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21. P~narsitzung des Undtags Rheinland-pfalz 

am 25. M.irz 1992 

Die Sitzung wird um 9.01 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

erOffnet. 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur 21. Plenarsit

zung des Landtags Rheinland-pfalz. Wir verfahren nach der 

gestern beschlossenen Tagesordnung. Heute ist ausschließ

lich die Diskussion und Beratung des Haushaltsgesetzes und 

der entsprechenden Vorlagen vorgesehen. 

Zunlchst möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf das vor Ihnen 

liegende Buch richten. Es handelt sich um ein biographisches 

Handbuch. ln diesem biogrt~phischen Handbuch sind alle Ab

geordneten des rheinland-pfllzischen Landtags von 1946 bis 

1987 mit Kurzbiographie aufgeführt. Es war die Oberlegung, 

mit diesem Handbuch die Erinnerung an die Frauen und Mln

ner der ersten Stunde wachzuhalten, aber darüber hinaus 

auch die Abgeordneten mit ihren Kurzbiographien festzuhal

ten. die in den Folgejahren wesentlich zum Aufbau dieses 

Landes beigetragen haben. lch hoffe, daß sich jeder politisch 

und zeitgeschichtlich interessierte BOrger mittels dieses 

Handbuchs einen Oberblick darOber verschaffen kann, wel· 

ehe Frauen und Mlnner am Aufbau unseres Landes an ent

scheidender Stelle mitgewirkt haben. Ich wlre sehr froh, 

wenn dieses Buch, das von Mitarbeitern der Landtagsverwal

tung, namentlich von Frau Doris Peckhaus, erstellt worden ist, 

die verdiente Aufmerksamkeit finde. 

Ich mOchte jetzt noch einige Hinweise zur Abwicklung der 

Plenarsitzung geben. Wie Sie wissen, haben wir gestern ver

einbart, daß nur über die Tagesordnungspunkte abgestimmt 

werden soll, die bei den Einzelplanen aufgerufen werden. 

Die Abstimmung über die Einzelpllne selbst erfolgt natOrlich 

am Freitag, wie wir hoffen am Nachmittag, wie wir aber be
fOrchten müssen am Abend; das haben wir aber auch in den 

nlchsten Tagen etwas selbst in der Hand. 

FOr die heutige Sitzung berufe ich zunlchst Frau Kollegin Ro

gel und Frau Kollegin Hammer als SchriftfOhrerinnen. Die 

Rednerliste wird von Frau Kollegin Hammer gefOhrt. 

Heute ist aus den Ihnen bekannten Gründen Herr Staatsmini

ster Galle entschuldigt. Er nimmt in Nürnberg bei der Bundes

anstalt ffir Arbeit an wichtigen, auch das Land Rheinland

Pfalz betreffenden Verhandlungen teiL 

Herr Staatssekretar Debus hat heute Geburtstag. Ich gratulie

re Ihnen auch im Namen des Hauses sehr herzlich. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Landeslulushaltsgesetz 1992/1993(LHG 1992/1993) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12f700 -

Zweite Beratung 

dazu: 

BeschluBempfehlung des Haushalts
und Finanzausschusses 

- Drucksache 12/1200 -

Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses 

-Drucksache 12/1 201 -

Finanzplan des Landes Rheinla-alz 
für die Jahre 1991 bis 1995 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

- Drucksache 12n0 1 -

Zunlchst hat der Berichterstatter, Herr Abgeordneter ltzek, 

das Wort_ 

Abg.llzek, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Als Vorsitzender 

des Haushalts- und Finanzausschusses obliegt mir die Aufga

be, den Bericht zur Beschlußempfehlung des Haushalts- und 

Finanzausschusses abzugeben. Ich weiß, daß es immer etwas 

schwierig ist, dies darzustellen, weil es sich um eine sehr 

trockene Materie handelt. 

Der am 10. Dezember 1991 vorgelegte Entwurf eines Landes

haushaltsgesetzesfür die Jahre 1992 und 1993 wurde in der 

13. und 14. Sitzung des Landtagsam 18. und 19. Dezember 

1991 in erster Lesung beraten und zusammen mit dem Fi

nanzplan für die Jahre 1991 bis 1995- Drucksache 12f701 -an 

den Haushalts- und Finanzausschuß Oberwiesen. Dieser hat 

sich in 13 - Oberwiegend ganztlgigen -Sitzungen mit dem 

Gesetzentwurf und den jeweiligen Einzelplanen befaßt. 

ln der 6. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 

16. Januar 1992 erfolgte die Grundsatzaussprache und die 

Beratung des Einzelplanes 02 - Ministerprlsident und Staats

kanzlei --

ln der 7. Sitzung am 21. Januar 1992 fand die AnhOrung der 

Prlsidenten der HochschUlen und des Prlsidenten der Fach

hochschulen zu den entsprechenden Kapiteln des Einzel

plans 15 - Ministerium fOr Wissenschaft und Weiterbildung -

und die Beratung des Einzelplans 11 - Ministerium fOr Bun

desangelegenheiten und Europa- statt. 

ln der 8. Sitzung am 28. Januar 1992 wurde der Einzelplan 03 

-Ministerium des lnnern und fOr Sport- beraten. ln der 9. Sit

zung am 30. Januar 1992 erfolgte die Beratung des Einzel

plans 06- Ministerium fOr Arbeit, Soziales, Familie und Ge

sundheit--
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ln der 10. Sitzung am 31. Januar 1992 wurde der Einzel

plan 15 - Ministerium für Wissenschaft und Weiterbildung -

beraten. Oie 11. Sitzung fand am 4. Februar 1992 statt, in der 

über den Einzelplan 16 - Ministerium für die Gleichstellung 

von Frau und Mann- beraten wurde. 

tn der 12. Sitzung am 6. Februar 1992 wurde der Einzel

plan 04- Ministerium der Finanzen- und der Einzelplan 05 

- Ministerium der Justiz- beraten. ln der 13. Sitzung am 

24. Februar 1992 wurde der Einzelplan 14- Ministerium für 

Umwett- beraten. 

ln der 14. Sitzung am 25. Februar 1992 fand die Beratung des 

Einzelplans 07 - Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten- statt. 

tn der 15. Sitzung am 5. Mlrz 1992 hat der Ausschuß den Ein

zelplan 08 - Ministerium für Wirtschaft und Verkehr - bera
ten_ 

ln der 16. Sitzung am 9. Mlrz 1992 erfolgte die Beratung des 

Einzelplans 09- Ministerium für Bildung und Kuttur -. 

ln der 17. Sitzung am 13. Mlrz 1992 erfolgte die erste ab

schließende Beratung des Einzelplans 01 - Landtag -. des Ein

zelplans 10- Rechnungshof-. die zweite Beratung des Einzel

plans 12- Hochbaumaßnahmen- und des Einzelplans 20- All

gemeine Finanzen-. 

ln der 1 B. Sitzung fand die abschließende Beratung der Ein

zelpllne02,03, 04, OS. 06, 07. 08. 09. 11. 12. 14, 15. 16.20 und 
des Landeshaushaltsgesetzes statt. 

Ich darf zunlchst das Abstimmungsergebnis der jeweiligen 

Einzelpllne bekanntgeben. 

Einstimmig wurden der Einzelplan 01 -Landtag- und der Ein

zelplan 10 - Rechnungshof - angenommen. Oie Einzelplane 

02. 03. 04, OS. 06. 07. 08. 09. 11. 12. 14. 15, 16 und 20 sowie 
das Landeshaushaltsgesetz wurden mit den Stimmen der Ver

treter der SPD-Fraktion und des Vertreten der f .D.P.-Fraktion 

gegen die Stimmen der Vertreter der CDU-Fraktion und des 

Vertreters der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Die Grundlage der Haushaltsberatungen und der vom 

Haushatts- und Finanzausschuß gefaßten BeschiOSSe ~ildete 

die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Landes Rheinland

Pfalz. Man muß feststellen, daß das Ganze von einem abge

schwlchten Konjunkturverlauf gekennzeichnet war. Man 

konnte sehen, daß steigende Transferleistungen an die neu

en Bundesllnder, auch die mrt dem Truppenabzug eif\herge

henden wirtschaftlichen Belastungen sowie die Tarifabschlüs

se einen gewissen Risikofaktor darsteltten. 

Die Koalitionsfraktionen wie auch die Fraktion der CDU ha

ben sich deshalb bereits zu Beginn der Beratungen fOr eine 
vorsichtige, auf Konsolidierung gerichtete Haushaltspolitik 

ausgesprochen. Oie Notwendigkeit zu Einsparungen, gerade 

auch im Persona/bereich, in dem jede zusatzlieh eingebrachte 

Stelle die Haushalte der nachfolgenden Jahre belastet und 

damit den durch zwangsllufige Ausgaben ohnehin einge

schrlnkten Gestattungsspielraum des Haushaltsgeseugebers 

beschneidet, hat sich um so mehr bestltigt. als sich die bereits 
zu Beginn der Beratungen abzeichnende Gefahr von Einnah

meverlusten durch die finanz- und steuerpolitischen Be

schlOSSe des Bundes mit der Entscheidung des Bundesrates 

für das Steuerpaket 1992 realisiert hat. 

Ich darf daran erinnern, daß die Strukturhilfemittel, die mit 

272 Millionen DM pro Jahr in Ansatz gebracht worden waren, 

im Jahr 1992 reduziert worden sind, so daß dadurch die Haus

haltsspielrlume nicht so vorhanden waren, wie sie eigentlich 

notwendig gewesen wAren. Vor allen Dingen war hiervon 

der Einzelplan 08 - Ministerium tur Wirtschaft und Verkehr -

betroffen, in dem allein 89,6 Millionen DM von einer Strei

chung betroffen waren. Zum anderen hatte die Änderung 

des Strukturhilfegesetzes einschneidende Wirkungen im Be

reich des Einzelplans 14- Ministerium für Umwett -. in dem 

Strukturhilfemittel in HOhe von 7,5 Millionen DM für den 

Hochwasserschutz und 53,5 Millionen DM fOr die Abwasser

wirtschaft vorgesehen gewesen waren. 

Ein Teil der notwendigen Strukturhilfemaßnahmen wurde in 

das am 10. Mlrz 1992 vom Ministerrat beschlossene Landes

überbrückungsprogramm ,.Konversion• übernommen. Mrt 

diesem Programm zur Bewlltigung der wirtschaftlichen Fol

gen des Truppenabzugs wurden über die bereits im Regie

rungsentwurf zu diesem Zweck eingesteltten Mittel in Höhe 

von 31,8 Millionen DM im Jahr 1992 und 43,6 Millionen DM 

im Jahr 1993 hinaus durch zusatzliehe Umschichtungen, Ein

sparungen und Mehreinnahmen in den Einzelplineo 06, 07, 

08, 12, 14, 15 und 20 weitere Haushaltsmittel in einer Grö

ßenordnung von 104,7 Millionen DM im Jahr 1992 und 

145,7 Millionen DM im Jahr 1993 bereitgestellt. Im Zusam

menhang mit diesem Programm steht dabei auch die zu § 7 

des Landeshaushaltsgesetzes beSchlossene Anderung, die in 

Konversionsstandorten eine Verlußerung von landeseigenen 

Grundstücken unter Wert ermöglicht. Ich glaube, daran soltte 

sich der Bund einmal ein Beispiel nehmen. 

Das Steuerpaket 1992 hat fOr das land Rheinland-P1alz ne

ben dem Wegfall von Strukturhilfemitteln auch erhebliche 

SteuerausfAlle mrt sich gebracht. Ich denke an die Gewerbe

steuerumlage, bei der mit Einnahmeausfallen in HOhe von 

rund 88 Millionen DM im Jahr 1992 und 2 Millionen DM im 

Jahr 1993 gerechnetwerden muß. 

Durch die Anderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsge

setzes stehen zusatzlieh zu den bereits veranschlagten Fi

nanzhilfen des Bundes Einnahmen in eirler GrOßenordnung 

von rund 77,9 Millionen DM im Jahr 1992 und 134,6 Millio

nen DM im Jahr 1993 zur Verfügung, die nach den Beschlüs

sen des Haushalts- und Finanzausschusses zu einer Stlrkung 

des OPNV-Konzepts und des Schienenverkehrs herangezogen 
werden sollen. 



1482 Landtag Rheinland-pfalz ·12. Wahlperiode· 21. Sitzung, 25. März 1gg2 

Die im Regierungsentwurf bereits gesetzten Akzente in den 
Bereichen innere Sicherheit mit zusatzliehen Stellenauswei

sungen bei der Polizei, der ordentlichen Gerichtsbarkeit und 

den Justizvollzugsanstalten wurden dabei ebenso betont wie 
d•e FOrderung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen, die Ju

gendhilfe. der Kinderschutz und die Maßnahmen für Sucht

geflhrdete und -abhlngige. Auch die FOrderung der Fach

hochschulen - ich nenne die beiden Standorte Ludwigshafen 

und Koblenz- muß herausgestellt werden. 

Neue Schwerpunkte setzten die Beschlüsse des Haushalts

und Finanzausschusses demgegenüber im Bereich der Sport

fOrderung und bei den Maßnahmen zum Forstschutz, bei 

dem 1,5 Millionen DM für Bodenschutzkalkungen zu erwlh
nen sind. Nicht zuletzt ist auch auf die ErhOhung des Landes

pflegegeldes und die Einrichtung eines Hirtefonds für Zivil

blinde hinzuweisen. 

ln einigen Bereichen stimmten die Antrlge der Koalitions

und der Oppositionsfraktionen von ihrem grundsitzliehen 

Anliegen her Oberein, nicht jedoch bezOglieh des Umfangs. 

Da sich aber jede einzelne Fraktion eigene Eckdaten für den 

Haushalt gesetzt hat, war es schwierig, dies alles unter einen 

Hut zu bringen. 

Um die Beschrlnkung der Ausgabensteigerungsrate zu ge

wlhrleisten, konnte berechtigten Anliegen der Oppositions-. 

aber auch der Koalitionsfraktionen nicht in vollem Umfang 

entsprochen werden. Die Notwendigkeit einer sparsamen 

Haushaltsführung ist im wesentlichen aus den wirtschaftli

chen und finanziellen Belastungen des Landes Rheinland

Pfalz im Zusammenhang mit der Unterstatzung der neuen 

Bundesllnder zu ersehen, die erkllrtermaßen ein politisches 

Ziel aller Fraktionen war. Daher sollten die Sparmaßnahmen 

nach Auffassung der Koalitionsfraktionen auch bei der Oppo

sition auf Verstlndnis stoßen. 

Trotz vieler Einsparungen Ober nahezu alle Einzelplane hin

weg konnte allerdings insgesamt die im Regierungsentwurf 

vorgesehene Ausgabensteigerungsrate von 3,08 '% im Jahr 

1992 nicht gehalten werden. Nach den Beschlüssen des 

Haushalts- und Finanzausschusses ergibt sich für das Jahr 

1992 nunmehr eine Steigerungsrate von 4,52 %. Demgegen

über konnte allerdings fQr das Jahr 1993 die nach dem Ent

wurf vorgesehene Steigerungsrate von 3,95 % auf 3,64% re

duziert werden und liegt damit weit unter der Steigerungsra

te des Jahres 1991 mit7.5 %. 

Oie bereinigten Gesamteinnahmen belaufen sich nach den 

beschlossenen Anderungen auf 16.8394 Milliarden DM fOr 

das Jahr 1992 und 17,4816 Milliarden DM fOrdasJahr 1993. 

Die bereinigten Gesamtausgaben sind durch die BeschiQsse 

des Ausschusses im Jahr 1992 um 17,8277 Milliarden DM auf 

1B,0759 Milliarden DM und im Jahr 1993 von 18,531B Milliar

den DM auf 1B,7347 Milliarden DM gestiegen. Dies bedingt 

eine Steigerung der Nettokreditaufnahme im Jahr 1992 um 

222,7 Millionen DM und im Jahr 1993 um 302,3 Millionen DM. 

ln der Beschlußempfehlung, die Ihnen vorliegt. sind sowohl 

die geloderten Haushaltsvolumen 1992 und 1993 als auch 

die gesamten Beschlüsse des Haushalts- und Finanzausschus

ses ausgewiesen. Ebenso sind als Anlage dieses Berichts ne
ben den Einnahme- und Ausgabelnderungen in den Einzel

planen auch die Vorlagen aufgelistet, die auf Wunsch des 

Ausschusses im Laufe der Beratungen von der Regierung vor

gelegt worden sind. Ich bitte die einzelnen Kollegen, sich ein

mal diese Liste anzuschauen. Für ihre internen Beratungen in

nerhalb der einzelnen Arbeitsbereicheware es wichtig, wenn 

man sich mit diesen Vorlagen noch einmal intensiv befassen 

würde. 

Da sich aus diesen Unterlagen alle Änderungen im Detail 

nachvollziehen lassen, will ich mich darauf beschränken und 

darf im übrigen auf die Vorlage verweisen. 

Neben den sich aus der Beschlußempfehlung für den Einzel

plan 20- Allgemeine Finanzen- ergebenden Einnahmelode

rungen im Bereich der Steuern und steuerihnliehen Abgaben 

sowie den aus dem Steuerlnderungsgesetz 1992 und dem 

Konversionsprogramm resultierenden Änderungen ist im 

Rahmen dieses Einzelplans insbesondere auf die für das Jahr 

1992 neu mit 3 Millionen DM eingestellte Kapitalausstattung 

der Stiftung .Umweltschutz• hinzuweisen. 

Die Notwendigkeit der von den Koalitionsfraktionen bean

tragten globalen Mehrausgaben von 100 Millionen DM im 

Jahr 1993 und 200 Millionen OM im Jahr 1992 wurde im Rah

men der Beratung dieses Einzelplans von der -Fraktion der 

CDU in Zweifel gezogen. Kritik fand darüber hinaus auch die 

aufgrund eines Koalitionsantrags hinsichtlich einer mOgli

chen Verllngerung des soziostrukturellen Einkommensaus

gleichs eingestellte globale Mehreinnahme von 65 Millio

nen DM. 

Aufgrund des Umfangs und der Schwierigkeit der zu bera

tenden Materie sah sich der Ausschuß veranlaßt, eine Er

mkhtigung fQr den Minister der Finanzen zu beschließen. Ich 

darf diese Ermlchtigung einmal vorlesen: 

.Der Minister der Finanzen wird ermlchtigt, in den EntwOr

fen der Haushaltsplane 1992 und 1993 noch 

1.rein haushaltstechnische und drucktechnische Korrekturen 

vorzunehmen, die keine Auswirkungen auf die Haushaltsan

sitze haben, 

2.die Stellenplane entsprechend anzupassen, soweit sich zwi

schenzeitlich noch notwendige Stellenverlnderungen erge

ben haben, zum Beispiel Stellenhebungen aufgrund des be

stehenden Tarifrechts, zugelassene Stellenabweichungen 

aufgrund haushaltsrechtlicher Ermlchtigungen. • 

Dem Wissenschaftlichen Dienst, dem ich an dieser Stelle ein

mal danken mOchte - er war im Haushalts- und Finanzaus

schuß durch zwei weibliche AngehOrige vertreten, die uns in 
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allen Sitzungen wirklich sehr gut begleitet haben und die Ar

beit dieses Ausschusses wesentlich erleichtert haben-, 

(Beifall im Hause) 

wurde darOber hinaus umfassende Redaktionsvollmacht er

teilt. 

Der Haushalt des Jahres 1992 schließt nach den BeschlOssen 

des Haushalts- und Finanzausschusses in Einnahmen und Aus

gaben mit 21.012.959.300 DM und der des Jahres 1993 mit 

21.966.799.000 DM ab. 

Die Ermlchtigung zur Kreditaufnahme wurde im Haushalts

jahr 1992 auf 4.211.700.000 DM und im Haushatt:sjahr 1993 

auf 4.522.400.000 DM erhOht. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat vom Finanzplan des 

Landestor die Jahre 1991 bis 1995 Kenntnis genommen. Er 

empfiehlt dem Landtag die Annahme der Haushaltspllne 

und des Gesetzentwurfs der Landesregierung - Drucksache 
12n00 - unter BerOcksichtigung der sich aus der Be

schlußempfehlung- Drucksache 1211200- ergebenden Ande
rungen. Im übrigen verweise ich noch auf die Drucksache 

12/1201, in der der Bericht noch umfassender dargestellt 
wird. 

Ich darf mich für die Aufmerksamkeit bedanken. 

(Beifall im Hause) 

Prisident Grimm: 

Ich bedanke mich beim Herrn Berichterstatter und m6chte 

für das gesamte Haus denjenigen, die an den Haushaltsbera
tungen sozusagen an vorderster Front beteiligt waren -dazu 
zlhtt auch der Berichterstatter und mit ihm alle Mitglieder 

des Haushalts- und Finanzausschusses- für die geleistete Ar
beit herzlichen Dank sagen. 

(Beifall bei der SPD) 

Zur Beratung des Haushatts werden noch folgende Unterla
gen aufgerufen: 

Antrlfe der Fraktion der SPD • Entschließungen • 
·Drucksachen 12/1097/109811099 • 

Antrlge der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

·Entschließungen· 
-Drucksachen 12/1100 bis 12/1135. 12/1152 bis 12/1155 

und 1211215 bis 12/1217. 

Antragder Fraktionen der SPD, CDU, FD.P. und DIE GIIONEN 

• Entschließung • 
- Drucksache 12/1160 • 

Antrag der Fraktion der F .O.P. - Entschließung -
• Drucksache 12/1167 • 

Antrlge der Fraktion der CDU 

• Entschließungen • 
- Drucksachen 12/1168 bis 12/1199 

und 12/1202 bis 1211214· 

Antrlge der Fraktion OIE GRÜNEN 

- Entschließungen-
-Drucksachen 12/1221 b•s 12/1268-

Meine Damen und Herren, ich rufe den Einzelplan 02 - Mini

sterprlsident und Staatskanz .. i- zur Beratung auf. Dazu ist 
keine Redezeitbegrenzung vereinbart. 

Ich erteile Herrn Kollegen BOhr das Wort. 

Abg.Böhr,CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Haushattsberatungen in den letzten Wochen waren entschei

dend vor allem von drei Voraussetzungen geprlgt: 

1. Es galt gerade in den letzten Tagen, die durch die Steuer

lnderungsgesetze 1992 verloderten Rahmenbedingun
gen und Eckdaten zu analysieren und zur neuen Grundla

ge der abschließenden Beratungen zu machen. 

2. Trotz der nach wie vor weit überdurchschnittlich guten 
Einnahmesituation des Landes mußte das Ziel der Konsoli

dierung im Blick auf die Gesamtverschuldungssituation 

der Offentliehen Hand noch starker als in den letzten Jah
ren Berücksichtigung finden und im Mittelpunkt stehen. 

3. Die inzwischen weithin bekanntgewordenen Zeitplanun

gen für den Abzug der französischen und der amerikani

schen Streitkrlfte machten und machen eine schnelle und 
wirksame Reaktion der Landespolitik dringend erforder
lich.-

Meine Damen und Herren, die politische Situation auch unse

res Landes ist vor allem von dem epochalen Umbruch ge

kennzeichnet, den wir seit der Vereinigung Deutschlands und 
der Offnung Europas erleben. Es ist eine Situation der Zeit

kehre, in der wir alle leben. Wir mQssen wissen, daß uns die 

dramatischen Verlnderungen in Deutschland und Europa vor 
neue Aufgaben stellen. Wir müssen fragen, wie die Zukunft 

unseres Landesangesichts eines beispielsweise sehr viel grö

ßer und schlrfer gewordenen Wettbewerbs der Regionen in 
Deutschland, aber auch angesichts der bevorstehenden Voll

endung des Europli5Chen Binnenmarktsam Ende dieses Jah
res und nicht zuletztangesichtsdes Abzugs der franzOSischen 
und der amerikanischen Streitkrlfte, die für unser Land in 

der Vergangenheit auch ein nicht unbedeutender Wirt

schaftsfaktor waren. aussehen kann. Dabei mOssen unsere 
Antworten, meine ich, mehr sein als eine blanke Fortschrei-
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bung liebgewonnener Bequemlichkeiten. Wir mossen uns auf 

eine grundlegend neue Situation einrichten. 

Meine Damen und Herren,leider mOssen wir feststellen. daß 

die Landesregierung von Rheinland-P1alz offentMr zu denen 

gehört, die bis heute nicht begriffen haben, daß die verln
derten Prioritlten der Politik mehr erfordern als nur einige 

haushaftstechnische Umbuchungen. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie machen ein grundlegend neues Denken, eine kritische 

OberprOfung der Notwendigkeit von vielem, was wir in der 

Vergangenheit Hebgewonnen haben, von vielem, was unse

rer Bequemlichkeit dient, von vielem. was unserer Anspruchs
mentalitlt gerade im Westen entgegenkommt, erforderlich. 
Meine Damen und Herren, mir scheint diese Bemerkung nicht 

zuletzt im Blick auf laufende Tarifverhandlungen notwendig. 

Unsere Situation ist eine grundlegend <indere. Auch die Lan

despolitik kann und darf sich dieser Erkenntnis nicht ver

schließen. 

Um so überraschter, ich mOchte sagen, um so enttluschter 

sind wir, daß diese Erkenntnisse_ in die Haushaltsplanung der 

Regierung und der Koalitionsfraktionen nicht einmal ansatz

weise Eingang gefunden haben. 

(Zuruf desAbg. P6rksen, SPD) 

Meine Damen und Herren, die Antworten der Landesregie

rung haben jedenfalls mit einem neuen Denken nichts zu tun. 

Sie bleiben samt und sonders einem alten Denken behaftet 

und gehen an den Herausforderungen der Zeit vorbei. 

(Beifall bei der CDU) 

Dieser Doppelhaushalt ist fOr die Landesregierung und die sie 

tragenden Koalitionsfraktionen die erste Gelegenheit, Ober 

das im Wahlkampf allerorten beschworene neue politische 

Programm fOr unser Land Auskunft zu geben. 

Erstmals hat die SPD--gefOhrte U.ndesregierung Gelegenheit. 

zu zeigen und zu sagen, was sie will, wo sie Schwerpunkte 

und Akzente setzt, wo sie gestattend anpacken will und wie 

sie sich die Zukunft unseres Landes im Blick auf die grundle

gend verlnderten Bedingungen vorstellt. Meine Damen und 

Herren, dieser Doppelhaushalt gibt auf die Frage nach den 

politischen Schwerpunkten der Landesregierung drei wirklich 

bemerkenswerte Antworten. 

Diese Landesregierung ist offenbar fest d.lzu entschlossen, im 

Bildungsbereich einen Kahischlag durchzufOhren. 

(Beifall bei der CDU -

Prof. Dr. Preuss, SPD: Das isteine 

Mirehenstunde heute morgen I) 

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung schlmt 

sich nicht. die Kassen der Kommunen ~u plündern und sich 

selbst dadurch zu bereichern. 

(Beifall bei der COU

Zurufe von der SPD) 

Diese Landesregierung redet zwar unentwegt von der Not

wendigkeit von Konversionshilfen, sie hat aber weder Ideen, 

wie das zu machen ist, noch ist sie bereit, das notwendige 

Geld dafOr auszugeben. 

(Beifall bei der CDU-

Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Kontinuitlt zeigt diese Regierung vor allem in ihrem unent

wegten und stereotypen Lamentieren gegen die Finanzpoli

tik der Bundesregierung. 

Meine Damen und Herren! Bonn, die CDU und die deutsche 

Einheit.-

(Zurufe der Abg. Pörksen 

und Schmidt, SPD) 

es gibt in unserem Land Rheinland~P1alz wirklich keinen ein

zigen Mißstand, fQr den nicht diese drei GrOnde maßgeblich 

sind. Aber allmAhlich wird diese GebetsmOhle langweilig. 

Meine Damen und Herren, ich bin sicher. es wird der Landes· 

regierung nicht gelingen, dadurch von ihrem eigenen Versa

gen abzulenken. 

(Beifall bei der CDU und 

Zurufe von der SPD) 

Wichtig ist: Die nach dem Strukturhilfegesetz gezahlten Mit

tel in HOhe von 272 Millionen DM pro Jahr fließen ab 1993 

nicht mehr. Dies kam fOr niemanden überraschend, 

(Mertes, SPD: Ach I) 

außer offenbar fOr diese Landesregierung und- wie ich gera

de feststelle. fOr die $PD-Fraktion. Meine Damen und Her

ren, wir ane wußten, d.18 nach der Vereinigung Deutschlands 

d.ls Strukturhilfegesetz keinen Bestand mehr haben wQrde. 

Mtt gutem Grund war doch Ministerprlsdient Eichel, der be

kanntlich zu den Klagern gegen dieses Strukturhilfegesetz 

zlhtt, in den letzten Monaten außerordentlich siegessicher. 

Es war also notwendig, nach Kam pensationen fOr unser land 

zu suchen, um wettzumachen, was wir durch die verlorenge

gangene Strukturhilfe an Mitteln vom Bund weniger bekom

men. 

Jeder hltte erwartet, daß diese Landesregierung mit Klauen 

und Zlhnen die Interessen unseres Landes vertritt und als ak

tiver Verhandlungspartner in Bann zur Stelle ist. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 
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Wer jemals diese Hoffnung und Erwartung hatte, wurde bit

ter enttluscht. 

(Prof. Dr. Preuss, SPO: Genaui

Beifall bei der CDU) 

Die Ministerprlsidenten aller deutschen Sundestinder gaben 

sich in Bann die Klinke in die Hand. Nichtelang wurde hin

und herberaten, wurden Erwartungen formuliert, Angebote 

unterbreitet und verhandelt, wurde nach Kompromissen ge

sucht. Meine Damen und Herren. nur einer beschrlnkte sich 

offenbar auf eine reine Geheimdiplomatie, nlmlich der Mini

sterprlsident von Rheinland-P1alz. 

(Beifall bei der CDU) 

Nun neigt dieser Ministerprlsident in anderen Flllen nicht 

gerade dazu, mit seiner Meinung hinter dem Berg zu halten. 

(Zuruf von der SPO: Sehr richtig!) 

Die in den letzten Wochen von ihm an den Tag gelegte be

merkenswerte ZurOckhattung ist entweder ein neuer, der Öf

fentlichkeit bislang verborgen gebliebener Charakterzug, 

oder es ist wahr: Rheinland-P1alz hat in diesem Steuerpoker 

keine Rolle gespielt.-

(Beifall bei der CDU) 

Diese Landesr~ierung war hilflos. Sie war darüber hinaus zu 

wenig engagiert. Diese Landesregierung hat bei diesen Ver

handlungen versagt. Das nach Vielen Wochen geheimnisvol

ler Zurückhaltung jetzt um so lautstlrker einsetzende Gepol

ter gegen Bonn kann von d~r Tatsache nicht ablenken. 

Diese rheinland-pfllzische Landesregierung, dieser rhein

land-pfllzische Ministerprlsident,wurden offenbar gar nicht 

erst gefragt. Ihre Meinung war noch nicht einmal bei den ei

genen Parteifreunden gefragt. 

(Beofall bei der CDU) 

Ober viele Wochen hinweg war die Offentlichkeit 

(Bruch. SPD: Das ist direkt 

dramatisch, was Sie sagen I} 

Zeuge eines unwürdigen. eines geradezu verlogenen Schau

spiels, das die SPD in Bonn zur AuffOhrung brachte. 

(Zuruf von der SPD) 

Eine geradezu erbarmliehe Rolle spielte dabei der Wortfüh

rerder SPD, nlmlich Oskar Lafontaine. 

(Beifall bei der CDU) 

Noch am 3. Februar dieses Jahres beschwor Oskar lafontaine 

nach einem Gesprlch mit Jaques Santer, wie notwendig doch 

seiner Meinung nach die unverzügliche Angleichung der 

Steuersitze in der Europlisehen Gemeinschaft sei. Er nahm 

doch ausdrücklich die ErhOhung der Mehrwertsteuer in diese 

Aussage mit hinein. Einen Tag splter tOnte lafontaine. daß 

er die ErhOhung der MehrWertsteuer um ein Prozent für Oko-

nomisch unsinnig und finanzpolitisch verantwortungslos hal

te. Meine Damen und Herren, was für ein Doppelspiel. was 

fOr eine Heuchelei von einem Politiker der ersten Garnitur! 

(Beifall beo der CDU) 

Aber seine Strategie scheiterte schnell, weil sie auf Heuchelei 

aufbaute. So geriet den Sozialdemokraten die ganze Regie 

schon bald aus den Fugen. Zunlchst waren Sie machtvolle Be

fOrworter der MehrwertsteuererhOhung. Ich erinnere in die

sem Zusammenhang an den Antrag der sozialistischen Frakti

on im Europlisehen Parlament, die Mehrwertsteuer nicht um 

einen. sondern um zwei Prozentpunkte zu erhöhen. Aber 

dann geschah piOtzlich etwas vOIIig anderes. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPO) 

Es entbrannte ein Machtkampf um die Führung in der SPD. 

Landtagswahlen sbtnden vor der Tür und Brandenburgs Fi

nanzminister Kabaeher vermutete wohl richtig, als er seinen 

Parteifreunden ins Stammbuch schrieb, er habe den Eindruck 

- so Kübacher-, daß es im Moment um taktische Positionen, 

um Grenz-Nutzen-Oberlegungen fOr anstehende Landtags

wahlen gehe, nichtaber um Fragen der Finanzpolitik. 

(Beifall bei der CDU) 

Das hat sehr viel mit unserem Haushalt zu tun, weil die Frage 

der Strukturhilfe 

(Zuruf des Abg. H~mmer. SPD) 

mit diesem Haushalt zusammenhingt, wie gerade Sie in den 

letzten Monaten unentwegt auch bei Gelegenheiten be

hauptet haben, bei denen es nicht gepaßt hat. 

(Zuruf des Abg. Hammer, SPD) 

Man wollte der Bundesregierung die Zlhne zeigen, doch das 

Ganze geriet zur Posse. Statt seriOS und begrQndet die Inter

essen der Llnder zu vertreten, führten die Sozialdemokraten 

einen Hahnenkampf auf. Alles drehte sich um die Frage: Wer 

istdie Nummer eins in der SPD1 

(Zuruf des Abg. Bruch. SPD, und 

Heiterkeit bei der SPD) 

Nur noch Parteipolitik, Machttaktik und der Kampf um Bonn 

bestimmten die finanzpolitische Linie der Sozialdemokraten. 

(Beifall bei der CDU) 
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Aber diesen Kampf um Bann hat die SPD heute schon verlo

ren. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD • 

Beifall bei der CDU) 

BjOrn Engholm lieB die Katze aus dem Sack. als er am 15. Fe

bruar in der "Münchener Abendzeitung" erkllrte: 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPO) 

Ich bedauere, daß Stolpe nicht den Mumm hatte, drei Mona

te abzuwarten. Meine Damen und Herren. genau darum ging 

es 

(Mertes, SPD: Woher kennen 

Sie das alles'?) 

vor den Landtagswahlen am 5. April, den Wlhlerinnen und 
Wlhlern Sand in die Augen zu streuen und dann nach den 

Landtagswahlen sang- und klanglos den Kampf einzustellen. 

Diese Strategie war unehrlich und eine Strategie der Heuche

lei, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Entsprechend vernichtend und selten einmOtig waren die 

Kommentare in der Presse. Eindrucksvoll waren sie zum Bei

spiel in der .Süddeutschen Zeitung•. 

(Zuruf von der SPD) 

Es dOrfte der SPD nicht gelingen, aus der Verquickung von 

steuerpolitischem Etikettenschwindel und parteipolitischer 

Kungelei 

(Zuruf von der CDU: Was ist 

denn das?) 

Kapital zu schlagen; denn fOr so naiv sollte sie ihre Wlhler 

nicht halten. Meine Damen und Herren, die .Süddeutsche 

Zeitung• flhrt fort: .Oie Wlhler werden letztlich zur Kennt

nis nehmen, daß die selbsternannten Ritter im Kreuzzug ge

gen die ach so konjunkturscbldliche Mehrwertsteuererhö

hung spltestens nach den Landtagswahlen aUesamt von ih

ren ROssern stürzen werden.· 

(Zuruf desAbg. Bruch. SPD) 

Was dann zurOckbleiben wird, ist der fade Nachgeschm•ck 

beschlmender politischer Heuchelei, die darin besteht. daß 

fast alle westdeutschen Ministerprlsidenten. von Lafontaine 

Ober Scharping. Engholm bis hin zu Rau, zwar nach wie vor 

das hohe Lied der deutschen Einheit singen, gleichzeitig aber 

den neuen gesamtdeutschen Föderalismus durch ihre beharr

liche Weigerung zum Teilen abzuwOrgen versuchen. 

(Zuruf von der CDU: So ist esi

Beifall der CDU) 

Dem ist nichts hinzuzufügen, meine Damen und Herren. 

Knapper, aber Ihnlieh bündig kommentierte die .FAr: 

• Wieder einmal hat die SPD gezeigt, 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

daß sie nicht die Partei der deutschen Einheit ist. ·Meine Da

men und Herren, eine Partei, in der ein Genosse, der Finanz

minister eines Bundeslandes ist, nach seiner Zustimmung zum 

Steuerpaket mit Schimpfworten wie Brutus und Affe bedacht 

wird, handelt in der Tat nach allen bekannten Regeln der So

lidaritlt und muß erst einmal mit sich selbst eins werden, be-
vor sie die deutsche Einheit als ihr Ziel entdeckt. 

(Beifall der CDli-

Bruch, SPO: Die deutsche Einheit ist ein 

Trauerspiel der CDU, total 

falsch finanziert!) 

Auf den kOrzesten und bü-ndigsten Nenner bringt es aller

dings der sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Horst 

Peter: .Die SPD ist tatsichlieh so, wie es in den Zeitungen 

steht.• 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU} 

Sozi.Jidemokratjsches ParteikalkOI war jedenfalls wichtiger 

als alles andere. Hans Uli Klose hatte recht, als er seine Partei

freunde warnte: .Die SPO hat dte Wirklichkeit nicht richtig 

analysiert und deshalb eine falsche Strategie eingeschlagen. • 

Meine Damen und Herren, Leidtragender dieser falschen 

Analyse ist unser Land Rheinland-P1alz. 

(Bruch, SPD: Zitieren Sie einmal 

den Bundeskanzler von 

vorgestern!) 

-Der Herr Bundeskanzler hat fast immer recht. 

Die Landesregierung hat eine große Chance verspielt. Sie hat 

Parteiinteressen Ober die Interessen des Landes gestellt, war 

ein willflhriger BOttel des unghlcklichen Oskar lafontaine 

und hat gezeigt, was sie unter Regierungsverantwortung ver

steht oder, in diesem Fall besser gesagt, was sie unter Regie

rungsverantwortung nicht versteht. 

(Zuruf von der CDU) 

Die Landesregierung verrannte sich in eine Sackgasse der 

Verweigerung 

(Zuruf von der SPD} 

und der Blockade. Wo waren denn die konkreten VorschlAge 

aus Rheinland-P1alz? Wo war eine nachvollziehbare Verhand

lungsstrategie unseres Landes? Wo waren Ansitze, im Inter-
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esse unseres Landes in Bann einen vernünftigen Kompromiß 

anzusteuern und auszuhandeln? Es gab das alles nicht. 

(Zurufe von der CDU) 

Die Landesregierung blockte, und dabei blieb es. Statt zu ver

handeln. hat man sich verweigert. So jedenfalls ist man kein 
kompetenter Gesprlchspartner im Vermittlungsausschuß, 

meine Damen und Herren. 

(Bruch, SPD: Sie blenden ganz 

toll die Wirklichkeit aus!} 

Die vom Bund im Rahmen des Steuerlnderungsgesetzes be

schlossenen Kompensationen sind beachtlich. Sie decken die 

entfallenen Strukturhilfemittel aber nicht. Betrlchtliche 
Mehreinnahmen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungs

gesetz und eine deutlich tinderfreundlichere Verteilung der 

Umsatzsteuer ab 1993 

(Mertes, SPD: Endlich ist die 

Katze ausdem Sackt) 

sind kein vOIIft;jer Ersatz für die weggefallene Strukturhilfe. 

(Bruch, SPD: Haben Sie das gemerkt7-

Zuruf von der SPD: HOrt, hOrtl -

Bruch, SPD: Herr Hoppe hat 

es nicht gemerkt!) 

Meine Damen und Herren, wer aber diese Tatsache in einem 

Stil beklagt, wie Sozialdemokraten das jetzt tun, der muß sich 

wirklich sagen lassen: Die politischen Verloderungen in 

Deutschland diktieren neue Prioritlten, und nur ein Ignorant 

kann davor die Augen verschließen. 

(Zuruf von der CDU: So ist es!

Beifall der CDU -

Zuruf von der SPD) 

Es kann doch wohl nicht wahr sein, daß für immer und alle 

Zeit festgeschrieben wird, daß die westdeutschen Llnder die 

Hauptverdiener der Wiedervereinigung sind. Meine Damen 

und Herren, das gilt, wie wir alle wissen, auch für unser Land. 

Rheinland-P1alz hat bisher krlftig und wird auch zukünftig 

an der Wiedervereinigung verdienen. 

Meine Damen und Herren. der Beitrag der Llnder an der Fi

nanzierung der deutschen Einheit war bisher jedenfalls eher 

dürftig. Wlhrend Bonn in diesem Jahr-persaldo rund 60 Milli

arden DM zahlt- so jedenfalls hat es der Bund der Steuerzah

ler errechnet-, mQssen Llnder und Gemeinden nur eher küm

merliche 3.2 Milliarden DM verschmerzen.Meine Damen und 

Herren, es muß also Schluß sein mit diesem dummen Gerede, 

daß Bonn sich aus der Finanzierungsverantwortung feir die 

deutsche Einheit hinwegstiehlt und die Llnder die Hauptlast 

zu tragen haben. Bisher jedenfalls ist das Gegenteil davon 

der Fall. 

(Beifall der CDU) 

Aus alledem folgt, daß es die Aufgabe der Landesregierung 

gewesen wlre, 

(Zuruf von der SPD) 

mit der unverbrauchten Kraft einer neu und erstmals ins Amt 

gewlhlten Regierung Entscheidungen hinsichtlich der richti

gen Prioritlten. zugunsten von Investitionen, die dazu ange

tan sind, die Zukunft unseres Landes auf Dauer zu sichern, zu 

treffen. 

Heute stellen wir fest: Die Landesregierung hat weder die 

Kraft gehabt. diese Entscheidungen zu flllen, noch hat sie ei

ne Idee, wie solche Entscheidungen überhaupt aussehen 

müßten, meine Damen und Herren. 

(Zuruf von der CDU) 

Ideenreich hingegen war die Landesregierung. wenn es dar

um ging, die eigenen Wahlversprechen zu kassieren. Was 

wollte diese Landesregierung alles tun, als sie noch m der Op

position saß und vollmundig Forderung Ober Forderung hlu

fen konnte? Sie wollte den angeblichen Bildungsnotstand in 

unserem Land beheben; sie wollte die Sozialpolitik moderni

sieren; sie wollte natarlich die kommunale Selbstverwaltung 

stlrken; sie wollte mehr Personal; sie wollte mehr Lehrer; sie 

wollte mehr Kinderglrtnerinnen; sie wollte mehr Beamte bei 

der Steuerverwaftung. 

(Zuruf von der SPD: Aberweniger CDU!) 

Meine Damen und Herren, es gab aber auch Dinge, die die 

SPD-Opposition damals wollte ':'nd doch nicht wollte. Eine 

Sondermüllverbrennungsanlage beispielsweise wollte man, 

aber eigentlich wollte man sie doch eher nicht.Meine Damen 

und Herren. schließlich gab es Dinge, die man nie, auf keinen 

Fall und unter überhaupt keinen Umstinden wollte, zum Bei
spiel die Kürzung der StundentafeL Was ist von dem alles ge

blieben? 

Dort, wo man noch nie so recht wußte, was man eigentlich 

wollte, ist man bis heute bei einem kraftvollen Sowohl-Als

auch geblieben. 

(Zuruf von der CDU: Sehr gut! -

Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, das, was man nie. unter keinen 

Umstinden und auf keinen Fall wollte, wie beispielsweise die 

Kürzung der Stundentafel. propagiert man inzwischen als der 

Weisheit letzter Schluß. Meine Damen und Herren, das. was 

man auf jeden Fall und unter allen Umstinden zu tun bereit 

war, wird sang- und klanglos vergessen gemacht. 
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Die Kultusministerin dieses Landes schafft zunlchst 800 neue 

Lehrerstellen. 

(Zuruf von der SPD: Sehr gut! -

Beifall bei der SPD) 

Im Anschluß daran beschließt die Regierung die EinfUhrung 

einer Wiederbesetzungssperre. Mit dem Lasso werden die ge

rade erst neu geschaffenen Lehrerstellen wieder eingefan

gen. 

(Zu rufvon derCDU: HOrt, hört!

Beifall der CDU • 

Zuruf von der SPD) 

Aber damit nicht genug. Die Regierung verfügt die KOrzung 

der Stundentafel. 

(Wilhelm, CDU: Scharlataneriet

Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Stolz wird erkllrt. man habe jetzt erreicht, daß es in Rhein

land-P1alz so gut wie keinen Stundenausfall mehr gebe. 

Aber auch damit nicht genug, meine Damen und Herren. 

Weil die Ideologie Ober .t~llem anderen steht, mOssen jetzt 

endlich mehr Integrierte Gesamtschulen her. Doch das offen 

zu sagen, traut man sich im Moment noch nicht. Also kommt 

man auch in der Schulpolitik eher auf Samtpfoten daher. Die 

bisher verbindliche Grundschulempfehlung wird mit der lc.la

ren und ganz unbestrittenen FOlge aufgehoben, daß in ilb

sehbarer Zeit die Gymnasie:n <~US den Nlhten platzen werden. 

Ist dies erst einmal erreicht, wird unisono ein Aufschrei durch 

unser Land gehen, daß jetzt endlich etw_as passieren müsse. 

Oie Regierung k.1nn diesen Zeitpunkt gelassen abwarten. 

Wenn er gekommen ist. wird sie verstlndnisvoll vorschlagen

da das gegliederte Schulsystem sowieso gescheitert sei -jetzt 

endlich eine grundlegende Schulstrukturreform durchzufüh

ren. Integrierte Gesamtschulen werden die Regel. Hauptschu

len und Realschulen abgeschafft. die Regionalschulen die ein

zig verfOgbare Ah:ernative. 

(Mertes, SPD: Wir schaffen die 

ganze Bildung ab, mindestens 

fQr SchQierl) 

Meine Damen und Herren, wenn jemand das heute offen 

sagt und auf diese Entwicklung hinweist, 

(Zuruf von Staatsministerin Frau Dr. Gotte: 

Schwachsinnig!) 

erhltt er, wie von unserer Kuh:usministerin, den Kommentar: 

Schwachsinn.- Die SPD reagiert mit Abscheu und EmpOrung. 

Aber natürlich werden die Weichen heute so und nicht an

ders gestellt. 

{Beifall der CDU) 

Ich finde, es wlre richtig und mutig, wenn man so etwas will, 

sich dazu zu bekennen und die Schulpolitik in unserem Land 

nicht weiter zu vernebeln. 

{Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist nur eine Frage der Zeit, bis 

das Desaster an den Gymnasien eintritt. Aber genau das will 

man. 

{Zustimmung und Beifall bei der COU

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Was dann passiert, ist keine Unterstellung, sondern derzeit in 

Nordrhein-Westfalen und in Hessen ganz konkret und ganz 

praktisch zu beobachten. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Ist der Kahlschlag im Bildungswesen erst einmal erfolgt, sind 

keine Reparaturen mehr mOglich. 

Meine Damen und Herren, in Hessen sind seit 1970 etwa 

1 000 Hauptschulen, 100 Reillschulen und SO Gymnasien ge

schlossen worden. Aus den verbliebenen Trümmern und Re

sten hat man dann 200 Gesamtschulen geformt. 

{ZurufdesAbg. Schweitzer. SPD) 

Damit hat sich die Warnung der Sozialdemokraten wie von 

selbst erfOih:, daß die Hauptschule ein auslaufendes Modell 

sei. Wenn man diese Warnung auch mit einigen schOnen Er

kllrungen und WorthOlsen garniert, man wolle für die Zu

kunft der Hauptschulen mehr tun. und man sei sehr daran in

teressiert. daß die Hauptschulen Oberhaupt eine Zukunft ha

ben,lndert das an der Sache überhaupt nichts. Ist die Haupt

schule erst einmal ruiniert, treten Sozlaldemokraten generOs 

und voller Wohlwollen auf den Plan und schlagen die Zusam

menführung mit der Realschule vor. 

{Beifall der CDU

Schwertzer, SPD: Sie haben doch die 

Hauptschule ilbsaufen lassen!) 

Nach dem Ruin der Hauptschule kommt der Ruin der Real

schule. 

{Erneut Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Herr Schweitzer, wenn ich dann einen so dummen Zwischen

ruf h6re, wie den: ·sie haben die Hauptschule absaufen las-

sen• -. 

(Schweitzer, SPO: Natürlich!) 

so wissen Sie besser als kh - weil Sie Schulpolitiker sind und 
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nicht ich ·, daß wir in Rheinland-P1alz noch 45% Hauptschü

ler haben, mehr als in jedem anderen Bundesland. 

(Beifall bei der CDU) 

Dann kann man doch bei 45% nicht sagen, daß man die 

Hauptschule absaufen ließ! 

(Unruhe bei der SPD und Zurufe) 

Das alles sind aber nur Vorgefechte, meine Damen und Her

ren_ 

(Mertes. SPD: Richtig! 

Jetzt kommt es erst!) 

Der eigentliche Stein des sozialdemokratischen Anstoßes ist 

das Gymnasium. 

(Zurufe von der SPD:Achl Ach!) 

Dieses Relikt bürgerlicher Bildungsidylle muß unter allen Um

stlnden beseitigt werden; 

(erneut Ach-Rufe bei der SPD) 

meine Damen und Herren, mit einigen wenigen Ausnahmen, 

damit fOr die Kinder sozialdemokratischer Spitzenfunktioni

re der Besuch eines Gymnasiums auch in Zukunft möglich 

bleibt. 

(Beifall bei der CDU-

Unruhe und Zurufe von der SPD:Ach! Ach!

Bruch, SPD: Versuchen Sie mal, 

ein bißchen seriOs zu sein!) 

Aber wie schafft man den Ruin des Gymnasiums? Der Weg ist 

verbtOffend einfach: Man nutzt die so tief verhaßte Vorliebe 

der Ettern für das Gymnasium, 

(Beck. 5PD: Du lieber Gott I) 

indem man dazu einlldt, alle Kinder unterschiedlicher Bega

bungen auf ein Gymnasium zu schicken. 

(Schweitzer. SPD: Für wie doof 

hatten Sie denn die Ettern 7) 

Eine drastische Senkung des Niveaus ist dann nur noch eine 

Frage der Zeit. 

(Schweitzer. SPD: Für wie dumm 

halten Sie Oie Eitern 7) 

Wenn die Gymnasien sich erst einmal vor lauter Neuanmel

dungen nicht mehr retten kOnnen und das Niveau entspre

chend abgesunken ist, wird auf den KGnigsweg der lntegr~r

ten Gesamtschule verwiesen. Das alles ist nicht mehr und 

nicht weniger als ein abgekartetes Spiel zur Nivellierung der 

Schulen und zur ZerstOrung eines gegliederten Schulsystems. 

ln Hessen beweisen es die Sozialdemokraten. 

(Beifall bei der COU

Unruhe bei der SPD und Zuruf 

desAbg. Bruch, 5PD) 

Meine Damen und Herren, anders als in der Bildungspolitik, 

bei der die Landesregierung mit verdeckten Karten spielt, 

wird die Plünderung der Kassen unserer Stldte und Gemein

den offen betrieben. 

(Beifall bei der CDU) 

in der Koalrtionsvereinbarung dieser Regierung stand es al

lerdings anders. Dort wurde versprochen, die verfügbaren 

Finanzzuweisungen zu stlrken. Die Wirklichkeit sieht jetzt 

anders aus. Die Landesregierung plant bei den Schlüsselzu

weisungen und den Investitionsschlüsselzuweisungen im Fi

nanzausgleich 1992 lediglich einen Zuwachs von 2 Millio

nen DM. Dabei bleibt sie knapp unter dem Vorjahresniveau. 

Trotz eines krlftigen Wachstums der Verbundgrundlagen 

von über 9% steigt die zur VerfOgung stehende Finanzaus

gleichsmasse nur um 1,9 %. Als Dank dafOr dürfen die Kom

munen unseres Landes dann rund 200 Millionen DM an die 

L1ndeskasse zahlen. Der Verbundsatz wird um einen halben 

Prozentpunkt gekürzt und die Finanzausgleichsmasse um ei

nen Solidaritltsbeitrag für den Fonds .Deutsche Einheit• re

duziert. 

Meine Damen und Herren, beide Maßnahmen zusammen be

deuten faktisch eine Minderung der Verbundquote um an

derthalb Prozentpunkte. Zu Recht haben die kommunalen 

Spitzenverbinde in den vergangeneo Wochen Alarm ge

schlagen. So wollte den Kommunen noch keine Regierung 

ans Lader, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU. 

Zurufe von derSPD) 

Den kommunalen GebietskOrperschaften werden in diesem 

und im kommenden Jahr weniger frei verfOgbare Mrttel zu

fließen als noch im Jahr 1991. 

(Beck, 5PD: Das ist falsch I) 

Im Ergebnis werden sie von der Einnahmeentwicklung des 

Landes abgekoppelt. 

(Beck, SPD: Das ist auch falsch I) 

Ganz unverhohlen werden die Kommunen zur Kasse gebeten 

und dürfen einen erheblichen Beitrag zur Konsolidierung des 

Landeshaushalts zahlen. 

(Beck, SPO: Ganz falsch! Exakt 

das Gegenteil ist richtig I) 
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Dabei hat man sich noch nicht einmal die Mühe gemacht, ge

recht zu verfahren. Finanzstarke Kommunen, die aufgrund 

ihrer Steuerkraft nur geringe Schlüsselzuweisungen erhatten. 

werden einen geringeren Solidarbeitrag leisten als finanz

schwache Kommunen. 

(Beck, SPD: Ach!) 

Meine Damen und Herren, wenn man schon den Kommunen 

ans Leder will, hJtte man sich wenigstens bemühen können, 

die Lasten einigermaßen gerecht zu verteilen. 

(Unruhe und Widerspruch 

bei der SPD} 

Doch noch nicht einmal dazu hat es gereicht. Kommunalun

freundlicher kann sich eine Landesregierung wirklich nicht 

mehr verhalten, als unsere das getan hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Für viele Kommunen bedeutet diese Politik das endgültige 

Aus. Gerade die stlrk.ere Belastung der finanzschwachen 

Kommunen fUhrt dazu, daß Investitionen dort, wo sie am 

dringendsten und am nOtigsten sind, noch weniger oder 

Oberhaupt nicht mehr getltigt werden können. Das, was die

se Regierung den kommunalen Gebietskörperschaften zumu

tet, ist schon ein bemerkenswerter Rekord. Eine solche PIOn

derung der Gemeindekassen hat es in Rheinland-P1alz noch 

nie gegeben. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, sie ist genauso bemerkenswert 

wie die völlige Ignoranz dieser Landesregierung gegenOber 

dem erbrtterten Widerstand der Kommunen. Wir hoffen nur 

und gehen eigentlich davon aus -aber bei dieser Landesre

gierung muß man selbst das ausdrücklich sagen-, daß kein 

Minister dieser Regierung in den nlchsten beiden Jahren 

auch nur eine einzige Sonntagsrede hltt, in der er das Hohe

lied der kommunalen Selbstverwaltung singt. Von kommuna

ler Selbstverwaltung kann bei dieser Politik. keine Rede mehr 

sein, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU -

Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Wer in diesem Land so naiv war und das ernst genommen 

hat, was die SPD im Landtagswahlkampf an Hilfen zur LOSung 

der Konversionsprobleme versprochen hat, wird bitter ent

täuscht. Voller Stolz wird ein 136--Millionen- bzw. fOr das Jahr 

1993 ein 145-Millionen-OberbrOckungsprogramm zur Kon

versionshilfe verk.Undet. Wenn man diese Zahlen hört, ist 

man fast geneigt, Respekt vor dieser Leistung zu empfinden. 

(Zuruf von der SPD: Sie doch nicht! -

Mertes, SPD: Aber jetzt!) 

Meine Damen und Herren, beim zweiten Hinsehen k.llrt sich 

die Sache allerdings sehr schnell auf. Von diesen 136 Millio

nen DM, die für das Jahr 1992 vorgesehen sind, sind 126 Mil

lionen DM schlichte haushaltstechnische Umbuchungen. Es 

sind noch nicht einmal Umschichtungen, sondern es wird ein 

gewaltiger • Verschiebebahnhor eröffnet. Das Konversions

programm fallt wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ganze 

10 Millionen DM Barmittel stehen fOr Konversionszwecke be

reit, und davon zahlt dann die Europlisehe Gemeinschaft 

noch 6 Millionen DM. Meine Damen und Herren, dies ist für

wahr eine enorme Anstrengung und eine gewaltige Leistung 

dieser Regierung! 

(Beifall bei der CDU

Zuruf von der SPD: Das ist eine 

Milchmldchenrechnung, 

die Sie aufmachen!) 

Der Trick., mit dem gearbeitet wird, ist schon frappierend. 

Fast der halbe Haushalt der Umweltministerin wird plötzlich 

zum Konversionsprogramm erkllrt und entsprechend umge

bucht. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD: Ach! Ach!) 

Mittel für die Wasserwirtschaft oder die Landespflege sind 

plötzlich KonversionsmitteL Meine Damen und Herren, sogar 

der Sozialminister muß einen Beitrag zum Konversionspro

gramm erbringen. Geld, das zur FOrderung der beruflichen 

Vermittlung von Schwerbehinderten vorgesehen ist, rOckt 

g.nz unerwartet ins Konversionsprogramm. Natürlich wird 

die wechselseitige Deck.ungsflhigkeit des alten und des neu

en Titels ausdrUcklieh mit beschlossen. Man kann jeden be

sorgten Nachfrager, ob denn diese Mittel fOr den ursprüng

lich vorgesehenen Zweck. jetzt verlorengehen, guten Gewis

sens trOsten und ihm sagen: Natürlich bleibt es bei der vorge

sehenen Zweckbindung. 

(Bruch, SPD: Erkllren Sie malihr Kon

versionsprogramm! Dazu haben 

Sie nlmlich nichts zu erkllren 

außer Verschuldung!) 

Aber viellek:ht wird zuflllig ein Schwerbehinderter in einer 

Region, die von Konversionsproblemen betroffen ist, mit Hil

fe eines Landeszuschusses vermittelt, und schon kann man 

voller Stolz verkünden, daß Mainz wieder einmal einen er

heblichen Beitrag zur LOSung der Konversionsprobleme in 

Rheinland-P1alz geleistet hat. Das ist das Konversionspro

grammdieser Landesregierung, meine Damen und Herren! 

(Beifall bei der CDU

Zuruf von der SPD: Sie sind 

doch ein Zyniker!) 

Wenn die Sache nicht so ernst wlre, könnte man vielleicht 

darüber schmunzeln. Tatsache ist aber: Wer glaubt, mit 

10 Millionen DM die Konversionsprobleme unseres Landes lö

sen zu können. der lUgt sich gewaltig in die Tasche. Der Mut 
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zu wirklichen Umschichtungen fehlt der Landesregierung. 

Wenn dann auch noch -wie kürzlich geschehen -die für den 

Bau eines Thermen-Museums in Trier vorgesehenen 3 Millio

nen DM in die Nlhe eines Konversionsprogramms gerOckt 

werden, dann faßt man sich wahrlich an den Kopf. 

(Heiterkeit und Beifall be1 der CDU) 

Es mußten wirklich billige Tricks herhalten, um wenigstens 

nach außen eine eindrucksvolle und schmucke Fassade aufzu

bauen. 

Meine Damen und Herren, die Wahrheit ist, dieses Konver

sionsprogramm ist nichts als blanke Augenwischerei. So kann 

den Menschen in unserem land nicht geholfen werden. Was 

diese Landesregierung tut, ist nichts anderes als reiner Etiket

tenschwindel. 

(Bruch, SPD: Herr Hoppe erkllrt 

uns Ihr Konversionsprogramm I

Beifall der CDU) 

Oberhaupt hat es diese Regierung mit der politischen Seman

tik. Wir wissen und unsere Vermutung ist, daß gelegentlich 

Amtshilfe von der Saarbrücker Staatskanzlei erbeten wird. 

(Beck, SPD: Ach du IieberGott im Himmel I

Bruch, SPD: Das ist ein starker Redner!) 

Wir wissen, daß Oskar Lafontaine vor Jahresfrist in seiner 

Staatskanzlei ein Büro eingerichtet hat. in dem Mitarbeiterin

nen und Mitarbeiter sitzen, die sich mit Fragen der politi

schen Semantik beschlhigen und die vielleicht Hilfestellung 

geben. wenn es darum geht, eine solche Etikettenschwinde

lei zu betreiben. 

Meine Damen und Herren, ich denke in diesem Zusammen

hang- ich komme zu einem Thema, das fOr uns ein sehr, sehr 

ernstes Thema ist- auch an die beispielsweise erst in den letz

ten Tagen neu beschlossene Umbenennung des ursprUnglieh 

sogenannten Familienplanungszentrums, das nach Auskunft 

der Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann in 

unserem Land zunlchst für Mainz vorgesehen ist. 

Dies ist eine Einrichtung, die in Wahrheit nichts anderes ist als 

ein Abtreibungszentrum in Rheinland-P1alz. Dieses soll jetzt 

in Pro Familia-Zentrum umgetauft werden. Sicher, eine sol

che Institution .Familienplanungszentrum· zu nennen. ist 

ein ungeheuerlicher Euphemismus und eine dreiste Sch6nflr

berei obendrein. Aber auch der neue Name lndert an der Sa

che nichts. Tatsache ist und bleibt, daß erstmals in unserem 

Land Rheinland-P1alz die Möglichkeit eröffnet wird, ambu

lante Abtreibungen vorzunehmen. 

(Frau Bill, OIE GRONEN: Es wird aber 

auch Zeit! Oie Gesundheit der 

Frauen wird leichtfertig 

aufs Spiel gesetzt I) 

Verharmlosend und treuherzig versichert die SPD, es ginge 

ausschließlich darum, von den gesetzlich gegebenen und er

Offneten MOglichkeiten einen entsprechenden Gebrauch zu 

machen. 

Meine Damen und Herren, aber darum geht es nicht. Diese 

Scheinargumentation verfehlt den Kern der Sache vOIIig. Es 

geht im Kern und eigentlich um die in einem solchen Zen

trum bisher immer ausnahmslos im Ergebnis festzustellende 

Verwischung von Beratung, Indikationsfeststellung und Ab

bruch. Von uns wird vor allem kritisiert, daß Entscheidungen 

über Leben und Tod eines Menschen als Maßnahme der Fami

lienplanung dermaßen auf die leichte Schulter genommen 

werden. Das ist der Kern unserer Kritik. 

(Beifall der CDU. 

Bruch. SPO: Erkllren 

Sie Ihre Position!} 

Meine Damen und Herren, voller Spannug haben wir diesen 

Doppelhaushalt erwartet. 

(Zuruf von der F .D.P .: Das glaube ich!} 

Wir waren gespannt, welche Akzente die SPD-geführte Lan

desregierung setzen will, wo s1e Schwerpunkte und Gestal

tungsaufgaben sieht, in welchen Bereichen sie neue Ideen 

einbringt und wo sie um der eigenen Glaubwürdigkeitwillen 

bei dem bleibt. was sie seit Jahr und Tag als eigene Position 

vertreten hat. 

(Schweitzer, SPD: Dann seid 

Ihr nach Afrika gefahren!) 

Jetzt, am Ende dieser Haushaltsberatungen, müssen wir fest

stellen: Diese SPD un~ diese L;mdesregierung gehen weit 

hinter die eigenen Versprechungen zurück. Sie sind den Auf

gaben, de"en sich eine Regierung in unserem Land bei den 

sich abzeichnenden Problemen stellen muß, nicht gewachsen 

- im Gegenteil. Diese SPD und diese Landesregierung setzen 

die Zukunftsflhigkeit unseres Landes aufs Spiel. weil ihnen 

· die Ideen fehlen, Zukunft zu gestalten. 

(Beifall der CDU) 

Wir haben versucht, mit unseren Haushaltsantrigen Vor

schlage zu erarbeiten. die dazu angetan sind,--

(Mertes, SPD: Die Verschuldung 

zu erhOhenl) 

-Oie Verschuldung nicht zu erhOhen, weil wir unter Ihrer Ver

schuldung bleiben! 

--die Position von Rhein Iand-Pfalz in einem sehr viel schlrfer 

gewordenen Wettbewerb der Regionen zu behaupten. ln~ 
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weit gehen wir mit unseren Antrlgen für diesen Haushalts

plan weit über die Vorschllge der Landesregierung. 

(Bruch, SPD: Nur in 

der Verschuldung!) 

Meine Damen und Herren, sich dieser Aufgabe zu stellen, 

gibt es einen Grund. Die wirtschaftliche Entwicklung in unse

rem Land war im vergangeneo Jahr,wie wir wissen. nicht ge

rade berauschend. Um so fataler ist es, wenn jetzt eine Reihe 

von Projekten gekürzt, gestrichen oder gar nicht erst in An

griff genommen wird, obwohl sie der Stlrkung der Wirt

schaftskraft und der Zukunftsflhigkeit unseres Landes die

nen. So wird die Strukturhilfe für die Westpfalz drastisch re

duziert, das Projekt einer Entwicklungsagentur fOr die Regi

on Trier gar nicht erst ernsthaft diskutiert. Konversionsfragen 

werden mit Haushaltsumbuchungen beantwortet, die Uni

versitlt Trier, größter Arbeitgeber in einer strukturschwa

chen Region, wird schlicht mißhandett. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.O.P. • 

Zurufder Abg. Frau Schneider, SPD) 

Mit unseien Antrlgen setzen wir eindeuti~ Schwerpunkte. 

Wir wollen die Hochschulen unseres Landes starken, und 

zwar sowohl beim Personal als auch bei den Sachausgaben. 

Wir wollen die Wirtschaftskraft unseres Landes verbessern. 

Wir wollen Entwicklungspotentiale aktivieren. Wir nehmen 

die Selbstverwattung der Kommunen ernst. Wir wollen dieses 

Land auf den europäischen Binnenmarkt vorbereiten. 

Meine Damen und Herren, wir wollen, daß die Kinder in un

serem Land den Schulunterricht erhatten, der ihnen bisher 

immer zustand. Deshalb haben wir 200 neue Lehrerstellen 

beantragt. Deshalb wollen wir, daß die verfOgte Wiederbe

setzungssperre der Stellen für die Schulen unseres Landes 

nicht in Kraft tritt. Nur so kann die Kürzung der Stundentafel 

rUCkglngig gemacht werden. Dtes ist unser erk.llrtes Ziel. 

(Beifall der CDU) 

Unsere Haushaltsantrage bewegen sich in einem Rahmen, 

der sich für das Jahr 1992 mit den Prognosen der Regierung 

deckt. Die Regierung, wie auch wir, erwartet fQr dieses· Jahr 

1992 Minderausgaben bei den Zinsen in einer Größenord

nung von rund 32 Millionen DM. Im Jahr 1993 erwarten wir 

deutlichere Minderausgaben bei den Zinsen, nlmlich in einer 

Größenordnung von rund 55 Millionen DM, 

(Bruch. SPD: Sie machen 

vorher mehr Schulden!) 

wlhrend die Regierung offenbar glaubt, daß die Zinsen nach 

einem leichten ROckgang nach wie vor auf einem hohen Ni

veau stagnieren. Unsere Antrage sind durch Minderausgaben 

bei der Zinslast gedeckt. Sie erhöhen die Verschuldung des 

Landes nicht. 

(Bruch, SPD: Sie sind nicht 

gedeckt und nicht seriös!) 

Für uns. die CDU, war und bleibt der sparsame Umgang mit 

dem Geld die wichtigste Maxime bei Haushaltsberatungen. 

(Beifall bei der CDU.

Mertes, SPD: Die Bege•sterung in 

Ihrer Fraktion deckt das ab!) 

Neu ist, daß die Regierung erstmals eine sogenannte globale 

Mehrausgabe in die Haushaltsplanung für die beiden Haus

haltsjahre hineingenommen hat. Dieser Titel soll Vorsorge 

zur Abdeckung bestimmter Haushaltsrisiken tragen. wie bei

spielsweise hOhere Tarifabschl05se oder den soziostrukturel

len Einkommensausgleich fU:r unsere Landwirte. Diesen bei

den Erlluterungen fügte die Regie"rung zunächst ein .etc." 

hinzu. Da es sich bei dieser globalen Mehrausgabe um insge

samt 240 Millionen DM handelt, hat uns besonders die Frage 

interessiert, was unter diesem .etc. • zu verstehen sei. Uns 

wurde mitgeteitt, daß andere Haushaltsrisiken, wie beispiels

weise die konjunkturelle Entwicklung in unserem Land oder 

möglicherweise steigende Mittel für Asylbewerber, mit die

ser globalen Mehrausgabe abgedeckt werden sollen. 

Meine Damen und Herren, wir sind der Meinung. daß Mehr

ausgaben, die aus der gesetzlichen Verpflichtung entstehen, 

regullr, beispielsweise im Rahmen eines Nachtragshaushalts, 

an Ort und Stelle im Haushalt veranschlagt werden mQssen. 

Deshalb lehnen wir diese globale Mehrausgabe ab. 

(Beifall der CDU) 

Sie widerspricht dem Grundsatz der Haushaltsklarheit. 

(Bruch, SPD: Das ist völliger Unsinn!) 

Wlhrend Frau Simonis, Mitglied der Sozialdemokratischen 

Partei Deutschlands, rund um die Uhr die Tarifparteien im Of

fentlichen Dienst zur ZurQckhaltung auffordert, hat unsere 

Landesregierung vorsorgltch einige Millionen DM für höhere 

Tarifabschlüsse im Offentliehen Dienst in den Haushalt einge

stellt. 

(Bruch, SPD: Das ist eine 

notwendige Vorsorge!) 

Eine eindringlichere Aufforderung, die Sparappelle von Frau 

Simonis zu mißachten, gab es noch nie. 

(Bruch, SPD: Herr BOhr, wissen Sie, 

was Sie für einen Unsinn reden?) 

Das ist in der Tat etwas Neues, daß man dem eigenen Ver

handlungsführer in den ROcken flltt, die Interessen des Lan

des unterlauft und großzOgig dazu einlldt. Sparappelle zu 

mißachten. 
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Meine Damen und Herren, das ist nicht unsere Politik. Ein sol

ches Vorgehen lehnen wir ab. 

(Beifall der CDU) 

Die CDU hatjAhrlieh den Betrag von rund 50 Millionen DM als 

onginlren Beitrag des Landes zur LOsung der Konversions

probleme gefordert. Wir sind bereit, diesen Betrag über Kre

dite zu finanzieren. Die Aufgabe der Konversion ist gewaltig_ 

Von ihr hingt die Zukunft unseres Landes so entscheidend 

ab, daß es uns gerechtfertigt erscheint. die Nettokreditauf

nahme in dieser Größenordnung zu erhöhen. wer die Kon

versionsprobleme lOsen will, muß vor allem investieren. Diese 

Investitionen rentieren sich für unser Land. Sie zahlen sich in 

der Sicherung von Arbeitsplltzen, in der Weiterentwicklung 

von Strukturen, der Wettbewerbsflhigkeit unseres Landes als 

Industriestandort aus. Wer will, daß all dies geschieht. der 

muß mehr tun als diese Landesregierung. Wem an der Zu

kunftsflhigkeit unseres Landes gelegen ist, der sollte sich we

niger um Risikovorsorge fOr höhere TarifabschiQsse kümmern 

als um die Frage. welche Chancen dieses Land in fOnf oder 

zehn Jahren noch hat. 

Meine Damen und Herren. das ist die Kernfrage, die von die

sem Doppelhaushalt beantwortet werden muß und auf die 

diese Landesregierung keine Antwort gegeben hat. 

(Beifall der CDU) 

Im Gegenteil, die Landesregierung ist dieser Frage ausgewi

chen. Sie hat gezeigt, daß sie keine Antwort auf die drangen

den Fragen hat. die die Menschen in diesem Land bewegen. 

Diese Landesregierung hat gezeigt, daß sie weder Ober Ent

scheidungskraft noch über neue Ideen und am allerwenig

sten über zukunftsweisende Konzepte verfOgt. Diese Landes

regierung steht mit leeren Hinden da. Ein so mageres Ergeb

nis hat selbst die Opposition dieses Landes nicht erwartet. 

Meine Damen und Herren, wir mUssen feststellen. dtese Lan

desregierung ist weder ihrer Aufgabe noch ihrer Verantwor

tung gewachsen. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

SchOier des Peter-Joerres-Gymnasiums, Bad Neuenahr-Ahr

weiler, 

(Beifall im Hause) 

Mitgliederder Grauen Panther, Kaiserslautern, 

(Beifall im Hause) 

Schülerinnen und Schüler der 12. Klassen des Wormser Gauß

Gymnasiums 

(Beifall im Hause) 

und Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 c der Anne-Frank

Realschule, Mainz. Seien Sie alle herzlich willkommen. 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Beck das Wort. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Vielleicht war es als OberraschunQ gedacht oder es sollte so 

dargestellt werden, daß nicht, wie dies Gepflogenheit in die

sem Hause war. der verantwortliche Vorsitzende der Opposi

tionsfraktion, sondern offensichtlich ein Kompromißkandi

dat die Positionen zum Doppelhaushalt dargestellt hat, weil 

man nicht in der Lage war, dem Landesvorsitzenden und dem 

Fraktionsvorsitzenden klarzumachen, wer d•e erste Geige in 

diesem Land spielen soll. 

(Widerspruch bei der CDU

Beifall bei der SPD) 

Herr Kollege BOhr, ich kann Ihnen leider nicht die Feststel

lung ersparen, daß Ihre Argumente genauso waren, wie die 

eines Kompromißredners. Daranführt auch kein Weg vorbei. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Unruhe im Hause) 

Mich hat die Art und Weise, wie Sie mit der Wahrheit umge

gangen sind, nachdenklich gemacht, Herr Kollege BOhr. 

(Widerspruch bei der CDU

Beifall bei der SPD

Unruhe im Hause) 

Lassen Sie mich deshalb von mir aus den Versuch unterneh

men, einen Weg aufzuzeigen, damit wir in unseren Debatten 

versuchen, wieder einander ein Stück nlherzukommen. Ich 

will dies damit tun, daß ich deutlich mache, sollte sich bei der 

gestrigen Debatte über die GBS einer der beiden Kollegen 

durch einen von mir gebrauchten Vergleich perSOnlieh belei

digt fühlen, versichere ich: Dies war nicht meine Absicht, und 

dies m6chte ich hiermit gern korngieren.-

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wäre aber 

dankbar, wenn Sie, Herr Kollege BOhr, und Ihre nachfolgen

den Redner, auch die Kraft aufbrachten, uns nicht gegen er

klärte Absichten, gegen vielfach geäußerte deutliche _Aussa

gen sowohl der Regierung als auch der Koalitionsfraktionen 

exakt das Gegenteil sowohl im Bereich der Schulpolitik als 

auch im Bereich der Kommunalpolitik und des kommunalen 
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Finanzausgleichs zu unterstellen. Sie soltten bitte auch die 

Kraft haben, deutlich zu erkllren, daß das, was gesagt wird, 

was in allen unseren Papieren nachlesbar ist, was in allen un

seren Entscheidungen nachvollziehbar ist, die Wahrheit ist 

und nicht etwas hineinzuinterpretieren versuchen. 

(Zurufe von der CDU

Beifall bei der SPD) 

Ich habe den Versuch unternommen, dafür einen Weg zu eb

nen. Ich hoffe, daß Sie auch die Kraft aufbringen, zu diesem 

Stück Wahrhaftigkeit in unseren Debatten zurückzufinden. 

Meine Damen und Herren, in einem Punkt decken sich offen

sichtlich unsere Beobachtungen und unsere Oberlegungen, 

nlmlich in der Feststellung, daß die deutsche Einheit nicht 

nur politisch- man muß unter uns nicht hinzufügen: erfreuli

cherweise - eine Veranderung der Situation in Deutschland 

herbeigeführt hat, sondern daß sich auch die finanzpoliti

schen Bedingungen durch die deutsche Einheit vOIIig verlo

dert haben. Entgegen den Erwartungen, die durch den Bun

deskanzler- ich lasse jetzt einmal dahingestellt, ob absichtlich 

oder unbeabsichtigt; dies spielt so gut wie keine Rolle mehr

vor der Bundestagswahl im Dezember 1989 geweckt worden 

sind, ist es allerdings so, daß, wie zum Ausdruck gekommen 

ist, diese Aufgabe der deutschen Einheit nicht quasi nebenbei 

ohne besondere Anstrengungen, ohne besondere Auswir

kungen auf eine verloderte Politik in allen Bereichen, beim 

Bund, bei den Lindern und bei den Gemeinden, bewlltigt 

werden kann. Diese Erwartungen zu wecken, wirkt sich nach 

und nach immer verheerender aus. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir dürfen uns nicht wundern, wenn die Menschen es so ver

standen haben, wie es offensichtlich suggeriert worden ist, 

wenn man sagt: Niemandem wird es schlechtergehen, vielen 

wird es bessergehen.- Man hat erwartet, es ginge alles sehr 

schnell, sehr rasch würden die Lebensverhaltnisse in den neu

en Bundeslindern denen in den westlichen Bundeslindern 

angeglichen werden kOnnen. Man darf auch nicht überrascht 

sein, wenn die Rentnerinnen und Rentner jetzt empOrt zur 

Kenntnis nehmen, was man ihnen vorher nicht deutlich ge

macht hat, daß sie mit 2.7 % Rentenerhöhung in den westli

chen Bundeslandern---

(Zurufe von der CDU) 

-HOren Sie mir doch zu. 

Ich habe nicht den Sachverhalt kritisiert, sondern versucht. 

deutlich zu machen, wie die Stimmungslage der Menschen 

und die EmpOrung, wie wir sie draußen im Land bei Rentne

rinnen und Rentnern hOren, zustande gekommen ist, weil ei

ne andere Erwartungshaltung e~zeugt worden ist, verehrter 

Herr Kollege Keller. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies kritisiere ich. Dies wird uns allen gemeinsam in der Zu

kunft erhebliche Schwierigkeiten machen, die Aufgabe, die 

vor uns steht und zu der wir uns auch in diesem Landesparla

ment Rheinland-P1alz weiterhin bekennen, die deutsche Ein

heit nicht nur politisch, sondern auch in der Wirklichkeit der 

Menschen zwischen dem Osten und dem Westen unseres 

Landes zu vollziehen. Dies wird eine Aufgabenstellung sein, 

die sicher ein Jahrzehnt oder mehr in Anspruch nimmt. Es 

wird von uns allen viel Kraft in der Argumentation gefordert 

sein. Man spürt in vielen Diskussionen, die im Land geführt 

werden- es geht ihnen sicher nicht anders als uns in dieser Si

tuation 4
• wenn man in die neuen Bundestander kommt oder 

wenn man Gaste aus diesem Bereich hat, daß man mit Ent

tluschung oder gar Frustration konfrontiert wird. weil alles 

nicht schnell genug ging, weil alles nicht so umgesetzt wird. 

wie es sich die Menschen erhofft haben. Ich sehe auch mit ei

niger Besorgnis, daß in unserem Bundesland und in anderen 

westlichen Bundeslindern an die Stelle der notwendigen Scr 

lidaritlt der Menschen. der Institutionen, der staatlichen und 

kommunalen Verantwortungsebenen ir;~ stlrkerem Maße Ab

lehnung, Kritik, auf jeden Fall mangelhafte Solidaritat tritt. 

Ich will dies einmal sehr vorsichtig ausdrücken. Ich glaube, 

dies kOnnen wir so nicht einfach hinnehmen, sondern wir 

werden mit der Wahrheit umgehen müssen. Wir werden den 

Menschen sagen müssen, aber dies auch bei unserem Verhal

ten praktizieren müssen, daß Solidaritlt über viele Jahre. 

wahrscheinlich Ober ein Jahrzehnt oder darüber hinaus, ge

fordert sein wird. 

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

Herr Kollege BOhr, an dieser Stelle hltte ich mir gewünscht, 

daß auch bei Ihnen etwas mehr Nachdenldichkeit vorhanden 

gewesen wlre.lch würde mir wünschen, daß wir bei aller Un 4 

terschiedlichkeit- ich komme nachher im einzelnen noch ein

mal darauf- bei der Betrachtung der schulpolitischen Disk.usw 

sion in diesem land vermeiden sollten, daß wir des parteitak

tischen Vorteils und gruppenw oder vertretungsegoistischer 

Erfolge wegen- ich denke an einen bestimmten Verband und 

seine Außerungen im Bereich der Gymnasien und der Lehrer

vertretung-. nicht mehr die Kraft aufbringen, auch in diesem 

Bereich, in dem Einschnitte genauso wie in anderen gesell

schaftspolitischen Bereichen unumglnglich sein werden, den 

Schülerinnen und Schülern, die wir für die Zukunft rüsten 

wollen, zu sagen: Auch in diesem Bereich gilt es. diesen Ge

danken der Solidaritlt zu pflegen.-

Im Detail kann man unterschiedlicher Meinung sein; diese 

Grundüberzeugung sollte man jedoch nicht ablegen. Für 

mich wlre es verheerend, wenn der Führungsnachwuchs der 

Bundesrepublik Deutschland und von Rheinland-P1alz nach 

einem egoistisch und zu eng ausgerichteten Gedankengang 

erzogen würde. Der Blick über die eigenen Interessensgren

zen hinausgehOrtzur Erziehung. Deshalb bedrückt es mich, 

daß ausgerechnet in den Gymnasien eine solche Diskussion in 

dieser Gnadenlosigkeit und mit zum Teil vollkommen fal

schen Argumenten sowie mit einem Spektrum geführt wird, 
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die der allgemein erkllrten Aufgabenstellung dieser Schulart 

in keiner Weise gerecht wird. 

(Beifall der SPD) 

Zu diesem Gedankengang möchte ICh noch einmal unterstrei

chen, daß wir gemeinsam deutlich machen sollten und mOs

sen, daß wir in einem verloderten finanzpolitischen Zeitalter 

leben und dies an diesem Land, dem Landeshaushalt und sei

nen Kommunen nicht einfach vorbeigeht. 

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

Wenn ich dies sage. muß auch die Frage erlaubt sein, wie die 

Lasten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und inner

halb der westlichen Bundesiloder verteilt werden. Wie sind 

sie aufgrund der in Bann getroffenen Entscheidungen ver

teilt worden7 Es muß daran erinnert werden dOrfen, daß die

se Lasten sehr unterschiedlich verteilt worden sind_ Ich hatte 

auch von der großen Oppositionspartei dieses Hauses ein 

Wort dazu erwartet. 

(Beifall der SPD) 

Man kann es nachlesen. Es ist nicht so, daß dies nur Sozialde

mokraten und Freie Demokraten in Rheinland-P1alz sagen. Es 

g•bt einen Vergleich des Bundesfinanzmintsteriums, in dem 

die EinnahmezuwAchse und die -ausfllle der Llnder im We

sten der Bundesrepublik Deutschland einander gegenüber

gestellt werden. Selbst wenn man einmal kritiklos hinnimmt. 

daß in diese Auflistung der angebliche Vorteil der westlichen 

Llnder fOr die ROCkgabe von bisherigen militlrischen Liegen

schaften richtig gewertet wlre -ich sehe dies vollkommen 

anders-, kommt der Bundesfinanzminister zu der Feststel

lung, daß wir fOr die Jahre 1992 bis 1994 aus dieser in Sonn 

durchgeführten Steueroperation 477 Millionen DM verlieren. 

Dies ist nicht unsere Rechnung, sondern die des Bundesfi

nanzministers. 

Der Landesvorsitzende der CDU in Rheinland-pfalz hat offen

sichtlich kein Interesse daran, an dieser Haushaltsdebatte teil

zunehmen. 

(Beifall der SPD-

Frau Schneider, SPD: Wo ist er denn?) 

Es wlre schön, wenn Herr Dr. Langen seinerseits erkennen 

würde, daß wir keine Mehreinnahmen aus diesem Steuerpa

ket in HOhe von 427 Millionen DM zu erwarten haben, wie er 

es am 19. Februar der staunenden Öffentlichkeit zum Beispiel 

über den • Trierischen Volksfreund" mitgeteilt hat. Dies hat 

mit der Wirklichkeit leider überhaupt !'ichts zu tun. 

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

Zuruf der SPD: Deswegen ist er 

auch nicht da!) 

Dies war ein völliger Fehlgalopp. 

Herr BOhr hat beklagt, die Landesregierung habe bei dieser 

Auseinandersetzung im Vorfeld der Bundesratsentscheidun

gen nicht die Interessen des Landes Rheinland-P1alz vertre

ten. Herr Kollege BOhr, ich will Ihnen zugute halten, mögli

cherweise nicht Ober ausreichende Informationen zu verlO

gen_ Sie werden soviel Verständnis aufbringen, daß Verhand

lungen Ober Finanzverteilungen nicht auf dem Marktplatz in 

Mainz oder Sonn geführt werden konnten, sondern einer 

entsprechenden Vertraulichkeit bedurften. 

(Bauckhage, F .D.P .: ln der Zeitung!) 

Sie wissen genau, mit welch taktischen Spielen der Bundes

kanzler, das Bundeskanzleramt und das Finanzministerium in 

Bonn versucht haben, diese Interessensverflechtungen zwi

schen den Bundeslindern gegeneinander auszuspielen. 

Von der Oppositionsfraktion CDU mag man die Reklamation 

hinnehmen, daß die Landesregierung nicht erfolgreich ge

nug gewesen sei. Ich frage Sie: Wie war_ die Rolle der CDU in 

Rheinland-P1alz7 Sie ist immer noch die Partei, die in Bonn 

den Bundeskanzler stellt. 

(Bruch, SPD: Sehr dunkel!

Zuruf des Abg Licht, CDU) 

Die F .D.P. stellt meiner Erkenntnis nach nicht den Bundes

kanzler und die F.D.P. in Rheinland-Pfalzhat keinen Moment 

daran gedacht, die Interessen des Landes Rheinland-Pfalz 

hinter bundespolitische Interessen zurückzustellen. Daran 

kann ich mich nicht erinnern. 

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

Herrn Or. Langen war es vorbehalten, als erster in diesem 

Land die bis dahin stets praktizierte Linie zu verlassen, die In

teressen des Landes Rheinland-P1alz von enormer finanzpoli

tischer Bedeutung miteinander zu vertreten_ Dies war so, als 

wir in der Opposition waren, und dies war meiner Empfin

dung nach zunlchst auch die Politik, die Herr Kollege Wil

helm als Vorsitzender der Oppositionsfraktion zu praktizie

ren versucht hat. Offensichtlich ist dies jedoch nicht mehr die 

Politik, die die CDU unter der Führung von Herrn Dr. Langen 

verfolgt. Er llßt sich von der Jungen Union in Publikationen 

als Nachfolger des Vogeltmtthroners titulieren. Das ist ein Zi

tat. Dies sage ich deshalb. damit ich nicht wieder der Beleidi

gung geziehen werde. 

