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d) Gebührenfreie Information des Bauern- und Winzerverbandes 
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Regierungserklärung 
.Abrüstung und Zukunftssicherung- Gemeinschaftliche 
Verantwortung für die 90er Jahre" 

dazu: Umstrukturierung finanziell absichern 
Antrag der Fraktion der CDU - Entschließung· 
- Drucksache 121871 -

Abrüstung und Zukunftssicherung ·Gemeinschaftliche 
Verantwortung für die 90er Jahre 
Antrag der Fraktion der CDU - Entschließung· 
- Drucksache 121872 -

Abrüstung und Zukunftssicherung- Gemeinschaftliche 
Verantwortung für die 90er Jahre 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ·Entschließung
- Drucksache 12/873 -

Die Regierungserklärung wird von Ministerpräsident Scharping 
abgegeben. ln die Aussprache werden die Drucksachen 121201 
646135712716451668 mit einbezogen. 

Etappen der regionalen Entmilitarisierung in Rheinland-pfalz 
hier: Planungs- und Baustopp für militärische Vorhaben der 
Stationierungsstreitkräfte und der Bundeswehr 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12120-

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 121646 -

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 121357 -

Entmilitarisierung und Konversion als Chance für 
die Regionen in Rheinland-P1alz 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12127 -

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 121645 -

Verwertung militärischer Liegenschaften 
Antrag der Fraktion der F.O.P. 
- Drucksache 121668-

Die Entschließungsanträge der Fraktion der CDU- Druck
sachen 7 218711872 - werden jeweils mit Mehrheit 
abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 121873- wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Anderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Druck
sache 12/357- wird mit Mehrheit abgelehnt 
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Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 12120-
wird entsprechend der Beschlußempfehlung mit Mehrheit 
abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 12127-
wird entsprechend der Beschlußempfehlung mit Mehrheit 
abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P. -Drucksache 121668-
wird einstimmig angenommen. 

Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes 
und der Gemeindeordnung 
Gese1zentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 121842 -

Der Gesetzentwurf- Drucksache 121842- wird an den Innenausschuß 
- federführend- und an den Rechtsausschuß tiberwiesen. 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs 
Rheinland-pfalzfür das Haushaltsjahr 1989 

dazu: a) Entlastung der Landesregierung Rheinland-pfalz 
für das Haushaltsjahr 1989 
Antrag der Landesregierung 
- Drucksache 11/5071 -

b) Entlastung des Rechnungshofs Rheinland-pfalz 
für das Haushaltsjahr 1989 
Antrag des Rechnungshofs 
- Drucksache 11/4926-

c) Jahresbericht 1990 
Unterrichtung durch den Rechnungshof 
-Drucksache 11/5214-

d) Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbericht 1990 
des Rechnungshofs (Drucksache 1115214) 
Unterrichtung durch die Landesregierung 
- Drucksache 12110-

dazu: Beschlußempfehlung und Bericht des 
Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 12/693 -

Über die auf Seite 1 der Drucksache 12/693 enthaltene 
Beschlußempfehlung wird wie folgt abgestimmt: 

Nummern 1, 2 und 4 einstimmig angenommen. 
Nummer 3 mit Mehrheit angenommen. 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt stellt fest, daß damit der 
Landesregierung und dem Rechnungshof Entlastung 
ftirdas Haushaltsjahr 1989 erteilt wurde. 
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Klagebeitritt gegen das Atomkraftwerk Cattenom 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 12/581 -

dazu: Schritte zur Stillegung des AKWs in Cattenom 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Entschließung -
- Drucksache 12/867-

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Drucksache 121581-
wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRONEN- Druck
sache 12/867- wird an den AusschuB für Umwelt-feder
führend- und an den Ausschuß für Wirtschaft und 
Verkehr überwiesen. 
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17. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Halz 
am 23. Januar 1992 

Oie Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren. ich eröffne die 1 7. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-P1alz in dieser Wahlperiode und be· 

grOße Sie sehr herzlich. 

Ich berufe Frau Abgeordnete Hammer und Herrn Abgeord

neten Stretz zu SchriftfOhrern. Die Rednerliste fOhrt Frau 

Hammer. 

Für die heutige Sitzung sind die Abgeordneten Frau Rogel 
und Herr Schneiders sowie Staatsminister Professor Dr. Zöll

ner entschuldigt. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Folgende MOndliehe Anfragen - Drucksachen 1218521855/ 
8561858185918601864- sind noch zu behandeln. Bei der MOnd

lichen Anfrage- Drucksache 121864- hatdie Landesregierung 

ihre Bereitschaft zur Beantwortung erkllrt. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau Prof. 
Kolcott-Weldenfeld (CDU), Stellensperre an den Hochschulen 

- Drucksache 121852 - betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Staatssekretar 

im Ministerium fOr Wissenschaft und Weiterbildung. 

Heck, Steotssekretlr: 

Herr Prlsident, meine Damen. meine Herren! Namens der 

Landesregierung beantworte ich die MOndliehe Anfrage wie 

folgt: 

Noch § 3 Abs. 3 des Entwurfs des Landeshaushaltsgesetzes 

1992/1993 dOrfen freie und im Ulufe des Haushaltsjahres frei

werdende Stellen fOr die Dauer von sechs Monaten nicht be
setzt werden. Das Ministerium der Finanzen hat unter Hin

weis auf § 12 Abs. 1 des Entwurfs des Landeshaushaltsgeset

zes in seine; Verwaltungsvorschrift vom 18. Dezember 1991 

Ober die vorllufige Haushalts- und WirtschaftsfOhrung der 

Landesverwaltung im Haushaltsjahr 1992 festgelegt, daß die

se Stellenbesetzungssperre bereits ab dem 1. Januar dieses 

Jahres gilt. 

Unter Bezugnahme auf die in§ 3 Abs. 3 letzter Satz des Lan

deshaushattsgesetzes 1992/1993 vorgesehene Ausnahmevor

schrift sind fQr den Bereich der Hochschulen in Abstimmung 

zwischen dem Ministerium der Finanzen und dem Ministeri

um fOr Wissenschaft und Weiterbildung folgende Regelun

gen vereinbart worden: 

1. Alle zeitlich befristet zu besetzenden Stellen der 

Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppen C 1, C 2, II a und AT so

wie IV a, IV b und Assistenten bei der Fachhochschule unter

liegen mit lediglich 10% der Beseuungssperre. Damit wird 

die Besetzungssperre entsprechend der hohen Fluktuations

rate dieser Stellen sinngerniß umgesetzt. 

2. Alle Stellen des pflege-, Funktions- und ärztlichen Dienstes 

im Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität sind von der 

Sperre generell ausgenommen. 

3. Die vorzeitige Wiederbesetzung freigewordener Stellen 

wird wegen der Besonderheiten der Hochschulen im unbe

dingt notwendigen Umfang zugelassen, wenn andere Stellen 

solange freigehalten werden, bis der finanzielle Ausgleich für 

die vorzeitige Wiederbesetzung erreicht ist. 

Mit diesen Ausnahmeregelungen ist den im Bereich der 

Hochschulen bestehenden besonderen Beschlftigungsver

hlltnissen Rtchnung getragen worden und im Obrigen ein 

grOBtmOgliches Maß von Flexibilitlt gewlhrleistet. 

Die Fragen beantworte ich im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: 

1. Die Besonderheiten der an den Hochschulen bestehenden 

zeitlich befristeten Beschlftigungsverhlttnisse sind in der 

Ausnahmeregelung voll berOck.sichtigt worden. 

2. FOr alle Obrigen Bereiche besteht durch das Zulassen einer 

allgemeinen Kompensation die Möglichkeit fOr die Hoch

schulen, flexible LOsungen zu treffen. 

Zu Frage 2: 0. die Besonderheiten bei zeitlich befristeten Be

schlftigungsverhlltnissen in der Ausnahineregelung berOck.

sichtigt sind. gehe ich davon aus, daß keine Fachbereiche und 

Studienrichtungen in besonderer Weise durch die Stellen

sperre betroffen sind oder im Sinne der Fragestellung zu lei

den haben. 

Zu Frage 3: Wie bereits dargestellt, hat die Landesregierung 

unverzQglich fOr den Bereich der Hochschulen Ausnahmere

gelungen getroffen. die diesen Bereich einerseits zwar nicht 

aus der Stellenbesetzungssperre ausnehmen - dies wlre we

gender angestrebten fiskalischen Wirkung auch nicht zu ver

treten -. andererseits jedoch den Besonderheiten der Hoch

schulen Rechnung tragen. Relevante negative Auswirkungen 

sind deshalb auch nicht zu erwarten. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? ~ Eine zusatzfrage der Abgeordneten 

Frau Professor Kok.ott-Weidenfeld. 
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Abg. Frau Prof. Kotott-weidenfeld, CDU: 

Herr Stoatssekretlr, kOnnten Sie im einzelnen darlegen, wie 

hoch der prozentuale Anteil der von der Stellensperre betrof

fenen Stellen im gesamten Hochschulbereich in Rheinland

P1alz ist? Das ist auch das, was in Frage 1 bereits gefragt wur
de. 

Heck, Staatssekretlr: 

Wir haben im Lande Rheinland-P1alz an hauptamtlichem Per

sonal bei den Hochschulen 10 457 Stellen. Davon wlren dann 

die vollkommen auszunehmen, die den pflege- und Funkti

onsbereich sowie den arztliehen Dienst an der Universitltskli

nik betreffen. Ich kann diese über den Daumen gepeilt nur 

schltzen. Das sind etwa zwischen 2 000 und 3 000 Stellen. 
Hinzu kommen dit! zeitlich befristeten Stellen. Ich habe heute 

morgen noch einmal unseren Haushaltsbeauftragten ge

fragt. 

Das dürften etwa 1 500 Stellen sein, die aber dann jeweils nur 

mit einem Anteil von 10% der Stellensperre unterliegen. Das 

wAren umgerechnet etwa 150 Stellen. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Professor Kokott

Weidenfeld. 

Abg. Frau Prof. Kol<ott·Weidenfeld, CDU: 

Habe ich Sie richtig verstanden, daß insgesamt an den Hoch

schulen von Rheinland-P1alz jetzt 150 Stellen von der Stellen

sperre betroffen sind? 

Heck, Staatssekretir: 

Was die zeitlich befristeten Stellen angeht, ja; denn von de

nen haben wir nur 1 500. 

Abg. Frau Prof. Kotott-Weidenfeld, CDU: 

Ich darf noch einmal nachfragen, weil das vielleicht mißver

stlndlich war. Ich mttchte wissen, wie viele Stellen von der 

Stellensperre betroffen sind, nicht diejenigen, die ausgenom

men sind. Dabei mQssen Sie bei Ihrer Errechnung berücksich

tigen, wie viele Stellen voraussichtlich im laufenden Jahr frei

werden, wo entsprechend eine Stellensperre dann Oberhaupt 

erst einsetzt. Nur dann können Sie daran errechnen und fest

stellen, welche Belastungen sowohl fOr die Verwaltung als 

auch insbesondere fOr die Lehre im Hochschulbereich von 

dieser Stellensperre ausgehen. 

Heck, Staatssekredr: 

Zum 31. Dezember des Jahres 1991 waren insgesamt- aber 

darin steckt noch eine Schltzung - 509 Stellen von diesen 

10 457 Stellen nicht besetzt. Das war eine Fluktuationsrate 

von 5,6 %. Wenn man davon ausgeht- das sind die Besonder

heiten der Hochschulen -,daß insbesondere bei den Professo

ren manchmal nicht ganz kurzfristige Berufungsverfahren 

laufen und Professoren ihrerseits wissenschaftliche Mitarbei

ter heranziehen, was ebenfalls erst im nachhinein geregelt 

werden kann, dann ist schon aufgrund dieser Tatsache eine 

Wiederbesetzungssperre - das ist es nicht - in diesem Sinne 

vorgegeben. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P: 

Herr Staatssekretlr, gilt die von Ihnen eben dargestellte 

Handhabung der Wieder~etzungssperre auch für solch spe

zielle Einrichtungen wie das MaterialprOfungsamt bei der 

Universität Kaiserslautern? 

Heck, Staatssekretär: 

Da das Materialprüfungsamt der Universität Kaiserslautern 

zugeordnet bzw. emgegliedert ist, gilt das auch fOr dieses 

Materialprüfungsamt an der Universitlt Kaiserslautern. 

Abg. 0Mlckvo8, F.O.P.: 

Danke. 

Prisident Grimm: 

Frau Kokott~Weidenfe"ld, ich habe den Eindruck, daß Sie Ihre 

zweite Frage nicht beantwortet sehen. Aus diesem Grunde 

gestatte ich Ihnen in Abweichung von der Geschlftsordnung 

noch eine weitere Zusatzfrage. 

Abg. Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Vielen Dank, Herr Präsident. 

Herr Staatssekretlr, ist Ihnen bekannt, daß sich durch die 

jetzt angeordnete Stellensperre das bereits schon bestehen

de, schwierige, dramatische Zahlenverhlltnis zwischen Leh

renden und Studenten, das derzeit in den schlechtesten Fll

len 1 zu 36 Lehrender zu Student betrlgt durch die Stellen-
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sperre in manchen Fachbereichen zu einem Verhältnis auf 
1 zu 500 und sogar 1 zu 1 000 ausweiten wird? 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist kaum 
mOglichl Das ist unmOglich!} 

Heck, Staotssekretlr: 

Da wir mit dem Finanzministerium einen individuellen Stel

lenbesetzungssperrenausgleich vornehmen kOnnen, der nur 

in der Gesamtheit die sechs Monate betrifft, trifft das, was Sie 
hier vermuten, nicht zu. Wir sind in der Lage, hier entspre

chend flexibel vorzugehen und in den Flllen, in denen es not

wendig ist, wo die Situation so gegeben ist, wie Sie das ver

muten, entsprechend flexibel zu reagieren. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wittkowsky. 

Abg. Wrttk9W$ky, CDU: 

Herr Staatssekretlr, können wir nach Ihrer vorherigen Aus

kunft davon ausgehen. daß Sie in erster Linie bei den Hoch

schulen unbesetzbare Stellen der Wiederbesetzungssperre 
unterziehen? Wlre es nicht viel einfacher gewesen, die Hoch
schulen gleich ganz von der Wiederbesetzungssperre auszu

nehmen? 

Heck, Staatssekretlr: 

Ich glaube, das hatte ich in der Beantwortung zu Frage 3 im 

Grunde genommen bereits ausgefOhrt. Ich darf noch einmal 

wiederholen, daß die Landesregierung unverzüglich fOr den 
Bereich der Hochschulen Ausnahmeregelungen getroffen 

hat, daß wir aber dann doch als Landesregierung der Auffas

sung sind, daß wir diesen Bereich wegen der angestrebten 

fiskalischen Wirkung nicht aus der Stellenbesetzungssperre 

herausnehmen k.Onnen. Andererseits sind wir aber - das darf 

ich sagen- im Gesprlch mit den Prlsidenten der Hochschulen 

doch übereingekommen, daß die Regelung, wie sie mit dem 
Finanzministerium vereinbart worden ist, den Besonderhei

ten der Hochschulen weitestgehend Rechnung trlgt. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmlclt, SPD: 

Herr Staatssek.retlr, rlumen Sie mir ein, daßdurch die Von Ih
nen vorgetragene flexible Regelung die von der Kollegin 

Frau Kok.ott-Weidenfeld angedeuteten Betreuungsrelatio
nen vOIIig abwegig sind, daß genau die flexible Regelung die

ses verhindert und die neuen Stellen im Haushaltsentwurf 

unter der Berücksichtigung der Förderung der Lehre diesen 

Aspekt eher vermindern als das, was andeutungsweise in 

dem zu Ausdruck. kam, was Frau Kokott-Weidenfeld hier 

deutlich zu machen versuchte? 

Hede:. Staatssekretlr: 

Herr Abgeordneter Dr. Schmidt, ich kann das, was in Ihrer 
Frage liegt, in dem Sinne bestltigen. Wir sind voll flexibel. 

Den Vorstellungen und Wünschen ist vor dem Hintergrund 
der allgemeinen Besetzungssperre, was die Universitlten und 

die Fachhochschule des Landes Rheinland-Pfalz angeht, voll 
Rechnung getragen. 

Prisident Grimm: 

Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank. 

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

Die MOndliehe Anfrage - Drucksache 121855 - kann ich nicht 

aufrufen. weil der Fragesteller nicht anwesend ist. 

Ich rufe daher die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Bedc: (SPD). Steuermehreinnahmen 1991- Drucksache 121856 
-betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortetder Herr Finanzminister. 

Meister, Minister der Finanzen: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 
die Mündliche Anfrage des Kollegen Beck wie folgt: 

Zu Frage 1: Oie Mehreinnahmen aus Steuern inklusive Lln

derfinanzausgleich und Bundeserglnzungszuweisungen ge
genOber dem Haushaltsansatz beliefen sich 1991 auf 
54,4 Millionen DM. 

(Zuruf von der SPD: Wo ist 
denn die Milliarde?) 

GegenOber dem Haushaltsensatz von rund 12 Milliarden DM 

entspricht dies einer Abweichung von 0,5 %. 

Zu Frage 2: Oie Mehreinnahmen von 54,4 Millionen DM erge

ben sich als Saldo aus den Mindereinnahmen und insgesamt 

hOheren Mehreinnahmen. Bei den Steuern allein beliefen 

sich die Mehreinnahmen auf 103,5 Millionen DM. Demgegen

Ober wurde beim llnderfinanzausgleich der Ansatz um 
77,7 Millionen DM unterschritten, wlhrend sich bei den Bun-
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deserglnzungszuweisungen eine positive Abweichung von 
28,6 Millionen DM ergab. 

Auch bei den einzelnen Steuerarten war das Ergebnis unter

schiedlich. Ins Gewicht fallende positive Soll-Ist-Abweichun

gen weisen die veranlagte Einkommensteuer mit rund 
100 Millionen DM und die Erbschaftsteuer mit 78 Millio

nen DM aus. Demgegenüber wurde bei der Körperschaft

steuer der Ansatz um rund 104 Millionen DM unterschritten. 

Das Jahresergebnis wurde stark vom ungünstigen Dezember

Ergebnis beeinflußt. Im Dezember 1991 mußte das Land im 

Länderfinanzausgleich 97 Millionen DM zurückzahlen. Dar

Ober hinaus gingen die Einnahmen aus der KOrperschaft

steuer gegenOber dem Dezember-Ergebnis des Jahres 1990 

nochmals um 60 Millionen DM zurOck. 

Meine Damen und Herren, da die Frage der Steuermehrein

nahmen in den vergangeneo Wochen auch im Plenum eine 

Rolle gespielt hat, erlauben Sie mir noch eine abschließende 

Bemerkung. Als Folge des .Minderansatzes• -ich erinnere 

daran, daß der Kollege Wilhelm unter dem Beifall der (DU

Fraktion von Steuermehreinnahmen -Ober dem Ansatz- von · 

mehr als 300 Millionen DM gesprochen hat - hat Herr Wil

helm in der Dezember-Sitzung hier im Plenum erkllrt, die Er

Offnungsbilanz sei gefllscht und teilweise mtmipuliert. Mei

ne Damen und Herren, Sie wissen nun, daß dieser Vorwurf 

unberechtigtwar und ist. 

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

Nun habe ich in der relativ kurzen Zeit, in der ich hier im poli

tischen Geschlft tltig bin. gelernt. daß solche VorwOrfe wohl 

nicht zurOckgenommen werden. Das kann man als Mangel an 

politischer Kultur beklagen. Ich muß das wohl so akzeptieren. 

Das kann doch aber wohl nur heißen- auch das habe ich hier 

gelernt-, daß sie voll auf den zurOckfallen. der sie erhoben 

hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Steuer-Ist-Ergebnis 1991 hat offengelegt wer hier mani

puliert hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Prl-nt Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Dieckvoß. 

Abg. Dleckvo8, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, wie weit ist die Einnahme aus dem Lln

derfinanzausgleich und den BundeserglnzungsZuweisungen 

insgesamt im Jahre 1991 hinter dem Ansatz zurOckgeblieben 

und worauf beruht dies? 

Meister, Minister der Finanzen: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, ich habe hier nur die Ver

gleichszahlen 1990/1991, aber nicht den Ansatz 1991 vorlie

gen. Wenn Sie einverstanden sind, reiche ich Ihnen das 

schriftlich nach. 

Abg. Dieckvo8. F.D.P.: 

Damit bin ich einverstanden. 

Meister, Minister def Finanzen: 

Danke schOn. 

Prl-nt Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hoppe. 

Herr Minister Meister, kOnnen Sie uns bestltigen, daß Sie 

selbst wie auch der Kollege Wilhelm noch im November mit 

mehr Steuereinnahmen gerechnet haben, als dann schließlich 

eingegangen sind? 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Sie haben damals von 150 Millionen DM Mehreinnahmen ge

sprochen, und Sie haben damals nicht gewußt, daß diese 

ROCkerstattung im llnderfinanzausgleich flllig wOrde. 

Meister,Minister •r Finanzen: 

Zunlchst darf ich einmal sagen, daß ich traurig bin, daß es 

nicht mehr Mehreinnahmen geworden sind, als hier veran

schlagtwerden konnten. 

Herr Abgeordneter Hoppe. wogegen ich mich gewehrt habe, 

ist. daß Sie den Finanzminister mehr oder weniger zwingen 

woltten, von den offiziellen Steuerschltzungen, die vom Ar

beitskreis des Bundes vorgelegt werden- nur darauf habe ich 

mich berufen; darauf haben sich bislang alle Finanzminister 

einschließlich meines Vorgingers in Rheinland-Pialz beru

fen -, abzuweichen. Das habe ich nicht zugelassen. Ich glau

be, das Ergebnis war, daß es richtig ist, wie ich mich verhalten 

habe. 

(Beifall der SPD) 
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Prlsident Grimm: Abg. Mohr. CDU: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hoppe. 

Abg. H-. CDU: 

Herr Minister, wollen Sie mir bestltigen, daß das Ergebnis des 

Jahres 1991 -veranschlagt waren 6,8 "·das Ende sind 7,8 %, 
möglicherweise nach Abschluß des 1. Quartals im llnderfi

nanzausgleich auch Ober 8 % Zuwachs-trotz oder wegen der 

deutschen Einheit sich so abgewickelt hat? Auch in 1991 

mußten schon der Fonds bedient und die Umsatzsteuerver

teilung, also Mindereinnahmen, hingenommen werden. KOn

nen Sie bestltigen, daß das trotz oder wegen der deutschen 

Einheit ein hervorragendes Ergebnis ist? 

Meister, Minister der Finanzen: 

Ich bin sicher, daß die Frage der deutschen Vereinigung bei 
der Steuerentwicklung eine maßgebliche Rolle gespiek hat; 
darOber dOrfte Oberhaupt kein Zweifel bestehen. 

Was mich etwas bedrOckt, das ist die Entwicklung bestimmter 

Steuerarten, insbesondere aber der KOrperschaftsteuer. Hier 

hat sich gezeigt. d•B es sehr unterschiedliche Phasen in der 

Steuerentwicklung gibt. 

(Hoppe, CDU: Darf ich noch 
eine Zusatzfrage stellen 7) 

PrlsklentGrimm: 

Nein. Eine Zusatzfrage hat der Herr Kollege Mohr. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Minister, sind Sie mit mir der Meinung, daß wir erst Ende 

Mlrz die Bilanz erstellen können, in welcher HOhe die Steu

ern endgültig eingegangen sind7 Dann trlgt das Ende die 

Last, so hieß es früher. 

Meister. Minister der Finanzen: 

Ich bin normalerweise immer mit Ihnen einer Meinung. Herr 

Kollege Mohr, aber was die Steuermehreinnahmen angeht, 

so sind das jetzt Zahlen, auf die wir setzen kOnnen. Es kOnnen 

sich noch vor oder hinter dem Komma geringfügige Verschie

bungen ergeben; aber mit diesen Zahlen können wir jetzt 

erstmals auch 6ftentlieh operieren. 

Prlsklent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mohr. 

Sind Sie mit mir der Meinung, daß am Ende unter Umstanden 

zusltzliche Steuern Ober den Finanzausgleich noch von Bonn 

kommen kOnnen7 

Meister. Minister der Finanzen: 

Das halte ich für sehr unwahrscheinlich; diese Meinung kann 

ich nicht teilen. 

(Bruch, SPD: Schon wieder eine Wette, 

Herr Mohr1 Die erste verloren, 

die zweite verlor_enl) 

PrlsidentGrimm: 

Ich sehe kein Bedürfnis nach weiteren Zusatzfragen. Die 

MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Rleth (DIE 
GIIONEN). Ermittlungen -n rhein .. nd-pfllzlsche Unter· 
nehmen wegen der Beteiligung an Rllstungsgeschlften mit 
Irak- Drucksache 121858 ·betreffend, auf. 

FOrdie Landesregierung antwortet der Herr Justizminister. 

Clnar. Minister der Justiz: 

Herr 'Prlsident, meine Damen und Herren! Der Bundesregie

rung liegt eine Liste der Sonderkommission der Vereinten Na

tionen AbrQstung Irak vor, in der sich Hinweise auf deutsche 

Firmen erg~ben, die Gerltschaften und AusrOStungsgegen

stlnde hergestellt und/oder in den Irak geliefert haben. Die 

Bundesregierung hat diese Liste an das Zollkriminalinstitut 

weitergegeben. Zu den Aufgaben dieses Instituts gehört es, 

die Obergebeneo Unterlagen daraufhin zu untersuchen, ob 

VerstOBe gegen das Außenwirtschaftsgesetz vorliegen. So

fern hierbei strafrechtlich relevantes Verhalten einzelner Per

sonen festgestellt· wird, ist das Zollkriminalinstitut verpflich

tet, die zustlndige Staatsanwaltschaft einzuschalten. Dies ist 

bisher gegenüber einer rheinland-pfllzischen Staatsanwalt

schaft nicht geschehen. 

Die Landesregierung geht deshalb davon aus, daß bisher die 

Liste des UNO-Inspektorenteams noch nicht zu der Annahme 

eines Verdachts strafbarer Handlungen rheinland-pfllzischer 

Firmen geführt hat. Sie sieht deshalb, wie im übrigen die an

deren Landesregierungen auch, derzeit keine Veranlassung, 

gegenOber der Bundesregierung die Oberfassung der Liste an 

die Zentralstelle fOr Wirtschaftsstrafsachen in Rheinland

ptatz zu verlangen. 
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Zu Frage 2: ln Rheinland-P1alz sind in vier FAllen staatsan

waltschaftliehe Ermittlungsverfahren gegen rheinland-pfll

zische Firmen wegen Ventoßes gegen das Außenwirtschafts

gesetz eingeleitet worden. ln einem Fall wurden die Ermitt

lungen eingesteltt. Ein Ve.rfahren wurde an eine Staatsan

waltschaft eines anderen Landes abgegeben. ln einem weite
renVerfahren dauern die Ermittlungen noch an. und im vier

ten Fall schließlich ist Anklage zu einem Wirtschaftsschöffen

gericht erhoben worden. 

Oie Verfahren wurden aufgrund eines vertraulichen Hinwei

ses. einer Strafanzeige einer Privatperson. eines Hinweises ei
ner ausllndischen Dienststelle sowie in einem Fall aufgrund 

einer Mitteilung der deutschen Zollbehörden eingeleitet. 

Aus GrOnden des Pers6nlichkeits- und Datenschutzes sieht 
die Landesregierung davon ab, in der Öffentlichkeit nlhere 

Angaben sowohl zu den betroffenen Firmen als auch zu den 

Hinweisgebern zu machen. Sie ist jedoch bereit, entspre-

chend stlndiger Praxis im zustlndigen Ausschuß, im Rechts

ausschuß, dazu erglnzende Auskünfte zu erteilen. 

Prlsident Grimm: 

GibtesZusatzfragen7- Herr Rieth. 

Abg. Rleth. DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, hingt die Tatsache, daß die UNO

Inspektoren-Liste bis jetzt noch nicht der Landesregierung 
vorliegt, damit zusammen, daß diese erst in der gestrigen Sit

zung des Wirtschaftspolitischen Ausschusses des Deutschen 

Bundestags behandelt wurde? Gehen Sie davon aus, daß Sie 
anschließend diese Liste, zumindest das, was die rheinland

pfllzischen Firmen eventuell betrifft, von der Bundesregie

rung übersandt bekommen? 

taesar. Minister der Justiz: 

Der Weg geht, wie ich dargestellt habe. über das Zollkrimi

nalinstitut. Das Zollkriminalinstitut ist zur PrOfung verpflich

tet. ob Versulße vorliegen. Daß einfach Informationen wei· 

tergegeben werden, wird wohl nicht passieren. 

Wenn aber das Zollkriminalinstitut Anhattspunkte dafür hat. 

daß rheinland-pfilzische Firmen strafbare Handlungen nach 

den Bestimmungen des Außenwirts<haftsgesetzes begangen 

haben, dann wird auch eine Weiterleitung an die Staatsan

wahschaften in Rheinland-P1alz erfolgen; davon gehe ich 
aus. 

PrlsidentGrimm: 

Keine weiteren Zusatzfragen; die MOndliehe Anfrage ist be
antwortet. 

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

Ich rufe auf die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Kon

rad (F.D.P.). GabOhrenfreie Information des Bauern· und 

Winzerverbandes Ober die Landwirtschaft betreffende ge

setzliche Vorschriften- Drucksache 121859- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 

Martini. 

Frau Martin~ Ministerin filr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prlsident. meine Damen und Herren Ab

geordneten! Ich darf die Frage im Auftrag der Landesregie
rung wie folgt beantworten: Die Frage des Herrn Abgeord

neten Konrad kann ich in beiden Teilen - Nummer 1 und 2 -

mit Ja beantworten. Die Landesregierung teilt unbedingt die 
Einschltzung, daß es dem Vollzug des Landeswassergesetzes 

dient, wenn die Bauern- und Winzerverbinde von den Behör

den des Landes Ober Rechts- und Vollzugsfragen informiert 

werden. Auch ist die Landesregierung der Auffassung, daß 

die besagten Informationen und Auskünfte an die Bauern

und Winzerverbinde im Regelfall einer Kostenpflicht nicht 
unterliegen und dies auch künftig nicht gelndert werden 

soll. 

Informationshalber darf ich noch hinzufügen, daß der in der 

Anfrage angesprochene Gebührenbescheid des Staatlichen 

Amtes für Wasser- und Abfallwirtschaft Koblenz ~:wischen
zeitrich aufgehoben wurde. Auf V!iderspruch des Bauern

und Winzerverbandes Rhein-HunsrOck hatte die Bezirksregie
rung Koblenz mit Schreiben vom 30. Dezember 1991 das Amt 

dementsprechend angewiesen. Sofern die angeforderte Ge
bOhr in HOhe von 146,70 DM bereits gezahlt sein sollte, wird 

sie zurOckerstattet werden. 

Prlsident Grimm: 

Zusatzfragen liegen nicht vor; die MOndliehe Anfrage ist be

antwortet. 
(Beifall der F.D.P.) 

Ich freue mich, GAste begrüßen zu können, und zwar SchOie

rinnen und Schüler der Hauptschule Bendorf, 

(Beifall des Hauses) 

darOber hinaus SchOterinnen und Schüler des Wormser Gauß

Gymnasiums und SchOterinnen und SchOlar des Max-Pianck
GymnaSiums Ludwigshafen. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau Frit

sche (DIE GIIONEN), KOndigungswelle bei RPR • Drucksache 

121860 • betreffend. auf. 

FOr die Landesregierung antwortet der Chef der Staatskanz

lei. 



1162 Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode· 17. Sitzung, 23. Januar 1992 

Dr. Kllr, Staatssekretär: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage der Abgeordneten Frau Fritsche wegen der Kündigun

gen bei RPR beantworte ichnamensder Landesregierung wie 

folgt: 

Die Landesregierung bedauert ganz altgemein und über den 

konkreten Sachverhalt hinaus, wenn Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch Kündigung den Arbeitsplatz vertieren. Die 

Landesregierung hat indes keinerlei unmittelbare Zustlndig
keiten bei privaten Veranstaltern von Rundfunk. Sie übt le

diglich die Rechtsaufsicht Ober die Landeszentrale für private 

Rundfunkveranstalter aus. das heißt, sie wird nur dort tltig, 

wo die LPR ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Aufsicht 

Ober Veranstalter nicht nachkommt. Hierfür bestehen in die

sem Fall keine Anhaltspunkte. 

Die von der LPR am 28. August 1989 der rheinland

pfilzischen Rundfunk GmbH und Co. KG, kurz, RPR, erteilte 

Erlaubnis zUr Veranstattung eines HOrfunkvollprogramms be

inhaltet gemlß § 6 Abs. 2 des Landesrundfunkgesetzes die 

Verpflichtung, von montags bis freitags in der Zeit von 6.00 

Uhr bis 24.00 Uhr tlglich lokale, respektive regionale Pro

gramme zu verbreiten. Die LPR hat die Einhattung dieser Li

zenzpflicht überprOft und festgestellt. RPR hat der LPR aus

drücklich zugesagt, daß auch nach den angekündigten Ent

lassungen der bisherige Anteil der regionalen Information 

einschließlich der bestehenden Regionalstudios gewahrt blei

be. 

Gleichwohl wird die LPR aufgrund der von RPR angekündig

ten Entlassungen erneut untersuchen, ob bei der beabsichtig

ten Reduzierung des Personalbestandes die lokale und regio

nale Berichterstattung nach Inhalt und Umfang noch den Li

zenzanforderungen entsprechen kann. Die LPR hat erkllrt, 

daß sie gegebenenfalls mit den verfOgbaren aufsichtsrechtli
chen Mitteln darauf hinwirken werde, daß die entsprechen

den Lizenzauflagen eingehalten werden. Eine Rechtsgrund

lage, die bereits aufgrundallein einer Reduzierung des Perso

nalbestandes Aufsichtsmaßnahmen zuließe oder auch nur er

mllglichte. ist nicht gegeben. 

Maßgeblich ist die Einhaltung der Lizenzbestimmungen, 

nicht die Personalstlrke, mit der dies geschieht. Ein Tltigwer

den der LPR ist nur dann geboten, wenn die Personalstarke 

e1nes Rundfunkveranstalters ganz offensichtlich nicht geeig

net ist, das lizenzierte Programm zu gewlhrleisten. Nur unter 

diesen Voraussetzungen wlre ausnahmsweise ein Eingriff in 

die Personal- und Organisationshoheit eines Wirtschaftsun

ternehmens denkbar. Nach bisherigen Erkenntnissen der LPR 

sind diese Voraussetzungen jedoch nicht erfültt. Auch nach 

den geplanten Entlassungen entspricht der Personalbestand 

von RPR demjenigen vergleichbarer Veranstalter. Die Gremi

en der zustlndigen LPR werden in ihrer Versammlungssit

zung am 27. Januar 1992 in dieser Angelegenheit befaßt wer
den_ 

Die einzelnen Fragen beantworte ich daher wie folgt: 

Zu Frage 1: Ob die angekündigten Entlassungen bei RPR zu 

einer Einschrlnkung der regionalen Berichterstattung im Sin

ne eines Verstoßes gegen Landesrundfunkgesetz und erteilte 

Erlaubnis führen, kann erst. nach entsprechender Untersu

chung durch die LPR verantwortlich beantwortet werden. 

Zu Frage 2: RPR ist am·9. September 1991 die Erlaubnis zur 

Veranstaltung eines Spartenprogrammes - nicht eines Voll

programmes- erteilt worden. Insofern kann sich das in der 

Frage angesprochene Problem nicht stellen. Im übrigen kann 

RPR personelle Entscheidungen für dieses Spartenprogramm 

erst treffen. wenn die zur Zeit laufenden gerichtlichen Ver

fahren abgeschlossen sind. 

Zu Frage 3: Im Rahmen der Prüfung der Lizenzanträge von 

RPR istauch gemäß§ 5 Abs. 1 Nr. 4 des Landesrundfunkgeset

zes die wirtschaftliche Leistungsflhigkeit durch die LPR ge

prüft und bejaht worden. Die Leistungsflhigkeit der RPR zur 

Veranstaltung der lizenzierten HOrfunkprogramme steht 

nach allen der LPR bekannten Fakten auch weiterhin nicht in 

Frage. Die Tatsache, daß Mitarbeiter entlassen werden sollen, 

ist nicht zwingend ein Indiz fOr fehlende MitteL Auch ge

winnerzielende' Unternehmen, zu denen RPR allerdings bis

her nicht gehOrt, setzen bei Umstrukturierung und Rationali

sierung Mi~rbeiter frei. Somit kann aus der Reduzierung des 

Personalbestandes keinesfalls auf einen medienrelevanten 

Verlust der wirtschaftlichen Leistungsflhigkeit zur Veranstal

tung von HOrtunkprogrammen geschlossen werden. 

Prlsident Grimm: 

Werden Zusatzfragen gestellt?- Herr Rieth. 

Abg. Rleth, DIE GRONEN: 

Herr Staatssekretlr, sind der Landesregierung sachliche Grün

de für diesen drastischen Personalabbau bekannt'? Wenn ja, 

um welche sachlichen Gründe handelt es sich dabei'? 

Dr. Klir, Staatssekretir: 

Wie ich in der Beantwortung ausführte, ist es nicht unsere Sa

che, uns darum zu kümmern. Wir haben keine rechtlichen 

Handhaben. Insofern kOnnte ich jetzt nur Vermutungen an

stellen. Auf diese m6chte ich aber verzichten. 

(Zuruf von der SPD: Kein Staatsrundfunk I) 

Prlsident Grimm: 

We~ere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 
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Ich begrüße weitere Glste, und zwar Mitglieder der Gewerk

schaft Offentliehe Dienste, Transport und Verkehr aus Zwei

brOcken. Herzlichwillkommen I 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Dieckvo8 (F.D.P.), Aufnahme von Notfallpatienten in den 

KrankenhAusern-Drucksache 121864- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet der Herr Gesundheitsmi

nister. 

Galle. Minister fOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Oieck

voß wie folgt: 

Zu Frage 1: Herr Abgeordneter Dieckvoß, nach Informatio

nen der Landesregierung treffen die Vorwürfe fOr Rheinland

Pfalz so nicht zu. Nachdem bereits zu Beginn des Jahres 1992 

insbesondere im Raum München durch Veröffentlichungen 

Ober die Notfallversorgung diskutiert worden ist, wurde auf 

meine Weisung hin unmittelbar mit dem Landesverband des 

Deutschen Roten Kreuzes als Betreiber der Rettungsleitstel

len in Rheinland-Malz und mit der Krankenhausgesellschaft 

Kontakt aufgenommen; es wurden entsprechende Befragun

gen eingeleitet. Für die Krankenhauser im Lande wurden 

durchweg keine besonderen Schwierigkeiten bei der Aufnah

me von Notfallpatienten mitgeteilt. 

Eine Ausnahme bildet lediglich die Notaufnahmesituation in 

Mainz. Bei der sehr hohen Auslastung aller drei Akutkran

kenhauser und den Ober die Landesgrenzen hinausgehenden 

Einzugsbereich ist es hier, trotl: organisatorischer Vorkehrun

gen, in jüngster Zeit wiederhott zu Problemen gekommen. 

Dies hat insbesondere damit zu tun, daß, wie gesagt, die La

ge im Rhein-Main.Gebiet - Stichwort Darmstadt, Stichwort 

Offenbach - sehr angespannt ist. Wir werden aber dadurch, 

daß in Wiesbaden eine Neurochirurgie eröffnet wird, sicher

lich eine weitere Entspannung bekommen. Wir bemühen uns 

sehr um eine Kooperation mit Hessen. Ich werde diese Anfra

ge auch zum Anlaß nehmen, um noch einmilli mit den hessi

schen Kolleginnen und Kollegen weitere Gesprlche in dieser 

Frage zu führen. Herr Abgeordneter DieckvoB, in keinem Fall 

wurde aber eine Notaufnahme verweigert. 

Zu Frage 2: Die Notfallversorgung ist in Rheinland-Pfalz 

grundsitzlieh gewlhrleistet. 

Zu Frage 3: MOglichkeiten der Verbesserung der stationlren 

Notfallversorgung im Raum Mainz wurden mit Vertreterin

nen und Vertretern der drei schon genannten Mainzer Akut

krenk8nhluser und des Rettungsdienstes, zuletzt am 22. Au

gust 1991, ausfOhrlich diskutiert. Inzwischen ist zur Verbesse-

rung der Gesamtsituation in Mainz auch das dritte Akutkran

kenhaus mit einem Computerternographen ausgestattet 

worden. DarOber hinaus werden die technischen Vorausset

zungen geschaffen, daß alle drei KrankenhAuser die Möglich

keiten der Telekonsultation zur Abkllrung neurologischer 

Diagnosen nützen können. Bei der Telekonsultation werden 

Röntgenbilder Ober Bildschirm mitgeteilt, so daß ein direkter 

Kontakt zwischen den Fachärzten und -ärztinnen zweier Kli

niken ermöglicht wird. Hierdurch können zusätzliche Verle

gungen zwischen den Krankenhlusern. wie ich meine, ver

mieden werden. 

Eine weitere Verbesserung der Notaufnahmesituation wird 

dann eintreten. wenn das Ministerium des lnnern und fOr 

Sport eine rechnergestützte Technik bei allen Rettungsleit· 

stellen in Rheinland-Pfalz einführt. Sie wissen, es geht dabei 

um eine entsprechende Ausschreibung der Länder Bayern, 

Baden-WOrttemberg und Rheinland-P1alz. Der Innenminister 

hat mich heutevormittagdarüber informiert, daß diese Aus

schreibunglAuft und daß damit, jedenfalls aus heutiger Sicht, 

davon ausgegangen werden kann, daß etwa Mitte 1992 ein 

entsprechender Auftrag erteilt werden kann. Dann kann die 

jeweils aktuelle Belegsjtuation der Krankenhäuser noch 

schneller als bisher ermittelt werden. Für den Bereich Mainz 

ist ein Pilotprojekt im Jahre 1992193 vorgesehen. 

Herr Abgeordneter Dieckvoß. ich gehe im übrigen davon aus, 

daß dann ebenfalls zu einer weiteren Verbesserung der Si

tuation auch im personellen Bereich beigetragen werden 

kann, wenn die von uns im Bundesrat angemahnte Personal

verordnung für den Krankenpflegebereich in neuer Fassung 

vorgelegt wird und wenn die Maßnahmen zur Erhöhung der 

Attraktivitlt der Pflegeberufe greifen. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. DleckvoB, F.D P.: 

Ht!rr Staatsminister, in dem Rundfunkbericht, auf den ich Be

zug genommenen habe, wurde ausdrOcklich auch die Stadt 

ludwigshafen als ein Standort genannt, an dem Probleme 

aufgetreten seien Ahnlieh wie in Mainz. Können Sie dies aus

schließen? 

Galle. Minister fOr Arbeit. Sozia&es. Familie und Gesundheit: 

Nach den mir derzeit vorliegenden Informationen ist es so, 

wie ich es dargestellt habe. Es ist lediglich auf die Mainzer Si

tuation verwiesen. Ich werde aber gern der Sache noch ein

mal nachgehen und wQrde. wenn Sie einverstanden sind, das 

dann schriftlich vorlegen. 
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Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Danke sehr_ 

Prisident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

Wir sind damit am Ende der Fragestunde angelangt. 

Ich rufe nun Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Retierungserkllrung 

.AbrOstung und Zukunftssicherung -Gemeinschaftliche 

VerantwortungtOrdie 90er Jahre" 

dazu: 
Umstrukturierung fiMnziellabskhem 

Antrag der Frak11on der CDU ·Entschließung -

-Drucksache 121871 -

AbrOstung und Zukunftssicherung- Gemeinschaftliche 

Verantwortung fOr die toer Jahre 

Antrag der Frak11on der CDU -Entschließung -

- Drucksache 1 2/872 -

AbrOstung und Zukunftssicherung- Gemeinschaftliche 

Verantwortung flir die toer Jahre 

Antrag der Fraletionen der SPD und F.D.P.- EntKhließung

-Drucksache 121873 -

Nach Abgabe der Regierungserkllrung erfolgt der Aufruf der 

Tagesordnungspunkte 14 und 15. Sie werden gemeinsam mit 

der Regierungserkllrung diskutiert. 

Das Wort hat der Herr Ministerprlsident. 

Schorping. Mlnlsterprlsldent: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! ln den zurücklie

genden Monaten hat die Landesregierung mit der Bundesre

gierung, mit Verantwortlichen fOr die Bundeswehr, mit ame

rikanischen und französischen Militlrvertretern und in Wa

shington umfangreiche Gesprlche Ober den Truppenabbau 

in Rheinland-P1alz getohrt. Zahlreiche Initiativen der Landes

regierung konnten zwischenzeitlich auf den Weg gebracht 

werden. 

Zunlchst schicke ich aber folgendes voraus: 

Die Entwicklung in Rheinland-P1alz ist in einen radikalen 

Wandel der weltpolitischen Lage eingebettet. Das Ende des 

Ost-West-Konflikts. die Offnung des Eisernen Vorhangs. der 

Fall der Mauer. die deutsche Einheit und die demokratischen 

Entwicklungen im OStlichen Mitteleuropa-all das ist durch ei-

ne ungeahnte Dynamik gekennzeichnet. Vielleicht genügt 

ein Hinweis: 1990 wurde dem sowjetischen Prlsidenten Gor

batschow der Friedensnobelpreis verliehen. 1992 gibt es die

se Sowjetunion nicht mehr. Die Dynamik ist Ergebnis neuen 

Denkens, und sie fordert auch neues Denken heraus. Den

noch: Die Hoffnungen auf eine friedliche Epoche waren nicht 

ungeteilt, und sie sind auch nicht ungetrObt. 

1991 hat der Golfkrieg neben anderen bewaffneten Ausein

andersetzungen gezeigt, daß Frieden nicht das ungeteilte 

Prinzip der Entwicklung ist. Der jugoslawische BOrgerkrieg 

hat uns allen vor Augen gefOhrt. daß der Frieden keine gesi

cherte Tatsache ist- auch nicht in Europa. Die Auflösungser

scheinungen in der frOheren Sowjetunion beweisen tlglich, 

daß mit dem Verfall von menschenfeindlichen staatlichen 

Strukturen nicht sogleich Demokratie entsteht, sondern viel

fach eine zunlchst labile und fOr neue extreme oder nationa

listische StrOmungen anflllige Situation. 

Neben politischen Anstrengungen tragen vor allem gegensei

tiges Kennenlernen, kultureller Kontakt und die Hilfe beim 

wirtsch.ilftlichen Aufbau zur Stabilisierung der Lage bei. Die 

Europlisehe Gemeinschaft, die ..-uroplischen Mitglied

staaten der Konfe~enz fOr Sicherheit und Zusammenarbeit in 

Europa (KSZE) und das westliche VerteidigungsbOndnis be
mOhen sich, die Risiken der Entwicklung mit Strukturen des 

Obergangs in einem neuen, ganz Europa umfassenden Sy

stem kollektiver Sicherheit zu ... verringern. 

Meine Damen und Herren, daher begrOßt die Landesregie

rung die Europa-Vertrlge der Europlisehen Gemeinschaft 

mit Polen, Ungarn und der Tschechoslowaltei mrt dem Ziel 

splterer Mitgliedschaft und als Modell fOr das Ostliehe Mittel

europa. Deshalb ist erfreulich, daß das Gezerre um den Ver

trag zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei zu En

de gegangen ist; denn es hat langsam gewachsenes Vertrau

en beschldigt. 

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

Wir unterstOtzen Zielvorstellungen, die, ausgehend von der 

westlichen Allianz und der KSZE, schrittweise zu einem ge

samteuroplischen System kollektiver Sicherhart gelangen 

wollen. Die Erfahrung, von der wir dabei ausgehen, !Ißt sich 

in einem Satz bOndeln: Wirtschaftliche, soziale, kulturelle 

und politische Iotegratton stlrkt den Frieden. - FQr die westli

che Seite heißt das: Die erreichte Integration aufzugeben, 

hieBe die Chancen auf eine stabile und friedliche Zukunft zu 

geflhrden. Jetzt muß es vielmehrdarum gehen, das erreichte 

Maß der Integration zu stlrken und auszubauen. 

Europa und Amerika haben von einer engen und dauerhaf

ten Sicherheitspartnerschaft profitiert. Das soll auch in Zu

kunft so bleiben. Diese Sk:herheitspartnerschaft beruht nicht 

- und in Zukunft auch nicht vorrangig - auf einem militlri

schen Pfeiler. Sie grOndet auf wirtschaftlichen, kulturellen. 

politischen und sozialen Austausch, der uns so selbstverstlnd

lich geworden ist, daß wir ihn kaum noch besendes wahrneh-
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men. Die daraus gewachsenen freundschaftlichen Verbin

dungen, das cUtraus resultierende Verstlndnis fOreinander 

und die Kenntnis des jeweiligen Partners aber stellen fOr die 

Zukunft ein betrlchtliches Kapital dar. 

Trotz ungewisser Entwicklungen in der Gemeinschaft Unab

hlngier Steaten gitt: Oie militlrische Bedrohung der Bundes

republik Deutschland und Westeuropas hat sich drastisch ver

ringert. AbrQstung in bedeutendem Umfang- von der Lan

desregierung von Rheinland-Pfalz ausdrOcklich begrOßt 0 ist 

in Gang gekommen. Deshalb ist auch eine schrittweise Reduo 

zierung der Bundeswehr mit dem Ziel, die vOJkerrechtlich ver

.einbarte Obergrenze von 370000 SOldaten zu unterschrei

ten, richtig. Ebenso richtig ist, daß alliierte Streitkrlfte Trup
pen wie Waffen reduzieren. Richtig ist schließlich, daß AbrQ.. 

stung und dauerhafte Friedenschance nicht dazu lOhren dQro 

fen, da8 gerade diejenigen unter Abrüstung und ihren Fol-

gen leiden, die Ober Jahrzehnte die Lasten der Verteidigung 

besondersstartt getragen haben. 

Meine -Damen und Herren. Frteden ist nicht nur die Abwesen

heit von militlrischer Bedrohung. Frieden heißt immer auch. 

fOr Menschen wirkliche Lebenspenpektiven in ihrer Heimat -

und in RheinlandoPialz dann beispielsweise in Eifel, HunsrOck, 

Westerwald oder Westpfalz o zu schaffen. 

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

Rheinland-pfalz ist ein Land mit vielen deutschen und alliier

ten Garnisonen. Die zahlreichen Einrichtungen. Kasernen, 

Obungsgellndeo Flugplltze und Depots, die in Rhoinland

pfalz gelegen sind, haben in der Nachkriegszeit die wirt· 

schaftUchen und sozialen Strukturen zahlreicher Regionen 

geprlgt. Es sind teilweise Monostrukturen entstanden, deren 
Wandel heute eine immense wirtschaftliche Herausforde

rung darstellt. 

Rheinland-P1alz ist aber auch ein Land, das die Herausforde

rung einer enormen militlrischen Prlsenz konstruktiv ange
nommen hat. 

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

Das Verhlltnis zwischen Soldaten und einheimischer Bevölke

rung ist gut. Die a-merikanischen und französischen Soldaten 

und ihre Familien fOhlen sich in unserem Land wohl. 

Viele Gesprlche mit Verantwortlichen auf amerikanischer 

Seite und in Deutschland bestlrken mich in der Oberzeu

gung, daß unser gr6ßter und wichtigster Partner im westli

chen Bündnis zu einem hohen Maß an Kooperation bereit ist. 

Die rheinland-pfllzische Landesregierung begrOßt diese Be

reitschaft ausdrücklich. Sie ist Ausdruck der partnerschaftli

ehen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren 

Staaten und ebenso Ausdruck gemeinsamer Interessen. 

Um es noch einmal zu betonen: Die Landesregierung von 

RheinlandoPialz begrOßt die AbrOstung. Rheinland-Pialz war. 

ist und bleibt jedoch auf absehbare Zeit ein Standort fOr 

Streitkrlfte. freilich in sehr reduziertem Umfang. ln diesem 

Zusammenhang erwarten wir insbesondere vom Bund, daß 

er seiner Gesamtverantwortung gerecht wird und Standorte 

nicht dort aufgibt. wo sich auch die alliierten Streitkratte zu

rOckziehen. Wir erwarten von den Streitkrlften. insbesond• 

re aber von den politisch Verantwortlichen, daß sie nicht nur 

militlrische. sondern ebenso strukturpolitische Gesichtspunk

te in ihre Entscheidungen einbeziehen werden. 

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

Daß abgerOStetwird, begrOßenwir ausdrO.::klich. Wo abgerü

stet wird, das wollen wir aus besserer Kenntnis unseres Lan

des mitbestimmen. 

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

Es ist deshalb bedauerlich, daß es in manchen Regionen von 

Rheinland-pfalz, insbesondere im HunsrOck, und wahrschein

lich am Standort ZWeibnlc:ken dennoch zu einer Ballung sol

cher Maßnahmen kommen wird. 

Die LanctesreQierung ist fOr eine Diskusston Ober eine enge 

verteidigungspolitische Zusammenarbeit mit den franzOSi

schen Nachbarn offen. FronzOSische Vorschllge der vergano 

genen Monate. die nationale Definition der eigenen Sicher

heitsinteressen und die RoUe der Atomstreitmacht Frankreich 

zugunsten einer verstlrkten europlischen Integration zu 

Oberdenken, treffen bei uns auf Interesse und Sympathie. 

Aber: Eine Stationierung von nuklur bestOckten Had& 

bketen an der deutsch-französischen Grenze stOBt weiter

hin auf die ungeteitte Ablehnung der Landesregierung. 

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

Die Entscheidung des franzOsischen Prlsidenten Mitterrand, 

statt 120 nur 30 dieser Raketen zu produzieren und sie in 

Zentralfrankreich in Depots einzulagern. ist eine Reaktion 

auf solche Proteste, nicht nur der Landesregierung. Noch bes
ser wlre es, die Produktion solcher Raketen Oberhaupt nicht 

mehr vorzunehmen. 

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

Die Landesregierung setzt sich auch in Frankreich dafOr ein, 

daß zahlreiche rheinland-pfllzische Interessen bei der Pla

nung fOr den Abzug fr•nzOsischer Verbinde und bei einer 

mGglichen Stationierung des deutsch-franzOSischen Armee

korpsberücksichtigt werden; denn •uch hier muß der Grund

satz gleichberechtigter Partnerschaft gelten. 

Wir wollen und werden keine kleinliche lokale Lobby betrei

ben. Aber wir wollen bei den wirtschaftlichen. strukturpoliti

schen, regionalen und lokalen Auswirkungen, bei der kon

kreten Zukunftssicherung unserer Regionen mitreden und 

mitgestalten. 

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

• 
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Meine Damen und Herren, dabei interessiert uns zunlchst 
vor allem, welc:he Hoffnungen für die Arbeitnehmer und ihre 

Familien bestehen. die unmittelbar betroffen sind. 

Ende September 1991 waren noch 17 475 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei den amerikanischen Streitkratten be

schlftigt. Hinzu kommen rund 5 000 mittelbar Beschlftigte. 

Bei den franzOSischen und kanadischen Truppen waren es im

merhin noch 1 450 Zivilbeschlftigte. Die Bundeswehr zlhlte 

9 580 Mitarbeiter in der Verwattung und rund 7 000 Mitarbei

ter bei der Truppe. 

ln Rheinland-P1alz sind unmittelbar 40 000 Menschen durch 

die Prlsenz militlrischer Einrichtungen beschlftigt. Hinzu 

kommen 123 000 amerikanische Soldaten und ihre Familien

angehörigen, die in unserem land leben. 

Von den neun kreisfreien Stldten und Landkreisen in der al

ten Bundesrepublik, die einen Anteil von Ober 10 % an der 

Bruttowertschöpfung aus militlrischen Ausgaben aufweisen. 

liegen allein sieben in Rheinland-P1alz. Spitzenreiter ist der 

Landkreis Kaiserslautern mit einem Anteil von rund 40 %. ge

folgt von Birkenfeld mit rund 18 % und Bitburg-Prüm mit 

rund15%. 

Diese Zahlen zeigen: FOr das Land Rheinland-Pfalz bedeutet 

ein Abzug von StreitkrAtten nicht nur eine begrüßenswerte 

politische Entwicklung, sondern auch ein Risiko. eine Heraus

forderungfür ArbeitsplAtze und Betriebe. 

Auf der anderen Seite wird mit freiwerdenden Liegenschaf

ten ein zivil nutzbares Kapital verfügbar, das Wirtschafts- und 

strukturpolitische Chancen eröffnet. Sie zu nutzen, erfordert 

gemeinsame Anstrengungen aller gesellschaftlich, politisch 

und wirtschaftlich Verantwortlichen. 

Inzwischen steht fest, daß die Bundeswehr in Rheinland-P1alz 

bis nach 1994 rund 11 500 militlrische und zivile Stellen ab

bauen wird und die franz6sischen Streitkrlfte bis Mitte der 

90er Jahre fast vollstlndig aus unserem Land abziehen wer

den. Dies bedeutet noch einmal einen Abbau von Ober 18 000 

Soldaten und Zivilbeschlftigten. 

Auch bei den amerikanischen Streitkrlften hat sich der Trup

pen.bbau in Rheinland-P1alz schon deutlich ausgewirkt. 

Noch 1989 wurden in Rheinlond-Pialz rund 90 000 Stellen fOr 

militlrisches und ziviles Personal gezAhlt. Ende des Jahres 

1991 sind davon schon rund 19 000 Stellen abgebaut worden. 

Der Abbau von Personal wird jedoch noch verstlrkt weiterge

hen. Im Dezember 1991 haben die amerikanischen Land

streitkrlfte die Landesregierung darOber informiert. daß sie 

ihr Militlrpersonal in Europa bis 1995 um 57% auf etwa 

92 000 Soldaten reduzieren wollen. 

• 

FOr Rheinland-Pialz bedeutet dies: Im Oktober 1990 betrug 

die Gesamtzahl der amerikanischen Soldaten in unserem 

Land noch 51 700. Ein Jahr splter, im Oktober 1991. waren es 

noch 46 700 SOldaten. FOr Oktober 1992 soll die Planstarke 

nach den neuesten Zahlen aus Heidelberg auf 39 300 Solda

ten zurOckgefOhrtwerden. 

Meine Damen und Herren. Ober diese bekannten Planungen 

hinausfOgeich hinzu. der Truppenabbau wird nach allen An

zeichen noch schneller erfolgen und noch umfangreicher 

sein, als die bisherigen Planungen zeigen. OafOr spricht nicht 

nur die internationale Entwicklung. Dafür spricht auch die in

neramerikanische Debatte. insbesondere Ober das dort beste

hende Haushaltsdefizit. 

Dte Landesregierung legt deshalb besonderen Wert auf die 

Wahrung der Interessen -von Rheinland-P1alz. Dazu gehört 

auch eine regelmäßige Beobachtung der politischen Entwick~ 

Iungen gerade in Washington und ger:ade aus dem Blickwin

kel des Landes Rheinland-P1alz. 

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

Dies gilt ebenso für eine professionelle Beratung bei der Er

schließung wirtSchaftlicher Chancen. Deshalb ist die Landes

regierung in erfolgversprechenden Gesprlchen auf der 

Grundlage von Anstrengungen in der Vergangenheit dabei, 

sich dieser professionellen Beratung nicht nur in Washington, 

sondern auch im Land Rheinland-P1alz zu vergewissern. 

Die Landesregterung ist zuversichtlich, daß die derzeit laufen

den Verhandlungen Ober das NATO-Truppenstatut und sein 

Zusatzabkommen m(lglichst im ersten Halbjahr 1992 abge

schlossen werden kOnnen. und zwar mit dem Ziel und - wie 

wir hoffen- auch mit dem Ergebnis gleichberechtigter Part

nerschaft und der Angleichung der rechtlichen Rahmenbe

dingungen für die alliierten Streitkrlfte an diejenigen der 

Bundeswehr. 

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

Unser Land ist -wie man so schOn sagt -teilnehmender Beob

achter an den seit 5. September 1991 unter FederfOhrung des 

Auswlrtigen Amtes laufenden Verhandlungen. Seit dem 

13. Januar 1992 wird mit den Vereinigten Staaten und den 

übrigen Alliierten konkret Ober die Neuformulierung der ein

zelnen Bestimmungen verhandett:. 

