsministers geführte Debatte verwei

se ich in diesem Zusammenhang nochmals ausdrOcklich. 

Verkehrspolrtisch haben wir in einem Teilbereich. in welchem 

der Bund an sich die ausschließliche Kompetenz besitzt, nlm

lich beim Bundesfernstraßenbau, durch die Mitfinanzierungs

vereinbarung das Schicksal selbst in die Hand genommen. 

Schon im Nachtragshaushalt 1991 waren hierfür 35 Millionen 

DM zur Verfügung gestellt worden. Kapitel 08 OB enthalt 

hierzu nunmehr mit 35 Millionen DM für 1992 und 34 Millio

nen DM fOr 1993 ausgestattete Titel, den Titel711 05 mit Ver

pflichtungsermlchtigungen von je 20 Millionen DM in beiden 

Haushaltsjahren. Diese Maßnahmen sind für die strukturpoli

tische Erschließung unseres Landes unverzichtbar. 

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

Der Technologietransfer besitzt weiterhin hohes Gewicht. 

Die Errichtung von Technologiezentren wird, diesmal mit 

Schwerpunkten in Ludwigshafen und Koblenz, weiter fortge

setzt. FOr technologische Innovationen werden im Obrigen 

durch eine neue Landesstiftung erglnzende Mittel zur Verfü

gung stehen. 

Die Zukunftsflhigkert unseres Landes wird entscheidend von 

unseren Hochschulen mit geprlgt. 

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

Sie haben sich als Motoren fOr den Fortschritt in den Regio

nen unseres Landes erwiesen. 

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

Das gilt insbesondere fQr die stark expandierenden Universi

tlten in Trier und in Kaiserslautern, aber auch fOr die Fach

hochschule des Landes, die nur ein rigider Numerus clausus 

an einer noch stlrkeren Expansion hindert. 

Die Förderung der Hochschulen hat für die F .D.P .-Fraktion bei 

Haushaltsentscheidungen in den vergangeneo Jahren stets 

Prioritlt gehabt. 

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

Der Regierungsentwurf des Doppelhaushalts 1992/1993 setzt 
auf diesem Felde mit Recht einen gewichtigen Schwerpunkt. 

250 Stellen mehr in zwei Jahren hört sich beachtlich an, mar

kiert aber angesichts des Umstandes, daß die Forderungen 

der Hochschulen um ein Mehrfaches höher lagen. eher die 

untere Grenze des Vertretbaren. 

Herr SOhr, lassen Sie mich noch kurz auf einen Antrag Ihrer 

Fraktion aus den Beratungen Ober den Nachtragshaushalt 

1991 eingehen. mit dem Sie zusltzliche Stellen für die Fach

hochschule des Landes schaffen wollten und den wir abge

lehnt haben. Ich hatte bereits in den Ausschußberatungen 

deutlich gemacht. daß wir das mit diesem Antrag verfolgte 

Anliegen nicht inhaltlich ablehnen, und hatte auf die Bestre· 

bungen der KoaHtion im Rahmen des Doppelhaushatts 

1992/1993 bereits hingewiesen. Wir haben diesen Antrag le· 
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diglich als zur Unzert gestellt angesehen. Man kann mit ei

nem solchen Anliegen nicht sechs Wochen vor Ablauf desjeni

gen Haushaltsjahres kommen, fOr das sich die zu treffende 

Haushaltsentscheidung Geltung beim ißt. 

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

Insoweit sprach ich von einer bejahenden Ablehnung. 

(Heiterkeit) 

Der Bauetat sieht für den Hochschulbau die Verwirklichung 

einiger Baumaßnahmen von zentraler Bedeutung - mit er
heblichen Volumina, wie zu erglnzen ist - vor, so die Fertig

stellung des BWL-Gebludes fOr die Universitlt Mainz 

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

mit einem Kostenvolumen von insgesamt 86,5 Millionen DM, 

im Bereich des Universitltsklinikums die Verwirklichung des 

Neubaus der Kinderklinik- Volwnen 89 Millionen DM-

(BeifalldesAbg. Prof. Reisinger. F.D.P.} 

oder der Um- und Ausbau der Chirurgie: Gesamtkosten 

nach neueren Schltzungen ·die .Kieinigkeß" von 262 Millio

nen DM. 

FOr die Universitlt Kaiserslautern haben nicht nur wir, son· 

dern auch andere steh nachhalttg dafOr eingesetzt, daS sehn· 

liehst erwartete Geblude 42 • Neubau des Fachbereichsge

bludes MaschinenwesenM'irtschaftsingenieurwesen • inner· 

halb des Geltungsbereichs des Doppelhaushalts 1990/1991 ei

ner Realisierung zuzufOhren.ln diesem Sinne pQnktlich, nlm· 

lieh kurz vor Ablauf des Haushaltsjahres 1991, wurde mit dem 

Bau auch begonnen, der im Regierungsentwurf zum Doppel· 

haushalt 199211993 mit einem Volumen von 44,5 Millio

nen DM veranschlagt ist. 

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

FOr die Fachhochschule des Landes Rheinland·P1alz ist in be· 
zug auf den Standort der Abteilung Bingen der Beginn des 

Neubaus des zweiten Bauabschnitts zur Sicherung des auf 

1 300 Studierende erhOhten Ausbauziels fOr 1993 mit einer 

ersten Rate von 5 Millionen DM bei geschltzten G'samtko

sten von 48,6 Millionen DM vorgesehen. Ähnliches gilt fOr 

Umbau und Erweiterung der Mensa der Abteilung Worms. 

FQr den Neubau der Fachhochschule. Abteilung Koblenz, An 

der ROsternellee. sind 1992 2.8 Millionen und 1993 

600 000 DM veranschlagt, und zwtr als Grunderwerbskosten. 

Das Geblude selbst ist nicht mit einem eigenen Ansatz, son

dern nur als eines von·vieten Projekten in der Liste zum ntet 
799 51 des Kapitels 12 20 erwlhnt. Doswird die Betroffenen 

in Koblenz maglieherweise entt6uschen. 

Erfreulich ist. daß in einem neuen Titel 821 02 des Kapi-

tels 12 40 Mittel zum Erwerb des sogenannten GOppner

Gellndes im Bereich der ehemaligen Kammgarnspinnerei in 

Kaiserslautern eingeplant sind. Der Erwerb dieses Gelindes 

wOrde zur Stlrkung des Standorts Kaiserslautern der Fach

hochschule entscheidend beitragen. 

Im Bereich der allgemeinen KulturfOrderung wird unsere 

Aufmerksamkeit bei den weiteren Haushaltsberatungen, wie 

schon bei jeder Haushaltsberatung bisher, den Theatern und 

Orchestern in freier Trigerschaft geh:en, tordie die Mittel mit 

je 1,975 Millionen DM in beiden Haushaltsjahren gegenOber 

1991 unverlndert geblieben sind. 

Den von der Landesregierung geplanten Kuftursommer, der 

in einer neuen Titelgruppe 87 des Kapitels 09 02 des Einzel

plans des Ministeriums fOr Bildung und Kultur mß einem Vo

lumen von 3 Millionen DM im Jahr 1992 und 4 Millionen DM 

im Jahr 1993 etatisiert ist, halten wir fOr einen grundsitzlieh 

richtigen Schritt in die richtige Richtung. 

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

Weitere Ausftlhrungen kann ich mir ersparen, weil wir dazu 

vor wenigen Wochen anllßlich einer Regierungserkllrung ei

ne Landtagsdebatte gefOhrt haben. Der Haushaltsentwurf 

sieht in den Haushaltsjahren 1992/1993 keine Vermehrung 

von Lehrerstellen. so·~dern lediglich Verschiebungen vor. Ich 

darf daran erinnern, daß die KOiilition aufgrundeiner im Mai 

1991 getroffenen KOiilitionsvereinbarung 800 neue Lehrer

stellen als Sofortmaßnahme geschaffen und im wesentlichen 

auch besetzt hat. 

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

um zum einen den prognostizierten Anstieg der SchUlerzah

len um 10 000 mit Beginn des Schuljahres 1991/1992 aufzu

fangen und zum anderen einen Einstieg in den schrittWeisen 

Abbau des vorhandenen Unterrichtsausfalls zu vollziehen. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU} 

Der prognostizierte Anstieg der Schülerzahlen trat jedoch in 

der vorausgesagten Dimension nicht ein, sondern blieb um 

Ober 2 000 Schülern unter dieser Annahme. 

(Zurufe von der CDU} 

Ahnliehe Erfahrungen mit den Zahlen der Schuladministrati

on haben wir auch schon frOher gemacht. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU} 

ln der Aussprache Ober die Regierungserkllrung des Minister

prlsidenten am 12. Juni 1991 habe ich ausgefOhrt, daß die 

frOhere Koalition in der Zeit von Juni 1989 bis Juni 1990 ins

gesamt 520 neue Stellen. 450 Planstellen sowie Barmittel tor 

70 Lehrer zur Abdeckung zusltzlicher pldagogischer Maß

nahmen fOr Aus- und Obersiedlerkinder bewilligt hatte, und 
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zwar vor den Sommerferien 1989 100 Stellen, im Doppel

haushalt 1990/1991 200 Planstellen und die erwlhnten Bar

mittel für 70 Lehrer. Vor den Sommerferien 1990 wurden im 

Schnellverfahren nochmals 150 Stellen bereitgestellt, obwohl 

sich nachtriglich ergab~ Frau Bick_el, jetzt kommen sie~. daß 
die SchOierzahlen im Schuljahr 1989190 um 6 000 SchOier san· 

ken.-Sowardies. 

Sie stiegen im Schuljahr 1990191, das gerade hinter uns liegt, 

um knapp 5 000 SchOier, genau 4 855 Schüler, wieder an, 

aber es bleibt folgendes: Wir haben in der Zeit vom Sommer 

1989 bis jetzt ein Ansteigen der Schülerzahlen von netto 

7 000 mit dem Schaffen von 1 300 zusAtzliehen Lehrerstellen 

beantwortet. 

Frau Bickel, ich muß Ihnen noch detaillierter antworten. Sie 

sehen, in den zwei Jahren, 1989190,1990191, hatten wir 1 000 

SchOier weniger und haben dafür über 500 lehrerstellen 

mehr geschaffen. Bei diesem Ergebnis werfen Sie uns vor. wir 

seien zu vorsichtig gewesen. Was hatten Sie sich vorgestellt?

Wo bleibt Ihre haushaltsrechtliche Kompetenz? 

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

Meine Damen und Herren, die dargelegte Entwicklung der 

SchOterzahlen legt es nahe, vor weiteren Entscheidungen die 

Lage zu analysieren, wozu das fOr Nordrhein-Westfalen er· 

stellte Kienbaum-Gutachten eine gute Hilfe sein kann, um 

festzustellen, welche BedürfniSSe und Ressourcen fOr die Zu

kunft wirklich bestehen. 

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

Das gilttrotzder fOr das Schuljahr 1992193 voraussichtlich er

neut nennenswertsteigenden SchOierzahlen. 

Lassen Sie mich zum Schulbereich noch ein weiteres sagen. 

Herr Kollege Wilhelm hat etwas zur Frageder Schullaufbahn

empfehlung gesag1. Ich sage, die Schullaufbahnempfehlung 

wird nicht abgeschafft, aber der Elternwille wird verstlrkt. 

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

Dies ergibt sich für uns aus dem Gebot des Grundgesetzes, 

dessen Artikel 6 Abs. 21autet: .P11ege und Erziehung der Kin

der sind das natürliche Recht der Ettern und die zuvOrderst ih

nen obliegende P11icht. • ln § 47 Abs. 1 des Schulgesetzes des 

Landes Rheinland-P1alz heißt es: .Die Wahl der Schullauf

bahn in den Sekundarstufen I und II obliegt den Eltern oder. 

wenn die Schüler volljlhrig sind. den Schülern. • 

(Geimer, CDU: Sie wissen, 

wovon Sie reden!) 

Meine Damen und Herren von der CDU, die Vorstellung, Sie 

kOnnten die Schullaufbahnentscheidung von Staats wegen 

gegen den Willen der Eltern treffen, ist verfassungswidrig. 

(Beifall bei F.D.P. und 5PD

Unruhe im Hause

Glocke der PrlsKfentin) 

VozeP<Isidentin Frau Schmitt: 

Herr Kollege Dieckvoß, erlauben Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Dr. GOiter? 

Abg. Diedlvo8, F.D.P.: 

Gern, Herr Kollege Dr. GOiter; denn Sie sind, wie ich weiß, ein 

sehr verstlndiger Mann. 

(Zurufe und Heiterkeit im Hause) 

Abo- Dr. G61ter,'cou: 

Herr Kollege Dieckvoß, ich verzichte. 

Abg. Dieckvo8. F.D.P.: 

Meine Damen und Herren, es wird 1n dieser Legislaturperiode 

eine begrenzte Zahl zusltzlicher Gesamtschulen geben- dies 

sage ich voraus; wir haben derzeit vier -,aber auch nur dort, 

wo die Ettern dies wollen. 

Die Attacke des Oppositionsfahrers von vorhin wird doch in 

seiner eigenen Partei vor Ort nicht mehr geteilt. Der Antrag 

der Verbandsgemeinden Otterberg und Otterbach auf Ein

richtung einer Gesamtschule im unmittelbaren Bereich von 

Kaiserslautern wird vor o·rt von der CDU mitgetragen. Sie sit

zen im Glashaus, werfen mit Steinen, mit dem bekannten Ef

fekt. aber vor Ort versteht Sie die eigene Basis nicht mehr. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Geimer, CDU: Deshalb beantragen sieben 

oder acht Verbandsgemeinden im 

Landkreis Kaiserslautern die 

Integrierte Gesamtschule, 

die zum Abitur fOhrt, 

wie mitgeteilt wird!) 

Meine Damen und Herren, eine Stellenvermehrung ist im 

Umweltbereich, vor allem bei der Landespflege, unumglng· 

lieh. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich darf darauf verwelsen, daß das Umweltministerium im 

Doppelhaushalt 1990/1991 mit etwa 100 zusltzlichen Stellen 

bedacht worden war. 
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Ich habe im Rahmen der Diskussion um die Verwaltungsver
einfachung ausgangs der vergangeneo Legislaturperiode 

dargestellt. daß wir im Bereich der landespflege in der PI licht 

sind. Oie Koalitionsvereinbarung sieht den zweiten Landes

pfleger bei der unteren Landespflegebehörde vor, die per 

1993 mit 17 Stellen der Besoldungsgruppe A 13- höherer 

Dienst- und sieben Stellen der Besoldungsgruppe A 10 in Ka

pitel 03 05 - Kreisverwaltungen. staatliche Verwaltung - des 

Einzelplans des Ministeriums des Ionern und für Sport etati

siert sind. 

Der Landespflege und insbesondere der Landschaftsplanung 

hat sich die F.O.P.-landtagsfraktion in den letzten Tagen in 

einer Großen Anfrage angenommen. Nach dem Regierungs

entwurf werden die Mittel fOr die Grundlagenuntersuchun

gen in der landespflege um jlhrlich 1 Million DM auf 4,7 Mil

lionen DM jahrlieh erhOht. Die Mittel fOr landespflegemaß

nahmen·werden von 2,8 Millionen DM 1991 Ober 5,1 Millio

nen DM im Jahr 1992 auf 5.3 Millionen DM im Jahr 1993 er

höht. 

Auch fOr den Erwerb und zur Sicherung von schutzwürdigen 

GrundstOcken fOrZwecke der Landespflege stehen mit 5 Mil

lionen DM im Jahr 1992 und 4,8 Millionen DM im Jahr 1993 

gegenOber früheren Haushaltsjahren erhOhte Betrlge zur 

Verfügung. 

Die Landespflege stellt damit • nach Ansicht der F.D.P.

Fraktion auch vOIIig zu Recht - einen ausgesprochenen 

Schwerpunktdes Doppelhaushalts 199211993 dar; 

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

denn in den vergangenen Jahren hatten wir ohne jede Frage 

in diesem Bereich ein Defizit. Eine intakte Landschaft ist ohne 

funk.tionsflhige Landwirtschaft nicht mOglich. Die BeschlÜSSe 

der EG-Kommission vom Februar dieses Jahres zur Agrarre

form sind vordiesem Hintergrund nicht annehmbar. 

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

Die Absenkung etwa des Getreidepreises in drei Stufen um 

35 % auf Weltmarktniveau ist für unsere Landwirtschaft 

nicht hinzunehmen. 

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

Auf dieser Basis kann bei uns nicht produziert werden. Die 

Landesregierung ist daher dafür zu loben, daß sie konstrukti

ve VorschlAge zur EG~Agrarreform gemacht hat, d~ von der 

F.D.P.-Fraktion mitgetragen werden. Die eingetretene Situa

tion zeigt in besonderer Weise die Notwendigkeit der Fort

setzung des rheinland~pfllzischen Agrarprogramms in Ver

bindung mit den Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe 

.Verbesserung der Agrarstruktur und des kQstenschutzes· 

einschließlich des Sonderprogramms fOr Maßnahmen zur An

passung an die Mark.tentwicklung, sogenannter Sonderrah

menplan, bei dem die Mittel fOr die Stillegung von Ackerfll~ 

chen und die Extensivierung bei der Produktion von Ober

schußerzeugnissendeutlich erhOht werden wird. 

Zum traditionellen Erscheinungsbild der rheinland-pfll

zischen Landwirtschaft zlhlt in besonderer Weise der Wein

bau. Der Entwurf des Doppelhaushalts enthltt Ansitze von 

1,6 Millionen DM im Jahre 1992 und 3 Millionen DM im Jahre 

1993 als kosten fOr die Einführung des Kontrollzeichens. Es 

ist bekannt. daß die F.D.P.-Laodtagsfraktion der Einführung 

des Kontrollzeichens zum 1. September 1992, die gegenwlr

tig geltendes Recht ist, von vornherein mit Skepsis gegen

überstand. Diese Position erlangt unter dem Aspekt sowohl 

der Kosten als auch der Praktikabilitlt vermehrte Anhlnger. 

Es bleibt zu hoffen. daß es der Landesregierung heute im 

Bundesrat gelingt. den Vollzug der Regelungen Ober das 

Kontrollzeichen zunlchst einmal zu verschieben und splter 

einmal zugunsten eines besseren, die Winzer weniger bela

stenden Kontrollsystems zu revidieren; denn eine effektive 

Kontrolle ist unverzichtbar. 

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

Kontrolle von Rechtsvorschriften, Wahrung der Rechtsord

nung, damit GewAhrleistung von Rechtsgüterschutz ist Sache 

von Justiz und Polizei. Dem Erhalt und dem Ausbau des 

Rechtsstaats gilt traditionsgerniß die besondere Aufmerk

samkeit der Liberalen. Wir wollen in dieser Legislaturperiode 

endlich den Verfassungsrechtsschutz ausbauen und für den 

Bereich der Landesverfassung die individuelle Landesverfas-

sungsbeschwerde einführen. 

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

Es hat doch keinen Sinn, einen voll ausgebauten landesver

fassungsrechtlichen Grundrechtskatalog vorzuhalten. den 

BOrgern aber die Berufung auf ein solches Grundrecht vorzu

enthalten, wie das gegenwlrtig bei uns der Fall ist. 

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

Dies soll sich nunmehr Indern. Der Regierungsentwurf zum 

Doppelhaushalt 199211993 schafft hierfOr die personellen 

Voraussetzungen durch Schaffung von zwei Stellen der Besol

dungsgruppe R 3 bzw. R 2 beim OVG Rheinland-Pfalzals Ver

fassungsgerichtshof. 

Wir wollen die Parteieneinigung beim Bundeskanzler über 

die nachhattige Verkürzung von Asylverfahren vom 10. Okto

ber 1991 konsequent umsetzen. 

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

Neben der Zurverfügungstellung von 24 Einzelentscheidern 

für das· Bundesamt fOr die Anerkennung auslandischer 

FlOChtlinge bedarf es hierzu auch der Aufstockung des Perso

nals bei den Verwaltungsgerichten, die mit elf Stellen des 

richterlichen Dienstes, davon drei Vorsitzendenstellen, und 

26 Stellen des nichtrichterlichen Dienstes im Regierungsent-
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wurfvorgesehen ist. Wir haben kein Verstlndnis für jene, die 

diese Einigung unmittelbar nach ihrem Abschluß wieder in 

Frage gestellt haben und wie das Land Bayern erklaren. daß 

sie sich am Vollzug nicht beteiligen. 

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

Für uns gilt die Garantie umfassenden Rechtsschutzes auch 

für das Asylrecht. 

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

Die Rechtsschutzgarantie des Artikels 19 Abs. 4 des Grundge

setzes gehört zu den Fundamenten unseres Staates. Eine Ein

schrlnkung dieses fundamentalen Grundsatzes kann es mit 

uns nicht geben. 

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

Oie Durchführung des Betreuungsgesetzes stellt auch die Ju

stiz vor neue Aufgaben, für deren Erfüllung der Regierungs

entwurf des Doppelhaushalts 199211993 in personeller Hin

sicht Vorsorge trlgt. 

Im Justizvollzug verfügen wir durch die neue Jugendstrafan

stalt in Schifferstadt in diesem Jahr bundesweit sicherlich 

·ober die fortschrittlichste Einrichtung. Weitere Fortschritte 

im Justizv.ollzug wird es durch die Einrichtung des Freiglnger~ 

vollzugs fOr Frauen bei der JVA ZweibrOcken geben, für die 

der Doppelhaushalt personelle Voraussetzungen schafft. Der 

Motivation des Justizvollzugspersonals werden ausgewiesene 

544 Stellenhebungsmöglichkeiten allein für das Jahr 1992 

dienen, die im wesentlichen auf das Fünfte Gesetz zur Ände

rung besoldungsrechtlicher Vorschriften vom Mai 1990 zu

rOCkgehen. 

Was die Frage der Baumaßnahmen anbetrifft, so geht die 
F.D.P.-Fraktion davon aus~ ein Appell, den ich sowohl an den 

Justizminister als auch an den Finanzminister richte~, daß die 

Bemühungen um einen Ersatz der völlig veralteten und we~ 

der den Bediensteten noch den Insassen llngerfristig zumut

baren JVA Mainz mit Nachdruck weitergeführt werden, 

wenn auch Ansitze im Haushalt nicht zu erkennen sind und 

realistischerweise für die Haushaltsjahre 1992/1993 wohl 

auch nicht erwartetwerden können. 

(Zuruf von der CDU: Leasing!) 

Es wlre schon viel gewonnen. wenn wir eine Standortent~ 

scheidung hAtten, Herr Kollege Hoppe. 

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

An zahlreichen Stellen des Justizhaushatts ist eine deutliche 

Verstlrkung der Datenverarbeitung zu beobachten. Das ist 

nachdrücklich zu begrüßen. Oie vom Rechnungshof in seinem 

Jahresbericht 1989 aufgezeigten Möglichkeiten der Personal~ 

einsparung im Justizetat, die erheblich sind, setzt das Akti~ 

vieren der Möglichkeiten der modernen Bürotechnik. ver~ 

mehrter Einsatz der Datenverarbeitung, voraus. Dem tragt 

der Justizhaushalt des Regierungsentwurfs des Doppelhaus~ 

halts 1992/1993 an vielen Stellen Rechnung. 

Was die Polizei anbetrifft, so ist die zentrale Aussage aus der 

Sicht der F.D.P.~Fraktion die volle Umsetzung der Fortschrei

bung der Funktionsanalyse, die der Innenminister der frühe

ren Regierungskoalition, Rudi Geil, dessen Verdienste ich in 

diesem Zusammenhang ausdrücklich würdige. hat ent~ 

wickeln lassen 

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

und auf die sich vor einem Dreivierteljahr CDU, SPD und 

F.D.P. verstlndigt haben. Ihre Durchführung ist Gegenstand 

der Koalitionsvereinbarung von SPD und F.O.P. Diese für die 

Struktur unserer Polizei langfristig entscheidende Aussage ist 

der zentrale Punkt des Doppelhaushafts 1992/1993, soweit er 

die Polizei betrifft. 

ln dieser Aussage erschöpft sich der Polizeihaushalt nicht. Oie 

Schaffung von 200 Planstellen soll die Obernahme all jener 

Polizisten sichern, die ihre Ausbildung erfolgreich abschlie~ 

Ben. Zahlreiche BefOrderungsmOglichkeiten werden der Mo

tivation der Polizei dienen. Auch insoweit wird die Politik der 

vergangeneo Legislaturperiode nachhaltig fortgeführt. in 

der ebenfalls zahlreiche BefOrderungsmOglichkeiten geschaf~ 

fen worden waren. Die F .D.P.~Fraktion hat hierzu maßgeblich 

beigetragen; denn wir sind uns bewußt, daß ein effektiver 

Schutz der Rechtsgüter unserer Bürger und die Bewahrung 
der inneren Sicherheit eine funktionsflhige Polizei voraus~ 

setzt, die nur bei entsprechender Attraktivität dieses Berufs 

noch gewahrleistet werden kann. 

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

Herr lnnenminister, für das nächste Jahr erwarten wir die 

Vorlage zur Reform der Polizeiorganisation im Sinne einer Ei

genstlndigkeit dieser Organisation, wie sie die F.D.P. im 

rheinland-pfllzischen Landtag seit einem Jahrzehnt verfolgt. 

Mit dieser neuen Polizeiorganisation sollte es auch möglich 

sein, die personellen Ressourcen effektiver einzusetzen. 

Meine Damen und Herren. der innere Friede in unserem Staat 
wird in letzter Zeit wie auch in früheren Phasen unserer jOn~ 

geren Geschichte schon durch ausllnderfeindliche Tenden~ 

zen beeintrlchtigt. Dies gibt mir Anlaß, auf eine herausra~ 

gende Bestimmung unseres Grundgesetzes hinzuweisen, die 

nicht nur für Deutsche, sondern für alle Menschen, auch fUr 

Ausllnder. gilt. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Ich meine Artikel 1 Abs. 1 unseres Grundgesetzes. der auch 

nicht mit Zweidrittelmehrheit abioderbar ist, wie sich das aus 

Artikel 79 Abs. 3 des Grundgesetzes ergibt, also Ewigkeits

charaktertrlgt. Er lautet: 



966 Landtag Rheinland-Pialz -12. Wahlperiode -14. Sitzung, 19. Dezember 1991 

• Die WOrde des Menschen ist unantastbar. Sie zu liChten und 

zu schOtzenist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.· 

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

vereinzelt bei den GRONEN) 

Das war Obrigens auch das Motto der Woche des ausllndi

schen MitbOrgers im vergangeneo Jahr. Die F.D.P. hat in der 

vergangeneo Legislaturperiode die Schaffung der Position ei
ner Ausllnderbeauftragten in_ unserem Land durchgeset%1:, 

die sich vor allem der Integration unserer ausllndischen Mit

bOrgar annehmen sollte. Diese Aufgabe ist heute wichtiger 

denn je. 

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

Es ist deshalb richtig. daß der Regierungsentwurf zum Dol>
pelhaushalt 1992/1993 diese Aufgabe personell um zwei Stel

len verstlrk.t. DieSachmittel sind unverlndert geblieben. Die 

F.D.P.-Fraktion wird sich daher in den weiteren Beratungen 

des Doppelhaushatts dieser Position besonders annehmen. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß und fasse 

zusammen: Der Regierungsentwurf zum Doppelhaushatt 

1992/1993 wird trotz schwieriger Voraussetzungen mit sei~ 

nen Steigerungsraten -von jeweils weniger als 4 % in beiden 

Haushaltsjahren hohen stabilitltspolitischen AnsprOehen ge

recht. verfolgt mit Kreditfinanzierungsquoten von 5,7 % im 

Jahr 1992 und 5,1 % im Jahr 1993 einen klaren Konsolidie

rungskurs, setzt gleichwohl wichtige Schwerpunkte in der 

Strukturpolitik, insbesondere der Verkehrspolrtik, in den Fra~ 

gen der FOrderung der Technologie, in der Hochschulpolitik 

und in der Kulturpolitik, in der Innen~ und Rechtspolitik, in 

der Agrarpohtik, der landespflege und in der Ausllnderpoli· 

tik und ist damit eine hervorragende Grundlage für die wei

teren Haushaltsberatungen dieses Hauses. 

(Anhaltend starker Beifall der F.D.P. 

undderSPD) 

Vlzeprlsldentln Frou Sdlmltt: 

Auf der ZuhOrertribOne begrOBeich Beamtenanwlrterinnen 

und Beamtenanwlrter der Bereitschaftspolizei Rheinland

Pfalz. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, wir treten jetzt in die Mittagspau· 

se ein. Die Sitzung wird um 15.00 Uhr fortgesetzt. 

Unterbrechung der Sitzung: 13.54Uhr. 

WiederbeginnderSitzung: 15.01 Uhr . 

Vizeprlsident llojok: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir dürfen mit un

serer Nachmittagssitzung beginnen. 

Ich erteile Herrn Ministerprlsidenten Scharping das Wort. 

Scharping. Minlsterprlsident: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Bevor ich zu eini

gen Grundgedanken im Zusammenhang mit den Haushalts

beratungen komme, lassen Sie mich eine allgemeine Feststel

lung treffen.lch denke, daß der vorgelegte Haushalt der Lan

desregierung den Aufgaben, die auf das Land Rheinland

P1alz zukommen. gerecht wird. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P .) 

Ich will ein- Wort aufgreifen, das der Oppositionsführer ver

wendet hat. Er hat von Manipulation gesprochen. Ich setze 

dem etwas sehr Einfaches und in der Politik oft genug nicht 

mehr Selbstverstandfiches entgegen. Zunlchst danke ich dem 

Finanzminister und allen seinen Mitarbeiterinnen und Mitar

beitern für die enorme Arbeit, die mit der Aufstellung dieses 

Haushalts verbunden war. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Einem Mann, der seine berufliche Karriere bisher mit großem 

Erfolg bei deutschen Banken gemacht hat, der sich durch Ru

he, Sachverstand und NOChternheit auszeichnet, vorzuwer

fen, er manipuliere, llßt mich nur noch zu der Frage kom

men, ob derjenige, der das vorwirft, als Fachmann gespro

chen hat. 

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

Es mag für die Opposition unangenehm sein, aber dieser 

Haushalt wird der Nachweis dafür, daß man politische Inno

vation und die Bewlttigung politischer Aufgaben solide fi

nanzieren kann. Er wird auch zum Nachweis dafür, daß diese 

Koalition gut zusammenarbeitet. 

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

Ich hatte nur eine sehr leise Hoffnung, daß heute wenigstens 

ansatzweise Alternativen deutlich werden wOrden. Ich hatte 

auch die BefOrchtung. daß diese Hoffnung unbegründet ist. 

(Seibel, DIE GRONEN: Wiewardas 

vor wenigen Monaten bei Ihnen?} 

Alternativen, andere Vorstellungen und bessere Ideen habe 
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ich nicht gehOrt. Den einen ist es schon zu viel. Den anderen 

ist es immer noch zu wenig. Mich erstaunt ein bißchen, wie 

ungeniert hier jemand aus den Reihen der CDU reden kann, 

der zunlchst einmal selbst damrt fertig werden muß, daß er 

seine eigene Partei für die nlchsten Jahre um jede Gestal

tungsmOglichkeit gebracht hat. 

(Beifall der SPD-

Geimer, CDU: Das ist Ihre Oberheblichkeit!) 

Ich kann und will nicht zu jedem einzelnen Punkt im Haushalt 

etwas sagen, aber doch zu einigen Grundüberlegungen. Da 

ist zunlchst die Oberlegung, daß wir - die Landesregierung, 
die Koalrtion -etwas Wirksames für die Zukunft von Kindern 

und Familien tun wollen. Ich beginne mit dem Stichwort der 

Kindergarten und der Kindertagesstltten.lm Jahre 1992 wer

den für diesen Bereich 85 Millionen DM mehr ausgegeben, 

davon allein 45 Millionen DM, um Investitionen zu fördern. 

Das fördert den Bau von 360 Gruppen und damit rund 10000 
Plltze in Kinderglrten. 

(Schnarr, CDU: Das langt aber nicht!) 

Wer das fOr zu wenig hllt, muß sich natOrlich fragen, warum 

er bei der Beratung des Gesetzes im letzten Jahr verhindert 

hat, daß es eine wirksame Investitionsförderung fOr Kinder

garten gibt. 

(Beifall der SPD) 

Wer behauptet, daß es mit diesem Gesetz eine weitere Be

frachtung des kommunalen Finanzausgleichs geben wOrde, 

hatfOrmeine Begriffe schlicht keine Ahnung. 

(Beifall bei der SPD) 

Aber warum sich auch noch um Sachverhalte kümmern? Es 

gibt unter Journalisten angeblich den Spruch, daß man sich 

vor jeder Recherche hOten mosse. weil sie das Vorurteil zer

st6re.n könne. 

(Wilhelm, CDU: Deswegen 

helfen Sie oft!) 

Ich habe den Eindruck, diesen Spruch hat der Kollege Wil

helm auf den Blick in den Haushalt angewendet:. Bloß nicht 

hineinschauen, man könnte auf Sachverhalte stoBen, die der 

eigenen Verdlchtigungsstrategie zuwiderlaufen. 

(Beifall der SPD) 

Also ist dem Kollegen Wilhelm unbekannt geblieben. daß im 

Zusammenhang mit dem Kindergartengesetz auch Verord

nungen erlassen worden sind, die beispielsweise die Anrech

nung von Praktikantinnen- und Praktikantenstellen auf den 

StellenschiQssel verhindern 

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

oder beispielsweise eine Neuregelung fOr die Freistellung der 

Leiterinnen und Leiter von Kinderglrten garantieren. Wenn 

Sie sich einmal die personellen Auswirkungen dieser Maß

nahmen betrachten, dann sind Sie ganz schnell bei dem Zu

stand, den wir erreichen wollen. daß nlmlich mit dem Pe~ 

nalschlüssel, den Sie kaum kritisieren kOnnen -Sie haben ihn 

selbst eingeführt -, und mit diesen Maßnahmen rund zwei 

Krlfte pro Gruppe zur Verfügung stehen. 

Politik kann und muß nach meinem Verstlndnis etwas Kon

kretes sein. Folgerichtig ist es vermutlich auch ganz sinnvoll, 

sich mit konkreten Entwicklungen auseinanderzusetzen. Ich 

fOge hinzu: Wer etwas fOr KindergArten und Tagesstltten 

tut, tut gleichzeitig etwas für die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf, insbesondere fOr Frauen. 

(Wilhelm, COU: Das ist vOIIig neu!) 

Frau Kollegin Bill, wer Defizite in der Frauenpolitik anmahnt 

und behauptet, das sei als Querschnittsaufgabe nicht er
kannt, hat offensichtlich auch nur den entsprechenden Ein

zelplan des Ministeriums, nicht aber alle durchgeschaut. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Doch! Wir haben 

es genau darauf untersucht!) 

Zukunft fOr Kinder und Familien hat auch etwas mit sozialer 

Gerechtigkeit zu tun. ln diesem Zusammenhang mache ich 

darauf aufmerksam, daß es nicht nur eine Frage der finan

ziellen Situation der Llnder und damit auch von Rheinland

P1alz ist, ob man- wie die Bundesregierung vorschlägt- die 

KinderfreibetrAge erhöht und das Kindergeld hinterherhin

ken llßt oder ob man -wie es die Landesregierung will - die 

Freibetrlge einfriert und zu einer deutlichen Erhöhung des 

Kindergeldes kommt. Wir halten es nicht fOr sinnvoll, Men

schen mit einem hohen Einkommen über die Freibetrlge im

mer noch mehr für ihre Kinder zu geben und die sozial 

schwlcheren Familien mit einem unzureichenden Kindergeld 

abzuspeisen. 

(Beifall der SPD) 

Es liegt auf der Hand, daß sich jedenfalls der CDU-Teil der Op-
position mit solchen Fragen nicht so gern auseinandersetzt; 

denn es ist nicht nur eine Frage nach sozialer Gerechtigkeit, 

sondern auch eine Frage nach der Stabilitlt der Llnderfinan

zen. 

Wer über Familien redet, darf schließlich die Schwacheren 

und gerade die P11egebed0rftigen nicht vergessen. 

Ich finde es sehr verstlndlich, wenn hier Regelungen zum 

Landespflegegeld angemahnt werden. Allerdings füge ich 

hinzu: Auch die beste Landesregierung wird nicht in der Lage 

sein, innerhalb von sieben Monaten zu beseitigen, was sich 
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über Jahre h1nweg an MiSstinden in Rheinland-P1alz aufge

türmt hat. 

(Beifall bei der SPD

Schnarr, CDU: Das ist keine 

Entschuldigung!) 

Schließlich sollten Sie wissen, daß gerade wegen der Situati

on in den Pflegeheimen diese Landesregierung mit den kom

munalen Spitzenverbinden in Verhandlungen steht. um so 

rasch wie mOglich -wir brauchen aber die kommunalen Spit

zenverbinde dazu - 500 zusltzliche Stellen in Altenheimen 

zu schaffen. 

Weil auch das in den Zusammenhang von Kindern und Fami

lie gehOrt. gestatten Sie mir vielleicht noch eine kurze Bemer

kung zu den Schulen. Die Einstellung von 800 Lehrerinnen 

und Lehrern zum 1. August dieses Jahres war eine ganz ent

scheidende Verbesserung der Unterrichtssituation und damit 

der Bildungschancen der Kinder in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich kann schon akzeptieren, daß manche meinen, es müßte 

noch mehr geschehen. Ich erinnere aber an einen Satz aus 

der Regierungserkllrung, daß sich die quantitativen Proble

me im Bildungswesen nicht alleine durch die Einstellung von 

immer mehr Lehrern lOsen lassen. 

(Zuruf von der SPD: Das ist wahr!) 

Also geht es auch darum, die Schule effektiver zu organisie

ren. Es wlre ganz gut gewesen, wenn man in diesem Zusam

menhang VorschlAge gehört hltte. Aber da war Fehlanzeige 

Es geht auch darum, das Elternrecht in allen Schularten zu 

stlrken. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Wie 

soll das gehen?) 

Ich habe bis heute nicht verstanden, warum Sie bei solchen 

Kindern, die Realschulen oder Gymnasien besuchen oder für 

Realschulen empfohlen werden und dann dennoch das Gym

nasium besuchen, zu dieser Art von Grundschulempfehlung 

nichts sagen und gleichzeitig behaupten, das rhejnland

pfllzische Bildungswesen WOrde zusammenbrechen, wenn 

man auch das Recht derjenigen Eitern ernst nimmt, deren 

Kinder eine Empfehlung für die Hauptschule erhalten haben. 

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

Was dem einen recht ist, soltte dem anderen billig sein. 

Nun ist überdeutlich erkennbar, daß einige Ideologen im Phi

Jologenverband und einige in der CDU eifrig dabei sind, sich 

ein t?ißchen an dem Thema hochzuranken nach der Metho

de: Es muß doch möglich sein, in Rheinland-Pfalznoch einmal 

nachzuholen, was in Hessen und an anderen Stellen schon 

einmal stattgefunden hat. - Sie übersehen dabei etwas. 