Ich finde dies bemerkenswert. Wenn Sie mit abenteuerlichen 

Konstruktionen über die saarllndische Staatskanzlei und so 

weiter versuchen, irgendwelche Machtkampfe innerhalb der 

SPD auf Bundesebene in die Debatte einzubringen, dann fra

ge ich Sie, unter welchen Gesichtspunkten Sie Ihre Entschei

dungen als CDU Oberhaupt noch treffen. Ich sehe parteitakti

sche und machtpolitische Interessen, die gegeneinander ab

gewogen werden. Vor allen Dingen sehe ich personaltakti-
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sehe Interessen, die die Linie der CDU in Rheinland-Pfalzund 

leider auch dieser Fraktion bestimmen. 

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

Bruch, SPD: Keine landespolitischen 

Interessen!) 

Ich kann Ihnen diesen Vorwurf nicht ersparen, weil jeder Be

obachter und jede Beobachterio zu dieser Auffassung kom

men muß. Wenn wir diese schiefe Finanzverteilung auf Bun

desebene aufgrund der notwend•gen Solidaritlt mit den 

neuen BundeslAndern beklagen, muß dies in besonderer Wei

se vor dem Hintergrund der Tatsache gelten, daß Rheinland

Pfalzwie kaum ein anderes Bundesland über 40 Jahre militl

nsche Aufgaben für den Bund wahrgenommen und militiri
sche Lasten getragen hat. 

Ich will etwas unterstreichen, obschon es keiner besonderen 

Erwähnung bedarf: Nachdem wir AbrUstungsschritte in Euro

pa und in der Welt insgesamt erleben dürfen. kommt es dar

auf an, d1e Solidarität des Bundes für die Bewlttigung der 

Veränderungen einzufordern, die s1ch nach 40 Jahren hoher 

militärischer Präsenz in Rheinland-pfalz ergeben. 

(Beifall der SPD) 

Es besteht kein Zweifel daran, daß in den nlchsten Jahren 

Zehntausende von ArbeitsplAtzen in Frage gestellt sein wer

den, die direkt oder indirekt durch die militlrische Prlsenz 

bedingt waren. in der Landesregierung und in den sie tragen

den Fraktionen wird gesehen und muß gesehen werden, daß 

Zehntausende von Menschen und ihre Familien betroffen 

sind. Wirwollen und müssen diesen Menschen eine neue Per

spektive erOffnen. Dies ist eine Herausforderung fOr das land 

Rheinland-Pfalz und die hier tltigen politischen Krlfte. 

Wenn man die Aufbauarbeit nach dem Krieg in den 50er Jah

ren unberücksichtigt llßt, gehOrt dies zu den grOßten Her

ausforderungen, die das Land zu bewlttigen haben wird. 

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

Wenn genau in einer solchen Situation ein bisheriger Finanz

ansatz. der mit für die Konversion gedacht war -es waren in 

den 227 Millionen DM Strukturhilfemitteln allein 40 Millio

nen DM für die militlrische Prlsenz enthalten-, ersatzlos her

ausgenommen wird, dann muß man dabei bleiben, daß uns 

der Bund in dieser Sache im Stich gelassen hat. Verehrte Kol

leginnen und Kollegen, wir werden es dabei nicht bewenden 

lassen. 

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

Es gilt deshalb, daß wir die Landesregierung in ihrem Bemü

hen unterstOtzen, vom Bund erneut zu fordern, ein Konver

sionsprogramm aufzulegen. lc,h bedauere in diesem Zusam

menhang, daß an dem Einspruch des Landes Bayern eine In

itiative der Ministerprlsidentenkonferenz gescheitert ist. Wir 

bitten die Landesregierung und fordern sie auf, zum geeig

neten Zeitpunkt einen neuen Vorstoß zu unternehmen. 

{Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

-Herr Kollege Mohr, ich weiß um Ihren wirtschaftlichen Sach

verstand und um Ihr gesundes Empfinden, was Gerechtigkeit 

im Umgang miteinander angeht. Deshalb werden Sie es- ge

nau wie ich- als zynisch, als Argerlieh und- ich muß es so sa

gen - als Frechheit empfinden, wenn einer der vielen Parla

mentarischen Staatssekretare - ich kannte ihn bisher nicht; 

sein Name ist Klaus Beckmann-

(Wilhelm, CDU: Wissen Sie, 

daß er von der F .D.P. ist?) 

auf eine Mündliche Anfrage eines (DU-Kollegen im Bundes

tag am Ende folgendes ausführte: 

.Es ist nun allein Sache der Llnder, ob und in welcher Form 

sie diese Mittel für die regionale Flankierung des Truppenab

baus einsetzen. Die Llnder tragen die Verantwortung für ei

ne wirksame regionale Flankierung der Folgen des Truppen

abbaus.· 

Sonst sagte er nichts. Wenn dies die Haltung des Bundes ge

genüber Lindern wie Rheinland-P1alz ist, dann muß ich aller

dings sagen, daß wir uns nicht nur ungerecht behandelt füh

len, sondern daß wir uns auch im Stich gelassen fühlen. Das 

muß selbstverstandlieh politisch gewürdigt und politisch kriti

siert werden. 

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

Dabei erwarte ich Ihre Unterstützung und Ihre Kritik. 

Sie wissen sehr genau, daß wir in Rheinland-Pfalz keine Poli

tik machen werden, die sich nur auf das Bedauern und auf 

das Kritisieren und auf das bundespolitische Versagen in die

ser Frage konzentriert. Vielmehr hat diese Landesregierung -

unterstCrtzt durch die Koalitionsfraktionen - ein eigenes Kon

versionsüberbrückungsprogramm vorgelegt. Es muß Sie 

schon getroffen haben, nachdem der Herr Kollege Wilhelm 

mit großem Pomp zunächst ein 100-Millionen-Programm ge

fordert hat, daß wenige Tage danach die Koalition in der La

ge war, ein Programm in der GrOßenordnung von 285 Millio

nen DM auf den Tisch zu legen. Wenn Sie uns jetzt erdhlen, 

das sei alles nicht ausreichend .und das sei alles durch Um

schichtungen finanziert, 

(Wilhelm, COU: Warten Sie 

doch ab, was ich erzähle!) 

dann bekennen wir uns dazu; denn der Weg, der von Ihnen 

beschritten werden soll, nämlich zu sagen, wir nehmen neue 
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Kred1te auf. ist ein wohlfeiler, aber allzu einfacher Weg, der 

uns auch in keiner Weise weiterführt. 

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

Verehrter Herr Kollege Geimer, wie diese Vergehensweise 

mit dem soeben reklamierten neuen Denken in der Finanzpo

litik einhergehen soll und damrt in Einklang gebracht werden 

soll, bleibt wahrscheinlich Ihr Geheimnis. Das werden Sie 

wohl mit ins Grab nehmen. 

(Heiterkeit im Hause} 

Nein, meine Damen und Herren, so einfach geht es in der Tat 

nicht. 

(Geimer. CDU: Ich habe 

es noch nicht vor!} 

Ich nehme an, Sie werden dieses Geheimnis in der nlchsten 

Zeit nicht lüften, weil es so nicht geht. Das ist schlicht und ein· 
fachein Faulenzerweg, den Sie gegangen sind. 

(Wilhelm, COU: Dann mOSSen 

Sie dumm sterben!) 

Sie haben sich der Mühe entzogen, dort Einschnitte vorzu

nehmen, wo diese machbar sind. 

{Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P .) 

Herr Kollege Wilhelm und Herr Kollege Geimer- ich spreche 

Sie als Innenpolitiker an -, in den letzten Tagen konnten im 

Bereich der Wasserwirtschaft und in anderen Bereichen Ent

scheidungen getroffen werden, daß von der Konversion be

troffene Kommunen aufgrund der Konzentration der Mittel 

jetzt ZuschUsse bekommen, die die Landesregierung in ihrem 

Konversationsprogramm vornimmt. 

{Geimer,CDU: Paßtauch I) 

- Eine kleine Freude sollen Sie zwischendurch auch haben. 

Dar an soll es nicht scheitern. 

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD) 

Die Konzentration der Mittel in diesem Konversionspro

gramm hat zu konkreten Hilfen gefOhrt. Sie waren dazu of

fensichtlich nicht flhig, weil dies bedeuten würde, Regionen 

im Land, die nicht so von dieser Entwicklung betroffen sind, 

zu sagen, daß dort das eine oder andere langsamer vorange

hen muß, wenn die Mittel auf die bisher von Militlr stark be

troffenen Regionen konzentriert werden. Diese Kraft haben 

Sie nicht aufgebracht. Wir nehmen das zur Kenntnis. 

Sie haben noch einige andere Tricks auf Lager gehabt, Herr 

Kollege Wilhelm. Sie haben der staunenden Offentlichkeit 

von einem 100-Millionen-Programm berichtet. Das war nicht 

so ganz richtig. Richtig war, daß Sie 80 Millionen DM aufge

bracht haben. Weil Sie die Neuverschuldung offensichtlich 

wenigstens nicht auf 100 Millionen DM, wie Sie das vorschla

gen, hochschaukeln woltten, haben Sie 20 Millionen DM für 

das Jahr 1992 als Verpflichtungsermlchtigung ausgewiesen. 

Das ist doch nur ein finanzpolitischer Trick. Entweder wollen 

Sie das Geld im Jahr 1992 ausgeben oder Sie wollen es nicht. 

Wenn Sie es ausgeben, haben Sie keine Neuverschuldung von 

80 Millionen DM in diesen beiden Jahren, sondern eine Neu

verschuldung von 100 Millionen DM vorgeschlagen. So ist 

schlicht und einfach die Wirklichkeit. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Er hat 

doch gar keine Ahnung!

Beifall bei der SPD) 

Gerade die finanzpolitische Solidität ist ein hochinteressantes 

Thema. Die CDU und ihr finanzpolitischer Sprecher haben uns 

ein wirklich tolles Meisterwerk an Erkllrung für ihre Finanz

politik geboten. Das war - wohlgemerkt - nicht am politi

schen Aschermittwoch und auch nicht davor, sondern im 

Haushalts- und Finanzausschuß. Es lautete so: Die CDU 

schllgt ihrerseits vor, 80 Millionen DM zusatzlieh an Krediten 

aufzunehmen. - Damit erhöht sich die Bruttoneuverschul

dung. Das ist noch eingerlumt worden. Dann findet man den 

Weg, gleichzeitig im Jahr 1993, in dem zumindest ein großer 

Teil dieser Kreditaufnahme aufgenommen sein muß, die 

Zinsausgaben um 55 Millionen DM zu senken. 32 Millio

nen DM- das ist auch in unserem Konzept enthalten; das llßt 

sich vertreten- sind realistisch, und zwar aufgrundder beson

deren Anstrengungen, die das Finanzministerium aufgezeigt 

hat, und aufgrund von entsprechenden Umschuldungen und 

sorgflltig ausgewogenen und abgewogenen Finanzierungs

möglichkeiten sowie aufgrund der zu erwartenden Zinssen

kung in einer GrOßenordnung von bis zu einem halben Pro

zent, wie das die Bundesbank sagt. Wie Sie zu den 55 Millio

nen DM kommen, das bleibt auch Ihr Geheimnis. Vielleicht 

lüften Sie es noch. Ich willihnen nicht wieder zu nahe treten, 

Herr KollegeGeimer. 

(Zuruf von der CDU) 

Nun- jetzt kommt der Salto mortale ohne Netz und doppel

ten Boden - wird von demselben Kollegen, dem Abgeordne

ten Hoppe, behauptet, bei der Erhöhung der Bruttokredit

aufnahme sinke die Nettokreditaufnahme, man würde unter 

dem Strich mit einer niedrigeren Nettokreditaufnahme als 

die Regierung bzw. die Koalitionsfraktionen herauskommen. 

(Mertes, SPD: Wie bei lOS!) 

Nachdem diese vorschlage die zu erwartende Heiterkeit aus

gelöst hatten, hat offensichtlich auch der Fraktionsvorsitzen

de der CDU gemerkt, er müsse etwas nachbessern. Er hat 

dann vor der staunenden Pressecffentlichkeit im Land 

Rheinland-Pfalz gesagt, das sei schon richtig, weil er diese 

globale Mehrausgabe, diese Sicherheitsrücklage, wie ich sie 

nennen will, nicht in diesem Maße für notwendig hatte; 
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wenn er sie reduzieren würde, dann wOrde auch die Rechw 

nung stimmen. 

Meine Damen und Herren, es gibt zu dieser Behauptung des 

Herrn Wilhelm keinen einz•gen Parlamentsantrag. 

(Bruch, SPD: So ist es!) 

Weder gab es einen solchen Antrag im Haushalts- und Fi

nanzausschuß - nicht mündlich und auch nicht schriftlich -

noch gibt es jetzt bei den Schlußberatungen einen solchen 

Antrag der (DU-Fraktion. Es ist eine reine Luftnummer, die 

uns Herr Wilhelm vorgeführt hat, nicht mehr und nicht weni

ger_ 

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

Vor den Finanzkünsten der Union ist das Land Gott sei Dank, 

um mit Bernhard Vogel in abgewandelter Form zu sprechen, 

verschont 

(Bruch, SPD: Geschütztworden I) 

oder geschützt worden, wie immer Sie wollen. 

Ich will es mir ersparen, allzu viele Bemerkungen zu dem zu 

machen. was uns die Fraktion OIE GRÜNEN an Finanzpolitik 

vorgeschlagen hat. Sie erhöht schlicht und einfach nach dem 

Motto: Jettt wird einmal geklaut, was schert uns die Folge 

von Kreditaufnahmen heute, fOr morgen oder Obermorgen 

werden 350 MiHionen DM daraufgepackt. was die Kreditauf

nahme angeht. Dann verkOndet der Kollege Seibei der Of

fentlichkeit die Tatsache. daß man auch ein Konversionspro

gramm machen möchte. Es liegt jetzt ein Entschließungsan

trag vor.lch nehme an, dieser soll das Konversionsprogramm 

darstellen. 

(Dieckvoß. F.D.P.: Es steht kein Betrag darin!) 

- Es steht darin kein Finanzbetrag. Nur ist in der Presse von 

weiteren 600 Millionen DM geredet worden - ich unterstelle 

einmal. es ist richtig berichtet worden -,die Ober Kredite auf

genommen werden sollen. Dann sind wir bei annlhernd ei

ner Milliarde DM. 

(Zuruf von den GRONEN: 500 Mollionen DM I) 

- Vielleicht ist es nicht richtig, wenn Sie 500 Millionen DM sa

gen. Ich habe in der Zeitung die Zahl 600 Millionen DM gele

sen. Ich unterstelle auch 500 Millionen DM. Dann sind wir bei 

850 Millionen OM zusltzlicher Kreditaufnahme. Ich will Ih

nen das nur noch einmal in Erinnerung rufen. 

Herr Kollege Seibel, ich weiß von Ihnen. daß Sie das abschlt

zen können. Ich weiß allerdings auch, wie schwer Sie es in 

den eigenen Reihen haben. 

{Frau GrOtzmacher. DIE GRONEN: Ach je!) 

-Natürlich. Frau Kollegm Grützmacher, wir erleben den Kol

legen Seibei das ganze Jahr über im Haushalts- und Finanz

ausschuß und wissen, wie er argumentiert. Es kann nur so 

sein, daß er nach dem Motto, darf es ein bißchen mehr sein, 

in Ihren Fraktionssitzungen vielleicht von der Mehrheit der 

Fraktionsmitarbeiter, d~e bei Ihnen weitgehend die Politik 

bestimmen, Ober den Tisch gezogen wird. So erkllre ich mir 

die Dinge. 

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

Meine Damen und Herren, wir bleiben dabei. daß es ein Zei

chen von Kreativitlt ist, ohne Ausweitung des Kreditvolu

mens die große Aufgabe der Umwandlung militlrischer in zi

vile Strukturen in diesem Land anzugehen und ein großes 

StOck nach vorn zu führen. Wir bleiben auch dabei, daß der 

Bund nicht aus der Verantwortung entlassen werden kann. 

Ich will in diesem Zusammenhang auch deutlich sagen, daß 

sich der Bund im Hinblick auf den Raum Sonn und die Folgen, 

die auf Teile unseres Landes durch die Verlegung des Regie

rungssitzes nach Berlin zukommen werden, nicht aus der Ver

antwortung ziehen darf. 

(Beifall der SPD) 

Ich will gar nicht verhehlen, daß ich persOnlieh das, was sich 

momentan mit Zeitablaufen abspielt, die dann wieder zu

rOCkgenommen werden, für ein Trauerspiel halte. Das ist kem 

gutes Zeichen fOr den Parlamentarismus und die Demokratie 

insgesamt. FOr uns ist es aber wichtig, daß wir so schnell keine 

Linie akzeptieren können, die lautet: Jetzt sollen einmal die 

betroffenen Kommunen und Llnder ihren Beitrag fOr den 

Ausgleich dieser Verlegung von großen Teilen des Regie

rungssitzes nach Berlin vorlegen. Erst dann werden wir. der 

Bund, erkllren, was wir entgegen frOherer Zusagen fOr diese 

Rlume geben wollen. -Im Obrigen halten wir es nach wie vor 

fOr wichtig, daß auch der Landkreis Neuwied in diese Aus

gleichsregelungen mit einbezogen wird. 

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

Dieckvoß, F .O.P.: Mir liegt eine 

entsprechende Zusage vor!) 

Herr Wirtschaftsminister, ich sage noch einmal ausdrikklich, 

wir unterstützen Ihre Linie, die in diesem Zusammenhang 

eingehatten wird. So schnell geben wir unsere Lm1e nicht auf. 

Wir haben in diesem Bereich auch nicht den Rückwirtsgang 

einzulegen. 

(Abg. Doeckvoß. F.D.P., meldet 

sich zu einer Zwischenfrage} 

-Herr Prlsident, Herr Kollege Dieckvoß wollte eine Zwischen

frage stellen. 

(Heiterkeit im Hause) 
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Prlsident Grimm: 

Sie sehen, die Zeichen der Ermüdung beginnen schon sehr 

frühzeitig. 

Herr Kollege Oieckvoß. Sie haben das Wort zu einer Zwi

schenfrage. 

Abg. Diedcvo8. F.D.P.; 

Herr Kollege Beck, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, 

daß ich im Besitz einer Zusage des Bundeswirtschaftsmini

sters MOllemann bin, daß der Landkreis Neuwied in die ge

planten Ausgleichsmaßnahmen einbezogen wird7 

Abg. Bedc, SPD: 

(Wilhelm. CDU: Das sagt bei 

Herrn MOllemann nichtviel I) 

Ich nehme dies erfreut zur Kenntnis und denke, daß dies auch 

vom ganzen Hause so zur Kenntnis genommen wird. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

- Ich glaube, daß dies so ist. Herr Kollege Wilhelm, wenn Sie 

dagegen Bedenken haben. sollten wir das zu Protokoll neh

men. Gegen die Bedenken des Kollegen Wilhelm ist also das 

ganze Haus erfreut über diese Mitteilung des Kollegen Dieck

voß, daß der Landkreis Neuwied in die Ausgleichsmaßnah

men des Bundes einbezogen wird. 

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

Daransoll die Sache nicht scheitern. 

Präsident Grimm: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Wil

helm? 

Abg. Bedc, SPO; 

Eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Wilhelm immer; sehr 

gern. 

Abg. Wilhelm, CDU; 

Nach Ihrem konstruierten Mißverstlndnis mOchte ich Sie fra

gen, ob Sie nicht mitbekommen haben, daß sich mein Zwi

schenruf ausschließlich auf die Verllßlichkeit des Bundeswirt

schaftsministers im Zusammenhang mit Zusagen im allgemei

nen und im besonderen bezogen hat? 

Abg. Bedc, SPD: 

Herr Kollege Wilhelm, ich nehme die Richtigstellung Ihres 

mißverstlndlichen Zwischenrufs zur Kenntnis und lußere 

mich nicht zum zweiten Teilihrer Frage. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein Wort zur Haus

haltsgestattung und Finanzpolitik sagen, wie wir sie Ihnen 

vorgelegt haben, damit auch in diesem Bereich kein Mißver

stlndnis aufkommen kann. Sie wissen, diese Koalition und 

die Regierung haben sich einen sehr engen Haushaltsrahmen 

fOr die beiden kommenden Jahre gesetzt. Sie haben sich vor

genommen, einen echten Sparhaushatt vorzulegen, der inso

weit ein zukunftsorientierter Haushalt ist, als die kommen

den Generationen noch die Möglichkeit haben sollen, finanz

politisch und politisch in diesem Lande etwas zu gestalten. Sie 

sollen nicht durch Schulden gellhmt sein, die wir heute 

leichtfertig aufnehmen. 

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

Geimer, COU: Die Schulden müssen 

dann andere aufnehmen!) 

-Herr Kollege Geimer, für Sie möchte ich es gern noch einmal 

sagen: Vor diesem Hintergrund haben wir zunächst gegen

über den Haushaltsjahren der vorangegangenen Jahre die 

Zuwachslinie der Nettokreditaufnahme deutlich, und zwar in 

einer GrOßenordnung von annlhernd einer halben Milliarde, 

abgeflacht. Dies haben wir dUrch Herausnahme von Ausga

ben bzw. durch neue Einnahmen erreichen kOnnen. Es war ei

ne schwierige. aber ich meine auch anerkennenswerte Lei

stung, die wir vollbracht haben. 

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

Die Folgen der schon erwlhnten Finanzoperation des Bundes 

habe ich deutlich gemacht. Wir mOchten eine vorsorgliche 

Haushaltspolitik betreiben und haben eine Rücklage gebil

det, die wir für unverzichtbar tialten und die 100 Millio

nen DM im Jahre 1992 und 200 Millionen DM im Jahre 1993 

betrlgt. Wenn man eine solche Politik machen mOchte, dann 

ist klar, daß man dies natürlich nicht noch einmal aus dem so 

abgespeckten Haushatt herausschneiden kann. Verehrte Kol

leginnen und Kollegen, dennoch ist Ihnen ein Haushalt vor

gelegt worden, der sich mit Steigerungsraten von ca. 4,5 % 

im Jahr 1992 und 3,5 "' im Jahr 1993 bei der leider sehr hoch 

angesiedetten zu erwartenden Preissteigerungsrate bewegt 

und somit als echter sparsamer, zukunftsorientierter Haus

hatt finanzpolitisch zu bezeichnen ist. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte zu die

sem Punkt noch eines deutlich machen: Nicht ein Zeichen von 

rückwirtsgerichtetem Denken, sondern ein Zeichen des von 

Ihnen vorhin reklamierten neuen Denkens ist es, daß wir 

nicht den Weg des geringsten Widerstands gehen, sondern 

zu Beginn der Regierungsverantwortung dieser sozial-
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liberalen Koalition in diesem Land Weichen stellen, auch 
/ 

dort, wo es für den einen oder anderen schmerzhaft sein 

kann. 

(Zuruf des Abg. Ge•mer, CDU) 

- Herr Kollege Geimer. wenn Sie das Stichwort Gemeinden 

nennen. komme ich gern an dieser Stelle darauf zurück. Ich 

hltte es aber nicht ausgelassen. Ihr Wunsch sei mir aber Be

fehl. dazu etwas zu hOren. 

Ich mOchte daher zum Finanzausgleich etwas sagen. Sie wis

sen so gut wie wir, daß die Beteiligung der Kommunen an 

den Kosten der deutschen Einheit Teil des Vertrags zur deut

schen Einheitwar und ist. Oie Tatsache, daß sich im Jahr 1991 

außer der sich aus den Mechanismen des Finanzausgleichsge

setzes ergebenden Beteiligung in der GrOBenordnung von 

20 % hinaus nichts getan hat, hing sicher mit dem Wahljahr 

in Rheinland-P1alz zusammen. ln anderen Bundeslindern 

sind diese Entscheidungen früher getroffen worden. Das ist 

auch die Wahrheit. Das heißt: Wir haben die Kommunen in 

der Gr68enordnung von 20 % der Kosten der deutschen Ein

heit nur ein Jahr splter in die Mitverantwortung mit einbezo

gen. als dies in anderen Lindern der Filii war. Wenn dann 

Herr Kollege Böhr bemlngelt, daß dies alles in einem nicht 

durchschaubaren Mechanismus vor sich ginge, diinn weise ich 

dies zurOck. und erwarte eine Richtigstellung dazu. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben Wert 

darauf gelegt- Sie können dies selbst nachvollziehen. wenn 

Sie die entsprechenden Unterlagen und im Einzelpliin 20 den 

Finanzausgleich aufschlagen-, daß der Solidarbeitrag .. Deut

sche Einheit•, wie er ausdrOcklich heißt, im Finanzausgleich 

gesondert ausgewiesen wird und daß diese rund 20 % nicht 

durch irgendwelche Entnahmen aus anderen Titeln innerh•lb 

dieses Finanzausgleichs zusammengekratzt werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben dies offengemacht; offener kann man es nicht 

ausweisen. Deshalb ist Ihre Kritik. vOIIig verfehlt. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

- Herr Kollege Geimer, nein, wir haben es nicht zweimal ge

macht. Sie sagen das wider besseren Wissens. Wir haben viel

mehr - auch dies tst heute morgen zu Unrecht und fitschli

cherweise in diesem Hause von Herrn BOhr behauptet wor

den - ein erstes Element des interkommunalen Finanzaus

gleichs eingefügt, um eine gewisse Ausgleichssituation zwi

schen den Gemeinden. die bisher durch den Mechanismus be
troffen waren, und solchen Gemeinden herbeizufOhren, die 

dies finanzpolitisch notwendig haben. 

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

Es wird weitere Schritte geben; dies hat der Herr Innenmini

ster deutlich gemacht. Es wird in diesem Hause- mit Mehrheit 

versehen - vollzogen werden. Es wird weitere Schritte im 

kommunalen Finanzausgleich geben. Es wird fOr die Kommu

nen, bei denen Militlrpersonal oder AngehOrige von Militär

personal abgezogen werden, noch Ober einige Jahre hinweg 

eine abgestufte Anrechnung geben, damit sie nicht auf ein

mal in ein Finanzloch fallen. Wir werden genauso die Kopfbe

trlge, die im Finanzausgleich enthalten sind, für die kreisfrei

en Stldte und die Landkreise korrigieren. Es ist die feste Ab

sicht dieser Koalition, einen echten verbesserten interkom

munalen Finanzausgleich in die Wege zu leiten und damit ein 

Versprechen, das Sie Ober Jahrzehnte immer einmal wieder 

gegeben hatten, einzulesen. 

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

Sie hatten nur leider nie den Mut. ln den letzten Jahren hatte 

die CDU nicht mehr die Kraft, solche Dinge im land Rhein

land-P1alz umzusetzen und durchzusetzen. 

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

Wenn wir über einen sparsamen. in die Zukunft gerichteten 

Haushalt reden, muß man natürlich auch Ober einige Einspa

rungsfelder sprechen. Hierbei gibt es Oberhaupt nichts zu ver

stecken; es soll auch Oberhaupt nichts verborgen werden. Es 

handett sich um Einsparungsfelder, die allerdings auch je

weils mit der Suche nach neuen Ansitzen. nach einem besse

ren Umgang mitden Steuergeldern unserer BOrgerinnen und 

Bürger verbunden sind. Ich hatte es für vernünftig, daß wir 

nach einem Weg suchen. wie eine Offentliehe Einrichtung in 

einem gewissen Maße durch privates Kapital mitfinanziert 

oder finanziert werden kann. Ich halte dies für einen richti

gen Weg. 

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

Warum sollte es denn so sein? Ich konstruiere jetzt ein Bei

spiel: wenn in einer Stadt in Rheinland-P1alz ein Finanzamts

bau unbedingt notwendig ist, sind wir alle der Ansicht, daß 

solche Einrichtungen mOglichst mitten in der Stadt sein soll

ten, damit sie für die BOrger erreichbar sind. Warum soltte es 

bei der Errichtung eines solchen Finanzamts nicht mOglich 

sein, daß im Erdgeschoß eines solchen Gebludes private Ein

richtungen untergebracht sind, daß private Gelder requiriert 

werden. sei es Ober Mietkauf oder Ober Leasingverfahren? 

Damit haben wir einen Vorteil, was die Zeitdauer bis zur Ent

stehung dieses Haus angeht. Wenn wir diesen Weg gehen 

und wenn es zusltzlich noch gelingen sollte, von Offentlieh 

tltigen Versicherungen Gelder zu akquirieren, dann llßt sich 

dies finanziell sauber rechnen. Ich glaube, daß dies ein kreati

ver und intelligenter Weg ist. Hierbei muß man nicht gleich 

eine Sperre aufrichten. 

Wir haben immer dazu gesagt - Sie kOnnen das in diesem 

Haushalt nachvollziehen -.daß diese Vorhaben im Haushalt 

etatisiert werden, wenn solche Schritte gegangen werden, 

damit nicht diis passiert, was in Sonn zu kritisieren ist, daß 
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Neben· und Schattenhaushalte entstehen, die letztlich das 

Gesamthaushaltsgebaren unOherschaubar machen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich halte es - um ein anderes Beispiel solchen kreativen und 

sparsam~n Umgehens mit Steuergeldern zu demonstrieren -

auch fOr lußerst lobenswert, daß der Minister fQr Wissen
schaft und Weiterbildung im Bereich der Universitlten Ober 

sogenannte Controllerstellen die Ausgabe von Offentliehen 
Geldern einer- ich sage es einmalso-internen Selbstkontrol

le unterzieht. Ich hatte das für eine kluge Entscheidung. Ich 

meine, daß wir diesem Beispiel auch in anderen Bereichen 

folgen sollten. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie werden alle- wie auch ich -den Rechnungshofbericht zur 

Kenntnis genommen haben, der in den letzten Tagen vorge
stellt wurde. Selbstverstandlieh werden wir das, was Herr Prl

sident Dr. Brix mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

herausgearbeitet und vorgestellt hat, sehr sorgflltig beach

ten. Sicher gibt es in dem einen oder anderen Punkt politi

sche Entscheidungen, die getroffen werden, obwohl man es 

unter Umstinden auch anders organisieren kOnnte. Es gibt 

aber viele Anregungen, denen nachgegangen werden muß. 

Dies gilt im übrigen auch für die Frage der Personalbesetzung 

der Landesdienststellen ganz allgemein. 

Wenn ich dies so sage, dann muß allerdings auch deutlich ge

macht werden, daß es Bereiche gibt, die in ihrer politischen 

Bedeutung gewachsen sind und weiter wachsen werden, in 

denen wir nicht weniger, sondern mehr Personal brauchen. 

Auch dazu leistet der Ihnen vorgelegte Doppelhaushalt für 

die Jahre 1992/1993 einen deutlichen Beitrag.lch will den Be

reich Umweltschutz oder den Bereich des Strafvollzugs, den 

Bereich der Ausstattung der Gerichte oder den weiten Be

reich der inneren Sicherheit, insbesondere den Bereich der 

Polizei, nennen. Dort halten wir auch personelle Verstlrkun

gen fOr notwendig. Wir sind die entsprechenden Schritte ge

gangen. Ich will auch nicht verkennen - ich will dies bewußt 

in die Haushaltsdebatte einführen -, daß wir im Bere"=h des 

Offentliehen Dienstes derzeit nicht nur über eine Tarifrunde 

reden - ich will mtch aus Respekt vor der Tarifautonomie be

wußt eines Kommentars enthalten -, sondern auch Ober die 

Frage zu sprechen haben, wo und in welchen Bereichen wir 

es immer schwerer haben, qualifiziertes Personal für Offentli

ehe Einrichtungen zu bekommen. Gehen Sie einmal in Bauab

tei Iungen. sei es auf der kommunalen oder auf der Landes

ebene. Sie werden erkennen, wie schwierig es ist, dort quali

fizierte Menschen zu ftnden. 

(Beifall desAbg. Prof. Reisinger. F.O.P.) 

Wenn dies so ist, dann werden wir uns auch der Herausforde

rung einer differenzierten Betrachtung der Eingruppierun

gen, der Einstufungen und der BefOrderungssituation im Of

fentlichen Dienst zu stellen haben. 

Meine Damen und Herren von der CDU, es ist uns darauf an

gekommen, daß wir dabe• nicht- wie Sie es offensichtlich ge

tan haben - zunlchst einmal die A 1 5-Stellen aufwlrts be

trachten. Sie haben - wenn ich mich richtig erinnere - in 22 

Positionen Verbesserungsvorschlage auf den Tisch gelegt. 

Wir wollen auch diesen Menschen ihre gerechte Bezahlung 

nicht vorenthalten; das ist nicht der Punkt. Wir müssen aber 

eine Gesamtbetrachtung vornehmen. Die Frage. ob jemand 

einen Anspruch hat, in die Besoldungsgruppe A 6 zu kom

men. ist uns genauso wichtig wie die Frage, ob jemand einen 

Anspruch hat, in die Besoldungsgruppe A 16 zu kommen. 

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

Hierbei haben wir offensichtlich unterschiedliche Wellenlan

gen in der Betrachtung. Wir haben uns bewußt auch bei

spielsweise um die Frage gekümmert- um noch einmal das zu 

illustrieren, was ich jetzt gesagt habe-, wie es mit Frauen aus

sieht, die im Bereich der Justizvollzugsanstalten als Mitarbei

terinnen tltig sind und wo es bisher eine Einstufung nach 

BAT IX gab. Auch dies ist uns ein gleichwertiges Anliegen mit 

den oberen Chargen. Dabei wird es in der Zukunft in diesem 

Land Rheinland-P1alz bleiben. 

(Beifall bei der SPD) _ 

Meine sehr verehrten Dame~ und Herren, es ist sicher not

wendig, daß man an dieser Stelle noch einmal einige Worte 

zu der Art und Weise sagt, wie andere Fraktionen- in diesem 

Fall will ich noch einmal die GRÜNEN ansprechen - mit Um

schichtungen, mit Streichungs- und DeckungsvorschlAgen in 

diesem Haushaft umgegangen sind. 

Die GRÜNEN haben zweimal - einmal 400 und einmal 600 -

zusatzliehe Lehrerstellen -bean~ragt. Die COU war bescheide

ner. Sie hat mehr Sprüche gemacht als Antrlge gestellt. Oie 

GRONEN haben 1 000 Stellen für diesen Ooppelhausha~ be

antragt. Sie haben aber gleichzeitig in bisher noch nicht ge

kannter Weise eine Streichorgie durchgefOhrt. Sie haben fast 

vollstlndig Haushaltspositionen zusammengestrichen, die 

mit der WirtschaftsfOrderung in diesem Land zu tun haben. ln 

einem Punkt, nlmlich was die Schuhindustrie in der West

pfalz angeht, hat wohl der Herr Kollege Seibel davorgestan

den. 

Aber in allen anderen Punkten haben Sie gestrichen. zum Bei

spiel bei der WirtschaftsfOrderung. Das ist alles vor dem Hin

tergrund geschehen, daß wir ein gemeinsames Europa bauen 

müssen, daß wir die mitteistindische Wirtschaft starken müs

sen, daßwir eine Exportnation sind und derzeit sehr um unse

re Exportflhiglteit bangen müssen, wenn wir die internatio

nalen Entwicklungen betrachten. Oberall dort, wo einem 

Handwerksbetrieb geholfen werden sollte, wo Innovations

förderung anstand, wo Forschung. beispielsweise im Bereich 

der Mikroetektronik oder thnliches, vorgesehen war, ist ein 

großer Strich gemacht worden. 
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Sie gehen offensichtlich von der Vorstellung aus, daß man 

Geld nur ausgeben müsse. Wir gehen von der Vorstellung 

aus. daß man Geld zuerst einmal verdienen muß und dann 

sorgflltig schauen muß. wofür man es ausgibt. 

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

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Was Sie im Bereich des Straßenbaus veranstaltet haben· man 

mag aus Ihrer Sicht eine grundsitzliehe Aversion gegen Stra

ßenbau haben; in Ordnung, das nehme ich zur Kenntnis-. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Wir sparen, 

Sie nicht!) 

das schllgt wirklich dem Faß den Boden aus, Frau Bill. Sie 

sind olmlieh hingegangen und haben Positionen zusammen

gestrichen, die Oberhaupt nicht streich~r sind. Man kann es 

im Einzelfall nachweisen- ich will es der Zeit wegen nicht tun 

-und Ihnen zu jeder Haushaltsposition vorlegen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sieverstoßen 

gegen Gesetze!) 

Sie haben gegen Vertrlge verstoßen. indem Sie gestrichen 

haben. Sie sind hingegangen und haben die Mittel fOr die Be

schlftigten im Bereich der Straßenbauverwaltung gestrichen. 

Sollen wir die Leute entlassen? Was machen wir mit den Be

amten? 

(Mertes, SPD: Die werden Straßenlehrer I

Frau Bill, DIE GRONEN: Was machen 

Sie mit Lehrern?) 

Wie sparen Sie die Gelder ein 1 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sind schließlich 

hingegangen und haben nicht nur im Straßenneubau bis auf 

3 Millionen DM fast alles gestrichen. Das haben Sie einen 

.Restbetrag für die Restabwid:lung" genannt. Herr Kollege 

Dieckvoß hat Sie zu Recht aufgefordert- vielleicht tun Sie es 

jetzt -, der staunenden Offentlichkeit einmal zu sagen, was 

mitdiesen 3 Millionen DM noch gebautwerden soll. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Nur 

noch Feldwege!) 

Sagen Sie dann auch dazu. was aus dem Einzelplan 12 letzt

endlich nicht mehr verwirklicht werden kann. Ich bin ge

spannt darauf. Sie werden heute Gelegenheit haben, das zu 

verkünden. Sie haben dort in einer GrOßenordnung herum

gestrichen, daß wir davon ausgehen mQssen, wenn Sie sich 

d~ Beschlftigtenzahlen im Bereich der Bauwirtschaft in 

Rheinland-P1alz betrachten - es sind dort rund 60 000 Men

schen tltig -,daß, wOrden Ihre Antrlge in diesem Hause zum 

Tragen kommen, unmittelbar 25 000 bis 30 000 Menschen in 

diesem Land ihre Arbeit verlieren würden. Meine Damen und 

Herren, so machen Sie Haushaltspolitik. 

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

Daß dies kein Weg ist, den wir mitgehen werden und mitge

hen kOnnen, bedarf sicher nicht der besonderen Erwlhnung. 

{Mertes, SPD: Das hat nichts mit 

dem Ozonloch zu tun!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Haushalt in 

der Vorlage der Regierung und mit den Änderungsantrigen 

der Koalitionsfraktionen hat nicht nur einen stabilen, son

dern auch einen reformerischen Ansatz. Ich will noch zu eini

gen Gesichtspunkten kommen. 

Einer der Schwerpunkte. der m diesem Haushalt verwirklicht 

wird, ist die Stlrkung der Wirtschaftskraft unseres Landes. 

Ober das Konvenionsprogramm in der GrOßenordnung von 

285 Millionen DM - dem steht ein Vorschlag der CDU mit 

80 Milltonen DM gegenüber- haben wir bereits geredet. Dies 

sei der Wichtigkeit halber-' dieser Stelle noch einmal unter

strichen. 

Ich möchte auch unterstreichen, daß es kein Zufall ist, daß in 

diesem Haushalt Mittel in der GrOßenordnung von 46 Millio

nen DM fOr die Technologieförderung enthalten sind, weil 

.Zukunft sichern• heute natürlich auch heißt, die Vorausset

zungen zu schaffen, daß die Unternehmen morgen konkur

renzflhig bleiben und sein kOnnen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Mit 

Stundentafelkürzungen !) 

Ich brauche Ihnen sicher auch nicht zu sagen, welch hohe Be

deutung die HandwerksfOrderung rn diesem Land für diese 

Koalition hat. Es ist traurig, daß wir dies nicht gemeinsam 

miteinander so sehen. Ober die ExportfOrderung brauchte si

cher auch oder dOrfte eigentlich nicht streitig entschieden 

oder geredetwerden müssen. 

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

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, insbsondere 

von den GRONEN, wenn ich Ihre Antrage sehe und Ihre Aus

sagen immer wieder hOre. wie sehr dies ein Straßenbauhaus

haft sei, dann frage ich mich einmal, welche Haushafte Sie ei

gentlich lesen. Ich stelle fest, der Haushalt des Ministers für 

Wirtschaft und Verkehr dieses Landes Rheinland-P1alz hat im 

Rahmen dieser beiden Jahre Mittel in der GrOßenordnung 

von 655 Millionen DM zur FOrderung des Offentliehen Perso

nennahverkehrs bereitgestellt. darunter eine erhebliche 

Summe für die FOrderung und Erhaltung des Schienenver-



Landtag Rtleinland-pfalz -12. Watllperiode • 21. Sitzung, 25. März 1992 1503 

kehrs. Meine Damen und Herren, das ist die Wahrheit. Dies 

sollten Sie auch zur Kenntnis nehmen. 

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

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Welche erhebliche 

Summe steht dagegen?) 

Lassen Sie mich zu einem zweiten reformerischen Schwer

punkt des Haushalts kommen. Schließlich legen wir Wert dar

auf, daß dieses Land Rheinland-Pfalzein land der kulturellen 

Vielfalt und der kulturellen Entfaltung genauso wird, wie wir 

der Ausbildung und Bildung von Menschen große und zen

trale Bedeutung beimessen. 

Für Kulturpolitik sind im Haushalt Mittel in der GrOßenord

nung von 135 Millionen DM vorgesehen. Sie wissen auch, daß 

mit dem Ansatz unter dem Stichwort .Kultursommer· mehr 

gemeint ist als ein einmaliges Ereignis in einem Jahr. Damit 

1st der Versuch unternommen worden, neben den klassischen 

kulturellen Angeboten. die wir haben und weiter fOrdern 

wollen, auch Neues mit zu fOrdern, auch initiative Gruppen, 

die im Bereich der Kultur in ihrer ganzen Breite tltig sind. in 

die FOrderung dieses Landes mit einzubeziehen. Es ist bemer

kenswert, daß die CDU dazu Streichungsvorschllge unter

breitet hat. 

Verehrter Herr Kollege BOhr, meine Damen und Herren von 

der CDU, ich glaube auch, daß es schnell durchschaubar ist, 

was Sie im Zusammenhang mit den Musikschulen versucht 

haben. den Leuten vorzumachen. Sie nehmen nlmlich aus 

dem Bereicb der kommunalen Straßenbllumittel - wohlge

merkt, der kommunalen Straßenbaumittel - 5 Millionen DM 

heraus und transferieren sie ein paarmal um die Ecke, stellen 

diese dann fOr MusikschulenfOrderung ein und versuchen, 

den Leuten deutlich zu machen, Sie wOrden damit die Kom

munen fördern. Sie haben auf der einen Seite den Kommu

nen eigenes Geld weggenommen und wollen es ihnen dann 

auf der anderen Seite wieder in die Tasche stecken und erkll

ren, dies sei eine Wohltat. Herr Kollege BOt\r, so ist es. 

(Beifall der SPD und 

der F.O.P.) 

Ich sage noch einmal deutlich: Im Haushaltsteht 1 Million DM 

pro Jahr für die FOrderung von Musikschulen zur Verfügung. 

Es ist und bleibt unser politischer Wunsch, daß wir in diesem 

Bereich mehr tun können. - Aber ich bekenne mich auch da

zu, wenn man die haushaltspolitischen Eckdaten, die wir an

gesprochen haben und zu denen wir stehen, gelten lassen 

will, daß in diesem Haushalt fOr weitere FOrderung kein 

Raum war. Dazu bekenne ich mich in aller Offenheit. Dies 

werden wir auch den Betroffenen sagen mossen. Was Sie ver

suchen - dieser Trick wlre uns auch eingefallen -, ist unehr

lich. unsauber und hilft keinen Millimeter weiter. 

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

Dann hat der Kollege BOhr- ich muß dazu doch noch ein 

Wort sagen; er kommt aus Trier, mit Verlaub, Herr Prasi

dent-, 

(Bruch, SPD: Der kommt auch aus Trier!) 

versucht, durch sicher nicht ernstgemeinte Äußerungen dar

zustellen, die FOrderung des Thermen-Museums, die wir in 

den Haushalt mit einer ersten Rate von 3 Millionen DM auf

genommen haben, wlre ein Teil des Konversionsprogramms. 

Das ist natürlich Unfug. Das wissen Sie auch. 

(Mertes, SPD: HOchstens, was die 

römischen Legionen angeht!) 

- Es sei denn, wir nehmen die Römer mit dazu. Dann ist es al

lerdings eine sehr splte Konversion. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Kollege BOhr- das werden Sie den Menschen in Trier si

cher in aller Offenheit und Ehrlichkeit darlegen -. Sie haben 

keine mOde Mark in den Haushalt eingestellt, sondern nur 

auf eine Verpflichtungsermlchtigung verwiesen. Es gibt kei

ne mOde Mark von der CDU, aber eine Finanzierung seitens 

der Koalitionsfraktionen und die Zusage, dieses Vorhaben in 

den kommenden Jahren auch zu finanzieren. 

(Beifall der SPD) 

Das sagen wir den BOrgerinnen und Bürgern von Trier und 

den Kulturinteressierten in Rheinland-Pfalz, die sich auf die

ses Thermen-Museum und seine Begehbarkeit freuen. 

(Mertes, SPD: Mit Tiefgarage!) 

Ein Punkt kann bei dieser Debatte natOrlich nicht außen vor 

bleiben - ich will ihn noch einmal ausdrOcklich aufnehmen -, 

nlmlich das. was zur Schulpolitik: zur Ausbildung und zur Bil

dung von konservativer Seite verbreitet wird. 

Zunlchst einmal stelle ich fest, es war ein finanzpolitischer 

und auch organisattonspolitischer Kraftakt. der von der neu

en Landesregierung, den Koalitionsfraktionen und vom Kul

tusministerium erfolgreich gegangen wurde, daß wir als eine 

der ersten Entscheidungen in diesem Hause 800 zusatzliehe 

Lehrerstellen geschaffen haben und damit nicht nur die zu

sltzlichen SchOierzahlen aufgefangen, sondern auch den Un

terrichtsausfall im Land auf einen Stand gedrOckt haben, wie 

er so niedrig in den letzten Jahrzehnten noch nicht war. 

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

Das ist und bleibt die Wahrheit. 

Ein Zweites bleibt die Wahrheit in diesem Zusammenhang 

komme ich noch einmal auf das Stichwort von der Wahrhaf

tigkeit und auf das Stichwort von den neuen Linien. von den 

neuen Verantwortlichkeiten zurück. Würden wir in den 
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nlchsten Jahren die steigenden Schülerzahlen - sie werden 
noch bis zum Jahre 2001 oder 2002 enorm steigen- jeweils 

nur mit dem Instrumentarium beantworten wollen, daß wir 

neue Lehrer einstellen, würde dies bedeuten. daß wir 6 000 

zusätzliche Stellen schaffen müßten. Dies würde eine Aufbll

hung, eine Ausweitung des Personalhaushatts in der GrOßen

ordnung von 1 Milliarde DM zusltzlich bedeuten. 

(Zuruf des Abg. R. Lang, SPD) 

-Ja natürlich, dann jlhrlich, wenn die entsprechenden Zahlen 

aufgelaufen sind. Wenn man sich diese Dimensionen vor Au

gen führt, dann glaube ich, sind wir uns doch dem Kern nach 

einig, daß die Antworten so einfach nicht gegeben werden 

k.Onnen. 

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

Deshalb ermuntern wir das Kultusministerium, auf dem Weg 

weiterzugehen und bis zum Herbst diesen Jahres eine Überle

gung und ein Konzept auszuarbeiten,--

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

- Sie haben nicht einmal die Kraft, einen Satz bis zum Ende 

zuzuhören. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GR0NEN) 

- - das das Kienbaum-Gutachten und andere Erfahrungen -

auch aus anderen Bundeslindern - berOcksichtigt, wie mit 

dieser Entwicklung finanzpolitisch solide und bildungspoli

tisch verantwortlich umgegangen werden kann. Dies ist der 

Weg, den wir gehen mUssen. Das Feldgeschrei, das Sie drau

ßen anzetteln, hilft Oberhaupt nichts - vielleicht für einen 

Tag, aber nicht Ober den Tag hinaus. Das werden Sie erleben 

müssen. 

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

Zuruf des Abg. Licht, CDU • 

Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Herr Kollege Licht, meine Damen und Herren, wenn Sie da

zwischenrufen, muß ich Sie beim Portepee fassen. Ich wollte 

es damit gern bewenden lassen, aber Sie fordern es heraus. 

Also der Punkt ist folgender. Sie machen draußen ein Riesen

getöne.ln Ordnung, das ist zwar nicht sauber---

(Zurufe des Abg. Licht, CDU) 

-Wenn Sie fertig sind, mache ich weiter. Können wir uns so 

einigen11th habe nichts gegen Zwischenrufe; ich warte bis er 

fertig ist, damit ich weitermuhen kann. 

Meine Damen und Herren, die Argumente werden bei dem 

RiesengetOne nicht immer sehr genau gewogen. Mit der 

Wahrheit gibt es manchmal Probteme. wenn draußen gere-

det wird. Wenn Sie wollen. ich habe ein paar Pressemeldun
gen von Kollegen der CDU im lokalen Presseteil vor mir; las

senwir es einmal beiseite. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Herr Kollege Lelle, wir haben natürlich mit Spannung gewar

tet, was Ihre Altvorderen in der ersten Reihe haushattspoli

tisch zu diesem Klamauk, den sie veranstalten, hinzufügen 

werden. Ich will Ihnen einmal sagen, was sie wirklich hinzu

gefUgt haben. Oie Koalitionsfraktionen haben zur flexiblen 

Handhabung des Instruments der Stellenwiederbesetzungs

sperre auf sechs Monate und zur flexiblen Handhabung der 

Probleme, die im Schulbereich zweifellos in der Zukunft zu lO

sensein werden, einen Betrag von 9 Millionen DM für das be

ginnende und für daslaufende Haushaltsjahr 1992/1993 ein

gesetzt. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Kuttusministerium wird dazu entsprechende Vorschlage, 

wie mit diesen Mitteln umgegangen werden kann, unterbrei
ten. 

(Zuruf von der CDU) 

Dies - das wissen Sie auch; das kann man nachrechnen - ist 

der Gegenwert von 120 bis 125 Lehrerstellen. Sie haben zu

sltzlich- ich will mal großzügig rechnen - noch 60 bis 65 Leh

rerstellen für Realschulen und Gymnasien- Sie haben unseren 

Antrag übernommen- beantragt. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU) 

-Frau Kollegin Nienklmper. wenn Sie etwas anderes vorrech

nen, machen Sie es nachher, dann werden wir darOber reden. 

Ich hoffe, Sie unterrichten nicht Mathematik. Das ist korrekt. 

·Sie kommen auf die Größenordnung von 190, meinetwegen 

195 Stellen. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

So weit, so gut I Das hat nichts m1t dem zu tun. was Sie her

umtönen, wasallesanders gemacht werden sollte. 

Dann kommt der zweite Handstreich. Sie beantragen nam

lich, daß im Einzelplan 09 ab 1. August, also ab Beginn des 

Schuljahres, die Wiederbesetzungssperre gestrichen wird. 

(Zuruf des Abg. Hoppe, CDU) 

-Herr Kollege Hoppe, ich hltte von Ihnen bei Ihrer Abschieds

vorstellung als Finanzpolitiker ein biSchen mehr erwartet. Sie 

haben für die rund 40 Millionen DM, die dies kostet, keinen 

Deckungsvorschlag vorgelegt. Das ist die Wahrheit. 

(Anhaltend Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 
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Deshalb sollten Sie ganz kleine BrOtehen backen, was diese 

Frage angeht, verehrter Herr Kollege Hoppe. 

(GIQCke des Prlsidenten) 

Präsident Grimm: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Hoppe? 

Abg. leck, SPD: 

Natürlich! Das, was er bisher zur Finanzpolitik beigetragen 

hat, war zumindest so erheiternd, daß ich es dem Hause nicht 

vorenthalten mOchte. 

Abg. Hoppe, CDU: 

SchOnen Dank, Herr Kollege Beck. Vielleicht werden Sie wei

tere Qualifizierungen für andere finden. Meine Frage: 

(Zuruf von der CDU: Sein Hochmut 

wird sich noch legen!} 

-Er macht es immer so als Schulmeister; das kann man nicht 

ändern. 

Abg. leck. SPD: 

Ich bin aber keiner. nie gewesen, Herr Kollege! 

Abg. Hoppe. CDU: 

-Ja, aber Sie eignen sich hervorragend dazu. 

(Zuruf von der CDU) 

Herr Kollege Bed:., Sie haben eben gesagt, 40 Millionen DM 

wOrde das kosten. Haben Sie dabei nicht auch Oberlegt, daß 

Sie selbst. das heißt seitens des Ministeriums und dann noch 

im Ausschuß, die Wiederbesetzungssperre-zumindest in den 

Schulen- bereits weit unterhOht haben, unterlaufen durch ei

ne ganz differenzierte Regelung, die auch Geld kostet, 

(Abg. Mertes, SPO: Das ist es ja gar nicht! • 

Abg. Bruch, SPD: AJso haben wir gar 

keine Personalbesetzungssperre7) 

und die 40 Millionen DM im Grunde genommen auf ganz we

nige Milliarien zusammenschmelzen, die man in einem Haus

haltsvollzugdarstellen kann? 

Abg. leck. SPD: 

Herr Kollege Hoppe, zunlchst einmal zum persOnlichen. Sie 

wissen, daß ich Sie schltze. Insoweit sollte dieser Schlenker si

cher nicht diskriminierend gemeint sein. Aber zu dem, was 

Sie hier zu erkllren versuchen, das kann ich nur schwer nach

vollziehen. 

Wir haben 9 Millionen DM eingestellt, um flexibel mit der 

Wiederbesetzungssperre umgehen zu kOnnen. Das habe ich 

Ihnen eben dargelegt, und dabei wird es auch bleiben. Wie 

Sie daraus dann ableiten, das sei offensichtlich für Sie nicht 

ausreichend- so habe ich Sie jetzt in Ihrer Frage verstanden -. 

und daß man darauf noch weitere 40 Millionen DM packen 

kOnnte, die nicht gedeckt sind, das wird allerdmgs auch 

fürchte ich- auf IangeZeit Ihr Geheimnis bleiben. 

Lassen Sie mich zur Schulpolitik jetzt doch noch einmal klar

stellend einige Bemerkungen machen. Erste Bemerkung: Die

se Landesregierung wird die Schulpolitik machen, die sie den 

BOrgerinnen und BOrgern dargestellt hat. Alles, was hinein

geheimnist wird und was unterstellt wird, ist und bleibt die 

Unwahrheit. 

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

Meine Damen und Herren, zu dieser Schulpolitik wird die 

Stlrkung der Hauptschulen gehOren. Das 10. Schuljahr ist ein 

Beispiel dafür. Herr Kollege BOhr, nur der Korrektheit halber: 

Es sind 39 % der SchOier. die beim Regierungswechsel die 

Hauptschule besucht haben und nicht wie gesagt 45 %. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Nur der Korrektheit halber. Wir werden auch deutlich ma

chen, daß das gegliederte Schulsystem in Rheinland-P1alz 

nicht in Frage gestellt wird. 

{Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GR0NEN) 

daß aber sehr wohl die Integrierte Gesamtschule als zusltzli

ches Angebot für die Eltern und die Schülerinnen und Schüler 

in Rheinland-P1alz in den MOglichkeiten zur Verfügung ste

hen wird • die sich Stück für Stück ergeben und die von den 

Ettern gewünscht werden. Der Etternwille wird das Aus

schlaggebende sein, neben diesem gegliederten Schulsystem 

diese Einrichtung zu schaffen. 

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

Es besteht also gar kein Grund, irgendwelche Dinge hineinzu· 

geheimnissen. 

Schließlich stehen wir dazu, die Kompetenz der im Schulbe

reich Tltigen oder Betroffenen, Entscheidungen mitzube

stimmen, zu erhOhen. Meine Damen und Herren, die Freiga· 

be des Etternwillens halte ich für eine urdemokratische Ent· 

scheidung. 

{Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Mir war vor dem Hintergrund dessen, was unsere Verfassung, 

was unser Grundgesetz den Eltern an Elternrechten zubilligt, 

noch nie zu erkllren, warum Eltern, deren Kinder eine Schul

laufbahnempfehlungfür die Hauptschule hatten, ihre Kinder 

nicht aufs Gymnasium schicken kOnnen- es sei denn, wenn sie 

eine Prüfung durchlaufen-; aber mit einer Realschulempfeh

lung konnte man dies tun. Bürokratismus. den Staat an die 

Stelle der Elternverantwortung setzen, ist nicht unsere Poli

tik, und dies wird auch nicht unsere Politik werden. 

(Beifall bei SPD und F.D.) 

Ich werbe seit geraumer Zeit dafür, daß wir die Berufe im 
Handwerk, in der Industrie, im Gewerbe, im Handel in ihrem 

Image, aber auch in ihrer materiellen Ausstattung aufwerten. 

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

Dies ist das beste Mittel, damit die Hauptschule auf Dauer 

Hauptschule bleiben kann und nicht zur Restschule ver

kommt. Solche Wege sollten wir miteinander gehen, um Ide

en wetteifern, statt wie Sie zu verlangen, zu sagen: Frau Kul

tusminister, machen Sie doch wieder eine Schranke, ein Ver

bot kraft Verordnung, dann haben wir scheinbar die Gymna

sien geschützt.- Dies sind Schein lOsungen. Es sind keine wirk

lichen LOsungen, weil sie den Menschen die Freiheit der En1:

scheidung vorenthalten. 

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

Ich hoffe, wir finden in diesem Punkt zu einer ernsthaften po

litischen Auseinandersetzung zurück. Wenn erst einmal der 

Pulverdampf, in dem Sie sich selbst gegenseitig nicht mehr se
hen, --

(Zuruf von der COU) 

- Sie kOnnen Ihren Staridort in dem Pulverdampf, den Sie 

selbst erzeugen, nicht mehr bestimmen. 

--verflogen ist, dann, hoffe ich, kann man wieder zwischen 

einer eher konservativeren Sicht der Dinge und einer eher 

fortschrittlichen Sicht der Dinge ernsthaft miteinander reden. 

Ich hoffe, dann wird sich ein Dialog ergeben. Das Niveau Ihres 

Landesvorsitzenden mllssen Sie ja dabei durchaus nicht errei

chen, der in einer Kleinen Anfrage wirklich den Vogel abge

schossen hat, indem er nach den psychischen Auswirkungen 

der Konzeptionslosigkeit der Landesregierung gefragt hat. 

Jeder wird letztendlich so ernst genommen, wie er sich dar

stellt. Das kann man dazu nur sagen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind - damit 

will ich einen Schwerpunkt dieses Doppelhaushalts anspre

chen -stolz darauf, daß es uns gelungen ist, bei Einhaltung 

der Eckwerte, die diesen Haushalt mit bestimmen, 1m Bereich 

der Hochschulen einen emdeutigen Schwerpunkt zu setzen. 

(Beifall der SPD Ü.nd der F.D.P.) 

250 Stellen, Herr Kollege Professor Reisinger. Dabei haben 

wir als Koalitionsfraktionen noch eine Schwerpunktum

schichtung innerhalb dieses Stellenpools in das Jahr 1992 vor

gezogen. Diese 250 Stellen werden einen wesentlichen Fort

schritt bei der Bewlltigung der Lasten - ich w1ll den Begriff 

.überlast• in dem Zusammenhang nicht verwenden - der 

Hochschulen schaffen. Wir werden im Bereich der Hochschu

len nicht umsonst einen Einzelplan haben, der deutlich stär

ker wichst als die anderen Einzelpläne. 

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

Dies ist gewollt. Es ist bewußte Politik. Dabei werden auch 

Universitlten wie Trier nicht zu kurz kommen, nicht, weil sie 

am lautesten gerufen haben, sondern weil wir einsehen, daß 

eine Universitlt mit der Überlast, die Oberwiegend Geistes

wissenschaften zu verkraften haben, Hilfe bei der Ausstat

tung mit entsprechenden SUCherkontingenten braucht. Des

halb werden wir dort, wie auch an vielen anderen Stellen, 

entsprechend Hilfe leisten. 

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

Sie haben sicher auch zur Kenntnis genommen, daß in Trier, 

in Koblenz, in Ludwigshafen für die Universitäten und für die 

Fachhochschulen auch die notwendigen Bautitel in diesem 

Haushatt geschaffen worden sind, so daß dort mit den not

wendigen Baumaßnahmen begonnen werden kann. Sicher 

ist dies noch nicht die Erfallung aller Aufgaben, die wir bei 

Fachhochschulen und Hochschulen haben. Aber wir sind ge

rade in diesem Punkt einen großen, einen gewichtigen 

Schritt nach vorne gegangen. 

Wie kOnnte es für Sozialdemokraten anders sem, als daß so

zia-le Gerechtigkeit ein weiterer, ein zentraler- das darf ich so 

betonen- Schwerpunkt dieses Haushattes darstellt. Es ist auch 

kein Zufall, daß der Einzelplan 06 mit 10,7% bzw. 6,2% star

ker wichst als der Haushalt insgesamt. 

Die Versorgung mit Kindergartenplätzen, mit Plltzen in Kin

dertagesstltten hat dabei weitere zentrale Bedeutung. Wir 

haben den einmal breit getragenen Willen dieses Hauses auf 

einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz aufge

nommen. Wir setzen ihn um, sowohl im personellen - - - Es 

stimmt nicht, was der Kollege BOhr gesagt hat; denn wir ha

ben eine personelle Verbesserung als eine der ersten Ent

scheidungen dieser Landesregierung im Kindergartenbereich 

durchgeführt. 

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

Wir setzen dies um. 360 Millionen DM im Doppelhaushalt 

sind der Beweis dafür, daß massiv etwas getan wird. Genauso 
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wird im Bereich der Schaffung zusJtzlicher KindergartenplAt

ze mit einem Ansatz in der GrOßenordnung von 47 Millio

nen DM erstmals wieder seit vielen Jahren den Kommunen 

und den freien Trigern geholfen, die Plltze auch zu schaffen, 

die nach unserer gemeinsam getragenen gesetzlichen Vor

stellung bis zum Herbst 1993 geschaffen werden sollen. Dies 

halte ich fOr eine große und wichtige Entscheidung. 

(Zuruf des Abg. Hoppe, CDU) 

Meine Damen und Herren, Sie wissen auch, daß wir im Be

reich der Familienhilfe mit Ober 50 Millionen DM einen 

Schwerpunkt in diesem Doppelhaushalt haben. Wenn dann -

ich will bei dieser Gelegenheit das aufnehmen. was Herr BOhr 

gesagt hat - die FOrderung von Familien, die FOrderung von 

Frauen auf die Auseinandersetzung um das Pro Familia

Zentrum konzentriert wird, dann kann ich nur die Schlußfol

gerung daraus ziehen, torSie haben entweder diese Themen 

wie .FamilienfOrderung· und .Gleichstellung von Frauen 

und Mlnnern· keinen besonderen Stellenwert, oder es ist Ih

nen in der Tat nichts Kritisches zu dem eingefallen. 

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

was im Hause von Frau Rott und was im Ministerium für Ar

beit, Soziales. Familie und Gesundheit zu diesen Bereichen 

vorgesehen und vorgeschlagen ist. 

Es bleibt dabei- um dieses Stichwort .Pro Familia-Zentrumn 

aufzunehmen -, für Sozialdemokraten ist Schwangerschafts

abbruch kein Mittel zur Familienplanung. Aber es bleibt auch 

dabei, daß wir Pro Familia bei der Schaffung eines zusatzli

ehen Ang~bots in Mainz unterstatzen wollen und unterstüt

zen werden. Ich bin sicher, daß wir in einem notwendigen -

wie ich gerade in den letzten Tagen aus Gesprlchen mit der 

katholischen Kirche. der freireligiösen Kirche und der evan

gelischen Kirche aus Mainz und der Umgebung weiß-. einem 

fairen Dialog über diese wichtigen großen Herausforderun

gen im Gesprlch bleiben und uns fair auseinandersetzen. Wir 

bieten dies als sozialdemokratische Fraktion ausdrOcklich an. 

Ich bin sicher. in einem Gesprlch mit Herrn Bischof 

Dr. Schlembach, das ich nlchste Woche haben werde, wird 

dies auch auf gegenseitige Achtung und Beachtung stoßen. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

-Verehrter Herr Kollege Wilhelm, wenn Sie zugehört hltten, 

kOnnten Sie das. was ich gesagt habe, nicht mißinterpretie

ren. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen. ich will darOber hinaus 

noch einmal unterstreichen, welche Bedeutung im Rahmen 

der Verwirklichung des Stichwortes .soziale Gerechtigkert• 

für uns die Bewlltigung der Langzeitarbeitslosigkeit nach 

wie vor hat. 18,4 Millionen DM stehen im Doppelhaushalt für 

diese Aufgaben. Das, was die Enquete-Kommission zur Be

wlltigung der Folgen der Langzeitarbeitslosigkeit in der ln

dustriegesellschaft in der letzten Legislaturperiode erarbeitet 

hat, stOßt jetzt auf fruchtbaren Boden, sicher im Rahmen des

sen, was finanzpolitisch machbar ist, aber mit deutlichen 

Schritten der Beschleunigung nach vorne. 

Ich will auch unterstreichen, daß wir in den kommenden bei

den Jahren im Bereich der Altenhilfe ein großes Stück nach 

vorne kommen werden. Wir werden in diesem Land alte 

Menschen in d•e Entscheidungen einbeziehen, die politisch 

getroffen sind. Wir werden die Entscheidungen nicht über ih

re KOpfe hinweg treffen. Wir werden nicht weiter den Fehler 

machen, daß wir alte Menschen nur unter dem Gesichtspunkt 

der P11egebedürftigkeit betrachten, sondern ihre eigenstln

digen berechtigten AnsprOehe auf gesellschaftliche, auf kul

turelle und auf politische Mitwirkung umsetzen. Deshalb 

wird es eine Leitstelle .Alter werden in Rheinland-P1alz• ge

ben. 

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

Die Haushaltsvoraussetzungen sind und werden in dieser Wo

che geschaffen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir werden uns selbstverständlich 

auch derjenigen annehmen. die im Alter oder aufgrund von 

Krankheit oder Behinderung pflegebedürftig sind. Ich brau

che nicht besonders ~u erwlhnen, welche Bedeutung eine 

bundesweite P11egeversicherung hat. und daß wir auf diesem 

Gebiet wetterkommen wollen. Die sozial-liberale Koalition in 

Rheinland-Pfalz hat in ihrer Koalitionsvereinbarung sicher ei

ne wegweisende Entscheidung gefunden. 

Deutlich machen will ich allerdings -wir sind stolz. daß es ge

lungen ist -, daß nach vielen Jahren, in denen wir erfolglos 

gemahnt haben, im Bereich des Landespflegegelds dieses un

würdige Sterbejahr abgeschafft wird. 

(Starker Beifall der SPD 

und Beifall der F .D.P .) 

Dieser Haushalt schafft die Voraussetzungen, daß Menschen 

ihren Anspruch verwirklichen können. wenn sie ihn haben, 

meine Damen und Herren. 

Ich muß sagen. ich bin wirklich von der CDU maßlos ent

täuscht. Herr Kollege Kramer. vielleicht lauschen Sie einmal 

einen Moment. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

-Das ist IOblich, und ich hoffe, hilfreich. 

(Zuruf von der SPD) 
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Sie, verehrter Kollege Kramer, Ihres Zeichens sozialpolitischer 

Sprecher der CDU in diesem Hause, 

(Zuruf von der SPD) 

haben der staunenden Öffentlichkeit am 29. Januar dieses 

Jahres, als die Koalition die Grundentscheidung über die 

Streichung dieses ungiOckseligen Wartejahres getroffen hat

te, verkündet: 

Diese Neuregelung, nlmlich der Anspruch ab dem ersten Tag 

der Behinderung, ab 1. Januar 1993, sei erst auf den massiven 

Druck der CDU-landtagsfraktion wlhrend der Haushaltsde

batte zustande gekommen. 

(Unruhe im Hause) 

Mein lieber Herr Kollege. jetzt kommt es: Ihre Kolleginnen 

und Kollegen im Haushalts- und Finanzausschuß haben den 

Antrag der Koalitionsfraktionen hierzu abgelehnt. Das ist die 

Wahrheit, verehrter Herr Kollege! 

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

Unruhe bei der CDU) 

Sie haben allen Grund, beschlmt den Menschen, die behin· 

dert sind. und denen, die behinderte Menschen pflegen, ge

genOber Abbitte zu leisten. Verehrter Herr Kollege, das muß 

man von Ihnen erwarten, wenn Sie ein seriGser Politiker im 

Bereich der sozialen Verantwortung bleiben wollen. 

(Beifall der SPD und der F.O.P.· 

Unruhe bei der CDU-

ttzek., SPD: Er ist aberwederseriös 

noch Politiker, sondern 

ein Schwltzerl • 

Glocke des Prlsidenten) 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege Beck., gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Hoppe? 

Abg.lleck, SPD: 

Eigentlich gern; aber ich schaue auf die Uhr und weiß, daß 

ich meinen mir selbst gesteckten Rahmen schon Oberschritten 

habe. 

(Unruhe bei der CDU) 

Aber ich will nicht ablehnen, dam~t ntcht hinterher gesagt 

wird: Der drOck.t sich vor Zwischenfragen.- Herr Kollege Hop

pe. selbstverstandlieh I 

Abg.Hoppe,CDU: 

Also, Herr Kollege Beck, das •st sehr gut, was Sie sagen. 

Abg. lleck, SPD: 

Und wahr! 

Abg. Hoppe, CDU: 

Sagen Sie dann bitte auch die Wahrheit. Haben S•e mcht mit 

verfolgt. daß wir uns bei diesem Punkt der Stimme enthalten 

haben? 

(Zurufe von der SPD: Noch schlimmer!. 

Das ist noch schlimmer!) 

Abg. Bedc, SPD: 

Herr Kollege Hoppe, stimmen wir Oberein, daß Sie bei der 

Abstimmung über den Einzelplan 06 gegen diesen Haushalt 

und damit gegen diese Haushaltsposition gestimmt haben? 

Daran kann doch kein Zweifel bestehen. 

(Beifall bei der SPD • 

Unruhe und Widerspruch bei der CDU) 

Das. was ich eben dargestellt habe, ist die zentrale sozialpoli

tische Aussage in diesem Einzelplan, und Sie haben ihr die Zu

stimmung verweigert. Das ist die Wahrheit und nichts ande

res. Dafür werden Sie geradestehen mOSsen, verehrte Kolle

ginnen und Kollegen. 

(Beifall der SPD

Anhaltend Unruhe und 

Widerspruch bei der CDU -

Gegenrufe von der SPD) 

Ich will nur noch ganz kurz auf einen Punkt, der uns ebenfalls 

sehr wichtig ist und der für uns große Bedeutung hat, einge

hen, olmlieh auf die Frage der Verbesserung des Landesblin

dengeldes. Ich will den betroffenen Menschen im Land ganz 

deutlich sagen: Wir haben uns mit der Entscheidung schwer

getan, dies jetzt nicht vollziehen zu können. Wir haben einen 

Betrag von 300 000 DM als Hirtefonds fOr besonders vom 

Schicksal und aus materiellen GrOnden betioffene Menschen, 

die blind sind. ab dem Jahr 1993 bereitgestellt. Wir beabsich

tigen weiterhin, wenn uns das hoffentlich kommende Bun

despflegegeld eine Entlastung im sozialen Bereich bringt, fOr 

die Zivilblinden eine dann deutlich merkbare Verbesserung 

ihrer AnsprOehe zu verwirklichen. Ich sage das in aller Offen

heit, damit Oberhaupt nicht der Eindruck entsteht, auch in 

dieser Frage solle irgend etwas unter den Teppich gekehrt 

werden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Ein letztes Wort zum Einzelplan 06- Ministerium für Arbeit, 

Soziales, Familie und Gesundheit -: zur Jugendpolitik.. Wir 

freuen uns darüber, daß wir mit rund 15,5 Millionen DM in 

den verschiedenen Jugendtiteln die höchsten Ansitze in der 

Geschichte dieses Landes für Jugendarbeit überhaupt ver

wirklichen k.Onnen. Wir freuen uns auch darüber, daß w•r mit 

der Aufstockung, die w1r als Koalitionsfraktionen beantragt 

haben und durchsetzen werden. auf 600 000 DM für das be

gonnene laufende und auf 1 Million DM fOr das Jahr 1993, 

gerade was die Jugendarbeit im lindliehen Raum betrifft, ei

ne deutliche Verbesserung, eine wirkliche Innovation, was 

die Jugendarbeit der Verbinde, aber auch die freie Jugend
arbeit angeht, umsetzen kOnnen. 

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

Ober den Schwerpunkt .Schutz von Natur und Umwett• habe 

ich im Rahmen dieser Debatte schon mehrfach geredet. Ich 

will nur noch einmal unterstreichen, daß wir diese Aufgaben· 

stellung als Querschnittsaufgabe betrachten und begreifen 

und auch so die Haushaltsvoraussetzungen gestattet haben, 

daß wir auf den Vollzug von Umweltvorschriften besonderen 

Wert legen ·aus dem Grund auch die zusltzlichen Stellen im 

Bereich der Landespflege - und daß wir im Bereich des Hoch

wasserschutzes mit einem Mittelansatz in der GrOßenord

nung von einer halben Milliarde DM, der in diesem Haushalt 

veranschlagt ist, einen großen Schritt nach vorn kommen 

wollen. Genauso konnten wir im Bereich der allgemeinen 

Wasserwirtschaft durch die Verstlrkung der Zinszuschußmit

tel in eine deutlich die Position haltende Regelung hineinfin

den,·-

(Dr. Beth, CDU: Was?) 

. ln eine deutlich die Position haltende Regelung, Herr Kolle· 

ge Dr. Beth!, 

.. was, wie ich deutlich machen will, ursprünglich, zu Beginn 

der Haushattsberatungen, nicht so aussah. Aber nach der ent

sprechenden Aufstockung der Mittel um jeweits 15 Milli~ 
nen DM aus der Abwasserabgabe und nach der Erh6hung des 

Zinszuschußprogrammes kann man dies heute so feststellen. 

Ich meine, wir sollten darüber zufrieden sein. 

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

Daß wir im Bereich des kommunalen Abgabenrechtes in den 

nlchsten beiden Jahren eine intensive Diskussion in diesem 

Haus führen werden, wird aus der Tatsache deutlich, daß wir 

mit der Enquete-Kommission zum Kommunalabgabenrecht 

versuchen wollen, den Schuttberg wegzurlumen. den Sie uns 

in diesem Punkt hinterlassen haben. Das ist sicher eine große 

Anstrengung. aber wir müssen sie der Umwelt zuliebe, den 

kommunal Betroffenen zuliebe, aber vor allen Dingen auch 

den BUrgerinnen und Bürgern zuliebe unternehmen. damit 

sie Rechtsklarheit haben, damit sie wissen, wo es langgeht. 

und dam1t nicht weiter ungerechterweise Überlastungen von 

Bürgenonen und Bürgern in diesem Land hingenommen wer

den mUssen. 

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

Schließlich- zum Schwerpunkt Umweltpolitik als zentrale Zu

kunftsaufgabe- freuen wir uns, daß es mOglich ist, die Mittel 

für die Stiftung Naturschutz auf 5 Millionen DM aufzu

stocken und den Umweltverbinden entsprechende zusltzli· 

ehe Hilfen für ihre Arbeit zukommen zu lassen. Beides. verlo

derte Bestimmungen auch über die Verwendung der Stif

tungsmittel. und ~iese FOrderung der Umweltverblnde, 

macht deutlich, wie sehr wir deren mahnende, kritische, aber 

auch die Entscheidungen oft positiv begleitende Arbeit zu 

schltzen wissen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Der letzte Schwerpunkt, den ich ansprechen möchte, ist mit 

den Worten .Leben in Sicherheit und ohne Angst• zu über

schreiben. Wir wissen aus Umfragen. aber auch aus Gesprl

chen. daß es zunehmend Menschen gibt, die vor Kriminalitlt 

Angst haben und sich unsicher fühlen. Ob dies subjektiv oder 

objektiv bedingt ist, ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend, 

sondern die Tatsache, daß Menschen so denken, muß uns po
litisch herausfordern. Es ist deshalb kein Zufall. daß der Be

reich der inneren Sicherheit, damit der Einzelplan des Innen

ministers, einen Schwerpunkt darstellt. Ich will in diesen Ge

danken auch den Etat des Justizministers einbeziehen. Meine 

Damen und Herren von der CDU·Fraktion, wir werden das 

vollziehen, was Sie, Ober viele Jahre immer wieder einmal an

gekündigt. aber nicht umgesetzt haben, nlmlich die Funktio

nalreform bei der Polizei, weil damit Voraussetzungen ge

schaffen werden. ein Stück mehr Sicherheit für die Bürgerin

nen und Bürger darzustellen . 

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

Diese Landesregierung wird auch . das gehört auch zu den 

Aufraum arbeiten, die zu bewlltigen sind· im Bereich der Po

lizeiorganisation in den nlchsten Wochen Vorschlage Offent

lich vorlegen, um das, was Sie, Herr Kollege BOckmann, mehr

fach angedacht haben oder andenken ließen. aber dann im

mer wieder verschlmt in der Schublade verschwinden ließen, 

jetzt zu einem Ende und, wie ich sicher bin, zu einem guten 

Ende zu führen. Ich glaube, da wird ein konstruktives Ge

sprich, ein Dialog zu führen sein. 

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

Wir werden dort einen Schwerpunkt setzen, und ich weiß, 

daß mein Kollege Karl Peter Bruch morgen, bei der Beratung 

des Einzelplans 03, auch die notwendigen Detaildarstellun

gen machen wird. 

Meine Damen und Herren, politische Schwerpunkte: eindeu· 

tig in der finanzpolitischen Soliditlt dieses Haushalts, eindeu-
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tig in der Begrenzung der Neuverschuldung, trotz schwierig

ster Rahmenbedingungen Vorsorge schaffen, die wir für un

verzichtbar halten, damit wir nicht von Entwicklungen über

rascht und überrumpelt werden, die im Raum stehen, aber 

derze1t noch nicht seriOS bezitferbar sind; schließlich ein An

satz zur Bewlltigung der zentralen Aufgaben beim Umbau 

militlrisch geprlgter Regionen in zivile Strukturen. Schwer

punkte im Bereich der umweltpolitik, der Bildung. der Kul

tur, der Hochschulen, der sozialen Verantwortlichkeit, der 

Weiterbildung und der inneren Sicherheit und einen Beitrag 

dazu, daß man im sparsamen und sorgsamen Umgang mit 

den Steuergeldern der Bürgerinnen und Bürger imstande ist, 

etwas Kreatives, etwas Konstruktives für die Zukun·ft dieses 

Landes zu leisten. Wir werden diesen Haushalt in vollem Ma

ße und aus vollem Herzen unterstützen. 

Ich danke Ihnen. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Prisident Grimm: 

Als Glste begrüße ich Schülerinnen und Schüler des Thomas

Morus-Gymnasiums in Daun 

(Beifall im Hause) 

und Schülerinnen und Schüler des Are-Gymnasiums in Bad 

Neuenahr. Seien Siealle herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren. ich erteile Herrn Abgeordneten 

Seibei das Wort. 

Abg. Seibel. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Am 

21. April 1991 haben die Bürgerinnen und Bürger in 

Rheinland-Pialz mit ihrer Stimmabgabe nicht nur eine ver

brauchte und verschlissene CDU abgewlhtt, sondern zugleich 

ein klares und eindeutiges Votum für eine andere Politik ab

gegeben. Diejenigen, die die Wahlaussagen der SPD damals 

ernst genommen haben, durften insoweit eine gewisse HOff

nung hegen, daß zumindest in einigen Bereichen in gewis

sem Umfang Verbesserungen eintreten werden. Aber die ge

ringen Erwartungen, die man vielleicht haben konnte, wur

den schnell enttluscht. Nach den schOnen Worten der Regie

rungserkllrung folgte schnell die totale ErnQchterung und 

zugleich die große Enttluschung. 

Mit dem im Dezember 1991 eingebrachten Doppelhaushalt 

für die Jahre 199211993, den wir in den nlchsten drei Tagen 

abschließend beraten. wurden die Trlume und Hoffnungen 

all derer, die Verbesserungen erwartet hatten, endgültig und 

restlos zerstört. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren von der sozialdemokratischen 

Fraktion. ich muß Sie wirklich fragen, wie Sie dies aushalten 

können.- Wie ist das. wenn man stlndig mit den eigenen For

derungen konfrontiert wird und erkllren muß, warum sie 

jetzt, endlich an der Macht, nicht erfüllt werden?- Wie erkll

ren Sie den Menschen in Rheinland-Pfalz, daß es kaum Ver

besserungen in den Schulen geben wird?- Herr Kollege Reck, 

wie erkllren Sie den Menschen, daß Ihr eigenes Minderhei

tenvotum im Abschlußbericht der Enquete-Kommission .Ar

beit in der Industriegesellschaft- langfristige Folgen der Ar

beitslosigkeit· so ernst nicht gemeint war?- Wie erkllren Sie 

den Menschen, daß Sie in der Umweltpolitik nichts anderes 

machen werden als zuvor die CDU? - Wie erkllren Sie den 

Menschen. daß sich die Verkehrspolitik im wesentlichen ge

nauso fortsetzen wird wie bisher? - Wie erkllren Sie den 

Menschen. die keine Wohnung bekommen oder haben, daß 

Sie auch nicht mehr tun als die vorherigen Landesregierun

gen?- Wie erkllren Sie vor allen Dingen die diametralen Ge

gensltze zu Ihren früheren Forderungen und Ihrem heutigen 

Handeln? 

Sie enttluschen viele in diesem Land. Aber das allein wOrde 

uns wenig kümmern; denn das geht auf Ihr Konto. Was uns 

allerdings große Sorge bereitet, ist, daß sich noch mehr Men

schen von den Politikern und den Parteien insgesamt mit der 

uns allen bekannten Aussage abwenden: Sie sind doch alle 

gleich, vor den Wahlen große Versprechungen und hinterher 

wird nichts gehalten.- Diese Meinung, die Sie mit Ihrer Politik 

weiter verschlrfen, bereitet uns allerdings große Sorge; denn 

sie geflhrdet unser demokratisches System. 

(Beifall der GRONEN) 

Meine Damen und Herren, dies als Vorbemerkung. Jetzt 

kommen wir zum .Eingemachten". Eines ist wahr - das soll 

von uns nicht bestritten werden -, die Haushalte der llnder 

und des Bundes, aber auch die der Gemeinden stehen vor ei

ner riesigen Herausforderung: die Finanzierung der deut

schen Einheit, der Aufbau der neuen llnder und die Bewltti

gung der Probleme dort.- Dies kann am Haushalt des Landes 

Rheinland-Pialz nicht spurlos vorübergehen. Aberall das Kla

gen und Jammern über die Politik der Bundesregierung- vie

les ist berechtigt, vieles sehen wir genauso - kann nicht dar

über hinwegtluschen, daß wir in Rheinland-Pfalz in den bei

den nlchsten Jahren mehr Geld ausgeben als je zuvor. 

(Mohr, CDU: So ist es!) 

Das Volumen der Gesamtausgaben steigt von 19 Milliar

den DM im Jahr 1991 auf 21 Milliarden DM für das Jahr 1992 

und auf knapp22 Milliarden DM fürdas Jahr 1993. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies zeigt deutlich, 
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daß der Begriff Sparhaushalt nur relativ zu sehen ist. Trotz 

der verschlrften Haushaltssituation wird in Rheinland-P1alz 
für viele Dinge Geld ausgegeben. bei denen wir der Meinung 

sind, daß Einsparungen nicht nur mOglich, sondern gerade 

jetzt dringend geboten wlren. 

Aber dann kommt zu dem Begriff .Sparhaushalt" eineweite
re BewertungsgrOBe hinzu. die Sie genauso wie zuvor die alte 

Landesregierung stlndig als Argumentationshilfe gebrau

chen. Das ist die Unterscheidung der sogenannten konsumti

ven und investiven Ausgaben. Dabei sind die konsumtiven -

wenn man das so formulieren darf- die schlechten und die in

vestiven die guten Ausgaben. 

Um dies fOr die Offentlichkeit transparenter zu machen, will 

ich es mit einem Beispiel verdeutlichen. Sie geben in den 

nlchsten beiden Jahren zum Beispiel tordie Mitfinanzierung 

von Bundesstraßen - übrigens als einziges Bundesland -

knapp 70 Millionen· DM aus. Für ein Mikrotechnikinstitut in 

Mainz geben Sie rund 12 Millionen DM aus. Das ergibt zu

sammen über 80 Millionen DM sogenannte investive Ausga

ben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 1 000 Lehrerstellen 

kosten das Land 65 Millionen DM. Dies wlren die sogenann

ten k.onsumtiven Ausgaben. Ich frage Sie, was bringt unse

rem Land mehr, 1 000 Lehrerinnen und Lehrer fOr die Ausbil

dung unserer Kinder oder ein paar Kilometer Bundesstraßen 

und ein lnstrtut. dessen Nutzen, jedenfalls für die große, weit 

überwiegende Mehrheit der Menschen in unserem land, 

hOChst zweifelhaft und fragwürdig ist? 

Sie behaupten - Sie haben das vorhin getan, Herr Kollege 

Beck -. daß unsere Forderung nach 400 und 600 Lehrerstellen 

in den nlchsten beiden Jahren nicht bezahlbar sei. Gleichzei

tig geben Sie an anderer Stelle ganz andere Summen fOr sehr 

fragwürdige Dinge aus. 

(Beck, SPD: Das ist nicht der Fall!) 

Wir haben dies mit unseren Streichungsantrigen deutlich ge

macht, jedenfalls zum Teil. aber so viele können wir gar nicht 

einbringen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wir würden drei Tage im Haushatts- und Finanzausschuß zu

bringen müssen, wenn wir dies alles mit Streichungsantrigen 

bedenken wollten. Wir haben dies nur sehr beispielhaft mit 

Änderungsantrigen deutlich gemacht. 

Herr Kollege Beck, deshalb ist Ihre Argumentation, die Sie 

vorhin vorgetragen haben. nlmlich in der Frage der Finan

zierbarkart von Forderungen, unehrlich, sie ist auch höehst 

fragwürdig. Sie versuchen, die Ottentlichkeit über die wah

ren Hintergründe Ihrer Politik zu tauschen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren von SPD und F .D.P ., das wird Ihnen 

so nicht gelingen. 

(Mertes, SPD: Wer w•ll uns daran hindern?) 

Wir werden in dieser Debatte und in den folgenden Jahren 

deutlich machen, daß es nicht um die Frage der Finanzierbar

keit geht, sondern um die Frage der politischen Prioritlten

setzungen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir, die GRÜNEN, Sie haben vOIIig recht, setzen andere Priori

tlten als Sie. Das ist der Punkt. Unsere Forderungen sind ge

nauso finanzierbar oder, wenn Sie wollen, nicht finanzierbar 

wie Ihre. 

(Mertes, SPD: Falsch!· 

ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

- Herr Kollege Bauckhage, wir wollen auch eine andere Poli

tik, eine Politik. die den großen Herausforderungen in den 

Bereichen Okologie und Soziales, Energie und Verkehr, Frau

en, Bildung usw. gerecht wird. 

Sie setzen alldas fort, was eigentlich am 21. April1991 abge

wlhtt worden ist. Auch das ist ein grundlegender Unterschied 

zwischen Ihnen und uns, Herr Kollege Beck. 