Ziel dieser Verhandlungen sind gleiche Rechte und P11ichten 

nicht nur der Streitkrlfte, sondern als Konsequenz gleiche 

Rechte und M(lglichkeiten fOr die Zivilbeschlftigten. unab

hlngig davon. ob sie bei der Bundeswehr oder bei den alliier

ten Streitkratten beschlftigt sind. 

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

Meine Damen und Herren. ich fOge hinzu, daß nach Aufnah

me der Verhandlungen Ober das NATO-Truppenstatut und 
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seiner Zusatzabkommen im Dezember 1991 auch verbesserte 

Tarifvertrage fOr die Zivilbeschlftigten bei den Streitkrlften, 

den Alliierten wie auch der Bundeswehr, vereinbart wurden. 

Die Landesregierung begrOßt diese TarifabschiOSse als eine 
wichtige Voraussetzung fOr eine sozialvertrlgliche Bewltti

gung und Gestaltung des Truppenabbaus auch in Rheinland
pfalz. 

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

Diese sozialvertragliche Bewlltigung des Truppenabbaus er

fordert ein enges Zusammenwirken von Europlischer Ge
meinschaft, Bund, Land, den Gemeinden, der Arbeitsverwal

tung und allen anderen engagierten gesellschaftspolitischen 

Krlften. Die Arbeitsverwaltung hat von Anfang an hohes En
gegement entwickelt. Oie soziale Sicherung erfolgt sowohl 

durch die Beratung der Zivilbeschlftigten als auch durch 

Qualifizierungs- und Beschlftigungsmaßnahmen. Die Lan

desregierung hat sich im Rahmen ihrer Vertretung in der 

Selbstverwaltung des Landesarbeitsamts nachdrücklich dafOr 

eingesetzt, durch Verbesserung der Mittelausstattung bei 

den Arbeitslmtern dieses Angebot noch weiter zu verbes

sern. 

Im Sommer 1991 und noch einmal im November 1991 haben 

wir mit Hilfe des Arbeitsministers insgesamt 3 Millionen DM 

zur Verstlrkung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu

sltzlich zur VerfOgung gestellt, damit die FOrderhOhen auf

gestockt und dazu beigetragen, daß weitere 30 Millionen DM 

in Rheinland-P1alz fOr Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ein

gesetzt werden konnten, vor allem in Bad Kreuznach, in der 

Westpfalz und in Trier, alsO in solchen Regionen, die mit dem 

Truppenabbau durch ihre Arbeitsamtsbezirke besonders viel 

zu tun haben. 

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

Am 17. September 1991 hat die Landesregierung außerdem 

eine Empfehlung an alle Dienststellen des Landes ausgespro

chen, bei gleicher Eignung und unter BerOCksichtigung sozia

ler Faktoren bevorzugt entlassene Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer der Stationierungsstreitkrlfte und der Bundes

wehr einzustellen. 

(Beifall bei SPD und F .0 .P .) 

Auch heute appelliere ich nachdnlcklich auch an die kommu

nalen Gebietskörperschaften und an die Unternehmen, dem 

Beispiel des Landes zu folgen und Oberall dort, wo es möglich 

ist, vor allem die vom Strukturwandel betroffenen früheren 

Zivilbeschlftigten der Streitkratte einzustellen. 

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

Meine Damen und Herren, die Landesregierung ist der Auf

fassung, daß unsere gemeinsamen Sicherheitsinteressen die 

Stationierung von Atomwaffen auf deutschem Boden nicht 

mehr erfordern. Auch Tiefflug Ober bewohntem Gebiet und 

Übungen der Landstreitkratte mit der Bewegung von Tau

senden von Kettenfahrzeugen mQssen der Vergangenheit 

angehören. 

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

Die Landesregierung teilt den Unmut der Bevölkerung Ober 

den nach wie vor andauernden Flugllrm durch tieffliegende 

Militlrflugzeuge. 

(Beifall der SPD) 

Es gibt heute keinen vernünftigen GrUnd mehr, Ober dichtbe

siedettem Gebiet Tiefflug zu Oben. 

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

Im vergangeneo August hat der Landtag seine bisherigen 

Entschließungen erneut bekrlftigt. durch einen Verzicht auf 

Tiefflug- und LuftkampfObungen Ober bewohntem Gebiet 

dieser Entwicklung Rechnung zu tragen. Wir haben deutlich 

gemacht, daß wir mit Tiefflug nicht nur Flüge unterhalb einer 

FlughOhe von 300 Metern meinen. Unter Hinweis auf diesen 

Landtagsbeschluß habe ich den Bundeskan~ler und den Bun

desverteidigungsminister nochmals schriftlich erinnert, end

lich wirksame Schritte gegen TieffiOge und Luftkampfübun

gen zu unternehmen. 

Ebenso wurden alle rheinland-pfllzischen Bundestagsabge

ordneten gebeten, im Deutschen Bundestag einen Beschluß 

mit gleicher Zielrichtung herbeizufOhren. Die $PD-Fraktion 

im Bundestag hat im November 1991 einen entsprechenden 

Antrag im Deutschen Bundestag eingebracht. Eine Oberpar

teiliche Einigkeit der rheinland-pfllzischen Bundestagsabge~ 

ordneten, wie sie im Landtag von Rheinland-P1alz erreicht 

werden konnte. wurde dort leider nicht erreicht. Dies ist aus

drOCklich zu bedauern. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Zurufe von der SPD: HOrt, hört!) 

Auf Initiative von Rheinland-P1a1z hat aber der Bundesrat am 

27. September 1991 in einer Entschießung die Bundesregie

rung aufgefordert, im Rahmen eines Gesamtkonzepts die un~ 

verzOgliehe Einstellung aller militärischen TieffiOge und Luft

kampfObungen zu erwirken. 

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

Meine Damen und Herren, ich wiederhole von dieser Stelle 

aus noch einmal unsere Forderung: Tiefflug und Luftkampf

Obungen über bewohntem Gebiet mOssen endlich der Ver

gangenheit angehören! 

(Beifall der SPO) 

Seit 1990 dringt das Land Rhoinland-pfalz den Bund, endlich 

ein Gesamtkonzept vorzulegen. Obwohl dies Ende des letz-
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ten Jahres vom Bundesverteidigungsministerium für Anfang 

Januar 1992 angekündigt wurde, ist bisher immer noch nichts 

geschehen. 

Meine Damen und Herren, Verloderungen bedeuten auch 

Herausforderungen. Die AbrQstung und die damit verbunde

ne Notwendigkeit, für die bisher milrtlrisch geprlgten Regio

nen neue Zukunftschancen zu erOffnen, ist für Rheinland

Ptatz die Herausforderung der 90er Jahre. 

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

.Politik .. -so sagte ein früherer Bundeskanzler- .,ist vor allem 

eine Sache der Praxis." Das erfordert nüchternes und beson

nenes Urteil, aber auch Zielklarhart und Zlhigkeit bei der 

Verfolgung der als richtig erkannten Ziele. Was ich damit sa

gen will, ist folgendes: Heute begrüßen fast alle politischen 

Kreise die AbrOStung. Das war bekanntlich nicht 1mmer so, ist 

aber erfreulich. Nur scheint sich bei manchen dieser neuen 

Befürworter doch ein Mangel an Zielklarheit einzuschleichen. 

Deshalb wiederhole ich: AbrOStung und Frieden hingen zu

sammen. Frieden ist aber nicht nur die Abwesenheit von mili

tärischer Bedrohung. Frieden heißt ebenso und vor allem. für 

wirtschaftliche Entwicklung und für soziale Gerechtigkeit zu 

sorgen, meint ganz konkrete Zukunftsperspektiven von Men

schen und Regionen. meint kulturelle Vielfalt und demokrati

sches Miteinander in einer pluralen Gesellschaft. 

Daß dies so ist, zeigt nicht zuletzt der anhaltende Strom von 

Aussiedlern. Auch in diesem Bereich müssen wir fOr gemein

same Anstrengungen sorgen, damit die Menschen ihre Hei

mat nicht verlassen müssen, sondern dort mit Vertrauen auf 

die Zukunft am Aufbau mitarbeiten. 

Meine Damen und Herren, mit dem Abzug von Truppen -

darauf habe ich mit einigen Zahlen hinzuweisen versucht- ist 

ebenso ein Abzug wirtschaftlicher Kraft und der Verlust von 

Arbeitsplatzen verbunden. Wir sehen uns also in den 90er 

Jahren einer neuen und, wie ich meine, gemeinsamen Ver

antwortung gegenOber: Gemeinschaftlich den Wandel zu 

gestalten. gemeinschaftlich Zukunftssicherung zu betreiben, 

gemeinschaftlich mit Zielklarheit und Zlhigkeit, nOchtern 

und besonnen fOr neue Perspektiven in diesem Jahrzehnt zu 

sorgen. Dies wird auch an einer anderen Reihe von Zahlen 

deutlich. 

1,7% der Fliehe von Rheintand-P1alz werden militlrisch ge

nutzt. Dies sind 33 700 Hektar. Um diese Fliehen zivil nutzbar 

zu machen, braucht Rheinland-Pfalz ein Konversionspro

gramm. 

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

Unter der FederfOhrung des rheinland·pfllzischen Wirt· 

SChaftsministeriums haben die Llnder im September 1991 ei

nen Entwurf fOr ein SOnderprogramm zur Bewlltigung der 

Folgen des Truppenabbilus, ein Konversionsprogramm, vor

gelegt. Dieser Entwurf ist Gegenstand von Verhandlungen 

und Beratungen in einer weiteren Bund-Länder-Arbeits

gruppe. 

ln einer Phase großer Belastungen will der Bund aber den al

ten Bundeslindern die Strukturhilfemittel streichen. Rhein

land-pfalz gingen damit 272 Millionen DM verloren. Das ist 

nicht verantwortbar I 

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

Auch bei diesem Konversionsprogramm verfolgt Bann wei

terhin eine finanzielle Schwächung der Llnder. Die Llnder 

halten ein Programm in HOhe von 20 Milliarden DM bei einer 

Laufzeit von zehn Jahren fOr dringend notwendig. Der Bund 

willlediglich eine Milliarde DM in fünf Jahren zur Verfügung 

stellen. Das ist voll und ganz unzureichend. 

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

Ohne Strukturhilfe und ein entsprechendes Konversionspro

gramm ist der Ausbau der Infrastruktur im erforderlichen 

Umfang mcht mOglich. Ich nenne dafür zwei herausragende 

Beispiele: Den Bau der Schnellbahntrassen und manche Stra

ßenbauvorhaber;.. die wichtige regionalpolitische Bedeutung 

haben, wie zum Beispiel die Autobahn A 60 in der Eifel.

Dem Wirtschaftsminister ist es in intensiven Verhandlungen 

gelungen, sowohl eine Beschleunigung der Planung der pfäl

zischen Schnellbahntrasse zu erreichen als auch eine Finan

zierung der A 60 durch den Bund in die Nlhe des MOglichen 

. zu bringen. 

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

Ich sage ausdrücklich, daß wir nur noch auf die Zustimmung 

des Bundes warten, um entsprechende Vereinbarungen un

terzeichnen oder abschließen zu kOnnen. Ich sage das mit ei

'nem ausdrücklichen Dank an die Beteiligten. insbesondere an 

den Minister fOr Wirtschaft und Verkehr. Das macht deutlich, 

daß jeder auf seinem Feld, der Minister fOi- Wirtschaft und 

Verkehr bei der Nutzung kOnftiger wirtschaftlicher Chancen. 

der Minister des lnnern und fOr Sport bei dem Kontakt mit 

den alliierten Streitkrlften. der Minister für Arbeit. Soziales, 

Familie und Gesundheit bezogen auf die Beschlftigten und 

die Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsprobleme, seine Kom

petenzen voll und erfolgreich wahrnimmt. 

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

Der Bundesminister der Verteidigung hat angekOndigt. 

44 Milliarden DM im Verteidigungshaushalt zu streichen. Das 

ist ein Schritt in die richtige Richtung. Noch besser wlre aller

dings die gleichzeitige Streichung des Projekts .Jiger go•. 
Aber auch bei KÜrzungen in HOhe von 44 Milliarden DM wird 

deutlich: Die Erwartung der Llnder. innerhalb von zehn Jah

ren 20 Milliarden DM fOr die Bewlltigung der Folgen des 

Truppenabbaus zu bekommen, ist begrOndet und finanziell 

vertretbar.- Der Bund will aber den Lindern die Aufgaben 
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Obertragen und das Geld für sich selbst behalten. Das können 

und werden wir nicht mitmachen. 

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

Bisher konnte in dieser Frage keine Einigung erzielt werden. 

Dies Problem und andere Themen sind Gegenstand eines Ver

mittlungsverfahrens, obwohl der Bund im Herbst 1991 zuge

sagt hatte, diese Frage gemeinsam mit den Lindern und tor 

diese befriedigend zu regeln. Deshalb wiederhole .ich an die

ser Stelle die Position der Landesregierung zu dem Gesamt

paket noch einmal mit aller Deutlichkeit. Wir in Rheinland

P1alz werden uns nicht darauf einlassen. daß uns die Bundes

regierung mit einer im Obrigen wirtschaftlich unsinnigen und 

sozial nicht verantwortbaren Meh.rwertsteuererhOhung ab

speisen will. Wir fordern von Sonn ein klares Bekenntnis zum 

FOderalismus. Wir erwarten von Bonn Taten und keine Phra

sen, also auch die notwendigen FinanzmitteL um diese Auf

gaben erledigen zu können. Dies ist eine Position, die nicht 

nur Rheinland-P1alz, sondern Gott sei Dank auch (DU

regierte Llnder vertreten. 

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

Meine Damen und Herren, allerdings warten wir nicht auf 

das von Bonn geforderte Konversionsprogramm, sondern tun 

das jetzt uns MOgliche. Wir können durch eigene Anstren

gungen schon heute auf vielversprechende Konversionspro

jekte hinweisen. Der im September 1991 freigewordene Flug

platz ZweibrOcken der US-Luftwaffe soll in einen großfllchi

gen Industrie- und Gewerbepark unter Aufrechterhaftung 

der flugtechnischen Möglichkeiten umgewidmet werden. 

Dieses Konversionsprojekt wird durch die Beratungs- und Be

treuungsgruppe der Landesregierung unterstützt, die mit 
den betroffenen Kommunen vor Ort die Entwicklungsmaß

nahmen wie auch die Gründung eines Zweckverbands und ei

ner Betreibergesellschaft einleitet. 

Als vorbildlich und modellhaft kann das offene stldtebauli

che Gutachterverfahren bezeichnet werden, an dem vier re-

nommierte Gutachtergruppen teilnehmen. Der Vorteil dieses 

offenen Verfahrens fOr den Flugplatz ZweibrOcken besteht 

darin, daß potentielle Investoren mit ihren Ideen schon frOh

zeitig in die Planung einbezogen werden. Unterstützt wird 

dieses Konversionsmodell aus dem EG-Programm PERlFRA 
mit einem lnvestitionszuschuß von 3 Millionen DM. 

Oie Qualifizierungs- und Beschlftigungsgesellschaft Zwei

brOcken hat im Oktober vergangeneo Jahres ihre Arbeit auf

genommen. Ihr Ziel ist es, Zivilbeschlftigten und allen mittel

bar vom Truppenabbau betroffenen Arbeitskratten zusätzli

che Hilfen in den Bereichen Beratung, Qualifizierung und Be

schlftigung anzubieten. Wir haben diese Gesellschaft auch 

gegründet, um fOr weitere Entwicklungen gewappnet zu 

sein. Mit solchen Entwicklungen rechnen wir im Zuge der 

Konzentration der US-Army auf eine geringere Zahl von 

Standorten. Sie wird unmittelbare und tiefgreifende Auswir

kungen am Standort ZweibrOCken haben. Oie Entscheidun-

gen sind noch nicht getroffen; sie werden aber vorbereitet; 
Es ist klug. daß sich auch das Land und die Kommunen mit ih

ren M6glichkeiten schon jetzt auf die wahrscheinlichen Ent

scheidungen einer Konzentration auf wenige Standorte vor

bereiten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

ln der Qualifizierungs- und Beschlftigungsgesellschaft sind 

das Land Rheinland-Pfalz, die umliegenden Gebietskörper

schaften sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund vertreten. 

Die Gesellschaft wird von Fachkrlften der Arbeitsverwaltung 

unterstertzt. Heute llßt sich sagen, daß dieses Angebot auf 

großes Interesse gestoßen ist. Zur Zeit werden neue und wei

tere Qualifizierungsmöglichkeiten mit verschiedenen Tri

gern gekllrt. 

Ein anderes Beispiel ist die beabsichtigte Umnutzung des 

NATO-Flugplatzes Hahn in einen Zivilflughafen. Dies stellt für 

Rheinland-P1alz eine besondere Herausforderung dar. 

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

Der militlrische Flugbetrieb wurde in Hahn im August 1991 

eingestellt. Dennoch wird Hahn zur Zeit weiterhin militlrisch 

genutzt. Zunlchst wurde auf dem Flugplatz Hahn modellhalt 

aus Landesmitteln eine Beratungmeile eingerichtet. Ihr An

gebot umfaßt eine intensive, auf den Einzelfall zugeschnitte

ne Beratung und Unterstatzung der Zivilbeschlftigten. Diese 

Beratung wird unmittelbar auf dem Flugplatz angeboten. ln 

ihrem Rahmen wird in enger Zusammenarbeit mit der Ar

beitsverwaltung gekllrt, wo und welche Vermittlungschan

cen vorhanden sind. Eine lntensivberatung, die die familiäre, 

die soziale und die Bewerbungssituation umfaßt, erglnzt das 

Programm. Die erste Beratungsphase ist am 15. Januar dieses 

Jahres abgeschlossen worden. Auch in diesem Bereich ist die 

Bewertung durch alle Beteiligten positiv. 

Damit will die Landesregierung auch deutlich machen, daß es 

in solchen Ausnahmesituationen und bei solch besonderen 

Herausforderungen sinnvoll und notwendig ist, mit Bera

tungsangeboten zu den Menschen zu gehen und die ver

schiedenen Möglichkeiten zu bündeln, anstatt die Betroffe

nen wie Büroboten durch verschiedene Verwaltungen zu 

schicken. 

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

Es ist das Ziel der Landesregierung, den Flugplatz Hahn in ei

nen Frachtflughafen umzuwandeln. Die ersten Ergebnisse 

und Untersuchungen sowie die bisher geführten Gesprlche 

mit verschiedenen Interessenten bestltigen dieses Bemühen. 

Oie Voraussetzungen fOr die notwendigen organisatorischen, 

technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen werden 

von einer Setreibergesellschaft eingeleitet, die in Kürze U'1-

ter Beteiligung der Landkreise gegrOndet werden solL 
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Die Landesregierung geht von einer völligen Freigabe des 

Flugplatzes Hahn aus. Sie hat in intensiven Verhandlungen 

mit verschiedenen Beteiligten erreicht, daß zum ersten Mal 

eine zivile Mitbenutzung schon zu einem Zeitpunkt geprOft 

und vereinbart werden kann, zu dem der Termin der vOIIigen 

militlrischen Freigabe noch offen ist. 

Meine Damen und Herren. damit können wir schon vorberei

tend und unabhlngtg von Ungewißheiten im Verhatten der 

Bundesregierung hinsichtlich der Verwertung der Liegen
schaften die Chancen einer zivilen Nutzung prüfen. FOr die 

Landesregierung danke ich ausdrücklich allen Beteiligten und 

Gesprlchspartnern, darunter dem Bundeskanzler, hochrangi

gen Politikern in Washington wie beispielsweise dem dorti

gen Wirtschaftsminister, dem amerikanischen Botschafter 

und nicht zuletzt dem Oberbefehlshaber der US-luftwaffe in 

Europa, General Oaks, fOr die gemeinsame und- wie ich den

ke ~ erfolgreichen Anstrengungen, jedenfalls die Vorberei

tungen fOr solche Möglichkeiten jetzt schon aufnehmen zu 

können. 

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

Ich füge hinzu: Es hat sich Oberhaupt mit den alliierten Str~it

krlften und ihren Oberbefehlshabern, also auch den Genera~ 

len Saint fOr die US-Army und Chazarin von den französi

schen Truppen, ein außerordentlich kooperatives Arbeitskli~ 

ma entwickelt. Aufgrund der zOgigen Verhandlungen findet 

bereits am 28. Januar das erste Treffen einer deutsch

amerikanischen Arbeitsgruppe statt, die prüfen wird, welche 

rechtlichen, technischen und anderen MOglichkeiten mitein

ander koordiniert werden lc.Onnen und müssen, um zum Zeit

punkt auch einer fortdauernden militlrischen Nutzung des 

Flugplatzes Hahn eine zivile Mitbenutzung zu erm6glichen. 

Meine Damen und Herren, neue Diskussionen um Flugplatze 

und Standorte zeigen: Hahn hat eine Chance,. Hahn ist eine 

Chance, aber keine Gewißheit. - Ob aus dieser Chance eine 

Realitlt wird,_hlngt unter anderem davon ab, ob alle Vortei

le dieses Flughafens im Wettbewerb mit anderen Standorten 

zur Geltung gebracht werden kOnnen. Dazu zlhlt auch die 

MOglichkeit des Nachtflugs. Die Landesregierung nimmt die 

Sorgen der BevOikerung wegen eines 24-Stundenbetriebes 

ernst. Sie nimmt aber auch ernst, daß die Zukunftsperspekti

ve dieser und anderer Regionen von sicheren und stabilen Ar

beitsplltzen abhingt. 

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

Deshalb sagen wir in jeder Phase des Vergehens offene Infor

mationen zu. Wir streben ein hckhstm6gliches Maß an Ko

operation, insbesondere mit den kommunalen Gebietskör

perschaften, aber auch mit denkbaren Interessenten, an. Wir 

appellieren an alle Beteiligten, nicht durch Diskussion zur Un

zeit Chancen zu zerreden, die im Interesse der betroffenen 

Menschen und ihrer zukOnftigen Ausbildungs- und Arbeits

möglichkeiten genutztwerden müssen. 

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

Oie Zukunftschancen vor allem der militlrisch geprägten Re

gionen gerade in Rheinland-P1alz hingen von den heutigen 

Weichenstellungen ab. Wer heute die Weichen falsch stellt 

oder aus falsch verstandenem Populismus Dinge zerredet, die 

noch gar nicht zur Entschetdung anstehen, der schldigt die 

Interessen von Regionen und Menschen und denen. die bis

her unter deß militlrischen Lasten am meisten zu leiden hat

ten. Deshalb ist die Landesregierung nachdrOcklich der Auf

fassung, daß die entwicklungs-und strukturpolitischen Ober

legungen der Gemeinden und Landkreise, das strukturpoliti

sche Konzept der Landesregierung und deren Oberlegungen 

in Rheinland-Pfalz bei den Stationierungsplanungen der Bun

deswehr und der alliierten Streitkratte frOhzeitig berOcksich

tigt werden mOssen. Das haben wir in den Gesprlchen mit 

den alliierten Streitkrlften, vor allem aber auch gegenOber 

dem Bundesverteidigungsminister, immer wieder deutlich 

gemacht. 

Oie Leitgedanken der Landesregierung sind bekannt und, so

weit wir sehen, auch politisch unumstritten. Der Abzug von 

Truppen und militlrischen Einrichtungen sollte mit Vorrang 

aus den Verdichtungsrlumen, vor allem entlang des Rhetns, 

erfolgen. 

Eine bloße Ausdünnung oder gar Skelettierung von Standor

ten eröffnet keine neuen Entwicklungschancen. Daher soll

ten Liegenschaften vollstlndig freigegeben werden. 

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

Wir sind der Auffassung, daß Standorte oder Truppenteile 

dort zusammengelegt werden solften, wo dies unter Ge

sichtspunkten des regionalen Arbeitsmarktes und einer sozi

alvertrlglichen Gestaltung des Truppenabbaus sinnvoll ist. 

ln Westerwald und Eifel wurden nach eingehenden Verhand~ 

Iungen keine Truppenreduzierungen größeren Ausmaßes 

eingeplant. Das Land konnte zudem erreichen, daß der Flug

plotz ZweibrOcken vollstlndig, die Flugpl.tze Sembach und 

Hahn vorerst teilweise freigegeben werden. 

ln ZweibrOcken und Hahn hat die Landesregierung gemein

sam mit den Kommunen bereits weitgehende Vorbereitun

gen getroffen. um eine zivile Anschlußnutzung zu ermögli

chen und im Falle ZweibrOcken entsprechende Gewerbean

siedlungen einzuleiten. 

Andererseits sind in der Westpfalz. im Naheraum und im 

HunsrOck noch große Herausforderungen zu meistern. 

Große Anstrengungen verfolgt die Landesregierung auch 

beim Obergang in zivile Arbeitspl•tze. Ober Jahrzehnte WO· 

ren die amerikanischen Streitkratte die einzigen Auftragge

ber des MIP-Instandsetzungswerkes • salopp gesagt: des 

Mainzer Panzerwerks -. Als größtes Heeresinstandsetzungs

werk außerhalb der Vereinigten Staaten konnten 1987 in den 
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beiden Werken in Mainz-Gonsenheim und in Mainz

Mombach noch 5 700 Mitarbeiter mit 4,4 Millionen Ferti

gungsstunden beschlftigt werden. Der Vertrag mit der Re

gierung der Vereinigten Staaten belief sich auf dem HOhe

punkt auf ein Volumen von 545 Millionen DM. 

Als Folge der Truppenreduzierungen hat. die US-Army se•t 

1988 das Auftragsvolumen um mehr als die Hllfte reduziert. 

Um den heutigen Beschlftigungsstand von 3 300 Mitarbeite

rinnen und Mitarbeitern zu garantieren. appelliert die Lan

desregierung an alle Beteiligten, militlrische Auftrage nur 
stufenweise abzubauen, damit zivile Auftrage an ihre Stelle 

treten können. 

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

Die amerikanischen Entscheidungen in dieser Frage sind noch 

nicht getroffen. Es ist aber damit zu rechnen, daß die eigent

lich schon fOr Herbst 1991 angekündigten Entscheidungen in 

Kürze fallen werden. Deshalb hat die Landesregierung in den 

vergangeneo Monaten die Bemühungen des Unternehmens 

unterstOtzt. zivile Auftriga im Bereich Recycling und Konver

sion zu erreichen. Vereinbarungen mit Oaimler-Benz und zu

letzt Gesprlche mit dem Vorstandsvorsitzenden der Metall

gesellschaft in Frankfurt bieten konkrete Ansotzpunkte für 

neue Auftrlge. 

Ich will hier sehr deutlich sagen. daß die Landesregierung alle 

ihr mOglichen wirtschaftlichen und polttischen Kontakte 

nutzt, damit das Mainzer Panzerwerk einen geordneten 

Obergang in eine tatsichlieh zivile Produktion ohne neue 

tiefgreifende Entlassungen bewlltigen kann. 

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

Wir wissen freilich auch, daß wir von Entscheidungen Dritter 

abhlngig sind. Wir versuchen allerdings, auf diese Entschei

dungen Einfluß zu nehmen. 

Meine Damen und Herren. in dieser zweiten entscheidenden 

Phase des AbrOstungsprozesses appellieren wir auch an die 

betroffenen Gemeinden und Landkreise. im Rahmen ihrer 

Planungshoheit Voraussetzungen für neue Nutzungen zu 

sch11ffen. Wir h•ben zur Abstimmung zwischen den Kommu

nen und der Landesregierung bei den Bezirksregierungen Re

giestellen eingerichtet. Durch Koordination und Hilfe sollen 

in Zusammenarbeit mit den kommunalen Ansprachpartnern 

Planungsprojekte und die dazu notwendigen Verfahren ko

ordiniert, rationelle Entscheidungen und Verwaltungsabilu

fe erm6glicht werden. 

ln dieser Frage allerdings bleibt entscheidend. zu welchen Be

dingungen freiwerdende GrundstOcke fOr die Zukunftssiche

rung nutzbar gemacht werden kOnnen. Der Bundesfinanzmi

nister hat bislilng dazu eine ebenso unmißverstlndliche wie 

sonder~Mre Position: Er hat erkllrt, daß die Bundesrepublik 

EigentOmerin aller GrundstOcke sei - das ist unbestritten -

und daß er als Finanzminister nichts zu verschenken habe. 

Welcher Finanzminister hat das? Das ändert aber nichts dar

an, daß dies eine bewußt falsche Wortwahl ist. 

Wenn der Bundesfinanzminister Gemeinden, die durch den 

Truppenabzug erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen 

zu bewlltigen haben, GrundstOcke zur Miete anbietet. und 

zwar solche, die zur Zeit noch nicht verwertbar sind, aber ver

wertbar werden, und gleichzeitig erkllrt, die Kommunen 

kOnnten nach planerischer und organisatorischer Vorarbeit 

darauf zurückkommen, um diese Liegenschaften für den 

dann erreichten Verkehrswert zu erwerben, dann entspricht 

das in keiner Weise einem auch nur annähernd verantwortli

chen politischen Handeln. 

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

Wir haben gefordert. daß die freiwerdenden GrundstOcke 

auch frei von Altlasten und zu einem symbolischen Preis über

lassen werden. Ich mache darauf aufmerksam, daß auch für 

den Bund die Sozialbindung des Eigentums gilt. Dazu reicht 

es nicht. in einem luftleeren Raum Verkehrswerte festzuset

zen und dafOr dann einen gewissen Preisnachlaß - beispiels

weise fOr studentische Wohnungen oder Behinderteneinrich

tungen- vorzusehen. 

Weil es bei den freiwerdenden Liegenschaften um Fliehen 

geht, die fQr die Stldte und Gemeinden von großer Bedeu

tung sind. hat der Bundesrat im S!'ptember 1991 bei diesem 

Vorgehen erhebliche Verbesserungen vom Bund gefordert. 

Wir hoffen immer noch, den Bund OberZeugen zu kOnnen 

und insbesondere zu kommunal tragflhigen, sachlich abge

stimmten und regional ausgewogenen LOSungen zu kom

men. 

Meine Damen und Herren, deshalb hat die Landesregierung 

vorgeschlagen, alle in Rheinland-Pfalz freiwerdenden Liegen

schaften in einen Fonds einzubringen und diesen Fonds von 

solchen Einrichtungen oder Unternehmen verwalten zu las

sen, die mtt der Verwertung von Liegenschaften eigene wirt

schaftliche Erfahrungen haben. 

Auf diese Weise kOnnten die GrundstOcke in einer Gesamt

schau für Zukunftssicherung eingesetzt werden. Es glbe kei

nen Wettlauf bei der Vermarktung zwischen günstigen oder 

weniger gOnstigen, belasteten oder weniger belasteten 

GrundstOcken. Durch ein solches Treuhandverfahren kOnnten 

auch die unterschiedlichen Verwertungschancen ausgegli

chen werden. Ein GrundstOck in Mainz wird immer wesent

lich mehr Wert erzielen als ein GrundstOck in ZweibrOcken 

oder Baum holder. 

Wir haben auch angeboten, Gewinne, die in den Ballungsrliu

men gemacht werden, dann in die strukturschwachen Regio

nen zu transferieren. Auch das wlre eine konkrete Hilfe fOr 

die Regionen, die besonders von militlrischen Lasten betrof

fen waren. 

(Beifall der SPD und F.D.P.) 
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Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat den Ver

such gemacht, nicht alle, aber die wesentlichen Projekte dar

zustellen. Das wird vom Herrn Wirtschaftsminister und vom 

Herrn Innenminister in einzelnen Fragen in der Debatte noch 

erglnzt werden. Wir machen den Versuch, eine erste Bilanz 

zu ziehen, die wichtigen Aufgaben zu beschreiben und 
gleichzeitig eine Perspektive fOr die Arbeit in den nlchsten 

Monaten und Jahren aufzuzeigen. 

Wir wollen AbrOstung und die sich daraus ergebenden Her

ausforderungen als Chance begreifen. Nutzen kOnnen wir 

diese Chance aber nur in gemeinsamer Anstrengung. Nutzen 

soltten wir diese Chance in gemeinsamer Anstrengung, damit 

unser Land in der Mitte Europas der schöne Platz zum Leben 

und zum Arbeiten bleibt. der es bisher war. 

Ich danke fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Anhaftend starker Beifall der SPD 

undderF.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich darf zwei Besuchergruppen 

sehr herzlich begrOBen. und zwar Schalerinnen und SchOier 

des Gymnasiums Mainz-Gonsenheim - Leistungskurs Sozial

kunde • sowie Schalerinnen und SchOier der Anne..frank

Realschule in Mainz. 

(Beifall im Hause) 

FOr die CDU-Fraktion spricht nunmehr Herr Abgeordneter 

Geil. Ich hoffe in seinem Interesse. daß das Gemurmel bei ihm 

nicht so laut wie beim Herrn Ministerprlsidenten sein wird. 

(Dr.langen, CDU: Wenn die SPO 

jetzt Ruhe gibt!) 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Herr Ministerprlsident hat in seiner Regierungserklärung 
den Versuch unternommen, die weltpolitischen Verloderun
gen einzufangen und sie auf die Verloderungen auszurich

ten, die sich vor allen Dingen im militlrischen Bereich im Land 

Rheinland-P1alz ergeben. 

Es ist in der Tat so, daß sich die weltpolitische Lage in erster 

Linie durch die Verlnderungen in den Staaten Osteuropas 

auszeichnet, insbesondere in der ehemaligen Sowjetunion, 

die zu einer grundsitzliehen und grundlegenden Entspan

nung im Ost·West·Vehlltnis gefOhrt haben. 

Die eindrucksvollen und friedlichen Revolutionen der Men-

sehen im ehemaligen Warschauer Pakt haben die Wiederver

einigung Deutschlands ermOglicht. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sie führten dazu. daß heute ein friedliches Miteinander der 

Staaten in Europa kennzeichnend ist. kh sage dies trotz der 

schlimmen und blutigen Ausei""ndenetzungen in den Repu
bliken Jugoslawiens, weil ich auch dort darauf hoffe und dar

auf vertraue, daß es bald zu einem friedlichen Miteinander, 

hoffentlich mit unserer UnterstOtlung,ltommen kann. 

Aus dtesem frM!dlichen Miteinander erwlchst die Chance. 

Truppen und Waffen weltweit, aber vor allem bei uns in Eu

ropa drastisch zu reduzieren. Wir, die CDU-Fraktion, begra

Ben dies uneingeschrlnkt. 

Meine verehrten Damen und Herren, wir fQgen aber hinzu. 

wir haben dies in der Vergangenheit durch ein uneinge

schrlnk.tes Bekenntnis zur westlichen Allianz. zur NATO, er

reicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese NATO war fOr uns neben dem VerteidigungsbOndnis 

auch immer eine Wertegemeinschaft. in der sich Staaten zu

sammenfanden, die Freiheit, l!echtsstaatlichkert, Menschen

wOrde und Selbstbestimmung der VOiker wollten. Wir haben 

uns zu dieser Aflianz bekannt. als dies nicht allgemeine Mei

nung wor. Wir haben Wiedervereinigung gefordert. als ande

re Zweistaltlichkeit propagierten und als .andere Zweistaat· 

lichkeit fQr Reisefreiheit eintauschen wollten. 

(Lais. SPD: Wer?) 

Die jetzige Bundesregierung und Bundeskanzler Kohl haben 

wesentlichen Anteil an dieser friedlichen Entwicklung in Eu

ropa, an der Wiedervereinigung und der AbrOstung. weil zur 

richtigen Zeit kluge politische Entscheidungen getroffen 

wurden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Ministerprlsident, es hltte Ihnen gut angestanden, 

wenn Sie auch dies erwlhnt hltten. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU -

Mertes. SPD: Das het er doch; 

unter anderem I) 

Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. An dieses Ziel 

fOhlten wir uns seit Jahren gebunden und ihm auch verpflich

tet. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

ln dieser Zielsetzung konnten bereits 1990 die chemischen 
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Waffen aus Rheinland-P1alz abtransportiert und die Cruise 

Missiles aus dem HunsrOck verbannt werden. Auch dies ge

hOrt zur Politik und zur Aussage im Rahmen einer solchen De

batte. 

Herr Ministerprlsident. wir begrOßenwie Sie die EG-Vertrlge 

mit Polen, Ungarn und der CSFR. Wir begrQßen aber vor al

lem, daß die Voraussetzungen fOr diese Vertrlge in der EG 

selbst geschaffen wurden. Wir begrOßen, daß wir uns in der 

EG aufdem Weg zu einem politischen Europa nlherkommen. 

Wir begrüßen die Vereinbarungen von Maastricht beispiels

weise und sind froh darOber, daß das Schengener Abkommen 

verabschiedungsreif ist. Wir hoffen, daß die SPD auf Bundes

ebene diesem Abkommen auch zustimmen wird. 

(Vereinzelt Beiloll bei der CDU) 

Wir bedanken uns fOr Ihren Bericht und die Darstellung des 

augenblicklichen Entwicklungsstandes zur Truppenreduzie

rung in Rheinland-P1alz sowohl bej den alliierten Verbünde

ten als auch bei der Bundeswehr. 

Herr Ministerprlsident, dieses Zahlenmaterial hltte aller

dings durchaus auch bereits in dem Bericht des Innenmini

sters enthelten sein k6nnen, den er vor wenigen Tagen dem 

Innenausschuß aufgrund eines Antrags der (Du-Fraktion zu

gestellt hat; denn so neu waren die Zahlen in der Tat nicht. 

Vieles von diesen Zahlen konnte in der Vergangenheit bereits 

in der Presse nachgelesen werden. 

Vieles, fast alles, was Sie Ober die militlrische Belastung an 

Fakten vorgetragen haben, ist natOrlich nicht neu. Es kann 

auch gar nicht neu ·sein, sondern es ist den Mitgliedern dieses 

Hauses seit Jahren bekannt und wurde auch bereits des Mte
ren hier diskutiert. Nur statistisches Moterial Ober die Betrof

fenheit reicht allerdings zur Bewlltigung der Probleme nicht 

aus. Dort mossen auch Konzepte umfangreicher auf den 

Tisch gelegt werden, als das heute morgen in dieser Regie

rungserkllrung zum Ausdruck kam. 

Herr Ministerprlsident, wir sind im Obrigen dankbar, daß Sie 

unseren alliierten Partnern. vor allem den Amerikanern, jetzt 

ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft testieren. Das 

hat man noch vor Jahresfrist aus Ihrem Munde vOIIig anders 

hOren kCmnen. 

(Beifoll bei der CDU) 

Freundschaftliche Beziehungen, ein partnerschaftliches Mit

einander mit Franzosen und Amerikanern, gibt es nicht erst 

seit dem letzten Herbst in Rheinland-Pfalz, sondern sie gibt es 

seit Jahrzehnten in diesem Land, und sie gibt es in Dutzenden 

von Partnerschaftskreisen in unseren Gemeinden und Land

kreisen. Militlrische Einrichtungen in unserem Land, auch Be

lastungen, die damitverbunden waren, dienten der Friedens

sicherung. Bundeswehr und alliierte Truppen, die heute -

dank einer erfolgreichen Politik in der Vergangenheit - in ge-

ringerer Zahl und mit weniger Waffen in unserem Land zu

hause sind, dienen auch heute der Verteidigungsflhigkeit 

und haben vor allen Dingen Aufgaben im Bündnis zu erfül~ 

len. Es ist unbestritten, daß militlrische Einrichtungen, daß 

Soldaten, daß zivile Bedienstete auch eine große Okonomi~ 

sehe Bedeutung fOr den jeweiligen Standort aufweisen. Je 

strukturschwacher eine Region ist, in der militarische Anla

gen vorhanden sind, desto grOBer ist natürlich deren wirt

schaftliche Bedeutung. Deshalb bedarf es der Hilfe. wenn 

Truppen abziehen und wenn militlrische Einrichtungen jetzt 

aufgegeben werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es bedarf in erster Linie der Hilfe 

getanOber den unmittelbar Betroffenen, den Arbeitneh

mern, deren Arbeitsplatz geflhrdet ist oder geflhrdet wird, 

aber es bedarf auch der mittelbaren Hilfe zur Stlrkung und 

Stützung der Wirtschaftskraft in den vom Abzug betroffenen 

Regionen; denn Angehörige der Streitkrlfte, gleich, ob Deut

sche oder Alliierte, waren und sind Auftraggeber fOr die re

gionale Wirtsch1ft und sind Verbraucher und Mieter in den 

jeweiligen Gemeinden und Landkreisen. 

Ich bin fest davon Oberzeugt - die CDU-Fraktion ist davon 

Oberzeugt -, d1ß der fOr unser Land sehr wesentliche re

gional-wirtschaftliche Strukturwandel auch gelingen kann 

und daß es möglich ist, diese Wandlung von einer militlri

schen in eine zivile Nutzung auch erfolgreich zu bewlltigen. 

Sicher werden zunlchst Arbeitsplatze abgebaut werden, 

werden Handel und Dienstleistungen Kunden verlieren und 

wird insgesamt Kaufkraft abwandern. Aber llngerfristig wird 

auch die Konversion zu neuen verfOgbaren finanziellen Res

sourcen und auch kurzfristig zu einer FOlie von neuem tech

nologischen und wirtschaftlichen Know-how fOhren. 

Meine Damen und Herren, Voraussetzungen, daß dies ge

lingt, sind richtige Entscheidungen, die auch zukunftssichern

de Konzeptionen enthalten; solche waren bedauerlicherwei

se heute morgen nicht zu hören. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Ministerprlsident, wir vermissen bei Ihnen und Ihrer 

Landesregierung das, was bereits von der früheren Landesre~ 

gierung konzipiert wurde, auch in einer vernünftigen Fort

entwicklung. Nur das Verweisen auf Sonn, nur das Fordern fi

nanzieller Mittel von der Bundesregierung und zusltzlicher 

Mittel von der Bundesregierung zeugt nicht gerade von Ein

fallsreichtum und laßt eigene Vorstellungen vermissen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wer will da nicht immer fOr jede Aufgabe im Land mehr Geld 

haben? Das beginnt doch bei der Ortsgemeinde und setzt 

sich Ober die Gebietskörperschaften bis hin zum land fort -

das wissen Sie, das wissen wir-, wenn an uns alle Forderun-
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gen herangetragen werden. Das kann doch nicht die einzige 

Maßnahme sein, die Sie hier heute vortragen. 

(Zuruf von der SPD: Haben Sie denn 

gar nicht zugehört, Herr Geil? 

Wo waren Sie denn7) 

Sie kündigen lediglich an und drücken sich um den Vollzug. 

Meine Damen und Herren, ich komme nun zur Strukturhilfe. 

Wir haben -wenn ich mich richtig erinnere- zweimal mit Ih

nen gemeinsam die Fortsetzung der Strukturhilfe fOr die zu

gesagten Maßnahmen gefordert. Das war einmal in einem 

Antrag, den SPD und F.O.P. eingebracht haben- ich glaube. 

es war am 2. September des letzten Jahres-, und d~s war au

ßerdem in dem Antrag der CDU-Fraktion zur Bewlltigung 

der durch den militlrischen Abzug entstehenden Probleme in 

den Regionen, zu dem der Bericht des Innenministers jetzt 

vorliegt. Auch darin haben wir UnterstOtzung zugesagt. Es ist 

für mich verwunderlich, aber ich frage, warum in der Ant

wort der Landesregierung zu diesem Bericht der (DU

Fraktion zu dieser Strukturhilfe kein Wort gesagt ist. Herr Mi

nisterprlsident. Sie haben es heute morgen gesagt und die 

272 Millionen DM angemahnt. Sie wissen aber genauso gut 
wie wir, daß dieses Gesetz so, wie es im Augenblick existiert, 

nicht fortbestehen kann; denn es ist mit elf und für elf Bun

destinder geschlossen, und wir haben heute 16 Bundeslln

der. Gott sei Dank haben wir die Wiedervereinigung. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist meine Frage an die Kollegen der SPD und auch der 

F.D.P. 

(Reck, SPD: Hanebüchene Auslegung! 

Zurufe von der CDU) 

- Herr KolleQe Beck, immer dann, wenn eine Aussage Sie ge

troffen hat, werden Sie wach und schreien. Das ist auch nichts 

Neues. 

(Beifall bei der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Sie sollten erst zuhören, und dann sollten Sie sich in der Tat 

lußern. Sie haben nachherdazu Getegenheit. 

(Bec:k, SPD: Sie machen 

Eiertanze hier!) 

Ich habe die Frage an die Kollegen der SPD und die F.D.P., 

warum Sie in Ihrem Entschließungsantrag auf das Gesetz ab

stellen und nicht auf die Hilfen. Wir hatten Ihnen einen An

derungsvorschlag unterbreitet, weil ich in der Tat glaube, 

daß das Gesetz in dieser Form nicht fortbestehen kann. 

Wenn der Herr Kollege Beck ~etzt so lautstark dazwischen

ruft, dann muß ich ihn an seine eigene Pressemeldung erin-

nern, die er vorgestern gegeben und in der er darauf hinge

wiesen hat, wohl abgestimmt mitden übrigen SPD-gefOhrten 

Bundeslindern oder den Landtagsfraktionen; das istfOrmich 

in der Meldung nicht erkennbar -. daß man ganz gezielt für 

drei Jahre noch Obergangsmittel fordert, 

(Beck, SPD: Und7) 

nlmlich fOr 1992 272 Millionen DM. fOr 1993 237 Millio

nen DM und für 1994 184 Millionen DM- dann kommt es
und parallel dazu erhOhte Mittel zur Entlastung der Auswir

kungen des Truppenabzuges zu gewahren; ich sage jetzt ein

mal verkürzt: Militlrsonderstandorte-Programm.- Meine Da

men und Herren, worin liegt denn der Unterschied zwischen 

diesem und der Bundesregierung? Sie müssen in Bonn ver

handeln und dürfen nicht blockieren. 

(Beifall bei der CDU) 

Das Problem ist doch im Augenblick, daß in Bonn kein Fort

gang mehr existiert, weil die $PO-geführten Bundestander 

nicht mehr bereit sind, weiter zu verhandeln. Dann kOnnen 

Sie doch weiß Gott von der Bundesregierung nicht erwarten, 

daß sich auf dieser. Seite etwas bewegt. Ich fordere Sie auf, 

diese Blockade in Sonn aufzugeben und dafOr Sorge zu tra

gen, daß die Verhandlungen in vernünftiger Weise weiterge

hen, 

(Beifall bei derCDU) 

damit wir eine Fortführung, eine Obergangsregelung für die 

Strukturhilfen und ein in höchstem Maße gut ausgestattetes 

Konversionsprogramm fOr die Bewlftigung unserer Probleme 

im Lande erhalten. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Nur, das eine hangt doch weiß Gott mit dem anderen zusam

men. 

(Beifall bei der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege Geil, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Dieckvoß? 

Abg. Geil, CDU: 

NatOrlichl 

Abg.Dieckvo8, F.D.P. 

Herr Kollege Geil, sind Sie bereit, mir zuzugeben, daß das 

Strukturhilfegesetz derzeit noch ein geltendes Gesetz ist, daß 
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es, solange es noch gilt, jedenfalls einzuhalten ist, und daß 

das Verhatten des Bundesfinanzministers jetzt auf dieses Ge
setz, keine Zahlungen zu leisten, eine nicht im Einklang mit 

dem geltenden Recht stehende Verfahrensweise ist? 

(Beck. SPD: Rechtsbruch!) 

Abg. Gel~ CDU: 

Nein, Herr Kollege Dieckvoß. Es ist ein geltendes Gesetz. Aber 
es sind Verhandlungen angeboten. Wenn Verhandlungen an~ 

geboten sind, denn muß man sieauch wahrnehmen. 

Herr Kollege Dieckvoß. Sie wissen auch, daß in diesem Gesetz 

eine Revisionsklausel fOr das Jahr 1992 enthalten ist. Sie wis

sen genausogut wie ich, daß aufgrund der wirtschaftspoliti

schen Daten wir im Lande Rheinland-Pfalz nach 1993 doch 

nur noch eine ganz geringe Chance haben, Oberhaupt in ei

nem solchen Gesetz noch enthalten zu sein. Auch deshalb ist 

es doch notwendig, daß man jetzt verhandelt. 

Meine verehrten Damen und Herren, wer in solchen Ver

handlungen nicht kompromißflhig ist und nur glaubt, in Ob

struktion machen zu können, der schadet dem Land; er nutzt 

dem Land nicht. Das ist meine Meinung, und das können Sie 

hiermit auch hören. 

(Beifall der CDU) 

Wir konnten - ich sage jetzt: bedauerlicherweise - in dem ei

nen Punkt, was Gesetz und Hilfen angeht, in der Formulie

rung keine Einigung erzielen. Das wissen Sie, und deswegen 

haben wir einen eigenen Antrag vorgelegt, der zwischenzeit

lich ausgeteilt ist. 

Meine verehrten Damen und Herren. wir fordern Sie auf. als 

Landesregierung der Mehrwertsteuererhöhung in Sonn zu

zustimmen. Wir fordern Sie des weiteren auf, daß Sie als Lan

desregierung von Rheinland-P1alz dafOr Sorge tragen, daß 

die SPD-Forderung in Bonn, den SoHdarnAtsbeitrag Ober den 

1. Juli 1992 fortzusetzen, aufgegeben wird. Da scheint es 

auch Probleme in der hiesigen Koalition zu geben, wenn ich 

die heutige Presse richtig gelesen habe und einbeziehe. wie 

beispielsweise im F.O.P.-Landesvorstand entschieden wurde. 

Ich glaube daher, daß Sie endgOitig dort sowieso keinen Er

folg habf;tn werden, da in Ihrer Koalitionsvereinbarung steht: 

Wenn unterschiedliche Interessen vorliegen, gibt es im Bun

desrat Enthaltung. - Das warten wir dann einmal in der Tat 
vergnüglich ab. 

Aber das wlre zu wenig, Herr Ministerprlsident. Ergreifen 

Sie bitte jetzt die Initiative. Sorgen Sie in Bonn dafOr- dies mit 

Ihren Kollegen aus den SPO-regierten Undern -,daß es zu ei

nem vernOnftigen Kompromiß im Interesse unseres Landes 
kommt. 

(Beifall der CDU) 

Das wlre den BOrgern des Landes auch gerecht werdend. 

(Beifall der CDU) 

Meine verehrten Damen und Herren, wir haben Ihnen einen 

zweiten Entschließungsantrag vorgelegt, und zwar zur Frage 

der Verteilung der im Militlrstandorte-Programm zu erwar

tenden Mittel. Wenn wir recht informiert sind. ist zwischen 

den Ministerprlsidenten folgender VerteilungsschiOssel ver

einbart worden: 25 % dieser Mittel in die neuen Bundeslän

der. 25 % nach der StrukturschwAche und 50 % nach dem 

Verlust der jeweiligen Arbertsplltze in den einzelnen Regio

nen. 

Wenn wir des weiteren richtig informiert sind. sind in diese 

Vorschllge drohende Arbeitsplatzverlustzahlen eingebun

den und eingerechnet oder sollen eingerechnet werden, und 

zwar die Dienstposten und Arbeitsplätze der Bundeswehrsol

daten und der Zivilemgestellten bei den Bundeswehreinhei

ten, nicht aber die Dienstposten der Alliierten. Ich sage: 

wenn ich richtig informiert bin. - Wenn es anders ist, dann 

bitte ich um Korrektur. Das darf man zumindest als Oppositi

onspolitiker hier fragend vortragen. 

(Zuruf von der SPD: Aber sicher!) 

Dies würde natOrlich, wenn das so wäre, dem Land Rhein

land-P1alz nicht gerecht; denn bei 1.,1ns werden wesentlich we

niger Bundeswehrsoldaten betroffen sein als in Hessen und 

Niedersachsen. Bei uns sind in erster Linie alliierte Arbeits

platze betroffen. Deswegen glaube ich, daß Sie dann, wenn 

das sowieso klar ist, nachher unserem Antrag zustimmen 

können; dann ist das für Sie eine Selbstverständlichkeit und 

führt zum gleichen Ziel. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich will noch eine Be

merkung machen. Mit der Großen Anfrage der SPD-Fraktion, 

vor allem mit der Antwort der Landesregierung auf diese 

Große Anfrage zu den Projekten der Strukturhilfe im näch

sten Jahr---

(Zurufe von der SPD: ln diesem Jahr!) 

-Entschuldigung, in diesem Jahr können Sie weiß Gott keinen 

Blumentopf ernten. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich habe mir das einmal 

angeschaut. Darin sind in einer langen Liste, so klein ge

druckt daß man es kaum lesen kann - aber daran ist wahr

scheinlich die Landtagsverwaltung schuld gewesen, das gebe 

ich nicht an die Landesregierung ~, Projekte für 1,6 Milliar

den DM aufgelistet. Dann kommt unten auch ganz klein da

nebengeschrieben eine zu erwartende lusthuBsumme von 

299 Millionen DM. Das wlren 18 % ZuschuB. Glauben Sie im 

Ernst, daß Sie mit einer solchen Liste draußen im Lande Poli

tik machen k.Onnen, 

(Beifall der CDU) 
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wenn man fiktiv ein Sammelsurium zusammentrAgt, ohne zu 

werten und ohne zu gewichten, ohne Prioritlten zu setzen? 

Da lassen Sie sich bitte etwas anderes einfallen. wenn Sie das 

nlchste Mal dem Landtag gegenübertreten. 

Wir sind froh darOber-das sage ich jetzt vielleicht in Ergln

zung dessen, was der Ministerprlsident heute morgen ausge

führt hat-, daß es die neuen Tarifvertrage gibt. Sie sind aus

gehandelt und dienen den Interessen der Arbeitnehmer. vor 

allem der Zivilangestellten bei den Alliierten, aber in Teilen 

auch den Zivilangestellten bei der Bundeswehr. Der Beobach

terstatus der Landesregierung bei den Verhandlungen über 

das Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut oder das 
NATO-Truppenstatut selbst war von der alten Landesregie

rung bereits ausgehandelt und wird wahrgenommen. Wir 

hatten das für richtig. Wir fragen, warum die Landesregie

rung Rheinland-pfafz nicht in der Arbeitsgruppe Ober das 

Konversionsprogramm auf Bundesebene vertreten ist. Dort 

ist in der Tat in der Vergangenheit die Federführung wohl 

beim Wirtschaftsminister gewesen; so haben wir es jedenfalls 

gehört. 

Es war immer unsere Forderung, daß Liegenschaften vollstln

dig freigegeben werden mOssen. Es ist eine alte Forderung, 

weil ohne eine VOIIige Freigabe sinnvoll nicht Oberpl1nt wer

den kann und auch sinnvoll nicht Alternativen angesiedelt 

werden kOnnen. 

Ihre Empfehlungen an die Dienststellen des Landes; freiwer

dende DienstpiiUe fOr Zivilangestellte freizuhalten und die

se dort bevorzugt einzustellen, sind begrüßenswert. Herr Mi

nisterprlsident. in der heutigen Regierungserkllrung hltte 

ich erwartet daß Sie auch ein Ergebnis nennen; denn Ihre 

Anordnung datiert vom 17. September letzten Jahres. Heute 

haben wir den 23. Januar des neuen Jahres. Insofern hltte 

m1m darin rOCkblickend etwas sagen kOnnen. Wir fragen. wie 

sich diese Anordnung, die Sie gegeben haben. mit der Einstel

lungssperre von sechs Monaten vertragt, die Sie demnlchst 

vorhaben. Wir hltten vielleicht gern auch noch eine Erllute

rung dazu. wie das miteinander aufgehen soll. 

Zum Tiefflug gab es in der Vergangenheit - das haben Sie 

ausgeführt - Obereinstimmende Erkllrungen. übrigens auch 

zwischen der früheren Landesregierung und dem Parlament. 

Wenn ich jetzt wiederum richtig informiert bin, ist der Be

schluß des Bundesrats vom September, auf den Sie hinwiesen. 

so gefaSt. daß der Bundesverteidigungsminister oder die 

Bundesregierung bis zum Januar dieses Jahres dem Bundes

rat einen Bericht vorlegen soll. Wir sind noch im Januar. und 

deswegen habe ich zumindest die Frage, was die ganzen Er

kllrungen gerade heute sollten. ob es nicht besser gewesen 

wlre, in der Tat diesen Bericht abzuwarten; denn Dissens 

zwischen uns gibt es in dieser Frage nicht. 

Gut ist. daß es Fortgang bei der A 60 bis Wittlich geben soll. 

Ihre Formulierung heute morgen, .die Finanzierung in die 

Nlhe des Möglichen bringen", ist etwas wenig. Wir hätten 

gern eine Aussage, daß die Finanzierung gesichert ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Erst dann können wir weiterdenken. Es geht uns darum, daß 

auch die Fortführung von Wittlich Richtung Westen mit dem 

Hochmosei-Obergang weiter Oberlegt und auch seitens der 

Landesregierung vertreten wird. 

Die Vorstellung, den Flugplatz Zweibrücken in ein Industrie

und Gewerbezentrum umzuwandeln und die flugtechni

schen Möglichkeiten dort zu erhalten, findet ebenfalls unsere 

Unterstützung. Wenn das PERlFRA-Programm heute aus Ihrer 

Sicht, Herr Ministerpräsident, eine Hilfe ist, dann freue ich 

mich personlieh sehr darüber; denn das war frOher einmal 

anders zu hOren. 

Die negative Entscheidung von German Cargo im Hinblick auf 

Zweibrocken ist bedauerlich. Wir fragen die Landesregie

rung, ob diese Gesellschaft durch intensivere Verhandlungen 

nicht an ZweibrOcken hltte interessiert werden können. 

• (Beifall bei der CDU) 

Die Qualifizierungs. und Beschlftigungsgesellschaft in Zwei

brOcken arbeitet uns zu sehr im verborgenen. Wir werden um 

einen erglnzenden Bericht im Ausschuß bitten. 

(Beifall bei der CDU) 

Was die zivile Mitbenutzung des Flugplatzes Hahn angeht, so 

wissen Sie, daß dtes immer gemeinsame Oberzeugung war; 

ich mache dazu keineweiteren Ausführungen. 

Meine verehrten Damen und Herren, wir fordern allerdings 

mit allem Nachdruck, daß die Vorbereitungen für eine mOgli

che zivile Nutzung, vor allen Dingen durch ausllndische und 

deutsche Fluggesellschaften, intensiv betrieben werden und 

daß es kurzfristig auch zu einem Abschluß der Vertrlge 

kommt. Wir hltten gerne im Ausschuß darOber einen detail

lierten Bericht, weil ich schon weiß, daß man sicherlich im Au

genblick nicht alles Offentlieh sagen kann. Wir fordern, daß 

die Beratung der Zivilangesteltten dort nicht nur modellhaft, 

sondern kontinuierlich erfolgt, Ihn I ich wie das auch für Zwei

brOcken vorgesehen ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider. SPD) 

Meine verehrten Damen und Herren, die CDU-Fraktion er

wartet erstens von der Landesregierung ein abgestimmtes 

F6rderprogramm zur strukturellen Entwicklung fOr freiwer

dende Militlrstandorte. das die FOrdermöglichkeiten der EG. 

die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur, das Militlrstandorte-Programm und die 

Obergangsweise uns hoffentlich zur Vertogu·ng stehenden 

Strukturhilfemittel umfaßt und das diese Programme mit ei

nem eigenen landesf6rderprogramm erglnzt. Die Mittel, 



Landtag Rheinland·pfalz ·12. Wahlperiode ·11. Sitzung, 23. Januar 1992 1177 

die im Augenblick im Entwurf des Haushalts dafür vorgese

hen sind, sind uns eindeutig zu wenig. 

(Beifall bei der CDU) 

Zweitens: Wir fordern eine Bundesratsinitiative, damit er

hOhte AbschreibungsmOglichkeiten fOr Betriebe erreicht und 
erzieh: werden k6nnen, die in ehemals militlrisch besonders 

belasteten Gebieten investieren. 

(Beifall bei der CDU) 

Drittens: Wir fordern ein Konzept fOr notwendige Baumaß

nahmen am Flugplatz Hahn und in der Verkehrserschließung 

zu diesem Flugplatz, damit dieser zivil genutzt werden kann. 