Wenn wir sagen, wir nehmen das Elternrecht ernst, dann be
deutet das uneingeschrlnkt auch das Recht derjenigen Ei

tern, die an Integrierten Gesamtschulen oder anderen Wei

terentwicklungen des Bildungswesens interessiert sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich muß ehrlich sagen, es ist heute schon einmal wortreich 

der Zwiespalt, die Uneinigkeit. die angeblich darin besteht, 

daß Leute vor Ort anders reden und argumentieren als ihre 

politischen Vertreter hier im Parlament, beschworen worden. 

Wenn dann aber beispielsweise von einem Mann, der dem 

OppositionsfUhrer im COU-Teil nicht völlig unbekannt geblie

ben s~in kann und der einmal Fraktionsvorsitzender der CDU 

im Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises war, im Rahmen von 

Verhandlungen fröhlich unterschrieben wird, daß man in die

sem Kreis- wie in der Westpfalz und an anderen Stellen auch 

- Antrlge auf Integrierte Gesamtschulen stellt. dann finde ich 

das schon beachtlich. Noch beachtlicher finde ich, daß die 

CDU im Landtag diese Entwicklung geißeln will, während die 

Kuttusministerin sich damit beschlftigen muß. daß mit Hilfe 

der CDU vor Ort wesentlich mehr AntrAge auf Integrierte Ge

samtschulen kommen, als wir selbst aus finanziellen GrOnden 

einrichten können. 

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

Dann habe ich heute einen neuen Zeugen kennengelernt. 

Der Zeuge heißt .Es wird Oberall berichtet•. 

(Heiterkeit} 

Das ist die Formulierung, die Herr Wilhelm im Zusammen

hang mit den Klassenmeßzahlen gebraucht hat. Auch da muß 

man darauf hinweisen, daß Sie große Schwierigkeiten haben 

werden. Wir jedenfalls stehen dafür nicht zur Verfügung, die 

stlndig von Ihnen erzeugten Gerachte auch noch selbst zu 

dementieren. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

DafOr sind wir nicht da. Das wird auch die klare und über· 

schaubare Linie dieser Landesregierung in keiner Weise be
rühren. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Ich kann nur empfehlen, daß sich die CDU oder jedenfalls der 

landesvorsitzende der Jungen Union einmal mit dem ausein

andersetzt. was sie ihren internen Schulkampf nennt. Das 

dürfte dem Kollegen Wilhelm nicht völlig fremd sein, weil er 

angeblich immer krlftig dabei ist, Menschen zu fördern, die 

jung sind und die Partei etwas attraktiver machen. Das hat sie 

auch dringend nötig. NurmUssen Sie aufpassen. daß Sie nicht 
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wie andere in die Lage kommen, !"Ur ausgerechnet jene zu 

fördern, die so denken wie Sie. 

Es ist schon ein sehr bemerkenswertes Zeichen - auch inner

parteilicher Entwicklung-. wenn der Landesvorsitzende. der 

es noch ist. und der Fraktionsvorsitzende. der es angeblich bis 

1996 bleiben soll, in der Offentlichkeit Vorschllge verkündet. 

von denen dann andere innerhalb der Union sagen, das sei 

mit ihnen nie besprochen worden und falle gewissermaßen 

vom Himmel. Ernst nehmen kann ich das nicht. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Den Versuch, sich an Entwicklungen anzuhlngen, empfinde 

ich als legitim, aber sich dann noch als Lokführer aufzuspie

len, das ist dann doch ein bißchen viel. 

(Wilhelm. CDU: Das kann 

ich mirvorstellen I) 

Meine Damen und Herren. das zweite betrifft nicht nur die 

Zukunft für Kinder und Familien, sondern auch die Frage, ob 

wir den Staat effektiver und sicherer machen kOnnen.lch will 

einmal einige Stichworte aus der Debatte aufgreifen. 

Das erste Stichwort ist, daß nach unserer Oberzeugung die 

Verwaltungsverfahren-nicht die Leute, die in Verwaltungen 

arbeiten - zu umfangreich und zu schwerflllig sind und wir 

folgerichtig alle Möglichkeiten nutzen mOssen, staatliche Ta

tigkeit effektiver zu machen. Die Bürgerinnen und BOrger 

werden am Ende staatliche Tltigkeit mit dem Ziel, gleiche Le

benschancen zu schaffen, nur dann akzeptieren, wenn sie 

auch wissen. daß diese staatliche Tltigkeit so effektiv und so 

preisgünstig wie möglich erledigt wird. 

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

Das war der Grund dafür, daß wir im Bereich der KindergAr

ten auf die ganzen komplizierten Antragsverfahren verzich

tet haben und einen pauschalen lnvestrtionszuschuß von 

125 000 DM für jede neue Gruppe geben. 

Das wird auch an anderen Stellen geschehen. Oberall dort. 

wo Verwaltungsverfahren abgewickett werden, wird die Lan

desregierung überprUfen. ob es nicht nach de;m selben Mu

ster einfachere, schnellere und kostengünstigere Verfahren 

geben kann. 

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

Das ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, daß es auch 

zu Personaleinsparungen kommen kann - trotz wachsender 

Aufgaben bei der Polizei, im Justizvollzugsdienst bei der 

Steuerverwaltung, im Bildungsbereich und an anderen Stel

len. Das gilt trotz wachsender Aufgaben auch beispielsweise 

im Zusammenhang mit einem neuen Asytverfahrensrecht. 

Die Landesregierung hat dafür 37 Millionen DM bzw. 40 Mil

lionen DM in den beiden nlchsten Haushaltsjahren vorgese

hen_ Es wlre gut. wenn sich alle, die sich um einen Kompro

miß bemüht haben, jetzt darauf konzentrieren kOnnten, daß 

dieser Kompromiß auch wirksam wird. 

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

Im übrigen mache ich darauf aufmerksam, daß es im Zusam

menhang mit dem Personal, das der Staat beschlftigt, einen 

einfachen Sachverhalt gibt. 1 %Steigerung bei den Personal

kosten bedeuten für das Land einen Mehraufwand von 70 

Millionen DM. 

(Wilhelm, CDU: Neue Erkenntnissei

Wittkowsky, CDU: Ganz neue!) 

Vor diesem Hintergrund ist nicht nur das Personaleinspa

rungskonzept der Landesregierung zu sehen. Vor diesem Hin

tergrund waren auch Bemerkungen zu den Tarifforderungen 

im Offentliehen Dienst zu machen; denn in diesem Zusam

menhang muß eines klar bleiben: Es wird unbeschadet der 

Tarifautonomie der Gewerkschaften, die ein gutes Recht da

zu haben. Forderungen zu stellen, auf der einen Seite der Ta· 

rifpartner- dazu gehört dann auch das Land Rheinland-P1alz 

-ein nüchternes Abwlgen zwischen den tariflichen Forderun

gen einerseits und den finanziellen Möglichkeiten eines Lan

des andererseits geben müssen. Das wird zu harten und 

schwierigen Verhandlungen führen und kann nicht darin 

münden, daß die Forderungen der Gewerkschaften des Of· 

fentlichen Dienstes einfach in Tarifvertrage übernommen 

werden. 

Wenn ich das sage, dann muß ich eines hinzufügen: Die For

derungen der Tarifpartner werden jedenfalls dann verstand

lieh, wenn man sich einmal vergegenwlrtigt. was in den letz

ten Jahren durch Erhöhung von Abgaben, durch ErhOhung 

von Steuern und durch steigende Preise an Provokationen für 

hohe Tarifforderungen entstanden ist. - Diejenigen, die sich 

jetzt kritisch mit den Forderungen der Gewerkschaften im öf

fentlichen Dienst auseinandersetzen, müssen sich selbstkri

tisch fragen, ob sie zu diesem Prozeß nicht fahrllssig selbst 

Antriebskratte organisiert haben. 

Im Zusammenhang mit dem Offentliehen Dienst sind hier Be

merkungen mit dem Verdacht der Parteibuchwirtschaft ge

fallen. Ich kOnnte jetzt darauf hinweisen. daß zum Beispiel in

nerhalb der Landesregierung das Protokoll Ober Kabinettssit

zungen von einem durchaus langjlhrigen CDU-Mitglied ge

führt wird, daß der Letter des Amtes fOr Verfassungsschutz 

ein CDU-Mitglied ist und noch einige Beispiele mehr. Für die

se Landesregierung wird ausschließlich fachliche Leistung 

und Befahigung entscheidend sein und nicht die Frage, ob 

und welches Parteibuch jemand mit sich herumtragt! 

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

Nun will ich sagen, daß niemand den Belangen politischer 
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Parteien und der parlamentarischen Demokratie einen Gefal

len tut, wenn er beginnt, mit Halbwahrherten. um es vorsich

tig zu sagen, mit offenkundigen Unwahrheiten. um es deutli

cher zu sagen, hier im Parlament zu hantieren. 

Zunlchst hltte dem Kollegen Wilhelm auffallen mUssen, daß 

seine Argumentation ziemlich unsinnig ist, wenn er Partei

buchwirtschaft unterstellt und gleichzeitig reklamiert, da sei 

eine~ ich weiß es gar nicht, ob es so ist- der SPD angehörende 

Mitarbeiterin desOff~nttichen Dienstes mit der Tatsache kon

frontiert worden. ihre Probezeit laufe aus. Das ist hlufiger 

so, daß Probezeiten auslaufen; auch das soll übrigens unab

hlngig vom Parteibuch geschehen. Aber ich habe mich um 

den konkreten Fall bemüht und mir eine Information geben 

lassen. Nun muß man der staunenden Öffentlichkeit sagen, 

daß der Kollege Wilhelm hier den Eindruck zu erwecken ver

sucht hat, da sei jemand mit Blick auf sein Parteibuch oder 

sein vermutetes Parteibuch nach Ablauf der Probezeit gewis

sermaßen aus dem Offentliehen Dienst herausgesetzt wor

den. Das ist die schlichte Unwahrheit! 

Herr Kollege Wilhelm, Sie hatten genau so, wie ich das weiß, 

wissen kOnnen und hier im Partament sagen müssen, daß die 

betroffene Frau nichts anderes als nach Ablauf ihrer Probe

zeit eine ganz normale Versetzung vom Ministerium in das 

Landesamt für Jugend und Soziales erlebt hat. Das ein ganz 

normales Verfahren. 

(Wilhelm, CDU: Nachher,lieber Herr Scharping, 

nachher! Nachdem der Personalrat 

protestiert hat!) 

Was Sie im Zusammenhang mit dem Kollegen Rumpf gesagt 

haben, soltte angesichts der auch Ihnen bekannten gesund

heitlichen Situation dieses Staatssekretars nur als unanstan

dig zu qualifizieren sein. 

(Starker Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Am Ende gerinnt das zu einem einfachen Satz, fOr den ich 

mich bei der Kollegin GOtte ~nke: Staatssekretar JOrgen 

Debus hat noch nicht einmal gesagt, was die CDU in 

Rheinland-PfalzOber Jahrzehnte praktiziert hat. 

(Anhattend starker Beifall der SPD) 

Damit es Oberhaupt keine Mißverstandnisse gibt: Ausschließ

lich faChliche Leistung, Qualifikation und Befahigung für ein 

Amt werden der Maßstab sein; daran hat sich nichts geln

dert. 

Ich muB allerdings sagen, es wlre vermutlich auch etwas 

schwierig, den Wettbewerb an Scheinheiligkeit mit Ihnen zu 

fOhren, der in Ihren eigenen Formulierungen gesteckt hat. 

Wer jahrelang in Rheinland-Pfalz von den obersten Positio

nen im Offentliehen Dienst bis zu den letzten - bei den Haus

meistern - den Versuch der konsequenten ~rteipolitischen 

Durchstrukturierung gemacht hat, der ist der Letzte, von dem 

wir uns etwas im Sinne von Mahnungen sagen lassen! 

(Anhattend starker Beifall der SPD 

und Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Kollege Wilhelm, von Ihnen persOnlieh schon gar nicht! 

Ich weiß auch aus meinem eigenen Arbeitsbereich, daß bei 

Ihnen in den letzten Jahren nicht nur die Frage des (DU

Parteibuchs eine Rolle gespielt hat. sondern die ZugehOrig

keit zur richtigen Fraktion innerhalb der CDU, um bestimmte 

Positionen im Offentliehen Dienst überhaupt bekommen zu 

kOnnen! 

(Starker Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Das ist einer der Gründe dafür, weshalb andere mit dem glei

chen Parteibuch, die aber vernünftig sind und denken kOn

nen, den Regierungswechsel durchaus als eine befreiende 

Möglichkeit empfinden. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD -

Zurufe des Abg. Mohr, CDU) 

-Durchaus, nlmlich als Befreiung von den Pressionen, die Sie 

selbst im Zusammenhang mit Ihrem Versuch organisiert ha

ben, die CDU so umzubauen, daß sie am Ende keine Regie

rungsflhigkeit mehr hatte. 

{Weitere Zurufe des Abg. Mohr, CDU) 

-Herr Kollege Mohr, regen Sie sich doch nicht so auf. 

(Mohr, CDU: Ich lasse mich auch von 

einem Ministerprlsidenten 

nicht beschimpfen!

Anhaftend Unruhe im Hause) 

-Es gibt das schOne Wort, daß der getroffene Hund bellt. 

(Unruhe und Bewegung bei derCDU

Mohr, CDU: Mit mir nicht!) 

Im übrigen tut Ihnen mOglicherweise auch Information an 

anderen Stellen gut. 

(Anhaltend Unruhe im Hause

Zurufe von der CDU) 

-Ich kenne diese Art von Aufregung. wenn man sich erwischt 

fOhlt. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPO) 

Nun will ich Ihnen noch etwas im Zusammenhang mit einem 

weiteren Stichwort sagen, das mit der Effektivitlt und der si

cheren Arbeit des Staates zu tun hat. Das ist die Frage nach 
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dem, was hier in den Debatten eine Rolle gespielt hat. nlm

lich nach dem Leasing-Verfahren. Zunlchst einmal: Ich erin

nere Sie an die Formulierung des Finanzministers, der aus

drOCklich gesagt hat, daß die gesamten Bauinvestitionen des 

Landes Rheinland-P1alz im Haushalt veranschlagt seien und 

daß sie auch fOr jede einzelne Baumaßnahme vollstlndig ver

anschlagt blieben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir werden also nicht so wie andere nur Leasing-Raten in den 

Haushalt einstellen und damit verschweigen, was eine Ge

samtmaßnahme kostet. sondern immer die Gesamtkosten 

der Maßnahme in den Haushalt einstellen. 

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

Das zweite ist vielleicht eine interessante Information für Sie. 

Sie sollte jedenfalls interessant sein; denn sie ist erkennbar 

frOher schlicht Obersehen worden_ ln Rheinland-P1alz gibt es 

drei große und im Lande tltige Offentlieh-rechtliche Versi

cherungen; sie haben allerdings ihren Sitz außerhalb des Lan

des. Sie sind bisher nach der Methode verfahren: Auf der 

rheinland-pfllzischen Wiese wird gegrast, der grOßere Teil 

der Milch aber wird am Sitz, nlmlich in München, Wiesbaden 

oder Dosseidorf, gegeben. 

Es soltte Ihnen bekannt sein, daß für solche Versicherungen 

Regelungen bestehen, wie sie eingenommene BeitrAge anle

gen mQssen. Es sollte Ihnen auch bekannt sein, daß ein Teil 

dieser Anlagen mOndeisicher erfolgen muß. Es sollte Ihnen 

auch bekannt sein, daß ein Teil dieser Anlagen im Immobili

enbereich erfolgen muß. Folgerichtig ist es logisch, mit sol

chen - wenn ich das einmal ein bißchen salopp sagen darf -

großen Kapitalsammelstellen, die teilweise jlhrlich über ein 

Anlagevolumen von deutlich Ober einer Milliarde Mark verfü

gen, zu reden und die Frage zu stellen, ob nicht ihre Renditen 

und unsere Geldbeschaffungskosten ein bißchen miteinander 

kombiniert werden kOnnten. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Das Ergebnis ist - ganz im Gegensatz zu Ihrer Behauptung-. 

daß ein wesentlicher Teil der Geldbeschaffungskosten unter 

den Bedingungen ermOglicht werden kann, was uns der Ka

pitalmarkt im Augenblick abverlangt. 

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

Es ist zwar mOglicherweise etwas schldlich, wenn man sich 

Ober solche Sachverhalte informiert, jedenfalls dann, wenn 

man polemisieren ~OChte; es ist aber dennoch richtig. Es 

kommt außerdem hinzu, daß wir grundsitzlieh die Kombina

tion von Baukosten mit der Schaffung von Wohnungen. 

kleinzeitigem Einzelhandel, Gewerbebetrieben, Offentliehern 

Parkraum und anderem mehr profen werden. So schrecklich 

unbekannt dürfte auch Politikern der Union ein solches Ver-

fahren nicht sein. Es wird mit großem Erfolg bei kommunalen 

Investitionen angewandt. 

(Beifall der F .D.P.) 

So entsteht in Neustadt ein neues lnnenstadtzentrum, so ist 

in Ludwigshafen das Rathauszentrum gebaut worden, so 

wird in Worms im Augenblick ein grOßeres Einzelhandelszen

trum finanziert. Das sind alles ganz normale Dinge, von de

nen man sich fragt. warum sie bisher in der Finanzierung öf

fentlicher Bauten des Landes keine Rolle gespielt haben. 

Folglich sind beide Behauptungen falsch, nlmlich erstens die, 

daß dies Offentliehe Investitionen verteuert, und zweitens 

die, daß auf diese Weise Schattenhaushalte geschaffen wür· 

den. Wir haben nicht die Absicht, Verfahren, wie sie Herr 

Krause in dem Zusammenhang bevorzugt, in den rheinland

pfllzischen Haushalt zu übernehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Kollege Wilhelm, Sie haben dann in dem Zusammen

hang etwas zum Wohnungsbau gesagt. Das habe ich als sehr 

interessant empfunden. Die Theorie war, das Land kOnne ru

hig seine Mittel im sozialen Wohnungsbau verstlrken, aber 

dank der Sozialdemokraten an der Rheinschiene stünde kein 

Bauland zur Verfügung, um solche Wohnungen zu bauen. Es 

ist relativ einfach, sich rasch zu informieren. Das kann man 

sogar noch dann machen, wlhrend die Behauptungen aufge· 

stellt werden. Das Dumme ist, auch derjenige, der redet. soll

tewissen,daßererwischtwerden kann. 

ln der Stadt Ludwigshafen besteht nach Auskünften der 

Stadtverwaltung von heute vormittag im Rahmen von ausge

wiesenen Baugebieten und im Rahmen von erlaBten Bau

lücken die MOglichkeit, Bauland fOr 2 000 Wohneinheiten zur 

Verfügung zu stellen. ln der Stadt Mainz steht nach Auskunft 

der Stadtverwaltung im Jahre 1991 und im Jahre 1992 baurei

fes Gelinde für 1 100 Wohneinherten zur VerfOgung. 

(Wilhelm, CDU: Das haben 

Sie schon immer gesagt!) 

Diese Stldte können das auch nachweisen. Ich muß Ihnen je

denfalls e•nes sagen: Herr Kollege Wilhelm, die Auskunftei

nes sachkundigen Mitarbeiters einer Liegenschafts- oder Bau

verwaltung der betroffenen Stldte ist mir wesentlich wert

voller als Ihre eigenartige primitive Polemik, die Sie hier in 

diesem Falle geboten haben. 

(Beifall der SPD) 

Sie wollen sich nicht mit den Tatsachen auseinandersetzen. 

Das ist auch verstlndlich. Ich jedenfalls kann nachvollziehen. 

daß es noch eine ganze Reihe andefer Probleme gibt, die Sie 

abwickeln müssen. Dann bleibt wenig Zeit. wenig Phantasie 

und wenig gedankliche Kapazitlt, um sich mit den Tatsachen 

auseinanderzusetzen. Hltten Sie einmalihre Parteifreunde 
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angerufen oder noch besser den Beamten, der dafür zustln

dig ist, oder aber den OberbOrgermeister, dann hatten Sie ei

ne sachkundige Auskunft bekommen. 

ln diesem Zusammenhang spielt dann auch das Stichwort der 

soliden Finanzen eine Rolle; denn der Staat kann nur effektiv 

und sicher arberten, wenn er auch Ober solide Finanzen ver

fügt. ln der Sitzung am 12. Juni 1991 hat der Herr Kollege 

Wilhelm, wenn ich es recht sehe, folgendes gesagt: .Solange 

ich mich an Haushaltsdiskussionen in diesem Landtag zurück

erinnern kann, mußten wir, die CDU, uns mit diesem Argu

ment mit der gleichen Wortwahl immer wieder gegen Ihre 

maßlosen HaushaltsausweitungswOnsche zur Wehr setzen.· 

Das habe ich mir gemerkt. 

(Wilhelm. CDU: Aber nicht beherzigt!) 

Ich habe mir dann gedacht, die Landesregierung kann un

möglich die (DU-Fraktion fOr jeden einzelnen Abgeordneten 

verantwortlich machen, selbst wenn etwas auf CDU

Fraktionspapier verkOndet wird. Ich habe mir eine Liste von 

dem machen lassen, was beginnend im Sommer dieses Jahres 

von der CDU, die solide Finanzen anmahnt und im übrigen 

dem Finanzminister Manipulation vorwirft, alles gefordert 

wird und was dies möglicherweise kostet. Das ist eine er

staunliche Liste. Das sind drei solche riesengroßen Blltter mit 

insgesamt mittlerweile 50 haushaltswirksamen Forderungen. 

Ich habe mir nur einmal die Forderungen von den Leuten her

ausgenommen, die wir wirklich wichtig nehmen soltten, nlm

lich den Fraktionsvorsitzenden, seinen Stellvertreter und 

künftigen Landesvorsitzenden, 

(Zuruf von der SPD: Er ist nicht da!) 

die Fraktion und ihren Parlamentarischer Geschlftsführer. 

Die Tatsache, daß Herr Dr. Langen nicht hier sein kann, hat ei

nen ernsten privaten Hintergrund, der respektiert werden 

sollte. 

Es wurde zum Beispiel am 18. Juni 1991 gesagt: Wir wollen 

die Aufrechterhaltung des Getreideprogramms.- Dies macht 

90 MiUionen DM. Herr Wittkowsky erwartet die Vorbildfunk

tion der Offentliehen Hand beim ökologischen Bauen, Herr 

Dr. Langen die Einrichtung von Mitfahrerparkplltzen a,n Au

tobahnen, die Fraktion die Ferderung des Umweltbewußt

seins in der Schule, unter anderem durch verstlrkte FOrde

rung von Aktionen. Dann sind ein Landesaktionsprogramm 

Tierschutz und die gleichrangige FOrderung des integrierten 

und alternativen Anbaus in der Landwirtschaft gefordert 

worden. 

(Wilhelm.CDU: Was kostet das?) 

- Ich komme gleich zu den Kosten. Außerdem werden der 

AusbauderL43 zwischen Dreis und der L 141 und der Ausbau 

der L 242 (neu) mit einer Anbindung an die B 41 gefordert. 

Dann hat der Kollege Langen großangelegte Modellversuche 

mit Alternativen zum Kontrollzeichen verlangt. Der Herr Kol

lege Wilhelrri hat einen Brief geschrieben. in dem er eine stlr

kere FOrderung der Umsiedlung der Firma Pfaff AG in Kai

serslautern fordert. 

(Wilhelm. CDU: Sehr gute Forderung!) 

- Eine sehr gute Forderung, nur kostet sie mehrere Millionen 

DM. 

{Wilhelm, CDU: Da mOSSen Sie ein 

bißchen Phantasieentwickeln I) 

Sie sollten wissen, daß die beteiligte Stadt und das beteiligte 

Unternehmen in mehreren Gesprlchen mit dem Wirtschafts

minister und mitdem Ministerprlsidenten zu einem vernünf

tigen Ergebnis gekommen sind. 

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

waren wir nach Ihrem Vorschlag verfahren, hatten wir weite

re 15 Millionen DM zum Fenster hinausgeworfen. Das sind 

dann in demselben Umfang genau dieselben Leute, die ver

langen. daß man die soziale M•rktwirtschaft ernst nimmt. 

Herr Kollege Basten fordert den Ausbau der A 60, was rund 

80 Millionen DM kostet, die Fraktion dafür die FOrderung von 

Kompostieranlagen im Bereich der Abfallwi~chaft. gleich 

hintendrauf die TechnologiefOrderung mit einer ganzen Fül

le von Einzelberatungen und einem Kostenvolumen von wei

teren 10 Millionen DM. Dann fordert die CDU die Gründung 

einer Landesauffanggesellschaft fOr die Bahnbusunterneh

men, Kosten mindestens 20 Millionen DM, getreu dem Motto 

von Herrn BrOderie, daß Freibier durstig macht. 

Dann dürfen selbstverstandlieh die Investitionen im Haushalt 

wegen der Personalkosten nicht gesenkt werden. Herr Kolle

ge Wilhelm fordert, das Junglandwirteprogramm auszudeh

nen und eine Niederlassungspramie auf 24 000 DM zu erhö

hen, derweil Herr Kollege Bisehel für die CDU-Fraktion for

dert, den zweiten Bauabschnitt der Fachhochschule Bingen 

starker zu fOrdern, dies mit dem Ergebnis, daß 35 Millio

nen DM ausgegeben werden. 

Weil das alles noch nicht reicht, ist Herr Kollege Wilhelm mit 

P1aff wieder dabei, die (DU-Fraktion wiederum mit 200 Stel

len im unterstatzenden Bereich der Hochschulen. Das macht 

noch einmal 14 Millionen DM. Gleichzeitig wird gefordert, 

man dürfe den Gemeinden die 1991 mOglicherweise entste

henden Oberschüsse an den Finanzeinnahmen nicht auch 

noch 1991 vorenthalten. Das machtweitere 33 Millionen DM. 

Jetzt habe ich Ihnen noch nicht einmal die Hllfte Ihrer Forde

rungen aufgezlhlt. Es ergibt sich aber ein Finanzvolumen von 

rund 300 Millionen DM. 

Ihre Finanzpolitik besteht aus einem etwas sehr einfachen 

Motto: Sie fordern, fordern, fordern. Wie das bezahlt wer-
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den soll, das sagen Sie nicht. Dafür kommen Sie hier in den 

Landtag und sagen: Liebe Leute, macht einmal und sorgt für 

eine solide Haushaltspolrtik. 

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

Heiterkeit bei der COU) 

Damit ist es noch nicht zu Ende; denn natürlich muß die 

eklatante Raumnot in Koblenz auch beseitigt werden. Die 

Mittel fOr Tierheime mQssen erhöht werden und die Beteili

gung df!S Landes an den OPNV-Kosten dauerhaft gesichert 

werden. 

Wenn ich mir diese lange Latte betrachte, dann habe ich ei

nen Wunsch, daß nlmlich Sie bis zum Ende der Haushaltsbe

ratungen nicht mehr nur Forderungen auf Papier schreiben, 

sondern in diesem Landtag auch einmal sagen, wie denn Ihre 

finanziell wirksamen Forderungen in ein vernünftiges, finan

ziell solides Konzept gebracht werden kOnnen. 

(Beifall derSPD und der F.D.P .• 

Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Weil die Prioritlten noch nicht zu Ende sind - Prioritlten muß 

ein Landes-- und Fraktionsvorsitzender setzen -.teilt dann der 

CDU-Landesvorsitzende auch noch die besonders hohe Priori

tlt mit, daß der Bundestagswahlkreis 158 so weiter heißen 

muß, wie er bisher hieß. 

(Wilhelm. CDU: Er hat mich 

doch gefragt!· 

Zuruf von der CDU) 

- Natürlich. Besonders wichtige Forderungen. 

ln dem Zusammenhang haben Sie dann einiges zum Vermitt

lungsverfahren gesagt. Da gilt dann genau dasselbe. Ich kann 

nur empfehlen, sich vorher einmal über ein, zwei Fakten zu 

informieren, bevor man so frOhlieh herumpolemisiert. Das 

nutzt der eigenen Fraktion nicht, von der Sie selbst behaup

ten, sie brauche einen Motivationsschub nach dem Motto: 
Der leichte Adrenalinstoß des Fraktionsvorsitzenden wird 

zum Motivationsschub der Fraktion. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Dabei kann ich nur viel Vergnügen wünschen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Ich will Ihnen dann noch folgendes sagen: zunachst haben 

Sie eines VOIIig übersehen. Ich hoffe, Sie behaupten nicht, 

Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen, ganz guter Mini

sterprlsident, oder andere seien mittlerweile auch schon so 

sozialdemokratisch infiziert, daß man sie als sozialdemokrati

sche Landesregierung bezeichnen müßte. Freilich, sie haben 

wie andere llnder das Vermittlungsverfahren angestrengt, 

weil sie auch genau wissen, daß die Finanzpolitik des Bundes 

für die Uinder und für die Gemeinden ruinOs ist. 

(Beifall der SPD) 

Was interessieren schon Tatsachen, wenn man sich parteipoli

tisch verhalten will. Aber immerhin. Herr Gomolka, Herr Bie

denkopf und andere waren ebenfalls auf der Seite derjeni

gen, die gesagt haben: Mit diesem Steueränderungsgesetz 

und den Begleitgesetzen kann man nicht einverstanden sein. 

Diese Landesregierung ist zum einen der Auffassung, daß der 

Solidaritltszuschlag verllngert werden soll. Wir sind der Mei
nung, daß dies ein vernünftiger und finanziell übrigens wirk

samerer Weg wlre, die großen Aufgaben im Zusammenhang 

mit der deutschen Einheit solide zu finanzieren. Wir sind 

gleichzeitig der Meinung, daß das Aufkommen aus einem 

verllngerten Solidilritltszuschlag so wie die Lohn- und Ein

kommensteuer auf Bund, Länder und Gemeinden verteilt 

werden soll. Das hltte den großen Vorteil, daß auch die Ge

meinden in erheblichem Umfang mehr Finanzierungsmittel 

hltten. Es hltte den großen Vorteil, daß die llnder sich nicht 

mit dem Bund stlndig Ober neue Einzelheiten streiten müß

ten. Es hltte auch den Vorteil, daß es sozial gerechter wlre. 

Wenn Sie vor dem 2. Dezember 1990 die Wahrheit gesagt 

hltten, dann würde es Ihnen heute nicht so schwerfallen, den 

sozial gerechten und Okonomisch vernünftigen Weg zu ge

hen. 

(Beifall der SPD) 

Wir sind zum anderen der Auffassung, daß ein Einstieg in die 

Reform der Unternehmensbesteuerung notwendig ist. Das 

kOnnte dadurch geschehen, daß man in der Zeit der Fortgel

tung des Solidaritltszuschlags die kOrperschaftsteuerpflichti

gen Unternehmen von der Zahlung dieses Zuschlags aus

nimmt. Das hatte einen erheblichen finanziellen Vorteil fOr 
sie und würde bedeuten, daß man sich in überschaubaren 

Zeitrlumen sich einem anderen Thema zuwenden kOnnte, 

nlmlich dem. was wir seit langem sagen: ErhOhung des Ge

werbesteuerfreibetrages und Schaffung einer steuerfreien 

lnvestitionsrücklage, um auch mitteistindischen Unterneh
men, insbesondere mit Blick auf ihr lnvestitionsverhalten, ei

nen besseren steuerlichen Rahmen zur Verfügung zu stellen. 

Solchen Menschen, die zweifeln, daß der Einstieg in eine 

sinnvolle, die Wirtschaftsstruktur insgesamt beachtende Un

ternehmenssteuerreform notwendig ist, muß man ins Ge

dlchtnis rufen, daß im Jahre 1990 sich die ausllndischen Di

rektinvestitionen in Deutschland und die Direktinvestitionen 

deutscher Unternehmen im Ausland im Verhlltnis 1 zu 10 

entwickelt haben. Es ist schon wahr, daß eine generelle 

Durchforstung eines komplizierten, mit vielen Einzelfallrege

lungen belasteten Unternehmenssteuerrechts aus zwei Grün

den sinnvoll ist, und zwar zum einen. um mehr Oberschaubar

keit im Steuerrecht zu haben, und zum anderen, um mit den 

vielen Einzelfallregelungen nicht immer mehr Betriebsprüfer 

und sonstige Finanzbeamte beschlftigen :zu müssen. 
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Es gibt einen dritten Punkt. Zunlchst ist es gar nicht die Fra

ge, ob die Mehrwertsteuer erhöht wird, sondern wie sie ver

teilt wird. Es ist ganz offenkundig - der Finanzminister hat 

darauf hingewiesen-, daß der Bund in den letzten Jahren ei

ne Finanzpolitik gemacht hat nach der Methode: Wir bekom

men das Geld, die Llnder bekommen die Aufgaben. 

Es ist auch unbestritten, daß den Ostlichen Bundeslindern ge

holfen werden muß. Aber genauso unbestritten ist die Tatsa

che, daß aus diesen Undern vermutlich im Jahre 1991 in er

heblichem Umfang - manche sprechen von bis zu 20 Milliar

den Mark- nicht ausgebbare Investitionsmittel in den Westen 

Deutschlands zurOck.fließen werden. 

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

Im übrigen hat das etwas mit Ihrer Politik zu tun. Hltten Sie 

dafür gesorgt. daß die Bodenverhlttnisse klar sind und daß 

Verwaltungen vernünftig funktionieren kOnnen, dann wlre 

das vermutlich in diesem Umfang nicht eingetreten. 

Es ist immerhin beachtlich, daß der Bund zwischen 1982 und 

heute allein von der Bundesbank mehr als 100 Milliarden 

Mark eingenommen hat.ln den Jahren von 1949 bis 1981 wa

ren es weniger als 3 Milliarden Mark. Das ist eine leider hlu

fig übersehene Tatsache, teils aus Unkenntnis, teils weil sie 

nicht ins Bild paßt. Aber vor diesem Hintergrund meint die 

Landesregierung, daß dann drittens die Mehrwertsteuer an

ders verteilt werden muß, nlmlich künftig 37 % - nicht mehr 

35 % -der Mehrwertsteuer für die Llnder und 63 % fOr den 

Bund. 

Dann kommt die Frage nach der ErhOhung der Mehrwert

steuer selbst. Dazu allerdings sagt die Landesregierung dezi

diert. daß sie die ErhOhung der Mehrwertsteuer in dieser Si

tuation aus Okonomischen. aus stabilitltspohtischen und aus 

sozialen Gründen ablehnt, 

(Beifall bei SPO und F.O.P.

Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

wie 'iiele andere auch. 

Wenn Sie noch eine Bestltigung brauchen, dann will ich Ih

nen nur sagen, daß die Deutsche Bundesbank soeben den 

Diskontsatz von 7,5 auf 8% und den Lombardsatz v~n 9,25 

auf 9,75 % erhOht hat. Wer noch eine Bestltigung hinsicht

lich der stabilitlts- und wirtschaftspolitischen Bedenken bei 

der Frage der ErhOhung der Mehrwertsteuer brauchte. der 

hat sie heute. in diesen Stunden, in eklatanter Weise von der 

Deutschen Bundesbank auf den Tisch bekommen. 

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

Ich willihnen auch sagen, wozu das im Lande Rheinland-Pfalz 

fOhrt. Es gibt eine ganze FOlie von grOBeren Unternehmen. 

Diese sind auch in der Lage, aus ihren Ertrlgen ihre lnvestiti~ 

nen zu finanzieren. Aber ein Diskontsatz von der historischen 

HOhe von 8% -so oft hatten wir das noch nicht- ist eine mas

sive Beschldigung der Investitionsmöglichkeiten mitte1stin

discher und kleiner Unternehmen und eine schwere Brems

spur im Wohnungsbau. 

Herr Kollege Wilhelm. wenn Sie wirklich die Interessen des 

Landes im Kopf hltten und nicht den Versuch machen müß

ten, sich ROckhalt in Ihrer zerbröselnden Partei zu schaffen, 

dann würden Sie mit uns gemeinsam dafür sorgen, daß noch 

mehr Widerspruch gegen eine finanzpolitisch unvertretbare 

Politik des Bundes entsteht. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall der F.D.P.) 

Dann haben Sie gesagt: Die MehrwertsteuererhOhung. die 

kOnnen wir noch hinnehmen, die nutze doch den Lindern fi

nanziell.- Bisher habe ich immer noch die gesicherte Vermu

tung. daß hier und da alte Telefonkontakte noch funktionie

ren. Warum machen Sie denn keinen Gebrauch davon? War

um informieren Sie sich nicht wenigstens einmal? Es kann 

doch nicht so schwer sein, auch nicht fOr einen Oppositions

fahrer, herauszufinden, daß die ErhOhung der Mehrwert

steuer im Lande Rheinland-Platz etwas mehr als 210 Milli~ 

nen Mark brutto bedeutet, im anderen Teil der Rechnung 

aber steht. daß wir Ober das PersonenbefOrderungsgesetz 

34 Millionen, durch KOrzung bei Wohnungsbau- und Stadte

baufOrderung 50 Millionen, durch die Umsatzsteuerneuver

teilung Ober 600 Millionen und durch den Ausfall beim Fami

lienlastenausgleich noch einmal in der GrOßenordnung von 

200 Millionenwesentlich mehr Geld verlieren, als wir Ober die 

ErhOhung der Mehrwertsteuer je hineinbekommen kOnnten. 

Worin liegt denn der finanzielle Sinn einer solchen Operati

on, die auf der einen Seite Geld kostet und auf der anderen 

Seite noch nicht einmal die Hllfte wieder hereinbringt? 

(Beifall der SPD) 

Dann haben Sie noch einige hObsehe Bemerkungen im Zu

sammenhang mit der Strukturhilfe gemacht. Darf ich Sie ein

mal an die Geschichte der Strukturhilfe erinnern? Wenn ich 

das recht weiß, war es der Christdemokrat Al brecht, 

(Wilhelm,CDU: Ist bekannt!) 

der gesagt hat. wegen der steigenden Sozialhilfeaufwendun

gen müßte der Bund an diesen beteiligt werden. Der Kom

promiß war die Strukturhilfe. Nun kommt der Bund und will 
sie abschneiden, was nicht nur ein Vertrauensbruch, sondern 

auch fOr die betroffenen Llnder finanziell schldlich ist. 

Gleichzeitig bietet er das Linsengericht von 500 Millionen DM 

einmalig - 500 Millionen DM einmalig- für ein Konversions

programm! Ich hltte mir im Interesse gemeinsamer Zielset

zungen für das Land Rheinioncl-Pfalz gewünscht. daß auch 

andere, die nicht an der Regierung beteiligt sind, wenigstens 

hier im Parlament, wenn sie schon in Bonn und auf Parteita

gen der CDU nicht gehOrt werden, deutlich sagen, daß das 
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Land Rheinland-Ptatz ein Konversionsprogramm braucht, um 

den Ausfall der Strukturhilfemittel und den Okonomischen 

ProzeB des Abzugs der Truppen bewlltigen zu kOnnen. 