(Beifall bei den GRONEN

Mertes, SPD: Oie CDU sieht das 

wieder ganz anders!} 

Beispiele dafür gibt es genug. Ich will einige davon anspre

chen. Wir haben in Rheinland-Pfalzdas Problem der Konver

sion von mil1tlrisch belasteten. Regionen. Tausende von Ar

beitsplltzen werden dort in den nlchsten Jahren durch einen 

Abbau der militlrischen Prlsenz verlorengehen. Wir haben 

diese Entmilitarisierung von Rheinland-P1alz immer vehe

ment gefordert. Viele von uns sind dafOr kriminalisiert wor

den. Einige Prozesse laufen immer noch, auch unter dieser 

neuen Landesregierung. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

Aber wir fordern auch seit Jahren den Aufbau von Atternati

ven für die, die bei den Streitkratten beschlftigt sind, und fOr 

die Regionen. die nie eine andere Entwicklungsperspektive 

hatten. Jetzt endlich will diese Landesregierung mit einem 

sogenannten Konversionsprogramm reagieren. Das Volu

men, das hierfür bereitgesteltt werden soll. hört sich zunlchst 

einmal nicht schlecht an: rund 140 Millionen DM in jedem der 

nlchsten beiden Jahre. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 
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Aber wenn man sich dieses Konversionsprogramm einmal ni

her anschaut, wird jedem schnell klar, daß das Ganze ein ein

ziger großer Bluff ist, 

(Beifall bei den GRÜNEN

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Oie von der 

Landesregierung schlmen sich so, 

daß sie alle verschwunden sind!) 

einmal mehr der Versuch, die Offentlichk.eit und die Betroffe

nen zu tauschen; denn Sie schichten nur um. Ausgaben für 

die Abwasserbeseitigung bleiben Ausgaben für die Abwas
serbeseitigung nur mit dem Unterschied. daß sie jetzt in der 

neuen Titelgruppe .LandesüberbrOCkungsprogramm Kon

version • veranschlagt sind. Das gleiche machen Sie in einigen 

anderen Ressorts - ich kOnnte dies im einzelnen auflisten -

und natUrlieh im kommunalen Finanzausgleich. Rund ein 

Drittel des Gesamtvolumens Ihres sogenannten Konversions

programms kommt durch Umschichtungen im kommunalen 

Finanzausgleich zustande. Sie schichten das Geld, das den 

Kommunen gehört, einfach in die neue Titelgruppe um. So 

machen Sie Politik: schlicht, einfallslos, naiv, oberfliehlieh 

und vor allen Dingen billig in dieser Frage, aber groß heraus

gestellt. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Jch will dafOr ein einziges Beispiel nennen. Sie schichten im 

Einzelplan 07 im Bereich des Mintsteriums fOr Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten immerhin 3,5 Millionen DM - welch 

große Summe - in das LandesQberbrOckungsprogramm Kon

version um. Sie schaffen einen neuen Haushaltstitel: Konver

sion in der Landwirtschaft. 

(Heiterkeit bei den GRONEN) 

Ob jeder damit unbedingt das Richtige verbindet, mOchte ich 

dahingestellt sein lassen. ln den Erlluterungen machen Sie 

dann deutlich, was mit diesen 3,5 Millionen DM gefördert 

werden soll. 

(Wilhelm, CDU: Soll!) 

Es sollen zum Beispiel Anreize zur Schaffung von besonderen 

Erholungseinrichtungen sowie Verbesserung des Obernach

tungsangebots auf dem Sektor .Ferien auf dem Bauernhof• 

geschaffen werden. Meine verehrten Damen und Herren. mit 

Verlaub, ich bin der Meinung, dte Zivilbeschlfttgten bei den 

Stationierungsstreitkrlften haben vermutlich ganz andere 

Sorgen und ganz andere Probleme, als Ober Ferien auf dem 

Bauernhof nachzudenken. 

(Beifall bei den GRONEN und 

vereinzelt bei der COU

Zurufe von der SPD} 

FUr wie dumm halten Sie eigentlich die Menschen in unserem 

land? 

(Mertes, SPD: Das mOssen Sie sich nach 

Ihrer Rede fragen lassen!) 

Glauben Sie im Ernst, daß Sie mit solchen Tricks. mit solchen 

Maßnahmen, mit solchen Ausweisungen von Geldern im Rah

men des sogenannten Konversionsprogramms fOnf Jahre po

litisch Oberleben kOnnen? 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, langsam wacht 

auch der DGB Rheinland-Ptatz auf. 

(Wilhelm, CDU: Aber nur zurückhaltend!

Pörksen, SPD: Der ist klug im 

Gegensatz zur CDU!) 

Er bewertet Ihr Konversionsprogramm unter anderem damit, 

daß er feststeltt: .Deshalb wurde die erforderliche Weichen

stellung für einen Aufbruch der bisher vom Militlr geprägten 

Regionen noch nicht in ausreichendem Umfange vorgenom

men." -Dies ist sehr zurüclc.haltend formuliert- aber immer

hin. 

(Wilhelm, CDU: Noch nimmt Herr Kretschmer 

ROcksicht auf Herrn Galle!) 

Im Obrjgen nehmen Sie auch den Kommunen durch Kürzun

gen des Verbundsatzes und durch den Solidaritltsbeitrag 

.Deutsche Einheit" in den nlchsten Jahren rund 300 Millio

nen DM weg. Sie entnehmen den kommunalen GebietskOr

perschaften aus dem Finanzausgleich 300 Millionen DM. Dies 

trifft auch die kommunalen Gebietskörperschaften in den 

strukturschwachen Regionen von Rheinland-Pfalz, das be

trifft auch die kommunalen Gebietskörperschaften. die von 

den Folgen des Truppenabzugs und durch die Probleme im 

Zusammenhang mit der Konversion eklatant betroffen sind. 

Insoweit steht auch dies in eklatantem Widerspruch zu frOhe

ren Forderungen und Aussagen, daß die SPD angeblich eine 

kommunalfreundliche Fraktion und Partei sei. Was Ihre Ver

sprechungen hinsichtlich der EinfOhrung eines horizontalen 

Finanzausgleichs betrifft, so warten wir einmal ab, wann und 

mitwelcher Ausgestaltung Sie dann dem Parlament und auch 

der Offentlichkeit den entsprechenden Gesetzentwurf auf 

den Tisch legen werden. 

(Beck. SPD: Sie können schon 

einmal Vorschllge machen!) 

Wir wemsehen Ihnen gutes Gelingen und viel Vergnügen da

bei, Herr Kollege Beck. 

(Beck, SPD: Sie halten. feixend 

danebenstehen" tor Politik!) 

Meine Damen und Herren von den Reg .. rungsfraktionen. wir 

haben Ihnen einen umfassenden Entschließungsantrag zur 

Konversion vorgelegt, der Ihnen konzeptionell die dringen-
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den Notwendigkeiten aufzeigt. Aber wir beziffern auch die 

Größenordnung, die wir für notwendig erachten, um Alter

nativen fOr die militlrisch belasteten Regionen aufzubauen. 

(Zurufe von der SPD

Oieckvoß, F.D.P.: Aber nicht 

in dem Antrag, Herr Kollege!) 

- Herr Kollege Dieckvoß, wir hltten uns das sehr einfach ma

chen können. Wir hltten den Entschließungsantrag einbrin

gen können, ohne eine Summe zu nennen, die wir uns dann 

auch zum Beispiel in den Reden des Kollegen Beck vorhatten 

lassen müssen. 

(Zurufe von der SPD) 

Wir hätten diese Summen nicht zu nennen brauchen. Wir ha

ben die Summen in der Pressekonferenz genannt, und ich 

nenne sie jetzt auch. Wir fordern fOr das Jahr 1992 230 Mil

lionen DM und für das Jahr 1993 270 Millionen DM zusatzlieh 

für ein tatsachliches Konversionsprogramm, das den Namen 

auch verdient. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Darüber hinaus haben wir ein ressortObergreifendes Landes

amt für Konversion in der Staatskanzlei beantragt. Einmal 

mehr legen wir Ihnen die qualifizierten Konzepte auf den 

Tisch und fordern Sie damit auf, unseren Vorschllgen zu fol

gen. 

Meine Damen und Herren, meine Fraktion hat viele gute An

derungsantrlge in die abschließende Beratung des Haus

halts- und Finanzausschusses eingebracht. 

(POrksen, SPD: • Viele· stimmt!) 

Es waren rund 190. Ich glaube, d~es war ein neuer Rekord, je

denfalls von uns. 

(POrksen, SPD: Das ist richtig!) 

All diese AntrAge bis auf einen einzigen haben Sie abgelehnt. 

Auch insoweit bleibt alles beim alten. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Bei Ihnen, 

das ist auch richtig!) 

Immerhin ist es uns gelungen, Sie dazu zu bewegen, für die 

Schuhindustrie ein biSchen mehr zu tun, als dies im Regie

rungsentwurf vorgesehen war. Sie legen insgesamt in beiden 
Jahren 2 Millionen DM tur die ModellfOrderung zu. Damit 

kommen Sie auf Ansitze von knapp 3 Millionen DM je Jahr. 

Im Vergleich zum Ist-Ergebnisvon 1991 mit 7,1 Millionen 0~ 

ist dies eine Kürzung von Ober 50 %. Auch in diesem Fall gitt 

das vorhin Gesagte. Meine Damen und Herren von der SPD, 

Sie haben als Opposition diese 7 Millionen DM damals als 

Sterbeprogramm bezeichnet, weil der Mittelansatz zu gering 

war. Jetzt kürzen Sie dieses .Sterbeprogramm" auch noch 

um über die Hllfte. Die Reg1erung wollte ausgerechnet den 

Programmteil, der mit am besten angenommen wurde, nam

lich die ModellfOrderung, ganz aus der FOrderung streichen. 

Zur Sicherung der Arbeitsplatze haben wir die Aufstockung 

auf mindestens die alte HOhe gefordert. Natürlich wurde 

auch dies abgelehnt. Oie neue Mehrheit im Landtag llßt die 

Schuhindustrie in der Westpfalz mit rund 10 000 Arbeitsplät

zen im Stich. Oie dort lebenden Menschen, die auf Ihre Aussa

gen vertraut haben, insbesondere von seiten der SPD, wer

den dies mit großer Begeisterung zur Kenntnis zu nehmen 

haben. 

Der Einzelplan des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr 

ist ohnehin eine schlichte Katastrophe. Klientelbedienung 

und Straßenbau, garniert mit ein wenig TechnologiefOrde

rung: Das war alles. 

(Mertes, SPO: Wer hat denn den Bau 

der Umgehung in Pirmasens streichen 

wollen, Sie oder wir?) 

Bei diesem Minister ist das keine Oberraschung; er wollte oh

Rehin keine andere Politik. Niemand hat auf diesem Gebiet 

etwas anderes erwartet. Eine Neuigkeit kommt allerdings 

hinzu: leasingfinanzierte Straßen.- Das hat uns noch gefehlt. 

Mit den rheinland-pfllzischen Sozialdemokraten kann man 

das machen. 

(Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

Zur Leasingfinanzierung legte uns das Finanzministerium 

aufgrundmeiner Anforderung eine Modellrechnung vor, die 

nachweisen soll, daß dieser Weg finanziell günstiger sei. Ich 

muß sagen, eine solche Milchmldchenrechnung wie diese 

Modellrechnung habe ich schoÖ lange nicht mehr gesehen. 

(Beifall der GRONEN) 

Unter dem Strich kommt eine Einsparung bei einem 20-

Millionen-Projekt mit 20 Jahren Laufzeit von rund 1 Milli

on DM heraus. Dieser Vorteil wird allerdings nur dadurch er

reicht, daß man davon ausgeht, daß das Leasingprojekt in der 

Hllfte der Zeit gebaut ist wie das herkOmmlieh finanzierte 

Projekt. Bei Zugrundelegung derselben Bauzeit wlre das Lea

singprojekt sogar noch ein wenig teurer. 

(Bed:., SPD: Was ist mit dem 

Nutzen-Zeit-Faktor?} 

Ich bleibe beim Haushalt des Ministeriums für Wirtschaft und 

Verkehr. Wir haben konkrete und massive Streichungen vor

geschlagen. 

(8eck, SPD: Das ist wahr!) 
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Herr Kollege Beck hat dies angesprochen. 

(Beck. SPD: So ist es! 30 000 Arbeitsplätze!) 

Zur. Ehrlichkeit und Prioritätensetzuns gehOrt dies selbstver

standlieh hinzu. 

(Vizeprlsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz -

Mertes, SPD: Keine Straßen, 

aber mehr Lehrer!) 

Wir haben über die Mittel zur Mitfinanzierung von Bundes

straßen hinaus auch bei dem Landesstraßenbau massive Kür

zungen vorgeschlagen. Wir vertreten in der Tat die Auffas

sung, daß der Straßenausbau und Straßenneubau so gut wie 

abgeschlossen sein sollte. 

(Mertes. SPD: Gehen Sie doch 

einmal nach Argenthai und 

sagen Sie das den Leuten! -

Beck, SPD: Er traut sich doch nicht 

einmal, dies in Pirmasens zu sagen; 

dort ist er zu Hause!) 

Selbstverstandlieh sage ich dies den Leuten. Glauben Sie, daß 

wir uns davor drücken? Dazu stehen wir. Wir wollen in die

sem Bereich der Verkehrspolitik eine Umkehr. 

(Mertes, SPD: Deshalbsind Sie auch 

in der Minderheit geblieben, 

weil Sie die Interessen der 

Leute nicht vertreten!) 

Erneuerung und Rückbau ist selbstverstandlieh nach wie vor 

notwendig. Sehr viel wichtiger und notwendiger ist jedoch 

eine generelle Umkehr der Ausgaben für den Straßenbau zur 

FOrderung des Offentliehen Personennahverkehrs. 

(Beifall der GRONEN) 

Herr Kollege Beck, natürlich gehen in diesem Bereich Arbeits

platze verloren. 

(Mertes. SPD: Sie werden alle Busfahrer I) 

Dies geschteht auch durch politische Entscheidungen. Wir er

leben es nun im Bereich des Militlrs, wo viele tausend Ar

beitsplatze verlorengehen. Selbstverstlndlich gehen zumin

dest im Bereich des Straßenbaus auch Arbeitsplatze verloren. 

wenn wir in der Verkehrspolitik eine Umorientierung vorneh

men. Dies ist keine Frage und wird von uns auch nicht bestrit

ten. 

(Beck, SPO: Was ist denn mit der 

Straßenunterhaltung, die Sie 

doch so zusammengestrichen 

haben1) 

Wenn Sie nur die Spur einer Ahnung hatten, wUrden Sie wis

sen, daß auch die Umwandlung der Straßenbauamter zu un

seren Forderungen gehört. 

(Mertes, SPD: Sie wissen gar nicht, 

wie groß dieses Land ist!) 

-Ach, du lieber Gott! 

(Mertes, SPD: Wo der schon war. 

kommen Sie nie hin! Rufen 

Sie ihn doch nicht an!) 

HOren Sie auf mit Ihren unqualifizierten Zwischenrufen; hö

renSie lieber einmal zu! 

(Beifall der GRONEN-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Seien Sie 

doch einmal ruhig!) 

Rufen Sie bitte nicht dazwischen! Wenn Sie an einer sachli

chen Auseinandersetzung nicht interessiert sind, sollten Sie 

Ihre Zwischenrufe einstellen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPO

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dassind keine 

Zwischenrufe; das ist Dauerlärm !) 

Statt Straßenbaubehörden sollten endlich einmal Verkehrs

planungslmter realisJert werden, wie wir sie seit vielen Jah

ren vorgeschlagen haben und fordern. Jeder, der die Spur ei

ner Ahnung hat, weiß, daß die Arbeitsplatzeffekte im Offent

liehen Personennahverkehr erheblich grOßer sind als im Stra

ßenbaubereich. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir liefern Ihnen gern einmal diese Vorlagen und diese Ar

beitsplatzeffekte. damit Sie in Zukunft wissen, wovon Sie re

den -wenn Sie schon den Mund aufmachen. 

(POrksen, SPD: Fahren die Busse 

auf Schienen, oder wie?) 

Wir haben 45 Millionen DM pro Jahr vorgeschlagen, um die 

von uns geforderte Landesverkehrsgesellschaft zu finanzie

ren und die Kommunen bei dieser ebenfalls herausragenden 

Aufgabe zu unterstützen. Was tut die Landesregierung? Sie 

stellt sage und schreibe 5 Millionen DM pro Jahr fQr die Ober

nahme der Bus- und Schienenverkehre bereit. Den Rest sollen 

die Kommunen selbSt finanzieren. Gleichzeitig erkllrt uns 

diese Landesregierung, daß der OPNV Schwerpunktaufgabe 

sein soll. 

(Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: Das ist 

doch ein Witz!) 
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Was gesch1eht dann erst in den Bereichen, die keine Schwer

punkte sind? 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meme Damen und Herren, im Bereich des Ministeriums für 

Wirtschaft und Verkehr werden auch die Mittel für eine an

dere Energiepolitik zusammengestrichen. Wir begrüßen, daß 

Sie dte ebenfalls seit langem von uns geforderte Energie

agentur Rheinland-Ptatz einrichten wollen. Sie sehen. wir 

nehmen auch die positiven Ansitze auf - auch wenn sie mit 

der Lupe gesuchtwerden müssen. 

(POrksen. SPD: Dafür sind wir 

Ihnen sehr dankbar!) 

Bereits in der letzten Legislaturperiode haben wir ein 

Energiespar- und Strukturgesetz eingebracht, das von Ihnen 

leider nicht unterstützt worden ist. 

(POrksen, SPD: Es taugte nichts!) 

Im Zusammenhang mit diesem Gesetz haben wir die Energie

agentur gefordert. Aus diesem Grunde begrOßen wir die Ein

richtung der Energieagentur. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Bei Ihnen 

kommt immer alles zu spltl

Pörksen, SPD: Wir machen es vernOnftig!) 

Die Ausstattung erscheint uns allerdmgs ein wenig zu dOrftig. 

Wir werden genau beobachten, was diese Energieagentur im 

einzelnen macht. Darauf können Sie sich verlassen. 

(Zuruf des Abg. POrksen) 

Ich mOChte nun den Bereich des neuen Arbeitsministers an

sprechen. Die Regierungsvorlage war ebenfalls eine einzige 

arbeitsmarktpolitische Enttluschung. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich hatte die Hoffnung, daß sich insbesondere der neue Frak

tionsvorsitzende der SPD als ehemaliges Mitglied der En

quete-Kommission .Arbeit in der Industriegesellschaft -

Langfristige Folgen der Arbeitslosigkeit• verstlrkt fOr eine 

Mittelaufstockung einsetzen wOrde. Immerhin hatte die SPD 

im Abschlußbericht als Konsequenz Ober 30 Millionen DM 

pro Jahr zusatzlieh gefordert. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: HOrt. hOrtl) 

Auch hier bleibt alles beim alten. Zuvor haben Sie große Ver

sprechungen bei den Erwerbs- und Arbeitsloseninitiativen 

gemacht, sind hausieren gegangen mit dem Minderheitenvo

tum und haben Podiumsdiskussionen im Wahlkampf bestrit

ten. Seit Sie endlich an der Macht sind, tun Sie so gut wie 

nichts. Einige Entschließungsantrage wurden zwar einge

bracht, jedoch leider kaum mehr Mittel. Von den Entschlie-

ßungsantrlgen können sich die Langzeitarbeitslosen leider 

nichts kaufen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: So ist es!) 

Sie seuen auf das frOhere Programm der vorherigen Soz•al

ministerin. Sie geben einige 100 000 DM hinzu; das war alles. 

Ein Programm .Arbeit statt Sozialhilfe• mit 500 000 DM pro 

Jahr ist fast eine Verhöhnung der Betroffenen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Was wollen Sie mit 500 000 DM im Lande Rheinland-Pfalzmit 

einem solchen Programm .Arbeit statt Sozialhilfe• machen? 

Wollen Sie zum Beispiel die tarifliche Entlohnungsvariante 

damit finanzieren? 

Im Einzelplan 06 kommt die Schaffung von Sammellagern fOr 

Asylbewerber hinzu. Auch dies ist bezeichnend fOr die 

rheinland-pfllzischen Sozialdemokraten. Wir haben Ihnen 

vorgeschlagen, diese Titelgruppe in Anlehnung an in Nieder

sachsen praktizierte Wege in ein FIOchtlingsaufnahmepro

gramm' umzuwandeln. Wir haben Mittel für dezentrale Un

terbringungen und die Schaffung von Sozialarbeiterstellen 

vorgesehen. Gerade letzteres wUrde die Kommunen stark 

entlasten. Die dortigen Soziallmter sind regelmlßig überfor

dert und werden von Ihnen mit ihren Problemen allein gelas

sen. Aus rein populistischen GrOnden kommen die stlndigen 

Forderungen des Landesvorsitzenden der F.D.P., des Ministers 

BrOderie, nach einem ZAhlappell fOr Asylbewerber hinzu. Aus 

rein populistischen GrOnden scharen Sie, Herr Minister BrO

derie, ein Feuer. Der Innenminister sagt genau das GegenteiL 

(Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

Vielleicht kOnnen Sie sich einmal auf eine einheitliche Linie 

innerhalb der Landesregierung V!!rstlndigen. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

POrksen, SPD: Ihr seid Brandstifter 

in dieser Fragel -

Weitere Zurufe von der SPD) 

Auch im Bereich der Justizvollzugsanstalten haben wir eine 

Reihe von Verbesserungen gefordert. Insbesondere will ich 

die Forderung nach 27 zusatzliehen Stellen für Bewihrungs

helfer nennen. Rheinland-Pfalzist zwar nicht nur, aber auch 

in diesem Bereich Schlußlicht aller alten Bundesländer_ 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: So istdasl) 

Meine Damen und Herren. bei der Umweltpolitik sind KOr

zungen in vieler1 Bereichen festzustellen, 

(POrksen, SPD: Wolkenkuckucksheime 

werden hier gebaut') 

insbesondere bei den Mitteln für die Abwasserbeseitigung. Es 
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wird ein bißchen mehr für die Landespflege gegeben, anson~ 

sten bleibt aber alles beim alten. 

Gestern hat die Umweltministerin Stellenstreichungen beim 

Landesamt fOr Umweltschutz und Gewerbeaufsicht bestrit

ten. Ausweislich der Stellenplanübersicht des Finanzministeri

ums streichen Sie dort im Jahre 1992 netto drei Stellen. Ich 

mOChte das nur einmal klarstellen. Sie streichen also in einem 

Bereich, bei dem bei Ihnen selbst Ober viele Jahre hinweg und 

eigentlich insgesamt im Landtag immer die Einsicht bestan

den hat, daß dort wesentlich mehr Stellen zur Verfügung ste

hen müßten, als das bisher der Fall war, netto unter dem 

Strich auch noch Stellen. 

Wo sind übrigens die Mittel für das von Ihnen groß angekün

digte Bodenschutzprogramm? Fehlanzeige auf der ganzen 

Linie. Immerhin haben Sie es wenigstens geschafft, das Vor

wort für Ihren Einzelplan nach einem entsprechenden Artikel 

in der Zeitung noch entsprechend zu Indern. Oie Enttlu

schungen und das Brechen von Versprechungen finden gar 

kein Ende. 

Im Wohnungsbau tun Sie auch nicht mehr, als die Programme 

des Bundes umzuseuen. Dabei soll in den nlchsten beiden 

Jahren der erste F6rderweg starker berücksichtigt werden, 

was wir ausdnlcklich begraBen. 

(POrksen. SPD: Darüber ~nd 

w1r aber giOcklichl) 

Wir haben ein eigenes Landessonderprogramm mit je 30 Mil

lionen DM pro Jahr tar die Menschen gefordert, die auf dem 

Wohnungsmarkt besonders große Probleme haben. Mit ei

nem solchen Programm, von dem 20 Millionen DM als Darle

hen wieder zurOckfließen, hltten Sie sich zumindest in die

sem Bereich positiv profilieren können. 

(Beifall der GRONEN) 

Auch diesen sehr zurOckhaltenden Antrag haben Sie leider 

abgelehnt. 

(Pörksen, SPD: Lesen Sie einmal 

das Programm richtig!) 

-Ich glaube, ich kenne Ihr Wohnungsbauprogramm erheblich 

besser, als Sie das selbst kennen. 

(Beifall der GRONEN

POrksen, SPD: Seien Sie einmal sehr 

vorsichtig! Wir bauen nlmlich 

die Wohnungen, von denen 

Sie reden!) 

Im Bereich der Schulen ist Ihre Polftik ebenfalls mit der Kahl

schlagpolitik der Vorgingerregierung identisch. 800 Stellen 

mehr im Ieuten Jahr, die absolut unvermeidlich waren; das 

war es aber. Ansonsten wird die Mangelverwaltung der letz-

ten Jahre fortgesetzt. Obwohl Tausende neue Schüler hinzu

kommen, schaffen Sie keine emzige Stelle mehr. Darüber hin

aus gilt auch fOr diesen Bereich die Wiederbesetzungssperre, 

wenn auch mit Einschrlnkungen. Wir fordern in diesem Jahr 

400 und im nlchsten Jahr 600 Stellen zusatzlieh und die Auf

hebung der Wiederbesetzungssperre für den gesamten 

Schulbereich. 

(Beifall der GRUNEN

Zurufe von der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Bereich war 

lange genug SparbOchse in diesem Land. Jetzt muß zumin

dest das Allernotwendigste getan werden. 

Auch die von Ihnen vorgesehene Stundentafelkürzung leh

nen wir ab. Die GEW fordert in ihrem Pressedienst vom 

20. Mlrz 1992 ebenfalls, daß die weiter steigenden Schüler

und Studentenzahlen durch zusatzliehe Personalstellen ent

sprechend ausgeglichen werden müssen, wenn der Bildungs

standard nicht weiter abgesenkt werden soll. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben auch für 

den Bereich der Polizei Verbesserungen über das hinaus ge

fordert, was Sie tun. Wir fordern die Umwandlung der letz

ten 130 Stellen der Besoldungsgruppe A 7 bei der Schutzpoli

zei in 1993 nach der Besoldungsgruppe A 8. Außerdem for

dern wir die Landesregierung in einem Entschließungsantrag 

auf, dem Landtag einen Personalbedarfsplan für die Polizei 

vorzulegen. 

(Pörksen, SPD: Wir kaufen 

einen Gelddrucker!} 

ln der Frauenpolitik ·das war besonders bezeichnend für die 

Sozialdemokraten und deren Politik, die sie hier betreiben 

wollen • haben Sie versucht, Ihre Konzeptionslosigkeit durch 

das Einbringen von vielen gegenseitig deckungsflhigen Ti

teln zu verstecken. Das war in der letzten abschließenden Be

ratung des Haushalts- und Finanzausschusses. Das heißt 

nichts anderes, wenn das Geld in einem vorgesehenen Titel 

nicht ausgegeben werden kann, weil die Konzepte entweder 

mangelhaft sind oder nicht umgesetzt werden können, dann 

schichten Sie das dort veranschlagte Geld in andere Titel um. 

Von Haushaltsklarheit ist da nichts mehr übriggeblieben. 

(Beifall der GR0NEN) 

ln der Landwirtschaft haben wir klare Schwerpunkte für eine 

ökologische Landbewirtschaftung gesetzt. Nur so können 

bluerliche Strukturen erhalten, gesunde Lebensmittel produ

ziert und die BOden geschOtzt werden. 

Für den Forstbereich fordern wir mehr Stellen für Dienstan

flnger in den Revieren. Außerdem fordern wir die Landesre

gierung in einem Entschließungsantrag auf, die Waldarbeiter 
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zukünftig wieder in einem regullren Stellenplan auszuwei· 

senund sie nicht llnger wieSachkosten zu führen. 

(Beofall der GRONEN) 

Dies ist in keinem anderen staatlichen Bereich so. 

Meine Damen und Herren, ich will noch den Einzelplan 02 -

Ministerpräsident und Staatskanzlei- ansprechen. Zum einen 

wurde darin ein neuer Titel geschaffen und mit 400 000 DM 

JE! Jahr ausgestattet. Mit diesem Geld soll insbesondere die 

Standortwerbung des Rhein-Neckar-Raumes unterstützt wer

den. Hier bekommt also eine der wirtschaftsstlrksten Regio

nen 1n unserem Land, aber auch insgesamt in der Bundesre

publik auch noch Geld für Standortwerbung hinterhergewor

fen. und dies nach dem Motto: Wo viel ist und alles gut !Iuft, 

geben wir noch etwas mit dazu. - Meine Damen und Herren 

von den Regierungsfraktionen, 'IIIC.Ir fordern Sie dringend auf, 

dieses Geld, wenn Sie es denn schon ausgeben wollen, für 

Standortwerbung strukturschwacher Regionen zur Verfü

gung zu stellen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Der Rhein-Neckar-Raum braucht diese Unterstützung sicher 

nicht. Aber auch dies ist für Ihre Strukturpolitik bezeichnend. 

Die strukturschwachen Regionen llßt man fallen, diejenigen, 

die ohnehin hervorragende Entwicklungsperspektiven ha

ben, werden auch noch zusltz:ich gefOrdert. 

An dieser Stelle beim Einzelplan 02 - Ministerprlsident und 
Staatskanzlei -, den ich eben angesprochen habe, will ich 

noch eine Bemerkung zu den Tarifvorschlagen machen. Es ist 

schon bemerkenswert, daß ein soziiildemokratischer Mini

sterprlsident, von dem man eigentlich ein biSchen mehr Fin

gerspitzengefühl für die Interessen der Arbeitnehmer und 

Arbeitnehmerinnen vorausgesetzt hltte 

{Beck, SPD: Kennen Sie den Vorschlag? 

-ich kenne diesen Vorschlag ·, in einer entscheidenden Phase 

der Tarifverhandlungen und dann noch als Arbeitgeber· er 
vertritt auch die Arbeitgeberseite • 

{POrksen, SPD: Gerade als Arbeitgeber!} 

in die Öffentlichkeit einen entsprechenden Vorschlag gibt. 

(Mertes, SPD: Nennen Sie 

doch einmal die Summe! • 

Beck. SPD: 3 000 DM!) 

Unsere Kritik an diesem Vorschlag des Ministerprlsidenten ist 

dann als reiner Populismus und als der Versuch einer Ver

leumdung in einer Pressemitteilung der Staatskanzlei be
zeichnet worden. 

{POrksen, SPD: Genauso war es auch!) 

Ich kann nur zitieren, was die OTV zu diesem Vorschlag des 

Ministerpräsidenten in einer Presseerklärung mitgeteilt hat. 

Ich zitiere: Der Ministerprlsident- so D1etmar Muscheid wei

ter- sollte sich auch überlegen, ob derartige öffentliche Äu

ßerungen eines maßgeblichen Arbeitgebers in der jetzigen 

schwierigen Phase für die Tarifrunde im öffentlichen Dienst 

tOrderlieh seien. • Dieser Bewertung können wir uns nur an

schließen. 

(Beifall der GRÜNEN

Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Ich möchte noch eine Bemerkung zu Ihrem Vorschlag mit den 

3 000 DM machen. Ich finde es schon bemerkenswert, wenn 

ein Ministerprlsident, der selbst in den nlchsten beiden Jah~ 

rengravierende Einkommenssteigerungen erfahren wird 

(Mertes, SPD: Jetzt werden 

Sie doch persönlich!} 

und der zu seinem Ministerpräsidentengehalt auch noch Ab

geordnetendilten erhllt, einen solchen Vorschlag in der ent

scheidenden Phase der Tarifverhandlungen, wie gesagt. 
macht. 

(Beck, SPD: Wissen Sie, ob die Minister 

der GRÜNEN in den anderen lindern 

ihre Gehalter ablehnen?) 

Den Vorschlag des Ministerpräsidenten mit 4,5 % Erhöhung 

bzw. einmaltg 3 000 DM bewerte ich vor dem Hintergrund, 

den ich eben genannt habe, als schlicht unmoralisch. Damit 

verlangt der Ministerprlsident von den Lohn- und Gehalts

empflngerinnen und -empflngern. die fast die gesamten 

Kosten des Golfkrieges und der deutschen Einheit bezahlen 
müssen, in den nlchsten Jahren auch noch einen Reallohn

verzicht. 

(Mertes, SPD: Für die große Mehrheit 

des mittleren Dienstes wlre das 

eine Erhöhung um 10 %!) 

Also bleibt auch in dieser Frage festzustellen, sozialdemokra~ 

tische Ministerprlsidenten und sozialdemokratisch geführte 

Landesregierungen in Rheinland-P1alz unterscheiden sich 

auch in dieser Frage keine Spur von den Regierungen, die wir 

vorher in diesem lande gehabt haben. 

(Beifall derGRONEN) 

Sie mischen sich völlig unsensibel in der entscheidenden Pha

se m die Tarifautonomie ein. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Das wird immer entsprechend kommentiert werden, auch 

wenn das besonders weh tut. 
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Vizepräsident Bojak: 

Herr Abgeordneter Seibel, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Abgeordneten Seck? 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Selbstverstandlieh. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Kollege Seibel, der Redlichkeit und der Erinnerung hal· 

ber mOChte ich Siefolgendes fragen: Sind Sie mit mir der Auf· 

fassung, daß CDU-geführte Regierungen immer andere Vor

schlAge gemacht haben, olmlieh die unteren Einkommens

gruppen nicht stArker als die oberen anzuheben, dies mit der 

Begründung, sie würden dann unrentabel und man müsse sie 

wegrationalisieren. im übrigen seien solche Vorschlage lei
stungsfeindlich? Können Sie nur der Redlichkeit halber sa

gen, daß das, was Sie hier ausgeführt haben. mit der Realitlt 
nicht in Einklang steht1 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Kollege Beck, ich nehme zur Kenntnis, daß der Minister· 

prlsident zunlchst auch um ZurUck.haltung gebeten hat. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Da hat er 

auch völlig recht!) 

insoweit unterscheidet er sich nicht von anderen Ministerprl· 

s1denten, die einer anderen Partei angehören. Außerdem 

stelle ich fest, daß der Ministerprlsident dann einen Vor

schlag gemacht hat, der aus unserer Sicht und aus Sicht der 

Gewerkschaften einen Reallohnverzicht bedeuten würde. 

(Beck, SPD: Fürwen denn7) 

·Für die oberen Lohngruppen. 

(Beck, SPD: Für alle Arbeiter im Offentliehen 

Dienst waren dies Verbesserungen 

von mindestens 7,5% bisS %1) 

·Das ist doch gar nicht wahr. 

(Beck, SPD: Aber natürlich!} 

Der Vorschlag, 3 000 DM jlhrlich bei den unteren Lohngrup

pen draufzusatteln 

(Mertes, SPO: Das sind 250 DM 

im Monat!) 

• richtig ·, ist ein Vorschlag, den der Ministerpräsident in die 

Verhandlungsrunde einbringen kann. So hat es die OTV vor
geschlagen und dem schließen wir uns uneingeschrlnkt an. 

(POrksen, SPD: Sie polemisieren doch hier!) 

Er sitzt doch auf der Arbeitgeberseite. Es ist aber doch eine 

ganz andere Frage, ob ein sozialdemokratischer Ministerprl· 

sident dies in dieser Phase der Tarifverhandlungen in die Öf

fentlichkeit gibt 

(Beifall der GRONEN) 

und damit natürlich auch die Forderungen der Gewerkschaft, 

die aus unserer Sicht erst einmal berechtigte Forderungen 

sind. ein StOck weit diskreditiert. Ein StOck weit gibt er auch 

eine Bewertung darüber ab. Ich weiß, daß Ihnen das beson· 

ders weh tut. 

(Mertes,SPD: Nichtvon Ihnen!} 

Das lndert aber nichts daran, daß wir an unserer Bewertung, 

die wir in einer Pressemitteilung deutlich gemacht haben, 

festhalten. 

(POrksen, SPO: Das glaube ich! 

lhrwedet nie einsichtig!} 

auch an der Bewertung, die ich eben vorgetragen habe. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, abschließend 

mOchte ich noch in aller Deutlichkeit auf etwas hinwe1sen, 

weil ich mir sicher bin, daß draußen in den nlchsten Tagen 

wieder Unsinn erzlhlt wird; Herr Kollege Beck hat in seiner 

Rede schon damit begonnen. Alle unsere Forderungen sind 

finanzierbar. Sie würden rein rechnerisch zunächst die Netto-

kreditaufnahme um ca. 400 Millionen DM pro Jahr erhöhen. 

(Mertes, SPD: Alles Taschengeld!} 

Wir halten dies vor dem Hintergrund der großen Aufgaben 

und des gigantischen Nachholbedarfs in vielen Bereichen in 

diesem Lande fOr vertretbar. Wir mOChten aber auch da i-auf 

hinweisen, daß wir natürlich mit den Regierungsfraktionen 

und der Landesregierung einig in der Forderung gegenüber 

dem Bund nach einem adäquat ausgestatteten Konversions· 

programm sind. Dies und weitere zu erwartende Mehrein· 

nahmen zum Beispiel durch die ab 1993 wirksam werdende 

Mehrwertsteuererhöhung wOrden unsere Forderungen be-
züglich der Erhöhung der Nettokreditaufnahme- zumindest 

zum Teil· refinanzieren. Ich habe deutlich gemacht, daß wir 

außerdem weitere Einsparungsmöglichkeiten im Subventi· 

onsbereich sehen; denn insgesamt gesehen geht es der Wirt· 

schaft auch in Rheinland-P1alz momentan ganz gut. Das Ar· 

gument der angeblichen Nichtfinanzierbarkeit ist daher 

falsch. 

Meine Damen und Herren, der Doppelhaushalt 1992/1993 

und damit die Politik dieser Landesregierung und der sie tra-
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genden Fraktionen wird den großen Herausforderungen und 

Erwartungen der Menschen in unserem lande nicht gerecht. 

Sie haben viel versprochen und nichts gehalten. Dies ist die 

insgesamt enttluschende Botschaft. Das werden und mOssen 

wir in den nachsten beiden Jahren deutlich machen. Wir wer

den Ihnen einen Wettstreit mit unseren qualifizierten und 

durchdachten Konzepten liefern. 

(Beifall der GR0NEN-

Mertes, SPO: Gegen unsere .unqualifizierten·!

Frau GrOtzmacher, OIE GRONEN: Ein 

wahres Wort! Das haben Sie gesagt!) 

Wir werden deutlich machen, was die Politik der GRÜNEN 1m 
einzelnen an Verbesserungen bringen würde. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nunmehr Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F .D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit 

Einbringung des Regierungsentwurfs zum Doppelhaushalt 

199211993 im Dezember 1991 hat der Beschluß des Bundes

ratsvom 14. Februar 1992 Ober das umstrittene Steuerpaket 

die Haushaltssituation des Landes nachhattig verschlechtert, 

insbesondere durch die völlige Einstellung der Strukturhilfe

mittelper 1993 -fOr das Jahr 1992 gibt es noch einen Auslauf
betrag von 165.5 Millionen DM -. wodurch uns jlhrlich 

272 Millionen DM entgehen. Die von mir vor einem Viertel

jahr gelußerte Hoffnung, daß nach Abschluß der Haushatts

beratungen die Rahmendaten etwa in dem Bereich liegen 

werden, in dem sie von der Regierung vorgelegt worden sind, 

hat sich deshalb nicht erfüllt. 

Schon bei meiner Rede in der ersten Lesung am 20. Dezember 

1991 habe ich ausgefOhrt, daß das Gelingen dieses Vorha

bens, nlmlich der Beibehaltung der Rahmendaten des Regie

rungsentwurfs, nicht unwesentlich von dem Ausgang der 

Auseinandersetzung zwischen dem Bund und den Lindern 

über die Finanzverteilung abhingt. Die bundespolitische Zu

spitzung der Frage der ErhOhung der Mehrwertsteuer, ja 

oder nein, hat vielen den Blick dafür verstellt, daß dieser 

Streit letztendlich auf dem Rücken und zu Lasten der struk

turschwachen alten Bundesllnder, wie Rheinland-P1al.z, aus

getragen wurde. 

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

Gewinner dieser Operation sind andere: Zunlchst natürlich 

die neuen Bundesllnder, denen in den nlchsten drei Jahren 

33,6 Milliarden DM zufließen wer~en, was wir nachdrücklich 

begrüßen. Daneben sind aber auch die strukturstarken alten 

Bundesiloder Gewinner, die wegen ihrer Strukturstärke bis

her kaum oder gar keine Strukturhilfemittel erhalten haben 

und bei denen deshalb- anders als bei uns in Rheinland-Pfalz 

- die zwei Prozentpunkte mehr bei der Umsatzsteuer - ab 

1993 betrlgt der Llnderanteil37% gegenüber bisher 35%

ungeschmllert oder fast ungeschmllert ankommen, also ins

besondere Baden-Württemberg, Hessen und Bayern. Dies ge

schieht nach dem Motto: Wer hat, dem wird gegeben, und 

wer nichts hat. der geht eben leer aus. 

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

Ich freue mich. daß Herr Kollege Kramer zu diesem Stichwort 

wieder hereingekommen ist. Ich beziehe mich auf seinen Zwi

schenruf von vorhin. Herr Kramer, wenn Sie neben einem zu

gegebenermaßen schnellen Mundwerk auch über so etwas 

wie ein Kurzzeitgedlchtnis verfügten, würden Sie sich daran 

erinnern, daß ich vor vier Wochen an dieser Stelle in der Ak

tuellen Stunde ausführlich über meine Bemühungen, diese Si

tuation abzuwenden, berichtet habe. Ich habe auch gesagt. 

mit welchem Erfolg ich dies getan habe. Mir ist nlmlich ge

sagt worden, daß man auf eine Mehrheit mit Brandenburg 

ziele, das Verhandlungskonzept sei so geschnürt. Es hat nicht 

an Bemühungen der rheinland-pfllzischen F.D.P. gefehlt, 

diese Entwicklung abzuwenden, aber auf Bundesebene war 

eine andere Struktur angepeilt worden. 

Ich habe allerdings in der ersten Lesung des Regierungsent

wurfs vor einem Vierteljahr bereits auch darauf hingewiesen, 

daß die erwlhnte Auseinandersetzung zwischen Bund und 

Lindern nicht das einzige Risiko darstellt, welches die Auf

stellung dieses Doppelhaushalts 1992/1993 besonders bela

stet. Ich habe schon damals darauf aufmerksam gemacht, 

daß die in ihrem Ergebnfs nach wie vor nicht voraussagbaren 

Tarifverhandlungen und ein sich eher abflachender Konjunk

turverlauf zu den weiteren Un~icherheiten gehOren, die es 

diesmal schwermachen, einen Haushalt aufzustellen. 

Nachdem ich schon damals gesagt habe, daß Vorsicht gebo

ten sei, begrüße ich es für die F .D.P .-Fraktion heute ausdrück

lich, daß sich die Koalitionspartner darauf verstlndigt haben, 

diesem Gebot der Vorsicht durch eine globale Mehrausgabe 

im Einzelplan 20 in Höhe von 200 Millionen DM für das Jahr 

1992 und 100 Millionen DM fOr das Jahr 1993 für Risiken der 

erwlhnten Art sowie für einige andere R~siken - Umsatzsteu

erausgleich bei der Landwirtschaft, VerzOgerung bei der Um

setzung der Parteieneinigung vom 10. Oktober 1991 über die 

Straffung von Asylverfahren- Rechnung zu tragen. 

Eine Vorsorg~ für die Risiken aus Verträgen, deren Erfüllbar

keit derzeit nicht gesichert ist, ist in dieser globalen Mehraus

gabe allerdings nicht enthalten. Ich meine hier den von der 

mehrheitlich im Landeseigentum befindlichen GBS kurz vor 

der Landtagswahl mit drei Unternehmen geschlossenen Ver-
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trag zur Errichtung einer Sondermüllverbrennungsanlage. 

obwohl die GBS seinerzeit nicht über einen gesicherten 

Standort für dieses Vorhaben verfUgte und es einen solchen 

auch heute noch nicht gibt. Für solche Risiken- das wiederho

le ich- ist in der globalen Mehrausgabe im Einzelplan 20 kei

ne Vorsorge getroffen. Damit bin ich noch einmal bei der Ak

tuellen Stunde von gestern. 

Ich bestreite- um auf Herrn Dr. Langen einzugehen- keines

wegs, daß ich an der Abwendung des Konkurses der GBS mit

gewirkt habe. Das war jedoch gestern nicht das Thema. Ge

stern war das Thema, daß diese Gesellschaft, deren Konkurs 

wir abgewendet haben, Neuengagements in einer Dimension 

von ungefAhr 400 Millionen DM eingegangen ist. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Das war die Frage. warum und rechtlich einwandfrei. Hiermit 

bin ich nicht befaßt gewesen, um das alles klar zu sagen. 

Meine Damen und Herren. was die übrigen Risiken anbe

trifft. so llßt sich der Ausgang der Tarifverhandlungen im öf

fentlichen Dienst nach wie vor nicht prognostizieren. Oie er

hobenen Forderungen lassen wenig Einsicht in die gegenwar

tige Lage erkennen, die zum einen dadurch gekennzeichnet 

1st, daß ein erheblicher Te1l des Bruttosozialprodukts in die 

neuen Bundestinder geleitet werden muß - die Deutsche 

Bundesbank schltzt den Betrag fUr 1992 auf 180 Milliar

den DM - und dort zum Aufbau von Strukturen beitragen 

soll, welche die Existenz unserer dortigen Mitbürger nachhal

tig sichert, und die zum anderen durch eine rückllufige En~

wicklung der Weltwirtschaft geprlgt ist, die erhebliche Teile 

unserer Wirtschaft ihre Erwartungen derzeit nach unten kor

rigieren llßt. Zahlreiche Nachrichten aus den Unternehmen 

ze1gen uns dieses an. 

Wo in einer solchen Lage die Mittel erwirtschaftet werden 

sollen, die es erlauben, bei den Tarifverhandlungen im öf

fentlichen Dienst auch noch einen krlftigen Schnitt zugun

sten der Arbeitnehmer zu machen, bleibt mir unerfindlich. ln

soweit halte ich die Äußerungen des rheinland-pfllzischen 

Ministerprlsidenten zu maßvoller Entwicklung auf diesem 

Wege für ausgesprochen sachgerecht und verantwortungs

voll. Es ist übrigens nicht die Äußerung eines x-beliebigen 

Dritten, sondern wir sind auch als land Rheinland-P1alz Tarif

partner. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Wir sind auch gefragt, wenn es hier etwas zu sagen gilt. Eine 

Verhandlungsstrategie, die auf eine Größenordnung, wie sie 

sich in den Forderungen manifestiert, hinausgeht, kann nur 

in einer Arbeitsplauvernichtung enden. Bleibt zu hoffen, daß 

am Verhandlungstisch oder in der Schlichtung Augenmaß ge

wahrt wird und man sich auf ein Ergebnis der Vernunft ei

nigt, das die erhobenen Forderungen freilich bisher noch 

nicht nahelegen. 

Lassen Sie mich noch ein Wort zu den Kollegen BOhr und Kel

ler sagen. Vorsorge betreiben durch eine globale Mehrausga

be, wie wir das derzeit tun. hat nicht den Effekt, den Sie mei

nen. Es ist nicht so gewesen, wie Sie nahelegen, daß man in 

Stuttgart gebannt auf die Haushaltsberatungen des Landes 

Rheinland-ptatz gestarrt hltte, was die da in die Risikovorsor

ge schreiben. Das ist dort gar nicht zur Kenntnis genommen 

worden. 

Ich erinnere mich aber wohl gut daran - es 1st noch gar nicht 

lange her-. daß wir 200 Millionen DM im Jahre 1991 nachfi

nanzieren mußten, weil wir die Auswirkungen unterschlitzt 

hatten. Das sagen wir ganz offen. 

Das Risiko einer sich abflachenden Konjunktur hat uns - wie 

die Zahlen aus dem Jahre 1991 zeigen- bereits erreicht. Hier 

gerlt uns diesmal unsere sonstige Starke, nämlich der hohe 

Exportanteil der rheinland-pfllzischen Wirtschaft. zum Nach

teil; denn die erwlhnte außenwirtschaftliche Entwicklung, 

die deutliche SchwJchen der Konjunktur in zahlreichen Staa

ten ze1gt. hat sich bei uns bereits niedergeschlagen. Anders 

als noch vor zwei Jahren, als wir bezüglich des Wachstums des 

Bruttosozialprodukts in der Spitzengruppe der Bundestinder 

standen, befanden wir uns im Jahre 1991 mit einem Wachs

tum von 2,3 % bei einem Bundesdurchschnitt von 3,4 % in 

den hinteren Gefilden der Tabelle, nachdem der von den 

neuen Bundeslindern ausgehende Nachfragestoß - anders 

als in den Lindern des früheren Zonenrandes, wie Berlin 

Wachstum plus 5,5 %, Harnburg plus 4,1 %, Niedersachsen 

plus 3,9 % oder Bayern plus 3,8 % - die erwlhnten weltwirt

schaftliehen Effekte bei uns nur begrenn hat kompensieren 

können. Ob es in diesem Jahre zu der von manchen Auguren 

vorausgesagten Trendwende in der Weltwirtschaft kommt. 

wird sich zeigen müssen. 

Durch die erwlhnte Verschlechterung der Haushaltssituation 

infolge des Bundesratsbeschlusses vom 14. Februar 1992 und 

durch die gebotene Vorsorge für die dargestellten Haushalts

risiken wird sich die Nettokreditaufnahme in den beiden 

Haushaltsjahren 1992 und 1993 mit 1,241 bzw. 1,253 Milliar

den DM nur noch knapp unter derjenigen des Haushaltsjah

res 1990 - damals 1,273 Milliarden DM -. aber noch deutlich 

unter derjenigen des Vorjahres mit 1,471 Milliarden DM be

wegen. Mit einer Steigerungsrate des Haushaltsvolumens 

von 4,62% im Jahre 1992 bzw. 3.42% im Haushaltsjahr 1993 
-das heißt im Jahre 1992 innerhalb der für dieses Jahr voraus

gesagten Preissteigerungsrate zwischen 4 und 5 %, im Jahre 

1993 deutlich darunter- wird der Doppelhaushalt nach wie 

vor hohen stabilitltspolitischen Ansprüchen gerecht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Mit 6,9% im Jahre 1992 bzw. 6,7% im Jahre 1993 liegt die 

Kreditfinanzierungsquote deutlich unter derjenigen des Jah

res 1990 mit 7,9% und erst recht deutlich unter derjenigen 

de:r Kreditfinanzierungsquote von 8,6 % im Haushalts

jahr 1991. Hierbei sind die gestiegenen Haushaltsvolumina zu 

bedenken. Deswegen ist die Nettokreditaufnahme in absolu-
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ten Zahlen 1990 nur wenig hOher als jetzt, aber in der Steige

rungsrate der Kreditfinanzquote doch deutlich. 

Steigerungsraten des Haushaltsvolumens unterhalb der Preis

steigerungsrate bedeuten natürlich materiell KOrzungen, ins

besondere dann, wenn man bedenkt, daß in Teilbereichen 

teils zwangsläufig, teils politisch gewollt - ich denke etwa an 

den Kindergartenbereich - erhebliche Steigerungen stattfin

den, die durch um so nachhaltigere Kürzungen an anderer 

Stelle wieder aufgefangen werden mQssen_ Ich habe schon in 

der ersten Lesung darauf hingewiesen, daß es der Landesre

gierung zwar bei ihrem Regierungsentwurf insgesamt ge

glückt ist, die Schwerpunkte richtig zu seuen, daß es aber in 

Teilbereichen zu Einschnitten gekommen ist, mit denen sich 

die F.O.P.-Fraktion nicht einverstanden erklaren konnte. Es 

liegt auf der Hand. daß wir bei der Beratung des Haushalts 

vor allem an diesen Stellen angesetzt haben. 

Das gilt zunlchst fOr den Bereich des Handwerks, bei dem das 

BemOhen um das Aufstellen eines Haushatts der Sparsamkeit 

zu Dellen geführt hat, die wir nicht für vertretbar halten. Wir 

haben deshalb in diesem Sektor in Obereinstimmung mit un

serem Koalitionspartner Korrekturen angebracht, indem wir 

etwa die Zuschüsse fOr Oberbetriebliche Aus- und Fortbil

dungsmaßnahmen im Handwerk um je 900 000 DM jlhrlich 

erhOht, die Zuschüsse zu Modellversuchen um 325 000 DM 

bzw. 328 000 DM in den Jahren 1992 und 1993 höher dotiert, 

die Zuschüsse für Betriebsberatung im Handwerk und die 

handwerkswissenschaftliche Betreuung um jlhrlich 

300 000 DM verbessert haben, um damit Maßnahmen zur Be

hebung des Lehrlingsmangels zu unterstützen. Das Hand

werk braucht Nachwuchs. 

Aue~ die Förderung von Messen und Ausstellungen haben 

wir durch Gewlhrung von einer halben Million DM jlhrlich -

im Jahre 1992 für die Handwerksausstellung .Meisterhand

werk 2000• und im Jahre 1993 für die Handwerksmesse Ko

blenz - besser ausgestattet, um die Attraktivitlt des rhein

land-pfllzischen Handwerks zu heben. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei derSPD) 

Die ZuschÜSSe zur Errichtung und Modernisierung von über

betrieblichen Bildungsstltten wollen wir mit zusatzlieh 

500 000 DM jahrlieh nahezu verdoppeln. Mit 1 Million DM 

jlhrlich soll der nach dem Regierungsentwurf völlig gestri

chene Ansatz der ModellfOrderung der Pirmasenser Schuhin

dustrie - wenn auch auf vermindertem Niveau - fortgefUhrt 

werden. Herr Seibel, daß Sie uns dazu veranlaßt hatten, ist ei

ne Legende. der ich von vornherein widersprechen muß. 

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

Prlsident Grimm Obernimmt den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, letztlich soll der Standort ldar

Oberstein als Zentrum der Schmuck- und Edelsteinindustrie 

durch eine Zuwendung zum Deutschen Schmuck- und Edel

steinpreis gestärkt werden. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Mit diesem Bündel von Maßnahmen - zusatzlieh zu den im 

Regierungsentwurf schon enthaltenen, auf die ich bereits in 

der ersten Lesung des RegierungSentwurfs zum Doppelhaus

halt 199211993 eingegangen bin- hoffen wir, unserer vor al

lem mitteistindisch geprlgten Wirtschaft den Rücken in ei

ner Phase zu starken, die für die weitere Entwicklung unseres 

Landes von herausragender Bedeutung sein wird. 

(Beifall der F.D.P_ und bei der SPD} 

Diese Phase wird zunlchst geprlgt durch den in einem Drei

vierteljahr verwirklichten Europlisehen Binnenmarkt, der 

dem Land Rheinland-P1alz angesichtsseiner zentralen Lage in 

Europa große zusatzliehe Chancen eröffnen wird. Die Bemü

hungen, unsere Wirtschaft auf diese Situation vorzubereiten 

-etwa durch das Europaprogramm des Handwerks-. werden 

auch im Ooppelhaushatt 199211993 fortgesetzt. Oie FOrde

rung exportorientierter Messen- im Haushalt 1992 mit 

2.4 Millionen DM und im Jahre 1993 mit 2,5 Millionen DM 

veranschlagt- und die FOrderung der Exportberatung sind in 

diesem Zusammenhang besonders herauszuheben, wie dies 

der Kollege Beck auch schon getan hat. 

(Beifall der F.O.P. und 

vereinzelt bei der SPO) 

Meine Damen und Herren, Europa sieht heute allerdings an

ders aus, als wir uns dies noch vor wenigen Jahren vorgestellt 

haben. Oie SelbstauflOsung der vormaligen Großmacht So

wjetunion hat die Wett verlndert, Europa natürlich auch! Die 

Entwicklung im Osten unseres Kontinents - der Zerfall des 

Warschauer Paktes - ermöglich~ eine deutliche Reduzierung 

sowohl der bei uns stationierten alliierten Truppen als auch 

unserer eigenen Streitkrlfte. Diese Truppenreduzierung er

öffnet uns langfristig neue Möglichkeiten, indem sie Flachen, 

die einer organischen strukturpolitischen Entwicklung über 

Jahrzehnte hinweg entzogen waren, nunmehr einer solchen 

strukturpolitisch sinnvollen Nutzung zuführt. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Das gitt aber - wie gesagt - nur langfristig, von Ausnahmen 

einmal abgesehen. Kurzfristig werden wir -durch den Abbau 

von· Arbeitsplatzen und das Ausbleiben erheblicher Wert

schöpfung etwa im Handel oder in der Bauindustrie, aber 

auch bei der Vermietung von Wohnungen- vor Herausforde

rungen gestellt, die wir nicht allein lösen können. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD

Bauckhage, F.D.P.: So ist est) 
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ln d•esem Zusammenhang war der eingangs von mir ange

sprochene Beschluß des Bundesrats vom 14. Februar dieses 

Jahres zu dem umstrittenen Steuerpaket aus rheinland

pfälzischer Sicht bedauerlich. 

(Be1fall bei F.D.P. und SPO) 

Für die strukturstarken alten Bundesllnder, die bisher wegen 

ihrer Strukturstarke keine oder kaum Strukturhilfemittel be
zogen haben - also erneut zu nennen insbesondere Baden
Württemberg, Hessen und Bayern -, mag die Annahme des 

Pakets des Vermittlungsausschusses, wonach die Llnder auf

grund der verbesserten Beteiligung an der Umsatzsteuer in 

den Jahren 1993 und 1994 in die Lage versetzt werden, die 

Abrüstungsfolgen ohne weitere Bundesmittel zu bewlltigen 
-Abschnitt VII des Paketes-, vielleicht durchaus zutreffen. Für 

uns gilt diese Annahme allerdings nicht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir haben an sich keine ausreichenden Mittel, um die struk

turpolitisch so wichtigen Fragen der Konversion - der Um

wandlung von vom Militlr abhlngigen Arbeitsplitten in zivi

le Arbeitsplatze -in den nlchsten Jahren zu bewlttigen. Wir 

haben stets betont, daß wir ohne die Hilfe sowohl des Bundes 

als auch der EG bei dieser Aufgabe nicht auskommen. 

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

War im vergangeneo Sommer ein Konversionsprogramm des 

Bundes vom Grundsatz her noch unstreitig - man stritt aus

schließlich über die Dimension eines solchen Programmes -, 

und sprach sogar noch der Jahreswirtschaftsbericht der Bun

desregierung vom 30. Januar dieses Jahres in Textziffer 56 da

von, daß die Bundesregierung ihre Bereitschaft bekundet ha

be, für die vom Truppenabbau besonders betroffenen Regio

nen ein regionales Sonderprogramm aufzulegen, so scheinen 

derartige Überlegungen mit dem Beschluß des Bundesrats 

vom 14. Februar dieses Jahres einstweilen vom Tisch zu sein. 

Die Aufgabe der Konversion freilich stellt sich bei uns bereits 

aktuell. und zwar in erheblicher Dimension. Denken Sie etwa 

an Zweibrücken oder Hahn im Hunsrück, wo für die Ver

bandsgemeinde Kirchberg und ihre Ortsgemeinden mit ei

nem Verlust von 2,4 Millionen DM im Jahr gerechnet wird. 

Handlungsbedarf ist also gegeben, weil die Stillegong von 

Militärstandorten teitweise bereits vollzogen, eingeleitet 

oder jedenfalls für die nachste Zeit angekündigt ist. Der Ab

bau von zivilen Arbeitsplatzen bei den Streitkra-tten ist im 

Gange - in Teilbereichen unseres ~ndes übrigens schon seit 

Jahren; so sind in der Westpfalz von den US-Streitkraften in 

den letzten sechs Jahren 7 500 Arbeitsplatze fOr Zivilbedien

stete abgebaut worden -. und auch die indirekten Auswir

kungen dieses Truppenabbaus werden bereits spürbar. 

Die Landesregierung hat daher in den letzten Wochen ein 

Konversionsüberbrückungsprogramm entwickelt, mit dem 

sie das Thema ..,Konversion• angehen will, wobei der Begriff 

..,Überbrückung" besagt, daß man den Bund letztendlich 

doch noch davon überzeugen w1ll, daß er hier 10 der Mitver

antwortung steht. 

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

Mit diesem Landesprogramm sollen unter anderem Ent

wicklungS·, Planungs- und Beratungskonzeptionen gefOrdert 

werden, die sehr teuer sein können, wenn es um die Nutzung 

großer ehemals militlrischer Liegenschaften od~r gar von mi~ 

litarisch genutzten Flugplatzen geht. Es sotten Landeszu

schüsse für die Erschließung und ErriChtung von Industrie-, 

Technologie- und Gewerbeparks ebenso gewahrt werden 

wie Investitionszuschüsse für die Neuerrichtung und Erweite

rung von Betrieben der gewerblichen Wirtschaft. Gefördert 

weren sott auch die Fremdenverkehrsinfrastruktur, bei der 

Rheinland-Pfalz noch erhebliche unerschlossene Potentiale 

hat. Auch der Ausbau der Verkehrsanlagen, insbesondere 

von kommunalen Straßen, Landesstraßen und Einrichtungen 

des Offentliehen Personennahverkehrs, soll Gegenstand die· 

ses Programms sein. 

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

Innovation und Forschung sowie der Technologietransfer, 

insbesondere an den Konversionsstandorten und den dort 

vorhandenen Hochschulen -denken Sie an die besonders be
troffene Region Kaiserslautern, aber auch an Trier oder Ko

blenz -.sotten ebenfalls gefördert werden. Hmzu kommt. daß 

eine sorgfaltige Beratung der Kommunen gewährleistet sein 

muß; denn sie sind Triger der Planungshoheit und spielen 

schon von daher bei der LOsung der Aufgabe der Konversion 

eine zentrale Rotte. 

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

Auch die soziale Flankierung des Geschehens muß bedacht 

werden. Den diesbezüglichen Schlenker de·s Kotlegen BOhr, 

der sich verwundert hat, daß auch im Haushalt des Sozialmi

nisters ein Kapitel ... Konversion" enthalten ist, verstehe ich in 

diesem Zusammenhang nicht. 

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

Ich weise darauf hin und werde darauf noch zu sprechen 

kommen, daß schon im Regierungsentwurf -wenn auch in 

bescheidener Größenordnung- für diesen Zweck ein Ansatz 

ausgebracht war. 

(Wilhelm, CDU: Vier Millionen DM!) 

-Nicht einmal, leider. Ich komme noch darauf. Herr Kollege. 

ln diesem Zusammenhang der sozialen Abfederung kommt 

uns die Kürzung der ARM-Mittel durch den Bund übrigens 

denkbar ungelegen. 

{Staatsminister Zuber: So ist es!) 
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Wenn ich diese Aufgaben eben genannt habe. so wird deut· 

lieh, daß dies alles viel Geld kostet, weshalb wir uns ein aus

reichend dotiertes Konversionsprogramm des Bundes als Er

satz fOr den Entzug der Strukturhilfemittel nachdrücklich ge

wünscht hltten. Als dasjenige Land, das die Lasten der Ver
teidigungsbereitschaft über Jahrzehnte in besonderer Weise 

getragen hat, hltten wir gemeint, hierauf auch einen morali

schen Anspruch zu haben. 

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

Zu einem solchen Programm ist es freilich - wie erwähnt -

nicht gekommen. Wir müssen uns mit dem behelfen, was wir 

selbst haben. 

Der Haushaltsentwurf sah zunächst- in Erwartung eines Bun

deskonversionsprogramms- im Emzelplan des Wirtschaftsmi

nisteriums Mittel in einer GesamthOhe von 4,3 Millionen DM 

im Jahre 1992 bzw. 7,8 Millionen DM im Jahre 1993 fOr 

Zwecke der Konversion vor. Herr Zuber, im Investitionsstock 

des kommunalen Finanzausgleichs standen 1992 20 Millio

nen DM und 1993 30 Millionen DM zur Verfügung, im Haus

halt des Sozialministeriums, Herr Wilhelm, waren in beiden 

Haushaltsjahren je eine halbe Million DM zur Bewlltigung 

der Folgen für die Beschlftigung vorgesehen. Diese Mittel 

hätten natürlich allein- ohne Bundesprogramm- bei weitem 

n1cht ausgereicht. 

Im Laufe der weiteren Haushaltsberatungen wurde durch 

Umschichtungen eine deutliche Anreicherung dieser Mittel 

erzielt, die jetzt 136 Millionen DM im Jahre 1992 und 145 Mit

honen DM im Jahre 1993 betragen und mit denen die Aufga

be der Umwandlung von vom Militlr abhlngigen Arbeits

plätzen in zivile Arbeitsplatze erfolgreich anzugehen ist. Wir 

konzentrieren Mittel aus anderen Kapiteln -ohne jede Fra

ge- auf die Aufgabe der Konversion. Das ist das Wesen einer 

Umschichtung. 

(Beifall bei der F.D.P) 

Die Aufgabe der Umwandlung von vom Militär abhlngigen 

Arbeitsplätzen in zivile Arbeitsplätze ist übrigens schwierig, 

wenn Sie bedenken, daß gegenwlrtig jeder fünfte - im Inve

stitionsgüterbereich sogar jeder vierte - deutsche Industrie

betrieb plant, seine Personalbestande zu reduzieren. Sie müs

sen dabei weiter berücksichtigen, daß wir in unmittelbarer 

Konkurrenz zu den neuen Bundeslindern mit ihren wesent

lich günstigeren FOrderk.onditionen stehen. Gleichwohl sind 

erste Erfolge sichtbar, wie Zweibrücken uns zeigt. 

Die Kritik der Opposit~on - insbesondere der CDU- an diesem 

Konversionsüberbrückungsprogramm dier Landesregierung 

und der sie tragenden Koalition ist meiner Meinung nach vOI

Iig unglaubwürdig. 

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

Schlägt man in den Haushaltsantrigen der CDU nach, was sie 

zum Thema ,.Konversion· zu sagen hat, so stOßt man im Ein

zelplan 20 Kapitel 20 70 - bisherige Strukturhilfe- auf einen 

neuen Titel893 02, der im Jahre 1992 mit 30 Millionen DM in 

Barmitteln und 20 Millionen DM Verpflichtungsermlchtigun· 

genund im Jahre 1993 mit 50 Millionen DM in Barmitteln do

tiert werden soll -als .Konversions- und Strukturentwick

lungsprogramm zur Bese1tigung der Strukturschwachen im 

Land, insbesondere zur Unterstützung der von den Folgen 

der militlrischen Entlastung betroffenen Raume bei der Ent

wicklung neuer Strukturen~ -, wie es in der Begründung 

heißt. Gemessen an dem Programm der Koalition, finde ich: 

Ein wahrhaft schmalbrüstiges Programm! 

(Frau Schneider, SPD: Ja!) 

Den GRÜNEN ist zu diesem Thema m den Beratungen des 

Haushalts- und Finanzausschusses nicht viel mehr als die 

Schaffung einer neuen Behörde mit 26 Bediensteten einge

fallen, die im Jahre 1992 2,4 Millionen DM und im Jahre 1993 

3,65 Millionen DM kosten soll. 

Der Vollstlndigk.eit halber sei freilich erwlhnt, daß der Be

griff der .Konversion• im Antragspaket der GRÜNEN noch an 

drei weiteren Stellen auftaucht, nlmlich bei dem nach den 

Vorstellungen der GRÜNEN mit 78 000 DM jahrlieh dotierten 

Titel 657 04 .Zuweisungen für kleinräumige Entwicklungs

konzepte• und dem vorgeschlagenen neuen Titel 65705 

.Frauen-Koordinierungsstellen bei den regionalen Planungs

gemeinschaften• mit einer Dotierung von 400 000 DM in 

1992 und SOOOOODM in 1993. Beide Titel finden sich im Ein

zelplan des Ministerprlsidenten. Ferner ist der Begriff der 

.Konversion~ in Trtel 68419 .. Arbeitsmarktpolitische Maß

nahmen für Frauen und Mlnner• in Kapitel 06 02 des Einzel

plans des Ministeriums fOr Arbeit, Soziales, Familie und Ge

sundheit angesprochen, der 1992 mit 25,155 Millionen DM 

und 1993 mit 28,1 55 Millionen DM dotiert sein soll. Zu spar

lieh insgesamt far die größte A~;Jfgabe, die uns derzeit ge

stellt ist, wie ich meine. 

Die vom Rundfunk. am Freitag verbreitete Meldung, wonach 

die Forderung der GRÜNEN nach einem Konversionsprc; 

gramm von einer halben Milliarde DM unberücksichtigt ge

blieben sei, ist vOIIig unzutreffend. Die GRÜNEN haben im 

Haushalts- und Finanzausschuß eine derartige Forderung nie 

erhoben. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf von den GRÜNEN) 

Ihr Entschließungsantrag .. Konversion" - Drucksache 

12/1243 -,der vom 19. Mlrz 1992 stammt, also einen Tag 

nach der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses, in der 

Sie offenbar Ihr hohes Defizit in Fragen der Konversion be

merkt haben, 

(Bauck.hage, F.D.P.: So ist das!) 
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enthält übrigens den von Ihnen genannten Betrag ebenfalls 

mcht. Es gibt da eine Formulierung. Dafür sollen 1992 die 

Strukturhilfegelder und danach die entsprechenden Zuwei

sungen des Bundes verwandt werden. Würden Sie mir bitte 

einmal erkllren, mit welchen Zuweisungen Sie rechnen? 

(Beck, SPO: Das mOchte ich 

auch gernewissen I

Zuruf von der CDU) 

- Das sehe ich eben nicht. Ihre anderen Medien zufolge öf

fentlich gestellte Forderung. das Land solle 600 Millionen DM 

Schulden mehr als veranschlagt aufnehmen, hatte ich 

schlichtweg für verantwortungslos. 

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

Beim Doppelhaushalt 199011991 haben Sie noch eine Mehr

verschuldung von 360 Millionen DM gefordert. 

(Deck. SPD: S•e steigern sich!) 

-Ich sehe das genauso. Herr Kollege Beck. 

Das Wühlen in Milliarden, die andere erwirtschaften sollen, 

nimmt bei Ihnen -wie ich finde- schon psychiatrische Züge 

an. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Beck. SPD: Sehr gut!) 

Sie haben der Regierung und der sie tragenden Koalition Ein

fallslosigkeit vorgeworfen. Die Verschuldung in diese Dimen

sionen zu steigern. ist ein Einfall besonderer Art. 

(Bruch, SPD: Das ist Qualitlt!) 

Meine Damen und Herren, bei allem verstandliehen Bemühen 

um die Entwicklung der neuen Bundesfinder darf man die 

Probleme der strukturell benachteiligten alten Bundestinder 

nicht vergessen. 

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

Das wird hOherenorts, wie mir scheint, gegenwlrtig nicht 

deutlich genug gesehen. Ich nehme den eigenen Bundesvor

sitzenden mit dieser Feststellung nicht aus. 

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

Daß diese Probleme der alten strukturschwachen Bundesfin

der nicht vergessen werden dürfen, gilt auch für einen ande

ren Punkt, der mir am Herzen liegt. nlmlich für die Fortent

wicklung unserer Verkehrsinfrastruktur. Oie Einbeziehung in 

das sich entwickelnde europlisehe Schnellbahnnetz ist für 

uns unverzichtbar. 

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

Das gilt vor allem für die Westpfalz und das Saarland, wäh

rend die Vorderpfalz über den ICE-Halt Mannhe•m diesen An

schluß bereits gefunden hat. Das gilt aber auch für den Nord

teil unseres Landes, wo die Anbindung an das Schnellbahn

netz ebenso wichtig ist, weshalb die Frage eines Haltepunk

tes. welcher auch den Norden des Landes Rheinland-Pfalz mit 

der Trasse Köln - Rhein/Main verbindet, von großer Bedeu

tung ist. 

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

Was die Frage des Schienenverkehrs anbetrifft, so haben wir 

uns mit der Tatsache politisch auseinanderzusetzen, daß sich 

die Bundesbahn Stück für Stück aus der Fliehe zurückzieht. 

Im Raume Kaiserslautern ist das Verfahren zur Stillegung der 

Lautertalbahn seit geraumer Zeit eingeleitet; diese Bahnlinie 

wird in der Trigerschaft der Deutschen Bundesbahn mit Si

cherheit nicht fortgeführt werden. Dabei ist sicher. daß wir 

den Schienenverkehr auch in der Fliehe brauchen, weil ab

sehbar ist, da~ unser Straßennetz den Verkehr in Zukunft 

nicht wird aufnehmen können und teilweise schon heute 

überlastet ist. 

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

Sie werden alle- jeder auf seine Weise- hiermit Ihre eigenen 

Erfahrungen haben, sieht man einmal von den GRÜNEN ab. 

die mit dem Fahrrad nach Mainz fahren, wie ich hOre. Nicht 

Rückzug des Schienenverkehrs aus der Fliehe, sondern At

traktivierung wlre geboten, Attraktivierung dUrch Verkür

zung der Reisezeiten, 

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

attraktiveres Wagenmaterial, bessere Verknüpfungspunkte. 

Oie BahnhOfe liegen heute oft falsch, besitzen zu wenig Park

platze usw. usw. Die Bahn selbst wird dies nicht leisten. Sie 

kann-es wahrscheinlich auch gar nicht mehr bei ihren finan

ziellen hoch defizitlren Situationen. Also muß sich das land 

selbst engagieren. und wirtun dies auch. 

Im Doppelhaushalt 199211993 waren bisher schon für Investi

tionen in den Schienenverkehr namhafte Mittel~ ca. 5,8 Mil

lionen bzw. B,9 Millionen Barmittel in den Jahren 1992 und 

1993 und je 30 Millionen DM Verpflichtungsermlchtigungen 

in beiden Jahren- vorgesehen, mit denen mehrere Strecken

die Queichtalstrecke und die Lautertalbahn gehören dazu -

erhalten und die Reaktivierung von Strecken - auch grenz

überschreitend. wie zum Beispiel die Beziehung WOrth - Lau~ 

terburg - untersucht werden sollen. Durch die Änderungen 

beim Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowohl hinsieht~ 

lieh der FOrderbetrage als auch der FOrdertatbestlnde konn

ten diese Mittel im weiteren Verlauf der Haushaltsberatun

gen auf nunmehr8.392 Millionen DM in 1992 und 37,639 Mil

lionen DM in 1993 an Barmitteln sowie insgesamt 170 Millio

nen DM Verpflichtungsermlchtigungen mit unterschiedli-
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chen Fälligketten angehoben werden. Oie von den GRÜNEN 

Jüngst geäußerte Kritik, die Landesregierung vernachlässige 

den Schienenverkehr, ist vor dem Hintergrund dieser Betrage 

geradezu absurd, 

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

zumal die GRÜNEN bei der Titelgruppe 82 am Regierungsent 4 

Wurf selbst keine positiven Verloderungen vornehmen wol

len, wie sich aus ihrem Antragspaket ergibt. 

Aber es geht nicht nur um den Schienenpersonenverkehr. Em 

besonderes Argernis ist auch der Rückzug der Bahn im Schie

nengüterverkehr, Stichwort: Schließung von Tarifpunkten. -

Mit einem am 10. Dezember vergangeneo Jahres zwischen 

dem Land Rheinland-P1alz und der Deutschen Bundesbahn 

geschlossenen Vertrag .Rahmenvereinbarung Ober das Zu

sammenwirken bei der Gestaltung des regionalen Schienen

gaterverkehrs· hoffen wir, dieser für unsere Verkehrsinfra

struktur so negativen Entwicklung entgegensteuern zu kön

nen. 

Sollen freilich die Vorteile von Rheinland-P1alz aufgrund sei

ner zentralen Lage in Europa voll zum Tragen kommen und 

die Handelsstrome nicht um unser Land herumfließen. so 

müssen wir auch unser Straßennetz leistungsflhiger gestal

ten. 

{Beifall bei F.D.P. und SPD

Bauckhage, F.D.P.: So istdas I) 

Das gilt auch für grenzüberschreitende Verbindungen. etwa 

in bezug auf den Anschluß an das franzOSische Straßennetz 

im Südosten der Pfalz, etwa in der Relation von der A 650 zur 

französischen CD 300 oder im Westen in der Relation A 8 bei 

Zweibrücken hinüber nach Bitsch. 

Auch beim Ausbau unseres Fernstraßennetzes würden wir 

wegen der deutlichen Prioritlt für die neuen Bundestinder 

entscheidend ins Hintertreffen geraten, würden wir nicht 

auch h1er unser Schicksal in die eigene Hand nehmen. 

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

Als erstes und bisher einziges Bundesland haben wir eine Ver

einbarung mit dem Bund Ober die Mitfinanzierung von uns 

für wichtig gehaltener Bundesstraßen geschlossen, durch· 

welche in Gestaltung der Mitfinanzierung durch das Land -

obwohl an sich reine Bundesangelegenheit - die zeitnahe 

Verwirklichung dieser für uns wichtigen Verbindungen er

möglicht werden soll. Ich denke in besonderer Weise an die 

B 10, deren Nordumgehung von Pirmasens allein mit ca. 

300 Millionen DM zu Buche steht und die man zu Recht als 

Hauptschlagader fO:r die südliche P1alz ansehen kann. Ich hof

fe, daß die GRONEN ihre ablehnende Haltung auch vor Ort in 

Pirmasens ausreichend deutlich vertreten. 

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

Schon 1m Jahre 1991 hatten wir uns mit 35 Millionen DM an 

der Finanzierung von Bundesstraßen beteiligt; wir werden 

dies in den folgenden Jahren in der gleichen GrOßenordnung 

weiter tun. Auch die Aktivierung privaten Kapitals soll ge

nutzt werden. um das Land verkehrsgerecht zu erschließen. 

Das ist notwendig, Kapital dort zu aktivieren, wo man es fin

den kann. Der Verkehrsminister hat angekündigt, daß noch 

in diesem Jahr mit der Inangriffnahme eines privat finanzier

ten Verkehrsweges zu rechnen ist, weswegen nunmehr auch 

ein Leertitel im Haushalt ausgebracht wird. 

Den Flugplatz Hahn im Hunsrück wollen wir nach seiner Frei

gabe durch die OS-Luftwaffe einer zivilen Nutzung im Be

reich des Fracht- und Charterverkehrs zuführen_ Wir befinden 

uns in Verhandlungen mit namhaften Interessenten. Ange

sichts knapperer Kapazitlten im Luftverkehr - Frankfurt ist 

nahezu an seine Grenzen gestoßen- ist dies eine große Chan

ce, 

(Beck, SPD: Sehr richtig!

Beifall bei F.D.P. und SPD) 

die nicht vertan werden darf, um dieser ansonsten struktur

schwachen Region zu einer neuen Zukunftsperspektive zu 

verhelfen. 

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

Das gift, obgleich sich der Widerstand gegen eine solche luft

verkehrliche Nutzung bereits in erheblichem Maße artiku

liert. Das muß durchgestanden werden, wollen wir die Chan

cen, die uns die Konversion auch bietet, nicht vertun 

(Zuruf von der SPD: Absolut! -

Beifall bei F.O.P und SPD) 

Meine Damen und Herren, wenn ich mich bisher so ausführ

lich mit Fragen der Wirtschafts-, Struktur- und Verkehrspoli

tik befaßt habe, so hat das seinen Grund darin, daß ich diese 

Felder für die weitere Existenz unserer Bürger als entschei

dend ansehe. 

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

Damit sollen andere Gebiete allerdings in ihrer Bedeutung 

nicht herabgesetzt werden. 

ln einem weiteren Sinne zur Wirtschaft gehört auch d1e Land

wirtschaft, wo wir die vOIIige Streichung der Mittel für die 

Weinwerbung im Regierungsentwurf des Doppelhaushalts 

1992/1993 nicht für vertretbar halten und deshalb je eine Mil

lion jlhrlich wieder eingestellt haben. Ferner haben wir 

durch Etatisierung von jeweils 1,3 Millionen DM jlhrlich an 

Komplementlrmitteln ein EG-mitfinanziertes Programm zur 

FOrderung von Junglandwirten auf den Weg gebracht, wel

ches die im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe vorgesehene 
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Förderung erganzen soll, so daß den Junglandwirten eine be

sondere Perspektive für die Zukunft gesichert werden soll. 

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

Für die Zukunft unseres Landes kommt unseren Hochschulen 

besonderes Gewicht zu; sie haben sich als Motoren für den 

Fortschritt in den Regionen von Rheinland-P1alz erwiesen 

Das gilt im Obrigen nicht nur für die Universitlten. Das gilt 

auch für die Fachhochschule des Landes, deren Bildungsange

bot derart nachgefragt wird, daß nur ein scharfer Numerus 

clausus sie an einer erheblichen Expansion hindert. 

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

Die anwendungsorientierte Ausbildung der Fachhochschule 

wird von der rheinland-pfllzischen Wirtschaft hoch ge

schlitzt. Der FOrderung der Hochschulen des Landes hat da

her stets d1e Aufmerksamkeit der F .D.P.-Landtagsfraktion ge

golten; hieran hat sich nichts gelndert, wie etwa unsere Gro

ße Anfrage zur Situation der Fachhochschule zeigt. Der Dop

pelhaushalt 1992/1993, der bei den Hochschulen bereits im 

Regierungsentwurf einen deutlichen Schwerpunkt setzt, 

wurde in den Haushattsberatungen im Baubereich noch deut

lich angereichert. Neben den im Regierungsentwurf bereits 

etatisierten Maßnahmen mrt erheblichen Volumina, über die 

ich in der ersten Lesung bereits gesprochen habe. sind sich die 

Koalitionsfraktionen darOber einig, fOr den Neubau der Atr 

teilung Koblenz der Fachhochschule im Jahre 1993 einen An

satz von 3 Millionen DM - Ober die veranschlagten Grunder

werbskosten hinaus - zu schaffen, einen Ansatz von 1,5 Mil

lionen DM für die dringliche Erweiterung des Fachhochschul

standorts ludwigshafen- ebenfalls für das Jahr 1993- vorzu

sehen 

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

und die Übernahme der noch in diesem Jahre freiwerdenden 

militlnschen Liegenschaften der Franzosen auf der Tarforster 

HOhe in Tner für Zwecke der dortigen Universitlt haushalts

mäßig zu ermöglichen. Den Vorstellungen der Opposition, 

auch im personellen Bereich erhebliche Verbesserungen so
wohl in struktureller als auch in numerischer Hinsicht vorzu

nehmen, haben wir uns nicht anschließen kOnnen. wenn wir 

auch n1cht leugnen, daß manche dieser Vorschlage auch aus 

unserer Sicht als wünschenswert angesehen werden müssen. 

Bei den Vorgaben jedoch, die wir uns für diesen Doppelhaus

halt gegeben haben. waren sie finanziell nicht darstellbar. Es 

bleibt aber dabei, daß angesichts der Sparsamkeit, mit der 

von der Regierungskoalition bei diesem Doppelhaushalt mit 

Stellenmehrungen umgegangen wird, die 250 zusatzliehen 

Stellen für die Hochschulen einen ausgesprochenen Schwer

punkt darstellen, wenn sie auchangesichtsder von den Hoch

schulen- überwiegend durchaus begründet- erhobenen For

derungen eher die untere Grenze des Vertretbaren darstel

len. 

(Beifall be1 f.D.P. und SPD) 

Im Schulbereich hat die Koalition von SPD und F.D.P. im ver

gangeneo Jahr mit 800 neuen Lehrerstellen in einem großen 

Kraftakt nicht nur den Mehrbedarf durch steigende Schüler

zahlen aufgefangen, sondern auch einen Beitrag zum Abbau 

des Unterrichtsausfalls gele1stet. 

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

Mit 7.4% im berufsbildenden Schulwesen - nach sehr viel hö

heren Zahlen ir:"~ den Vorjahren-. 

(Sehr richtig! be1 der SPD) 

2.1 % bei den Gymnasien, 0.5 % bei den Realschulen - inso

weit auf dem niedrigen Niveau auch der Vorjahre-. mit 1,5% 

bei den Grundschulen und 0 % bei den Hauptschulen ist der 

Unterrichtsausfall so germg wie lange nicht mehr. VIelleicht 

haben wir derzeit sogar in Rheinland-Pfalz die beste Unter

richtsversorgung, die es in diesem Land überhaupt Je gab. 

(Be1fall der F.D.P_ und der SPD) 

Meine Damen und Herren, niemand konnte aber annehmen. 

daß sich die Einstellung von Lehrern in einer solchen GrOßen

ordnung fortsetzen ließe. Nahezu alle Bundesländer denken 

derzeit über die Finanzierbarkelt des Schulsystems nach, wir 

natürlich auch. Wir befinden uns insoweit in Übereinstim

mung mit dem rheinland-pUdzischen Rechnungshof, der in 

seinem in der vergangeneo Woche verOffentlichten Jahres

bericht 1991 unter anderem die Forderung erhebt, einem An· 

stieg des Lehrerbedarfs aufgrund steigender Schülerzahlen 

durch geeignete schulorganisatorische Maßnahmen zu be

gegnen und den Personalaufwand künftig noch mehr als bis

her mit den finanziellen Möglichkeiten des Landes abzustim· 

men. Die Straffung der Stundentafel in der Sekundarstufe I 

ist eine solche Maßnahme, über deren Notwendigkeit sich 

bereits die frühere CDUIF.D.P.-Koalition in der vergangeneo 

Legislaturperiode einig war. Sie schickte den damaligen Kul

tusminister damit auf den Weg, doch unterblieb die Maßnah

me, weil die CDU-Landtagsfraktion kalte Füße bekam 

(Baud:hage, F.D.P.: So war es!) 

und die Sache im Dezember 1989 dann vom Tisch nahm. Das 

wird diesmal nicht geschehen. 

{Beck, SPD: Sehr richtig!) 

Wir werden die Sache trotz der hiergegen gerichteten Un

mutsaußerungen- auch von Untergliederungen unserer eige

nen Partei • durchstehen, für die wir durchaus Verstlndnis 

haben. Auch wir gehen diesen Schritt ohne Begeisterung, 

halten ihn aber für notwendig. 

(Beck, SPD: Richtig! So ist es!) 

ln der derzeit laufenden Schuldebatte bin ich übrigens ge

spannt, wie- vielleicht in einem halben Jahr- jene wieder die 
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Kurve kriegen, die vor der Aufgabe stehen, die Sprüche wie

der einzusammeln, die sie derzeit in die Welt setzen, meine 

Damen und Herren. 

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

Zu der allgemeinen Kulturpolitik hatte ich bereits in der er

sten Lesung des Doppelhaushalts vor einem Vierteljahr die 

voraussichtlichen Schwerpunkte unserer weiteren Überle

gungen genannt. Traditionsgerniß nehmen wir uns des Titels 

685 23 ·-Zuschüsse an Theater und Orchester in freier Triger
schaft - des Kapitels 09 02 des Kultusministeriums besonders 

an. Der im Regierungsentwurf ursprünglich gegenüber dem 

Vorjahr mit 1,975 Millionen DM unverlndert_gebliebene Titel 

wird nach dem Willen der beiden Koalitionsfraktionen um 

150 000 DM jährlich erhOht. wobe1 die F.D.P.~Fraktion mit die

ser Erhöhung die Erwartung einer nachhaltigen Existenzsi~ 

cherung der .. mainzer kammerspiele" verbindet. 

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

Ebenfalls schon traditionsgerniß haben wir uns auch der 

Denkmalpflege angenommen und neben der Aufstockung 

der regelmlßig zu knappen Mittel für wissenschaftliche Ver

öffentlichungen und Fundberichte ~Titel 531 71 des Kapitels 

09 40 des Einzelplans 09 ~um ca. 50% vor allem die Mittel für 

wissenschaftliche Untersuchungen und Ausgrabungen der 

Paliontologie und der Mittelalter~Archlologie ~ Titel 533 06 

des genannten Kapitels~ deutlich erhöht. 