Verkehrserschließung heißt, nach Westen und auch nach 
Nordwesten, damit die Lage klar ist. Ich sage jetzt einmal, nur 

nach Frankfurt reicht dort nicht, sondern es muß auch Verbin

dungen nach der anderen Himmelsrichtung geben. 

(Beifall bei der CDU) 

Viertens: Wir fordern kurzfristig einen Bericht Ober die Altla

stenerfassung in den Liegenschaften, die in nlchster Zeit frei

werden. 

FOnftens: Wir bitten Sie, endlich die Änderungsvorlage zum 

Finanzausgleichsgesetz vorzulegen, damit der bisherige An

s.tz fOr Familien- und Zivilangehörige der ausllndischen Sta

tionierungsstreitkrlfte im Rahmen des kommunalen Finanz

ausg~ichs als Hirteausgleichsregelung im Finanzausgleichs

gesetz weitergefOhrt werden kann und fUr besonders betrof

fene Kommunen und Landkreise ein Sonderansatz im Finanz

ausgleichsgesetz vorgesehen werden kann. Wir haben so et

was auch an anderer Stelle. Ich bin sicher, Herr Kollege Zuber 

ist darObei im einzelnen informiert. Nur, wir hltten den Ge

setzentwurfgerne bald zur Beratung hier im Hause. 

Meine verehrten Damen und Herren, vor diesen Forderungen 

UnterstOtzen wir ganz selbstverstlndlich die Landesregierung 

in ihrer Absicht und in dem BemOhen, die Konversion im lan

de Rheinland-P1alz zu einem Erfolg fOr die Menschen zu fOh

ren. Wir bedauern allerdings, daß dazu wenig eigene Kon

zeptionen eingeflossen sind. 

(Beifall der CDU) 

Sie kOnnen als Landesregierung davon ausgehen, daß Sie 

Oberall dort, wo Sie in der Tat mit Konzepten in die Offent

lichkeit treten und gegenüber auch der Bundesregierung tl

tig werden, unsere Unterstatzung haben. Meine verehrten 

Damen und Herren, Oberall dort, wo Sie nur auf andere ver

weisen und deren Handlungsflhigkeit einfordern, ist uns das 

allerdings ein biSchen wenig. Aber vielteicht lernen Sie auch 

in den nlchsten Wochen und Monaten dort noch einiges hin

zu. 
(Zuruf von der SPD: Wie gQtig!) 

Ich bedanke mich sehr herzlich. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren. wir hatten vereinbart, im Zusam

menhang mit der Regierungserkllrung auch die Tagesord

nungspunkte 14 und 15 zu beraten. Ich rufe daher Punkt 14 
und Punkt 15 unserer Tagesordnung auf: 

Eta-n der regionalen EntmUitarisierung in Rheinbond·Pialz 
hier: Planungs- und Baustopp fOr militirlsche Vorhaben der 

Statlonierungsstreitlcrlfte und der Bundeswehr 

Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

- Drucksache 12/20 -

dazu: 
Anderungsontrag der Fra.._ DIE GR0NEN 

• Drucksache12ß57-
_...Bempfehlung desl.-nausschuSHs 

- Drucksache 121646 -

Entmilitarisierung und Konversion als Chance 

fOr die Regionen in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion OIE GR0NEN 

- Drucksache 12127 -

dazu: 

8eKhlu8empfehlung des Innenausschusses 
• Drucksache 121645 -

Des weiteren rufe ich Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

Verwertung mMitirlscher Liegenschaften 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 12166B-

Berichterstatter für die Punkte 14 und 15 der Tagesordnung 

ist der Herr Kollege Roland Lang; ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Lang.R., SPD: 

Herr Prlsident, meine verehrten Damen und Herrent AbrO

stung und Zukunftssicherung gehOren zu den wichtigsten 

und -wie wir festgesteift haben - auch schwierigsten Aufga

ben in der Bundesrepublik, insbesondere in unserem Bundes

land Rheinland-pfalz. Der Herr Ministerprlsident hat darauf 

soeben abermals hingewiesen. 

Dieses Thema wird auch von den beiden nlchsten Tagesord

nungspunkten unserer heutigen Plenarsitzung gestreift, die 
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mit der Aussprache zur Regierungserkllrung sinnvolletweise 

besprochen werden sollten. 

Die beiden Beratungspunkte. die Punkte 14 und 15 der heuti

gen Tagesordnung, wurden in der 5. Sitzung des Innenaus

schusses am 4. November 1991 in verbundener Debatte mit 

dem Antrag der CDU·fraktion .. Maßnahmen zur Bewllti

gung des Abzugs alliierter Streitkratte aus Rheinland-P1alz 

und des Abbaues von Einrichtungen der Bundeswehr• -

Drucksache 12ß01 -besprochen. 

ln dieser Sitzung hat sich Herr Innenminister Zuber bereit er

kllrt -damit waren die Antragsteller einverstanden-, einen 

schriftlichen Bericht Ober diesen Tagesordnungspunkt inner

halb sechs bis sieben Wochen vorzulegen. Der Bericht wurde 

inzwischen sehr ausführlich mit Datum vom 17. Dezember 

1991 vorgelegt. 

Nun der Ausschußbericht zu Punkt 14 der Tagesordnung: Der 

Landtag hat in seiner Sitzung am 26. September 1991 be
schlossen. den Antrag der Fraktion DIE GRONEN .Etappen 

der regionalen Entmilitarisierung in Rheinland-pfalz, hier: 

Planungs- und Baustopp für militärische Vorhaben der Statio

nierungsstreitkrlfte und der Bundeswehr" ~ Drucksache 

12/20- an den Innenausschuß zu überweisen. Der Anderungs

antrag- Drucksache 12ß57- wurde als Material mit überwie

sen. 

Der Innenausschuß hat den Antrag und den Änderungsan

trag in seiner 5. Sitzung am 4. November 1991 beraten. Die 

Beschlußempfehlung an unser Parlament lautet: Der Antrag 

wird abgelehnt.- Dieser Beschluß ist auch so in der Drucksa

che 121646 ausgewiesen. 

Ich komme nun zu Punkt 15 der Tagesordnung: Durch Be

schluß des Landtags vom 14.Augtlst 1991 ist der Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN .. Entmilitarisierung und Konversion als 

Chance für ~ie Regionen in Rheinland-Pfalz" - Drucksache 

12/27 -federführend an den Innenausschuß und an den Aus

schuß für Wirtschaft und Verkehr Oberwiesen worden. 

Der Innenausschuß hat den Antrag ebenfalls in seiner 5. Sit

zung am 4. November 1991 beraten. Da der Innenausschuß in 

dieser Sitzung die Ablehnung des Antrags empfohlen hat, 

fand eine Beratung. im mitberatenden Ausschuß fOr Wirt

schaft und Verkehr nicht statt. 

Die Beschlußempfehlung lautet auch hier: Der Antrag wird 

abgelehnt. 

Besten Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

PrllkfentGrimm: 

Ich begrOBe Glste im Landtag. und zwar SchOierinnen und 

Schüler der Berufsbildenden Schule Betzdorf-Kirchen und 

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Diez. Herzlich will

kommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Berichterstatter und erteile 

Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Dt~men und Herren! Konversion heißt 

umdenken oder sich umwandeln. Eigentlich ist dieses Wort 

ganz neutral. Es ist die grundlegende Frage, welche Zielvor

stellungen man hat. wenn man ein solches Wort in den Mund 

nimmt und ausführen will. 

So tauchtfür mich ein Bild auf: Soll unser Land sich von einem 

militlrischen Flugzeugtriger zu einem zivilen militlrischen 

Flugzeugtriger oder zu einem normalen Frachtschiff wan

deln? 

(ZurufdesAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Soll die gleiche Politik wie 40 Jahre lang in Rheinland-P1alz 

bleiben oder soll etwas Neues kommen? Darum waren wir 

sehr gespannt auf diese Regierungserkllrung. 

Herr Scharping. Sie haben gesagt: .. Frieden heißt immer 

auch, 

(Zuruf von der SPD) 

für Menschen wirkliche Lebensperspektiven in ihrer Heimat 

zu schaffen." Damit sind wir einverstanden. Dahinter stehen 

wir auch. Das ist auch unser Ziel. Nur, wie Sie das machen 

wollen, das trifft nicht auf unsere Zu~immung. Das ist das, 

was wir eigentlich hier schon immer gehört haben. Es ist die 

Industrialisierungspolitik der 70er Jahre, es ist die Umweltpo

litik der 60er Jahre. Ganz einfach: Umweltpolitik kam in Ihrer 

Redegar nicht vor. 

Wir, die GRÜNEN, haben im Jahre 1990 alserste einen Antrag 

zur Konversion in diesem Parlament eingebracht. Dieser An

trag lautet: .,Entmilitarisierung und Konversion als Chance 

für die Regionen in Rheinland-P1alz. • Als wir diese Debatte 

erOffnet haben, ging es uns um eine zivile, sozialvertragliche 

und ökologische Umgestaltung der Regionen dieses Landes. 

(Beifall der GRONEN) 

Das ist weiterhin unser Ziel, von dem wir heute wenig gehört 

haben. 

Die Okologische Leitlinie besagt folgendes: Es geht uns um 

die Produktion und um Dienstleistung für das Jahr 2000. Da

für muß die Politik Prioritlten setzen und Ziele angeben. Wir 

wollen nur Formen des Wirtschaftans unterstOtzen, die dem 

natürlichen Kreislauf nutzen, die Produktion im Einklang mit 
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der Natur fOrdern. Es geht um die Einbettung in das Okologi· 

sehe Gleichgewicht, um Recycling, um Sanierung, um den 
sanften Umgang mit Mensch und Natur. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Das widerspricht jeder weiteren Zerstörung von Natur durch 

Mehrverbrauch von Boden. Luft und Wasser. Wir wollen den 

Versuch wagen, jede Belastung zu vermeiden; denn unsere 

Enkel müssen es ausbaden. 

ln Ihrer Rede war davon gar nicht die Rede. Diese Dimension 

der Konversion kommt leider bei dieser Regierung offenbar 

gar nicht vor. 

Wir meinen, wenn es auch utopisch klingen mag, das Um

schwenken muß jetzt beginnen; die Chance sehen wir. Wir 

wollen Energieverschwendung beenden; wir wollen rück

sichtslose Ausbeutung beenden; wir wollen ganz einfach ei

ne andere Politik. 

Die soziale Leitlinie: Wir sind der Meinung, daß Arbeits

marktpolitik nur in Absprache mit den Betroffenen und ihren 

Familien gemacht werden kann. Wir wollen einen Interessen

ausgleich bei der Schaffung von Arbeitsplatzen und den Ver

such. daß die Arbeitnehmer grOßtmllgliche Selbstbestim

mung haben und selbst beteiligt sind. Wir wollen zukunftsfl· 

hige Arbeitsplltze. deren Ökobilanz stimmt und die nicht auf 

Kosten der natOrlichen Lebensgrundlagen gehen. 

Das heißt, es sollten nur Betriebe gefOrdert werden, bei de

nen die Ökonomie nicht vor der Okologie kommt, in denen 

menKhliche und natürliche Interessen ausgependelt sind. Es 

gibt sie Khon in unserem Land, es gibt sie auch im Hunsrück. 

Ich denke, das wlre sicher eine großartige Chance. 

(Mertes, SPD: Fürwie viele denn?) 

- Das müßte man eben fOrdern, Herr Mertes. Das müßte man 

erweitern. Man muß sich auch etwas einfallen lassen. Das ist 

unsere Forderung. 

(Mertes. SPD: Reine Eliten 

sinddasdoch I) 

Wirwollen einesoziale Leitlinie einführen, die heißt .Frauen

politik•; denn es geht bei der Konversion auch um die Chan

ce zur Emanzipation, fOr eine Gleichstellung von Frauen in 

Bitdung und Qualifikation. Das heißt. es geht um Umschu

lung von Frauen nach ihren Bedürfnissen. die nicht unbe

dingt marktorientiert sein mossen. Wir wollen nicht. daß 
Freuen auch bei der Konversionsproblematik .kostenlose· 

Ressourcen• sind; wenn ihre Arbeitsplatze wegfallen, dann 

mQssen sie eben zurOck an ihren Herd. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wir heben auch eine friedenspolitische Leitlinie: Wir wollen 

auf keinen Fall die Umwandlung von militlrischen Arbeits

platzen in zivil-militlrische. Wir wollen keinen .,dual use"' von 

militlrischen Einrichtungen, wie es geplant ist. Wir wollen 

ganz glasklar nur zivile ArbeitsplAtze. die niemals für militlri

sche Gewaltzwecke benutzt werden können. Wir wollen kei

ne neuen militlrischen Abhängigkeiten. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ich mOchte das Ganze einmal exemplarisch am Beispiel des 

Flugplatzes Hahn durchgehen; denn auch er wurde in der Re

de sehr ausführlich genannt. Es scheint ein Prestigeobjekt zu 

sein, das die (DU-Landesregierung begonnen hat und das ei

gentlich hier nur weitergeführt wird. 

Die ökologische Leitlinie bedeutet: Wir müssen diesen Flug

platz grundsitzlieh ablehnen, weil ein Nachtflug Grundbe

dingung ist; so steht es im zukünftigen Gesellschaftervertrag. 

Es gibt einen Plan zur Verlangerung der Startbahn auf 

4 000 Meter. Wir halten das für einen Gigantismus der 60er 

Jahre. Es gibt eigentlich wenig Flugplatze in der Nahe- das ist 

Frankfurt und das ist Ramstein -, die so große Startbahnen 

haben. Aber das soll dann im Hunsrück auch noch gebaut 

werden. Die Fachleut~ der Naturschutzverbinde- BUND und 

andere- sagen ganz eindeutig: Luftverkehr ist grundsitzlieh 

in hohem Maße umweltschldlich. Im Umkreis der Flugplatze 

leiden alle Anwohner unter dem Triebwerkstarm Tag und 

Nacht; er bewirkt kOrperliche.. und seelische Schiden bei 

Mensch und Tier. - Das ist allbekannt. Die Anwohner von 

Hahn erleben zum ersten Mal seit 40 Jahren Ruhe, und die 

soll jetzt bald vorbei sein. 

Die Schadstoffe aus den Triebwerksabgasen vergiften die 

Luft und bewirken Klimaschlden, indem die Ozonschicht zer

stört wird. Jeder sagt: Wir wollen natürlich die Umwelt erhal

ten. - Der Flugplatz Hahn wCirde diesen Abbau weiter be

schleunigen.- Wir haben die Devise: Weniger Flugverkehr, 

auf jeden F11! bei den Strecken unter 600 Kilometern, und 

darum aus ökologischen Erwlgungen grundsatzlieh keinen 

neuen Flugplatz. 

Wie ist denn das mit der Sozialvertrlglichkeit1 Zur Zeit ist im 

HunsrOck ein großes Fragen, es ist Unsicherheit dort, und es 

formiert sich Widerstand. der nicht von uns hier organisiert 

wird. Die Art und Weise, wie die Konversionsplanung in Zwei

brOCken angeleiert wurde, empfinden wir als vorbildlich. Sie 

kam auch von der CDU-Regierung. 

(Frau Schneider, SPD: Was7) 

Wir sind der Meinung. das war genau der richtige Weg einer 

grundsitzliehen BOrgerbeteiligung. 

(Frau Schneider, SPD: Er lügt 

schon wieder!) 

Der Herr Scharping hat vorhin gesagt: Wir wollen ein höchst

mögliches Maß an Kooperation. - Das steht gut da. Aber wie 
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ist es denn bei Hahn gemacht worden? Am 20. Dezember ist 

der Entwurf des Gesellschaftervertrags an die Gebietskörper
schaften abgeschickt worden; am 30. Januar sollen die Ent

scheidungen fallen. Ist das Mitbeteiligung von BOrgern, ist 

das Kooperation1 Wenn das der Stil der Kooperation ist, 

dann widersprichtsich das Wort in sich. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Es hat bisher im HunsrOCk- die Menschen warten darauf- kei

ne weiteren Informationen Ober den zukOnftigen llrm gege

ben. Es soltte einmal eine Frachtmaschine landen und starten. 
Nichts ist geschehen. Es ist bis jetzt keine Mitwirkung der BOr

ger vorgekommen. Meine Damen und Herren, dann brau

chen Sie sich nicht zu wundern, wenn der Landesregierung 
nicht zugetraut wird, daß sie das richtig macht. 

Das Demokratiedefizit an Hahn ist ganz eklatant. Hier wird 

eine Koalitionsvereinbarung offenbar husch, husch durchge

setzt, sicher auch aus der Oberlegung, daß mari den Franzo

seneinige Frachtgesellsthaften abjagen muß; denn es ist der 

Streit zwischen Hahn und Metz: Wer bekommt die bessere 

Auslastung? Ob nun die Region Metz oder Hahn, das ist noch 

nicht ganz sicher; aber vielleicht ist das einer der HauptgrOn

de. 
(Bruch, SPD: Haben Sie einen 

Stondpunkt dazu?) 

Es gibt auch zu Hahn etternative Ideen. Staatssekretlr Rumpf 

sagt dazu: Das ist Wunschdenken und Phantasie. - Das sind, 

denke ich, Ihre Flugplatzplane auch. 

ln unserem Antrag steht folgendes- er ist schon 1990 einge

reicht worden -: Wir wollen, daß die gesellschaftlichen Grup

pen in den Regionen materiell und finanziell die Chance er

halten, eine eigenstlndige, selbstbestimmte Regionenent

wicklung mit einzuleiten. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Das ist die Grundbedingung fOr eine sozialvertrlgliche Pla

nung. 

Ich habe bei der Debatte Ober das Beschleunigungsgesetz 

schon gesagt: Wir sind der Meinung, nur frühzeitige Bürger

beteiligung verkürzt Verfahren.- Jetzt wird es lange dauern. 

Wer so autokratisch und unter Zeh:druck Entscheidungen ver

langt, wird die Antwort erhatten, die er verdient. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Ich frage: Welche Alternativen sind denn bisher von der Lan

desregierung begutachtet worden, avßer dem Flugplatz? 

Welche Planungen sind denn bisher finanziert worden? Das 

fordern wir ein. Wir h,lten es nlmlich für unredlich, Men

schen zu sagen: Entweder ein Flugplatz oder nichts.- Werbe

reit ist zur Mitarbeit an Alternativen zum Flugplatz - das sind 

wir auch-, der m()ge dazu auch etwas Offentlieh sagen. 

Herr Scharping, Sie sind schon davon abgerOCkt, daß das die 

einzige Alternative ist, sondern das ist eine mOgliche. Wir 

sind der Meinung, daß Sie sich hier in eine Sackgasse verrannt 

haben. Ich weiß nicht. wie Sie wieder herauskommen wollen. 

Ein letzter Punkt zur sozialen Frage: Die frauenpolitische 

Komponente auch bei Hahn ist fOr uns ganz wichtig. Ein Drit

tel der Zivilbeschlftigten auf dem Flugplatz Hahn sind Frau
en. Bisher ist dies offenbar kein Thema; bisher fehtt hier jede 

Untersuchung Ober Qualifikationen bei frauenspezifischen 

Umschulungsmaßnahmen. Soll Konversion auch hier auf dem 

ROcken der Frauen geschehen? 

Meine Damen und Herren, ein zivil-militlrischer Flughafen ist 

ein vOIIiges Unikum.ln Frankfurt ist das anders; da ist das ge

nau abgeteilt mit eigener Landebahn. Hier wird zum ersten 

Mal eine Landebahn, auf der Militlrflugzeuge und Zivilflug
zeuge landen, eingereicht. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Dazu brluchten wir einen vOikerrechtlichen Vertrag, in dem 

das verbindlich abgesichert ist. 

Sie haben sehr viele Gesprlche gefOhrt. wie Sie sagen. in Wa
shington und anderswo. Nur, bis jetzt haben die Amerikaner, 

erst kOrzlich wieder, gesagt. $ie wollten gar nicht von Hahn 

abziehen; da ist nichts bekannt. Auf solche t!lnernen FOße 
stellen Sie Ihre Zukunftshoffnung filr Hahn 7 

(Mertes. SPD: Haben Sie mit dem P1!1rtner 
gesprochen oder mit dem 

Mitstersergeant?-

Heiterkeit bei der SPD) 

-Nun, ich rede nicht mit den Leuten, mit denen Sie reden; ich 

rede mit anderen, Herr Kollege. 

FOr uns ist friedenspolitisch undenkbar, daß ein Flugplatz in

nerhalb von wenigen Tagen wieder militlrtsch genutzt wer

den kann, daß wieder Bomber starten, die andere Völker be
drohen kOnnen. Es ist uns vGIIig unerkllrlich, wie man so et
waswQnschen kann, wenn man gleichzeitig sagt: Wir sind fOr 

die AbrOstung.- Wir sind der Meinung, Konversion heißt Um

wandlung. Deshalb muß Hahn rein zivil genutzt werden. Das 

ist das, was wir wollen. 

Wir sehen Konversion als einmalige Chance, bei der die MOg

lichkeit besteht, Okologisch voranzuschreiten, soziale Verbes

serungen herbeizuführen und zivil-orientiert zu planen. Wir 

sind bereit, daran konstruktiv mitzuarbeiten. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Bei der bisherigen Politik sehen wir leider sehr wenige Ansit

ze. Im Augenblick sieht es so aus, daß. auch diese Anträge ab

gelehnt wurden. Wir wollten Konversion ats einen Aufbruch 
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zu neuen Ufern. Bei dieser Landesregierung ist es offenbar 

nur ein Sturm im Wasserglas. 

(Beifall bei den GRONEN) 

PrlsldentGrimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

haben eine sachliche und 16sungsorientierte Regierungser

kllrung zum Thema der regionalen Konversion und der Um

stlnde, wie es dazu Oberhaupt kommen konnte, gehOrt. 

Diese Regierungserk.llrung hat versucht, die Interessen unse

res Landes, seiner Menschen und Regionen in':"erhalb dieser 

europlischen Entwicklung einzufangen und LOSungsvorstel

lungen zu entwickeln. Daß wir darOber streiten werden, war 

von Anfang an klar. 

Nun haben wir zwei Kollegen der Opposition gehört. Ich fan

ge einmal beim Herrn Kollegen Henke an. Bei ihm habe ich 

immer die Schwierigkeit. zugleich höflich und ehrlich zu sein, 

weil er all jene, die auf die Industriepolitik der 70er Jahre set
zen, in eine Ecke verdammt, als hltten Sie kein Interesse dar

an, lebenswerte Umwelt und andere Mo91ichkeiten zu erhal

ten. Herr Henke. man kann mh: Ihnen im Grunde Ober eine 

solche Sache nicht diskutieren, weil Sie einfach nicht einsehen 

wollen, daß es auch noch Arbeit_- Mechaniker, Blcker, Metz

ger usw.- geben muß. 

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

Wir brauchen lndustriearbeitsplltze im Hunsrück. Wir kOn

nen nicht nur. P1arrstellen, Amtsrlte, Rechtsanwatte und In

genieure produzieren, wir brauchen auch far den Rest der 

Leute richtige Arbeit. 

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

Mich lrgert dies deshalb immer so, weil auch ich der Landes

regierung lieber abverlangen wOrde: Macht ein Silicon Val

ley, HighTech, erste Sahne. sonst gar nichts, nur weiße Kittel. 

-Wo sollen diese Leute im HunsrOck fOr einen Flughafen her

kommen? Von den GRONEN wird zum Beispiel vorgeschla

gen: Verlegt doch einen Teil der Fachhochschule oder der 

Universitlt auf den Flugplatz. - Meine Damen und Herren, 

Mannesmann DEMAG in Simmern schafft es noch nicht ein

mal, einen Maschinenbauingenieur, der einmal MOnchener 

Luft geschnuppert hat, zu halten. Ich sage dabei nichts 

Schlechtes Ober meine Heimat. Es ist aber nun einmal so. 

Dann wollen Sie es schaffen, eine ganze Universitlt auf den 

Flugplatz Hahn zu verlegen. 

(Zuruf von den GRONEN) 

- Gut. ParkplAtze wlren genug vorhanden. Aber sie bekom

men keine Professoren. 

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

ln der Regierungserkllrung steht, daß Politik eine Sache der 

Praxis ist. Wir wollen dies jetzt einmal an diesem Beispiel 

durchdeklinieren. Ich habe nicht zu verbergen, daß ich kein 

Anhinger eines Frachtflughafens war, weil ich der Meinung 

war, wenn Sembach mit Autobahn und Schnellbahntrasse 

nicht der geeignete Raum wlre, welcher denn. FOr Hahn gibt 

es keine vernOnftige Anbindung. Es hat sich aber gelndert, 

weil in Sembach eine andere Entscheidung getroffen worden 

ist. Jetzt stehen wir vor der Frage: Was machen wir dort 

oben? Einige M6glichkeiten sind vorhin diskutiert worden. Es 

wird jetzt von den GRONEN und den BOrgerinitiativen vorge

tragen, welche Alternativen sich dort anbieten. 

Damit sich das Parlament einmal klar wird, wie groß dieser 

Raum ist: Es handelt sich um rund 1 000 Quadratkilometer 

mit nur 90 000 Einwohnern. Wenn Sie die HunsrO<khOhenfll-

. ehe nehmen, dann wer~en Sie auf eine Besiedlung bis zu 

65 Menschen je Quadratkilometer kommen. Dies bedeutet, 

Sie bringen es Oberhaupt nicht fertig, dort große industrielle 

Produktionen mit genügend Arbeitsplatzen auszustatten. 

Dies gehOrt auch zur einfachen W!hrheit. Die Firma Alfred 

Tewes AG an der Autobahn -jeder flhrt vorbei - fuhr in ei· 

nem Umkreis von 80 KUometern ihre Arbeitnehmer herbei. 

um die tausend Arbeitnehmer, die in dieser Firma arbeiten, 

zusammenzubekommen. Dieswollte ich einmal sagen, damit 

ein bißchen Realismus in diese Diskussion kommt. 

Wenn Ober eine Infrastruktur beim Flugplatz Hahn als Flug

hafen diskutiert werden soll, dann ist es auch richtig, wenn 

auch bedauernswert und schwierig, daß wir ihn so anbieten 

mossen, wie wir ihn sonst nirgendwo in Deutschland anbie

ten kOnnen, nlmlich auch mit Nachtflug. Meine Damen und 

Herren, die HunsrOcker BevOikerung ist nicht so vermessen zu 

glauben, doß ihnen die MOglichkeiten wie im Rheintal gebo

ten werden könnten. Wir sind auch mit bescheideneren MOg

lichkeiten zufrieden. Nachtflug darf natOrltch nicht heißen, 

daß alle fOnf Sekunden ein Start oder eine Landung erfolgt. 

Man muß dortschon eine moderate LOSung finden. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

-Gut. alle 15 Minuten. Ich bin immer dankbar, wenn Sie mir 

weiterhelfen, Herr Wilhelm. 

Wenn wir allerdings diesen Flugplatz nur fOr Sportflugzeuge 

mit angehlngtem Seesack anbieten, dies kttnnen andere 

auth, meine Damen und Herren. 

(Heiterkeit im Hause· 

Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Das Problem kann man vielleicht noch weiter dadurch be
schreiben: Unter den HunsrOckern gibt es Solidaritlt. 

(Wilhelm, CDU: Sie machen 

die Windmaschine!) 

-Dann kOnnten wirbeideeine ganze Menge leisten. 

(Heiterkeit im Hause) 

Ich mOchte Ihnen einmal etwas Ober die Entwicklungsproble

me sagen. die gar nicht sichtbar werden. Es ist klar, daß man 

versucht hat, selbst etwas zu tun. Die Stadt Kastellaun mit 
4 000 Einwohnern hat ihr Prldikat .Bundesausbauort• -GA
Mittel- an Kirchberg, nahe dem Flugplatz Hahn, abgegeben. 

Wir haben gehofft, durch diese Prlferenz wOrden am Ende 
mehr Arbeitsplatze Ober die noch enge B 50 geschaffen. 
Nichts ist passiert. Simmern nimmt zu, RheinbOIIen, die ganze 

A 61-Achse nimmt zu. Derwestliche Raum dagegen hat keine 

Chance, nebenbei wegen der Schwierigkeit des Ausbaus der 

850. 

(TOikes,CDU: A60 bauen!) 

~Die A 60 ist noch sehr weit weg. Wir wlren schon froh ge-

wesen. wenn wir Argenthai unterbekommen hltten, damit 

man wenigstens von Rheinb611en den Ort Kirchberg und den 

Flugplatz ohne Ortsdurchfahrten erreichen kOnnte. Selbst die 

Vergabe dieses GA-Prldikats nach Kirchberg hat nicht dazu 

gefahrt. daß wir mit den tradionellen Mitteln der Ansiedlung 

von Industrie und Gewerbe Fortschrrtte gemacht hltten. Dies 

bedeutet, daß wir Straßen brauchen, daß wir andere Mög

lichkeiten suchen mQssen. Zu dem Zeitpunkt. an dem die 

Amerikaner Hahn verlassen, bekommen wir Zug um Zug im

mer mehr neue Menschen. die wir mOgen, in den HunsrOck. 

Die Aussiedler ziehen sehr stark in jene Rlume, in denen die 

Amerikaner ihre Wohnungen aufgeben. Es handelt sich um 

fleißige und ehrliche Menschen. die etwas leisten wollen. Wir 

kOnnen ihnen aber keine Arbeit anbieten. Wenn Sie sich 

dann noch die Landwirtschaft, die lange Jahre die Arbeitneh

mer in den militlrischen Einrichtungen stellte und deren Aus

sichten waren, anschauen, dann haben wir eine Menge Pro

bleme. Vor diesem Hintergrund sollen wir einfach sagen: 

Nein, der Flughafen Hahn scheidet als MOglichkeit aus, wir 

machen dort einen Okopark oder sonst etwas hin und schau

en einmal, wie es geht. Dies ist keine Antwort für die Leute 

aufdem Hunsrück. 

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

Wir wollen, daß es zumindest nicht ausgeschlossen wird, wie 

es die GRONEN von Anfang an tun, diese Prüfung durchzu

führen. Wenn man bei dieser Situation, vor der wir stehen, 

schon die Dinge ausschließt. die auf der Hand liegen, dann 

muß man sich wirklich fragen, was am Ende dort oben hin~ 

kommt. Die Hunsrücker sagen ganz einfach: Kauft ein großes 

Schloß, macht einen Zaun drumherum und werft den Schlüs

sel weg.- Das wird das Ergebnis sein. 

Wir müssen also die Frage des Flughafens und des Nachtflug

betriebs ganz klar diskutieren und besprechen. Ich mOchte 

damit die Kritik nicht ausgrenzen. Das Problem ist aber: 

Wenn Sie sich nur so zu diesem Problem lußern. hilft dies nie

mandem weiter. Weiterhelfen wird uns bei dieser Regie~ 

rungserkllrung, wenn wir die Frage umsetzen kOnnen. wie 

wir bestimmte Konversionsfragen sowohl administrativ als 

auch vom Sachverstand her von der Landesregierung unter

stOtzt bekommen. 

Meine Damen und Herren, es wird immer gesagt. Konversion 

ist eine kommunale Aufgabe. Dies ist sie auch. Dies darf aber 

nicht die abschließende Bewertung ffir Finanzen, fOr Verant~ 

wortung und Zusammenarbeit sein. Es muß eine Aufgabe 

sein, die wir gemeinsam angehen. 

(Zuruf von den GRONEN) 

~Wie viele Finger brauchen Sie dazu71ch weiß schon, warum 

ich das sage. 

(Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRONEN) 

Der Herr Ministerprlsident hat gesagt. dies ist die Herausfor

derung der 90er Jähre. Wenn dies zutrifft, wird es kaum auf 

dem Rücken der Verbandsgemeinden Kirchberg, Simmern 

oder Rheinböllen ausgetragen werden. Von daher werden 

wir bei den Haushaltsberat~ngen noch Verbesserungen im 

Bereich der Konversion bekommen, insbesondere in bezug 

auf den Sachverstand. Diesen mOSsen wir uns noch aneignen, 

um die ungeheure und neue Aufgabe der Umwandlung eines 

Flughafens bewlttigen zu können. Wir haben zuerst ge

glaubt, dies sollte durch die Administration erfolgen. 

(Seibel, DIE GRONEN: Amt fOr Konversion I) 

Aber wir sind inzwischen davon überzeugt worden, daß es 

auch mit anderen Mitteln geht. Wir haben dies bereits mit 

der Kreisverwaltung andiskutiert. Im BereiCh der Regiestellen 

und der Unterstützung der Kreise und der Verbandsgemein~ 

den wird es noch eine konkrete weitere Hilfe geben müssen. 

Aber wir sind schon etwas weiter, nlmlich bei der Frage des 

Gesellschaftsvertrags. Von den GRONEN wurde vorgeworfen, 

er wlre absolut gegen jede Demokratie, weil der Minister für 

Wirtschaft und Verkehr für Druck gesorgt hat. Um die Wahr~ 

heit zu sagen: Wir mögen alle keinen Druck, und schon gar 

nicht von anderen.- Doch wenn kein Druck ausgeübt würde. 

wann würde dann etwas geschehen? Es blieb keine andere 

Wahl, ·als Termine zu nennen und zu sagen, es müsse etwas 

schneller als üblich gearbeitet werden. Herr Wirtschaftsmini~ 

ster, von unserer Seite aus ist dies kein Problem. Wir haben 

trotzdem Beratungszeit um noch bestimmte Verbesserun

gen durchzusetzen, die die regionale Reprisentanz ermögli

chen. 

Wenn wir in diesem Zusammenhang noch in den Gesell

schaftsvertrag einbauen kOnnen, daß das große Areal von 
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500 Hektar Fliehe auch fOr weitere NuUungen zum Gesell· 

SChaftsbereich gehOren kOnnen, also nicht von vornherein 

ausgeschlossen werden, werden wir dort im Kreistag- bis auf 

die GRONEN -eine einstimmige Annahme bekommen. weil 

wir daran interessiert sind, daß etwas geschieht. 

Herr Henke, nach Ihrer Auffassung soll es so sein, daß zuerst 

gefragt wird, welche Möglichkeiten oder welche Beeintrlch

tigungen dies bedeutet. Jede Art von menschlichem Tun ist 
eine Beeintrlchtigung anderer. Das müssen Sie einfach ein

mal akzeptieren. Sonst mOssen Sie Menschen irgendwo fest

h•lten, ohne Strom, ohne Wasser, ohne MOglichkeiten der 

Kommunikation; dann bekommen Sie das irgendwie hin. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOUmacher, DIE GRÜNEN) 

Wir kennen das. Wir wissen, daß der Bundeskanzler angeb

lich ein Gedlchtnis wie ein Elefant hat, der sich an alles erin

nert. sowohl an Freundschaft als auch an andere Dinge. Es ist 

klar, wie das ablluft. Das Land steht dann ohne 272 Millio

nen DM in der Schwierigkeit, entsprechende Ruinen der In

frastruktur zu überwinden. Man muß sich fragen, wie wir 

dann in der Lage sein sollen, zum Beispiel diese Infrastruktur

maßnahmen, die auch für den Flugplatz Hahn wichtig sein 

werden, oder zum Beispiel die Frage der Ortsumgehung Ar

genthal, zu finanzieren. 

Herr Geil, am Ende muß man sich in der Tat fragen, warum 

Sie dies nicht klar genug deutlich gemacht und gesagt haben, 

die Christdemokraten stehen dazu. Sie haben vorgetragen. 

wir soltten am besten der MehrwertsteuererhOhung zustim

men.lch habe Sie bis_her immer für einen Mann gehalten, der 

gut rechnen kann. Wenn wir rechnen, kommen wir zu dem 

Ergebnis, daß 272 Millionen DM gleich 272 Millionen DM 

Ihr Vorwurf ist nichts anderes, als das Danebenstehen und die sind. 

Probleme nicht lOSen zu können. 

(Beifall der SPD • 

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN

Bruch, SPD: Er will sie auch nicht lOSen!) 

Tun wir Herrn Henke nicht zuviel Ehre an! 5 % Praxis und 

95 % Ideologie wOrden noch angehen, aber 99 % Ideologie 

und 1 % Praxis ist etwas, mit dem man nicht arbeiten kann; 

dies ist zu wenig. 

Herr Geil, als Sie vorhin an das Pult gegangen sind, waren Sie 

friedlich gestimmt. Das soll man durchaus anerkennen. Sie 

haben einige Entscheidungen angemahnt und deutlich ma

chen wollen, daß es Gründe dafür gibt, daß wir heute soweit 

sind, etwas umwandeln zu kOnnen. Dies ist auch in der Regie

rungserkllrung gesagt worden. Nach meiner Meinung haben 

Sie damit ein wenig das Problem mit den 272 Millionen DM 

ummlntelt. 

FQr mich stellt es sich so dar: Am Samstag ist der Landespar

teitag der CDU. Da wird jemand, der die Kulissen jetzt ent

sprechend verschiebt. zum Hauptdarsteller gewlhlt. und er 

hat fOr den Herrn Bundeskanzler schon ein Geschenk, olm

lieh den Verzicht aufdie Strukturhilfe.- So scheint es auszuse

hen. Man fragt sich, wie Sie das mit der Wahrung der Interes

sen des Landes verbinden wollen. Die CDU ist aus taktischen 

Erwlgungen, die sie fOr zweckmlßig hllt, auf dem besten 

Wege. eine Gemeinsamkeit zu verspielen, von der wir sehr 

viel erwarten mußten und konnten. Herr Kollege Dr. Langen, 

der in dieser Frage vorgeprescht ist, wird mit Ihrem Antrag 

mehr oder weniger wieder eingefangen. Aber das Wort ist 

gesagt. Die CDU in Rheinland-P1alz hat 272 Millionen DM in 

den .Kanzlerschornstein• geschrieben, damit es auf dem Par

teitag am Wochenende besonders freundschaftlich zugeht. 

Das ist keine Art des Umgangs mit unseren Interessen. 

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

(Heiterkeit und Zurufe von der CDU) 

Wenn man die Mehry.~ertsteuer um 1 % erhöht, wird zu

nlchst einmal die ganze Investitionskraft der Kommunen und 

der Länder in allen Bauausgaben um 1 %reduziert, weil alles 

teurer wird. Außerdem kommen im Saldo für das Land noch 

100 Millionen DM heraus. 

(Geil, CDU: Das muß man 

richtig rechnen!) 

Wir verteuern also auf der einen Seite unsere eigenen Mög

lichkeiten zur Verbesserung der Infrastruktur und haben im 

Saldo noch weniger. Dies wollen Sie uns als Fortschritt ver

kaufen, ohne ein Wort zu der sozialen Wirkung der Mahr

wertsteuererhöhung gesagt zu haben. 

(Beifall der SPD-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Hoffentlich 

können Sie morgen immer 

noch so gut rechnen!) 

Alles, was ich in meinem Dorf baue. wird 1 % teurer, weil Sie 

es fOr zweckmlßig halten. Die Gemeinden, Verbandsgemein

den und Landkreise sind diejenigen, die bauen. 

(Wittkowsky, CDU: Stimmt doch gar nichti

Geil, CDU: Das stimmt gar nicht!} 

Das ist keine Rechnung, mit der Sie uns Oberzeugen können. 

Herr Geil, es war gut gemeint, daß Sie so sachlich begonnen 

haben, aber den Part hätten Sie sich besser sparen sollen. 

Nach meiner Meinung hat die CDU dort aus parteitaktischen 

GrOnden eine ganz schwache Stelle. Dem Thema ist das nicht 

angemessen. 

(Beifall der SPD und der f.D.P.) 
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Prlsident Grimm: 

Herr Kollege Heinz hat nun das Wort. 

Abg. Helnz,F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

m6chte zunlchst ebenfalls eine Anmerkung zu den AusfOh

rungen des Herrn Kollegen Geil machen. Ich finde es vom Ge

samten her gut, daß Sie die BemOhungen der Landesregie

rung in diesem umfangreichen Themenbereich inhaltlich un

terstotzen. 

Ober eine Sache mOBte man noch einmal miteinander spre

chen. Wie auch wir fordern Sie mit Recht, daß die Strukturhil

femittel des Bundes weiterhin fließen mOSten. Irritierend da
gegen erschien uns die SOdwestfunkmeldung Ihres Kollegen, 
Herrn Dr. lAngen, vom 16. Januar 1992. Damit vom Inhalt her 

keine falschen Interpretationen aufkommen, darf ich mit Zu

stimmung des Herrn Prlsidenten aus dieser Meldung zitieren. 

Meklung vom 16. Januar 1992: .langen für Umleitung der 

Strukturhilfe. Stellvertretender CDu-Fraktionschef und desig

nierter CDU..landesvorsitzender Langen sprach sich fOr eine 

vollstlndige Streichung der Strukturhilfe fOr die alten Bun· 

desllnder zugunsten Ostdeutschlands JUS. Er unterstiltzt da· 

mit entsprechende Pllne der Bundesregierung. Langen steht 

im Widerspruch zur Auffassung des CDU-Fraktionsvorsit

zenden Wilhelm, der sich gegen eine sofortige komplette 

Umleitung wandte.• Dr. Langen - Zitat- .Nun gab es zwi

schendurch bis heute die deutsche Vereinigung mit einer völ

ligen Verlnderung der wirtschaftlichen Gesamtdaten. • Daß 

man das in einem WirtschaftsfOrderungsprogramm - das ist 

das Strukturhitfeprogramm eigentlich -berücksichtigen muß, 

ist für mich eine Selbstverstlndlichkeit. 

(Dr. Langen,CDU: Richtig betonen, 

Herr Kollege I Die Betonung 

warfalsch I) 

Es geht weiter: .Es kann doch nicht so sein, daß wir jetzt bis 

1998 das Strukturhilfeprogramm fortführen, als ob es Ober

haUpt keine deutsche Einheit gegeben hatte, also die Vorstel

lungen der SP[)..geführten Llnder sind hirnrissig. • 

Das ist die Meldung, verehrter Herr Kollege. Meine sehr ver

ehrten Damen und Herren. ich glaube, hier gibt es unter

schiedliche Auffassungen. Das sollte fairerweise noch einmal 

gekllrt werden. 

Ich mOchte nun zu den Ausführungen des Herrn Kollegen 

Henke von der Fraktion DIE GRONEN kommen. Herr Kollege, 

gegen alles zu protestieren -er ist leider nicht anwesend -

(Zurufe von den GRONEN: Doch I) 

und utopische Vorstellungen in den Raum zu stellen, dann 

gleichzeitig die Regierungsverantwortlichen zu kritisieren 

und zu beschimpfen, das ist mit uns nicht zu machen. Nach Ih

ren Vorstellungen sollen in der gesamten Region Hunsrück. 

die Lichter ausgehen. M~ine Damen und Herren, nicht mit 

uns. Wir schließen uns in diesem Punkt den Vorstellungen der 

Landesregierung an, daß hier etwas getan und umgesetzt 

werden muß. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD· 

Seibel, DIE GRONEN: Das haben 

wir nicht anders vermutet!) 

Meine Damen und Herren, die F.O.P. begrOßt mit Nachdruck, 

daß die AbrOstungspolitik, fOr die wir jahrelang engagiert 

geklmpft haben und die insbesondere auch mit der Außen

politik Genschers verbunden ist, jetzt zU konkreten Erfolgen 

in unserem Land führt. Auch die Landes-F.D.P. hat sich seit 

Jahren dafOr eingesetzt, unser Land ziviler zu machen und 

die erheblichen militlrischen Belastungen fOr unsere BOrge

rinnen und Bürger, die wir in der Vergangenheit immer be

klagt haben, zu reduzieren. Diesem Ziel werden wir nun ent

scheidend nlher kommen. Oie F.D.P. sieht in dieser Entwick

lung eine große Chance fOr unser Land Rheinland-P1alz. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir wissen alle und sehen dies an vielen Standorten im Lan

de, daß der Abbau militlrischer Strukturen zuerst einmal mit 

wirtschaftlichen Nachteilen ~verbunden sein wird. Wenn man 

sich vor Augen hllt, daß zum Beispiel im Landkreis Kaiserslau

tern der Anteil der Gesamtausgaben des militlrischen Sektors 

an der BruttowertschOpfung bei 35 bis 40 % liegt, wird daran 

deutlich, welche Bedeutung das Militlr als Wirtschaftsfaktor 

für Rheinland-P1alz hat. 

Zentrale Aufgabe der Zukunftssicherung wird es sein, dort. 

wo militlrische Strukturen abgebaut werden, neue zivile 

Wirtschaftskraft entstehen zu lassen. Wir meinen, die Landes

politik wird dazu und muß dazu einen entscheidenden Bei

trag leisten. 

Meine Damen und Herren. die Politik muß die Rahmenbedin

gungen setzen, die den Umbau der militlrisch geprlgten 

Standorte und Regionen erleichtern und ermöglichen. was 

die Arbeit der Landesregierung angeht, so sind wir von der 

F.D.P.-Fraktion davon überzeugt. daß es mit ihrer Politik der 

Kontinuitlt, der SoliditAt und der wirtschaftspolitischen Ver

nunft, die auch aus der Regierungserkllrung des Herrn Mini

sterprlsidenten heute morgen noch einmal deutlich zum 

Ausdruck gekommen ist, gelingen wird, ihren Beitrag zu die

ser Aufgabe zu leisten. 

Rheinland-Pfalz darf dabei nicht auf sich allein gestellt blei

ben. Unser Land hat sich jahrzehntelang als Flugzeugtriger 

der Bundesrepublik und der NATO zur Verfügung gestellt 

und weit mehr militärische Belastungen als alle anderen Bun

destinder getragen. Dazu gehOrte auch, daß in dem Umfang, 

in dem mllitlrische Prlsenz entstanden ist, eine zivile wirt

schaftliche Struktur nicht entstehen konnte. Die Folgen des 
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Abzugs sind letztlich auch Bestandteil dieser militlrischen Be

lastungen des Landes, fOr deren Ausgleich wir eine angemes

sene und solidarische UnterstQtzung erwarten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Mit dem von Wirtschaftsminister BrOderie bei der Konferenz 

der Landwirtschaftsminister im September vergangeneo Jah

res vorgelegten Konversionsprogramm hat die Landesregie

rung bereits gute konzeptionelle Vorarbeiten geleistet. Er

forderlich ist es nun, daß der Bund das Konversionsprogramm 
finanziell so ausstattet, daß es seiner Aufgabe gerecht wer

den kann. 

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

Mit Mitteln in einer GrOBenordnung von etwa 250 Millio

nen DM bis 500 Millionen DM bundesweit jlhrlich. wie sie bis

lang in Aussicht gestellt worden sind, ist dies jedoch nicht 

möglich. Der Bund muß sich nun auf seine Verantwortung für 

die finanziellen Auswirkungen der Abrüstung sowie fOr die 

Herstellung gleicher Lebensverhaltnisse besinnen. Rheinland

pfalz kann nicht wieder zu Lasten fOr den Gesamtstaat und 

die Lasten des Gesamtstaates tragen, wenn es dies bereits als 

Militlrstandortjahrzehntelang getan hat. 

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

Meine Damen und Herren, unverzichtbar ist unseres Erach

tensein Entgegenkommen des Bundes auch bei der Frage der 

Verwertung der bislang mihtlrisch genutzten Liegenschaf

ten. Das gilt sowohl für die Konditionen als auch für das Ver

fahren selbst. Oie Vorstellungen, die der Bundesfinanzmini

ster bislang zur verbilligten Abgabe von Liegenschaften ent

wickelt hat, entsprechen nicht dem, was aus der Sicht des 

Landes und der Kommunen als angemessene Konditionen er

wartet werden darf. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Viele Standorte sind darauf angewiesen, die freiwerdenden 

Areale fOr zivile Zwecke zu nutzen. Wenn dies erfolgreich ge

schehen ist, mOssen diese Fliehen auch zu günstigen Kondi

tionen zur VerfOgung gesteltt werden. 

Ebenso aber muB das Gelinde frei von Altlasten sein. Die Un

tersuchungen auf Verunreinigungen müssen eingeleitet bzw. 
fortgeführt werden. Das gilt insbesondere fQr die freiwer

denden Liegenschaften. Die Verantwortung dafür trlgt nun 

einmal der Bund. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Frage des Verfahrens bei der Verwertung der militlri

schen Ltegenschaften kommt aus der Sicht der F.D.P.-Fraktion 

eine besondere Bedeutung zu. Wir haben dies daher zum Ge
genstand eines eigenen Antrags - Drucksache 121668 - ge-

macht, der Ihnen heute ebenfalls zur Beratung vorliegt. Wir 

halten es für erforderlich, daß freiwerdende militlrische Lie

genschaften unverzQglich einer zivilen Nutzung zugeführt 

werden. DazugehOrt auch, daß die Entscheidung darüber, ob 

ein Gelinde nicht mehr benOtigt wird, so schnell wie mOgiich 
herbeigeführt wird. Das bisherige Verfahren des Bundes er· 

scheint uns zu schwerflllig und kommt diesen Erfordernissen 

leider nicht entgegen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Absicht der Landesregierung, die Verlußerung und Ver

marktung freiwerdender Liegenschaften im Rahmen eines 

Fonds abzuwickeln, kommt der Intention unseres Antrags 

ebenfalls entgegen. Entscheidend bleibt, daß ein zügiges und 

unbürokratisches Verfahren mOglich wird, das den Interessen 

von Kommunen und Investoren sowert wie mOglich gerecht 

werden kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Insgesamt ist eine enge Zusammenarbeit mit den Kommunen 

zwingend und dringend erforderlich. Die Kommunen als Tri

ger der Planungshohejt sind vor Ort dafOr verantwortlich, 

rechtzeitig die Voraussetzungen für zivile Folgenutzungen, 

Gewerbeansiedlungen oder andere neue Strukturen zu 

schaffen. Es ist vordringliche Aufgabe der landespolitischen 

Ebene, die Kommunen bei dieser .Aufgabe zu beraten, zu in

formieren und sie gegebenenfalls zu unterstützen. 

Ich denke, daß gerade die Ausweisung und Bevorratung von 

Industrie- und Gewerbefliehen in den vom Truppenabzug 

betroffenen Standorten und Regionen besonders wichtig ist. 

Das gilt auch unter Einbeziehung der freiwerdenden militlri

schen Liegenschaften, aber natürlich nicht nur für diese Fll· 

chen, sondern auch dort, wo Militlrgellnde fOr diese Zwecke 

nicht verwendet werden kann. 

Wünschenswert bleibt es weiterhin, daß das Verfahren zur zi

vilen Umnutzung bisher militlrisch genutzter Fliehen be

schleunigt durchgefOhrt werden kann. Es ist schade, daß der 

Bundesrat einer entsprechenden Initiative der Landesregie

rung hierzu nicht gefolgt ist. Ziel bleibt es, die Kommunen in 

die Lage zu versetzen, schnell und gezielt planen und han

deln zu kOnnen, um nicht ohne Not kostbare Zeit zu verslu
men oder gar zu verspielen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zentrales Projekt 

bei allen diesen Maßnahmen wird die Sicherung einer zivilen 

Zukunft des Flugplatzes Hahn sein. Alle Vorredner sind ihrer

seits bereits darauf eingegangen. FOr die Region HunsrOck, 
die vom Abzug des Militlrs besonders betroffen ist, wird Er

folg oder Mißerfolg dieses Unternehmens von erheblicher 

Auswirkung sein. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.) 
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Die F.D.P.-Fraktion unterstützt daher nachdrOcklich die Be

mOhungen der Landesregierung, eine zukünftige Nutzung 

als zivilen Frachtflughafen zu ermOglichen. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir haben kein Verstlndnis dafOr, 
daß nun vor Ort versucht wird, unter Hinweis auf die Bela

stungen, die von einem zivilen Flughafen i'Usgehen, Stim

mung gegen dieses Projekt zu machen. Wenn wir die Zukunft 

von Hahn sichern wollen - genau das mOssen wir tun -. mOS

sen wir die Chance nutzen, die sich uns jetzt realistischerwei

se bietet. Die Entwicklung der Region Hahn zu zerreden oder 

zu verschlafen. kann und darf keine Alternative sein. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Ich meine, am Beispiel Hahn wird deutlich, welche zentrale 

Bedeutung die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur für 

die Bewlltigung des Strukturwandels in unserem Land hat. 

Der Standort Rheinland-P1alz wird auchdarangemessen wer

den, ob es gelingt, die noch verbleibenden lOcken im Fern

straßennetz zOgig zu schließen. Das gilt - um bei Hahn zu 

bleiben- fOr die 8 50 im HunsrQck und für ihre Verllngerung 

Ober den Hochmoselübergang zur A 48 und A 60. 

Meine Damen und Herren, das gilt natürlich ebenso fOr die 

anderen Maßnahmen von strukturpolitischer Bedeutung, wie 

etwa die A 1, die A 60, die A 63 oder die B 10. Ziel bleibt es, 

die m(tglichst schnelle Realisierung dieser Bundesfernstra

ßenprojekte zu erreichen. Nach Oberzeugung der F.D.P.

Fraktion ist der Bund gefordert, auch im Bereich des Fernstra

ßenbaus Verantwortung fOr den Strukturwandel in Rhein

land-P1alz wahrzunehmen. 

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

Dies kann er um so leichter, als das eigene Engagement des 

Landes bei der ErfOIIung dieser Bundesaufgaben beispielhaft 

ist. Dies gilt fOr die freiwillige Mitfinanzierung von Bundes

fernstraßenprojekten durch das land ebenso wie fOr das En

gagement der Landesregierung, beim Pilotprojekt des Bun

des zur Privatfinanzierung von Bundesfernstraßen breite Be

rCK:ksichtigung zu finden. 

Gerade die Finanzierung mit privatem Kapital ist nach unse

rer Oberzeugung die richtige Methode, um dringend not

wendige Maßnahmen vorzuziehen und den strukturpoliti

schen Effekt früher zu ei-zielen. Meine Damen und Herren, 

'darum geht es. Der Bund ist aufgerufen. Rheinland-Pfalz 

hierbei angemessen zu berücksichtigen und zu unterstützen. 

All dies zeigt, eine nachhaltige und dauerhafte Beseitigung 

der Strukturschwachen bleibt die beste Vorsorge für die der

zeit noch militlrisch geprlgten Regionen und die Menschen. 

die in ihnen leben. Sie bleibt damit ebenso wesentlicher Be-

standteil der Aufgabe der Zukunftssicherung für unser Land, 

die sich uns in den nlchsten Jahren stellt. Ich bin davon Ober

zeugt, daß die Politik der Landesregierung und der sie tra

genden Fraktionen von SPD und F.O.P. dazu beitragen wird. 

daß diese Aufgabe erfüllt werden kann. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch einige An

merkungen zu den beiden Antragen der Fraktion DIE GRO

NEN, die zur abschließenden Beratung vorliegen. Ich kann zu 

den beiden Antrlgen auf das verweisen, was ich jeweils in 

der ersten Beratung bereits ausgeführt habe. Der Antrag -

Drucksache 12120 - ist, obwohl er in Ansitzen einige Punkte 

aufgreift, die auch Gegenstand der Koalitionsvereinbarun

gen zwischen SPD und F.D.P. und damit der Politik der Lan

desregierung sind, letztlich in seiner Gesamtaussage wider

sprüchlich, unverstandlieh und wenig hilfreich. 

Der Antrag, der den Planungs- und Baustopp fOr militlrische 

Vorhaben zum Gegenstand hat, Obersieht nach unserer Ein

schltzung vOIIig. daß wir auch weiterhin eine Bundeswehr 

haben werden und alle alliierten Streitkrlfte in Rheinland

P1alz zu Gast haben werden. Er wird ebenfalls den Erforder

nissen nicht gerecht. Die F.D.P.-Fraktion wird daher der Be

schlußempfehlul}g des Innenausschusses folgen und diese 

beiden Antrlge ablehnen. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Prlsiclent Grimm: 

Es spricht nunmehr der Minister für Wirtschaft und Verkehr. 

Brüderte. Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Es ist immer wie

der erstaunlich, wenn man Herrn Henke hOrt, wie er mit Äng

sten. Sorgen und Hoffnungen von Menschen umgeht. Den 

Eindruck zu erwecken, als ob man die schweren strukturellen 

Herausforderungen, die Hahn fOr die Notwendigkeit der Zu

kunftschancen und die Verbesserung der Zukunftschancen 

fOr den HunsrOckraum darstellen, etwa mit der Verlegung 

des Vatikan nach Hahn lOsen will, ist geradezu hohnspre

chend. So kann man mit Empfindungen und Sorgen von Men

schen nicht umgehen. Das ist eine Verhöhnung der Menschen 

und ihrer Probleme. 

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

Hütten. SPD: So ist es!) 

Es ist auch bezeichnend, daß er sich gar nicht mehr die Argu

mente anderer anhört. 

Das Gründen einer GmbH als ein Rechtssubjekt mit dem ei

gentlichen Genehmigungsverfahren zu verwechseln, ist auch 
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eine tolle Leistung. Aber es lohnt sich nicht, im einzelnen auf 

das einzugehen. Es liegt in der Kontinuitlt des seitherigen Ni
vuus dessen, was hier zu dem Problem beigetragen wurde. 

Meine Damen und Herren, die aktuelle Diskussion Ober die 

Nutzung des Flugplatzes Hahn als zivilen Fracht- und Charter

flughafen zeigt ganz deutlich, daß die Plariung von Konversi

onsprojekten noch eine Rechnung mit vielen Unbekannten 

ist. Wir wissen noch nicht im Detail, wann und in welchem 
Umfang Militlrfllchen im lande von Alliierten gerlumt wer
den. Wir wissen nicht, wie der Bund das Gelinde Oberlassen 
wird und was es kostet. Wir wissen noch nicht, wie die Frage 

etwaiger Altlastensanierung geregelt werden wird. 

Ich verstehe deshalb sehr gut, wenn die vielen Vielleicht, die 

vielen Wenn und Aber im Augenblick. in den betroffenen Re· 

gionen nicht Oberall tor Begeisterungsstürme sorgen. Eines 

sollten wir aber ganz genau wissen, daß es sich die Landesre

gierung olmlieh nicht erlauben kann, mit konkreten Planun· 

gen, gezietter Akquisition und organisatorischen Vorberei

tungen zu warten, bis in allen Fragen die Karten auf dem 

Tisch liegen. 

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

Nur wenn wir jetzt alles tun, was in unseren MOglichk.eiten 

liegt, kann es gelingen, fOr die Zukunft alle TOren offenzu

hatten. 

Meine Damen und Herren. mit der Freigabe großer Militär

flugplltze und ihrer Infrastruktur kann ein in der Bundesre

publik einzigartiges Kapital verfOgbar und nutzbar gemacht 

werden. Wir sollten uns darüber im klaren sein, daß die dort 

vorhandene flugtechnische Infrastruktur an anderen Orten in 

diesem Land nicht mehr geschaffen werden kann. Der Mili

tlrflugplatz Hahn, dervoraussichtlich Mitte 1993 von den US

Streitk.rlften aufgegeben wird, verfügt Ober die Vorausset

zung für einen Fracht- und Charterflughafen. Dies haben 

nicht nur unsere bisherigen Untenuchungen gezeigt, son

dern auch die Gesprlche mit potentiellen Interessenten vor 

Ort. 

ln Anbetracht der Wachstumsraten im Fracht- und Personan

Charterverkehr einerseits und der zunehmenden Engpisse im 

Luftverkehr andererseits werden einem Zivilflugplatz Hahn 

gute Chancen eingerlumt. Wenn den anderen Flughlfen im 

wahrsten Sinne des Wortes die Luft ausgeht dann werden 

schnell Alternativen interessant, die auf den ersten Blick. et

was abseits liegen. Dies sage ich insbesondere im Blick. auf 

den Flughafen Frankfurt, der nach der Entscheidung der FAG 

keine Erweiterungsmöglichkeiten in Wiesbaden-Erbeoheim 

mehr haben dOrfte. 

Unabdingbare Vorausseuung fOr eine erfolgreiche zivile 

Nutzung ist aber die Option fOr einen 24--Stunden·Betrieb. 

Das wurde von allen Interessenten nachdrOck.lich betont. Oh

ne diese Betriebsform hat ein Zivilflughafen Hahn keine 

Chance. Auch in diesem Bereich schi1ft die Konkurrenz nicht. 