Nichts dergleichen I 

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

Die Landesregierung hat nichts anderes gemacht, als auf den 

alten Ausgangsgedanken des ehemaligen niederslchsischen 

Ministerprlsidenten zurückzukommen, nlmlich zu sagen: 

Ober den Umfang -ob das jetzt. wie die Llnder zur Zeit for
dern, zwei Milliarden im Jahr sind, bis Ende des Jahrzehnts al

so ca. 18 Milliarden DM, oder ob das 15 oder 13 Milliarden in 

der Summe sind -eines solchen Konversionsprogramms kann 

man dann reden, wenn der Bund sich verpflichtet, zum 1. Ja

nuar 1993 eine P11egeversicherung einzufahren. Das sollte 

doch dem ehemaligen Vorsitzenden der Christlich

Demokratischen Arbeitnehmerschaft in Rheinland-ptatz nicht 

vGIIig fremd geworden sein, daß wir dringend auch politi

schen Druck brauchen. damrt die pfJegeversicherung so 

schnell wie m6glich in Kraft gesetzt wird, um den betroffe

nen Menschen zu helfen und gleichzeitig die kommunalen Fi

nanzen zu entlasten. 

(Beifall bei der SPD) 

Ist Ihnen denn verborgen geblieben. daß in Rheinland-Pfalz 

mittlerweile kein einziger Landkreis mehr noch die Aufwen

dungen fOr soziale Fragen aus dem Aufkommen seiner Kreis

umlage decken kann und daß es dringend notwendig ist, daß 

auch kommunale Finanzen entlastet werden, damit nicht riur 

den betroffenen Menschen geholfen, sondern dort auch 

noch investiertwerden kann? 

Ich will an dieser Stelle sagen. daß all das, was ich im Zusam

menhang mit Finanzpolitik bisher gehOrt habe, nicht von be

sonders großer Sachkunde geprlgt war und schon gar nicht 

von dem Willen, sich mit sachlichen Fragen auseinanderzuset

zen, sondern darauf ausging, eine alte und, wie ich denke, 

fOr manche BOrger mittlerweile auch ziemlich abgeleierte 

Platte erneut zu spielen. Diese hat nur mit Parteipolitik zu 

tun und nicht mit der Frage, ob man sich in der Sache da aus

einandersetzt, wo es notwendig ist, und sich da nlherkommt, 

wo es m6glich ist_ 

Das will ich an einem dritten Beispiel deutlich machen. Es hat 

mit der großen wirtschaftlichen Herausforderung im Zusam

menhang mit Konversion, mit der Entwicklung der lindliehen 

Rlume und mit der finanziellen Situation der Gemeinden zu 

tun. 

Das, was zur Truppenreduzierung zu sagen ist, ist gesagt 

worden. Wir brauchen ein solches Programm_ Wir haben uns 

im letzten halben Jahr· das werden wir Ihnen dann im Januar 

oder Februar ausfOhrlicher darstellen -darum bemOht, hier

zulande wie außerhalb, in den Vereinigten Staaten, zu einem 

kooperativen Verhältnis mit den bei uns stationierten Trup

pen und den fOr sie politisch Verantwortlichen zu kommen. 

{Zuruf vonderCDU: Daswar 

auch nötig!) 

Das ist auch Gott sei Dank in einem Umfang gelungen, der 

außerordentlich erfreulich ist. ln diesem Zusammenhang will 

ich noch einmal sagen: Kritisieren Sie Reisen, wie Sie wollen.· 

Ich werde es mir dann überlegen, welchen Sinn es hat. daß 

noch Anfragen und Hinweise kommen nach der Methode: in 

Ordnung, wir stimmen überein, es gibt eine vertrauliche in· 

formation .• Diese ist auch gegeben worden. Aber auch das 

kann Sie offensichtlich nicht dazu bewegen, wenigstens ei

nen vernünftigen Zeitpunkt für die Auseinandersetzung zu 

wlhlen. Das kann man zur Kenntnis nehmen; man kann auch 

seine SchlOsse daraus ziehen. 

Aber eines will ich sehr deutlich sagen: Wer hier die Backen 

so dick aufbllst im Zusammenhang mit dem Haushalt und 

dann an anderer Stelle von den Mehrheitsfraktionen erwar· 

tet, sie mOChten, bitte, die Haushaltsberatungen, die Ihnen 

doch angeblich so wichtig sind, um eine Woche verschieben, 

damit Sie Ihre Reise nach Südafrika machen kOnnen, der ist 

fOrmeine Begriffe 8uch für eine solche Kritik disqualifiziert. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall bei der F_o_p_-

Unruhe und Widerspruch bei der CDU) 

Im übrigen fOhlt sich die Landesregierung in dem -bestltigt, 

was in der Aussprache Ober die Regierungserkllrung gesagt 

und von der SPD-Fraktion und anderen früher auch schon 

vertreten worden ist. Wenn ich mir heute Meldungen be
trachte, daß die neu entstehende Republik Kasachstan nicht 

die Kontrolle Ober Atomwaffen auf eine neue Gemeinschaft 

von Staaten Obertragen will. daß eine solche Republik die 

Kontrolle Ober Atomwaffen selbst behalten will, dann bin ich 

in der Auffassung bestatigt, daß wegen der Stabilitlt in Euro

pa und wegen der nicht absehbaren Entwicklung in dem, was 

bis zum 31. Dezember Sowjetunion heißt, es sinnvoll ist, sich 

auch der politischen Integration in Europa zu vergewissern, 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

sie Okonomisch, sicherheitspolitisch und in anderen Berei

chen auszubauen und gleichzeitig dafOr zu sorgen, daß das 

erreichte Maß an sicherheitspolitischer Integration - Stich

wort: NATO, Stichwort: Anwesenheit der Vereinigten Staa

ten in Europa -, an wirtschaftspolitischer und sonstiger Inte

gration nicht aufgegeben wird. Die Entwicklungen sind nicht 

so, als daß man nur unbeschadet frOhlieh sein kOnnte. 

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

So gut es ist, daß sich in Europa eine Menge bewegt hat - in 

den Bewegungen sind a~ch hOChst problematische und teil· 

weise gefAhrliehe Elemente. 
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ln diesem Zusammenhang. nlmlich der Bewlttigung wirt

schaftlicher Fragen in strukturschwlcheren Rlumen, spielt 

dann auch das Stichwort Infrastruktur eine Rolle. Das, was zu 

Hahn, zu ZweibrOcken und zum Mainzer Panzerwerk zu sa

gen ist, wird an anderer Stelle gesagt werden. Ich bin nur 

ziemlich sicher, daß sich auch die COU noch Ober den Fort

gang wundern wird, den wir hoffentlich bald im Zusammen

hang mit der A 60 erzielen werden. 

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

Dann ist etwas im Zusammenhang mit dem Offentliehen Per

sonennahverkehr und den Landesstraßen gesagt worden, für 

die allerdings die Investitionsmittel zurÜCkgehen. Es ist etwas 
im Zusammenhang mit dem kommunalen Finanzausgleich 

gesagt worden. Dazu mOchte ich Sie auf folgendes hinweisen 

- ein kleines Beispiel -: Wir haben es mit einem Investitions

stock zu tun, der fOr das Jahr 1992 Verpflichtungsermlchti

gungen in Höhe von knapp Ober 100 Millionen DM vorsieht. 

Vergeben wurden 117 Millionen DM. Das heißt, der jetzige 

Innenminister muß sich mit dem Zustand herumschlagen, daß 

Ober die Verpflichtungsermlchtigungen und Ober den er

reichbaren Haushaftsansatz des Jahres 1992 hinaus schon 

Verpflichtungen in Höhe von 117 Millionen DM in der Summe 

eingegangen worden sind; der Haushaltsansatz betrlgt 

114 Millionen DM, die Verpflichtungsermlchtigungen waren 

100,5 Millionen DM. 

Ich muß eines sehr deutlich sagen: Wer sich hier hinstellt, fi

nanzielle Soliditlt fOr sich beansprucht und von dieser Lan

desregierung fordert, der sollte der staunenden Öffentlich

keit vielleicht auch vermitteln, daß Sie in manchen Bereichen 

mehr Geld ausgegeben oder Verpflichtungen dazu eingegan

gen sind, als Oberhaupt vorhanden war. Was das mit solidem 

Wirtschaften zu tun hat, wOrde ich gerne einmal wissen. 

(Beck, SPO: Gar nichts!

Starker Beifall der SPD) 

Damit die Kollegin Bill, auch wenn sie nicht anwesend ist, 

kurz zu ihrem Recht kommt- sie muß noch ein biSchen mit ih

rem haushaltspolitischen Referenten sprechen -: Sie hat et
was im Zusammenhang mit dem Tempolimit gesagt. - Man 

kann lange die Frage stellen, ob ein Tempolimit sinnvoll oder 

weniger sinnvoll ist. Diese Frage wird sehr unterschiedlich be

antwortet. Ich wOrde si.e persOnlieh auch lieber anders beant

worten, als ich sie politisch beantworten muß. Aber dies ist 

nicht so wichtig. Wichtig ist ein ganz anderer Zusammen

hang. Dies sollte man vielleicht einmal zur Kenntnis nehmen. 

Auf den Autobahnen im lande Rheinland-P1alz sind 35% der 

Strecken mit Tempobeschrlnkungen belegt. Die nlchsten 

llnder in der Reihenfolge derjenigen, die nicht vom Tempoli

mit reden, sondern es dort, wo es notwendig ist, praktisch 

einfOhren, sind llnder, auf die die GRONEN ansonsten lieber 

hören. Diese haben nur eine Tempobeschrlnkung von 18 % 

der zur VerfOgung stehenden Strecken. Ich nehme einen 

schlichten Unterschied wahr, daß nlmlich die einen vom 

Tempolimit reden und die anderen es Oberall dort. wo sie mit 

den geseulichen Regelungen im loteTesse der Unfallsicher

heit und der Umwelt dafOr sorgen kOnnen und wo es not

wendig ist, auch tatsachlich machen. 

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

Ich muß dann allerdings sagen, daß es vor diesem Hinter

grund vermutlich sinnvoller ist, solche Maßnahmen durchzu

fOhren. Wir wollen damit deutlich zeigen, daß plakative For

derungen das eine und praktisches Tun das andere ist. 

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

Daß Sie mit plakativen Forderungen wesentlich mehr Erfah

rungen haben, Will ich gar nicht bestreiten. Frau Kollegin Bill, 

ich habe nur die Bitte. Sie mUssen nicht bei jeder Debatte im 

rheinland-pfllzischen landt.g beweisen, daß die Koalitions

entscheidung der Sozialdemokratie in Rheinland-P1alz richtig 

war. 

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

Im übrigen haben wir damit auch etwas für Ihre Partei getan. 

Sie kOnnen etwas leichter zwi~hen Realismus, Fundalismus 

und anderem ausgleichen.ln dem Falle, in dem man praktisch 

entscheiden muß, ist es wesentlich schwieriger. Von dieser 

Notwendigkeit sind Sie befreit. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Vielen Dank! 

Wir werden Ihnen das nie vergessen!) 

Im Zusammenhang mit dem kommunalen Finanzausgleich 

will ich nichts mehr sagen. weil ich meine, daß es ein Akt der 

Höflichkeit ist, ungeflhr die Redezeit zu beanspruchen, die 

die Fraktionsvorsitzenden beansprucht haben, aber nicht dar

Ober hinauszugehen. 

Wenn ich versuche, mir für den weiteren Gang der Haushalts

beratungen eine Spannung zu erhalten, dann ist es die, ob 

die CDU-Fraktion, wie die große Oppositionsfraktion in der 

Vergangenheit, Mut, Phantasie und Kraft behAlt. ihre haus

haftspolitischen Vorstellungen zu formulieren, ohne daß dar

aus eine Erweiterung des Kreditrahmens notwendig wird. Ich 

bin darauf sehr gespannt. 

(Widerspruch bei der CDU -

Zuruf von der CDU: Das ist unglaublich!) 

Ich bin gespannt, ob die CDU dazu in der Lage sein wird. Herr 

Kollege Wilhelm, eines werden Sie doch verstehen: Wenn 

man nur 20 % der Offensive einer Auseinandersetzung mit 

Ihnen einbringt, sind Sie gleich beleidigt. - Sie erwarten, daß 

man geduldig hinnimmt, was Sie alles erzlhlen, und haben 

offenkundig noch nicht verstanden, daß zur Politik Rede und 

Widerrede gehört. Mit der Widerrede haben Sie erkennbar 

Schwierigkeiten. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Wir sind gespannt, ob es zu Afternativen kommt, die nicht 

nur in der Sache sinnvoll, sondern auch in der Finanzierung 

solide sind. Wir sind gespannt, ob wenigstens die CDU die 

Kraft findet, sich aus der beginnenden Verweigerungskoaliti~ 

on mit den GRONEN wieder zu lOSen. 

lFrau Bill. DIE GRÜNEN: Wasl • 

Vereinzelt Heiterkeit im Hause-

Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher. DIE GRÜNEN) 

-Das haben Sie nicht mitbekommen, Frau Gnltzmacher?lch 

will es noch einmal wiederholen. Ich bin gespannt. ob wenig

stens die CDU die Kraft findet. sich aus der beginnenden Ver

weigerungskoalitionmit den GRONEN wieder zu lOsen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, OIE GRQNEN) 

- Entschuldigung, Sie sind doch völlig ungeniert, Frau Kolle

gin Bill. Ich habe von Ihnen noch kein Wort gehört, daß von 

Ihnen ein aktives Kreistagsmitglied im Rhein-HunsrOck-Kreis 

Offentlieh gesagt hat, beim Asylrecht müsse man nach der 

Methode verfahren, das Boot ist voll. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das 

haben Sie gehOrtl) 

-Das habe ich auch gelesen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Bei uns gibt 

es auch schwarze Schafe!) 

- Lesen Sie das nicht7 Ich wlre ganz dankbar, wenn diejeni

gen, die zu allen m6glichen Dingen Stellung nehmen, auch 

dazu einmal Stellung nehmen und sagen wOrden. was sie von 

ihrem Kollegen im Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises hal

ten. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was kann 

ich für ein Kreistagsmitglied 

im Rhein-Hunsr0ck-Kreis7-

Zurufeausdem Hause) 

Verehrte Kollegin Bill, wenn irgend jemand bei einem solch 

ernsten Thema auf der Seite der Regierung mit einer so billi

gen Ausrede gekommen wlre, sich vor einer Stellungnahme 

zu drOcken und zu sagen. was kann ich denn für ein Kreis

tagsmitglied in irgendeinem Kreis. dann mOchte ich einmal 

wissen, welche Reden Sie hier hatten WOrden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe von den GRONEN-

Frau Bill, DIE GR0NEN: Das kann nicht 

in Ordnung sein, Herr Bauckhage 

grinst schon wieder!) 

Sie und die CDU sind herzlich eingeladen, sich an der Debatte 

mit Beitrigen zu beteiligen. die man ernst nehmen kann. Mit 

wenigen Ausnahmen - nehmen Sie mir das nicht übel - habe 

ich nichts entdecken können, was der Haushaltsberatung, der 

auch notwendigen Diskussion und Verbesserung des Haus

haltsentwurfs in der Sache wirklich dienen würde. Ich hoffe, 

daß das in den Ausschußberatungen etwas fruchtbarer wird, 

als sich das bisher abzeichnet. 

(Wilhelm, CDU: Wie gütig!) 

Die Regierung und die gesamte Koalition waren sicherlich 

dankbar, wenn es tatsichlieh zu dem klme, was Sie früher re

klamiert haben, nlmlich zu einem Wettbewerb von Ideen, 

nicht zu einem Wettbewerb parteipolitischer Polemik. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F .D.P .) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, aufgrund der et

was IIngeren Redezeiten bei der Haushaltsdebatte ist es fOr 

mich etwas schwer, die notwendigen Zwischenbemerkungen 

zu machen. Ich mOchte einmal feststellen. daß ich für heute 

nachmittag Frau Kollegin Spurzem und Herrn Kollegen Licht 

zu Beisitzern berufen habe. Herr Abgeordneter Licht führt 

die Rednerliste. 

Da die Besuchergruppen bisher mehrfach gewechselt haben, 

mOchte ich Ihnen noch sagen, welche Gruppen bisher als GA

ste anwesend waren: Mitglieder des SPD-Ortsvereins Monta

ba ur, Beamtenanwlrterinnen und -anwlrter der Bereit

schaftspolizei Rheinland-P1alz, Mitglieder der CDU aus Wald

see und Mitglieder der Frauengymnastikgruppe Bellheim

Knittelsheim. 

(Beifall im Hause) 

Als noch anwesende Glste begrüße ich auf der Zuschauertri

büne Mitglieder der SPD aus der Verbandsgemeinde Keil 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder der SPD aus Münster-Sarmshelm und aus Gau

Aigesheim. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich mOchte darauf hinweisen, daß 

aufgrund der Vereinbarung im Altestenrat der CDU noch 

53 Minuten, der SPD noch 47 Minuten, den GRÜNEN noch 

57 Minuten und der F .D.P. noch 63 Minuten Redezeit zur Ver

fügung stehen. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Hoppe. 

Abg. Hoppe, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 
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mOchte zur Sache zurückkommen und mich mit dem Haus
halt beschlftigen. Herr Ministerprlsident, einige Bemerkun

gen werden sicherlich eingebaut sein. 

Herr Finanzminister Meister, als Sie gestern den Haushalt fOr 

die Jahre 199211993 eingebracht haben, haben Sie die _finanz

politische Lage des Landes so geschildert, daß ich mich an die 

wirklich große Finanzkrise vor einem Jahrzehnt. nlmlich 
1981/1982, erinnerte. Ich war damals im Haushalts- und Fi

nanzausschuß dabei; ich glaube, ich war sogar Vorsitzender. 

Ein miserables Wirtschaftswachstum wurde kaschiert, indem 

Zauberw6rter unter das Volk geworfen wurden. Man hat ge

sagt, die Menschen sollten Ober ein Nulfwachstum froh sein. 

Als dies splter nicht mehr wirkte, wurde daraus ein Minus
wachstum gemacht, und alle waren begeistert. Das Geld kam 

jedoch nicht in die Kassen der Offentliehen Hlnde. auch nicht 

in die Kasse des Landes. Wir mußten immer weiter zurOck

schreiben. Es war wirklich eine Finanzkrise, die wir in diesen 

Jahren bewlltigen mußten. 

Wenn ich dagegen das heutige Bild sehe, welches Sie aller

dings grau in grau gezeichnet haben, so frage ich mich schon: 

Wo leben Sie eigentlich, Herr Finanzminister7 

(Beifall der CDU) 

ln welcher Umgebung leben Sie eigentlich11m auslaufenden 

Jahr werden wir es mit Steuermehreinnahmen - prozentual 

gesehen -von fast zweistelliger HOhe zu tun haben. Wir ha

ben sie noch nicht mitgeteilt bekommen. Normalerweise lie

gendie Zahlen vom November um diese Zeit vor. Heute nicht. 

Das hat sicherlich etwas mit dieser Beratung zu tun. Wir sol

len wohl noch ein wenig im dunkeln gelassen werden. Ich 

halte dies fOr keine faire Methode. 

(Beifall der CDU • 

Wittkowsky, CDU: Wo sind sie 

denn, Herr Meister?) 

Ich muß das deutlich ansprechen. Wir werden sehen, wie sich 

die Dinge bei der Schlußabrechnung darstellen lassen. 

FOr den Haushalt des Jahres 1992 haben Sie einen Steuerzu

wachs von 8,65% veranschlagt. Ich frage mich: Wieviel mehr 

an Steuereinnahmen muß es geben, wieviel müssen die BOr

ger unseres Landes noch abgeben, bis Sie zufrieden sind?, 

(Beifall der CDU) 

Das kann doch wohl auch nicht in extenso gemacht werden. 

Da mQuen sicherlich Begrenzungen gemacht werden. Wir 

sind nicht zufrieden, wie das Herr Fraktionsvorsitzender Wil

helm zum Ausdruck gebracht hat. Es vermittelt keine Glaub

würdigkeit. wenn man solch graue Bilder, wie Sie sie in der Fi

nanzpolitik dargestellt haben, malt. 

Es gibt natUrlieh das Klagelied, der Bund ist an vielem schuld. 

Wenn der Bund nicht eine so gute Finanz- und Wirtschaftspo-

lrtik gemacht hatte, hatten wir diese Steuereinnahmen gar 

nicht, um Leistungen für unsere BOrger beschließen zu kön

nen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Das ist doch die Voraussetzung dafOr. Ich erinnere noch ein

mal an die Jahre 1981/1982. als dies ganz anders war und an

dere regiert haben. Das weiß jeder noch. 

Weiterhin gibt es das Klagelied, daß mehr Milliarden vom 

Bund benötigt würden. 16 Bundesfinder stellen ihre Forde

rungen von insgesamt 35 Milliarden DM. Das ist die eine Posi~ 

tion. Die andere Position ist die, daß Sie und alle anderen de

mokratischen Llnder und Frau Matthlus-Maier im Bundestag 

die hohe Verschuldung des Bundes beklagen. Ich frage mich, 

wie das zusammenpaßt. Wenn ich mehr fordere, muß ich 

auch mehr Geld haben. Also muß ich weitere Schulden ma

chen. Ich kann mir keinen anderen Weg vorstellen, oder Sie 

mOßten uns erkllren, wie Sie das bewerkstelligen wollen. 

Sie sagen, daß Sie in diesem Haushalt 199211993 konsolidie

ren, sanieren und ganz solide arbeiten wollen. Das drücken 

Sie in der Steigerungsrate der Ausgaben aus. Es ist richtig, 

daß ich nur sparen kann, wenn ich die Ausgaben drossele. 

Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es geht gar nicht 

anders. Man muß die Ausgaben in Grenzen halten. Da stim

men wir Ihnen zu. 

Wenn ich mir aber diese Ausgabensteigerung von knapp un

ter 4% für beide Haushaftsjahre ansehe, muß ich· feststellen, 

daß dies eine grOßere Zahl von Risiken beinhaltet. Diese Stei

gerungsrate ist nach meinem Verstlndnis nicht realistisch. Sie 

ist geschOnt und wird zum Teil auf dem Rücken der Kommu

nen herbeigeführt. 

(Geimer,CDU: So ist es!) 

Dies geschieht nach dem Motto: Aus dem Leder anderer 

kann man gut Riemen schneiden.- So Ihnlieh wird das hier 

gemacht. Am Ende ist das Ganze doch nicht solide, wenn man 

es so darstellt. Herr Finanzminister, ich will die Risiken an

sprechen; vielleicht können Sie darauf eingehen. 

Das erste Risiko ist der Personalkostenansatz. Immerhin 

wichst der Personalkostenanteil in diesem Haushalt von 

40% auf mehr als 41 %. Das sind die von Ihnen im Nachtrag 

gefaßten Beschlüsse. Einiges wird von uns akzeptiert, ande

res nicht. Es wichst weiter an. Sie veranschlagen 4,5% Zu

wachs und sagen, 1,3% sollen durch die Wiederbesetzungs

sperre erwirtschaftet werden. Dies entspricht 100 Millio

nen DM pro Jahr. Ich wOrde demjenigen danken müssen, der 

dies fertigbringt. Ich bezweifle aber, daß dies möglich ist. Ich 

weiß, daß es ungeheuer schwierig ist, über eine Wiederbeset

zungssperre 100 Millionen DM zu erwirtschaften. Ich nehme 

einmal an, man beklme die 4,5% plus die 1,3 %, also insge

samt 5,8 %. zusammen. Das reicht leider nicht bei dem, was 

die Tarifpartner heute fordern- OTV 11 %. Dies glaubt kein 

Mensch, obschon wir es uns wQnschen. 
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Alle Sachverstlndigen sprechen von etwa 4 %. Das ist auch 

richtig. Aber es wird ein Ergebnis herauskommen, welches 

deutlich Ober diesen 5,8% liegen wird. Dies liegt auch daran, 
daß von diesen 5,8% mindestens 0,8 bis 1 % fOr strukturelle 

Verbesserungen gerechnet werden muß, die mit der linearen 

Erhöhung Oberhaupt nichts zu tun haben. Hierin liegt das er

ste Risiko. ln diesem Bereich gibt es Mehrausgaben, und der 

Ausgabensatz von 4% wird deutlich in Richtung 5% gestei

gert. Das muß man festhalten. 

Ich komme zum zweiten Risiko. Herr Finanzminister, Sie ha

ben selbst gesagt, durch das Sonderprogramm bekommen 

Sie mehr Mittel vom Bund fOr den Wohnungsbau. Wir müs

sen komplementlr finanzieren. das heißt eigenes Landesgeld 

dazugeben.Zu den 51 Millionen DM vom Bund kommen Lan

desmittel in entsprechender HOhe hinzu. Schon haben wir ei

ne Ausgabensteigerung herbeigeführt. Es !Iuft also wieder 

auf eine Steigerung hinaus. Damit ist die Grenze von 5% 

schon weit überschritten, wenn ich das so global rechne. 

Außerdem ist das soziostruk.turelle Einkommensprogramm. 

der Ausgleich für die Bauern, fOr die Landwirtschaft noch 

nicht entschieden. Wenn der Bund dies anbietet. werden wir 

uns nicht verweigern kOnnen. Dies ist ein Ersatz für den Weg

fall der 3 %igen UmsaUsteuerregelung. die die Landwirt

schaft hatte. Dies war eine Vergünstigung. Das Programm 

wird also kommen und insgesamt 85 Millionen DM bringen. 

Dies bedeutet wiederum eine Ausgabensteigerung und geht 

weiter in den Steigerungssatz hinein. 

Da es noch keine Ergebnisse gibt, kann die Frage des Konver

sionsprogramms noch nicht beantwortet werden. Es wird 

Geld bringen; es wird auch Geld ausgegeben werden müssen. 

Dies geht wiederum in die Ausgaben. Ich will das nicht kriti

sieren. Der Steigerungssatz von 4% ist eine Fiktion, die Sie 

nicht halten kOnnen. Wenn man in diesem Glashaus sitzt. 

muß man sehr vorsichtig damit sein, mit Steinen auf andere 

zu werfen, die es einmal genausogut vorhatten wie Sie heu

te.lch weiß, wovon ich rede. Aufgrund dieser Entwicklung ist 

es diesen Personen aus den Hinden geglitten. 

Oie Entwicklung mOchte ich heute deutlich aufzeigen. Der 

Himmel mOge verhüten, daß doch noch eine Katastrophe in 

diesem Land eintritt, wie damals diese Sturmschaden, und 

daß von heute auf morgen Millionen DM auf den Tisch gelegt 

werden müssen, die sofort Ausgabensteigerung p~ovozieren. 

Ist es nicht so? Wir haben große Zweifel, ob diese 4% reali

stisch sind. Wenn man 2% vorgesehen hltte, hltte man 

Spielraum gehabt. Aber ich kenne die Zwinge. 

Wenn man nicht noch den kommunalen Finanzausgleich, auf 

den ich noch zu sprechen komme. hinzugenommen hltte, 

wlren wir sowieso schon weit über einer Steigerungsrate von 

7 ";denn die Kommunen mOssen herhalten, damit die Rate 

nach unten gedrOckt wird. 

Das Leas;ng kommt hinzu. Wir werden einmal sehen, was 

daraus wird. Ich habe einmal ejnen Versuch mit einem Fi-

nanzamt gemacht und einen kleinen Schritt fUr einige Jahre 

privat finanziert. Vielleicht war das der Einstieg für Sie, so et
was auch zu machen. Warum soll das nicht möglich sein? 

Man muß aber eines sagen: Man verschafft sich nur fUr eine 

gewisse Zeit Luft. 

(Seibel, DIE GRONEN: So istesl) 

Dann muß man Ober den ROckkaufrestwert oder wie das im

mer heißt ein Geblude übernehmen, das zu diesem Zeit

punkt voll sanierungsbedürftig ist. ln der Zwischenzeit zahlt 

man hohe Mieten und Provisionen. Ob sich das rentiert, müs

sen wir im Einzelfall Uberlegen. Wir sind gern bereit, das ein

mal im Ausschuß miteinander zu besprechen. 

Meine Damen und Herren, nun zum kommunalen Finanzaus

gleich. Herr Finanzminister, ich will es hart formulieren: Die 

Konsolidierung und Sanierung des Landeshaushalts und der 

Landesfinanzen geschieht auf dem ROcken der Gemeinden 

und Gemeindeverblnde. 

(Beifall der CDU) 

Das mOssen wir als Beutelschneiderei bezeichnen. Ich sage es 

so hart und begründe es auch, nlmlich: Beutelschneiderei.

Wie sieht das aus? Wir haben im nlchsten Jahr einen Zu

wachs im kommunalen Steuerverbund von über 1 Milliar

de DM. Bei 20% Verbundsatz mUßten die Kommunen rund 

200 Millionen DM bekommen. Das ist richtig, Herr lnnenmini

ster. So ist heute die Gesetzeslage. Ich weiß, Sie werden das 

Finanzausgleichsgesetz Indern wollen. Das geht nicht an

ders. 

(Geimer, CDU: Der Innenminister 

kennt die Zahlen ganz genau!) 

Ich weiß, er trlgt zwei Seelen in seiner Brust. Trotzdem muß 

ich es sagen: Diese 200 Millionen DM werden bis auf 10 Mil

lionen DM .weggefertigt", und zwar 190 Millionen DM im 

ersten Jahr und 200 Millionen DM im zweiten Jahr. Das. was 

da gemacht wird, ist ein tolles Stück. 

(Beifall der CDU) 

Diese .Wegfertigung" geschieht durch zwei Methoden und 

durch Senkung des Verbundsatzes um ein halbes Prozent. 

Das sind 62 Millionen DM im ersten Jahr. Das kann man ma

chen. Herr Kollege Professor Dr. Preuss, ich erinnere mich 

aber noch an die Diskussionen, bei denen ich auf der anderen 

Seite stand. Es wurde in diesem Zusammenhang von Befrach

tung des Finanzausgleichs und von sonstigem Gellrme ge

sprochen. Jetzt wird die Befrachtung nicht weggenommen, 

sondern es wird noch draufgesetzt und dazu noch der Ver

bundsatz gekOrzt. Das ist doch der Punkt. 

(Beifall der CDU) 

So machen Sie das. 
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Zum anderen fOhrt man einen Solidaritltsbeitrag von 
128 Millionen DM im ersten Jahr ein. Im zweiten Jahr ist er 

noch hOher. Das ist ein fixer Beitrag und kein echter.lch will 
begrOnden, wie ich es verstehe. 

Herr Scharping hat sich dagegen gewehrt, daß der Begriff 

Manipulation in Richtung des Finanzministers unpassend sei. 

Ich muß schon sagen, es riecht jedenfalls nach Manipulation, 

was man gemacht hat. Wenn ich all das und die Nachzahlun

gen aufgrund der Steuereinnahmen zusammenrechne, die 

noch in diesem Jahr kommen -145 Millionen DM sind ange

sagt-. dann sind das 220 Millionen DM im nlchsten Jahr und 

im Obernlchsten Jahr ein noch hOherer Betrag. Es sind also 
fast eine halbe Milliarde DM im Doppelhaushah:, die man den 

Kommunen wegnimmt. Das istfOrmich nicht mehr hinnehm

bar. Das ist wirklich dreist und eine Beutelschneiderei. Das sa

ge ich ganz deutlich. 

(Beifall der CDU) 

Man kann den Kommunen geben, was man will. Man kann 

ein Kindergartenprogramm mit lnvestivzuwendungen für 

den Bau von Kinderglrten auflegen. Dann nimmt man aber 

den Gemeinden Ober diesen Weg mehr, als man ihnen gibt. 

Das kann man ausrechnen. 

(Beifall der CDU) 

Jede Gemeinde muß dann mrtbezahlen, weil nlmlich die Um

lage erhebenden Gemeindeverbinde besonders betroffen 

werden. Alle mOssen demnlchst ihre Umlagen erhöhen und 

holen es sich bei den Ortsgemeinden zurOck. die im allgemei

nen Triger von Kindergarten sind. Man gibt also in vielen Fll

len Steine statt Brot. Das muß man deutlich auseinanderhal

ten. 

Meine Damen und Herren, es gibt einen tatsachlichen Zu

wachs von 30 Millionen DM im kommunalen Steuerverbund, 

der in der Rede des Finanzministers gefeiert wird. Er sagte, es 

wichst von 2,47 Milliarden DM auf rund 2,5 Milliarden DM. 

also 30 Millionen DM mehr. Woher kommt denn dieser Zu

wachs? Er kommt durch die neue Finanzkraftumlage, und 

zwar nicht aus Landesmitteln. Vielmehr hat man sie vorher 

durch ein System, das gut gerechnet ist, von den Gemeinden 

geholt. 

(Hütten. SPD: Das stimmt nicht!) 

Das heißt. die Gemeinden fin_anzieren ihren eigenen Zuwachs 

mit 33 Millionen DM selbst. Das ist die Tatsache. 

Ich sage nichts gegen diese Finanzkraftumlage. Von der Sa

che ist sie vernünftig angelegt. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Aha!) 

Wenn man sich dann noch rühmt und sagt, die Kommunen 

hltten mindestens 30 Millionen DM mehr als im Vorjahr, 

dann muß man fragen, woher dieser Betrag kommt. Die Ge

meinden haben das vorher in einen großen Topf abgeliefert 

und dann wird es wieder verteilt. Das ist der Zuwachs. Das ist 

eine tolle Rechnung, die man aufgestellt hat. 

(Wilhelm, CDU: EntbUrokratisierung!) 

Meine Damen und Herren, ich rede nicht von den 33 Millio

nen DM, die noch ausstehen und die im Nachtragshaushalt ei

ne Rolle gespielt haben. Einverstanden, sie sollen noch kom

men; das ist gettendes Recht. Das geht auch in Ordnung. 

Meine Damen und Herren. nun zu dem Taschenspielertrick, 

wie man die 12B Millionen DM berechnet. Im Jahr 1989 hat

ten wir gegenOber dem Vorjahr eine Zunahme der Umsatz

steuer von rund 39 Millionen DM. Im Jahr 1990 hatten wir ei

ne Zunahme von rund 350 Millionen DM. Im Jahr t9B9 war 

d•s ein Plus von 1,5 % gegenüber dem Jahr 1988. Im Jahr 

1990 sind es 13% oder das Neunfache gegenOber dem Jahr 

1989 gewesen; das kann jeder nachrechnen. Diese hohe Zu

nahme der Umsatzsteuer bleibt auch im Jahr 1991 in dieser 

Größe erhatt:en. Vielleicht schwankt das um 10 Millionen DM 

bis 15 Millionen DM. Es sind insgesamt um die 3 Milliar

den DM. Sie stabilisiert sich auf diesem hohen Niveau. Das be

deutet, daß wir in den Jahren 1990 und 1991 je 300 Millio

nen DM mehr Umsatzsteuer eingenommen haben. ln den 

Vorjahren waren es zwischen 30 bis 50 Millionen DM. 

Man muß fragen, wie das zu erkllren ist. Das ist eindeutig 

und klar. Alle wissen es eigentlich. Oie Ursache ist bekannt. 

Die deutsche Wiedervereinigung hat zu diesen hohen Um sit

zen getohrt. 

(Beifall bei der CDU) 

Nicht nur bei der Umsatzsteuer, sondern auch bei anderen 

Steuereinnahmen ist das so gewesen. Die Llnder waren sich 

damals zu Beginn des Jahres unisono darOber einig, es müsse 

eine andere Umsatzsteuerverteilung vorgenommen werden, 

als die neuen Llnder sagten, .sie brauchen mehr Geld. Im Eini

gungsvertrag wurde eine andere Regelung angeboten. Es 

war eine Stufenregelung, beginnend mit 55" pro Kopf, stei

gend bis 90% im Jahr 1994. Man hat gesagt, wir wollen nicht 

an der deutschen Wiedervereinigung verdienen. Das haben 

auch damals unser damaliger Ministerprlsident Dr. Wagner 

und Finanzminister Keller gesagt. Die Llnder haben diese 

Mehreinnahmen wegen der Wiedervereinigung. 

Es wurde eine verilOnftige Regelung getroffen und die um

satzsteuerverteilung auf 100% pro Kopf vorgenommen, und 

zwar ab Januar des Jahres 1991. Genau das ist getan worden. 

Trotz allem ist es dann im Jahresverlauf bei 3 Milliarden DM 

Umsatzsteuereinkommen geblieben. Das heißt, wir haben 

300 Millionen DM weiter behalten, obwohl wir mehr Umsatz

steuer durch die Neuverteilung abliefern mußten. Deshalb 

sage ich dazu, daß das eine fiktive Rechnung ist, die man uns 

hier vorlegt. Das ist symptomatisch und wirft ein bedenkli

ches Licht auf die Einstellung dieser Landesregierung, die 
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dann immer sagt. wie das so üblich ist: Wir mOssen die Tei

lung Deutschlandsdurch Teilen überwinden.- Hier teilt man 

so, daß man die Kommunen durch eine fiktive Verrechnung 

heranzieht, nlmlich fOr entgangene Umsatzsteuer, die man 

gern noch weiter gehabt hltte. 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Das versteht 

kein Mensch. was er sagt! Das 

kann kein Mensch verstehen!) 

-Das ist ganz eindeutig. 300 Millionen DM sind geblieben. 

(Prof. Or. Preuss, SPO: Sagen Sie einmal 

den Bürgern. wieso das so ist!) 

- Wir sind hier unter uns. Ich hoffe, daß Sie es verstehen. 

Wenn nicht, dann diskutieren wir darüber. 

(Dr. Galter, CDU: Die CDU versteht das!) 

Auf jeden Fall ist es eindeutig klar. 300 Millionen DM sind ge

blieben. Aber man hltte lieber noch einmal die 300 Millionen 

DM gehabt, um die es geht. die nlmlich durch die Umvertei~ 

lung jetzt in die neuen llnder gegangen sind und die auch 

nur aus der deutschen Wiedervereinigung resuttieren. Das ist 

doch der Punkt, den man deshalb sehr deutlich herausstellen 

muß. 

{Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist Mengenlehre, 

was Sie machen!} 

Meine Damen und Herren. das Ergebnis dieser Transaktion 

sieht so aus: FOr den Fonds .Deutsche Einheit· zahlen die 

Kommunen im nichsten Jahr 60 Millionen DM. Das Land 

zahlt 90 Millionen DM. Das sind insgesamt 150 Millionen DM. 

- Das ist der Anteil fOr den Fonds .Deutsche Einheit·. Dazu 

kann ich gar nichts sagen.lch hatte das fOr richtig. Das ist eine 

Solidaritltsaktion, die ich nur begrußen kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Ich denke, da gibt es auch von seiten der CDU~Fraktion keine 

Kritik. Aber nun gibt es einen weiteren Solidaritltsbeitrag 

von 128 Millionen DM, den man aus dem Finanzausgleich 

herausnimmt und in die Landeskasse fOhrt. Ma.n begrUndet 

ihn mit entgangenen Steuern, wie ich es eben klargemacht 

habe. Wenn ich das nun zusammenzlhle, sieht die Rechnung 

im Ergebnis so aus: Die Kommunen müssen im nlchsten Jahr 

60 Millionen DM plus 128 Millionen DM gleich 188 Millionen 

DM Solidaritltsbeitrag zahlen. Das Land müßte 90 Millionen 

DM plus 192 Millionen DM gleich 282 Millionen DM zahlen. 