.Die archäologische und paliontologische Denkmalpflege 

war lange ein Stiefkind der Kulturpolitik", stellte der damali~ 

ge hessische Minister für Wissenschaft und Kunst, mem 

Freund Dr. Wolfgang Gerhardt, im Jahre 1988 fest. Für 

Rheinland-P1alz gitt lhnliches. sieht man die bisherigen Haus

haltsansitze auf diesem Gebiete. Dem in dem begrenzten 

Maße abzuhelfen, welches die derzeitige Haushattslage uns 

leider nur ermOglicht,liegt der F .D.P.~Fraktion am Herzen. 

Die vom Regierungsentwurf beabsichtigte Einstellung der 

kulturellen Filmförderung-Kapitel 09 02 Titel685 28- halten 

wir in Obereinstimmung mit unserem Koalitionspartner nicht 

für vertretbar und drücken dies durch Aufnahme von Ansit

zen in Höhe von 70 000 DM im Jahre 1992 bzw. 100 000 DM 

im Jahre 1993 im Haushalt aus. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Wofür 

ich mich sehr bedanke!~ 

Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Der Rheinischen Landesbibliothek in Koblenz wollen wir mit 

zusAtzliehen 200 000 DM jährlich aus ihrer unvertretbaren 

haushaltsmäßigen Enge heraushelfen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln der Rechtspflege erwartet die F.D.P. wAhrend der Laufzeit 

des Doppelhaushalts 1992/1993 wesentliche Fortschritte in 

wichtigen Bereichen. zum Ted in solchen Bereichen. deren 

wir uns seit Jahrzehnten angenommen hatten, ohne bislang 

zu einem Ergebnis gekommen zu sein. Sie finden ihren Nie~ 

derschlag auch in diesem Doppelhaushalt. So zeigt die Schaf

fung zweier neuer Stellen R 3 bzw. R 2 beim Oberverwal~ 

tungsgericht Rheinland·Pfalz als Verfassungsgerichtshof an, 

daß es in überschaubarer Zeit zur Verbesserung des Verfas

sungsrechtsschutzes in Gestalt der Einführung der mdividuel~ 

len Landesverfassungsbeschwerde zum Verfassungsgerichts

hof kommen wird 

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

und daß die widersprüchliche Situation endlich ein Ende 

nimmt, daß die rheinland~pfllzische Landesverfassung zwar 

einen eigenen Grundrechtskatalog vorhllt, dem Bürger aber 

d•e Berufung auf dieses landesverfassungsrechtliche Grund

recht im Wege der Verfassungsbeschwerde zum Verfassungs· 

gerichtshat nicht ermöglicht. 

(Beifall bei F D.P. und SPD) 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Einführung der 

individuellen Landesverfassungsbeschwerde ist fertiggestellt 

und wird das Parlament alsbald erreichen. 

Im Verlauf der Haushaltsberatungen hat sich ferner die Not

wendigkeit der Einrichtung eines weiteren Staatsschutzse

nats beim Oberlandesgericht Koblenz ergeben. Oie deutsche 

Einheit hat auch Sachverhalte ans Licht gebracht, die in drei 

FAllen bereits zu Anklagen wegen Staatsschutzdelikten ge~ 

führt haben. Weitere Anklagen hat der Generalbundesan

walt bereits angekündigt. Es dient der Glaubwürdigkeit gel

tenden Rechts und damit dem Rechtsbewußtsein des Bürgers. 

gerade solche Verfahren in überschaubarer Zeit zu Ende zu 

bringen, was die Schaffung der hierfür erforderlichen perso

nellen Ressourcen notwendig matht. 

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

Ich habe schon in der ersten Lesung darauf hingewiesen, daß 

an zahlreichen Stellen des Justizhaushalts eine deutliche Ver

stlrkung der Datenverarbeitung zu beobachten ist. Die Nut~ 

zung dieser Möglichkeiten moderner Bürotechnik ist die Vor· 

aussetzung für die Realisierung von Personaleinsparungen 

auch im Justizetat, die der Rechnungshof in seinem Jahresbe~ 

richt 1989 aufgezeigt hat. Diese Mittel für die EDV im Justiz~ 

etatwerden nach den Ergebnissen der Haushaltsberatungen 

für das Jahr 1993 noch um eine weitere halbe Million DM er~ 

höht, wobei wir vor allem an die Arbeitsgerichtsbarkeit den· 

ken, die bald durch das in den Ausschußberatungen befindli~ 

ehe A.nderungsgesetz zum Gerichtsorganisationsgesetz künf. 

t1g beim Justizministerium ressortieren wird, womit wir erst~ 

mals über ein umfassendes, alle Gerichtszweige vereinendes 

Rechtspflegern inisterium verfügen werden. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Von emer baldigen Verabschiedung dieses Gesetzes gehen 

wir aus. nachdem sich die zwischenzeitlich behaupteten ver

fassungsrechtlichen Bedenken gegen dieses Gesetz erwar

tungsgemäß als .. Enten erwiesen haben. 

Effektiver Rechtsgüterschutz setzt neben einer funktionsflhi

gen Justiz auch eine personell und sichlieh ausreichend aus

gestattete Polizei voraus. Die volle Umsetzung der Fortschrei

bung der Funktionsanalyse ist strukturell gesehen die ent

scheidende Aussage dieses Doppelhaushalts für die Polizei 

(Be1fall bei F.O.P. und SPO) 

und wird von allen berufsständischen Vertretungen der Poli

zei auch als solche anerkannt. ln numerischer Hinsicht haben 

sich die Koalitionsfraktionen jenseits des Bereichs von zusltz

lichen 200 Planstellen, die der Regierungsentwurf bereits vor

sieht, große Zurückhaltung auferlegt und haben nur gering

fügige Verandarungen - kostenneutral, das heißt ohne zu

sltzliche Haushaltsbelastungen - zur Befriedigung unabweiS

baren Bedarfs etwa beim Fachbereich Polizei der Verwal~ 

tungsfachhochschule und der Landespolizeischule sowie bei 

der Wasserschutzpolizei - es handelt sich um kw-Vermerke -

zur Einführung des Fünf-Schichten-Dienstes vorgenommen. 

Auch im Angestelltenbereich sind numerische Verstlrkungen 

vorgenommen worden. 

Eine bessere Ausnutzung der personellen Ressourcen der Po

lizei erwarten wir von der Reform der Polizeiorganisation -

ein altes Anliegen der F.O.P. -, die in überschaubarer Zeit 

auch den Ministerrat beschäftigen wird, nachdem in der ver

gangeneo Woche bereits eine erste Anhörung über qas ent

wickelte Modell stattgefunden hat. 

Was den Sport anbetrifft, so haben wir unsere Ankündigung 

aus der ersten Lesung wahrgemacht und die im Regierungs

entwurf teilweise getroffenen Kürzungen der SportfOrde

rung unter das Niveau des Haushaltsjahres 1991 wieder aus

geglichen_ Darüber hinaus haben wir 200 000 DM Zuschüsse 

für die Sanierung und Unterhaltung von Sportschulen und 

Sportzentren eingestellt und die Zuschüsse für den Leistungs

sport, insbesondere den OlympiastOtzpunkt, verstarkt. Diese 

Maßnahmen entsprechen besonderen Wünschen des Sport

bunds. Wir haben uns damit bemüht, der besonderen Bedeu

tung des Sports Rechnung zu tragen, welche die Koalitions

vereinbarungvon SPD und F.D.P. bewußt hervorhebt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Sport hat sich erhebliche Verdienste gerade auch bei der 

Integration ausländischer Mitbürger erworben, einer Aufga

be, welcher sich die von der F.D.P. in der vergangeneo Legis

laturperiode durchgesetzte Ausllnderbeauftragte mit gro

ßem Engagement widmet. Diese Aufgabe ist- so habe ich es 
in diesem Hause mehrfach ausgeführt- heute wichtiger denn 

je. 

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

Diese Beobachtung machen wir nicht nur bei uns, sondern 

auch bei unseren Nachbarn, beispielsweise in Frankreich. Die 

letzten Wahlen haben es gezeigt. Es ist daher sachgerecht, 

daß der Regierungsentwurf personelle Verstlrkungen in den 

beiden nlchsten Haushaltsjahren vorsieht. 

Nicht sachgerecht war es dagegen, dieSachmittel konstant 

zu hatten. Wir haben daher in den Haushaltsberatungen eine 

Verstlrkung der Sachmittel um je 100 000 DM jlhrlich vorge

nommen, um integrative Maßnahmen zu fOrdern und auslän

derfeindlichen Tendenzen entgegenzuwirken. 

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

Oie Unantastbarkeit der Menschenwürde - Artikel 1 Abs. 1 

des Grundgesetzes - gilt nicht nur für Deutsche, sondern für 

alle Menschen, auch für unsere auslandischen Mitbürger. 

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

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend zu

sammenfassen: Die Koalitionsfraktionen von SPD und F.D.P. 

haben sich bei den Haushaltsberatungen bemüht, zum einen 

der schwierigen Haushaltssituation des Landes Rechnung zu 

tragen und zum anderen gleichwohl für notwendig gehalte

ne Verbesserungen des Regierungsentwurfs des Doppelhaus

halts 1992/1993 vorzunehmen. Dies ist uns, wie wir finden, 

gut gelungen. Wenn sich auch die schon bei Einbringung des 

Regierungsentwurfs schwierige Situation durch die Entschei

dung über das Steuerpaket vom 14. Februar 1992 weiter ver

schlechtert hat, so sind die Kreditfinanzierungsquoten mit 

6,9 % bzw. 6,7% für 1992 bzw. 1993, sieht man von den in 

den Jahren 1988 und 1989 ausgebrachten Quoten ab, in de

nen sie mit 6,5 % bzw. 3,6 % niedriger lagen, die weitaus 

günstigsten seit mehr als zehn Jahren. 

(Beofall beo F.D.P. und SPD) 

Mit Steigerungsraten des Haushaltsvolumens um 4,62 % im 

Jahre 1992 und um 3.42 % im Jahre 1993 ist der Haushalt um 

Stabilitlt bemüht. Gleichwohl setzt er die richtigen Schwer

punkte in der Strukturpolitik, msbesondere der Verkehrspoli

tik, der Wirtschaftspolitik und der FOrderung neuer Techno

logien, der Hochschulpolitik und der Kulturpolitik, der 

Rechtspolitik und Innenpolitik einschließlich der Frage der In

tegration unserer ausllndischen Mitbürger. Damit ist er eine 

gute Basis für die Politik der Jahre 1992 und 1993. 

(Anhaltend langer Beifall der F .D.P. 

und der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Auf der ZuschauertribUne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler der Westend-Realschule aus Worms. 

(Beifall im Hause) 
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Ich erteile Herrn Ministerpräsidenten Scharping das Wort_ 

Scharping, Ministerprlsident: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Dieser Haushalt wird m einer Zeit großer Verloderungen und 

tatsachlicher Umbrüche beraten; dies ist richtig. Eine solche 

Zeit erfordert Klarheit in den Zielen sowie Sicherheit und Be

sonnenheit im Handeln. 

Manche mOgen knappe Kassen als eine Einschrlnkung emp

finden. Sie können aber auch eine Herausforderung an Mut. 

Phantasie und Standfestigkeit sein. 

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

Ich will damit zwar keine Teile der Debatte bewerten. aber 

doch sagen, daß die Faszination und die Größe der vor uns 

liegenden Aufgaben manchmal durch die sehr eingeschrlnk

ten parteipolitischen Rituale verdeckt und nicht mehr sicht

bar sind. ln vielen Kleinigkeiten geht verloren, welch große 

Aufgabe das land Rheinland-P1alz - eingebettet in interna

tionale bzw. europlisehe Entwicklungen - eigentlich zu be

wiltigen hat. Für diese große Aufgabe nenne ich drei Stich

worte: Das zusammenwachsende Europa, die Herausforde

rungen aus dem Abbau von Truppen und Arbeitsplltzen, die 

Herausforderungen im Zusammenhang mit der deutschen 

Einheit. 

Die Landesregierung verfolgt die politische- Linie. daß die In

tegration Westeuropas die unverzichtbare politische und 

wirtschaftliche Voraussetzung dafür ist, um mit den zukünfti

gen Aufgaben fertig werden zu können. Dieses Mehr an Eu

ropa, der Weg in die Politische Union und in die Wirtschafts

und wahrungsunion darf nicht mit einem Weniger an Demo

kratie erkauft werden. Bei den schwachen Rechten des Euro

päischen Parlaments darf es nicht bleiben. 

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

und der GRONEN) 

Dies heißt nicht, daß dieser Weg mit einem Weniger an Föde

ralismus bezahlt werden dürfte. Auch die Rechte der Under 

müssen gesichert bleiben. 

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

Dies heißt auch nicht, daß dieser Weg mit einem Weniger an 

Stabilitlt in der Finanz- und Wlhrungspolitik bezahlt werden 

darf. 

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

Nach unserem Empfinden ist der Weg der westeuroplischen 

Integration auch die notwendige Voraussetzung dafür, daß 

der schwierigen Situation im Osten Europas und im Osten 

Deutschlands Hoffnung und S•cherheit für die Zukunft entge

gengestellt werden kOnnen. 

Wer es heute verslumt, den dort lebenden Menschen eine si

chere Perspektive in ihrer angestammten Heimat zu geben. 

darf sich nicht wundern, wenn sich die Menschen auf Wan

derschaft begeben. Wer dort nicht zum gegenwlrt1gen Zeit

punkt für Stabilitlt sorgt. gefährdet letztendlich auch die Si

cherheit im Westen. 

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

Das zwe1te Stichwort ist der Abbau von Truppen und der dor

tigen ArbeitsplAtze. Davon sind in Europa msgesamt unmit

telbar 700 000 Menschen betroffen. ln Rheinland~Pfalz sind 

dies ca. 40 000 Menschen. Diese Zahlen übersteigen die Zah

len der Beschlftigen in traditionellen lndustriebranchen, die 

bereits Strukturkrisen zu bewlltigen hatten - Bergbau, Stahl, 

Werften. Diese Strukturkrisen sind m1t großen Anstrengun

gen des Bundes und der Europlisehen Gemeinschaft gemein

sam mit den betroffenen lindern bewältigt worden. Folglich 

ist es unverantwortlich, daß sich Bund und Europlisehe Ge

meinschaft bei dieser Fraqe nicht in dem Maße engagieren 

wie bei früheren Strukturkrisen. 

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

Das Versprechen eines Konversionsprogramms wurde gebro

chen und die Strukturhilfe gestrichen. Man kann die Frage 

stellen, ob sich in dieser Situation alle an der Politik Beteilig

ten - auch die Oppositionsparteien - als solide. mutig und 

standfest erweisen. Dies führt unmittelbar zu der haushalts

politischen Linie der Partei, die über lange Jahre in 

Rheinland-pfalzden Finanzminister gestellt hat. Noch im Jah~ 

re 1991 haben Sie mit Mehreinnahmen operiert. die angeb

lich ins Haus stünden. Der fipanzpolitische Sprecher Ihrer 

Fraktion hat davon gesprochen. daß über 1 Milliarde DM 

mehr in die Kassen komme. Zwischen Ihrer unrealistischen Er~ 

wartungund der Wahrheit haben mehr als 400 Millionen DM 

gelegen. 

Im Jahre 1992 spricht sich der Landesvorsitzende der CDU für 

den Wegfall der Strukturhilfe aus und schadet dadurch un

mittelbar den Interessen des Landes. 

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

Vom CDU-landesparteitag hat man nicht gehört, daß er sich 

für die Erhaltung der Strukturhilfe eingesetzt hätte. Statt 

dessen ist uns die Zustimmung zu einem Steuerpaket abver

langt worden. welches uns 480 Millionen DM kostet. 

(Dr. Langen. CDU: Reine Ausrede!) 

Sie haben zunlchst mit einem Plus von 200 Millionen DM ge

rechnet und Anfang Februar dieses Jahres darauf Ihre haus-
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haltspolitischen Vorstellungen aufgebaut. Dies ist wie ein 

Kartenhaus zusammengebrochen. 

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

Schließlich haben Sie SO Millionen DM für eine Konversions

aufgabe gefordert. Jede verantwortliche Regierung müßte 

sich schämen, wenn sie mit einem solch lächerlichen Betrag 

an die Aufgabe heranginge. 

(Beifall der SPD) 

Sie kritisieren. dies seien nur Umschichtungen. Wir werden 

Sie daran erinnern, wenn die Ortlichen Konflikte aus diesen 

Umschichtungen auftauchen. Dann werden Sie auf die Probe 

gestellt sein, ob Sie das. was Sie heute als blanke Umschich

tung kritisieren, vor Ort in den Diskussionen nachvollziehen 

kOnnen. Es wird unangenehme und schwierige Entscheidun

gen geben. Wir werden Sie an Ihrer Position messen. 

Zum Schluß behaupten Sie, die Kredite mUßten steigen, aber 

die Zinsen fielen. Sie vertreten eine sehr eigenartige Position. 

Sie müssen dem Hause einmal erkllren, wie es funktioniert, 

daß man höhere Kredite aufnimmt und dafür gleichzeitig 

weniger Zinsen bezahlt. 

Ihre haushaltspolitische Linie ist von Populismus und Polemik 

geprllgt, nichtjedoch von Sachkunde und Soliditlt. 

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

Auf dem Feld der Konversion gibt es erste Fortschritte. Die 

Anstrengung von Ober 280 Millionen DM ist erheblich. Das 

Mainzer Panzerwer"- - auch mit Unterstützung und Beglei

tung der Landesregierung - hat erste Ansatzpunkte dafür, 

daß jedenfalls teilweise der Obergang in die zivile Produktion 

gelingen kOnnte. 

tn ZweibrOcken ist erfolgreich ein offenes Gutachter

Verfahren abgeschlossen worden. Es wird hier wie beim 

Mainzer Panzerwerk die spannende Frage sein, ob der Bun

desfinanzminister bei seiner Position bleibt, daß die Verhand

lungen Ober Grundstücke und solche großen Projekte nicht 

Aufgabe der Politik, sondern Gegenstand von Gesprlchen 

zwischen Beamten sein sollen. 

Beim Flugplatz Hahn sind wir dank der intensiven Aktivitl

ten, insbesondere des rheinland-pfllzischen Wirtschaftsmini

sters. auf einem guten Weg. 

Meine Damen und Herren, was wir tun, ist der Versuch, die 

Wirtschaft in Rheinland-P1alz fit zu hatten, die bedrohten Re

gionen zu stlrken, insbesondere bei den Aufgaben, die sich 

mit der Konversion verbinden. Dafür allein stehen im Sinne 

von RegionalfOrderung neben dem Konversionsprogramm 

im Haushalt 360 Millionen DM. Wir mUssen diese Politik ver-

folgen. Wir wollen sie verfolgen, und zwar auch deshalb, weil 

wir nicht wollen, daß sich die Entwicklungen, d1e sich mit der 

deutschen Einheit verbinden, am Ende in emem Konkurrenz

kampf zwischen strukturschwächeren Regionen münden. 

Lassen Sie mich zunlchst emes vorausschicken, weil ich den

ke, daß auch in einer streitigen parlamentarischen Debatte 

wenigstens das Bemühen um gerechte Beurteilung sichtbar 

bleiben sollte. Oie Entwicklung m Deutschland 1st Ergebnis 

europlischer und weltweiter Entwicklungen. Zur gerechten 

Bewertung gehört es, auch zu sagen, daß sie nicht nur, aber 

auch von Entspannungspolitikern angestoßen worden ist, die 

sich mit den Namen Brandt, Schmidt, Scheel und Genscher 

verbindet. Staatlich vollendet wurde sie von Helmut Kohl und 

Hans-Dietrich Genscher. Niemand kann bestreiten, daß die 

gebotene Chance auf die Herstellung staatlicher Einheit in 

Deutschland von der Bundesregierung konsequent genutzt 

wurde. Meine Damen und Herren, das ist der eine Teil. 

Der andere Teil ist, daß jetzt ein politisches Konzept gefor

dert wird, das nicht mehr allein auf dem Reichtum der westli

chen Bundesrepublik gründet, das nicht mehr allein auf der 

fast automatischen Mehrung dieses Reichtums und der sich 

daraus ergebenden individuellen Möglichkeiten gründen 

kann. 

(Zuruf des Abg. Mohr, COU) 

Ein solches politisches Konzept wird nicht mehr ausreichen. Es 

entspricht auch nicht der Größe der Aufgabe. 

Das Zusammenwachsen in wirtschaftlicher und sozialer Hin

sicht in Deutschland kann nur gelingen. wenn die tiefe Kluft 

und die wachsende Entfremdung überwunden wird. Dazu 

gehört dann aber auch, daß teuer zu bezahlende Fehlent

scheidungen korrigiert werden. Eine davon ist jenes eigenar

tige Prinzip der Rückgabe atten Eigentums vor seiner Ent

schldigung. Das behindert Investitionen und beschldigt so
ziale Sicherheft mindestens bei Hunderttausenden von Mie

tern. Diese Fehlentscheidung wird wie andere teuer zu be

zahlen sein. 

Niemand soUte übersehen. daß es auch ein großes politisches 

Risiko ist, wenn sich die Erfahrung errungener Freiheit, die Er

fahrung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mit der Er

fahrung großer Arbeitslosigkeit und sozialer Verzweiflung 

verbindet. ln den ostdeutschen Landern ist die Arbeitslosig

keit jetzt hOher als in den schlimmsten Tagen der Weltwirt

schaftskrise. 

Ich habe davon gesprochen, daß Fehlentscheidungen korri

giert werden müssen, und zwar nicht nur wegen ihrer finan

ziellen Folgen. Rheinland-Pfalz zahlt diese Entwicklung un

mittelbar aus eigenen Mitteln mit. Durch direkte Einnahme

verluste, durch übernommene 'Verpflichtungen im Zusam

menhang mit dem Fonds .. Deutsche Einheit" und durch un

mittelbare Hilfe nach Thüringen wird das land Rheinland

Piatz bis zum Jahre 1994 einen Betrag von insgesamt rund 
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7 Milliarden DM aufbringen. davon allein im Jahre 1993 ei

nen Betrag von 1,7 Milliarden DM. 

Meine Damen und Herren, wenn ich davon spreche, daß wir 

jetzt ein politisches Konzept brauchen, das nicht mehr auf 
den Automatismus von Besitzstandswahrung und Besitz

standsmehrung setzt, dann muß diese Zahl von 1,7Milliar

den DM im Haushaltsjahr 1993 Konsequenzen haben. Alles 

andere ist ebenso unehrlich wie unrealistisch. 

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

Uns ist völlig bewußt, daß Freiheit, Demokratie und Rechts

staat kein Problem von Mark und P1ennigen ist. 

(Mohr, CDU: Eben!) 

Uns ist aber auch bewußt, daß es ohne eine solide. das heißt 

in aktuellen Konflikten immer auch mutige Entscheidung 

über Fmanzierungsfragen für alle keine sichere Zukunft ge

ben kann. 

Für mich ist das Erstaunlichste an der politischen Entwicklung 

der letzten Monate, daß die Union, die am stolzesten auf das 

Erzielen der staatlichen Einheit sein kOnnte, am unwilligsten 

ist, wenn es um die Konsequenzen geht. die in den Lindern 

und in den Gemeinden zu ziehen sind, und vor der Verant

wortung flieht, die zu übernehmen ist. 

(Beifall der SPD

Widerspruch bei der CDU) 

Sie fliehen vor dieser Verantwortung. Das will ich Ihnen auch 

mit BeisPielen belegen. Am 25. September 1990 schrieb der 

damahge Ministerprlsident- ich zitiere -, und zwar bezogen 

auf Befürchtungen hier im Landtag: letztlich sind auch die 

Behauptungen unbegründet. das Handwerk mUsse im Hin

blick auf den deutschen und europlischen Einigungsprozeß 

eine Anhebung der Mehrwertsteuersitze fürchten. Der Bun

deskanzler und der Bundesfinanzminister haben wiederholt 

betont, daß aus Anlaß des Beitritts der DDR zur Bundesrepu

blik keine Steuererhöhungen erforderlich sind. Die Bundesre

gierung hat sich im übrigen auch im Rahmen des europli

schen Einigungsprozesses dafür eingesetzt, daß es bei dem 

gegenwlrtigen Regelsteuersatz in HOhe von 14% bleibt. 

Wer so schnell in solch zentralen Fragen Positionen verlo

dern muß und wer so offenkundig ein gutes Stück an der 

Wahrheit vorbei argumentiert, auch an seinen eigenen Be

mühungen, der entzieht sich der Verantwortung. Wer wie 

der CDU-landesvorsitzende am 18. Februar 1992 Offentlieh 

die Zustimmung des Landes Rheinland-Pfalz zum Steuerpa

ket mit der Behauptung einfordert, es bringe dem Land 

Rheinland-P1alz - wörtlich zitiert - Mehreinnahmen von ins

gesamt 427 Millionen DM - Pressemeldung Nr. 68 aus 1992 

der CDU-Landtagsfraktion -.bei dem liegen zwischen Realitlt 

und Wahrhert auf der einen Seite und eigenen AnsprOehen 

auf der anderen Seite nicht 400 Millionen DM, sondern mitt-

lerweile 800 Millionen DM_ Das ist der Ausstieg aus Jeder se

riösen PolitJk. 

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

Or.langen, CDU: Falsch!) 

Wer wie der Kollege BOhr öffentlich davon redet, 1 Milliarde 

Mehreinnahmen seien im Haushalt zu erwarten, tatsichlieh 

wir aber in den Jahren 1992 und 1993 mindestens 480 Millio

nen DM Verluste haben werden, der begeht nicht nur einen 

schweren finanzpolitischen Fehler. Er 1st offenkundig auch 

daran interessiert, die politische Grundlage für notwend1ge 

Entscheidungen zu zerstören; denn es gibt keine Bereit

schaft, Solidaritlt zu üben, wenn immer weiter im Westen 

behauptet wird, die Llnder würden reicher und reicher. ob

wohl sie tatsächlich immer weniger finanzielle Möglichkeiten 

haben. 

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

Ich möchte auf den eigenartigen Widerspruch aufmerksam 

machen, der i.n Ihrer eigenen Argumentation besteht. Der 

Bundeskanzler beginnt am Wochenende, von den Lindern 

eine noch größere Anstrengung zu verlangen. Er versucht, 

die Gemeinden in diese Anstrengungen noch starker einzu

beziehen. Sie stellen sich in die~em Landtag hin und kritisie

ren den kommunalen Finanzausgleich, als sei er der Ruin der 

Gemeinden. Das, was auf uns zukommen wird, erfordert we

sentlich größere Anstrengungen als die, die Sie heute schon 

ablehnen wollen. 

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

Es kann sein, daß" im Milliardenrausch der Oberblick verloren

geht. Aber lesen Sie einmal die amtliche Begründung zur .A.n

derung des Gesetzes über die Tre~hand. Diese Anstalt außer

halb der Offentliehen Haushalte soUte eigentlich wahrend ih

rer gesamten Tltigk.eit 25 Milliarden DM Kredit aufnehmen. 

Jetzt liegt ein Gesetzentwurf vor, in dessen amtlicher Begrün

dung nichts anderes steht, als daß die GrOße der Aufgabe un

terschltzt, die Werthattigkeit des Vermögens überschltzt 

und folglich der Finanzrahmen falsch eingeschltzt worden 

ist. Es geht nicht mehr um 25 Milliarden DM während der ge

samten Tltigkeit der Treuhand, sondern um 30 Milliar

den DM in jedem Jahr der Tltigkeit der Treuhand plus einer 

zusatzliehen Ermlchtigung von 8 Milliarden DM. Wer sich so 

fundamental in der Dimension einer Aufgabe irrt, der verliert 

auch das politische Recht, hier w•e ein Besserwisser aufzutre

ten und so zu tun, als könne nur die Union die Wahrheit ver

künden. Das ergibt sich noch nicht einmal aus ihrem Parteina

men. 

(Beifall der SPD) 

Der Bundesprlstdent hatte schon recht, über hochverzinsli

che Anleihen ist die Aufgabe nicht zu bewältigen. Der Bun

deskanzler, der von biOhenden Landschaften und davon 
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sprach, daß es niemandem schlechter, aber vielen bald bes· 

sergehen werde, 

(Dr.Langen, CDU: Das stimmt! Das 1st so!} 

hatte nicht recht. 

Die Folgen solcher Versprechungen holen uns ein. Wenn Sie 

es nicht selbst von Sozialdemokraten oder Freien Demokra

ten oder von der Landesregierung in diesem Hause hOren 

wollen, dann lesen Sie bitte die Berichte der Deutschen Bun

desbank. Sie sprechen eine beredte Sprache Ober finanzpoli

tische Soliditlt. 

(Dr. Langen, COU: Der Bundeskanzler 

hat recht!) 

Meine Damen und Herren, ich willganz deutlich sagen, diese 

Entwicklung hat Folgen in allen Bereichen der Politik. Ich 

nenne Ihnen dafOr zunlchst fünf Beispiele: 

Mit dem kommunalen Finanzausleich werden die Gemeinden 

exakt mit 40% an den Kosten beteiligt, so, wie es das Gesetz 

über den Fonds .Deutsche Einheit• und andere Vorschriften 

vorsehen. Andere Llnder haben das schon llngst getan. Der 

Bundeskanzler hat es gefordert. Sogar der damalige Mini

sterprlsident Dr. Wagner hat darauf hingewiesen, daß nicht 

jeder Dorfplatz, nicht jede Straße, nicht jedes Schwimmbad 

so gebaut werden kOnnten, wie ursprünglich getan. Was 

macht die Opposition? 

Die Opposition llßt am 25. Januar 1992 durch den Kollegen 

Bisehel verlauten, die CDU vermisse Kritik am Finanzausgleich 

und vermisse den Aufschrei der kommunalen Spitzenverbln

de. Kaum gesagt, kaum gefordert, gibt es auch einige, die 

den Wünschen nachkommen. Die Einbeziehung der Gemein

den an den Kosten der deutschen Einheit ist finanziell gebo

ten. sachlich gerechtfertigt und erfolgt exakt in den Grenzen. 

die sich durch Gesetze und Vorschriften ergeben, die nicht in 

diesem Landtag, sondern im Deutschen Bundestag verab-. 

schiedetworden sind. 

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

Mit Mut, mit Standfestigkeit und mit Treue zu eigenen politi

schen Zielen hat es überhaupt nichts zu tun. wenn Sie an je

der einzelnen Stelle und nicht nur beim kommunalen Finanz

ausgleich beklagen wollen, daß die von Ihnen gestattete und 

in den problematischen Teilen ganz sicher auch vOIIig zu ver

antwortende Politik Folgen hat. Wer von Soltdarrtlt redet 

und den Eindruck erweckt, dies bedeute nicht auch teilen, im 

Zweifel abgeben oder zumindest den Verzicht auf Zuwachse, 

der hat das Wort von der Solidaritlt Oberhaupt nicht verstan

den. 

Dasselbe trifft im Zusammenhang mit der Polizei und der in

neren Sicherheit zu. Wir wollen die sichtbilre Prlsenz der Pc; 

lizei für die BOrgerinnen und Bürger verbessern und 1hre Ef

fektivitlt erhöhen. 

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

Dazu sind ein rationeller Einsatz der Kräfte und die Schaf

fung menschlicherer Arbeitsbedingungen die notwendige 

Voraussetzung. 

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

Seit vielen Jahren ist in Rheinland-P1alz darüber gesprochen 

worden, daß man den Dienst der Polizeibeamten verbessern 

mUsse, daß es eine zweigeteilte Laufbahn und eine Polizei

verwaltungsreform geben müsse. Geschehen ist allerdings 

nichts. Es ist schon sehr interessant, zu beobachten, daß in 

Baden-WOrttemberg Tausende von Polizeibeamten in einem 

finanzstarken Land gegen ihre Regierung demonstrieren, 

weil diese Regierung nicht in der Lage ist, das zu tun, was die 

rheinlilnd-pfllzische Landesregierung im Interesse der Men

schen und der dort Beschlftigten jetzt auf den Weg gebracht 

hat. 

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

Was machen Sie? Sie huldigen einem Ortlichen Populismus, 

aus dem sich aber keine politische Linie ergibt. 

Das, was ich für die Polizei im Sinne von Zielgenauigkeit und 

von Klarheit angemahnt habe, gitt übrigens auch für den Se

reich der Schulen.lch mOChte Ihnen zunlchst noch einmal sa
gen, daß es in diesem Bereich klare Zielvorstellungen in drei

erlei Hinsicht gibt. Wir wollen erstens. daß das Recht der El

tern zur Mitwirkung an Entscheidungen in und um die Schule 

herum gestlrkt wird. 

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

Dies bezieht sich auf die Wahl der Schullaufbahn, die Wahl 

der s,hulart, aber auch auf die Schulleiter. Wir wollen, daß 

der pldagogische Freiraum in den Schulen möglichst erhal

ten wird. Ich mache aus meiner besonderen Enttluschung 

Oberhaupt keinen Hehl, daß das Angebot an die Schulen im 

Zusammenhang mit der no~endigen Kürzung der Stunden

tafel, auf Entwicklung eines solchen pldagogischen Freirau

mes und der Wahrnehmung der eigenen Verantwortung 

nicht angenommen, sondern auf eine streckenweise üble Art 

diskreditiert worden ist. 

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

Dafür konnte ich eine ganze Reihe von Beispielen nennen. Ich 

lasse es bei drei Beispielen. 

(Dr. langen, CDU: Das ist der praktizierte 

Elternwille I Beschimpfung der Ettern ist 

das von Ihnen, weil sie sich gegen 

Ihre Vorschlage wehren!} 
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-Ich werde Ihnen gleich noch ein wenig dazu erzlhlen, Herr 

Dr. Langen. Ich habe es in diesem Hause schon einmal ange

schnitten, es gibt eine Zeitschrift, die _.Die politische Mei

nung" heißt. ln deren 36. Jahrgang ist im Dezember 1991 ein 

Aufsatz von Herrn Dr. Georg GOiter geschrieben worden, den 

ich in solchen Fragen- Herr Kollege Or. Langen, Sie werden es 

mir verzeihen- nicht nur ein Stückchen, sondern wesentlich 

ernster als Sie nehme. 

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

Herr Dr. GOiter, das wird Ihnen keine Schwierigkeiten ma

chen 

Darin steht folgendes geschrieben: • Wo der Elternwille die 

Integrierte Gesamtschule nachdrücklich einfordert, sollte die

sem Wunsch stangegegeben werden, allerdings in der für 
Förderung und Forderung unverzichtbaren Breite.· ln diesem 

Landtag ist mehrfach erkllrt worden, aus Gründen, die im El

ternwillen IIgen, und aus Gründen, die mit den finanziellen 

Möglichkeiten des Landes zu tun hltten, könne es in den 

nächsten Jahren pro Jahr hOChstens zwei, im günstigsten Fal

le drei zusatzliehe Gesamtschulen in Rheinland-Pfalz geben. 

Wie können Sie sich angesichts einer solchen Situation h1er 

hinstellen und auf der einen Seite Herrn Dr. Götter für sach

kundige Leute sagen lassen, Integrierte Gesamtschule solle es 

dort geben, wo es der Etternwille will, auf der anderen Seite 

aber die Behauptung aufstellen, damit werde das dreigliedri

ge Schulsystem in Rheinland-Pfalz zerstört7 Wie soll das zu

sammenpassen? 

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

Ich nenne Ihnen ein zweites Beispiel und zitiere den .Offent

lichen Anzeiger" vom 21. Februar 1992: 

.. Schlimm ist es jedoch•- so steht dort geschrieben- •• daß 

Schülerinnen und Schüler von Lehrerinnen und Lehrern der

maßen bearbeitet werden, daß sie das Problem nur noch 

durch die christdemokratische und die Brille des Philologen

verbandes sehen. Es darf nicht sein, daß ein 13jlhriger seinen 

Eitern mit Trinen in den Augen erkllrt, seine Schul- und Be

rufskarrierewürde zerstört. Er hltte mit seinem Abitur keine 

Chance mehr, auch würde ihm seine Musikarbeitsgemein

schaft genommen, und an allem sei die Kultusministerin 

schuld. • 

Meine Damen und Herren, Sie schlagen Ihren früheren Bemü

hungen gegen parteipolitische Indoktrination und den Miß

brauch von Kindern mit Ihrer Kampagne selbst ins Gesicht. 

Das hat mit glaubwürdiger Politik gar nichts mehr zu tun. 

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

Damit wir auch vollstlndtg wissen. wovon wir reden: Es sind 

nicht nur vereinzelte Briefe, die man von 13jlhrigen Kindern 

bekommt und denen man ansehen kann. wer sie geschrieben 

hat. ln den rheinland-pfllzischen Schulen lluft jetzt eine Un-

terschriftensammlung, die an den Ministerpräsidenten ge

schickt werden soll, was das gute Recht von einzelnen Leuten 

ist; dagegen ist Oberhaupt nichts zu sagen. Darin steht- als 

letzter von fünf Spiegelstrichen für die Zuweisung zusltzli

cher Lehrerstunden -: Wir sind gegen eine Unterrichtskür

zung für die Beseitigung des bedrohlichen Fachunterrichts

ausfalls usw. Dann kommen Name, Anschrift, Datum, Unter

schrift. Dann kommt folgender Satz: ,.Bitte ausgefültten Ab

schnitt umgehend beim Klassenlehrer abgeben." 

(Zurufe von der SPD: Das gibt es 

doch wohl nicht! UnerhOrt!) 

Meine Damen und Herren, ich sage hier auch m1t Bhck auf die 

beteiligten Beamten: Es gibt eine Möglichkeit, sich über 

Schulpolitik demokratisch auseinanderzusetzen. Die Klassen

lehrer. überhaupt Lehrer, in eine solche Kampagne einzu

spannen, macht die Schule zu einem Ort einer parteipoliti

schen Schlammschlacht. und dafür tragen die CDU und der 

Philologenverband die Verantwortung. 

(Starker Beifall der SPD 

und der F .D.P.} 

Politik, die die deutsche Einheit will, sich aber vor ihren Kon

sequenzen drückt. ist zutiefst unredlich. Sie ersetzen ein Mi

nimum an Argumenten durch em Maximum an Polemik, ein 

Minimum an Linie durch ein Maximum an Verdlchtigungen. 

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

Zurufe von der CDU: Was machen Sie?) 

Im übrigen sind Sie noch nicht einmal in der Lage, seriös zu 

rechnen. Hier ist schon auf die Wiederbesetzungssperre ein

gegangen worden. Das, was Sie beantragen, würde das Land 

allein 40 Millionen DM kosten. Wie Sie auf die Idee kommen, 

200 Lehrerstellen mit 14 Millionen DM finanzieren zu wollen, 

erschließt sich nicht nur den Beamten des Finanzministeriums 

nicht. Dasselbe gilt für die GRONEN. Sie wollen 1 000 Stellen 

mit 39- Millionen DM finanzieren. Ich will Ihnen nicht zuviel 

der Ehre antun, aber offenkundig unserlOSe Rechnungen und 

eine unredliche Politik werden auch nicht dadurch besser, 

daß Sie in ruhigem und seriösem Tonfall vorgetragen wer

den. 

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

~an wird nicht jeder Ihrer Verdlcht1gungen nachlaufen, 

nicht jeden von Ihnen selbst erzeugten Nebellichten können. 

Ich will hier aber dennoch feststellen, und zwar so. daß Sie je

denfalls nur um den Preis der Böswilligkeit darum herum

kommen: Die Landesregierung hllt am dreigliedrigen Schul

system fest. Sie akzeptiert die Leistungen innerhalb des 

dreigliedrigen Schulsystems. folglich auch die der Gymnasien. 

Es wird Integrierte Gesamtschulen dort geben, wo die Eitern 

das wollen und wo das dreigliedrige Schulsystem erhalten 

bleiben kann. 
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Wir sind für Offenheit, für Dialog insbesondere mit den Be

teiligten und den Betroffenen. Wir sind auch dafür, andere 

Meinungen sorgflltig zu bedenken. Deshalb will ich aus
drücklich anerkennen. daß es viele Ettern und Schüler gibt, 

die sich engagieren und - ich will ausdrücklich hinzufügen -

daß es mehr als ihr gutes Recht ist, auch Entscheidungen ei

ner Landesregierung Offentlieh zu kritisieren. Das ist der Cha

rakter von Demokratie. 

(Wilhelm, CDU: Vielen Dank!

Geil, CDU: Das ist sehr großzügig!

Weitere Zurufe von der CDU) 

- Das hat doch mit Gnadenerweis gar nichts zu tun. Ange

sichts Ihrer Verdlchtigungen muß man manchmal auch 
Selbstverstlndlichkerten feststellen. 

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

Dieses selbstverstlndliche demokratische Recht und dessen 

Wahrnehmung, die ich ausdrUCklieh für die Landesregierung 

anerkenne, hat aber Oberhaupt nichts mehr damit zu tun, 

welche üble Kampagne Funktionire des Philologenverban· 

des und die CDU wegen dieser Fragen vom Zaun gebrochen 

haben. Daß Sie zu einer gerechten oder wenigstens im Bemü-

hen erkennbar fairen Beurteilung nicht mehr in der Lage 

sind, zeigt die Tatsache, daß hier von den Sprechern der Uni· 

on außer Falschem im Zusammenhang mit der Universitlt 

Trier und mit der Entwicklung des Fachhochschul· und des 

Hochschulwesens .in Rheinland·P1alz überhaupt nichts gesagt 

wird. Sie waren nicht nur fair gewesen, sondern in einem Mi· 

nimum sogar parteipolitisch taktisch geschickt. Sie hatten sich 

einen kleinen Hauch mehr GlaubwOrdigkeit Ihrer Kritik er· 

werben können, wenn Sie wenigstens einmal auf positive 

Entwicklungen wie beispielsweise auf jene 800 Lehrerstellen 

oder meinetwegen auch nur darauf verwiesen hltten, daß 

jetzt endlich eine Salier-Ausstellung stattfindet, an der die 

Vorginger leider dreimal gescheitert waren. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Geil, CDU: Das ist doch geschehen!) 

Meine Damen und Herren, am Ende stellt sich jeder Zauberer 

als Illusionist heraus. Wenn er dann im selbsterzeugten Pul· 

verdampf die Wahrheit oder sefnen Gegenstand nicht mehr 

findet, dann ist er nicht nur Zauberer und Illusionist, dann 

wird er zum Scharlatan. Das ist Ihre Position. 

Die GRONEN kritisieren eine Fülle von Schritten der Politik 

der Landesregierung. Ste schlagen gleichzeitig eine uferlose, 

am Ende vermutlich verfassungswidrige Verschuldung vor. 

Mir bleibt dann nur der Satz, daß sie vermutlich jeden Schritt 

der Landesregierung begrQBen würden, wenn sie nur daran 

beteiligtwlren. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Frau Bill. DIE GRÜNEN: Das ist ein 

abgedroschener Spruch I) 

• Wenn der Spruch wirklich so abgedroschen ist, frage ich 

mich, warum Sie dann immer noch so aufgeregt darauf rea· 

gieren. 

(Heiterkeit und Beifall bei SPD und F .O.P. · 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Auf abgedroschene 

Sprüche reagiere ich immer so!) 

Meine Damen und Herren, ich komme zu meinem vierten 

Beispiel, olmlieh der Modernisierung der Staatstltigkeit. Die 

Landesregierung hat im Vollzug des Haushalts beschlossen, 

die Voraussetzungen für die Einsparung von 1 000 Stellen zu 

schaffen. Sie wird das Offentliehe Bauwesen durch die Beteili

gung von privaten Dritten und durch Leasing oder leasing

lhnliche Finanzierung effizienter machen. Das ist aber nicht 

alle<. 

Der Rechnungshof weist sehr deutlich darauf hin, daß drin

gend Fortschritte erforderlich sind. Die BOrger werden staat

liche Tltigkeit nur akzeptieren, wenn wieder das Vertrauen 

wichst, daß man mit ihren Steuermitteln so effizient und so 

rationell wie irgend möglich umgeht. Das trifft übrigens auch 

für die Agrarverwaltungsreform zu. 

Da hier das Stichwort der Risikovorsorge kritisiert worden ist· 

was kann konservative Politiker gegen ein vorsorgliches Prin· 

zip aufbringen·, will ich sehr deutlich sagen: Das dient meh

reren, olmlieh den Risiken des Konjunkturverlaufs und den 

Risiken weiterer Ansprüche des Bundes an die Finanzen der 

Llnder, nicht nur im Bereich der Landwirtschaft. Der Bund 

hatte ·soviel ist von seinen Zusagen zu halten • einmal den 

Einkommensausgleich für die Landwirte zeitlich exakt befri· 

stet. Nun hat er aufgrund eigener Finanzprobleme die Idee, 

die Llnder daran erneut zu beteiligen; auch dafOr muß Vor· 

sorge getroffen werden. Ich sage hier in aller Deutlichkeit: 

Auch dafOr ist Vorsorge getroffen. 

Zunlchst werden wir uns darum kümmern, daß der Bund sei· 

ne Aufgaben erfOitt. Wir werden aber auch die rheinland· 

pfllzischen Landwirte und Weinbauern nicht im Regen ste

henlassen. 

(Beifall derSPD und F.D.P.) 

Mein fOnftes Beispiel hat mit den Tarifverhandlungen im öf

fentlichen Dienst zu tun. Auch dort ist Vorsorge zu treffen. 

Die Kritik daran verstehe ich nicht ganz. Vielleicht hat das mit 

meinem kleinen Kopf zu tun. Da gibt es aus der Bundesregie

rung einen Finanzminister, der eigentlich Interessen vertre

ten mOSte. Er hat sich als erster in der Debatte mit dem Hin· 

weis gelußert, es dOrfe nicht Ober den Tarifabschluß von 

1991 hinausgehen. Auf gut deutsch heißt das, er hat 6% fOr 

tolerierbar erkllrt. Das wOrde im Land Rheinland·P1alz eine 

Ausgabe von 420 Millionen DM bedeuten. Jedes einzelne 

Prozent kostet das Land 70 Millionen DM. 

ln dieser Situation habe ich eine Überlegung in die Offentli· 

ehe Debatte gebracht, über die sich manche mit teilweise ei· 

---
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genartigen, in der Absicht offenkundig auch herabsetzenden 

Argumenten aufregen. Ich will das nur als Überlegung schil

dern, nicht als Vorschlag unterbreiten, wiewohl diejenigen, 

die für die Llnder verhandeln, über diese Überlegung sehr 

detailliert informiert sind. 

WOrden wir jedem Beschlftigten im Offentliehen Dienst 

- Herr Kollege Seibel, jedem. auch dem Ministerprlsidenten -

im Jahr 3 000 DM, im Monat also 250 DM, zusatzlieh geben, 

dann hatte das mehrere Vorteile. Der eine Vorteilist einfach. 

Das kostet das Land weniger als ein Tarifabschluß von 4 %. 

Der zweite Vorteil liegt auf der Hand. Bei einem Bruttoein

kommen von 2 500 DM ist das eine Steigerung um 10 %. Bei 

einem Bruttoeinkommen von 6 000 DM ist das eine Steige

rung von ca. 4 %. Erst ab dann werden die Prozente niedri

ger. Für den Ministerprlsidenten würde das belspielsweise ei

ne Steigerung von weniger als 1,5% bedeuten. 

Sie haben argumentiert, das gleiche die Inflationsrate nicht 

aus. Ich möchte Sie darauf hinweisen, daß Sie ein konsumier

tes Nettoeinkommen von 5 500 DM brauchen, um eine Preis

steigerungsrate von 4,5% mit diesem Betrag von 250 DM im 

Monat auszugleichen. Da ich sehr viele Menschen kenne, die 

nicht Ober ein konsumierbares Nettoeinkommen von 5 500 

verfügen, aber auch einige, die darüber liegen. halte ich das 

für eine vertretbare. wenn ich meine sehr personliehe Mei

nung sagen sollte, sogar für eine gebotene Entwicklung. 

(Starker Beifall der SPD) 

Ich kann die Tarifpartner nur bitten, sich eine solche Frage 

sorgfAltig zu überlegen. 

Da ich selbst Mitglied einer Gewerkschaft im Offentliehen 

Dienst bin, meine ich, wird das auch niemand als einen Ein

griff in die Tarifautonomie empfinden. Wir sind Tarifpartner. 

Vorschlage und Überlegungen sollten noch erlaubt sein. 

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

Ich sage deshalb in aller gebotenen Deutlichkeit: Auch hier 

gilt, wer nicht den Mut zu streitiger Diskussion, notfalls auch 

einmal zu einem unpopullren Vorschlag hat, wird am Ende 

aus lauter A.ngstlichkeit, aus lauter Anpasserei und aus lauter 

Opportunismus immer mehr Schulden aufgehluft haben, 

aber nicht in der Lage sein, eine wirksame und für die Zu

kunfttragflhige polrtische Linie durchzuseuen. 

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

Meine Damen und Herren, der Haushalt zeigt den Willen und 

die Flhigkert zur Gestaltung. Das ist insbesondere bei Anlie

gen wichtig, die sich bei Wahlen nur schwer oder gar nicht -

jedenfalls nicht organisiert - Beachtung verschaffen kOnnen. 

Das gilt für Umwelt und Natur. Das gilt fQr Kinder und ihre si

chere Zukunft. Das gilt auch für die soziale Gerechtigkeit. 

Zunlchst mache ich darauf aufmerksam, daß im Haushalt für 

die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs ein Be

trag von 655 Millionen DM steht. 

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

Das ist die grOßte Anstrengung, und zwar die bei weitem 

größte Anstrengung, die das Land Rhemland-Pfalz für die 

Entwicklung eines umweltgerechten Verkehrssystems unter

nimmt. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das sind weit mehr Mittel als die ohnehin reduzierten Mittel 

für den Straßenbau; denn der Straßenbau in Rheinland-Pfalz 

wird an zwei strikten Kriterien orientiert: Welche Erforder

nisse der regionalen wirtschaftsnahen Infrastruktur gibt es, 

und wo kOnnen wir etwas tun, um Menschen von Verkehrs

llrm, von Verkehrsdreck und den Belastungen. insbesondere 

durch den Lkw-Verkehr, zu entlasten? Nur darum geht es. 

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

Deshalb ist auch ausdrücklich zu begrüßen, daß der Wirt

schaftsminister mit der Bundesregierung über die Mitfinan

zierung von Ortsumgehungen eineweitere Vereinbarung ge

troffen hat, die uns auch in die Lage versetzt, höhere Ver

kehrsinvestitionen in den Bereichen ins Land zu holen, die 

mit Infrastruktur zu tun haben, wie beispielsweise die A 60. 

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

Folgerichtig sage ich auch, das ist auch em Beitr~g zu anderen 

wichtigen Entwicklungen. Manche - namentlich jetzt wieder 

durch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs - reden über 

das Tenipolimit. Niemand nimmt zur Kenntms, daß im Lande 

Rheinland-Pfalz mittlerweile 40 % der Autobahnkilometer 

geschwindigkeitsbegrenzt sind. Das ist doppelt soviel wie in 

jedem anderen Bundesland. Umweltschutz kann man auch 

praktisch betreiben. Dazu muß man nicht Schilder vor sich 

hertragen. 

(Starker Beifall der SPD 

undderF.D.P.) 

Daß wir dabei sind, Straßen systematisch für den Schwerlast

verkehr zu sperren, wenn die Ortsdurchfahrten zu eng oder 

die Gefallstrecken zu gefahrlieh sind, sollte sich mittlerweile 

herumgesprochen haben. Auch das ist ebenso wie der Bau 

von entsprechenden Hlfen usw. ein Bertrag, um der drohen

den Klimakatastrophe- jedenfalls, soweit wir dazu etwas bei

tragen können- zu entgehen. 

Meine Damen und Herren. dann ist einiges im Zusammen

hang mit Umweltpolitik und Abfallbesertigung gesagt wor

den. Das Land Rheinland-Pfalz hat als bisher einziges Bundes

land einen so engen und weitreichenden Zielplan für die Ab-
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fallbeseitigung genannt_ Gestern ist zur GBS eine Menge ge· 

sagt worden. Ich muß da nicht nachkarten, aber ich will zwei 

Dinge sehr deutlich sagen. Das, was dort an Verpflichtungen. 

an Verschachtelungen und unklaren Verhaltnissen aufge

häuft worden ist, muß in Ordnung gebracht werden. Es muß 
so in Ordnung gebracht werden, daß das nicht verzichtbare 

Ziel, namlich die Schaffung ausreichender Kapazitlten zur 

Beseitigung auch von Sondermüll, einschließlich ihrer Ver

brennung, in Rheinland-P1alz nicht gef.lhrdet wird. 

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

Ich denke, die Menschen in Rheinland-Pfalz sehen die Dinge 

viel praktischer, nüchterner und realistischer. Die CDU wird 

noch merken. daß ihre eigene Verwirrung nicht die Verwir

rung der Menschen in Rheinland-P1alz ist. 

Das zweite Stichwort hat mit Kindern und sicherer Zukunft zu 

tun. Ich willihnen auch hier nur eine einzige Zahl nennen. FOr 

den Bereich der Kindergarten und Kindertagesstltten stehen 

in diesem Haushalt 424 Millionen DM. Noch nie zuvor hat das 

Land Rheinland-P1alz für die Entwicklung dieses Bereichs so

viel Geld investiert, wie das im Augenblick geschieht. Das ist 

auch trotz der engen finanziellen MOglichkeiten richtig. 

424 Millionen DM stehen allein für die Finanzierung im Be

reich der Kindertagesstltten zur Verfügung. 

(Starker Beifall der SPO und 

vereinzett bei der F.D.P .) 

Das Familiengeld bleibt aufrechterhalten, weil es ein sinnvol

ler Bestandteil von Familienpolitik ist, jedenfalls viel sinnvol

ler als die ErhOhung von Kinderfreibetrlgen, die Leuten mit 

höherem Einkommen mehr nutzt und Leuten mit niedrigem 

Einkommen überhaupt nichts nutzt. 

(Vereinzett Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, das dritte Stichwort war die sozia

le Gerechtigkeit. Wenn wir es nicht schaffen, trotz einer 

schwierigen, jedenfalls für Klarheit der politischen Linie nicht 

ganz einfachen Situation die Prioritlten richtig zu setzen, 

wenn wir es nicht schaffen, die Krlfte von Gemeinschaft zu 

stlrken, und wenn wir es nicht schaffen, dabei klare Prioritl

ten zu setzen, dann wird das zerbrechen, was wir als Grund

gedanken der Solidaritlt nicht nur wegen des Zusammen

wachsens in Deutschland, sondern auch wegen der sozialen 

Stabilitlt unserer Gemeinschaft in Rheinland-P1alz und Ober

all brauchen. 

Es wird viel von den Chancen von Frauen gesprochen. 

(Zuruf der Abg. Bill. DIE GRÜNEN) 

Das halte ich auch für richtig. Es ist olmlieh nicht mehr hinzu

nehmen, daß wir in der Verfassung hehre Ziele haben, die im 

Alltag vielfach noch nicht einmal annähernd eingelOst wer

den. 

{Frau Bill, OIE GRÜNEN: HOrt, hört! 

Warum wohl?) 

Allerdings sollte man sich sehr genau überlegen: Was sind die 

wirklich wichtigen Fragen? Eine der wichtigen Fragen ist die 

Tatsache, daß auch in unserem Lande Rheinland-Pfalz von 

manchen Unternehmen insbesondere Frauen in großer Zahl 

in nichtgeschützten Arbeitsverhaltnissen ohne Sozialversiche

rung beschlftigtwerden. 

Ich halte es deshalb für sinnvoll, daß der Sozialminister ge

meinsam mit anderen jetzt die Vorbereitung getroffen hat, 

damit jedenfalls ein Mißstand abgestellt wird, daß nlmlich 

Unternehmen Offentliehe Auftrage erhalten kOnnen, ohne 

daß sie nachweisen, daß alle ihre Mitarbeiter sozialversichert 

sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Wettbewerbsvorteile auf dem Rücken der sozialen Sicher

heit, insbesondere von Frauen, darf es nicht geben. 

Manche konzentrieren sich in der Debatte Ober Frauenpolitik 

auf Fragen, die wichtig sind, fUr die betroffenen Personen 

und Menschen mit Sicherheit auch von großer entscheiden

der Bedeutung. Aber manches scheint mir dann doch ein biß

chen zu kurz gegriffen. Ich sage einen oder zwei Sitze im Zu

sammenhang mit dem Familienzentrum von Pro Familia. Es 

war auch den Laienorganisationen der großen Kirchen durch

aus bewußt - es ist nachlesbilr in ihrer gemeinsamen Denk

schrift mit dem Titel .Gott ist ein Freund des Lebens· -,daß 

die Schwangerschaft einer Frau nicht gegen ihren Willen ge

schützt werden kann. Die Mittel des Strafrechtes sind nicht 

nur unzureichend, sie sind untauglich. 

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

Folgerichtig kann es nur um Beratung. um Hilfe in existentiel

ler Not gehen. Die Landesregierung, namentlich der, der hier 

redet, hat darauf gedrlngt, daß schon im Namen dieses Bera

tungszentrums ein Mißverstlndnis beseitigt wird, das sich 

nicht einschleichen darf. Der Abbruch einer Schwangerschaft 

ist immer AuflOsen einer sonst nicht auflOSbaren existentiel

len Notlage. Der Schwangerschaftsabbruch ist nie eine Maß

nahme der Familienplanung. 

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

Neben diesen sozialen Aspekten spielt das Stichwort des Lan

despflegegeldes eine Rolle. Die Koalition, insbesondere die 

Koalitionsfraktionen und der Vorsitzende der SPD-Fraktion, 

sind zu Recht stolz darauf, daß nicht nur 72 Millionen DM tor 

das Landespflegegeld im Haushalt stehen, sondern daß end

lich die einjlhrige Wartefrist gestrichen wird. Ich begrüße das 

ausdrücklich für die Landesregierung. 
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Denen, die Reformakzente vermissen oder jedenfalls so tun, 

als WOrden sie sie vermissen, will ich eines sehr deutlich sa

gen: Daß diese bisher zynische Spekulation auf Einsparung 

durch den Tod von schwerbehinderten Menschen aus einem 

sehr menschlichen Blickwinkel von Politik beseitigt wird, al

lein das würde schon rechtfertigen, diesen Haushalt -selbst 

wenn darin sonst kein Akzent stancle- so zu verabschieden, 

weil Zehntausenden von Menschen geholfen wird. 

(Anhaltend Beifall der SPD

Zuruf des Abg. Hoppe, CDU) 

Nun habe ich gehOrt, daß die CDU im Haushatts- und Finanz

ausschuß sich der Stimme enthalten habe, also keine Mei

nung gelußert habe. Offentlieh zu verkQnden. man habe 

Druck gemacht und in den Ausschossen keine Meinung zu 

IuSern, ist kein Ausweis redlicher Politik. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, im Obrigen wOnscht die Landesre

gierung, daß soziale Fragen nicht in den Hintergrund gera

ten. Dazu gehOrt auch das Stichwort der Pllegeversicherung. 

Die rheinlilnd-pfllzische L11ndesregierung Mt sich auf ein 

Modell verstlndigt, von dem man in bescheidenem Umfang 

immer noch hoffen kann, daß es auch ein Modell fOr die not

wendige bundesgesetzliche Regelung wird. Daß aber in einer 

anderen großen Volkspartei wte der Union Ober diese Frage 

keine Einigkeit zu finden ist. das ist schon ein sehr bedauerli

cher Umstand. Da ist die klar ablehnende Position der Banner 

F.D.P.- wenn auch im Gegensatz zur Mainzer Ko.lition- eine 

wenigstens kaikullerbare und berechenbare Position. 

Lassen Sie mich zusammenfassen: 

1. Dies ist ein Haushalt der Gestaltung. Er Offnet einen Weg in 

die Zukunft- wirtschaftlich kompetent, umwettpolitisch kon

sequent, sozial verantwortlich und kulturelle Vtelfalt fOr

dernd. 

2. Dieser Haushalt ist solide finanztert. Das bedeutet auch, 

daß nicht jeder Wunsch. auch nicht jeder begrQndete 

Wunsch. in diesem Haushalt Niederschlag finden kann. 

(Bauckhage, F.O.P.: SO ist das!

Zuruf des Abg. Beck, SPD und der 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

3. Der Haushalt wird den Hauptaufgaben im Lande 

Rheinland-P1alz gerecht. Dtese Aufgaben werden im Bereich 

des Truppenabbaues und seinerwirtschaftlichen und sozialen 

Folgen, im Bereich der sozialen Gerechtigkeit. im Bereich der 

Umweltpolitik und an vielen anderen Stelten wirksam ange

packt. 

4. Diese Landesregierung hlh: an ihrer Politik fest, im Diatog, 

im Gesprlch und andere Meinungen bedenkend eine offene 

und von Kooperation geprlgte Politik gemeinsam mit den 

BOrgerinnen und Bürgern im Lande Rheinland-Pfalz voranzu

bringen. Die Beitrlge der Opposition sind dabei -ich bedau

ere das ausdrOcklich- in diesem Hause jedenfalls und ganz si

cher auch in mancher Offentlicher Kampagne nicht hilfreich. 

Die Landesregierung dankt den Koalitionsfraktionen tor die 

kritische, in manchen Berekhen korrigierende und um Ak

zente erweiternde Begleitung der Haushaltsberatungen und 

des Regierungsentwurfs innerhalb der Haushattsberatungen. 

Ich persOnlieh danke einem bewahrten Freund. Kurt Beck. 

und auch einem absolut zuverllssigen Partner, Hans Her

mann Oieckvoß. 

Ich denke, daß wir vielleicht nicht auf einem perfekten- war

um auch nach zehn Monaten -. aber ganz sicher auf einem 

guten Weg fOr Rheinland-Platz und mit den Bürgerinnen und 

BOrgern von Rheinland-Pfalz sind. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend starker Beifall 

der SPD und der F.D.P.) 

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, als Glste im rheinland-pfllzischen 

Landtag begr08e ich SPD-Senioren aus der Verbandsgemein

de Westerburg, 

(Beifall im Hause) 

junge Frauen und Mlnner von der Bereitschaftspolizei 

Rheinland-Pfalz 

(Beifall im Hause) 

und eine Frauengruppe aus Steinwenden. Wer nicht weiß, 

wo Steinwenden liegt, jedenfalls so viel sollte er wissen: Es ist 

bekanntgeworden als Geburts- und Wohnort unseres Kolle

gen Roland Lang. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Wilhelm. 

Abg. W~helm,CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren I Es 

ist torwahr ein eklatanter Unterschied, ob ich wohlfeile Re

gierungserkllrungen abgeben muß oder ob man sich der har

ten Wirklichkeit des Kursbuches dieses Landes, nlmlich der 

Gestaltung eines lancleshaushaltes. stellen muß. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD

Vizeprlsident Or. Volkart 

Obernimmt den Vorsitz) 
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Diese Diskrepanz zwischen der unverbindlichen Beschreibung 

von Zielen, Emotionen und Erwartungen in der Regierungser

kllrung steht im umgekehrten Verhlltnis zu der mangelnden 

Zukunft$flhigkeit und Treffsicherheit dieses Doppelhaus

halts fOr unser Land, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Durch Tun, durch falsches Tun, durch Unterlassen 

(Mertes, SPD: Gar nichts tun!) 

schldigt der Ministerprlsident darOber hinaus in wichtigen 

Bereichen der Politik die Zukunft dieses Landes. Ich mache 

seine Verantwortung ganz deutlich fest. weil Fehlentwicklun

gen in der Konzeption der Schulentwicklung für mich nicht 

vorrangig Frau GOtte zu verantworten hat, 

(Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD) 

weil vorrangig Diskrepanzen und WtdersprOche in der Kon

versionspolitik nicht dem Herrn Zuber anzulasten sind nach 

dem Motto: Wenn das nur einmal der Rudolf wOBte.- Meine 

Damen und Herren, er steht ganz allein in der Verantwor

tung für einen falschen Haushattsentwurf und für eine 

schlimme Entwicklung unseres Landes. 

(Beifall der CDU) 

Natürlich weiß ich -das ist eine Binsenweisheit-. daß wir bei 

all unseren Hoffnungen, Wünschen und BedOrfnissen, denen 
wir tagtlglich als Politiker begegnen und die aus der subjek

tiven Betrachtung auch nahezu aUe nachvoUziehbar sind, im

mer in dem Zwiespalt stehen, vieles zu versprechen, aber im

mer weniger mOglicherweise davon halten zu k.Onnen. Ich 

weiß, daß dies unser Dilemma, das uns alle trifft, eher ten
denziell vor dem Hintergrund historischer politischer Ent
wick Iungen eher zunehmen wird. 

Bei allem Bezug auf uns und auf unser~ Sorgen sind wir nun 

einmal in das größere ganze Deutschland und in die Entwick

lungen eingebettet, die sich rechts und links von diesem 

Deutschland vollziehen. Ich muß sagen. daß bei allen Bela

stungen und Bedrlngnissen, die wir erfahren und die mOgli

cherweise auch noch grOBer werden, es unverlndert für 

mich, fOr uns, für die Union die beste politische Zeit ist, die 

wir nach dem Krieg miterleben dürfen, meine Damen und 

Herren, 

(Beifall der CDU) 

daß es nlmlich mit Beharrlichkeit und Geduld gelungen ist, 

der Vision nlherzukommen, die leider hlufig noch nicht in 

den Herzen unserer Mitbürger verankert ist. und zwar der Vi

sion Vereinigte Staaten von Europa, und dies dank der Be

harrtichlceit unseres Bundeskanzlers in Maastricht. Ich bin 

stolz darauf_ 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, für mich war und ist das auch im

mer nur mehr als die Summierung von pekunilren Vorteilen

diese gehOren dazu-. fOrmich ist das das grOßte friedensstif

tende Werk in Europa. Wenn die Konsequenz dieses friedens

stiftenden Werkes unsere MOglichkeit ist, unseren Mitbür

gern zu sagen: Wir haben einen Beitrag geleistet, daß eure 

SOhne nicht mehr in den Krieg mOssen -.dann haben wir un

sere P11icht als Politiker erfOIIt. Das ist für mich der wichtigste 

Aspekt dieser Vereinigten Staaten von Europa. 

(Beifall der CDU) 

Wer will bestreiten, daß die Wiedervereinigung unseres Va

terlandes Schwierigkeiten aufwarf und aufwirft? Herr Kolle

ge Scharping, natOrlich sind in diesem Zusammenhang auch 

falsche Erwartungen und Prognosen abgegeben worden. Sie 

sind nie leichtfertig abgegeben worden. Aber in einem ha

ben wir uns nie geirrt - das unterscheidet uns ganz entschei

dend; deswegen widerspreche ich dieser Geschichtsklitte

rung, die hier versucht wurde-: Die Union und sonst nahezu 

niemand in der deutschen politischen Landschaft hat die Visi

on der deutschen Einheit bewahrt! 

(Beifall der CDU) 

Es ist schon ein Stück - ich sage es einmal - Dreistigkeit, wie 

hier Profile verlodert werden, meine Damen und Herren, ge

radevon den Sozialdemokraten, die mit ihrer Politik und ih

rer Affinitlt zum Sozialismus einen wesentlichen Teil dazu 

beigetragen haben. daß dieses System eher stabilisiert als de

stabilisiert wurde. 

(Schweitzer, SPD: Das ist doch 

eine Unverschlmtheit! -

Beifall der CDU -

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, der historischen Betrachtung we

gen dOrfen wir bei aller Behutsamkeit in der Aufarbeitung 

deutscher Vergangenheit und der Zurückhaltung in Selbstge

rechtigkeit derer, die im Westen leben- da gebe ich Eppel

mann recht-, nicht nur Ober den kleinsten IM so reden, wie 

manchmal schlimmerweise geredet wird. Ich frage, wie sich 

jemand von uns persOnlieh verhalten hltte, wenn er diesen 

Belastungen ausgesetzt gewesen wlre. Netn, wir saUten auch 

Ober diejenigen reden, die einen Beitrag zur Stabilitlt derje

nigen geleistet haben. damit IMs überhaupt mOglich waren, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU-

Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD

Weiterer Zuruf von der SPD} 

Das ist die Rolle der Sozialdemokraten. Aus dieser Verant

wortung werden wir Sie des lieben Friedenswillen nicht ent

lassen dOrfen, weil dieser Versuch heute erneut von Herrn 

Scharping gemacht wurde. 
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ln diesem Zusammenhang mOSte seine Rede schon etwas 

mehr von innerer Konsistenz und logischen Zusammenhan

gen geprlgt sein. Ich kann auf der einen Seite nicht, wie eben 

in seiner Darstellung geschehen, die Opferbereitschaft tor 

drOben, weil - sinngerniß formuliert - sonst diinn alle kom

men mOSten, aktivieren und gleichzeitig in den Forderungen 

an den Bund, der das wohl weitestgehend alleine machen 

soll, eine solche Sprache sprechen, wie er es dann beispiels

weise im Zusammenhang mit der Konversion getan hat. 

Wir sitzen bei aller Unterschiedlichk.eit von Erwartungen und 

Hoffnungen alle- machen wir uns nichts vor- in einem Boot. 
Ich widerspreche ganz entschieden seiner Aussage, Schwie

rigkeiten, die dort entstehen, zu CDU-SChwierigkeiten, zu 

Schwierigkeiten dieser Bundesregierung zu erkllren. Die 
Schwierigkeiten, die wir in den fOnf neuen Bundeslindern 

haben, sind die Schwierigkeiten und die Folgen des Sozialis
mus. nicht mehr und nicht weniger, meine Damen und Her

ren. 

(Beifoll der CDU) 

Die Forderung, mehr zu tun, kann natOrlich nicht damit be

antwortet werden, daß in der Banner Baracke derzeit eine 

Strategie vorbereitet wird -es ist llngst bekannt-, auf der ei
nen Seite diese Forderung zu erheben: Macht mehr, damit 

unsere Landsleute drüben bleiben k6nnen, damit sie nicht ih

re Wurzeln kappen müssen -, und gleichzeitig zu sagen: Kohl 

ist der gr6Bte Schuldenkanzler der Nation. - Meine Damen 

und Herren, diese Rechnung kann nicht aufgehen. Sie ist 
nicht konsistent und nicht logisch. 

(Beifall der CDU) 

Sie müssen sich schon die Mühe machen - das gehOrt zu einer 

verantwortungsbewußten Opposition dazu, die Regierung 
von morgen werden will -, ein StOckehen mehr auf logische 

Zusammenhinge der Politik zu achten. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Meine Damen und Herren. wenn Herr Scharping, dessen 

wirtschafts- und finanzpolitischer Sachverstand in vielen Be

reichen erheblich zu wünschen Obrigllßt, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

die Aufnahme von Treuhand-Krediten im Zusammenhang 

der letzten Woche so beschreibt, wie er sie beschreibt, dann 

möchte ich ihn rhetorisch fragen, wieso denn seine Partei
freundin, die finanzpolitische Sprecherin, Frau Matthlus

Maier, dazu kommt, zu fordern, daß die Aufv-ben der Treu

hand unter anderen Prior~ten neuerdings gesehen werden 
sollen, nlmlich nicht mehr vor dem Hintergrund der Priv.ti

sierung oder Sanierung, sondern der Gleichrangigkeit von Sa
nierung und Privatisierung. Ich frage: Wenn der Sanierungs

i!ispekt vor die Privatisierung oder gteichrangig danebenge-

stellt wird, soll Frau Matthlus-Maier oder diese wirtschafts

politischen Helden, die Ober keine sachpolitischen Zusam

menhinge verlOgen, erkllren, wie und von wem diese Milli
arden, die dadurch zusltzlich aufgenommen werden müssen, 
finanziert werden sollen. - Sie mQssen solche Fragen schon 

beantworten, weil Sie die Menschen schon ein Stück unter

schltzen, wenn Sie glauben, nur mit Oberschriften, Luftbla

sen und Sprechblasen den Gang der deutschen Geschichte 
auch nur im geringsten beeinflussen zu kOnnen. 

HeutegehOrt schon dazu, zu sagen. was Sie wollen. Sie sagen 

nicht nur nicht. was Sie wollen, meine Damen und Herren, 
sondern Sie verschleiern sogar Ihren Weg, der in diese oder 

jene Richtung fahren soll. Wie kommt es denn, daß ich so eu
phorisch von Europa spreche wie unser verehrter Herr Mini

sterprlsident1 Ich vermisse beispielsweise, daß in diesem 
Haushalt fOr ein Land wie Rheinland-Pfalz, das- von allen be-
stltlgt- ia der Mitte und im Herzen dieses Europas liegt, zu
nlchst kaum Akzente für die europlisehe Dimension des Bin

nenmarkts und fOr unser Land beschrieben wurden, was den 
Regierungsentwurf anbelangt. Es war partiell Ihnen vorbe
halten- damrt meine ich jetzt Sie, Herr Beck, und Ihre Frakti

on -,das eine oder andere, auch aufgrund unserer Forderun
gen. ein StOck nachzuschieben. 

(Bruch, SPD: Ach. ochl Sie 

haben gar keine gestellt I -
Beck, SPD: Sie haben nicht einmal 

einen entsprechenden 

Antrag gestellt!) 

Ich glaube. daß diese Landesregierung- das ist Pflichtverges

senheit- die besondere Rolle dieses Landes im europlischen 
Einigungsprozeß in ihrem Haushatt nicht oder kaum berührt 

hat. meine Da;men und Herren, und das ist ein Vergehen an 

der Zukunftsflhigkeit dieses Landes. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn man so wie er, Rudolf Schar

ping, Europa beschreibt, dann frage ich auch, warum er sich 
denn erneut von Oskar Lafonuine hat verfahren lassen 

(Mertes. SPD: Notürlichllch hltte 

geschworen. daß das kommt!) 

-auch noch in einer Erkllrung inSaarbrOCken -._ 

(Zuruf von der SPO: Von wem 

lassen Sie sich denn verfOhren?) 

erneut auf den Leim Lafontaines gegangen ist und ausgesagt 
hat. daß er überlege. mit der F.O.P. nicht abgestimmt-, ob es 

zu einem -wie heißt das in der Sprache der Sozialdemokra
ten-

(Mertes, SPD: No?) 
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konditionierten Nein im Bundesrat zu den Maastrichter Ver

trigen kommt. Oberraschenderweise, von ihm und seinem 

Oskar nicht erwartet, hat aber sein Bundesvorsitzender end

lich einmal Handlungsflhigkeit bewiesen und am nlchsten 

Nachmittag diesem Spuk ein Ende bereitet. 

Meine Damen und Herren, in der deutschen Wiedervereini

gung hat der MOChtegernkanzlerkandidat Oskar lafontaine 
nicht auf Leipzig, sondern auf Europa gesetzt, in der heuti

gen Diskussion setzt er auf Leipzig und nicht mehr auf Ma

drid und Paris. Er- Scharping - hat sich eingereiht, mit einem 

Ring durch die Nase, an dem Oskar Lafontaine zieht, 

(Heiterkert und Beifall bei der CDU -

Unruhe bei der SPO) 

in eine Front, die der Europaabgeordnete Gerhard Schmid 

von der SPD mit dem Satz gekennzeichnet h~t: • Wir heulen 

nicht mit den rechtsradikalen WOifen.• D~s ist der Zwiespalt 

der SOzialdemokratie in der FOhrung: ein polyphoner Chor -

wie ein Wochenblatt geschrieben hat-, bei dem nur noch Dis

sonanzen und nie mehr eine Melodie herauskommt. Es ist das 

eigentliche entscheidende Problem unserer Innenpolitik, daß 

wir keine handlungsflhige Opposition in Grundfragen unse

rer Nation haben. 

(Mertes, SPD: Beschreiben 

Sie sich hier selbst?) 

Die Betrachtung im Zusammenhang mit der Wiedervereini

gung Deutschlands: Mir ist schon bewußt. daß das auch seine 

Auswirkungen auf unseren Haushah: hat. in bezug auf zu

kQnftige Steigerungsraten, auf Verschuldung und was auch 

sonst immer. 

(Unruhe und Widerspruch 

bei derSPD) 

ln einer der letzten Reden, die Rudotf Scharping hielt- es war 

eine, in deren Umfeld damals der Zentralbankr11t der Deut
schen Bundesblink die Leitzinsen erhOht h11tte -, hat er mit 

Tremolo in der Stimme dte Auffassung vertreten. daß auf

grunddieser Maßnahme des Deutschen Zentralbankrates die 

Belastung dieses t.ndes um erhebliche Millionenbetrlge stei

gen wird. Er Mt sich erneut geirrt. meine Damen und Herren. 

So. wie die .S.racke• Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik in

terpretiert. entspricht sie hlufig nicht der Wirklichkeit. Die 

Folge war nlmlich- ich hoffe. daß das dte Staatskanzlei zwi
schenzeitlich gemerkt hat-. daßtrotzder Erhöhung der Zen

tralbankzinsen, Herr Meister, die Zinsen am mittleren und 

langen Ende um 1 " abgesunken sind und daß durch die 

Maßnahme des amerikanischen Federai-Prlsidenten Green

span, 

(Bruch, SPD: Wissen Sie auch warum, 

Herr Wilhelm 1 Weil die Wirtschaft in 

dieser Regierung keine Zukunft 

mehrsiehtl) 

der die Zinsen gesenkt hat, im mittleren und langfristigen En

de die Zinsen gestiegen sind. Diese Zusammenhinge müßten 

Sie endlich einmal begreifen, wenn Sie Haushaltspolitik ma

chen wollen. 

(Beck, SPD: Gott im Himmell) 

Da genUgt es nicht, das Anweisungspotential der • Baracke• 

zu lesen. Lesen Sie auch einmal die .Wirtschaftswoche· und 

den Wirtschaftsteil anderer Zeitungen; dann kommt der 

Sachverstand vielleicht ein StOckehen dazu. 

(Beifall bei der CDU • 

Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 

• Wir Sozialdemokraten schaffen für unser Land Perspektiven 

mit Zukunft. Politik muß Schwerpunkte setzen. Haushaltsmit

tet• -welch ein fundamentaler Satz- .sind nicht beliebig ver

mehrbar. Politik muß aber auch Ziele stecken, mit deren Ver

wirklichung wir heute anfangen. • 

(Beck, SPD: So ist das!) 

So das Wahlprogramm der SPD. 

(Beifall bei der SPD) 

• Wirwerden den Unterrichtsausfall in den Schulen senken. 

(Erneut Beifall bei der SPD) 

Die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer an allen Schulen muß 

deutlich erweitert werden. 

(Zustimmung und erneut 

Beifall bei der SPD) 

Der Bildungsbereich darf nicht als Sp,rtopf mißbraucht wer

den. Es dOrfen keine Stellen für Lehrkrlfte eingespart wer

den." 

(Erneut Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. vor dem Hintergrund dieser und 

andererSitze istdieser Haushaltder Landesregierung das Pa

pier nicht wert, auf dem er st'=ht. 

(Beifall bei der CDU-

Teils Heiterkeit, teils Unruhe und 

Widerspruch bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, Ihre Haushaltsentscheidungen • 

nach s.ftigen Kreditausweitungen in der zweiten Vorlage, 

""eh dem Beschluß des Bundesrats und des Bundestags zum 

Finanzpaket-

(Beck, SPD: Sie wollen doch draufsatteln I -

Bruch, SPD: Sie wollen noch mehr I) 
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Ihre Haushattsentscheidungen, die von uns angemahnt wer

den mußten---

(Heiterkeit bei der SPO-

Beck, SPD: Als Sie aus Afrika zur0ckkamen7-

Erneut Heiterkeit bei der SPO-

Prof. Dr. Preuss, SPD: O.mit machen 

Sie sich llcherlich, Herr Wilhelm I -

Unruhe im Hause) 

Ich habe in der Zeit, seit ich in diesem Landtag bin und im 
Umgang mit der Opposition stehe, noch nie vergleichbare 
Haushaltsberatungen erlebt, 

(Beck, SPD: Das ist wahr!) 

wie wir das diesmal von dieser Landesregierung bei der er

sten Haushaltsberatung zugemutet bekommen haben. 

(Beifall bei der COU • 

Mertes, SPD: Wir auch nK:hti

Weitere Zurufe von der SPD) 

Ich habe diese Landesregierung rechtzeitig aufgefordert. die 

Schlußfolgerungen aus den Finan.zbesch!Qssen des Bundes zu 
ziehen und verlnderte Eckdaten und Absichten dieser Lan

desregierung in den Haushatt einzubringen. 

(Beck, SPD: Sie waren doch nicht ein 

einziges Mal im HaushaltsaUSKhußl) 

Es hat Wochen gedauert, bis diese l.ilndesregierung bereit 

war, kurzfristig vor der abschließenden Sitzung des 

Haushalts- und Finanzausschusses ihre eigenen und neuen 

Überlegungen als Schlußfolgerungen vor einer der grCtßten 

Finanzoperationen, die wir in den letzten 20 Uhren hatten, 

auch in den Haushatt einfließen zu lassen. kh finde. daß dils 

nicht die richtige Art und Weise ist- .Mehr Demokratie wa

gen• -,wie man mit einer Opposition in diesem Lande um

geht, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU • 

Bruch, SPD: Sie waren doch nie im Haushalts

ausschuß! Sie haben den Staatssekretar 

in der Fraktion gehabt! Warum 

sagen Sie denn das nicht1-

Vizeprlsident Heinz Obernimmt 

den Voßitz) 

-Herr Kollege Beck. ich habe keine Lust, mich jetzt zu mühen, 

auf Ihr Niveau herabzukommen. 

(Beifall bei der COU • 

Beck. SPD: Ich t>.be eben Oberhaupt 

nichts gesagt! Es ist trotzdem wahr. 

daß Sie sich um diese Haushaftsbe.. 

ratung nicht gekOmmert t>.benl· 

Weitare Zurufe von der SPD) 

Bei der ersten Vorlage des Haushaftsentwurfs bemühte man 

sich noch um kreditpolitische ZurOckhaltung, was nicht zu ta

deln ist, natürlich wohl wissend, die Sozialdemokraten. daß 

mit ausufernden Haushatten kein Staat zu machen ist. Das 

Problem Rudolf Scharpings ist - er versucht, das in einem be
merkenswerten Spagat und deshalb sehr ungekonnt zustan

de zu bringen -, daß er die strukturelle Minderheit für seine 

Partei durch zurOckh•ttende politische Maßnahmen in struk

turelle Mehrheiten zu verwandeln beabsichtigt. um gleich

zeitig seine Anhingerschaft durch Nichtstun nicht weiter zu 

verprellen; das ist sein eigentliches Problem. meine Damen 

und Herren. 

(Be1fall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Damit jetzt die Schlußfolgerungen dieser Landesregierung, 

nachdem Sie merkten, wie unsolide ihr Haushaltsentwurf fi

nanziert war---

(Unruhe und Widerspruch bei der SPO) 

-Herr lilnctt.gsprlsident. gibt es die Möglichkeit- ich muß es 
erneut fragen-, die Zwischenruf-Phonzahl ein biSchen absen

ken •u dürfen 1 

(Mertes, SPO: Das hingt immer am Redner! -

Heiterkeit bei der SPO und weitere Zurufe} 

Nachdem man also merkte, wie unsolide dieser Haushattsent

wurf finanziert war, hat man in einem sogenannten Risiko

vorsorgepaket ·wer ist schon gegen Risikovorsorge-

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Na also!) 

200 Millionen fOr zwei Jahre 

(Prof. Dr. Preuss, S~D: 300sogar!

Weiterer Zuruf von der SPO: Sehen Sie 1 -

Heiterkeit) 

- Entschuldigung, thre Linsenzlhlen-Mentalitlt wird dem 

Thema ntcht gerecht, Herr Preuss-

(Beifall bei der CDU • 

Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 

in den neuen Haushalt hineinoperiert und wirft uns dann 

noch vor- w;e vorhin der Kollege Beck -,daß unsere Fraktion 

im Haushalts- und Finanzausschuß noch nicht einmal einen 

entsprechenden Antrog gestellt t>.t. Sie sagen das doch w~ 
der besseres Wissen, Herr Kollege Beck. Die entsprechenden 

formalen Haushaltsunterlagen- Herr Sarrazin k11nn das Ihnen 

bestltigen • t>.ben in der Sitlung doch Oberhaupt nicht vor· 

gelegen. Deswegen konnten dazu auch keine Antrlge ge

stellt werden. 

(Zuruf von der SPD: Was1) 
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Deswegen mQssen sie jetzt gestellt werden. Das liegt doch 

nicht an uns, das liegt an der Hektik dieser Landesregierung, 

weil sie uns und sich selbst unter Druck gesetzt hat. Das wis

sen Sie doch. Sagen Sie nicht wider die Wahrheit etwas ande

res. 

Meine Damen und Herren, diese Vorlage war durch den Hin

weis .soziostrukturelles Programm fOr die Bauern• gekenn

zeichnet. Sie wollten sich offenhatten. wie Bonn sich ent

scheidet. 

(Beck, SPD: Kapstadt-Fraktion I) 

Mein Kollege Christoph BOhr hat auf die Frage der Tariferhö

hung usw. hingewiesen. Man muß sich vorstellen, Haushalts

recht soll nach dem Aspekt von Kl•rheit und Wahrheit erfol

gen. Wir bekommen als Opposition ein Risikovorsorgepro

gramm in dieser Dimensionierung zugemutet, in dem anson

sten in jedem Titel, beispielsweise 4,20 DM und im Haushalts

und Fi~nzausschuß 100 DM für den neuen Lehrgang .P11e

ge• ausgewiesen werden, und sollen mit dieser Ermlchti

gung einer Risikovorsorge Ober ein Volumen von 300 Millio

nen DM, ohne daß wir im einzelnen wissen, was die Lilndesre

gierung damrt vorhat. zustimmen. Was meinen Sie. was Sie 

als Opposition getan hltten, wenn wir frOher die Dreistigkeit 

gehabt hltten, Ihnen so etwas zuzumuten? 

(Beifall der CDU) 

Meine Danien und Herren, der Haushalt- das ist ein Gesetz -

kann nicht mit .etc. • gestaltet werden. Wir erwanen von Ih

nen, daß Sie uns sagen, wo die haushaltspolitische Reise ent

langgeht. 

(Beck, SPD: Das steht doch drin!) 

Es gibt Unwlgbarkeiten in der Frage, was die Asylanten wirk

lich kosten, weil wir nicht wissen, wie viele kommen?- Wir 

wissen auch nicht, was die Sozialhilfeempflnger wirklich ko

sten. Was kosten die TaritvenragserhOhungen, wenn sie 

kommen? 

Meine Damen und Herren. diese Probleme hatte und hatjede 

andere Landesregierung. Dann mQssen Sie eine entsprechen

de Vorsorge im Haushatt treffen, oder Sie mQssen einen ent

sprechenden Nachtragshaushalt aufstellen, durch den unter 

dem Gesichtspunkt Klarheit und Wahrheit Offenlegung er

folgt. 

(Zuruf desAbg. Bauckhage, F.D.P.

Beifall bei der CDU) 

Dieser Ermlchtigung kann niemand, der parlamentarisches 

Tun ernst nimmt, entsprechen. Ich hatte gleichwohl die Signa

le, die von einer solchen Festlegung ausgehen, vorzusorgen 

für noch hOhere Tarifverhandlungen, für kontraproduktiv. 

Oie Haltung der Tarifpanner- in diesem Fall der Arbeitgeber, 

nlmlich der Bund, die Llnder und die Gemeinden -. die 

schwer genug ist, wird aus memer Sicht unproduktiv und zum 

Nachteil des Tarifabschlusses unterlaufen. 