Meine Damen und Herren, so wird beispielsweise 100 Kilome

ter Ostlieh von Paris ein ehemaliger Militlrflughafen in ein 

Frachtflugzentrum umgewidmet. Dteser Frachtflughafen soll 

Paris entlasten und den Frachtbedarf in Richtung Deutsch

land, Schweiz und Benelux abdecken. und dies 24 Stunden 

amTag. 

(Ministerprlsident Scharping: Das ist 

genau der Punkt!) 

Meine Damen und Herren. torden Raum HunsrOck. bedeutet 

die Schaffung eines Zivilflughafens eine einmalige Entwick

lungschance ohne vergleichbare Alternative; das will ich hier 

klar aussprechen. Ausschlaggebend fOr den Erfolg des Projek

tes ist aber letztlich die Akzeptanz der Bevölkerung und die 

Mitarbeit der verantwortlichen Kommunalpolitiker vor Ort. 

Ich verspreche Ihnen, daß wir alle Beteiligten offen und um

fassend Ober die Planung informieren werden, wie dies be
reits in zahlreichen Gesprlchen, zuletzt im Verbandsgemein

derat in Kirchberg, geschehen ist. 

Die Konversionspolitik fQr den Standort Hahn und fQr die Re

gion HunsrOck. soll de'1 Menschen vor Ort eine neue Perspek

tive geben; das ist unser Ziel. Umweltbedingte Aspekte wer

den dabei in keiner Weise außer acht gelassen. 

Herr Henke, wenn man einen s~heren Job als staatlich be

zahlter Theologe hat, kann man über die lachen, die Angst 

um ihren Arbeitsplatz haben und die auch eine Chance haben 

wollen. Das ist billig. 

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

Abg. Henke, DIE GR0NEN: Das sagen Sie!) 

-Ja, das sage ich, und das sage ich Ihnen! Sie sollten gerade 

als Theologe einmal über die Ängste von Menschen nachden

ken. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Dann wird der Theologe zum Ideologen, wenn es so ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden die für einen zivilen Flugbetrieb erforderlichen 

Genehmigungsverfahren durchfOhren und dabei den Erfor

dernissen der Raumordnung, der Landesplanung, des Stldte

baues und des Lärmschutzes in vollem Umfang Rechnung tra

gen. Die konkreten Interessenten fOr den Flugplatz Hahn ha

ben ausdrücklich betont, daß sie aufgrund der hohen Llrm

schutzanforderungen nur Fluggerlt mit modernen und leisen 

Triebwerken einsetzen werden. Davon unabhlngig sind die 

Llrmbelastungen durch einen militlrischen Flugbetrieb mit 

den Belastungen des zivilen Flugverkehrs nicht vergleichbar. 

Im Obrigen wird die Landesregierung eine stlndige Llrm

schutzk.ommission und ein umfassendes Netz von Llrmmeß

stationen einrichten. 
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Meine Damen und Herren, für mich ist es nicht zuletzt eine 

Frage der Solidaritlt mit den Menschen, die ihren Arbeits

platz durch den Abzug miUtlrischer Streitkratte verloren ha

ben oder verlieren werden, 

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

vorbehaltlos darOber nachzudenken. wie diesen Menschen 

eine berufliche Perspektive gegeben werden kann. Mehr 
noch: Oie zivile Nutzung ehemaliger Militlrfllchen eröffnet 

die Chance, in bedeutendem Umfang zukunftsorientierte Ar

beitsplAtze in den wirtschaftlich schwlcheren Regionen un~

res Landes zu schaffen. 

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

Meine Damen und Herren, es ist die Chance. die bisher zu 

kurz Gekommenen nach vorne zu bringen und ihnen eine Zu
kunftsperspektive zu geben. 

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

Wo die Möglichkeiten der herk!lmmlichen regionalen Struk· 
turpolitik aufhören, da kOnnen wir in vielen Flllen auf den 

neuen Wegen der Konverston weitergehen. Es wlre aus un

serer Sicht h6chst f.UI, wenn aus vordergrOndigen Eigenin

teressen vorschnell und ohne intensive PrOfung eine große 

Chance fOr einen wirtschaftlichen Neubeginn im Rhein

HunstOc:k·Kreis zerst6rt wOrde. 

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

Das Engagement der Landesregierung sowie der Landkreise 

Rhein-HunsrOck. Cochem-Zell. Bernkastei-Wittlich und Bir
kenfakt zur Schaffung eines Zivilflughafens erkennen Sie dar

an, daß in KOrze eine Entwicklungs- und Betreibergesell

schaft .Flugplatz Hahn • gegrOndet werden soll. Diese Gesell· 
schaftsoll alle notwendigen techntschen und rechtlichen Vor

aussetzungen fOr einen Zivilflughafen schaffen. Tatsichlieh 

realisieren kGnnen wir diesen Flughafen aber nur - das sei 

nochmals ausdrOcklich betont •• wenn die kommunalpolitisch 
Verantwortlichen und die BOrger im Rhein-Hunsrikk-Kreis 

aus Oberzeugung hinter diesem fOr die kOnftigen Lebens
chancen der Menschen im HunsrOc:k ausschlaggebenden Vor

haben auch stehen. 

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

Eine solche Chance ist einmalig. Sie wird sich in den nlchsten 

Jahrzehnten sicherlich nicht wiederholen. Ich appelliere des

halb an alle, die auf kommunaler und auf Landesebene poli

tisch Verantwortung tragen, das Vorhaben, Hahn in einen zi

vilen Flughafen umzuwandeln, mit allem Nachdruck zu un

terstOtzen. 

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

ln der zügigen Umnutzung größerer Militlrfllchen und Ein

richtungen liegt die Chance, daß Konversionsprojekte gerade 

in strukturschwachen Regionen zu einem neuen Wachstum

spei, zu einem Kristallisationspunkt für die Ansiedlung von 

Gewerbe und Dienstleistungsbetrieben werden. Es ist kein 

bloßes Wunschdenken, im Truppenabbau eine große Chance 

fQr einen wirtschaftlichen Neubeginn zu sehen. Ich bin sicher: 

Oie 90er Jahre werden das Jahrzehnt der AbrÜStung und der 

Konversion. 

Meine Damen und Herren, man kann das vergleichen mit 

dem, was Sie im letzten Jahrhundert erlebt haben. als die Fe

stungen geschliffen wurden, alsdie Bollwerke verschwanden, 

als aus FestungsgrAben Boulevards und Ringstraßen wurden, 

als aus TruppenObungsplltzen Volksparkeinrichtungen wur

den und neue Entwicklungschancen fOr unser Land entstan

den sind. Wir WOrden fahrllssig handeln, wenn wir die Chan

cen fOr unser Land nicht mutig, umsichtig, aber zielstrebig 

nutzen wOrden. 

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

Amerikanische Untersuchungen, die nach der AuflOSung von 

militlrischen Einricht~.mgen in den Vereinigten Staaten 

durchgefOhrt worden sind. zeigen, daß nach gezielten Um· 
strukturknungsmaßnahmen Steuerkraft und Bruttowert

schOpfung nach der Konversion deutlich höher lagen els zu

vor. 

Oie große wirtschefts.. und strukturpolitische Aufgabe von 

heute und von morgen ist es. vor allem dort ArbeitsplAtze zu 

schaffen, wo die Menschen leben und wo die Menschen woh

nen. Wir werden die Probleme der verdichtungsrlume, vor 

allem die Verkehrsprobleme in unseren Ballungszentren, 

nicht IGsen kGnnen, wenn immer mehr Menschen Tag fOr Tag 

Ober große Entfernungen in diese Rlume einpendeln mQs

sen. 

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

Es ist unaufrichtig, wenn man zu Recht die Phlnomene des 

Verkehrsinfarktes reklamiert, aber gleic~zeitig eine Politik zu 

verhindern sucht, welche die Voraussetzungen dafQr schafft, 

daß wir weniger Verkehr haben, daß wir weniger auszupen

deln brauchen, daß es fOr die Menschen in ihrer Heimat eine -

Chance auf Zukunft, auf Beschlftigung und Einkommen gibt. 

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

Meine Damen und Herren, je offensiver Rheinland-P1alz das 

Thema Konversion angeht, desto mehr bringen wir den Bund 

in Zugzwang, das Konversionsprogramm so auszustatten. 

da-a es mehr ist als ein Placebo, als ein Beruhigungsmittel, mit 

dem die Llnder ruhiggesteift werden sollen. 

Je weiter wir Projekte wie die zivile Nutzung des Flugplatzes 

Hahn vorantreiben, desto deutlicher k6nnen wir machen, 

daß das von Rheinland-P1alz entwickelte Konversionspro-
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grammkein bloßes Zahlenspiel im Streit um die Bund-Linder

Finanzverteilung darstellt, sondern ein mit konkreten Inhal

ten gefülltes Arbeitsprogramm ist, das nicht zum Spielball 

taktischer Manöver degradiert werden darf. 

(Beifall der SPD und 

bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, auch daran sollten wir denken, 

wenn wir über Hahn, ZweibrOcken, FOhren-Hetzerath oder 

Baumholder sprechen. 

Die Mittel des Konversionsprogramms müssen vor allem in 

die vom Truppenabbau betroffenen strukturschwachen Ge

biete fließen. Es kann nicht so sein, daß strukturstarke Bal

lungsgebiete etwa in Hessen oder Baden-Württemberg in er

heblichem Umfang am Konversionsprogramm partizipieren. 

Wir hatten das vom Bund für das Konversionsprogramm an

gebotene Mittelvolumen fOr unzureichend. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Ich begrüße aber ausdrücklich, daß der Bund, was die Fragen 
der Mittelverteilung auf die Llnder und die Fragen der Ver
teilung der Konversionsmittel in den Lindern anlangt, ein

deutig oder Oberwiegend die Pos;tion des Landes Rheinland
P1alz teilt. 

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

Eines steht fest: Wir dürfen den Bund nicht aus seiner verfas

sungsgemlßen Verantwortung entlassen, fOr die aus den ver
loderten weltpolitischen und militlrischen Konstellationen 

resultierenden Folgen einzustehen. 

Sobald die Rahmenbedingungen des Konversionsprogramms 

feststehen, wird das Ministerium fOr Wirtschaft und Verkehr 
in Zusammenarbeit mit anderen Ressorts ein Konzept· zur 

Umsetzung dieses Programms und flankierender Maßnah

men des Landes erarbeiten. 

Die Tltigkeit der Beratungs- und Betreuungsgruppe der Lan

desregierung wird in KOrze durch Regiestellen und Konversi
onsbeauftragte in den betroffenen Kreisen und Kommunen 

unterstOtzt. Hierdurch schaffen wir vor Ort eine direkte An

laufstalle fOr Konversionsfragen, und andererseits können 
wir Projekte vor Ort schneller umsetzen. 

Zusltzlich habe ich zur Koordinierung aller struktur- und 

wirtschaftspolitischen Fragen im Zusammenhang mit der 

Konversion eine Cluringstelle im Minitt:erium fOr Wirtschaft 

und Verkehr beim Referat • Truppenabbau und Konversion• 

eingerichtet. 

Meine Damen und Herren, von Hahn war heute schon viel die 

Rede. Doch die zivile Eroberung hat eigentlich so richtig in 

Zweibrücken begonnen. Die Landesregierung strebt an, den 

Militlrflugplatz Zweibrücken in einen Industrie- und Gewer
bepark mit zivilem Flugbetrieb umzuwandeln. Ende Februar 

werden wir mit dem dortigen Zweckverband eine Ent
wicklungs- und Setreibergesellschaft zur Anschlußnutzung 

des ehemaligen Militlrflugplatzes gründen. Diese Gesell

schaft hat die Aufgabe, das Gelinde zu erschließen, zivile An
schlußnutzung zu entwickeln und das Gelinde international 

zu vermarkten. Das stldtebauliche Gutachterverfahren. an 
dem bereits potentielle Investoren beteiligt sind, wird im 

April dieses Jahres abgeschlossen sein. Ich gehe davon aus, 

daß dann auf der Basis der Planungsentwürfe relativ schnell 
Ober die zivile Nutzung entschieden wird. Der Bund hat sich 
seinerseits bereit erkllrt, das Gelände sofort zu verkaufen, 

wobei die Obernahme der Altlastenrisiken noch einer akzep
tablen Regelung bedarf. Wir werden auch flankierend etwa 

die Anknüpfung nach Bitehe in den französischen Raum zur 

A 8 und andere Verkehrsprojekte beschleunigt durchführen. 

Meine Damen und Herren, Fragezeichen gibt es also tatsäch

lich noch genug. Aber. Sie werden mir zugestehen müssen, 
daß wir auch schon einige unübersehbare Ausrufezeichen in 

der Sache Konversion als Landesregierung Rheinland-P1alz 

gesetzt haben. 

Vielen Dank. 

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

PrlsidentGrimm: 

Meine Damen und Herren, wir treten nun in eine Mittags

pause ein, und zwar bis 14.00 Uhr. Ich unterbreche die Sit
zung. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.46Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 14.01 Uhr. 

Vizeprlsldent Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, die Sitzung ist wieder eröffnet. 
Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

SchOier des Gymnasiums in Diez sowie Beamtenanwlrterin

nen und ·aeamtenanwlrter der Bereitschaftspolizei Rhein
lanc:f..P1alz. 

(Beifall im Hause} 

Wir fahren in der Besprechung der Regierungserkllrung fort. 

Das Wort hat Herr Kollege Wilhelm. 
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Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herrenlieh 

mOChte zu einigen wenigen Aspekten der Regierungserkll

rung und zu Feststellungen des Kollegen Mertes von der SPD

Fraktion etwas sagen. 

(Hammer, SPD: Das tut dem 

Kollegen Mertes gut!) 

Der Herr Ministerprlsident hat in einem von ihm als markant 

empfundenen Satz noch einmal im Zusammenhang mit den 

in Bonn anstehenden Finanzverhandlungen zwischen dem 

Bund und den Lindern die Auffassung der Landesregierung 

bekrlftigt. auf jeden Fall die Mehrwertsteuer nicht zu erho
hen. Ich mOChte einmal dahingestellt sein lassen, wie diese 

deutliche Aussage zu dieser Frage mittelfristig bei dem 
Zwang zur Kooperation mit dem Bund in den eigenen Reihen 

dieser Koalition harmonisiert werden wird; denn wir haben 

unverlndert und erfreulk:herweise zur Kenntnis genommen, 

daß Ihr Koalitionspartner die Absichten der SPO auf Bundes

ebene, den Solidarzuschlag in anderer Form zu verllngern, 

entschieden ablehnt und daß die gleiche F.D.P. auf Bundes

ebene der MehrwertsteuererhOhung der Bundesregierung 

selbstverstandlieh positiv gegenObersteht. Herr Kollege 

Dieckvoß, insofern wlre es an der Zeit, innerhalb dieser Lan

desregierung die subtile Frage zu erOrtern, inwieweit der Mi

nisterprlsident, der die Legitimation in dieser Fraktion hat, 

fOr dMt Gesamtregierung die Regierungserkllrung so, wie er 

sie heute morgen abgegeben hat, tatsichlieh abgeben kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist aber eine Sache, die Sie einer Erkllrung zufOhren mos

sen und die wir voller Aufmerksamkeit und voller Spannung 

deswegen beobachten werden, weil hiervon die Interessens

lagedes Landes Rheinland-P1alz exemplarisch berOhrtwird. 

NatorUch kann man, wie es der Herr Kollege Mertes getan 

hat, hingehen und die Frage des Strukturhilfegesetzes unter 

Hinweis auf die Erkllrung meines Kollegen Werner Langen 

so isoliert betrachten. Meine Damen und Herren, bei dieser 

isolierten Betrachtung, verbunden mit dem Vorwurf der par

teipoUtischen Einseitigkeit bei uns zur Vorbereitung der Har

monisierung eines Parteßags- so, wie sich Klein Fritzchen aus 

der SPD die CDU vorstellt-. mOChte ich den Vorwurf gerne zu

rQckgeben. Wenn Sie weitermechen, das Strukturhilfegesetz 

so einseitig zu sehen, wie Sie es getan haben, und hingehen 

und in einem umfangreichen Abfragekatalog aufgrund Ihrer 

Großen Anfrage Projekte in jeder Verbandsgem~inde und 

Ortsgemeinde von insgesamt sage und schreibe , ,6 Milliar

den DM fOr das Jahr 1992 aufsch!Osseln. so daß sich der FOr· 

dersatz, w0Fden sie alle bedient, auf 1 8 % ermlßigen wOrde -

niemand von Ihnen glaubt daran -, so hat dies ausschließlich 

das Ziel, die Fiktion aufrechtzuerhalten, das Strukturhilfege

setz wOrde fortgeführt werden. Damit können Sie dann vor 

Ort in jeder Ortsgemeinde die Feuerehen anfachen, daß die 

bOse Bundesregierung durch die Verweigerung des Struktur-

hilfegesetzes die Umsetzung dieser Projekte nicht mehr er

mOgliche. 

(Beifall bei CDU und SPD) 

Das ist der vordergründige und taktische Aspekt der Sozial

demokraten. Es ist ganz besonders beschlmend, daß Sie da

bei auch noch applaudieren. 

(Beifall der CDU) 

Wenn wir es mit der Seriosrtlt in der Politik ein bißchen ernst 

nehmen, müssen wir zwischen dem Strukturhilfegesetz und 

den VOI"!'' Bund geforderten Kompensationsleistungen unter

scheiden. die als Strukturhilfe fOr das Land Rheinland-Pfalz 

vom Bund selbstverstandlieh auch aus unserer Sicht gegeben 

werden müssen. Das Interesse unseres Landes, seine investive 

Leistungsflhigkeit zu strukturellen Verbesserungen vor dem 

Hintergrund der militlrischen Umstrukturierungsnotwendig

keiten zu erhalten- ich h6re diese Festtagsreden sehr gern -, 

muß mit unseren politischen Aussagen Ober alle politischen 

Fronten hinweg kompensiert werden, daß wir der Aufbaulei

stung Ost entsprechende Mittel zum Aufbau in den neuen 

fünf Bundeslindern zur Verfügung stellen. 

Ich bitte Sie, einmal folgendes zu Oberlegen: Wenn Sie sich 

weiterhin einseitig auf die Ablehnung der Mehrwertsteu

ererhOhung festlegen, wie es hier geschehen ist, und wenn 

Sie versuchen, das Strukturhilfegesetz auf den Sankt

Nimmerleins-Tag fortzuschreiben, obwohl Sie in Ihrem eige

nen Antrag formulieren, daß der Abbau mit einem parallelen 

Aufbau verbunden sein muß - Sie selbst glauben also offen

kundig selbst gar nicht daran, daß das Strukturhilfegesetz 

fortgefOhrt wird. obwohl Sie es in der Offentlichkeit so dar

stellen-, dann mQssen Sie folgendes zur Kenntnis nehmen: 

Wer beklagt denn das Strukturhilfegesetz7 Beklagt hat es die 

hessische Landesregierung unter Ministerprlsident Wall

mann. Fortrohren tut es Ihr Parteifreund Eichel, SPD. Er be
klagt doch das Strukturhilfegesetz, 

(Beifall der CDU) 

nicht ein bOser CDU-Mann. Oie Sozialdemokraten beklagen 

sich Ober das Strukturhilfegesetz. 

(Zuruf von Ministerprlsident Scharping) 

-Sie sind beigetreten. aber die FederlOhrung in dieser Sache 

hatte Herr Eichel. 

FOr das Jahr 1993 ist im Strukturhilfegesetz eine Revisions

klausel vorgesehen, die selbstverstAndlieh unter ganz ande

ren Gesichtspunkten eine Rolle spielen wird, weil bei der 

Konzipierung des Strukturhilfegesetzes die Wiedervereini

gung Deutschlands noch keine Tatsache war. 

Ich mOChte noch folgenC:tes hinzufügen: Respice finem. Glau

ben Sie wirklich - ich will nichts vorwegnehmen -, daß wir 
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beim Bundesverfassungsgericht gute Chancen vor dem Hin
tergrund der historischen verloderten Situation in Deutsch

land hltten. dieses Strukturhilfegesetz bis zum Jahre 1998 

fortzufOhren? Entschuldigung, daran glaubt niemand, nie
mand in der F.D.P., niemand in der SPD und niemand in der 

CDU. 

(Dieckvoß, F .O.P.: Mit einer Ausnahme, 

ich glaube daran und werde 

es e~~uch belegen!) 

-Ja, Sie klagen erneut vor dem Bundesverfassungsgericht. Es 

geht jetzt darum, daß wir klug sind, den fOnf neuen Bundes

lindern helfen und dabei gleichzeitig unseren Interessen die
nen. Das ist die Herausforderung dieser Landesregierung, der 

sie nicht gerecht geworden ist. 

(Beifall der CDU) 

Ich bin der Auffassung, daß die Landesregierung ihre Sorg

faltspflicht verletzt. Sie betreibt in Sachen Steuerkompromiß 

zwischen den Lindern und dem Bund eine reine Ver~ 

weigerungs~ und Blockadepolitik. ln allen derzeit verhandel~ 

ten offenen Finanzfragen, olmlieh der Frage der Erhöhung 

der Mehrwertsteuer, des Strukturhilfegesetzes, der Verbesse~ 

rung beim Kindergeld und der Kindeifreibetrlge, der dauer~ 
haften Erhöhungen der Zahlungen des Bundes an die Llnder 

nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsges&tz und der 

Hilfe beim Wegfall von ArbeitsplAtzen in militlrischen Ein

richtungen steht vieles auf dem Spiel, nicht nur das von Ihnen 

einseitig in polemischer und vordergründiger Form angegrif~ 

fene Strukturhilfegesetz_ 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, nur wenn sich diese Landesregie

rung wert Ober das hinaus, was in Nebensitzen Ober die 

Mehrwertsteuer gesagt wurde, an einem konstruktiven L6-

sungsprozeß zwischen den Lindern und dem Bund beteiligt 

kOnnen wirklich die Interessen dieses Bundeslandes gewahrt 

werden, sonst nirgendwo. 

(Beifall der CDU) 

Entscheidend wlre es. daß sich diese Landesregierung, wie 

andere Landesregierungen auch, die von der SPD geführt 

werden, euf die Suche nach Kompromissen macht, bei denen 

die Interessen des Bundeslandes Rheinland-P1alz anstatt die 

vermeintlichen Interessen der Sozialdemokratischen Partei 

im Vordergrund stehen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, hier werden Achsen zwischen 

Herrn Eichel und Herrn Lafontaine geschmiedet. Hier be

klmpft Lafontaine BjOrn Engholm. der in der Frage der 

Mehrwertsteuer einen sehr viel vernünftigeren Standpunkt 

als Oskar lafonteine hat. Hier wird ein interner Machtkampf 

ausgetragen. der letztendlich zu Lasten der Interessen dieses 

Landes geht. 

(Beifall der CDU-

Mertes, SPD: An Machtklmpfen haben 

Sie reichlich Erfahrung!) 

Aus diesem Grunde wlre es sinnvoll, wenn diese Landesregie

rung ihre internen Kllrungsprozesse in der Frage der Mehr~ 

Wertsteuererhöhung beendet und sich in konstruktiverer 

Weise als bisher an den Verhandlungen mit dem Bund betei~ 

ligt. 
(Beifall der CDU) 

Entscheidend ist es doch ~ das ist bei Ihrem ganzen Theater~ 

donner in der Frage des Strukturhilfegesetzes völlig unterge~ 

gangen ~,daß eine Mehrwertsteuererhöhung mit der etwas 

eigenartigen Ein-Prozent~Rechnung des Herrn Kollegen Mer~ 

tes~ es sind in Wirklichkeit nur0,7%-

(Mertes. SPD: Trotzdem Geld!) 

dem land Rheinland-Pfalz heute schon eine Mehreinnahme 

von 200 Millionen DM garantieren würde. Entscheidend ist es 

außerdem, daß aufgruhd der Angebote des Bundes. die noch 

nicht zu Ende bzw. noch gar nicht richtig begonnen wurden ~ 

das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz hatte im Jahre 

1992 100 Millionen DM und danach 150 Millionen DM er~ 

bracht~. das Land Rheinland-P1ali heute schon, ohne daß ein 

Kompromiß in der Nlhe ist. allein durch die Mehrwertsteu~ 

ererhOhung und durch das Gemeindeverkehrsfinanzierungs~ 

gesetz Betrlge in der GrOßenordnung von 300 Millionen DM 

bekommen hltte, also heute schon mehr, als das Strukturhil

fegesetz insgesamt ausgemacht hat. 

(Beifall der CDU) 

Wenn jetzt noch substantielle Hilfen fOr das Konversionspro

gramm hinzuklmen, kOnnten wir in besonderer Weise die ln

teressenslage unserer strukturschwlcheren Regionen, vor al~ 

lem im militlrisch geprlgten Bereich, einer besseren Entwick~ 

Jung zuführen. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, daß wir jetzt klug han

deln mossen. daß es nicht darum geht, sich mit irgendwel· 

chen SPD--Ministerprlsidenten zu verbinden, sondern daß es 

darum geht, den fOnf neuen Bundeslindern zu helfen. Ich 

weiß. daß der Fonds .Deutsche Einheit"' degressiv gestaltet 

ist. Die Steuereinnahmen laufen nicht in dem Maße, wie es 

wOnschenswert wlre. Aus diesem Grunde sollten beispiels~ 

weise die Mittel • so der Bund ~ dorthin transferiert werden. 

Wir wissen, daß die neuen Bundestander 1995 in den Finanz~ 

ausgleich einbezogen werden sollen. Es gilt jetzt, all dies zu 

berOcksichtigen. Wenn Sie in dieser~ ich sage es so- kleinka~ 

rierten Form das Geschlft so weiterbetreiben, wird Rhein~ 

land-P1alz am Schluß auf dem Wege der Verlierer sein. 

(Beifall der CDU) 
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Ich kenne die Haltung vieler in der SPO, an der Spitze Oskar 

Lafontaine. Meine Damen und Herren, Sie haben dem 

Grünwald-Vorschlag entnommen, daß der Bund ein Paket 
schnüren wird, bei dem alle fünf neuen Bundesländer nicht 

nein sagen kOnnen, vor allen Dingen Herr Stolpe nicht. 

(Pörksen, SPD: Das kennen 

Sie schon?) 

- Entschuldigen Sie, es stand vor drei Tagen in der Zeitung. 

Vielleicht sollten Sie das gelegentlich einmal zur Kenntnis 

nehmen. 

Wenn die Llnder Bayern und Baden-WOrttemberg in der Fra

ge des Strukturhilfegeseues eine völlig andere Meinung als 

wir vertreten, dann brluchte Helmut Kohl nur noch ein klei

nes SPD-Lindchen, um seine Vorstellungen durchzusetzen. 

Wie oft hat dasSaarland fOr 100 Millionen DM die frOher ein

geschlagene Linie der SPD verlassen, hat 100 Millionen DM 

kassiert, und wir konnten das Nachsehen haben.lch kann nur 

warnen, gehen Sie nicht den falschen Weg, 

(Beifall der CDU) 

daß andere Leute fOr ihre Landeshaushaltskasse die Geschlf

te machen und die Sozialdemokraten in Rheinland-pfalz in 

Treue zum Schluß unsere Interessen verletzt haben. Darum 

geht es. 

(Beifall der CDU) 

ln diesem Sinne müssen Sie Diskussionen verstehen. Ich bin 

sehr dafOr- darOber kann man verhandeln, dies m uB flexibel 

sein -, daß wir die Strukturhilfen, solange es nur igendwie 

geht, weiterbekommen, dies mit der Einschrlnkung, die ich 

eben gemacht habe. Man kann auch mit dem Konversions-

programm einspringen, dessen HOhe bis jetzt unzureichend 

ist. Das ist doch gar keine Frage. Meinen Damen und Herren, 

bei der Bereit:scheft dteser Landesregierung. diesen Streit 

aufzuiOSen, kann man fOr unsere Interessen als Ergebnis 

mehr heraushandeln. als dtes der Fall ist, wenn man dies wei

terhin mit Verweigerung und Blockade macht. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, deswegen mQssen wir Ober die 

Frage nachdenken, wenn wir wirklich frOher oder Ober die 

600 Millionen DM. die Herr Waigel angeboten hat- ich habe 

meine Zweifel. ob das durch das Verhandlungsgeschick dieser 

Landesregierung geschehen ist -, an Strukturhilfe mehr be
kommen, ob man das dort, wo Strukturhilfe bisher aus dem 

Strukturhilfegesetz gezahlt wurde, mit einem vernünftig ab

geschlossenen Konversionsprogramm kompensieren kann. 

Dann muß aber hier in diesem Hause die Frage gestellt wer

den, was wir mit den Projekten in den Regionen machen, die 

militlrisch nicht belastet sind, bei denen aber strukturpoliti-

sehe Defizite bestehen. Dann frage ich Sie, wo die Perspekti~ 

ve dieser Landesregierung ist, aus eigenen Mitteln ihre Ver~ 

antwortung zu sehen. Meine Damen und Herren, ich sehe m 

diesem Landeshaushalt finanzpolitisch und inhaltlich keine 

Bereitschaft dieser Landesregierung, strukturpolitisch irgend 

etwas Ober den Tag hinaus zu machen. 

(Beifall der CDU) 

Fast alle Betrlge, die genannt werden, sind Oberwiegend EG

Programme, die als Durchlaufposten durch den Landeshaus

halt erfolgen. Nein, die eigene Kreativitlt und das eigene 

Geld sind gefordert, um das. was wir vom Bund zu Recht for

dern, komplementar zu unterstOtzen. Es wlre beispielsweise 

eine Aufgabe einer Mehrheitsfraktion, in dieser Frage ihre 

Landesregierung auf den P'fad der Tugend zu führen. Fehlan

zeige, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Wir werden diese Haushaltsberatungen nicht vorbeigehen 

lassen kOnnen, indem man nur auf den Bund und auf die EG 

verweist. Nein, wir erwarten und werden auch beantragen, 

daß das Land unter OberprOfuno der Prioritlten eigene An

sitze fOr struktursChwache und militlrisch belastete Gebiete. 

die jetzt in strukturelle Umstellungsschwierigkeiten kom

men, mit eigenen Mitteln komplementlr das erglnzt, was 

wir uns vom Bund erhoffen. 

Meine Damen und Herren. das wlren Aspekte gewesen, die 

heute auch und in besonderer Weise eine Rolle hätten spie

len kOnnen. 

Ich war insgesamt gesehen Ober den Inhalt der Regierungser· 

kllrung enttluscht. 

(Mertes, SPD: NatOrlichl ~ 

Lang. B., SPD: Sie waren doch die 

erste halbe Stunde gar nicht da I) 

- Ich war Ober den Inhalt dieser Regierungserkllrung ent

tluscht- Herr Zwischenrufer, dadurch werden die Zwischen

rufe auch nicht intelligenter~. die ich natürlich zuvor gelesen 

habe. 

Meine Damen und Herren, diese Regierungserkllrung befaßt 

sich vor allem mit Deutschland, Europa und der Welt, mit 

sprachlichen Aper~us. das frOher viele nicht für die AbrQstung 

gewesen seien. Sokhe AllgemeinplAtze kann man auch las

sen. Das waren wohl andere historische und politische Vor

aussetzungen, die dazu führten. Daß wir dabei recht gehabt 

haben, um das auch einmal zu sagen, liegt wohl auf der 

Hand, meine Herren von der SPD. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, der Ministerprlsident behauptet 

in dieser Regierungserkllrung, daß zahlreiche Initiativen von 
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der neuen Landesregierung auf den Weg gebracht worden 

sind. Wenn man diese Regierungserk.llrung von allen Wort

hOlsen befreit, ist Oberwiegend von Initiativen der früheren 

Landesregierung die Rede. Neue Ideen, neue Konzepte sind 

weitestgehend ausgeblieben. Ich bin hier sehr offen fOr Wei

terentwicklungen und weiß auch, wie schwer das Geschltt 
ist. 

Gute Ideen von frOher werden sogar schlecht umgesetzt. Bei

spiel: Stellen im Offentliehen Dienst für Zivilbedienstete.- Wir 

hltten gerne einmal gewußt, wie diese Aussage zwischen

zeitlich mit welchen Zahlen umgesetzt wird, zum Beispiel Ein

richtung von Regiestellen bei den Kreisverwaltungen, Grün

dung von Entwicklungsgesellschaften usw. DarOber hinaus 

wurde eine Vielzahl von Versprechungen gemacht. die alle

samt bis heute noch nicht eingehalten wurden. 

Der Kollege Galle ist ebenfalls in diesem Metier aktiv. Es ist 

schon bemerkenswert, ich glaube, der Kollege Zuber spricht 

noch. Der Kollege Gerster mOßte folgerichtigerweise auch 

noch reden; denn er war mit in Amerika. 

(Dr. Langen. CDU: Galle darf nicht I) 

Herr Galle darf reden, weil er auch damit beschlftigt ist. Weil 

sich die beiden nicht einigen konnten - ich meine jetzt Herrn 

BrOderie und Herrn Zuber -. mußte der arme Ministerprlsi

dent die Regierungserkllrung selbst halten. Der eine macht 

eine Liste. nlmlich der lnnenminister, und der Wirtschafts

minister nimmt eine ganz andere Liste mit nach Amerika. 

Hier gibt es auch noch ein bißchen Harmonisierungsbedarf. 
Das nennt man Management-by surprise, was bisher dort ge

boten wird, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Das ist ein biBchen zu wenig in einer so schwierigen, das 

Schicksal vieler Menschen betreffenden Entwicklung. 

(Beifall der CDU) 

Zum Versprechen von Minister Galle, olmlieh zu prQfen, ob 

ein Programm entwickelt werden kann, das Betriebe fOrdert, 

die schwervermittelbare Zivilbeschlftigte als Arbeitnehmer 

einstellen: Wir warten auf das Programm. Ich gehe davon 

aus, daß uns das heute noch mitgeteilt wird. 

Zum Versprechen von Innenmintster Zuber, ein Gesamtkon

zept fOr die Konversion in Rheinland-P1alz zu entwickeln und 

den Landtag zu informieren, darf ich die Frage stellen, ob 

diese Regierungserkllrung mit dem versprochenen Gesamt

konzept identisch ist. Dann hltten Sie Ihre Hausaufgaben in 

derTat nichterfOIIt. 

Zum Versprechen von Innenminister Zuber, regionale und 

kommunale Konzepte im Raum Zweibrüeken, Kaiserslautern, 

Sembach, Nahe, Sobernheim, Kreuznach, Hermeskeil, Ko

blenz usw. zu entwickeln, frage ich: Wo sind diese Entwick-

lungskonzepte fGr alle die von Ihnen damals genannten Be

reiche? - Ich könnte das fortfahren, meine Damen und Her

ren. Es ist weitestgehend nichts geschehen. Das ist sogar bei 
großer GutmOtigkeit der Opposition viel zu wenig. 

Mir ist folgendes aufgefallen- das können Sie auch bei einem 

Antrag, den wir zusatzlieh eingebracht haben, zur Kenntnis 

nehmen -: Im Oktober hat in Neu-lsenburg eine Ministerprl

sidentenkonferenz stattgefunden. \n der bekannten Kamin

runde, wo es sich besonders leicht reden llßt. sind Fragen be

sprochen worden. die mit dieser Konversion zusammenhän

gen. Dabei ist beschlossen worden. daß eine Stlndige Kom

mission eingerichtet wird. Dabei ist beschlossen und bespro

chen worden, nach welchen SchlOssein diese Konversionsmit

tel des Bundes auf die von Konversion betroffenen Llnder 

verteilt werden sollen. Mir flllt auf, daß in der Stlndigen 

Kommission, bestehend aus sechs Lindern, Rheinland-P1alz 

nicht dabei ist, formell nicht dabei ist. 

Meine Damen und Herren, das Land, das am meisten von mi

litlrischer Konversion betroffen ist, ist nicht ständiges, allen

falls zugebetenes Mitglied dieser Ständigen Kommission; das 

ist ein bemerkenswerter Vorgang. 

Als Schiassel der Verteilung der Mittel wurde festgelegt· das 

hat ungeheure Wirkung auf uns-, daß die Bundeswehrsolda

ten und die Zivilbediensteten bei der Bundeswehr Maßstab 

fOr die Verteilung eines Konversio(lsprogramms sind. Merken 

Sie, wie geflhrlich diese Entwicklung ist? Daraufhin hat 

Nordrhein-Westfalen in einer Protokollnotiz, wohl in letzter 

Minute noch merkend, darauf hingewiesen, daß auch die alli
ierten Soldaten aufgenommen werden sollten. 

(Zuruf von der CDU: Wer 

hat da geschlafen 7) 

Meine Damen und Herren, bis heute ist es weder beschlossen, 
noch sind die Zivilbeschlftigten bei den Alliierten - in beson

derem Maße unser rheinland-pfllzisches Interesse- in diesen 

Verteilungskatalog mit aufgenommen worden. Frage: Was 

machen Sie denn an den Kaminen, meine Herren von der 

Landesregierung? 

(Geimer, COU: Sie warmen sich!) 

Da gilt es doch. die Interessen von Rheinland-P1alz zu vertre

ten. 

(Beifall der CDU) 

darauf hinzuwirken und darauf zu achten, daß wir von die

sem Kuchen, der hoffentlich steigerbar ist, mehr bekommen 

oder soviel bekommen, daß wir unsere Probleme lösen kön

nen. Falls Sie allerdings unachtsam sind und die falschen Para

meter beschließen, dann braucht man sich nicht zu wundern, 

wenn wir nachher vor der TOr stehen und das n&tige Geld 

fehlt. 
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Ober diese Frage - nicht Ober die VordergrOndigkeit des 

Strukturhilfegesetzes - soltten Sie einmal reden, darOber 

nachdenken und befruchtend auf Ihre Landesregierung ein

wirken, meine Damen und Herren von den Regierungsfrak

tionen. 

(Beifall der CDU) 

Ich kann nur hoffen, daß die Versaumnisse dieser Landesre

gierung zum Nachteil unseres Landes in den nlchsten Kamin

runden ausgeglichen werden können. 

(Zuruf des Abg. Geimer. CDU) 

Es gibt Erkllrungen von Nordrhein-Westfalen: Jetzt reichts -, 

und was auch immer. -Ich hoffe, daß Sie mit Hilfe des Bun

deskanzlers, den Sie dabei treffen werden, das noch in diese 

Entwicklung hineinbekommen, weil Sie sonst unsere Interes

sen erneutfalsch wahrgenommen hltten. 

Meine Damen und Herren, der Hinweis, Tiefflug, Gemein

samkeit war mit den Mitgliedern des Deutschen Bundestags 

in Sonn nicht zu erzielen -. das sind alles polemische Bemer

kungen, die, wenn man sie abklopft, so nicht gesagt werden 

sollten. Die CDU-Mitglieder des Deutschen Bundestags in 

Bonn haben sich in dieser Frage zurückhaltend verhalten, 

weil sie zu Recht sagen: Wir wollen erst den vom Bundesver

tekligungsminister im Bundesrat angekOndigten Gesamtbe

richt und die G8SIImtkonzeption vorgelegt haben.- Ich halte 

diese Haltung auch fOr richtig. Jetzt la6t sie doch einmal -im 

Januar war des vorgesehen, gut, die Zeit ist Oberschritten -, 

dringt doch derauf, daß sie das Gesamtkonzept vorlegen, 

und dann laBt uns darOber reden, wenn es uns nicht befrie

digt. Die CDU-Fraktion in diesem Hause hat in Sachen Tief

flug kein NachhilfebedOrfnis. Im Gegenteil. wir haben auf

grundunseres Drlngens, vor allen Dingen beim Bundeskanz

ler. dazu beigetragen oder vielleicht sogar herbeigefOhrt, 

daß es zu dieser Kohl-Bush-Absprache kam, nach der Tiefflug 

unter 300 Metern nicht mehr erlaubt ist. Das war ein riesiger 

Erfolg, auf den diese Fraktion euch zu Recht stolz sein kann, 

meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Welche Bedeutung die Schnellbahntrassen fOr unser Land ha

ben, ist unstreitig. Herr Kollege Brüderle, ich will nur noch 

einmal an das anknüpfen, was wir gestern in der MOndlichen 

Anfrage gesagt haben. Es wird sehr schwer sein, berechtigten 

Widerspruch der Menschen gegen ein solches Großprojekt 

zubekommen. Alle hier sagen ja dazu. Aber wir wissen beide, 

daß es heute sehr wesentlich und notwendig ist, wenn wir 

schon das Gelinde fQr eine Schnellbahntrasse in Rheinland

P1alz, beispielsweise zwischen KOin und Frankfurt, zur Verfü

gung stellen, daß elementares Interesse - das hat nlmlich 

etwas mit Ansiedlung zu tun- durchzusetzen, daß dieser Zug 

in Rheinlend-Pfalz hllt, meine Damen und Herren; 

(Beifall der CDU 

Zuruf von Ministerprlsident Scharping) 

denn die potentiellen Investoren werden immer mehr unter 

dem Zeitfaktor ihre Investitionen niederbringen. Der SOd

koreanische oder woher auch immer kommende Investor 

wird sehr viel eher in der Gegend eines Haltepunkts. der 

20 Minuten vom Flughafen entfernt liegt. Investitionen nie

derbringen. als wenn er nur durch diese Landschaft flhrt. Aus 

diesem Grunde halten wir es fOr so bedeutsam - Hessen hat 

einen Standort und Haltepunkt, nlmlich in Frankfurt-. daß in 

Montabaur oder Diez dieser Haltepunkt niedergebracht 

wird. Ich bin schon sehr nachdenklich, daß Herr Eichel unwi

dersprochen verkünden konnte, daß Sie Obereingekommen 

seien, daß die beiden Limburger Haltepunkte die besseren 

und zukunftsflhigeren wlren. 

(Ministerprlsident Scharping: 

Unverschlmtheitl) 

Das hat er in dem prief an Frau P1aff geschrieben, 

(Ministerprlsident Scharping: Die 

Bemerkung • unwidersprochen • 

ist unv.,rschlmtl) 

Auf die Schlußfolgerungen, die sich daraus ergeben, habe ich 

gestern hingewiesen. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, in die

sem Sinne setzen Sie sich auf den Hosenboden, leisten Sie ein 

StOck mehr in Sachen Konversion und Kompromißflhigkeit 

im Interesse unseres Landes, als Sie das bisher geleistet ha

ben. Dann dienen Sie auch den lntfa.ressen dieses Landes. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Ylzeprlsiclent Dr. Valkert: 

Ich hatte verslumt, darauf hinzuweisen, daß die (DU

Fraktion fOr Herrn Wilhelm verllngerte Redezeit beantragt 

hatte.lch gehe davon aus, daß wir die Redezeitjetzt anschlie~ 

Bend nicht aufzeichnen. 

Das Wort hat Herr Kollege Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Wilhelm, auch die Lautstarke stärkt Ihre Argumente 

nicht. 

(Beifall der SPD) 
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Herr Wilhelm, ich hatte es für sehr bedauerlich, wenn Sie ver

suchen, die MehrwertsteuererhOhung als Popanz dafür auf

zubauen, daß Ihr stellvertretender Fraktionsvorsitzender 
272 Millionen DM fOr das Jahr 1992 verschenken will. 

(Dr. Langen. CDU: Reden Sie doch 

nichtsolcheinen Unsinn I

Beifall der SPD-

Dr. Langen, CDU: Er hat gesagt, ab 931 

Lasen Siedoch nach!) 

Wenn Sie davon sprechen, daß draußen im Lande mit diesen 

Strukturhilfemitteln fQr 1,6 Milliarden DM Investitionen nie

dergebracht werden sollen, dann mOssen Sie sich diese Inve

stitionen ansehen. Sie werden feststellen, daß das Dinge sind. 

die wir mit dem Ziel begonnen haben, Strukturpolitik zu be
treiben - Sie haben das damals auch so verteidigt -, um zum 

Beispiel im Bereich der Abwasserentsorgung den Schritt zu 

vollziehen, den Sie zu tun Ober viele Jahre einfach verslumt 

haben. 

Herr Wilhelm, wenn Sie eigenes Geld einfordern, müssen Sie 

sich darüber im klaren sein, wieviel Geld Sie Obriggelassen ha

ben und wieviel MOglichkeiten wir mit eigenem Geld haben. 

Sie mOßten auch wissen. wieviel Probleme wir draußen im 

Land bekommen, wenn uns die Gelder der Strukturhilfe nicht 

zur VerfOgung stehen. 

(Beifall bei derSPD

Anhattend Unruhe bei der CDU) 

Sie fordern Entwicklungskonzepte ein. Ich erinnere Sie ein

mal an die seinerzeitige Diskussion um die Strukturhilfe. bei 

der Sie immer davon gesprochen haben. Sie wOrden Entwick

lungskonzepte machen. Bisher sind von diesen Entwicklungs

konzepten bei uns keine angekommen. Sie sind aufgefordert 

-das ist heute hier mehrfach gesagt worden-. sie einzubrin

gen, um wichtige Maßnahmen voranzutreiben. Es geht nicht 

mehr um Resolutionen. Herr Wilhelm, es geht jetzt um Ideen, 

und es geht darum. diese Ideen nach Möglichkeit umzuset

zen. Wenn wir weiter dabei bleiben wollen, Entwicklungs

konzepte lediglich zu fordern, dann werden wir nicht weiter

kommen. Wir mOssen sie nun einbringen. Nur dann wird es 

uns gelingen. die schwere Aufgabe zu erfollen. 

Ich bin das Ganze im Grunde genommen eigentlich ein wenig 

leid. Lassen Sie mich jetzt einfach aus meiner persönlichen Er

fahrung mit der Strukturpolitik der vergangeneo Landesre

gierung und mit der Strukturpolitik der derzeitigen und frü

heren Bundesregierung folgendes sagen: 

(Dr. Langen, CDU: Herr BrOderie, 

jetzt mQssen Sie zuh6renl) 

Ich bin zwischenzeitlith 33 Jahre gewerkschaftlich aktiv, da

von elf Jahre heuptamtlich. ln diesen Jahren habe ich in mei-

ner Region immer darauf gewartet, daß eine Landesregie

rung bereit wlre, 

(Zurufe von der CDU) 

uns, die wir uns Sorgen um unsere Arbeitsplatze machen, an 

die Seite zu treten und zu helfen, wie dies im Falle der Kon

version von dieser Landesregierung getan wird. 

(Dr. Langen. CDU: Hahal) 

Sie haben uns im Norden des Landes mit dem Stahl hingen

lassen. 

(Beifall bei der SPD-

Teils Heiterkeit, teils Widerspruch 

beiderCDU) 

Die Diskussionen, die damals um den Stahl losgingen. und 

das, was sich am Anfang mit der Konversion abgespielt hat 

und was dazu jeweils aus Ihrem Munde zu vernehmen war, 

sehe ich als fast deckungsgleich an: Es wurde angekOndigt, es 

wurde abgewiegelt, es wurde alles mögliche zugesagt; aber 

geschehen ist Oberhaupt nichts. 

• (Beifall bei der SPD) 

Wenn wir damals eine Landesregierung gehabt hltten wie 

diese, die sich an unsere Seite gestellt hltte, dann hltten wir 

nicht demnlchst wie beim GrUndstOck der FriedrichshOtte in 

Wehbach das 25jlhrige Jubillum der Brache. Dann hltten 

wir es dort- in verkehrsgOnstiger, gut angeschlossener Lage, 

auch im Bereich der Energie -geschafft, entsprechende An

siedlungen zu bekommen. Sie haben den Stahl im Norden al

lein gelassen. Nur mit Reden ist da nichts getan. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Schwarz, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn K.ollegen Geil? 

Abg. Sthwarz, SPD: 

Aber selbstverstandlich. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Kollege Schwarz, ist Ihnen in der Tat verborgen geblie

ben, daß in den Kreis Attenkirchen Ober viele, viele Jahre ho

he Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe speziell fOr dieses 

Programm geflossen sind? 

Ist Ihnen verborgen geblieben, daß auch in unserem Landes

haushalt noch vor zwei Jahren, als die Probleme im Zusam-
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menhang mit der Stahlkrise eigentlich schon bereinigt waren, 

eigens noch einmal Betrage fOr diesen Landkreis und gezielt 

tordiesen Zweck ausgewiesen waren11st Ihnen das in der Tat 

verborgen geblieben? 

(Zustimmung bei derCDU • 

HOrner, CDU: Er weißes, aber 

er gibt es nicht zu!

Unruhe bei der SPD) 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Wilhelm hat darauf hingewiesen. daß man Aktivitlten 
beeinflussen muß. Wenn Sie Altenkirchen, wenn Sie die Regi

on des Stahls im Norden ansprechen, so weiß ich durchaus, 

daß es Mittel im Haushalt gab. 

(Geil, CDU: Das hat aber eben 

ganz anders geklungen!) 

- Entschuldigen Siel Ich habe gesagt, wir hltten eine konse

quente ideelle Unterstatzung - das, was Sie jetzt gegenOber 

den Alliierten fordern - gegenOber den Besitzern der Grund

stOcke gebraucht. Diese fehlte; außer Bemerkungen dazu 

gab es nichts. 

(Zustimmung bei der SPD • 

Unruhe und Widerspruch 

beiderCDU) 

Das hat dazu geführt, daß Mittel sogar zurOckgegeben wer

den mußten, weil wir sie nicht Unterbringen konnten. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vozeprlsident Dr. Volkert: 

Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage des Kollegen Geil? 

Abg. Schwarz, SPD: 

Es geht doch in die gleiche Richtung. Aber gut. bitte schön! 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Abg. Geil, CDU: 

Ja, es geht in der Tat in die gleiche Richtung. weil ich Sie bit

ten würde, Herr Kollege Schwarz - da Sie offenkundig nicht 

informiert sind-, daß Sie sich einmal nur bei dem Bürgermei

ster der Verbandsgemeinde Kirchen sachkundig machen und 

dann das nlchste Malihre Rede hier halten. 

(Beifall bei der CDU • 

Unruhe bei der SPD und Zurufe: War 

das die Frage?- Sie wollten 

doch fragen I) 

VIzepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Geil, das war nicht unbedingt eine Zwischenfra

ge. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Ich meine. Herr Geil redet so, wie er es versteht. Dieser Ver

bandsbürgermeister, den Sie ansprechen, würde Ihnen. wenn 

Sie ihn gefragt hltten, mitteilen, daß er in seiner Region zwei 

Brachen het: Niederscheiden und die FriedrichshOtte. 

(Mertes. SPD: Na also I) 

Es ist ihm nicht gelungen, diese Brachen zu nutzen, und zwar 

nicht deswegen, Herr Geil, weil kein Geld da war, sondern 

weil die Landesregierung nicht bereit war, uns in unserer For

derung zu unterstützen, das zu nutzen. 

(Beifall bei der SPD • 

Unruhe und Widerspruch 

bei der CDU sowie Zuruf: 

Das istQuatsch I-

Frau SChneider, SPO: Genauso war es!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Herr Kollege 

Henke hat heute morgen eine Rede gehalten, die mich sehr 

nachdenklich gestimmt hat. Jetzt komme ich noch einmal auf 

diese 33 Jahre Gewerkschaftsarbeit zurOCk. Wenn ich das sa

ge, weiß kh auch, wovon ich rede. Wer hier so diskutiert und 

sich so engagiert wie Herr Henke. wird sehr schnell feststel

len, daß es ein ganz schmaler Grat zwischen dem Erzengel 

Michael mit dem Flammenschwert und Luzifer ist. Das, was 

Herr Henke in der letzten Zeit hier geboten hat, war meiner 

Meinung nach 

mehr Luzifer. 

(IUek, SPD: Mehr Luziferl) 

(Heiterkeit und Beifall 

bei SPD und F.O.P.-

Teils Heiterkeit, teils Unruhe und 

Widerspruch bei der COU 

und den GRONEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist fOr jeman

den. der in der Vergangenheit viel Sorge um Arbeitsplatze 

hatte und diese Sorge immer noch hat, schon bedrückend, 

wenn darauf hingewiesen wird, daß Selbstbeteiligung, 

Selbstbestimmung der Arbeitnehmer eingefordert wird. 

Wenn Sie heute morgen zugehört haben und wenn Sie die 

Verlautbarungen der Landesregierung hören und den Weg 

sehen, den sie gegangen ist, werden Sie feststellen - das ist 

auch ein ganz besonders positiver Aspekt-, "daß die Landesre

gierung sich MOhe gibt, mit den Arbeitnehmern, mit den Ge

werkschaften gemeinsam diesen Weg zu gehen. Ministerprl-
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sident Rudolf Scharping hat einen Anfang gemacht, indem er 

alle Beteiligten eingeladen hat, um mit ihnen darOber zu re

den, wie man den Weg gehen kann. Es sind keine Patentre

zepte vorhanden. Es ist aber erforderlich, daß jeder seine 

Sachkunde, seinen Sachverstand und den Willen zur Umset

zung und Durchsetzung mitbringt. Es wird nichts nutzen, 
wenn wir bei der Proklamation bleiben. Dann wird es sicher 

1uch schwer werden, zum Beispiel in Hahn zu einer LOsung zu 

kommen. 

Jetzt bin ich wieder bei dem, was ich eben zu Altenkirchen 
gesagt habe. Wenn es potentielle Produktionsstatten - wie 

dort- gibt oder eine potentielle Einrichtung mit Technik- wie 

in Hahn- vorhanden ist und man weiß, wie schwierig es ist, 

Arbeitsplatze neu zu schaffen, dann muß man sich einfach 

darauf verstlndigen können, daß man unter Rücksichtnahme 

auf die Bev61kerung und unter deren Beteiligung dieses Vor

handene nutzt, um nach Möglichkeit nicht nur Arbeitsplltze, 

die dort sind, zu erhalten, sondern die Chance wahrzuneh

men, der betreffenden Region dadurch einen neuen Impuls 

zu geben.lch hoffe, daß es uns im Falle Hahn gelingt. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ob es uns in 

Rheinland-Pfalz allerdings gelingt, die heute morgen mehr

fach auch deutlich gemachte Chance, die durch die Abro

stung entsteht, zu nutzen, ist grundsitzlieh davon abhlngig, 

ob die Bundesregierung bereit ist. diesen Weg offensiv zu ge

hen. Das heißt. die Bundesregierung muß sich endlich darauf 

verstlndigen, daß sie Abrüstungsschritte in unserem Land 

mit den Stationierungsstreitkrlften abstimmt, daß nicht will
kOrlieh irgendwo, gebaltt irgendwo Standorte aufgegeben 

werden. Es ist außerdem darauf zu verweisen, daß neben den 

Ideen, neben der Zusammenarbeit, neben der Akzeptanz 

auch finanzielle Mittel zur Verfügung stehen müssen. Das 

heißt, der Bund muß sich seiner finanzpolitischen Verantwor

tung für die Konversion, für den Umbau von Stationierungs

standorten bewußt werden. Er muß bereit sein, finanziell 

mehr zu tun, als er derzeit signalisiert. 

Wir hoffen darauf, daß die konsequente Haltung der Landes

regierung und die Vorschllge der Landesregierung dazu im 

Bundesrat weiterhin Bestand haben. Ich hoffe auch, daß die 

Bundesregierung sich ihrer Verantwortung für dieses Land in 

aller Konsequenz bewußt wird. Zur Zeit kann ich nur feststel

len, daß die Bundesregierung darauf wartet und starrt, was 

unsere Freunde machen werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute sind Schritte 

der Landesregierung, nachdem sie die Verantwortung über

nommen hat und seitdem bekannt ist, wann wo welche 

Standorte aufgegeben werden, aufgezeigt worden. 

Wenn Sie zugehört l)aben, so ist bei allen Schritten deutlich 

geworden. daß man sich darum bemOht. vor Ort - Kollege 

Mertes het dareuf hingewiesen - den Kommunen ihre Ver

pflichtung bewußt zu machen. Das heißt, die Kommunen 

müssen dafür sorgen oder dazu beitragen und erklaren, ob 

sie bereit sind -wie Herr Henke gesagt hat-, endlich Ruhe zu 

behaltel"', auch die nächsten 100 Jahre, oder ob sie bereit 

sind, dies offensiv mit ihrer Bevölkerung zu diskutieren, um 

nicht nur das, was in Hahn ist, zu erhalten, sondern es geht 

auch darum, etwas Neues anzusiedeln. Die Kommunen ha
ben bei dieser wichtigen Sa_che eine ganz besondere Aufga

be. Ich hoffe, sie werden sich dieser Aufgabe stellen. Sie tun 

es auch. Dort, wo es darum geht, stellen sie sich dieser Aufga

be. 

(Zuruf des Abg. Seibel. DIE GR0NEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wichtig zu wissen 

ist ·dies ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe -, daß dies 

nicht nur damit zu bewerkstelligen ist, daß man sich gemein

sam abstimmt, gemeinsame Projekte entwickelt, sondern es 

wird auch notwendig sein, sich professioneller Hilfe zu bedie· 

nen ... Professionelle Hilfe· heißt, daß man sich darum be

müht, nach außen die Akzeptanz bei den Ansiedlern zu errei

chen, die man im politischen Bereich in diesem Umfang meist 

nicht leisten kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, daß sich 

das von der Landesregierung vorgeschlagene Konzept und 

der von der Landesregierung vorgeschlagene Weg in den drei 

Ministerien mit ihren Clearing-Stellen gut organisieren lassen 

und von den Kommunen getl-agen werden. Dies wird uns die 

Chance erOffnen, dem großen Problem der Konversion Rech

nung zu tragen. 

(ZurufdesAbg. Seibel, DIE GRONEN) 

Es darf nicht so kommen, wie es im Norden von Rheinland

Pfalz passiert ist, daß die Standorte nach 25 Jahren immer 

noch .,platt" sind. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD

Geimer, CDU: Die Rede kann 

man auch in Tibet halten!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Zunachst einmal 

mOChte ich einige Bemerkungen zu meinen Vorrednern ma

chen. Dies ist, nachdem eine Reihe von Kollegen ihre A.uße

rungen abgegeben haben. gut mOglich. 

(ltzek, SPD: Das muß aber nicht sein!) 
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-Ich mache es aber. Maßnahmen klar, nachvollziehbar und realisierbar in unseren 

Antragen dargestellt. 

Zunlchst möchte ich mich bei Herrn Wilhelm fOr die nach

trigliche vollinhattliche Erlluterung zu unserem Entschlie

ßungsantrag vom 25. September 1991 zur Strukturhilfe be
danken, zu der er heute die Richtigstellung gegeben hat. Vie

len Dank an die COU. Sie ist in dieser Sache scheinbar lernbe

reit. 

(Geimer. CDU: Anscheinendi

Mertes, SPD: Die Opposition 

ist immer lernbereit I) 

Die Punkte, die er angesprochen hat, hatten wir damals 

schon als richtig erkannt. 

Ich komme jetzt zu der Bewertung der Befindlichkeiten so
wohl der Landesregierung als auch der Regierungsfraktio

nen. Ich muß feststellen. daß nach einem knappen halben 

Jahr der Regierungszeit die Nerven bei dem ersten größeren 

positiven Projekt scheinbar schon blank liegen. Anders kann 

ich die teils personliehen Wertur:tgen gegenOber unserer 

Fraktion, bezOglieh des Herrn Henke. nicht deuten. 

(Beifall der GRONEN-

Bruch, SPD: Wenn Herr Henke BIOCision 

redet, dann muß man das sagen!· 

ltzek, SPD: Das ist noch harmlos 

ausgedrückt!} 

·Herr Henke hat keinen BIOdsinn geredet. 

Warten Sie ab, wir sind durchaus in der Lage, konkrete Erllu· 

terungen für die von Ihnen angesprochenen Probleme aufzu. 

zeigen. 

Meine Damen und Herren, eine falsche wirtschaftliche Wei· 

chenstellung infolge des Truppenabbaus verhindert eine zu

kunftsweisende Gesamtentwicklung der lindlieh strukturier

ten Raume in Rheinland-Pfalz. Weil uns das schon lange be

wußt ist und schon lange bewegt hat, haben wir uns frOhzei· 

tig mit konkreten Vontellungen fOr eine positive und zivile 

Gesamtentwicklung bei der Konversion befaßt. 