Dann wlre die Proportion 60 zu 40- wie unterlegt- wieder in 

Ordnung. Aber da sich das Land dann mit 128 Millionen DM 

refinanziert, indem diese aus dem kommunalen Finanzaus~ 

gleich herausgeschitten werden, zahlt das Land am Ende nur 

154 Millionen DM, aber die Kommunen zahlen 188 Millionen 

DM. Das ist die Realitlt der Rechnung, die man uns hier auf~ 

gemacht hat. Das halte ich für einen Taschenspielertrick. Das 

ist Beutelschneiderei. Das ist ganz eindeutig. 

(Beifall der CDU • 

Geimer, CDU: Das ist Schicksalsgemeinschaft!) 

- Das ist Schicksalsgemeinschaft. Wir sitzen in einem Boot. 

Das ist fair, wie man mit den Kommunen umgeht, wie es 

sonntags immer gesagt wird. Das ist wirklich eine ganz tolle 

Geschichte. 

(Geimer, CDU: Dieser Begriff ist 

diesmal vermieden worden!) 

Meine Damen und Herren von der SPD und F.D.P., wir wer~ 

den dafür sorgen, daß das draußen bekannt wird. Wir wer~ 

den dafOr sorgen, daß darOber geredet wird, wie diese Lan~ 

desregierung mitden Kommunen umgeht; 

(Beifall bei derCDU) 

denn es wird keine Verbandsgemeinde und keinen Kreis ge· 

ben, bei dem es nicht demnächst wegen dieser Vorginge um 

die Umlagenerhöhung geht. Sie haben demnlchst Ober die 

SchiQsselzuweisungen alle weniger als das lst~Ergebnis dieses 

Jahres. Sie mossen sich wegen dieser Transaktionen, die man 

vorgenommen hat. durch Umlageerhöhungen refinanzieren, 

und zwar in großem Ausmaß. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will zum Woh

nungsbau nur einige Sitze sagen. Hans-Otto Wilhelm hat ei

gentlich alles gesagt. Ich will nur noch einmal die GrOßenord

nung deutlich machen. Wenn man bisher immer ca. 50 % 

Mietwohnungen und 50 % Eigentumsmaßnahmen Ober die 

verschiedensten Programme finanziert hat~ ich will das jetzt 

gar nicht komplizieren-, sieht es tordas nlchste Jahr so aus, 

daß nur ein Drittel fOr das Eigentumsprogramm Obrigbleibt. 

Zwei Drittel gehen in den Mietwohnungsbau. Sicher sehen 

wir da auch einen Bedarf. Das ist ohne Zweifel richtig. Aber 

wenn der Bund jetzt noch mehr Gerd geben will und wir noch 

dazuschießen müssen, frage ich mich, ob es Oberhaupt mOg

lich ist, dieses Geld umzusetzen. Gibt es Oberhaupt genOgend 

Investoren, die das Geld auch wirklich umsetzen? 

(ltzek, SPD: Ja') 

-Herr Kollege ltzek, warten wir es einmal ab, ob das wirklich 

geht. Ich verstehe von diesem Geschäft eine ganze Menge. 

Herr Finanzminister, wir kOnnen nur begrüßen, daß Sie die 

Versicherungen animieren wollen. Ob sie bei dieser Rendite 

anbeißen, ist eine ganz andere Frage. Ich denke schon, daß 

man die Sache unterstützen sollte. Aber in dieser Zeit, wo es 

andere und bessere Kapitalanlagen gibt ~ kurzfristig von der 

Rendite her gesehen; sicher nicht von der Wertsteigerung, 

die man durch ein Mietobjekt hat; das ist eine ganz andere 

Frage ~, ist das fraglich. Wir wünschen Ihnen Erfolg, daß das 

gelingt. Im nlchsten Jahr~ 1993 -wird das noch schlimmer. 

Da werden die Eigentumsmaßnahmen unter 20 % gedrückt. 
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Die anderen Maßnahmen liegen dann über 80 "- Das ist ein

fach nicht mehr hinnehmbar. Herr Finanzminister, glauben 

Sie wirklich, daß auf dem flachen Land nur reiche Krösusse 

wohnen, daß es da nicht auch junge Familien gibt, die sich 

querlegen und jede Mark zurücklegen. um ihr Eigenheim zu 

bauen7 Wollen Sie denen durch die Kürzung der Mittel künf

tig die FOrderung versagen71st das wirklich in Ordnung? 

(Beifall bei der CDU) 

Ich meine, darüber müssen wir noch einmal gemeinsam nach

denken. Das sollten wir nicht ohne weiteres hinnehmen. Ich 

betone, ich habe in meiner Amtszeit auch den Mietwoh

nungsbau gesteigert. Aber es gibt Grenzen. Es geht darum. 

die die Relation auszuloten. Ich halte das so nicht fOr in Ord

nung. Meine Damen und Herren, Herr Finanzminister, Sie 

wollen demnlchst wieder in den Clinch mit der Bundesregie

rung gehen. Sie wollen den Bundesfinanzminister in den 

Schwitzkasten nehmen, wie Sie das gestern gesagt haben. 

Das ist ein schOnes Bild. Sie müssen jedoch hOilisch· aufpassen. 

daß Sie nicht am Ende drinsitzen; denn dann schwitzen Sie al

lein vor sich hin und keiner ist mehr da, der mitschwitzt. Das 

macht dann keinen großen Spaß; denn bei diesem Finanzpo

ker. der zwischen Bund und Lindern sowie zwischen den Lin

dern A und B, aber auch A undAsowie B und B, und was es 

da alles gibt, lluft, hOrt die Freundschaft auf, wenn es ums 

Geld geht. Da werden wir noch eintges erleben. Man muß 

sich warm anziehen. Herr Finanzminister, ich bin fast sicher, 

Sie werden Federn lassen müssen. 

Ober die Strukturhilfe ist lange diskutiert worden. Auch der 

Herr Ministerprlsident hat sie angesprochen. Das war zu die

ser Zeit wohl ein gutes Instrument. Ich habe mich auch selbst 

mit darum bemüht, daß wir sie auch in dieser HOhe bekom

men. Aber es gibt eine neue Situation in Deutschland. Wir ha

ben heute die Wiedervereinigung. Wir haben neue Bundes

llnder. Es gibt die Klage der Llnder Hessen und Baden

Württemberg. 

Herr Kollege Dieckvoß, das Bundesverfassungsgerichtwird im 

Frühjahr darOber entscheiden. Auguren sagen, das geht fOr 

uns schief. Wenn ich Ihre Kollegen von der Bundes--F.D.P. neh

me, sind diese sowieso schon alle auf der anderen Seite. Sie 

rennen in dieser Geschichte mit ihrer Position hinterher. Sie 

sind schon ganz woanders. NatOrlich muß hier ein vernünfti

ger Weg gefunden werden. Ich denke, es geht am E~de gar 

nicht an einer MehrwertsteuererhOhung vorbei. Warum sagt 

man. die MehrwertsteuererhOhung sei unsozial? Das ist Un

sinn. Wenn der kleine Steuersatz mit 7 % bestehen bleibt, 

sind erstens all diejenigen, die da genannt werden- Rentner, 

Schüler, Witwen und W~isen usw. -,durch die Waren und Gü

ter des tagliehen Bedarfs Oberhaupt nicht mehr belastet. 

Entschuldigen Sie einmal. die EG wird uns zweitens ab 1993 

sowieso sagen, was zu tun ist. Das kommt ebenfalls wie das 

Amen in der Kirche. 

(Schwarz, SPD: Warten Sie einmal ab!) 

-Nein. Wir warten nicht. Wir bekennen uns dazu. Sie warten. 

Das heißt, der Finanzminister des Landes llßt sich zum Jagen 

tragen. 

(Beifall bei der CDU) 

Er vertritt jetzt eine große Position, damit er draußen eine 

Show abziehen kann, und dann laßt er sich zum Jagen tra

gen. Die Jlger sind die EG und die Begehrlichkeiten der ande

ren Llnder. die das zum Teil schon - auch in SPO-regierten 

Lindern - in ihre Haushalts. und Finanzplanung eingestellt 

haben. 

(Schwarz, SPD: Und wer trlgt7) 

Herr MOllemann hat das gestern frank und frei gesagt. Jeder 

konnte es nachlesen, wie das gehen wird. Machen wir uns da 

nichts vor. Ich bin fest davon überzeugt, daß das so kommen 

wird. 

Ich bin der Meinung. daß man im Vermittlungsausschuß auch 

darOber reden muß, daß wir neben der Entlastung der Unter

nehmen Ober gewisse Schritte einer Steuerentlastung in Pa

rallelitlt zur Verbesserung im Familienlastenausgleich - das 

war immer ein Paket- auch weitere Schritte brauchen; denn 

der europlisehe Markt wird uns zeigen, ob unsere Unterneh

men wettbewerbsflhig sind. 

Ich frage Sie wirklich, was Sie davon halten, daß immer mehr 

deutsche Unternehmen im Ausland investieren, daß immer 

weniger ausllndische Unternehmen nach Deutschland kom

men, um zu investieren. Das muß doch GrOnde haben. Natür

lich gibt es mehrere, aber einer ist ganz sicher auch unsere 

hohe Steuerbelastung. Es ist für rttich nicht erkllrbar. warum 

wir eine Doppelbesteuerung haben. Das hat kein anderes eu

roplisches Land. Wir besteuern das Kapital und den Ertrag 

doppelt - Gewerbekapital, Gewerbeertraguteuer, Verm6-

gensteuer und normale Einkommensteuer. Das gibt es nir

gendwo. 

Vor allen Dingen haben wir ertragsunabhlngige Steuern -

VermOgensteuer, Gewerbekapitalsteuer -,die auch gezahlt 

werden müssen, wenn ein Betrieb in der Verlustzone ist. Das 

halte ich fQr hirnrissig. lrgenctwo stimmt da etwas nicht. Wir 

müssen hierbei einige Verloderungen vornehmen.lch denke, 

daß das auch im Vermittlungsausschuß erreichbar wird. 

Dabei geht es um diesen alten Strert im Hause, den auch der 

Ministerprlsident wieder angesprochen hat: Kindergelder

höhung oder Erhöhung Kinderfreibetrlge? Man kann beides 

machen. Aber von unserem Verstlndnis- Herr Dieckvoß, das 

war auch immer Ihr Verstlndnis- her 

(Dieckvoß. F.D.P.: Wir haben 

da nicht widersprochen!) 

-darüber sind wir uns einig -ist es doch eindeutigso-dashat 

das Bundesverfassungsgericht auch in einem Grundsatzurteil 
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gesagt-: die Besteuerung muß nach der wirtschaftlichen Lei

stungsflhigkeit erfolgen. - Nun frage ich einmal: Wer ist 

denn leistungsflhiger, eine Familie ohne Kinder mit 80 000 

DM Einkommen oder und eine Familie mit drei Kindern mit 

dem gleichen Einkommen1 Also muß ich bei derwirtschaftli

chen Leistungsflhigkeit auch die Zahl der Kinder berOcksich

tigen. Das geht nach unserer Auffassung nur Ober Kinderfrei

betrlge. Das ist die einzige vernünftige LOsung und nicht der 

andere Weg. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir sind nicht gegen Kindergeld. aber da sind andere Kriteri

en anzusetzen. Diese Frage muß gekllrtwerden. Der Streit ist 

müßig. Hier sind wir· sicher untenchiedlicher, vielleicht 

grundsltzlicher Position. Ich weiß nicht einmal, ob Herr Mei

ster anderer Meinung ist, aber er muß ab und zu einen par

teipolitischen Kotau machen und ein bißchen in die ideologi

sche Verkrampfung hineingehen, damit er Beifall bekommt 

und die Gefolgschaft behllt. Vielleicht liegt das daran. Das ist 

immerhin denkbar. Warum sollte das auch nicht sein? Das 

muß man irgendwo auch verstehen. 

Herr Finanzminister, ich hoffe, daß Sie aus diesem Poker gut 

herauskommen und fOr das Land und zum Nutzen unserer 

Menschen das Beste, was auch fOr unsere Familien und Unter

nehmen zukunftstrlchtig ist, herausholen. Wir werden Ihnen 

dann auch gern bestltigen, daß Erfotge zu verzeichnen sind, 

wenn Sie uns solche melden konnen. 

Meine Damen und Herren, einige Sitze zu der Rede des Mini

sterprlsidenten. Er ist leider nicht anwesend, aber er ist halt 

so. Mit solchen Abgeordneten wie Hoppe redet man nicht. 

(Zurufe aus dem Hause) 

- Nein. das ist doch klar. Entschuldigen Sie einmal, ich muß 

das feststellen. Da kann man nicht solche Dinge, wie er es ge

tan hat. in die Welt setzen und dann gehen. Er muß minde

stens meine Antwort abwarten. Ein bißchen Arroganz ist da 

schon dabei. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich spQre so etwas. Das ist nicht gut. Sagen Sie ihm bitte wei

ter,daß ich diese Meinung habe. 

(Geimer, CDU: Bißehen 

ist untertrieben!) 

Diese Rede strotzte von Beleidigungen und Unterstellungen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich weise die Beleidigung vieler meiner Kollegen, daß sie es 

sind. die da nicht denken oder wie auch immer, ganz vehe-

ment zurück. Das ist nicht Stil dieses Hauses. Das sollte sich 

ein neuer Ministerprlsident auch gar nicht erst angewöhnen. 

(Frau Kokott-Weidenfeld, CDU: Richtig!

Beifall bei der CDU) 

Wenn er es tut, muß man ihm sofort auf die Finger klopfen 

und sagen: Das lassen wir uns künftig nicht mehr gefallen.

Das muß gesagt werden. 

Im übrigen war darin nichts Neues: altes, alte Hüte, Alternati

ven, Finanzierungsvorschllge. -Ich erinnere mich daran, wel

che Finanzierungsvorschlage die SPD noch bei den zurOcklie

genden Haushalten hatte. Natürlich hat das irgendwie rech

nerisch gestimmt. Aber dann hat man irgendwo Steuern er

höht, anderswo hat man bestimmte BlOcke gekOrzt, hat dar

aus Millionen zusammengeschachtelt und damit Deckungs

vorschllge für eigene Vorschlage gemacht. Meine Damen 

und Herren, das kOnnen wir auch, wenn Sie das sO wollen. 

Aber ich glaube nicht, daß wir das so machen. Das klappt 

nicht und bringt auch nichts. Es ist doch notwendig. daß wir 

Alternativen in die Diskussion bringen, Ideen entwickeln, 

Vorschlage machen- es ist in der letzten Zeit eine Vielzahl ge

macht worden; man hat sie einmal aufgeschrieben; ich will 

sie jetzt nicht alte vortragen-, damit sich das politische Leben, 

das Gesprlch untereinander und unsere Politik in Rheinland

P1alz weiterentwickeln. Sie müssen von der Opposition des

halb entsprechende Ideen und Vorschlage entgegennehmen. 

Man darf nicht so tun, als ob das verboten ware und als ob 

man den Ministerprasidenten fragen müßte, ob wir das auch 

tun dOrften. 

(Beifall bei der CDU) 

Das, was er hier an den Tag gelegt hat, halte ich auch für ein 

fOrmich nicht verstlndliches Demokratieverstlndnis. Ob und 

welche Deckungsvorschlage wir machen oder nicht und was 

von dem, was wir im einzelnen beantragen, haushaltswirk

sam wird. müssen Sie den Haushaltsberatungen überlassen. 

Aber das steht doch heute nicht zur Debatte, das bekommen 

wir erst splter auf den Tisch. 

Der Herr Ministerprasident hat sich dann Ober gewisse Ge

rüchte ausgebreitet. Was laßt sich dazu sagen?. Es steht je

denfalls fest. daß der _ Trierische volksfreund". Ausgabe 

Trier-Saarburg, berichtet: .Debus wirbt auf SPD-Parteitag fOr 

Sparkurs, Wiederwahl als Vorsitzender.· Der Berichterstatter 

schreibt wörtlich: .Debus versprach, bei Neueinsteilungen 

wird in Zukunft neben der Qualifikation auch das Parteibuch 

der Kandidaten eine Rolle spielen. • 

(Bruch, SPD: Das hatten 

wir schon zweimal!) 

Das ist doch eindeutig. 

(Schwarz, SPD: Nur, das ist falsch!) 
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Ich kann nur vorlesen. was man mir hingelegt hat. 

(Schwarz, SPD: Das haben Sie 

schon zweimal vorgelesen!) 

-Es ist in Ordnung, ich lese es auch noch ein drittes Mal vor, 

damit Sie es noch einmal hOren. Herr Schwarz. Warum ei

gentlich nicht? 

(Bruch, SPD: wenn Sie solch 

kleine Freuden brauchen!

Wittkowsky, CDU: Das hat 

mit Freuden nichts zu tun!) 

ln diesem Zusammenhang will ich einen zweiten Punkt an

sprechen, nlmlich den, was zu dieser jungen Frau gesagt 

wurde. Es ist doch eindeutig erwiesen und klar. daß sie erst 

dann in das Landesamt versetzt wurde, nachdem der Pe~ 

nalrat interveniert und sich fOr sie eingesetzt hat. Wenn das 

nicht der Fall gewesen wlre, wOßten wir gar nicht, was dar
aus geworden wlre. 

(Schwarz, SPD: Hoffnung 

für Arbeitnehmervertreter!) 

- Entschuldigen Sie einmal, ich weiß schon, was Personalrite 

kOnnen. Ich weiß auch, wie sich Personalrite für ihre Mitar

befter einsetzen.lch habe es olmlieh fünf Jahre mit Personal

riten zu tun gehabt. 

(Schwarz, SPD: Schlickefanger 

sind dasi-

Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsident Bojak: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen 

Beck? 

Abg. Bed<, SPD: 

Herr Kollege Hoppe, ich frage Sie, um den Vorgang jetzt im 

Protokoll einmal festgehalten zu haben: Stimmen Sie mit mir 

Oberein, daß Ober einen Vorgang, unabhlngtg wie richtig 

oder falsch er jetzt bewertet wird, eigentlich nur dann in die

ser Form berichtet werden kann, wenn aus dem Personalrat 

heraus Informationen, die zweifellos unter die Schweige

pflicht fallen, an den Oppositionsführer oder ein anderes Mit

glied der CDU-Landtagsfraktion herausgegeben worden 

sind? Das sage ich. 

(Wilhelm, CDU: ... der Staatsanwaltschaft I) 

Abg. Hoppe, CDU: 

Herr Beck. diese Frage qualifiziert sich selbst. Ich werde dar

auf nicht antworten. 

(Bruch, SPD: Das finde ich nicht; das 

halte ich schon für eine interessante 

Geschichte!) 

-Nein, sie qualifiziert sich, nachdem Sie so etwas fragen. 

Ich will noch zu zwei Punkten etwas sagen. Der Ministerprlsi

dent hat zum Beispiel den Ex-lnnenminister Rudi Geil wegen 

der Investitionsstockmittel und der Verpflichtungsermlchti

gungen angesprochen, daß da soviel auf der Latte liegt und 

belegt ist. Erstens war es immer so, daß dann, wenn Betegun

gen vorhanden waren, diese immer so gemessen waren, daß 

sie im nlchsten Jahr auch bar bedient werden konnten. 

Zweitens haben wir gerade dieses Instrument eingeführt, 

weil der Rechnungshof einmal festgestellt hatte- ich war da

bei -, daß wir Geld bewilligt hatten und die Kommunen ihre 

Maßnahme·n verzögerlich bauten. Das Geld stand und führte 

zu hohen Haushaltsresten. Das hat der Rechnungshof jedes· 

mal be1nstandet. Wir haben gesagt, daß wir das Indern. Wir 

geben Verpflichtungsermlchtigungen für einige Jahre. Die 

Kommunen finanzieren mit ihren Eigenmitteln, dann bekom

men sie das Landesgeld dazu und die Finanzierung geht zu

sammen.- Genauso haben wir es verstanden. Es war vernünf

tig und richtig. Ich kann die neue Landesregierung wirklich 

nur bitten und ihr empfehlen. Machen Sie es auch so. sonst 

kommen Sie in große Schwierigkeiten. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Wenn das ein Monitum des Ministerprlsidenten sein soll, 

dann muß ich sagen, daß er von der Sache keine Ahnung hat. 

Herr Beck, er hat auch keine Ahnung davon, wenn er sagt: 

Der Bund hott nur immer bei uns.- Herr Brüderle hat mir zu

genickt. Es stimmt doch gar nicht. 

Der Finanzminister kündigt an, daß wir im nlchsten Jahr ein 

Sonderbauprogramm des Bundes von über 50 Millionen DM 

bekommen. Er holtdoch nicht nur. er gibt doch auch noch. 

Wenn Sie sich einmal die GrOßenordnung der Zuwendung 

des Bundes im Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz der 

nlchsten Jahre ansehen, dann sind das zig Millionen, die für 

den OPNV und fOrden Straßenbau ins Land kommen. Da gibt 

er also und nimmt nicht. Wenn er das behauptet wie vorhin, 

dann sage ich wiederum: Er hat keine Ahnung von der Sache! 

(Beifall der CDU) 
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Er hat keine Ahnung und sollte dann lieber nicht darOber re

den. Entschuldigen Sie, das ist leider so. 

(Beck, SPO: Ach du lieber Himmel! 

Wessen Interessen vertreten 
Sie denn hier?) 

Schließlich zuletzt dieses Ärgernis. das er aufgebaut hat. Die 

CDU-Fraktion macht eine Reise, und dann geht es um die Ver

legung einiger Termine. 

(Frau Schneider. SPD: Nicht 

irgendwelche I) 

Es ist der Vorwurf erhoben worden, daß wir die Haushaltsbe

ratungen verzOgern wollten. Meine Damen und Herren, ge

nau das Gegenteil ist der Fall. Wir haben nlmlich angeboten, 

diese ausfallenden Termine vorzuziehen und vor die Reise zu 

legen, damit die Haushaltsberatungen nicht verzOgert wer

den. Das ist die Wahrheit. So soll man das auch hier bitte sa

gen und nicht Verleumdungen in die Wett setzen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das ist nicht unser Stil, den wir 

auch nicht wollen und gegen den wir uns auch kOnftig weh

ren werden. 

Ich bedanke mich. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Vizeprlsklent Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Professor Dr. Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPO: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und HeFrenl Ur· 

sprUnglieh hatte ich eigentlich nicht vor, zu dieser Zeit ans 

Putt zu gehen, aber der ehemalige Staatssekretar Hoppe aus 

dem Finanzministerium, der es eigentlich besser wissen sollte, 

verbreitet vor den BOrgern unseres Landes und damit auch in 

diesem Hohen Hause keine Wahrheiten, sondern er entpuppt 

sich als der große Mlrchenerzlhler. 

(Wilhelm. CDU: Sie haben es 

doch gar nicht verstanden I

Frau Schneider, SPD: Das ist 

eine Unverschlmtheitl -

Anhattend Unruhe im Hause) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Herr Kollege 

Hoppe hier von .Beutelschneiderei", von .Konsolidierung 

des Landeshaushalts auf Kosten der Gemeinden" und von 

• Taschenspielertricks" spricht, dann muß er sich aus seiner ei-

genen Sachkenntnis heraus Oberlegen. ob diese Worte Ober

haupt gerechtfertigt sind. 

(Beifall der SPD) 

Ich muß Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Hoppe, ich finde dies 

unwOrdig, weil Sie genau wissen, daß das in dieser Form ver

kOrzt und nicht richtig dargestellt ist. OesweQen gestatten Sie 

mir, daß ich Ihnen noch einmal in aller Ruhe auseinanderset

ze, wie das mit dem Solidaritltsbeitrag der kommunalen Ge

bietskörperschaften zur Vereinigung Deutschlands und zum 

Geldtransfer auch unseres Bundeslandes in die neuen U§nder 

ist. 

Ich gehe einmal davon aus, daß alle BOrger in den alten Bun

deslindern und damit auch in unserem Bundesland in der So

lidaritlt stehen und daß wir zum Aufbau der neuen Llnder 

auf Einnahmen zu verzichten haben, um die notwendigen 

Finanzmittel fUr die neuen Bundestinder und ihre Gemein

den zur Verfügung zu stellen. Das erfordert natürlich auch 

Opfer. Dies mußsich auch in der Aufstellung eines Haushalts

planes deutlich dokumentieren; denn Geld schöpfen aus dem 

Nichts, das kann auch eine sozial-liberate Koalition im Lande 

Rheinland-Pfalz nicht. 

Jetzt kommen wir einmill zum Beitrag des Landes, der an den 

Fonds .Deutsche Einheit" zu zahlen ist. Das sind im Jahre 

1992 insgesamt 150 Millionen DM. Diese sind nach dem Ge

setz über den Fonds .Deutsche Einheit'" im Verhlltnis 60 % 

fOrdas Land und 40% für die Gemeinden aufzuteilen. 

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

Das sind also 60 Millionen DM fOr die Gemeinden im kom

menden Jahr. Das steigt im Jahre 1993 auf 88 Millionen DM 

an, weil der Landesanteil insgesamt 220 Millionen DM be

tragt. 

Wie werden diese 60 Millionen DM der Gemeinden aufge

bracht? Diese werden einmal indirekt aufgebracht, indem 

ungeflhr die Hllfte vom Bund einbehalten wird. Diese Sum

me wird von der Einfuhrumsatzsteuer, bevor sie dem Land 

Rheinland-ffalz zugewiesen wird, abgezogen. Die andere 

Hllfte wird von den Gemeinden direkt über eine höhere Ge

werbesteuerumlage erbracht, indem diese um zwei oder drei 

Punkte angehoben wird. 

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen. hören Sie bitte 

gut zu, damit es im Landtag Rheinland-ffalz zu keiner Legeo

denbildung kommt. Diese 60 Millionen DM, welche die Ge

meinden im kommenden Jahr an den Fonds .Deutsche Ein

heit• zu zahlen haben, werden auf zwei Arten erbracht. Un

geflhr die eine Hllfte- das sind 27 Millionen DM- wird durch 

die KOrzung der Umsatzsteuereinnahmen des Landes Ober 

die Verbundmasse im kommunalen Finanzausgleich---

{Glocke des Prlsidenten) 
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VizeP"Isident Bojak: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Hoppe? 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Diese gestatte ich erst. wenn ich ihm erkllrt habe, wie das 

funktioniert. 

{Beifall bei der SPD-

Unruhe und Bewegung bei der CDU

Zurufe von der SPD: Das ist vernünftig I • 

Beck, SPD: Das istwirklich nOtig!) 

Die eine Hllfte wird Ober die hOhere Gewerbesteuerumlage 

erbracht. Die andere Hllfte wird dadurch erbracht, daß uns 

weniger Umsatzsteuer zufließt und die Gemeinden Ober ih

ren Verbundsatz daran beteiligt sind; das ist ungeflhr die an

dere Hllfte. 

Jetzt haben wir uns überlegt: Warum sollen eigentlich Ge

meinden, die nur wenig Gewerbesteueraufkommen haben 

und deswegen auch Ober die Gewerbesteuerumlage keinen 

Beitrag zur Vereinigung Deutschlands und zum Geldtransfer 

leisten, nicht mit herangezogen werden? Im anderen Fall, 

namlich dadurch, daß weniger Umsatzsteuer in die Landes

kasse kommt und damit auch Oberden kommunalen Finanz

ausgleich weniger an die Gemeinden verteitt werden kann, 

trifft dies vor allem die finanzschwachen Gemeinden. Deswe-
gen ist es doch nicht mehr als richtig, daß man diesen kom

munalen Anteil, den die Gemeinden insgesamt im Lande 

Rheinland-Pfalz an den Fonds .Deutsche Ein-heit'" zu erbrin

gen haben, nach der Finanzkraft der Gemeinden ausgleicht. 

Genau dies sind die 33 bzw. 44 Millionen DM Finanzkraftum

lage, die ein Teil des vorweggenommenen interkommunalen 

Finanzausgleichs sind und die fOr eine gleichmlßige Beteili

gung nach der Finanzkraft unserer Kommunen an dem Fonds 

.Deutsche Einheit· sorgen. 

Dieses Geld geht den Kommunen nicht verloren. Es wird als 

eine Art Vorstufe des interkominunalen Finanzausgleichs er

hoben. Es fließt in den Finanzausgleich wieder zurück. Das 

heißt, das Land bedient sich gar nicht, sondern es versucht, 

Ober die Gesetzessystematik beim Fonds .Deutsche Einheit'" 

zu erreichen, daß die Gemeinden direkt und gerecht beteiligt 

werden. 

Meine verehrten Damen und Herren, jetzt kommt der zweite 

Teil der Sache. 

Bitte sehr, Herr Hoppe, aber bitte nur zum ersten Teil, sonst 

muß ich Ihnen den zweiten auch noch erkllren. 

Abg. H-, CDU: 

Herr Kollege Preuss, haben Sie vorhin nicht zur Kenntnis ge-

nommen, daß ich gerade diese Darstellung. nlmlich den Bei

trag der Gemeinden zum Fonds .Deutsche Einheit'" von 

60 Millionen DM, egal, wie diese finanziert werden. und die 

neue Finanzkraftumlage. weil alle Gemeinden, auch die Orts

gemeinden, mit herangezogen werden, ausdrücklich begrüßt 

und fOr gut befunden habe? Sie brauchen das jetzt nicht 

mehr zu erläutern; das ist unsere Position. 

(Beck, SPD: Dasmußte aber jetzt doch 

noch einmal gesagt werden!) 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Ich habe es trotzdem noch einmal erllutert. 

Jetzt kommen wir einmal zu dem Solidaritltsbeitrag deutM 

sehe Einheit, der spitz abgerechnet wird; das ist wohl die 

.Beutelschneiderei·, die Sie hier behauptet haben. 

Meine verehrten Damen und Herren, es kann keinen Zweifel 

daran geben, daß durch die volle Umsatzsteuerbeteiligung, 

nlmlich die volle Einwohnerwertung, die alten Bundesfinder 

auf Umsatzsteuer, die ihnen sonst zugeflossen wlre, verzich

ten. Das bedeutet, daß wir im Jahre 1991 schon auf 615 Mil

lionen DM Umsatzsteuer im Landeshaushalt und damit auch 

die Gemeinden auf Ober 20 % davon verzichtet haben. Das 

bedeutet, daß wir im Jahre 1992 auf 635 Millionen DM ver

zichten müssen und im Jahre 1993 auf 650 Millionen DM. Das 

sind Einnahmen, die nicht zur Verfügung stehen, weil sie ein 

Teil des Geldes sind, das die alten Lind er in die neuen Llnder 

transferieren. Wir bekennen uns auch dazu, daß wir diesen 

Beitrag zu leisten haben. 

Wir sind der Auffassung, daß die Verteilung dieser Belastung 

nach dem gleichen Mechanismus wie beim Fonds .Deutsche 

Einheit• zu erfolgen hat, daß das Land 60% und die Gemein

den 40% zu tragen haben. Meine Damen und Herren, wenn 

man von der Vereinigung Deutschlands und davon redet. daß 

es eine Solidaritlt des Bundes und der Lind er gibt. dann kOn

nen wir doch allen Ernstes nicht zulassen, daß in unserem 

dreigliedrigen Finanzsystem eine der Finanzebenen an diesen 

Lasten nicht zu beteiligen ist. 

(Abg. Geil, CDU, meldet sich 

zu einer Zwischenfrage -

Glocke des Präsidenten) 

-Ich gestatte jetzt keine Zwischenfrage. 

Genauso, wie Sie mit Bürgermeistern und Landriten Kontakt 

haben, genauso hatten wir mit diesen Kontakt, bevor wir die-

sen Beschluß gefaßt haben. Wir haben von den landrlten. 

von den OberbOrgermeistern und Bürgermeistern, die der So
zialdemokratischen Partei zuzurechnen sind, für diese Ent

scheidung, bevorwir sie getroffen haben, Zustimmung erhal

ten, weil klar ist, daß die Belastungen gleichmaßig zu vertei-
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len sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, daran 

kann ich beim besten Willen keine Beutelschneiderei erken· 

nen. 

(Abg. Hoppe, CDU, meldet sich 

zu einer Zwischenfrage) 

·Ich gestatte keine Zwischenfrage. 

Ich mOchte Sie jetzt einmal auf etwas anderes hinweisen. Ge

nauso wie Herr Kollege Wilhelm heute morgen haben Sie 
hier den Eindruck erweckt, als ob auf der einen Seite das Aus

gabenwachsturn mn knapp 4% in den folgenden beiden Jah

ren nicht einzuhalten ist. Auf der anderen Seite haben Sie 

vorhin gesagt. man hltte es vielleicht sogar noch weiter auf 

2% kOrzen sollen, weil es Risiken gibt. die auf den Landes

haushah: zukommen. Nun frage ich Sie allen Ernstes: Was sol

len denn ein Finanzminister und eine Regierungskoalition an-. 

gesichts der Tatsache machen. daß es Haushaltsrisiken gibt, 

die wir als Land Rheinland-ptatz Oberhaupt nicht beeinflus

sen kOnnen? Eines der möglichen Haushaltsrisiken ist, daß wir 

zur Zeit einen guten Konjunkturverlauf haben, daß aber die 

Sachverstlndigen fOr das nlchste Jahr, vielleicht auch erst fOr 

das Obernlchste J11hr, einen verhaltenen Konjunkturverlauf 

prognostizieren. 

Wissen Sie, was das bedeutet? Haben Sie vergessen, wie dies 

Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre war? Jede Verlangsa

munQ der Konjunktur wird sich in unserem Steuerhaushalt 

durch Mindereinnahmen bemerkbar machen. Nun frage ich 

Sie: Wie soll ich Mindereinnahmen ausgleichen? Soll ich sie 

dadurch ausgleichen, daß ich eine hOhere Verschuldung hin

nehme, oder dadurch ausgleichen, daß ich versuche. von 

vornherein die Steigerungsrate bei den Ausgaben zu begren

zen? 

(Beifall beider f.D.P.) 

Meine verehrten Damen und Herren von der CDU, weil er sich 

bei. der Kalkulation fOr die Kosten der deutschen Einheit ver

schltzt hat. hat der Bundesfinanzminister die Staatsverschul

dung des Bundes im direkten Haushalt und in den Schatten

haushatten ausufern lassen. Davon sind wir auch nicht ganz 

unberOhrt, weil es hier einen Mechanismus in der Finanzver

teilung zwtschen Bund und Lindern gibt. Wir wollen eine 

Umkehr in der Finanzpolitik erreichen. Die hohe Staatsver

schuldung, die wir heute haben, muß in dieser Form abge

baut we"rden. Sonst werden wir zum einen unsere Wirt

schaftskraft in Frage stellen. Zum anderen werden wir die 

Stabilitlt unserer Wlhrung in Frage stellen. 

Ich muß. Ihnen sagen, wir sind stolz darauf. daß wir Ihnen an

gesichts der schwierigen finanzpolitischen Situation. in der 

wir uns befinden, einen Doppelhaushalt vorlegen konnten. 

der ganz eindeutig neue Schwerpunkte trotz einer strikten 

VerkOrzung des Ausgabenanstiegs und einer drastischen 

ROckfOhrung der Nettoneuverschuldung setzt. Was wollen 

Sie eigentlich mehr? Vier Prozent A.usgabenzuwachs. Zurück-

führung der Nettokreditaufnahme um über 400 Millio

nen DM und außerdem noch neue Schwerpunkte, die wir da

durch geschaffen haben, daß wir den Mut gehabt haben, den 

Haushalt zu durchforsten und fOr neue Schwerpunkte ent

sprechende Einsparungen an anderen Stellen vorzunehmen. 

Wir brauchen hier gar nicht darüber zu diskutieren. daß sich 

die 4% Ausgabenzuwachs von alleine aufzehren, einmal 

durch kommende Tarifsteigerungen. Es kann mOglich sein, 

daß sie hOher sind, als wir dies annehmen. Das haben wir 

nicht in der Hand. Die Mittel gehen außerdem fort, weil es 

Leistungsgesetze gibt, die dynamisiertsind. Außerdem gehen 

die Mittel fort, weil die Preisstabilitlt nicht mehr so niedrig 

ist. Auch dadurch wird der Landeshaushalt belastet. Das sind 

alles zwangsllufige Mehrausgaben, die letztendlich den Aus

gabenzuwachs von 4% schon alleine verzehren. 

Ich will noch einmal betonen, die Schwerpunkte, die wir in al

len Bereichen des Haushalts gesetzt haben und die der Herr 

Ministerprlsident heute und der Finanzminister gestern lang 

und breit dargelegt haben, so daß ich dies nicht zu wiederho

len brauche. sind einzig und allein durch Umschichtungen 

und Ausgabenkürzungen zustande gekommen. Meine ver

ehrten Damen und Herren, das ist eine Leistung, die unbe

dingt notwendig ist. 

(Beifall bei SPD und F_O_P_) 

Wir nehmen die Mahnung der Deutschen Bundesbank ernst. 

Wir haben gehOrt, daß die Deutsche Bundesbank die Leitzin

sen heute durch ihr~ BeschiQsse angehoben hat. Wir nehmen 

dies ernst. Wenn wir in Zukunft in unserem Lande finanzpoli

tisch noch etwas gestalten wollen, gibt es nur eine Konsoli

dierungsstrategie aus drei Bestandteilen. Ein Bestandteil ist 

die Ausgabenbegrenzung im Zuwachs. Ich kann die Ausga

ben nicht total zurOCkführen. aber ich kann ihren Anstieg be
grenzen. Gleichzeitig gehOrtdazu die ROckführung der Net

tokreditaufnahme. 

Der dritte wichtige Punkt, der von uns allen in den vor uns lie

genden Haushaltsberatungen viel Diuiplin und Kreativität 

abfordern wird, ist, Wünschbares, das noch nicht im Haushalt 

enthalten ist, entsprechend durch Umschichtungen und Sat

zung von Prioritlten zu realisieren. 

Ich mOChte auch noch einmal darauf aufmerksam machen, 

was eine Ausweitung der Neuverschuldung bedeutet. Es be
deutet, daß wir in Zukunft noch mehr Zinsen zu bezahlen ha

ben. was zur Folge hat, daß der augenblickliche Handlungs

spielraum, den man durch eine Ausgabenfinanzierung über 

eine Neuverschuldung erhAlt. morgen und übermorgen 

schon durch die hohen Zinsen aufgezehrt wird. Nein, meine 

verehrten Damen und Herren, wir mQssen den Mut. haben. 

unseren BOrgern zu sagen. daß wir an dieser Konsolidie

rungsstrategie festhatten werden. Wir wollen auch morgen 

und übermorgen noch auf die Herausforderungen reagieren, 
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die an das Land dadurch herankommen, daß es andere Auf

gaben gibt. Wir wollen dann noch handlungsflhig sein. 

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

Dies werden wir nur dadurch erreichen. daß wir uns. tatsich

lieh im Rahmen dieser drei Essentials dieser neuen Strategie 

bewegen. 

Wir werden bei den Bürgern um Akzeptanz werben müssen. 

Ich glaube aber, wenn man heute spart und dadurch die 

Handlungsflhigkeit für morgen erhalt, wird man den Bür

gern sagen mUssen, daß Sparen schon Opfer bedeutet. daß es 
für uns aber in der Koalition keinen Zweifel daran geben 

kann, daß wir diese Sparmaßnahmen unter Berücksichtigung 

der Leistungsflhigkeit der einzelnen Gruppen in unserer Be

völkerung vorzunehmen haben. Der große Strert zwischen 

dem Land und dem Bund besteht letztendlich in der Frage, 

wie neue Steuern und andere Leistungsgesetze gerecht zu 

verteilen sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich mOChte noch 

einmal darauf hinweisen, daß es zu diesen drei Essenti11ls kei

ne Alternativen gibt. Es gibt keine Alternative zum Sl)aren. 