Wir wissen alle, daß im Haushalt die Vorsorge in Höhe von 

4,5 %enthalten war. wobei ich weiß, daß funktionale Verlo

derungen mit 0,8 bis 1 % zu Buche schlagen. Für das Jahr dar

auf wurde mit 5,3 % ebenfalls Vorsorge getroffen. Vor dem 

Hintergrund eines Tarifangebots von Seiters, Frau Simonis 

und anderen in HOhe von 3,5 % gibt es keinen Anlaß, diesen 

Punkt zusltzlich aufzunehmen. 

(Beifall der CDU) 

Sie unterlaufen die Bemühungen von Seiters und Ihrer Partei

freundin Simonis zum Nachteil unseres Landes. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie kOnnen keine Krokodilstrinen vergießen, weil 1 % Tarif

erhOhung 70 Millionen DM fOr unser Land ausmachen, und 

gleichzeitig mit diesem Hinweis .etc. • den Tarifvertragspar

teien TOr und Tor Offnen. 

Meine Damen und Herren, dies war sehr ungekonnt. Ich hof

fe, nicht mit Absicht. Meines Erachtens hat dies unserem Land 

geschadet, weil es die Argumentation unserer Verhandlungs

panner verschlechtert hat. 

Lieber Herr Kollege Scharping, ich habe nichts dagegen, 

wenn Sie, was bei anderen von den Gewerkschaften getadett 

wird, Ihren eigenen Beitrag in die Tarifverhandlungen ein

bringen. Selbstverstlndlich hatjeder das Recht dazu. Ich habe 

nur nie bemerkt. daß dieser zarte Hinweis von Ihnen von ir

gend jemandem aufgenommen wurde. 

(Zuruf von der CDU: Richtig I} 

Was nutzt es mir, wenn Sie hingehen und einen Vorschlag, 

der so att ist wie das Tarifvertragsrecht in Deutschland, als et
was vOUig Heues ausgeben und sich nirgendwo erkennbar 

bemüht Mben, daß er in die Tarifverhandlungen einfließt. 

oder Ste haben sich bemüht, aber niemand hat dies sonder

lich ernst genommen. 

(Ministerprlsident Scharping: Woher 

wissen Sie das denn? -

Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn jemand glaubt, daß bei die

ser Rechenoperation - der Veranlasser dieser Rechenoperati

on kann allenfalls mit der Mengenlehre in seinem Leben kon

frontiert worden sein - die Belastung der Offentliehen Haus

hatte mit solchen Sockelberechnungen günstiger wlre, der 

wird sich irren. 

Die Sockelbetragsdiskussion im Tarifrecht ist eine altbekann

te Sache. Im übrigen kann man Kombinationen vereinbaren. 
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Das Erschrecktsein mancher Gewerkschafter ob Ihres Vor

schlags ist, daß Sie in fein abgewogener Systematik darauf 

achten mOssen. daß die Bezieher hOherer Einkommen mit Ih

rem Vorschlag an der Entschlossenheit der eigenen Gewerk

schaft nicht zu zweifeln beginnen. Deswegen haben viele Ge

werkschaften Probleme, in der derzeitigen Landschaft 

Sockelbetragspositionen einzunehmen.lch habe nichts dage

gen, wenn man ein Kombinationsmodell zwischen Sockel

und linearer Erhöhung vereinbart, wobei wir allerdings dar

auf achten müssen- diesen Aspekt haben Sie nicht erwlhnt -, 

daß insgesamt eine grundsitzliehe Frage. eine alte Tarifver

tragsfrage beantwortet wird: Wie hoch muß der Abstand 

zwischen Geringverdienenden und HOChstverdienenden im 

Tarifrechtwirklich sein? 

(Beck, SPD: Das wird teurer!) 

Ober diese Frage kann man stundenlang diskutieren, ohne 

möglicherweise bei unterschiedlichen Standpunkten zum 

richtigen Ergebnis zu kommen. Ich glaube nicht, daß das Ta

rifvertragsrecht zusammenbrlche, wenn man eine Kombina

tion von Sockel- und linearer ErhOhung vereinbart. 

Lieber Herr Beck, insgesamt- das muß unsere Forderung sein, 

obwohl ich weiß. wie man mittlerweHe unter Inflationsraten 

usw. leidet - dürfte der Tarifabschluß vor dem Hintergrund 

unserer finanzpontischen Leistungsflhigkeit nicht deutlich 

über 5 % hinausgehen; denn ein Potential von 5 'i belastet 

unseren Haushatt mit 350 Millionen DM. Aus diesem Grund 

halte ich die Anreizfunktion, die Sie mit Ihrem sogenannten 

Risikopaket und Ihrem .etc. • gegeben haben. für kontrapro

duktiv und für eine Einladung an die Gewerkschaften, in den 

Tarifverhandlungen zu noch besseren Ergebnissen zu kom

men und damit Ihren eigenen Haushalt zu schldigen. 

(Beifall der CDU) 

Ich finde, daraus wird ein Paar Schuhe. 

Durch Tun oder Nichtstun und Ul\terlassen schldigt der Mini

sterprlsident unser Land. Ich hltte mir beispielsweise ge

wünscht, daß er zu einem der bedrlngendsten Probleme un

seres Landes und der Gemeinden eine politische Aussage ge

macht hltte. wenn er schon - von der Offentlichkeit unbe

merkt- tarifvertragspolitische Vorschlage macht. Ich habe in 

diesem Zusammenhang zur Asylproblematik und zu der Be

drlngnis der Kommunen im finanzpolitischen Bereich und 

vor allen Dingen zu der finanzpolitischen Enge des Landes 

durch die Asylproblematik kein Wort gehOrt. 

Es würde Ihnen gut anstehen, wenn Sie vielleicht endlich ein

mal die Kraft hltten, allein in dieser Frage die Interessenlage 

unseres Landes zu beschreiben, anstatt mit Oskar Lafontaine 

Maastricht in Frage zu stellen und sich zum Helfershelfer von 

Oskar Lafontaine zu machen, um dem Finanzpaket nicht zu

stimmen zu müssen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich behaupte, daß die Sozialde

mokraten dabei sind, in dieser Frage WAhlerbetrug zu bege

hen; denn nach den Wahlen am 5. April 1992 in Schleswig

Holstein und Baden-Württemberg - alle Anzeichen deuten 

darauf hin- wird vor dem Hintergrund der europlischen Ent

wicklung sehr rasch eine Einigung auf der Grundlage der Uni

onsvorschlage stattfinden. 

Wenn ich sehe, wie man einem Mann wie Schorsch Kronawit

ter, der sich aus der Bedrlngnis seiner Stadt zu dieser Frage 

gelußert hat, durch Herrn Blessing antwortet: .,Schade, daß 

der Schorsch unter die Orogenabhlngigen gegangen ist•, 

dann muß ich fragen, welche Sprache das ist, wenn sich ein 

OberbOrgermeister um seine Kommune und um die Wohl

fahrt seiner Kommune sorgt. 

(Beck, SPD: Mein Gott I) 

Welch eine Bandbreite, die in der Meinungsbildung der SPD 

zum Nachteil unseres Landes zum Ausdruck kommt. 

(Mertes, SPO: Krokodilstrlnen!) 

.Meine Damen und Herren, die Prüfung der Antrage muß so 

schnell wie m6glich stattfinden, gegebenenfalls eine Ober

prüfung durch einen Einzelrichter an Ort und Stelle und dann 

an Kopf und Kragen packen und raus damit.·- Farthmann. 

Sie sehen, Sie haben die gesamte Bandbreite von Verhalten. 

Welche Partei ist das, die in einer solchen Frage - bei aller 

Komplexitlt der Probleme - nicht zu einem Zusammenhalt 

findet? 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Sie werden sich um dieses Thema nicht weiter drücken. 

lieber Herr Kollege Scharping,· die Bürger dieses Landes 

Rheinland-P1alz haben einen Anspruch, daß Sie nicht nur 

nicht .Ober Themen reden, die mit unserem Land nichts zu tun 

haben, sondern daß Sie auch eine eigenstlndige -von Oskar 

Lafontaine IosgelOSte - Meinung in der Sache, wie im Asyl

recht verfahren werden soll, entwickeln. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren. mit Drückebergerei hat noch nie

mand einen Beitrag zur Zukunftsflhigkeit unseres Landes ge

leistet. 

(Beck, SPD: Kaum hat er die CDU 

ruiniert. weiß er, wie es geht!} 

Herr Meister, ich bin der festen Überzeugung, daß Ihre Kas

sen anders aussehen würden, als sie jetzt aussehen, wenn wir 

eine vernünftige, Ober das Maß dessen, was jetzt im Zusam

menhang mit dem Einigungsvorschlag beim Bundeskanzler 

beschlossenen wurde - dieser Vorschlag reicht allein nicht 
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aus. wie wir wissen ·, hinausgehende und das politische Asyl

recht wahrende Regelung auf der Basis der Verlnderung des 

Artikels 16 -dieser ist auch nicht imstande. alle Probleme zu 

lösen, aber viele- hltten. 

(Mertes. SPO: Aha!) 

Ich weiß, dies ist nicht nur ein finanzpolitisches Problem. Ich 

weiß, daß viele menschliche Schicksale dahinterstehen. Aber 

ich glaube nicht, daß wir mH: unserer Regelung auch den 

Menschen einen Gefallen tun, wenn sie hierherkommen. 

wenn sie Prozesse tohren, wenn wir sie entwurzeln und sie 

nach fOnf, sechs Jahren wieder zunlck müssen, wenn die Kin

der Deutsche geworden sind. Was das mit Humanitlt zu tun 

hat, das soll mir einmal ein Sozialdemokrat erkllren. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Risikovorsorge lehnen wir aus den von mir geNnnten 

Gründen ab. Schreiben Sie in den Haushalt, daß Sie mehr 

Geld tur Asylanten, für Sozialhilfe brauchen. Die Hilfe tur die 

Bauern kOnnen wir direkt in den H~tt schreiben, weil 

dies in Bann entschieden ist. Lassen wir die Tarifvertragspro

bleme weg. Das ist ein ehrliches, ein offenes, ein an Haus

haltswahrheit und Haushaltsklarheit orientiertes Buch, dem 

ein Parlam~nt zustimmen oder das ein Parlament wohlbe

gründet ablehnen kann. Man soll die Leute draußen nicht mit 

der Formulierung verdummen wollen. mit der Risikovorsorge 

wlre dieser Landesreg~rung etwas ganz besonderes einge

fallen. Meine Oilmen und Herren, dieses Gesamtpaket. Risi

kovorsorge • soll doch Ober Kredite finanziert werden. Sie 

werfen uns vor, wir woltten unser Konversionsprogramm 

Ober Kredite finanzieren. 

(Beck. SPD: Zusltzlichl) 

Aber Sie selbst finanzieren Ihr gesamtes Risikovorsorgepo

tential in HOhe von 300 Millionen DM Ober Kredite. Entschul

digung, was hat das mit Wahrhaftigkeit und redlicher Aus

einanderseuung zu tun? 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, das altein ist die Motivation tur 

unser Verhalten. Ich bleibe dabei: Strukturelle Verlnderun

gen, die insgesamt noch in unserem t.nd notwendig sind, 

werden mOglicherweise durch die Wtedervereinigung allein 

nicht schwlcher, sondern manchm11l auch stlrker. Es geht 

auch um die Frage, wie sich der Binnenm11rkt 11uswirkt. Ich ha

be auf die mongelnde Vorbereitung unsere<Lo~ierung 

in dieser Frage hingewiesen. Wir haben noch strukturell 

schwache Gebiete. Zu di-m Problem, das wir hoben. bei

spielsweise in der Westpf11lz,. im Trterer Raum, kommt die 

große Aufgabe der militlrischen Konversion hinzu. Ich teile 

die Prioritltenfeststellung. die hier getroffen wurde. Meine 

Damen und Herren, Sie haben doch zunlchst Oberhaupt nicht 

die Absicht gehabt. eine Vonorge torsorglich in dieser Frage 

zu treffen. Sie haben sich doch nur auf das Dringen von Drit

ten, von draußen und von uns entschlossen, 

{Widerspruch bei der SPD) 

ein Pseudokonversionsprogramm aufzulegen, das, wenn wir 

es am Ende betrachten, hoffentlich in Teilberatehen wirklich 

eines geworden ist. 

(Bruch, SPO: Oie CDU war 

wie immer nicht da!) 

Ich habe erhebliche Zweifel. ob dies gelingt .• Kieckerlespro

gramm•. Rudolf Scharping hat mir, nachdem die BeschiOSSe 

in Regierung und Koalition gefallen smd, stolz gesagt: Wir 

haben doppelt soviel wie Ihr. Sind wir nicht gut?-

(Ministerprlsident Scharping: Mehr! 

Ich habe gesagt: Du bist reingefallen!) 

Rudolf Scharping und Teile der SPD und der F.D.P.- wir dOr

fen ste bei dieser Betrachtung nicht aussparen; sie sind Teil

nehmer dieser Veranstattung-

(Beifall bei der CDU) 

haben es zunlchst verstanden, bei einem Teil der Journali

sten, bei einem T-'1 der Offenthchkeit den falschen Eindruck 

zu erwecken, in einem gigantischen Akt des inneren 

Meinungs- und Willensbildungsprozesses sei es ihnen gelun

gen, aus den unterschiediKhsten Etats Getd zusammenzufü

gen und dann sponun für Konversionsmaßnahmen, die mor

gen eintreten k:Onnen, das Geld kxkermachen zu können. 

Darin gebe ich Herrn Seibel VOIIig recht. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Im ersten Teil hat er hervorragend gesprochen, im zweiten 

Teil weniger gut, das muß ich einrlumen. 

Meine Damen und Herren, wie ist das nur so schnell gelun

gen, daß Frllu Martini einverstanden war. die Wasserwirt

schaft um 20 Millionen DM zu entbiOßen? Sie ist nicht nur ei

ne klmpferische, sondern auch eine scharfzQngige Frau. Wie 

schnell ist es gelungen, doß der Kollege ZCIIIner bereit war, 1n 

einem Jahr 3.5 Millionen DM 11us Wissenschaftsförderungs

mitteln in die Konversion hineinzugeben? Er war mir bisher 

nie als unklmpferischer Mann bekannt. Ist Herrn ZOIIner klar, 

do8 mOglicherweise mit seinen 3,5·Mil1ionen DM aus der For

schungsf6rderung morgen, wenn benOtigt. eine Straße bei 

Hahn gebaut werden muß, um die Vor11ussetzung fOr die An

siedlung eines zivilen Flugplatzes zu erfOIIen?lch glaube, daß 

11lle Ressortminister bisher von der Annahme ausgingen, daß 

die 20 Millionen DM von Frau tMrtini und dte 3,5 Millio

nen DM von Herrn Z611ner und von 11nderen genau fOr cHs 
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gleiche ausgegeben wird, wie es ohnehin vorgesehen war. 

Das ist das Problem. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir werden sehen. Die wasserwirtschaftliche Maßnahme im 

Raum Hahn wird dann piOtzhch zur Konversionsmaßnahme 

erkllrt. Wie Sie auf die tolle Idee kommen. auch Gelder fOr 

die Besamungsanstatt - meine Damen und Herren, dies mas

sen Sie sich vorstellen - in das Konversionsprogramm hinein

zugeben und gegenseitig deckungsflhig zu machen, 

(Heiterkeit im Hause

Beifall bei der CDU) 

das ist schon eine bemerkenswerte Landesregierung. Sie er

kllrt noch die Verlagerung der Besamungsanstatt von Neu

mühle nach Trier zur konversionspolitischen Maßnahme. Das 

ist die Qualitlt dieser Landesregierung. 

(Beifall bei der CDU) 

Bedauerlicherweise sind das leider keine Splße, sondern 

Wahrheiten. Deswegen sage ich. daß diese Landesregierung 

und dieser Ministerprlsident in der Vorsorge,_ der Entwick· 

lung und der Erhattung der Zukunftsflhigkeit unseres Landes 

im Geflecht mit mehr Bundeslindern als frOher mit den Pro

blemen, die wir mit der Wiedervereinigung Deutschlands 

nicht nur menschlich, sondern auch pekunilr haben, im Euro

plischen Binnenmarkt, vor allen Dingen in und an dieser Fra· 

ge, heute schon gescheitert ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Mit unserem Modell · deswegen verzichten wir auf Kredit

aufnahme für Ihr Risikovorsorgeprogramm bis in der Höhe. in 

der wir unsere 50 Millionen DM finanzieren- ist die Nettokre

ditaufnahme deutlich geringer als mit Ihrem Haushaftsent

wurf. Das ist die Wahrheit. 

(Beifall bei der CDU -

Beck, SPD: Wann beantragt Ihr es denn?) 

Wir haben die Vision - dies ist unsere konkrete Verwirkli

chungsabsicht -. daß wir ein Konversions- und Strukturpro

gramm haben, bei dem wir mit Barmitteln ---

(Beck, SPO: Vision. aber keine Antrlge!) 

-Herr Beck, was soll dieses Verwirrspiel, uns vorzuwerfen, wir 

hatten im Jahre 1992 nur 30 Millionen DM und 20 Millio

nen DM Verpflichtungsermlchtigungen vorgesehen? 

(Beck. SPD: Ist doch auch so I) 

Der einzige Grund, warum dies geschieht - dies wissen Sie 

doch selbst -, besteht darin, daß wir in diesem Jahr auch bei 

optimistischer Erwartung unter Planungs- und Genehmi-

gungsgesichtspunkten gar nicht in der Lage smd, SO Millio

nen DM auszugeben. Wenn es Ihnen gelinge, dann wlre es 

doch gut, weil wir dann der Konversionsproblematik genutzt 

hltten_ Nur, jeder erfahrene Mensch weiß, daß in diesem 

Jahr dieses Geld gar nicht ausgegeben werden kann. Dies ist 

doch der Grund, warum die Verpflichtungsermlcht1gungen 

enthalten sind. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

Unser Programm hat, weil es nicht im Wettbewerb mit den 

Strukturmitteln steht, die Sie verlagert haben, den Vorzug, 

rasch und zielgerichtet bei Ereignissen. die sich überstürzen 

kOnnen, auch mit Geld Konversionsfolgen zum Teil bereini

gen zu kOnnen. Wir müssen den Aspekt Zeitachse sehr viel 

starker berücksichtigen. Wenn wir anfangen. zu denken, zu 

planen und zu finanzieren, wenn Truppen an einer bestimm

ten Stelle abgezogen sind, dann werden Sie erst in vier. fünf 

Jahren Ersatzmaßnahmen auf die Beine bringen. Ich bin der 

Meinung. daß damit früher begonnen werden muß. Dazu 

brauchen Sie ein Programm, das Sie bedauerlicherweise nicht 

haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Mittel summieren sich durch die Mittel aus der Europli

schen Gemeinschaft und die im landeshaushalt enthattenen 

Mittel für die Konversion - auch wenn es nur wenige waren -

auf 60 Millionen DM als BarmitteL Dies ist ein wichtiger Bei

trag für die Landespolitik. 

Ich mOchte folgendes noch einmal erwlhnen, weil Herr Sei

bel dazu Stellung genommen hat: Herr Kretschmer ist Ihnen 

im Grunde genommen gut gesonnen, selbst wenn Sie seinen 

geheimen Wunsch, Sozialminister zu werden. nicht erfüllt ha

ben. Aber Genossen haften schließlich zusammen. Er hat in 

seiner Stellungnahme zum Haushalt dieses Landes vom 

24. Mlrz mit wohlgesetzten Worten • wie wir es vom Deut· 

sehen Gewerkschaftsbund gewohnt sind - leichte Kritik am 

Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und an der Ge

werbeaufsicht geübt. Frau Martini hat gestern sachunku.ndig 

wie hlufig dazwischengerufen, auf diesem Gebiet habe es 

Steigerungen gegeben. 

(ZurufdesAbg. Dr. Langen, CDU) 

Entweder Sie hat unrecht oder Herr Kretschmer. Ohne es ge

prOft zu haben, vermute ich. daß bei der offenkundig gewor

denen Sachkenntnis nur Herr Kretschmer recht haben konn

te. Bezüglich der Konversion hat er maßvoll kritisiert: Das 

Konversionsprogramm ist der Absicht nach zu begrüßen. -

Das war die Höflichkeit.- Allerdings kommt es in der Ausstat

tung und GrOßenordnung bisher Ober die Zusammenfassung 

aller schon vorhande~en Haushaltsmittel nicht hinaus.- Klug. 

der DGB; er hat in der Tat recht. 

Damit Sie nicht noch mehr Menschen in dieser Frage in die Ir· 

re führen kOnnen, sonten Sie bei der Bewertung der Qualifi~ 
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zierung sorgflltig darauf achten, wie Sie künftig Ihr soge
nanntes Konversionsprogramm in der Offentlichkeit vorstel

len. Es ist nicht viel. Der Ministerprlsident hat in dieser Sache 

deutlich versagt. Es gehört mehr dazu, als nach Amerika zu 

fahren und mit weitgehend leeren Hinden zurückzukom

men. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Erfüllung allihrer Verslumnisse, die wir Ihnen im Plenum 

enumerativ im einzelnen aufgelistet haben, wlre mir wichtig 

gewesen. Bedauerlicherweise ist bis heute fast keine dieser 

Versprechungen der erst seit kurzer Zeit im Amt befindlichen 

Landesregierung im Zusammenhang mrt der Konvesion be

züglich von Mitarbeitern, von Truppensututen und Regie

stellen- auf diesem Gebiet ist aufgrundeiner Anmahnung et

was unternommen worden - eingelOSt worden. Machen Sie 

endlich einmal Ihre Hausaufgaben, bevor Sie über ein soge

nanntes Landeskonversionsprogramm reden, welches Ober

haupt kein Landeskonversionsprogramm ist. 

Sie haben die falschen Prioritlten gesetzt und die Selbstver

waltung der Kommunen, die Sie immer alseinen starken Pfei

ler unserer Demokratie gekennzeichnet haben. zu stark ge

plündert. Dies möchte ich unterstreichen. Den Kommunen 

haben Sie 190 Millionen DM weggenommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Unter Berücksichtigung Ihrer früheren Aussagen zu diesem 

Thema ist es - um es zurückhaltend zu formulieren - eine 

Dreistigkeit, wie Sie mit der neugewonnenen Mehrheit mit 

der Selbstverwattung und der Handlungsflhigkeit der Kom

munen, unseren strukturpolitischen Einrichtungen und Kon

versionseinrichtungen vor Ort umgehen und sie .entrei

chern •. wie Sie sie .entreichert• haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Senkung des Verbundsatzes und die EinfQhrung eines So

li~Hritltsbeitrags vermindern die den Gemeinden zustehen

den Gelder aus dem Finanzausgleich um 190 Millionen DM 

und 195 Millionen DM. Dies s.gt ein Mann, der nicht im Ver

dacht steht, Mitglied der CDU zu sein, nlm lieh der SPD

Oberbürgermeister Roßkopf. Nach seinen Aussagen kOnnen 

die Kommunen an den Steuermindereinnahmen durch die 

Umsatzsteuer nicht mit 40 % und an Steuermehreinnahmen 

nur mit dem Verbundsatz in HOhe von 19,75 % beteiligt wer

den. Dieses Verfahren grenzt an Willkür und ist mit unserer 

Verfassung kaum in Einklang zu bringen. 

Der Stldtetag bedauert, daß das Verhlltnis zwischen den all

gemeinen Finanzzuweisungen und den zweckgebundenen 

Finanzzuweisungen entgegen allen bisherigen Erkllrungen 

zugunsten der zweckgebundenen Zuweisungen im Jahre 

1992 verlodert wurde. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das ist unzutreffend!) 

Trotz salbungsvoller Erkllrungen auf dem Büttenpapier der 

Koalitionsvereinbarung und der Regierungserklärung: ln ei

ner Zeit, m der alle Krlfte zur strukturellen We1terentw1Ck· 

lung unseres Landes gebündelt werden müßten, schwlcht 

die Landesregierung die vitalen Strukturen, die GebietskOr· 

perschaften. 

(Beifall der CDU) 

Ich halte dies für einen zweiten eklatanten Fehler dieser Lan

desregierung und dieses Ministerprlsidenten. 

Herr Kollege Scharping hat sich nun etwas substantieller, 

wenn auch noch nicht ausreichend zu dem Thema Schule ge

lußert- es hat lange gedauert. Bei der Gestaltung des Nach

tragshaushaltshaben wir die Landesregierung für die Einstel

lung von 800 neuen Lehrern sogar gelobt. 

(Schweitzer, SPD: Ja? Haben wir 

gar nicht gemerkt!) 

Es war bemerkenswert und beeindruckend, daß es Ihnen ge

lungen war. 800 Lehrerstellen zu schaffen - in diesem Falle 

muß man sagen: Trotz F.D.P. 

(Schweitzer, SPD: Ihr wolltet sie nicht!· 

Redmer, SPD: Ihr habt es gar nic~t versucht!) 

Ich sage dies deshalb, weil w~r mit der F.D.P. in dieser Frage 

wesentlich mehr MOhe hatten als diese Koalition. Allerdings 

ist dieses lob schnell verflogen. 

(Zuruf bei der SPD: W1eso?) 

Die Schaffung von 800 Lehrerstellen hat Ihnen viele Vor

schußlorbeeren gebracht. Wenn Sie die Stundentafel an

schließend um zwei Stunden kürzen und eine Wiederbeset

zungssperre fOr Lehrer von einem halben Jahr schaffen, ha

ben Sie die 800 Lehrerstellen wieder weggenommen. 

(Beifall der CDU) 

Wissen Sie, wie man so etwas nennt? Sie manipulieren die 

Leute in der Hoffnung, daß sie es nicht merken. Für meine 

Fraktion sage ich deutlich, diese Stundentafelkürzung muß 

im Interesse unserer Kinder wegfallen. 

(Beifall der CDU) 

Dies ist eine falsche Maßnahme, die wir nicht akzeptieren 

kOnnen. 

(Schweitzer, SPD: Ihr seid doch 

die Erfinder davon!) 

Aus diesem Grunde. haben wir 200 neue Stellen beantragt. 
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Herr Dr. Kllr. vielleicht sollte man die Qualitltder Vermerke, 

die Sie Ihrem Ministerprlsidenten geben, leicht verbessern_ 

Die Beanstandung, daß dies nicht seriOS gerechnet war, weise 

ich zuriid::. Selbstverstandlieh kosten 100 neue Lehrerstellen 

7 Millionen DM. 200 neue Lehrerstellen kosten daher 14 Mil

lionen DM; wenn sie erst am 1. August besetzt werden ent

sprechend weniger. Auf diese haushattsrechtlichen Zusam

menhinge sollten Sie unseren Ministerprlsidenten hinwei

sen. 
(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Sie 

müssen 80 000 DM zugrunde legen! 

Völlig falsch berechnet!) 

Liebe Frau Dr. GOtte, ich komme gleich zu Ihnen; nicht im 
wOrtliehen Sinne, sondern inhaltlich. 

(Mertes, SPO: Keine Drohungen! 

Ein Chauvi ist er und sonst 

gar nichts!) 

Die Regierungserkllrung beschreibt einen neuen Umgang 

miteinander· Zuhören, Toleranz, Offenheit. Es hat mich vor 

diesem Hintergrund sehr betroffen gemacht, wie unter· 

schiedliche politische Meinungen aus der Bev61kerung, aus 

Verbinden und aus der Opposition qualifiziert werden. 

Der Ministerprlsident sagt, dies sei ein Tor fOr eine parteipo· 

litische Schlammschlacht. 

(Schweitzer. SPD: Da hat er recht!) 

Das ist ein totalitlrer Ansatz. 

(Beifall der CDU) 

Wer jemandem in dieser Weise das Recht zur Kritik an den 

Maßnahmen von Regierenden abspricht, hat die Funktionsfl· 

higkeit von Demokratie und Toleranz nicht begriffen. 

(Mertes, SPD: Ja, ja!· 

Beifall der CDU) 

Wir mOssen unabhlngig von diesem Ansatz andere Meinun

gen berücksichtigen. Ich weise Ihre Kritik an diejenigen zu

rück, die anderer Meinung sind und gegen das protestieren, 

was Sie machen. Wirwerden Ihre Schulpolitik nicht so mitma

chen. wie sie angelegt ist, weil wir sie nicht mitmachen kön

nen. Herr Dr. Gölter hat in seinen Reden darauf hingewiesen. 

Es geht nicht nur um die Frage, wer recht oder nicht recht 

hat. Herr Scharping ·ich sage bewußt nicht: Frau Gotte-, weil 

Sie far die Schulpolitik verantwortlich sind: 

(Geimer, CDU: So ist es!) 

Es ist die entscheidende Frage, welche Wirkungen das aus· 

lOst, was Sie politisch einleiten. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Bei allen Beschwörungsformeln des Herrn Beck und des Herrn 

Scharping, das machen wir alles zurückhaltend und ruhig, 

werden Sie diese Geister nicht los. wenn Sie in dieser Frage 

nicht umkehren. 

(Beifall der CDU · 

Zurufe von der SPD) 

Deswegen fordern wir die Aufhebung der Kürzung der Stun· 

dentafel, weil dies die Zukunftsflhigkeit unserer Kinder ein· 

schränkt. 

Meine Damen und Herren. wir sind auch mit Entschiedenheit 

dagegen, daß der Elternwille in der Weise populistisch miß

braucht wird, wie Sie das tun. 

{Beifall bei der CDU) 

Wir wissen doch alle, daß der Elternwille · ich weiß, daß das 

problematisch ist, weil es schwer zu erklären ist· in dieser Fra· 

ge auch Schranken hat. beispielsweise bei der Frage der 

Schulpflicht. Das ist kein Elternwille. Die Eltern müuen die 

Kinder in die Schule schicken; das gilt auch noch für andere 

Stellen. Wenn die Umfrage stimmt, die ich gestern gelesen 

habe, so beschreibt diese das ganze Dilemma und das Pro

blem. in das Sie hineinsteuern. Alle Eltern wollen - mich ein

geschlossen, Sie eingeschlossen ·, daß es den Kindern in der 

Zukunft gutgeht. Früher hieß es immer, vielle•cht auch bei 

vielen in der Tat heute noch: einmal bessergehen soll.· Viele 

wissen, daß es auch etwas mit formalen Abschlüssen zu tun 

hat, ob es gutgehen und bessergehen soll. Die Ne•gung der 

meisten Eltern geht dahin· betrachten wir nur uns-. alles zu 

tun, daß unsere eigenen SprOßlinge die weiterführende 

Schule besuchen, wenn nicht einer vom Handwerk überzeugt 

ist. Wenn das stimmt, daß nach einer Umfrage • ich sage das 

mit Vorbehalt und muß noch nachschauen, wo sie war • nur 

noch 11 %der befragten Eltern bereit sind. zu sagen, ste wol· 

len ihr Kind in die Hauptschule schicken, dann ist damit haar

genau das Problem beschrieben. 

(Frau Riedmaier, SPO: Jetzt zitieren 

Sie die GEWI) 

Natürlich wollen auch Ettern ihre Kinder ins Gymnasium 

schicken, die aufgrund ihrer Anlage - Entschuldigung - jetzt 

oder nie geeignet sind. das Abitur zu bestehen. Wenn sie be

fragt werden, wer das Gymnasium besuchen solle, dann sa

gen alle: die Gescheiten und meine eigenen. - Das ist genau 

unsere und die Verhaltensweise von nahezu allen Menschen. 

(Schweitzer, SPD: Genau nach 

der Denkweise handeln Siel) 

Ich weiß. daß es viele Spltentwickler gibt und daß wir Wei· 

chen stellen mOssen. Herr Zöllner. das ist ein Thema. mit dem 

auch Sie sich beschlftigen mOSten. 

(Staatsminister Prof. Dr.ZOIIner: Wie Siel) 
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Wir brauchen auch UmsteigebahnhOfe. Das ist vOIIig klar. Das 

sind wir auch den Eltern dieser Kinder schuldig. Wenn Sie 

aber alle dazu verführen, in diesen Offnungsprozeß vor d•e

sem Hintergrund- sehr vereinfacht ausgedrückt- hineinzuge

hen, werden die Gymnasien überfültt und nicht mehr hand

habbar sein_ Das ist das Ergebnis dessen. was Sie herbeifüh

ren werden. Ich vermute, daß Sie das entweder bei Ihrer an

laufenden Politik nicht beachtet hilben oder sogar bewußt 

bedacht haben, um aus diesem entstehenden Chaos das zu 

machen, was Sie ideologisch fOr richtig halten, nlmlich die In

tegrierte Gesamtschule in Stadt und Land einzuführen. Ge

nau das lehnen wir ab! 

(Beifall der CDU) 

Wir sollten die geringer gewordenen finanziellen Ressourcen 

in die gemeinsamen Gedanken besser einbringen, wie wirdie 
Oberlebensflhigkeit der Hauptschule wirklich langfristig si~ 

ehern. Wir haben vor kurzem beispielsweise den Vorsschlag 
gemacht, der nicht nur auf liebe stOßt, wie ich das weiß, daß 

man keine Sackgassenfunktion entstehen lassen darf. Wir 
sollten jemanden, der Ober die Hand hat denken gelernt, 

Meister wurde, etwas geleistet hat, die Chance geben, wenn 
er das will, mit Meisterbrief als Voraussetzung die Fach hoch~ 

schule besuchen zu können. Ich frage mich, warum das nicht 
möglich sein soll. Muß denn ein immer weiter abgewertetes 
Abitur allein Maßstab für die Aufnahme in die Hochschule 

sein? 

(Beck. SPD: Wen wollen 

Sie denn überzeugen 7) 

Herr Zöllner, wir bekommen den Flaschenhals. den es in unse

rem Bildungssystem nicht mehr gibt, weil uns der Mut zu Fla
schenhitsen fehlt, nlmlich zu Prüfungen und Abtragungen. 

Wir bekommen ihn auch nicht hin, wenn ich in Ihrer Aussage 

höre, wobei ich zugebe. daß das sehr komplex und schwierig 
ist, wir sollten das alles so in den Universitlten laufen lassen. 

Sie haben mir erkllrt. es gibt keine Aufnahmeprüfung in den 
Hochschulen. 

Wir haben aktuell mehr Studenten als Lehrlinge. Wir haben 

aktuell mehr Architekturstudenten als Maurerlehrlinge. Ich 

frage, wohin das, auch was die Betroffenen, aber auch öko
nomisch und finanzpolitisch anbelangt, fOhren soll. 

(Mertes, SPO: Aber 20 Jahre zu splt!) 

~Nein, dieser HunsrOcker Einwurf war ausnahmsweise einmal 
völlig deplaciert. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Scharping, ich frage mich, wie bei einer Kultus

ministerin, die offenkundig in ihrer Funktion vOIIig Oberfor~ 
dert ist und die beispielsweise durch den Import von Herrn 

Hofmann~.GOttlich" auch nicht wesentlich entlastet wird, 

sondern allenfalls noch in Teilbereichen zusatzlieh behindert 
wird, verbunden mit einem ideologischen Umfeld, das sie sich 
geschaffen hat, eine in sich konsistente Schulpolitik fOr unser 

land herauskommen soll. Das kann nicht möglich sein. 

(Beifall der CDU) 

Ich bin gespannt, nach welchen Kriterien die Auswahl erfolgt, 
wenn es zu einem Ansturm auf die Gymnasien kommt und 

anstatt 1 000 Kinder in der Schule A 1 200 oder 1 300 stehen. 

Ich weiß, daß Direktoren und pflichtbewußte Beamte alles 
tun werden, um Schwierigkeiten zu überwinden. Wir wollen 
gern wissen, wie das mit den Containern ist. Was ist mit dem 

stlndigen Hinweis, das entscheidet die Bezirksregierung? 

Nach welchen Kriterien entscheidet die Bezirksregierung? 
Nach Entfernung, nach Qualitlt? Darf der DOmmere, der na~ 

he wohnt, hinein und der Gescheitere, der weiter weg 
wohnt, nicht hinein? Das sind alles Fragen, die die Eitern tag~ 

tlglich interessieren. Aber Sie geben darauf nur widersprach~ 

liehe oder überhaupt keine Antworten. Welche Regierung ist 
das? 

(Beifall der CDU) 

Ich nehme jetzt zur Kenntnis, daß Umdenkungsprozesse 
stattfinden. Offenbar finden sie am Oienstag im Kabinen 
statt. wenn das stimmt, was geschrieben wird und hier gesagt 

wurde. Herr KoJiege Scharping, es wlre vor dem Forum der 

rheinland-pfllziKhen Offentlichkeit, also vor dem Landtag, 

die Gelegenheit gewesen, eine Aussage darüber zu machen, 

in welcher Weise Sie angedeutete Verloderungen tatsichlieh 
durchführen wollen. Wir hAtten dann darOber diskutieren 

kOnnen. Sagen Sie doch heute dem Plenum, was Sie denn 

Obermorgen oder in den nlchsten Wochen in dieser Frage 
anders machen, 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Warten 

Sie doch ab!) 

was Ihre Kuttusministerin bisher sehr w•dersprüchlich in die
ser Frage gelußert hat. Hic Rhodus, hic salta. Nicht im Kabi~ 

nettssaal, nicht in Interviews, sondern hier muß die Offent~ 

lichkeit in einer sokh wichtigen Frage informiert werden. 

(Beifall der CDU) 

Fehlanzeige. 

Dann lese ich voller Überraschung ~ das Leben sieht draußen 

vor Ort immer etwas anders aus als im heimeligen Kollektiv 
der SPD ~, daß der Kollege Grimm, der wahrlich andere Sor~ 

gen hat. aber zu dieser wichtigen Frage auch im Trierer Raum 
Stellung nehmen muß, in der. Neuwieder Zeitung· die hoff~ 

nungsfrohe Botschaft kundtut, dabei -so er~ könne es dann 

auch geschehen, daß die Entscheidung zur Freigabe des El

ternwillens, die ebenfalls Kritik von vielen Seiten erfahren 
hatte, Oberdacht werden muß, erneut zur Diskussion gestellt 
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wird und wir sie notfalls korrigieren werden. Das würde be
deuten, daß das Gymnasium einen zu großen Zulauf be

kommt. Behutsame und wohldurchdachte Weiterentwick

lung sei die Devise. 

Ich darf den Kollegen Gnmm fragen: Haben Sie diese Aussa

ge in irgendeiner kleinen Veranstaltung gemacht, weil Sie 

nicht mehr wußten, wie es weitergeht? Haben Sie auch ir

gendeinmal zwischenzeitlich diese Regierung - sie sollen 

recht gute Kontakte zum Ministerprlsidenten haben - ge
fragt, wie es weitergehen soll? Welchen Rat haben Sie ihm 

denn gegeben? Wir hltten gern gewußt, was diese Landesre

gierung mit unserer Schule wirklich will. 

(Beifall der CDU) 

Ich sehe. daßes-wie überall- Bezirksparteitage der F.O.P. 
gibt. Da schreibt ein Redakteur mit MPF 

(Bauckhage, F .O.P.: Wer ist das?) 

- ich gehe davon aus, daß darOber korrekt berichtet wurde -, 

daß die Schulpolitik zentrales Thema w11r. D11nn lese ich hier, 

daß unter dem Stichwort • Bildungsoffensive • - meine Damen 

und Herren, Bezirksparteitag der F.D.P. Rheinhessen

Vorderpfalz- die Stlrkung der praxis- und berufsorientierten 

Bildung, das Realgymnasium, besprochen und beschlossen 

worden ist. Es wurde von den DelegKtrten ein Antrilg iiUf 

Aussetzung der Stundentafelkürzung mit sofortiger Wirkung 

gestellt. Jetzt habe ich voller Interesse weitergelesen. wie 

diese Abstimmung ausgegangen ist; denn im Bezirk 

Rheinhessen-Vorderpfalz sind auch Personen vertreten, die 

hier sitzen und die Landesregierung mittrilgen und die viel

leicht noch nicht einmal mitbekommen haben, was die Lan

desregierung in Koalition mit dem Ministerprlsidenten in 

Wahrheit mOChte. 

(Dr. GOiter, CDU: BrOderie ist Delegierterl) 

.. Bei nur einer Gegenstimme fordert der Parteitag auf, von ei

ner KOrzung der Stundentafel so lange abzusehen. bis alle 

Möglichkeiten· usw .• ausgesch6pft sind. • 

(Or. GOiter, CDU: Herr BrOderie 

hat zugestimmt!) 

Jetzt frage ich doch und suche es besorgt- vielleicht kann mir 

jemand helfen-: Wer ist denn der eine Held aus der F.D.P.1 

(Beifall bei der CDU-

Zurufe aus dem Hause: Ehrenberg I) 

- Das war der Abgeordnete Ehrenberg -das ist noch reizvol

ler-. der hier seine bildungspolitischen Reden vorliest, aber in 

Mainz sehr konsequent gegen die weitere Integrierte Ge
samtschule ist. Auch ein bemerkenswerter Vorgilngl 

(Oieckvoß, F.O.P.: Was hatdasdamit zu tun1) 

Hier kommen Spaltungen der Persönlichkeit in der F.O.P. vor, 

zu Hause gegen die IGS. und hier werden die Reden mit dem 

Tenor gehalten, Gesamtschule als verpflichtende Schule 

gleichrangig neben unserem bisherigen Bildungssystem. Die 

Klarheit der F.D.P. ist bewundernswert: Allen wohl und nie

mandem weh, schulpolitisch die F .D.P .! 

(Beifall der CDU) 

Wo sind unsere bildungspolitischen und schulpolitischen Hel

den? 

Der stellvertretende Ministerprlsident hat bisher diese ver

fehlte Schulpolitik mitgetragen und stimmt bei dem Partei

tag genau einer anderen Richtung zu. 

(Bauckhage, F .D.P .: Das ist nicht wahr!) 

-Sie haben doch gesagt, es wlre nur eine Gegenstimme ge

wesen. 

(Bauckhage. F.D.P.: Er war nicht dabei!) 

-Er war nicht dabei? Dann ist der Rainer BrOderie schnell vor

her weggegangen, damit er nicht in diesen Zwiespalt kommt. 

(Heiterkeit und Beifall der CDU) 

Was ist mit unserem Staatssekretar Heck? 

(Beck. SPD: Das ist nicht die Mainzer 

Fassenacht, das ist der Landtag I) 

- Ich kann mir vontellen. daB Sie das schmerzt. Hier geht es 

um Glaubwürdigkeit in der Politik. Hier muß in solchen Fra

gen genauso wie draußen geredet werden. Das geschieht in 

dieser Landesregierung erkennDar nicht. Das beanstande ich. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich frage schon gar nicht mehr 

nach. wie Herr Heck abgestimmt hat. 

(Zuruf von der CDU: Er ist auch draußen!) 

Herr Kollege Scharping. ich habe Ihnen gestern schon einmal 

investigative Lust und ein voyeuristisches Verhalten der Ober-

. prOfung von Opposition, damals Regierung, vorgeworfen. Es 

ist keinen Deut anders geworden. Sie werfen uns vor, daß 

diese bOse COU die Chuzpe hat, gegen solche Vorstellungen 

von Schulpolitik eine andere Meinung zu IuSern. Der Philolt; 

genver~nd, dem man schnell noch ein paar Stunden aufok

troyiert hat, damit er diszipliniert wird, hat ebenfalls etwas 

dagegen. Gleichzeitig wird betont, daß man den Dialog fUh

ren mOChte. Sie fOhren an, was die Union in dieser Frage alles 

an konspirativen Unternehmungen anzettelt, um Verbünde

teindieser Frage zu gewinnen. Ich kann Ihnen nur sagen, die 
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Aufgabe einer Opposition in einer so zentralen Frage. die un

sere Landschaft und die Zukunftsflhigkeit von Kindern so 

entscheidend langfristig beeinflußt- ich sage dies nicht als ei

ne falsche Oberschrift -. ist es, dies aus unserem Selbstver

standnis von Politik m1t großer Entschiedenheit zu beklmp
fen und wenn mOglich zu verhindern. Das ist unser Ziel. 

(Beifall der CDU

Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Aber 

mit der Wahrheit!) 

- Mit der Wahrheit. in der Tat. Wir bemühen uns tagtlglich. 

Ich kann nur jedem Kollegen von uns, wer auch immer, ob in

nerhalb oder außerhalb unserer Partei, ob er uns nahesteht 

oder Sozialdemokrat ist, sagen: Helft uns alle mrt, diese Un

tat dieser Landesregierung zu verhindern. 

Wenn Siedann Rundschreiben oder was auch immer von uns 

nennen und sie als konspirativ bezeichnen, mOchte ich Sie fol

gendes fragen: Wie kommt denn Herr Scharping dazu, uns 

konSpiratives Verhalten nachzuweisen? 

Rudolf Scharping, Vorsitzender der SPD-Rheinland-Pfalz, in 

Opposition schreibt, folgendes: .Liebe Genossinnen und lie

be Genossen! Handlungsanleitung beim Schulthema 1988. • 

Das geht sogar so weit, daß ein Musterentwurf an die Eitern

beirite mit Presseerkllrung dabei ist. Dann steht auf der letz

ten Seite. was getan werden kann. Vielleicht könnte man das 

eine oder andere übernehmen; da sind Sie besser als wir, 

meine Damen und Herren. Sie haben es immerhin gut ge

schafft. alle Kinderglrtnerinnen aufzubringen, ihnen zwei 

Kindergartenplatze in den Gruppen zu versprechen und 

nachher nur 1,5 zu geben. 

(Beifall der CDU) 

.Erster Schritt: ln dem zustlndigen Vorstand beraten. • Ver

nünftig, würde ich Silgen .• Ein oder mehrere Mitglieder zu

stlndig machen. Zweiter Schritt: Offentliehe Erkllrung. Drit

ter Schrrtt: Gesprlch mit Schulleitern, Personalrat, Ettern. Be

such in der Schule, auf Presse6ffentlichkeit achten. Vierter 

Schritt: PrOfen, ob Ettern- oder Bürgerinitilltive vorhanden 

ist, gegründet wird; gegebenenfalls mithelfen. Fünfter 

Schritt: Offentliehe Veranstaltungen; immer Kultusministeri

um bzw. Bezirksregierung einladen, ebenso CDU. Auf F.D.P. 

oder GRONE kommt es nicht an. • 

(Heiterkeit und Beifall der CDU) 

So geht es weiter. Ich lasse es vervielflttigen, damit man bei 

all unserer Harn11osigkeit in solchen Fragen vielleicht ein biS

chen Unterstützung bekommt. Ja, wir bemühen uns darum, 

daß uns viele Ettern und Schüler dabei helfen, die eingesehen 

haben, daß der Weg. den diese Regierung eingeschlagen hat, 

falsch ist. Von Zick rnach Zack und von Z11ck nach Ztck ist die 

Devise von Frau Or. Gone. Oberfordert-es tut mir leid-. ideo

logisch verklemmt und administrativ unerfahren ist sie 

manchmal Wachs 1n den Händen ihres Staatssekretärs. Das ist 

ein Gespann. das nicht in der Lage ist, d1e Zukunft unseres 

Schulwesens zu gestalten. 

(Beifall der CDU) 

Aber Sie haben die politische Verantwortung. Sie haben eben 

protestiert. Es glbe noch mehr dazu zu sagen. Wir werden 

bei der ErOrterung des Einzelplans heute noch darüber reden 

kOnnen. 

Sie haben bei meiner Weissagung protestiert. was alles pas

sieren kOnnte, wenn Gymnasien Obertaufen sind. lch habe 

jetzt von .dpa" vom 16.Mirz 1992 einen Artikel .Dienst fOr 

Kulturpolitik• in die Hand bekommen, in dem folgendes 

steht: • Welches Kind auf das Gymnasium darf und welches 

mit einer Gesamtschule vorliebnehmen muß, wird im Main

Taunus-Kreis mOglicherweise per los entschieden. Weil die 

Anmeldezahlen für die beiden Gymnasien des Kreises bereits 

eine Woche vor Ablauf der FristOeutlich die Zahl der zur Ver

fügung stehenden Plltze übersteigt, wird im Kultusministeri

um Ober eine Verlosung nachgedacht. Oie Wiesbadener COU

Fraktion erkllrt dazu am 13. Mlrz 1992: Der Schulbesuch in 

Rheinland-P1alz darf in Hessen nicht zum Glücksspiel wer

den. • Meine Damen und Herren, der Schulbesuch muß sich 

genauso an Neigung und Flhigkeiten orientieren. aber nicht 

Glücksspielvarianten beinhalten. was Inhalt Ihrer Schulpolitik 

ist. 

(Beifall der CDU) 

Unser Ministerprlsident schadet durch Tun bzw. Nichtstun 

unserem Lande. 

Sie haben zum Familienplanungszentrum, das jetzt anders 

heißt, AusfOhrungen gemacht. Sie haben einen Satz gesagt, 

auf den Sie stolz waren, der aber vOUig selbstverstandlieh ist, 

weil er der Rechtslage entspricht, daß nlmlich Abtreibung 

kein Mittel von Familienplanung ist. Das ist Teil von Recht

sprechung. Sie haben den bemerkenswerten Vorschlag ge

macht, der Name .Familienplanungszentrum" sollte geln

dert werden, damit keine Mißverstlndnisse entstehen. Nur, 

Sie hltten sich mit den Inhalten dieses Familienplanungszen

trums als verantwortlicher Ministerprlsident etwas nlher be
fassen sollen. 

Ich weiß sehr wohl -jeder von uns weiß dies -. daß es über

haupt nicht darum geht, was immer in dem Zusammenhang 

unterstellt wird, die Probleme, die Frauen in dieser Situation 

haben. zu vernachllssigen oder nicht zu sehen. Ganz im Ge

genteil, diese Probleme sehen wir sehr wohl. Wir wissen auch, 

welche seelische Betroffenheit vorhanden ist, haufig oder 

Oberwiegend auch deshalb, weil die Hilfe von zu Hause nicht 

da ist oder von dem Mann, der für diesen Zustand mitverant

wortlich ist, nicht gegeben wird. Wir wissen auch, wie sehr es 

darauf ankommt, in dieser Situation jemand zu haben. der ei

nem beisteht und hilft. 
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Ich bleibe bei meiner Vision unserer Verfassung und unseres 

Rechts. Im Vordergrund aller Familienberatungsmaßnahmen 

steht immer nur die Erhaltung menschlichen Lebens. Das ist 

das oberste Ziel, auf das wir uns verpflichtet haben. 

(Beifall bei der COU) 

Es gibt kein höherrangiges Ziel als dieses. Deswegen ist das 

Selbstbestimmungsrecht fUr Menschen- sowohl das Selbstbe

stimmungsrecht von Frauen als auch das Selbstbestimmungs

recht von Mlnnern, also das Selbstbestimmungsrecht von 

wem auch immer- nie hOherrangiger als der Schutz menschli

chen Lebens. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen muß in diesem diffizilen Problembereich das noch 

bestehende Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das durch 

den Gesetzgeber zumindest partiell eine Verlnderung er

flhrt, immer im Vordergrund stehen. Die Frage, die jetzt zu 

stellen ist: Ist eine Unter-einem-Dach-LOSung eine Vorausset

zung, die diesem Anspruch des Gesetzes und der Frauen auch 

nur annlhernd gerecht wird? Wir sagen, daß sie dem nicht 

gerecht wird. 

Meine Damen und Herren, es glbe hier - vom Benda

Gutachten bis zu anderen - gescheite Ausführungen zu ma

chen. Sie wissen selbst. wie auch unter verfassungsrechtlichen 

Bedingungen die Meinungen kontrovers gegenübe~ehen. 

Ich bin zum Beispiel nicht der Auffassung, daß das Benda

Gutachten als Legitimation fOr dieses sogenannte Familien

planungszentrum ausreicht. Das heißt: Ich habe nicht besei
tigte, auch rechtliche Bedenken, ob Sie das überhaupt ma

chen dürfen. - Unabhlngig von den rechtlichen Bedenken -

das Recht sollte aber für die Landesregierung in besonderer 

Weise verpflichtend sein- frage ich mich: Wie kann eine Be
ratung für das Leben erfolgen, wenn organisatorische Ver

bunde im gleichen Haus bestehen und die Finanzierung einer 

solchen Einrichtung mit der schon festgelegten Zahl von Ab

treibungen geplant ist? Welch ein Zynismus! Das heißt: Die 

Durchführung von X Abtreibungen ist Voraussetzung fOr den 

Landeszuschuß, fOr die Unterhaltung und den Betrieb dieser 

Einrichtung. 

(Seck, SPD: HOren Sie doch mit solchen 

Dingen auf I Das ist ungeheuerlich! -

Weitere Zurufe von der SPO: Das ist 

diskriminierend und entsetzlich!) 

Genauso ist es! Das macht mich sehr besorgt. Das aktiviert un

sere Gegnerschaft zu dtesem sogenannten Familienplanungs

zentrum. 

(Beck. SPD: Sie haben nur parteitaktische 

Interessen selbst in einer solchen Fragel 

Ich finde es widerlich!) 

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht bedeutet das: Die durch 

Abbrüche erzielten Einnahmen fließen jedenfalls nach Abzug 

der Sach- und Personalkosten dem Triger zur Deckung seiner 

übrigen Ausgaben zu. So stehen nach errechneten Einnah

men durch Schwangerschaftsabbrüche von 266 112 DM jlhr

lich errechnete Ausgaben von 402 000 DM gegenüber. 

(Zurufe von der SPO) 

-Sie müssen die Unterlagen nachschauen. Meine Damen und 

Herren. das kann nicht stimmen! Des weiteren wUrde ich die 

Philosophie der Trigergesellschaft Pro Familia überprüfen. 

Wenn man einen Teil der Broschüren von Pro Familia liest

ich weiß, daß es hier auch erhebliche Unterschiede gibt -, 

dann kommt darin der Schutz des ungeborenen Lebens so 

gut wie überhaupt nicht vor. Das heißt: Kommt Pro Familia 

überhaupt unserem gesetzlichen Auftrag, zugunsten des Le

bens zu beraten, nach, wenn ihre eigenen Broschüren diese 

Frage nicht oder nur am Rande behandeln? Nach unserem 

Verstlndnis müßte das im Mittelpunkt der Beratung stehen. 

Frauen fürs Leben zu Oberzeugen und ihnen zu helfen, die 

Schwierigkeiten und Widrigkeiten, die auftreten. zu beseiti

gen, das muß zuv6rderst Pllicht einer solchen Beratungsstelle 

sein. Es kann wohl nicht stimmen, mit Abtreibungskosten ei

gene Haushalte finanzieren zu wollen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. ich halte das Ganze für verfas

sungsrechtlich problematisch und bin der Meinung, daß die 

Alles-unter-einem-Dach-LOSung falsch ist und daß es dem Mi

nisterprlsidenten gut angestanden hltte, nicht nur in der 

Namensnennung kreativ zu wirken. sondern auch ein StOck 

inhaltlich zugunsten des Lebens zu wirken. Wenn eine Orga

nisation, die hier zum Tragen kommen soll, in ihren Broschea

ren bei der Beschreibung von Abtre•bungen schreibt, daß das 

Schwangerschaftsgewebe mit einem dünnen biegsamen Pla

stikrOhrehen aus der Gebarmutter herausgesaugt wird -das 

Schwangerschaftsgewebe. nicht das getOte menschliche Le

ben -. dann wird sehr deutlich, welche innere Einstellung zu 

dieser Frage bei diesem Triger besteht. Es ist nicht hinnahm

bar. in dieser Weise Familienplanung oder- wie auch immer

Planung zu betreiben. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir lehnen dieses Zentrum und die Mittel dazu ab. 

Ich will die Liste von Widersprüchen, die in Ihrer Rede, vor al

len Dingen in der Sozialpolitik, weiter auftauchten, fortfüh

ren. Wenn Sie emphatisch rufen, daß Sie noch nie soviel für 

Kindergarten getan haben, dann muß ich Ihnen sagen, daß 

Sie doch deswegen soviel tun mußten. weil wir Gott sei Dank 

noch rechtzeitig vor der Wahl das Kindertagesstlttengesetz 

mit den gesetzlichen Verpflichtungen beschlossen haben, 

was Ihnen damals- ich erinnere an die Agitation wlhrend des 

Wahlkampfes- nicht ausreichend war. 
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Meine Damen und Herren, alles, was Sie damals gesagt ha

ben, haben Sie doch zwischenzeitlich zurOckgenommen. Da

mals haben Sie behauptet, es fehlten 30 000 Kindergarten

platze. Ich bin gespannt, was Sie auf die Anfrage meines Kol

legen Langen zu dieser Frage antworten. Die Zahlen sind auf 

einmal andere geworden. Wenn Sie heute soviel ausgeben 

mllssen, dann doch nur deswegen, weil wir Sie durch die Ge

setzeslage dazu gezwungen haben, daß für unsere Kinder so
viel getan wird. 

(Beifall bei der CDU-

Frau Schneider, SPO: Wie lange hat es 

denn gedauert, bis Sie etwas 

getan haben 1) 

Sie wissen, daß wir beanstanden. daß in Ihrem ursprüngli

chen Entwurf zu wenig für den Wohnungsbau an falscher 

Stelle gemacht wurde, daß die Prioritlten falsch gesetzt wur
den. Sie haben das als Doppelkopftraktton ZWischenzeitlich 

erkannt und einen Entschließungsantrag eingebracht, der 

versucht, diese lUCken ein Stück auszugleichen. 

Meine Damen und Herren. man kOnnte auch noch Interessan

tes zur verlnderten Gefechtslage in der Medienpolitik sagen. 

Ich will nur ganz kurz einen Satz aus unserer gestrigen Dis

kussion aufgreifen. den Rudolf SCharping angesprochen hat. 

Ich bin sehr dankbar, daß er überhaupt etwas zu dieser Frage 

gesagt hat. 

Ich registriere. daß dtese Landesregierung unverlndert- wie 

kOnnte es auch anders sein - Vorsorge fOr das in unserem 

Land entstehende Sondermüllpotential treffen muß. Dazu 

gehort - und zwar fOr jede Regierung mindestens eine Depo

nie, wenn Sie das nicht dezentral machen wollen in kleinen 

Einheiten mit allen Okologischen Problemen, wie Sie hervor

gehoben haben - eine SondermOIIverbrennungsanlage. Das 

war in der Tat auch dte AUSYge in Ihrer Regierungserkll
rung. Wir brauchen auch auf absehbare Zeit die Verbrennung 

von SondermQII. Diese Technik muß als Hochtemperaturver

brennung verantwortbar sein. wenn ich Ihre Interviews h6re, 

dann kOnnen Sie sich an dem Them• nicht nur mit Allgemein

plitzen und VordergrQndigkeiten herumdrikken. 0~ F .D.P. 

habe eine andere Konzeption; hier wOrde mehr Vermeidung 

und Verwertung im Vordergrund stehen. Entschuldigung, 

das ist doch hanebüchener Unsinn! Dils sind doch alles Dinge, 

die durch den Gesetzgeber in unserer Regierungsverantwor
tung im Landesabfallgesetz und im Bundes-Immissionsschutz

gesetz - Obrigens von uns Rheinland-P1ilzer dort hineinge

bracht -langst vorgesehen sind. Das sind Sprechblasen, die Ih

nen nicht Ober den Tag helfen, das Problem zu lösen. Ihre 

klmpferische, letder nKht zur Sache redende Umweltministe

rin hat sich dieser Frage leider Gottes v6Uig entzogen. 

Natürlich weiß ich, wenn eine neue Regierung kommt, daß 

sie Zeit zum Einarbeiten braucht, sich einordnen und einrich

ten muß. Mitarbeiter verpflichten muß- wenn auch nKht in 

dem Maße, wie Sie es getan haben-, aber irgendwann mos
sen den Worten in diesen Fragen auch einmal Taten folgen, 

liebe Frau Martini. 

Im September wird eine Gesamtkonzeption für die Entsor

gung von Sonderabfallen angekündigt, ein paar Tage splter 

ein Sonderabfallkonzept und in Pirmasens erneut ein Sonder

abfallkonzept, die Weichen für eine neue Geschlftspolitik 

seien neu gestellt. legen Sie der erstaunten rheinland

pfllzischen Offentlichkeit doch endlich einmal einen Teil

aspekt Ihrer Konzeption vor. Sie haben bisher nichts vorge

legt. Seit Aprilliegen Ihrer Ministerin entsprechende Gutach

ten vor, was sie als Steinbruch für eigene Erkllrungen nutzt. 

Warum wird nicht wenigstens dieses Gutachten der 

rhetnland-pfllzischen Offentlichkert und dem Landtag vorge

legt, damit wirdarOber diskutieren k0nnen1 

Sie verweigern sich der konzeptionellen LOSung dieser Frage, 

wegen mir in Abweichung von der Vorglngerregierung. 

Wenn sie gut begründet ist, müssen wir versuchen, das nach

zuvollziehen. Was macht es jedoch fOr einen Sinn, in dieser 

Weise, wie Sie es tun, vor keiner persönlichen Diffamierung 

zunlckschreckend, wohl wissend, was gelaufen ist, jetzt die

sen Pseudoskandal an den rheinland-pfllzischen Himmel zu 

malen? Sollen hier Leute nur nach dem Motto diskreditiert 

werden: .Es wird schon etwas hlngenbleiben. •7 

Ich habe die Aussage eines Moderators im SOdwestfunk .Bei 

deren Untersuchungsausschossen kommt nie etwas heraus· 

gestern so verstanden, als ob wir dem nicht richtig nachgin

gen. Wlre die Frage vielleicht nicht besser anders gestellt: 

Waren die Behauptungen. die zu der Einrichtung eines Un

tersuchungsausschusses führten, schon vom Ansatz her falsch 

gewesen, weil sie ausschließlich der politischen Agitation ge

dient haben? 

Ich erinnere mich noch sehr wohl an Behauptungen im Zu

sammenhang mit Spielbank- und HOrfunklizenzen, wer hier 

diffamiert wurde. War es notwendig, in diesem Zusammen

hang Kurt BlKkmann in seiner persOnliehen lntegritlt so an

zugreifen, wie das geschehen ist, um nachher festzustellen, 

d118 er pers6nlich ehrenwert und integer ist? Viele haben das 

gewußt. Es e~gt mit der gezielten Absicht, zu verletzen 

und in der parteipolitischen Hoffnung, es werde etwas hln

genbleiben. Meine Damen und Herren, das halte ich für ei

nen verwerflichen Stil. 

(Beifall der CDU) 

Das hat Oberhaupt nichts damit zu tun, Vergangenes aufzu

arbeiten, wiewohl ich der Meinung bin, daß eine neue Mehr

heit ein bißchen ihren Wlhlerauftrag verkannt hilt, aus

schließlich rQckwlrts gewandt die Ressourcen zu verbrau

chen. Setzen Sie Ihre Kapazitlten doch dafür ein, Ihre eigene 

Politik zu entwickeln, und machen Sie von mir aus nebenbei 

die rUckwlrts gewandte Nabel- und Betrachtungsschau. Da

gegen habe ich nichts. 
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Aber ich erwarte von dieser Regierung. daß sie nicht nur per

sönlich verunglimpft und Menschen ins Abseits steltt, damit 

etwas hlngenbleibt, sondern daß sie auch ihre Hausaufga
ben macht, die mit der Wahl v1eler Menschen verbunden wa

ren, als sie gewlhlt wurde. 

(Frau Schneider, SPD: Ausgerechnet Sie 

sagen das!) 

Meine Damen und Herren, Sie machen diese Hausaufgaben 

nicht. 

(Beifall der CDU) 

Wir werden - ich habe -as zum Ausdruck gebracht - diesem 

Untersuchungsausschuß selbstverstandlieh zustimmen. 

(Mertes, SPD: Da bleibt Ihnen auch 

gar nichts anderes übrig I) 

Meine O.men und Herren. wir werden uns allerdings auch er

lauben, nicht nurdie Zeit biszum 18. Mai zum Gegenstand in

vestigativer Beurteilung zu machen. sondern auch die Zeit ab 
dem 19.Mai. 

(Beck, SPO: Mein Gott. wie schockierend!) 

- Ja, mein Gott. 

Dann sage kh auch noch einmal etwas vor dem Hintergrund 

von verschickten vertraulichen Gutachten. Herr Kollege 

Scharping. Sie müssen schon die Frage beantworten. die Sie 

gestern nicht beantwortet haben. wohin die Richtung geht. 

Ihre dürren Andeutungen lOsen das Problem nicht auf. Wol

len Ste die Verbrennungsanlage in Rheinland-Pialz1 Hatten 

Sie die von Fachleuten beschriebene Menge von 60 000 Ton

nen noch fOr richtig oder fOr folsch l Wenn ja, warum halten 

S1e sie fOr felsch7 Wenn Sie venuchen. der erstaunten Offent

lichkeit einzureden, das Ganze sei auch mit 30 000 Tonnen zu 

machen, verstehen Sie von der Sache nichts. 

(Beck. SPD: Desholb war er so kurz 

Umweltminister. weil er von der 

Sache etwas versteht I) 

Ich weiß übrigens, daß neue Berechnungen im Umwettmini

sterium vorliegen- viellekht kann man sie ihm weitergeben-. 

die von 57 000 Tonnen SondermOll ausgehen. D~ von uns -

von der GBS und GVS- geplante Anlage hat ein Volumen von 

60 000 Tonnen. Ich weiß um die Probterne um den Erbb.u

rechtsvertrag und all diese Dinge. Ich bin der Meinung. deß 
sie lOsbar sind. Sie m055en uns sagen. wie Sie das ohne II~ 

ren Zeitverlust bewiltigen wollen. um den lndustriestJondort 

Rheinland-Plolz nicht zu beschldigen und das Okologisch h<>
he Niveau dieser Anlage nicht auf geringerem Level in 

Rheinland-P1alz laufen zu lassen. 

(Zu rufdes Abg. Prof_ Reisinger, F.D.P.) 

Das müssen Sie uns alsbald erkllren; denn Sie wollen offen

bar aus dem Vertrag heraus. Vielleicht wollen Sie auch nur 

von der Schuldiskussion ablenken_ Vielleicht wollen Sie drau

ßen auch nur mit Diskussionen ablenken, um sagen zu kOn

nen, w1r kommen aus dem Vertrag nicht heraus, wir mOssen 

es bedauerlicherweise machen, damit Sie keine VorwOrfe Ih

rer Genossen vor Ort bekommen. 

(Zuruf des Abg. Prof_ Reisinger, F _o .P .) 

Meine Damen und Herren, Sie müssen uns erklären, wie Sie 

eine rechtliche Prüfung vornehmen, ob die Geschlttsführung 

verantwortlich ist und wie man beispielsweise aus dem Ver

trag herauskommen kann_ 

Herr Kollege Scharping, ich wlre dankbar. wenn Sie, weil Sie 

frOher immer den schwarzen Filz beschrieben haben und da

bei sind. ihn nahtlos, wenn er Oberhaupt vorhanden war, in 

kürzester Frist durch roten Filz zu ersetzen. mir folgendes er

klaren kOnnten. Herr Weyrich sollte mit der Erstellung des 

Gutachtens beauftragt werden.lch vermute, daß es der ver

stlndnisvolle Justizrat Weyrich war 

(Dr. Langen, CDU. Es sollte ein 

unabhlngiges Gutachten sein!) 

- unabhlngiges Gutachten -, der mOglicherweise selbst die

sen Gutachtensauftrag zurOckgelegt hat. Es wird standig auf 

die Unabhlngigkert und auf die Fachkunde der Beauftragten 

hingewiesen. Dann prüfen Sie doch bitte einmal nach. wieso

ich vermute, es ist gar nicht Frau Martini; Herr Hlrtel sagt ihr 

schon, wo es langgeht ~ 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: Die Frauen 

sind alle doof!) 

für das eine Gutachten eine Rechtsanwaltspraxis in Bingen 

beauftragt wurde, wo der Rechtsanwatt gleichzeitig auch 

noch Innenstadtvorsitzender der SPD ist, und wieso für das 

and.ere Gutachten eine Anwaltskanzlei Fett und Theis beauf

tragt wurde, wo der Mann der Frau, die in dieser Anwatts

kanzlei tltig ist, gleichzeitig noch Leiter des MinisterbOras 

von Frau Martini ist. 

(Zuruf von der CDU: HOrt, hOrt!) 

Meine Damen und Herren, mit dieser Dreistigkeit zu behaup

ten. hier werden unabhlngige Gutachten gemacht, wo die

ser Mann bis vor kurzem noch selbst in dieser Kanzlei war, 

das ist schon eine starke Zumutung. Das ist roter Filz. 

(Starker Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das wlren zum Beispiel unter an

derem. wie viele andere Themen, Fragen gewesen. die der 

Ministerprlsident beantworten soltte oder zumindest den 

Versuch einer Beantwortung hltte machen sollen. Das. was 
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Sie mit diesem Haushaltsentwurf als neue Landesregierung 

vorgelegt haben, ist überwiegend Fortschreibung, weil es be
wahrt ist. Das wird anerkannt. Es ist keine Innovation. Es ist 

kaum Treffsicherheit. Sie versagen vor allen Dingen - um das 

nochmals zu wiederholen - im Bereich der Entreicherung der 

Kommunen. Sie versagen in der Konversions- und in der 

Strukturpolitik. Sie versagen vor allen Dingen in der Schulpo

litik und bei dem, was die Zukunftsflhigkeit dieses Landes 

anbelangt. 

Meine Damen und Herren, die Opposition sagt bei aller Be

reitschaft, auch Positives zu werten: Oiesen Haushaltsent
wurf hat dieses Land nicht verdient. 

(Anhaltend langer und 

starker Beifall der COU-

Beck, SPD: Einer ist betroffen; der heißt Langen! 

Er wird heute im innerparteilichen 

Kampf weit zurOckgeworfen! -

Schuler, CDU: Herr Beck, das mit dem 

roten Filz hatwehgetan I

Beck, SPD: Wir sind tief betroffen! -

Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich mOchte Gaste im rheinland

pfllzischen Landtag, Mitglieder des Seniorenbeirats der Stadt 

ldor-Oberstein, begrOßen. 

Meine Damen und Herren, als nlchstem Redner erteile ich 

Herrn Kollegen Professor Dr. Preuss das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Fraktionsvorsitzende der CDU und damit der Fraktionsvorsit

zende der großen Oppositionspartei in diesem Landtag Nt 1n 
den letzten 60 Minuten eine Rede gehalten, die des Parla

ments unwQrdig ist. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU: Ah!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, er hat damit das 

bestltigt. was der frühere Ministerprlsident dieses Landes 

und der heutige Ministerprlsident von Thüringen, Dr. Vogel, 

damals in Koblenz gesagt hat: .Gott schütze unser Land vor 

diesemWilhelmt• 

(Beifoll bei der SPD) 

Herr Wilhelm, was Sie in der zurQckliegenden Rede an Drei

stigkeit, an Unseriositlt, an Anschuldigungen, an Verdrehun

gen. an diskriminierenden und diffamierenden Außerungen 

geboten haben, ist ein unwürdiges SChauspiel. Ich hoffe, die 

BOrger werden es als solches auch erkennen; denn sie sehen 

letztendlich an den Fernsehschirmen, welche Vorstellung Sie 

in diesem Parlament geboten haben. 

(Bischet. CDU: Das glauben 

Sie selbst n•cht!) 

Es fallt einem schon schwer. mit aller Ruhe auf eine solche Re

de zu antworten. Deswegen lassen Sie mich zuerst einmal et
was zurückweisen. 

(Zuruf des Abg. Bische I, CDU) 

Die Art und Weise, wie Sie die Kultusministerin, Frau Dr. Rose 

GOtte. und ihren Staatssekretar unqualifiziert in dieser Rede 

beschimpft haben. weise ich - ich glaube, ich kann das auch 

im Namen unseres Koalitionspartners F.D.P. tun- auf das ent

schiedenste zurück. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben oft gesehen und miterleben·müssen. wie Sie in 

früheren Jahren als Minister hier über eine Stunde herumge

tanzt sind und zu Dingen tatsachlich Oberhaupt nichts gesagt 

haben. Wir werden uns in dem Untersuchungsausschuß, der 

Ober Umweltfragen und Geralsheim eingesetzt wird, noch 

nlher damit befassen müssen, welche Rolle Sie da gespiett 

haben, verehrter Herr Wilhelm. 

(Zuruf des Abg. Bischel. CDU) 

Wie kOnnen ausgerechnet Sie behaupten, daß diese Kultus

mintsterin überfordert, ideologisch verklemmt ist? Das mOch

te ich Ihnen mit zwei anderen Dingen entkrlften. Haben Sie 

vielleicht nicht bei der ErOffnung der Salier-Ausstellung in 

Speyer gespürt, welche Kultusministerin wir haben? Haben 

Sie das nicht gesp0rt1 

(Beifall be1 der SPD) 

Waren Sie der einzige, der das nicht gespOrt hat. 

(Beck, SPD: Er war wie immer nicht da!) 

welche Kompetenz als Kultusministerin dahintersteckt. 

(Beck,SPD: Die GrOße hat er nicht I) 

Dann hltten Sie vielleicht Ihre Fraktionskollegen fragen kon

nen, wenn Sie selbst nicht da waren. Das weiß ich nicht. 

(Beck, SPD: Die reden doch nicht mit

einander; da war der GOiter da!) 

Werten Sie das vielleicht als überfordert, wenn eine Kultus

ministerin in zwei Monaten !c.urz vor Schuljahresbeginn BOO 

Lehrer einstellen muß, weil Sie vorher dazu nicht die Kraft 

gehabt haben. obwohl Sie wußten, daß wir einen hohen Zu· 
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gang von neuen Schülern haben, die entsprechenden Wei

chen zu stellen? 

(Zuruf von der SPD: Sehr richtig!

Beifall bei der SPD) 

Sagen Sie einmal: Was ist eigentlich los mit Ihnen? Wie kön

nen Sie denn hier solche dreisten Behauptungen auftun, 

wohl wissend, daß diese jeglichen Wahrhertsgehatts entbeh

ren. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU) 

Nein, verehrter Herr Wilhelm, Sie haben heute eigentlich ge

zeigt, daß Sie kein Oppositionsführer sind. Man kann es Ihrer 

Fraktion nur wünschen, wenn sie sich baldmOglichst einen 

anderen Oppositionsführer wlhft. Das würde diesem Parla

ment und den BOrgern unseres Landes wohltun. 

(Zuruf des Abg. Geil, CDU) 

Meine Damen und Herren. ich mOChte jetzt noch einen ande

ren Punkt ansprechen, wie man im Rahmen einer so unquali

fizierten Haushaltsrede - Herr Wilhelm, bleiben Sie ruhig 

noch einen Augenblick hier-

(Wilhelm, CDU: Ich tt.be ein 

Stoffwechselproblem I) 

versuchen will und den versuch unternimmt, die Frage des 

Schutzes des ungeborenen Lebens so nebenbei und so ober

fliehlieh vor diesem Parlament abzuhandeln. Das finde ich 

auch erschütternd; das muß ich Ihnen ganz ehrlich sagen. 

(Frau Nienklmper, CDU: Dann sagen 

Sie es doch I) 

Ober die Schulpolitik werden wir im Anschluß an diese Aus

sprache noch reden. Aber diesen einen Punkt. die Frage Pro

Familia-Zentrum mit alt ~en Pro~men. wie Frauen und un

geborenes Leben geschotzt werden kGnnen. kann man in 

zwei, drei Minuten mit solchen Einlassungen vor einem Parla

ment in dieser Form, wenn man selbst ernst genommen wer

den will, nicht behandeln. Aber ich glaube. Sie wollten nur ei

nes. Sie woltten wieder andere nur diffamieren und in ir

gendeine Ecke hineindrücken, in die niemand in diesem Hau

se hingehört. Ich finde es schon erstaunlich, wie man das im 

Rahmen einer Rede zu einem Haushalt machen kann, wobei 

ich Ihnen ohne weiteres bescheintgen will, Herr Wilhelm, daß 

Sie zum Haushalt eigentlich gar nichts gesagt haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Wilhelm, wenn Sie etwas gesagt haben, dann haben Sie 

eigentlich Dinge gesagt, die so gar nicht stimmen und die ei

gentlich nur eines deutlich gemacht haben, 

(Zuruf des Abg. Muscheid, SPD) 

daß Sie offensichtlich sich mit den Problemen dieses Haus

halts Oberhaupt nicht befaßt. ihn teilweise überhaupt nicht 

gelesen haben. 

(Zuruf des Abg. Musche1d, SPD) 

Ich werde Ihnen gleich dafür Beweise bringen. Sie haben au

ßerdem damit deutlich zu erkennen gegeben, daß Sie auch 

im Bereich von Finanzpolitik und Wirtschaftspolitik nun wirk

lich Ober keine Kompetenz verfUgen. Es ist bedauerlich, wenn 

man so etwas Ober einen Oppositionsführer sagen muß. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Rede des Kolle

gen BOhr heute morgen und auch jetzt des Fraktionsvorsit

zenden Wilhelm ist schon eigenarttg auch in der Diktion, wel

che Worte bei dem Ringen, den besten Weg für unser Land 

zu finden. vor diesem Parlament gelußert werden. Das geht 

da los heute morgen mit solchen Äußerungen: Die Universi

tlt Trier wird regelrecht mißhandelt, da werden die Kassen 

gepl~ndert. - Es wird gesagt: Man muß die BOrger vor den 

Untaten einer Regierung schützen. - Ich glaube, alle, die wir 

hier Parlamentarier sind, setzen uns gerne mit Worten aus

einander. Worte konnen auch ruhig einmal scharf sein, aber 

wenn sie verletzend werden und wenn sie durch nichts unter

mauert werden, dann ist das nicht der Stil, der eigentlich in 

einem solchen Haus, in einem Landesparlament herrschen 

sollte. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir sollten einmal daran erinnern, daß es keinen Sinn hat, 

wenn man zur LOsung der Aufgaben, die in unserem Lande 

bewlltigt werden mOssen, in einer derartigen Art und Weise 

vor dem Parlament auftritt und im Grunde genommen außer 

Diffamierungen und zum Teil auch Unwahrheiten nichts sagt. 

Nun kommen wir zu einigen Dingen, die mit dem Haushalt 

etwas zu tun haben. Wenn der verehrte- besser ges.agt: nicht 

verehrte- Herr Wilhelm Behauptungen aufstellt, daß er keine 

Information Ober die Folgen des Steuerlnderungsgesetzes 

vom 17. Februar bekommen hat und seine Fraktion solche In

formationen nicht hatte, dann muß ich ganz eindeutig vor 

diesem Parlament feststellen: Es ist eine ganz erstaunliche 

Tatsache, daß eine Oppositionsfraktion - und zwar erstmalig 

in der Opposition; sie hatte erstmalig in ihrer Opposjtionsrol

le einen Doppelhaushatt zu bewerten - mitten in den Haus

hattsberatungen eine Auslandsreise nach Südafrika macht. 

Das finde ich schon erstaunlich. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, infolge dieser Rei

se hat es terminliehe Verschiebungen in dem Beratungsab

lauf des Doppelhaushalts gegeben. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 
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Ich weiß auch nicht: Haben Sie eigentlich vergessen, daß wir 

ein zweites Mal auf Ihre Bitten hin auch die abschließende 

Beratung im Haushalts-- und Finanzausschuß um zwei Tage 

verschoben haben? Wir wollten Ihnen die Gelegenheit ge

ben, obwohl Sie schuld daran sind, daß wegen Ihrer Südafri

kareise die Haushattsberatungen nachher in so gedrlngter 

zeitlicher Abfolge erfolgen mußten. Aber wir haben trotz

dem gesagt: Jawohl, wir verschieben das um zwei weitere Ta

ge. von Montag, den 16., auf Mittwoch, den 18. Mlrz. 

(Zuruf des Abg. Mohr. CDU) 

Haben Sie vergessen, daß Herr StaatssekretAr Thilo Sarrazin 

Sie am 5. Mlrz, und zwar die Herren Wittkowsky - er ist der 

Fraktionsgeschlftsführer -. den finanzpolitischen Sprecher, 

Herrn BOhr. Herrn Lautenbach und Herrn Mohr eingehend in 

einem persOnliehen Gesprlch Ober die Auswirkung infor

miert hat, die das Steuerlnderungsgesetz haben wird. Der 

Kollege Mohr nickt jetzt mit dem Kopf. Was hat denn sein 

FraktHlnsvorsitzender hier vorhin behauptet? 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Er hat doch die Behauptung aufgestellt, Ste sind nicht infor

miert worden. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich finde das ungeheuerlich. Dann haben Sie einmal den Mut 

und stellen Sie einmal eine Zwischenfrage. Stellen Sie einmal 

klar. daß das nicht wahr ist, was Ihr eigener Fraktionsvorsit

zender hier behauptet hat. 

(Zuruf von der SPD: Der lügt doch immeri

Beifall bei der SPD) 

Meine verehrten Damen und Herren, ich mOChte feststellen, 

daß die Behauptung. daß Sie nicht genügend Informationen 

hatten. nicht der Wahrheit entspricht 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und daß die zeitliche Enge, die nachher bei der letzten Bera

tung des Haushatts herrschte. bevor wir zu den Schlußantra

gen kamen, nicht die Koalitionsfraktionen zu verantworten 

hatten, sondern das war Ihr eigener Wunsch, den wir respek

tiert haben. 

Ich möchte jetzt einmal zu einigen anderen Dingen kommen. 

Herr Wilhelm hat sich lange Ober die Risikovorsorge ausgelas

sen. Meine verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt 

Mlrz. Am Freitag wird der Doppelhaushalt für zwei Jahre 

verabschiedet. Heute ist erkennbar, daß ein solcher Doppel

haustulftauch Risiken hat. Diese Risiken kann ich zu erkennen 

versuchen. Wenn ich weiß, daß sie in den nlchsten ein, zwei 

Monaten auftreten werden, ct.nn ist es doch wohl nicht mehr 

als richtig, daß ich dator Sorge trage und ich einen bestimm

ten Betrag dafür bereitstelle. 

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

Sie kritisieren, wir hltten den Betrag. der eventuell für den 

soziostrukturellen Einkommensausgleich bei den Landwirten 

erforderlich wird und den wir jetzt als globale Mehrausgabe 

in den Einzelplan 20 eingestellt haben, im Haushalt des Land~ 

Wirtschaftsministers einstellen sollen. V-erehrte Damen und 

Herren von der COU, wir wissen doch heute noch gar nicht, 

welchen Betrag wir tatsichlieh dort einstellen mUssen. Sind es 

denn die 100 Millionen DM"? MUssen wir 35 % davon über~ 

nehmen, trotz aller Problematik, die heute schon vom Mini~ 

sterprlsidenten dargestellt worden ist? - Oder gab es d•e 

Oberlegung: Es sind nur 25 %, und die Llnder kOnnen das auf 

freiwilliger Basis tun"? Welche Zahl sollten wir denn hinein~ 

schreiben? 

(Be1fall bei SPD und F.D.P.) 

Diese Zahl wlre doch total aus der Luft gegriffen gewesen. 

Damit hltten wir genau das getan, wessen Sie uns beschuldi

gen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Haushaltswahrheit 

und Haushaltsklarheitl) 

Wir hltten darin ein noch nicht vorhandenes Verhandlungs

ergebnis, von dem wir uns erhoffen, daß der Bund doch noch 

erkennt, daß er in diesem Bereich eine größere Verantwor~ 

tung hat, schon in Mark und Plennig hineingeschrieben. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Wir wissen. daß die Tarifverhandlungen im Offentliehen 

Dienst stattfinden und wir vielleicht ab 1. Mai oder 1. Juni -

das weiß ich nicht • unseren Landesbediensteten höhere Be
zOge zahlen müssen. Sollen wir dann bis zu einem Nachtrags

haushalt warten? • Nein. Wir haben nicht beziffert, wieviel 

Geld wir mehr fQr PersonalkostenerhOhung durch die Tarif

verhandlun~en brauchen. Das werden die Tarifparteien aus

handeln. 

Wir wissen auch heute noch nicht, was im Falle Asyl und auch 

in anderen Dingen wie Sozialhilfe auf uns zukommt. Sie ha· 

bendoch bei einer seriösen Finanzpolitik einen Anspruch dar· 

auf, daß wir eine Risikovorsorge einstellen, wenn wir jetzt im 

Mlrz fQr zwei Jahre einen Haushalt verabschieden. 

Ich sage Ihnen, es gibt noch ein anderes Risiko, das gegebe

nenfalls auf diesen Haushalt zukommen kann. Kein Mensch 

weiß, wie die wirtschaf:tJiche Entwicklung weitergeht. Kein 

Mensch weiß, ob die Prognosen des Wirtschaftswachstums 

auch wirklich so eintreten, wie sie auf der Einnahmenseite 

unseres Landeshaushalts zugrunde gelegt sind. Das sind Risi

ken. Keiner kann abschatten. wie die wirtschaftliche Entwick· 

lung geht und ob es zu einem Abflachen der Konjunktur 

kommt. Das sind Dinge. von denen wir hoffen, daß sie nicht 
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eintreten. Für diese Risiken kann man keine Vorsorge treffen. 

Man kann sie allenfalls erahnen, aber in keiner Weise irgend

wie in Zahlen zu quantifizieren versuchen. Nein, meine ver

ehrten Damen und Herren, es wlre aus meiner Sicht unver

antwortlich gewesen. wenn wir in Anbetracht von Ausgaben. 

die in allernlchster Zeit auf uns zukommen, nicht wenigstens 

einen bestimmten Betrag dafOr eingesteUt hltten. 

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

Ich mOChte auch noch etwas anderes klarstellen, obwohl das 

sicherlich am Freitag auch noch einmal eine Rolle spielen 

wird_ Wer wie Herr Wilhelm ausgerechnet als Beispiel an

führt, daß die letzte Landesregierung noch so kurz vor der 

Wahl ein neues Kindergartengesetz verabschiedet hat, der 

verschweigt schlicht und einfach, daß wir damals im Mai ei

nen Gesetzentwurf vorgelegt haben. Weil Sie kein eigenes 

Konzept hatten, 

(Beifall der SPD) 

haben Sie diesen Gesetzentwurf im Ausschuß liegen lassen 

und haben ihn nachher weitgehend abgeschaut. 

(Frau Schneider, SPO: Genau!) 

Das kann man einmal sagen; denn es gab nachher bei der 

Verabschiedung des Kindergartengesetzes eigentlich nur in 

Nuancen noch unterschiedliche Auffassungen. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist es!· 

Frau Schneider, SPD: Ganz genauf

Boifall bei SPD und F.D.P.) 

Ich finde das schon erstaunlich, welche Vergangenheitsbe

wlltigung Sie vor diesem Parlament betreiben und wie man 

auch den Versuch unternehmen kann, die BOrger mit solchen 

Aussagen so irrezufahren. 

(Zuruf von der SPD: Unseri6sl) 

Es wurde doch immer etwas Ober die Frage der finanzpoliti

schen Seriositlt gesagt. Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, dtesen Doppelhaushalt kOnnen Ste eigentlich mit ei

nem Satz Oberschreiben: .Wir gestatten die Zukunft mit soli

den Finanzen. • Alles andere hltte auch pr keinen Sinn. Sie 

wissen doch alle, daß es diese Situation, die wir dieses Jahr 

bei den Haushaftsberatungen vorgefunden haben. in dieser 

gravierenden Form eigentlich in den zurOckliegenden Jahren 

nicht gegeben hat. Die LAndesregierung hilt am Ende des ver

gangeneo Jahres einen Haushiltt vorgek!gt, und zwar auf

grundder gesetzlichen Vorg•ben. die tatsichlieh Gesetz wa

ren. Die LAndesregierung wQrde eigentlich gegen das Gesetz 

handeln. wenn sie zum Beispiel d.mals du Strukturhilfege

setz nicht berOcksichtigt hltte. 