-Sie haben recht. 

(Mertes, SPD: Der gute 

Professor Or. Rotter 

wardas I) 

Unsere parlamentarischen Anfragen in der zurückliegenden 

Legislaturperiode und die im Sommer letzten Jahres einge

brachten Antrlge, welche heute Gegenstand der Beratung 

sind, liefern Ihnen dafOr die Beweise. Von den geopolitischen 

Ansitzen her, Ober die bundespolitisch notwendigen Initiati

ven hin zu den landespolitischen MGglichkeiten bis zu den re

gionalen, kommun.len und direkten BOrgerinnen- und BOr· 

gerbeteiligungen ist die gesamte Palette der notwendigen 

(Beifall der GRONEN) 

Grundlage der Oberlegungen in unseren AntrAgen bilden 

zwei Dinge: 

1. Ein landesweites Programm eigenstlndiger Regionalent

wicklung mit dem Ziel, die endogenen- sprich: regionalen -

Krlfte zu mobilisieren und die eigenstlndigen, wirtschaftli

chen. kulturellen. sozialen und ökologischen Strukturen mit 

den Menschen vor Ort zu entwickeln. 

(Bruch, SPD: Sie machen 

gerade das Gegenteil!) 

DafQr sind auf den jeweiligen Verwaltungsebenen verant

wortliche und kompetente Menschen hauptberuflich zu eta

blieren, die in einem landesweiten Netzwerk zusammenar

beiten mQssen. 

2. Erforderlich ist die Zusammenfassung aller freiwerdenden 

militlrischen Li!Jgenschaften durch eine Landesstiftung 

.Okologische Land- und Bodenverwendung Rheinland

P1alz•, Ihnlieh wie sie der Ministerprlsident jetzt auch for

dert, um ein abgestimmtes Vorgehen bei der Verwendung 

der freiwerdenden Uegen~chaften zu erreichen und einer 

Zersplitterung bzw. einer .Rosinenpickerei· entgegenzuwir· 

ken. 

Meine Damen und Herren der Regierungsparteien, die Nut

zung dieser beiden vorhandenen Ressourcen sowie die aktive 

Einbindung der Menschen in den betroffenen Regionen sind 

die unbedingte Voraussetzung für eine annehmbare, demo

kratische und ganzheitliche Regionalentwicklung. 

(Mertes. SPD: Das ist auch ein Schlagwort!

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

-Ich bin noch nicht fertig. Nur Geduld. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an den Pla

nungsprozessen muß durch Planungsbeirite und durch regio

nale Entwicklungsgesellschaften gewlhrleistet und darf nicht 

durch sogenannte BOrgermeister GmbHs verhindert werden. 

(Bruch, SPD: Ach du liebe Zeit I) 

Der Gesellschaftervertrag zum Flugplatz Hahn spricht in die

sem Zusammenhang obrigkeitsstaatliche Binde. Darüber 

hinaus wird die GrOndung von Regionalvereinen oder die Be

teiligung von BOrgerinitiativen den lokalen Zusammenhang 

stlrken und mithelfen, die spezifischen Flhigkeiten bzw. Nei

gungen der Bewohnerinnen und Bewohner zu erkennen und 

zu fOrdern. 
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Eine vielseitige Kulturlandschaft mit einer intakten Sied~ 

lungsstruktur und einem tragflhigen Netz von Versorgungs

zentren bilden eine wichtige Voraussetzung für Ortsverbun
denheit und klkale ldentitlt Für die Ansiedlung von Gewer

bebetrieben, Dienstleistungen und umweltvertrlglicher In

dustrie ist diese Umgebungsqualitlt mittlerweile zu einem 
entscheidenden Standortfaktor geworden. 

Ich wiederhole das an dieser Stelle noch einmal. Ich sagte es 

vor einigen Monaten bereits - das sollten Sie einmal zur 
Kenntnis nehmen -.daß Rheinland-P1alz Ressourcen anzubie
ten hat, die in Ballungszentren nicht mehr vorhanden sind. 
Sie sollten dies nicht wieder durch ein Großprojekt zunichte 

machen. 

(Beifall der GRONEN) 

Dagegen setzt diese Landesregierung mit dem Prestigepro

jekt Flughafen Hahn auf ein von oben durchgesetztes, ohne 

Alternativen prlsentiertes und den modernen Regionalent

wicklungsgrundsltzen gegenllufiges Planungsdiktat. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht bietet dieses Großprojekt 
keine Zukunftsperspektive fOr den HunsrOck. Meine Damen 
und Herren der Landesregierung, Sie hatten an phantasielo

sen, Oberholten Konzepten zur wirtschaftlichen Belebung 

fest. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ein Flugplatz verhindert analog der Militärstruktur die regio

nale Entwicklung durch seine Auswirkungen und seine Mo

nostruktur. Herr Wirtschaftsminister BrOderie, das von Ihnen 
in Auftrag gegebene PROGNOS-Gutachten gibt einem 

Fracht- und Charterflugplatz Hahn nicht einmal eine wirt
schaftliche Perspektive. DarOber hinaus ist es schon bezeich
nend, mit welcher Inbrunst Sie sich an nicht vorhandene An

gebote seitens der FAG - Frankfurter Flughafen Aktiengesell
schaft- klammern. Sowohl in Hahn als auch in ZweibrOcken 

·werden die hochfliegenden WunschtrAume des Herrn Wirt

schaftsministers unsanfte Bruchlandungen machen. Dabei 
bedauern wir dann nur die Zeit, die fOr eine andere Wirt

schaftsentwicklung stehengeblieben ist. 

Herr Minister BrOderie. Sie verlangen von der HunsrOcker Be-

vOikerung Mut bei der Durchtohrung Ihrer wirtschaftspoliti

schen Vorstellungen. Ich muß Ihnen sagen: Mut hat etwas 

mit Heldentum zu tun.- Menschen. die so etwas von anderen 
verlangen, sind Abenteurer. 

(Konrad, F .D.P.: So ein Quatsch!) 

Wenn Sie Ihre Wirtschaftspolitik nur noch mit Heldentum 

und Abenteuerlust realisieren k6nnen, dann sollten Sie es lie-

ber ganz bleibenlassen und vielleicht Schafe züchten. Apro

pos Schafe zOChten. 

(Heiterkeit im Hause -

Zurufe von der SPD} 

Wir haben im Gegensatz zu Ihnen noch die konkrete Utopie, 

daß es möglich ist, umweltvertragliche Gewerbe-, Dienst
leistungs- und Handwerksstrukturen zu schaffen, die es zulas

sen, daß Landwirtschaft und sanfter Tourismus nebeneinan

der existieren können. 

(Zurufe von der SPD

Schwarz, SPD: ZAhlen Sie 
einmal welche auf!} 

Diese konkrete utopie haben Sie nicht mehr. Wir GRONEN 

mOssen deshalb um der Zukunft der Menschen im HunsrOck 

willen 

(Zuruf von der SPD: Schafe züchten!} 

dieses unOkono~ische, unOkologische und undemokratische 

Projekt .Zivilflugplatz Hahn· als Teil des Konversionspro

grammsstrikt ablehnen. 

(Mertes. SPD:~Wie oft haben Sie 
dort schon Urlaub gemacht?

Unruhe im Hause) 

- Herr Mertes, Sie wissen es vielleicht nicht, daß ich in dieser 

Region geboren bin. Ich habe dort meine Jugend verlebt und 

gesehen, wie über Jahrzehnte Oberhaupt keine Strukturpoli
tik fOr die lindliehen Raume gemacht wurde. 

(Mertes, SPD: Das stimmt 
doch auch nicht!) 

- Natürlich stimmt dies. Die Landwirtschaft ging in die Knie, 

jetzt geht diese Struktur in die Knie, und es wird nur eine 

neue große Monostruktur angeboten. So ist das nicht zu ma
chen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Der Abzug der Streitkratte entwickelt sich momentan von 

der kompletten Standortaufl6sung weg hin zur Ausdünnung 
an vielen Standorten. Der Ministerprlsident sprach bereits 

davon. Gerade diese Tatsache macht noch einmal deutlich, 

daß nur eine Entwicklung der Gesamtregion Lösungen brin
gen kann. Sie propag .. ren dagegen Schwerpunktprojekte, 

wo eine größere Rlume erfassende Strukturpolitik nötig wl

re. Am Standort Hahn beispielsweise werden etwa 800 Zivil
arbeiUplltze wegfallen. in der mittelbaren Umgebung von 

Koblenz bis Trier, alleine.bei der Bundeswehr, Ober 1 000 Zi

vilarbeitsplltze. Oie ande:ren Zahlen sind bereits heute mor

gen genannt worden; ich brauche sie nicht zu wiederholen. 
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Unsere Konzeption einer eigenstlndigen Regionalentwick

lung ist auch in dieser Hinsicht flexibler und vor allem zu

kunftsorientiert. Die von den GRÜNEN entworfenen Vor

schlAge für den Standort Hahn geben eine wirtschaftliche 
Perspektive für den gesamten Hunsrück. Mit dem gezielten 

Einsatz von Fördermitteln der EG, des Bundes und des Landes 

ließe sich zum Beispiel eine Abteilung der Fachhochschule 

Rheinland-Pfalz am Standort Hahn finanzieren. 

(Mertes, SPD: Jetzt haben wir es!) 

-Hören Sie doch einmal zu, Herr Mertes 

Mit diesen Mitteln ließe sich eine anwendungsorientierte 

Forschungs- und Entwicklungsarbeit als Einstieg in die 

Recyclingwirtschaft betreiben. Sie mOssen doch einmal Ober

legen, daß eine komplette Volkswirtschaft entwickelt wer

den kann. Warum klammern wir uns an alte Kamellen, was in 

den 50er Jahren vielleicht einmal eine sinnvolle Wirtschafts
politik war, aber doch nicht mehr in die ausgehenden 90er 

Jahre hineinpaßt. Oie Altlastenprobleme wachsen uns Ober 
den Kopf. Es ist so viel an Potential zu entwickeln. 

(Mertes, SPD: Eine Verbrennungsanlage 

können wir hinbauen I) 

-Nein. Sie wollen es immer nur verbrennen. Dies ist auch eine 
Betonpolitik der 5Ger Jahre. 

(Unruhe im Hause -
Zurufder Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN· 

Glocke des Prlsidenten) 

Vizepo-lsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Rieth, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Konrad7 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Bitte schOn, Herr Konrad. 

Abg. Konrad. F.D.P.: 

Herr Rieth, Sie sprechen von der Hochschulansiedlung in ei
ner Region, die weit weg ist von kulturellen Einrichtungen. 

von MOglichkeiten der Kommunikation zu anderen Dingen. 

Wo wollen Sie die Geldmittel fOr eine Herausstampfung einer 
derartigen Institution nehmen. wenn die wirtschaftlichen Be
reiche und wirtschaftlichen Funktionen nicht gegeben sind7 

Wie wollen Sie die Anbindung einer Universitlt ohne Stra
ßen, ohne Wirtschaftswege erreichen7 

(Zuruf von der SPD: Mit dem 

Flugzeug!) 

Können Sie mir die Steigerung von ,.Stille" sagen?- Das ist 

nlmlich die Totenstille. 

Abg. Rieth. DIE GRÜNEN: 

Herr Konrad, es geht mir nicht um eine Universität. Es geht 

mir um eine anwendungsorientierte Abteilung der Fachhoch

schule. 

Natürlich ist mir klar, daß Offentliehe Investitionen in solche 

Strukturen erfolgen müssen. bevor ein solcher Zweig der 

Marktwirtschaft entwickelt ist. Dies ist doch überhaupt nicht 
streitig. Wir wollen aber nicht in eine falsche Richtung inve
stieren. 

(Konrad, F.D.P.: Wir haben noch 

keine Arbeitsplatze für 

500 Menschen!) 

Ich stelle mir sogar vor, daß bis zu 1 000 ArbeitsplAtze und 

mehr geschaffen werden kOnnen. Aber in dem Moment. in

dem Sie einen Flugplatz mit 200 Arbeitsplatzen einrichten. 

haben Sie alles an.dere abgeblockt. Dann sieht es dort aus, 

wie es jetzt im Rhein-Main-Gebiet aussieht. Dies ist doch kei

ne sinnvolle Standortpolitik. Wir haben durch den Wegfall 
der militlrischen Belastungen in Rheinland~P1alz einen sehr 

starken Standortvorteil. was ... die Okologischen und lebens
qualitativen Belange angeht. Dies kOnnen wir doch jetzt 

nicht wieder fOr einen Apfel und ein Ei verkaufen. Das geht 

doch nicht. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wir sollten uns dieser Standortqualitlten bewußt sein und 

versuchen. Strukturen zu schaffen. die dies nicht zerstören. 

(Zuruf von der CDU) 

-Dies ist keine Illusion, dies ist konkrete Utopie. 

Mit dieser Denk- und Vorgehansweise würde eine ganzheitl_i

che Betrar;htung von Produktions- und Stoffkretsllufen und 
deren Anwendung im Sinne der Technologiefolgeabschlt

zung zu einer sozial und Okologisch akzeptablen. risikoarmen 
bzw. sogar risikofreien technischen Innovation und Entwick

lung fOhren. 

Im Haushalt 199211993 sind nur 15 000 DM für diesen Posten 

eingestellt. Wir haben uns auch auf der EG-Ebene erkundigt. 

Dort liegen MillionenbetrAge im EG-Haushalt brath fOr die
sen Bereich der Entwicklung von Recyclingwirtschaft und 
Stoffkreislauffolgeabschltzung. Es ist nirgendwo ein Wort 

von der Landesregierung gekommen. warum nicht auch sol
che T6pfe angebaggert werden. 

Aufbauend auf die Einrichtung einer solchen anwendungs

orientierten Abteilung der Fachhochschule kOnnte mit der 
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Ansiedlung von kleinen Gewerbe~ und Handwerksbetrieben 

die praktische Umsetzung dieser Entwicklungsarbeit erfol

gen. 

Ich gebe noch ein praktisches Beispiel: Die Automobilindu

strie - eben wurde dies im Zusammenhang mit den Mainzer 

Panzerwerken angesprochen- hat mit der konstruktiven Ar

beit von vielen Recyclingteilen im Fahrzeugbau einen Anfang 

gemacht. Ein solches, mit vielen recycelbaren Teilen ausge

stattetes Fahrzeug muß am Ende seines Lebens wieder depro

duziert werden, es erfolgt eine differenzierte Zerlegung mit 

anschließender Aufbereitung der wiederverwertbaren Roh

stoffe. Die aus dieser Deproduktion gewonnenen Erkenntnis

se zur Recyclingflhigkeit einzelner Teile und Materialien 

werden wiederum an die Produktion weitergegeben. um das 

System zu optimieren. Das heißt, wenn wir in diese Sache ein

steigen, dann lOSen wir nicht nur mittelfristig sogar unsere 

MOll- und Aftlastenprobleme, sondern wir schaffen auch den 

Einstieg in eine vertrigliche Produktionsweise. Insgesamt 

werden dadurch in diesen geschlossenen StoffkreislAufen alle 

Belastungen fOr die Okologie und die Ökonomie -es ist nicht 

zu leugnen, daß das auch ökonomische Auswirkungen hat

minimiert werden können. 

Wir sollten als land, das mit großen Problemen zu klmpfen 

hat und das große Möglichkeiten an der Stelle hat, den Ein

stieg vornehmen und nicht irgendwelche Dinge machen, die 

in den SOer Jahren vielleicht aktuell waren. 

(Beifall der GRONEN) 

Ich kann zum Schluß kommen. Im Hinblick auf den regiona

len Arbeitsmarkt und die betroffenen Menschen ist die Siche

rung und Qualifizierung der vorhandenen Arbeitskrlfte zu

nlchst eine Maßnahme, die mit Offentliehen Mitteln zu fi

nanzieren ist. Ich gebe Ihnen hierbei recht; hierzu bedarf es 

einer Vorleistung. Ausbildung und Qua.lifizierung der Ar

beitskrlfte ist eine Grundvoraussetzung für die Gewerbean

siedlung und fOr eine positive wirtschaftliche Entwicklung in 

dem von mir beschriebenen Sinne. Mit solchen und Ihnlichen 

Projekten wlre die positive Ausstrahlung nicht nur des Huns-

rQcks, sondern auch anderer strukturschwacher Regionen in 

Rheinland-ffalz nach innen wie nach außen ein weiterer Fak

tor, der uns positiv in diese Diskussion einsteigen ließe. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Beifall der GRONEN) 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvol, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Las-

senSie mich einige Bemerkungen zu wohl eher rhetorisch ge

meinten Fragen der Kollegen Geil und Wilhelm, aber auch 

noch eine Bemerkung zu dem Herrn Kollegen Rieth machen. 

Rhetorisch gemeintwohl deswegen, weil Sie sich die Antwor

ten jeweils hltten selbst geben können. 

Der Ministerprlsident hat zur Frage der Verllngerung der Er

glnzungsabgabe ~ auch SolidariUirtsbeitrag genannt - in sei

ner Regierungserkllrung nicht gesprochen. Das hat i.uch sei

nen guten Grund; denn in dieser Frage gibt es in der Tat ei

nen Dissens zwischen ihm und der rheinland-pfllzischen 

F.D.P. Wir waren schon gegen die Einführung dieser Ergln

zungsabgabe und sind selbstverstandlieh auch gegen deren 

Verllngerung. 

(Bruch, SPD: Logisch!) 

Der Ministerprlsident hat aber zu Recht von der Frage der 

Mehrwertsteuer gesprochen. Hier besteht kein Dissens zwi~ 

sehen der SPD und der rheinland-pfllzischen F.D.P. Nahezu 

alle, die finanzpolitischen und wirtschaftspolitischen Sachver

stand haben, von der Bundesbank Ober Arbeitgeberverbinde 

und Sachverständige. sagen, daß in der konkreten Phase eine 

Erhöhung der Mehrwertsteuer nicht sinnvoll ist. 

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

Sie wirkt selbstverstandlieh inflationssteigernd. Sie wirkt in

vestitionshemmend. Deswegen ist sie zur Zeit nicht tunlich. 

Das ist ganz klar. Das ist auch unsere Meinung. Deswegen 

durfte er das auch sagen. Die Frage der sozialen Gerechtig

keit, daß Rentner und andere in gleichem Maße dazu beitra

gen, ist eine andere Frage. Sie ist auch eine Frage. Insoweit 

besteht in diesem Punkt zwischen ihm und uns kein Dissens. 

Das gitt übrigens auch für den Finanzminister in seiner Ein

bringungsrede zum Doppelhaushalt 1992/1993 vom 18. De

zember, wozu er hierzu - durchaus in Obereinstimmu,;g mit 

uns- Ausführungen gemacht hat. 

Sie haben eben die Frage der Strukturhilfe angesprochen, 

Herr Kollege Wilhelm und Herr Kollege Geil. Sie haben rheto

risch gefragt, daß ich eigentlich wissen müßte, daß es eine 

Revisionsklausel gibt. NatOrUch weiß ich das. Sie mOBten wis~ 

sen, was ich dazu in den letzten Monaten immer wieder ge

sagt habe: Die Revisionsklausel im Strukturhilfegesetz mag 

eine Anpassung an einen verloderten Adressatenkreis recht

fertigen. Die neuen Bundesiloder mögen zusatzliehe Adres

saten fOr die Strukturhilfe sein. Das worde zu einer Vermin~ 

derung der Mittel für das Land Rheinland-ffalz fOhren. Dazu 

mag die Revisionsklausel taugen. Die Abschaffung des Struk~ 

turhilfegesetzes rechtfertigt sie nach meiner Oberzeugung 

nicht. 

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

Alle Projekte. die bisher aus der Strukturhilfe gefördert.wur

den, auch wenn sie Ober mehrere Jahre veranschlagt sind, 
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sind vom Bund genehmigt. Das gilt für alle Projekte. Damit 

entsteht ein Vertrauenstatbestand, daß man sich insoweit 

auf den Bestand des Gesetzes einrichten kann. 

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

Deswegen bin ich sehr wohl der Meinung • entgegen Ihrer 

Auffassung, Herr Wilhelm -, daß man diesen Vertrauenstat

bestand mit Aussicht auf Erfolg auch im Rechtsweg geltend 

machen kOnnte. Das ist meine Oberzeugung. 

ln Wahrheit dienten wohl Ihre rhetorischen Fragen nur der 
Bemlntelung des Dissenses. der mittlerweile in Ihren eigenen 

Reihen auftaucht ist; 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Schwarz. SPD: SO ist es!) 

denn bis vor wenigen Tagen waren wir in dieser Frage noch 

vOIIig beieinander, und zwar Sie und wir. Ich habe bis vor we
nigen Tagen gar keinen Unterschied bemerkt. 

(Geimer, CDU: Wir sind auch 

nicht auseinander!) 

bis Ihr potentieller L.endesvorsitzender sich anderweitig ge

luBert hat, und das aus GrOnden, die ich nicht verfolgen 

kann, die aber m6glicherweise schon auf dem Dresdener Par· 

teitag offenkundig wurden, wo es die verOffendichte Mei
nung auch bemerkt hat, daß zentrale Fragen von Rheinland

Pfalz dort an den Bundeskanzler nicht herangetragen wor

den sind. Warum wohl? 

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

Es gibt viele Aspekte, die bei grundsitzliehen Verhandlungen 

von Bund und Lindern Ober eine ausgewogene finanzielle 

Struktur anzusprechen wlren. Sehr zu Recht ist vom Finanz· 

minister in seiner Einbringungsrede auf den Aspekt des Bun· 

desbankgewinnes hingewiesen worden, soweit er im Lande 

Rheinland·P1alz entsteht. Das sind etwa 270 Millionen DM, 

wie ich mir habe sagen lassen. Dann slhe so manch anderer 

Punkt auch anders aus, wenn uns der Bund diesen Anteil, der 

in Rheinland-Pfalz erwirtschaftet wird, zubilligte. Dann hlt

ten wir eine andere Verhandlungslage. Das ist ohne jede Fra

ge so. 

(Geimer. CDU: Aber alle anderen auch I) 

- Die andern auch, selbstverstlndlich. Ich rede nicht nur für 

das Land Rheinland-P1alz, Herr Geimer, sondern die Finanz

beziehungen zwischen Bund und Lindern sind tatsichlieh 

neu zu verhandeln. Die Leistungsflhigkeit der Llnder muß 

gewAhrleistet bleiben oderwieder gewahrleistet werden. 

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

Die jetzige Strategie geht darauf hin, allein den Bundeshaus

halt zu sanieren. Das können wir in dieser Form wirklich nicht 

billigen. 

Herr Kollege Wilhelm, ich will ein Weiteres zur Frage des Ein

satzes von eigenen Mitteln des Landes zum Thema Konversi

on sagen. Da sprach aus Ihnen die Gnade der Ahnungslosig

keit. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der Doppelhaushalt 1992/1993 enthalt erstmals im Einzel

plan OB Titelgruppe 83 fOr das Thema Konversion eigene An

sitze des Landes in einer Gr6ßenordnung von etwas mehr als 

12 Millionen DM in zwei Jahren. Sie mOgen sagen, das sei zu 
wenig. Es stellt sich aber die Frage, ob gerade Sie das sagen 

dOrfen. Herr Kollege Wittkowsky; denn im Doppelhaushalt 
davor- unser gemeinsames Werk- stand darin nichts. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD
Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Nun war die Lage bei diesem Thema 1990 noch eine andere 

als jetzt. 

(Geimer, CDU: Das fehlt sc:hon 

bei der Wasserwirtschaft!) 

Ob Sie diese Rüge aussprechen dürfen, ist eine andere Frage. 

Noch ein Wort zur Frage der Schnellbahn KOin-Rhein/Main. 

Herr Wilhelm, wen wollten Sie attackieren. Sie haben doch 

genau das gesagt, was der Ministerprlsident vorgetragen 

hatte. Wo war denn der Dissens? Es bestand doch totale Ei

nigkeit. 

(Wilhelm, CDU: Nein I) 

Das hatten Sie nicht so gemerkt. 

(ltzek, SPD: Falsch gelesen!) 

Damit komme ich zu dem Herrn Kollegen Rieth und dem 

Flugplatz Hahn. Meine Damen und Herren, ein vorhandener 

Flugplatz in unserem Land ist eine ttrukturpolitisch große 

Chance, gerade wenn man an das Ende der 90er Jahre denkt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Kapazitlten im Luftraum werden enger werden. Eine sol· 

ehe Einrichtung in einer Zeit zu haben, in der ein neuer Flug

platz planungsrechtlich kaum durchsetzbar ist, ist eine struk

turpolitische Chance. die man nutzen muß. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wer sich natürlich. wie die GRONEN -an mehreren Stellen in 

diesem Lande gezeigt; in Mainz sowie im Raum Kaiserslau-
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ternJWestpfalz -, als der Torpedierer von Arbeitsplatzen ge

riert, wird das anders sehen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Konrad, F.D.P.: Jawohl!) 

Ich sage nur, Heidelberger Druck mit 2 000 Arbeitsplatzen für 

die Region Westpfalz wlre eine riesige Chance gewesen. 

(Geimer, CDU: Da standen die 

GRONEN aber nicht allein!) 

- Wenn Sie diese Frage an mich richten, so standen wir ein

deutig zusammen mit Ihnen und der SPD sowie dem_ DGB. 

was wir nicht vergessen woJien, auf der Seite derer, die diese 

Ansiedlung zustande bringen wollten. 

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

Insoweit muß ich dazu etwas sagen, auch wenn Sie mich nicht 

gemeint haben sollten. Aber andere hatten das vielleicht so 

verstehen kOnnen. 

Hahn ist also eine große strukturpolitische Chance. Sie muß 

genutzt werden. Es nützt nichts, den Leuten etwas vorzugau

keln, wovon sie nichts haben werden. Die Existenzsicherung 

für Menschen ist auch ein zentraler Wert. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, als Glste begrüße ich SchOierin· 

nen und SchOlar der Landwirtschaftsschule PrOm sowie Da

men und Herren der Freiwilligen Feuerwehr Neuwied. 

(Beifall im Hause) 

Ich darf feststellen, daß die ursprünglich vereinbarten 30 Mi· 

nuten Redezeit mittlerweile von allen Fraktionen in Anspruch 

genommen wurden. Heute morgen ist jedoch vereinbart 

worden, daß alle Redner unbegrenzte Redezeit haben. Ich 

gehe jetzt also in die dritte Runde. 

Das Wort hat Herr Kollege Seibel. 

Abg. Selbel, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herrenlieh will mich sehr 

kurz fassen und im wesentlichen auf zwei Punkte eingehen, 

die auch in unserem Antrag- Orucksacbe 12/27 - in der ab

schließenden Beratung vorgelegt worden sind. 

Herr Kollege Dieckvoß, ich will auch gar nicht mehr auf die 

Debatte eingehen, ob Hahn als Flugplatz Rheinland·Pialz 

weiterbringt oder den betroffenen Regionen einen Ausgleich 

verschafft. Unsere Position ist in aller Deutlichkeit und Klar

heit hier dargestellt worden. 

Ich habe mich eigentlich nur deshalb noch einmal zu Wort ge

meldet, weil an diesem Punkt. bei dem es um eine der wich

tigsten Fragen fO~ dieses Land geht. offensichtlich die übliche 

politische Auseinandersetzung nicht mehr weiterhilft. Ich 

will, weil wir Sie, meine Damen und Herren von den Regie

rungsfraktionen, und Sie, Herr Ministerprlsident. durch sach

liche Argumente offensichtlich nicht überzeugen kOnnen. 

deshalb im Interesse dieses Landes, der betroffenen Region 

und der kommunalen GebietskOrperschaften sowie vor allen 

Dingen im Interesse der betroffenen Menschen - das sind in 

erster Linie die Zivilbeschäftigten bei den Streitkrlften und 

deren AngehOrige- um zwei Dinge oder Initiativen bitten. 

Erstens. Sie haben in der Debatte nicht deutlich machen k.On

nen, warum Sie unseren Antrag .Entmilitarisierung und Kon

version als Chance fOr die Regionen in Rheinland-Pfalz'" ab

lehnen. Es scheint zum politischen Ritual zu gehOren, daß An

trlge der Opposition, insbesondere der Fraktion DIE GRÜ

NEN, grundsitzlieh abgelehnt werden, auch wenn es dafOr 

überhaupt keinen inhaltlichen Grund gibt. 

Dennoch will ich Ihre besor,dere Aufmerksamkeit noch ein

mal auf einen Punkt in diesem Antrag lenken. Es genügt ein

fach nicht, wenn sich der Ministerprlsident und andere stln

dig hinstellen und jammern und von Sonn mehr Unterstüt

zung und Hilfe einfordern. DeShalb bitte ich Sie dringend 

darum, bringen Sie einen Gesetzentwurf im Bundesrat ein, 

der die Modalitlten der ROckgabe von militärischen Liegen

schaften in eine zivile Nutzung für die zukünftigen Nutzer 

klar und eindeutig regelt und eine zivile Nutzung durch ak

zeptable Bedingungen Oberhaupt erst ermOglicht. 

Sie wissen, daß zum Beispiel wegen des Preises - derzeit for

dert der Bund in der Regel den -Verkehrswert - ganz klar ge

setzliche HOrden beseitigt werden mOssen. Ein Stichwort ist 

zum Beispiel das Bundeshaushaltsgesetz. 

Darober hinaus müßten gegebenenfalls auch vOikerrechtli

che Regelungen neu geschaffen oder bestehende konkreti

siert werden, zum Beispiel in der Frage der Attlastensanie

rung. 

Wenn Sie ein solches Gesetz. für das Sie sicher die breite Zu

stimmung der Llnder bekommen WOrden, nicht selbst zu

stande bringen, fordern Sie wenigstens in einer Entschlie

ßung Ober den Bundesrat die Bundesregierung auf, ein sol

ches Gesetz schnellstmöglich auf den Weg zu bringen. Das 

wlre Ober das alttlgliche Jammern hinaus endlich einmal ein 

konstruktiver Ansatz, mit dem Sie sich positiv profilieren 

kOnnten und der unserem Land mehr nOtzt als das, was heute 

hier von Ihrer Seite angekOndigt wurde. 

Zweitens. Ich bitte Sie dringend darum, eine landesweite Be

schjftigungsgesellschaft zu gründen, die alle ZivilbeschAftig

ten, die ihren Arbeitsplatz verlieren, auffängt. Meine Damen 
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und Herren. ich weiß, daß dies erst einmal als nicht machbar, 

weil nicht finanzierbar, erscheint. Das ist es aber nicht. Ich 

kOnnte Ihnen jetzt genau darstellen, wie so etwas unter Zu

hilfenahme von Arbeitsverwaltung. europlischen FOrdertOp

fen sowie Komplementlrmitteln des Landes und auch der 

Kommunen funktionieren und finanzierbar gemacht werden 

kann. Aber das k.Onnen und werden wir an anderer Stelle 

nachholen. 

FOr uns istjedenfalls klar, daß wir nicht zulassen können, daß 

unter Umstinden Tausende von Zivilbeschlftigten mit ihren 

Angehörigen in einen sozialen Abstieg entlassen werden. Die 

Arbeitslosigkeit ist immer erst einmal ein sozialer Abstieg 

schon allein deshalb, weil das Einkommen erheblich sinkt. 

Deshalb bitte ich insbesondere auch den Arbeitsminister, 

denken Sie Ober die Bildung einer solchen landesweiten Be

schlftigungsgesellschaft nach. Zweibrücken reicht da bei 

weitem nicht aus. Tun Sie es ab heute schon, damit wir nicht 

einmal mehr von den Entwicklungen nicht nur eingeholt, 

sondern auch Oberholt werden. 

Der Ausschuß hat die Ablehnung unseres Antrags empfohlen. 

Das ist schade, weil Sie eigentlich in der Sache gar nicht be
grQnden können, warum, und weil Sie Punkt fOr Punkt mit

tragen könnten. Die Ablehnung ist wohl nicht mehr zu In

dern bzw. zu verhindern. Aber wenigstens in diesen beiden 

genannten Punkten kOnnten Sie sich bewegen. Darum bitten 

wir Sie noch einmal eindringlich. 

Ich wollte noch eine letzte Bemerkung zu der MOndlichen 

Anfrage machen, die gestern hier von Ihnen, Herr Zuber, be

antwortet wurde, weil ich davon ausgehe, daß auch der ln

nenminister das Wort ergreift. Sie haben ausgeführt, in erster 

Linie sehen Sie die Kommunen in der Verantwortung fOr die 

Konversion, und das dann mit der planungsrechtlichen Zu

stlndigkeit und Kompetenz der kommunalen Gebietskörper

schaften begründet. 

Ich muß schon sagen, das muß fOr die rheinland-pfälzischen 

kommunalen Gebietskörperschaften eigentlich ein Schock 

sein, wenn man sie da ernst nimmt und beim Wort nimmt. ln

sofern verwundert es nicht - ich habe da genau zugehOrt -, 

daß der Kollege Mertes von der SPD-Fraktion das auch in sei

nem Redebeitrag entsprechend relativiert hat, indem er ge

sagt hat, die Kommunen stehen auch, unter anderem, in der 

Pflicht. Da gibt es sicher keinen Zweifel. 

ln diesem Zusammenhang gebe ich nur einen Hinweis. Wenn 

man sich Zweibrücken anschaut - wir diskutieren jetzt rund 

zwei Jahre Ober die Situation in Zweibrücken; wir wußten al

le lange genug und rechtzeitig, was auf uns zukommt -, ist 

dennoch nach wie vor die Eigentumsfrage für den Flugplatz 

ZweibrOcken ungekllrt. Das heißt, die NATO in BrOssel hat 

nach wie vor nicht die Freigabe verkündet. Das Bundesvertei

digungsministerium hat ~ie Freigabe nicht verkündet. Die 

Bundesvermögensverwaltung hat bisher nicht klargestellt, 

mit welchen Kosten eventuelle Nutzer oder Obernehmer zu 

rechnen haben. ln einer solchen Situation sich als Innenmini
ster dieses Landes hier hinzustellen und zu sagen, .ich sehe 

die Verantwortung in erster Linie bei den kommunalen Ge

bietskörperschaften", ist für uns- mit Verlaub, Herr Minister 

Zuber- schon mehr als merkwOrdig. 

(Staatsminister Zuber: Dummes Zeug, 

was Sie da sagen!) 

Ich würde Sie daher dringend auffordern, damit ·keine Miß

verstAndnissevielleicht auch bei uns zurückbleiben. das in Ih

rem Redebeitrag noch einmal klarzustellen und zu erOrtern. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

VizeP<Isident Or. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber, Minister~s lnnern und fQr Sport: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Um bei dem Herrn Abgeordneten Seibei zu beginnen: Wenn 

Sie mich schon zitieren, dann sollten Sie mich auch vollstln

dig zitieren. Ich will hier einmal sehr deutlich zum Ausdruck 

bringen. daß die Frage der Konversion eine, wenn nicht die 

wichtigste Aufgabe ist, die Kommunen und Land mit Unter

stützung des Bundes und auch der Europlisehen Gemein

schaft in den nlchsten Jahren zu bewlltigen haben werden. 

Ich habe gestern gesagt - deshalb bE!durfte es auch keiner 

Klarstellung durch den He'rrn Abgeordneten Mertes, wie Sie 

das ausgeführt haben-, daß die Kommunen planarische Vor

aussetzungen schaffen mOssen. Im übrigen werden Sie mir in 

dem Satz zustimmen, daß gegen die Kommunen keine Kon

versionspolitik durchgeführt werden kann. 

Ich mOchte noch vier Vorbemerkungen zu dem Herrn Kolle

gen Wilhelm machen. 

Erste Bemerkung: Herr Kollege Wilhelm, ich habe Verstlnd

nis dafür, daß Sie über HarmoniebedOrfnis reden. Ich denke 

aber, daß wir hier im Landtag und nicht bei einer Veranstal

tung der CDU sind. 

Zweite Bemerkung: Sie haben Ober Kompetenzstreitigkeiten 

aus der 11. Legislaturperiode gesprochen.lch kann Ihnen hier 

nur versichern, daß es zwischen den beteiligten Ressorts in 

Fragen der Konversion eine gute und vertrauensvolle Zusam

menarbeit gibt. 

Dritte Bemerkung: Ich mOchte die VorwUrfe, die Sie gegen 

den Herrn Ministerprlsidenten im Zusammenhang mit dem 
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IC~Halt erhoben haben, noch einmal sehr deutlich zurückwei~ 

sen. 

Vierte Bemerkung: Zu Ihren Ausführungen, die die Steuerpo

litik anbelangen, möchte ich Ihnen empfehlen, wirklich inso

weit dann auch voll glaubwürdig zu werden, indem Sie am 

Samstag auf Ihrem Landesparteftag einen Beschluß herbei

fOhren, der die finanziellen Interessen der Llnder nachdrück

lich unterstotzt. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zur Sache selbst. 

aber auch zu den übrigen Antragen, die meines Erachtens in 

der Diskussion ein wenig zu kurz gekommen sind, noch eini

ge Ausführungen machen. Die bisherige Debatte und die vie

len Diskussionen im Landtag in seinen AusschOssen, vor allem 
aber in den betroffenen Regionen, machen deutlich, daß der 

Militlrabbau in Rheinland-P1alz und die Konversion Kristalli

sationspunkte derzeitiger Bundes- und vor allem der Landes-

polttik sind. Die Konversion gehOrt, wie der Herr Ministerprl

sident dies ausgefOhrt hat. zu den zentralen Aufgaben der 

Landesregierung, und sie wird uns wohl auch noch in das 

nlchste Jahrzehnt hinein begleiten. 

Bei allen unterschiedlichen Au~ssungen in Detailfragen, die 

auch in dieser heutigen Debatte wieder deutlich geworden 

sind, besteht in einem Punkt Obereinstimmung bei allen 

Fraktionen. Wir wollen alle gemeinsam eine mOglichst 

schnelle und zukunftsorientierte zivile Folgenutzung der mi

litlrischen Liegenschaften, und wir wollen, daß der Truppen

abbau in Rheinland-P1alz mit Blick auf die zivilen Arbeitneh

mer und die betroffenen Soldaten sozialvertrlglich gestaltet 

wird. Ober die mOglichen und gangbaren Wege zu diesem 

Ziel gibt es unterschiedliche Standpunkte. Meine Damen und 

Herren, Patentrezepte, wie das auch heute hier und da in der 

Diskussion angeklungen ist, gibt es ohnedies nicht. Wir sind 

uns aber sicher darOber einig, daß LOsungen nur im Gesprlch 

mit den Betroffenen und den Beteiligten möglich sind. Kon

version ist nicht gegen das Militlr, sondern in zumindest 

frOhzeitiger Absprache mit dem Militlr durchzufOhren. 

Wir sollten uns auch darüber einig sein, daß bei allen Oberla

gungen Ober die MOglichkeiten ziviler Folgenutzungen in je

dem Falle- ich wiederhole das, was ich Ihnen. Herr Abgeord

neter Seibel, eben gesagt habe - die Planungs- und Gestal
tungshoheit der betroffenen Stldte und Gemeinden zu be
achten ist. Die Kommunen und die Bürgerschaften, die in der 

Vergangenheit Ober viele Jahrzehnte in ihrer freien, kommu

nak!n. sozialen und strukturellen Entwicklung behindert wa

ren, haben einen Anspruch darauf. daß sie nunmehr ein ent~ 

scheidendes Wort mnzureden haben, daß sie ihre Zukunft 

selbst planen und gestalten kOnnen. 

Für die Landesregierung sind die Entwicklungsvorstellungen 

und Planungsentscheidungen der Kommunen die maßgebli

che Handlungsgrundlage fOr die landespolitische Schwer

punktsetzung. Die Landesregierung ist der Auffassung, daß 

auch der Bund dies zu respektieren hat. Der Bund darf die Be

dingungen des Truppenabbaues und der Konversion nicht 

einseitig aus der formalen Sicht des Grundstückeigentümers 

diktieren. Im Grundgesetz heißt es in Artikel 14: .Eigentum 

verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der All

gemeinheit dienen. 

Der Grund und Boden, um den es hier geht, gehört bereits 

der Allgemeinheit. Allgemeinheit heißt für mich in diesem 

Falle, die einseitige Nutzungsfesttagung ganzer Orts- und 

Landschaftsteile der vergangeneo Jahre nunmehr zu entschl

digen in einer dem Wohle der Allgemeinheit nutzbringenden 

Art und Weise für die Zukunft. Dies aber ist nicht durch ein 

Gesetz oder durch andere verbindliche einseitige Festlegun

gen zu erreichen, sondern dies geht nur- das sage ich auch in 

Ihre Richtung, Herr Abgeordneter Seibel - in fortlaufenden 

Gesprlchen, in intensiven Verhandlungen mit allen Beteilig

ten, mit den Bürgern, den Kommunen. den betroffenen Ar

beitnehmern, den alliierten Streitkrlften, dem Bund und in 

Absprache mit anderen Bundesllndern. ln Gesprlchen mit al

len Beteiligten zum Ziel zu kommen, dies ist der Weg, für den 

sich die Landesregierung richtigerweise entschieden hat. 

(~eifall bei der SPD) 

Es ist ein schwieriger. aber nach meiner Auffassung der einzig 

verantwortbare Weg. Meine Damen und Herren, es geht 

eben nicht, wie es sich die GRON~N in ihrem Antrag .Etappen 

der regionalen Entmilitarisierung in Rheinland-P1alz• vorstel

len. Mit einem apodiktischen Planungs- und Baustopp kom

men wir nicht weiter. Mit kategorischen Forderungen wirkt 

man diametral dem Ziel entgegen, das auch Sie erreichen 

wollen - dies unterstelle ich auch Ihnen, meine Damen und 

Herren von den GRONEN ~. nlmlich der Absicht, den Truppen

abbau sozialvertraglich zu gestalten, deutsche Arbeitnehme

rinnen und Arbeitnehmer besser sozial abzusichern und zwi

schen den jeweils zustlndigen Stellen barartwillig Informa

tionen auszutauschen. 

Baustopp fOr alte Baumaßnahmen: Meine Damen und Her

ren, es ist richtig, daß die VerAndarungen ~ darOber ist heute 

gesprochen worden- in Osteuropa und in der ehemalige~ So

wjetunion eine vOIIig neue Beurteilung der gesamten Sicher

heitslagt erfordern. Es wlre aber mehr als naiv, schon allein 

dadurch den weltpolitischen Frieden auf alle Ewigkeit ze

mentiert zu sehen, so schOn dies auch ware. Die Geschehnisse 

in Jugoslawien machen dies deutlich. 

Der Politik obliegt weiterhin die Aufgabe, Frieden nicht nur 

zu genießen, sondern diesen Frieden auch zu erhalten, ihn si~ 

eher zu machen. Dafür werden wir auch weiterhin die Bun

deswehr und auch die NATO brauchen, natürlich in geringe~ 

rem Umfang wie bisher. Deshalb wird die Bundeswehr redu

ziert. Deswegen werden erhebliche NATO-Truppenteile aus 

Rheinland~P1alz abgezogen. Wir sind froh, daß eine Reihe 

ehemals militlrisch genutzter Liegenschaften in der Zukunft 

zivilen Zwecken dienen soll. Trotzdem wird es auch weiterhin 

Militlr geben, auch deshalb ist es schon von der Sache her 
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mehr als blaulugig und kurzsichtig, einen totalen Planungs

und Baustopp fOr alle Baumaßnahmen zu fordern. 

Natürlich werden auch wetterhin Erhaltungs- und Sanie

rungsmaßnahmen notwendig sein. Ich denke, es wird auch in 
Ihrem Interesse sein, meine Damen und Herren von den GRO
NEN, wenn beispielsweise 01- und Treibstoffanlagen aus um
weltschutzgrOnden saniert oder gAnzlieh neu gebaut wer

den. 

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

Eine andere Frage ist, wie zukOnftig Anforderungen von zu

sltzlichen Fliehen beurteilt werden. Hier nimmt die Landes.

regierung, wie Ste wissen, eine lußerst restriktive, sogar 
grundsitzlieh ablehnende Haltung ein. Dies gilt beispielswei

se fQr die Erweiterung des Mobilmachungsstützpunktes in 

ManubachJOberdiebach. DarOber hinaus sind alle Großbau

maBnahmen der US-Streitkrlfte- Obrigens auch ohne einsei

tigen Baustopp- eingestellt worden. 

Ein Wort noch zur sozialen Absicherung der Arbeitnehmer. 

Ebenfalls im Verhandlungswege ist erreicht worden, daß die 

soziale Absicherung der deutschen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer bei den Stationierungsstreitkrlften vor weni

gen Wochen um einen entscheidenden Schritt verbessert 

worden ist. Anfang Dezember wurde ein zusltzlicher Tarif

vertrag abgeschlossen. Es ist der Tarifvertrag Ober zusltzliche 

Leistungen bei Entlassungen wegen Truppenreduzierungen. 

Er verbessert die Situation der Beschtftigten in entscheiden

der Weise. wenn keine internen Umsetzungen möglich und 

Entlassungen unvermeidbar sind. Der Tarifvertrag wirkt für 

die Beschlftigten der US-Streitkrlfte übrigens auf den 1. Ok·· 

tober 1991 zurOck; auch dies konnte im Verhandlungswege 

erreicht werden. 

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

Auch hier hat sich die Landesregierung im Rahmen ihrer Ge

sprlchskontakte für die Interessen der betroffenen Arbeit

nehmerionen und Arbeitnehmer eingesetzt. 

Im übrigen, weil man nach Neuerungen gefragt hat, will ich 

auch noch einmal darauf hinweisen, daß die Arbeitnehmer

vertreter an dem IMA beteiligt sind und insoweit auch an den 

Oberlegungen der Landesregierung im Zusammenhang mit 

der Konversion. 

Zur Terminierung des Truppenabzugs: Die verbindliche Ter

minierung des Truppenabzugs ist fOr den Erfolg der Konversi

on ein ganz entscheidender Faktor. Ober die zeitliche Abfol

ge des Truppenabzugs bei der Bundeswehr besteht bislang 

nur Klarheit hinsichtlich der Stlltionierung von Einheiten und 

Dienststellen. Es ist ober noch immer nicht umfaaend dar

Ober entschieden, welche Liegenschaften zu welchen Zeit

punkten tatsichlieh gerlumt werden. Sie wissen, mit wel

chem Nochdruck und auf welch vielflltige Weise die Londes

r8Qierung immer wieder Druck auf das Bundesverteidigungs-

ministeriumausgeübt hat, die bestehenden Ortlichen Planun

gen und Planung .. bsichten bei den Entscheidungen zu be

rOCksichtigen. 

Ich hebe auch hier gern deutlich hervor, daß in vielen offiziel

len Gesprlchen und Kontakten mit den amerikanischen 

Streitkrlften immer wieder großes Entgegenkommen hin

sichtlich der rheinland-pfllzischen Belange spOrbar gewor

den ist. Die Landesregierung ist deshalb fortlaufend und sehr 

intensiv bemOht, daß die Planungen des Bundesverteidi

gungsministeriums sowie der Amerikaner beschleunigt und 

die Belange des Landes. vor allem aber der Kommunen, an 

entscheidender Stelle zur Geltung gebracht werden. 

Wegen vieler Einzelstandorte und berechtigter Planungs

und Nutzungsabsichten der Kommunen sind wir unmittelbar 

beim Bundesverteidigungsminister und bei den Kommando

stellen der alliierten Streitkratte vorstellig geworden, um ei

nen mOglichst breiten gegenseitigen Informationsfluß bei 

den detaillierten Planungen zu erhalten. Dabei ist mir beson

ders daran gelegen, daß bauliche Planungsunterlagen von 

Liegenschaften, die in absehbarer Zeit freiwerden, bereits 

jetzt den zivilen Stellen zur weiteren zivilen Anschlußpla

nung zugeleite\ werden müssen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die sicher notwendige mili$1rische Geheimhaltung muß nach 

meiner Auffassung jetzt und sofort dort eine Grenze finden, 

wo das Ende der militlrischen Nutzung feststeht und die 

Kommunen darangehen können und mossen. alternative 

Nutzungsmöglichkeiten zu erarbeiten. DafOr benötigen sie 

zuverllssige Planungsunterlagen. fOr die ich jetzt keinen un

abweisbaren Grund zur Geheimhaltung mehr sehe. Hier soll

ten in der Tat jetzt die Tore geoffnet werden. damit die not

wendigen Untersuchungen auch angesteltt werden kOnnen. 

Zu den Freigabemodalitlten: Der Bund hat Ober die Oberfi

nanzdirektion, soweit bekannt. bislang nur in wenigen Fallen 

konkrete Vorstellungen von einer NutzungSOberfassung un

terbreitet. Jeweils wurde der Abschluß eines Generalmietver

trags angeboten, der eine Mietztnszahlung, die durch Unter

vermietungen aufgebracht werden kann, bei Obernahme 

jeglicher Unterhaltungs- und Sicherungskosten durch den 

Mieter vorsieht. Ober die HOhe des Mietzinses ist keine Auße

rung erfolgt. Vertrage sind bislang nicht ah9eschlossen wor

den. Allein fOr den Flugplatz ZweibrOcken haben sich bei der 

OFD ZweibrOcken zahlreiche Interessenten gemeldet, die Ein

richtungen auf dem Flugplatzgelinde in ZweibrOcken zum 

Teil befristet, zum Teil unbefristet nutzen wollen. 

ln Gesprlchen entstand. zu Beginn der Entwicklung der Ein

druck, daß seitens der OFD Schwier~keiten gesehen werden, 

umfangreiche und komplizierte Verhandlungen unter Um

stlnden mit einer Vielzahl von unterschiec::IHchen Interessen

ten zu fOhren und zu zufriedenstellenden Ergebnissen zu ge

langen. Dies betrifft insbesondere die Frage der Wertermitt

lung. Entscheidende Voraussetzung fOr eine schnelle und 
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aussichtsreiche Vermarktung der ehemaligen milrtlrischen 

Liegenschaften ist die mOglichst frOhzeitige und uneinge

schrlnkte Freigabeerkllrung durch den Bund. Das bisherige 

PrOfverfahren ist zu langwierig und zu praxisfern. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Bundesfinanzminister hat inzwischen zugesichert, kUnf

tig nach Wegfall des militlrischen Bedarfs zu einer Liegen

schaft sofort alle obersten BundesbehOrden zur kurzfristigen 

Anmeldung eventuell eigenen Bedarfs aufzufordern. Das 

Bundesfinanzministerium hat darüber hinaus versichert. daß 

kOnftig zum Zeitpunkt der tatsichliehen Rlumung fOr jedes 
GrundstOck die rechtlichen Voraussetzungen für eine Ober

eignung bzw. Verpachtung vorliegen werden. 

Die Grundstücksfrage ist eine ganz wichtige Frage. Herr Ab~ 

geordneter Seibel. die Landesregierung wird auch in Zukunft 

nicht in ihren Bemühungen innehalten, im Interesse der Korn~ 

munen weitere Verbesserungen, als sie schon erreicht wer~ 

den konnten, zu erreichen. 

Meine Damen und Herren, wenige Sitze zu Perspektiven für 

das künftige Konversionsprogramm; auch dies hat in der Dis

kussion immer wieder eine RoUe gespielt. Nach jetzigen Er

kenntnissen und unter BerOcksichtigung des Regierungsent

wurfs zum Haushaltsplan 199211993 setzt sich das künftige 

Konversionsprogramm fOr das Land Rheinland-Pfalzaus meh

reren Teilen zusammen. die aufgrund ihrer Zweckbestim~ 

mung unmittelbar der Milderung des Truppenabbaus die

nen: 

Mittel für die Beschlftigungs- und Qualifizierungsgesell

schaft ZweibrOCken im Einzelplan 06, 

strukturpolitische Anpassungsmaßnahmen im weiteren 

Sinne im Zusammenhang mit einem Sonderprogramm zur 

GA-Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur im 

Einzelplan 08, 

ein Bund-Lindar-Sonderprogramm fOr stldtebauliche Sa

nierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Mittel aus 

dem Investitionsstock in Kapitel 20 06. Hier sind fOr 1992 

20 Millionen DM und für 1993 30 Millionen DM vorgese

hen. und zwar speziell für Maßnahmen in Konversionsge

bieten. 

Herr Wilhelm hatte mich freundlicherweise zitiert und Pro-

gramme fOr die einzelnen Regionen angemahnt. die tch an

gekündigt hatte. Ich hoffe. diese frage beantwortet zu ha· 

ben, und fQge noch hinzu, daß auch Maßnahmen. die in Pla

nungsvorhaben bestehen, aus diesen Programmen gefOrdert 

werden sollen. Die AntrAge mQBten dann von den Kommu

nen entsprechend gestellt werden. 

ln der interministeriellen Arbeitsgruppe wurde eine Arbeits

gruppe zur konkreten Ausgestattung des Konversionspro-. 

gramms par•llel zu den Verhandlungen zwischen Land und 

Bund installiert. Diese wird, sobald die Rahmendaten festste~ 

hen, eine entsprechende Programmstruktur vorlegen. Dar

Ober hinaus werde ich in Verbindung mit dem Kollegen BrO

derie ein in Vorbereitung befindliches Faltblatt Ober zukünf

tige FOrdermOglichk.eiten herausgeben. Auf diesen Grundla

gen kOnnen Gemeinden dann Antrage zur konkreten Pro

jektfOrderung stellen. Ich lege dabei auf ein unbürokratisches 

und vereinfachtes Verfahren Wert. 

DarOber hinaus wird in Kürze der Entwurf zur Änderung des 

Finanzausgleichsgesetzes vorgelegt werden. Auch das ist in 

der Diskussion angesprochen worden. Ich glaube. es war Herr 

Kollege Geit Darin ist eine Hirteausgleichsregelung fOr die 

vom Truppenabzug betroffenen Gemeinden vorgesehen. Wir 

werden uns, wenn der Entwurf auf dem Tisch liegt, darOber 

im Detail zu unterhalten haben. 

Ich mOchte noch einige Satze zu der Forderung einer Bundes

ratsinitiative für den Abschluß eines zwischenstaatlichen 

Truppenabzugsabkommens sagen. Meine Damen und Her

ren, ich denke, es ist lebensfremd, Ober eine Bundesratsinitia

tive den Abschluß eines zwischenstaatlichen Truppenabzugs

abkommenszwischen Deutschland und den Entsendestaaten 

zu fordern und sich ~avon einen Vorteil oder Klarheit zu ver

sprechen. Die Entsendestaaten wlren mit Sicherheit nicht in 

der Lage. sich durch ein Abkommen zu verpflichten, bevor sie 

ihre Planungen bis inseinzelne abgeschlossen haben. 

Nach bisherigen Erfahrungen entscheiden die Entsendestaa~ 

ten etappenweise jeweils nach militlrischen und fiskalischen 

Gesichtspunkten. Meine Damen und Herren von der Fraktion 

DIE GRONEN, auch durch ein Abkommen kOnnte diese Ver

fahrensweise nicht gelndert werden. Niemand kann also ein 

Interesse daran haben, den sukzessiven Truppenabbau bis 

zum lokrafttreten eines Abkommens zu stoppen. Schon allein 

daran ist zu erkennen. daß uns die beantragte Bundesratsini

tiative keinen 'Schritt weiterbringen wOrde. Vertragsverhand

lungen und Truppenabbau gingen also nebeneinander her. 

Eine vertragliche Regelung nach Abschluß der Planungen 

kCk1nte also allenfalls noch einen Restteil von Reduzierungen 

erfassen. Hierfür bestünde dann aber kein Bedarf mehr. 

Der Weg. den die Landesregierung eingeschlagen hat. ist be
schwerlich und sehr verzweigt. Konversion ist aber eine um

fassende Aufgabe. auch eine zutiefst gesellschaftliche Aufga

be. Sie muß auf breiter Basis angegangen und umgesetzt 

werden. wenn sie eine breite Akzeptanz und die Zufrieden

heit der BOrger erreichen wilL 

Herr Kollege Geil hat heute morgen sehr wortgewaltig den 

Vorwurf erhoben. daß keine neuen Impulse gegeben worden 

wlren.lch mGchte das jetzt hier nur stichwortartig vortragen 

und mich auf die Punkte und Initiativen beschrlnken. die 

zwischen der Regierungsbildung und dem Ende des vergan

geneo Jahres liegen.lch nenne stichwortartig folgende Berei

che: 
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neue Schwerpunkte in der Zusammenarbeit mit den Kom

munen Ober organisatorische Maßnahmen, Regiestellen. 

kommunale Entwicklungsgesellschaften, Clearing-Stellen, 

Intensivierung der Gesprlche in den Arbeitsgruppen mit 

den Militlrs. 

haushaltsmlßige Voraussetzungen fOr das Konversions

programm, 

Darlegung wichtiger Verkehrsprojekte, 

Referentenentwurf zur lnderung des Finanzausgleichs

gesetzes mit Hlrteausgleichsregelungen, 

Bundesratsinitiative .Erleichterung der Ausweisung bis

her militlrisch genutzter Fliehen als Gewerbe- und Indu

striegebiete •, 

diverse Maßnahmen zur sozialen Absicherung ziviler Ar

bert.nehmer einschließlich des Tarifvertrags zur sozialen Si

cherung, 

effektiver Einsatz der Instrumente des Arbeitsförderungs

gesetzes in ZusammeNirbeit mit Ortlichen Arbeitslmtern, 

substantielle Beteiligung der Vertreter der Zivilbeschlftig

ten im Rahmen des IMA. 

Aus- und Fortbildung fOr Zivilbeschlftigte in Verbindung 

mit der Verwaltungsfachhochschule in Mayen, 

konkrete Erfolge bei Freigabeverhandlungen mit Ameri

kanern, Franzosen und der Bundeswehr, dabei auch Scho

nen der Rlume, auf die es uns ankam, 

Aufbau eines Konversionskatasters, 

Intensivierung der Gesprlche Ober die Altlastenproblema

tik, insbesondere im Rahmen einer deutsch-amerikani

schen Arbeitsgruppe, 

Verdeutlichung der Positionen bei Altlasten- und liegen

schaftsfragen gegenOber dem Bundesfinanzminister, 

Kritik am liegenschaftsfreigabeverfahren und an der 

Preisgestaltungspolitik des Bundes und Vorschlag einer 

Treuhandlösung sowie weitere Initiativen in diesem Zu

sammenhang, 

stldtebauliches Gutachterverfahren in Zweibrücken, 

Untersuchung in Hahn Ober Nutzung als Fracht- und Char

terflugplatz. 

Vorbereitung der GrOndung der kommunalen Entwick

lungsgesellschaften. 

Intensivierung der Arbeit der Beratungs- und Betreuungs

gruppe, 

Nutzung diverser mBitirischer Liegenschaften für andere 

Zwecke. 

Dies alles ist geschehen. 

(Geimer, CDU: Der Weg zur HOlle ist 

mit guten Vorsitzen gepflastertl) 

-Verehrter Herr Abgeordneter Geimer, das sind keine guten 

Vorsitze. sondern das, was ich hier jetzt ganz schnell vorgele

sen habe. sind die Maßnahmen, die nach der Regierungsbil

dung bis zum 31. Dezember des vergangenen Jahres ergrif

fen worden sind. Meine Damen und Herren, Sie sehen also. 

daßwir uns nicht ohne Erfolg bemühen. unserem Auftrag ge

recht zu werden. 

Lassen Sie mich abschließend feststellen, wir können jetzt 

darangehen, im übertragenen Sinne Schwerter zu P11ugscha

ren zu machen. Freuen wir uns darüber. anstatt Ober Erstge

burtsrechte zu streiten. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vozeprlsldent Dr. Valkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Konrad. 

Abg. Konrod, f.O.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

habe mich noch einmal zu Wort gemeldet. da der Flugplatz 

Hahn im HunsrOck hier in aller Munde war. die zum Podium 

gegangen sind. Ich bin nun einmal HunsrOcker und fOhle 

mich tar diese Region verantwortlich. 

Ich habe mich zu einer Zeit für die Umwandlung des militlri

schen Flugplatzes in einen zivilen Flugplatz eingesetzt, als 

man dafOr noch bellchelt und ausgepfiffen wurde. Ich bin 

dem Herrn Minister für Wirtsc.haft und Verkehr, der Landes

regierungund dem Herrn Mintsterprlsidenten dankbar, daß 

die Vorplanungen so weit gediehen sind, daß man Ober einen 

regionalen Standort Hahn im HunsrOck heute so offen und 

massiv sprechen kann. 