Man soll nicht so sehr Ober die Vergangenheit reden, aber 

Herr Wilhelm hat sich heute morgen ~ingestellt t.md gefor

dert und gefordert. Ich habe den Eindruck, Herr Wilhelm hlt

te es lieber gesehen, wenn sich die Koalition so verhalten hlt

te, wie er es heute morgen gefordert hat. Dann hltte er ge

nau das kritisiert, was wir jetzt in der Koalition mit der Vorla

ge dieses Haushaltes nicht so gemacht haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Man sollte sich einmal das Jahr 1989 und das Jahr 1990 anse

hen. Da gab es in der Finanzpolitik einen Bruch. Ich mOchte 

feststellen, daß es im Lande Rheinland-P1alz bis zum Jahre 

1989 Konsolidierungserfolge gegeben hat. Herr Keller, wir 

als Opposition haben aber damals den von Ihnen vorgegebe

nen Rahmen der Nettoneuverschuldung immer eingehalten. 

Wir haben bei den Anderungen zu den Haushaltsplineo nie

mals etwas vorgelegt, das mit einer hOheren Neuverschul

dung verbunden gewesen ware. Wir haben das vielmehr ak

zeptiert. 

(Beifall der SPD) 

Ich mOchte Ihnen jetzt folgendes sagen: Im Jahre 1989 hatten 

wir einen Ausgabenanstieg von 5,6 %, obwohl es das Jahr 

war, in dem zum ersten Mal die Mittel der Strukturhilfe ge

flossen sind, fOr den Haush11lt in Einnahmen und Ausgaben 

neutral. Es k11men 272 Millionen DM hinzu, die aber auch aus

gegeben wurden. Das heißt, der Ausgabenanstieg von 5,6% 

ist im Zusammenhang mit diesen Strukturhilfemrtteln zu se
hen. 

Im Jahre 1990 sind die Ausgaben auf 7,4 % gestiegen, ob

wohl im Haushalt nur 4,0 % bei einer Steigerung der Einnah

men von 1,9 % veranschlagt waren. Das war die drrtte Stufe 

der Steuerreform, daß weniger Geld eingegangen ist. Das ist 

völlig klar. 

Aber wir hatten ein eklatantes Ungleichgewicht zwischen der 

Steigerung der Einnahmen in HOhe von 1.9% und der Ausga

ben in HOhe von 7,4% mit der Folge. daß wirwieder ein star

kes Ansteigen der Nettokreditaufnahme auf nahezu 1,3 Milli

arden DM zu verzeichnen hatten. Im Jahre 1991 sah es nicht 

viel besser aus. Nein. meine verehrten Damen und Herren, 

der Umkehrtrend erfolgt mit diesem Haushalt 1992/1993; 

(Beifall bei der SPD) 

denn darin sind die Einnahmen mit 7,29% und die Ausgaben 

mit 3,96% jeweils in der Steigerung Einnahmen und Ausga

ben angegeben. Haushaltskonsolidierung kann nur bedeu

ten, daß die Einnahmenzuwachse grOßer sind als die Ausga

benzuwlchse; Sie werden sich an unsere Strategie gewOhnen 

müssen. Wir laden Sie ein, mit uns bei den Haushaltsberatun

gen Wünsche und Begehren, die sicherlich auch zu Recht be
stehen, zu diskutieren, und über Forderungen, die es an den 

Haushalt gibt, mit uns in der Form zu streiten und zu beraten, 

daß wir durch Umschichtung noch zu einer Verbesserung des 

Haushalts kommen. 

Ich mOchte mich herzlich bedanken. 

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

VIZoprlsldent Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

den kommenden Jahren steht Rheinland-P1alz vor entschei

denden Herausforderungen. Der Abzug des Militlrs muß ver

kraftet und ausgeglichen werden, die Wettbewerbsflhigkeit 

unseres Landes im europlischen Binnenmarkt muß gestaltet 

und gestlrkt werden. Im Rahmen des vorliegenden Haus· 

haltsentwurfs kommt dem Haushalt des Ministeriums für 

Wirtschaft und verkehr für die Bewältigung dieser 

Wirtschafts- und strukturpolitischen Zukunftsaufgaben eine 

besonders wichtige Bedeutung zu. 

(Beifall der F.D.P.) 

Aus der Sicht der Freien Demokraten wird der Einzelplan 08 

diesen Anforderungen gerecht werden. Dies gilt, obwohl 

auch im Haushalt des Wirtschaftsministers nicht alle Wünsche 

zugleich erfüllt werden kOnnen, es sei denn, wir wOrden eine 

Neuverschuldung in unvertretbarer GrOßenordnung einge

hen. Meine Damen und Herren, dies aber ist mit den Freien 

Demokraten nicht machbar. 

(Beifall der F.D.P. • 

Prof. Dr. Preuss, SPD: Mrt uns auch nicht!) 
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Aus unserer Sicht hat eine solide und sparsame Haushaltsfüh

rung oberste Prioritlt. FOr die Freien Demokraten ist es daher 

nur begrOßenswert, daß sich unsere haushaltspolitische Ziel

setzung auch in der neuen Koalition umsetzen laßt. Im Obri

gen gehe ich davon aus, daß sich auch in diesem Fall die Zu

rOckhattung der Offentliehen Hand bei der Neuverschuldung 

konjunkturpolitisch positiv auswirken wird. 

Strukturpolitische Schwerpunkte müssen aus Sicht meiner 

Fraktion die Hilfestellung bei der Bewlltigung der AbrO

stungsfolgen, die Fortsetzung der bewlhrten Politik der Stlr

kung des Mittelstandes sowie der weitere Ausbau der Ver
kehrsinfrastruktur und damit letztlich die Verbesserung der 

Wettbewerbssituation unseres Landes sein. Ohne eine ent

scheidende Mitwirkung des Bundes und der EG sind diese 

Aufgaben aus eigener Kraft nicht zu erfQIIen. Die Auseinan

dersetzungen um die Strukturhilfegelder und um das Konver

sionsprogramm zeigen dies derzeit deutlich. 

Die Haltung der F.D.P.-Lancttagsfraktion dabei bleibt eindeu

tig. Eine ersatzlose Umleitung der Strukturhilfemittel von 

West nach Ost und damit eine einseitige und ungerechtfer

tigte Benachteiligung der finanzschwlcheren alten Bundes

IInder kommt fOr uns nicht in Frage. 

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

Nicht akzeptabel sind aus unserer Sicht auch die bisherigen 

Angebote des Bundes fOr die Ausstattung eines Konversions

programms. 

(Dieckvoß, F.D.P,: Richtig!

Bauckhage, F.D.P.: Jawohl!

Beifall der F.D.P.) 

Die schwierige Sondersituation der betroffenen llnder und 

Kommunen kann mit den bislang in Aussicht gestellten Mit

teln von etwa 250 bis 500 Millionen DM jlhrlich bundesweit 

nicht annlhernd bewlltigt werden. Ungeachtet dessen be

grOßen wir, daß der Landeshaushalt eine angemessene Betet

ligung des Landes an diesen Aufgaben vorsieht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vorgesehen ist ein MaßnahmenbOndel. das nach Ansicht der 

Freien Demokraten der Aufgabenstellung gerecht wird, 

durch geeignete Rahmenbedingungen die Umstrukturierung 

der militlrisch geprlgten Regionen zu erleichtern. Ich denke,· 

die dafOr vorgesehenen Gr68enordnungen im Haushalt von 

Ober 12 Millionen DM allein an Landesmitteln und zusAtzli

ehen 19 Millionen DM Verpflichtungsermlchtigungen fOr die 

nlchsten beiden Jahre kOnnen sich durchaus sehen lassen. 

(Bauckhage. F.O.P.: Jawohl!

Beifall der F.D.P.) 

Die finanzielle Hilfestellung des Landes wird insbesondere 

bei der Umwandlung des Flugplatzes Hahn in einen Zivilflug-

hafen gefragt sein. Die Gründung einer Batreibergesellschaft 

ist ein weiterer wichtiger Schritt. Wie Sie wissen. hat die Lan

desregierung dies vor wenigen Tagen beschlossen. 

Ich hoffe. daß es schon bald gelingen wird. das Interesse ver

schiedener Fluggesellschaften in eine luftverkehrliehe Nut

zung von Hahn umzusetzen. 

(Beifall der F.D.P.) 

DarOber hinaus werden die traditionellen Instrumentarien 

der Wirtschafts- und MittelstandsfOrderung gerade dort von 

Bedeutung sein, wo sich die Wirtschaftsstruktur Indern wird. 

Gleichzeitig behalten diese FOrdermOglichkeiten aber auch 

fOr die mitteistindische Wirtschaft im gesamten Land ihre 

bisherige große Bedeutung. Das Land konzentriert damit die 

verfOgbaren Mittel auf die FOrderung der wirtschaftsnahen 

Infrastruktur und der Forschungs- und Entwicklungsanstren

gungen kleinerer und mittlerer Betriebe sowie auf die Regio

nen mit den stlrksten Strukturschwachen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Durch die Darstellung in einem eigenen Kapitel wird die Be

deutung des Technotagteprogramms und des Technologie

transfers tor die Weiterentwicklung der mitteistindischen 

Betriebe vOIIig zu Recht deutlich. Gerade diese Maßnahmen 

haben sich aus unserer Sicht in der Vergangenheit sehr be
wlhrt. Wir begrüßen es daher, daß die Technologieprogram

me im wesentlichen in gleicher HOhe fortgesetzt werden 

kOnnen. 

Wir halten es fOr erforderlich, daß auch der neue Doppel

haushalt eine handwerksfreundliche Handschrift trlgt. 

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

Meine Damen und Herren, dies geht aus dem Haushaltsent

wurf noch nichtdeutlich genug hervor. Die Mittelstands- und 

Technologieprogramme werden neben anderem dazu beitra

gen. Weitere Schwerpunkte bleiben die Ausbildungssituation 

im Handwerk sowie das. Europa-Programm Handwerk" und 

die Vorbereitung auf den Binnenmarkt. 

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

Meine Fraktion wird sich in den Beratungen dafOr einsetzen, 

in_diesem Bereich noch Verbesserungen bei den Haushaltsan

sitzen vorzunehmen. Ahnliches hat Herr Kollege Preuss gera

de angedeutet. Wir werden mit der Koalitionsfraktion dar

Ober noch zu befinden haben. 

Ein wichtiger Wirtschaftszweig fOr Rheinland-Ptatz ist aber 

auch der Fremdenverkehr. Seine Bedeutung wird weiter zu

nehmen. Meine Fraktion begrOßt daß die Landesregierung 

sich bemüht, dem im Haushalt Rechnung zu tragen. 
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Ober das MittelstandsfOrderungsprogramm hinaus werden 

die Zuschüsse für Werbemaßnahmen und zur Leistungsstei

gerung im Fremdenverkehr erhOht. Die dadurch zu erzielen

de Stlrkung des Fremdenverkehrsgewerbes kann sich daher 

mit Sicherheit in zahlreichen strukturschwachen Regionen 

des Landes positiv auswirken. 

(Beifall bei derF.D.P.) 

Dem lindliehen Raum zugute kommen wird sicherlich auch 

die FOrderung von Modellprojekten .Dorf- und Nachbar
schaftsllden·. Gleichzeitig wird damit dem Wunsch der 
F.O.P.-Fraktion Rechnung getragen. Untersuchungen zur Ver

besserung der Versorgung im IIndlichen Raum zu unterstOt

zen. Sie wissen. wir haben einige Sitzungen zuvor dieses The

ma aufgrund eines Antrags hier behandelt; die Landesregie

rung hat ihr Wohlwollen dazu zum Ausdruck gebracht. 

Oie Stlrkung des Standorts Rheinland-Pfalz im europlischen 

Raum muß weiterhin zentrates Ziel unserer gemeinsamen 

Verkehrspolitik bleiben, meine Damen und Herren. Gleichzei

tig mOssen die Investitionen im Verkehrsbereich aber auch 

dazu dienen, fOr die BOrgerinnen und BOrger im Land ein 

StOck Lebensqualitlt mehr zu sichern. Dazu gehOrt, daß nach 

Ansicht der Koalitionsparteien der Offentliehe Personennah

verkehr attraktiver gestaltet, verstlrkt ausgebilut und gefOr

dert werden muß. 

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

Der Haushaltsentwurf wird dieser Zielsetzung trotz des en

gen Gesamtrahmens dennoch in respektablem Umfang ge

recht. Die Mittel fOr die FOrderung des OPNV werden von 

derzeit 96 Millionen DM auf 112 Millionen DM bzw. 116 Mil

lionen DM in den nlchsten Jahren aufgestockt. 

Ein deutlich verstlrktes Engagement des Landes wird es auch 

bei den Investitionen im Schienenverkehr geben. Ungeachtet 

der Tat$ache, daß dies Aufgabe des Bundes bleibt, werden 

dennoch in erheblichem Umfang Landesmittel zur VerfOgung 

gestellt. Dies kommt sowohl dem Personenverkehr durch die 

Beschaffung von Fahrzeugmaterial und die Verbesserung von 

Strecken als auch dem GOterverkehr durch die Umsetzung 

der GOterverkehrsvereinbilrung und der Standortuntersu

chungen fOr Güterverkehrszentren zugute. 

(Beifall bei der F_O_P_) 

Die finanzielle GrOBenordnung mit Zuschüssen in HOhe von 

insgesamt 113 Millionen DM und Verpflichtungsermlchti

gungen von jeweils 30 Millionen DM fOr die kommenden bei

den Jahre bedeutet eine beachtliche und erhebliche Kraftan

strengung des Landes. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang anmerken: Die vor 

kurzem unterzeichnete GOterverkehrsvereinbarung zwischen 

dem Land und der Deutschen Bundesbahn ist aus Sicht der 

Freien Demokraten doch ein beachtlicher Erfolg und ein 

wichtiger Schritt zu unserem verkehrspolitischen Ziel. Ver

kehrsaufkommen von der Straße auf die Schiene zu verla· 

gern. 

(Beifall bei der F .0 _p -l 

Selbstverstandlieh muß der Bedeutung des Verkehrsmittels 

Auto weiterhin Rechnung getragen werden. Prioritlt genie

ßen dabei nach wie vor die Schließung der verbleibenden 

LOcken im Fernstraßennetz sowie die Entschlrfung von Eng

pissen und der Bau von Umgehungsstraßen. Oie freiwillige 

Mitfinanzierung von Bundesfernstraßenprojekten durch das 

Land und ebenso das Engagement der Landesregierung, 

beim Pilotprojekt des Bundes • Privatfinanzierung von Bun

desfernstraßen" breite BerOcksichtigung zu finden, sind bei

spielhaft, so glaube ich, und kOnnen in ihrer Bedeutung tor 

die Sicherung des Standorts Rheinland-Pfatz gar nicht hoch 

genug eingeschltzt werden. 

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

Gleichzeitig bleibt erheblicher Bedarf fOr den Neubau, fOr 

den Um~ und Ausbau von Landesstraßen. Dies gilt insbeson

dere fOr die Entschlrfung von Ortsdurchfahrten, fOr den Bau 

von Ortsumgehungen und passive Llrmschutzmaßnahmen, 

die den Anwohnern verkehrsgeplagter Gemeinden ein Stück 

Lebensqualitltzurückbringen kOnnen. 

Meine Damen und Herren,lassen Sie mich zusammenfassend 

feststellen: Der Entwurf für den Doppelhausholt 199211993 

ist eine solide und sparsam finanzierte Gesamthaushaltssitua

tion. Von daher sind Einschnitte auch im Bereich Wirtschaft 

und Verkehr hinzunehmen und werden auch von der F.D.P.

Fraktion, also von uns, mitgetragen. Insgesamt wird aber der 

Einzelplan 08 den Anforderungen gerecht. Oie Landesregie

rung behllt damit die Möglichkeit, in den kommenden Jah

ren ihren Beitrag dazu zu leisten. den Standort Rheinland

Pfalzerfolgreich zu starken und in Zukunft zu sichern. 

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

Vozeprisident Bojak: 

Ich erteile Herrn Seibel das Wort. 

Abg. SeibeL DIE GRONEN: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge

statten Sie mir zwei Vorbemerkungen. 

Zunlchst mOChte ich feststellen, daß sich der politische Stil in 

diesem Hohen Hause offensichtlich negativ verlndert hat. 

(Frau Prof_ Kokott-Weidenfeld. CDU: Richtig I) 
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Zu frOheren Zeiten war es Oblich. daß in solchen Debatten im 

Reißverschlußverfahren die Redner und Rednerinnen von Op
position und Regierungsfraktionen aufgerufen worden sind. 

Das istjetzt offensichtlich nicht mehr der Fall. 

(Vizeprlsident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Ich mOchte auf die Geschlftsordnung hinweisen. die besagt: 

Die Redner werden in der Reihenfolge der Wortmeldungen 

oder aus sachlichen Erwlgungen aufgerufen.- Beides hltte 
dafOr gesprochen, daß ich vor dem Kollegen Heinz das Wort 

erhalte. Aber gut! Das geht mit Ihnen heim. 

(Beck, SPD: Meinen Sie jetzt, wir haben 

das beeinflußt hier, oder was? 

was soll denn so etwas?) 

Die zweite Vorbemerkung. Der Ministerprlsident hat in eini

gen Teilen seiner Rede einen Ton angeschlagen, den ich mir 

als Fraktionsvorsitzender einer Opposi'tionsfraktion oder 

auch Regierungsfraktion oder als Parteivorsitzender auf ei

nem Parteitag vielleicht noch gefallen lasse. Als Ministerprl

sident war das unwOrdig. 

(Beifall der GRONEN und bei der CDU

Unruhe bei der SPD) 

Konkretwill ich in dem Zusammenhang ansprechen: 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Machen Siedas I) 

Ich finde es schon bemerkenswert, 

(Geimer, CDU: Genauso war es!) 

wenn ein Ministerprlsident in der ersten Beratung Ober den 

Doppelhaushalt 1992/1993 sich hier hinsteltt und ein Kreis

tagsmitglied der GRONEN. das wegen der Frage Asylpolitik 

seinen Austritt angekOndigt hat. zitiert. Wenn das hier in Zu

kunft Stil der Auseinandersetzung wird, dann werden wir -

darauf kOnnen Sie sich verlassen- kOnftig Sozialdemokraten 

und Soziaklemokratinnen mit jedem BIOdsinn zitieren, den 

die zum Teil in Kommunalparlamenten von sich geben. 

(Unruhe bei der SPD) 

Unser Interesse ist das nicht. Aber diese Auseinandersetzung 

kOnnen wir auf diese Art und Weise gerne fOhren. 

Ich stelle fQr meine Fraktion fest: Wir reden hier fOr die GRÜ

NEN Rheinland-P1alz auf der Grundlage unseres Programms. 

und das gilt- Punkt. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren, nach sieben Monaten Amtszeit 

hat die neue sozial-liberale Landesregierung das Buch der 

Wahrheit auf den Tisch des Parlaments gelegt: sprich, das 

Landeshaushaltsgesetz 199211993 ist gestern eingebracht 

worden. 

Meine Damen und Herren von SPD und F.D.P .• ich muß schon 

sagen, daß das erste. oberfliehliehe Durcharbeiten der 

16 Haushaltsbinde alle meine Hoffnungen auf wenigstens 

geringfOgige Kurskorrekturen endgültig und restlos beseitigt 

hat. Nach dem Blumenbeet der Regierungserkllrung unter 

der Oberschrift .Auftrag zu einer neuen Politik" folgt jetzt 

der Steingarten des politischen Alltags in Rheinland-P1alz. 

Die Ankündigungen und Versprechen, die der Ministerprlsi

dent am 5. Juni dieses Jahres in seiner Regierungserkllrung 

vorgestellt hat, und der jetzt vorliegende Doppelhaushalt 

1992/1993 sowie die Einbringungsrede des Finanzministers 

haben nicht nur nichts miteinander zu tun, sondern stehen im 

diametralen Gegensatz zueinander. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie sind bereits heute politisch am Ende. Der Auftragnehmer, 

die Landesregierung, ist .11n dem von Ihnen selbst formulier

ten Auftrag fOr eine neue Politik- erkennbar und faktisch be

legbar- gescheitert. Im Zivilrecht würde man Sie mit Ihrem 

ganzen Kabinett wegen Vertragsbruchs belangen, Herr Mini

sterprlsident Scharping. ln der reprlsentativen Demokratie 

bleibt den BOrgerinnen und BOrgern in Rheinland-Pfalz nur 

das Warten auf den nlchsten Wahltermin. 

Meine Damen und Herren, wer sich die Oberschriften der ein

zelnen Kapitel aus der Regierungserkllrung in Erinnerung 

ruft. sich an die Inhalte erinnert und wer an diese Aussagen 

geglaubt hat. wird jetzt nachdrOcklich eines Schlechteren be

lehrt. Man kOnnte auch formulieren, nichts ist so schlecht, 

daß es nicht noch schlimmer kommen kOnnte. Eines muß man 

Ihnen lassen, dies haben Sie mit diesem Doppelhaushalt hun

dertprozentig eingeiOst. 

ln Ihrer Regierungserkllrung haben Sie Sitze formuliert, die 

durchaus auch fOr uns akzeptabel sind. Jetzt, nachdem Sie 

uns Ihre haushaltspolitischen Umsetzungen vorgelegt haben, 

erscheint dies nur noch als das Geschwltz von gestern. das Sie 

heute offensichtlich nicht mehr interessiert. 

.Neue und zugleich richtungsweisende Schwerpunkte für die 

weitere Entwicklung dieses Landes in den 90er Jahren fehlen 

v6llig. • Dieser Satz stammt aus der Rede des Kollegen Profes

sor Dr. Preuss vom 2. November 1989 anllßlich der ersten Be· 

ratung des Doppelhaushalts 1990/1991. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das war 

auch damals so!) 

Damals war Finanzminister Keller gemeint. Heute trifft dieser 

Satz bei Ihrem eigenen Finanzminister genauso ins Schwarze. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Ins Schwarze!

Beifall der GRONEN) 
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Fürweitere Sitze gilt dies ebenso. 

Herr Finanzminister Meister, Ihre Rede war zum Beispiellang 

und enttluschend zugleich. Wer hatte gedacht, daß Sie von 

Ihrer eigenen Kritik und vor allem von Ihren eigenen Verspre· 

chungen so schnell eingeholt werden? 

Meine Damen und Herren von der SPD und F.D.P., Herr Fi

nanzminister Meister. Sie haben in Ihrer Rede kühn behaup

tet, daß Sie neue Schwerpunkte gesetzt hltten.lch habe auf
merksam zugehört, um herauszufinden. welche das seien. ln 

der kurzen Zeit die wir bisher zur VerfOgung hatten. um den 

Haushalt zu studieren, habe ich so gut wie nichts Neues fin

den können. 

(Prof. Dr. Preuss, SPO: Dann mOSsen 

Sie ihn noch einmal durchlesen!) 

Aber es hltte sein kOnnen, daß ich einiges übersehen habe. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: So wird es sein!) 

Sie haben eine Anzahl von Punkten genannt, aber Neues 

konnten wir dabei nicht erkennen. Der Satz aus der Regie

rungserkllrung, wir wollen Neues und BewAhrtes verknO~ 

fen, hat sich letder auf das Motto reduziert, weiter so in 

Rheinland-Pfalzwie bisher, aber diesmal unter dem Etikett 

sozial-liberal. 

Zwei Fraktionen in diesem Hause m08ten sich freuen. Das ist 

einmal die CDU; denn Sie schreiben Ober 99 % aller Titel und 

damit auch der politischen Vontellungen und Konzeptionen 

fort. Zum anderen die F.D.P.; denn sie hat sich bei den 

rheinland-pfllzischen Sozialdemokraten in einem Ausmaß 

durchgesetzt, wie das vorher nicht einmal mit der CDU mög

lich war. 

(Heiterkeit bei der SPO -

Beifall der GRONEN) 

Die Kritik der CDU ist daher reichlich unverstlndlich; denn 

jetzt bekommt sie posthum bestltigt. daß ihre Politik so 
schlecht gar nicht gewesen sein kann, wenn ihre Vorstellun

gen in diesem hohen Ausmaß Obernammen worden sind. 

FOr uns GRONE bleibt alles beim alten, und dies macht uns die 

Sache sehr einfach; dies als Vorbemerkung. 

Meine Kollegin Frau Bill hat Ihnen eine treffende Oberschrift 

verpaßt: Zukunft gestalten. es bleibt alles beim alten. 

Reden wir konkret Ober Zahlen; denn dies sind die Fakten, 

die uns und den Menschen im land schwarz auf weiß vorlie

gen. 

Fangen wir hinten, beim Einzelplan 20 - Allgemeine Finan

zen -, an. Wir erleben an dieser Stelle das bezeichnende 

Schauspiel, daß ausgerechnet die SPD, die sich in all den Jah

ren als kommunalfreundliche Partei verkauft hat, mit ihrem 

ersten Doppelhaushalt den Kommunen so massiv wie nie zu

vor ans Leder geht. 

(Beifall der GRONEN) 

zunlchst zitiere ich aus der bereits genannten Rede des Kol

legen Professor Dr. Preuss: .Im Gegensatz zu Ihnen, Herr Fi

nanzminister Keller, kann ich nicht von einer kommunal

freundlichen Tradition der Landesregierung sprechen, son

dern die Tradition ist immer die gleiche. Dem Land fehlt das 

Geld und die Gemeinden mOssen dafür einstehen." Herr Kol

lege, so schnell wird man von den eigenen Sprüchen einge

holt. 

-Nicht wahr1 

(Geimer.CDU: Soistesi

Beifall der GRONEN) 

Wir stellen fest, Sie setzen diese von Ihnen kritisierte Traditi

on vOIIig nahtlos und in noch grOßeremAusmaß heute fort. 

(Zuruf desAbg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Herr Kollege Professor Dr. Preuss. darOber hinaus kritisierten 

Sie damals, daß die Ausgaben für das Staatstheater Mainz 

aus dem kommunalen Finanzausgleich entnommen werden. 

Heute fragen wir uns, wie Sie den Eingriff Ihrer eigenen Lan

desregierung in die Kasse der Kommunen bewerten. Sie 

schrOpfen in Ihrem ersten Haushalt die kommunalen Gebiets

kOrperschatten in einem nie dagewesenen Ausmaß. Obrigens 

argumentiert Ihr Finanzminister mit den gleichen Aussagen 

wie damals Herr Finanzminister Keller, der sagte, daß sich die 

Finanzlage der Kommunen schon seit Jahren zu Lasten des 

Landes verschoben habe. 

Sie kürzen nicht nur ein halbes Prozent bei der Verbundmas

se, was einem Betrag von 62.4 Millionen DM fOr 1992 und 

65,85 Millionen DM fOr 1993 entspricht. Dies erhalten die 

Kommunen weniger. Darüber hinaus belasten Sie die Kom

munen mit einem Solidaritltsbeitrag .Deutsche Einheit" in 

HOhe von 128 Millionen DM für 1992 und 129,6 Millionen DM 

für 1993. Dies bedeutet, daß Sie in Ihrem ersten Regierungs

jahr den Kommunen 386 Millionen DM wegnehmen. Außer

dem - auch dies haben die Sozialdemokraten immer wieder 

kritisiert - befrachten Sie den kommunalen Finanzausgleich 

mit Ausgaben, die eigentlich d_as land finanzieren müßte. Es 

bleibt alles beim alten. 

Die Sprüche über eine kommunalfreundliche Politik der SPO 

sind heute das Papier nicht mehr wert. auf dem sie gedruckt 

wurden. Außerdem fOhren Sie eine sogenannte Finanzkraft

umlage ein, um die Entnahme etwas abzumildern. Diese soll 

1992 32.9 Millionen DM und 1993 44.3 Millionen DM betra

gen. Dieser neue Titel steht bezeichnenderweise ohne jede 

Erlluterung im Haushaltsplan. 
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Herr Finanzminister. dies spricht für die handwerldiche Quali

tlt Ihres Entwurfs. Dies sei nur am Rande erwlhnt. Aber es 
fehlt nicht nur jegliche Erlluterung, Sie haben auch kein Be

gleitgesetz eingebracht, um die rechtliche Grundlage für die 

stOckehenweise Einführung eines horizontalen Finanzaus
gleichsauf eine gesetzliche Grundlage zu stellen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Wir sind gespannt, wie sich dies im einzelnen darstellen und 

rechnen wird, insbesondere nach welchen konkreten Kriteri

en derSolidaritltsbeitrag .Deutsche Einheit• umgelegt wird. 

Vor dem Hintergrund, daß den Kommunen weitere Pflicht

aufgaben zugewiesen werden sollen, zum Beispiel der OPNV, 

stellt sich die Frage, wie gestattende Politik vor Ort gemacht 

werden soll.- Sicher ist es richtig, daß es einer Reihe von kom

munalen Gebietskörperschaften finanziell ganz gutgeht, 

aber es gibt leider auch viele Kommunen, die große Schwie

rigkeiten haben. ihren Haushalt zu finanzieren. 

Bei uns im Kreis Pirmasens stellt sich die Situation so dar, daß 

der Kreis die Umlage erhöht und die Verbandsgemeinde 

ebenfalls. Außerdem bedient sich das Land. Wir haben große 

Strukturprobleme durch den Niedergang der Schuhindustrie. 

Jetzt kommen die Konversionsprobleme hinzu. 

(Beck, SPD: Sagen Sie uns, wie hoch 

die Kreisumlage in Pirmasens ist I) 

Dazu soll ein attraktiver OPNV aufgebaut werden. Die Abfall

wirtschaft braucht enorme Summen usw. Wie soll bei diesen 

Vorhaben eine solche Maßnahmeverkraftet werden? 

(Beck, SPD: Sagen Sie uns, wie hoch 

die Kreisumlage in Pirmasens ist!) 

-Herr Kollege Beck, wir werden -darauf können Sie sich ver

lassen - Oberall bei den anstehenden Haushattsberatungen 

vor Ort, wo Sozialdemokraten, wenn sie in der Opposition sit

zen, die Erhöhung der Umlage bitterlich beklagen. deutlich 

machen, wie diese Landesregierung mit den Kommunen um

geht. 

(Beck, SPD: Sowert ich weiß, betrlgt die 

Umlage in Pirmasens 26 Punktel Was· 

soll dasGejammere? lieber Gott, 

Pirmasens hat die niedrigste 

Umlage aller Landkreise!) 

Diese Landesregierung treibt viele Kommunen Schritt fOr 

Schritt in den Konkurs. 

(Zurufe desAbg. Beck. SPD) 

Im übrigen schichten Sie aus den allgemeinen Investitions

schlüsselzuweisungen 50 Millionen DM in beiden Jahren um. 

Dies ist völlig unverstlndlich. 

Herr Finanzminister, Sie haben weite Teile Ihrer Rede unter 

die Oberschrift .Stärkung des Wirtschaftsstandorts Rhein

land-Pfalz• gestellt. Daher waren mehr allgemeine Schlüssel

zuweisungen notwendig, damit die Kommunen entsprechen

de Investitionen auch aus eigener Kraft finanzieren können. 

Sie reden in die eine Richtung und handeln genau entgegen

gesetzt. Auf diese Art und Weise werden Sie dieses Land lei

der nie voran bringen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Herr Finanzminister, vieles von dem, was Sie zu den außeren 

Rahmenbedingungen gesagt haben, insbesondere zu denen, 

die die Bundesregierung zu verantworten hat, ist auch aus 

unserer Sicht richtig. 

Andererseits interessiert es herzlich wenig, wenn stlndig auf 

irgendwelche lußere Umstande verwiesen wird. Die ent

scheidenden Fragen sind und bleiben: Wie gehen wir bei uns 

in Rheinland-P1alz mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 

um, wo werden Mittel eingespart, wo.werden verstärkt Aus

gaben getltigt, für welche Schwerpunkte muß gegebenen· 

falls die Nettokreditaufnahme erhöht werden? Meine Da

men und Herren von den Regierungsfraktionen, dies sind die 

entscheidenden Fragen. Diese haben Sie mehr als unzullng

lich beantwortet. 

Eines kann man Ihnen sicher nicht absprechen, daß Sie nam

lich in der Tat einen rigorosen Sparhaushalt vorgelegt haben. 

Herr Finanzminister, das allein ist noch keine lobenswerte 

Tat. Sie werden in den nlchsten Tagen und Wochen auch 

noch lernen, daß es die durch Kürzung Betroffenen herzlich 

wenig interessiert, daß Sie einen Sparhaushalt zustande ge

bracht haben. 

(Beck, SPD: So redet man, wenn man 

für nichts verantwortlich ist!) 

Meine Damen und Herren von SPD und F.D.P., es ist sicher zu 

begrüßen, wenn die Nettokreditaufnahme unter die Milliar

dengrenze gedrückt werden kann. Darin stimmen wir Ihnen 

grundsitzlieh zu. Aber dann müssen umso deutlicher Schwer

punkte gesetzt und Notwendigkeiten gesehen werden. Dies 

genau haben Sie in Ihrem Entwurf nicht berOcksichtigt, Herr 

Kollege Beck. 

(Beifall bei den GRONEN) 

zu den Einzelplanen will ich noch einige Anmerkungen ma

chen. 

Der Gewinner bei den Einzelplineo ist sicherlich der Wissen

schaftsminister. Er bekommt rund 240 Stellen in beiden Jah

ren hinzu. Darüber hinaus werden tatsachlich einige wenige 

Ansitze neu aufgenommen. Machen wir uns nichts vor, was 

die Stellen betrifft, so gab es darüber in diesem Hause llngst 

Einstimmigkeit. Dies ist insoweit keine Tat. für die Sie sich lo-

bend auf die Schulter klopfen können. Wenn man dies be-
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rOCksichtigt. setzen Sie keine eigenen Schwerpunkte und Ak

zente. 

(Dr. Schmidt, SPD: Ahnungslossind Siel) 

Dies muß iln dieser Stelle festgehalten werden. Herr Kollege 

Dr. Schmidt, Sie kOnnen einmal unsere Antrlge zum Doppel

haushalt nachlesen. Sie kOnnen auch die Antrlge und das A~ 

stimmungsverhalten beim Nechtragshaushalt, den wir vor 

kurzem beschlossen hilben. nachsehen. Dann werden Sie dies 

feststellen. 

Mit dem Einzelplan 14 - Ministerium fQr Umwelt - ist Frau 

Martini die große Verliererio in Ihrem Sparhaushalt. Sie ha

ben eine GAK - grOBte anzunehmende Katastrophe - vorge

legt. Sie kürzen beispielsweise neun Stellen beim Landesamt 

für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz und bei der Wasser

wirtschaftsverwaltung. Wenn man einmal die Umschichtung 

des Gesundheitsbereichs außen vor laßt, werden beim Um

weltministerium Ober 60 Stellen gestrichen. Die Stellenstrei

chungen beim Landesamt für Gewerbeaufsicht und Umwelt

schutz sind der absolute Wahnsinn. Wir waren uns eigentlich 

immer einig, daß gerade in dtesem Bereich mehr Stellen not

wendig sind. Herr Kollege Beck, wenn Sie dann darauf hin

weisen. daß man jetzt großzügig 24 Landespfleger bei den 

Kreisverwaltungen einrichtet, um damit das Vollzugsdefizit 

abzubauen, dann muß man natürlich auch erwlhnen, daß 

diese das Land keine müde Mark kosten, weil sie Ober die 

Zweckzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich fi

nanziert werden. Es ist immereine einfache Sache, Stellen zu 

schaffen. die den Landeshaushalt nicht belasten. 

Ein zweiter Punkt, den wir nicht nachvollziehen können, ist 

die Streichung des Ansatzes von 7 Millionen DM je Jahr fOr 

Zuschüsse an die Kreise und Stldte für die Abfallbehand

lungsanlagen. Es werden zwar jetzt 9 Millionen eingestellt, 

aber fUr einen ganz anderen Zweck. Mit diesen Mitteln sollen 

jetzt im Rahmen des rheinland-pfllzischen Kooperationsmo

dells Altlasten saniert werden. Neu veranschlagen Sie 2 Mil

lionen OM pro Jahr fOr Recycling-Anlagen. Dennoch streichen 

Sie unter dem Strich den Kommunen netto 5 Millionen DM je 

Jahr. 

An dieser Stelle muß ich auch noch eine Bemerkung zu dem 

Vorgehen mit dem neuen Abfallentsorgungsplan machen. ln 

der Regierungserkllrung wurde uns gesagt - ich zitiere -: 

.unsere Umweltpolitik wird daher von einem Stil der Offen

heit und der Dialogbereitschaft geprlgt sein." Auch hier ist 

Ihr Handeln genau entgegengesetzt. Der Vorentwurf des 

neuen Abfallentsorgungsplans, der auch inhaltlich die 

schlichte Katastrophe ist, weil er selbst hinter die geringen 

Fortschritte des !rOheren Umweltministers Beth zurOckflllt, 

wurde unter Ausschluß der Offentlichkeit der Verbinde und 

sogar der Kommunalpolitiker mit den OberbOrgermeistern 

und Landriten auf sogenannten Regionalkonferenzen vor

diskutiert. 

Demnlchst wird dann der Entwurf mit dem Druck zugeleitet, 

innerhalb kOrzester Zeit Stellungnahmen. sprich Zustim

mung, in den kommunalen Gebietskörperschaften erreichen 

zu wollen. Das ist das alte Verfahren, das genau nicht zu 
mehr Akzeptanz für eine zukunftsweisende Abfallwirt

schaftspolitik führt, wie wir es in der Vergangenheit schon 

kennengelernt haben. Auch dort, wo es kein Geld kostet, lö

senSie Ihre Versprechen nicht ein. Die Umweltverbinde wer

den die entsprechenden Konsequenzen daraus ziehen. 

Ansonsten richten Sie im Ministerium -dies ist neu - im Jahre 

1993 ein sogenanntes StOrfallzentrum. was immer dies sein 

soll, ein. Ich muß schon sagen. angesichts dessen, was Sie im 

Umweltbereich tun, ist dies auch dringend notwendig. Sie 

kOrzen, um einmal einige Titel aufzu~lhlen, bei der Erstel

lung des Bodenkatasters 50%, Bodenschutz Fehlanzeige. Sie 

kürzen bei den Untersuchungen zur Reststoffvermeidung 

und Reststoffverwertung. Genau dort müßten Sie drastisch 

aufstocken, wenn Sie es mit der Vermeidung und der Verwer

tung wirklich ernst nehmen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Aber was meinen Sie schon so, wie Sie es in Ihren Sonntagsre

den erzlhlen. 70 000 DM fOr Preise und Auszeichnungen ein

stellen,lluft so wie bei Ihrer kllglichen Pressekonferenz zum 

MOlltourismus aus Hessen. Wenn wir schon nichts machen 

und wenn wir schon inhaltlich nichts anzubieten haben, dann 

wenigstens hin und wieder in den Medien bei Preisverleihun

gen erscheinen. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRONEN) 

SiekOrzen selbst bei den Maßnahmen für Umweltaufkllrung 

1 Million DM in beiden Jahren. DarOber hinaus- dies ist inter· 

essant- erhöht die Landesregierung den Landesanteil bei der 

GBS- dies ist im Haushalt vorgesehen- um 657 000 DM, ohne 

bisher ein Konzept vorgelegt zu haben. 