(Bauckhage. F.D.P.: Daswlre politisch 

auch dumm gewesen!) 

Dieses Strukturhilfegesetz war bis zum 17. Februar dieses Jah

res Gesetz, und zwar ein Bundesgesetz. 

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

Auch ein Landesfinanzminister hat sich an die gesetzlichen 

Rahmendaten zu haften. 

Wer hat denn die Verhandlungsposition unserer Landesregie

rung und des Ministerprlsidenten beim Bundeskanzler ge

schwlcht? Das war der Landesvorsitzende der CDU, Langen. 

der in der entscheidenden Phase der Beratungen, wie es mit 

den Strukturhilfemitteln weitergehen soll, mehr oder weni

ger erkllrt hat, daß er dafOr Verstlndnis hat, wenn das Struk

turhilfegesetz auslaufen wUrde. Ich muß Ihnen einmal ganz 

ehrlich sagen: Wenn Sie sagen, wir wlren untltig gewesen -

darOber haben wir uns schon mehrmals auseinandergesetzt ·, 

dann kann ich hier nur noch einmal feststellen: Mit diesen 

Äußerungen hat der Kollege LAngen den BOrgern unseres 

LAndes schwer geschadet. 

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

Was istdenn herausgekommen? Das muß man alles doch ein

mal sagen. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Es gab im Herbst einen weitgehenden Konsens darOber, daß 

die Folgen des Abzugsalliierter Streitkratte und auch die Fol· 

gender Verminderung der TruppenstArke der Bundeswehr in 

den Regionen der Bundesrepublik und in den Bundeslindern 

zu Problemen fQhren wird. Man war sich auch damals in der 

Ministerprlsidentenrunde mit dem Bundeskanzler darOber 

einig, daß der Bund mit einem Konversionsprogramm den 

betroffenen Lindern helfen wird. Davon ist heute nichts Ob

riggeblieben. Es gibt zur Zeit • jedenfalls nicht erkennbiJr -

keine Bereitschaft des Bundes, so. etwas zu machen. Aber da
mals gab es eine Zusage. Es wurde eigentlich nur noch dar

Ober .geredet, in welcher GrOßenordnung. Es ist alles vom 

Tisch. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, durch Äußerun

gen, daß man auf ein Strukturhilfeprogramm verzichten 

kann, haben Sie sicherlich den Bundesfinanzminister und den 

Bundeskanzler nahezu ermutigt, auch auf ein Konversions

programm zu verzichten. Jetzt frage ich mich: Wer hat gegen 

die Interessen unseres Landes gehandelt? • Die Opposition. 

Das muß man hier einm•l nQchtern feststellen. 

(Bruch, SPD: So ist das! • 

Zuruf desAbg. Geimer. CDU) 

Ich weiß auch nicht, warum Sie es widerspruchslos hinneh

men. daß durch dieses Steuerlnderungsgesetz die stauerstar

ken llnder- Baden-WQrttemberg, Bayern und auch Hessen -

in den Fonds .Deutsche Einheit'", in den Geldtransfer, wenn 

Sie es auf die Finanzkraft dieser Llnder und auch auf die Be-
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vOikerungszahl Obertragen, weniger einbringen als die fi

nanzschwachen Llnder. Ich will hier noch einmal ausdrück

lich betonen: Oie Koalitionsfraktionen bekennen sich zum 

Geldtransfer.ln diesem Haushatt ist das eine der großen Auf

gaben. den Geldtransfer auch aus unserem Bundesland zur 

Hilfe in die neuen Bundes/Inder zu meistern. Aber es gibt Ih
rerseits keinen Protest dagegen, nicht einmal ein Erstaunen 

darüber. daß die finanzschwachen llnder einen sehr viel gro

ßeren Beitrag leisten müssen. 

Ich finde, man muß auch dieses immer wieder noch einmal sa

gen: Ausgerechnet der bayerische Ministerprlsident, der 
schon derjenige war, der von diesem Steuerlnderungsgesetz 
am meisten profitiert, 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

stellt sich in der Runde der Ministerprlstdenten hin und sagt, 

daß ein Konversionsprogramm nicht notwendig ist und daß 

dieses Konversionsprogramm letztendlich durch den hOheren 

Llnderanteil an der Umsatzsteuer bezahlt werden kann. 

Ich weiß nicht, ob Sie in den Landeshaushalt Oberhaupt hin

einschauen. Aber wenn Sie in ihn hineinschauen - Sie haben 

vom Finanzminister auch eine Obersicht Ober die Auswirkun

gen des Steuerlnderungsgesetzes erhah:en -, dilnn können 

Sie nOchtern feststellen: Oie Bilanz sieht so aus. daß das Geld, 

das wir durch unseren höheren Anteil an der Umsatzsteuer 

erhalten, die Lasten des Steuerlnderungsgesetzes, nlmlich 

im Hinblick aufden Familienlastenausgleich und auch im Hin

blick auf die bescheidenen Ansitze einer Unternehmenssteu

erreform, gerade so kompensiert. Da bleibt nicht viel Obrig. 

Was aber übrig bleibt, ist, daß wir ab dem nlchsten Jahr- das 

noch für weitere sechs Jahre- jedes Jahr 272 Millionen DM an 

Strukturhilfemitteln verlieren. Oieses Gekt haben wir nlmlich 

erhalten. weil wir ein finanzschwaches und strukturschwa

ches Land sind. Das ist die Bilanz. Wie dann der Kollege Lan

gen und auch der Kollege Wilhelm den Bürgern vorrechnen 

zu kOnnen glauben. daß wir bei diesem Steuerlnderungsge

setz in dem Zeitraum des Ooppelhaushatt:s 1992 uncl1993 ein 

Geschlft in der GrOBenordnung von ungeflhr 400 Millio

nen DM gemacht hltten, ist mir rltselhaft. Ich kann es mir 

nur so erkllren, daß diese beiden Herren nicht in den Haus

halt hineingesehen haben; denn es verhllt sich genau umge

kehrt: Wir haben insgesamt einen Verlust von ungeflhr 

480 Millionen DM hinzunehmen, 

(Beck, SPO: So ist es! So ist die Wahrheit!) 

und diesen Verlust haben wir mit der Korrektur in der a~ 

schließenden Beratung des Haushatts- und Finanzausschusses 

aufzufangen versucht. Dazu mOchte ich nun einige Worte sa

gen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. wir kommen jetzt 

zur Frage der Neuverschuldung. Da gibt es ein Antragspapier, 

das uns als Oructc.s.che 12/1269 auf den Tisch gelegt worden 

ist. Die (DU-Fraktion stellt darin - soweit ich das jetzt gese

hen habe, scheint eine Seite zu fehlen- die gleichen Antrlge, 

die sie schon bei der abschließenden Beratung im Ausschuß 

gestellt hat. Das ist in Ordnung. Ich habe dafür Verstlndnis, 

daß sie es nicht schafft - vielleicht aus Unerfahrenheit -, in 

diesem Antrag die Korrektur der Beschlußempfehlung vorzu

nehmen. 

(Beck, SPO: Ist aber bemerkenswert!) 

- Es ist bemerkenswert; aber auch dafür kOnnte ich noch Ver

stlndnis aufbringen. 

(Beck, SPD: So leicht hat es sich 

noch keiner gemacht!) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der COU, nehmen Sie 

mir es aber bitte nicht übel - in Ihren Reihen s1tzt ein Finanz

mimster, der in den zurückliegenden Jahren d•e Verantwor

tung für die Finanzen dieses Landes getragen hat; es sitzt 

auch sein Staatssekretar in dieser Fraktion -: Daß Sie sich lh

rerseiU des Sachverstandes dieser beiden früheren Vertreter 

aus dem Finanzministerium bei der Abfassung dieser Antrlge 

und vielleicht auch bei der Abfassung des Papiers, das die 

Herren Langen, Wilhelm und BOhr bei der Vorstellung Ihrer 

Antrlge in der Offentliehkelt vorgelegt haben, nicht bedient 

haben. 11uch das finde ich bemerkenswert. 

(Beck. SPD: So ist es!) 

Das ist bemerkenswert für den Zustand. in dem sich Ihre Frak

tion befindet. 

(Beifall bei der SPD) 

Anscheinend weiß einer nicht vom anderen, was dort Sache 

ist. 

(Beck. SPD: So ist es!) 

Nein, meine Damen und Herren, dies ist fOr eine Oppositions

fraktion, die ihren ersten Ooppelhaushatt hier zu bewerten 

und zu korrigieren hat, schon sehr bemerkenswert. 

Da geht nun diese (DU-Fraktion aber hin und will der Offent

lichkeit weismachen, d118 sie bei dem, was sie selbst als Antra

ge vorgelegt hat - Sie wollen den Risikobetrag nicht mittra

gen; das ist Ihre Sache; das kOnnen Sie halten, wie Sie wol

len -, zur Finanzierung insgesamt nur 80 Millionen DM, das 

heißt eine um diesen Betrag hOhere Verschuldung, brauc:ht, 

weil Sie sagen, Sie wollen direkte Barmittel für ein Konver

sionsprogramm des Landes. wie Sie es nennen, einsetzen. -

Wir sagen, es ist ein OberbrOckungsprogramm. So leicht wol

len wir den Bund aus seiner Verantwortung nicht entlassen, 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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die er schon noch fOr die Länder in der Bundesrepublik hat, 

die die Folgen der Konversion und des Abzugs der Truppen 

zu bewlltigen haben. Deswegen also OberbrOckungspro
gramm, 

(Zuruf des Abg. Geimer. CDU) 

natürlich mit dem Versuch, durch Umschichtung die Haus

haltsmittel in die Regionen des Landes zu lenken. in denen sie 

bitter nOtig gebraucht werden, weil wir dort nlmlich tatsich-

lieh Arbertsplltze umwidmen müssen. 

Was sollen Sie denn machen? SiemUssen dann die vorhande

nen Haushaltsmittel konzentrieren. Aber gut, Sie haben ge

sagt, Sie wollen das Ober Kredit finanzieren; iiUCh das akzep-

tiere ich. Keine Krrtik I 

Aber nun haben wir uns an die Arbeit gemacht, sind Ihre An

trAge durchgegangen und haben sie durchgerechnet. O.bei 
sind wir sage und schreibe auf ein höheres Kreditvolumen 

von ungeflhr 210 Millionen DM in beiden Jahren gekommen. 

(Beck, SPD: So ist es!) 

Sie haben nur 80 Millionen DM beantragt. Nun frage ich allen 

Ernstes: Glauben Sie denn wirklich. daß Sie die Regierungs

parteien und die Öffentlichkeit in unserem Bundesland tlu

schen k.Onnen, daßihre AntrAge. die schwarz auf weiß vorlie

gen, nicht nachgerechnet werden? Glauben Sie dils allen Ern

stes7 

Hier gibt es nur zwei MOglichk.eiten: Entweder Sie sind in der 

Opposition unfltug. einen Doppelhaushalt in der Beratung 

miUugestalten, oder Sie wollen durch falsche Zahlen vorsltz~ 

lieh die Offentlichkeittluschen·. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich weiß nicht, was zutrifft; aber eine der beiden MOglichkei

ten gibt es nur. 

(Beck, SPD. zur CDU gewandt: Ein bOses Bild. 

dasihr da bietet I) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. das ist aber nOch 

nicht alles. Die 200 Millionen stimmen immer noch nicht; 

denn Sie fordern die Aufhebung der Wiederbesetzung5SIM!r

re. und die kostet wohl zwischen 35 und 40 Millionen DM. 

Dann sind wir schon bei 240 Millionen und nicht bei 80, die 

Sie uns weismachen wollen. 

Sie haben hier kritisiert, daß die Gemeinden in unserem Land 

~wie es im Einigungsvertrag vorgesehen war- am Landesan

teil des Geldtransfan 40" zu Obernehmen haben. 

(Geimer,COU: Nein, nein I) 

Sie kritisieren diesen Solidarbeitrag. 

(Weiterer Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Verehrter Herr Kollege. wo ist denn nun eigentlich Ihr An

trag, der das rückglngig macht? 

(Deck, SPD: So ist es! Nichts!) 

Das sind weitere 100 Millionen, 

(Beck. SPD: Sehr richtig!) 

die Sie in jedem Jahr finanzieren mOBten. Dann sind das 

200 Millionen dazu. Damit sind wir schon bei 440 Millionen 

Kreditaufnahme. 

(Beck. SPD: Wie die GRÜNEN!) 

Ja, Sie mOssen sich nun schon entscheiden. 

Interessant war in dem Zusammenhang schon, was heute 

morgen der Kollege BOhr zum Schluß seiner Rede gesagt hat. 

Da kam immer nur vor .wir wollen, wir wollen, wir wollen, 

wir wollen•. Ailes mögliche hat er aufgezlhlt. Wissen Sie, 

was wir von Ihnen wollen? Wir wollen von Ihnen eigentlich 

wissen, wie Sie das bezahlen wollen. Das ist eine ganz einfa

che und Khlichte Frage. 

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

Mit diesem Antragspapier haben Sie nicht den Versuch ge

macht, uns das Geheimnis zu verraten. wie Sie solche Forde

rungen 4 entweder nur verbal erhoben, ohne Folgen. ohne 

Antragstellung, oder aber tatsachlich in Form von Antragen 

vorliegend und falsch berechnet- bezahlen wollen. 

Ich finde auch- das muß man eig~ntlich doch noch einmal sa

gen -folgendes ganz erstaunlich. Da gibt es also dieses schö

ne Papier hier; es ist am 19. Mlrz als Tischvorlage verteilt 

worden und ist unterschrieben von Hans-Otto Wilhelm und 

Christoph B6hr. -Ich muß mich entschuldigen, damit ich nicht 

etwas Falsch• Nige: Den Langen habt Ihr gar nicht mit auf

genommen. Vielleicht sogar mit Recht. Er hat von Finanzpoli

tik. noch weniger Ahnung als die beiden anderen Herren. 

(Heiterkeit im Hause) 

Man verte11t ein Papier und sagt - Herr Wilhelm wOrtlieh -: 

• Wir setzen dem Haushalt der Landesregierung, der das Land 

zurückwirft, entgegen: Zukunftsflhigkeit, Treffsicherheit 

und Konsolidierung. • 4 Was dies mit Konsolidierung zu tun 

hat - ich habe Ihnen vorgerechnet, daß dies fast 450 Millio

nen DM Mehrverschuldung ergibt-. das weiß ich nicht. 

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen von der COU, ich 

mOchte etwas aufzeigen, das den inneren Zustand Ihrer Frak

tion wiedergibt. Irgendwie mllssen Sie sich entscheiden, wie

viel Lehrer Sie haben wollen. ln diesem Papier schreiben Sie, 
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daß Sie in jedem Jahr 200 Lehrer zusatzlieh einstellen wollen. 

Jetzt schaue ich mir den Änderungsantrag an. Dieser Ände

rungsantrag entspricht in diesem Punkt dem Anderungsan

trag. der dem Haushalts- und Finanzausschuß bei der ab
schließenden Beratung vorgelegen hat. Wenn ich dies richtig 

zusammenrechne, dann fqrdern Sie nur 176 Lehrerstellen, 

weil Sie nicht einmal flhig sind, in einem solchen .&.nderungs
antrag eine richtige Verlnderung im Stellenplan vorzuneh

men. Dies ist eine erstaunliche Sache. Wenn Sie zweimal 

200 Lehrer brauchen. kOnnen Sie nicht bei der Verlnderung 

der Stellenzahl plus 176 oder irgend etwas- dies betrifft ver
schiedene Einzeltftel - in den Haushalten hineinschreiben; 

denn letztlich wollen wir wissen, wieviel Lehrer wir 1993 ha

ben. Sie wollen 400 Lehrer einstellen. Herr BOhr hat heute 

nur von 200 Stellen gesprochen, aber selbst dies hilben Sie im 

Haushalt nicht richtig veranschlagt. 

(Beck, SPD: Große Sprüche 

und nichts dahinter!) 

Meine verehrten Damen und Herren, es sind viele SprUche 

gemacht worden. 

Ich mOChtefOrmeine Fraktion die Zielrichtung dieses Doppel

haushatts zusammenfassen. Ich halte dies, was die Regte

rungskoa:lition in dieser Haushaltsberatung dem Landtilg zur 

Beschlußfassung vorgelegt hat, fOr eine_ respektabte Leistung. 

480 Millionen DM geringere Einnahmen. Wie soJI man dies 

verkraften?- Wir verkraften es so. wie wir dies bereits bei der 

Einbringung des Haushalts gesagt haben. Man muß sich zur 

Haushattslc:onsolidierung bekennen. Dabei ist sicherlich ein 

gewichtlges Wort unseres Finanzministers aufzunehmen: Fi

nanzieren, und zwar solide finanzieren. nicht nur durch Um

schichtung, sondern auch durch Sparen. 

Wenn Sie sagen, Sie nehmen- zumindest auf dem Papier bei 

Ihrer drolligen Rechnung - mit den 80 Millionen DM wen~er 

Kredite auf als wir, dann rechnen wir die Vorsorgungsauf

wendungen herunter. Wir nehmen die 235 Millionen DM 

weg; denn dies ist Geld, das noch nicht ausgegeben ist und 

infolgedessen ist auch die Kredrtaufnahme noch nicht er

folgt. 

(Bauckhage, F .D.P.: Genauso ist das I

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Dies ist eine einfache Rechnung. Dann sieht der Haushalts

entwurf. der durch den Haushalts- und Finanzausschuß korri

giert und Ihnen zur Beschlußfassung vorliegt, in betden Jah

ren eine hOhere Nettokreditaufnahme gegenOber der Regie

rungsvOrlage vom September in der GrOßenordnung von 

500 Millionen DM vor. Davon ziehen wir die 235 Millionen 

DM Risikovorsorge ab; denn das ist Geld,das Sie und wir noch 

nicht ausgegeben haben. Dann bleiben 265 MilliOnen DM 

übrig. Wir haben insgesamt 480 Millionen DM an Minderein

nahmen zu verkraften. Wir gehen nicht mit einer hOheren 

Neuverschuldung von 480 Millionen DM in die Beschlußfas-

sung des Parlaments, sondern wir haben uns die MOhe ge

macht, durch Umschichtung und weitere Einsparungen den 

grOßeren Teil dieser Mindereinnahmen entsprechend aufzu

fangen. 

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

Ich mOChte noch sagen, wie unseriOs Sie sind. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Ich habe Ihnen das vorgerechnet. Herr Keller schaut betrof

fen, weil er weiß, daß das stimmt. Ihm als frOherem Finanzmi

nister muß sich wegen der Unseriositlt seiner eigenen Frakti

onskollegen das Herz im Leibe umdrehen. Wie man weisma

chen kann, daß man mit einer höheren Kreditaufnahme we

nigerZinsen ausgeben muß, wird eines der Geheimnisse blei

ben. das Sie vermutlich in den nlchsten Tagen im Parlament 

nicht lUtten werden. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren. es gibt mehrere 

Herausforderungen. denen sich dieser Landeshaushalt stellen 

muß. Das ist einmal die staatliche Einheit. DarOber haben wir 

geredet. Das ist die Frage der Konversion. Das ist der Europli

sche Binnenmarkt ohne Grenzen und fOr den Nordteil unse

res Landes die teilweise Verlegung des Regierungssitzes von 

Bann nach Berlin. Das sind vier wichtige Aufgabenfelder, die 

wir in den nlchsten Jahren bewlltigen müssen und wozu die

ser Doppelhaushalt einen richtigen Einstieg liefert. Es gehOrt 

Kraft und Mut dazu - vorhin ist das vom Ministerprlsidenten 

gesagt worden-. begrOndete und auch unbegründete Wün

sche gegebenenfalls nicht zu erfUIIen oder zeitlich in der Rea

lisierung zu strecken. 

Glauben Sie nicht. was Sie dauernd anmahnen, daß wir keine 

solidarische Hilfe fOr die neuen llnder leisten. Wir sprechen 

uns alle gegenseitig nicht ab, daß wir das tun. Aber glauben 

Sie nicht, daß Sie dann dem Bürger weismachen kOnnen, daß 
wir Finanzpolitik noch so betreiben kOnnen wie vor dem Tag 

der MauerOffnung in Deutschland. Sie müssen dem BOrger 

deutlich und klar sagen, daß sich hierdurch eine wichtige 

Grundlage in der Finanzplanung der nlchsten Jahre gelndert 

hat. Auch dieser Herausforderung wird der Ihnen zur Be

schlußfassungvorgelegte Doppelhaushatt gerecht. 

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

Meine verehrten Damen und Herren, die Schwerpunkte sind 

heute schon mehrmals genannt worden. Die Regierungsfrak

tionen haben in einer GrOßenordnung von ungeflhr 60 Mil

lionen DM durch Umschichtung und Einsparung die Schwer

punkte, die die Landesregierung bei der Vorlage des Haus

hatts gesetzt hat, in vielen Feldern verstlrkt und neue eigene 

Schwerpunkte durch die Beratung im Haushatts- und Finanz
ausschuß gesetzt_ 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Ich mOChte Sie nicht im einzelnen aufführen. Ich mOChte Ih

nen aber sagen. daß gerade in Zeiten knapper Finanzen nicht 

nur Mut, sondern auch Kreativitlt gefragt ist. Die Koalitions

fraktionen haben sich zusammen mit der Landesregierung 

diesem Versuch gestellt. Ich glaube. wir kOnnen uns mit dem 

vorgelegten Entwurf sehen lassen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Erfolgreich bestanden!) 

Zum Abschluß mOchte ich zwei wichtige Daten nennen, die 

für uns zu Beginn der Beratungen der Regierungsvorlage in 

der ersten Lesung Prioritlt hatten, von Bedeutung waren 

und auch jetzt in der zweiten Lesung von Bedeutung sind: 

die Konsolidierung der Landesfinanzen bei einem Schulden

berg von ungeflhr 22 Milliarden DM am Ende des Jah
res 1991 und die Zinszahlungen in der GrOßenordnung von 

1,7 Milliarden DM im Jahre 1992, stlndig steigend.· Auch da

zu ist Unsinn geredet worden. Ich weiß gar nicht, ob es Herr 

Kollege BOhr oder Herr Kollege Wilhelm war. 

Oie Bruttoausgaben werden mit den bereinigten Ausgaben 

eines Landeshaushatts vermischt. Wenn wir in den letzten 

Jahren eine steigende Verschuldung hatten, wofOr wir als 

SPD-Fraktion die geringste Verantwortung tragen, dann ha

ben Sie auch steigende Tilgungslasten, die Sie erbringen müs

sen. Deswegen ist es schlicht und einfach unsinnig, die Steige

rung der Bruttoausgaben anzufOhren. Sie mOssen von den 

bereinigten landesausgaben ausgehen. Nur dies wird ein 

entsprechendes Bild von der Entwicklung der LAndesfinanzen 

geben. Aber auch damit haben Sie wieder dokumentiert, daß 

Sie den Landeshaushalt nicht verstanden haben. 

Der erste Punkt betrifft die Begrenzung des Ausgabenzu

wachses. Wir hatten uns vorgenommen. daß wir ihn in jedem 

der beiden Haushattsjahre auf 4 % begrenzen woUten. Wir 

haben dies im Jahr 1992 durch das Steuerrechtslnderungsge

setz nichterreichen kOnnen, weil Teile erstam 1. Januar 1993 

ffir uns einnahmewirksam werden. Deswegen liegt der Aus

gabenzuwachs im Jahr 1992 bei 4,5 %, aber im Jahr 1993 lie

gen wir dafOr bei ungeflhr 3.5 %. Im Mittel erreichen wir 

das, was wir uns vorgenommen haben, olmlieh einen Ausga

benzuwachs von 4 % Ober beide Jahre. Ich glaube, daß wir 

damit deutlich unter der zu erwartenden Inflationsrate lie

gen werden und daß wir die Vorgabe des Finanzplanungs

rats, mit dem Ausgabenzuwachs deutlich unter dem Brutto

sozialprodukt zu liegen, trotz der nicht leichten Beratung in 

diesem Parlament und in diesem Ausschuß eingehah:en ha

ben. 

(Beifall bei der SPD) 

Zum zweiten Punkt, die Nettoneuverschuldung nicht Ober die 

Maßen ansteigen zu lassen, habe ich schon etwas gesagt. 

Meine sehr verehrter'! Damen und Herren von der CDU. Sie 

haben in den Jahren 1990/1991 ~us durchscheinenden Gran

den den P1ad der Konsolidierung der Landesfinanzen verlas

sen. Es gab auch - dies sage ich Ihnen ~ls frOherer Oppositi-

onspolitiker- ,Erfolge, wenn ich an das Jahr 1989 denke. Da

mals hatten wir nur eine Nettoneuverschuldung von 500 Mil

lionen DM bis 600 Millionen DM. Ausgerechnet in den Jahren 

1990/1991 haben Sie aber aus durchsichtigen GrOnden - es 

stand eine Wahl an -den Ausgabentopf ohne jedes Maß von 

ROcksicht aufgemacht. Wenn Sie in Jahren guter wirtschaftli

cher Entwicklung die Nettoneuverschuldung mit nahezu 

1,45 Milliarden DM auf einen neuen Rekord in diesem Lan

deshaushalt gebracht haben- fOr das Jahr 1991 sind Sie noch 

in die Verantwortung zu nehmen -. dann haben Sie gezeigt, 

daß Sie mrt den Steuermitteln unserer BOrger nicht richtig 

wirtschaften kOnnen. 

Was wollen Sie eigentlich machen, wenn die wirtschaftliche 

Situation nicht mehr so gut ist, wenn sie schon in wirtschaft

lich guten Zeiten eine hohe Kreditaufnahme haben? Mit uns, 

der SPO und auch der F.O.P., ist dies nicht zu machen. Neue 

Aufgaben muß man finanzieren. Wenn die Einnahmen nicht 

vorhanden sind, dann wird man den Mut aufbringen müssen, 

an anderer Stelle KOrzungen vorzunehmen, politische 

Schwerpunkte und Prioritlten zu setzen. Dies ist die Zielrich

tung der Finanzpolitik der Koalitionsfraktionen nicht nur in 

diesem. sondern auch im nlchsten Ooppelhaushalt. Deswe

gen mOchte ich zum Abschluß sagen: Finanzieren durch Spa

ren setzt politische Entscheidungskraft voraus. • Mit den An

derungs.ntrlgen und dem, was Sie bisher bei den Haushalts

beratungen geboten haben. haben Sie gezeigt, daß Sie diese 

Entscheidungskr~ft nicht haben, meine Damen und Herren 

von der CDU-Fraktion. 

Sie werden es mir nachsehen, daß ich zu den Antrlgen der 

Fraktion DIE GRÜNEN nichts sage. Oie Fraktion DIE GRÜNEN 

hat mit ihren Antrlgen eine Neuverschuldung von 1,2 Milliar

den DM· Konversionsprogramm 600 Millionen DM· vorgese

hen. Ihre EinsparungsvorschlAge wOrden bedeuten, daß wir 

ganze Regionen im Land Rheinland-P1alz wirtschaftlich ka

puttmachen und die Leute dort in eine außerordentlich 

schwierige Situation bringen wOrden. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, auf diesem Poli

tikfeld werden wir uns mit Ihnen in dieser Form nicht ausein

andersetzen. Sie haben jede Glaubwürdigkeit als Oppositi

onspartei in diesem Landtag verloren, mit anderen Fraktio

nen Ober seriöse Finanz- und Haushaltspolitik zu sprechen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Danke gleichfalls, 

kann ich nur sagen!) 

Wir können unterschiedlicher Auffassung sein, wie dies ge

genüber der grOBeren Oppositionspartei der Fall ist- was sie 

gemacht hat, ist auch keine seriÖSe Finanzpolitik -, aber was 

Sie machen, ist eigendich ruinOs. Sie wOrden die Landesfinan

zen in eine Katastrophe treiben. Deswegen sind Sie in dieser 

Frage absolut unglaubwürdig. 

(Beifall bei der SPD) 
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Wenn Sie Mittel für den Straßenbau und lhnliches streichen, 

werden Sie das vor Ort vor unseren BOrgerinnen und BOrgern 

zu verantworten haben. Sie sind keine Atternative in diesem 

Parlament in dieser Frage. Das mQssen Sie sich sagen lassen. 

Deswegen setze ich mich mit Ihnen nichtweiter auseinander. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich 

für Ihre Geduld bedanken. Ich glaube, es war notwendig, auf 

die Rede des Kollegen Wilhelm einzugehen. Ich halte es 

schlicht und einfach -lassen Sie mich dies zum Abschluß sa
gen - fast für einen Skandal, wie ein Vorsitzender einer Op

positionsfraktion in diesem Landtag mit diesem Haushalt um

gegangen ist und wie er vor allen Dingen mit den Regie

rungsfraktionen an Unterstellungen. Nachreden, Diffamie

rungen usw. umgegangen ist, ohne dafOr selbst einen Beweis 

zu erbringen und einmal den Versuch zu unternehmen. seine 

Außerungen mit Realitlten zu untermauern. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, auf der ZuschauertrihOne begra

Be ich Mitglieder der OTV-Seniorengruppe aus Bad Kreuz

nach 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder des Landfrauenvereins Kreimbach-Kaulbach. 

Seien Sie herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Ich erteile Frau Kollegin Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Ministerprlsi

dent, in Ihrer Regierungserkllrung zur Konversion im Janu

ar 1992 haben Sie gleich zu Beginn die ungeahn~ Dynamik. 

im radikalen Wandel der weltpolitischen t..ge er:'tdeckt. Die

se Dynamik, so meinten Sie, sei das Ergebnts neuen Denkens 

und fordere neues Denken heraus. Otese von Ihnen so wort

gewaltig vorgetragene Analyse und die sich daraus ergeben

de Herausforderung gerlt indes bedauerlicherweise zu nichts 

anderem als zu einem neuen verbalen Krilftakt, betr11chtet 

man den vorgelegten Haushaltsentwurf der ersten sozialde

mokratisch zahlenmlßig dominierenden Regierung. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Herr Scharping,lhre flhigkeit zu großvolumigen Sonntagsre

den kann die Hoffnungslosigkeit und Phantasielosigkeit, die 

aus dem finanziellen Zahlenwerk spricht, einfach nicht Ober

tQnchen. Wenn die schOnflrberische SprachtOnehe nicht 

mehr ausreicht, wird ein weiteres sprachgeregeltes Standard

argument bemOht: Es ist der beklagenswert enge finanzielle 

Spielraum, den die Dynamik- da ist sie schon wieder- falscher 

politischer Entscheidu~gen in Bonn und Brüssel den Lindern 

noch lAßt. 

Meine Damen und Herren von der heutigen Landesregie

rung, mit diesem Haushaltsentwurf sind Sie weder den 

.Schwarzen Peter· noch den .Gelben Rainer· los. Ich meine 

damit nicht Herm Schuler unmittelbar. Vielmehr ist die deut

liche Handschrift dieser beiden Farben kritiklos fortgeschrie

ben worden. Hemmungslos wird auf Beton und auf Teer ge

settt. Verantwortungslos wird der Bedrohung, die sich aus 

der internationalen Dynilmik von Treibhauseffekt und Ozon

loch ergibt, wieder die Atomenergie entgegengesetzt. WAh

rend wir heute brav unsere Hausaufgaben ableiSten. wird bei 
der Konferenz der Wirtschaftsminister energiepolitiSCh Ta

cheles geredet. 

(Beifall der GRONEN) 

Rheinland-P1alz. wahrscheinlich vertreten durch Herrn 

Graeff. den langen Arm des RWE im Wirtschaftsministerium, 

und im Auftrag von Herrn Brüderle, 

(Beifall der GRÜNEN) 

gehOrt zu den Initiatoren einer Beschlußvorlage. die lautet: 

Die Bundestinder Baden-WQrttemberg, Bayern, Sachsen, 

ThUringen und - man hOre und staune - Rheinland-P1alz tei

len die Auffassung der Bundesregierung, daß die Kernener

gie auch weiterhin einen substantiellen Beitrag zur Stromer

zeugung leisten muß. Ohne Kernenergienutzung wird die 

notwendige C02-Reduzierung zum Schutz unseres Klimas 

nicht erreichbar sein. 

Meine Damen und Herren von der SPD, dies ist kaum zu fas

sen. Ich hoffe einerseits, daß es sich hier um einen Alleingang 

des Herrn BrOderie handett. 

(MinisterprAsident Scharping: Noch nicht 

emmal das, und das wissen Sie ganz 

genau! Sie wissen es doch!) 

-Das kOnnen Sie dann erkllren! Ich hAtte es einer Erkllrung 

von Ihrer Seite llngst fQr wert gehalten. 

(Ministerprlsident Scharping: Es ist doch 

lAngst Offentlieh klargestellt!) 

- Nichts haben Sie dazu gesagt; gar nichts ist Offentlieh klar

gestellt worden! 
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Unabhlngig davon. wie es gewesen ist. wirft es ein bezeich

nendes licht auf die Einhattung und die Aussagekraft Ihrer 

Koalitionsvereinbarungen. Mit einem diesbezOgliehen Ent

schließungsantrag geben wir Ihnen die Möglichkeit, dies in 

namentlicher Abstimmung eindeutig klarzustellen. Das De

menti von Herrn Bermeitinger war ein wenig dOnn. Sie sind 

mit einer ganz eindeutigen Absage an die Atomenergie in 

den Wahlkampf gezogen. Daher erwarten wir eine eindeuti

ge Absage, indem Sie unserem Antrag zustimmen. 

(Beifall der GRONEN) 

Gerade die Absage an die Atomenergienutzung gehOrt zu 

den großen Herausforderungen. die wirklich neues Denken 

voraussetzen. Das Ereigms des gestrigen Tages in Rußland 

gibt mir in bedrückender und eindrucksvoller Weise recht. Ich 

hoffe, Sie pfeifen Ihren Wirtschaftsminister zurück. 

Es war möglicherweise kein redaktionelles Versehen und kein 

Zufall, daß Sie im Vorwort Ihres Umwelthaushalts die Passage 

.. 2. Kerntechnik" wortwOrtlieh aus früheren Haushaltsent· 

WÜrfen Obernammen haben. 

Im Zusammenhang mit einem grundsitzliehen Paradigmen

wechsel im Hinblick auf unsere nablrlichen Lebensgrundla

gen greife ich dieses Thema splter noch einmal auf. Zunlchst 

lassen Sie mich einige Worte zu dem sich anbahnenden Kon

versionsdesaster sagen, welches unseres Erachtens mit dem 

Haushaltsentwurfvorprogrammiert ist. 

Tatsichlieh haben wir allen Grund, uns Ober die Dynamik zu 

freuen, mit der militlrische Anlagen aus unserem Bundesland 

verschwinden. Wohlwollend, jedoch auch mit einer gewissen 

Süffisanz haben wir GRONEN zur Kenntnis genommen, daß 
die übrigen Parteien das Wort Konversion mittlerweile buch

stabieren kOnnen- mit Ausnahme des Herrn Beck. 

(POrksen, SPD: Als ob das wichtig ist I) 

Außer Herrn Beck; heute ist ihm dies schon wieder mißlun

gen. Aber begriffen haben Sie es sowieso noch nicht. Es nützt 

uns nichts. wenn Sie das Wort vorwlrts und rQckwarts buch

stabieren kOnnen. Sie haben es immer noch nicht begriffen. 

Ihr angebliches Konversionsprogramm ist nichts weiter als ein 

mieser EtikettenschwindeL 

(Beifall der GR0NEN) 

Die WirtschaftsfOrderung nach altem Strickmuster bekommt 

den Namen .Konversionsprogramm· aufgeklebt. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Wenn es im Rahmen der Konversion um die Nutzung freiwer

dender Liegenschaften geht, fallen Ihnen zwangsllufig Indu

strieparks ein. Diese sind von der Autobahn zu erschließen. 

Dies außert Herr Scharping mittterweile genauso platt wie 

die Industrie- und Handelskammern und die Unternehmer-

verbinde. Wir GRONEN müssen feststellen, daß die rhein

land-pfllzische SPD eine ganze Generation hinter das zurQck

fllft, was in dieser Partei schon einmal in den 70er Jahren un

ter einem Mann wie Erhard Eppler über qualitatives und 

quantitatives Wachstum und in der Ökologiefrage diskutiert 

wurde. 

Wie wenig diese Regierung bereit ist, Konversion im Sinne 

der Menschen vor Ort zu betreiben. zeigt das Projekt .Nacht

flughafen Hahn •. Sie machen in diesem Fall das genaue Ge

genteil dessen, was mit eigenstlndiger Regionalentwicklung 

gemeint ist. 

(Beifall der GR0NEN) 

Tatsichlieh sah keine Fluggesellschaft für einen Frachtflugha

fen in Hahn eine Chance. Gegen die Oberangebote der beste
henden Flughlfen in den Ballungsgebieten ist dieser Stand

ort unattraktiv. Dies llßt sich alles in dem PROGNOS

Gutachten nachlesen. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, DIE GRONEN) 

Aber diese Regierung gibt nicht auf; sie setzt noch eins drauf. 

Die MarktlOcke heißt: Nachtflug. 

ln anderen Gebieten mutet man den Menschen aus gutem 

Grund diesen Llrm nicht zu. Die an den militlrischen Tages

flugllrm anscheinend gewOhnten Hunsrücker und Huns

rückerinnen soUen sich nun auch an den zivilen Nachtflug

llrm gewOhnen. 

(Beifall der GRONEN) 

Wie die neue Landesregierung in dieser Beziehung mit Men

schen umgeht. ist zynisch. VJ'ofür das Ganze? MUssen die 

Schnittblumen aus Mittelamerika, die Erdbeeren aus Südafri

ka nachts via Hahn in die Supermarkte der Ballungsgebiete 

gelangen? ist ein sokher Transfer ökologisch vertretbar oder 

wünschenswert? Dies alles sind Sinnfragen. denen sich die 

neue Landesregierung nicht stellt. Wer über neues Denken 

redet, muß sich solchen Sinnfragen stellen 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Sie laufen der Illusion nach, nur m1t einem solchen Mammut

projekt seien im Hunsrück Arbeitsplatze zu schaffen. Dafür 

werden Hunderte Millionen DM in die Flugplatzerweiterung 

und in die Autobahnanschlüsse über die A 60 gepumpt. 

(Vizeprasidentin Frau Schm•tt 

Obernimmt den Vorsitz) 

Unseres Erachtens ist dies ein volkswirtschaftlicher Aberwitz. 

(Beifall der GRONEN) 
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Den endogenen Krlften der Region lassen Sie dabei nicht die 

geringste Chance. Diese würden bei entsprechender FOrde

rung möglicherweise etwas vollkommen anderes als einen 

llrm- und abgaserzeugenden regionalen FremdkOrper zuta

ge fOrdern, wie es dieser Flugpletz sein wird. 

Uns GRÜNE unterscheidet im politischen Ansatz der Konversi

on folgendes: Wir wollen die jahrzehntelange Fremdbestim

mung der Regionen durch die Milrtlrs endlich aufbrechen. 

Wir wollen mit den Menschen vor Ort reden, sie mitplanen 

und mitbestimmen lassen.- Um eine eigenstlndige regionale 

Entwicklung voranzutreiben, muß der Staat Hilfe leisten. Dies 

ist wahr. Sie ersetzen jedoch schlicht und einfach dit! militl• i

sehe Fremdbestimmung durch eine zivile Fremdbestimmung. 

{Beifall der GRONEN) 

Der Krieg gegen die Natur geht ungebrochen weiter. Von der 

Sanierung des hochbelasteten Gelindes ist nur noch im Klein

gedruckten die Rede. 

Von uns GRONEN tst die Chance des Truppenabzugs und der 

Konversion seit Mitte der 80er Jahre zum Themil gewlhtt 

worden. Sie darf der Betonlogik eines Wirtschaftsausschusses 
nicht geopfert werden, der dies erkllrtermaßen .nebenbei• 

macht. 

{Beifall der GRONEN) 

Sie ennnern sich: Als wir GRONEN ins Parlament kamen, ha

ben wir zunlchst einen Konversionsausschuß gefordert. Wir 

· haben uns-mit diesem Thema lange befaßt und uns den Ab

zugdes Militlrs gewünscht. 

Sie haben uns gesagt: Ach, Ihr grünen Spinner! Das macht 

der Wirtschaftsausschuß doch nebenher. - Das Ergebnis ha

ben wir nun vorliegen. 

Auch aus arbeitsmarktpolitischen Gründen wollen die GRO

NEN an dieser Stelle nicht nur kleckern, sondern klotzen. Des
halb fordern wir ein 500-Millionen-Programm zur eigenstln

digen Regionalentwicklung. 

Mein Kollege Rieth wird unser Konversionsprogramm bei der 

Beratung des Einzelplans noch einmal im Detail darstellen. 

Das Argument, wir wollten Geld ausgeben. welches wir nir

gends auftreiben kOnnen. wird immer abgedroschener. Unse

re rigorosen Streichungen im Straßenbau haben sicherlich ei

nige von Ihnen stark erschreckt. 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Wir nehmen 

Sie gar nicht so ernst!) 

Dies war durchaus beabsichtigt und gehört zu unseren Vor

stellungen neuen Denkens. 

{Beifall der GRONEN) 

Wir müssen radikal Mittel - sie müssen irgendwo herkom

men; genau da können wir sie freimachen- für die notwendi

gen Investitionen bei der Bahn und im Offentliehen Personen

nahverkehr freimachen. Das ist nicht Willkür, sondern das 

entspricht einem ganz klaren Konzept; denn wir wollen, daß 

endlich etwas für einen bedarfsgerechten Offentliehen Perso

nennahverkehr und für die Schiene Oberhaupt geschieht. Wir 

sind es nlmlich leid, von dieser Landesregierung ewig in un

ehrlichen Sonntagsreden .mehr Güter auf die Bahn" oder 

lhnliches zu hOren oder das Bekenntnis zum Offentliehen 
Personennahverkehr. Wir wollen, daß sich wirklich einmal et

was Entscheidendes tut. 

{Beifall der GRONEN) 

ln Wahrhert sieht es so aus: ln diesem Haushalt werden die 

Straßenbauer wieder einmal schamlos bedient. Für den öf

fentlichen Personennahverkehr gibt es ein paar Groschen aus 

der Portokasse. 

(Ministerprlsident Scharping: 600 Millionen DM!

Staatssekretar Reichenbecher: Jedes Maß verloren!

POrksen, SPD: Sie mOssen suchen!) 

Wir haben im Haushalt nur 390 Millionen DM gefunden. Ober 

alles andere reden wir beim Einzelhaushatt. Sie müssen noch 

dazusagen. daß ein Drittel davon für die Schülerbeförderung 

draufgeht. 

Welchen vernünftigen Menschen kOnnen Sie noch klarma

chen. es fehle überhaupt in diesem Land an Straßen1 Es gibt 

viel zuviel Verkehr! Wir sind nicht bereit, uns an der Klientel 

des Risikofahrers, dem auf den Straßen immer noch nicht ge

nug Pletz ist und den immer noch irgendwelche Kurven beim 

Rasen st6ren, und an den Lasterkolonnen, denen die Rollbah

nen immer noch nicht ausreichen. zu orientieren, meine Da

men und Herren. 

{Beifall der GRONEN) 

Daß nun Bundesfernstraßen aus dem Landeshaushalt finan

ziert werden, hltte sich selbst ein Autofanatiker wie der ehe

malige Verkehrsmintster Holkenbrink wahrscheinlich nicht 

trlumen lassen. 

{Beifall der GRONEN-

Prof. Or. Preuss, SPD: SiedOrfen an die 

Weinstraße nicht kommen! Sie 

mÜSSen den Leuten das 

dort einmal erkllrenl) 

Solange die Landesregierung dafür noch freiwillig Geld be

reitstellt, verliert sie aus unserer Sicht jegliches Recht, am 

Geld fOr Umwettschutz, am Geld für Lehrer und am Geld fOr 

die Konvenion zu knausern. 

{Beifall der GRONEN) 
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Unser Anliegen ist es, Ihnen die sozialen und ökologischen Di

mensionen Ihrer Pro-Auto-Politik vor Augen zu fQhren und 

ganz klare Alternativen für Bahn und Busse darzustellen. Wer 

in Sachen einer künftigen Offentliehen Personennahverkehrs

entwicklung wie diese Regierung schi1ft und Herrn Brüderle 

als Oberprivatisierer so schalten und watten IlSt, macht sich 

am vorprogrammierten weiteren Abbau des Offentliehen 

Perwnennahverkehrs schuldig. 

(Beifall der GRONEN

POrksen, SPD: Was sind das für haltlose 

Vorwürfe? Das ist schrecklich!) 

Allein eine Auffanggesellschaft. wie wir sie als Landesver

kehrsgesellschaft vorgeschlagen hilben, bietet die Gewlhr 

dafOr, daß in Nachfolge der hhnbusse eine befriedigende 

Gesamtkonzeption in den einzelnen Regionen entstehen 

kann. 

(POrksen, SPD: Dann flhrt kein Bus mehr! 

Keine Schiene wird ge~utl) 

Zu den Arbeitsplatzen mOChte ich noch einige Worte sagen. 

Herr Beck hat heute morgen versucht, in einer typischen Leier 

die GRONEN als arbeitnehmerfeindliche Partei hinzustellen. 

(POrksen. SPD: Ins braucht er 

gar nicht I Das ist so I) 

Ich habe das Gefühl, Sie sehen das so. als sehen Sie etwas im 

Spiegel, nlmlich verkehrt herum. Auf dte Art und Weise ver

kommt es dann zum Stammtischniveau. wie Ste hier reden. 

Ich kann Ihnen nur sagen, daß es eine Studie im Auftrag der 

Deutschen Straßenliga gibt. Die Deutsche Straßenliga steht 

nicht im Verdacht, Wahlhelferio der GRONEN zu sein. Darin 

heißt es, daß ArbeitsplAtze im Stri18en~u die teuersten und 

die unproduktivsten im Verkehrsbereich sind. 

(Dr. DOrr, DIE GRONEN: HOrt, hOrtl) 

ln Zahlen heißt das: Bei einem Investitionsvolumen von 

100 Millionen DM werden im Autobahn~u lediglich 1 201 

Arbeitsplltze geschaffen, im Bereich von Ortsumgehungen 

und LandesstraBen lediglich 1407 bzw. 1 563 Arbeitspllue. 

für den Bereich des Offentliehen Personennahverkehrs aber

hOren Sie gut zu- betrlgt diese Zahl! 992 ArbeitspiiUe. 

(Frau Grützmacher und Frau Fritsche, DIE GRONEN: 

HOrt. hOrtl) 

Ich denke. das ist der Beweis dafür. daß die GRONEN mit ih

ren Programmen qualifizierte otologische Arbeitsplatze 

schaffen wollen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPO: Sie mQssen erst 

sagen, woher Sie die Zahlen haben!) 

Wir hatten doch diese leidige Diskussion schon über zehn 

Jahre, 

(Beifall der GR0NEN) 

bis Sie eingesehen haben, daß Umweltschutz Arbeitsplatze 

schafft. 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Das haben Sie so lange bestritten. Ich weiß nicht, wann Sie 

in die Politik gegangen sind. 

(POrksen, SPD: Langer als Sie, 

Frau-Bill! Vor Ort!) 

Hier schließt sich wiederum ein Kreis. Die Investition in eine 

Okologisch vertrigliche Wirtschaftspolitik ist schließlich eine 

Zukunftsinvestition, und zwar deswegen, weil spltere Gene

rationen nicht noch einmal Geld ausgeben müssen, um die 

heute erzeugten Schiden bestenfalls abzumindern. 

(Beifall der GRONEN) 

Derartige Oberlegungen scheinen der teilerneuerten Landes

regierung fremd zu sein, genauso wie sie es der alten waren. 

Oie KoMtruktion der sogenannten Umweltministerien zu Be

ginn der BOer nhre war schon von Anfang an mit einem Ge

burtsfehler behaftet. nlmlich die Schlden, die durch eine na

turzerstOrende Wirtschaftspolitik unübersehbar angerichtet 

wurden. einfach notdürftig durch Bereitstellung knapp be

messener Mittel für nachsorgende Umwelttechnologien zu 

reparieren. 

(Frau Grützmacher, DIE GRONEN: Kosmetik!} 

Zu einem neuen Denken allerdings gehOrtdie freilich für ei

nige schmerzliche Einsicht, daß diese Konstruktion emes 

Wohlstandsmodells vOIIig instabil ist und von der Natur selbst 

nicht verkraftet wird. Ich nenne nur Müllberge. Kllrschlamm, 

hochgiftige Fitterstlube und so weiter. Das herrschende P;tra

digma als Leitbild wirtschaftlichen Handeins zu verstehen. 

das auf stlndtgem Wachstum von Waren und Dienstleistun

gen basiert. ist an eine unübersehbare Grenze gestoßen. Die 

Eingriffstiefe in die Natur. die mit globalen Auswirkungen in 

den Industrienationen heute notwendig ist, damit sich einge

setztes Kapital überhaupt noch verzinst, hat ein Risikopoten

tial erzeugt, ct.s einfach nicht mehr kalkulierbar ist. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Nehmen Sie einmal die Luftschadstoffe, die wir heute produ

zieren. Sie schldigen die Ozonschicht erst in zehn Jahren. Der 

Vorgang ist aber nicht mehr umkehrbar und bis dahin nicht 

mehr korrigierbar. Das ist das Problem. Neues Denken heißt 

in erster Linie, hier wenigstens einen Paradigmawechsel ein

zufOhren. 
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Die Vermeidung ökologischer Schiden muß als pos1tiver öko

nomischer Nutzen gewertet werden. Das tun Sie überhaupt 

nicht. Staatliches Handeln muß diesen Prozeß fOrdern_ Um

wettbelastendes Wirtschaften mußteurer gemacht werden, 

umweltvertragliches Wirtschaften muß belohnt werden. 

(Be1fall de• GRONEN) 

Das ist die Herausforderung, die neues Denken voraussetzt. 

Die heutigen Krlfte des Marktes sind dazu einfach nicht 

mehr in der Lage. Staatliches Handeln, wie es in diesem Haus

haltsentwurfdeutlich wird, macht genau das Gegenteil. fOr
dert die hirnlose risikobeladene Wirtschaftsprosperitlt und 

versucht, die Folgekosten schlicht zu verallgemeinern. 

(Beifall de• GRONEN) 

Es läuft einfach alles in den ausgelatschten Fußstapfen der al

ten Landesregierung, BrOderie vorneweg und Scharping und 

seine SPD hinterher, Hauptsache bei der BASF frohstUcken 

und bei der RWE zum Abendessen eingeladen zu werden. 

(Beifall de• GRONEN

Bauckhage, F.D.P.: DummesZeug I) 

Meine Damen und Herren, bei ökologischen Problemen und 

bei dem, was die Friedenspolitik betrifft, waren Sie schon im

mer hintendran. Es ist nicht so. daß uns das nicht aufgefallen 

ware. Daß von Ihnen dazu nicht mehr zu erwarten war. war 

von uns vorauszusehen. Deshalb waren wir auf diesem Ge

biet immer schon enorm fleißig. Daß Sie auch in Ihren ureige

nen Politik.feldern, namlich der Sozialpolitik. und der Bil

dungspolitik., nichts an Perspek.ive durchblicken lassen. ist 

schon erschOtternd. 

Bei der Vorstellung, Bildungspolitik endlich gestalten zu dür

fen, müßte das Herz von Sozialdemokraten doch unendlich 

hOher schlagen. Statt dessen scheint bei Ihnen jetzt das Herz 

in die Hose zu rutschen, was die DurchMtzungskraft der For

derungen aus Oppositionszeiten angeht. 

(Beifall de• GRONEN) 

Den steigenden Schülerinnenzahlen begegnen Sie nicht mit 

mehr Lehrpersonal, nein, Sie setzen dem alten CDUIF.D.P.

Konzept der Stundentafelkürzung noch eines drauf. 

(Beifall de1 GRONEN) 

Dabei tst es doch so, arbeitslose Lehrerinnen und Lehrer als 

auch Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluß sind 

schon mittelfristig eine sehr viel grOBere Okonomische Bela

stung als die Einstellung einer ausreichenden Anzahl von 

LehrpersonaL 

(Beifall der GRONEN) 

Auch hier ist Ihre Rechnung schlicht und e1nfach eine 

Milchbubenrechnung. 

(Beifall de1 GRÜNEN) 

Daß der Haushalt keme zusatzliehen Mittel für Gesamtschu

len ausweist, zeigt 1m übrigen, daß Sie gar nicht so besonders 

traurig sind, wenn in diesem Bereich alles beim alten ble1bt. 

Herr Wtlhelm hAtte sich gar nicht so fürchterlich aufregen 

müssen. Dabei bedürfen die komplexen Okolog1schen und so
zialen Probleme, d1e d1e nächsten Generationen zu lOsen ha

ben und die ich angerissen habe, ganz dringend einer neuen 

Schule. Mit den Ellenbogen werden wir die Zukunft nicht 

mehr meistern. unsere Kinder erst recht nicht. 

(Beifall de1 GRONEN) 

Meine Damen und Herren, neue Armut, Arbeitslosigkeit, eine 

überalternde Gesellschaft, Flüchtlinge, Suchtprobleme, die 

Zunahme psychischer Erkrankungen, der Pflegenotstand, die 

Wohnungskatastrophe, immer weniger Kinder und selbst für 

die wenigen viel zu wenige und viel zu schlechte Betreuungs

einrichtungen, all diese Probleme sind in dem aktuellen und 

zu erwartenden Ausmaß greifbar das Ergebnis einer weite

ren ungeahnten Dynamik, losgerissen von sozialpolitischen, 

ökologischen und Ok.onomischen Verslumnissen. 

(Zurufe von der SPD: Ojel) 

- Da können Sie ruhig stöhnen. Das ist zum StOhnen, es ist 

olmlieh furchtbar. 

(P61ksen, SPD: Ihle Rede I) 

Diese Probleme tragen nlmlich m erster Linie die Betroffe

nen aus. Dies sind in der Mehrzahl w1eder die Frauen. 

(Beifall de1 GRONEN) 

Sie binden noch zusatzlieh einen Riesenanteil der Offentli

ehen Haushalte. Daß der Bedarf hier immer mehr steigt, be

warst, daß in diesem Bereich schon sehr lange Zeit d•s P1erd 

von hinten aufgezlumt wird. Hier wird nicht vorsorgend ge
dacht und vorsorgend gehandelt. sondern das Geld reicht 

mehr schlecht als recht gerade so für das Krisenmanagement. 

Auch in diesem Bereich findet überhaupt keine Wurzelbe

handlung statt. Ich sage Ihnen, wenn Sie einmal hingehen 

und die Folgekostenall dieser Versaumnisse berechnen wOr

den, wQrde Sie das Ergebnis wahrscheinlich in den kollekti

ven Selbstmord treiben. 

(Beifall de1 GRONEN) 

Ob es nun im Sozial-, im Umwelt-, im Wirtschafts-. im Innen

oder Bildungsbereich ist- selbst das Gleichstellungsministeri

um hat steh in diesem Bereich schon gleichgestellt-. wird erst 

immer dann teuer gehandelt, wenn das Kind in den Brunnen 

gefallen ist. SQtt mit aller Kraft ans Werk zu gehen und lh-



Landtag Rheinland-pfalz • 12. Wahlperiode· 21. Sitzung, 25. März 1992 1567 

rem Namen .Sozialdemokraten~ einmal alle Ehre zu machen. 

gibt es hier einmal ein RefOrmehen und da ein RefOrmchen. 

sonst so gut wie gar nichts. 

(IUek. SPD: Wir haben schon andere 

Beschimpfungen ertragen!) 

Aber nicht einmal das, nicht einmal ein RefOrmehen sehen 

wir in Ihrem Umgang mit den Menschen. die als Opfer der un

geahnten Dynamik im Wandel der wettpolitischen Ereigmsse, 

wie es Herr Scharping so schOn formuliert hat. ihre Heimat 

verlassen mußten. Sie mußten nicht als Ergebnis neuen Den

kens ihre Heimat verlassen, sondern als Ergebnis von gnaden

losen Weltwirtschaftsstrukturen und vom erbarmungslosen 

Umgang mit der Natur, vor allem in den Lindern der dritten 

Welt. 

(Beifall der GRONEN) 

Hier schließt sich dann der Kreis wieder. Ich denke dabei an 

das, was ich eben gesagt habe. Schnittblumen aus Mittelame

rika, Erdbeeren aus SOdafrika, Waffen in die ganze Wett, 

Flug~atz Hahn. 

(Bauckhage, F .D.P .: Das ist unzullssig, 

was Sie da alles zusammen vermischen!) 

Das wlre eine ganz große Herilusforderung zu neuem Den

ken und Handeln. Was flltt Ihnen dazu ein? Sammellager, 

Zlhlappell. Das ist kein neues Denken, das hatten wir schon 

einmal. 

(Beifall der GR0NEN · 

Prof. Or. Preuss, SPD: Jetzt hört 

es aber wirkhch auf!

ltzek, SPO: Obell) 

Dazu werden wir in den Einzelberatungen noch sehr ausführ

lich Stellung nehmen und menschenwürdige Vorschlage auf 

den Tisch legen. 

Etn weißer Fleck auf der roten Weste der neuen Landesregie

rung - dem bißchen Rot - bleibt die Politik fOr die Mehrheit 

der Bevölkerung in Rheinland-P1alz, für die Frauen. ln den 

zwei Stunden. die Herr Beck geredet hat, hat er zu diesem 

Thema noch weniger Platz gehabt als der Regierungshiius

hatt. Ich habe den Eindruck, daß es in der Natur der Sache 

liegt, daß sich neues Denken in diesem Bereich ganz beson

ders schwer ausbreitet. Wo soltte es auch herkommen? Die 

SPO ist auch immer noch ein richtig schöner Mlnnerbund. der 

s•ch gegen Frauen und ganz gewiß gegen Feministinnen auf 

das allerheftigste zusammenschließt. 

(Pörk.sen, SPD: Sie sind so weit von der 

Wirklichkeit weg, das ist unvorstellbar!

Prof_ Dr _ Preuss, SPO: ln welcher 

Welt leben Sie eigentlich?) 

-Ich sitze doch hier. Ich sehe Sie doch immer und hOre Sie. Sie 

brauchen doch mir nichts zu erzlhlen. So hat Frauenpolitik 

bei der SPD nicht den notwendigen vorrangigen Stellenwert, 

der erforderlich wlre, um der langen und tief verankerten 

Oisknm1nierung von Frauen ein entsprechendes effektives In

strument entgegenzusetzen. 

(Zuruf von der SPD: Konkret!) 

-Ich werde jetzt ganz konkret. Ministerium für die Gleichstel

lung von Frau und Mann. Ich kann nur sagen: Nomen est 

omen. 

(Beifall der GRONEN) 

Auch hier belassen wir es nicht bei der reinen Feststellung, 

nein, die konkrete Alternative liegt in Form eines Entschlie

ßungsantrags auf Ihrem Tisch. Stimmen Sie ihm zu, und Frau

enpolitik kOnnte zu einem Schwerpunkt in der Gesamtpolitik 

der Landesregierung werden. Es kOnnte zu einem Schwer

punkt erhoben werden und nicht in ein Miniministerium mit 

ein paar Mark im Jahr abgeschoben werden. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sie sind doch 

mit gar nichts zufrieden I) 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. 

(Pörksen. SPD: Sie können ruhig 

noch ein bißchen reden!) 

-Ich weiß, daß Sie mir so gerne zuhören. 

Prof. Or. Preuss, SPD: Sagen Sie doch 

ein bißchen Nettes über den Staat! 

Machen Sie es doch einmal!) 

• Ich-wUrde mich freuen, wenn ich das könnte. Aber da ist 
nichts. 

Meine Damen und Herren, derartig konturlos und bruchlos, 

wie es dieser Haushattsentwurf zeigt, haben wir uns einen 

Regierungswechsel in Rheinland-P1alz nicht vorgestellt. Ich 

denke, daßsich die Menschen, die in Rheinland-P1alz gewlhlt 

haben. dies auch nicht so vorgestellt haben. 

(ttzek, SPD: Woher wissen Sie das?) 

Eine Chance zum Umstauern ist kllglich vergeben worden. 

Mit strotzendem Zweckoptimismus kommt man aus einer 

Sackgasse nicht heraus. Man kommt dort vielmehr nur her

aus, indem man sich um 180Grad dreht. Dassollten Sie tun. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN) 
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VizeprJsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich will versuchen, mich in meiner Rede kurz zu halten, mOch

te aber trotzdem noch auf meine Vorrednerin sowie auf den 

Oppositionsführer; eingehen. bevor ich detailliert aus der 

Sicht der F .O.P.-Fraktion auf den Haushatt 1992/1993 zu spre

chen komme. Lassen Sie mich zunlchst einmal feststellen, 

daß der Haushatt vor dem Hintergrund, vor dem er aufge

stellt werden mußte- es sind viele Zahlen genannt worden -, 

gesamtwirtsch.Jftlich in die Landschaft paßt und den Stabili

tltsgeboten gerecht wird. 

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

Meine Damen und Herren. wer so sorglos mit Haushilltsdefi

ziten wie die GRONEN umgeht, hat es eigentlich nicht ver

dient, d.B man auf die Fragen, die Sie hier aufwerfen. ein

geht. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Sie gehen 

sorglosdamit um!} 

- Fr.t~u Bill, fOr uns gilt, keine Generation hat das Recht, zu La

sten einer anderen Generation Oberdimensional hohe Schul

den zu machen. 

(Beifall der F .O.P.-

Frau Bill, DIE GRONEN: Das mder blanke 

Zynismus. was Sie hier machen I} 

Wenn Sie noch eine zusatzliehe Verschuldung von Ober 1 Mil

liarde DM ausweislich Ihrer Antrlge produzieren, so ist dies 

unverantwortlich. Meine Damen und Herren, das machen wir 

jedenfalls nicht mit; damit wir schon einmal Klarheit haben. 

Auch die CDU hat ihre finanzpolitische Unschuld verloren. 

(POrksen, SPD: Sie hilt sie nie gehabt!) 

Wenn man sich die Änderungsantrage der CDu-Fraktion und 

in diesem Zusammenhang den einzig richtigen Brocken beim 

Sparvorschlag. nlmlich 45 Millionen DM Gemeindeverkehrs

finanzierungsmittel, betrachtet, so muß man diese losgelOSt 

und rechtlich sehr differenziert sehen. Diese kilnn man nicht 

einfach so wegstreichen. 

Herr Kollege Geimer, ich habe einmal oberfliehlieh ausge

rechnet; dies milcht in zwei Jahren rund 190 Millionen DM an 

Mehrverschuldung aus. Meine Dilmen und Herren, vor dem 

Hintergrund ist eigentlich dieser Haushlllt als lußerst solide 

zu betrachten. 

Die Ausführungen zu der Frage - ich sage das einmal in An

führungszeichen - Familienplanungszentrum, die von Herrn 

Hans-Otto Wilhelm sehr hochgespielt wurde, haben mich ein 

Stück betroffen gemacht. 

1. Es muß festgestellt werden, daß Pro Familia eine anerkann

te Beratungsinstitution ist. 

(Beifall bei F D P und SPD) 

2. Um keine MißverstAndnisse aufkommen zu lassen, halte 

ich fest. daß für die F.D.P.-Frak.tion das ungeborene Leben 

den gleichen H6chstwert hat wie das geborene Leben. 

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

3. Es muß festgehatten werden, daß man natUrlieh die Kon

fliktsituation der Frau mitbeurteilen muß. 

Zum anderen muß man sich fragen, welche Moral es ist, 

wenn man sich sein Gewissen damit befriedigen will, daß wir 

einen Abbrechungstourismus in Rheinland-P1alz haben, un

ter Umstinden dann auch noch Frauen in der Konfliktsituati

on zur Engelmacherin treiben 7 Das ist eine doppelte Moral I 

(ltzek, SPD: Die haben keine doppelte 

Moral! Die haben gar keine I) 

Wer zusieht, wie in a('lderen Bundeslindern Unterbrechun

gen immer unter den gesetzlichen Voraussetzungen gemacht 

werden, und sich damit sein Gewissen befriedigt, der hat 

kein Gewissen. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auf die Rede des 

Oppositionsführers Hans-Otto Wilhelm eingehen. die im übri

gen theatralisch sehr gut vorgetragen und rhetorisch sehr 

gut war, wlhrend materiell jedoch wenig zu hOrenwar. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich will versuchen, auf die wenigen materiellen Dinge einzu

gehen. Er hat natürlich noch einmal die gesamte Asylproble

matik in den Vordergrund gerückt_ Man muß sich schon fra

gen, wer denn eigentlich die Bonner BeschlÜSSe blockiert. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Festzustellen ist, daß diese Landesregierung ihre Hausaufga

ben in bezugauf die Asylproblematik gemacht hat. Herr Gei

mer, Sie müßten einmilli schauen, was da an Mittelansitzen 

enthatten ist. Ich bin davon überzeugt, daß schon sehr viel 

mehr umgesetzt worden wlre. wenn nicht von den (DU

regierten Lindern blockiert wOrde. Dieser Kompromiß der 

schnelleren Abschiebung wird blockiert. 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 21. Sitzung, 25. März 1992 1569 

Meine Damen und Herren, es ist das Kindertagesstlttenge· 

setz angesprochen worden; ich sage das nur der Redlichkeit 

halber. Selbstverstandlieh haben wir gemeinsam ein fort
schrittliches Kindertagesstlttengesetz in der vergangeneo 
Legislaturperiode verabschiedet. Es ist aber genauso klar, daß 

die Sozialdemokraten vorher einen Ihnlichen Gesetzentwurf 

vorgelegt hatten. Das muß man doch der Redlichkeit halber 

einmal sagen. 

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

Nun komme ich zu der Problematik der kommunalen Selbst

verwaltung, die Sie hier so hochgehalten haben. Feststellbar 

1st, daß jetzt, nach diesem Haushattsentwurf, die lnvestitions

fmanzierungen für Kindertagesstltten in betrlchtlicher HO. 

he aus allgemeinen Haushaltsmitteln und nicht Ober den ln

vestitionsstock geleistet werden. Das muß man der Redlich

keit halber einmal festhalten. Bei der langen und breiten Dis

kussion zur Schulpolitik rate ich Ihnen einmal zu etwas Gelas

senheit. Wir werden nach einem halben Jahr ein ganzes Stück 

schlauer sein. Mein Kollege Dieckvoß hat heute morgen 

schon recht gehabt. Sie müssen viele Sprüche emsammeln. 

Man muß der Redlichkeit halber doch auch fragen dürfen, 

wer denn zum Beispiel eine differenzierte Mittelschule for

dert. Aus Ihren Reihen wird sie gefordert! Man muß auch 

festhatten dürfen, daß sich in den letzten 20 Jahren an die

sem Schulsystem nichts verlodert hat. Alle Bemühungen, die 

Hauptschulen zu starken, haben doch im Prinzip nicht zu dem 

Erfolg gefOhrt, den wir uns alle gemeinsam gewünscht hlt

ten. Man muß doch einmal darüber nachdenken dürfen, wie 

man ein gegliedertes Schulsystem anders organisieren kann. 

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

Meine Damen und Herren, wer versucht. auf emotionale Art 

und Weise auf dem Rücken von Kindern' Politik zu machen, 

der handelt verantwortungslos. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD · 

Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Die Risikovorsorge hat eine große Rolle gespielt. Mein Kolle

ge Professor Preuss hat dazu die entsprechenden Ausführun

gen gemacht. Ich denke, daß diese Risikovorsorge richtig· ist. 

Es wlre fatal gewesen, wenn man sie nicht vorgesehen hltte. 

Wenn man sie nicht vorgesehen hltte, wlre man nlmlich un

ter Umstinden in eine hOhere Neuverschuldung hineinge

kommen. Das muß man ehrlicherweise einmal sagen. 

Darüber hinaus ist noch die ganze Problematik .Konversions

programm· festzuhalten. tch sage offen, daß wir auch gerne 

Mittel in einer hOheren Form für ein Konversionsprogramm 

sehen würden. Es muß aber festgestellt werden, daß nach 

dem Bundesratsbeschluß vom 13. Februar diesem Land die 

gesamte Strukturhilfe - 272 ~illionen DM jlhrlich -verloren-

gegangen ist. Der Bund hat Rhemland-Pfalz mtt den Konver

SIOnsproblemen allein gelassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Landesregierung hat jetzt das getan, was stabilitätspoli

tisch richtig war. Sie hat auch aus psychologischen Gründen 

für die Betroffenen richtig gehandelt. 

Der Herr Oppositionsführer hat zu Europa in emer großen 

Art und We1se gesagt, daß d1e Perspektiven fehlten und man 

hier mehr hätte tun können. Ich habe m den Anderungsan

trlgen der CDU-Frakt1on nachgesehen: Außer emem zusätz

lichen Europa-Infocenter und eines Presseberichts von Herrn 

BOhr für e1ne Entw1cklungsagentur, Region Trier. ist dort we

nig Kreat1vitlt be1 Ihnen feststellbar. Ich füge nachnchtltch 

hinzu, daß das, was S1e fordern, eine zusätzliche Bürokratte 

zur Folge hätte. Es stellt sich die Frage, ob das nun der Weis

heit letzter Schluß ist. Nein, ich.meine, daß die WirtschaftsfOr

derungspolitik dieser Landesregierung der bessere Weg ist. 

Frau Bill, ich möchte noch zwei Sitze zu Ihnen sagen. Es ver

wundert nicht, daß sie jeut nicht anwesend ist. Manchmal 

sind Wahrhe1ten schwer zu ertragen. 

Meine Damen und Herren, blanker Zynismus ist, wenn man 

Menschen in einer Region, die jetzt vor der Chance stehen, zi

vile Arbeitsplatze zu erhalten, diese Chance verwe1gert. Das 

ist blanker Zynismus! Sie dürfen doch nicht glauben, daß Sie 

mit zusatzliehen staatlichen Beschäftigungsgesellschaften die 

Strukturprobleme lOsen kOnnten. Das kann man nicht! 

Es wlre interessant. Ihre Programme vorzulesen; aus Zeit

gründen tue ich das nicht. Es ist nichts klar beschrieben. Au

ßerdem bedeuten die bisher vorliegenden Änderungsanträ

ge einfach mehr Staat. Es ist eine volkswirtschaftliche Binsen

weisheit, daß bei einer hohen Staatsquote die Beschäfti

gungszahlen zurückgehen. Wir haben in der Vergangenheit 

erlebt, daß bei einem Rückgang der Staatsquote d1e Beschlf

tigtenzahl gestiegen ist. Sie fordern stlndig eine höhere 

Staatsquote. Alle Ihre Forderungen sind kontraproduktiV. 

(Zu rufder Frau Abg. Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

- Es wundert mich auch nicht; ey ist auch gut, daß Sie das 

nicht verstehen kOnnen. Es ist gleichzeitig gut, daß Sie keine 

Regierungsbeteiligung haben: Ich bm auch überzeugt davon 

- das beweist auch Hessen -, daß Sozialdemokraten stark ge

nug sind, mit Ihnen gemeinsam eine Regierung zu bilden. Al

lerdings bin ich auch davon überzeugt - das ist nachzuwei

sen-. daß Sie wirtschaftliche Entwicklungen hemmen. 

Meine Damen und Herren, ein Haushaltsplan ist das Kursbuch 

einer Landesregierung und das Kursbuch der Pohtik für die 

Perspektiven und die ZukunftSflhigkeit des Landes. Nach un

serem GefOhl ist dieser hier vorgelegte Doppelhaushalt em 
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gutes Kursbuch für die Perspektiven der Menschen in d1esem 

Raum. 

(Beifall der F .D.P. 

und bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die F.O.P.-Fraktion begrüßt aus

drücklich die Entspannungspolitik. Wir freuen uns, daß end

lich von der Hochrüstungspolitik Abschied genommen wer

den kann. Gleichwohl muß man nUchtern sehen. daß dadurch 

insbesondere in Rheinland-Pfalz Strukturen verlodert wer

den. Chancen für zivile Strukturen eröffnen sich, einmal ganz 

davon abgesehen, daß eigentlich aufgrundder hohen Lasten, 

die Rheinland-Pfalz bisher fOr die gesamte Bundesrepublik 

getragen hat, die Kommunen und das Land vom Bund nicht 

hätten allem gelassen werden dürfen. 

Wir halten das Konversionsüberbrückungsprogramm, wie 1ch 

vorhin sagte, aus zwei Gründen für besonders wichtig. Wir 

halten es zum einen für wichtig. um psychologisch auch Bonn 

unter Druck zu setzen. Vielleicht kann man erhandeln, in Zu

kunft Mittel zu bekommen. Ich sage auch ganz offen, wenn 

wir hier kein Konversionsprogramm aufgelegt hltten, hltte 

auch in Bonn kein weiterer Handlungsbedarf in der Zukunft 

bestanden. Ich sage ebenfalls ganz offen, durch dieses Pro

gramm sind wir unter Umstanden in der Lage. d1e notwendi

ge Sensibilitlt in Bonn für die Probleme der Menschen in die

sem Land zu wecken. Wir erhoffen uns davon in der Zukunft 

vielleicht Mittel aus Bonn. 

Zum anderen ist es wichtig, daß wir den Bürgermnen und 

Bürgern, die davon betroffen sind. enuprechende Perspekti

ven und die psychologische Sicherheit geben können, daß wir 

uns um die Probleme der Region und der Bürgerinnen und 

Bürger kümmern. 

Meine Damen und Herren, die rheinland-pfllzische Wirt

schaft ist mitteistindisch strukturiert. Der Mittelstand ist eine 

wichtige Stütze für die Zukunftsflhigkeit des Landes und so

mit für den Arbeitsmarkt. 

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

Rund 51 % der Beschäftigten des verarbeitenden Gewerbes 

in Rheinland-Pfalz sind in kleinen und mittleren Unterneh

men von 20 bis unter 500 Beschlftigten tltig. Allein das 

rheinland-pfälzische Handwerk hat derzeit rund 260 000 Be

schlft.igte, und zwar ohne Auszubildende. Hinzu kommen 

noch einmal rund 27 000 Auszubildende. Das rheinland

pfllzische Handwerk hat in 1991 schon 32,5 Milliarden DM 

umgesetzt. Der Minister für Wirtschaft und Verkehr und da

mit die Landesregierung setzen mit diesem Doppelhaushalt 

für die mitteistindische Wirtschaft die richtigen Akzente. 

Das bisherige Zinszuschußprogramm und das Landeskredit

programm fließen in-ein neu aufgelegtes Mittelstandsförde

rungsprogramm mit zum Teil verbesserten Konditionen ein. 

Dieses Programm sieht finanzielle Hilfen bei der Gründung, 

der Sicherung und dem Ausbau selbstlndiger Existenzen so-

wie für Umweltschutzmaßnahmen 1n der mittelständischen 

Wirtschaft vor. Das bewährte Technologieförderprogramm 

wird fortgesetzt. Zur FOrderung neuer Informations- und 

Kommunikationstechniken stehen insgesamt 3 Millionen DM 

bereit. 

Meine Damen und Herren, die Stärkung des Mittelstandes ist 

ein wichtiger Bestandteil der Politik der Landesregierung. Dte 

Leistungs- und WettbewerbsfähLgke1t des Mittelstandes hat 

für die F.D.P.-Fraktion einen hohen Stellenwert. Die Koaliti

onsfraktionen von SPD und F.D.P. beantragen aus diesem 

Grunde noch emmal zusätzlich rund 6,2 Mtllionen DM, msbe

sondere für überbetriebflehe Aus- und Fortbildungsmaßnah

men im Handwerk, Exportbeauftragte 1m Handwerk und Ge

staltungsqualifizierung, besonders für Junge Frauen in den 

Fachrichtungen Bauarchttektur und Innenausbau im Hand

werk, FOrderung von Messen, Zuschüsse zu Maßnahmen zur 

Behebung des Lehrlingsmangels :m Handwerk, Zuschüsse zur 

Errichtung und Modernis1erung von üb~rbetneblichen Bil

dungsstätten sowie Zuschüsse zur Förderung des Technolo

gietransfers für die mittelständische Wtrtschaft. 

Oie F.D.PAraktion erachtet d1e Gesamtansaue als richtig, 

weil wir davon überzeugt smd, daß dadurch die Wettbe

werbsflhigkeit der mitteistindischen Wirtschaft gestlrkt 

wird. Von der Wettbewerbsfähigkeit der mitteistindischen 

Wirtschaft hingt entscheidend die Zukunftsfahigkeit des 

Landes ab. Alle diese angeführten Mittel betrachten wir als 

Hilfen zur Selbsthilfe. Unter diesem Gesichtspunkt muß man 

die Bereiutellung der Mittel sehen. auch 1m Hinblick auf das 

Selbstverstlndnis der mitteistindischen Wirtschaft. Deshalb 

erachtet die F.D.P.-Fraktion d1e Ansitze im Doppelhaushalt 

für ordnungspolitisch richtig, weil sie Chancengleichheit für 

den Mittelstand herstellen will. Unter diesem Gesichtspunkt 

muß man auch die MessefOrderung betrachten, wetl der Zu

gang zum Markt fOr die mitteistindische Wirtschaft ungle1ch 

schwieriger als für große Unternehmen ist 

(Veremzelt Belfall bei F.D.P. und SPD) 

Außerdem beantragen die Koalitionsfraktionen von SPD und 

F.D.P. in Kapitel0802 zusltzlich 2 Millionen DM. insbesonde

re für die ModellfOrderung der Schuhindustrie 1m Raum Pir

masens. Wir meinen, damit einen Be1trag zu le1sten, um die 

Wettbewerbsflhigkeit der Schuhindustrie 1n d1esem Raum zu 

sichern. 

(Beifall der f.D P und 

vereinzelt bei der SPD) 

Wenn ich von der Zukunftsfähigkelt und den Perspektiven 

der Menschen in diesem land spreche. so muß tn diesem Zu

sammenhang auch die Landwirtschaft erwlhnt werden. Ge

rade junge Landwirte, die zur Obernahme emes Betnebs be

reit sind, brauchen eine Perspektive. Aus diesem Grunde be

antragen die Koalitionsfraktionen noch einmal zusatzlieh 

5,2 Millionen DM bei 50% Bundes- und EG-Beteiligung für 

die FOrderung von Junglandwirten. Die F.D.P. mOchte, daß 

die Voraussetzungen zur Förderung so gestaltet werden, daß 
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die Auslastung für eine Arbeitskraft gesichert ist und somit 

ein zukunfts- und entwicklungsflhiger Betrieb gefOrdert 

wird. Grundlage muß die Erstellung einer Betriebsbilanz sein. 

Darüber hinaus beantragen die Fraktionen von SPD und 

F.D.P. nochmals zusätzlich 2 Millionen DM für die Weinwer

bung. Auch dies betrachten wir als eine Hilfe zur Selbsthilfe, 

damit die Weinwirtschaft entsprechend gestlrkt werden 

kann. 

Meine Damen und Herren, rheinland-pfllzischer Wein hat 

ein hohes Qualitltsniveau. Von daher sind wir der Oberzeu

gung, daß bedingt durch diese Mittel die Position der Wein

wirtschaft wieder gestlrkt w~rd. 

(Beifall der F.D.P.} 

Die Zukunftsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger, insbeson

dere der jungen Menschen, w1rd entscheidend durch die Bil· 

dungsmOglichkeiten, besonders die Aus- und Weiterbil· 

dungsmOglichkeiten, gestaltet_ Bei den Hochschulen setzt die 

Landesregierung einen Schwerpunkt. Dies geschieht auch 

ausweislich dadurch, indem sie 250 neue Stellen einbringt, 

und zwar insbesondere und vordringlich für die Fachhoch· 

schulen, das heißt im Bereich der Lehre. Hier setzt die Landes· 

regierungeinen richtigen Akzent. 

ln diesem Zusammenhang mOchte ich noch einmal auf die 

Aus· und WeiterbildungsmOglichkeiten im Handwerk sowie 

auf den Titel685 77 in Kapitel 08 02 zurückkommen. Nach 

dem Willen der Koalitionsfraktionen soll hier ein Untertitel 3 

·ZuschUsse für Maßnahmen zur Behebung des Lehrlingsman

gels im Handwerk -angefügt werden. Die F .D.P .-Fraktion er· 

achtet diesen Mittelansatz für richtig und sinnvoll. Dies ist vor 

dem Hintergrund zu sehen, daß es nach unserem Dafürhalten 

wichtig ist, die Bedeutung des Handwerks und somit der mit

teistindischen Wirtschaft herauszustellen und um im Be

wußtsein insbesondere der jungen Menschen den hohen Stel

lenwert des Mittelstands zu verdeutlichen sowie die Zu

kunftsperspektiven in diesen Berufen aufzuzeigen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung und die sie 

tragenden Parteien setzen vor dem Hintergrund der gesamt

wirtschaftlichen stabilitltspolitischen Verantwortung mit 

diesem Haushatt wichtige zukunftsweisende Akzente. Wir 

meinen, dies wird auch durch die Mittelbereitsteilungen für 

den Offentliehen Personennahverkehr dokumentiert. Oie ln

vestitionsquote liegt unverlndert bei knapp unter 17%. Die 

Landesregierung hat ihre Kreativitlt unter Beweis gesteltt, 

indem sie versucht. privates Kapital für Offentliehe Investitio

nen zu aktivieren. 

(Beifall der F.O.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Gerade letzteres begrOßt die F .D.P.-Fraktion ausdrücklich. 

Meine Damen und Herren, vor dem Hmtergrund einer 

schwiengen Ausgangslage darf 1ch für die f_D_P_-fraktion 

feststellen: Das Kursbuch ist gut. Der Kurs für die Zukunft 

stimmt. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F _D_P_ und be1 der SPO) 

Vizeprisidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keme weiteren Wortmeldungen mehr vor Ich 

schließe damit die Aussprache. 

W1r kommen nun zum Einzelplan 09 - Ministerium für Bil

dung und Kuttur ·. 

Ich mOchte die Redner darauf aufmerksam machen, daß die 

Runden ohne Begrenzung Redezeit vorbe1 sind und d1e Rede

zeit pro Fraktion 40 Minuten beträgt_ 

(POrksen, SPD: 40 Minuten kann. ich 

Frau Nienklmper aber nicht hören!) 

Ich b1tte um Wortmeldungen!-

{Frau Nienkämper. COU, 

meldet sich zu Wort) 

-Frau N1enk.6mper hat das Wort. 

Abg. Frau Nienklmper, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

.Die Zukunft der Kinder sichern". das ist angeblich der An

spruch. den sich die SPO-geführte Landesregierung für diesen 

Doppelhaushalt gesetzt hat. Zummdest ist das vor e1n1gen 

Wochen so vom Herrn Ministerprlsidenten formuliert war· 

den. Diesen Maßstab wollen wir denn auch bei dem jetzt zu 

diskutierenden Haushalt des Ministeriums für Bildung und 

Kultur anlegen. Allerdings hltten das die SPOIF.D.P.

Regierung und die Fraktionen besser vorher einmal selbst ge

tan. 

Wer Ober den Einzelplan 09 diskutiert, muß 1hn natürlich im 

Zusammenhang mit dem Gesamthaushalt sehen. Das ist in 

verschiedenen Punkten schon in der vorangegangenen De

batte geschehen. Aber insbesondere g1lt es jetzt, die Zusam

menhinge innerhalb dieses Haushalts aufzuzeigen. vor allen 

Dingen die Zusammenhinge zwischen dem Haushalt und Ih

ren Aussagen, die Sie ansonsten zur Bildungs- und Kulturpoli· 

tik treffen. 

Da ist zum Beispiel die gegenseitige Deckungsfähigkeit 

anscheinend doch soviel. daß sich der Staatssekretar des Mini

steriums für Bildung -und Kultur außerstande sah, sie aufzu-
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zahlen. Da ist zum anderen, daß dies doch ein Instrument 1st, 

am Parlament vorbei Entscheidungen zu treffen- ich komme 

nachher noch dazu -, Entscheidungen, die immer seltsamer

weise zugunsten der lntegnerten Gesamtschule ausgehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, da ist zweitens 1n 

diesem Haushalt zu vermerken, daß Sie den Ansatz für Ver

tretungskrlfte an Schulen erhöht haben. Waren es nicht ge

rade die Vertreterinnen und Vertreter der SPD, die immer ge

fordert haben, mehr Planstellen zu schaffen, anstatt Mittel 

für Vertretungsbitte aufzustocken'? Warum haben S1e es 

jetzt nicht getan, wo Sie die Gelegenheit dazu haben? 

Da ist drittens Ihr Konzept und Ihr Instrument als Streichkon

zert zu sehen. Sie streichen zusammen. Ihr großartig ange

kündigtes Projekt .Kuftursommer• geht so zu lasten vieler 

kleiner engagierter Kulturschaffender und vieler Initiativen 

in Rheinland-P1alz. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte und 

Abg. Schweitzer, SPD: Genau das 

Gegenteil ist richtig!) 

-Schauen Sie einmal in Ihren Haushalt, Frau Minister. Dann 

werden Sie es feststellen. 

Fazit dieser drei Dinge: Sie haben ein Meisterwerk. der Zah

lenakrobatik vorgelegt, allerdings ohne Netz und doppelten 

Boden.- Sie merken nicht einmal. daß Sie schon in der Phase 

des AbstOrzens sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. insbesondere in 

diesem Haushaft sind SchUlerzahlen und deren Entwicklung 

ein wichtiger Bestandteil für Berechnungen, speziell natUr

lieh jetzt in den Haushattsberatungen. Interessant. daß das 

Ministerium fOr Bildung und Kultur momentan laut eigener 

Aussagen dazu nicht in der Lage ist. Ich empfinde das nicht 

als das Normale. Die Frage nach genauen Zahlen des Unter

nchtsausfalls bleiben Sie ebenso schuldig. Eine Offenl~ung 

der Zahlen jedoch Ober Ist, Soll und auch Prognose ist einer

seits fQr zukunftsweisende Beratungen und BeschiQsse not

wendig und wlre auch andererseits ein Zeichen, daß eine Re

gierung nichts zu verbergen hat. VieHeicht aber ist das gera

de dasjenige, was Sie tun wollen. Vielleicht- man soll nie die 

Hoffnung aufgeben - setzt doch noch ein Lernprozeß bei Ih

nen ein. 

Ein weiterer und eigentlich der schwerwiegendste Unsicher

heitsfaktor in diesem Haushalt ist die programmierte und von 

der SPO gewollte Verlnderung der Bildungslandschaft in 

Rheinland-P1alz. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie sind sich dieses voll und gilnz bewußt. Wenn ich an die Sit

zung des Haushalts- und Finanzausschusses denke, in der der 

Einzelplan 09 beraten wurde, wurde dtes von Ihrem Staatsse

kretAr auch dezidiert so bestltigt. 

Eine etnigermaßen gesicherte Lehrerstundenzuweisung wird 

es erst zu einem wesentlich splteren Zettpunk.t geben als in 

den früheren Jahren. Die Auswtrkungen brauche tch nicht im 

einzelnen aufzuzlhlen. Jeder, der mit Schule zu tun hat, 

weiß, was das bedeutet. in den Schulen wird es nur kurzfristig 

mOglich sein, zu planen, um auf d1e zum 1. August veränder

ten SchülerstrOme reagieren zu können. Schule wtrd also 

über Wochen mit rein schulorgan1satonschen Maßnahmen 

voll und ganz beschlftigt sein und weniger - wenn nicht so

gar teilweise gar kein - Augenmerk auf das nchten können, 

was Schule im wesentlichen ausmacht und was doch angeb

lich insbesondere von Ihnen, von der SPD, ab und an auch von 

der F.D.P., doch immer herausgestrichen und in den Vorder

grund gestellt wird, nlmlich auch das, was in der Schule läuft, 

und zwar die pldagogische Betreuung von SchUlern 

Mit Ihren emgeleite-ten Maßnahmen Schulgesetzänderung, 

Wegfall der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung, Ver

waltungsvorschrift, sprich StundentafelkUrzung, Modellver

suche .Regionale Schule" und lern- und Spielschule, wird 

sich die Bildungslandschaft in Rheinland-Pfalz in eine Bil

dungswüste zurückentwickeln. 