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

Meine Damen und Herren. was war denn der HunsrQc:k frO

her? Was mußten denn die Menschen dort machen? Er war 

jahrhundertelang strategisches Aufmarschgebiet. in dem steh 

Oberhaupt nichts verlnderte. in dem die Region so blieb, wie 

sie seit Hunderten von Jahren war. Menschen mußten bis hin 
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nach Brasilien auswandern, die letzten bis zur Gocher Heide. 

Wenn Sie es auch nicht wahrnehmen wollen, die nlchste Epo

che war die Saisonarbeit im Winter, wie die HunsrOCker sag

ten: Mir gehen ins Niereland.- Das Niereland war die Region 

des Ruhrgebietes. Dort gingen sie hin, um Erz zu schaufeln. 

Dies war im Oktober, im November - Allerheiligen ist ein 

Stichtag-; sie kamen dann im FrOhjahr wieder. 

Die nlchste Etappe war die der Auspendler des HunsrOcks bis 

hin in die Ballungsrlume, da keine Autos vorhanden waren. 

um jeden Tag hin- und herzufahren. Sie fuhren vom Hunsrück 

in den Frankfurte•r Raum und in den Mannheimer Raum und 

blieben dort nicht bis freitags mittags, sondern bis samstags 
abends und fuhren in der Nacht von Sonntag auf Montag 

wieder weg. 

Die Arbeiter von heute. die keine Arbeit im Hunsrück finden, 

pendeln aus und liegen stundenlang auf der Straße. Meine 

Damen und Herren, ich bin Vertreter einer Berufsgruppe, die 

in den letzten Jahren massiv mit dem Strukturwandel kon

frontiert wurde und in den kommenden Jahren noch massiv 

konfrontiert werden wird, nlmlich die Landwirtschaft. Sollen 

denn diese Menschen, die ihr Eigentum in ihrem Wohnhaus. 

in ihrem Gablude im HunsrOck liegen haben, auch noch dazu 

verdonnert werden, in Ballungsgebiete abzuwandern, oder 

ist es nicht viel richtiger, jetzt Arbeit zu den Menschen zu 

bringen? 

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

Verehrte Kolleginnen und KoUegen. im HunsrOck liegt ein 

Areal, das eine SchiQsselposition innehat, eine SchlOsse/positi

on deswegen, die gesamte Region bis hin zur belgischen 

Grenze Ober die Mosel hinOber zum Aufstieg zu bringen. Es 

hat aber auch eine Position zum Abstieg inne, wenn nichts 

geschieht und dieses Areal nicht genutzt wird. 

Lassen Sie mich noch eines sagen. Wenn ich mich in den letz

ten Wochen ruhig oder stiller zu dem Flugplatz und zu dem 

Areal Hahn verhalten habe, dann ist das aus einem ganz be

stimmten plausiblen Grund geschehen. Wirtschaftsunterneh

men, die sich um einen neuen Standort bemOhen, Ausschau 

hatten und Gesprlche fOhren, wollen ihre Position nicht in 

der Presse, im Rundfunk und im Fernsehen wiederfinden. 

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

Wirtschaftsunternehmen mossen still an diese Arbeit heran

gehen, um ihre Gedanken und Ideen zu entwickeln. 

Verehrte An-nde. hier fiel das Wort • Fremdenverkehr im 

Hunsrock •. Der Fremdenverkehr ist auch heute schon im Zei

chen der militlrischen Belastungen mOglich gewesen. Wir 

setzen uns im gesamten HunsrOck mit der Nahe und mit dem 

Mittelrhein ein und werben dafOr schon Jahre. Warum ge

Khieht dort so wenig? Nicht, weil wir es nicht wollen, und 

nicht, weil kein Geld eingesetzt wird. Seien wir doch offen. 

Unsere Region ist im Sommer zu kalt und im Winter zu warm. 

(Heiterkeit im Hause

Beifall bei der SPD) 

-Sie werden lachen. Warum hat denn der Schwarzwald, war· 

um hat denn das Allglu zwei Saisonen? Einmal die Wintersai

son, durch den Schnee, den wir im HunsrOck nicht haben, und 

im Sommer durch eine llngere Periode von Schönwetter, das 

wir im Hunsrück auch nicht haben. Der HunsrOck ist für den 

Flachsanbau geeignet- das will ich hier noch einmal sagen -, 

weil wir dort Sauwetter haben, und das ist Grundvorausset

zung für den Hunsrück 

(Heiterkeit bei SPD und GRONEN

Beifall bei F.D.P. und SPD) 

-lassen Sie mich das nur am Rande sagen-. für den Flachsan

bau. 

Meine Damen und Herren, zurück. zum Ernst. Das nur als 

scherzhafte Anmerkung. 

(Zuruf desAbg. Seibel. DIE GRONEN

Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Herr Minister BrOderie, Sie habe~ darauf hingewiesen, daß 

auch die Kommunen und die Einheimischen, all diejenigen. 

die Verantwortung tragen, gefordert sind, um eine Akzep.

tanz in der Region herbeizufOhren. Natürlich ist diese Akzep-

tanz notwendtg und auch wichtig. Ich bitte Sie nur: Lassen Sie 

sich nicht von einigen Leserbriefen irritieren. Arbeiten Sie an 

dieser Arbeit weiter. die Sie begonnen haben. • Ich kann lh· 

nen versichern, die Fraktion der Freien Demokraten und ich 

ganz besonders, daß wir uns fOr diese Maßgaben und Vorga

ben einsetzen, die Sie jetzt angeleiert, angezettelt und ein

gefldelt- so muß ich besser sagen - haben, weil ich mich fOr 

die Region und vor allen Dingen fOr die Menschen verant

wortlich fOhle, die in dieser Region leben. 

NatOrtich nehme ich die Argumente der Llrmbellstigung und 

all das, was damit zusammenhingt. ernst. Verehrte Kollegin

nen und Kollegen, aber ich frage mich auch: Nehmen diejeni

gen, die heute so sehr gegen ein Wirtschaftszentrum Mittel

hunsrOck sind, die Argumente derjenigen ernst,. die nicht in 

einer gesicherten Position 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

DieckvoB. F.D.P.: Jawohll) 

entweder in Koblenz oder Bad Kreuznach oder sogar in der 

Region auf einer Lehrerstelle oder Beamtenstelle sitzen 1 Von 

dorther ist es gut, darauf zu schimpfen, was in dieser Region 

gemacht werden soll. 

(Zuruf des Abg. Mohr. CDU • 

Glocke des Prlsidenten) 
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Vizeprllsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Konrad, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Seibel'? 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Bitte schOn, wenn es sein muß. 

Abg. 5elbel, DIE GR0NEN: 

Herr Kollege Konrad, Sind Sie bereit. uns zuzugestehen, daß 
wir die von Ihnen selbst bestellten und bezahlten Gutachten 

ernst nehmen 1 

(Wittkowsky, CDU: Er meint 

den Flachsanbau I -
Zuruf von der SPD) 

Abg. Kanrad, F.D.P.: 

Sie mOgen sie ernst nehmen. nur Sie legen sie so aus. wie sie 
nicht zum Nutzen der Region gereichen. lassen Sie mich das 

auch sagen. 

Ich komme zum Schluß. Herr Minister BrOderie, ich bnte Sie. 

ich bitte die Landesregierung, ich fordere Sie sogar auf: Ar

beiten Sie an dem, d11s Sie begonnen haben, zum Nutzen der 
Menschen weiter. fOr die wir alle hier Verantwortung tragen, 

daß der HunsrOck nicht nur endlich in den Mittelpunkt von 

Rheinland·Pialz gesteift wird, sondern damit auch Rheinland

Pfalz Mittelpunkt von Europa wird. 

SchOnen Dank. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

vlzaprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Ich 

verspreche Ihnen ganz sicher, mich kurz zu fassen. Herr ln

nenminister, ich bin auch im Vorteilihnen gegenüber.lch ha

be keine Mitarbeiter, die mir alles aufschreiben. was sie wis

sen. 

(Heiterkeit im Hause -

Mertes, SPD: Diesen Schmerz 

verstehe ich!) 

-Der Schmerz ist ertrlglich, Herr Kollege Mertes. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe aus der 

Debatte den Eindruck, daß eine Einigkeit darOber bestanden 

hat, daß die Probleme, die sich aus dem Verlust von Arbeits

plAtzen in militlrischen Einrichtungen ergeben, eine große 

Herausforderung sind. Das kam in den Erkllrungen der Re

gierung und in denen der Koalitions- wie der Oppositions

fraktionen zum Ausdruck. 

Es sind dJibei von uns allen Forderungen an den Bund gestellt 

worden. Aber wenn mein Adam Riese noch stimmt, wie ich 

das in der Schule gelernt habe. dann kann eines nicht aufge

hen. Die Verllngerung der Erglnzungsabgabe wird vom Kol

legen DieckvoB, von einer Koalitionsfraktion, nach meinem 

DafOrhalten zu Recht, abgelehnt; denn nur die vorOberge

hende und zeitlich begrenzte Einfohrung dieser Erglnzungs

abQabe hat die konjunkturellen und die Qualitlt des Wirt

schaftsstandorts Deutschland betreffenden schadliehen Fol

gen verhindert. 

Die Regierung le~nt die ErhOhung der Mehrwertsteuer ab, 

wobei ich einige Qualifizierungen, wie wirtschaftlich unsin

nig, sozial unverantwortlich oder investitionshemmend, nicht 

nachvollziehen kann. Der Finanzminister hat vor einigen Wo

chen bei-der Einbringung d8_! Haushalts Ober lange Passagen 

die Verschuldung des Bundes beklagt. Es hat niemand gesagt, 

daß der Bund in den neuen Lindern zu viel tue. Nun frage ich 

in aller HOflichkeit: Wie soll denn diese Rechnung aufgehen? 

- Ich will jetzt nicht die UnhOflichkeit besitzen, den frOheren 

Bundeskanzler Schmidt oder gar den damaligen Fraktions

vorsitzenden der SPD im Deutschen Bundestag, Herrn Weh

ner. zu zitieren. 

(Zuruf von der SPO: Ihn kann 

man immer zitieren!) 

-Er hltte diese Haltung als eine abscheuliche Destruktionspo

litik bezeichnet. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Verweigerung ist es allerdings im 

hOchsten Umfang. Das kann nicht verantwortlich sein, was 

Sie hier treiben. 

(Zurufe von der SPD

Zuruf von der CDU) 

Wir wollen etwas erreichen. Wir wollen mehr Hilfe erreichen. 

Wenn es eine Logik gibt: Wer etwas erreichen will, der muß 

verhandeln. -Aber die Landesregierung von Rheinland-P1alz 

verhandelt nicht, sondern der Ministerprlsident hat lediglich 

apodiktisch verkOndet, was alles abgelehnt wird. Alle Essenti

als des Steuerpakets, das im Vermittlungsausschuß ist, haben 

Sie als verhandlungsunflhig bezeichnet. Meine Damen und 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode -17. Sitzung, 23. Januar 1992 1211 

Herren, damit begeben Sie sich tuf einen fOr Rheinland-pfalz 

ganz gelihrliehen Weg. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, daß einige von den sozialde

mokratischen Ministerprlsidenten, die sich verschworen ha

ben, bereits zum Verhandeln unterwegs sind oder spltestens 

nach dem Wahttag in Baden-WOrttemberg und in Schleswig

Holstein zum Verhandeln unterwegs sein werden, um fOr ih

re llnder Vorteile herauszuholen. Wer vernimmt, was aus 
Brandenburg und aus Niedersachsen zu hOren ist, und wer 

die handelnden Personen aus SaarbrOcken und aus Bremen 

und deren finanzielle Nöte kennt, der kann nur sagen: Das 

Risiko, das sie mit dieser Politik der vereinbarten Verweige

rung eingehen, ist außerordentlich groß. 

(Schwarz, SPO: Das ist doch Popanz I 

Sie lesend~ gleiche Rede vor, 

die Herr Wilhelm eben 

gehalten hat!) 

-Aber sie ist mindestens aktueller als das, was Sie uns von der 

Stahlindustrie im Westerwald erzlhlt · haben; das ist doch 

schon Ober 15 Jahre alt. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Sie gehen einen ganz geflhrli

chen, unehrlichen Weg. 

(Erneut Beifall bei der CDU

Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 

Das können Sie so nicht machen. 

(Mertes. SPD: Mit Ihnen in den 

Steuer- und Abgabenstaat I) 

- Herr Kollege Mertes, wir müssen ---

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Mit Ihnen 

in den Verschuldungsstaatl -

Heiterkeit im Hause) 

-Herr Professor Preuss, Sie fordern Ausgaben vom Bund; Sie 

tun so, als handele es sich um eine Kuh, die im Himmel frißt 

und auf Erden- bei den Lindern- gemolken werden kann. 

(Heiterkeit im Hause) 

Meine Damen und Herren, das ist keine politische Haltung. 

Sie werden sehen, daß sie sich nicht - auch parteipolitisch 

nicht - auszahlt. Aber vor allen Dingen, das Land wird Scha-

den dabei nehmen, weil die Verhandlungsflhigkeit heute 

deutlich als nicht vorhanden dargestellt worden ist. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, die Rednerliste ist erschöpft. 

{Mertes, SPD: Wir auch!

Heiterkeit im Hause) 

Ich schließe damit die Aussprache. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung. Ich lasse zunlchst 

Ober die EntschließungsantrAge zur Regierungserkllrung ab

stimmen, als erstes Ober den Entschließungsantrag der Frakti

on der CDU .Umstrukturierung finanziell absichern" -Druck

sache 1~1871 -.Wer ihm seine Zustimmung geben will, den 

bitte ich um das Handzeichen!-

(Unruhe bei der CDU 

und Zurufe zur SPD) 

Die Gegenprobe!- StimmenthaJtungen?- Dann darf ich fest

stellen, daß dieser Entschließungsantrag der Fraktion der 

CD~ mit den Stimmen der SPD, der F.O.P. und der GRÜNEN 

gegen die Stimmen derCDU abgelehnt wurde. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Entschließungs

antrag der Fraktion der CDU .Abnlstung und Zukunftssiche

rung-GemeinschaftlicheVerantwortung für die 90er Jahre" 

-Drucksache 121872-. Wer ihm seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich um das Handzeichen!-

(Wilhelm. CDU. zur SPD gewandt: 

Ihr mOßt doch zustimmenl

Weitere Zurufe von der CDU -

Unruhe im Hause) 

Die Gegenprobel-Stimmenthaltungen?- Dann ist dieser Ent

schließungsantrag mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und 

der GRONEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt worden. 

Wir kommenjetzt zur Abstimmung über den Entschließungs

antrag der Fraktionen der SPD und F.O.P .• Abrüstung und Zu

kunftssicherung - Gemeinschaftliche Verantwortung fOr die 

90er Jahre•- Drucksache 121873-. Wer ihm seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich um das Handzeichen!-

(Zuruf von der SPD zur CDU: Und jetzt?

Zurufe von der CDU -

Unruhe im Hause) 
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Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Dann darf ich fest

stellen, daß dieser Entschließungsantrag mit den Stimmen 

der SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei Stimm

enthaltung der GRÜNEN angenommen wurde. 

Wir kommen zur AbstimmUng über Tagesordnungspunkt 14: 

Es handelt sich um den. Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

.Etappen der regionalen Entmilitarisierung in Rheinland

Pfalz; hier: Planungs- und Baustopp für militlrische Vorha

ben der Stationierungsstreitkrlfte und der Bundeswehr" -
Drucksache 12/20 -, um den Änderungsantrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN- Drucksache 12/357- und um die Beschlußemp

fehlung des Innenausschusses-Drucksache 12/646 -. 

Ich lasse zuerst Ober den Änderungsantrag - Drucksache 

121357- abstimmen. Wer ihm seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen? -. Der Änderungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, derCDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der GRONEN abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung Ober den Antrag in der 

Hauptsache. Da die Beschlußempfehlung Ablehnung emp

fiehlt, lasse ich also Ober die Drucksache 12120 abstimmen. 

Wer zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen!- Die 

Gegenprobe! -Stimmenthaltungen?-. Der Antrag ist mß den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der GRONEN abgelehnt. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 15 zur Abstimmung auf: Es 

handelt sich um den Antrag der Fraktion DIE GRONEN .Ent
militarisierung und Konversion ~ls Chance fOr die Regionen in 

Rheinland-Pfalz• - Drucksache 12127 - und um die Beschluß

empfehlungdes Innenausschusses- Drucksache 121645 -. Die 

Beschlußempfehlung empfiehlt Ablehnung. Ich lasse also 

Qber den Antrag in der Sache abstimmen; die Drucksache 

12127 ist aufgerufen. Wer zustimmen will, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?

Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der GRONEN abgelehnt. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 16 zur Abstimmung auf: Es 

handelt sich um den Antrag der Fraktion der F.D.P ... Verwer

tung milttlrischer Liegenschaften• -Drucksache 121668 -.Ich 

bin jetzt nicht im Bilde, ob am Vormittag AusschußOberwei

sung beantragt wurde; wenn ja, wlre Ober die Oberweisung 

an den Innenausschuß und gegebenenfalls mßberatend an 

den AusschuB fOrWirtschoft und Verkehr zu beschließen. 

(Zuruf von der CDU: Direkt abstimmen! -

Zuruf von der SPD: DirekteAbstimmung I -

Beck, SPD: Abstimmung in der 

Sache, Herr Prlsidentl) 

·Direkte Abstimmung? 

(Zustimmung) 

Aber ich muß erst noch fragen: Ist heute vormittag Aus

schußOberweisUng beantragt worden? 

(Zurufe: Nein!) 

Das ist nichtder Fall. Dann können wir in der Sache sofort ab

stimmen. Wer dem Antrag· Drucksache 12/668- seine Zu

stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! -

Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen? •. Ich stelle die ein

stimmige Annahme fest. 

Ich rufe nun den Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Kommunala~ 
gabengesetzesund der Gemeindeordnung 

Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F .D.P. 

- Drucksache , 21842 -

Hier gilt wieder die normale Redezeit. 

Das Wort hat Herr Kollege Hotten. 

Abg. HOtten, SPD: 

Herr Prlsident Volkert. meine Damen und Herren! Rechtspre

chung und kommunale Praxis erfordern von uns eine erneute 

Anderung des Kommunalabgabengesetzes. So hat das Ober

verwaltungsgericht in eine ... m Hauptverfahren im Juli 1991 

entschieden, daß die an die Finanzkasse abzuführenden 

Mehrwertsteueranteile nicht den Entgeltpflkhtigen aufer

legtwerden konnen, wenn der Landesgesetzgeber nicht eine 

entsprechende Regelung im Gesetz selbst vornimmt. Dazu 

sind wir heute aufgerufen, wenn wir die Kommunen nicht im 

Regen stehenlassen wollen. 

8is zum 4. Juli 1991, dem Datum des Gerichtsurteils, sind wir 

nlmlich alle, Gesetzgeber, Kommunen und Werke, da_von 

ausgegangen, zur Weiterreichung der Mehrwertsteuer rei

che eine Satzungsregelung aus. Wenn wir die GesetzeslOcke 

jetzt nicht schließen -darauf hat der Gemeinde- und Stadte

bund bei der AnhOrung im Innenausschuß am 19. September 

vergangeneo Jahres hingewiesen -, bringen wir die Triger 

der Wasserversorgung in eine fatale Lage. Dort entstehen 

nlmlich enorme FinanzierungsiOCken, weil durchaus zu be

fQrchten ist, daß die Rechtsprechung auch auf wiederkehren

de Beitrlge und BenutzungsgabOhren Obertragen wird. 

Unverstandlieh in diesem Zusammenhang ist die Kritik der 

GRONEN an unserem Gesetzentwurf. Mit der Anderung des 

§ 5 Abs. 1 drehen wir keinesfalls an der GebOhrenschraube. 

Wir nehmen lediglich eine gesetzliche Änderung vor, die der 

bisher geObten kommunalen Praxis Rechnung trlgt. 

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

Mehr Rechtssicherheit war und ist schließlich eine Forderung, 

die alle Fraktionen in diesem Haus im Zusammenhang mit der 

Anderung des Kommunalabgabengesetzes vertreten haben. 
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Noch eines verlangt uns die kommunale Praxis ab, nlmlich 

die Anderung des§ 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes, 

noch ehe die eingesetzte Enquete-Kommission ihre Arbeiten 

abgeschlossen hat. Der bisherige § 9 fordert olmlieh die Fi

nanzierung ausgabewirksamer Kosten aus allgemeinen 

Deckungsmitteln, soweit die durchschnittl,ichen Entgeh:e bei 

Einrichtung und zur Abwasserbeseitigung und Wasserversor
gung das Eineinhalbfache der in der Rechtsverordnung des 

Ministers des lnnern und fQr Sport bestimmten Grenzwerte 

210 DM pro Einwohner und Jahr bei der Abwasserbeseiti

gung und 3,30 DM pro Kubikmeter bei der Wasserversorgung 

Oberschreiten. 

(Vizeprlsidentin Frau Schmitt 

Obernimmt den Vorsitz) 

Da viele Kommunen - heute schon ca. 50 in Rheinland-Pfalz -

diese Grenzwerte erreicht und Oberschritten haben, müssen 

sie erhebliche Haushaltsmittel zur VerfOgung stellen, um die 

Verluste aus der Wasser- und Abwasserversorgung zu 

decken. 

Mit unserem Gesetzentwurf - Drucksache 121842 -tragen wir 

der von den Kommunen und deren Spitzenverbinden vorge

tragenen Forderung Rechnung, gesetzliche Abhilfe zu schaf

fen. 

Herr Geimer, ich weiß nicht, wer sich von dieser, Regelung 

brOskiert fOhlen soll, wie Sie es in einer Presseerkllrung vor

gestern dargestellt haben, war es doch ausdrücklicher 

Wunsch des Gemeinde-- und Stldtebunds in der Anhörung im 

September, dies vorab zu regeln. Der Gemeinde- und Stadte

bund Ist, wte wir alkt wissen, in der Enquete-Kommission ver

treten. Er hat auch ge510gt. daß wir nicht abwarten sollen, bis 

die Enquete-Kommission ihre umfangreichen Arbeiten abge

schlossen hat. 

Herr Geimer, Sie selbst und Ihre Panei hatten doch dem Aus

schuB einen ganzen Kitalog von Anderungen zum Kom

munolobgabengesetz vorgelegt. bevor diese Enquete-Kom· 

missionOberhauptinstalliert war. Hltten wir dies schon be
schlossen, hltte sich die Kommission in der Tat brOskiert fOh

len konnen. 

Noch unverstlndlicher als Ihr Verhalten ist in diesem Zusam

menhang der Vorwurf der GRONEN, SPD und F.D.P. wOrden 

mit d-m Gesetzentwurf die Konsolidierung des Landes

heushatts auf dem ROCken der BOrgerinnen und BOrger aus

trogen, Herr Seibel. 

(Seibel, DIE GRONEN: So ist es I) 

ln Ihrem Pressebeitrag vom 21. Januar 1992, der Gott sei 

Denk noch nirgendwo erschienen ist, erwecken Sie gerade 

wider besseres Wissen den Eindruck, als wOrden wir mit die

sem Gesetzentwurf irgend jemandem etwas wegnehmen. 

Des Gegenteil ist der Fall. Wir geben den Gemeinden damit 

das Recht, selbst zu entscheiden, ob sie bei Oberschreiten des 

vertretbaren Entgelts aus allgemeinen Deckungsmitteln zu

schießen oder ob sie die Verluste nach dem Verursacherprin

zip an den Verbraucher weitergeben. 

(Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRÜNEN) 

Dies ist schon ein Stück mehr kommunale Selbstverwaltung 

ftlr die Ober 50 betroffenen Kommunen. Es ist nebenbei ge

sagt auch ein Beitrag zum Umweltschutz, Herr Seibel. 

Seitens der SPD-Frak.tion beantrage ich die Überweisung un

seres Gesetzentwurfs an den Innenausschuß -federführend -

und an den Rechtsausschuß - mitberatend -. Wir hoffen auf 

einezügige Behandlung, damit wir den betroffenen Kommu

nen schnell helfen kOnnen. 

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

Vlzeprlsldentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr AbgeordneterGeimer. 

Abg.Geimer,CDU: 

Verehrte Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren I Beim 

zweiten Probelauf- das haben Sie sich selbst zuzuschreiben -

kOnnen Sie nicht ganz so ungeschoren davonkommen, Herr 

Kollege HOtten. Sie haben einige bemerkenswerte Sitze ge-

sagt. Ich will einen aufgreifen: Bevor die Enquete--Kom

mission ihre Arbeit abgeschlossen hat, wollen Sie noch schnell 

einige Gesetzesanderungen Ober die BOhne bringen. - Wir 

haben Glück gehabt, daß die am 14. August 1991 durch den 

Landtag eingesetzte Enquete-Kommission wenigstens im 

Jahre 1992 ihre konstituierende Sitzung gehabt hat. 

(Mertes, SPD: Sie sind doch 

der Vorsitzendeil 

-Ich freue mich auch darüber, Herr Kollege Mertes. 

ln dieser Sitzung hat uns der Landtagsprlsident ermunternd 

mit auf den Weg gegeben, wir sollten uns schleunigst an die 

Arbeit machen. Er hatte zu dieser Sitzung erst im Januar ein

geladen, wie es seine P11icht ist. Wir werden schon schleunigst 

arbeiten. 

Jetzt noch ein Wort zu den CDU-Vorschllgen, die wir kata

logweise noch vor Beginn dieser neuen Enquete-Kommission 

eingebracht haben. Sie ruhten, weil insbesondere die $PD

Fraktion nicht bereit war, sich damit zu beschlftigen. Sie ruh

ten schon im Schoß der alten Enquete-Kommission, die auf 

Antrag von CDU und F.D.P. seinerzeit zur Reduzierung der 

Abgabenlast und gerechten Verteilung eingesetzt worden 

war. Oie neue Enquete-Kommission ist etwas neutra~r in ih

rer Formulierung: Gestattung der kommunalen Abgaben

last.- Dies ließ alles offen, bis uns dieser neue Gesetzentwurf 
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ins Haus geflattert ist. Ich werde darauf eingehen. was dieser 

neue Gesetzentwurf an Offenheit nicht mehr zullßt. Die Fra

ge, ob man die Gemeinden mehr belastet oder die BOrger, ist 

sicher eine wichtige Abwlgungsfrage, die man auch als Kom

munalpolitik.er zu stellen hat. Aber der Einsetzungsbeschluß 

fOr unsere Enquet.Kommission in der letzten Legislaturperi

ode hat uns den eindeutigen Auftrag gegeben, nlmlich die 

Abgabelast der Bürger zu reduzieren. Insofern stand und 

steht dieser Auftrag fOr uns im Vordergrund bis zum Beweis 

des Gegenteils. 

Sie haben ausgefOhrt, daß ich das Wort .brüskiert• verwen

det habe. Alles geschieht sinnigerweise gut geplant, wenn 

nicht durch die SP~Fraktion, dann durch die Landesregie

rung, wie wir erfahren haben. Die Landesregierung ersetzt in 

großen Teilen die Arbeit und die Oberlegungen mindestens 

der SPD-Fraktion. Wir hßten am Vormittag des 14. Januar die 

konstituierende Sitzung, und mittags fand die Sitzung des Al
testenrats statt. Am Vormittag wußten offensichtlich die Ver

treter der $PD-Fraktion -die F .D.P .konnte nicht vertreten sein 

- von einer bubsichtigten Gesetzeslnderung Oberhaupt 

nichts. Ich habe sie nach Zielen und Vorstellungen abgefragt. 

Sie haben jetzt die Mehrheit. Wir entscheiden das nicht mehr. 

Da kam kein Echo. Es kam Obrigens zu allen Fragen ein relativ 

knappes Echo. Der 5achverstandige Kaul hat sich mehrfach zu 

Fragen an die SPD-Fraktion gelußert. Ich finde es schon ein 

biSchen brOSkierend fOr eine Enquete-Kommission, wenn sie 

nur noch zur Kenntnis zu nehmen hat. was die Landesregie

rung in ihrem Kabinett fOr den Landtag vorsieht. So ist dies 

an diesem besagten 14. Januar gelaufen. 

(Beifall bei der CDU) 

Allerdings war die SPD-Fraktion im Altestenrat noch nicht in 

der lAge, abschließend und konkret zu sagen, was man vor

hat. Am Ende der Woche, kurz vor Redaktionsschluß gegen 

15.00 Uhr, ist die Pressemeldung vorgelegt worden, Herr Kol

lege Mertes. Das ist eine Frage, wie die Landesregierung mit 

dem Parlament, aber auch mit Ihnen als SPO-Fraktion um

geht. 

(Mertes, SPD: Sie wissen das selbst, wie 

das mit dem KAG gelaufen ist I Damals 

hatten Sie eine Standleitung dorthin, 

wo jetztdas GerOSt steht I) 

Herr Kollege Mertes,lhr Pulver wird noch naß werden. 

(Mertes, SPD: Im Moment 

ist es noch trocken!) 

Sie hatten es wie in KOin vordem sehr bequem, in der Vergan

genheit als Opposition mit uns und dem KAG umzuspringen. 

Sie merken jetzt, daß es ernst wird. Sie haben damals gesagt: 

Alle Belastungen der BOrger aus GebOhren und Beitrigen hat 

die COU zu verantworten. Dies ist auf das KAG zurückzufüh

ren. Die Bürgerwerden wegen des Kommunalabgabengeset

zes durch die CDU geschrOpft. - Sie haben es sich sehr leicht 

gemacht. Sie haben im übrigen auf eine zu geringe FOrde-

rung durch das Land verwiesen, wobei Sie wider besseres 

Wissen- das nennt man Unwahrheit. LOge oder Verleumdung 

- behauptet haben, die finanzielle Förderung im Land 

Rheinland-P1alz sei schlecht. Es ist Tatsache, daß wir die beste 

finanzielle FOrderung im Bereich der Wasserwirtschaft inner

halb aller Llnder der Bundesrepublik Deutschland haben. 

(Beifall der CDU) 

Dies ist bis zum heutigen Tage so, 

(Bischet. CDU: Das wird jetzt anders!) 

auch wenn diese Landesregierung im Nachtragshaushalt die 

Mittel fOr die Wasserwirtschaft zumindest im kommunalen 

Finanzausgleich um 10 Millionen DM gekürzt hat. Das nen

nen Sie dann $trukturverbesserungen. 

(Mertes. SPD: Wir zahlen 

Ihre Schulden ab!) 

Ich bezeichne es relativ neutral, wenn ich von einer Blitzakti

on spreche. Sie greifen zwei Sachen auf, von denen eine vOI

. lig unproblemat:isch ist. Die Rechtsprechung gibt es so vor, die 

Gemeinden sind ohnehin in der Vergangenheit bereits so ver

fahren, und in den meisten Flllen steltt es keinerlei zusltzli

che Belastung fOr den BOrger dar. Dies muß man wissen. 

(Seibel, DIE GRONEN: in den 

meisten Flllenl) 

tn den meisten Flllen bedeutet: dort, wo investiert wird. -

14% Vorsteuerabzug sind mehr als 1 % Umsatzsteuerbela

stung, die weitergegeben werden. Das muß man in diesem 

Zusemmenhang wissen. Dies ist fOr uns unproblematisch. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Bei dem von Ihnen gewlhlten seltsamen Mixturn compositum 

ist der zweite Teil der TragOdie schon ein bißchen gravieren

der. 

{Bischet, CDU: Dann kommen 

die TragOdienl) 

Einen wesentlichen Bestandteil unserer Gesetzgebung haben 

Sie in der Vergangenheit bestritten. Sie bestreiten ihn ver

mutlich auch heute und morgen noch und solange Ihnen der 

Atem reicht. Ich rede von einer absoluten Obergrenze fOr die 

Belastung der BOrger Ober das vertretbare Entgelt. Kein an

deres Kommunalabgabenrecht der Bundesrepublik Deutsch

land kennt eine solche Obergrenze. Wir haben sie bewußt 

gewlhlt. um die Bürger in unserem Land nicht im wahrsten 

Sinne des Wortes über Gebühr zu belasten. Wenn ich richtig 

informiert bin, Herr Zuber, hat der Minister des lnnern und 

für Sport diesem Tatbestand durch Rechtsverordnung immer 

einen Riegel vorgeschoben. Das hat zu Problemen bei der 

Ausfinanzierung der Werke und der Werkshaushalte geführt. 
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Es mußte schon jetzt- nicht in allen Flllen -aus allgemeinen 

He~ushaltsmitteln zugebuttert werden. 

Der Vorschlag der CDU-Fraktion, der sich zu den Absitzen 1 

und 2 des§ 9 lußert, sieht vor, daß unterhalb dieser Grenze 
des Vertretbaren- des 1,5fachen - bereits aus allgemeinen 

Haushaltsmitteln die Werkshaushalte subventioniert oder ge-
sponsert werden k6nnen. Dies ist unser Vorschlag. Es ist aber 

nicht unser Vorschlag, dieses vertretbare Entgelt zu beseni

gen. Damit liegen die Interessen der beitragszahlenden BOr

ger und der Kommunen in Teilen weit auseinander. 

Die Kommunen wollen die Mc)glichkeit eingerlumt bekom

men, dieses vertretbare Entgelt, das heißt die GabOhren und 

Beitrage. Ober das 1 ,Sfache hinaus zu erhöhen. Mit unserer 

Hilfe kann dies nicht geschehen, jedenfalls solange nicht. bis 

Sie eine klare Auskunft zu entscheidenden anderen, aber da

mit sehr eng zusammenhingenden Fragen gegeben haben. 

Es handelt sich einmal um die Frage. ob Sie das vertretbare 

Entgelt durch eine Rechtsverordnung des Ministers des ln

nern und tor Sport anheben oder ob Sie es aufheben wollen. 

Auch im Gesetzentwurf ist zu diesem Punkt bis jetzt keine 

Aussage gemacht worden. Dies ist ein ganz entscheidender 

Punkt. 

Wenn Sie sich auf die kOmmunalen Spitzenverbinde berufen, 

dann nehmen Sie bitte das. was zu den FOrderrichtlinien ge

sagt worden ist. Die Frage der F6rderschwelle spielt in diesem 

Zusammenhang eine ganz entscheidende Rolle. Sind Sie be
reit, diese FOrderschwelle zu verlndern? Sind Sie bereit, diese 

FOrderschwelle anzuheben? 

(Mertes, SPD: Sie den Gegebenheiten 

anzupassen!) 

Sind Sie bereit, aus dem Katalog der FOrdertatbestlnde Teile 

herauszunehmen, etwa die Frage der Erneuerung? Ist das Ih

re Absicht? Dies hingt wiederum mit der Frage der Abschrei

bung auf den Wiederbeschaffungswert zusammen. Wenn in 

der Zukunft Erneuerungsmaßnahmen gefOrdert werden sol

len, kann man Ober die Frage nachdenken. ob diese Abschrei

bung wegfallen kann. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Das ist ein erheblicher Teil der Kostenrechnung. FOr den Sach

verstlndigen gibt es noch eine ganze Reihe von mit einzube

ziehenden Oberlegungen. Wir stimmen der Oberweisung an 
den Ausschuß selbstverstandlieh zu. 

(Mertes. SPD: Danke!) 

Das haben wir immer gemacht. Es wird keine Ausschußbeer-

digung geben; denn es kommt wieder. Auch was schlecht ist, 

kommt wieder. 

(Mertes, SPO: Das haben wir bei dem 

Kommunalabgabengesetz gemerkt! 

Das kommtjetzt immer wieder!) 

Vielleicht nehmen Sie die Arbeit der Enquet&-Kommission 

nicht ernst. Wir werden jedenfalls sehr sorgflttig darauf ach· 

ten, zu welchem Zeitpunkt an der Enquet&-Kommission vor

bei weitere Vorschllge aus dem umfangreichen A.nderungs

katalog der COU-Fraktion aus der vorherigen Legislaturperi

ode von Ihnen als eigene VorschlAge vorgelegt werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsidentln Frau Schmitt: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Seniorinnen und Se

nioren der Eisenbahnergewerkschaft aus Alzey und Umge

bung. 

(Beifall im Hause) 

Ebenso begrOßen wir Mitglieder der Jungen Union Trier

Saarburg. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvo8. F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Geimer hat der Entstehungsgeschichte dieses 

Gesetzes eine Deutung gegeben. die glnzlich unzutreffend 

ist. 

(Geimer. CDU: Oh,jal) 

Wenn Sie wüßten, wie der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf 

entstanden ist·· -Ich sage es Ihnen nicht. 

(HOrner. CDU: War es so schlimm?) 

Es hat mit dem Kabinett nichts zu tun. Bei genauer LektOre 

werden Sie feststellen. daß schon von der Gesetzestechnik 

her diesem Gesetzentwurf anzusehen ist, daß er ein origina

ler Entwurfder Fraktionen von SPD und F.D.P. ist. 

(Geimer. CDU: 1st dasgut oder schlecht?· 

Mertes, SPD: Das qualifiziert 

ihn automatisch!) 
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Aufgrund einerneuen Wendung in der Rechtsprechung muß

te der Gesetzentwurf schnell eingebracht werden. Oie Recht

sprechung werde ich gleich noch darstellen. Die Kollegen von 

der SPD wissen. daß ich ihn mit Oberarbeitet und unterschrie

ben habe, obwohl ich mir eine juristisch elegantere Formulie

rung hltte vorstellen kOnnen. Dies habe ich bereits gestern 

gesagt. Dareuf komme ich gleich zurück. Um es noch einmal 

zu sagen, Ihre Deutung ist glnzlich unzutreffend, Herr Gei

mer. 

vor zehn Wochen haben wir das letzte Mal in diesem Hause 

aus Anlaß der Ven•bschiedung des Gesetzentwurfs der Koali

tionsfraktionen- Druckseche 12191 -in zweiter Lesung Ober 

das Kommunat.bgabengesetz gesprochen. Beretts damals 

ging es um die Frage, ob wir diesen Gesetzentwurf mit ande

ren Fragen anreichern. Wir haben dies abgelehnt. FOr die be-
troffenen fOnf Gemeinden geht es um sehr viel Geld. und sie 

erwarten von uns, daß wir die Regelung zum Stand bringen. 

Dies haben wir auch getan. Verfahrensrechtlich war es im 

nachhinein richtig, daß wir uns so verhalten haben. Im No

vember 1991 war noch nicht eindeutig klar, daß wir durch ei

ne Wendung in der Rechtsprechung erneut zu sofortigem 

Handeln gezwungen wOrden. 

Oie Entscheidung des Oberverwattungsgerichts, von der Herr 

Kollege HOtten gesprochen hat, war zu dieser Zert noch nicht 

rechtskrlftig. Es war eine Nichtzulassungsbeschwerde beim 

Bundesverwaltungsgericht anhlngig, Ober die zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht entschieden war. Das Oberverwaltungs

gericht hatte zwar bereits in einem Verfahren wegen Gewlh

rung vorllufigen Rechtsschutzes durch Beschluß vom 17. Juli 

1990 angedeutet, daß das Gericht die Meinung vertritt, fOr 

die Oberwllzung der Umsatzsteuer auf die Beitragspflichti

gen fehle es an einer Rechtsgrundlage. Mit dem Urteil vom 

4. Juli 1991 hat das Oberverwattungsgericht diese Meinung 

ausdrücklich bestltigt. 

Das Bundesverwattungsgericht hat die gegen dieses Urteil 

eingelegte, sowohl auf grundsitzliehe Bedeutung als auch 

auf Divergenz gestOtzte Nichtzulassungsbeschwerde durch 

Beschluß vom 11. Dezember 1991 zurOCkgewiesen, zugestellt 

am 30. Dezember, Herr Kollege Geimer. Erst voh diesem Mo

ment an war sicher, daß diese Auffassung des Oberverwal

tungsgerichts Rheinland-Pialz als geltendes Landesrecht zu

grunde zu legen war. Erst zu dieser Zeit war sicher, daß nach 

Meinung des Oberverwaltungsgerichts weder das Umsatz

steuergesetz noch das Kommunalabgabengesetz eine mittel

bare oder unrl'üttelbare Rechtfertigung zur OberbOrdung der 

Umsatzsteuer auf den Beitragspflichtigen biete. 

Meine Damen und Herren, andererseits entsprach ein Selbst

behalt der Kommunen in HOhe der anfallenden Umsatzsteu

er nie dem Willen des Gesetzgebers. Es geht gar nicht um ei

ne Verlnderung der Rechtslage. sondern von der Umlegbar

keit der Umsatzsteuer auf die Beitragspflichtigen wurde bis

her stets als selbstventlndlich ausgegangen. 5o gesehen, soll 

die vorgeschlagene Erglntung des§ 5 Abs. 1 des Kommunal

abg•bengesetzes im Grunde keine neue Regelung darstellen, 

sondern rechtsstaatlich in einwandfreier Weise ausdrOcken, 

was bisher schon als Rechtslage in Rheinland-Pfalz gewollt 

war. Diese Regelung muß schnell erfolgen -der Herr Kollege 

HOtten hat darauf hingewiesen -. um die Kommunen vor 

Nachteilen zu bewahren. Das zwingt zu sofortigem gesetzge

berischen Handeln. weil sonst ein Selbstbehalt der Kommu

nen in HOhe der Umsatzsteuer anflllt, was noch nie in diesem 

Land gewollt war. 

Wenn also ein solches Handeln jetzt geboten ist, dann er

scheint es allerdings auch geboten. jene Frage gesetzgebe

risch mitzuerledigen, die im Rahmen der Beratungen des Ge

setzentwurfs der Fraktionen der SPD und F .D.P. - Drucksache 

12191 - bereits erOrtert worden war, nlmlich die Änderung 

des§ 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes in eine Ermes

sensnorm, wie dies Artikel1 Nr. 2 des Gesetzentwurfs- Druck

sache 121842- vorschlagt. ln seiner heutigen Fassung schreibt 

§ 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes zwingend vor, daß 

die Batreiber der Abwasserbeseitigungsanlagen bzw. Einrich

tungen der Wasserversorgung ausgabewirksame Kosten aus 

allgemeinen Deckungsmitteln finanzieren mOssen, wenn die 

durchschnittlichen Entgelte ansonsten das eineinhalbfache 

der Grenzwerte nach Absatz 1, das sogenannte vertretbare 

Entgelt, Oberschreiten wOrden. 

Die Betrlge, die sich aus § 4 Abs. 1 der Kommunalabgaben

verordnung vom 24. Juli 1986 ergeben- der Herr Kollege Hot

ten hat sie genannt-. gelten..seither unverlndert. Die Kosten

struktur der Werke ist aber nicht unverlndert. Mittlerweile 

ist eine Lage eingetreten - das hat uns insbesondere der 

Gemeinde- und Stadtabund dargelegt -, daß viele Gemein

den diese Schwelle mittlerweile Oberschreiten. Der damit er

forderlich werdende Einsatz allgemeiner Deckungsmittel zur 

Finanzierung eines Teils der laufenden Kosten der Abwasser

beseitigung und Wasserversorgung ist aber - vorsichtig ge

sagt- nicht allen Gemeinden möglich. Wir reden heute wie

der Ober die Frage der kommunalen Finanzen und Ober die 

Notwendigkeit der Änderung des kommunalen Finanzaus

gleichs, um die Schere zwischen Wohlhabenden und anderen 

zu schließen. Diesem Umstand, daß das nicht mehr alle Ge

meinden können, mossen wir Rechnung tragen. 

(Beifall bei F .D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Dazu verwenden wir die vorgeschlagene Ermessensregelung. 

Herr Kollege Geimer, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, 

es gebe Alternativen. Die Alternative wlre auch mOglich. 

nlmlich eine Anderung der vertretbaren Entgelte nach oben. 

Das wir eine dieser MOglichkeiten. 

(Geimer,CDU: Rechtsverordnung I) 

- Richtig. Nur wlre das das gravierendere Mittel. Die jetzige 

Ermessensregelung ist fOr den BOrger deswegen das mildere 

Mittel, weil die ErhGhung der vertretbaren Entgelte zu einer 

genereUen Umlegung aufdie BOrger fahren wOrde, und zwar 
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auch dort, wo den Gemeinden die Einsetzung allgemeiner 

Deckungsmittel sowohl möglich als auch zurnutbar wlre, 
wahrend nach der von uns gewlhlten Regelung dies im Er

messen steht. 

(Beifall bei der F.p.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Herr Kollege Geimer, ich will Ihnen in aller Deutlichkeit sa

gen, daß Sie die Einzigartigkeit der rheinland-pfllzischen Re

gelung mit diesem Deckel positiv bewertet haben. Ob das so 

ist, ob wir als einziges Land eine gute Rechtslage und alle an

deren eine schlechte haben. ist einer OberprOfung wert. Die

se lege ich der von Ihnen kompetenzm6ßig gut geleiteten 

Enquete-Kommission - Sie sind ohne Frage ein kompetenter 

Mann- warm ans Herz; ~enn eines ist deutlich: Diese Rege

lung, die es ermOglicht, ein an sich als unvertretbar hoch be

zeichnetes Entgelt den Bürgern anzulasten, llßt Fragen nach 

der Sinnhaftigkeit zu. Aber diese ergeben sich aus der Grund

struktur. Ob die Grundstruktur unseres Kommunalabgaben

gesetzes richtig ist, soll die Enquete-Kommission prüfen. 

Das hier ist eine Ad-hoc-Maßnahme, um jenen.liemeinden zu 

helfen, denen der Eins-tz allgemeiner Deckungsmittel 

schlicht nicht möglich ist. Ob wir in der IIngeren Perspektive 

zu anderen gesetzlichen LOsungen kommen. wollen wir in 

der Tat der Enquete-Kommission ans Herz legen. Aus unserer 

jetzt als aktuelle Maßnahme vorgeschlagenen Regelung folgt 

eine Folgerege.lung. weil § 94 Abs. 4 der Gemeindeordnung 

so nicht bleiben kann, wie er derzeit gefaßt ist. Er ist darauf 

bezogen. Deshalb schlagen wir vor. ihn zu streichen. 

Einer Oberweisung des Gesetzentwurfs an den Innenaus

schuß- federtohrend -und an den RechtsausschuB- mitbera

tend-stimmen wir zu. 

Herr Kollege Geimer, lassen Sie mich Ihnen noch einmal versi

chern: Die Entstehungsgeschichte ist in der Tat eine reine 

Fraktionsinitiative von SPD und F.D.P .• die wir um der Schnel

ligkeitwillen wegen des Bekanntwerdens der Entscheidung 

des Bundesverwaltungsgerichts Ober die Nichtzulassungsbe

schwerdealsbald treffen mußten. 

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

Vozeprlsldentln Frau Sdunltt: 

Da$ Wort hat jetzt Herr Abgeordneter SeibeL 

Abg. Selbel, DIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege HOtten und Herr Kollege Dieckvoß. mit diesem 

Gesetzentwurf legt die sozial-liberale Koalition dem Landtag 

ein Geb0hrenerh6hungsgesetz fOr die rheinland-pfllzischen 

BOrger und Bürgerinnen vor. Das mQssen wir hier in aller 

Deutlichkeit festhalten. 

(HOtten. SPD: Quatsch!

Mertes, SPD: Kasel) 

Mit dem Gesetzentwurfwird ermOglicht. daß Kommunen die 

Umsatzsteuer auf die Gebühren und Entgelte umlegen kön

nen. Herr Kollege Dieckvoß, zu Artikel 1 Nr. 1 gibt es auch 

von unserer Seite überhaupt keine Bedenken. 

(Dieckvoß. F.D.P.: Gut!) 

Wenn Sie Ihren Gesetzentwurf auf diesen in der Tat aus der 

Rechtsprechung her notwendigen Punkt reduziert hAtten, 

dann wlre es sicher möglich, ihn mit großem Konsens und 

Einstimmigkeit hier im Parlament zu verabschieden. 

(Oieckvoß, F.D.P.: l-5% Zustimmung 

sind uns auch etwas wert!) 

Anders verhAlt es si'ih mit Artikel 1 l'ltr. 2 Ihres Gesetzent

wurfs. Mit dieser Nummer 2 wird ermöglicht, daß die bisher 

bestehende Obergrenze fOr die Gebühren und fOr die Ent

geltbelastungen fOr Wasser- und Abwasserbeseitigungsein

richtungen aufgehoben wird. Nach der bisherigen Regelung 

waren kommunale Gebietskörperschaften bei der Gebühren

belastung an eine HOChstgrenze- das war die sogenannte zu

mutbare Belastung- gebunden. Höhere Belastungen der BOr

ger wurden insoweit vermieden. als die kommunalen Ge

bietskOrperschaften, die Einrichtungstriger waren. diese hö

heren Kosten aus allgemeinen Deckungsmitteln- sprich: aus 

ihrem allgemeinen Haushaft- finanzieren mußten. Diese Ver

pflichtung fOr die kommunalen Gebietskörperschaften he

ben Sie mit Ihrem Gesetzentwurf mit dem Ergebnis auf, daß 

in vielen Gemeinden oder Verbandsgemeinden. insbesonde

re im lindliehen Raum, die Gebührenbelastung extrem an

steigen wird. Es gibt entsprechende Anfragen und entspre

chende Berechnungen, die das eindeutig darlegen. 

Meine Damen und Herren. aus diesem Grund, weil Sie beglei

tend zu der Frage der Gebührenbelastung, insbesondere der 

Bevftlkerung im lindliehen Raum, nichts weiter vorgelegt ha

ben, werden wir den Gesetzentwurf in diesem Punkt ableh

nen. 

Es ist aus unserer Sicht ein Unding, daß in Zukunft fOr die Abo
wasserbeseitigung und fOr die Wasserversorgung von den 

Kommunen •uf der einen Seite mehr Entgelte und GebOhren 

von den BOrgerinnen und Bürgern verlangt werden kOnnen. 

ohne daß sich auf der anderen Seite die Leistungen der Kom

munen erhOhen. 

Mit Verlaub. Herr Kollege HOtten. wo dabei ein Gkologischer 

Aspekt sein soll, hat sich mir- jedenfalls aus Ihrem Redebei-
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trag - nicht erschlossen. Aber das können Sie vielleicht im 

AusschuB dann noch nlher erkllren. 

(Geimer, CDU: Wenn er es weiß!) 

Die BOrgerinnen und BOrger, insbesondere im lindliehen 
Raum, mOssen indirekt die Zeche fOr den Sparhaushalt der 

SPDIF.D.P.·Landesregierung bezahlen. Meine sehr verehrten 

Damen und Herren, auch das soltte an dieser Stelle festgehal
ten werden. 

(Beifall der GRÜNEN und 

vereinzelt bei der CDU -

Frau LiMerth, SPD: So ein Unsinn I) 

Die Landesregierung will unter anderem im Haushattsent
wurf 199211993 die Mittel fOr die Abwasserbeseitigung im 

llndlit:hen Raum kOrzen und auch mehrere hundert Millio

nen DM aus dem kommunalen Finenzausgleich zur Sanierung 
des Landeshaushatts entnehmen. 

(HOtten. SPD: Wo 1 Rechnen 

Sie mir das einmal vor I) 

- Bei den Mitteln fOr die Abwasserbeseitigung entnehmen 

Sie, wenn ich einmal das Ist-Ergebnis von 1990 zugrunde lege, 

Ober 30 Millionen DM in beiden Haushaltsjahren fOr die Ab

wasserbeseitigungseinrichtungen. Das ist der eigentliche 

Grund fOr Ihre jetzige Gesetzeslnderung und nichts anderes. 

Da dreht es sich nicht um Rechtsprobleme. Es gibt in der Tat 

kommunale Gebietsk6rperschaften. die aufgrundihrer Haus

haltssituation Schwierigkeiten haben. aus allgemeinen Haus

haltsmitteln die Kosten zu begl~ichen. die bei den Werken 

entstehen. Die Gretchenfrage ist also und war schon immer .. 

jedenfalls in den zurOCkliegenden Jahren-. ob das Land bzw. 

die neue Landesregierung bereit ist. diesen kommunalen Ge

bietskOrperschaften bei Investitionen nicht nur mit Darlehen. 

die zurOckgezahlt werden müssen, sondern mit Zuschüssen 

unter die Arme zu greifen. Das ist der entscheidende Punkt. 

Da reduziert die Landesregierung- wie schon dargestellt- die 

Mittel. Von ZuschOssen k6nnen wir nirgendwo irgend etwas 

erkennen. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Beck. SPO: Sie leben wirklich im Tal 

der Ahnungslosen I Es ist 

nicht zu glauben!) 

Meine Damen und Herren. nach unserer Ansicht geht mit die

sem Gesetzentwurf die Flickschusterei am Kommunalabga

bengesetz weiter. ohne daß ein schiOSSiges Gesamtkonzept 

der Ko.lition vorliegt und ohne daB in dieser Nummer in Arti

kel! ein akuter Handlungsbedarf fOr diese Anderung beste

hen WOrde; denn dte Probleme, die Sie hier angesprochen ha

ben. bestehen ebenfalls seit vielen Jahren und sind bekannt. 

Die sind nicht neu. 

(Beck, SPD: Sollen wir es deshalb beibehalten? 

Sollen Hunderte von Kommunen 

defizitlre Haushalte vorlegen?) 

-Ich habe Ihnen eine LOsung aufgezeigt. 

(Beck, SPD: Aber kein Geld dazu 

genannt. wo wir es hernehmen I) 

-Es gibt andere Wege. Sie sind nur nicht bereit, zum Beispiel 

in der Enquete-Kommission in eine qualifizierte Diskussion 

Ober andere MOglichkeiten und Ober ein Gesamtkonzept ein

zutreten. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN 

undderCOU-

Beck, SPD: Wer sagt dasl) 

Sie machen diesen Punkt jetzt vorab und belasten die BOrge

rinnen und BOrger im lindliehen Raum mit mehr Gebühren 

und Entgelten. Das ist der Punkt. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

Wenn Sie dann in Zukunft zum Beispiel bei der Frage der FOr

derrichtlinie irgendwelche Dinge vorlegen, werden wir dies 

sehr genau bewerten. Wenn diese in Ordnung sind, werden 

-wir sie auch mi~ragen. Das ist Oberhaupt nicht das Problem. 

Aber das kOnnen wir jetzt nicht erkennen. Wir haben heute 

Ober Ihren vorgelegten Gesetzentwurf zu diskutieren, der 

sich auf diesen einen von uns kritisierten Punkt reduziert. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Geimer, CDU: Exakt!) 

Meine Damen und Herren, es grenzt auch ein StOck weit an 

Unverschamtheit. wenn die Konsolidierungsbemühen auf 

dem ROcken von Gebührenzahlern und -zahlerinnen ausge

tragen werden und dies dann auch noch als Stlrkung der 

kommunalen Selbstverwaltung verkauft wird. 

(HOtten, SPD: Das ist doch Quatsch! 

Was hat denn das Land davon, 

wenn die Gemeinden die Mehr

wertsteuer weitergeben I} 

- Herr Kollege HOtten, die Versprechungen der Regierungs

fraktionen, dasland werde die Belastungen der BOrgerinnen 

und BOrger senken, haben sich nach unserer Ansicht mit die

sem Gesetzentwurf in ihr Gegenteil verkehrt. Beispielsweise 

werden die 3.30 DM je Kubikmeter Abwasser als HOChstgren

ze insbesondere für finanzschwache Kommunen und solche 

mit hohem Investitionsbedarf mit Sicherheit der Vergangen

heit angehOren. Wir stellen fest. mit diesem Gesetzentwurf 

haben Sie einen der Grundpfeiler des bestehenden Kom

munalabgabengesetzes herausgenommen. 

(Geimer. CDU: So ist esl) 

Ich mußihnen ehrlich sagen, für mich stellt sich die Frage. ob 

ich in Zukunft noch weiter in dieser Enquete-Kommission mit

arbeiten soll. Wenn sie ohne jede Not und ohne das in der 
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Enquete~Kommission angesprochen und angekündigt zu ha

ben, geschweige denn diskutiert zu haben. einen der Grund

pfeiler des Kommunalabgabengesetzes herausnehmen, ohne 

an anderen Stellen für entsprechenden Ausgleich zu sorgen, 

dann muß man die Mitarbeit- weil wir auch vieles andere zu 

tun haben- in der Tat in Frage stellen. Ich hoffe, daß Sie den 

Stil in dieser Frage, die im Konsens gelOSt werden soll - das 

haben Sie hier bei der Einsetzung der Enquete-Kommission 

auch von Ihrer Seite aus verkündet-. so nicht fortsetzen wer

den. 

(Beifall der GRONEN und 

vereinzelt bei der CDU) 

Vlzeprlsldentln Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnem und fOr Sport: 

Frau Prlsidentin. meine sehr verehrten Damen, meine Her
ren! Nachdem der Landtag in seiner Sitzung im November 

des vergangeneo Jahres das erste Gesetz zur Anderung des 

Kommunalabgabengesetzes mit den Stimmen von SPD, CDU 

und F .O.P. verabschiedet halt, um die betroffenen Gemeinden 

nicht im Regen stehenzulassen, wird es aus Oringlichkeits

grOnden notwendig. fOr zwei weitere Bereiche eine Ande

rung des Kommunalabgabengesetzes anzustreben. Es han

dett sich um Probleme, deren LOsung auch aus der Sicht der 

Landesregierung keinen Aufschub vertrlgt; denn bis zum 

Abschluß der Untersuchungen der Enquete-Kommission zur 

Gestattung der kommunalen Abgaben duldet dies keinen 

Aufschub. 

Zum ersten Problembereich begrOße ich es, daß die Fraktio

nen von SPD und F.O.P. dem Anliegen der Kommunen und 

der kommunalen Spitzenverbinde Rechnung tragen und 

durch den jetzt eingebrachten Gesetzentwurf eine Rech15-
grundiage fOr die Glltendmachung der Mehrwertsteuer ge

genOber den Abgabepflichtigen schaffen wollen. Nach einer 

Entscheidung des Bundesllerwaltungsgerichts. die erst seit 

rund drei Wochen rechtskrlftig ist. unterliegen die von den 

Gemeinden erhobenen Wasserversorgungsbeitrage der Um

satzsteuerpflicht. 

Meine Damen und Herren, die Kommunen benötigen jedoch 

nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland

P1alz vom Juli des vergangeneo Jahres eine> gesetzliche 

Grundlage, um das tun zu kOnnen, was fOr jedes Unterneh

men selbstverstlndlich ist. nlmlich die Umsatzsteuer auf ihre 

Kunden umzulegen, um sie dann an die Finanzverwaltung 

abzufOhren. Dieser eher formalen Forderung des Gerichts 

trlgt der Gesetzentwurf Rechnung. 

Der zweite Punkt der Anderung greift eine Forderung auf, 

die bereits seit geraumer Zeit ebenfalls von vielen Kommu-

nen und in deren Namen auch vom Gemeinde· und Städte

bund Rheinland·Pfalz erhoben wird. 

Meine Damen und Herren, § 9 Abs. 3 des Kommunalabga· 

bengesetzes gingelt die Gemeinden. Er gibt einen verpflich· 

tenden Rahmen fOr die Entgelte bei der Wasserversorgung 

und Abwasserbeseitigung vor. Durch die jetzt vorgesehene 

Streichung von § 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes 

wird nach meiner Auffassung ein Stück mehr kommunaler 

Selbstverwaltung realisiert. 

Meine Damen und Herren, ich habe nicht vergessen, wo ich 

hergekommen bin, und wOrde es nicht fOr gut halten, dies 

Ober eine Anderung der Rechtsverordnung zu realisieren. 

(Geimer, CDU: Geben Sie 

wenigstens mehr Geld!) 

·Darüber reden wir bei den Haushaltsplanberatungen. 

Es liegt dann im Verantwortungsbereich des Gemeinderats, 

dM! Entgelte nach den jeweils Ortlichen Erfordernissen festzu

setzen. Wir halten nichts davon, die kommunale Selbstver

waltung zwar in sch~nen Festtagsreden zu loben, sie aber 

dann in wichtigen Einzelbereichen außer Kraft zu setzen. 