Meine Damen und Herren, wenden wir uns dem Sozialbe

reich, einem weiteren angeblichen Schwerpunkt dieser Lan

desregierung. zu. Wenn man in diesem Haushalt und in die

sem Kabinett Oberhaupt von Gewinnern reden kann. dann 

gehört HerrGalle mit dem Einzelplan 06- Ministerium für Ar

beit, Soziales. Familie und Gesundheit - als zweiter und letz

ter insoweit dazu, als zumindest einige Notwendigkeiten be

rücksichtigt werden. Aber auch in diesem Einzelplan werden 

Sie Ihren eigenen AnsprOehen und Versprechungen nicht ge

recht. Herr Fraktionsvorsitzender Beck, der damals mit mir 

zusammen in der Enquete-Kommission .Arbeitslosigkeit• 

vertreten war, wird sich sicher noch daran erinnern kOnnen. 

Wir haben als erste Fraktion ein Sofortprogramm des Landes 

in einer GrOßenordnung von 38 Millionen DM gefordert. Sie 

haben danach insgesamt bei diesem Titel 40 Millionen DM 

gefordert. Was ist davon übriggeblieben 1 Sage und schreibe 

etwas Ober 9 Millionen DM pro Jahr, also nicht einmal 1 Mil-
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lion DM Steigerung in einem Programm, das von der frühe~ 

ren Sozialministerin Dr. Hansen schon angelegt war. 

(Frau Bill. DIE GR0NEN: So ist es I) 

Herr Kollege Beck, soviel haben Sie damals allein für ein lan· 
desprogramm .Arbeit statt Sozialhilfe• gefordert. DafOr ste
hen jetzt gerade einmal lacherliehe 500 000 DM zur Verfü

gung. 

(Beck. SPD: Finden Sie das llcherlich?) 

Die Stldte Zweibrücken, Trier und andere machen also mehr 

als das Land insgesamt. Die Arbeits- und Erwerbsloseninitiati

ven, die große Hoffnungen hatten, werden sich bei Ihnen be
danken. Auch die Beschlftigungsgesellschaft in Zweibrücken 

ist ein Witz auf Zeit. Wir fordern eine Beschlftigungsgesell

schaft. die olle von Arbeitslosigkeit bedrohten Zivilbeschlf

tigten auffingt, damit sie nicht in die Arbeitslosigkeit und in 

den sozialen Abstieg fallen. 

Dann werden 112 Stellen tar neue Sammetlager und Anlauf

stellen geschaffen. Eine neue lAST - Zentrale Anlaufstelle -

begrOBen wir, weil die Zustande in lngelheim menschenun

wOrdig sind. Versuchen Sie aber nicht, im ehemaligen Militlr

depot in Maßweiler ein sammellager einzurichten. Meine 

verehrten Damen und Herren von der SPD, dabei werden Sie 

mit unserem entschiedenen Widerstand zu rechnen haben. 

Obrigenslehnen auch die Jusos vor Ort dieses Vorgehen ab. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Herr Kollege Schmidt, vielleicht werden wir dann gemeinsam 

mn denen vor Ort die Einfahrten blockieren. damn Sie dort 

keine Menschen- dies betone ich- wom6glich hinter Stachel

draht unterbringen. 

(Widerspruch des Abg. Schmidt. SPD) 

Auch hier war es bezeichnend, daß der Ministerprlsident 

nicht schnell genug verkünden konnte. daß der sogenannte 

Asylbeschluß umgesetzt wird. Es stellt sich die Frage, wo die 

versprochenen 500 Stellen im P11egebereich pro Jahr bleiben. 

Auch hier: Fehlanzeige. 

Der soziale Wohnungsbau wurde ebenfalls erwlhnt. Zur 

Klarstellung muß festgehalten werden, daß Sie aus eigener 

Kraft gar nichts machen. Sie stellen lediglich die Komplemen

tlrmittel fOr Bundesprogramme zur VerfOgung. Es ist be
zeichnend, daß die SPD-Fraktton Beifall geklatscht hat, als der 

Finanzminister gestern darauf hingewiesen hat. deB viel

leicht noch 100 Millionen DM hinzukommen. Sie klatschten 

Beifall, als wlre dies Ihr Verdienst. Dabei sind dies Program

me der Bundesregierung, Qber die derzeit verhandelt wird. 

Die Umschichtungen in den ersten FOrderungsweg haben wir 

mitgetragen und begrOßt, wie Sie es sicherlich im Haushalts

und Finanzausschuß erfahren haben. 

(Schmidt, SPD: Worum geht es denn?) 

Herr Finanzminister, Ihre Umschichtungen in den ersten För

derungsweg begrüßen wir. Aber die rund 1 700 Wohneinhei

ten fOr 1992 reichen beiweitem nicht aus. 

Ober die Kindergartenzuschußfinanzierung wurde gespro-

chen. Dazu mOChte ich noch etwas klarstellen. Sie entnehmen 

die ZuschQsse für Gemeinden, die Triger von KindergArten 

sind, zu 100 % aus dem kommunalen Finanzausgleich. Die 

ZuschOsse an die Wohlfahrtsverblnde, welche Triger sind, fi

nanzieren Sie aus dem Landeshaushalt. 

(Geimer, CDU: So istesl) 

Es ist zutreffend, daß Sie aus dem kommunalen Finanzaus

gleich pauschal pro Gruppe finanzieren. Dabei muß man be

rOcksichtigen, daß Sie durch die Finanzierung aus dem kom

munalen Finanzausgleich diejenigen Gemeinden bestrafen, 

die vor einem Jahr oder zu Beginn dieses Jahres vorsorglich 

Maßnahmen ergriffen h11ben, um das Kindergartengesetz 

umsetzen zu können. Diese werden nun durch Pauschalbetra

ge zur Mitfinanzierung fOr diejenigen Gemeinden herange

zogen, die diese Vorsorge nicht getroffen haben. 

ln den letzten Wochen und in seiner gestrigen Rede hat der 

Herr Finanzminister davon gesprochen, daß mehr privates 

Kapital zur Finanzierung öffentlicher Investitionen einge

setzt werden soll. Stichwort: Leasing. - tn einer Presseerkll

rung lobt der Herr Ministerprlsident diesen Weg. ln gerade

zu kindlicher Naivitlt haben Sie uns weiszumachen versucht, 

daß dieser Weg toll sei. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. ich darf um ein wenig mehr Auf

merksamken bitten. Die Gerluschkulisse ist so stark, daß man 

den Redner kaum noch verstehen kann. 

Bitte schOn, Her~ Abgeordneter, Sie haben das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Ich bedanke mich. 

Jeder weiß. daß Leasing niemals und schon gar nicht für die 

Offentliehe Hand und besonders in einer Hochzinsphase 

preiswerter ist. 

(Beifall der GRONEN) 
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Dem Finanzgeber muß nicht nur der Schuldendienst, sondern 

auch die Kapitalrendite bezahtt werden. Es verwundert nicht. 

daß die SPD-Bundestagsgruppe Rheinland-Pfalz diesen Weg 

strikt ablehnt. Er macht Rheinland-P1alz durch Kapitalgeber 

erpressbar. Die Risiken sind ohnehin nicht zu kalkulieren. 

(Beifall der GR0NEN) 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang an den Skandal in 

Rheinland-P1alz mit der Deutschen Anlagen-Leasing. 

Im Wirtschaftshaushalt kommt ein neuer Titel ,.Mittelstands

förderung• hinzu. in diesem Fall verflhrt man nach dem Mot

to: Es werden sechs verschiedene Titel zusammengefaßt. 

10 Millionen DM herausgekOrzt und daraus ein neuer Titel 

unter dem Begriff ,.MittelstandsfOrderung• gemacht.- Fertig 

ist ein neues Firmenschild, hinter d8m sich atte Politik und 

weniger Mittel verbergen. Das ist ebenso einfallslos wie arm

selig. 

(Beifall der GRONEN) 

Aber das müssen Sie sich mit sich selbst ausmachen. 

Im Schulbereich wird die Bildungskatastrophe fortgesetzt. 

Zwangsllufig wurden 800 Lehrerinnen eingesteltt, mehr 

nicht. 

(Zuruf von der SPD: Es waren 

auch Lehrer dabei!) 

Sie kürzen auch hier in vielen Bereichen. Die Gewerkschaft 

Erziehung und Wissenschaft und andere werden sich freuen. 

Anstatt sie auszubauen, kürzen Sie sogar bei der Lernmittel

freiheit. 

(Schweitzer, SPD: Sie wissen, 

daß das falsch ist!) 

Bei den Schulversuchen legen Sie sage und schreibe inklusive 

der regionalen Schule eine halbe Million DM zu. Das kann nur 

als Wrtz bezeichnet werden. 

Herr Kollege Schweitzer und andere müßten angesichtsIhrer 

Reden vor wenigen Monaten und dem jetzt vorgelegten Ent

wurf in lautes Wehklagen ausbrechen. Frau GOtte, die Mini

sterin für Bildung und Kultur, hat ihre politische Zukunft of

fensichtlich schon hinter sich. ln diesem Zusammenhang ver

weise ich auf die Ausführungen des Kollegen Oieckvoß. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRONEN • 

Schweitzer, SPO: Das war aber sehr unfein!) 

Im Bereich der Polizei leisten Sie sich ebenfalls ein starkes 

StOck, indem Sie jetzt so tun, als ob Sie mit dem Oberleitungs

gesetz und den HOhergruppierungen etwas Besonderes lei

sten. Sie tun dies jedoch nicht aus eigenem Antrieb oder so
zialem Verantwortungsbewußtsein, sondern Sie vollziehen 

lediglich das, was der frühere lnnenminister, Herr Geil, llngst 

angelegt hatte und zu Beginn dieses Jahres von allen Fraktio

nen Obereinstimmend begrOßt wurde. Auch wir haben im

mer gravierende Verbesserungen bei der Besoldung gefor

dert. Sie geben keine Mark mehr dazu, als es die alte Landes

regierung getan hltte. 

(Beck, SPD: Siewissen doch, daßdas 

Quatsch ist, was Sie da sagen!) 

Von eigenen Schwerpunkten oder Akzenten ist nichts zu spü

ren. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Herr Innenminister, Sie schaffen bei der Bereitschaftspolizei 

im Jahre 1992 300 neue Stellen und kürzen 1993 200 Stellen. 

Außerdem kürzen Sie Stellen bei den PolizeibehOrden. FOr 

beide Jahre komme ich tor den Polizeibereich unter dem 

Strich lediglich auf 86 neue Stellen. Dies ist die relevante Zahl, 

Herr Kollege Beck. Unter dem Strich ergeben sich 86 zusltzli

che Stellen. Ich sage das, um mit Mirehen und falschen Ein

drücken aufzurlumen. 

Herr Ministerpräsident, in Ihrer Regierungserklärung hatten 

Sie dem Weinbau versprochen, daß unter der Beteiligung von 

Wissenschaft und Weinbau ein weinbaupolitisches Gesamt

konzept entwickeltwerden soll. Das Gegenteil haben Sie nun 

gemacht. Oie Folgen sind bezeichnend. Selbst Sozialdemo

kraten wie Albrecht Müller kritisieren Ihr Konzept. Herr Beck, 

Sie beeilten sich, deutlich zu machen, daß man über Details 

noch reden könne. 

(Schmidt, SPD: Das ist bei 

jedem Konzept so I) 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, so 

darf man mit den Winzern in unserem Lande nicht umgehen. 

Herr Kollege Schmidt, wenn man es ehrlich meint, redet man 

zuvor mit den Verbinden und den Betroffenen über Details, 

(Schmidt. SPD: Das ist geschehen, 

daswissen Sie doch!) 

verkündet dann das Konzept und nicht umgekehrt, wie Sie 

das gemacht haben. 

(Beck, SPO: Das ist unwahrhaft, 

was Sie hier machen!) 

Wir debattieren auch in verbundener Aussprache über unse

ren Antrag .Keine MehrwertsteuererhOhung• - Drucksache 

12/197 -. Dieser Antrag muß aus sachlichen Gründen noch 

heute verabschiedet werden. Eigentlich müßte die Sache klar 

sein. Die Erh6hung der Mehrwertsteuer ist unsozial, weil sie 

alle gleichermaßen betrifft, und zwar unabhlngig vom Ein

kommen. Auch die Sozialhilfeempfingerinnen und Rentne

rinnen wOrden davon zusltzlich belastet. Da dies der Mini

sterprlsident und andere aus den Regierungsfraktionen, ins-
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besondere aus der SPD-Fraktion, heute laut beklagt haben. 

sind wir zuversichtlich, daß unser Antrag heute von der Re

gierungskoalrtion mitgetragen w•rd und die Landesregierung 

somit ein klares Votum für die Verhandlungen im Bundesrat 

auf den Weg bekommt. 

Meine Damen und Herren. ich mOchte für heute zum Ende 

meiner Ausführungen kommen. ln einer ersten Beratung 
kOnnen ohnehin nur grundsitzliehe Linien deutlich gemacht 

werden. Als Fazit bleibt festzuhalten: 

1. Herr Kollege Beck, die Sozialdemokraten in Rheinland

P1alz sind genügsam und zurückhaltend geworden. 

2. Sie haben viele neue gllnzende Firmenschilder ange

schraubt. Da der Glanz nun langsam verb/aßt, wird immer 

deutlicher, daß diese Firmenschilder nicht aus Gold, son

dern aus Messing bestehen. 

Als Ergebnis bleibt festzuhaften: Neue Firmenschilder bedeu

ten noch lange nicht und schon gar nicht zwingend eine neue 

zukunftsweisende Politik. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: So ist es!) 

Die CDU moßte sich eigentlich freuen, weil so vieles beim al

ten bleibt und neue, vor allem sozialdemokratische Akzente 

und Schwerpunkte nicht erkennbar sind. 

Die F.D.P. gehOrt zu den zwar stiller Gewordenen. aber im

merhin zu den Gewinnern, weil sich ihre Privatisierungspoli

tik jetzt noch besser realisieren llßt als vorher bei der CDU. 

(Beifall bei den GRONEN) 

FOr uns, die GRONEN, bleibt alles beim alten. Wir machen 

weiterhin die konstruktive Oppositionsarbeit, qualifiziert 

und handlungsflhig. wie wir sind. Motor in vielen Themen

bereichen. 

·(Zuruf des Abg. Sehwertzer. SPD) 

Wir sind diejenigen, die die Phantasie und die neuen zu

kunftsweisenden Ansitze und Konzepte in die rheinland

pfllzische Politik bringen. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren, unsere Zukunft ist nicht nur gesi

chert, sondernangesichtsdieser Politik wird sich unsere Frak

tion 1996 mit Sicherheitauch weiterhin vergrOßern. 

Die Sozialdemokraten sind nach nur sieben Monaten poli
tisch schon am Ende. 

(Heiterkeit bei der SPD} 

Sie sind an ihren eigenen Versprechungen gescheitert. Sie 

sind auch gescheitert. weil sich Ihre berechtigte Kritik der ver

gangeneo Jahre nun gegen Sie selbst wendet. 

(Beifall bei den GRONEN • 

(Konrad, F.O.P.: Herr Seibel, glauben 

Sie das, was Sie sagen?) 

Meine Damen und Herren von den Sozialdemokraten, vor 

dem Hintergrund des vorgelegten Haushalts macht der neue 

Titel - das ist einer der wenigen im Einzelplan des Minister

prlsidenten, die es gibt; Sie sehen, daß ich den Haushaft in

tensiv studiert habe-

(Schweitzer, SPD: Das kann nicht sein, 

sonst hltten Sie nicht so gesprochen!

Sehmidt. SPD: Oberfliehlieh I) 

einen Sinn, der lautet: Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz. 

{Beck, SPD: Das ist ein sehr 

wichtiger Punkt!) 

Sie haben vor dem Hintergrund dieses Haushalts externen 

Rat wirklich dringend notig. ln diesem Punkt stimmen wir Ih

nen vollends zu. 

(Beifall derGRONEN) 

Wir werden gemlß unseren Schwerpunkten in die Beratun

gen gehen und sicher zahlreiche Änderungen einbringen. so

garangesichtsdieser Zukunftsaussichten einbringen mossen, 

die Sie uns vorgelegt haben. Wir hoffen in Ihrem eigenen In

teresse, daß Sie diesmal nicht alles niederstimmen werden. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRONEN

Zurufe aus dem Hause) 

Vizeprlsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich mOchte zur 

Klarstellung folgendes sagen: 

Wir würden jetzt die dritte Runde beginnen. Ihre Wortmel

dungen haben der Abgeordnete BOhr von der (DU-Fraktion, 

der Abgeordnete Schmidt von der SPD-Fraktion und der Ab

geordnete Professor Reisinger von der F.D.P.-Fraktion zurück

gezogen. Auf seinem Rederecht besteht Herr Dr. Dclrr von 

der Fraktion DIE GRONEN. 

Herr Abgeordneter Dr. Dclrr, demnach erteile ich Ihnen das 

Wort. 

(Zurufe von der SPD) 
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Abg. Dr. D6rr. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

ökologischen Zerstörungen, wie wir sie heute erleben, sind so 

wichtig, daß so etwas in einer Haushaltsdebatte nicht hinten 

herunterfallen darf. 

(Beifall bei den GRONEN

Prof. Dr. Preuss, SPD: Jetzt erzlhlen 

Sie nur noch Marchen!) 

-Ich werde Ihnen das sehr wohl noch genau erkllren, weil Sie 

vieles nicht bedacht haben, Herr Preuss. 

Zunlchst sollte ein Haushalt den Gestaltungswillen der Mehr

heit der BOrgerinnen und BOrger widerspiegeln, die einer Re

gierung ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Ein Haushalt 

soll auch dazu dienen, gesetzliche Regelungen und Bestim

mungen in die Tat umzusetzen. ln der vergangeneo Legisla

turperiode haben das meiste wir, die GRONEN, mit den Pro-

zessen in Eilweiler gemacht. Die Regierung war es nicht. 

Wesentlich ist, daß ein Haushalt auch das Umfeld beachten 

muß. Das hat nur Herr Dieckvoß ein wenig gemerkt. Ich mei

ne zum Beispiel das Umfeld Europa, das sehr stark beeinflus

sen wird, was im ökologischen Bereich geschehen wird. Gera

de dieser Haushalt wird unter den besonderen Bedingungen 

des heraufdimmernden EG-Binnenmarktes aufgestellt. Se

henden Auges wird aber mR diesem Haushalt in eine euro-

plisehe Binnenmarktkatastrophe gerannt. Die offensichtli

chen Konstruktionsfehler des Binnenmarktes werden nicht 

etwa landesspezifisch abgefedert, was hltte sein müssen, 

sondern es wird noch 01 ins Feuer gegossen. Meine Damen 

und Herren, einige diesbezügliche Rahmendaten und Thesen 

sollen dies verdeutlichen. 

Autonome Marktprozesse, wie sie der Binnenmarkt fOrdert, 

werden die dringend notwendige Entkoppelung von Wachs

tum und Umweltzerstörung nicht leisten können. Dieses Ziel 

der Entkoppelung scheint die neue Landesregierung auch 

Oberhaupt ni.cht im Blickfeld zu haben. Lesen Sie vielleicht 

einmal einige VerOffentlichungen darüber nach. meine Da

men und Herren. Die Umweltrahmendaten, die durch den 

Binnenmarkt ausgelOSt werden, lauten wie folgt: Bis zum 

Jahre 2000 werden die C02-Emissionen zwischen 26 % und 

41 % zunehmen. Herr TOpfer verkündet andere Ziele. Die 

Stickoxidemissionen werden trotz der Katalysator-Euphorie 

günstigstenfalls auf dem Stand von 1990 bleiben, wahr

scheinlich aber um 14% zunehmen. 

(Frau Bill, OIE GRONEN: Das interessiert 

sie nicht! Dann m08te sie 

ihre PoiRik Indern!) 

Das wird auch den Landeshaushalt beeinflussen; denn das 

Waldsterben wird kaum abnehmen, Herr Professor Preuss. 

Wir müssen dann die Mittel wieder hineinbuttern. Selbst die 

bislang zurückgedrlngten S02-Emissionen werden wieder 

um 8 bis 9% ansteigen. 

SondermOll und VerpackungsmOll wird - bezogen auf die 

Wachstumsrate des Bruttosozialprodukts - eine doppelt so 

hohe Wachstumsrate haben. 

Die Verkehrsrahmendaten- hier ist die F.D.P. sehr in der Ver

antwortung- durch EinfOhrung des Binnenmarktes zeigen ei

nen Anstieg von Transportleistungen um 52 %, und dies bei 

erheblichen Wettbewerbsnachteilen für die umweltfreundli

che Bahn, die dasgleiche mit einem Energiebedarf von einem 

Zehntel gegenOber dem LKW-Verkehr macht. 

lnfrakstrukturelle Konzent_rationsprozesse werden die Chan

cen fOr den Offentliehen Nahverkehr beträchtlich verschlech

tern. Vor diesem Hintergrund ist die deutsche Unterschrift 

unter die Erklärung von Toronto eine arglistige Tluschung 

der tinder der dritten Wett. Dort ist zum Beispiel für C02 ei

ne 20 %ige Reduktion vereinbart worden, was fOr den stra

ßengebundenen Gütertransport eine Reduktion von 25 %er

forderlich und zwingend macht. Das ist auch ein offizielles 

EG-Kommissions-Szenario 3 .Energie 2000•. Dies wird nur 

nicht umgesetzt. Nun steuert die Landesregierung mR den 

Mitteln, die sie zur Verfügung hat, auch nicht dagegen. 

Wir leben in einer Zeit, in der die Spielraume fOr richtige poli

tische Entscheidungen, die aus globaler Sicht fOr das Oberle

ben der Zivilisation notwendig sind, immer enger geworden 

sind. Wir leben auch in einer Zeit, in der schwerflllige. regio-

nal wirkende politische Entscheidungstriger multinational 

operierenden wirtschaftlichen Entscheidungstrigern hoff

nungslos unterlegen sind. Durch die Kürzungen im Umwelt

haushalt und beim Umweltvollzug wird das im Lande 

Rheinland-Pfalznoch schlimmer werden. Hier haben Sie nicht 

gegengesteuert. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Gleichwohl ist es bisher ausschließlich zu einer -Verbesserung 

der Umwelt dort gekommen, wo durch Festlegung von Ge

nehmigungsstandards oder verursacherbezogener Abgaben 

umweltpolitisch in die verhlngnisvolle Marktautonomie ein

gegriffen worden ist. Aber das wollen Sie nicht. Sie sehteben 

die SondermOllabgaben auf die lange Bank. Sie kOnnten sie 

dieses Jahr schon haben. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Dieses Jahr schon kOnnten Sie daraus Einnahmen für den 

Haushalt haben und auch vielleicht die Neuverschuldung et

was zurOCkschrauben. 

(Widerspruch bei der SPD

Nagel. SPD: Nein I) 

-Natürlich, Sie verzichten für dieses Jahr darauf, weil Sie war-
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ten, bis Herr TOpfer vielleicht in fünf Jahren damit kommt; 

sonst hltten Sie unserem Gesetz schon zustimmen k.Onnen. 

Vorsorgender umweltbewußter Umweltschutz hat heutzuta

ge mit dem Bau von Kllranlagen. Verpackungsrecycling und 

HausmOIIdeponiestandorten so gut wie nichts zu tun. Vorsor

gender Umweltschutz beginnt im Wirtschaftsministerium. 

Vielleicht müßte einmal der Herr Kollege Reisinger Herrn 

BrOderie ein bißchen auf die FOße treten. Er beginnt bei der 

strukturellen Möglichkeit, Umweltgesetze einzuhah:en, Ge

nehmigungen zu kontrollieren, tatsachliche Folgekosten 
wirtschaftlichen Handeins für die Gesellschaft zu verdeutli

chen und den daran Beteiligten Handlungsspielrlume zum 

Umsteuern an die Hand zu geben. 

Nichts von alledem gibt es in diesem Haushalt. Das ohnedies 

mehr schlecht als recht vor sich hindümpelnde Umweltmini

sterium ist derart von Streichungen betroffen. daß es noch 

nicht einmal das veraltete Konzept des technologischen Um

weltschutzes erfüllen kann. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: So etwas hltte 

noch nicht einmal die CDU gebracht!) 

DemgegenOber können Umweltzerstörungsminister BrOder

Ie und seine Wirtschaftsklientel vor sich hinprosperieren. Die 

externen Kosten einer solchen Wirtschaftspolitik werden auf 

die Allgemeinheit abgewllzt oder in die Zukunft verschoben: 

Nach uns die Sintflut; Hauptsache, die Kasse stimmt. 

(Beifall der GRONEN • 

Zuruf von der SPD) 

-Entschuldigung, da hatten wir gestern das Beispiel mit dem 

Bergamt. Was ist da passiert? Da gibt es einen Genehmi

gungsbescheid von neun Seiten. Dann hat das Bergamt. für 

das Herr BrOderie die politische Verantwortung trlgt, die Sei

te 9 unterschrieben. ohne daß er die anderen Seiten Ober

haupt gesehen hat. Entschuldigung, das ist, als würde ein 

Lehrer ein Zeugnis unterschreiben und die Schüler anschlie

ßend die Noten eintragen lassen. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

-So ist das wirklich. Das sind Blankoschecks. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

-Herr Professor Reisinger, ich würde mich freuen, wenn Herr 

BrOderie mir einen Blankoscheck ausstellte. Dann würde ich 

vielleicht auch ein bißchen finanziell davon profitieren, wenn 

das in diesem Ministerium so gang. und glbe ist. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F .D.P .) 

Entschuldigung, da gibt es einen Brief. Das Bergamt 

schreibt: Hiermit weise ich die Genehmigung zurück, weil die 

Seiten X bis 8 erstjetzt eingetroffen sind. 

(Zuruf von der SPD) 

-Das gehört auch zum Haushalt, daß man vernünftige Leute 

in solche Amter einstellt. Dort wlre vielleicht auch ein Um

weltfachmann vonnöten, wenn das da so katastrophal zu

geht. Aber Herr Brüderle hat anscheinend noch gar nicht ge

merkt, daß man da ein biSchen mehr Kompetenz braucht. 

Die Zukunft, die Sie mit diesem Haushalt gestalten. ist ein zu

betoniertes Rheinland-Pfalz mit abgestorbenem Wald und 

vertrockneter Landwirtschaft, aber mit ausgezeichneten 

Transitstraßen. gentechnologisch hergestellten Nahrungsmit

teln und computersimuliertem Wohlstand. Die Dimension der 

Problematik des Umgangs mit den natUrliehen Ressourcen 

und unserer Emstellung zum stofflichen und energetischen 

Umgang mit der Natur ist nicht einmal im Ansatz von dieser 

Landesregierung verstanden worden. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P.) 

Der Oppositionspolitiker Rudolf Scharping bemerkte in der 

Haushaltsdebatte am 2. November 1989- da war er noch Op

positionsführer -: .. Wenn Politik Gestaltung sein soll, dann 

müssen wir entscheiden, was sich weiterentwickeln soll. Wir 

müssen auch entscheiden, was in Zukunft schrumpfen soll."

Jetzt Wird es ganz interessant. Ich zitiere weiter: .. Man kann 

mit Sicherheit sagen, daß die Anstrengungen für die Umwelt 

wachsen müssen und daß gleichzeitig die Belastung der Ar

beit mit Steuern und Abgaben schrumpfen muß. Was tut die 

Landesregierung hier? Wird sie auch nur in Ansitzen dieser 

Zielsetzung gerecht?• 

Diese Frage, die Herr Scharping damals an die alte Landesre

gierung richtete, kOnnte ich genausogut an die neue richten. 

Meine Damen und Herren, was überproportional schrumpft, 

ist der Umwefthaushalt. 

(Nagel, SPD: Nein, falsch! Harald, 

du kannst nicht rechnen!) 

Dem populistisch vorzeigbaren Feigenblatt einiger llngst 

Oberfiliiger Stellen von Landespflegern werden wichtige 

Vollzugsstellen bei der Gewerbeaufsicht nicht nur abgebaut, 

sondern geopfert. Was überproportional wichst, sind die Illu

sionen für den Mittelstand und wirtschaftspolitische Verspre

chungen, die angesichtsder Konzentrationsprozesse, die der 

Binnenmarkt m'1t sich bringen wird, wie Seifenblasen zerplat

zen werden. Richtig wlre hier, klaren Wein einzuschenken, 

was umweltbewußte Effizienzsteigerung beim Energie- und 

Rohstoffeinsatz heute kostet, aber auch, welche Chancen 

zum Beispiel in abfallarmer Produktion stecken. 

(Vizeprlsident Dr. Volkert 

übernimmt den Vorsitz) 
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Wir GRONE werden durch Anderungsantrlge, die hoffentlich 

wenigstens sehr genau gelesen werden, versuchen, erstens 

dem Umweltministerium wenigstens die Erfüllung gesetzli

cher Auftrage zu ermOglichen. Ich nenne nur einmal das 

Stichwort .Kontrolle der Umsetzung der lndirekteinleiter

Verordnung". Da hatte Herr Hlrtel im Ausschuß gesagt, bei 
4 600 Betrieben -lassen Sie sich das einmal auf der Zunge zer

gehen- ist die Indirekteinleiter-Verordnung nicht umgesetzt. 

Wie wollen Sie das machen, wenn Sie in diesen Bereichen 

noch Stellen kürzen? Das kann ich wirklich nicht nachvollzie

hen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Dasweiß 

er auch nicht!) 

Anlagenbezogener Umwettschutz durch die Gewerbeauf
sicht und Sonderabfallvermeidung wollen Sie auf die lange 

Bank schieben. 

Wir werden zweitens versuchen. das zerstOrerische Grund~ 

prinzip dieser Risikogesellschaft und die exzessive Kopplung 

der UmweltzerstOrung an die stlndige Produktionsprosperi~ 

tlt aufzuiOSen. 

Danke. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin GrOtzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN: 

Wieviel Zeit haben wir noch? 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin, Sie haben noch zehn Minuten Redezeit. 

Abg. Frau GrOtzmacher. DIE GRONEN: 

Ich ziehe zurOck. 

Vizeprlsiclent Dr. Volkert: 

Das ist zuwenig; Sie verzichten. 

Meine Damen und Herren. dann darf ich feststellen, daß da

mit die Aussprache zur Einbringung des Landeshaushaltsge

setzes beendet ist. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen 

mebr vor.lch schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. in diesem Fall handelt es sich 

um Oberweisungsvorschllge. FUr das Landeshaushaltsgesetz 

einschließlich des Finanzplans lautet der vorschlag auf Ober~ 

weisung an den Haushalts- und Finanzausschuß. ~ Dagegen 

erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist so beschlossen. 

Für das Gesetz zur Oberleitung vom mittleren in den gehobe

nen Polizeivollzugsdienst lautet der Vorschlag ebenfalls 

Oberweisung an den Haushalts- und Finanzausschuß - feder

führend - und an den InnenausschuB zur Mitberatung. - Da

gegen erhebtsich kein Widerspruch. Dann ist so beschlossen. 

Zum Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN .Keine Mehrwertsteu

ererhOhung• ist auch Oberweisung an den Haushalts- und Fi

nanzausschuß beantragt.- Ich sehe keinen Widerspruch. 

Dann ist so beschlossen. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich BOrgerinnen und BOr

ger aus dem Stadtteil Mainz-Gonsenheim. 

{Beifall im Hause) 

Ich rufe PunktS der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Verbandsklage im Umweltrecht 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GR0NEN 

~ Drucksache 121600-

Erste Beratung 

Das Wort hat Herr Kollege Or. OOrr. 

Oie Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver

einbart. 

(POrksen,SPD: Er wardoch eben erst 

dran I Jetzt kommt er schon wieder! 

Uns bleibt heute nichts erspart!) 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Oie 

Vollzugsdefizite im Umwettrecht sind eklatant. 

(POrksen. SPD: Das haben Sie doch 

eben schon gesagt!) 

-Das muß ich wiederholen, weil Sie es sonst nicht lernen. 

(POrksen. SPD: Ha~en Sie dieselbe Rede1) 

Frau Ministerin, trotz umfangreicher Umweltgesetze und 

weitreichender Verordnungen wie zum Beispiel der 

Indirekteinleiter-Verordnung schreiten Umweltzerstörung 

und Umweltgefahrdung immer weiter voran -wir haben das 

auch wieder beim Rheinwasserzustand mitbekommen, was 

die schwer abbaubaren Stoffe betrifft - und nehmen immer 

globalere Ausmaße an. Ich habe das eben auch noch einmal 
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in der Haushaltsrede dargelegt, was durch den zunehmenden 

Lkw-Verkehr noch an zusltzlichem Waldsterben auf uns zu

kommen wird, weil auch das Land nicht gegensteuert. 

Die betroffenen Menschen k.Onnen sich nicht dagegen weh

ren, weil die meisten Umweltregelungen keine individuellen 
und keine kollektiven Klagerechte fOr die betroffenen Men

schen vorsehen. Gerade im Bereich wasserrechtlicher Planun

gen, wie AufschOttungen von FlOssen - das war auch Thema 

in der letzten Sitzung des Umweltausschusses -.ist es gerade

zu unmOglich, die Geflhrdung eines GrundstOcks, welches ei

nem klagenden EigentOm er gehOrt, durch ein möglicherwei

se zu erwartendes Hochwasser nachzuweisen. 

Motiv fOr die Einbringung unseres Gesetzentwurfs ist die Ta

tenlosigkeit der Regierung. die trotz verbaler Befürwortung 

der Verbandsklage immer noch slumig ist. Der Regierungs

koelition scheint dieses Anliegen wohl erheblich unwichtiger 

zu sein. als die BOrgerrechte und den Umweltschutz aushe

belnde Gesetze. wie dem Beschleunigungsgesetz des Bundes, 

zuzustimmen oder wie der einmalig in der Bundesrepublik 

seiende Bau von Bundesstraßen mit Landesmitteln. 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch erglnzen, daß ei

ne nur auf das Naturschutzrecht beschrankte Verbandsklage 

wie in Hessen und in Berlin in ihrem Anwendungsbereich zu 

eng gefaBt ist. Sie erfaBt andere ebenso folgenschwere Um

wetteingriffe nicht, wie zum Beispiel oft die Zerstörung na

tOrlicher Oberschwemmungsgebiete, die nach dem Landes

wassergesetzauszuschließen sind. 

Ich erinnere noch ei.nmal daran, daß in Kirn-Sulzbach vor 

zwei Jahren 22 Hektar Naheüberschwemmungsgebiet zer

stört worden und bisher auch nicht ausgeglichen sind, ob

wohl das so schon im Gesetz steht. Die Klagebefugnis eines 

Kllgers, den der grOne Okofonds unterstOtzt hat, scheiterte 

daran, daß er nicht klagebefugt war - das Gericht hat sehr 

wohl festgestellt. daß die Argumente korrekt sind ·, weil er 

nicht nachweisen kohnte. daß sein Keller jetzt Ofter vollluft. 

(Nagel, SPD: Harald, das ist aber 

ein schlechtes Beispiel!) 

Ein Klagewilliger, der vorher noch bereit war. zu klagen, hat 

dann zurOckgez09en. Ich weiß nicht, aus welchen GrOnden. 

Sie können es sich vielleicht denken. 

(P6rksen. SPD: Spekulieren 

Sie lieber nichtf) 

Das Gertcht sagte bei alledem - um das noch einmal zu ver

deutlichen, daß ich nicht spekuliere •• daB auch nach der Ein

schltzung des Wasserwirtschaftsamtes die vorgesehene Bau

maßnahme aus wasserwirtschaftlicher Sicht bedenklich ist, 

weil der Nahe ein wk:htiger Retentions,..um genommen 

wird. Dies istjedoch kein drtttschOtzender Belang. dies ist ge
nau das Problem -, auf den der Antragsteller sich berufen 

kOnnte. 

Meine Damen ·und Herren, es sind die vielen Kirn-Sulzbachs

ich n)mne nur .Rhenser Sprudel• am Mittelrhein, vier Hektar 

Rheinüberschwemmungsgebiet bei Budenheim, nach Auasa

gen der Naturschutzverbinde mit 24er Fliehen -, die gegen

wlrtig dafür verantwortlich sind, daß jetzt regelmlßig bei 

Hochwasser die Millionenstadt KOin bedroht ist, Ober

schwemmt zu werden oder gerade um einige Zentimeter an 

der Katastrophe vorbeischlittert. Meine Damen und Herren, 

wir müssen hier endlich einmal weiterkommen. 

(POrksen, SPO: Das kOnnen Sie 

auch nicht verhindern I) 

Mit einer Verbandsklage nur im Naturschutzrecht kOnnen 

Eingriffe in die Natur, die im Bereich anderer Umweltgesetze 

erfolgen- ich nenne noch einmal das Wasserrecht, das Abfall

recht -, nicht erlaßt werden. Gerade hier fordern wir aber 

den Vollzug dieser Gesetze. Letztlich konnen sich das 

rheinland-pfllzische Landeswassergesetz -jetzt muß ich ein

mal etwas Positives zur CDU sagen - und das Landesabfall

wirtschaftsgesetz bundesweit sehen lassen. 

(Schuler. CDU: Sehr gut!) 

Nur nOtzt es nichts, wenn im Abfallgesetz die absolute Priori

tlt der Vermeidung steht und die Landesregierung einen 

Landesabfallentsorgungsplanentwurf rechtsverbindlich ma

chen will. Ich hoffe, daß es dann doch noch besser wird, in

dem keine Vermeidungsquoten -zumindest im Vorentwurf

zu finden sind. 

(Zuruf des Abg. P6rksen, SPD) 

Auch die Einführung des Staatsziels Umweltschutz in der 

10. Wahlperiode- das wurde sicher auch von Herrn Schuler 

mehr oder weniger initiiert- schuf keine Rechte der von Um

wettgeflhrdungen betroffenen Menschen. die Einhattung 

dieser staatlichen Verpflichtung zu verlangen. Ohne flankie

rende Klagerechte ist dieses Staatsziel praktisch wirkungslos. 

(P6rksen. SPD: Na!) 

Bei Umweltprozessen scheitert der Individualschutz meist an 

der Zullssigkeit der Klage. Dies hat seinen Grund darin, daß 

eine Klagebefugnis nach der h6chstrichterlichen Rechtspre

chung eine individuelle Rechtsbetroffenheit voraussetzt, die 

sich deutlich von den Auswirkungen einer Beeintrlchtigung. 

die den einzelnen als Teil der Allgemeinheit trifft, abheben 
muß. 