(Heiterkeit bei der SPD

Schweitzer, SPO: in SUdafrika I) 

Wenn wir den Pressemeldungen vom heutigen Tag glauben 

können, dann will ich Ihnen ein Beispiel dazu geben. Wie soll 

das m1t dem Aufbaugymnasium in Montabaur weltergehen? 

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

Wenn man den Verlautbarungen aus Ihrem Ministenum 

glaubt, dann soll das Aufbaugltmnasium m Montabaur ge

schlossen werden, damit die Schüler des Musikgymnasiums 

untergebracht werden. Meine Damen und Herren, dtes zeigt. 

in welche Richtung wir mit der Bildungspolitik dteser Landes

regierung wandern. 

(Frau Schneider, SPD: Ojel) 

Mit diesem Haushalt wird es eine weitere Grundlage dafür 

geben, daß das gegliederte Schulwesen benachteiligt wird, 

daß es abgebaut wird - und immer zugunsten der Integrier

ten Gesamtschule. 

(Frau Schneider, SPO: Ein 

bißchen langsamer!) 

-Frau Schneider, Ihnen kOnnte man Bildungspolitik buchsta

bieren; Sie würden immer Gesamtschule aufschreiben. Das 

stimmt in der Tat. 

1989 gab es bereits eine interne Studie des Düsseldorfer Kul-
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tusministeriums, die allerdings bis heute nicht verOffentlieht 
wurde. Ich nehme an, Sie hatten auch Grund dafür. 

(Frau Schneider. SPD: Haben Sie 

das auswendig gelernt?) 

Darin steht: Die Grandung immer neuer Gesamtschulen wird 

am Ende das Schulsystem insgesamt ruinieren.- Sie befinden 

s•ch auf dem besten Wege auch in Rheinland-Pfalz dazu. Ihr 

SPO-Traum der 70er Jahre, 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P .) 

aus der Schule heraus die Gesellschaft zu verlndern, wird von 

Ihnen in Rheinland-Pfalz immer noch getrlumt und w1rd für 

rheinland-pfälzische Schüler zum Alptraum werden. 

(Beofall bei der CDU) 

Sie haben bis heute zweierlei nicht registriert: Schule hat 

eben nicht die Aufgabe, Gesellschaft zu verlndern, und das 

gegliederte Schulwesen hat glanzende Ergebnisse vorzuwei

sen. - Rheinland-Pfalz hat bis zum 21. April1991 dazugehOrt. 

Eine Weiterentwicklung des rheinland-pfllzischen Schulwe

sens wird es mit diesem Doppelhaushalt nicht geben. Ihre Bil

dungspolitik ist weder transparent noch gerecht und sozial. 

(Beifall bei der CDU) 

Aus rein parteipolitischem Kalkül soll das Schulwesen nivel

liert werden. 

Wozu das führt, kann man in Hessen sehen. Dort sind seit 

1970 Hunderte von Hauptschulen, 100 Realschulen und 

50 Gymnasien geschlossen worden, und dafür hat man ganze 

200 Gesamtschulen neu gegründet. 

An dieser Stelle sei die Frage eriJubt: Ist eine Schulpolitik 

OberhaUptzwischen SPD und F.D.P. noch m0glich7- Nicht nur 

die Frage der Stundentafelkürzungen - aber hier besonders 

eindrucksvoll- hat gezeigt, daß der F.D.P~ momentan doch ih

re eigene Basis davonlauft. Seine eigenen Außerungen- Herr 

Dieckvoß ist nicht da -. die er heute dazu gemacht hat, zei

gen, daß er doch sehr weit von dem entfernt ist, was in seiner 

Partei gedacht wird. 

Herr Kollege Ehrenberg, wie fUhh: man sich eigentlich, wenn 

bei einem Parteitag doch der einzige ist, der für eine Kürzung 

votiert? 

(Zuruf des Abg. Ehrenberg. F.D.P.) 

So jedenfalls wurde berichtet und heute von Ihren Kollegen 

hier bestätigt. Selbst in der SPO gibt es Widerstand, gibt es 

Unsicherheiten, gibt es Bedenken gegenOber dieser Bildungs

politik. Deswegen haben Sie, Frau Minister, auch extra noch 

einen Brief an alle SPD-Landtagsabgeordneten geschrieben 

und sie zur Einheit beschworen. 

Konzept der SPD: Wir Indern h1er em bißchen, wir ändern da 

ein bißchen, wir versuchen, das Ganze auf leisen Sohlen zu 

machen, zementieren aber sehr nachhaltig das Ganze im 

Haushalt.- So stellen Sie sich dann Bildungspolitik vor. Meine 

sehr verehrten Damen und Herren, dieser Haushalt spricht 

doch eine sehr verritensehe Sprache. 

(Schweitzer, SPD: Verraten 

Sie uns das emmal!) 

Wo haben Sie in irgendeiner Weise in diesem Haushalt eine 

Reaktion auf die steigenden Schülerzahlen geze1gt? Frau MI

nister, haben nicht gerade Sie in Vorbereitung auf eine Kabi

nettssitzung doch eme Vorlage erarbeitet. m der genaue 

Zahlen über notwend1ge Planstellen eindrucksvoll dargestellt 

wurden? Damit sind S1e eigentlich auch dem Herrn M~nister

prlsidenten bekannt; denn er ist log1scherwetse be1 Kabi

nettssitzungen dabei. Wo ist Ihre Antwort in diesem Haus

halt? Nirgendwo zu finden. Haben Sie nicht dem Kabinett be

richtet, daß zum 1. August 1992 9 200 Schüler an allgemein

bildenden Schulen mehr sind? 

(Bruch, SPD: Vorsicht mit den Zahlen!) 

Haben Sie nicht dem Kabinett berichtet. daß zum 1. Au

gust 1993 11 300 Schüler an allgemeinbildenden Schulen 

mehr sind? Das alles weiß auch der Ministerprlsident dieses 

Landes. 

(Mohr, CDU: So ost es!) 

Doch die Rezepte von damals, die er immer so schnell zur 

Hand hatte, wird er heute nicht umsetzen. Dazu sollte er hier 

Stellung beziehen; er hat es heute wieder nicht getan. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P .) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Bildung ist der ein

zige Rohstoff für unsere Zukunft. Das haben Sie jedenfalls in 

der SPD-Oppositionszeit immer so gesehen. Ist diese Aussage 

heute nur falsch, weil Sie zufllligerweise nicht mehr in der 

Opposition sind? Ihre vollmundigen Erkllrungen haben Sie 

schnell vergessen. 

Wir von der CDU - d1es ist auch schon im laufe des heutigen 

Tags gesagt worden - haben den Antrag zur Schaffung von 

200 Planstellen zusltzlich eingebracht. 

(Ehrenberg, F .D.P .: Sie haben nicht 

gesagt. w1e das bezahlt werden soll!) 

Wenn man Sie auch nur einigermaßen in der Oiskuss1on um 

Bildungspolitik ernst nehmen will - verehrter Herr Kollege 

Schweitzer. ich werde Ihnen jetzt keinen Nachhilfeunterricht 

in Rechnen geben, aber ich bin gerne bereit, es nach meiner 

Rede zu tun -. dann sttmmen Sie diesem Antrag zu, meine 

sehrverehrten Damen und Herren von SPD und F.D.P 
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Zur Wiederbesetzungssperre: Frau Mmister, Sie sehen doch 

die Wiederbesetzungssperre auch als eine VersehArtung der 

Situation an, zumindestens haben Sie es dem Kabinett doch 

so berichtet. 

Auf eine Kleine Anfrage unseres Kollegen Lelle haben Sie be

stltigt, daß allein im Schuljahr 199111992, also im laufenden. 

die Wiederbesetzungssperre 325 Stellen ausmacht. 

(Lelle, CDU: HOrt, hOrtl) 

Selbst der Fraktionsvorsitzende der SPO, Herr Beck, hat fest

gestellt, daß das Ganze e1gentlich 1m Schulbereich unsinntg 

ist- Pressemeldung vom 13. Februar 1992-. Lesen Sie die Pres

semeldung, die Ihr Fraktionsvorsitzender herausgibt; dann 

können Sie es feststellen. Interessant ist es, daß er in em und 

derselben Pressemeldung davon spricht, daß man 100 Millio

nen DM einsparen will, aber auf der anderen Seite im Schul

bereich eine flexible Handhabung macht. Insgesamt würde 

eine Wiederbesetzungssperre von einem halben Jahr ca. 30 

Millionen DM Einsparungen bringen. Ich frage mich: Wie 

kann man bei 100 Millionen DM bleiben, wenn man flexibel 

handhaben will und doch nicht die 30 Millionen DM in dem 

Bereich bringt? 

Frau Dr. GOtte, Sie haben festgesteUt, daß durch diese W~e

derbeseuungssperre ein temporarer Unterrichtsausfall zu 

verzeichnen ist, und zwar ein Unterrichtsausfall, der ansteigt. 

Nun haben SPD und F.D.P. einen Antrag .Beschlftigungsent

gelte• eingebracht. Ich frage an dieser Stelle noch einmal: 

Wo bleibt eigentlich Ihre lange Forderung aus Oppositions

zeiten. mehr Planstellen zu schaffen? Das haben S~ in diesem 

Haushalt in keiner Weise entsprechend verwirklicht. 

(Zuruf des Abg. SchwE!itzer, SPD) 

Sie haben auch entsprechend nicht verwirklicht, was die Wie

derbesetzungssperre angeht, sie ganzlieh aufzuheben. Das 

heißt, mit dem. was Sie jetzt als Antrag eingebracht haben, 

die 6 Millionen DM in 1992 und d1e 3 Millionen DM in 1993, 

wird es weiterhin ohne Abordnungen, ohne Versetzungen 

von Lehrkrlften zur Behebung von Engpissen nicht gehen. 

D1e Lücke, die Sie so an einer Schule stopfen. werden Sie an 

emer anderen wieder aufreißen. 

Die CDU fordert daher nachhaltig -wir haben dies als Antrag· 

eingebracht und tun dies auch im Plenum - die Aufhebung 

der Wiederbesetzungssperre im Schulbereich. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Ihr Antrag - ich habe ihn vorhin zitiert - ist ein reiner Schau

fensterantragund löst das Problem in keiner Weise. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben dann 

auch die Stundentafelkürzung. die sich zwar im Haushalt de 

facto nicht niederschlAgt, aber doch bei Haushaltsberatun-

geneine wichtige Rolle spielt. Würden Ste auch nur ein wenig 

über den Tellerrand Ihrer SPD-Btldungspohtik hmausblicken 

können, so wüßten Sie, daß die beabsichtigte Stundentafel

kürzung so nicht hingenommen werden kann. 

Interessant ist, daß Sieall die Emwände, die wohl zu Hunder

ten eingegangen sind- zummdest wird dieS vom Herrn Mini

sterprlsidenten nicht bestritten -, mit einem Standard

Schreiben zu beantworten pflegen. Wie kann es sonst kom

men. daß Sie ein Schreiben, das am 24. März bei Ihnen einge

gangen ist, mit einem Rundsehretben vom 19. März beant

worten? 

(Beifall der CDU -

Zurufvon Staatsministerin Frau Dr. Götte) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das bedeutet doch, 

daß Ste d1e Einwinde überhaupt nicht ernst nehmen, daß bei 

Ihnen alles beschlossene Sache ist und daß Demokratie bei Ih

nen eine WorthQise ist und nichts anderes. 

(Beifall der COU} 

Frau Minister, die Schulen selbst- so war es Ihre Idee gewesen 

- dürfen selbst über den UnternchtsausfaU entschetden. 

Welch demokratische Entschetdung. Das war allerdings die 

erste Fassung dieser Stundentafelkürzung. Nun tst zu verneh

men - man hOre und staune -, heute tm ,. Triarischen Volks

freund" zu lesen, daß der Herr Ministerpräsident bekanntge

ben wird - er hat es heute nicht getan, aber vielleicht ge

schieht es dann nlchste Woche-, daß Eltern, Lehrer und Schü

ler informiert werden, daß man das Ganze jetzt doch fest

schreiben will. Ich muß sagen, das ist schon eine schöne Bank

rotterkllrung der Schulpolitik der SPO-geführten Landesre

gierung, meine sehr verehrten Damen und Herren. 

(Beifall der CDU -

ZurufdesAbg. Ehrenberg, F.D.P.) 

Bisher war es wenigstens so, Frau Minister, daß Ihre Vorlagen 

im Kabinett wieder zurückgewandert sind. Das hat die Öf

fentlichkeit nicht mitbekommen Aber dieses Mal bekommt 

es dte Öffentlichkeit mit. Ihre Idee, Schulen vor Ort den Un

terrichtsausfilll verteilen zu lassen. wtrd vom eigenen Mini

sterprlsidenten zurückgepftffen. 

(Zuruf von der CDU) 

Das erkllren Sie einmal der staunenden Offenthchkeit. 

Aber was man iluch nachlesen kann - jetzt gehe ich einmal 

davon aus. daß es stimmt -: Da Eltern und Lehrer offenbar 

keine Bereitschaft hatten, am pldagogischen Profil ihrer 

Schule mitzuarbeiten, werde das Kabinett voraussichtlich in 

der kommenden Woche eme verpflichtende Stundentafel be

schließen. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, eme größere Arro

ganz gegenüber dem Elternwillen gibt es eigentlich n1cht. 

{Beifall der CDU) 

Ich meine, wir haben schon in der letzten Legislaturperiode 

vom Herrn Franzmann zu hören bekommen, was man unter 

Elternwillen versteht. Aber ich glaube, _das ist eine abermali

ge Steigerung. Daß man Ettern vorwirft, daß sie nicht bereit 

smd, an der Gestaltung von Schule mitzuarbeiten, 1st wirklich 

eine Unverschämtheit_ 

Wie viele Stellen bekommen Sie denn jetzt eigentlich durch 

die Kürzung? Da hört man einma\400. Ihr Staatssekretar sagt 

· etwas von 600. Sind es jetzt mehr oder sind es wemger? Viel

leicht können Sie SICh auch diesbezOglieh endlich einmal im 

Kultusmimstenum einigen. Klar ist auf jeden Fall bei dieser 

Stundentafelkürzung: Die Verlierer werden die Schüler sein, 

und das Ganze ohne Beteiligung der Gremien. • Fragen Sie 

doch einmal bei den Eitern nach, was sie davon halten. 

Wir beantragen die Zurücknahme der Kürzung der Stunden

tafel. Hierzu ein Hinweis noch einmal an die F.O.P.: Wenn S1e 

gegen diesen Antrag stimmen, sollten Ste sich dessen bewußt 

sein, daß Sie gegen Ihre eigenen Mitglieder stimmen. 

(Ehrenberg, F.D.P.: Das istdoch Quatsch!) 

Dann wird oft das Argument vorgebracht. in den letzten Jah

ren sei in der Tat Unterricht ausgefallen -das wird auch nicht 

abgestritten- und die Stundenzahl des Unterrichtsausfalls se1 

sehr hoch gewesen. ln der Tat, es war teilweise so. Es wurde 

aber auch abgebaut. Wir haben nicht die Stundentafel ge

kürzt; denn fOr das land bestand immer die Verpflichtung. 

den Ausfall zu verringern. Sehr geehrte Frau Minister und ins

besondere Herr Ministerprlsident, hier entziehen Sie sich 

wieder Ihrer Verantwortung. Sie schreiben mit dieser Kür

zung den Unterrichtsausfall auf Dauer fest und hoffen auch 

noch, daß es niemand merkt. 

(Beifall der CDU) 

Wenn man nun die angebliche Glanzleistung der Einstellung 

von 800 Lehrern - ich sage .. angeblich·, weil ich es heute sa· 

ge; unser Fraktionsvorsitzender hat schon darauf hingewie

sen und es im einzelnen noch einmal dargestellt- den einzel

nen Maßnahmen gegenüberstellt, olmlieh der Stundentafel

kürzung - nehmen wir bestenfalls an, daß sie 400 Stellen 

bringt; wenn ich es ausrechne, komme ich eher in die Nlhe 

von 600 - und der Wiederbesetzungssperre, 300 bis 350 Stel

len im Jahr, dann bleibt von der von Ihnen immer noch ver· 

kündeten Glanzleistung relativ wenig, um nicht zu sagen, gar 

nichts übrig. 

Dann gibt es das Kienbaum-Gutachten. Bis Herbst- so haben 

wir heute gehört- soll es eine Vorlage für Rheinland-Pfalz ge

ben. Es ist interessant. was sich Ihr Staatssekretar da alles aus

denkt, was er sich vorstellen kann. was in Rheinland-P1alz al-

les daraus an Lehren gezogen w•rd. Kennen Sie dieses Schrei

ben e1gentlich, Frau Min1ster? 

Wir haben zusltzlich ste1gende Schülerzahlen. Jetzt frage ich 

Sie: Wo setzen Sie denn die Schmerzgrenze im Bildungswe

sen an? Welches Schräubchen fällt Ihnen denn e~gentllch alles 

noch so ein?- Es steht fest: Die Schüler werden die Verlierer 

sein, und deswegen fordern wir Sie nachhaltig auf, 200 Plan

stellen mehr.- St1mmen S1e dem zu, und stimmen Ste der Auf

hebung der Wiederbesetzungssperre für den Schulberetch 

zu. Damit kann allesm allem der Lehrermehrbedarf, der SICh 

auch durch die Zurücknahme der Kürzung der Stundentafel 

ergibt, so ausgegl1chen werden, daß eine Unterrichtsversor

gung gut gewlhrle1stet ist 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Kienbaum· 

Gutachten ist in aller Munde. Ich würde sagen, daß der SPD

Minister in Nordrhein·Westfalen einen sehr mutigen Schritt 

gemacht hat; denn er hat dies entgegen allem, was 1hm aus 

der eigenen Parte1, der eigenen Fraktion und der Regierung 

geraten und angedroht wurde, doch in Auftrag gegeben. 

(Staatsmin1sterin Frau Dr. GOtte: Es wlre gut, 

wenn Sie es einmallesen wOrden I) 

-Ich würde Ihnen empfehlen, es zu lesen und dann entspre

chend auch einmal dazu Stellung zu beziehen. 

(Beifall der CDU) 

Die Fraktionen von SPD und F.D.P. haben jetzt den Antrag 

eingebracht, eine Auswertung d~eses Kienbaum-Gutachtens 

vorzunehmen. Interessant 1st, daß Sie nur einen Aspekt auf

greif!!"· und zwar die effektivere Gestaltung der Schulorga

nisatJOn. Da war selbst Ihr Staatssekretar im Kultusministeri

um schon ein StOCk weiter. Er hat wenigstens noch davon ge

sprochen, daß man auch die pädagogische Komponente mit 

bedenken sollte. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zurück 

zu den Schrlubchen. Selbst der Herr Ministerpräsident denkt 

überdas eine und andere Offentlieh nach. Woran denken Sie? 

Deputatstunden kürzen? Lehrerarbeitszeit erhOhen?lehrer

gehllter verlndern? Klassenmeßzahl erhöhen? Hauptschulen 

schließen? Kleine wohnortnahe Schulen schließen, oder aber 

die Ermlßigungsstunde für Personalräte reduzieren? ·Dazu 

werden Sie dann schon in der Offentliehkelt etwas mehr sa

gen müssen, als Sie es heute getan haben 

Ein weiterer Punkt ist. daß S1e jetzt plötzlich entdeckt haben, 

daß auch die SPD dafür 1st. daß dte Hauptschule gestärkt wer· 

den soll. Die Hauptschule war und ist schon 1mmer em Stief· 

kindder Gesamtschulpolitiker 

(Schweitzer, SPD: Ihr habt doch nichts 

gemacht für die Hauptschule!) 
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Warum sollte es jetzt in Rheinland-Pfalzanders sein? Da wer

den lauthals diese Verlautbarungen verkOndet. Aber ein Blick 

in den Haushalt zeigt, daß dies wirklich nur lauthalse Verkün

dungen sind und daß keine Taten folgen. Wenn Sie auch nur 

im Ansatz wirklich die Hauptschule stlrken wollen, dann 

stimmen Sie unserem Antrag, dem Enuehließungsantrag zur 

Stlrkung der Hauptschule, zu. 

Wir finden auch im Haushalt einen weiteren Beleg. Da muß 

man s1ch überlegen, daß diese Landesregierung richtigerwei

se Studienseminare für das Lehramt an Grund- und Haupt

schulen einrichtet, daß sie sie ausbaut. Das heißt, daß im 

Haushalt auch nachzulesen ist, daß es mehr Lehramtsanwlr
ter gibt. Aber ich frage Sie: Was machen Sie? Machen Sie 

wirklich die Hauptschule zur Hauptsache? Sie stellen nicht ei

ne müde Mark mehr dafür ein. Wie verrlterisch kann doch 

Sprache eines Haushalts sein. 

Wir haben einen grOßeren Bedarf an Fachleitern und Mento

ren, aber es ist nichts dafür im Haushalt zu finden. Auf Nach

frage bekommt man gesagt: Der Mehrbedarf soll aus dem 

laufenden Bestand gedeckt werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Klartext heißt 

das: Der Unterrichtsausfall in Rheinland-Pfalz wird zuneh

men. 

(Beifall der CDU) 

Zum berufsbildenden Schulwesen wlre es wichtig, einige 

Ausführungen zu machen. Darauf wird mein Kollege Wirtlich 

nachher eingehen. 

Ich will zum Bereich Kultur zwei Dinge anmerken. Allgemein 

und vorweg muß ich feststellen, daß zwischen dem, was Sie in 

der Regierungserkllrung gesagt haben, und dem, was im 

Haushaltjetzt zu finden ist, zwei Welten liegen. Ich willihnen 

das einmal an einem Beispiel sehr drastisch vorführen. 

Da gibt es die .mainzer kammerspiele·. Es wlre notwendig, 

daß im Haushalt 1992 und 1993 die beiden ABM-Krlhe, die 

Vollzeitkrlfte sind, dort auch haushaltsrechtlich abgesichert 

werden, das heißt, daß das Geld ~für eingesteUt wird. Sie 

haben es von der Landesregierung nicht gemacht. Das heißt. 

diese beiden Krlfte fallen in den nlchsten zwei Jahren weg. 

(Schweitzer, SPO: Sie haben 

Herrn Oieckvoß nicht 

zugehOrtl} 

-Ich bin momentan bei dem Entwurf des Haushaltes, und da

mit beschlftigen wir uns. 

Auf den dann nachfolgenden Brief der Kammerspiele an Sie 

haben Sie mit dem Lipidaren Hinweis reagiert, daß eine Pro

jektfOrderung im Rahmen des .Kultursommers• erfolgen 

wird. Ich frage Sie: Was nutzt den Kammerspielen • und das 

fragen sich übrigens die Kammerspiele selbst auch - die Pro-

jektförderung, wenn sie gar n1cht mehr die Leute haben, um 

die Projekte Oberhaupt durchzuführen? Das ist Ihre Art, wie 

Sie Kulturpolitik in Rhe1nland-Pfalz betreiben 

(Beifall bei der CDU) 

Dann gibt es den Antrag- wir werden ihn unterstützen-, Bur

gen und SchlOsser in Rheinland-Pfalz attraktiver zu machen. 

Dem kann man zustimmen Da es ein Entschließungsantrag 

ist, kann man davon ausgehen, daß ke1n Geld eingestellt 

wird. Da kem Geld emgestellt w•rd, möchte 1ch gerne von Ih

nen wissen: Was wollen S1e denn eigentlich machen? 

Ich nehme ein Beispiel aus meinem e1genen Kreis - ich weiß, 

daß es da SPD-Politiker gibt, d•e das genauso sehen wie ich -, 

daß es nlmlich beispielsweise wichtig ist, die Maßnahmen im 
Schloß Oiez weiterzuführen. Sie wollen 150 000 DM und 

mehr einstellen bzw. ausgeben, damit überhaupt im Schloß 

Oiez die Bereiche, die noch ausgebaut werden müssen, gegen 

Feuchtigkeit und dagegen ges1chert werden können, daß 

nichts zusammenflltt. Sie sind aber nicht bereit. dieses sehr 

wichtige Projekt in dieser Region entsprechend weiter zu fOr

dern. Null Mark - das hOrt man aus Ihrem Ministerium, das 

hOrtman aus der Staatskanzlei. Ich muß Ihnen sagen, der Ent

schließungsantrag hilft dem Schloß Oiez und anderen Projek

ten in Rheinland-Pfalz nicht weiter. Es wlre sinnvoller gewe

sen, das Geld richtig einzusetzen. 

(Beifall bei der COU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren - dazu wird auch 

mein Kollege Wirtlich nachher noch etwas mehr sagen -,des

wegen halten wir es für WIChtiger, daß wir diesen aufgebllh

ten .Kultursommer·, wie Sie ihn vorhaben, etwas abspecken 

und damit vernünftige Maßnahmen in Rheinland-Pfalz un

terstützen, die direkt an die Kulturschaffenden gehen. 

Oie Bewertung dieses Haushaltes, gemessen an dem Maßstab 

.D1e Zukunft der Kinder sichern •, hat folgendes Ergebnis: Sie 

haben kein Konzept zur Zukunftssicherung von Schule, ge

schweige denn damit zur Zukunftssicherung unserer Kinder.

Sie nehmen eine einseit1ge Pnvileg1erung, insbesondere im 

Schulbereich. vor, und Sie führen auch ein einseitiges Streich

konzert durch. Unsere COU-Antrlge machen dies deutlich. 

Ich gehe davon aus. daß Sie sie nicht annehmen werden. Da

mit unterstreichen Sie Ihre Wirrwarrpolitik und Ihr Chaos in 

der Bildungs- und Kulturpolitik. 

Das neue SPO-Gesellschaftsspiel: .,Wie verkaufe ich das, was 

ich nicht tue. und das, was ich wirklich will, aber nicht zeigen 

will?•, wird diesen Markt in Rheinland-Pfalz nicht erobern. 

Die Eltern werden dieses Spiel nicht mitspielen, Lehrer wer

den es nicht tun, und wir insbesondere von der CDU werden 

es auch nicht tun. 

(Beck. SPD: Ehrlich?) 
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Wir werden all diejenigen unterstützen. die sich gegen diese 
Bildungspolitik wehren werden. 

(Beifall bei der CDU • 

Beck. SPD: Mein Gott!) 

Meme sehr verehrten Damen und Herren .• es geht um die 

Zukunft unserer Kinder·. Diesen Satz sollte man ernst neh

men. wenn man ihn sagt. Wir haben diese Herausforderung 

m der Vergangenheit angenommen, wir werden sie auch 

weiterhin annehmen. Ich kann im Einzelplan 09 auch nicht 

nur emen Ansatz sehen, daß Sie überhaupt begntfen haben, 

was d1eser Satz bedeutet. 

Danke schön_ 

(Beifall be1 der CDU) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich mOChte d•e 

nachfolgenden Redner darauf aufmerksam machen; Die 

fraktionsvorsitzenden haben beschlossen, die Redezeit zum 

Einzelplan 09 von 40 auf 30 Minuten zu kürzen. 

Das Wort hat Herr Mertes. 

Abg. Dr. Mertes. SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren I Liebe Frau Nien

klmper, Ihre Rede hat mit der Schulpolitik in Rheinland-Pfalz 

nichts zu tun. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Beck, SPD: So ist das!) 

Wenn ich Sie höre, frage ich mich immer. welche Schulland
schaft Sie beschreiben. Als Sie den Begriff .Bildungswüste" 

gebraucht haben, ist mir die Idee gekommen: Vermutlich be

schreiben Sie die Schulwirklichkeit in Südafrika, die Sie dort 

gesehen haben; 

(Heiterkeit bei der SPD

Unruhe bei derCDU und Zurufe: Acht) 

denn mit Rheinland-Pfalz hat das, was Sie gesagt haben, 

nichts zu tun. 

(Beifall bei der SPD • 

Unruhe im Hause) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Reformen zur Wei

terentwicklung der Schule in Rheinland-P1alz und Kontinul

tlt in vielen Bereichen sind kennzeichnend fOr die Pohtik und 

den Haushalt des Ministeriums fOr Bildung und Kultur; Konti

nuitlt, Frau Nienklmper, in weit größerem Maße, als Sie je-

mals in diesem Hause zuzugeben bereit sein dürften. Aber ei

ne unvoreingenommene Betrachtungswetse der emzelnen 

Kapitel und Ansitze würde sie Ihnen bestltigen. 

Neben dieser Kontinuität sind Politik und Haushalt des Bil

dungsministeriums gekennzeichnet: 

durch die Absicht, mehr Demokratte in der Schule zu ver· 

wirklichen, 

durch eine Vielzahl konkreter Maßnahmen zur Verbesse· 

rung der Schulsituation. 

durch neue Projekte zur Weiterentwicklung der Schule 

(Lern- und Spielschule, ,.Reg1onale Schule"), 

durch den zusltzhchen Einsatz von Mitteln zur Umwelter

ziehung, 

durch den gezielten Emsatz Jener Lehrkräfte, für die im 

letzten Jahr neue Stellen geschaffen wurden, 

durch die zusltzliche Förderung der Hauptschulen durch 

Einrichtung zehnter Schuljahre, 

durch die gezielte Verbesserung der Situation in den be

rufsbildenden Schulen, was Sie jahrelang verslumt haben, 

durch das Bereitstellen zusätzlicher 9 Millionen DM für 

Vertretungskratte auf Antrag der Koalitionsfraktionen, 

durch die Steigerung der Mittel für den Schulsport und 

durch immerhin 46 Mithonen DM für die Lernmittelfrei

heit. 

Mehr Demokratie und Mitwirkung der an der Schule beteilig

ten Gruppen wurden versprochen und mit der Schulgesetz
novelle verwirklicht. 

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

All dies, ohne daß das Schulwesen m Rheinland-Pfalz auf den 

Kopf gestellt wird; denn Sie w•ssen ganz genau und wieder

holen dennoch immer hier die Unwahrhe1t: Bei der Einrich

tung neuer Schulen muß nicht nur der Elternwunsch und ein 
Beschluß des kommunalen Schultrigers vorhanden sein; es 

wird auch geprüft, ob das gegliederte Schulwesen in zumut

barer Entfernung erhalten bleibt .. Wann sind Sie endlich ein 4 

mal bereit. das zu akzept1eren und in Ihre Vorstellungen auf· 

zunehmen7 

Der Einzelplan 09 · M1nistenum für B•ldung und Kultur 4 1St 

der grOßte Einzelplan. 

(Schweitzer, SPD: Und ein guter!} 
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Ersteigt 1992 um 6,1% und 1993 nochmals um 5,1 %. Diese 

Steigerung hegt über der für den gesamten Landeshaushalt. 

(Beck, SPO: Sehr gut! -

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Es ist aber gleichzeitig auch ein sparsamer Haushalt; denn 

nicht jeder Wunsch konnte für diese beiden Jahre erfüllt wer

den. 

Es muß aber dabei berücksichtigt werden, daß im letzten Jahr 

800 zusätzliche Lehrerstellen neu geschaffen wurden. S•e ko

sten 64 Millionen DM, die zwar erst in diesem Jahr kassen

wirksam werden. 

Die Unterrichtsversorgung ist in diesem Schuljahr so gut w1e 

seit über zehn Jahren nicht mehr. Ich habe dazu die positiven 

Kommentare der Opposition vermißt. Die CDU hat in den 
letzten Jahren 2 000 Stellen gestrichen, trau Unterrichtsaus

fall; Einsparauflage nannte sich diese Maßnahme. Die neue 

Landesregierung hat 800 zusltzliche Stellen neu besetzt. 

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

Diese Stellen smd nicht mit der Gießkanne über das Land ver

teilt worden. Vielmehr wurden deutliche- ich sage hier be

wußt: auch sozialdemokratische - Akzente gesetzt. indem 

unter anderem 40 Stellen für Schulen in sozialen Brennpunk

ten, 20 Stellen für den Krankenhausunterricht, zehn Stellen 

für dfe Integration behinderter Kinder und über 70 Stellen 

für die berufsbildenden Schulen vorgesehen wurden. 

Meine Damen und Herren, in Zeiten voller Kassen Reformpo

litik zu betreiben, dürfte keine Kunst sein. Bei leeren Kassen 

die Schulen weiterzuentwickeln, ist da schon schwieriger. 

Ebendies aber geschieht mitdiesem Haushalt 199211993. 

Es wird ab dem Schuljahr 1992~3 Lernmittelfreiheit für alle 

Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen bis 

einschließlich der 10. Klassenstufe geben. 

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

ln diesem Haushalt sind für die Erweiterung der Lernmittel

freiheit und für die Ausstattung der LernmittelbOchereien 

insgesamt 46,6 Millionen DM vorgesehen- eine anerkennens

werte Leistung bei knapper Finanzlage. Eine alte Forderung 

der SPD wird damrt auch in Rheinland-Pfalz erfüllt. 

Durch die Entschließungsantrlge, die die· Koalitionsfraktio

nen vorgelegt haben. wird deutlich, wo wir weiteren Reform

bedarf sehen. 

Wir wollen die schulische Integration behinderter Kinder fOr

dern. Die Haltung der früheren Landesregierung hat bei den 

betroffenen Eltern völliges Unverständnis gefunden. Es wer

den künftig Integrationsprojekte mOglich sein. Der Schulver

such DaunJWorms soUweiterentwickelt werden. 

Für die WeiterentwiCklung der Umwelterziehung in den 

Schulen des Landes sollen 1992 100 000 DM und 1m Jahre 

1993 1 SO 000 DM zur Verfügung gestellt werden. Mit d1esen 

Beträgen wird es möglich sein, weitere PrOJekte der Umwelt

erziehung zu beginnen, Akt1onen der Schulen zu koordm•e

ren und neue Handreichungen zu entw1ckeln. Zur Förderung 

des Schulsports werden auf Antrag der Koalitionsfraktionen 

Jährlich 170 000 DM mehr eingestellt, so daß für diese Titel

gruppe insgesamt 1,9 Millionen DM Jährlich zur Verfügung 

stehen. 

Neue Studienseminare für das Lehramt an Grund- und Haupt

schulen müssen eingerichtet werden. W1r werden 1992 zwi

schen 320 und 350 und 1993 zwischen 560 und 620 Anwärte

nnnen und Anwärter ausbilden müssen_ Daher 1st es erfor

derlich, neue Studienseminare in S1mmern. m Westerburg 

und in Landau zu errichten und die vorhandenen Kapazitä

ten voll auszuschöpfen. 

Die frühere Landesregierung hat die Studiensemmare noch 

bis in die Ieuten Jahre hinein geschlossen_ Sie hat dam1t mut

willig Strukturen zerstört, die wir heute gebrauchen könn

ten. 

{Beifall be1 der SPD) 

Eingerichtet wird auch ein neues Studienseminar für das 

Lehramt an Sonderschulen m Kaiserslautern. Auch dies war 

dringend nöt•g; denn durch die Versäumnisse der früheren 

Landesregierung stehen uns in den nlchsten Jahren noch 

nicht einmal die Sonderschullehrerinnen und Sonderschulleh

rer zur Verfügung, d•e wir brauchen, um die wegen Pensio

nierung und Dienstunfähigkelt Ausscheidenden zu ersetzen. 

Einen besonderen Schwerpunkt wollen w1r auf die Verbesse

rung der Situation an den berufsbildenden Schulen legen. Es 

wAren zunlchst einmal die Berufsvorbereitungsjahre zu nen

nen, in denen Junge Menschen gezielt auf die Aufnahme ei

ner Berufsausbildung oder Erwerbstltigkeit vorbereitet wer

den. Oiesen Klassen wurde bereits durch zusätzliche Lehrer

stellen sowie an einigen Schulen durch Sozialarbeiter gehol

fen. Wir fordern d•e Landesreg•erung nachdrücklich auf, die

sen eingeschlagenen Weg weiter zu beschre1ten und jenen 

besondere Hilfe zu geben, d•e s•e am dringendsten brauchen. 

Es fAllt bei den Antrlgen der CDU auf, daß sie zwar für den 

Bereich der Grund- und Hauptschulen 80 Stellen im Jahre 

1992 und zusltzlich 80 Stellen im Jahre 1993 einstellen mOch

ten, nur, es fehlen die Ansitze dazu in ihren Deckblättern. 

Für den Bereich der Realschulen wollen sie 40 Stellen im Jah

re 1992 schaffen. Für die Emstellung dieser Lehrer am 1. Au

gust 1992 reicht auch das Geld, das sie vorgesehen haben_ S1e 

haben nur vergessen, daß diese Lehrer im Jahre 1993 kom

plett bezahlt werden mQssen. Dies erfordert für ein ganzes 

Jahr einen Betrag 1n HOhe von 3,2 Millionen DM. Entweder 

haben Sie sich verrechnet und beweisen dam1t, daß Sie mit 

dem Haushalt nicht richtig umgehen kOnnen, oder Sie wollen 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode. 21. Sitzung, 25. März 1992 1579 

wieder 15 bis 18 Lehrkräfte entlassen. Vielleicht können S1e 

einmal aufklaren, was Sie meinen. 

Lediglich für die Gymnasien wollen Sie im Jahre 1993 offen~ 

bar zum 1. August 1993 80 Stellen neu schaffen; dafür wol

len Sie 6 Millionen DM neu einstellen. Sie reden allerdings 

von wesentlich mehr Stellen. Ich frage mich, wie man auf sol

che Rechenkunststücke reagiert, ob mit Hohn. mit Spott oder 

mit Mitleid. Letzteres scheint mir die bessere Reaktion zu 

sein. Dies war es im übrigen schon bei den (DU-Anträgen 

zum Bildungsbereich, sieht man einmal von der nichtfinan

zierten Wiederbesetzungssperre ab. 

(Frau Nienkämper, CDU: Das stimmt 

doch gar nicht, was Sie sagen!) 

-Frau Nienkimper, Sie haben die gegenseitige Deckungsfä

higkeit und die Bildung von Titelgruppen kritisiert. Dies ist 

abenteuerlich. Dies hat es immer in einem Haushalt gegeben. 

Dies muß einfach wegen des Haushaltsvollzugs sein. Das ist 

e1ne immer geübte Praxis, die eine notwendige Flexibilitlt 

gewahrleistet 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU) 

Hinter Ihnen sitzt ein ehemaliger Finanzminister. Fragen Sie 

ihn doch einmal; er weiß etwas damit anzufangen. 

{Zurufe von der CDU) 

Für die Berufsschulen ist bei der CDU -wie in der Vergangen

heit -wieder einmal kein Geld Obriggeblieben. Es liegt zwar 

ein Antrag .Stlrkung der Berufsschulen" vor; dies ist durch

aus positiv, allerdings schlagen sich Ihre Vorstellungen nicht 

tn konkreten FinanzvorschlAgen nieder. Meine Damen und 

Herren, nicht das Beklagen von Entwicklungen hilft, sondern 

konkretes Handeln. 

(Frau Nienklmper, CDU: Machen 

Sie doch einmal etwas I) 

- Warten S•e doch einmal ab. HOren Sie doch einmal zu, Frau 

N1enkJmper. Seien Sie nicht so ungeduldig. Ich kann nicht so 

schnell sprechen wie Sie. Dafür haben Sie aber die Chance, 

bei m 1r wenigstens zu verstehen, was ich sage. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD

Vereinzett Beifall bei der F.D.P.) 

Die Landesregierung will die Abschlüsse der berufsbildenden 

Schulen und damit indirekt auch der Hauptschule attraktiver 

machen. indem ..kQnftig vermehrt doppelqualifizierende Ab

schlüsse erworben werden. Durch zusatzliehe Angebote wird 

gleichzeitig mit dem Berufsschulabschluß auch die Fachhoch

schulreife erworben. ln geeigneten Ausbildungsberufen sol

len - so der Antrag der Koalitionsfraktionen - die hierzu er

forderlichen curricularen, didaktisch-methodischen, organi-

satorischen und recht11chen Voraussetzungen geschaffen 

werden. Eme qual1f1zierte Berufsausbildung und Erfahrung 

sollte künftig auch eine Zugangsvoraussetzung zur Hoch

schule sem. Wer eine Meisterprüfung gemacht hat, gee•gnet 

ist und studieren möchte, sollte dies auch tun können. ohne 

nochmals einen schulischen Umweg einschlagen zu müssen 

Die technische Ausstattung mancher Berufsschule 1m land 

llßt zu wünschen übrig. Mit Hilfe der Strukturhilfemittel wa

ren längerfristig angelegte Programme entwickelt worden, 

d1e nun nach der Streichung dieser Mittel durch den Bund si

cher nicht in dem geplanten Umfang und in der vorgesehe

nen Zeit fortgeführt werden können. 

Wenn Eitern von Schulkindern sehen, daß Sie mit der Ent

scheidung für die Hauptschule keine Sackgasse für 1hr Kmd 

eingeschlagen haben, werden sie das Angebot dieser Schul

art auch akzeptieren. Daher begrüßen wir- auch dies hat und 

wird we1ter Stellen kosten -. daß die Landesregierung trotz 

knapper Finanzm•ttel an 17 weiteren Schulen Vorlaufklassen 

für das 10. Schuljahr emgenchtet hat_ Damit kann an insge

samt 115 Hauptschulen 1m land die mittlere Reife erworben 

werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Reformpolitiktrotz knapper Finanzmittel kennzeichnet die

sen Haushalt. Sparen müssen wir wie alle anderen Bundeslän

der wegen der Kosten, die uns die deutsche Einheit auferlegt. 

Auf diese Situation hat die Landesregierung reagiert, indem 

sie eine Wiederbesetzungssperre beschlossen hat. D1e CDU 

will auf die Wiederbesetzungssperre verzichten. Sie sagt uns 

nur nicht, woher die Mittel dafür kommen sollen. Der Schul

bereich ist wegen der Notwendigkeit der kontinuierlichen 

Unterrichtsversorgung der Schülerinnen und Schüler auf fe

ste Emstellungstermme angewiesen. Es ist daher gut. daß ein 

Weg gefunden wurde, be1 den· Terminen 1. Februar und 

1. August jeden Jahres zu bleiben. Probleme könnten insbe

sondere an kleinen Schulen dadurch entstehen, daß Lehrkrat

te im laufenden SchulJahr plötzlich wegen Dienstunfähigkeit 

oder Tod ausscheiden und nicht ersetzt werden können. 

Zusatzlieh zu den ohnehin vorhandenen Mitteln für Vertre

tungskratte w1rd auf Antrag meiner Fraktion der Betrag von 

9 Millionen DM eingestellt, davon 6 Millionen DM 1992 und 

3 Millionen DM in 1993. Ich gehe davon aus. daß wir mit die

sen Mitteln zur befristeten Einstellung von Vertretungskrif

ten, die die ohnehin vorhandenen Mittel erglnzen, nahezu 

alle Probleme, die möglicherweise vor Ort entstehen, auffan

gen können. Die Einstellung dieser Mittel gerade im Bil

dungshaushalt zeigt im übngen die Bereitschaft der Koali

tionsfraktionen. die besondere Situation der Schulen anzuer

kennen und sie nicht mit allen Ministerien über einen Kamm 

zu scheren. 

Wir werden auch im kommenden Schuljahr mehr Schülerin

nen und Schüler in die Schulen bekommen, ohne daß wir zu

sltzliche Stellen haben werden. Dies haben Sie richtigerweise 
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erkannt. D1e Landesregierung hat daher eme Kürzung der 

Stundentafeln in der Sekundarstufe I um zwei Stunden be· 

schlossen. die zum 1. August 1992 wirksam werden wird. An· 

gesichtsder Alternativen hierzu- siehe Baden-Württemberg: 

ErhOhung der Klassenmeßzahlen, was in Bayern angekündigt 

ist; in Berlin wird die Lehrerarbeitszeit hochgesettt - halten 

wir d1e Entscheidung von Ministerin Frau Dr. GOtte für rich

tig, diesen Schritt zu gehen. Wo immer ich im lande mittler

weile die gegebenen Zusammenhinge zwischen den Einnah

men des Landes. den Problemen weiterer Verschuldung im 

Hmbhck. auf die Zukunftschancen der Kinder sowie der Stun

dentafelreduzierung erllutere, stoße ich zunehmend - dies 

wird Ihnen nicht schmecken - auf größeres Verstlndnis_ Mei

ne sehr verehrten Damen und Herren, dabei hilh auch Ihre 

Briefschreibeaktion nichts. Herr Wittkowsky hat sich- so höre 

1ch -darüber beschwert, daß die SPO und die GRONEN an die 

Schulen geschr•eben haben. 

(Wrttkowsky, COU: An die Schulleiter!) 

-Gut. an die Schulleiter. 

Mir ist bei der Beobachtung dieser Briefaktion etwas Merk

würdtges aufgefallen_ Im Kreis Cochem-Zell hat der Kollege 

Dr. Langen die Schulelternbeirlte personlieh zuhause ange

schrieben. Woher hat er denn die Adressen? Die SPO hat sie 

von der Landesregierung nicht bekommen. Sie hat sie auch 

nicht angefordert. Was sagt denn der Datenschutt dazu? 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzett bei der F.D.P .) 

Meine Damen und Herren, das ist doch wohl das letzte, daß 

Sie sich Daten besorgen, um die Leute persOnlieh anschreiben 

zu können. 

Die Opposition in diesem Landtag bleibt -wie war es anders 

zu erwarten - die Antwort schuldig, wie auf die finanziellen 

Engpisse bei gleichzeitig wachsenden Schülerzahlen reagiert 

werden kann. 

Lassen Sie mich zum Kienbaum-Gutachten folgendes feststel

len: Oie Leistungsflhigkeit unseres Bildungssystems kann an

gesichts der steigenden Anforderungen bei insgesamt knap

per werdenden Finanzmitteln ohne deutliche Effizienzsteige

rung nicht aufrechterhalten werden. Wir unterstützen die 

Bemühungen der Landesregierung und haben einen entspre

chenden Entschließungsantrag vorgelegt, um möglichst bald 

im Landtag darüber diskutieren zu können. 

ln der Schulpolitik wird von seitender Opposition zur Zeit be

wußt Angst geschürt. Dies geschieht im Landtag und mit mie

sen Methoden. Kinder werden zum Briefe schreiben benutzt. 

die sie inhaltlich kaum selbst zu Papter bringen könnten. Vor 

Ort versuchen Kommunalpolitiker der CDU, das Ende des ge

gliederten Schulwesens herbeizureden, es an die Wand zu 

malen. Dies geschieht selbst, wenn in ihrer Region keine In

itiative für eine Gesamtschule existiert und angesichts der 

Mehrhe1tsverhältmsse niCht m1t e1nem entsprechenden An

trag von se1ten eines Schulträgers gerechnet werden kann_ 

Vor der Schulpolitik der Landesregierung muß memand in 

diesem Land Angst haben_ 

Leider ist Herr Dr. Langen nicht da. Er hat diese tolle Anfrage 

nach den psychischen Auswirkungen der Schulpolitik gestellt. 

Eigentlich hatte ich gedacht, er wollte sich profilieren. damit 

er irgendwann einmal Fraktionsvorsitzender w1rd. 

(Schweitzer. SPD: Er will Psychiater werden!) 

Als ich d1e Äußerungen gelesen habe, dachte ICh, auf diese 

Art und We1se könne er nie Fraktionsvorsitzender werden_ 

Damit kann man höchstens der Tünnes der Landespolitik 

werden. 

(Be1fall be1 SPD und F.D.P.) 

Die Schulpolitik der nächsten be•den Jahre w1rd durch Kont•

nuitlt und Reformen gekennzeichnet sem. Die Lernmittel

freiheit wird eingeführt_ Im Bere1ch der Grundschule wollen 

wir das Modell einer Lern- und Spielschule erproben. Im Be

reich der Hauptschule werden wir weitere freiwillige zehnte 

Schuljahre einrichten. Durch die Einrichtung von .. Regional

schulen· als Versuchsschulen werden Schulstandorte stabili

siert. Gleichzeitig wird wohnortnah ein weiterführender Ab

schluß angeboten. An einigen Stellen im Lande wird die Inte

grierte Gesamtschule das gegliederte Schulwesen erglnzen. 

Die Situation der berufsbildenden Schulen soll im Berufs

grundschuljahr und durch doppelqualifizierende Abschlüsse 

und Erleichterungen •m Bere1ch des handlungsorientierten 

Unterrichts verbessert werden, in der die Bildung kleiner 

Gruppen realisiert werden soll. D•e Möglichkeiten der Inte

gration behinderter Kinder werden erweitert. Neue Projekte 

der Umwelterziehung werden begonnen. D1e Lehrerfortbil

dung wird verbessert_ Kontinuität und eme Vielzahl von Re

formansiUen kennzeichnen diesen Haushalt des Ministeri

ums fOr Bildung und Kultur. 

Die Opposition setzt dem bedauerl1cherwe•se Konzeptionslo

sigk.eit, Konfusion und ein allgememes Lamento über die so

zialistische Einheitsschule entgegen. Dies ist ein wahrhaft 

trauriges Bild. 

(Zuruf der Abg. Frau N1enklmper. CDU) 

Es ist sicherlich eine schw1enge Aufgabe, sparsam zu wirt

schaften und dennoch in der Entwicklung voranzukommen. 

(Frau Nienklmper, CDU: D1e Sie 

nicht geme•stert haben!) 

Mit diesem Haushalt ist die schwierige Aufgabe hervorra

gend bewlltigt worden. 

Danke schOn. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Frau Kollegin Grützmacher das Wort 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Frau Dr. GOtte, nach eigenen Aus· 

sagen haben Sie sich gefühlt wie die Prinzessin 1m Kabmett, 

als den Schülerinnen und Schülern in unserem Lande für das 

laufende Schuljahr 1991192 800 neue Lehrerinnen und Lehrer 

zur Verfügung gestellt wurden. Nun mUSsen Sie sich eher w•e 

ein Aschenputtel fühlen. für das außer dem Platz am Herd 
neben der Asche nichts von den guten Gaben übriggeblieben 

ist. Wenn ich mir den Doppelhaushalt 1992/1993 ansehe, fOh· 

le ich mich wirklich in ein schlimmes Mirehen versetzt. Nun 

gilt plötzlich nicht mehr, was noch vor einigen Monaten als 
unabweisbares Faktum galt, nlmlich daß zusltzliche Schüle

rinnen und Schüler mehr Lehrerinnen und Lehrer benOtigen. 

ln der Entwicklungspolitik sind sich alle Parteien darüber ei

nig, daß jede in die Bildung und Erziehung investierte 

D-Mark vielfach zurückkommt. Diese Einsicht gilt für Rhein

land-P1alz- es wird manchmal als ein strukturschwaches Land 

bezeichnet- anscheinend Oberhaupt nicht. 

ln den Jahren 1992 und 1993 werden keine neue Lehrerstel

len geschaffen, obschon die Regierung davon ausgeht, daß 

bis zum Jahr 1994 mindestens 15 000 zusltzliche Schülerin

nen und Schüler in die Schulen dringen. 

Dieser Doppelhaushalt ist ein bOses Erwachen für diejenigen, 

die die Schaffung von 800 neuen Lehrerstellen im vergange

nen Jahr als ein Signal dafür gewertet hatten, daß unter der 

neuen Landesregierung die verantwortungslose Sparpolitik 

der früheren Landesregierung auf Kosten unserer Kinder 

endlich aufhOren würde. Oie jetzige Landesregierung kann 

uns nicht deutlicher vor Augen führen, daß ausgerechnet 

dort, wo es um unsere Kinder und unsere Zukunft geht, keine 

Fakten für eine finanzielle Entscheidung ausschlaggebend 

smd. 

Selbstverstandlieh weiß auch die Kultusministerin, daß sie 

den·hausgemachten Lehrermangel ausgleichen muß. Wie sie 

stets sagt, hat sie nur zwei MOglichkeiten- die eine ist so ver

antwortungslos wie die andere -: Entweder pfercht sie noch 

mehr Schülerinnen und Schüler in eine Klasse oder sie führt 

das aus, was ihr Vorglnger, Herr Or. GOiter, in der fiskali

schen Daumenschraube seines Finanzministers ebenfalls voll

Ziehen wollte, aber unter Protest zurückziehen mußte - sie 

kürzt den Unterricht. 

Frau Dr. GOtte, Sie haben sich für die zweite MOglichkeit ent

schieden. in den Klassen fünf bis zehn sollen ab dem 1. Au-

gust 1992 zwei Wochenstunden wen1ger untemchtet wer

den. 

(Schweitzer, SPD: So, wie die GRÜNEN 

in Hessen das wollen!) 

So einfach läßt sich vom Olymp der Ministerrunde aus der 

vorprogrammierte Lehrennnen- und Lehrermangel ausglei

chen. Herr Schweitzer, so schnell wendet SICh die SPO, wenn 

sie an der Macht ist. 

(Schwe1tzer. SPD: So, w1e es d1e GRONEN 
in Hessen wollen!) 

Leider ist Herr Scharping nicht mehr da. Vielleicht hat er be

reits vergessen, was er zum vergangeneo Doppelhaushalt ge

sagt hat. Er sagte bezüglich der Stundentafelkürzung: Die 

Regierung verflhrt nach e~ner Methode, nach der em Statisti

ker verfahren kann, aber nie ein verantwortlicher Politiker 

Oie beste Beseitigung des Unterrichtsausfalls 1st d1e Beseiti

gung des Unterrichts selbst. - Das bringt die Schäb1gkeit die

ser Art von Schulpolitik auf den Punkt. Weiterhin sagten Sie, 

Herr Scharping - vielleicht hören Sie es -, statistisch werden 

Sie von der Regierung das Problem in Ordnung gebracht ha

ben. Sie beschldigen jedoch die Zukunftschancen von Kin

dern und der Gesellschaft insgesamt. - Die schOnen Worte 

entpuppten sich leider als hohle Phrasen. Nun s1tzen Sie an 

dem vielzitierten Hebel der Macht und verfahren ebenso wie 

Ihre Vorglnger. Oie Bedürfnisse der jungen Menschen wer

den zur willkürlichen ManOvriermasse im Landeshaushalt. 

(Zuruf der Abg. Frau N1enkämper, CDU

Be1fall der GRÜNEN) 

Da im übernlchsten SchulJahr atjch keine zusätzlichen Lehre

rinnen und Leh.rer emgestellt werden, wird die Landesregie

rung eine neue Produktivitätsreserve- um mit dem Finanzmi

nister zu sprechen - lockermachen müssen. Dann werden die 

Klassenmeßzahlen erhöht. Herr Brüderle hat bereits heute 

laut darüber nachgedacht. 

{Beck, SPO: Wenn w1r nach Ihnen gehen 

würden, waren w1r bankrott und 

müßten Leute entlassen!) 

Nach Meinung von Herrn Scharping arbeiten die Lehrerinnen 

und Lehrer ohnehin zu wenig und scheuen die Verantwor

tung. Diese Außerungen sind in der Zeitung nachzulesen. 

Hoffentlich stellt sich die Kultusministerin bei all diesen un

qualifizierten Angriffen endlich einmal vor ihr Lehrpersonal. 

Wenn so etwas bei der Polizei geschehen würde, hltte sich 

der Innenminister Huber 

(Heiterkeit im Hause) 

-ich bitte vielmals um Entschuldigung: ich habe .Herr Zuber" 
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zusammengefaßt - sofort vor sie gestellt. Ich finde es gut, 

wenn dies auch die Kultusministerin tun würde, 

(Wittkowsky, CDU: Er stellt sich 

vor den Sportunterricht I) 

wenn die Lehrerinnen und Lehrer von allen Seiten angegrif

fen werden. 

(Beck, SPD: Helftdem Philologenverband I

Unruhe im Hause) 

D•e Aussage, es sei kein Geld vorhanden. ist ebenso feige wie 

falsch. Ehrhch wlre die Antwort: Die Schule und die Schüle

nnnen und Schüler sind uns nicht so wichtig. Die Verkürzung 

des Unterrichts, die Beschädigung von Zukunftschancen- um 

Herrn Scharping noch einmal zu zitieren - nehmen wir eher 

hm als zum Beispiel den Verzicht auf Straßenbau. 

Politik ist eine Frage der Prioritltensetzung. Prioritlten wer

den in diesem Land immer noch an den Bedürfnissen von 

45jlhngen wohlsituierten MAnnern gemessen, die noch mehr 

Straßen benötigen, um möglichst mit Tempo 180 und ohne 

Stau in kürzester Zeit von A nach 9 zu gelangen. 

(Beck. SPD: Quatsch!· 

Zuruf des Abg. Schweitzer, CDU) 

Kinder und Jugendliche haben bei ihren Bedürfnissen keine 

Lobby. Herr Schweitzer, auch wenn es wehtut. so ist das. 

(Unruhe im Hause) 

Nein, meine Damen und Herren von der neuen Regierung, so 

werden Sie die Versaumnisse der atten Landesregierung nicht 

aufholen können. Im Gegenteil, der Schulzug bewegt sich 

eindeutig wieder in die Richtung 70er und Anfang 80er Jahre 

auf überfüllte Klassen hin, auf hohen Unternchtsausfall und 

zu wenig Lehrern und Lehrerinnen. 

(Unruhe im Hause) 

Das bedeutet im Schulalttag autoritaren Frontalunterricht 

und knallharte Auslese. 

Frau GOtte. wie wollen Sie unter diesen Umstinden neue 

pldagogische lnhah:e und neue bildungspolitische Konzepte 

überhaupt angehen? So ist das Ziel, Bildung soll wieder Vor

rang haben, nicht zu verwirklichen. So sieht es auch die GEW 

in ihrer Entschließung zum Haushaltsentwurf 1992/1993. Wir 

GRONEN k.Onnen diese Geringschltzung der Bedürfnisse un

serer Kinder und Jugendlichen nicht akzeptieren. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir fordern deshalb, im kommenden Schuljahr 400 und im 

Schuljahr 1993194 noch einmal 600 zusltzliche Lehrerinnen 

und Lehrer einzustellen. 

Nebenbei gesagt, wenn Herr Scharping me1nt - ich hoffe. er 

hört es-, daß wir mit 39 Mtll1onen 1 000 neue Lehrerinnen 

und Lehrer bezahlen wollen, dann hat er wohl die Haushalts

systematik nicht durchschaut. Da tch das allerdings bei einem 

Herrn wie Herrn Scharping mit einer solch langjähngen parla

mentarischen Erfahrung nicht glaube, kann ich nur zu der Er

kenntnis kommen, daß er wissentlich etwas Falsches gesagt 

hat; denn wir haben übrigens 65 Millionen DM gefordert. 

Das nur zur Klarstellung. 

(Beck, SPD: Ne1n, er versteht es auch 1 

Im Fordern setd Ihr n1cht kleinlich! 

Zum Finanzieren habt Ihr nichts!) 

Da b1s zum Jahre 2005 - Herr Beck. hören Sie emmal gut zu -

em Dnttel mehr Schüler und Schülerinnen in unseren Schulen 

sitzen werden, 

(Dieckvoß, F.D.P.: Einen we1teren 

Arbeitsplatz in der Noten presse!) 

bleibt SOWieSO der Regierung in den rlächsten Jahren gar 

nichts anderes übng, als irgendwann emmal wieder zusätzli

che Lehrerinnen und Lehrer einzustellen. Andernfalls I Iuft sie 

sehenden Auges in eine neue Bildungskatastrophe. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wir plädieren nachdrücklich dafür, daß diese Einstellung von 

Lehrerinnen und Lehrern nicht nach der Stop-and-go

Methode vorgenommen wird, und zwar einmal 800 Lehrer 

und Lehrerinnen, zwei Jahre gar keine und dann w1eder ein

mal einen ganzen Batzen. Eine gleichmlßige Emstellungspo

litik mit konstanten Zuwachsraten ist allemal besser für unse

re Schulen und für unsere Kinder. Das habe ich sehr deutlich 

gesagt. 

(Beifall der GRONEN · 

Staatsminister Galle: Em Heller und ein Batzent

Schweitzer, SPO: Worin unterscheiden 

Sie sich noch von der CDU7) 

Wer in der gegenwlrtigen Situation nicht ganz massiv auf ei

ne Verbesserung der Situation in den Schulen setzt, wer wie 

die jetzige Regierung sogar eme eindeut•ge Verschlechte

rung der Schule in Kauf nimmt, der hat die Zeichen der Zeit 

nicht erkannt; 

(Beifall der GRONEN) 

denn es ist nicht nur der Schüler innen- und Schülerberg, der 

auf die Schulen zukommt und der uns GRÜNE veranlaßt, zu

sätzliche Lehrerinnen und Lehrer zu fordern. Es ist auch mcht 

die enorme Oberalterung der Kollegmnen und Kollegen in 

den meisten Schulen. Es ist auch nicht nur die vorsorge für 

die Pensionierungswelle. die in der zwe•ten Hälfte der 90er 

Jahre in den Schulen riesige Ausmaße annehmen wird. 
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Abgesehen von aiJ d•esen bewe•sbaren Fakten, die ausge

sprochen verstlrkte finanz•elle Anstrengungen im B•ldungs

beretch in den nlchsten Jahren unabweisbar machen, gibt es 

für m1ch noch andere gewichtige Gründe, darauf zu drangen, 

daß Bildung und Ausbildung zum Schwerpunkt der Politik m 

Rhemland-Pfalz erklärt werden. Zum ersten haben SICh olm

lieh die Aufgaben, die die Schulen heutzutage zu erfUIIen ha

ben, in den letzten 20 Jahren gravierend verlndert. Schule 

muß zum Beispiel in der heut•gen Zeit viel starker als früher 

erzieherische Funktionen übernehmen. Funktionen, die sonst 

Eitern, Nachbarschaft, Tanten, Omas und Opas übernommen 

haben. Meine Damen und Herren, Sie wissen, daß d1e Zahl 

der Alleinerziehenden, die Zahl der Ettern, die beide berufs

tätig sind, die Zahl der Ein-Kind-Familien stlndig steigt und 

daß die Schulen Oberhaupt nicht darauf vorbereitet sind, die

se Aufgaben zu Obernehmen. Es gibt kaum Ganztagsschulen 

in Rheinland-P1alz. Es gibt auch m der Ausbildung von Lehre

rinnen und Lehrern in unserem Land kaum Ansitze. die sie 

auf alle diese Aufgaben vorbereiten. 

(Schweitzer, SPD: Woherwissen Sie das?} 

Die Folge davon, daß das Bildungssystem Oberhaupt nicht auf 

gesellschaftliche Zwinge reagiert - ich erzlhle es Ihnen hm

terher, HerrSchweitzer -,ist, daß die Kinder nachmittags vor 

dem Fernseher, vor dem Video und vor dem Computer sitzeiL 

Dassind die heimlichen und mir persönlich sehr unheimlichen 

Erzieher. 

Als nlchsten Grund für eine zusatzliehe Verstlrkung von fi

nanziellen Mitteln in der Schule nenne ich die von der Gesell

schaft immer stlrker geforderten neuen Bildungsinhalte. ln

zwischen ist es allgemein anerkannt -wir haben es mit allen 

vier Fraktionen im Ausschuß gemacht; wir GRONEN haben 

das sthon vor Jahren gefordert -. daß Umwelterziehung an 

den Schulen grundsitzlieh verstlrkt werden muß. Allerdings 

wollen Sie von der Regierung -wieder aus finanziellen Grün

den - die bereits vorliegenden Konzepte für eine sinnvolle 

Umwelterziehung, Wie sie vom Pldagogischen Zentrum in 

Bad Kreuznach erarbeitet wurden, nicht weiterverfolgen. 

(Or. Mertes. SPO: Wieso denn?) 

Wir fordern in unserem Änderungsantrag, Mittel und Perso

nal für diesen Bereich im Pldagogischen Zentrum und in der 

Lehrerfortbildung einzustellen. 

Emes könnten Sie sofort machen. Sie kOnnten nlmlich in den 

Schulen ein ökologisches Praktikum einführen, wie wir es 

auch in unserem Entschließungsantrag fordern, und zwar in 

der gleichen Form, wie das berufliche Praktikum an den Schu

len üblich 1st. 

(Beifall der GRÜNEN und 

vereinzelt bei der CDU) 

Für all das ware eine Verbesserung der finanziellen Schulsi

tuation unbedingt notwendig und nicht eine Verschlechte-

rung, wte sie diese neue Landesregierung mit der Bildungspo

litik auf Sparflamme vornimmt. 

Aber die Bedeutung der Schulen geht auch noch über die 

Aufgabe einer angemessenen Vorbereitung unserer Kinder 

auf das Leben von morgen hmaus. Wenn nämlich von Impul

sen für den ländlichen Raum gesprochen wird, dann denkt 

dtese Reg1erung nur arl W1rtschaftsförderung, Dorferneue

rung, Straßenbau und höchstens noch emnial an die Förde

rung von Filmtheatern. Daß aber Schulen m1t einem vollstln

digen Bildungsangebot em ungeheuer wichtiger Faktor in 

der Lebendigkelt und Attraktivitat einer Gemeinde im ländli

chen Raum sind, daß sie ein Ausbluten von kleinen Gemein

den verhindern oder, wenn s1e mcht vorhanden sind, be
schleunigen können, daß darin em großer StandortvorteiL ei

ne sogenannte Produktivitätsreserve für den ländlichen 

Raum, liegt. ist an Ihnen btsher leider vorbeigegangen 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: So ISt das!) 

Daß dtese Schulen alle Bildungsabschlüsse, auch das von der 

Mehrzahl der Ettern angestrebte Abitur, anbieten müssen. 

mOchte ich zur Verdeutlichung hinzufügen. Das sehen auch 

immer mehr Eltern so. Deshalb erfahrt die Integrierte Ge

samtschule, die alle Abschlüsse anbietet. eine immer breitere 

Akzeptanz, wie jeder in der gestrigen Ausgabe der .,Allge

meinen Zeitung• nachlesen konnte. Leider vernebelt hier die 

schulpolitische Schaumschllgerei, wie sie im Augenblick vor 

allem von der CDU, die hier völlig im Schlepptau des Interes

senverbandes der Gymnasiallehrenonen und -Iehrer ltegt. be

trieben wird. 

(Veremzelt ~ifall bei der F .D.P .) 

Diese schulpolitische Schaumschlägeret 11ernebelt die klaren 

Fakten. 53% aller Eltern wollen- aus erkllrlichen Gründen

für ihre Kinder das Abitur, dazu 36 % das Fachabitur. Das 

macht nach Adam Riese zusammen 89% 

Gegen diesen eindeutigen Wunsch der Eltern gibt es 10 einer 

demokratischen Gesellschaft- 1ch füge h1nzu: glücklicherwei

se- keine Handhabe. ln allen Bundesländern, egal. ob sie das 

dreigliedrige Schulsystem hochhalten oder die Gesamtschule 

befürworten, verstlrkt sich der Drang zum Abitur von Jahr zu 

Jahr. Die Schulen müssen darauf reagieren. Wenn sich die 

Schulen, vor allem die Gymnas1en. wie die CDU es will, gegen 

diese Entwicklung sperren, dann laufen sie Gefahr, von ihr 

unvorbereitet Oberrollt zu werden. 

Die Integrierte Gesamtschule dagegen bietet eine ausge

zeichnete Möglichkeit, mit d1esem unabwendbaren gesell

schaftlichen Trend zum Abitur umzugehen, und zwar nicht 

nur, weil sie eine humane Durchllssigkeit zwischen den ein

zelnen Schularten bietet. sondern auch deswegen, weil sie 

notwendige Inhalte und vor allem Methoden im Unterricht 

anbietet, wie man bzw ... frau" mit den nicht vorweg ausgele-
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senen Schülerinnen und Schülern in den Schulen umgehen 

kann. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Allerdings müssen wir zu unserem Bedauern feststellen, daß 

auch diese Regierung unter der Führung der SPD sich nur au

ßerst zOgernd und halbherzig für die Gleichberechtigung der 

Gesamtschulen mit den Schulen des tradttionellen Bildungs

systems in Rheinland-P1alz einsetzt_ Durch viele organisatori

sche einschränkende Vorgaben - vom Koalitionsvertrag über 

die Trigerschaft über die vorgeschriebene Vierzügigkelt hin

aus - behindert sie die Einrichtung von Gesamtschulen im 

Lande_ Dadurch, daß sie nur vier bis fünf Gesamtschulen m 

den nächsten vier Jahren einrichten will, stellt sie sich auch 

gegen den erkllrten Elternwillen, der sich schon in der Grün

dung von mehr als 20 Gesamtschulimtiativen im Lande mani

festiert hat. 

Noch deutlicher werden die Berührungslngste der SPO mit 

der Gesamtschule, wenn man sich die Mittel 1m Haushalt für 

Baumvestit1onen für Gesamtschulen ans1eht. Da wird der Ti

tel n•cht nur nicht erhöht, sondern im Gegenteil, in den nlch

sten Jahren stehen für die Gesamtschulen und für die Neuein

nchtung von Gesamtschulen weniger Mittel zur Verfügung. 

Frau Dr. GOtte, entweder können Sie zaubern, oder Sie gehen 

davon aus, daß die Schultriger schon die Kosten für den Aus

und Umbau von Schulen zu Gesamtschulen ganz alleine tra

gen werden. Darüber hinaus werden auch alle Lehrerinnen 

und Lehrer. die für die neu einzurichtenden Integrierten Ge

samtschulen notwendig smd, von anderen Schulen abgezo

gen, als ob sie dort nicht mehr gebraucht würden. Das ist eine 

Milchmldchen- oder, wie Frau Bill sagt, eine Milchbuben

rechnung. wie jeder mit gesundem Menschenverstand erken

nen kann. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Was herrscht 

denn da für eine Zucht 

in der Fraktion!) 

H•er zeigt sich im Detail ganz deutlich, daß die SPD die Ge

samtschule eigentlich gar mcht mehr so richtig mOchte und 

daß sie diese nur deswegen halbherzig weiterbetreibt, weil 

s•e es versprochen hat und weil sie nicht alle ihre Verspre

chungen im Bildungsbereich brechen mOchte. Wir fordern 

deshalb, daß über die Einstellung von Lehrerinnen und Leh

rern hinaus sowohl in der Aus- und Weiterbildung der Lehre~ 

rinnen und Lehrer als auch im Schulbau durch den Einsatz von 

zusatzliehen Mitteln die von uns gewoltte Reform in der 

Schule unterstützt wird. Im Moment ist unbedingt ein finan

Zieller Kraftakt für die Schulen notwendig. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich mOChte nun noch zu der jüngsten Entscheidung des Mini

steriums für Bildung und Kultur etwas sagen, die drei neuen. 

jetzt einzurichtenden Gesamtschulen nicht als Ganztagsschu

len, sondern nur als Halbtagsschulen einzurichten. Dies trifft 

nun wirkl1ch den Nerv der Gesamtschulpädagogik über

haupt; denn das Verteilen des Unterrichts auf den ganzen 

Tag, FOrderungsmöglichkeiten für benachteiligte Kinder am 

Nachmittag, Eigenarbeitsstunden, damit mOgl~ehst wenig 

Hausaufgaben entstehen, und vieles andere mehr gehören 

zur Grundausrüstung von Gesamtschulen, die dafür auch 

mehr als den halben Schultag brauchen. Aber aus f•nanziel

len Gründen mOchte man d1e Ganztagsschule mcht 

Wenn die SPD den Gesamtschulen diese Grundlage mmmt, 

auch in lngelheim, Frau Dr. GOtte, dann verabschiedet s1e sich 

von den bildungspolitischen Idealen, die s1e bisher zum Hoff

nungstrlger alljener gemacht hat, die m unserer Gesellschaft 

etwas ändern und d•e wirklich von dem konsumonentierten. 

materialistischen Egoismus weg hin zu einer menschlichen 

Gesellschaft wollten, in der Toleranz, Menschlichkelt und Tei

lenkönnen vorherrschen. Sowe1t ich miCh erinnere, hatte 

auch die SPD emmal d1e Ems~eht, daß w~r anders auf d1esem 

begrenzten Planeten Erde gar n•cht mehr überleben können_ 

Schlimm sieht es auch m der Lehrer- und Lehrerinnenausbil

dung aus, die vordnnghch verbessert werden müßte, um den 

bildungspolitischen Herausforderungen des nächsten Jahr

zehnts begegnen zu kOnnen 

(Beifall der GRÜNEN und 

vereinzelt be1 der CDU) 

Ich verweise auf die stlndig ansteigende Gewaltbereitschaft 

der Jugendlichen, gepaart mit immer weniger Toleranz und 

sozialer Verantwortung, d1e tngegration von immer mehr 

ausllndischen Schülern, die schon von mir genannte Tendenz 

zur Ein-Kind-Familie, die immer größere Anzahl von Alleiner

ziehenden, die wachsende Berufstätigkeit von Vätern und 

Müttern, die Anforderungen, die ein geeintes Europa an die 

Jugendlichen stellt usw. 

(ltzek, SPD: Für welches Land 

reden S1e denn?) 

-Sagen Sie nicht das gleiChe w•e vorhm Herr Mertes. 

Anstatt die Chance zu nutzen, daß w1eder mehr JUnge Men

schen bereit sind, Lehrer oder Lehrerin zu werden - sie wer

den, wie ich schon erwlhnte, dringend gebraucht -, anstatt 

für diese angehenden Lehrerinnen und Lehrer wenigstens ei

ne ausreichende Zahl von Studienseminaren zu schaffen, 

wird weder 1992 noch 1993 eine einzige neue Stelle fOr die 

Referendarausbildung geschaffen. Die Stellen für Fachleite

rinnen sollen bis auf den Bereich Sonderschulen nicht nur ein

gefroren werden, sondern durch den Vermerk .,künftig weg

fallend" noch verringert werden, wie die GEW ganz richtig in 

ihrer Entschließung zum Haushalt 199211993 bemerkt. 

Es ist nun der nlchste Skandal, daß in diesem zentralen Be

reich der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung auf d•e stark an

steigende Zahl der Lehramtskandidaten und -kand1dat1nnen 

überhaupt nicht eingegangen wird. Die steigende Zahl von 
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Lehramtskandidatinnen kommt noch nicht einmal zahlenmä

ßig im Haushalt vor. Som1t bleibt noch nicht einmal der schon 

ziemlich schlechte Status quo bei den Studienseminaren er

halten. sondern es w1rd eindeutig eine Verschlechterung vor

genommen. Deswegen fordern wir auch, daß die Ausbildung 

der Lehrerinnen und Lehrer sowohl an den Universitäten als 

auch an den Studienseminaren eine grundlegende Verände

rung erfahren muß. Dahin geht auch unser Entschließungsan

trag. Wenn es die Regierung mit einer umfangreichen Innen

reform unserer Schulen wirklich ernst meint, dann muß eine 

den Anforderungen angepaßte Lehrer- und Lehrermnenaus

bildung die Grundlage dafür bieten. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Mit dem, was im Schulbereich passiert, hat skh die SPD- und 

F.D.P.-Regierung nun endgültig von ihren Zielen in der Bil

dung verabschiedet. nichts von den Visionen, nichts von dem 

m den Koalitionsverhandlungen angekündigten Zukunfts

plan Schulentwicklung. Das, was die SPD im Doppelhaushalt 

für d1e Schulen vorgelegt hat, ist eine belngstigende rück

gratlose Anpassung an die alte Schulpolitik der CDUIF.D.P.

Koalition 

(Schweitzer, SPD: Sagen Sie 

einmal etwas Positives!) 

Herr Mertes nennt das auch Kontmuitlt. 

(Mertes, SPD: Das ist richtig I

Frau Bill, DIE GRONEN: Jetztsag 

einmal etwas Positives, damit 

sie glücklich sind!) 

- Ich habe vorhin etwas Positives gesagt, aber mehr konnte 

ich leider nicht finden. 

Genauso bitter sieht es im Bereich der Kultur aus. Das Bild 

vom Aschenputtel am Küchenherd dringt sich auch bei der 

Betrachtung der Finanzmittel für das kulturelle Leben im 

lande auf. Da bleibentrotzihrer fulminanten Regierungser

kllrung zur Kulturpolitik, Frau Dr. GOtte, nur Brosamen üb

rig. Wie eine Stecknadel in einen aufgeblusterten Ballon hat 

der Rotstift des Finanzministers in· die schOnen Vorstellungen 

von einem kulturellen Aufschwung in Rheinland-Pfalz gesto

chen. Wie sagte schon Herr SchweiUer beim letzten Doppel

haushalt ganz richtig- ich zitiere-: .Rheinland-P1alz steht iiTi 

kulturellen Bereich, der Musik, der Theater, der Film-, der li

teraturfOrderung, im Wettbewerb mit anderen Bundeslin

dern eher auf der Stufe eines Entwicklungslandes.· 

(Schweitzer, SPD: Das haben 

wir gelndertl) 

Obwohl eben diese SPD jetzt an der Regierung ist, wird es so 

leider auch bleiben. 

(Schweitzer, SPD: Wieso denn das?) 

Da wird zwar m1t vielem verbalen Aufwand eme neue Institu

tion .Kultursommer" aus der Taufe gehoben- siCherhch eme 

hübsche Idee; denn unserer Memung nach verdient die alter

native Kunstszene 10 Rheinland-Pfalzallemal eine angemes

sene Bewertung und Förderung ihrer Arbeit-, aber das kann 

doch nicht alles gewesen sein 

(Schweitzer, SPD: Ist es doch niCht! -

Beck, SPD: Lesen Sie den Haushatt, 

oder verkünden S1e nur?) 

Wo ist denn die vollmundig verkündete 10%ige Steigerung 

im Kulturhaushalt versteckt? Man kann sie nicht finden, weit 

sie sofort von den laufenden steigenden Kosten aufgezehrt 

wird. 

(BOJak, SPD: D1e GR0NEN-Märchenstunde 1) 

Um die Kultur in Rhemland-Pfalz w.rklich aus dem Keller zu 

holen, in dem sie 1m Vergleich zu den anderen Bundeslän

dern steckt, wAren w1rklich ganz andere Steigerungsraten 

notwendig. 

(Beifall der GR0NEN) 

Wir brauchen nur einmal an die Musikschulen zu denken, um 

zu erkennen, wie llcherlich 10% in diesem Bereich sind. Den 

Musikschulen im Lande steht das Wasser bis zum Hals. Trotz

dem meint die Regierung, daß es weiterhin genügt, eine Mil

lion DM gießlr:annenmlß•g über das land zu verteilen. Mit 

diesem llcherlichen Betrag, der für die einzelne Schule wirk

lich nur einen Tropfen auf dem heißen Stein bedeutet, wird 

die Schließungsgefahr für viele Musikschulen nicht gebannt. 

Hier wlre allein zum Oberleben eine mindestens 300%ige 

Steigerung auf 4 Millionen DM notwendig, so, wie wir das 

fordern. 

(Beifall der GRONEN) 

Dies würde zwar auch noch nicht v1el bewirken, rem finan

ziell betrachtet; denn auch 4 Mithonen DM sind nur ein erster 

Schritt in d1e geforderte Dnttelförderung der Musikschulen 

im lande. Aber die SPD-geführte Regierung könnte zeigen, 

daß sie die Arbeit der lehrerinneo und Lehrer an den Mu

sikschulen ernst nimmt. Sie hätte damit em Signal für die 

Kommunen seuen können, auch in finanziell engen Ze1ten 

nicht immer zuerst bei den Musen, bei der Kultur, zu sparen. 

Die Latte von finanziellen Fehlanzeigen ließe sich im Bereich 

der Denkmalpflege, im Bereich der Museen und der Biblio

theken fortsetzen. Nirgends ist zu erkennen, daß d1e Kultur 

in unserem Lande von der neuen Regierung besser als von 

der alten behandelt wird. 

Wenn ich mir den Kulturhaushalt ansehe. dann kann ich m1ch 

des Eindrucks nicht erwehren, daß der großart1g angekündig

te .Kultursommer" doch mehr ein Potemkinsches Dorf ist, 

hinter dem die neue landesreg•erung die Geringschätzung 
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der Kultur und ihre Konzept1onslosigkeit in der Kulturpolitik 

verstecken will. 

{Beofall beo den GRONEN) 

Zum Abschluß kann ich nur das Wiederholen, was mein Kolle

ge Manfred Seibel schon im Haushatts- und Finanzausschuß 

gesagt hat. Von allen Haushaltsplanen der Regierung hat uns 

der Einzelplan des Mimstenums für Bildung und Kultur am 

meisten enttluscht. Die SPO/F.D.P.-Regierung hllt e!! h1er m1t 

dem Vogel Strauß: Sie steckt den Kopf in den Sand, um n~tht 

sehen zu mUssen, welche Herausforderungen auf unsere 

Schulen in den nlchsten Jahren zukommen: der Schülerberg, 

die Pensiomerungswelle, die Reformansproche, die gesell

schaftlichen Herausforderungen; ich habe das am Anfang 

meiner Rede dargestellt. 

Es ist schon bedauerlich, daß sich der konservative Teil unse

rer Gesellschaft immer noch mit Hinden und FOßen gegen Je· 

de Verlnderung in unseren Schulen strlubt und damit der 

ungeplanten und ungeordneten Verlnderung, die der Druck 

der Gesellschaft unseren Schulen aufzwingt. TOr und Tor Off· 

net. Aber wirklich katastrophal ist es, daß die SPD in unserem 

Land diese Art von Schulpolitik mitmacht. Ihre UnterstQtzung 

von Gesamtschulen ist nicht nur lußerst zögerlich, nein, 

durch organisatorische Maßnahmen, die Gesamtschule als 

Halbtagsschule, legt sie auch noch die Axt an die Wurzel der 

Gesamtschulidee. 

(Schweitzer, SPD: HOren Sie auf, 

es reicht jetzt!) 

-Dafür kann 1ch nichts. 

{Beifall bei den GRONEN • 
Zuruf des Abg. Dr. Mertens. SPD) 

-Wir haben auch in anderen Bereichen diametral entgegen

gesetzte Ans1chten als die CDU. Herr Dr. Mertes. Ihre Spar

maßnahmen bei der Lehrerinnen- und Lehrereinstellung ver

hindern nicht nur einen umfassenden Einstieg in die innere 

Reform der Schulen in Rheinland-P1alz, nein. sie verschlim· 

mern durch die Unterrichtskürzung noch den Druck auf die 

Schülerinnen und Schüler und verstarken die ungerechte Aus

lese; ein $chulprogramm, das besondersdie Schwacheren und 

meist noch sozial benachteiligten Schülerinnen und Schüler 

besonders bestraft. Anstatt klare und durchdachte Konzepte 

vorzustellen. versucht die SPD durch ihr Appeasement. durch 

Anpassung, allen Konflikten in der Schulpolitik aus dem Weg 

zu gehen. Sie versuchte es. Sie erreicht damit genau das Ge

genteil; denn dadurch, daß die Kultusministerin ihre bil

dungspolitischen Perspektiven nicht offensiv vertreten kann 

oder darf- ich weiß es nicht-, gerade durch diese Schwache 

fordert sie natOflieh den bildungspolitischen Gegner heraus. 

Angesichts der massiven Angste, die bei den Konservativen 

im Hinblick auf die Verlnderung in den Schulen bestehen. ist 

es auch ziemlich blauäugig, zu glauben, daß Schulreformen 

ohne heftige Gegenwehr über die Bühne gehen würden. 

Der von der CDU mit aller Macht herbeigezwungene Schul· 

streit ware auch dann nicht heftiger ausgefallen, wenn sich 

die SPD wirklich zu emer inneren und äußeren Reform der 

Schulen bekannt hltte. Dann hätte sich aber der Streit we

nigstens gelohnt. 

{Beifall be1 den GRÜNEN) 

Wenn d1e SPD dem mit einer klaren Schwerpunktbildung im 

Bildungsbereich entgegengetreten wäre, wenn sie den Mut 

gehabt hatte, sich auch finanziell fUr unsere Kinder zu enga

gieren, dann hltte sie sicher die Mehrheit der Eitern, der 

Schülerinnen und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer auf ih

rer Seite gehabt; dessen bin ich sicher. Jetzt hat aber die Re

gierung das Kunststück geschafft, in der Schulpolitik alle -

CDU und GRÜNE· gegen sich aufzubringen. 

{Heiterkeit bei der SPD) 

Ich sage das nur als Beispiel. Herr Mertes. Sie hätte es ge

schafft, alle gegen sich aufzubringen, auch die engagierten 

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und auch 

die Vlter und Mütter, die sich endlich eine Reform in den 

Schulen in Rheinland-Pfalzerhofft hatten. Schade. 

{Beifall be1 den GRÜNEN-

Beck, SPD: Es ist immer noch besser, 

Sie sind in der Opposition in 

unserem Parlament, als daß 

Sie unsere Kinder erziehen!-

Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Wenn 

Sie mir so an die Ehre gehen, dann 

mOchte ich, daß S1e sich 

dafür entschuldigen!-

Beck, SPO: Sie haben em so negat1ves 

Weltbild verkündet, daß Sie 

mir Angst machen!-

Zurufe von der SPD und CDU

Glocke des Präsidenten) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Wort hat der 

Herr Abgeordnete Ehrenberg. 

(Weitere Zurufe von der SPD 

und den GRONEN • 
Glocke des Prlsidenten) 

Meine Damen und Herren. ich mOchte Sie um Ruhe bitten. 

Wir haben den Rednern Ihrer Fraktion zugehOrt, und ich 

mOchte, daß Sie jetzt dem Redner der F.O.P.-Fraktion zuhO

ren. 
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Abg. Ehrenberg~ F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Ich will noch zwei Vorbemerkungen machen. 

Frau Grützmacher, ich bin noch keine 45 Jahre alt und ich bin 

auch nicht wohlsituiert wie Sie. Trotzdem finde 1ch diesen 

Haushatt gut. auch wenn das Ihnen nicht so vorkommt. 

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

Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Es wäre 

komisch, wenn das anders wlre!) 

Wenn man die beiden Schnellsprecherinnen miteinander ver

gleicht - dem einen geht es viel zu langsam, dem anderen 

geht es viel zu schnell-, muß ich sagen. daß die SPO/F.O.P.
Koalition das doch offensichtlich ganz richtig macht, indem 

sie im Einzelfall wohlbegründete Ressortprioritlten zurück

stellt, damit sie sich einer geordneten Kassenführung unter

ordnen. 

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

So ist der h1er zur Diskussion stehende Einzelplan des Mimste

riums fQr Bildung und Kultur auch nicht der Schlüssel für ein 

bildungs-und kulturpolitisches Paradies, in dem sich jeder sei

ne Wünsche erfüllen kann, Frau GrOtzmacher. Ein Haushalt, 

1n dem so etwas mOglich wire, wlre vielleicht auch der letzte 

Haushalt, der von diesem Land aufgestellt wQrde. 

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

Vielmehr sind die Begehrlichkeiten gesichtet und entspre

chende Prioritlten ermittelt worden. Insofern ist der Einzel

plan des Ministeriums für Bildung und Kultur auch keine Null

dilt. 

Mit der notwendigen Prioritltensetzung stlrken SPD und 

F_o_p die schulischen und kulturellen Aktivitlten m 

Rheinland-P1alz. Im bildungspolitischen Bereich werden 

deutlich sichtbare Akzente gesetzt. So wird beispielsweise 

mit der Einführung der Schulversuche .Regionale Schute• 

endlich den schon sert Jahrzehnten andauernden Entwicklun

gen im Hauptschulbereich des Landes entgegengetreten. die 

von der CDU immer wieder totgeschwiegen worden sind. 