Herr Kollege Geimer, ich denke im Obrigen, daß unsere Ge

meinden- das wissen Sie sicher !Iuch aus eigener jahrelanger 

Anschauung- dazu auch in der Lage sind. Sie werden mit die

ser gesetzlichen Verlnderung umgehen kOnnen. Herr Kolle

ge Seibel, wenn Sie so wollen, ist dies auch ein Beitrag zum 

Verursacherprinzip. Ich vermag nicht unbedingt einzusehen, 

warum aus allgemeinen Deckungsmitteln ZuschOsse gegeben 

werden sollen. Ich denke, daß auch aus dem Gesichtspunkt 

des Verursacherprinzips dtes die richtige Regelung ist. 

Ich darf noch einmal betonen- Herr Kollege Geimer, Sie ha· 

ben das eingangs hier moniert; Herr Kollege Dieckvoß hat 

dies zwar schon klargestellt-. daß es trotzdieser Klarstellung 

sicher nichts AußergewOhnliches ist, wenn eine Landesregie

rung bei einem Gesetz auch in einem gewissen Umfang Hilfe

stellung gibt. Ich denke, daß Sie das auch aus eigener jahr· 

zehntelangar Erfahrung kennen. 

Ich bedanke mich far die Aufmerksamkeit. 

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

V"ozeprlsldentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, ich bedanke mich. Herr Seibel, ich mOchte 

nur einen Satz dazu sagen: Dieser zweite Teil des Gesetzent-
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wurfs ist nicht per se eine Erhöhung, sondern er schafft die 
Befugnisder Kommune, darüber zu entscheiden. 

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

Das heißt, die kommunalen Mandatstriger müssen aufgrund 

der Lage ihrer konkreten Situation in ihrer Gemeinde die Ent

scheidung dafür treffen. Insoweit ist es tatsichlieh eine Stlr
kung der kommunalen Selbstverwaltung; sie gibt aber auch 

den Mandatstrigern eine Verantwortung, die sie derzeit 

nicht haben. 

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

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der Fraktionen 
der SPD und F.D.P .• Landesgesetz zur Änderung des Kom

munalabgabengesetzes und der Gemeindeordnung• -Druck

sache 121842- federführend an den Innenausschuß und an 

den Rechtsausschuß zu überweisen. Ich kann keinen Einwand 

erkennen. Damit wurde dem Oberweisungsantrag zuge

stimmt. 

Wir kommen zu Punkt 18 der Tagesordnung: 

Entlastung der Landesregierung und des 

Rechnungshofs-inland-Pfalz 
fOr des HauiMitsjahr ,,., 

daZu: 
a) Entlastung der Landesregierung -lnlend-Pfolz 

fOr des Houholtsjalv 1Ht 

Alltrogder Landesregierung 

-Drucksache 1 115071 -

b) Entlastung des Rechnungshofs-inland-Pfalz 

fllrdllsHouiMitsjalv1Ht 

Alltrogdes RechniHIIIShofs 
-Drucksache 1 1/4926 -

c)Johresberlcht1HO 

Unterrichtung durch den Rechnungshof 

-Drucksache 1115214-

d) Stetlungnohme der Landesregierung zum 
Jo-rlcht 1190 des Rachnungshok 

(Drude- 11ß214) 

Unterrichtung durch cle Landesregierung 

·Drucksache 12/10-

Beschlulemplelllung und Bericht des 

Hau1Mb undfinonzausschusws 
- Drucksache 121693 -

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete Lautenbach; ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Lautenbach, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Antrlge- Drucksachen 1115071/4926 -wurden zusammen 

mit dem Jahresbericht 1990 des Rechnungshofs- Drucksache 

1115214- und der Stellungnahme der Landesregierung hierzu 

- Drucksache 1 2/10 -durch Beschluß des Landtags vom 14. Au

gust 1991 an den Haushalts- und Finanzausschuß Oberwiesen. 

Die Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuß fanden in 

den Sitzungen am 22. August und 3. Dezember 1991 statt. 
Die RechnungsprOfungskommission hat die Drucksachen in 

ihren Sitzungen am 11. und 12. sowie am 18. November 1991 

beraten. 

Der Rechnungshof hat bestltigt, daß Abweichungen zwi

schen den in der Haushaltsrechnung 1989 und den in den Bü

chern und anderen Nachweisen aufgeführten BetrAgen und 

Angaben sowie Einnahmen und Ausgaben, die nicht belegt 

waren, nicht festgestellt worden sind. Der Prlsident des 

Rechnungshofs hat bestltigt, daß die Rechnungen bei Kapi

tel 02 01 Titel 531 11 - Verfügungsmittel des Ministerprlsi

denten- und bei Kapitel 03 01 Titel533 01 - Verfassungs

schutz- nach den im Haushaltsplan getroffenen Regelungen 

geprillt worden ~nd. Bei der PrOfung hat sich keine Feststel

lung ergeben, die fOr die Entlastung der Landesregierung 

von Bedeutung sein kOnnte. Gegen die Bestltigungen beste

hen keine Einwendungen. 

GrQndliche Beratungen führten zu der Beschlußfassung in 

der Rechnungsprofungskommission sowie zu der Be

schlu8empfehlung und den Bericht des Haushalts- und Fi~ 

nanuusschusses. Das Suchen nach Kompromissen war letzt
lich die Voraussetzung tor die gefaßte Empfehlung in der 

RechnungsprOfungskommission und im Haushalts- und Fi

nanzausschuß. Ich unterbreite Ihnen mit der Drucksache 

121693 die Beschlußempfehlung und den Bericht des 

Haushalts- und Finanzausschusses und bitte Sie, der Be

schluBempfehlung Ihre Zustimmung zu geben. Die Be

schiuBempfehlung finden Sie in der dator vorgesehenen 

Drucksache. Der Nummer 3 der Beschlußempfehlung hat der 

Vertreter der Fraktion DIE GRONEN nicht zugestimmt. 

Wir, der Landtag, wlren ohne die Hilfe des Rechnungshofs in 

einer hoffnungslosen Lage. die immer komplizierteren 

Haushalts- und Verwaltungsvorginge zu durchschauen. zu 

kontrollieren und zu prOfen. Die Haushaltsrechnung 1989 

schloß mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 16,7 Milliar

den DM ausgeglichen ab. Die HaushaitsOberschreitungen be

liefen sich auf gut 294 Millionen DM. Oie Ausgabenreste mit 

351 Millionen DM waren erneut geringer als der Anteil im 

Durchschnitt der alten Bundesllnder. Die Persc>rn~lkosten 

stiegen 1989 um 2,7 "; die Steuereinnahmen und Finanzzu

weisungen erhöhten sich wesentlich starker mit 7,4 "· 

Die Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt hielten sich im Rah

men der haushaltsmlßigen Ermlchtigung. Die Verschuldung 
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des ~ndes aus Kreditmarktmitteln belief sich Ende 1989 auf 

19,6 Miliarden DM. 

Um den eingeschrlnkten fimmzpolitischen Gestaltungsspiel

raum wieder zu verbessern, ist es erforderlich, 

daß Mehreinnahmen und Mehrausgaben im Haushalts-

vollzug vorrangig zur ROCkfOhrung der Kredttaufnahmen 

zu nutzen sind, 

daß die Steigerungsraten der konsumtiven Ausgaben 
noch stlrker als bisher zu begrenzen sind, 

bei den Investitionen Priorttlten zu setzen und zu hohen 

Preissteigerungsraten durch Strecken oder ZurOckstellen 

von MaBnllhmen entgegenzuwirken, 

Subventionen unter Zugrundelegung des zugesagten 
Subventionsberichts auf Abbaumöglichkeiten hin zu un
tersuchen, 

unter Beachtung sozialer Gesichtspunkte zu untersuchen, 

-lche MOglichkeiten zur Obertragung von geeigneten 

Aufgaben des Landes auf Private noch bestehen. 

Aufgaben des Landes, die wirkungsvoller und kostengon
stiger von kommunalen K6rperschaften oder von nachge

ordneten BehGrden innerhilb der Landesverwaltung 

wahrgenommen werden kOnnen, zu verlagern, 

einen weiteren Anstieg des Personalkostenanteils zu ver

hindern und den zusltzlichen Personalbedarf bei neuen 

oder zunehmenden Aufgaben durch Wegfall von Stellen 

in Bereichen mit rGckllufigen Aufgaben auszugleichen 

und 

die vom Landesrechnungshof in den Jahresberichten und 

in den PrOfungsmitteilungen 11ufgezeigten M6glichkeiten 

zur Haushallsentlastung noch in einem stlrkeren Maße 

als bisher zu nutzen. 

Einige Beanstandungen aus frOheren Jahresberichten des 

Rechnungshofs wunden fOr erledigt erkllrt. Andere stehen 

noch an.lch will nurdrei nennen: 

tch gehe davon aus, daß in der anschließenden Aussprache ei
nige Textziffern noch angesprochen werden. Dies ist einmal 
der Plolzmarkt. Hier ist in einer Beschlußempfehlung gesagt, 
dl8 sicherzustellen ist. daß zukQnftig der Haushalts- und Fi

nanzausschuB vor einer endgOffiten Entscheidung zu unter
richten ist und bei gravierenden VerstilBen gegen VOR

Auflogen im -illigungsbescheid die gebotenen Sanktio
nen getroffen werden. 

ln der Kommission wurde noch ein Buchstabe c hinzugefügt. 

wonach die Landesregierung aufgefordert wird, .Ober die 

dem Bescheid vorangegangenen Verwaltungsabllufe sowie 

die jeweiligen Verantwortlichkeiten und Ober die mOglichen 

Konsequenzen unverzOglich zu berichten ist." Diese Auffor

derung an die Landesregierung ist von besonderer Wichtig

keit. Ich habe den Chef der Staatskanzlei hierOber informiert; 

der Bericht soll baldmOglichst gegeben werden. 

Ich erwlhne dann noch die Haushalts- und Wirtschaftsfüh
rung eines Studentenwerkes. Hier sind wir der Meinung, daß 

bestimmungswidrig in Anspruch genommene Landesmittel in 

Zukunft nicht mehr ohne Tadel bleiben und daß die entspre

chenden Landesmittel zurOckzufordern sind. Auch hatten wir 

gesagt - beim Verwaltungsgericht in Mainz ist noch ein 

Rechtsstreit anhlngig -, daß die ROckforderung hierbei wei

terzubetreiben und bei etwaigen Schwierigkeiten in Zukunft 

der Haushalts- und Finanzausschuß vor Entscheidungen 

rechtzeitig zu unterrichten ist. 

Meine Damen und Herren, ich bitte um die Zustimmung zu 

der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschus

ses. Dem Prlsidenten des Rechnungshofs und seinen Mitar

beitern sage ich fOr die geleistete Arbeit unseren Dank. Dank 
sage ich den fOr den Haushalt verantwortlichen Mitarbeitern 

der Landesregierung und der Landtagsverwattung, insbeson

dere dem -Wissenschaftlichen und Stenographischen Dienst. 

Dank will ich auch d'!n Kolleginnen und Kollegen der Rech
nungsprOfungskommission sagen. 

Ich darf feststellen, daß die RechnungsprOfungskommission 

auch die Rechnung des Rechoungshofs stichprobenweise 

OberprOfi hat. Beanstandungen haben sich nicht ergeben. so 
daß, wie ich vorhin schon erwlhnte, auch dem Prlsidenten 

des Rechnungshofs nach § 101 der Landeshaushaltsordnung 

Entlastung zu erteilen ist. 

(Beifall im Hause) 

Vlzep<lsiclentln Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter ltzek. 

Abg.-.SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Wie jedes Jahr 

gibt uns die Besprechung des Berichts des Rechnungshofs Ge

legenheit, d11rOber nachzudenken, wie wir die VerfQgungs

massedes Parlllments erweitern. Jedes Jahr müssen wir fest
stellen. daß es doch sehr viele Punkte im Bericht des Rech

nungshofs gibt, die, hatte man sie anders gemacht, d•zu ge

fGhrt hltten, daß einige zig Millionen hltten eingespart wer

den kOnnen. Das heißt, wir als Parlament hltten politisch we

sentlich mehr Handlungsspielraum gehabt, wenn mit dem 

Geld ordnungsgerniß umgegangen worden wlre. 

Der Jahresbericht 1990, der die Haushaltsrechnung und den 

HausluattsVollzug 1989 beinhaltet, wurde von uns sehr inten

siv ber11ten. Ebenfalls haben wir uns mft den offenen Bean-
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standungen- hierzu werde ich nachher den einen oder ande

ren Fall schildern- sehr eingehend befaßt. 

DieSPD-Landtagsfraktion wird den Empfehlungen der Rech

nungsprOfungskommission und der Beschlußfassung des 

Haushalts- und Finanzausschusses zustimmen. 

Nun zu den wesentlichen Punkten aus dem Bericht des Rech
nungshofs. Man muß festhalten, daß erstmals im Jahre 1989 

eine Steigerung des Haushiltts von Ober 6 % erreicht wurde, 

das heißt, erstmals wurde die 16-Milliarden-Grenze des Haus
haltsvolumens Oberschritten. Die tatsichliehe Steigerung 
konnte dann noch etwas auf 5,6 % reduziert werden, aber

das muß man festhalten-es war die höchste Steigerung des 

Haushaltsseitdem Jahre 1980. 

Die Steigerung der Personalausg•ben von 2,7 %war immer

hin höher, wenn auch nur um 0,3 %, als im Bundesdurch· 

schnitt. Wenn man sich vor Augen hllt. daß 59 " der Steuer· 

einnahmen in diesem Jahr. das heißt 10,2 Milliarden DM, al· 

Iein fOr Personalausgaben verbraucht wurden. muß man fest· 

stelten. daß man gerade im Personalsektor besonders sorgfal~ 

tige Untersuchungen darOber anstellen muß, ob diese Perso

nalausgaben wichtig sind oder nicht. Wir mossen darauf 

dringen. daB diese Quote abgesenkt wird. wenn wir uns als 
Parlament tatsichlieh einen politischen Handlungsspielraum 
erhalten wollen. 

Die Investitionsquote ist eigentlich mit 17.3 'l6 sehr hoch. die 
zweithOchste in der Bundesrepublik. Politisches Ziel muB es 
sein, diese Investitionsquote auch in den folgenden Jahren zu 

erhalten und eventuell auszubauen. 

Als nicht zufriedenstellend in diesem sehr guten Jahr 1989 

muß man die Zins·Steuer-Quote ansehen. Sie liegt weit Ober 

dem Bundesdurchschnitt: Bundesdurchschnitt 7,9 %, hier im 

Londe Rheinland-Pfalz 9.1 %. 

Diese positiven Ergebnisse des Jahres 1989 werden allerdings 

auch durch die sehr hohe Verschuldung des Londes 
Rheinland-Pfalz beeintrachtigt. Hinzu kommen weitere Fak

toren, dle die Entwicklung fOr die Zukunft negativ beeinflus-

sen werden. Wir haben dies in den Haushaltsberatungen bei 

der Grundsatzaussprache schon festgestellt; ich nenne nur, 

die Finanzierung der deutschen Einheit, das hohe Zinsniveau 

und die steigenden Bilupreise. 

Einige Folgerungen, die wir uns als Parlament vornehmen 

mQssen, will ich noch einmal aufzeigen: Wir brauchen eine 

RQckfOhrung der Kreditaufnahme. Wir mossen die Steige
rungsrate bei den konsumtiven Ausgaben begrenzen. Wir 

mQssen die Personalausgaben als Parlament stetig OberprQ. 
fen und dort, wo sie nicht mehr notwendig sind, entweder 

streichen oder, wenn neue Aufgaben entstehen. eine Verla· 

gerung vornehmen, um nur die wichtigsten Aufgaben zu 

nennen. 

Jetzt darf ich zu einigen Textziffern kommen, mit denen wir 

uns bei der Behandlung des Berichts des Rechnungshofs be~ 

sonders befaßt haben. Ich nehme nur einmal Textziffer 7 des 
Berichts des Rechnungshofs, in der festgestellt worden ist, 

daß als Personalbedarf bei der Wiedergutmachungsverwal

tung insgesamt 71,25 Stellen ausgewiesen wurden. Man hat 

aber durch die Prüfung durch den Rechnungshof festgestellt, 

daß gut ein Viertel aller Stellen entbehrlich gewesen wlre. 

Hier allein lag also ein Einsparungspotential von einer Million 

Mark. 

Zu Textziffer 8: Hierbei wurden Hochbaumaßnahmen des 

Landes OberprOft. ~Da muß man feststellen: Bei 25 Baumaß.. 

nahmen mit einer Bausumme von 340 Millionen DM wurden 

zusAtzliehe Forderungen der Nutzer und nachtrigliche Pla· 

nungslnderungen eingebracht. Das führte zu KostenQber· 

SChreitungen von Ober 54 Millionen DM. Ober 17 %1 Hier. so 
meine ich~ wird das Vertrauensverhaltnis zwischen Parlament 

und Verwaltung nachhaltig gestOrt. Ich habe den Eindruck 

und stehe damit nicht allein, sondern meine Kolleginnen und 

Kollegen in der RechnungsprOfungskommission haben die
sen Eindruck bestltigt, daS man sich manchmal die Frage 

stellen muß. ob gewisse Antrage~ ein solches Großprojekt 

aufzunehmen, ni~ht von vornherein bewußt zu niedrig ange

setzt werden. damit sie Oberhaupt vom Haushaltsgesetzge
ber übernommen werden, und anschließend wird ordentlich 

nachgereicht. 

Ich darf noch einige andere Punkte nennen: Kontrolle der 

Mengenbegrenzung fOr Wein. Hier hat Gott sei Dank die 

neue Landesregierung durch eine neue Verordnung zu einer 

wesentlichen Verwaltungsvereinfachung beigetragen. 

(Dr. Langen, CDU: Daswerden 

wireinmal sehent

Unruhe im Hause) 

- zu Ihnen. Herr langen, komme ich nachher noch. Wie Sie 

mit dem Parlament umgegangen sind, werde ich nachher 

schon darstellen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD
Dr. Langen. CDU: O.s freuUnichl) 

·Es ist schon gut. 

(Dr. Longen. CDU: Ich werde es 
den P1alzer Bauern sagen I) 

Wir werden unsere WirtschaftsfOhrung bei den Staatswein

gOtarn und Domanen OberprOfan mQssen. Wir k~nnen ·uns 

auf Dauer wirtschaftlich nicht die hohen Verluste erlauben; 

sie sehranken ebenfalls unseren politischen Handlungsspiel· 

raum ein. Wenn man allerdings sieht daß beispielsweise bei 

einer staatlichen Weinbaudamine der Kellermeister nur 

nach BAT V b vergOtet werden kann, dann ist dies auch ein 

umgekehrtes Beispiel dafQr, daß aufgrund dieser Struktur im 

Mfentlichen Dienst nicht wirtschaftlich gearbeitet werden 
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kann, weil man gewisse Leute nicht so bezahlen kann, wie es 

eigentlich sein mOBte. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden in der Zukunft verstlrkt darauf achten mQssen, 

daß dann. wenn Bescheide Ober Zuschüsse ergehen, die dao 

Ulnd gibt, und Auflagen gemacht werden. zum Beispiel be
zQglich der Einhaltung der VOB, dies aber durch den Zu

schußnehmer nicht erfolgt. alle ZuschOsse einmal ganz brutal 

zurOckgefordert werden mQssen. Das mQssen wir als Parlaw 
ment klippund klar auch in die tatsichliehe Wirklichkeit um

setzen. 

Ein Punkt, der uns schon mittlerweile im dritten Jahr befaßt, 

ist die Haushalts- und WirtschaftsfOhrung bei den Studenten

werken. Ich glaube, politisch im Namen aller sprechen zu 
kOnnen. daß keiner die Studentenwerke in Frage stellt. Wenn 

der Staat aber Zuschüsse gibt. muß auch ordnungsgerniß mit 

diesem Geld umgegangen werden. Wir haben jetzt beschlos

sen -Ich hoffe. daß sich der neue Minister daran hllt -, in die

sem Fall bis zum Exzess gerichtlich zu OberprOfen, inwieweit 
ROckzahlungsverpflichtungen bestehen. Wir k6nnen uns 

dann darOber unterhalten. wie es mit der ROckzahlungs

pflicht in der Konsequenz tatsichlieh aussieht, aber zumin· 

dest muß darauf hingewiesen werden, daß Gelder dann, 

wenn sie tatsichlieh zu Unrecht ausgegeben wurden, auch 

zurockgezahltwerden mOssen. 

Ich mOChte nunmehr zur Frage der Gerichte kommen. Ich bit· 

te den Justizminister, ganz schnell eine Neuorganisation vor· 

anzutreiben. Wenn man sieht, wie dort ein Aktenweg in 

Gang gebracht wird, muß man sich amOSieren und kommt 

sich vorwie in den Amtsstuben des 19. Jahrhunderts. 

Da ich darauf achten muß, daß ich die Zeit nicht Oberschreite, 

komme ich nun zu einem Punkt, der uns in der letzten Legis

laturperiode ganz besonders befaßt hat, ntmlich die Frage 

deo P1alzmarktes Mutterstadt. in diesem Fall hat da• Parla

ment einstimmig beschlossen, d•B die Bezirksregierung auf

gefordert wird, vom P1alzmarkt 350 000 DM zurückzufor

dern. da die VOB mißachtet worden ist. Theoretisch wlre es 

möglich gewesen, alle Zahlungen an den P1alzmarkt zurück

zufordern. 

(Zuruf deo Abg. Or.Langen, CDU) 

-Herr Dr. Langen, da müssen Sie Ihre Kollegen fragen. ln die

sem Punkt waren wir gar nicht anderer Auffassung. Ich hoffe, 

das nehmen Sie zur Kenntnis. 

Der Rechnungshof hat ursprOnglich von einer ROckforderung 

von 1 Million DM g-ochen. Wir haben gesagt, wir wollen 

den P1alzmarkt nicht geflhrdan. Das lag im Interesse aller 

Fraktionen. Wie lluft das dann? Es wird einfach ohne ROck

sprache mit dem Parlament, ohne Information, also Ober das 

Parlament hinweg, dem Widerspruch des P1alzmarktes statt
gegeben. 

(Dr. Langen, CDU: Von wem?) 

Der Herr Minister, Sie, Herr Or. Langen, hat am 13. Mai sein 

Einverstlndnis gegeben. daß die ROcknahme Ober die Be

zirksregierung erfolgen kann. Am 14. Mai haben Sie dann im 

Ministerrat einfach lapidar erkllrt. Sie haben diesen Bescheid 

aufgehoben. 

(Dr.Langen. CDU: Nein I) 

-Sie nicht, aber mit Genehmigung Ihres Hauses wurde dann 

dieser Bescheid zurückgenommen. Das heißt also, die zustln

dige Beh6rde hat gegen den au5dr0cklichen Willen deo Parla

ments anders entschieden, als wir dies hier beschlossen hat

ten. 

Es liegt ein Gutachten des Rechnungshofs vor, das besagt, 

daß sich die im Widerspruchsbescheid angefOhrten Rechts

grande samtlieh alo nicht stichhaltig erwiesen haben. Dem 

Widerspruch des Zuwendungsempflngers hltte daher nicht 

stattgegeben -rden !~Orfen. Es gibt sicherlich zwei unter

schiedliche Rechtsauffassungen. aber ich bin der Meinung, 

daß man gefllligst du Parlament darOber zu informieren 

hat, wenn man eine andere Rechtsauffassung hat. D11nn muß 

man die endgOttige EntscheidungFes Parlaments abwarten. 

(Beifall bei SPD und F.O.P.

Glocke des Prlsidenten) 

leh möchte noch einen Schlußsatz anfOgen. Wir wollen errei

chen, daß dieser Fall OberprQft wird und der Verantwortliche 

gegebenenfalls belangt werden kann. Ich weiß, daß das sehr 

schwierig sein wird, aber wir lassen uns als Parlament dieses 

Verfahren nicht gefallen. Sie kOnnen sich das gefallen lassen. 

Wir waren aber mit Ihren Kollegen der Auffassung, daß man 

mit dem Parlament so nicht umspringen kann. Das lassen Sie 

sich gesagtoein. 

(Beifall der SPD) 

Ich darf mich recht herzlich beim Prlsidenten des Rechnungs

hofs, den Mitarbeitern des Rechnungshofs und natürlich auch 

den Mitarbeitern der Landtagsverwah:ung bedanken. Ich be
danke mich auch bei den Mitgliedern der Rechnungsprü

fungskommission fOr die gute Zusammenarbeit, die das Ziel 

hatte, immer zu einstimmigen Empfehlungen zu kommen. 

Ich darf mich fOr die Aufmerksamkeit bedanken. 

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

Vlzeprlsldentln Frau Schmltt: 

Auf der Zuschauertribane begrüße ich SchOlarinnen und 
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Schüler der Berufsbildenden Schule .Landwirtschaft und 
llndHche Hauswirtschaft• aus Simmern. 

• (Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Lautenbach. 

Abg.IJiutenba<h. CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich mOchte fOr die COU-Fraktion einige Daten festhalten. Die 

anhaltend gute Wirtschaftslage und die Konsolidierungs
maßnahmen des Landes haben im Jahre 1989 wie schon in 

den Vorjahren dazu beigetragen, die Haushaltslage des Lan~ 

des zu entlasten. Folgende Kennzahlen machen dies deutlich: 

Die Steuereinnahmen waren 1989 um 742 Millionen DM, was 

7,8" entspricht, höher als die des Vorjahres. 

(Zurufe von der SPD) 

- Das sind Fakten. die man sich anhören sollte. Die laufenden 

Einnahmen überstiegen die laufenden Ausgaben und waren 

um 47 %, also um 1,27 Millionen DM, hOher als im Vorjahr. 

FOr Investitionen und lnvestionsfOrderungen wurden 222 Mil

lionen DM mehr ausgegeben. Dies entsprach einer Investi

tionsquote von 17,6 %. Ich erinnere vor allem deshalb daran, 

da wir bald wieder Ober einen neuen Haushalt mit Investitio

nen und Investitionsquoten zu entscheiden haben. Ob wir 

dann noch diese Position einnehmen werden, ist fraglich. Ge

rade bei der Investitionsquote liegt Rheinland-pfalz unter 

den Lindern nach Bayern an zweiter Stelle. Es sollte Aufgabe 

dieses Parlamentes sein, diesen Rang zu halten. Schließlich 

werden dadurch Arbeitsplitte geschaffen. dadurch wird in

vestiert. dort wird die Zukunft gebaut. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. die Nettokreditaufnahme lag mit 

534 Millionen DM um 387 Millionen DM niedriger als im Jah

re 1988. Das war die geringste Neuverschuldung seit 1974. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Oie Ausgaben stiegen um 5,6 % weniger, als dies in der Pla

nung vorgesehen war. Oie Personalausgaben lagen um 2,7" 

h6her als im Jahre 19B8. Es frogt sich jetzt. wie es mit den Ein

nahmen oussah. Diese logen 7.4 " h6her als im Vorjahr. 
Wenn nunmehr bei den Personalausgaben an Leistungen ins

gesamt 53.9 " fastgestellt worden sind. dann ist dies 1989 
die geringste Quote Oberhaupt gewesen. Aber wie wird das 

in Zukunft aussehen? 

(Prof. Or. Preuss. SPO: Schauen Sie 

einmal den 90er Haushalt an I) 

-Herr Professor Preuss. da unterhalten wir uns wieder, wenn 

das jeweils aktuell ist. 

Wie sieht es zum Beispiel in der Zukunft aus? 

(Zuruf von der SPD) 

Wenn beispielsweise 1 000 neue Stellen geschaffen werden, 

mQssen meiner Meinung nach diese an anderer Stelle einge

spart werden; denn nur so kann man die gesamte Personal

quote auf diesem Level festschreiben. 

Meine Damen und Herren, ich will noch eines sagen; das ha

ben wir auch gerade in der Rechnungsprüfungskommission 

festgestellt. Wenn neue Aufgaben anstehen, dann werden 

auch neue Stellen gefordert und bewilligt. Das haben wir 

jetzt gesehen; das haben wir in der Vergangenheit gesehen. 

Wenn aber Aufgaben in einem ganz bestimmten Umfang zu

rückgehen, dann werden keine Stellen zurOckgefOhrt. Die 

Textziffer 7 hat vorhin der Herr Kollege ttzek angesprochen; 

die Wiedergutmachungsverwaltung ist darin ein typisches 

Beispiel. Dort werden Aufgaben weniger, aber die entspre

chenden Stellen Vferden nicht zurOckgefOhrt. 

(POrksen, SPD: Wer hat 

es nicht gemacht?) 

-Das ist eine Sache, die insgesamt bei der Verwaltung---

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich darf im Moment fOr die Frakti

on sprechen, aber zu dem Bereich, den wir bejahen und kriti

sieren. Wir als Parlament verstehen unsere Aufgabe so, daß 

wir sie nicht nur- vielleicht sehen Sie das als neue Aufgabe -

so sehen, daß wir all das verteidigen, was die Regierung ge

macht hat, sondern daS wir differenziert haben. 

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

Das, was wir beanstanden, das sagen wir hier in aller Deut

li<hkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

und das, was wir fOr richtig hatten, das sagen wir aber genau

so deutlich. 

So darf ich auch darauf kommen, daß die Organisation der 

Gerichte, offensichtlich der Amtsgerichte, vieles zu wonschen 

Obrigllßt. Auch hier unser Wunsch an die Regierung, 

(Zuruf des Abg. P6rksen. SPD) 

dieser Position die entsprechende Unterstützung zu geben, 

damit Verloderungen herbeigefOhrt werden kOnnen. 
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Auch sind wir der Meinung, daß bei den Versorgungsämtern 

nach dem neuesten Stand vorzugehen ist. Wenn man etwas 

kritisiert, dann muß das nicht für eine solche BehOrde von 

Nachteil sein, sondern das kann gerade auch ins Positive ge

wandelt werden, sofern damit auch gleichzeitig der Regie
rung gesagt wird: Ihr und wir als Parlament müssen in der Zu

kunft noch den Finger drauflegen und gegebenenfalls dann 

auch die Mittel bereitstellen, daß Umorganisation und lhnli

ches machbar ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Das geh6rt mit dazu. 

Wenn zum Beispiel berufskundliehe FachrAume an berufsbil

denden SChulen zur Verfügung gestellt werden, die nicht 
ausgelastet sind, muß vor Ort eine entsprechende Abstim
mung mit den zustlndigen Kammern erfolgen. Vor Ort muß 

dafOr gesorgt werden. daß die Mittel entsprechend so ver· 

wandt werden. daß fOr die jeweilige Aufgabe dann nur eine 

oder zwei entsprechende Werkstltten zur VerfOgung stehen, 

und nicht. daß man das so generell bellßt. 

Meine Damen und Herren. es ist auch gesagt worden, daß 

man den Kommunalverwaltungen in vielen Punkten immer 

wieder vom Rechnungshof auf die Finger sieht. Das wird mei

ner Meinung nach oft vor Ort falsch gesehen. Hier soltten 

doch die einzelnen Kommunen dankbar sein, wenn ihnen 

Hinweise gegeben werden, wie man in dem einen oder ande

ren Punkt kostengOnstiger oder besser vorgeht. Das ist doch 
im Interesse alter, des Landes, der Kommunen, aller BQrger. 

Deshalb sollte in dieser Richtung auch weiter gearbeitet wer

den. 

Meine Damen und Herren, das Thema .Privatisierung" will 

ich noch einmal nennen. Privatisierung dort, wo es machbar 

ist. und Aufgebenobertragung an andere, die das besser 

Obernehmen kOnnen. Derjenige. der fOr die einzelne Aufga· 

be ausgebildet ist, sollte auch dementsprechend dann diese 

Aufgeben wahrnehmen. Da bitte ich. daß die neue Regie

rung keine Scheuklappen hat. Bisher hat sie das in der Rich
tung immer wieder gesagt: Wir werden nicht privatisieren 

und keine Aufgabenübertragung in dem Umfang vorneh· 

men. 

(ltzek. SPD: Herr Kollege Lautenbech. 

ist zum Beispiel die Obertragung 
einer Kommune eine 

Privatisierung?) 

-Ich habe gesagt. Privatisierung oder Verlagerung an andere, 

die viel nlher diese Aufgaben wahrnehmen können. Bitte, 

hören Sie dann richtig zu. Dann ist der Zwischenruf auch an 

der richtigen Stelle. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich sehe, daß ich gar nicht mehr 

die Gelegenheit habe. noch auf viele Dinge einzugehen. 

(Prof. Or. Preuss, SPD: Sagen Sie 

doch etwas zum P1alzmarktl) 

- Ich sage gerne noch etwas zum Pfalzmarkt. Warum 1 Das 

Thema .P1alzmarkt• hat uns in der RechnungsprOfungskom

mission schon zwei Jahre lang beschlftigt, weil das Thema 

noch anstand. Dillmals ist gesagt worden: Es sind Verstöße 

festgestellt worden. - Dies ist einhellig so gesagt worden. 

Dann ist auch gesagt worden: Wir müssen- Sie wie wir- alles 

daransetzen, daß daraus kein Schaden entsteht~. Wir wußten 

alle. daß EG·Mittel in einer H6he von einigen Millionen • 

zweistellige Millionenzahlen - gleichzeitig in Rede standen. 

Deshalb haben wir gesagt: Damit keine Gelihrdung erfolgt. 

sollte so vorgegangen werden. ·Das war das. was wir alle ge

meinsam kritisieren. Deshalb haben wir auch gefordert, daß 

der Haushatts- und Finanzausschuß in der Zukunft darOber in

formiert wird. bevor dann die endgOitigen Entscheidungen 

geflllt werden. Diese Beschlüsse sind einstimmig gefa8t wor

den. Das gilt auch fOr das, was jetzt als Auftrag gegeben ist, 

olmlieh die einzelnen Verwaltungsvorginge zu prOfen. Diese 

Forderung in dem B«V"icht der Kommission wurde vom 

Haushatts- und Finanzausschuß ebenfalls Obernommen. ln ei~ 

nem weiteren Bericht kommt dieses Thema dann erneut zur 

Sprache. Abgeschlossen ist das Thema nicht. sondern wir wer

den erneut darOber sprechen. wenq uns der Bericht gegeben 

ist. 

Meine Damen und Herren. ich darf mich namens der CDU

Fraktion beim Rechnungshof, insbesondere bei dem Prlsi

denten. bedanken, und zwar einmal fOr die begleitende Ar

beit, die von dem Rechnungshof uns Abgeordneten gewlhrt 

wird. 

(Glocke der Prlsidentin) 

Vlzeprl- Frau Schmltt: 

Herr Abgeordneter. gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten ltzek7 

Abg. La-ch. CDU: 

Ja. Ich will gerade meinen Dank komplett machen. dann ver
gesse ich niemanden. 

Ich darf also noch unseren Dank an den Rechnungshof sagen. 

an die Landesverwaltungen insgesamt. 

Meine Damen und Herren, wenn ich .Landesverwaltungen· 

sage, dann ist gerade das Zusammenwirken zwischen Rech

nungshof, Landesverwaltung und Parlament eine ganz ent~ 

scheidende Voraussetzung unserer Arbeit. Ich darf mich auch 

bei der Landtagsverwaltung bedanken. Es ist auch so. daß 
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man bei anderen Institutionen am Ende eines Rechnungsjah
res diesen Dank ausspricht. Deshalb wollte ich auch namens 
der CDU..frak:tion diesen Dank aussprechen. 

Jetzt die Zwischenfrage, Herr Kollegeltzek. 

Abg.ltlek, SPD: 

Herr Kollege Lautenbach, kann ich davon ausgehen, daß die 

CDU.fraktion auch heute noch zu dem damaligen Paria· 

montobeschluß steht, daß die 350 000 DM vom P1alzmarkt zu· 

rOckzufordern sind? 

(Zuruf von der CDU: Nein!

Zuruf von der SPD: Er soll 
doch antworten!) 

Abg. Lautenbach, CDU: 

- Das mache ich. 

Zunlchst darf ich folgendes sagen. Ich habe vorhin differen

ziert. Bei der damaligen Beschlußlage haben wir deutlich ge

sagt, alles zu unternehmen, daß die EG-Mittel nicht geflhr
det werden. O.nn sind die Entscheidungen gefallen. Die Ent

scheidungen sind so gefallen, daß keine GefAhrdungen er

folgt sind. Wir hatten klar beanstandet • auch das hatte ich 

vorhin gesagt -. daß vorher der Haushatts- und Finanzaus

schuß nicht darOber informiert wurde. Dtese Information 
wOnschen wir in der Zukunft. Ansonsten habe ich dem nichts 

hinzuzufOgen. 

(Beifall bei der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Vlzeprlsicfentln Frau Schmltt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter DieckvoB. 

Abg. Dlednro8, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Das Haushaltsjahr 1989, auf das sich das heute abzuschließen

de PrOfungsverfahren bezieht, stellt sich als das haushaltsmi

Big gOnstigste Jahr dar, welches wir in den beiden letzten 

Jahrzehnten erlebt haben. Das wird schon an der Netto
Kreditaufnahme am Kapitalmarkt in Hilhe von • ich betone, 

nur· 534 Millionen DM deutlich. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Man muß schon bis in das Jahr 1974 zurOdtgehen- vorsichtig, 

Herr Kollege Mohr, es kommen gleich einige Zahlen; dann 

werden Sie etwas nachdenklicher werden -, um eine rein nu

merisch niedrigere Netto-Kreditaufnahme zu finden. Wegen 

der damals jedoch wesentlich geringeren Haushaltsvolumina 

darf man allerdings nicht so sehr die rein betragsmiBige H6-

he der Neuverschuldung ins Auge fassen, sondern muß sich 

an der Kreditfinanzierungsquote orientieren. Diese war mit 

3,6% im Jahr 1989so niedrigwieseit 1970 nicht mehr. 

Daß wir heute eine andere Situation haben, nachdem wir al

lein fOr die Finanzierung der deutschen Einheit mit rund ei
ner Milliarde jlhrlich dabei sind, brauche ich nicht nlher zu 

erllutern. Wir haben vor einem Monat im Rahmen der ersten 

Lesung des Regierungsentwurfs des Doppelhaushalts 

1992/1993 und vor einer Woche im Rahmen der Generalaus

sprache des Haushatt;s.. und Finanzausschusses hierOber aus

fOhrlich gesprochen. 

Ich rufe noch einmal in Erinnerung, daß der Regierungsent

wurf des Doppelhaushalts 1992/1993 mit Kreditfinanzie

rungsquoten von 5,7% fOr 1992 und 5,1 % fOr 1993 nach wie 

vor ausgesprochen günstig und auf Konsolidierungskurs 

liegt. Herr Kollege Mohr, weil Sie einen etwas voreiligen Zwi

schenruf gemacht haben, rufe ich Ihnen einmal in Erinne

rung, wie die mit absoluter CDU-Mehrheit beschlossenen 

Haushalte 1986 und 1987 ousgesehen haben: 1986 Kreditfi· 

nanzierungsquote 10.0 %, 1987 9,9 %; oder· rOckblickend 

dann -1985 8,2 %, 1984 9,0%,1983 11,5 %. So stolz kilnnon 

Sie darauf nich,sein. 

(Zustimmung bei F.O.P. und $PD

Unruhe bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir sollten aber nicht so tun -die

sen Appell richte ich auch an den Finanzminister der jetzigen 

Landesregierung-. ats sei das Jahr 1989 an sich ein denkbares 

Normaljahr gewesen. Mehrere- besonders günstige - Fakto

rentrafen zusammen, um dieses Ergebnis zu erreichen, unter 

anderem auch ein Stillhaften an der Tariffront - ich erinnere 

daran ·,was uns natürlich dieses Ergebnis erleichtert hat. 

Manches, was der Landesrechnungshof und die Rechnungs

prOfungskommission des Haushatt;s.. und Finanzausschusses 

fOr das Jahr 1989 festgestellt ha!>en. hat auch in dem bisheri· 

genVerlauf der Debatte um den Doppelhaushalt 1992/1993 

bereits eine gewisse Rolle gespieft. Das gilt zum Beispiel fOr 

die Forderung an die Landesregierung, den kommunalen Fi

nanzausgleich fortzuentwickeln, um die bestehenden Unaus

g-ogenheiten in der finanziellen Leistungsflhigkeit der 

einzelnen Gebietsk6rperschaften zu beseitigen. Wir ha~n 

vorhin bei der Frage Anderung des KAG schon andeutungs

weise diesen Punkt berGhrt.lch begrQße daher fOr die F.D.P.· 

Fraktion, daß der Ministerprlsident in der vergangeneo Wo

che im Haushatt;s.. und Finanzausschuß eine solche Regelung 

per 1. Januar 1993 in Aussicht gestellt hat. 

Eine lange Geschichte hat auc:h die von der RechnungsprQ.. 

fungskommission erneut an die Landesregierung gerichtete 

Aufforderung, die zugesagte Neuordnung _der Iandwirt· 

schaftliehen Behllrden zum Abschluß zu bringen und mllgli· 

ehe Einsparungen bei der Zahl und der Bewertung der Stellen 

durch entsprechende Vermerke im Haushaltsplan abzusi

chern. kh darf daran erinnern, daß vor knapp zwei Jahren, 
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am 23. Mlrz 1990, die damaligen Koalitionsfraktionen von 
CDU und F.D.P. in ihrem Beschluß zur Fortsetzung der Ver

waltungsvereinfachung die Landesregierung aufgefordert 

hatten, die Reform der Agrarverwaltung umzusetzen. Es ist 

hierzu freilich nicht gekommen. Aus jüngsten Offentliehen 

AuBerungen des jetzigen Landwirtschaftsministel1. die dieser 

gestern im einzelnen erllutert hß, kann geschlossen werden. 

daß das Ministerium fQr Landwirtschaft, Weinbau und For· 

sten nunmehr bereit ist. seine Oberlegungen zur Reform der 

Agrarverwaltung zu einem Abschluß zu bringen und der jah

relangen Unsicherheit auf diesem Gebiet endlich ein Ende zu 

setzen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Eine Hingepartie indessen bleibt die Frage der Folgen der 

Vergabe von Bauleistungen zur Errichtung einer Vermark

tunguniloge fOr Obst und GemOse. der sogenannte Plalz

markt-Komplex, und zwar trotz-oder vielleicht sogar we
gen - des mit Widerspruchsbescheid der Bezirksregierung 

Rheinhessen-pfalz vom Mai 1991 ausgesprochenen Totaler

llosses. 

Die RechnungsprOfungskommission hllt diesen Erlaß. ge

statzt auf ein hierzu vorgelegtes Gutachten des Rechnungs

hofs- das ich ausdrOcklich fOr zutreffend hohe -. fOr rechts

widrig. Sie fordert in ihrer B-hluBempfehlung die Landesre

gierung ouf. sicherzustellen. daß BeschiOsse des Landtags im 

Entlastungsverfahren Ober einzuleitende MoBnahmen voll

zogen -rden - gemeint ist die beschlossene ROCkforderung 

von 350 000 DM - oder bei abweichender Rechtsverfassung 

der Haushafts.. und Finanzausschuß vor einer endgOttigen 

Entscheidung unterrichtet wird, 

Außerdem wird die Landesregierung aufgefordert, sicherzu

stellen, daß bei gravierenden Verst68en gegen VOB

Au:flagen im Bewilligungsbescheid die gebotenen Sanktio

nen- ROckforderung bzw. KOrzung der Zuwendungen -auch 

getroffen werden, wes im vorliegenden Fall gerade nicht ge

schehen ist. Wie wollen wir denn sonst die Einhaltung solcher 

Bestimmungen garantieren? 

Schließlich soll die Landesregierung Ober die dem Bescheid 

vorangegangenen Verwaltungsablaufe sowie die jeweiligen 

Verantwortlichkeiten und Ober die mOglichen Konsequenzen 

unverzOglich berichten. FOr die RechnungsprOfungskommis

sion ist die Frage einer eventuellen Haftung für den ihrer 

Meinung nach rechtswidrigen Totalerlaß nach wie vor offen. 

Von anderem aktuellen Interesse, nicht zuletzt fQr die weite-

ren Haushaltsberatungen. kOnnen insbesondere auch die zu 

den Schulen getroffenen Feststellungen sein. 5o ergab sich, 

daß an den Realschuhtn hlufig zu viele und zu kleine Klassen 

und Lerngruppen gebildet wurden, wodurch ein vermeidba

rer Unterrichtsaufwand entstand. kh will aus meiner persön

lichen Erfahrung ous dem darauffolgenden Schuljahr berich

ten, daß ich den damaligen Kultusminister darauf hingewie-

sen habe, wie kOnstlicher Lehrerbedarf geschaffen wird, 

nlmlich durch Teilung der Klasse, in der meine Tochter selbst 

war, die also die Klassengemeinschaft hltte auflOsen sollen 

und damit zwei Klassen gebildet hatte, was dann aber dan

kenswerterweise hat verhindert werden können. Das war 

Schaffung vermeidbaren zusltzlichen Lehrerbedarfs. 

Schuten errechneten im Schuljahr 1988189 einen zu hohen 

Lehrerbedarf. Es wurden ihnen deshillb zu viele Lehrer zuge

wiesen. Das Regelstundenmaß mehrerer Lehrer war fehler

holt fastgesetzt worden. Das Verfahren zur Ermittlung des 

Lehrerbedarfs war umstandlieh und erforderte einen zu ho

hen Verwaltungsaufwand. 

qie RechnungsprOfungskommission hat zustimmend zur 

Kenntnis genommen, daß die Bildung -von K~ssen und Lern~ 

gruppon sorgfAltiger als bisher mit den Grundsitzen einer 

wirtschaftlichen und sparsamen Unterrichtsorganisation ab-

gestimmt wird, fehlerholt festgesetzte RegelstundenmaBe 

berichtigt werden und das Verfahren zur Berechnung des 

Lehrerbedarfs vereinfocht wird. Mit der Beschlußempfehlung 

soll die Landesregierung aufgefordert werden, Ober die Aus

wirkungen des neuen Verfahrens zur Berechnung des Lehrer

bedarfs zu berichten. ~esichts der gestrigen Diskussion in 

der Aktuellen Stunde erscheinen diese Feststellungen von be
sonderer Bedeutung. 

FOr den Geschlftsbereich des Just~ministers hat unter ande

rem die Frage der Einsparung personeller Ressourcen durch 

vermehrten Einsatz moderner BOro- und Kommunikations

techniken eine wichtige Rolle gespielt. Hierbei tauchte das 

Problem auf, Formulierungen zu finden, die einen Eingriff in 

die verfassungsrechtlich garantierte richterliche Unabhlngig

keit vermeiden. 

Die Beschlußempfehlung schllgt hierzu vor, die Landesregie~ 

rung aufzufordern. die Vorschlage zur Vereinfachung und 

Verbesserung der Verwaltungsablaufe umzusetzen - das ist 

kein Eingriff in die richterliche Unabhlngigkeit -. auf einen 

wirtschaftlicheren Protokoll- und Sitzungsdienst durch Ober

zeugungsarbeit in Dienstbesprechungen - das erscheint mir 

zu~ssig - hinzuwirken, die Möglichkeiten der Automation, 

besonders in den Geschlftsstellen, in der Gerichtszahlstelle 

und im Schreibdienst. und in der zentralen Wahrnehmung 

von Aufgaben zu nutzen und entbehrliche Stellen einzuspa

ren. 

Ich habe bereits in der ersten Lesung des Regierungsentwurfs 

zum Doppelhaushalt 199211993 darauf aufmerksam ge

macht, daß in einer Reihe von Ansitzen im Justizhaushatt ei~ 

ne Verstlrkung des Einsatzes moderner BOro- und Kommuni

kationstechniken erkennbar ist. so daß von einer Umsetzung 

der Empfehlungen bereits heute gesprochen werden kann. 

Die F.D.P.-Fraktion. die dem Rechnungshof fOr seine Arbeit 

ebenso wie dem neuen Vorsitzenden der RechnungsprO

fungskommission, dem Kollegen Lautenbach, fOr seine um-
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sichtige Leitung denkt, stimmt der Beschlußvorlage des 

Haushalts- und Finanzausschusses vom 3. Dezember 1991 zu. 

(Beifall bei F_D_P_ und SPD) 

Vlzeprlsklentln Frau Sdunitt: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten O.men und Herren! 

Auch ich möchte mich namens meiner Fraktion für den Be
richt des Rechnungshofs bei den Mitarbeiterinnen und Mitar

beitern des Rechnungshofs bedanken. Ebenso möchte ich 
mich bei der landtagsverwaltung, die unsere Arbeit in der 

RechnungsprOfungskommission begleitet hat, bedanken. 

(Beifall der GRONEN) 

Diese Berichte des Rechnungshofs sind gerade fOr uns Abge

ordnete sehr wichtig, insbesondere im Hinblick auf die Kon

trolle der Exekutive, sprich der Landesregierung. Der Rech

nungshof hat uns in seinem Jahresbericht 1990 zahlreiche 

MOglichkeiten aufgeze~t. durch die Gelder der Offentliehen 
Haushalte sowohl des Landes als auch der Kommunen einge· 

spart bzw. an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt werden 
können. 

Meine Damen und Herren. die Schlußfolgerungen aus diesem 
Bericht des Rechnungshofs- und aus den Beratungen der 

RechnungsprOfungskommission liegen dem Parlament in der 

Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses • 
Drucksache 12/693- vor. Ich empfehle den einzelnen Abge-

ordneten, diese Drucksache vielleicht auch fOr ihre einzelnen 
Themen und Fachbereiche, die sie bearbeiten, zur Kenntnis 
zu nehmen. 

Meine Damen und Herren, als letzter Sprecher in dieser Run

de und als Mitglied der RechnungsprOfungsk.ommission will 

ich nur einige wenige Punkte kurz ansprechen, ansonsten will 
ich nicht wiederholen, was von anderen Mitgliedern der 

RechnungsprOfungskommission und dem Berichterstatter, 

dem Kollegen Lautenbach. auch Vorsitzender der Rechnungs

prQfungskommtssion, Khon gesagt worden ist, weil im gro-

ßen und pnzen Einigkeit in der RechnungsprOfungskommis

sion und im Haushalts- und FinanzausschuB bezOglieh der Be

schlußempfehlungen und Forderungen zu den einzelnen 
Textziffern bestand. 

Zur Haushaltslage des Landes und der Kommunen will ich 

heute nur anmerken, daß wir bei unseren Anderungsantrl

gen zum Doppelhaushalt 199211993, der sich derzeit in den 

Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuß befindet, die 

Vonchllge des Rechnungshofs und die Haushaltssituation 

des Landes und der kommunalen Gebietsk6rperschaften be
rOcksichtigen werden. 

Herr lnnenminister, beim kommunalen Finanzausgleich will 

ich heute erneut anmahnen, daß die Landesregierung mög

lichst Khnell einen Entwurf, der die Situation der kommuna

len Haushalte berOcksichtigt, in die parlamentarischen Bera
tungen einbringt. 

(Zuruf von Staatsminister Zuber} 

Ein weiterer Punkt. den ich in diesem Zusammenhang hiermit 

verschlrft anmahne. ist die Vorlage eines umfassenden Su~ 

ventionsberichts durch die LiJndesregierung. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Oh!) 

Wir, das heißt. das gesamte Parlament, haben dies bereits bei 
der Beratung des letzten Jahresberichts gefordert und be-

schlossen. Gerade fOr die Beratungen des Doppelhaushalts 

wlre dieser Subventionsbericht cfringend erforderlich. Ich 

hoffe sehr, daß die Landesregierung einen Subventionsbe

ri;cht noch vor Abschluß der Beratungen Ober den Doppel
haushalt vorlegen wird. Zum lnhatt eines solchen Subventi

onsberichts sind damals entsprechende AusfOhrungen aller 

Fraktionen gemacht worden. Dieses ist in den Protokollen 

nachzulesen. Af1 die Landesregierung hltte ich die dringende 
Bitte. den Termin für die Berichterstattung- gemlß den Be-

schluBempfehlungen ist dies der 30. Juni 1992 - zu unter

schreiten. 

Ein weiterer Punkt, den ich kurz ansprechen mOChte. ist das 

Konzept fOr die zukOnftige Gestaltung der Rettungsleitstel
len im Land Rheinland-P1alz. Auch hierzu hatte das Ministeri
um des lnnern und für Sport bei den Beratungen der Rech

nungsprOfungsk.ommission zugesagt, daß ein solches Kon

zept in den nlchst~n zwei bis drei Monaten vorgelegt wer
den soll. Ich hof!e, daß die Vorlage dieses Konzepts ebenfalls 

noch vor Abschluß der Haushaltsberatungen in die ~rlamen
tarischen Beratungen eingebracht wird. 

Ahnlieh verhltt es sich mit der Geschlftsstellenorganisation 
bei den Amtsgerichten. Auch hierzu hat die Landesregierung 

eine umfassende Neuorganisation zugesagt. Vielleicht ist es 

auch hierzu mOglich, vor Abschluß der Heushaltsberatungen 

entsprec;hande Konzepte darzustellen. Abschließend mOchte 

ich von meiner Seite aus noch einige Worte zur Angelegen

heit des pfalzmarltts in Mutterstadt sagen. 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen Abgeordne

te. ich muß Ihnen sagen, daß das Parlament in den vierein· 
halb Jahren meiner ZugehOrigkeit nie so brOskiert- um nicht 

unparlament.rische Worte zu gebrauchen, die angebracht 

wlren • worden ist wie in d-r Angelegenheit. Der Rech· 
nungshof stellt eindeutige VerstOBe gegen die Bestimmun

gen der Vergebeordnung fest, die RechnungsprOfungskom

mission hOrt sich geduldig olle AuslOhrungen und Erkllrun

gen, Erkllrungsversuche und AusfiOChte des Ministeri

ums und der Bezirksregierung an und beschließt dann, daß 

350 000 DM von den Zuschossen zurOckgefordert werden 

mossen.lch betonedas Wort .mossen•. 
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Der Haushalts- und Finanzausschuß schließt sich am 1. Febru

ar 1991 dem Votum der RechnungsprQfungskommission 

ebenfalls einstimmig an. Genauso beschließt der Landtag 

ebenfallseinstimmig am 22. Februar 1991 die ROckforderung 

dieser 350 000 DM. Dann muß das Parlament, mQssen die Ab

geordneten, die Fraktionen aus der Zeitung erfahren, daß 

diese BeschiOsse und Forderungen des Parlaments die Lan· 

desregierung Oberhaupt nicht interessieren und die Verant

wortlichen bei der Bezirksregierung offensichtlich noch viel 

weniger. 

(Staatsminister Zuber: Die alte I) 

Der ROckforderungsbescheid ist aufgrund des Widerspruchs 

des P1alzmark.ts irreversibel zu rOckgezogen worden. Wie g• 

sagt. dies erfahren die Abgeordneten aus der Zeitung. 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, dieser Vor

gang ist schlicht unfaßbllr, vor allem, wenn man sich die .,Ar

gumente" der Bezirksregierung und des Ministeriums durch· 

liest. Dort wird ausgefOhrt: .Zudem rechtfertigt das Ermes

sen eine ROCkforderung nur, wenn eine finanzielle Schldi· 

gung des U.ndes mit einer groben Verletzung von Auflagen 

zusammentrifft. Beides ist aber nicht erwiesen." - Diese Auf· 

fassung ist falsch. Allein der Verstoß gegen die Vergabeord

nung bei'nhah:et klar • das wird mit jedem Bewilligungsbe

scheid gegenOber den Antragstellern deutlich gemacht-, daß 

die Zuwendungen, und zwar in der gesamten Höhe, zurock

gelordert werden kOnnen. falls man si<h nicht an die Bestim

mung der Vergabeordnung hllt. 

Meine Damen und Herren, die Vergabeordnung • auch dazu 

mOchte ich noch eine Bemerkung machen • halte ich in die

sem Zusammenhang fOr wichtig, weil sie Wettbewerbsver

zerrungen verhindert und damit auch kleinen Unternehmen 

im Sinne des MittaiS'tllndsf6rderungsgesetzes des Landes 

Rheinland·Pialz eine g-isse Chancengleichheit ermllgli<ht. 

Wenn diese Vergabebestimmungen nicht eingehalten wer

den, wird die Chancengleichheit IOr die Unternehmen, die 

sich auf Ausschreibungen hin bewerben. außer Kraft gesetzt. 

Dieser Vorgang ist ein Punkt. vor dessen Hintergrund ich zu 

bedenken gebe, ob wir heute wirklich die Landesregierung 

IOr das Haushaltsjahr 1989 entlasten wollen. Dabei dreht es 

sich gar nicht so sehr um die Frage. weicher Couleur die je

weilige Landesregierung angehört. sondern ich denke, das ist 

der klassische Fall. bei dem die Exekutive auf der einen Seite 

und die Legislative auf der anderen Seite steht. Das Parla

ment muß heute im Rahmen des Entlastungsverfahrens ent

scheiden, ob man der U.ndesregierung fOr dieses Vorhaben 

oder- besser gesagt· auch fOr dieses Vorgehen in dieser Fra

ge Entlastung erteih:. 

Aus diesem Grunde beantragt meine Fraktion eine getrennte 

Abstimmung Ober die Nummer 3 der Beschlußempfehlung -. 

Drucksache 121693 •. Hierbei geht es um die Entlastung der 

Landesregierung.lch appelliere an jeden einzelnen Abgeord-

neten, sich sehr genau zu überlegen, ob er dieser Entlastung 

zustimmen will oder nicht. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die Beschlußempfehlung 

des Haushalts- und Finanzausschusses • Drucksache 121693 -. 

Meine Damen und Herren, auf Antrag der Fraktion DIE GRO

NEN und mit Zustimmung aller anderen Fraktionen soll Ober 

die Nummern 1. 2 und 4 der Beschlußempfehlung- Drucksa

che 121693. gemeinsam und Ober die Nummer 3 getrennt ab-

gestimmt werden. 

Wer den .Nummern 1, 2 und 4 der Beschlußempfehlung zu

stimmen m6chte, den bitte ich um das Handzeichen! - Ich 

stelle fest, daS den Nummern 1, 2 und 4 einstimmig zuge

stimmt wird. 

Wer der Nummer 3 der Beschlußempfehlung zustimmen 

mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! • Wer ist dage

gen7 • Wer enthllt sich der Stimm,? • Nummer 3 der Be

schluBempfehlung wird mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und der CDU, bei einer Stißlmenthah:ung, gegen die Stimmen 

der Fraktion DIE GRONEN angenommen. 

Ich stelle fest, daß der Landesregierung und dem Rechnungs

hoflOr das Haushaltsjahr 19B9 Entlastung erteilt wird. 

(Vizeprlsident Bojak Obernimmt 

den Vorsiu) 

Vizeprl-llajak: 

Ich rufe Punlrt 1t der Tagesordnung auf: 

Klogebeltritt gegen des Atomkraftwerk tattenom 

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 12/SB1 -

dazu: 

Schritte zur Stillegurig des AKWs in cattenom 

Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

• Entschließung -

·Drucksache 121867-

Zur Begründung erteile ich Herrn Kollegen Grimm das Wort. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
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Cattenom, diese aus meiner Sicht monstrOse Nuklearzentrale 

an der Obermosel, ist immer noch eine Belastung fOr die 
deutsch~franzOSischen Beziehungen. Warum, meine Damen 

und Herren7 

Seit 17 Jahren bemQhen sich BOrgerinnen _und Bürger, vor al

len Dingen aus dem Grenzland, Institutionen, auch Parteien, 

sogar Ortliehe GebietskCirperschaften. sogar Regierungen 

darum, den Bau dieser Nuklearzentrale zu verhindern. Dies 

ist nicht gelungen, wie wir bedauernd feststellen mOssen. 

C.ttenom ist mit zwei Bl6cken mit 1 300 Megawatt, und zwei 

BICicken mit je 900 Meg-att wohl eine der grCIBten Nuklear· 

zentralen in der Weft, sicher in Europa und unmittelbar an 
die Grenze gesetzt. 