Im Zuge der immer umfassender und globaler wirkenden 

Umwettbeeintrlchtigungen sind solche individuellen Betrof

fenheiten aber immer seltener. Die Wirkung von Gewisser

verunreinigungen. von schleichenden Vergiftungen der Nah

rungsmittel, Beeintrlchtigung des Klimas und die Risiken der 

Gen-Technik lassen sich kaum noch lokalisieren. Je grOßer 

und unbestimmter der Personenkreis ist. der von den Auswir

kungen einer Umweltbeeintrlchtigung oder Umweltgeflhr-



1002 Landtag Rheinland·Pfalz ·12. Wahlperiode ·14. Sitzung, 19. Dezember 1991 

dung betroffen ist, um so weniger kann diese Umweltbeein

trlchtigung eingeklagt und zum Gegenstand einer gerichtli

chen Oberprüfung gemacht werden. Sie treffen laut Recht

sprechung die Allgemeinheit schlechthin mit der Folge, daß 

keine Klagebefugnis fOr einzelne besteht. 

Deshalb ist die Einführung einer alle Umweltgesetze umfas

senden Verbandsklage in Rheinland-Pfalz zwingend notwen

dig. Sie muß auch rasch vollzogen werden, um das Verwal

tungshandeln der UmweltbehOrden kontrollieren und durch 

die dritte Gewalt Oberprüfen zu kOnnen. 

Meine Damen und Herren, die Einführung der Verbandsklage 

im Umweltrecht ermöglicht die llngst Oberflllige Kampfpari

tlt, wie die Juristen sagen, bei der OberprOfung von Entschei

dungen der GenehmigungsbehOrden. Die Interessen der All

gemeinheit müssen endlich einen genauso hohen Rang ge

nießen wie die der Setreiber und Nutznießer. Die Verbands

klage nur nach Naturschutzrecht. wie in Hessen und Berlin, ist 

unzureichend. Alle anderen Bestimmungen zum Schutz der 

Gesundheit, des Wassers, der Luft und des Bodens müssen er

faßt werden. Dies sieht unser Gesetzentwurf vor. 

Wir bitten um Oberweisung an den Ausschuß und hoffen, 

daß dann die Landesregierung sich auch am Riemen reißen 

wird und wir rasch zu einer Verabschiedung einer Verbands

klage- mOglichst weit gefaßt- kommen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

VIZ<!prlsldent Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des Be

triebsrats der Stadtwerke Neuwied. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege NageL 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

kann und will das kurz machen; denn dieses Thema beschlf

tigt den rheinland-pfllzischen Landtag nicht zum ersten MaL 

Wenn man die grundsitzliehen Ausführungen zum Thema 

Verbandsklage zum fünften Mal hinter sich hat, erspart man 

sich das sechste Mal das Grundsltzliche. 

Ich will zu den AusfOhrungen des Herrn Kollegen DOrr nur 

folgendes sagen. Herr Kollege DOrr, Sie wissen, es wird- das 

ist der erkllrte Wille der Koalition - eine Verbandsklage ge

ben.die im Landespflegegesetz verankert sein wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Alle Beispiele, die Sie hier konkret angeführt haben. kOnnen 

·.·:.•.· 

dann mit diesem Instrumentarium im Landespflegegesetz an

gegangen werden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Frau Bill, DIE GRONEN: Wann 

machen Sie das?) 

- Warten Sie doch ab, Frau BilL Immer dort, wo es sich um 

Maßnahmen im Außenbereich handett. greift das Landes

pflegegesetz. Wenn es die Verbandsklage in diesem Landes

pflegegesetz gibt, kann sie als Instrumentarium angewandt 

werden. 

Wir sind deshalb für die Verbandsklage im Landespflegege

setz, weil sie sich in anderen Bundeslindern bewlhrt hat. Es 

ist riicht eine Flut von Klagen hervorgebrochen, sondern die 

Behörden haben sorgsamer gearbeitet, und genau das wol

len wir auch. Deshalb werden wir sie einführen. 

Frau Kollegin Bill, zu Ihrer Frage, wann das geschehen wird, 

sage ich Ihnen: Gleichzeitig mrt Ihrer Gesetzesinitiative im 

Ausschuß für Umwelt. also gleich im neuen Jahr 1992.- Sie 

werden sich also nur noch ganz kurze Zeit gedulden müssen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Es ist nett, daß 

Sie uns ein Weihnachtsgeschenk machen, 

aber ich traue dem Frieden nicht!) 

Nun will ich aber einige Sitze zu dem Gesetzentwurf der 

GRONEN sagen. Die GRONEN wollen eine verbandsklage, die 

Ober das Landespflegegesetz, Ober das Naturschutzgesetz, 

hinausgeht. Ich sage einmal ganz persönlich: Ich habe dafOr 

in einigen Bereichen viel Verstlndnis und auch viel Sympa

thie. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Nur 

(Dieckvoß. F.D.P.: Nur?) 

- warum so ungeduldig -, gerade die Fraktion der GRONEN 

müßte sehr viel Verstlndnis dafür haben, daß eine solch weit

gehende Frage auch einer intensiven Beratung in der Partei 

von unten her bedarf, daß nicht eine Landtagsfraktion oder 

eine Landes-SPD für sich alleine eine solche Frage beschließt. 

Wir haben dazu keine konkreten Beschlüsse in der SPD; das 

gestehe ich ganz offen ein. Aber wir werden diesen Weg der 

innerparteilichen Diskussion gehen. Es wird in der südpfllzi

schen SPD im Januar auf einem Parteitag einen konkreten 

Antrag geben, die Verbandsklage auf den Bereich der Was

serwirtschaft und auf den Bereich der Abfallwirtschaft auszu

dehnen. Dort kann sie Sinn machen und macht sogar Sinn. 

Herr Kollege DOrr, nur einschrankend fOge ich hinzu. daß 

normalerweise abfalltechnische Anlagen in aller Regel im Au

Benbereich sind. Also greift wieder das Landespflegegesetz, 

wenn es die Verbandsklage gibt. 
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Ich nenne Ihnen ein Beispiel, wo es knapp werden kOnnte. Ei

ne Gemeinde hat für ein ausgewiesenes Gewerbegebiet ei

nen rechtskrlftigen Bebauungsplan. Dann greift das Landes

pflegegesetz nicht mehr. Sollte dort eine abfalltechnische 

Anlage errichtet werden, dann ktmnte mit einer Verbands

klage im Landesabfallwirtschaftsgesetz beispielsweise das In

strumentarium greifen. Es sind aber eigentlich ganz wenige 

Ausnahmefalle, für die wir die Verbandsklage auch in ande

ren Gesetzen brauchten. weil in 90 % Prozent aller Fllle -

wahrscheinlich sogar mehr - die Verbandsklage im Landes

pflegegesetz greifen wird. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dann wlre doch 

unseres optimal! Das verstehe ich nicht!) 

Herr Kollege DOrr nickt, Frau Grützmacher, Sie wollten es mir 

vorhin nicht glauben, jetzt können Sie mir es glauben. Von 

daher will ich mich Oberhaupt nicht auf eine formaljuristische 

Position zurückziehen. Herr Dörr, Sie wissen, es gibt auch juri

stische Bedenken gegen Ihren Gesetzentwurf, sogar verfas

sungsrechtliche Bedenken in einigen Bereichen. Ich vermag 

diese nicht zu beurteilen, weil ich in diesen Fragen kein Fach

mann bin, was das Juristische anbelangt. Aber ich kann soviel 

sagen: Wir werden die Verbandsklage. die den größten Teil 

aller Fllle abdeckt, in kürzester Zeit im Landespflegegesetz 
haben. Wir werden bei uns in der SPD einen Diskussionspro

zeß in Gang setzen, der sich mit der Frage einer Ausweitung 

der Verbandsklage Ober das U.ndespflegegesetz hinaus be
schlftigt. 

Soweit heute nur die Ausführung. Ich denke, alles andere be

raten wir dann im Detail im Ausschuß. Deshalb stimmen wir 

auch der AusschußOberweisung Ihres Gesetzentwurfs zu. 

Vielen Dank. 

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

Vlzepri-nt Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SchOnberg. 

Abg. Sch6nbe'll, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Fraktion DIE GRONEN hat in der bekannten Drucksache 

121600 den alten Antrag aufgewlrmt, der in der letzten 

Wahlperiode von den übrigen Fraktionen zu Beginn dieses 

Jahres abgelehnt worden ist. Die damals vorgetragenen Ar

gumente gegen den ·Gesetzentwurf treffen bei richtiger Be

trachtung der Angelegenheit eigentlich heute noch zu. 

Das Verwaltungsrecht und die Verwaltungsgerichtsordnung 

kennen grundsitzlieh nur das primlr aus Artikel19 Abs. 4 des 

Grundgesetzes abzuleitende und abgeleitete Prinzip des indi-

viduellen Rechtsschutzes. wie er in § 42 Abs. 2 der Verwal

tungsgerichtsordnung dargelegt ist, daß nlmlich eine Klage 

gegen einen verwaltungsakt. soweit gesetzlich nichts ande

res bestimmt ist- darauf komme ich noch -. nur zullssig ist, 

wenn der Kllger geltend macht, durch den Verwaltungsakt 

oder seine Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten 

verletzt zu sein. 

Durch diese sogenannte Sachurteilsvoraussetzung der Rechts

verletzung in Absatz 2 des § 42 der Verwaltungsgerichtsord

nung .Jst eine Popularklage nach ganz allgemeiner Rechtsan

sicht ausgeschlossen. Von dieser Sachlage geht selbst die an

tragstellende Fraktion in der BegrQndung ihres Antrags aus, 

obwohl sie- man kann das dort nachlesen- damit lieblugelt. 

Insoweit sind also Verbandsklagen generell ausgeschlossen. 

nicht jedoch das Recht von Naturschutzverblnden. auf ihre 

Beteiligung zu dringen. falls dieses Recht verletzt sein sollte. 

• 
Um diese eindeutigen Regelungen geht es auch vordergrün-

dig den Antragstellern nicht. Herr Dr. Dörr hat im Grunde ge

nommen das wiederholt, was bereits im Januar hier im Ple

num ausgefOhrt worden ist. Er hat das so beredt und umfas

send getan; man kann darauf verzichten, dazu eigene Beitra

ge zu bringen. 

Die GRONEN fordern die sogenannte Verbandsklage in der 

altruistischen Form -es gibt verschiedene. ich beziehe mich 

nur auf diese-. also die Klagebefugnis von Verbinden, deren 

spezielle Aufgaben durch eine Verwaltungsmaßnahme be

rührt werden. ohne daß es auf ein Betroffensein ihrer Mit

glieder selbst ankommt. Dabei stellt sie zwei voneinander zu 

trennende Forderungen, einmal die Einführung der Ver

bandsklage im Bereich des Naturschutzes. zu der Herr Nagel 

gesagt hat. daß sie demnlchst als Regierungsvorlage einge

bracht werde. und zum anderen die Einführung der Ver

bandsklage im Bereich des Umweltschutzes allgemein, unter 

dem sie ausdrOcklich das Emissionsschutz-, Atom-. 

Gentechnik-. Chemikalien-. Straßenptanungs-, Wasser- und 

Abfallrecht einordnet, also Rechtsmaterien, zu deren Rege

lung der Bundesgeseugeber von seinem Gesetzgebungsrecht 

Gebrauch gemacht hat, ohne eine Verbandsklage zuzulassen. 

ln der abgelaufenen Legislaturperiode waren sich alle Frak

tionen. ausgenommen selbstverstandlieh die GRONEN, dar

Ober einig, daß ernsthafte verfassungsrechtliche Bedenken 

gegen die insoweit vorgeschlagene Regelung bestanden. 

Diese Bedenken bestehen fort und sind keineswegs ausge

rlumt. Wir halten die vorgeschlagene Regelung für unzulls

sig. Daran lndert auch die aufrechterhaltene Begründung 

nichts- ich gehe jetzt auf einige kleine Punkte ein -.daß die 

immer globaler wirkenden Beeintrlchtigungen sie forderten. 

Der frühere Kollege Martin hat das dazu Erforderliche ausge

führt. Ich beziehe mich darauf, weil die meisten der Kollegen 

das heute noch in Erinnerung haben. 

Diese Ablehnung der Verbandsklage im Umweltschutzbe

reich ganz allgemein einschließlich der genannten Rechtsbe

reiche trifft keinerlei Aussage Ober die Bedeutung der Ver-
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binde, die sich den Schutz der Natur zur Aufgabe gestellt ha

ben, besonders keine negative. Diese Verbinde haben Ober 

viele Jahre hinweg unerllßliche BeitrAg~ dazu geleistet und 

tun es bis heute. um in der BevOikerung und bei uns allen das 

Bewußtsein von der Notwendigkeit eines aktiven Naturschut

zes zu wecken. Ihre weitere Mitarbeit ist fOr uns von existen

tieller Bedeutung. Sie nehmen durch ihre Beteiligung in stei

gendem Maße ;~uf die Entscheidungstindung der Verwattung 

Einfluß, und das ist gut so, weil davon positive Wirkungen 
ausgehen. 

Die Regelung der Umweltbelange im allgemeinen obliegt je

doch den zustlndigen Parlamenten. Sie haben die notwendi

gen Gesetze zu erlassen und die erforderlichen Regelungen 

exakt zu treffen. Sie haben die Grundlagen für passiven und 

aktiven Umweltschutz zu schaffen. Es ist ihre elementare 

Aufgabe. den Zustand der Umwelt in Form von Umweltgüte

zielen festzulegen, die man dem Bürger zumutet. Geschieht 

dies, entfallen auch viele Argumente, die Verbandsklage sei 

notwendig, etwa um Vollzugsdefiziten der Verwaltung ent

gegenzuwirken; letzte F_ehlerquellen kOnnen dadurch jedoch 

nicht ausgeschlossen werden. Aber man bedenke, auch Ver

binde sind in ihrer Argumentation nicht gegen Fehler gefeit. 

Wir kOnnen es doch alle nicht für richtig halten, daß letztend

lich die Gerichte als Ersatzgesetzgeber auftreten müssen. 

Abschließendes Ergebnis: Die Verbandsklage im Umwelt

schutzbereich allgemein ist unzullssig, verfassungsrechtlich 

nicht nur bedenklich, sondern unzullssig. 

Einer eigenen und besonderen Betrachtung ist der Vorschlag 

der Einführung der Verbandsielage im Bereich des Natur

schutzes zu unterziehen. Auch insoweit neigen wir dazu. die

sen Schritt nicht zu tun. 

Es mag auf sich beruhen und kann für unsere Meinungsbil

dung dahingestellt bleiben, ob § 42 Abs. 2 der Verwaltungs

gerichtsordnung für die Llnder die Rechtsgrundlage für die 

Zullssigkeit der Einführung einer solchen Verbandsklage im 

Naturschutzrecht ist. Wir mOgen das sogar bejahen. Grund

sltzlich kennt die Verwaltungsgerichtsordnung nur den indi

viduellen Rechtsschutz. aber ich habe bereits eben gesagt: 

Der Satz in Absatz 2 wird eingeleitet mit .sofern rechtlich 

nichts anderes bestimmt ist•, und darin kOnnte die Zustln

digkeit der Llnder gesehen werden. Ich verschließe mich dem 

nicht. Es fordert mich ohnehin schon recht hart, die juristi

schen Darlegungen hier zu machen und zu sagen, das sei viel

leicht nicht so ganz richtig, weshalb ich auch formuliert habe: 

Wir mOgen das eigentlich noch nicht. - Ich werde auch noch 

eine Reihe von Gründen dazu bringen. 

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

Oie Gesetzesformulierung haben die tinder Bremen, Hessen, 

Hamburg, Berlin und Saarland 1979 und in den 80er Jahren, 

in denen sie Gesetze gemacht haben - ich habe die Zahlen 

hier stehen; das spielt keine Rolle -.jedenfalls als Grundlage 

genommen. Die Verwah:ungsgerichte eirlschließlich des Bun-

desverwaltungsgerichts haben die Gültigkeit der erlassenen 

Gesetze bestltigt, damit Sie nicht davon ausgehen, das sei 

mir nicht gellufig. 

Für die Zulassung von Verbandsklagen wird ins Feld geführt, 

vollzugsbedürftige Rechtssatze aus dem Bereich des Um

wettschutzrechts wOrden unter Umstanden von den zu

stlndigen Behörden wegen Fehlbeurteilung der Sachlage 

oder aus anderen Gründen nicht oder fehlerhaft ange

wendet. 

es sei unbefriedigend, daß nur die Ablehnung, nicht aber 

die Genehmigung von potentiell umweltgeflhrdenden 

Großprojekten der gerichtlichen Kontrolle zugeführt wer

den lc.Onne, 

ungesetzliche Widerstandsaktionen von Bürgergruppen 

kOnnten nicht mehr unter Berufung auf die fehlende 

Möglichkeit einer am Gemeinwohl orientierten verwal

tungsgerichtlichen Kontrolle legitimiert werden, und 

schließlich, 

bereits die Existenz eines prozessualen Instituts Verbands· 

klage wirke prlventiv. 

Gegen ihre Zulassung spreche insbesondere . ich brtte zu be

achten, daß ich referiere und nicht unbedingt eigene Mei

nungen, sondern Rechtsmeinungen darlege ·, die Verbands

klage stimme nicht mit dem subjektiv rechtlichen Rechts

schutz der Verwaltungsgerichtsordnung Oberein, die Herstel

lung des Rechtsfriedens kOnne erschwert werden. 

Insoweit darf ich dann auf folgendes hinweisen: Rechtspoli· 

tisch bestehen- das kann jeder nachlesen, der sich dieser Mü

he unterziehen will • große Bedenken gegen die Verbands

klagem6glichlceit, wobei in der Literatur am sinnvollsten die 

Regelung des Landes Berlin bezeichnet wird, nach der die 

Klagebefugnis sich auf die Verletzung naturschutzrechtlicher 

VOrschriften beschrlnlct und das Klagerecht nur besteht. 

wenn ein anderweitiges perSOnliches Klagerecht eines einzel

nen Betroffenen nicht besteht. 

Die Ablehnung der Verbandsklage wird in der Literatur da

mit begrOndet. daß es letztlich Aufgabe des Staates und sei

ner Einrichtungen sein müsse, den Ausgleich partikullrer In

teressen in einer Gesamtschau als Offentliches Interesse zu 

barOCksichtigen und zu vertreten, oder auch damit, daß de

mokratisch legitimierte staatliche Instanzen das Offentliehe 

Interesse auf dem Umweltsektor allemal besser vertraten als 

selbsternannte Anwllte des Gemeinwohls, auch wenn sie or

ganisiert auftrlten. Dabei werde der Nutzen einer Verbands

beteiligung im Verwaltungsverfahren nicht in Abrede ge

stellt. Die Beteiligung sachkundiger Verbande verbreitere si

cherlich die Informationsbasis der BehOrden, weshalb das Be

teiligungsrecht nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes 

durchaus systemgerecht sei. 
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Um jetzt eine kleine Einschrlnkung zu bringen: Bei dem Ver

such einer verfahrensrechtlichen Konkretisierung der Ver
bandsklage im Bundesrecht-dies beim Erlaß des Bundesna

turschutzgesetzes 1976, als eine andere als die jetzige Regie

rung im Amt war- zeigte der Diskussionsentwurf vom 26". Ju

ni 1975 der damaligen Bundesregierung bereits die FOlie der 

Schwierigkarten auf. 

Ich möchte nur einige wesentliche, aber nicht alle Gesichts

punkte nennen: Welche Verbinde sollen klagebefugt sein? 

Die Beschrlnkung auf einige wenige sogenannte anerkannte 

oder reprlsentative Verbande schließt die Zulassung mehre

rer Vereinigungen mit gleicher Aufgabenstellung auf 

Bundes- oder Landesebene nicht aus. Sind aber mehrere ver
binde gleicher Aufgabenstellung ber\lhrt 

(Glocke des Prlsidenten) 

-ich weiß, ich bitte um Geduld, es ist noch eine Seite-. 

(Heiterkert im Hause) 

so sind gegenllufige Auffassungen nicht auszuschließen. Wie 

sollen diese in einem verfahren objektiver Rechtskontrolle 

ausgeglichen werden? Es ist gesagt worden, die ideale Ver

bandsklage setze ideale Verbinde voraus. Wie kann aber ein 

solcher idealer Zustand gesichert werden? 

Weiter ist zu fragen, wie sich die Verbandsklage zur Klage ei

nes in seinen Rechten verletzten BOrgers verhllt. Muß nicht 

ein durch einen Verband erstrittenes Urteil im Grunde jeder

mann binden? Muß sich ein betroffener BOrger deshalb prak

tisch die ProzeßfQhrung eines Verbandes zurechnen lassen, 

obwohl die Interessenslage unterschiedlich sein kann und 

wahrscheinlich in einer Reihe von Flllen auch ist? Alles ande

re lasse ich einmal aus. 

(Beifall bei SPD und GRONEN) 

Die damalige Bundesregierung hat wegen dieser Schwierig

keiten nur § 29 Abs. 1 des BundesnaturschUUgesetzes be

rücksichtigt, nlmlich das Anh6rrecht der Verbinde. und hat 

von einer Verbandsklage abgesehen. Sie hat das auch bei der 

Regelung aller anderen umweltrelevanten Gesetze so ge

macht; denn die klagebefugten Verbinde- das ist wiederum 

eine Begründung dafOr -.die rechtlich keine Offentliehe Ver

antwortung trifft, dürfen nicht Ober das Prozeßrecht zum 

Vormund der Verwaltung werden. Es sollte auch nicht Ober

sehen werden, daß die Flhigkeit der Gerichte zu wirksamer 

Rechtskontrolle bei h6chst komplexen Sachverhalten be

grenztseinwird. 

Ich kürze nunmehr ab, damrt hier nicht alles aus den Fugen 

gerlt. Dle gesamte Rechtslage zeigt also durchaus leicht 

rechtliche, Oberwiegend rechtspolitische und tatsachliche Be

denken auf, Ober die man nachdenken sollte und die Sie auch 

einmal berücksichtigen sollten. Ich habe hier den Vergleich 

stehen. Sie k6nnen ihn alle selbst einmal nachlesen. Sie m6-

gen einmal die Drucksache heranziehen, die der Senat von 

Bremen bei der Einführung des bremischen Gesetzes heraus

gegeben hat. ln dieser Drucksache wird dargelegt, daß es der 

Senat lieber sll'le. wenn der Bund dies regele, weil Folgerege

lungen notwendig seien, die das Bundesrecht betrafen, wozu 

die Llnder nicht ermlchtigt seien. Besonders die Ablehnung 

des Stoppverfahrens nach § 80 der Verwaltungsgerichtsord

nung. also das Abweisen einer werteren Klage, wenn ein Ver

band die Klage erhoben hat, wird angesprochen. Es folgt 

noch eine ganze Litanei von Dingen, die selbst der Senat von 

Bremen so gesehen hat, der zum damaligen Zeitpunkt aus

schließlich SPO-regiert war. 

(Bojak, SPD: Jetzt hltten Sie den Rest 

auch noch ganz vorlesen k6nnenl) 

-Nein, weshalb denn? 

(Heiterkeit im Hause) 

-Ist denn das nicht herzerfrischend gewesen, was ich hier ge

sagt habe? Deshalb hOren Sie doch auch so gerne zu. Ich er~ 

leichtere es Ihnen. Ich trete ab. 

(Heiterkeit im Hause) 

Wir haben diese rechtspolitische Bedenken, aber wir werden 

im Ausschuß konstruktiv mitarbeiten. 

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

Vozeprlsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Kollegen für die profunden Rechtsaus

fOhrungen. Sicherlich ist das für den einen oder anderen in 

diesem Raume neu gewesen. Er hat die Redezeit der (DU

Fraktion überschritten. Der einzelne Abgeordnete hat aber 

rein rechtlich eine Redezeit von 15 Minuten. Es war also die 

individuelle Redezeit. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. wirsetzen die Aus

sprache fort. Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich hoffe, daß ich 

die Viertelstunde Redezert nicht benOtigen werde. Herr 

Sch6nberg,der letzte Satz von Ihnen war der beste. 

(Heiterkeit und Beifall 

bei der SPD) 

Ich weiß jetzt auch, warum Herr Schuler. dessen Ausführun

gen uns im Frühjahr einmal sehr hoffnungsvoll gestim~t ha

ben, nicht gesprochen hat. Das ist mir jetzt klargMorden. 
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Herr Dr. DOrr, Sie sprechen immer von vernetztem Denken. 

Das kann aber nicht heißen, daß alles mit allem zusammen

hingt. Ich weiß auch. daß Sie in Ihrer Fraktion einen guten 

Computerfachmann haben. Wenn ich Ihre Reden der letzten 

Legislaturperiode mit denen in dieser Legislaturperiode ver

gleiche, habe ich den Eindruck, Sie haben irgendwo eine 

Sammlung von Versatzstücken und einen Computer. der sie 

immer wieder neu zusammenstellt. 

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

Herr SchOnberg, im übrigen trage ich hier meine Meinung 

und die meiner Fraktion vor, die allerdings, so glaube ich, 
rechtskonform ist. 

Oie Fraktion DIE GRÜNEN hat diesen Antrag im Frühjahr 

schon einmal -von wenigen Änderungen abgesehen - vorge

legt. Damals haben die Fraktionen von CDU, SPD und F.D.P. 

diesen Antrag als reinen Showantrag beurteilt. nicht nur we

gen des Inhalts, sondern auch wegen des Zeitpunktes. Der 

Antrag wurde kurz vor Ende der Legislaturperiode einge

bracht. Jeder wußte, wie die (DU-Fraktion, unser damaliger 

Koalitionspartner, zu dieser Frage steht. Jeder wußte auch, 

daß wir als zuverllssiger Koalitionspartner nicht bereit wa

ren, mit wechselnden Mehrheiten zu stimmen. So einfach 

war die Sache damals. 

(Frau Griltzmacher. DIE GRONEN: Deswegen 

sind Sie jetzt dafür!) 

Wir haben damals unsere kontrlre Meinung vorgetragen 

und darauf verwiesen, daß wir als F.O.P. in Rheinland-Pfalz 

vor der Wahl folgenden Satz in unser Programm aufgenom

men haben: .Gegen Maßnahmen der Verwaltung im Um

weltrecht ist auch die Verbandsklage anerkannter Natur

schutzverbande zuzulassen. • 

(Beifall der F.D.P.) 

Interessant ist folgender Satz: • Wir gehen davon aus. daß wir 

durch das Ergebnis der Landtagswahl in die Lage versetzt 

werden, diesen Punkt wiederum in Koalitionsverhandlungen 

einzubringen. Wir haben jedenfalls den festen Willen dazu. • 

Meine Damen und Herren, wir sind durch die Wlhler wieder

um in die Lage versetzt worden, Koalitionsverhandlungen zu 

fUhren, diesmal allerdings mit den Sozialdemokraten, die un

seren festen Willen nicht zu sehr strapazieren mußten, weil 

sie der gleichen Ansicht wie wir waren. 

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

Wir haben folgenden Satz in die Koalitionsvereinbarung auf

genommen: .Die Koalitionspartner lind sich einig, daß die 

Verbandsklage für Verbinde nach § 29 Bundesnaturschutz

gesetz eingefOhrt wird. • Es hltte also nicht des Gesetzent-

wurfes der Fraktion DIE GRONEN bedurft, um uns daran zu 

erinnern. 

Es wird auch den GRONEN nicht gelingen- Herr Nagel hat da

zu schon einiges gesagt -, uns das Gesetz des Handeins aus 

der Hand zu nehmen. Wir gehen nlmlich davon aus, daß die 

Landesregierung in KOrze einen Gesetzentwurf vorlegen 

wird, der dann die Grundlage der Beratungen sein wird. Wir 

sind uns darüber einig, daß in dieser Novellierung, die wir be

absichtigen. nicht nur die Frage der Verbandsklage gekllrt 

wird, sondern auch nOch einige andere Fragen. Dazu haben 

wir in die Koalitionsvereinbarung aufgenommen, daß zum 

Beispiel auch die Frage der Baumschutzsatzungen angespro

chen werden muß, ein Problem besonders fOr Verdichtungs

gebiete. Wir wollen auch, daß in privaten Fliehen wie Haus

garten der Herbizid- und Pestizid-Einsatz untersagt wird. Es 

gibt noch andere Punkte mehr. Das heißt, wir wollen eine 

umfassendere Novellierung; es soll nicht nur die Frage der 

Einführung der Verbandsklage gekllrtwerden. 

Was die Verbandsklage selbst angeht, so wollen wir dies noch 

in dieser Legislaturperiode regeln. Herr Nagel, wir werden 

uns auf jeden Fall nicht darauf einlassen, die Frage so mit 

Rechtsproblemen zu befrachten, daß wir uns zwei Jahre al

lein nur damit auseinandersetzen müssen. Wir werden uns 

darauf beschrAnken -das ist auf jeden Falt die Hauptzielrich

tung meiner Fraktion -. daß die Verbandsklage folgendes re

gelt: Bei Planungen und Maßnahmen, die Belange der Lan

despflege beeintrlchtigen, sollte ein nach § 29 Abs. 2 des 

Bundesnaturschutzgesetzes anerkannter Verband Rechts

schutz nach der Verwaltungsgerichtsordnung beantragen 

kOnnen, wenn er geltend macht, daß durch den Vollzug eines 

Verwaltungsaktes oder dessen Unterlassung Vorschriften des 

Bundesnaturschuugesetzes oder des Landespflegegesetzes 

verletzt werden. Die Verbinde sollen so darOber wachen 

kOnnen, daß bei Verwaltungsakten, die den Arten- und Na

turschutz sowie die Landespflege insgesamt berOhren. objek

tives Recht eingehalten wird.- Wir wollen in dem Sinne durch 

die Verbandsklage eine LOcke im Rechtssystem füllen. 

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

Wir sind uns sicher, daß dann nicht eine Flut von Verwal

tungsprozessen auf uns zukommt, wie das immer gesagt 

worden ist. Die Erfahrungen in den anderen Lindern, in Bre

men, in Hessen, in Berlin und Hamburg, sprechen eindeutig 

gegen diese Annahme. 

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

Es wird aber sorgflltig zu prOfen sein, welche Formulierung 

einer gesetzlichen Regelung diesen Zielsetzungen am besten 

gerecht wird. Sie muß rechtskonform sein. Vor allem wollen 

wir sie auch einer breiten Diskussion stellen. Wir wollen eine 

AnhOrung durchführen und alle Argumente, die in diesem 

Zusammenhang vorgebracht werden, mit Sorgfalt prOfen 

und in den Gesetzentwurf einarbeiten. 
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Meine Damen und Herren, nach allem wird der heute vorge

legte Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN nur als ein Teil 

einer umfassenden Beratung des Gesetzentwurfs der Landes

regierung zur Novaliierung des Landespflegegesetzes mit 

einbezogen werden. Wir stimmen in diesem Sinne einer 

Oberweisung an die zustlndigen AusschOsse zu. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Staatsministerin Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Be

reits in der vergangeneo Wahlperiode -dies wurde schon 
deutlich - hat die Fraktion DIE GRÜNEN einen entsprechen

den Gesetzentwurf eingebracht. Der jetzt vorliegende ent

hltt im Vergleich zu dem frQheren mit Sicherheit einen ge

wissen Fortschritt, und zwar einen Fortschrrtt deshalb, weil 

die Rechtslage in einer gewissen Weise wahrgenommen und 

dem in dem neuen Entwurf Rechnung getragen wurde. 

(Zuruf von der SPO) 

Damals war nlmlich noch das vorgesehene Klagerecht der 

Verblinde zur Einleitung eines Normenkontrollverfahrens 

vorgesehen. Dies ist jetzt nicht mehr Gegenstand, und zwar 

wohl auch deshalb, weil jetzt mittlerweile auch die Fraktion 

DIE GRONEN von der rechtlichen Unmöglichkeit eines solchen 

Vorhabens Oberzeugt ist. 

(Zuruf des Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN

Beifall bei der F.D.P.) 

Ansonsten- auch das wurde in der Diskussion schon deutlich -

ist wohl nicht verborgen geblieben, daß dieser neue Gesetz

entwurf das aus der alten Legislaturperiode bereits Vorgetra

gene wiederholt. Es soll jetzt versucht werden. das Thema 

Verbandsklage noch schnell auf eine gewisse popullre Art 

und Weise in den Blickpunkt der Offentlichkeit zu rücken und 

so zu tun, als wlre dieses Thema bereits llngstens von den 

GRONEN besetzt. 

(Beifall bei der SPD) 

Was dazu zu sagen ist, haben Kollege Nagel und Kollege Rei

singer bereits deutlich gemacht, daß dies ein falscher Ein

druck ist, der den Tatsachen nicht entspricht. 

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

da es allgemein bekannt ist und durch lange politische Dis

kussion in den Parteien· der SPD und auch der F.D.P. eine 

selbstverstandliehe Tatsache ist, war und auch künftig sein 

wird, daß nlmlich das Verbandsklagerecht kommt. Diese 

neue Landesregierung hat die Möglichkeit, es auf den Weg 

zu bringen. Sietut dies. 

Dazu einige Bemerkungen: Nach der Koalitionsverabredung 

soll die Verbandsklage eineingeführt werden. Dies wird auch 

geschehen. Die Koalition hat nicht nur beschlossen, daß sie es 

tun wird, sondern sie hat es auch bereits in Angriff genom

men. Es gibt bereits einen Referententwurf meines Hauses. 

Dieser Referentenentwurf wird nach erfolgter Ressortabstim

mung- ich gehe davon aus, das schaffen wir bis Januar 1992 -

im Ministerrat erOrtert werden, um von dort aus dann den 

Weg in die Gremien des Landtags zu nehmen. 

Meine Damen und Herren der GRONEN, ansonsten habe ich 

überhaupt nichts dagegen, wenn die Fraktion DIE GRONEN 

das Arbeitsprogramm der Landesregierung tatkrlftig unter

stützt 

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

und wenn die Fraktion DIE GRONEN auch im Hinblick auf die 

Koalitionsverabredung, die jeden Tag erneut nachgelesen 

werden kann -darin steht namlich, was wir tun; wir werden 

dies auch tun -, diesen Katalog von Maßnahmen sinnvoll in 

den Beratungen auch jeweils begleitet. Dabei kOnnen wir mit 

Sicherheit in weiten Bereichen auch Einigkeit erzielen. Sie 

können also sicher sein, wir tun dies, was wir in der Koaliti

onsverabredung festgeschrteben haben. Wir tun dies vor al

len Dingen so, wie es sinnvoll, zullssig und notwendig ist. Ich 

bin davon überzeugt, die Landesregierung wird im Parlament 

auch die dazu erforderliche Mehrheit finden. 

Lassen Sie mich noch kurz einige Bemerkungen zum vorlie

genden Antrag machen. Aus der Sicht des Naturschutzes und 

der Landespflege ist die Einführung des Verbandsklagerechts 

für die anerkannten Naturschutzverblinde notwendig und 

begründet. Die Schaffung eines solchen Klagerechts soll vor 

allem darauf abzielen, der Beachtung der Belange des Natur

schutzes und der Landespflege durch die jeweils zustlndigen 

VerwattungsbehOrden ein höheres Maß an Aufmerksamkeit 

zu verschaffen, alsdies bislang weitgehend der Fall ist. 

{Beifall bei der F .D.P .) 

Dabei sollte ein solches Verbandsklagerecht konkret gegen 

Verwaltungsentscheidungen über Eingriffe in diesen Bereich 

ausgestaltet werden. 

Ich hatte mir jetn noch einige Bemerkungen zur Rechtslage 

handschriftlich notiert, aber wir hatten gerade schon einen 

tiefen Einblick in die gesamte Rechtssituation nehmen kOn

nen. 

(Zuruf von der SPD: Ein Seminar 

hat er gehalten. jawohl!) 

Deshalb nur noch verkürzt einige Bemerkungen. 
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Warum wird Oberhaupt die Verbandsklage am Beispiel der 

Landespflege und des Naturschutzes diskutiert? Dies ge

schieht, weil nlmlich die Natur in der Regel niemanden hat. 

der fOr sie spricht, ganz anders als bei Genehmigungsent

scheidungen, die auf Antrag im Bereich des Bundes
lmmissionsschutzgesetzes, des Abfallgesetzes, des Atomge
setzes und unter anderen Rechtsbereichen ergehen. ln diesen 

Flllen gibt es einen Antragsteller. Es gibt jemanden. der sich 

entweder fOr oder gegen die erteilte Genehmigung zur Wehr 

setzt 

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

und vor allen Dingen auch zur Wehr setzen kann, weil das Be

jahen oder das Verneinen eines solchen Anspruchs eine 
Rechtsverletzung in eigenen Rechten nach sich zieht. 

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

Im Bereich der Landespflege haben wir in der Regel nieman· 

den, es sei denn, ein GrundstOckseigentOmer erhebt einen 

bestimmten Einspruch. Deshalb ist es sinnvoll, ausgesprochen 

richtig und höchst notwendig, hier sozusagen Ober die aner

kannten Verbinde des Naturschutzes diesen Verteidiger der 

Rechte der Natur auch mit den Rechten auszugestalten, die 

er braucht. um die Rechte entsprechend verteidigen zu kön

nen. 

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

Herr Dr. D6rr, insofern war das, was Sie vorhin unter dem Be-
griff der Kampfparitat meinten, nicht ganz richtig; denn die 

Kampfparitat wird durch die Verbandsklage im Bereich der 

Landespflege hergestent und soll auch hergestellt werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln den anderen Bereichen ist die Kampfparitat wohl anders 

zu beurteilen. 

Noch einmal eine weitere Rechtsnebenbemerkung. Als Juri· 

stin ist man immer versucht, gleich auch noch einmal so ent· 

sprechend zu antworten. 

Eine weitere Bemerkung: Wir haben nach den Grundsitzen 

des Offentliehen Rechts, welches aus unserem verfassungsml· 

Bigen Grundzustand abgeleitet ist, die Pflicht zur Beachtung 

und Abwlgung des Offentltc:hen Interesses. ln diesem Bereich 

sind die Gesamtinteressen der • ich sage einmal- gesellschaft. 

Iichen Zusammenhinge, des Wohts und des Wehs, wie es 
nlmlich formuliert ist. des Offentliehen Interesses, in Verwal

tungsentscheidungen mit hineinzubringen. Das Abwlgungs

gebot ist ein zusltzliches Kriterium, das sich an diesem Of· 

fantliehen Interesse ausrichten muß. welches in der Regel da

für auch die Gewlhr bietet, daß Verwaltungsentscheidungen 

nach Recht, nach Gesetz und nach den entsprechenden vor

handenen Vorgaben erfolgen. 

Die Einführung einer Verbandsklage für weitere zusatzliehe 

Rechtsbereiche wirft eine Reihe schwieriger Fragen in rechtli

cher und tatsachlicher Hinsicht auf • auch dazu wurde schon 

einiges gesagt ·, die mit Sicherheit noch einer umfassenden 

Pnlfung bedürfen. Die Betroffenheit in eigenen Rechten ist 

angeführt worden. Planfeststellungen. Offentlichkeitsbeteili

gung, Einwendungsrechte, alle diese Dinge mO:ssen in diesem 

Gesamtkonzert rechtlich gut aufgehoben sein. 

Die Verbandsklage im Bereich des Naturschutzes und der 

Landespflege kann jedoch umgehend ohne weitere detail

lierte. intensivere Rechtsprüfung sofort umgesetzt werden, 

und dies wird auch der Fall sein. 