Es ist jetzt nicht die Zeit, um noch einmal alle Bedenken ge

gen diese konkrete Planung zu wiederholen. Dies ist vielfach 

auch schon im rheinland-pfllzischen Landtag gemacht wor· 

den, zuletzt bei einer Debatte im Jahre 1988 zu einem in der 

Sache gleichgelagerten Antrag der sozialdemokratischen 

Landtagsfraktion. Es ging damals darum, die Landesregie

rung aufzufordern, den seit 1985 anhlngigen Klagen gegen 

dieses Atomkraftwerk beizutreten. Die seinerzeitige Landes-

regierung konnte sich dazu nicht verstehen. Die Begründung 

verdient es. noch einmal im Wortlaut dargelegt zu werden. 

Damals. in der Sitzung am 5. Oktober 1988, hat der seinerzei· 

tige Umwettminister Wilhelm fOr die Landesregierung fol~ 

gendes ausgeführt· ich zitiere mit Erlaubnis des Herrn Prlsi· 

denten ·: • Warum hat die Landesregierung mit den Trierer 

GebietskOrperschaften und dem Saarland nicht mitgeklagt? 

Ich will es kurz mit einem Satz zusammenfassen. Wir haben 

deswegen nicht mitgeklagt, weil wir der berechtigten Auf· 

fassung waren, daß die Wege der Verhandlung, die wir zwi· 
sehenzeitlich eingeschlagen hatten. durch einen Beitritt zu 

dieser Klage weniger im Sinne des Schutzes der Bevölkerung 

erfolgreich sein kOnnten, weiterhin aber auch aus der richti· 

gen Erkenntnis heraus, daß unabhlngig von unserem Beitritt 

zu den Klageerhebern die NOtzlichkeit und die Sinnhaftigkeit 

dieser Klage im Ergebnis nicht negativ verlodert wird, wie 

sich dies auch herausgestellt hat. • 

Meine Damen und Herren, Prognosen sind immer etwas 

schwierig. ln diesem Fall hat die Prognose allerdings schon 

seinerzeit, als sie aufgestellt worden ist, keine reale Basis ge

habt. Meine Damen und Herren, Verhandlungen in den letz· 

ten 17 Jahren mit den jeweiligen französischen Administra

tionen haben die berechtigten Sicherheitsinteressen der Be· 

v61kerung, die von Cattenom betroffen ist, nicht annlhernd 

berOcksichtigt und ihnen auch nicht annlhernd zum Erfolg 

verholfen. 

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

Zwei Stichworte: Zum einen zur betreiberunabhlngigen 

FernOberwachung. Seit zehn Jahren sind wir in dieser Frage 

nicht einen Schritt weitergekommen, weil fast immer Mono--

Ioge und keine Dialoge stattgefunden haben. Oie andere Sei

te· der Dialogpartner. hat sich fast immer taub gestellt. 

Zum anderen - ein wesentlicher Punkt -: Die Auslegung der 

Atomzentrale gegen FlugzeugabstOrze. Dies ist eine stlndige 

Forderung von Fachleuten. Dies ist bei uns ein selbstverstlnd

licher Sicherheitsstandard, in Frankreich leider nicht. Auch 

mit dieser Forderung sind wir nicht durchgekommen. 

Dieser Tage können wir nun lesen, daß der franzOsische 

Staatsprlsident gelegentlich seines Staatsbesuchs in Luxem

burg der Iuxemburgischen Staatsregierung zugesichert habe, 

daß zumindest einmal die bisherige Erlaubnis fQr das Ober

fliegen dieser Nuklearzentrale durch Militlrflugzeuge Ober· 

prOft wOrde. Meine Damen und Herren. fOr diese OberprQ.

fung brauchten die jeweiligen französischen Administratio-

nen 17 Jahre. 

Ich meine, dies belegt in aller Deutlichkeit, daß wir mit Diplo

m,atie und vornehmer Zurückhaltung in dieser Sache nicht 

weitergekommen sind und daß wir wirklich den Druck ver· 

stlrken mQssen. 

(~eifall bei SPD. F.D.P. und GRONEN) 

Ich bin daher sehr dankbar, daß sich die Koalitionsfraktionen 

darauf verstlndigt haben, dem Beispiel der Gebietskörper

schaften aus dem Trierer:. Land und der Landesregierung des 

Saarlandes zu folgen und den beim Verwaltungsgericht in 

Straßburg anhlngigen Klagen beiZutreten. 

Meine Damen und Herren, um nicht mißverstanden zu wer

den, ich bin nicht so vermessen, um zu hoffen, daß es uns al

lein dadurch gelingen kOnnte, diese vier BlOcke vom Netz zu 

bekommen. Dieses stlndige Auf und Ab der Hoffnungen und 

enttauschten Erwartungen hat uns skeptisch werden lassen. 

Dies sollte uns allerdings auch nicht in die Resignation füh

ren. Eines muß in jedem Falle gewAhrleistet sein: Wenn die

ses Kernkraftwerk weiter arbeiten wird • diese Befürchtung 

habe ich ·, dann muß es zumindest auf diesem Wege gelin

gen, die aktuellen deutschen Sicherheitsstandards vOlker

rechtlich verbindlich festzuschreiben. 

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

weil dies auf dem Verhandlungswege bisher nicht möglich 

wurde. 

Ich rlume ein, daß wir auch nicht die Unterstützung der je· 

weiligen zustlndigen Bundesregierung und der Bundesmini

ster, egal. welcher parteipolitischen Zusammensetzung, ge

habt haben. Ich habe in diesen Jahren auch lernen mOssen, 

daß das Parteibuch des jeweiligen Ministers oder des Bundes

kanzters nichtdie entscheidende Rolle spielt. 

ZusammengefaSt geht es uns darum, ein H0chstma8 an Si· 

cherheit fOr die betroffene Grenzbev61kerung sicherzustel· 

len. O.for scheint uns der Beitritt zu dieser Klage in diesem 
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Stadium der geeignete Weg zu sein. Daher bitte ich um Zu· 

stimmung zu diesem Antrag. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN hat einen umfangreichen Entschlie

ßungsantrag zu unserem Antrag vorgelegt. Aus meiner Sicht 

sind darin viele unbestreitbare und richtige Dinge aufgelistet. 

Ober den bei Abschnitt II angeführten Forderungskatalog 

wird noch im Detail diskutiert werden müssen, weil auch 

rechtliche Probleme aufgeworfen werden. Zur Nummer 4 
dieses Abschnitts kann ich mir zum Beispiel im Moment nicht 

recht vorstellen, wie es gehandhabt werden soll. daß 
Rheinland-P1alz kartellrechtlich untersuchen soll, wie die 
Preistindung in Frankreich bei der EDF ablauft. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Das ist der Punkt!) 

Da fehlt mir etwas die Phantasie. 

Ich beklage es ausdrQcklich- um nicht mißverstanden zu wer

den -, daß wir keine Handhabe gegen die Einspeisung von 

Oberproduktionen aus Cattenom und anderen haben, was 

unter dem Stichwort Liberalisierung des europlischen Ener

giemarkts ablAuft. Diesem beklagenswerten Zustand können 

wir mit Sicherheit nicht begegnen; wir sollen uns auch nicht 

überheben. 

Meine Damen und Herren von der Fraktion DIE GRONEN, wir 

sind der Ansicht, daß die einzelnen Punkte einer angemesse

nen und seriösen Diskussion zugefOhrt werden können, 

wenn dieser Antrag in den betreffenden AusschOSSen • im 

Ausschuß fQr Umwelt und im Ausschuß fOr Wirtschaft und 

Verkehr - nlher er6rtert wird. Dann hltte die Landesregie

rung auch die M6glichkeit, sich das notwendige Fachwissen 

und Sachwissen sowie die notwendigen Informationen zu be
schaffen. Diese kann sie jetzt noch nicht haben, da sie bisher 

noch keine klagende Partei gewesen ist. Ich bitte Sie, damit 

einverstanden zu sein, daß Ihr Antrag an diese beiden Aus

schOsse Oberwiesen wird. Im Obrigen bitte ich um Zustim

mung zu unserem Antrag. 

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

Vizeprlsldent Bojak: 

FQr die mitantragsteilende Fraktion der F.D.P. erteile ich 
Herrn Professor Reisinger das Wort. 

Abg. Prof. Relslnger, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Als ich in der 1 1. 

legisJaturperiode die erste Arbeitssitzung des Ausschusses 

fOr Umwelt erOffnete, schrieben wir das Datum 21. Juli 1987. 

Die beiden ersten Tagesordnungspunkte lauteten damals: 

1. Ursachen und Auswirkungen der bisherigen Stttrfllle im 

franz6sischen Kernkraftwerk Cattenom. 

2. Stand der juristischen Verfahren rheinland-pfllzischer Ge

bietskörperschaften gegen den Betrieb des Kernkraft

werks Cattenom vor französischen Gerichten. 

Beides waren AntrAge der Fraktion der SPD. 

ln Fortsetzung einer Diskussion, die schon Anfang der 80er 

Jahre begann, haben wir schon damals dieselben folgenden 

Fragen behandelt, auf die wir heute immer noch dieselben 

unbefriedigenden Antworten erhalten: 

1. Ist die französische Genehmigungsbehörde bereit, in einer 

eindeutigen und rechtssicheren Form die als sogenannte Er

wartungswerte zugesagten viermal 3 Curie pro Jahr fQr fiOssi

ge Einleitungen in die Mosel - Herr Kollege Grimm hat das 

eben angesprochen- statt der bisher in der Genehmigungsur

kunde enthaltenen viermal 15 Curie pro Jahr als Grenzwerte 

festzuschreiben? 

2. Ist die franzOsische Überwachungsbehörde bereit, ein be

treiberunabhlngiges FernOberwachungssystem mit automa

tischem Datenfluß auch zu Datenaufpunkten nach Luxem

burg, SaarbrOcken und Mainz zu installieren? 

3.1st die franz6sische Regi~rung bereit, die Militlrflugschnei

se Air 45 so zu verschieben, daß die Kernkraftanlage Catte

nom, die h6chstens gegen einen lmpakt von Sportflugzeugen 

mit vergleichweise geringen Gesch"!_indigkeiten und einer 

maximalen Masse von 5,6 Tonnen Schuu bietet, nicht weiter

hin bei ObungsfiQgen von Militarjets Oberflogen wird? 

4. Ist die franzttsische Regierung bereit, das Informationsab

kommen vom 28. Januar 1981 im Sinne eines umfasser-den ln

formationsflusses wesentlich zu verbessern, damit dies im 

Kern nicht nur bei Stttrflllen greift? Ist sie bereit, Ober die 

derzeitige sehr schwammige Formulierung hinauszugehen, 

daß bei Vorkommnissen, die Grund zur Beunruhigung der Be

v61kerung geben kOnnten, Informationen an die zustlndigen 

Stellen in Luxemburg, im Saarland und in Rheinland-P1alz ge

geben werden 7 

Seit dem 21. Juli 1987 sind mittlerweile wieder viereinhalb 

Jahre vergangen. Wir mllssen feststellen. daß die von den da

fOr damals zustlndigen Ministern Wilhelm und Dr. Beth im· 

mer wieder als erfolgversprechend beschworene Doppelstra

tegie, olmlieh einmal die Klage rheinland-pfllzischer Ge

bietskörperschaften, der Stadt Trier und des Landkreises 

Trier-Saarburg, und zum anderen das Verhandeln in der 

schon seit 1976 tltigen deutsch-französischen Kommission 

fQr Fragen der Sicherheit kerntechnischer Anlagen, in bezug 

auf die Verhandlungskomponente eindeutig versagt hat. Ich 

mOchte dies bildlich deutlich machen. Statt sich mit Meter

Schritten zu bewegen, ist die französische Seite httchstens zu 

Millimeter-Bewegungen bereit gewesen. 

Es hat auch die Hoffnung getrogen, daß Ober ei.ne Weiterent

wicklung des EURATOM-Vertrags Verbesserungen erzielt 

werden kOnnten, wie zum Beispiel harmonisierte Sicherheits-
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standards nach dem Stand von Wissenschaft und Technik auf 

dem hOchsten Niveau, einheitliche Grenzwerte für radioakti

ve Emissionen Ober den Luft-, Wasser- oder Bodenpfad und 

auch im Interesse der immer wieder so hochgehaltenen gut 

nachbarschaftliehen Beziehungen die besondere Gewichtung 
von Nachbarinteressen bei Standorten in Grenznlhe. 

Nach Meinung der F.D.P.-fraktion kann man daraus nur ei

nen Schluß ziehen; ausweislich der Koalitionsvereinbarung 

sind wir uns darin mit der SPD einig. Wir sollten noch einmal 

einen letzten Versuch Ober den Verhandlungsweg machen. 

Wenn es offensichtlich nicht anders geht, mQssen wir die Lan

desregierung auffordern, die Interessen der Bei/Oikerung aus 

Rheinland-pfalz durch den Beitritt zu den Klagen des Saarlan~ 

des, der Stadt Trier und des Landkreises Trier-Saarburg zu 

wahren. 

Wenn Verhandlungen scheitern, kann nur auf diese Weise 

Druck auf unseren Nachbarn ausgeübt werden. Zuletzt hatte 

ich ihn im Juni 1989 gefordert. Dies geschah in einer Situati

on, bei der in Folge eines Urteils des Europlisehen Gerichts

hofs vom 22. September 1988 wegen Verstoßes gegen Artikel 

37 des EURATOM-Vertrogs die Genehmigungen fOr die 

BlOcke 3 und 4 kurzzeitig in Frage standen und der französi

sche Staatsrat am 30. Juni 1989 die Einleitungsgenehmigung 

für die BlOcke 1 bis 4 zurückgezogen hatte. 

Bekanntlich hatte Frankreich deswegen gegen Artikel37 ver~ 

stoßen, weil sich die Europlisehe Kommission nicht, wie darin 

gefordert, ein halbes Jahr vor Beginn der radioaktiven Ablei

tung über ihre Vorhaben informiert hatte. 

Leider mußten wir auch erfahren. wie die Grande Nation sol

che, in ihren Augen vernachllss•gbare Probleme ~- Bereits 

am gleichen Tag, olmlieh am 2•. Oktober 1988, hatdas Indu

strieministerium fQr die soeben von ihm zurOckgezogenen 

. Genehmigungen fOr die BlOCke 1 und 2 neue, gleichlautende 

Genehmigungen erteih:. Ebenso wurde verfahren, nachdem 

der franzOsische St.atsrat am 30. Juni 1989 die Aufhebung 

der Einleitegenehmigung tor die BlOcke 3 und 4 entspre

chend dem Urteil des Verwaltungsgerichts in Straßburg vom 

11. Juni 1987 und dem eben erwlhnten Urteil des Europli

schen Gerichtshofs vom 22. September 1988 verlOgt hatte. 

Ebenso zügig und formal wurde dies durch eine neue Ablei

tungsgenehmigung des franZOsischen Industrieministeriums 

ous der Weit geschofft. 

Vornehme ZurOckhattung hat Frankreich in Cattenom von 

Anfang an vermissen lassen. Statt dessen wurden die eigenen 

Interessen. genouer gesagt. die Interessen des EDF. des Natio

nalen Energieversorgungsunternehmens, verfolgt. Frank

reich ist Ober WOnsche, Bedenken und Sorgen der Nachbarn 

hinweggegangen und hat nur ein Ziel verfolgt. nlmlich zum 

Exportriesen fQr Kernkraftstrom in Europa zu werden. 

Frankreich hat durchgesetzt. doß in Cattenom mit viermal1.3 

Gigawatt-B~ken- Herr Kollege Grimm, Ihre Angaben waren 

auf dem Stand. wie das einmal beantragt war; es sind tat

sichlieh viermal 1,3 Gigawatt; ursprQnglich waren zwei 1,3 

Gigawatt- und zwei 900 Megawatt-Anlagen geplant gewe

sen ~eine der grOßten Kernkraftzentralen der Welt errichtet 

wird, und das zwölf Kilometer von deutschem und zehn Kilo

meter von luxemburgischem Staatsgebiet entfernt. Frank
reich hat also die Anlage mitten in eine innere Sicherheitszo

ne von 25 Kilometern geseut. die zum großen Teil aus nicht~ 

franz!loischem Hoheitsgebiet besteht. Deshalb kann Catte

nom keine franzOsische Angelegenheit allein sein. 

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

ln einem Radius von 40 Kilometern liegen zwei Drittel der 

Fliehe des Großherzogtums Luxemburg, die saarllndischen 

Stldte Merzig, Saarlouis und Dilligen sowie ein großer Teil 

des rheinland-pfllzischen Landkreises Trier-Saarburg. ln ei

nem Umkreis von 60 Kilometern Radius liegen die GroßSUdte 

Trier und Saarbrücken. 

Vor dem mittlerweile jedem klargewordenen Geflhrdungs

potential großer Kernkraftanlagen sind dies genug GrOnde, 

um auf seiten der Nachbarn auf hOchsten Sicherheitsstan

dard, bestmOglicher Informationspolitik und strengsten Ge

nehmigungsvertahren zu bestehen. ln Cattenom war man 

nicht berert. wie anderenorts in Frankreich auf das ehrgeizige 

Ausbauziel bei Kernkraftwerken zu verzichten und auf ein 

realistisches Maß herunterzugehen. Es gibt genug Standorte 

in Frankreich, wo heute statt zwei BlOCken nur ein Block steht 

oder wo statt vier BlOCken nur zwei gebaut wurden. Nur in 

Cettenom ist das anders. Es ist festzuhalten, daß die vier 

BlOcke in Cettenom mit viermal 1,3 Gigawatt eine Leistung 

haben, die doppelt so groß ist, wie diese für die Versorgung 

von ganz Lothringen notwendig ist. Die Chance zum Strom

export ist also offensichtlich von hOherem Gewicht gewesen 

als die Rücksichtnahme auf die Nachbarn. 

Meine Damen und Herren. die Welt ist nicht das Eigentum ei

ner einzigen Nation. Die F.D.P.~Fraktion achtet Frankreich als 

einen guten Nachbarn, der aber in diesem Punkt, olmlieh 

dem gigantischen Kernkraftwerkkomplex Cattenom. an~ 

scheinend nur noch mit einer Klage zu dem Verhalten be~ 

wegt werden kann, was gute Nachbarn eigentlich zeigen soll~ 

ten. 

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

Wir stimmen deshalb dem vorliegenden Antrag der SPD

Fraktion und der F.D.P.·Fraktion auf Klagebeitritt gegen das 

Kernkraftwerk Cattenom nach vorherigen nochmaligen Ge

sprlchen zu und bitten auch die anderen Fraktionen um ihre 

Zustimmung. 

Was den Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRONEN be

trifft. so hat der Herr Kollege Grimm schon das N6tige ge

sagt. Auch ich finde darin einiges, das voll dem entspricht, 

was ich eben an Forderungen vorgetragen habe. Es sind aber 

auch einige Punkte enthalten, die wir nicht mittragen kOn-
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nen. Das sage ich ganz offen. Das ist zum einen die kartell

rechtliche Sache. Außerdem gibt es einige technische H inwei

se, die so nicht in Ordnung sind. Einzelheiten sollten wir aber 

im Ausschuß kllren. Wir stimmen der Oberweisung dieses 

Entschließungsantrags an die zustlndigen Ausschüsse zu. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Rieth das Wort. 

Abg. Rieth. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Fraktion DIE 

GRONEN bringt zum Antrag der Regierungsfraktionen einen 

Entschießungsantrag ein, weil der Betrieb des AKW Catte

nom eine Bedrohung fOr Mensch und Umwelt auch in 
Rheinland-P1alz darsteltt und wir es fOr sinnvoll halten, auch 

die Landesregierung zu weiteren Aktivitlten zu bewegen. 
Die Atomenergie ist eines der grenzOberschreitenden Risiko.. 

potentiale einer auf Ressourcenverschwendung ausgerichte

ten lndustrieenergiepolftik. Wir lehnen deshalb die Nutzung 

der Atomenergie aus grundsitzliehen Erwlgungen ab, wenn 

auch der Club of Rome in seinem neuasten Report einen 

Kniefall gegenOber der Atommafia gemacht hat. 

Oie Komplizitlt der AKW-Technik. ein nicht auszuschließen

des Unfallrisiko mit verheerenden Folgen, menschliches Ver

sagen und eine ungesicherte Endlagerung des radioaktiven 

Abfalls sind dringende GrOnde. auf die Atomwirtschaft jetzt 

und vollstlndig zu verzichten. 

(Beifall bei den GRONEN) 

An dieser Stelle mOChte ich die der Klage beigetretenen 

rheinland-pfllzischen GebietskOrpers<haften und Stldte, un

ter anderem die Stadt Trier und den Kreis Trier-Saarburg. 

noch einmal mit einem gesonderten Wort erwlhnen. Diese 

haben mit ihrem Votum fOr die Klage gegen Cattenom ge

zeigt. daß die Bev61kerung sokhe Projekte des Wahnsinns 

vOIIig ablehnt und von der Politik zu Recht angepaßte Okolo

gisch und sozlal vertrigliche L6sungen verlangt. 

(Beifall der GRONEN) 

Auch die Fraktion DIE GRONEN unterstützt selbstverstandlieh 

den Klagebeitritt des Landes Rheinland-P!alz gegen das AKW 

Cattenom; das ist keine Frage. 

DarOber hinaus istaber eine Vielzahl von lnittativen und Akti

vitlten notwendig, um das Ziel, die Abscha~ung sowohl die

ses als auch aller AKWs und eine alternative Energiepolftik 

ernsthaft voranzubringen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, besonders der aktuellen 

Landesregierung bzw. der Regierungsfraktionen. wie wir alle 

wissen, hat der Europlisehe Gerichtshof in Luxemburg bereits 

1988 - Herr Reisinger erwlhnte das - eine Verletzung des 

EURATOM-Vertrags wegen des Verstoßes gegen die europa

rechtliche Meldepflicht radioaktiver Einleitungsvorhaben 

festgestellt. Oberraschend hat auch der französische Staats

rat eine fehlerhafte Genehmigung bestltigt. Nicht zu verges

sen ist das Straßburger Verwaltungsgerichtsurteil, das wegen 

gravierender MAngel im Genehmigungsverfahren die Bauge

nehmigungen der BlOcke 3 und 4 für illegal erklärt hat. Die 

verschiedenen Gerichtsurteile liegen allem Anschein nach auf 

Eis. Das Verwaltungsgericht in Straßburg ist weiterhin mit der 

Klage gegen die Genehmigung der Anlage beschlftigt. 

Es dOrfte auch eine politische Frage sein, die Rechtsprechung 

zu reaktivieren, damit auf europlischer Ebene auf die Durch

satzung bzw. endlich die Einhaltung der bestehenden Rechts

normen gedrlngt werden kann. 

Der Herr Kollege Grimm hat in einer Pienardebette 1988 

ganz richtig festge$tellt- ich zitiere-... daß das AKW Catte

nom allein mit juristischpn Mitteln nicht wird stillgelegt wer

den kOnnen.· 

Die Fraktion DIE GRONEN fordert in ihrem Entschließungsan

trag deshalb politische Initiativen.. mit dem Ziel, das Risiko 

Cattenom stillzulegen. 

Neben dem Klagebeitritt des Landes Rheinland-Pialz kann 

die Landesregierung jedoch in mehrfacher Hinsichttltig wer

den. Die Landesregierung soll zum Beispiel die Bundesregie

rung auffordern, ebenfalls durch einen Klagebeitritt und 

durch außenpolitische Aktivitaten auf bilateraler Ebene so
wie Ober die EG auf die französische Regierung einzuwirken, 

um das AKW Cattenom stillzulegen. 

Um einen Atomstromimport in großem Umfang zu verhin

dern. darf die Errichtung zusltzlicher Hochspannungstrassen 

durch Rheinland·P1alz nicht zugelassen werden. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Hier ist meiner Ansicht nach auch ein Ansatzpunkt fOr die 

Verhandlungen zum Beispiel mit der EG-Kommission wegen 

franzOSischer Dumpingpreise beim Atomstrom.lch werde da

zu gleich noch etwas sagen. Erst heute morgen haben wir in 

den Nachrichten des Deutschlandfunks gehOrt, daß ein Politi

ker der EG-Kommission angekündigt hat, es werde schon im 

April dieses Jahres eine EG-Richtlinie vorliegen. die den unge

hinderten Stromtransport durch Europa möglichst schon ab 

Anfang 1993 gewahrleisten soll. Die Besitzer von Stromtras

sen sollen verpflichtet werden, fOr den Stromtransfer ihre Ka

pazitlten gegen Nutzungsentschldigung innerhalb der EG 

zur VerfOgung zu stellen. Ich denke. hier ist Wachsamkeit 

und Handlungsbereitschaft angesagt. 
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Das EDF ~ das ist der franzOSische Elektrizitltskonzern -. das 

wegen seiner einseitigen Atomstromorientierung - auch das 

muß einmal hier gesagt werden - zu den höchstverschuldet

sten Energieunternehmen der Welt zlhlt. bietet Atomstrom 

zu Dumpingreisen an. 

Deshalb haben wir diesen Hinweis auch in die Entschließung 

eingebracht. daß die Landesregierung deshelb darauf hinwir

ken soll - notOrtich muß das juristisch usw. gekllrt werden-. 

daß im RAhmen des europlischen Kartellrechts diese Schiefla

ge und die Geschlftspraktiken der französischen Energie

wirtschaftkorrigiert werden. Dann erledigt sich zum Beispiel 

auch das Mirehen vom billigen Atomstrom. 

(Beifall der GRONEN) 

Die bisherigen Maßnahmen der alten und der neuen Landes

regierungen zur F6rderung dezentraler LOsungen der kom

mußallen Eigenenergieversorgung sind nicht geeignet, sich 

von einer Energiepolitik zu lOSen. die die rheinland-pfllzische 

Bev61kerung an Leib und Leben geflhrdet und dadurch eine 

wirksame Klimaschutzpolitik unm6glich macht. 

(Beifall der GRONEN) 

Es ist geradezu beschlmend. wie Herr Staatsminister BrOderie 

in seinem Haushaltsentwurf die F6rdermittel auf dem Ener

giesektor von einem niedrigen Niveau von 8,5 Millionen DM 

1991 nochmals um die Hllfte zusammenstreicht, und das vor 

dem Hintergrund sich bestltigender und fortschreitender Kli

maverlnderungen und entsprechend großer Versprechun

gen in der Koalitionsvereinbarung. 

Der Bev61kerung und auch den rheinland-pfllzischen 

Gewerbe- bzw. Industriebetrieben erweist der Wirtschafts

minister hiermh: einen Blrendienst; denn bei spOrbaren Oko

logischen Auswirkungen sowie einer notwendigen und a~ 

sehberen drastischen Verteuerung aller Energie belassen das 

Wirtschaftsministerium und die rheinland-pfllzische Landes

regierung unser Land energiepolitisch auf dem Stand der 

60er Jahre. ln diesem Bereich wlre Innovation, die von Ihnen 

landauf. landab gepredigt wird. dringend geboten. Immer

hin- das wollen wir festhatten-konnte sich die F.D.P. zu ei

nem Sinneswandel bezOglieh des Klagebeitritts gegen Catte
nom durchringen, auch wenn sie 1988 als Fraktion noch strikt 

dagegen war. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine europaweite Energie

steuer, die auch die Atomenergie in gleichem Maße einbe

zieht. also nicht nur eine C02-Abgabe, ist aus unserer Sicht -

auch die Gewerkschaften auf europlischer Ebene sind dieser 

Ansicht- dringend geboten. 

(Beifall der GRONEN) 

GroßzQgige Ausnahmeregelungen darf es nicht geben; denn 

gerade für Großverbraucher ergibt sich durch lineere Tarife 

allein betriebswirtschaftlich der sinnvolle Zwang, Alternati-

ven zum Energieverbrauchen in der GrOßenordnung von 

50% bis 70 'K zu realisieren. 

Deshalb- unbeschadet aller Kritik wegen der Untltigkeit der 

Landesregierung in Sachen alternativer Energiepolitik - for

dern wir Sie auf, alles dafQr zu tun, daß die VerOffentlichung 

sowie die Untersuchung alter umweltrelevanten Faktoren des 

AKW-Betriebs Cattenom sichergestellt werden. Die Stille

gung von Cattenom und die Einigung auf eine europlisehe 

Energiesparcharta. die von den GRÜNEN im StreBburger Par

lament kOrzlich eingebracht wurde, wlre im Sinne der euro

plischen Einigung eine Ober die Grenzen verbindende posrti

ve energiepoJrtische Maßnahme. 

(Beifall der GRONEN) 

Eine solche Vorgehensweise, die eine gemeinsame zivile. 

6kologische und der Region entsprechende Zukunftsentwick

lung ermOglicht, wird von der Oberwlttigenden Mehrhart der 

Bevölkerung im ganzen grenzOberschreitenden Raum von 

der Politik eingefordert. 

Vielen Dank~ 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprlsldent Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Langen das Wort. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Landtag hat in den vergangeneo Jahren wiederholt Ober die 

Haftung des Landes zum Kernkraftwerk Cattenom diskutiert. 

Die (DU-Fraktion hat dabei immer eine klare und eindeutige 

Haltung gehabt. Sie ist in der letzten Legislaturperiode, wenn 

man von den Sonderrunden des Herrn Reisinger absieht, auch 

immer von der F.O.P. so mitgetragen worden, 

(Beifall bei der CDU) 

nlmlich eine Strategie zu verfolgen. die nicht auf eine Klage 

des Landes hinauslauft, sondern durchaus in den Kommunen 

bestimmte Ortliehe Dinge mitzutragen oder zu dulden, aber 

insbesondere auf eine Klage zu verzichten und eindeutig auf 

Verhandlungen zu setzen. 

Meine Damen und Herren, es gibt keinerlei Erkenntnisse- mit 

Ausnahmeeiner Koalitionsvereinbarung von SPD und F.D.P. -, 

die eine Änderung dieser Haltung auch nur im entferntesten 

anraten ließen. Die Argumente fOr eine Klage des Landes 

werden durch Wiederholung nicht besser. Wenn der Mini

sterprlsident stlndig die Konfliktstrategien von Herrn Lafon

taine auch in dieser frage mittrlgt, dann frage ich mich nur, 
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warum die rheinland-pfllzische Landesregierung nicht gegen 

die SondermOlldeponie in Efthellendorf klagt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich sage das, weil offensichtlich versucht wird, in einer wichti

gen Frage den BOrgern deutlich zu machen, daß die SPD und

zu meinem Erschrecken- auch die F.D.P. gegen die weitere 

Nutzung der Kernenergie sind. 

(Glocke des Prlsidenten -

Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN: Bravo I) 

- FOrZwischenfragen ist die Redezeit zu kurz. Herr Reisinger 

kann sich noch einmal melden. 

Formaljuristische Mlngel beim Genehmigungsverfahren fOr 

die verschiedenen BlOCke des Kernkraftwerks sind bereits 

1988 und 1989 geheilt worden. Beanstandete Genehmigun

gen wurden durch neue ersetzt. Neue juristische Schritte des 

Landes sind nach unserer Auffassung ohne große Aussicht 

auf Erfolg. Greifbare Verbesserungen kann sich niemand von 

einer Klage venprechen. Das, was Herr Kollege Grimm hier 

gesagt hat, daß jetzt endlich das auch von uns unterstützte 

Oberflugverbot fOr Militlrmaschinen durch die franz6sische 

Regierung unterstOt:zt wird, ist nur die eine Seite. Die. Tatsa

che, daß zwischen Luxemburg und Frankreich, zwischen dem 

Strahlenschutzamt in Luxemburg und dem Kernkraftwerk 

cattenom. jetzt sopr ein rotes Telefon, also eine direkte 

Nachrichten- und lnformationsverbindung, im Hinblick auf 

eine kommende FemOberwachung vereinbart wurde, hat 

Herr Grimm verschwiegen. Ich bin der Oberzeugung, daß die 

bisherige Strategie, die von Bundesumwettminister TOpfer, 

von der alten Landesregierung und von uns unterstatzt wur

de, bereits Erfolg gezeigt hat und daß wir mit gutem Grund 

auch auf eine betreiberunabhangtge FernOberwachung hof

fen k6nnen. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Seit vier Jahren! ) 

Die europlisehe Idee, die wir in weniger als einem Jahr durch 

den Europlisehen Binnenmarkt entscheidend voranbringen 

wollen, setzt auf Kooperation und Dialog. Diese Kooperation 

und dieser Dialog werden behindert. Wenn ich mir ansehe. 

was der Bundeswirtschaftsminister und der Landeswirt

schaftsminister- beide bekanntlich von der F .D.P.- an Libera

lisierungsbemOhungen in diesem europlischen Markt for

dern, was sie im Energiekonzept der l.aindesregierung, in der 

der Wirtschafts~inister die wichtige Rolle in dieser Frage 

spielt, und auch im Energiekonzept der Bundesregierung zur 

Kernenergie sagen, dann ist das ein Faktum, das v611ig dem 

zuwiderlauft, wozu sich auch die F.D.P. zu unserem Bedauern 

in dieser Koalition hat hinreißen und zwingen lassen. 

(Beifall der CDU) 

Wenn ich nach Argumenten frage. warum es gerade jetzt 

notwendig ist, zu klagen. darf man sicher auch einmal auf das 

zurückgreifen, was Sie, Frau Kollegin Martini, dazu in sieben 

Monaten gelußert haben. Man kann dies durchaus mit Zita

ten belegen. Ich nenne eine Drucksache aus dieser Legislatur~ 

periode, in der Sie die Erörterung von Sicherheitsbedenken 

gegen Cattenom in der Deutsch-Französischen Kommission 

tar Fragen der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen an

gekündigt haben. Die ebenfalls angekündigte Berichterstat

tung darOber liegt bisher nicht vor. 

Wenn Herr Kollege Reisinger gesagt hat .. Wir wollen zuerst 

noch einmal verhandeln und dann erst klagenn. dann ist die

ser Antrag eigentlich Oberhaupt nicht entscheidungsreif. 

Dann sollten Sie dazu beitragen, daß er jetzt hier und heute 

zu rOCkgezogen wird, bis die Verhandlungen geführt sind. 

(ZurufdesAbg. Prof. ~eisinger, F.D.P.) 

Frau Umweltministerin Martini hat auf die Frage des Abge

ordneten Dieter Schmitt .Sind nach Auffassung der Landes

regierung im Kernkraftwerk Clttenom die h6chstm0glichen 

Sicherheitsvorkehrungen getroffen?" wOrtlieh geantwortet· 

ich darf das hier zitieren-~ .Nach deutschem Atomgesetz ist 

die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderli

che Sicherheit zu gewahrleisten. Die DFK - die Deutsch

Franz6sische Kommission- hat vor diesem Hintergrund einen 

sicherheitstechnischen Vergleich d~ deutschen Kernkraft

werks Philippsburg II und des Kernkraftwerks Cattenom vor

genommen und iSt nach eingehenden PrOfungen zu dem Er

gebnis gekommen, daß die Sicherheits-, Strahlen- und 
Umwett- sowie die Notfallschutzmaßnahmen insbesondere 

im Hinblick auf potentielle grenzOberschreitende Auswirkun

gen vergleichbar sind und daß für die in der Grenznahe zum 

Kernkraftwerk (attenom lebende BevOikerung ein analoger 

Schutz zu erwarten ist wie in der Umgebung einer deutschen 
Anlage.· 

So zrtiert die neue Umweltministerin Frau Martini auf eine 

Frage des Kollegen Dieter Schmßt. Es war ausdrOcklich nach 

der Auffassung der Landesregierung und nicht nach irgend

welchen fachlichen Bewertungen von Dritten gefragt. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn Cattenom nur ein Synonym 

fQr die Kernenergie für die SPD ist, wenn Sie also C.ttenom 

sagen und eigentlich die Kernenergie meinen, dann mOSsen 

Sie sich vorhalten lassen, daß die SPO in der Bundesrepublik 

Deutschland, daß die SPD in Rheinland-P!alz, mit dieser Hal

tung nur noch mit den GRONEN und jetzt leider offensichtlich 

auch mit den rheinland-pfllzischen Freidemokraten relativ 

alleine steht, wenn Sie sich einmal ansehen. was an weltwei

ter Diskussion Ober die Zukunft der Kernenergie im Zusam

menhang mit der C02-Problematik vorhanden ist und wenn 

Sie sich ansehen. was der Club of Rome mittlerweile in seinen 

Stellungnahmen zur Kernenergie sagt. Ich darf einmal zitie

ren: 
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• Wie es aussieht, müssen wir uns in den kommenden Jahr

zehnten auf eine kritische Situation gefaSt machen, falls uns 

die Gefahren der Erderwlrmung zwingen soltten, den Ver

brauch fossiler Brennstoffe zu reduzieren, gleichzeitig aber 

keine Alternativen in Sicht sind. Unter solchen Umstinden 

kOnnte die Kernspaltung die einzige Möglichkeit sein, die Si

tuation wenigstens teilweise zu entschlrfen. Viele von uns 

betrachten die Verbreitung von Atomkraftwerken seit lan

gem mit Skepsis. Zu offensichtlich sind die Gefahren, die von 

Atomkraftwerken und von der Lagerung des AtommOlls aus

gehen. Heute jedoch rlumen wir widerwillig ein• -diese füh

renden 100 Wissenschaftler und Politiker, die sich dort zu

sammengeschlossen haben und die Sie sonst immer als Kron

zeugen heranziehen-•• daß die Verbrennung von Kohle und 

01 aufgrund des dabei entstehenden Kohlendioxids für die 

Gesellschaft wahrscheinlich noch geflhrlicher als die Atom

kraft ist. D11rum gibt es triftige GrOnde dafür, die nukleare 

Option offenzuhatten und Schnelle Brüter zu entwickeln. • 

Das sind ganz klare Aussagen. Das, was sich heute abspielt, ist 

in der Tat auch ein Vorgang, der allem widerspric;ht, was 

Wirtschaftsminister BrOderie bisher dazu gesagt hat. Es wi

derspricht auch dem, was an Energiekonzept der Bundesre

gierung neu vorgelegt wurde. Bundeswirtschaftsminister Jür

gen Meilemann hat in seiner energiepolitischen Gesamtkon

zeption gesagt, 

(Glocke des Prlsidenten) 

die Kernenergie soll~ als wichtige Option im Energietriger

mix gerade auch im Hinblick jtuf das Klimaproblem offenge

halten werden. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Wir von der CDU fordern, daß Sie Verhandlungen fOhren und 

diesen Antrag zurOckziehen. Wir werden einem solchen An

trag nicht zustimmen, weil er die LOsungsmöglichkeiten ge

flhrdet, weil er den Dialog zerstOrt und keine brauchbaren 

Ergebnisse bringt, sondern nur ein falsches Signal zur fal

schen Zeit ist. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Glocke des Prlisidenten) 

Vizeprlsident Bojak: 

Herr Kollege, es gab noch eine Zwischenfrage des Kollegen 

Rieth. Wollen Sie diese noch beantworten? 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Nein I 

Vizeprlsident Bojak: 

Das ist nicht der Fall. 

(Zuruf von der SPD: Obwohl 

er Zeit hlttel) 

Ich darf jetzt Staatsministerin Frau Martini das Wort erteilen. 

Frau Martini. Staatsministerin für Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prlsident. meine Damen und Herren Ab

geordneten! Zum vorliegenden Antrag und zum Entschlie

ßungsantrag darf ich kurz Stellung nehmen. Ich werde keine 

energiepolitische Gesamtdiskussion er6ffnen, wie es Ihnen, 

Herr Dr. Langen, jetztgerade rechtwlre. 

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

Herr Dr. Langen. ich verstehe natürlich, daß Sie vor dem 

Samstag dieser Woche hier gerne die eine oder andere Gele

genheit nutzen mOchten, um sich in Position zu bringen. aber 

es wird ang~ichts dieses Antrags sicher keine Gelegenheit 

dazu sein. 

Mit dem vorliegenden Antrag fordern die Koalitionsfraktio

nen den Beitritt des Lan ... des Rheinland-Pfalz zu den anhlngi

gen Klagen gegen das Atomkraftwerk Cattenom. Die Landes~ 

regierung unterstOtzt uneingeschrlnkt diese Forderung. Mit 

diesem Antrag setzen die Regierungspartner einen Teil ihrer 

Koalitionsvereinbarung in die Tat um. Das Kernkraftwerk 

cattenom ist schon llnger ein Thema. das vor allem die Deut

schen in den deutschen Grenzgebieten zu Lothringen be~ 

wegt. Die Ballung von vier großen Atommeilern mit insge~ 

samt 5 200 Megawatt in einer Entfernung von nur zwOif Kilo~ 

meternbis zur deutsch-franzOSischen Grenze hat in dieser Re

gion viele Emotionen geweckt und auch viele Ängste ausge

lOst. 
(Unruhe im Hause) 

Diese Ängste machen nicht an Parteigrenzen hatt. Auch viele 

Mitglieder der CDU und auch CDU-regierte Kommunen vor 

Ort lehnen das Kernkraftwerk Cattenom entschieden ab und 

haben dies auch durch entsprechende Klagen untermauert. 

So sind zum Beispiel die Stadt Trier und der Landkreis Trier

Saarburg gemeinsam mit dem Saarland in einer Klage gegen 

die Centrate nucl6aire von Cattenom vereint. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprisident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. die Fraktionsvorsit

zenden haben mich vorhin wissen lassen, daß wir unsere heu~ 

tige Sitzung mit diesem Tagesordnungspunkt schließen wol-
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Jen. Ich bitte Sie jetzt wirklich für die nlchsten Minuten um 

Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei SPD und F .O.P.

Wilhelm, CDU: Bemerkenswerte 

Einseitigkeit. die ich verstehe!

Beck. SPO: Das war ein pldagogischer 

Hinweis!) 

Frau Martini. Staatsministerin für Umwelt: 

-Vielleicht nützt es etwas. 

Die rheinland-pfllzische Landesregierung erwartet vom Par

lament, daß mit der Annahme dieses Antrags ein Signal ge
setzt wird, daß wir alle rechtlichen Mittel zur Verbesserung 

des Schutzes unserer BOrger vor mOglichen Gefahren durch 

das Kernkraftwerk in cattenom ausschOpfen. Die Landesre

gierung hat ihre Bereitschaft hierzu in einem gemeinsamen 

Beschluß mit der saarllndischen Landesregierung auch be

krlftigt. Die Klagen, zu denen der Beitritt des Landes 

Rheinland-P1alz erfolgen soU, sind vor dem Verwattungsge-

richt Straßburg und vor d~m Conseil d' etat anhlngig. 

Mit den Klagen vor dem Verwaltungsgericht Straßburg soll 

die Aufhebung der Genehmigungen aus den Jahren 1988 

und 1989 fOr die Ableitung der fiOSSigen und gasfOrmigen ra

dioaktiven Stoffe aus allen vier KernkraftwerksblOCken er

reicht werden. Vor dem Conseil d' 6tat ist eine Untltigkejts.. 

klage erhoben worden. weil der franzOSische Premierminister 

auf den 1989 gestellten Antrag des Saarlandes, nlmlich die 

Dekrete Ober die Errichtung der BlOCke 3 und 4 des Kern

kraftwerks zurOCkzunehmen und ein neues Offenlegungsver

fahren einzuleiten, nicht reagiert hatte. 

Meine Damen und Herren, die Erhebung der Klagen soll nicht 

an die Stelle von Verhandlungen Ober das Kernkraftwerk 

cattenom treten, sondern vielmehr sollen sich beide Vorg ... 

hansweisen erglnzen, wie dies bereits auch schon ausgefOhrt 

wurde. Dies wird auch in dem Antrag der Koalitionsfraktio

nen deutlich, der die DurchfOhrung von Gesprlchen mit der 

franzOSischen Regierung vor dem Klagebeitritt fordert. 

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

Auch die Landesregierung ist der Auffassung. daß zunlchst 

Im Verhandlungswege versucht werden soll, die Klageziele 

zu erreichen. Herr Abgeordneter Dr. Langen, dies wird zum 

Beispiel auch in einem Gesprlch mit der DFK am 12. Februar 

geschehen. Vorbereitende Gesprlche haben dazu bereits -

entgegen Ihren Verm~:~tungen - im Dezember stattgefunden. 

Wir werden darOber hinaus in den Verhandlungen mit der 

franzOSischen Regierung auch fOr den laufenden Betrieb des 

Kernkraftwerks zusatzliehe Forderungen stellen. Als ein mar

kantes Beispiel sei hierfür das in der Vergangenheit immer 

wieder geforderte Verbot des Oberfluges des Kernkraftwerks 

Cattenom durch Militlrmaschinen genannt. 

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

Nach Pressemitteilungen hat der franzÖSische Staatsprlsident 

anllßlich seines jüngsten Besuchs in Luxemburg auch eine 

Wandlung der bisherigen ablehnenden Position der französi

schen Seite erkennen lassen bzw. angedeutet. Ferner wird 

die Landesregierung auch ihr besonderes Augenmerk auf die 

weitere Verbesserung des Fernüberwachungssystems und der 

Informationseinrichtungen zwischen beiden Staaten richten. 

Wir werden außerdem fordern, daß die Informationsmög

lichkeiten auch fOr die deutschen BOrger Ober den aktuellen 

Anlagezustand des Kernkraftwerks verbessert werden. 

Neben diesen auf politischer Ebene zu fUhrenden Gesprlchen 

wird selbstverstandlieh der Dialog auf Fachebene verstlrkt 

fortgesetzt werden und werden mQssen. Dabei wird der 

Deutsch-FranzOSischen Kommission fOr Fragen der Sicherheit 

kerntechnischer Einrich~ungen, der eben erwlhnten DFK, ei

ne wichtige Rolle zukommen. ln dieser Kommission, in der 

i.uch Vertreter rheinland-pfllzischer Ministerien vertreten 

sind, werden wir mit Nachdruck und Beharrlichkeit unsere 

fachlichen Positionen vertreten. Wir werden auch die Bun

desregierung auffordern, uns hierbei in diesen fachlichen 

Fragen zu unterstotzen. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung setzt sich al

so mit aller Kraft fOr die Verbesserung des Schutzes unserer 

BOrger vor möglichen Gefahren durch das Kernkraftwerk in 

Cattenom ein. Sie will und wird dabei auch die r8chtlichen 

Möglichkeiten fOr die Wahrnehmung dieser BOrgerinteressen 

in Form des Klagebeitritts nutzen. Die Landesregierung un

terstOtzt daher nachhaltig den Antrag der Koalitionsfrektio

nen auf Beitritt zu den laufenden Klagen gegen das Kraft

werk. Ich bitte Sie auch im Namen der Landesregierung um 

Zustimmung zu diesem Antrag. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Zum Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRONEN darf ich 

noch erglnzend ausfOhren: Aus dem Antrag wird deutlich, 

daß dieser auch in vielfaltiger juristischer und fachlicher Wei

se auf den PrOfstand zu stellen sein wird. 

(Beifall der F.D.P.

Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprisident Bojak: 

Frau Ministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Schmittl 
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Frau Martini. Ministerin fOr Umwett: 

Fragen kann man immer. 

(Wilhelm, CDU: Fragen kann man 

immer I Wo sind wir denn?) 

Vlzeprlsident Bojak: 

Herr Schmitt, Sie haben das Wort. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Frau Ministerin, nachdem ich jetzt erst zu Wort komme, er

laube ich mir zurOck.zuspulen. 

(Anhaltend Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Frau Ministerin, ich nehme en, daß es jetzt akustisch an
kommt. Ich muB jetzt zurOckspulen, weil Sie die Glocke Ober
gangen haben. 

Nachdem der Landkreis Trier-Saarburg und die Stadt Trier be

reits klagen, richtigerweise nach meiner Meinung, m6chte ich 
Sie fragen: Glauben Sie. daß durch die zusatzliehe Klage des 

Landes Rheinland-P1alz vor dem franzOsischen Gericht eine 

andere Entscheidung erfolgen würde, als wenn nur Trier und 

Trier-Saarburg klagen? Glauben Sie, daß dadurch zusltzlich 

etwas erreicht wOrde 1 

(Heiterkeit bei der SPD • 

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Ich gehe davon aus, daß durch den Klagebeitrrtt des Landes 

Mit der Klageerhebung gegen die Ableitungsgenehmigun· 

gen fOr alle KernkraftwerksblOCke und gegen die Errich· 

tungsgenehmigungen für die Bl6cke 3 und 4 erOffnet sich 

auch die Chance, daß mit einer Genehmigungsaufhebung 

auch die zugrunde liegenden Verwaltungsverfahren zum in· 

dest teilweise wieder aufgerollt werden kOnnten. Dann 

kOnnten wir im Rahmen des rechtlich Zullssigen auch unsere 

Beurteilung der Sicherheitstechnik des Kernkraftwerks Catte· 

nom in das aufzurollende Genehmigungsverfahren mit ein· 

bringen. 

Die Frage nach den Sicherheitsdefiziten des Kraftwerks wird 

von uns selbstverstAndlieh auch in den Verhandlungen mit 

der franzOSischen Regierung und der Deutsch-FranzOSischen 

Kommission aufgegriffen. 

Ober die Ergebnisse wird die Landesregierung gern dem zu

stlndigen Umweltausschuß berichten. Zum jetzigen Zeit

punkt erObrigt es sich auch deshalb, detailliert auf alle ge

stellten Fragen einzugehen. lnsoweH: bitte ich an der Stelle 

auch im Sinne der Handlungsabsichtep der Landesregierung, 

dem Antrag der Fraktionen derSPD und F.D.P. zuzustimmen. 

(S~rker Beifall der SPD und F.D.P.

Glocke des Prlsidenten) 

Vozeprlsldent Bojak: 

Frau Ministerin, der Kollege Mohr mOchte noch eine Zwi

schenfrage stellen. 

(Beck, SPD: Das sollten wir uns 

g6nnen, Frau Ministerin I

Mertes, SPD: Zum Nachtisch I -

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

zusltzlicher fachlicher Sachverstand mit eingebracht werden Bitte. 

kann. 

(Schmitt. CDU: Mit der Klage?) 

Mehrere Kllger kOnnen natOrlich und werden auch mit Si· 

cherheit sorgfaltigere und weiterreichende Abwlgungen 

treffen und mit einbringen können. 

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

Schmrtt, CDU: Aber kein anderes 

Ergebnis erreichen!) 

Meine Damen und Herren, ich darf nochmals auf den Ent· 

schließungSentrag zunlckkommen. Wirwerden sorgflltig ab

wlgen. welcher dieser eingeschlagenen Wege, die parallel 

stattfinden, das Klageverfahren und der Verhandlungsweg 

sowie auch die Er6rterung in den Fachgremien, jeweils die 

grOßten E~olgsaussichten erOffnet. 

Abg. Mohr. CDU: 

Wir beide sind ruhig, aber die anderen können nicht ruhig 

sein. 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Wir sprechen draußen weiter. 

Abg. Mohr, CDU: 

Frau Ministerin, wenn ich das richtig verstanden habe, haben 

Sie hier erkllrt, daß wir bei diesem Prozeß, wenn wir ihn ein

gehen, große Aussicht auf Erfolg haben, ihn zu gewinnen. 
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Frau Martini. Ministerin für Umwett: 

Nein. 

Abg. Mohr.CDU: 

Das ist das, wasjeder Rechtsanwalt prüft, ehe er einen Prozeß 

beginnt. So habe ich Sie verstanden. Ist das richtig? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwett: 

Dann dürfte es manchmal relativwenige Prozesse geben. 

(Heiterkeit und starker Beifall 

bei SPD und F.D.P. • 

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Abg. Mohr. CDU: 

Sie sehen auch wenig Aussicht, nicht wahr? 

Frou Molrtin~ Ministerin fOr Umwelt: 

Sie wOrden meine Antwort falsch auslegen. wenn Sie sie so 

auslegen. 

(Heiterkeit und Beifall 

bei SPD und F.D.P.) 

Ich gehe davon aus, daß damit die Frage beantwortet ist. 

Vizeprlsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren Kolleginnen und 

Kollegen, die Aussprache ist damit beendet. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung, und zwar zuerst Uber 

den Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ~Drucksache 

121581 ~.Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möch

te, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstimmen! ~ 

Stimmenthaltungen?- Dann ist der Antrag mit den Stimmen 

der Mitglieder der Fraktionen der SPD, der F.D.P. und der 

GRONEN gegen die Stimmen der Mitglieder der Fraktion der 

CDU angenommen. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Ich komme nun zum Entschließungsantrag der Fraktion OIE 

GRONEN • Drucksache 121867 -. Wenn ich die WQnsche der 

Redner richtig zur Kenntnis genommen habe, wird empfoh

len, den Entschließungsantrag an den Ausschuß für Umwelt -

federfahrend - und an den Ausschuß für Wirtschaft und Ver

kehr - mitberatend - zu überweisen. Die antragstellende 

Fraktion stimmt dem wot}l zu. Dann wird so verfahren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit sind wir am 

Ende der heutigen Sitzung. Ich weise darauf hin, daß die 

nlchste Plenarsitzung am 20. Februar stattfindet. Die Einla

dung ergeht rechtzeitig. 

Ich wOnsche einen guten Abend. 

Ende der Sitzung: 18.46Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ Drucksache 12185 2 
12. Wahlperiode 20. 01.1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau·Prof. Kokott-Weidenfeld (CDU) 

Stellensperre an den Hochschulen 

Rheinland-pfil:tische Hochschulpräsidenten schlagen Alarm: Es sei davon auszu
gehen. daß die von der Landesregierung angekündigte Stellensperre für Hoch
schulen dramatische AusWirkwtgen auf die Aufrechterbalrung eines ordnungs
gemäßen Lehrbetriebes an den Hochschulen, insbesondere angesichu der bereits 
vorhandenen Probleme haben werde. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Welche Beschäftigungsverhältnisse bzw. Funluionsgruppen sollen nach dem 
Willen der Landesregierung von der Wiederbesetzungssperre betroffen sein? 

2. Welche Fachbereiche und Studienrichtungen haben in erster Linie umer der 
wgekündigten Stellensperre zu leiden? 

3. Was gedenkt die Landesregierung zu unternehmen. um den zu befürchtenden 
negativen Auswirkungen dieser Stellensperre auf ordnungsgemäße Ver
waltungsabliufe und Lehrbetrieb zu begegnen? 

Prof. Kokon-Weidenfeld 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckuch< 121860 
12. Wahlperiode 21.01.1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Pritsche (OIE GRÜNEN) 

Kündigungswelle bei RPR 

Die Mitarbeiterzahl des RP:R soll bis zum 31. Mirz 1992 von 99 Stellen auf 65 ver
ringert werden. Laut PresseberK:ht teilte der LPR-Direktor Hochstein mit, daß 15 
der 34 SteUen im redalu:ioneUen Bereich gekündigt werden sollen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß durch Kündigungen im redak
tionellen Bereich die Gefahr besteht, daß die fi.ir die Lizenzvergabe nach 
Landesrundfunkgesetz vorgeschriebene regionale Berichterstattung künftig 
eingeschränkt wird? 

2. Ist insbesondere gewährleistet, daß ein zweites Vollprogranun gesendet wird? 

). Ist der Landesregierung bekannt, warum bei der Prüfung durch die LPR die 
schlechte Situation des RPR nicht erkannt wurde? 

Fritsche 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksach< w859 
12. W2hlperiode 20. 01. 1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Konrad (F.D.P.) 

Gebührenfreie Inform2tion des B2uern- und Winzerverb2ndes über 
die Landwirtschaft betreffende gesetzliche Vorschriften 

Der Bauern- und Winzerverband Rhein-Hunsrück hat sich in einem Schreiben an 
die staatlichen Ämter für Wuser- und Abfallwirtschaft Mainz und Koblen7. 
gewandt, um Auskunft darüber zu erhalten, wie nach dem neuen L:utdeswasser
gesetz die Frage der Einrichtung einer K.lüanlage mit biologischemTeil in land
wirtschaftlichen Aussiedlerhöfen zu entscheiden ist. Eines der beiden Ämter hat 
für seine schriftliche Antwort eine Gebühr erhoben. 

Ich frage die Landesregierung: 

!. Teilt die Landesregierung die Einschätzung. daß es der korrekten Durch
fühnJng des handeswassergesetzes dient, wenn die Behörden des Landes den 
Bauern- und Winzerverband überden Willen des Gesetzgebers und die Durch 
führungder gesetzlichen Regelungen informieren und d:tmit die Voraussetzung 
dafür schafften, daß diese Informationen letztli~;;h bei den Uauern und Win7.ern 
ankommen? 

2. Ist die Landesregierung be;.'eit, darauf hinzuwirken, daß solche Auskünfte an 
die Bauern- und Winzerverbinde über die Auslegung der die Landwirtschaft 
betreffenden gesetzlichen Vorschriften von den Behörden des Landes einheit· 
tich kostenfreietteilt werden? 

Konrad 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w864 
12. Wahlperiode 21.01.1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dicckvoß (F.D.P.) 

Aufnahme von Notfallpatienten in den Krankenhäusern 

Im SWF (4. Programm) ist am 20. Januar 1992 berichtet worden, daß Notfall
patienten hiuftg in den Krankenhäusern abgewiesen werden; die daraufhin not
wendige Odyssee kann wenvolle Zeit kosten. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Trifft dieter Bericht zu? 
Wenn ja: Welche Folgen hatte das im Einzelfall für die Versorgung der Patien
ten und für ihre anschließende Behandlung? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung vor diesem Hintergrund die NotfaDver
sorgung in Rhein1and~Pialz derzeit? 

l. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, umgehend Abhilfe zu 
schaffen und die Akutversorgung von Notfallpatienten durch die Krankerl
häuser sicherzustellen? 

Dieckvoß 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck,.che w856 
11. Wahlperiode 20. 01. 1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Beck (SPD) 

Stcuermehreinn2hmen 1991 

Anläßtich der Ber~tungen des Nachtragshaushaltsplanes 1991 waren die unter~ 
schiedliebsten Erwartungen hinsichtlich der über den Hallllh;Utsplanansatz hin
ausgebenden zusätzlichen Steuereinnahmen des Landes geäußert worden. 

Nach Vorlage des vorläufigen Abschlusses des Haushaltsjahres 1991 frage ich die 
Landesregierung: 

I. Wie hoch waren die tatsächlichen über den Haushaltsplanansatz des Nach
tragshaushahes 1991 hinausgehenden Steuermehreinnahmen im Jahre 1991? 

2. Auf welche Steuerarten entfielen die Mehreinnahmen bzw. die Minderein
nahmen ~.um jahresrode 1991? 

Bock 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w858 
12. Wahlperiode 11. 01. !991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Rieth (DIE GRÜNEN) 

Ermittlungen gegen rheinland-pflilzische Unternehmen wegen der 
Beteiligung an Rüstungsgeschäften mit Irak 

Aus einem Artikel der Süddeutschen Zeitu~ vom Wochenende geht hervor, daß 
durch du ,.UNO-Inspektorenteam" eine tiefe Ventrickung deutscher Firmen in 
die inkische Aufrüstung festgestellt wurde. 

Die Rheinpfalz von 18. Januar 1992 vermeldet andauernde Ermittlungen der 
Zentralstellen für Wirtschaftsstrafsachen der Staatsanwaltschaft in Kaisenlautem 
und Koblenz sowie der Zolldienststelle Neustadt. 

In diesem Zusammenhang frage ich die Landesregierung: 

I. Ist der Landesregierung die Liste der ,.UNO-Inspektorenteams" über die 
Beteiligung deutscher Firmen an der irakiseben Aufrüstung bekannt, die der 

Bundesregierung zuging? 

a) Wenn ja, welche rhcinlahd-pfäl:r.ischen Firmen oder l:irmen, die Nieder
lassungen in Rheinland-Pfalz haben, sind darin aufgeführt? 

b) Wenn nein, wird die Landesregierung sich dafür einsetzen, daß auch den 
Zentralstellen für Wirtschafustrafsachen der Staatsanwaltschaft in Rhein
land-P!alz die ,.UNO-Inspektorenlistc_,n" zugänglich gemacht werden? 

2. Sind der Landesregierung, aus anderen Quellen als den ,.UNO-Inspekrorm
listcn", rheinland-pfälzische Firmen bekannt, die im allgemeinen bei der militä
rischen A!lfrWtung des Irak und im besonderen am Atombomben-, Giftgas
und ,.Scud"-Raketcnprogramm bcteiltigt waren? 

a) Wenn ja, welche Quellen sind das, und um welche Firmen in Rheinland
Pfalzhandelt es sich dabei? 

Rieth 
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