Ich habe bereits auf den Zeitplan hingewiesen. Wir hoffen, 

daß wir die erfolgte Ressortabstimmung so weit haben. daß 

wir im Januar im Ministerrat die Entscheidungen treffen kOn

nen. 

Der vorliegende Antrag der Fraktion DIE GRONEN wird 

selbstverstandlieh in allen Details und Einzelheiten, die wir 

heute in dieser Eingangsdiskussion sicher nicht behandeln 

werden, ausführlich im Ausschuß zu beraten sein. Dann kOn

nen wir auch die Gegensatze, die in einigen Bereichen noch 

bestehen, vielleicht sogar auch ausrlumen; denn unser Ziel 

muß es sein, daß wir dort. wo es sinnvoll, nOtzlich und not

wendig ist, schnellstmOglich das Verbandsklagerecht einfüh

ren·. Die Landesregierung und - ich gehe davon aus • d;e sie 

tragenden Parlamentsfraktionen werden das ihre dazu tun. 

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

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Ich stelle fest, daß keine weitere Wortmeldungen vorliegen. 

Ich schließe die Aussprache. 

Es ist vorgeschlagen, den Gesetzentwurf federführend an 

den Ausschuß für Umwett und mitberatend an den Rechts

ausschuß zu überweisen.· Es erhebt sich kein Widerspruch. 

Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt9 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Anderung des Landesgesetzes 

Ober •n Schutz der Sonn- und Feiertage • LFtG -
..._ntwurf .r Fraktion DIE GRÜNEN 

·Drucksache 12/625-
Erste Beratung-

Die Fraktionen haben zehn Minuten Redezert beantragt. 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. D6rr. 

(Zurufe von der SPD) 
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Abg. Dr. D6rr, DIE GR0NEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Auch mit Inhalten kOnnen wir gut umgehen - ich beziehe 

mich damit auf einen Zwischenruf der SPO -; denn immerhin 

haben wir die Diskussion Verbandsklage im Wasserbereich 

und Abfallbereich eingebracht. Das haben wir sehr wohl no

tiert, daß Sie nachdenken. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, zunlchst einmal darf ich sehr kriti

sierend feststellen, daß der Landwirtschaftsminister und sein 

Staatssekretar nicht anwesend sind. Also scheint die Land-· 

Wirtschaftspolitik fOr die Landesregierung nicht so wichtig zu 

sein. Es geht hier inhaltlich um ein Problem der Landwirt

schaft. 

(Geil, CDU: Unversehlmtheitl· 

Unruhe im Hause) 

Die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse ist, 

wenn auch mrt unterschiedlicher Gewichtung, zumindest ver

bales Anliegen aller Fraktionen. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Auch das Landwirtschaftsministerium benennt. gemeinsam 

mit dem Sozialministerium, am Nikolaustag, am 6. Dezember, 

das Ziel, die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produk

te zu verbessern. Immerhin ist Herr Galle, der damals auch 

dabei war, anwesend. 

Für uns GRONE ist die Direktvermarktung nicht nur eine 

Marktnische. Nein, meine Damen und Herren, die Direktver

marktung bietet in vielen Marktbereichen die einzige MOg

lichkert für kleine bauerliehe Betriebe. Oberhaupt zu gewinn

bringel')den Pretsen zu kommen. Selbstabfüllende Winzer -

auch im Weinbau haben wir viele kleine Betriebe- sind eben

so auf Direktvermarktung angewiesen. Auch das Interesse 

und die Nachfrage der Verbraucher und Verbraucherinnen 

an direktem Einkauf beim bauerliehen Erzeuger steigen. Ur

sache ist sicher auch die zunehmende Uniformitlt fabrikmi

Big behandelter Lebensmittel. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Sehr wichtig für uns ist auch, daß bei der Direktvermarktung 

ein Kontakt zwischen Erzeuger und Verbraucher hergesteltt 

wird und daß Verbraucherinnen und Verbraucher so die in

zwischen enorm angewachsenen Probleme der Landwirt

schaft kennenlernen. Oie jüngsten Demonstrationen, zum 

Beispiel in Harnbach, geben davon Zeugnis. 

(Pörksen, SPD: Waren Sie auch dabei?) 

Auch der Regionalbezug der Landwirtschaft wird wiederher

gestellt. 

Es ist deshalb kein Zufall, daß insbesondere Betriebe des öktr 

logischen Landbaus, bekanntermaßen unser Leitbild für eine 

zukunftstrlchtige Landwirtschaft. daß Okologische Betriebe 

in besonders starkem Maße Direktvermarktung betreiben. 

ln manchen Gegenden ist die Direktvermarktung das Stand

bein der Landwirtschaft und des Weinbaus. Ich nenne nur die 

Vorderpfalz und den Moselbereich, wo landwirtschaftliche 

Direktvermarktung und sanfter Tourismus oft auch verbun

den sind, wenn Winzer Zimmer vermieten, im Gegensatz zu 

.Grand Dorado·-Projekten, von denen die Menschen der Re

gion keine yorteile haben. 

Den Verbrauchern und Verbraucherinnen, wie auch zum Bei

spiel Mosel-Kurzurlaubern und -Kurzurlauberinnen, ist der 

Ausflug auf das Land jedoch meist nur in der Freizeit möglich, 

das heißt hauptsichlieh an den Wochenenden und an Feier

tagen. 

Wir wissen auch. daß die Direktvermarktung landwirtschaftli

cher Produkte an Sonntagen oft einen zusatzliehen Arbeits

tag fOr die Bauern und Winzer, mehr jedoch noch für die 

Bluerinnen und Winzerinnen, bedeutet. Auf der anderen 

Seite sind diese Arbeitsstunden an Sonntagen jedoch diejeni

gen, die Oberhaupt den landwirtschaftlichen Erwerb noch 

lohnend gestalten können. Keineswegs wollen wir das allge

meine Arbertsverbot an Sonntagen aushöhlen und die Ge

schifte anderer betreiben, wie MOllemann & Co. Uns geht es 

nur um einen ganz eng begrenzten, traditionellen Vertriebs

weg, den zu sichern und auszubauen uns ein dringendes Be

dOrfnis ist. Verbal wird das auch von den anderen Fraktionen 

ebenso gesehen. 

Meine Damen und Herren, wir hatten diesen Gesetzentwurf 

bereits in der vergangeneo Legislaturperiode eingebracht, da 

die zuvor kaum bekannte Gesetzeslage im Sonn- und Feier

tagsgesetz bererts 1989 durch Verurteilungen von Bauern 

und Winzern wegen Verstoßes gegen das Sonn- und Feier

tagsgesetz zu einer massiven Verunsicherung der Direktver

markter führte. Ein jUngst ergangener Beschluß des Oberver

waltungsgerichts Koblenz hat diese Verunsicherung direkt

vermarktender Betriebe werter verstlrkt. Oie Verkaufstltig

keit der Direktvermarkter ist nicht im Ausnahmekatalog des 

Sonn- und Feiertagsgesetzes vermerkt und damit bei strenger 

Auslegung dieses Gesetzes verboten, was die ergangenen 

Gerichtsurteile und -beschiOsse belegen. Folglich drohen Di

rektvermarktern bei Anzeige oder etgener Ermittlung der 

Staatsanwaltschaft Verfolgung und Strafe durch die Justiz. 

Eine schnellstmögliche Bereinigung ist aus unserer besonde

ren Verantwortung fUr die Landwirtschaft geboten. Sollten 

auch noch andere Regelwerke geändert werden, werden wir 

uns dem nicht verschließen. Wir können darOber auch im 

Ausschuß diskutieren. 
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Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und hoffen dies

mal auf die Zustimmung der anderen Fraktionen. Weil es sich 

hier um ein Oberlebensproblem der Landwirtschaft handelt, 

beantragen wir die Oberweisung an den Ausschuß für Land

wirtschaft, Weinbau und Forsten- federführend- und an den 

Rechtsausschuß-mitberatend -. 

Wegen der Schwierigkeit der rheinland-pfllzischen Landwirt

schaft werden wir im Ausschuß eine AnhOrung zu dieser The

matik beantragen und hoffen auf die Zustimmung der ande

ren Fraktionen; denn besonderswichtig ist es-für uns, daß die 

Betroffenen zu Wort kommen. Wir sind auch selbstverstand

lieh zu Änderungen an unserem Gesetzentwurf bereit, sollte 

sich dies aus der Anhörung ergeben. 

(Beifall der GRONEN

Unruhe im Hause) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Jahns. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf um etwas 

mehr Ruhe bitten! 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr DOrr, es ist 

unbestritten Meinung aller Fraktionen hier im Landtag und 

nicht nur eine verbale Äußerung, daß wir die Direktvermark

tung, soweit wir das kOnnen, fOrdern wollen. Das gilt insbe

sondere vor dem Hintergrund der gegenwlrtigen großen Exi

stenzbedrohung der Landwirtschaft. 

Es ist außerdem gemeinsame Oberzeugung, daß wir dem 

Wunsch der Verbraucher, ihre Produkte wieder dort zu kau

fen, wo sie erzeugt werden, und wieder mehr zu erfahren 

Ober die Art und Weise, wie sie: erzeugt und verarbertet wer

den, nachkommen wollen. 

Die Erfahrung zeigt, daß sich ein großer Teil der Nachfrage 

eben genau zu den Zeiten abspielt, wenn das Laderlschlußge

setz eigentlich den Verkauf verbietet. Wir sind uns auch alle 

darOber einig, dafür sorgen zu wollen. so gut. wie wir das 

können, daß dort Rechtsklarheit geschaffen wird und daß 

den Bauern diese MOglichkeit, ihre Existenz zu sichern, erhal

ten bleibt. 

Es ist in der Tat eine Frage der Rechtssicherheit; denn auf 

dem KOchentisch darf manches verkauft werden, was Ober 

die Ladentheke nicht gehen darf. Wein darf verkauft wer

den. trotz einer hohen Verarbeitungsstufe, selbstgemachte 

Marmelade aber nicht.ln dem Bereich wollen wirwirklich an

setzen, und das nicht nur beim Sonn- und Feiertagsgesetz, 

sondern wir meinen, daß man da den gesamten Rechtsrah

men der Direktvermarktung betrachten muß. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, trotz unseres guten Willens müs

sen wir aber zur Kenntnis nehmen, daß es durchaus ernsthaf

te und begründete Bedenken gegen eine Ausweitung der 

Sonntagsarbeit gibt. Wir wissen, daß nicht allzu wenige im

mer auf dem Sprung sind, aus wirtschaftlichen Gründen Ar

beit am Sonn- und Feiertag einzufordern. 

Wir dürfen diese Bedenken der Kirchen und der Gewerk

schaften nicht außer Betracht lassen, nicht nur weil wir die re

ligiösen Oberzeugungen unserer Mi~bürger und Mitbürgerin

nen ernst zu nehmen haben. Ich denke auch, daß es die ge

sammelte Lebensweisheit vieler Jahrhunderte ist, die alle Kul

turen dazu gebracht hat, an einem Tag der Woche stillzuhal

ten und nachzudenken. Ich finde, gerade in unserer hekti

schen Zeit ist das besonders wichtig, damit auch noch ge

meinsame Zeit fOr Familien, für Freunde und anderes bleibt. 

(Beifall bei SPD und f.D.P.

Anhaltend Unruhe im Hause) 

-Wenn es doch nur ein wenig ruhiger werden könnte! 

Das gilt natürlich auch für die landwirtschaftlichen Familien. 

Aber wir denken, daß man beachten muß, daß die Arbeit im 

Rahmen der Direktvermarktung doch auch im Rahmen der 

Familie stattfindet und daß so noch Kommunikation und Ge

meinsamkeit vorhanden sind. 

Meine Damen und Herren, wir haben auch zu beachten, daß 

der Schutz des Sonn- und Feiertags in unserer Verfassung und 

im. Grundgesetz gewAhrleistet ist. 

Wir haben Ihr wortgleiches Gesetz schon einmal vor einem 

halben Jahr beraten und abgelehnt. Es gab ein umfangrei

ches Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, das nachge

wiesen hat, daß es verfassungsrechtliche Bedenken gibt. Sie 

haben sich Ober diese Bedenken schlicht und einfach hinweg

gesetzt. Meine Damen und Herren von den GRONEN, so kann 

man mit der Landesverfassung und dem Grundgesetz nicht 

umgehen, 

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

anwenden und reklamieren, wo es Ihnen zunutze ist, gering

schltzen und möglichst an die Seite stellen, wo es Ihren poli

tischen Absichten im Wege steht. Dadurch, daß Sie dieses Ge

setz so unüberlegt in der gleichen Art und Weise wieder ein

gebracht haben, haben Sie bewiesen, daß es Ihnen nicht um 

die Sache, sondern einfach, wie bei dem Hasen und dem Igel, 

darum geht, wer der erste ist. 

(Beifall bei SPD und f.D.P.) 
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Der Landtag hat aufgrundIhres Antrags damals eine gemein

same Beschlußempfehlung gefaßt und eine Bundesratsinitia· 

tive von der Landesregierung gefordert- diese ist auch einge

leitet worden -, um auszuloten, was im Rahmen des laden

schlußgesetzes gelodert werden kann, ohne gegen die Ver

fassung zu verstoßen. 

Wir sind der Meinung, daß wir diese Initiative weiterverfol

gen sollen. Oie Landesregierung ist dabei, wie dies auf Anfra

ge des Kollegen Konrad berichtet wurde, Mehrheßen für die

se Bundesratsinitiative im Bundesrat zu bekommen. Dabei 

mOSSen wir sicher Einschrlnkungen zeitlicher Art und auch 

Einschrlnkungen in bezug auf die tltig werdenden Perso
nen, auf die Familien der direkt betroffenen Landwirte. hin

nehmen. 

Der Bundesgesetzgeber scheint nach meinen Informationen 

nicht sehr geneigt zu sein. Deswegen muß ein biSchen Druck 

gemacht werden. Dies werden wir sicher gemeinsam weiter 

tun. 

Soltte es sich herausstellen, daß eine Anderung des Laden

schlußgesetzes auf Bundesebene ntcht zu erreichen ist, soll

ten wir uns gemeinsam ernsthaft daranmachen, auszuloten. 

was in unserer Regelungskompetenz mOglich ist, was wir im 

Rahmen des Sonn- und Feiertagsgesetzes vor Orttun können. 

Dazu sind wir alle bereit. Wir sollten uns aber die Zeit neh

men, dies ernsthaft zu beraten. 

Ich beantrage deshalb, den Antrag der Fraktion DIE GRONEN 

federführend an den lnnenausschuß, mitberatend an den 

Ausschuß fOr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten, an den 

Sozialpolitischen Ausschuß und an den Rechtsausschuß zu 

überweisen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Frau Bill. DIE GRONEN: An den Ausschuß 

fQr Frauenfragen!} 

Vlzeprisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Helma Schmitt. 

Abg. Frau Schmttt. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Am 16. Dezember, 

vor drei Tagen, trafen sich Ober 2 000 Landwirte und Winzer 

zu einer Kundgebung auf dem Harnbacher Schloß. Sie kamen 

nicht um einen schOnen Tag zu haben, 

(Beck, SPD: Es war auch 

schreckliches Wetter!) 

um sich die Reden von Politikern und Verbandsprlsidenten 

anzuhOren, sondern sie kamen zusammen. um die BOrger 

und Politiker auf ihre heutige schlimme Situation in den Be-

trieben und ihren Familien aufmerksam zu machen. Die BOr

ger waren nicht eingeladen, aber die BOrger haben dies Ober 

Presse und Fernsehen wahrgenommen. Aber dies ist auch bei 

uns oft wichtig, wenn wir die Bürger nicht einladen. 

Wir kOnnen uns jetzt streiten. ob sie selbst, das Land, der 

Bund oder die Europlisehe Gemeinschaft an dieser verfahre

nen Situation der Landwirte den größten Anteil haben. 

Gleichwohl sollte dies fOr uns ein Grund sein, alles zu tun, um 

dazu beizutragen, daß sich die Situation des landwirtschaftli

chen Berufsstands verbessert. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir dürfen nlmlich nicht nur immer darOber reden. wie 

Selbstvermarktung und der Fremdenverkehr und gewisse 

Dinge gefOrdert werden sollen, und gleichzeitig das, was den 

Anreiz dazu gibt, abschaffen. Es nützt den Bauern und Win

zern nichts, wenn wir immer nur auf die Grenzen verweisen, 

die uns die bestehende Gesetzeslage aufzeigt. 

Zweimal habe ich von diesem Rednerpult aus sehr ausführlich 

Ober diese Situation und auch Ober diesen Verkauf an Sonn

und Feiertagen geredet. Wir haben am 17. Februar 1989 im 

Ausschuß Einstimmigkeit darüber erzielt, daß wir den Ver

kauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse auch am Wochenende 

und an Sonntagen unterstützen müssen. Wir haben in der 

Plenarsitzung am 10. Mai 1989 eine weitgehende Überein

stimmung in der gleichen Sache festgesteltt. Genau das glei

che geschah in der Plenarsitzung am 21. Februar 1991. Wir 

haben einen gemeinsamen Entschließungsantrag der SPD

Fraktion, der CDU-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion einge

bracht. 

(Zuruf von der SPD: Wo waren 

die GRONEN?) 

Dies alles hat auch heute noch seine Gültigkeit; denn das Prcr 

blem muß Ober den Bundesrat einer gesetzlichen Regelung 

zugefOhrt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es muß endlich die rechtliche Situation für die Direktvermark

tung von landwirtschaftlichen Produkten auch an Sonn- und 

Feiertagen gekllrt werden. Wenn in nlchster Zeit nichts ge

schieht, werden die betroffenen Landwirte und Winzer mit 

Recht unsere - ich schließe mich mit ein - Untltigkeit, aber 

auch unsere Unglaubwürdigkeit feststellen. Durch das Urteil 

des Koblenzer Oberlandesgerichts, wonach der Verkauf von 

frischem Obst und Gemüse an Sonn- und Feiertagen verboten 

ist, ist große Eile geboten. 

Lassen Sie mich nun etwas zu der Fraktion DIE GRÜNEN sa

gen. Wenn wir heute dem Gesetzentwurf der Fraktion DIE 

GRÜNEN unsere Zustimmung versagen und die Aus

schußOberweisung fordern, dann sind es die verfassungs

rechtlichen Bedenken, die durch das wissenschaftliche Gut

achten am 19. April1990 bestltigtwurden. Dabei- dies mOs-
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sen wir mit beachten -wurden aber auch Wege aufgezeigt, 

um die Initiative verfassungsmlßig zu gestalten. Dies sollte 

auch die Fraktion DIE GRÜNEN akzeptieren und nicht etwas 

fordern, was keinen Bestand fOr die Zukunft hat. Es ist nur 

ein kleiner Teil, Sonntagsverkauf, Direktvermarktung - Frau 

Jahns hat auf die Beantwortung einer Anfrage hi~gewiesen 

-. was heute in der Landwirtschaft geschieht. Aber da jeder, 

auch der kleinste Teil wichtig ist, möchte ich sagen, es tst fOnf 

Minuten vor zwOif. Handeln wir schnell und gemeinsam fOr 

die Landwirte, die wir nicht um ihrer selbst willen brauchen, 

sondern die für alle BOrger unserer Gesellschaftwichtig sind. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei CDU und SPD) 

VizeP<Isident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Konrad. 

Abg. Konrld, F.D.P.: 

HerrPrlsident, meine Damen und Herren! Der von der Frakti

on DIE GRONEN eingebrachte Gesetzentwurf vom 7. Novem

ber 1991- Drucksache 121625- ist eine Wiederholung des von 

derselben Partei vorgelegten Gesetzentwurfs zum Schutze 

der Sonn- und Feiertage. 

(Frau GrOtzmocher. DIE GRONEN: Das ist 
auch eine Wiederholung I) 

Dieser damalige Gesetzentwurf vom 2. Mai t 989 wurde ord

nungsgerniß in die parlamentarische Arbeit eingebracht, 
vom Plenum und den Ausschossen beraten und eingehend 

diskutiert. Wlhrend der zweiten Beratung in der 95. Plenar

sitzung am 21. Februar 1991, also vor zehn Monaten, wurde 

der Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRONEN mit den Stim

men der Fraktionen derCOU, SPD und F.D.P. abgelehnt. 

(Frau GrOtzmacher. DIE GRONEN: Das 
haben wir eben schon einmal gehört!) 

Gleichzeitig brachten die drei vorgenannten Fraktionen ei

nen Entschließungsantrag - Drucksache 1115160 - ein. der 

auch im Plenum angenommen wurde. Oie drei Fraktionen 

waren der Meinung. daß es der richtigere Weg wlre, Ober 

das Ladenschlußgesetz - d•s ist ein Bundesgesetz - an die in 

der Beratung aufgezeigten Probleme heranzugehen. Durch 

die Mitilrbeit der Einbringung des Entschließungsantrags 

durch unsere Fraktion steltten wir aber auch ganz klar her

aus. wie ernst wir es mit der Direktvermarktung im land· 

schaftliehen Bereich und im Weintwau meinen. 

(Dieckvoß. F .D.P .: Uns geht es 

wirklich um die Sache I) 

Was ich in der ersten Beratung und mein Kollege Eymael in 

der zweiten Beratung ausführten, hat für uns auch heute 

noch Gültigkeit, nlmlich selbstproduzierte Güter von hoher 

Qualftlt aus dem eigenen Betrieb an den Endverbraucher 

heranzubringen, der sich dann Ober die Herkunft und Ober 

die Produktionsverfahren - alternativ, Okologisch, integriert, 

ohne Spritzmittel, mit organischem DOnger und vieles andere 

mehr - selbst informieren kann. Verehrte Kolleginnen und 

Kollegen, daß sich hierbei der Landwirt und der Winzer auch 

an gesetzliche Vorgaben halten muß, was er in der Regel tut, 

steht fOr uns außer Frage. 

Selbstvermarktung an Direktverbraucher bedeutet mehr Ar

beitsaufwand für die Bauern- und Winzerfamilien. Deshalb 

muß auch unter dem Strich ein höherer Betrag als bei einer 

Andienung an einen Handelspartner der zwerten Handelsstu

fe herauskommen. 

Wir von der F.O.P.-Fraktion sehen durchaus Möglichkeiten 

und Chancen zur Ausweitung der Direktvermarktung auch 

bei der jetzigen Gesetzeslage. Dies geht auch ganz klar aus 

der Vorlagedes Landtags- Drucksache 111897- hervor.ln die

ser Vorlage wird ilber auch ganz deutlich aufgezeigt, daß es 

nicht nur mrt einer einfachen Gesetzeslnderung - bezogen 

auf ein Gesetz- getan ist, wenn man der Frage der Selbstver

marktung nachgeht. Meine Damen und Herren. ich warne ein 

bißchen und sage: Vorsicht am Bahnsteig.-

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

VizeP<isident Dr. Volkert: 

Ich bitte um etwas mehr Ruhe! 

Abg. Konrad,F.D.P.: 

Meine Kotleginnen und Kollegen von den GRONEN. wenn wir 

den Worten. die Sie in der Begründung der neuen Gesetzes

vorlage aufgefOhlt ·haben - das ist der einzige Unterschied, 

daß Sie Landwirtinnen und Winzerinnen und Landwirte und 

Winzerschreiben -, 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das ist der einzige!) 

als Steuerjuristen in Einzelfragen nachgehen, dann stellt sich 

nicht mehr die Frage der Vermarktung des landwirtschaftli

chen Betriebes, sondern einer Einzelperson und könnte somit 

unter Umstinden zur Ausübung eines Gewerbes führen. Es 

wird dann alles, was wir wollen. Ober Bord geschmissen. Sei

en Sie mit Ihren Außerungen vorsichtig! 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. wir begrüßen es nachdrOcklich, 

daß die neue Landesregierung Initiativen zur Direktvermark-
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tung unterstatzt und in einem Aktionssprogramm Maßnah

men und Instrumente aufzeigen will, die der Direktvermark

tung neue Impulse gibt, und zwar so. wie mir in der Antwort 
auf meine Kleine Anfrage vom 31. Oktober 1991 -Drucksache 

121659- mitgeteilt wurde. Fallsihnen das entgangen sein soll

te, dann schauen Sie ~itte einmal hinein. 

(Beifall der F.D.P.) 

Aus dieser Antwort geht aber auch hervor. daß die neue Lan

desregierung der Aufforderung des alten Landtags, wie in 

der Drucksache 1115160 verlangt. zügig nachgekommen ist. 

Ich gehe davon aus, daß wir heute dazu noch einige Ausfüh

rungen hören werden. 

Meine Damen und Herren, es bleibt zum Schluß nur noch die 

Frage nach dem Sinn des wiederholten Gesetzesantrags der 

Fraktion DIE GRONEN, 

(Dieckvoß, F .D.P: Diese Frage 

bleibt allerdings!) 

der sich nur in zwei bis drei Worten von dem atten unterschei

det; Frau Kollegin Jahns hat das eben verdeutlicht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren von den GRONEN, Sie können doch 

sicher lesen und mOssen doch zur Kenntnis nehmen, daß der

selbe Gesetzesantrag- in Wort und Sinn abgelehnt- durch ei

nen besseren ersetzt wurde. 

(Beifall bei der F.D.P.

Zuruf des Abg. Deck, SPD) 

Sie müssen doch zur Kenntnis nehmen, daß ohne Ihr Zutun -

Sie haben der Entschließung damals olmlieh nicht zuge

stimmt- an der Direktvermarktung sachbezogen weitergear

beitetwurde. 

Es bleibt für uns nur die Erkenntnis, daß Sie in der kurzen Zeit 

der 12. Legislaturperiode zum wiederholten Male den ver

such starten, populistisch wirksam zu werden. Dabei geht es 

Ihnen gar nicht um die Sache, sondern nu~ um Ihren Antrag. 

Dazu ist Ihnen jede Sache und jedes Mittel recht. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei derSPD) 

Verehrte Damen und Herren. der Gesetzentwurf- Drucksa

che 121625- mOSte eigentlich abgelehnt werden, weil er kei

ne neuen Akzente setzt und weil er von der Entwicklung 

überholt ist. 

(Glocke des Prlsidenten) 

VIZeprlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Konrad, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Dr. OCrr? 

Abg. Konrad. F.D.P.: 

Ich bin sofort fertig, dann kann er die Zwischenfrage stellen. 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Nein, dann ist es keine Zwischenfrage mehr, wenn Sie Ihre 

AusfQhrungen beendet haben. 

(Heiterkeit im Hause-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Er will noch 

eine Antwort haben!) 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Prlsident, dann spreche ich den Satz noch fertig, damit 

meine AusfQhrungen nicht aus dem Zusammenhang heraus

gerissen werden. 

Der Antrag müßte also abgelehnt werden. Weil ich aber 

weiß, daß es parlamentarischer Brauch ist, werden wir von 

der F.D.P. einer Oberweisung an den Ausschuß zustimmen, 

wie das von der Kollegin Frau JC~~hns vorgeschlagen worden 

ist. 

Schönen Dank. 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich gehe davon aus. daß Sie Ihre Ausführungen noch nicht be

endet haben. 

Abg. Konrad. F.D.P.: 

Der Satz ist jetzt zu Ende. 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Konrad, Sie haben die Zwischenfrage geneh

migt. 

Herr Dr. Dörr, bitte. 

Abg. Dr. D6rr. DIE GRONEN: 

Herr Kollege Konrad, stimmen Sie mir zu, daß es einen Be

schluß des Oberlandesgerichts Koblenz vom 23. Januar 1991 
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gibt, nach dem ein Landwirt, der direkt vermarktete, wegen 

des Sonn- und Feiertagsgesetzes verurteilt wurde? 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Kollege Or. DOrr, stimmen Sie mir zu, daß in Ihrem neu

en Gesetzentwurf davon kein Wort und keine Silbe steht71ch 

habe mich auf diesen Antrag bezogen. Was Sie mit dem Ur

teil anfOhren, ist doch etwas anders zu sehen. Es stellt sich die 

Frage, was Selbstvermarktung ist und was nicht Selbstver

marktung ist. Es geht um Selbstvermarktung auf dem eige

nen Hof. an eigener Stelle, von eigenen Produkten oder um 

produzierte Produkte an einer anderen Verkaufsstelle und zu 

einem unpassenden Zeitpunkt. Hierauf bezieht sich diese 

Antwort und diese Reaktion des Gerichts. 

Schönen Dank. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Innenminister Zuber. 

Zuber. Minister deslnnern und fiir Sport: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Um die Zwischen· 

frage des Herrn Abgeordneten Dr. DOrr noch einmal aufzu
greifen. so möchte ich sagen, daß das Gericht gar nicht an· 

ders entscheiden konnte, weil sich unsere Gerichte immer 

noch an die güttigen Gesetzen zu halten pflegen. Im übrigen 

wlre es auch, was ich noch ausführen werde, nach rechtlicher 

Einschltzung der Landesregierung überhaupt nicht möglich. 

weil verfassungsrechtlich bedenklich, Ihrem Votum zu folgen. 

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

Sie haben bereits in der vergangeneo Legislaturperiode einen 

Gesetzentwurf zur Änderung des Feiertagsgesetzes einge

bracht. Auf die Drucksache 1112534 darf ich insoweit verwei· 

sen. 

Ich sage fOr mich ganz persönlich, die jetzige ,Vorlage ist 

nichts weiter als ein Beitrag zur ArbeitSbeschaffung; denn sie 

ist mit der damaligen Vorlage identisch, sogar im Entwurf 
wortgleich. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Innenausschuß hatte far seine damaligen Beratungen 

vom Wissenschaftlichen Dienst des Landtags ein Gutachten 

zu der Frage erbeten, in welchem Rahmen eine Direktver· 

marktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse nach dem gelten· 

den Ladenschlußgesetz und dem Sonn- und Feiertagsrecht 

zullssig ist und in welcher Weise dieser Rahmen rechtlich er· 

weitert werden könnte, um die Direktvermarktung zu fOr

dern. 

Der Innenausschuß kam in seiner Sitzung am 5. Februar die

ses Jahres zu dem Ergebnis, daß einer Änderung des Laden

schlußrechts der Vorzug zu geben sei. Dieser Auffassung sind 

die Fraktionen von CDU, SPD und F.D.P. damals gefolgt. Das 

Plenum des Landtags hat am 21. Februar dieses Jahres mrt 

den Stimmen der drei genannten Fraktionen beschlossen, die 

Landesregierung aufzufordern, zur FOrderung der Direktver

marktung von Erzeugnissen der Landwirtschaft und des 

Weinbaus im Bundesrat 11uf eine Änderung des Ladenschluß· 

gesetzeshinzuwirken und den Antrag der Fraktion DIE GRO· 

NEN abgelehnt. Ich verweise auf die Drucksache 1115160. 

Meine Damen und Herren, die für die damalige Entscheidung 

maßgeblichen Gesichtspunkte bestehen unverlndert fort. ln

soweit ist meine Bemerkung zu verstehen, daß dieser Antrag 

ein Beitrag zur Arbeitsbeschaffung sei. 

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

Die in der vergangeneo Legislaturperiode von den eben von 

mir genannten drei Fraktionen geteilte Auffassung wird des

halb von der Landesregierung weiterhin als zutreffend ange· 

sehen. 

Lassen Sie mich nochmals die wesentlichen Gesichtspunkte 

für diese Haltung darlegen. Die landwirtschaftliche Direkt

vermarktung, der die Landesregierung aufgeschlossen ge

genübersteht. findet, wie andere wirtschaftliche Tltigkeiten 
auch, eine Begrenzung im Gebot der Sonn- und Feiertagsru

he. Dieses Gebot beruht auf einer verfassungsrechtlich abge

sicherten Tradition. Zentralnorm und Herzstück des Sonn· 

und Feiertagsrechts sind Artikel 140 des Grundgesetzes und 

Artikel 47 der Landesverfassung. Danach sind Sonn- und Fei

ertage als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung 

gesetzlich geschOtzt. Diese verfassungsrechtliche Garantie si

chert den Wochenrhythmus zwischen Sonn- und Werktagen. 

Das Verbot der Sonntagsarbeit verfolgt den sozialpolitischen 
Zweck der Erholung, der Regeneration der Arbeitskraft sowie 

religiöse Belange. Sinn der allgemeinen Sonn- und Feiertags· 

ruhe ist es, dem Menschen eine kOrperliehe und geistig· 

seelische Erholung von der Unruhe des Alltags zu ermttgli

chen. Dem Verbot kommt far den einzelnen und das gesell

schaftliche Zusammenleben der Bevölkerung große Bedeu

tung zu. Oie verfassungsrechtliche Gewahrleistung gibt dem 

Bürger nicht nur die Möglichkeit, unbelastet von der Hektik 

des Alltags seine Freizeit zu genießen und so echte Entspan

nung und Erholung zu finden, sondern es verschafft ihm auch 

die Gelegenheit, ungestört seinen geistigen und religiösen 

Interessen nachzugehen. Ich wünschte mir, daß manchmal 

auch von den Parteien das Gesetz stlrker beachtet wOrde, als 

es beachtet wird. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 
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DarOber hinaus schafft es die Voraussetzungen für die Pflege 

mitmenschlicher Beziehungen in der Familie, unter Freunden 
und Bekannten, da an diesem Tag grundsitzlieh keine Berufs

pflichten Interkommunikation behindern. Die Feiertagsruhe 

ist nicht nur darauf gerichtet. eine Regeneration der Arbeits

kraft sicherzustellen. entscheidend ist die Gleichzeitigkeit des 
Vorgangs fOr mOglichst viele Mitglieder der Gesellschaft. Von 
Verfassungs wegen ist die Sonn- und Feiertagsruhe als soziale 

Einrichtung geschützt. 

Zur Konkretisierung der Verfassungsnorm bestimmt unser 

Feiertagsgesetz- wie die Feiertagsgesetze aller Bundesiloder 

-,daß Sonntage und gesetzliche Feiertage Tage allgemeiner 

Arbeitsruhe sind und daß alle Offentlieh bemerkbaren Tltig

keiten verboten sind. die die lußere Ruhe beeintrlchtigen 

oder dem Wesen des Sonn- und Feiertages widersprechen. 

Meine Damen und Herren der Fraktion DIE GRÜNEN, dem 

Wesen des Sonn- und Feiertilges widersprechen alle Tltigk.ei

ten, die werktAgliehen Charakter haben, insbesondere sol

che, die auf Gewinnerzielung gerichtet sind. Diese Vorausset

zungen sind bei einer Tltigkeit, bei der durch Hinweisschilder 

und/oder durch Auslagen auf den Verkauf hingewtesen wird, 

gegeben. Dies ist offensichtlich weiterhin die übereinstim

mende Ansicht aller anderen Beteiligten hier im Hohen Hau

se. 

Bei den bislang in § 4 Abs. 1 des Feiertagsgesetzes umschrie

benen Ausnahmen vom sann- und feiertagliehen Arbeitsver

bot handeh: es sich regelmlßig um gemeinwohlbezogene 

Ausnahmen. Oie Zulassung von Ausnahmen aus Rentabilitlts

erwlgungen IIBt sich schon aus Gründen der Rechtssystema

tik nicht dem Feiertagsrecht zuordnen. Oie Landesregierung 

ist deshalb der Ansicht. daß die Bemühungen zur Anderung 

des Ladenschlußgesetzes fortgetahrt werden sollen. Auf die 
Außerungen des Kollegen Galle vom 25. November 1991 auf 

eine Kleine Anfrage. die FOrderung der Direktvermarktung -

Drucksache 12/659 - betreffend, darf ich verweisen. 

Das So<~:ialministerium hat einen entsprechenden Gesetzent

wurf bereits im August dieses Jahres formuliert und mit den 

anderen Ressorts abgestimmt. Man ist nunmehr dabei, diesen 

Gesetzentwurf mit den übrigen Bundeslindern zu bespre

chen. 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend stelle·ich fest, 

daß die tatsichliehen Gegebenheiten. die für die Direktver

marktung bestimmmend sind, seit den ErOrterungen des frü

heren Antrags der Fr•ktion OIE GRONEN zur Änderung des 
Feiertagsgesetzes keine Anderungen erfahren haben. Die 

Landesregierung ist deshalb der Auffassung, daß weitere Be

ratungen des Gesetzentwurfs der Fraktion OIE GRONEN <~:u 

keinen neuen Erkenntnissen fahren werden. 

(Bauckhage, F.D.P.: J•wohl, 
das ist so!) 

Sie ist deshalb der Ansicht, daß der Gesetzentwurf der Frak-

tion DIE GRONEN eigentlich schon in dieser Sitzung hltte ab

gelehnt werden kOnnen. Aber es ist natürlich Sachedes Parta
mentes, zu entscheiden. wie mit solchen Gesetzentwürfen. 

die wenige Monate, nachdem sie abgelehnt worden sind, er

neut eingebracht werden, umzugehen ist. Meine Damen und 

Herren, das ist Ihre Sache. 

Ich habe noch eine abschließende Bemerkung meinerseits. 

Wenn nun die Ausschußüberweisung erfolgt - dies sage ich 

auch vor dem Hintergrund anderer Erfahrungen. die wir mit 

solchen Antragen gemacht haben-. dann wlre ich sehr dank

bar, wenn es Ihnen wirklich um die Sache geht, im Ausschuß 

damit einverstanden zu sein, diesen Gesetzentwurf so lange 

ruhen zu lassen, bis klar ist, ob die Bundesratsinitiative erfolg

reich ausgegangen ist oder nicht. 

(Beifall derSPD und der F.D.P. • 
Frau Bill. DIE GRONEN: Alle 
acht Stunden stirbt ein Hof. 

und Siesehen zu I) 

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Ich schließe 

die Aussprache. 

Es ist vorgeschlagen, den Gesetzentwurf- Drucksa

che 121625- federführend an den Innenausschuß sowie mit

beratend an den Ausschuß fOr Landwirtschaft, Weinbau und 

Forsten, an den Rechtsausschuß und an den So<~:ialpolitischen 

Ausschuß 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Und an 
den Ausschuß Nlr 

Frauenfragen!) 

- und an den Ausschuß für Frauenfragen - zu überweisen. 

Gibt es dagegen Widerspruch 1 

(Bojak, SPD: Was?) 

- tch kann mir nicht vorstellen. daß die Kollegin Frau Bill mit 

solchen Dingen Scherze treibt. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Das ist doch 
logisch; das sind doch lauter 

Bluerinnenl· 

Beck, SPD: Sie treibt zwar mit den 

Sitzen Scherz, aber sonst!) 

-Sie geht wohl davon aus, daß das hauptsichlieh Bauersfrau

en sind, diesonntagsverkaufen mQssen. Es ist also auch Ober

weisung an den Ausschuß fOr Frauenfragen beantragt. Soll 

ich Ober die Oberweisung an die AusschOsse einzeln abstim
men lassen? 

(Zurufe ausdem Haus: Nein!) 
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Erhebt sich Widerspruch?· Das ist nicht der Fall. Dann ist so 

beschlossen. 

Meine Damen und Herren, damit schließe ich die heutige Sit

zung und rufe den Landtag fOr die morgige 15. Plenarsitzung 

um 9.30 Uhr ein. 

Ich wOnsche ihnen alle eine gute Heimfahrt und noch einen 

geruhsamen Abend. 

Ende der Sitzung: 19.38Uhr. 
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