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

Hier besteht akuter Handlungsbedarf. Dieser Handlungsbe

darf wird von der Regierungskoalition auch kurzfristig in die 

Tat umgesetzt. ln die gleiche Kerbe schllgt auch der Wille 

beider Fraktionen, doppelqualifizierende Abschlüsse an den 

berufsbildenden Schulen in Rheinland-P1alz zu erweitern. 

(Beofall bei der F.D.P.) 

Wir mQssen es schaffen. für geeignete Ausbildungsberufe so 

schnell wie m6glich die hierzu erforderlichen curricularen, 

didaktisch-methodischen: organisatorischen und rechtlichen 

Voraussetzungen zu schaffen; denn die Gleichwertigkeit von 

beruflicher und allgemeiner Bildung ist eine notwendige Vor

aussetzung zur Stlrkung der beruflichen Bildung, aber vor al

len Dingen der Hauptschulen in Rheinland-Pfalz. Hier befin

den wir uns ausnahmsweise im Einklang mit der COU, wenn 

ich mir ihre Entschließungsantrage ansehe. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Auch die deutlich verbesserte FOrderung für die Schülermit

verantwortung bzw. für die Landesschülervertretung m 

Rhe•nland-Pfalz 1steine überfällige Maßnahme. 

Eine praktische Heranführung auch von Minderjähngen an 

demokratische Spielregeln sollte eigentlich auch einer Parte1, 

die sich Christhch·Demokratische Umon nennt. am Herzen lte

gen. 

(Zuruf von den GRÜNEN) 

Daß es den GRÜNEN nicht am Herzen hegt. würde mich sehr 

wundern. Es entspricht - w1e Sie sehen - den bildungspoliti· 

sehen Vorstellungen von SPD und F.D.P., trotz knapper Kas

sen die Qualitlt der Ausbildung 1n Rheinland-Pfalz zu verbes· 

sern. 

(Beofall bei F.D.P und SPD) 

Mit 800 zusltzlichen Lehrerstellen haben beide Frakttonen 

im Nachtragshaushalt 1991 ein deutliches Zeichen gesetzt. 

Lassen Sie mich nur noch einmal verdeutlichen, daß dies ein 
haushaltspolitischer Kraftakt war, der so schnell auch nicht zu 

wiederholen 1st. 

Um auch in der Zukunft-trotz des engen Finanzkorsetts- ei

ne bedarfsgerechte Lehrerversorgung sicherstellen zu kön

nen, mt.~ß neben der haushaltspolitisch notwendigen und 

kurzfristig realisierbaren Verkürzung der Stundentafel eine 

umfangreiche Durchleuchtung der gegenwärtigen Schul

und Unterrichtsorganisation an rheinland-pfllzischen Schu

len durchgeführt werden. 

Die F.O.P.-Landtagsfraktion begrOßt ausdrücklich das Vorha

ben der Landesregierung, die Erkenntnisse des Kienbaum

Gutachtens. welches im Auftrag der nordrhein-westfllischen 

Landesregierung erstellt wurde, auch in Rheinland-Pfalz an

wenden zu wollen. 

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

Nicht zuletzt der Bericht des Landesrechnungshofs für das 

Jahr 1991 zeigt auf, daß eine Reihe von Einsparmöglichkeiten 

im Bereich der Schul- und Unterrichtsorganisation vorhanden 

ist, die noch ausgeschöpft werden kOnnen_ 
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Es muß im Interesse aller Bildungspolitiker in d1esem Hause 

sein. daß in erster Linie durch organisatorische Maßnahmen, 

ohne Kürzung und Beeintrlchtigung der Unterrichtsqualitlt 

und der Qualitlt der Bildungsabschlüsse in Rheinland-Pfalz. 

den Erfordernissen, welche die zunehmenden Schülerzahlen 

an das Schulwesen in Rheinland-Pfalz stellen, begegnet wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Neben der absoluten Zunahme der Zahl von Schülern an 

rheinland-pfllzischen Schulen, die nach Ans1ch.t des Landes

rechnungshofs noch bis zum Jahr 2005 oder 2006 anhatten 

und danach kontinuierlich zurückgehen wird, muß eine Be

trachtung der SchülerstrOme zwischen den einzelnen Schular

ten erfolgen. 

Hier •st insbesondere die Situation an rheinland-pfllzischen 

Hauptschulen von Interesse. wo die Schülerzahlen seit 1964 
kontinuierlich von damals etwa zwei Drittel auf heute knapp 

40 % zurückgegangen sind. 

(Schweitzer, SPD: Daran ist 

auch die SPD schuld!} 

Leider gibt diese Zahl, die wiederum im bundesweiten Ver

gleich posttiv aussieht, die tatsichliehe Entwicklung in 

Rheinland-Pfalz nicht hinreichend wieder; denn in den Bal

lungszentren sieht die Situation in den Hauptschulen be

kanntermaßen leider llngst nicht so gut aus wie im lindli

ehen Raum, wo teilweise noch über 50% der Schüler die 

Hauptschule besuchen. 

Die F.O.P.-Landtagsfraktion begrüßt deswegen ausdrücklich 

die Schlußfolgerungen, die durch das Ministerium für Bil

dung und Kuttur aus der geschilderten Situation an 

rheinland-pfllzischen Hauptschulen gezogen werden. Insbe

sondere unterstatzen wir die weitere Etnführung von freiwil

ligen 10. Schuljahren an 17 weiteren Standorten und den Be

ginn des Schulversuchs .Regionale Schuk!• an zunlchst sechs 

Standorten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der (DU

Fraktion, entsprechende Initiativen zur Stlrkung des geglie

derten Schulwesens haben wir in der Vergangenheit leider 

vermißt. Erst jetzt in der Rolle als Opposition kommen Sie mit 

dem undifferenzierten Modell Ihrer differenzierten Mittel

schule und prlsentieren es als Stein der Weisen. 

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

Ganzlieh ausgeklinkt - leider ist Frau GrOtzmacher dahinten 

ins Gesprlch vertieft - aus der schulpolitischen Diskussion 

scheinen sich die GRÜNEN zu haben, die zum Thema Schulwe

sen keinerlei Verbesserungsvorschlage machen. 

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

Ich habe manchmal das Gefühl, daß d•e GRÜNEN h1er selber 

mcht recht wissen, was s1e wollen. 

(Beifall be1 F.D.P. und SPD-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wenn hier einer 

weiß, was er will. dann wir!} 

Auf der einen Seite stellen Sie Anträge, wie d1e Landesregie

rung die Haupuchule stärken soll. Auf der anderen Se1te wol

len Sie fliehendeckend Integrierte Gesamtschulen einführen. 

Was wollen Sie denn eigentlich? Das habe ich leider gerade 

eben auch nicht kapiert. 

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

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Integrierte 

Gesamtschulen!} 

Fragen allein genügt eben nicht. 

L1ebe Frau Grützmacher, dadurch, daß S1e hinausgehen, zei

gen Sie dem Hohen Hause, daß Sie keine Antworten auf die 

anstehenden Fragen haben. 

Für wenig sachgerecht und folgerichtig in dieser Einschlt

zung ist eigentlich auch die Forderung der rheinland

pfllzischen GRÜNEN zu sehen, 1 000 neue Lehrerstellen im 

Rahmen dieses Doppelhaushalts zu schaffen, obwohl sie ih

ren finanzierungsvorschlag gleich mitgeliefert haben, die 

dreiviertel Milliarde, die der Haushalt nach den Vorstellun

gen der GRÜNEN in etwa zusatzlieh kostet, doch einfach am 

Kapitalmarkt nach dem Motto aufzunehmen: .,Da muß die 

Druckmaschine in der Deutschen Bundesbank einfach ein 

paar Stunden llnger laufen." Das ist e1gentlich ganz einfach. 

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

Seibel, OIE GRÜNEN: ln der Bundesdruckerei 

und nicht in der E!undesbank !} 

Herr Seibel. Sie können den Finanzierungsvorschlag viel

leicht-noch liefern. Vielleicht hören wir ihn noch von Ihnen. 

Auch Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren von der 

CDU-Fraktion, haben Ihre haushaltspolitische Unschuld mit 

den A.nderungsantrlgen Ihrer Partei zur Schulpolitik vollends 

verloren. 

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

Können Sie mir bitte erkllren, wie Sie den zunehmenden Be

darf an Lehrerstellenangesichts steigender Schülerzahlen bis 

Ober die Jahrtausendwende hinaus erfüllen wollen, wenn Sie 

auf die Stundentafelreduzierung verzichten? Es gibt realisti

scherweise olmlieh nur zwei Alternativen. Die eine Alternati

ve heißt, dem Unterrichtsausfall freien Lauf zu lassen. Das ha

ben Sie jahrzehntelang getan, und das war falsch. 

(Frau Nienklmper, (DU: Das st1mmt 

doch nicht I) 
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Sie haben immer nur den Weg des geringsten Widerstandes 

gewählt, anstatt an Umstrukturierungen heranzugehen. 

D1e andere Alternative ist eine radikale VergrOßerung der 

Klassen. Auch das wollen wir nicht. Auch 1989 haben Sie 

Angst vor der eigenen Courage gehabt und die vom Kabinett 

damals vorgeschlagene Reduzierung der Stundentafel zu

rückgezogen. 

Die angekündigte Neueinste/tung von 200 Lehrern ist in Ih

rem eigenen Entwurf nicht ausre1chend etatisiert. Darauf 

muß ich hier zum wiederholten Male hinweisen. 

(Dr. Mertes, SPD: So ist es!) 

Das gilt auch für den teilweisen Wegfall der Wiederbeset

zungssperre. 

Eine Detailfrage habe ich allerdings. Warum haben Sie bei 

der Ausnahmeregelung die Sonderschulen ausgelassen? Sind 

die Sonderschulen in Ihrem Sinn es vielleicht nicht wert, daß 

man sie von der Wiederbesetzungssperre • verschont"? 

(Beifall bei der SPD

Dr. Mertes, SPD: Ein etwas 

grober Entwurf!) 

- Das, was Sie uns hier liefern. ist nicht nur ein etwas grober 

Entwurf,lieber Herr Kollege Dr. Mertes, sondern in der Wirt

schaftssprache bezeichnet man so etwas als Management by 

Klnguruh: GroßeSprünge mit leerem Beutel. 

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

Gehen w1r doch bitte ehrlich miteinander um. Glauben S1e 

ernsthaft, bei der gegebenen Finanzsituation des Landes und 

bei einer Koalition - machen wir einmal ein biSchen in Futu

rismus- zwischen COU und F.D.P. hltten Sie auf die Stunden

tafelreduzierungjetzt wiederum verzichtet? Ich glaube nein. 

Hier sollten wir wirklich einmal ehrlich sein. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Frau Nienklmper. CDU: Bleiben Sie 

doch bei dem, was Sie machen!) 

Wenn Sie sie heute dennoch nicht wollen, liegt das doch nur 

daran, daß Sie sich bei den Lehrerverbinden und den Ettern, 

weil Sie eine gewisse Stimmung gewittert haben, auf der Sie 

reiten kOnnen, sich ein biSchen jetzt vom Wind wegtreiben 

lassen wollen und hoffen, das würde Ihnen vielleicht irgend

wann einmal wieder mehr Wahlerstimmen bringen. Aber sei

en Sie versichert, der Wind trlgt Sie nicht so lange, daß Sie bis 

1996 noch auf der Wolke 7 sitzen, die Sie vielleichtjeut unter 

sich zu haben glauben. 

(Beifall bei der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU

Dr. Mertes, SPD: Sehr gut!) 

·Frau Nienklmper, die Öffentlichkeit wird Ihnen die Mogel

packung, die Sie heute morgen und heutemittagwieder prl

sentiert haben, nicht abkaufen. Da bin 1ch mir ganz sicher. 

{Dr. Mertes, SPD: Jawohl!

Beifall bei der SPD) 

Ihnen sind doch auch die Zahlen bekannt, auch Ihnen, 

Frau Professor Kokott-Weidenfeld. Sie haben doch einen in

ternen Sachkenner aus dem Ministerium in Ihrer Landtags

fraktion. Das Land wird bis über das Jahr 2000 hinweg unge

flhr 6 000 neue Lelirer brauchen. Wie wollen Sie denn darauf 

reagieren? Wollen Sie dem Unterrichtsausfall b1s auf 50% 

oder 60% freien Lauf lassen, oder wollen Sie die Klassenmeß

zahl auf 50 oder 60 erhöhen? Wo sind denn Ihre Antworten? 

IchhOre immer nur Fragen und Wehklagen, und es kommt im 

Endeffekt nichts dabei heraus. 

(Beifall bei der SPD • 

Frau Nienklmper, CDU: Was haben 

Sie denn für Antworten?) 

·Frau Nienklmper, wenn Sie mir zuhören würden, würden 

Sie schon einige Antworten finden, Ich frage mich, wie S•e 

den Bürgern erkllren wollen, daß die GRÜNEN und die CDU 

nicht nur in die Taschen der jetzigen Generation greifen wol

len, sondern auch gleiCh in d1e Taschen der künftigen Steuer

zahler in Rheinland-Pfalz. 

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

Seibel, DIE GRÜNEN: Das machen 

Sie doch genauso!) 

Ich frage mich, wie sich das auch mit den Aussagen des Herrn 

Kollegen BOhr von heute morgen von wegen Sparsamkeit 

und so weiter vertragt_ Das erinnert mich an den Wunschzet

tel, den manche Kinder vor Weihnachten an den Weihnachts

mann schicken. Sie sollten hier schnellstens auf den Boden 

der Tatsachen zurückkehren 

(Frau Prof. Kokott-We•denfeld, CDU: D1eses 

Beispiel bringen Sie m Jeder Ihrer Reden; 

be1m letzten Mal auch schon!) 

Jetzt will ich aber zu dem Bereich des Haushalts kommen, der 

vielleicht in dfr aktuellen schulpolitischen Diskussion etwas 

zu kurz kommt. Ich meine nlmlich den originlren Kulturbe

reich. Hier war in den vergangeneo Jahren von Rheinland

P1alz wenig die Rede, wenn es um kulturelle Ere1gnisse von 

Oberregionaler Bedeutung ging. 

·(Dr Mertes. SPD: Aber bei Absagen!) 

Eine Ironie des Schicksals ist es Obngens. daß die einzige Ver

anstaltung, die eine überregionale Bedeutung gehabt hltte, 

so lange verschoben werden konnte, bis es einer SPD-
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Kultusmtmsterin möglich war, dtese Veranstaltung mit Bra· 

vour durchzuführen. 

(Beifall der SPO) 

Wovon ich rede, kann sich wohl jeder denken 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der COU, es 

wird weitergehen. Rheinland-Ptatz wird in den nachsten Jah

ren aus dem kutturpolitischen Dornröschenschlaf erwachen 

und über die Grenzen von Rheinland-Ptatz hinaus für eine 

Lackauffrischung der bislang matten rheinland-pfllzischen 

Kulturpolttik sorgen. Andere Bundesfinder profitieren auch 

schon seit vielen Jahren von überregional bekannten Veran

staltungen, die mit CleverneO und Marketing auch überregio

nal verkauft werden können. So etwas wird es künftig auch 

in Rheinland-Pfalz geben. Bereits in wenigen Wochen wird 

der .. Kultursommer 1992" starten und einen ersten Probelauf 

absolvieren. Realistischerweise erwartet die F.D.P.·Landtags

frakt•on keine Wunder von diesem ersten Durchlauf. 

(Frau Nienklmper, CDU: Wir auch nicht!) 

Es ist für uns eine Art Modellversuch für die we1teren Veran· 

staltungen in den nlchsten Jahren. Wir sind sehr gespannt, 

welche Erkenntnisse daraus zu ziehen sind. 

Wir unterstützen das Ministerium in der Gewichtung der Mit

te/vergabe. wo Offentlichkeitsarbeit und Marketing einen 

großen Stellenwert einnehmen. Was nützt die beste Kultur, 

wenn keiner hingeht? Was nützt die beste Veranstaltung, 

wenn darüber nicht überregional berichtet w1rd? 

Tue Gutes und rede darüber, war bislang immer nur eine Auf

gabe der Kulturinitiativen vor Ort und der einzelnen Verbln· 

de und Organisationen. Wir begrüßen es, daß das Land seine 

Verantwortung für diesen Bereich erkannt hat und mit 

Schwung an die Realisierung geht. 

Für uns Liberale gilt das Augenmerk jedoch nicht nur der Je. 

benden Kultur, sondern auch und insbesondere dem Denk· 

malschutz. Wir sind sehr froh, daß sich hier keine einschnei

denden Sparmaßnahmen abzeichnen. Ich nutze gern die Ge· 

legenheit, nochmals auf die Wichtigkeit von Denkmalschutz

Investitionen in Rheinland·Pialz hinzuweisen. Denkmaler 

smd einmalig. Eine Vernachllssigung ist immer irreparabel. 

Denkmäler prägen das Gesicht von Rheinland-Pfalz in einer 

ganz besonderen Art und Weise. Sie machen· zusammen mit 

der Kulturlandschaft Rheinland-Pialz . den Reiz dieses Bun· 

deslandes aus. 

Bevor ich zu den Änderungen komme, die durch die Fraktion 

der F.D.P. allein oder durch Initiativen von SPD und F.D.P. em· 

gebracht worden sind, lassen Sie mich kurz zusammenfassen. 

Das zur Verabschiedung anstehende Landeshaushaltsgesetz 

ist im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur ein 

tragbarer Kamprarniß zwischen den finanziellen Erfordernis· 

sen des Bildungs· und Kulturbereichs und den fmanz1ellen 

Zwängen emer am Machbaren orientierten Haushaltspolit1k. 

Sowohl 1m Bereich Bildung als auch im Bere1ch Kultur werden 

neue Akzente gesetzt, ohne daß .. alte Zöpfe" abgeschnitten 

werden. Von einem Kahlschlag, liebe Frau Nienkämper, kann 

überhaupt keine Rede sein. 

{Beifall be1 F .D.P. und SPD

Zuruf der Abg. Frau N1enkämper, CDU) 

Der im Dezember vorgelegte Entwurf des Haushaltsplans 

wurde von unserer Fraktion intensiv beraten und in emer Rei· 

he von Tellbereichen mit Erglnzungsvorschlägen versehen. 

Wir freuen uns sehr, daß em wesentlicher Teil dieser Ergän

zungsvorschläge deckungsgleich mit Ergänzungsvorschlägen 

aus der SPD ist, was es den jeweils gefOrderten lnst1tut1onen 

vor Ort ermOglicht, mit einer bre1teren Unterstützung ans 

Werk zu gehen. 

Nun zu den Änderungen 1m emzelnen: 

Ein vordnngliches Anliegen der F .O.P.·Fraktion, welches '" ei

nem gemeinsamen Antrag m1t der SPD seinen Niederschlag 

findet, ist die Stärkung der Theater und Orchester in freier 

Trlgerschaft. Hier haben beide Fraktionen für die Haushalts

jahre 19g2/1993 jeweils 150 000 DM bereitgestellt, um den 

besonderen Ansprüchen dieser Kulturschaffenden entgegen· 

zukommen. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Davon profitieren auch die K-ammerspiele, hebe Frau N•en

klmper. Im Doppelhaushalt 1990/1991- habe ich mir berich

ten lassen -hat es uns einige Mühe gekostet, die zusätzlichen 

50 000 DM, die die F .D.P .·Fraktion damals gefordert hat, ge· 

gendie CDU einzustellen.lhr Plädoyer für die Kammerspiele 

vorhin war also etwas unglaubwürdig. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Wieder aufgenommen haben be1de Frakt1onen ebenfalls die 

Zuschüsse im Rahmen e1ner kulturellen FilmfOrderung. 

(Frau Nienkämper, CDU: Die Regierung hat es!) 

Wir wollen eine neue Konzeption und hoffen, daß PrOJekte 

des kulturellen Filmbereichs nach Durchführung einer Be

standsaufnahme auch mit Zuschüssen gefOrdert werden. 

(Dr. Mertes. SPD: Na und, wer 

macht denn die Politik?) 

Für diese Maßnahmen stehen 1992 und 1993 insgesamt 

170 000 DM zur Verfügung. 

Weit über die Grenzen von Rheanland-Pfalz hinaus sind die 
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Aktivitäten der Stiftung • Bahnhof Rolandseck" bekannt. Ent· 

gegen der ursprünglichen Planung wurde der Landeszuschuß 

für d•e Stiftung deutlich aufgestockt. Wir begrüßen dies aus

drücklich. 

Auf Wunsch beider Fraktionen wird der Ansatz für die Inve

stitionen zur FOrderung des Schulsports verdoppelt. Wir hal

ten es für extrem wichtig, daß gerade der Bereich des Schul

sports, der eine starke therapeutische Wirkung hat. maßgeb

lich gefOrdert wird 

(Be•fall bei der F.D.P.) 

Im Bereich der Bodendenkmalpflege wollen wir ebenfalls et

was nach bessern. 

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

Dies betrifft sowohl die Kosten für wissenschaftliche Untersu

chungen und Ausgrabungen der Paliontologie und der Mit

telalterarchlologie als auch die wissenschaftlichen VerOffent

lichungen und Fundberichte. Hier stellen wir jeweils zusAtzli

ehe Mittel zur Verfügung. 

Aber auch die jüngere Geschichte wollen wir konserviert wis

sen. Deswegen haben wir 1992 zusatzliehe Mittel zur Sicher

stellung der weiteren Arbeiten an der Dokumentation .. Justiz 

1m Dritten Reich" eingestellt. 

Neben diesen Anderungen haben die Fraktionen von SPD 

und F.D.P. noch eine ganze Latte weiterer Erglnzungsvor-· 

schllge zum Haushalt durchgesetzt. Ich will Sie mit diesen 

Vorschlagen im Einzelfall jetzt nicht aufhalten, aber wir ha

ben uns beispielsweise auch über so scheinbare Kleinigkeiten 

wie den Reparaturbedarf der personaleigenen Musikinstru

mente der Rheinischen Philharmonie und der Staatsphilhar

monie Gedanken gemacht. 

(Vizeprlsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz)) 

lassen Sie mich zu einem abschließenden Resümee kommen. 

Der Haushalt des Ministeriums für Bildung und Kultur trlgt 

auch im Detail eine deutlich liberale Handschrift. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Er ist, wie alle Einzelpllne, ein sparsamer Haushalt, der aber 

dem Kultur- und Bildungsbereich nichtsdestotrotz keine Null

diät verordnet. Im Gegenteil: ln bestimmten Bereichen wird 

gezielt gefOrdert, um dem provinziellen Touch der rheinland

pfllzischen Kulturarbeit in der Vergangenheit entgegenwir

ken zu kOnnen. 

Im Bereich der Bildung wird endlich auf die Verloderungen 

der SchQierströme, die schon seit Jahrzehnten andauern, rea

giert. Eine behutsame Weiterentwicklung des rheinland

pfllzlschen Schulwesens ist dadurch mOglich. Allen Unkenru-

fen von CDU und Philologenverband zum Trotz wnd d1ese 

Entwicklung zum Wohl der Qualität des rheinland

pfllzischen Bildungswesens, der rheinland-pfälzischen Bil

dungsabschlüsse und vor allen Dingen zum Wohl der Schüler 

an rheinland-pfllz1schen Schulen umgesetzt werden. 

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

Sie, meine Damen und Herren von der Oppos•tion, lassen jeg

liche Alternativen vermissen. Sie gehen den Weg des gering

sten Widerstandes, erhöhen entweder die Neuverschuldung 

des Landes oder verringern die notwendigen Sicherheitspol

ster auf unertrlgliche Art und Weise. 

(Frau Nienkämper, CDU: Sie erzählen 

doch etwas, was überhaupt 

n1cht stimmt!) 

Sie können gerne so Politik machen, wie Sie das wollen, liebe 

Frau Nienklmper; Beifall haben wir von Ihnen ohnehin nicht 

erwartet. Seien Sie aber versichert, daß der Wlhler durchaUs 

zwischen einer realistischen und Ihrer futuristischen Politik 

unterscheiden kann und die Quittung irgendwann schon 

kommen wird. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprisident Bojak: 

Ich erteile nun das Wort Herrn Kollegen Wittlich. 

Abg. Wrttlich, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich zur berufsbildenden Schule einige Bemerkun

gen milchen. Noch vor der Landtagswahl war die SPD

Position wie folgt beschrieben: Die SPO beantragt se1t Jahren 

mehr Lehrerplanstellen für d1e berufsbildenden Schulen; 

denn in Stundentafeln vorgeschnebener Unterricht muß voll

ständig gehalten werden. - Offensichtlich ist dies Schnee von 

gestern, denn nach meiner Information sollen auch die be

rufsbildenden Schulen von der Stundentafelkürzung nicht 

ausgenommen werden. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Davon 

weiß ich nichts! -

Beck, SPD: Sie stellen es in den Raum, 

da muß was dran sein!) 

Die Koalitionsvereinbarung von SPD und F .D.P. sieht em Son

derprogramm--

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 
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- Herr Beck, was juckt es den Mond, wenn der Hund bellt? 

Jetzt lassen Sie mich einmalm Ruhe hierweitermachen 

Die Koalitionsvereinbarung von SPD und F.Q.P_ sieht ein Son

derprogramm zur Verbesserung der technischen Ausstattung 

1n den berufsbildenden Schulen vor. Dieses Programm ist b•s

lang noch nicht in Angriff genommen worden. DarOber kann 

auch der Entschließungsantrag der SPD-Frak.tion und F.D.P.

Fraktion nicht hinwegtäuschen. Deshalb sollen sie daher bei 

der Weiterentwicklung des Schulwesens nicht voneinander 

getrennt--

Das kommt, wenn man seine Rede so zusammenstre•chen 

muß.lch bitte dafür um Entschuldigung. 

Meine Damen und Herren, die (DU-Fraktion 

(0~. Mertes, SPD: Sie gehen auf unsere 

positiven Verloderungen 

hinreichend ein!) 

betrachtet die berufliche und allgemeine Bildung als gleich

wertig. Deshalb soll sie bei der Weiterentwicklung des Schul

wesens nicht voneinander isoliert betrachtet werden. Das 

duale System der Berufsausbildung hat sich bewlhrt. 

(Dr. Mertes. SPD: So?) 

Deshalb ist der Stellenwert der Berufsschule zu stlrken. Dar

über sind wir uns fast einig. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

-Vielen Dank. 

Es sollen Fremdsprachen fakuttativ als erste Stufe angeboten 

werden. Das Angebot der beruflichen Vollzeitschulen ist ent

sprechend der Entwicklung innerhalb der Wirtschaft weiter 

auszubauen. Oie Meisterprüfung und vergleichbare Berufs

abschlüsse sollen zukünftig den Zugang zur Fachhochschule 

ermöglichen. 

Ein besonderes Problem besteht im Zusammenhang mit der 

Besetzung von Lehrerstellen im Bereich der berufsbildenden 

Schulen, insbesondere im gewerblich-technischen Bereich. 

D1e Stundentafelkllrzungen werden den berufsbildenden Be

reich erheblich tangieren. Oie Heterogenrtlt sowie die N·i

veauunterschiede zwischen den Klassen werden mit Sicher

heit noch verschlrft werden. Von den 74 Stellen. die im ver

gangeneo Jahr für die berufsbildenden Schulen zur Verta

gung gestellt wurden, steht ein Teil noch aus. Diese offenen 

ca. 40 Stellen könnten jetzt besetzt werden. wenn die Semi

nare im Mai enden. Der Einstellungstermin ist jedoch zum 

1. August dieses Jahres. Das dürfte zur Folge haben, daß die 

Lehrer- auch insbesondere berufsbezogene- diese Frist nicht 

abwarten und sich von der Wirtsch~ft abwerben lassen. Es 

müßte möglich sein, hier eine flexible Regelung zu bekom

men, beispielsweise durch Vorziehen des Aufnahmeterm ins. 

Lassen Sie mich nun zum ,.Kultursommer" kommen. Meine 

Damen und Herren. das Projekt .. Kultursommer" der Landes

regierung wlre an sich keme schlechte Idee, 

(Mertes, SPD: Aber?) 

was die Vernetzung von bereits vorhandenen Einrichtungen 

anbelangt. Sehr fragwürdig 1st allerdmgs d1e HOhe der bereit

gestellten Mittel. 

(Zurufe der Abg. Bauckhage, F_D_P_, 

und Mertes, SPD) 

Es wird immer deutlicher. daß es sich h1er nicht um zusätzli

che Projekte handeln soll, wie dies ursprünglich die Absicht 

der Landesregierung war, sondern daß dies auf Kosten msbe

sondere der freien Theater- und Gesangsgruppen geht_ 

(Beifall be1 der CDU) 

Zum Beispiel wird den ,.mainzer kammerspielenK im Haus

haltsentwurfder Landesregierung die Beibehaltung von zwei 

ABM-Stellen mit der Begründung verwehrt, sie kOnnten sich 

am ,.Kultursommer'" beteiligen. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Auch die landesbühne Neuwied ist vom gleichen Schicksal 

betroffen. Hier bleibt die notwendige Erhöhung der Mittel 

aus. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Statt dessen wird ihnen vorgeschlagen. sich am .. Kultursom

mer· zu beteiligen. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein. 

Die freien Künstler fühlen sich durch die Umschichtung der 

Mittel von der Landesregierung zu Recht getäuscht. 

Groß angelegte, schOn klingende Namen für ein PrOJekt kön

nen nicht darüber hinwegtäuschen. daß es sich hier lediglich 

um Umstrukturierungen bereits vorhandener Maßnahmen 

und Mittel handelt. Deshalb fordern w1r eine Kürzung der 

Mittel für das Projekt .Kultursommer". Für den .. Kultursom

mer· sind in 1992 3 Millionen DM und in 1993 insgesamt 

4 Millionen DM veranschlagt. Die CDU-Fraktion beantragt, ei

ne Million DM abzuziehen, um sie anderen Maßnahmen, wie 

zum Beispiel der Unterstützung der .,mainzer kammerspie

le'", der LandesbOhne Neuwied usw. vorzuziehen. 

Meine Damen und Herren, noch im Wahlkampf hatte sich die 

$PO-Fraktion für die Unterstützung der Musikschulen ausge

sprochen. Auch die Koalitionsvereinbarung besagt: Die Koali

tionspartner wollen die Musikschulen stärker fOrdern und das 

Angebot in der Fliehe sichern. - Oie Wahrheit aber s1eht an

ders aus. Im Haushaltsentwurf wird es nicht eine Mark mehr 

geben als bisher. 



Landtag Rheinland-pfalz • 12. Wahlperiode· 21. Sitzung, 25. März 1992 1593 

Für die. Villa Musica• wurden die Titel im Haushaltsentwurf 

folgendermaßen gekürzt: 1992 und 1993 auf je 2,04 MilliO· 

nen DM.- Oie (DU-Fraktion fordert die Angleichung an 1991 

auf 2,34 Millionen DM. Oie • Villa Musica .. hat unschltzbare 

Dienste geleistet, nicht nur für die Begabtenförderung, son

dern sie hat auch mit dazu beigetragen, den kulturellen 

Standort Rheinland-P1alz aufzuwerten. 

Die (DU-Fraktion bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der .. Villa Musica"' für ihr großes Engage

ment, das oft Ober das Obliche hinausging. Unser besonderer 
Dank gilt hier dem Vorstandsvorsitzenden. Herrn Ministerial

dirigenten Ernst Maurer. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der ehemalige Kul

tusminister Dr. Glttter hatte der Koblenzer Kirchengemeinde 

L1ebfrauen im April 1991 die Bereitschaft des Landes mitge

teilt, die Finanzierung eines der drei in Rede stehenden Chor

fenster zu übernehmen. 

(Staatsministerin Frau Or. GOtte: Aber letder 

kein Geld bereitgestellt I) 

Im Entwurf der Landesregierung zum Doppelhaushalt sind 

diese Mittel jedoch nicht bereitgestellt. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

-Sie reden doch immer von Kontinuitlt, Frau Schneider. 

Wir erwarten von der Landesregierung, daß für diese Maß

nahme die notwendigen Mittel bereitgestaUt werden. 

Neuerdings mußten wir zur Kenntnis nehmen. daß das Mu

s•kgymnasium in Montabaur nur noch einzügig weiterge
führt wird. Zu diesem Vorgang haben wir einen Berichtsan

trag für den Ausschuß gestellt. Hier werden Sie, Frau Ministe

rin, Rede und Antwort stehen müssen. 

(Be1fall bei der CDU) 

Laut Schulgesetz müßte ab der Sekundarstufe I diese Schule 

mindestens zweizügig sein. Aber allem Anschein nach wird 

das anders gehandhabt, wenn das Land selbst als Schultriger 

fungiert. 

Meine Damen und Herren, in der Bildungs- und Kulturpolitik 

dieser Landesregierung reiht sich eine Me_rkwürdigkeit an die 

andere, eine Fehlleistung folgt der anderen. Wenn man so 

wie die Ministerin für Bildung und Kultur 

(Dr. Mertes, SPD: Das hat doch 

mit der Realitlt nichts zu tunt) 

Unruhe. Frust und Unsicherheit in die BevOikerung trlgt, 

braucht man sich nicht zu wundern, wenn man auf Veranstal-

tungenmit Buh-Rufen und ablehnenden Transparenten emp

fangen wird. 

(Frau Schneider, SPD: Sie! -

Beifall bei der CDU) 

So allmlhlich müßte es dem Herrn Ministerprls1denten auch 

dlmmern, daß ihn die Bildungs- und Kulturpolitik seiner Mi

nisterin in eine Sackgasse führt. Herr Ministerpräsident, wa

chen Sie endlich aus der GOtte-Dämmerung auf, beenden S•e 

das Verwirrspiel, rein in d•e Kartoffeln, raus aus den Kartof

feln. Die BOrgerinnen und Bürger, aber insbesondere d•e 

Schülerinnen und Schüler. haben es nicht verdient, so an der 

Nase herumgeführt zu werden. 

Danke schOn. 

(Beifall be• der CDU-

Frau Schneider, SPD: Na ja!

Schweitzer, SPD: tn diesem Haus 

darf jeder sagen, was er will!) 

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat nun die Frau Kattegin Pepper. 

Es stehen noch zwölf Minuten Redezeit zur Verfügung. 

Abg. Frau Pepper. SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Der Einzelplan 09 

beinhaltet nicht nur Ansitze von Bildungspolitik - das wissen 

wir mittlerweile -, sondern auch Ansitze von Kulturpolitik. 

Aber kein Wunder, daß Frau Kollegin Nienkämper und auch 

ein biSchen Herr Wittlich dies verdringt haben. 

(Beifall be• der SPD) 

Die CDU hat nlmlich in diesem Bereich in der Vergangenheit 

wenig zu bieten gehabt. Unser Haushaltsansatz im Kulturbe

reJch sieht ein wenig anders aus. 

(Zu rufder Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Ohne Vernachllssigung bisheriger Kulturarbeit in den klassi

schen Bereichen der Finanzierung der Staatsphilharmonie 

weisen Wir mit diesem Haushatt erstmals in eine neue Rich

tung. Erstmals wird in diesem Land Kulturpolitik als umfas

sende Aufgabe aller Kulturschaffenden angesehen. 

• (Frau Nienklmper. CDU: Es hat 

nur keiner etwasdavon I) 

-Frau Nienklmper, offensichtlich sind Sie nicht so richtig in

formiert. was im Haushalt steht. HOren Sie zu, und dann kOn

nim wir weiterreden. 

(ZurLifder Abg. Frau Nienklmper, CDU) 
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Das Land als reines Füllhorn für subventionierte KulturpoHtik, 

diese ausschließliche Aufgabe will die neue Landesregierung 

und die Fraktion der SPD nicht erfüllen. Kulturarbeit in die

sem Land muß endlich alle angehen, für alle sein, aber nicht 

gleichmachensch, sondern vielfältig. So sieht das Konzept für 

d•e neue Kulturpolitik vor. alle Kulturschaffenden in diesem 
Lande, die Künstlerinnen und Künstler, die Veranstalter, sei

en es freie oder kommunale Initiativen, miteinander ins Ge

sprich zu bringen. ihre Arbeit zu vernetzen und zu unterstüt

zen 

(Beofall beo der SPD) 

Meine Damen und Herren, Rheinland-P1alz muß endgültig 

von den hintersten Rängen der KulturfOrderung nach vorne 

gebracht werden. 

(Beifall der SPD

Zuruf von der SPD: Jawohl!} 

DafOr war ein Kraftakt nöt1g. Im Doppelhaushah: 1992/1993 

sind in 1992 - meine Damen und Herren von der CDU, hören 

Sie bitte zu- 3 Millionen DM mehr eingesetzt und in 1993 
4 Millionen DM. Hinter diesem Etatansatz steckt ein neuer 

Begnff, der vielen Aktiven im Kulturleben llngst kein unbe

kannter mehr ist: .Kuh:ursommer Rheinland-P1alz". 

Innerhalb des vergangeneo Jahres hat sich ein starker, stän

dig wachsender Kontakt zwischen Kulturschaffenden in un

serem Lande und uns - damit meine ich sowohl die Fraktion 

als auch das Ministerium für Bildung und Kultur -entwickelt. 

Meine Damen und Herren, dies geschah mit einer unbürokra

tischen Offenheit. Ich finde, das ist ein schöner Nebeneffekt. 

(Beifall der SPD) 

Ein Ergebnis ist das Kursbuch .Freie Szene•, das Ende April 

erscheinen wird. Es h•ndelt sich hierbei um einen Katalog 

von Kulturangeboten; Adressen von KOnstlerinnen und 

Künstlern der .Freien Szene" aus Rheinland-Pialz. Ich emp

fehle jeder Kommune, jeder Stadt und jeder Initiative, sich 

dieses Buches als Handwerkszeug für Kulturarbeit zu bedie

nen, um daraus Nutzen für eine vielfaltige Kulturarbeit vor 

Ort zu ziehen. 

Als Erglnzung dieses Angebots wird zukünftig das rollende 

Kulturbüro auf Reisen gehen. um Hilfestellung vor Ort zu ge

ben; denn im Interesse aller ist es nicht damit getan, KOnstler 

zu buchen. Kultur anzubieten, muß auch gelernt sein. Das 

Kulturbüro wird durch Kompetenz vor Ort bei diesen Frage

stellungen und Umsetzungen Hilfe geben. 

Aber zu rUck zum .Kultursommer". Das Echo auf den .Kuh:ur

sommer• war und ist bei allen in diesem Lande riesengroß. 

Oie Vorbereitungen sind in vollem Gange. Am 25. April findet 

die erste Eröffnungsveranstaltung statt. Em Mammutpro

gramm mit mehreren hundert Veranstaltungen w1rd 1m ge

samten Land bis Oktober stattfinden: Rock und Pop, Jazz und 

Klassik, Tanz und Theater. Kulturwochen. Kinderprogramme, 

Stadtfeste. Kabarett und Kleinkunst. 4 Frau Nienkamper 

scheint dies nicht zu interessieren Vielleicht mag sie Kultur 

nicht. 

(Zuruf des Abg. Dr. Mertes. SPD) 

Frau N1enkämper, jetzt kOnnte man sich aber hinstellen und 

sagen: Damit ist die rheinland-pfälZISChe Kulturwelt in Ord

nung. 4 Mehr Geld, mehr Kultur. Aber so simpel sehen wir das 

nicht; denn bei uns steckt ein Kulturkonzept dahinter. 

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

Zurufder Abg. Frau N1enkämper, COU

ZurufdesAbg. Wittkowsky, COU} 

Kulturarbeit ist auf Langfrist1gke1t emgestellt. Kultur lebt von 

der Teilnahme, dem Interesse fOr eben diese Kultur, Frau 

Nienklmper. Der,. Kultursommer Rheinland-Pfalz" soll lang

fristig ein zusltzliches Qualitätsmerkmal unseres Landes in

nerhalb und außerhalb von Rheinland-Pfalz werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, COU) 

Die Image-Werbung hat deshalb eine professionelle Werbe

agentur übernommen. 

Aber neben dem,. Kultursommer Rheinland-Pfalz" bietet der 

Kulturansatz in unserem Haushalt auch noch andere Merk 4 

male. An dieser Stelle mOchte ich auf unseren Antrag .Bur

gen und SchlOSser in Rheinland-Pfalz" Bezug nehmen. Als 

Land, absolut reich gesegnet mit Kulturdenkmälern dieser 

Art, wollen wir diese Hluser mit Kulturleben erfüllen. Dieses 

Konzept, abgestimmt mit touristischen Aktivitäten, wäre ein 

Schritt in die richtige Richtung. 

Vielversprechende Partner könnten auch hier die Fremden

verkehrsverbinde werden. Gememsam mit ihnen könnte in 

Zukunft • Erlebnis- und Kultururlaub Rhemland-Pfalz • ange

boten werden. 

Auch d1e Bereitschaft von Wirtschaftsunternehmen, durch 

Kultursponsoring ihren Beitfag zu leisten, sollte positiv her 4 

vorgehoben werden. Hier gibt es gerade in letzter Zeit inter

essante neue Aktivitlten. 

(Beifall beo SPD und F.D.P) 

Meine Damen und Herren, Kultur muß schließlich gleichbe

rechtigt neben dem Sport als Bestandteil des kommunalen 

Lebens seinen Platz finden. 

Wenn auch der ,.Kultursommer" und die Kulturaktivitäten 

besonders hervorgehoben werden mOssen, williCh n1cht ver-
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säumen, auch noch weitere Akzente unseres Kulturhaushalts 

hervorzuheben. 

Filmförderung Rheinland-Pfalz. Diese Filmförderung war un

ter der alten (DU-Landesregierung zu einem langsamen Ster

ben verurteilt. und das in emem Land, meine Damen und 

Herren, das als Medienstandort beachtliche Bedeutung hat. 

F•lmförderung he1ßt nicht emse1tige WirtschaftsfOrderung, 

schl1eßt sie aber ausdrücklich nicht aus. FilmfOrderung he1ßt 

aber auch nicht Produktionsförderung von Spielfilmen. Viel

leicht ist dies aber als Zukunftsmusik hier und da möglich. 

Wir werden eine Bestandsaufnahme vornehmen lassen. 

Wenn diese Erkenntnisse vorliegen, werden wir erste Schritte 

einer Neubestimmung rheinland~pfilz1scher Filmförderung 

vornehmen. Wie ich finde, ist das eine reizvolle Zukunftsauf

gabe; denn hier wird es darauf ankommen, die unterschied

lichsten Aspekte von Wirtschaft. Kultur und Medienentw•ck~ 

lung exemplarisch am Film weiterzuentwickeln und zu koor~ 

dinieren. 

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

Lieber Kollege Wittlich, ich kann Sie beruh1gen: Die Zuschüs~ 

se für Theater und Orchester - niein Kollege Ehrenberg hat 

dies allerdings vor Ihrer Rede schon gesagt - werden erhöht 

werden; in den Genuß werden unter anderem die .. mainzer 

k:ammerspiete• und die Landesbühne in Neuwied kommen. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU) 

Meine Damen und Herren, diese Zuschüsse sind eine Ermuti~ 

gung, das Engagement dieser Bühnen auch weiterhin fortzu

setzen, eingebunden in die Kulturlandschaft Rheinland~Pfalz. 

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

Eine Vernetzung, zum Beispiel bei der Außenwerbung, wird 

hier ebenfalls weiterhelfen. 

Das Buch, die Literatur, die Bibliotheken sind auch in Zeiten 

elektronischer Kommunikation unentbehrlich. Deshalb ver~ 

weise ich an dieser Stelle auf die Modellprojekte zur Förde

rung des Büchereiwesens im lindliehen Raum. 

Beim Blick auf den Traumkatalog der Opposition, was ihre 

Kulturansitze angeht, kann man stutzig werden. Gewiß, wie 

vorhin schon erwlhnt, fordert die CDU eine Erhöhung des 

Ansatzes für freie Theater. Wir haben uns ebenfalls dazu ent~ 

schlossen. Meine Damen und Herren, aber die Forderung, 

5 Millionen DM statt. wie vorgesehen, 1 Million DM für Mu~ 

s1kschulen 1m Haushalt anzusetzen, ist abenteuerlich, wenn 

man den Finanzierungsvorschlag der COU genauer unter die 

Lupe nimmt. D1e CDU will die Musikschulen aus dem Etat des 

Einzelplans 20 finanzieren, also einerseits großzügig den 

kommunalen Körperschaften das Geld geben, andererseits 

über den kommunalen Finanzausgleich es ihnen wteder weg~ 

nehmen. 

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

Ich halte dies für eine höchst fragwürdige Politik. Meine Da

men und Herren, es tut weh, den Musikschulen sagen zu müs

sen: ln diesem Haushalt g1bt es 1 Million DM, aber nicht 

mehr.~ Aber w•r haben lernen mUssen, auch im Kulturbe

reich, daß automatische Erhöhungen der Haushaltsansätze 

aufgrundder veränderten finanziellen Lage in unserem land 

und in Deutschland der Vergangenheit angehören werden. 

D1es schmälert in keiner Weise die nicht hoch genug zu schät~ 

zende Arbeit der Musikschulen. 

Meine Damen und Herren, w1r sind aber nicht gewählt wor

den, um einen bequemen Weg zu gehen, auch wenn d1e Op

position dies immer noch glaubt. Wir sind gewählt worden, 

uns für die Menschen in diesem Land einzusetzen. Dazu ge~ 

hört die Verantwortung und Bejahung für emen Sparhaus

halt in der jetzigen wirtschaftlichen Situation. 

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

liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, das En~ 

gagement Ihrer Parteimitglieder in Bonn zum Beisptel für den 

Erhalt der Strukturhilfe wire memer Memung nach auch ein 

direkter Beitrag zur Kulturförderung und von Musikschulen 

gewesen. 

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

Beck, SPD: So ist es! -

Dr. Mertes, SPD: Das smd Landesverräter!~ 

Hetterkeit) 

Statt dessen haben Sie im Wahlkampf m letzter Minute kost~ 

sp1elige Wahlversprechen abgegeben, wie zum Beispiel m 

Trier. Wir werden wegen der M'nschen vor Ort 1hr Wahlver~ 

sprechen einhalten und den Neubau eines Museums zur Er~ 

haltungder Thermen mttfinanzieren. ln 1993 werden erst~ 

mals 3 Millionen DM zur Verfügung gestellt werden. 

Meine Damen und Herren von der OppositiOn, es gibt aber 

noch einen kleinen Unterschied zw1schen 1hnen und uns: Un~ 

sere Ministerin Rose GOtte hat am vergangeneo Montag die 

Salier-Ausstellung eröffnet- beim ersten Versuch. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Hoffentlich werden viele Menschen aus unserem Land, aber 

auch über die landesgrenzen hinaus diese bedeutsame, ein~ 

malige Ausstellung besuchen. 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. 

All dies bedeutet eine lebendige Kulturpolitik, eine Kulturpo~ 

lrtik mit Konzeption. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.} 
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Es gilt, eine Verbindung zwischen einer vorhandenen regiO

nalen Kulturlandschaft. dem Engagement freier Kulturschaf

fender und dem künstlerischen Austausch Ober die Grenzen 

von Rheinland-P1alz hinweg zu schaffen. 

(Dr. Mertes, SPD: Sehr gut, Frau Pepper I} 

Ein langer Weg. Aber wir haben mit diesem Haushalt die fi

nanziellen Voraussetzungen dafUr geschaffen. 

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

Vizeprisiclent lojak: 

Das Wort hat nun Frau Ministerin Dr. GOtte. 

Frau Dr. Götte. Ministerin für Biklung und Kultur; 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Es gibt keme Mini

sterin und keinen Minister, die oder der nicht noch eine lange 

L1ste weiterer Wünsche an das Parlament hltte. Aber das soll 

mich nicht davon abhalten, mich zunlchst einmal bei den 

Fraktionen der SPD und der F.D.P. ganz herzlich dafür zu be

danken, daß ich außer den Mitteln ffir die Kulturstiftung und 

den 7 Millionen DM für den .Kultursommer· auch noch für 

den Schulbereich 800 zusiUiiche Stellen bekommen habe, 

{Frau Nienklmper, CDU: Wo denn?) 

die auch im kommenden Doppelhaushalt mit jeweils 65 Mil

lionen DM zu Buche schlagen. 

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

Damit hat das Land seine Ausgaben für den Schulbereich seit 

dem Regierungswechsel deutlich gesteigert. 1990 haben wir 

noch 2,256 Milliarden DM für die Schulbildung ilusgegeben, 
1992 sind es 2,532 Milliarden DM- also ein Plus von 276 Mil

lionen DM gegenüber 1990-, und 1993 geben wir für die 

Schule 2,65 Milliarden DM aus; das ist ein weiteres Plus von 

123 Millionen DM. Das ist eine Steigerung der Ausgaben für 

die Schule. die sich sehen lassen kann. Wer also weiterhin be

hauptet, im Schulbereich seien Gelder eingespart worden 

oder sollten im Doppelhaushalt gekürzt werden, schllgt der 

Wahrheit ins Gesicht. 

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

Durch diese Ausgabensteigerung konnten für die Schulen des 

Landes deutliche Verbesserungen erzielt werden - wenn 

auch, Frau GrQtzmacher, noch nicht •lle Wünsche erfüllt 

sind-: die Senkung des Unterrichtsausfalls, 74 Stellen für die 

berufsbildende Schule. Herr Wittlich - wobei wir besonders 

darauf geachtet haben, daß die allgemeinbildenden Flcher 

nicht zu kurz kommen -. der Krankenhausunterricht, über

planmlßige zusltzliche Stunden tor die Schulen in sozialen 

Brennpunkten, deutliche Intensivierung derLehrerfort-und

weiterbildung, Weiterführung und Ausbau von Modellversu

chen, das Musikgymnasium Montabaur - das n1cht einzügig, 

sondern zweizüg1g lluft, weilsowohl in der 6 als auch in der 

7. Klasse ein Aufnahmetermin stattfindet. so daß ab der 

7. Klasse zwe1zügig geführt wird-

(Frau Nienklmper, CDU: Und jetzt?) 

und neue Bildungsginge an den berufsbildenden Schulen 

Schließlich haben w1r mit 23 zusätzlichen Klassen em 

10. Schuljahr an 17 weiteren Standorten für die Hauptschule 

e1ngeführt. 

Nun werden im kommenden Schuljahr voraussichtlich 8 000 

bis 10 000 Kinder mehr die allgemeinbildenden Schulen besu· 

chen als in diesem Schuljahr 

Wir wissen alle, daß zusätzliche Mittel nur über eine zusatzli

ehe Kreditaufnahme zu bekommen gewesen wären. Also gab 

es nur drei Möglichkeiten: entweder die Klassenmeßzahl auf 

baden-wUrttembergisches Niveau anzuheben - wie es auch 

Bayern angekUndigt hat - oder die Stundentafel zu kürzen, 

wie es Niedei'Silchsen und Hessen angekündigt haben; auch 

Berlin, wie ich heute aus der .. Weit" erfahren habe.· Dort hat 

CDU-Senator Jürgen Kleemann bekanntgegeben, daß er 

nicht nur die Arbeitszeit der Gymnasiallehrer heraufsetzen, 

sondern auch die Stundentafel kürzen will. Frau Nienkimper, 

vielleicht nehmen Sie das zur Kenntnis. 

(Frau Schne1der. SPD: Dazu hat 

sie nichts gesagt! -

Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU, 

und des Abg. Schweitzer, SPD) 

Das Kabinett hat sich für die Kürzung der Stundentafel um 

zwei Unterrichtsstunden pro Woche für die Klassen 5 bis 10 

entschieden, weil dies bei allem, was man dagegen sagen 

kann und muß, den Vorteil hat, daß viel mehr Schulen die 

Fünftagewoche einführen können. 

(Be1fall be1 der SPO) 

Ich habe diese Entscheidung des Kabinetts den Schulen Ende 

1991 mitgeteilt und angeboten, daß sich jede Schule selbst in

nerhalb eines vorgegebenen Rahmens entscheiden kann, wo 

diese zwei Stunden weggenommen werden sollen. Dieses 

Angebot an die Schulen, ein schwieriges Problem gemeinsam 

mit Eitern, Lehrern und Schülern zu lOsen und dabei auch auf 

die besonderen Belange der einzelnen Schulen Rücksicht 

nehmen zu kOnnen, wurde von vielen Schulen mißverstan

den. 

(Beifall der SPD · 

Frau Nienklmper, CDU: Jetztein 

Wort zu den Schulleitern!} 
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Von einem Lehrerverband und von Ihnen, der CDU, wurde 

d•es grob mtßbraucht. 

{Zuruf der Abg_ Frau Ntenkämper, CDU) 

Vielleicht hören Sie mir zu, statt standig dazwischenzu 4 

schreten. Ich habe Ihnen vorh1n auch zugehört. 

Verstehen S1e mich nicht falsch. Es ist nichts dagegen einzu

wenden. wenn Eltern, SchCIIer oder Lehrer gegen die vorgese

hene Kürzung protestieren. Aber ein Großte•l des Protests 

nchtet sich nicht gegen die zwei Stunden, dte m Zukunft 

wegfallen sollen, sondern gegen ein Horrorgernlide von 

Schule. das ohne jede Rücksicht auf die Wahrheit auch von Ih

nen verbre•tet wird, meine Damen und Herren. 

(Beifall der SPD-

Dr. Mertes, SPD: So ist es!} 

Stimmt es oder stimmt es nicht. daß der Philologenverband in 

trauter Eintracht mit der CDU verbreitet hat, das gegliederte 

Schulwesen werde zum kommenden Schuljahr aufgehoberf, 

dte zeugntsse seien nichts mehr wert und die Lehrplane seien 

außer Kraft gesetzt?- Stimmt es oder stimmt es mcht, daß die 

Sprechenn des Landeselternbeirats in der .FAZ" vom 

7. März 1992 behauptet, die Landesregierung wolle 1 800 

Lehrerstellen wegrationalisieren?- Hat nicht die Junge Union 

heute morgen Flugblätter mit der Falschmeldung verteilt, 

1 700 Lehrer würden eingespart? - Hat nicht Herr Witthch 

eben ein Beispiel gegeben, wie man dies mit dem Verbretten 

von Falschmeldungen macht, indem er nebenbei erwlhnt 

hat, es sei auch vorgesehen, an den berufsbildenden Schulen 

dte Stundentafeln zu kUrzen? Kein Wort davon ist wahr. W1e 

kommen Sie zu einer solchen Behauptung? 

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

Frau Nienk.ämper, CDU: Wer hat 

Sie danach gefragt?) 

Frau Nienk.ämper, Sie selbst, Herr Dr. Langen und Herr Witt

k.owsky haben nicht unwesentlich zu dieser Verunsicherung 

beigetragen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. · 

Unruhe im Hause) 

Herr Abgeordneter BOhr hat heute morgen alt dem die Spitze 

aufgesetzt, indem er gefordert hat, ich solle mich endlich zu 

dem bekennen, was die CDU an Unwahrheiten Ober das 

künftige Schulsystem in die Welt setzt. Das ist ein bißchen v1el 

verlangt. 

(Frau Nienkämper, CDU: Sie sind allerdings 

dafür verantwortlich!-

Dr. Mertes, SPD: Für Euren Blödsinn 

ist die Ministerin verantwortlich?

Weitere Zurufe aus dem Hause-

Heiterkeit im Hause) 

Ich kann mich schlecht zu Ihren Lügengesptnsten bekennen. 

Das können Sie von m1r n1cht verlangen 

ln wortgleichen Schreiben, tn denen jeweils nur em anderer 

Name eines (DU-Abgeordneten oder einer (DU-Abgeord

neten eingesetzt ist, Wtrd den Elternvertretern mttgete•lt, es 

gebe in Zukunft Zulassungsbeschränkungen an Gymnasien. 

Dann wird die ,.Regtonalschule" schlechtgemacht, obwohl 

diese CDU unter anderem Namen diesen Zusammenschluß 

von Haupt- und Realschule mit geme1nsamer Onentterungs

stufe unter einem Dach fordert. 

(Zurufe von der CDU

Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

, Schließlich endet Ihr Bnef m1t dem alten und gebetsmOhlen

haft wiederholten Vorwurf. d1e Landesregierung wolle das 

gegliederte Schulsystem aufheben. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Zu Ihrer Erheiterung mOchte 1ch am Rande erwähnen, daß 

sich der Abgeordnete Wittkowsky am gleichen Tag, an dem 

diese CDU-Briefe in den Schulen emtrudelten, bei m1r dar

über beschwert hat, daß die SPD-Fraktion bei den Schulel

ternbeirlten für eine Zust1mmung zu den Plänen der Landes

regierung werbe. Solche Verfahrenswersen- schreibt mir Herr 

Wittkowsky- mit parteipolitischen Aktivitäten über Schullei

tungen waren in der Vergangenheit zumindest nicht üblich, 

wenn nicht gar unzulässig 

(Zurufe von der SPD und der CDU) 

Es entbehrt nicht einer gewissen Komik., daß Sie diesen Brief 

am gleichen Tag bei mir eingehen ließen, an dem die große 

Aktion der CDU-Abgeordneten an die Schulelternbeirate be

gann. 

(Zurufe desAbg. Beck, SPD, und 

desAbg. Wittkowsky. CDU

Vereinzelt Be1fall bei der SPD} 

Meine Damen und Herren von der CDU, Ihnen geht es längst 

nicht mehr um die KOrzung der Stundentafeln, Sie wollen Ihr 

parteipolitisches Süppchen auf dem Rücken der Kinder ko

chen. 

(Beifall der SPO

Widerspruch bei der CDU) 

Warum sind Sie, wenn es Ihnen w1rklich um die Stundentafel

kürzung ginge, in den vergangeneo Jahren, als der Unter

richtsausfall viel höher war als das, was wir zu kürzen geden

ken, nicht auf die Barrikaden gegangen? 

(Unruhe im Hause) 
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Warum haben Sie nicht protestiert? 

(Pörksen, SPD: Sehr gute Frage!} 

Wo bl1eb Ihr Protest, als mein Vorgänger im Amt, Kultusmini

ster Dr. Gölter, die Stundentafel an der Grundschule gekürzt 

hat?- Haben S1e damals auch die Eltern aufgefordert, zu de

monstrieren?- Damals war Funkstillei 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, COU

Unruhe im Hause) 

Ist es nicht ausgerechnet die CDU. die in Bann und in der Kul

tusministerkonferenz ständig die Verkürzung der Schulzeit 

um ein ganzes Jahr fordert? 

{Dr. Mertes, SPD: HOrt, hört!) 

Ihre Kampagne ist- das muß ich Ihnen lassen- nicht ohne Er

folg geblieben. Im Ministerium kam eine Flut von Briefen an, 

in denen Klagen über angebliche Pllne geführt wurden, d1e 

wir gar nicht haben. 

(Zurufe der Abg. Frau Nienklmper, CDU) 

Es wird beispielsweise dagegen protest1ert, daß das dreiglie

drige Schulsystem abgeschafft werde. daß die Zeugnisse 

nichts mehr wert seien, daß die MSS abgeschafft würde, daß 

der musische Bereich gestrichen würde, daß die Schüler in Zu

kunft höchstens noch eine Arbeitsgemeinschaft belegen 

dürften, daß die dritte pflichtfremdsprache für die altsprach

lichen Gymnasien abgeschafft würde. 

(Zu rufder Abg. Frau Nienklmper, CDU) 

-Frau Nienklmper, wenn Sie einmal zuhören kOnnten. 

(Unruhe im Hause) 

Es tst ungeheuer anstrengend, gegen jemanden, der ununter

brochen redet, anreden zu müssen. Ich habe Ihnen vorhin zu

gehört, seien Sie jetzt bitte auch einmal so höflich! 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Es ist unglaublich! 

(Unruhe im Hause} 

Ich bin mit meiner Liste der Proteste gegen erdachte angebli

che Pläne des Kultusministeriums noch gar nicht zu Ende. 

{Glocke des Prlsidenten) 

Es wtrd auch noch behauptet, die Ganztagsschulen würden in 

Halbtagsschulen umgewandelt und daß nicht nur zwei, son

dern fünf Stunden gestrichen werden sollten oder daß die 

vorgesehene Stundentafelkürzung umgerechnet ein ganzes 

Schuljahr ausmache. All dies sind Thesen, die Ste wtder besse

res Wissen in die Welt gesetzt haben, weil Sie die Unru~e an 

den Schulen wollten 

(Beifall der SPD und der f.D P) 

Die deutliche Mehrhett der Zuschriften macht darüber hmaus 

deutlich, daß nicht nur die Kürzung der Studentafel abge

lehnt wird, sondern auch das Angebot, etgene Entscheidun

gen zu treffen. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU

Zurufe der Abg. Frau Nienkämper. (DU) 

-Sie schrett und schreit und schrett. Es tst nicht abzustellen. 

{Unruhe im Hause) 

Nur die Minderheit der Schulen hat SICh die Mühe gemacht, 

gemeinsam zu beraten, wie die beste LOsung für ihre Schule 

gefunden werden kann. 

Ich lese Ihnen einen Satz aus einem typischen Bnef von sol

chen Schulen vor. Darin heißt es: .Wir freuen uns darüber. 

daß den Schulen dieser Freiraum zugestanden wird, den w1r 

auch nach unseren spezifischen Bedürfnissen und tm Hinbltck 

auf unsere schulischen Schwerpunkte ausnutzen werden_" 

(Dr. Mertes, SPD: Sehr gut!

Zurufe der CDU

Unruhe im Hause) 

Solche Briefe gab es auch. Diese Schulen sollen auch dte Mög

lichkeit bekommen, nach dem Plan zu verfahren. den sie sich 

selbst erarbeitet haben. 

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

Für die anderen Schulen w1rd das Mimstenum die Entschei

dung treffen. Das habe ich am vergangeneo Oienstag dem 

Kabmett mitgeteilt. Dabei werden wir so vorgehen, daß je

des Fach bzw. jeder Fachbereich möglichst nur einmal mner

halb der fünf SchulJahre tangiert wird. Arbettsgemetnschaf

ten sind weiterhin zusätzlich ebenso möglich wte 

Differenzierungs- und Fördermaßnahmen. Das altsprachliche 

Gymnasium bekommt wie bisher ab Klasse 7 eme Stunde 

mehr als die anderen Gymnasten. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Frau Staatsministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Ge11? 
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Frau Dr. Götte, Ministerin für Biklung und Kultur: 

Ja 

Abg. Geil. CDU: 

Frau Dr_ Götte. können Sie schon etwas zum Sportunterricht 

sagen, nachdem Sie m1r vor einiger Zeit auf eme Kleine An· 

frage mitgeteilt haben, daß im Hinblick. auf die Reduzierung 

keine Änderung vorgesehen sei, und nachdem jetzt die Lan

dessportkonferenz unter anderem 1m Belsein von Herrn Kol

legen Zuber beschlossen hat. daß der Sport nicht gekürzt 

werden sollte? Wird die dritte Sportstunde in Zukunft statt

f•nden oder mcht? 

Frau Dr. Götte. Ministerin für Bildung und Kultur: 

Das verraten wir Ihnen am kommenden Dienstag_ 

(Heiterkeit im Hause

Belfall bei der SPD) 

Ich kann Ihnen aber schon sagen, daß w1r nach dem Prinzip 

verfahren, wie ich es gerade gesagt habe, daß jedes Fach 

bzw. jeder Fachbereich möglichst nur einmal innerhalb der 

fünf Schuljahre tangiert wird 

{Glocke des Präsidenten) 

Vizeprlisident Bojak: 

Frau Ministerin,---

Frau Dr. Götte. Ministerin für Bildung und Kuttur: 

Nem. ich habe die Frage beantwortet. 

(Geil, CDI..J: Wir kommen noch 

einmal darauf zurückt) 

Dies nennt Herr Abgeordneter Wilhelm e1nen Zickzack-Kurs. 

Das ist mein Problem, daß ich es zur Ze1t mit so vielen Wil

helms zu tun habe, die keine der Möglichkeiten, sich zu infor

mieren, wirklich nutzen. Dafür wollen sie aber um so genauer 

wissen, wie das Ganze zu beurteilen ist. Es ist viel emfacher, 

eine Ministerin einmal anzuspucken und sich dann zu entfer

nen. statt sich ein einziges Mal auch im Schulbereich sachkun

dig zu machen. 

(Zurufe von der CDU

Unruhe im Hause) 

Herr Wilhelm, ich habe im Dezember emen Entwurf - ich 

glaube, Sie können zwischen einem Entwurf und einer Ver

ordnung unterscheiden - an die Schulen mit dem Angebot 

gesch•ckt, e1gene Entscheidungen zu treffen Ich habe in dem 

gleichen Begle1tschre1ben m1tgetedt, daß ich die Schulen auf

fordere, bis zum 1 März dazu Stellung zu nehmen, ob s1e 

selbst entscheiden wollen oder ob das Mm•stenum entschei

den soll. Das war eine ungewöhnlich lange Ze1t. Sie 1st des

halb so ungewöhnlich lang. weil auch die Weihnachtsferien 

noch dazwischenlagen und 1ch den Schulen zusätzlich diese 

Zeit geben wollte 

Die Antworten aus den Schulen haben w1r jetzt ausgewertet. 

Wir kommen zu dem Ergebnis, daß d•e meisten Schulen diese 

Entscheidung nicht selbst treffen wollen. Also entscheidet 

das Mmistenum m1t Ausnahmeregelungen. Dies habe ich 

dem Kabinett am vergangeneo Dienstag mitgeteilt. 

Ich habe übngens auch vorher schon m zahlreichen Abend

veranstaltungen öffentlich angekündigt, daß die vorläufige 

Auswahl der Zuschnften diese Maßnahme nahelegt. 

Ich gebe zu, daß JCh darüber enttäuscht bin. Ich gebe zu, daß 

auch sehr viele Lehrerinnen und Lehrer von Schulen darüber 

enttäuscht sind, wie d•e Mehrhe1t entschieden hat; denn ich 

habe auch Briefe, m denen Sätze enthalten sind wie: .Alle re

den -von pädagogischer Souverän1tät, aber keiner wtll sie, 

wenn d1ese mit größerem Arbeits- und Zeitaufwand verbun

den 1st.· 

(Beifall bei SPD und F_D.P_) 

Weiter schreibt ein lehrerkolleg1um: ulndem Wir d1e Inhaltli

Che Ausfüllung der Stundenpläne w1eder an das Ministerium 

zurück reichen, belegen wir lediglich unsere eigene pädago

giS(he Unmündigkeit und degradteren uns damit selbst." 

{Beifall bet SPD und F.D.P) 

Nun erweckt die CDU den Eindruck, als wisse ste emen Weg, 

wie man das Mehr an Schulklassen bewältigen kOnnte, ohne 

die Stundentafeln kürzen zu müssen. Über Ihren Antrag, 200 

zusätzliche lehrerstellen zur Verfügung zu stellen, bin ich 

deshalb erstaunt, weil Sie einen merkwürdigen Umgang mit 

Zahlen an den Tag legen. Vor kurzem hat die bildungspoliti

sche Sprecherio der CDU Offentlieh erklärt, durch die Kürzung 

der Stundentafeln würden 1 700 Lehrerstellen eingespart. 

Mit diesen Horrorzahlen sind S1e auch durch den Blltterwald 

gezogen. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, COU) 

Jetzt plötzlich behaupten Sie, man könne dieses angebliche 

1 700-lehrerloch mit 200 zusätzlichen Stellen stopfen. D1ese 

Logtk müssen Sie mir erstemmal erklären_ 

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

Es geht noch weiter: Für die 200 zusätzlichen Stellen pro 

Haushaltsjahr veranschlagen S1e 4,6 Millionen DM im Jahre 

1992 und 14 Millionen DM 1m Jahre 1993_ Dtes hat in der 
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Haushaltsabteilung des Ministeriums großes Kopfschütteln 

hervorgerufen; denn selbst wenn man das Lehrermindestge

halt zugrunde legt, haben Sie s•ch dabei um 5 Millionen DM 

verrechnet. Geht man. was realistischer ist. von.BO 000 DM J9 

Lehrerstelle aus, so haben S•e rund 11 Millionen DM zuwemg 

angesetzt. D•ese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache 

über die Ernsthaftigkeit Ihres Antrags_ 

(Be•fall be• der SPD) 

Ein weiterer Fehler: Für die zusätzlich zu versorgenden Schü

lerinnen und Schüler brauchen wir 480 Stellen zusltzhch pro 

Haushaltsjahr. Wenn Sie ernsthaft vorhAtten, die Stundenta

felkürzung zu verhindern, hatten Sie für 1992 zwischen 

14 Millionen DM und 17 Millionen DM und für das Jahr 1993 

zwischen 46 Millionen DM und 56 Millionen DM zusatzlieh fi

nanzieren müssen. 

(Beifall be1 SPD und f.D.P.) 

Dann ist mir die reale. wenn auch bescheidenere Maßnahme 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. sehr viellieber. die mir im

merhin noch 9 Millionen DM zusAtzlieh zugebilligt haben. 

Dafür bedanke ich mich recht herzlich. 

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

Äußerst mutig finde ich auch Ihr plöUiiches Eintreten für die 

Hauptschule. Was haben Sie denn unternommen, um d1e 

Hauptschule zu retten? 1960 waren es noch 71 %. die auf die 

Hauptschule gingen. Wahrend der ganzen (DU-Zeit hatten 

wirdann schließlich noch 39% an der Hauptschule. 

(Zurufe im Hause

Unruhe im Hause) 

83 Hauptschulen arbeiten und leben inzwischen außerhalb 

des Schulgesetzes. weil s1e so klein geworden sind, daß sie ei

gentlich nach dem Schulgesetz gar nicht mehr existieren 

dürften. Das war die Entwicklung ,der Hauptschule unter der 

CDU-Regierung. Weshalb Sie so vollmundig hier herkommen 

können und sich zum Retter der Hauptschule aufspielen wol

len, ist nicht einzusehen. 

(Beifall be1 SPD und F .D.P.

Zurufe im Hause

Anhaltend Unruhe 1m Hause) 

Das einzige, was der Hauptschule wirklich hilft, ist, daß man 

1hr Angebot erweitert. Wir sind k.raftig dabei. 

(Be1fall bei SPD und f.D.P.) 

Zur Kulturpolitik der neuen Landesregierung konnte ich am 

1 4. November in einer eigenen Regierungserkllrung sagen. 

wo es langgeht. Deshalb kann ich michjeutauf wenige An

merkungen beschranken. 

Be1 der Obernahme der Regierungsverantwortung war uns 

bewußt. daß die Defizite der Kulturpolitik der vergangeneo 

Jahrzehnte nur schrittwe1se aufzuholen sind. Trotz des Spar

haushalts. der auch die Spielräume der Kulturpolitik der 

nachsten Jahre bestimmt. spiegelt der kommende Haushalt 

deuthch die neuen Akzente, die w1r setzen, wider. Es ist zu

nachst d1e Aufarbeitung der uns von der vorigen Reg1erung 

hinterlassenen Projekte, deren Finanzierung vielfach ungesi

chert war. zu nennen. Dazu gehören nicht nur das Thermen

museum in Tner oder die Kirchenfenster von Koblenz. dazu 

gehOren auch ganz und gar unfmanzierbare Projekte w1e das 

Fernsehmuseum. das wir inzwischen gestnchen haben_ Auch 

für die Kulturstiftung des Landes waren keine M1ttel vorhan

den. Für solche Projekte, bei denen wir über d1e f1nanz1elle Si

cherung hinaus die konsequente Vorbereitung und Durch

führung zu gewahrleisten haben, mußten ebenfalls Mittel 

bereitgestellt werden 

Wir haben klare Entscheidungen im Haushalt getroffen_ Die 

Kulturstiftung hat die notwend1ge finanzielle Basis, die 

Salier-Ausstellung ist am Montag dieser Woche glanzvoll er

Offnet worden. 

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

Auch im konzeptionellen Bere1ch wurden klare Entscheidun

gen getroffen. Zuwenig in die Kulturpolitik des Landes einge

bundene PrOJekte w1e die .. Villa Musica" oder der .. Künstler

bahnhof Rolandseck" öffnen sich weit stärker als bisher für 

Kultur und Künstler des Landes. 

(Beifall bei der SPD) 

Ein künstlenscher Leiter und ein hauptamtlicher Geschäfts

führer smd für die .. Villa Musica" vorgesehen. D1e lmt1at1ve 

.. Kultursommer Rheinland-Pfalz" ist em deutliches S1gnal für 

eine neue Kulturpolitik, die den künstlenschen Kräften aller 

Ebenen frische Impulse vermittelt, sie vernetzt, für ein großes 

Publikum erschließt und das kulturelle Prof1l des Landes über 

die Grenzen klar best1mmt. 

Herr Wittl1ch, ich kann nicht nachvollziehen, warum S1e zu

nächst die zu geringen Mittel für die Künstlerverbände und 

emzelnen Gruppen beklagen und dann den Schluß ziehen, 

aus diesem Grunde müßten Mittel für den .. Kultursommer" 

gestrichen werden. 

{Frau Nienk.amper, CDU: Es ist sogar 

sehr logisch, daß Sie das 

nicht verstehen!) 

Wenn das Programm über 500 Veranstaltungen 1m ganzen 

Lande ausweist. ist dies ein Zeichen für das große Echo, das 

unser Aufruf auf Beteiligung bereits im ersten Jahr gefunden 

hat. Alle Beteiligten profitieren von den Mitteln des Landes 

durch direkte Zuschüsse, die Alleinfinanzierung des Landes 

oder durch die angebotene Hilfestellung bei der Vermark

tung bzw. Verbreitung. 500 Veranstaltungen umfaßt der 
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,.Kultursommer". Dabe• konnten noch nicht e1nmal alle Mel

dungen berücksichtigt werden. Das angesprochene Kursbuch 

Hfre•e Szene" ist ferttg. Frau Pepper hat es bereits angekün

digt_ in wenigen Tagen w•rd es der Öffentlichke•t vorgestellt. 

Am 24_ April werden wir den .,Kultursommer'" in emer fröhli

chen Theaternacht eröffnen 

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

Der erste Doppelhaushalt kann be• we•tem mcht alle aufge

stauten hohen Erwartungen der Künstler und des Publikums 

an die Kulturpolitik der jetz•gen Landesregierung erfUIIen. 

Ich bm deshalb dankbar, daß m den parlamentarischen Bera

tungen finanzielle Ansätze über dte Regierungsvorlage hm

aus e•ngebracht worden sind, die WIChtige Perspektiven einer 

künftigen Kulturförderung deutl1ch machen_ Im einzelnen 1st 

d1es bereits genannt worden. Ich denke, in dtesem Mtmsten

um wurde tnnerhalb kurzer Zeit sehr vtel gele1stet. 

( Setfall der SPD und 

bet der F_Q_P_) 

An d1eser Stelle möchte ICh m1ch herzlich bei den Mitarbette

rmnen und Mitarbettern des Mintsteriums bedanken, die sich 

weit über das Soll hinaus engagiert haben und zuverlässige 

Mitarbeiter smd. 

(Be1fall der SPD und der F.D.P.) 

Außer der kurzfnstigen Etnstellung von 1 175 Lehrern und 

der Novelllerung des Schulgesetzes wurde erreicht, daß die 

Embeziehung der Schulleistungen in die Gesellenprüfung 1m 

Bundesrat dtskutiert wurde und ihn erfolgreich passiert hat 

(Betfall der SPD) 

E•ne Menge Reformen wurden auf den Weg gebracht. Die 

Planung für d1e Spielschule hat begonnen_ Eine wettere Inte

grierte Gesamtschule w1rd geplant; sie 1st m der Vorberei

tung. Ebenso hat eine Rev1sion der Lehrpläne begonnen. Die 

Salier-Ausstellung wurde eröffnet; der .KultursommerH or

gantsiert. S•e können s1ch ntcht vorstellen, welcher Arbeits

aufwand notwendig tst, um 500 Initiativen unter Dach und 

Fach zu bringen. Dies 1st nur möglich, weil ich mich auf meme 

Mitarbeiter verlassen kann 

(Kroh, COU: Warum betonen Sie das immer? 

Frau Schneier, SPD: Wegen D1r! Damit 

Du es auch noch begreifst!) 

- We•l Sie in Ihren Reden dauernd versucht haben. meme Mit

arbeiter, meinen Staatssekretar und mich gegeneinander 

auszuspielen. 

Zurufder Abg. Frau Nienklmper, CDU

Glocke des Prlsidenten) 

Dazu muß ICh Ihnen sagen: Me•n Staatssekretär und ich ver

stehen uns prächtig' 

(He1terkett bei der CDU

Anhaltend Be1fall der SPO und der F.D.P 

Schwettzer, SPD: Frau Nienkämper, 

wtderrufen Ste!) 

Vizepräsident Bojak: 

Es liegen keine wetteren Wortmeldungen vor. 

W1r kommen zum Einzelplan 15 -Ministerium für Wissen

schaft und Weiterbildung -

Dazu rufe 1ch auch Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Forschungsförderung in Rheinland-P1alz 

Antrag der Fraktion der SPO 

-Drucksache 121280-

Ich erteile Herrn Kollegen Qr_ Gölter das Wort 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Prlsident, me1ne Damen und Herren! Heute hätte mich 

nichts so geretzt w1e em klemer Beitrag zu dem Thema De

mokratie und Demokrat1everständnis. der eigenen nachles

baren Bereitschaft zum Auste1len - gelegentliCh entspre

chend rücksichtslos - und die Unfähigkeit betm Einstecken. 

außerordentliche Sensibtlität be1m Einstecken. Auch Frau Kol

legin Dr_ Götte würde gut daran tun. einige ihrer Reden aus 

den 70er und frühen 80er Jahren nachzulesen. 

(Betfall der CDU) 

Es 1st merkwürdig: Angriffe Dntter gegen die Union oder ge

gen einen früheren Kultusmimster waren Ausdruck lebendi

ger Demokratie 

{Zurufe bei der CDU: Richtig!) 

Angriffe gegen Sie sind Schlammschlacht und Unwahrheit. 

(Seibel, OIE GRÜNEN: Staatsverbrechen!) 

ln emer bemerkenswert kurzen Zett haben S1e es geschafft. 

sich meiner fast beängstigenden Forni mit Staat und Wahr

heit gleichzusetzen. 

(Geimer. CDU: Arroganz•) 

-Denken Sie doch einmal nach! Es sollte S1e ein wenig zum 

Nachdenken veranlassen. Wer lebendige Demokrat•e möch

te, muß auch akzeptieren, daß 1hm emiges gesagt wtrd, was 

ihm nicht paßt und VIelleicht auch emmal daneben sein mag 

oder vielleiCht mit den eigenen Intentionen- wie man ste zur 
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Stunde s•eht • n1cht .n Übereinstimmung steht. Dieses Thema 

sollte uns we•ter beschäftigen. 

Herr Beck:, ich finde, Frau Grützmacher hat vorhin keme eh~ 

renrührige Rede gehalten. Mit Blick auf d•ese Kollegin h1elt 

1ch Ihren Zwischenruf für ehrenrührig. Darüber könnte man 

noch e1nmal nachdenken 

(Beifall der CDU und der GRÜNEN) 

S1e haben das Kultusm•n•sterium in Wissenschaft und Weiter

bildung geteilt. Nehmen Sie es mir bitte nicht übel: Die Tei

lung war Oberflüssig, unnötig und sehr teuer. Ungeteilt hatte 

das Kultusministerium 280 Planstellen, wenn ich mich richt1g 

ermnere. laut Haushalt we•sen die beiden Ministerien nun 

362 Stellen auf. Dies smd 82 Planstellen mehr. Wenn eine 

Planstelle mtt 80 000 DM kalkuliert wird, handelt es sich um 

emen Betrag zwischen 6 und 7 Millionen DM. Wenn ich nach 

der alten Faustregel vorgehe, daß die Kosten für Personal 

noch emmal 50 o/o der Sachkosten ausmachen, kostet dtese 

Teilung 10 Millionen DM. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Ich ftnde, d1es gehört auch in den Kontext emer solchen De

batte 

(Zuruf der CDU) 

Wenn Sre schon teilen wollten, hätten Ste anders teilen müs

sen; Sie haben falsch geteilt. Dtes 1st eine Bemerkung, die mit 

Personen überhaupt ntchts zu tun hat. Sie hltten eine Auftei

lung in den großen aufgabenmtensiven Bereich der Schule 

und in einen Bereich für Wissenschaft und Kunst vornehmen 

müssen. Ich beneide Herrn Kollegen Professor Dr. Zöllner. Er 

ist ein Staatsminister mit 107 Mitarbeiterinnen und Mitarbei

tern für das bißchen Weiterbildung, für die wenigen Universi

tlten und die Fachhochschule. 

Das ist in der Tat eine bemerkenswerte Perspektive, dte Sie 

für richtig halten. Wenn schon Teilung- ich denke, insgesamt 

hltte sie der Arbeit gutgetan -,dann sollte sie m Schule emer

seits und Wissenschaft und Kultur oder Kunst andererseits 

geschehen. Es hat schon seinen Smn, daß das die übliche Tet

lung in der Bundesrepublik ist. ln Nordrhein-Westfalen 1st es_ 

in der Tat anders. Aber ich kenne viele Sozialdemokraten, die 

die nordrhein-westfllische Te•lung selbst für falsch halten. 

Hinzu kommt, daß Nordrhein-Westfalen, was die Hochschul

landschaft betrifft, ungefähr über das viereinhalbfache Volu

men des Landes Rheinland-P1alz verfügt. 

Zum Haushalt: Ich habe schon im Haushalts- und Fmanzaus

schuß gesagt- ich Wiederhole es hier-, der Haushalt des Mint

sters für Wissenschaft und Weiterbildung steigt überpropor

ttonal. Das ist nicht neu. Das liegt auf der Linie der letzten 

Jahre 

(Wittkowsky, CDU: Acht Jahre!) 

Dtes rst gut und nchttg so. Dtese Ltn1e muß fortgesetzt wer

den. 

Bei aller Unterschiedlichkelt waren bei uns in Rhetnland-Pfalz 

wie in allen anderen Ländern tn der Tat d1e Zuwachsraten der 

Studierenden höher als d•e Zuwachsraten 1m Haushalt, als die 

Zuwachsraten von Sachmitteln und Personal. D1e Zahl der 

Studierenden wird wetter wachsen; darauf müssen wtr uns 

einstellen. Dies geht zum einen auf den Nachholbedarf der 

neuen Länder zurück. Es geht zum anderen darauf zurück, 

daß sich leider immer noch d1e Studienzelten verlängern und 

daß die Zahl der Studienfachwechsler weiter steigt. ln den al

ten Ländern ist im letzten Wmtersemester die Zahl der Stu

dienanfänger zum ersten Mal nicht mehr gestiegen, sondern 

sogar leicht zurOckgegangen. Das zeigt eine gewisse Perspek

t•ve emer denkbaren Entlastung. Dennoch werden wir in die

sem Jahrzehnt auf 2 Millionen kommen, wie w•r w1ssen. Auch 

d•e Zahlen in Rheinland-Pfalzwerden we1ter steigen. Unsere 

Westlage- ich sage mit Bltck auf Gesamtdeutschland: Randla

ge- w~rd mOglicherwe•se dazu führen, daß die Steigerungsra

te be• uns etwas gennger 1st als im Schmtt der Hochschulen 

der gesamten Bundesrepublik 

Wir brauchen msofern Übereinstimmung mit der Landesre

g•erung und dem Minister über den Ausbau und über ein 

Bündel von Maßnahmen. Meine Damen und Herren, aus Zeit

gründen kann ich auf d1eses Bündel von Maßnahmen nicht 

eingehen_ Das ist keine allgemeine hochschulpolitische De

batte. Es reicht von der Verbesserung der Beratung, der Be

treuung und den Anfangssemestern über eine bessere Koor

dinierung der Studienabläufe im einzelnen Fachbereich- das 

ist ein Thema, das nach wie vor letder viel zuwenig ernst ge

nommen wird-. über die Reduzierung des Umfangs der 

Zulassungs-, der Diplom-, der Mag•sterarbe1ten, der Promo

tion, der Habilitation, über die Reduzierung der Zeitabläufe 

bei den Staatsexamina- auf d1esem Gebiet gibt es erste Erfol

ge, auch in Rheinland-Pfalz- b1s hm zur Einführung der Fret

schußregelung, und zwar nicht nur bei den Junsten, sondern 

auch in allen ande~en Studiengängen. Die Landesregterung 

sollte das für alle anderen Studiengänge tun, die mit Staats

examina abgeschlossen werden. 

Meine Damen und Herren, Wir brauchen aber auch neue We

ge. über die wir h1er gelegentlich einmal reden, vielleicht 

auch einmal in gutem Sinne streiten sollten. Es ist eine Ent

wicklung seit Jahren. Herr Ministerpräsident, die Entwicklung 

wird sich verschlrfen. Die Aussagekraft des Abiturzeugnisses 

schwindet. Die Untersch•ede zwischen Gymnas1um und Gym

nasium wachsen. Das gibt es auch in Rheinland-Pfalz; 1ch ha

be das in der Vergangenheit auch schon gesagt 

Meine Damen und Herren, wenn in Nordrhetn-Westfalen In

tegrierte Gesamtschulen - das 1st eine ganz neue Untersu

chung von Aloysius Regenbrecht, Universität Münster -, die 

bezüglich der Grundschulempfehlung 2 bts 4% Kmder m1t ei

ner Empfehlung für das Gymnasium tn thren Reihen haben, 

plötzlich über mtegrierte Oberstufen mit 40% der Gesamt-
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schülerzahl verfügen, dann 1st das für Frau GOtte der Nach

weis der pädagog1schen Bildungsvermehrung durch die Ge

samtschule_ ln Wahrhe1t- das sagen v1ele Befürworter der Ge

samtschulbewegung selbst- entstehen d1ese 40% Oberstufe 

1m Schnitt der nordrhem-westfähschen Gesamtschulen- dar

über w•rd zur Zeit m der SPD Nordrhem-Westfalen ganz In

tensiv, zwar em b•ßchen unter der Decke, diskutiert- durch 

N•veauabsenkung und N1veauminderung. Wenn das so ist 

und wenn der Numerus clausus unter der Handtrotz der Be

schlüsse der Kultusminister-Konferenz m immer mehr Studi

engängen um sich greift- Herr Zöllner, Ihre Kollegin Brunn 

aus Nordrhein-Westfalen hat fürs nächste Wmtersemester et~ 

nen flächendeckenden Numerus clausus für Rechtsw1ssen~ 

schatt in ganz Nordrhein~Westfalen angekünd1gt; •eh glaube, 

es ist sogar schon ein Kabinettsbeschluß ~, dann stellt sich d1e 

Frage, ob das Abitur wie in der Vergangenheit in der Regel 

die ausschließliche Form des Zugangs sem kann. Darüber 

müssen wir reden. 

Was ich hier sage, habe ich bei vielen Diskussionen in den 

letzten zwei Jahren aus memer Sorge heraus über eine be~ 

stimmte Entwicklung Offentlieh geäußert. Es war die Mmder~ 

heitenposition. Es wird aber immer mehr mehrheitsflhig. W1r 

brauchen in flexiblen, die Autonomie der Hochschule stär~ 

kenden Formen die MOglichkeit der zusAtzliehen Nachfrage, 

der zusätzlichen Qualifikation. Flexible, die Autonomie stär~ 

kende Formen heißen n1cht bundeseinheitliche Eingangsprü

fungen. Das lehnen Sie ab. lassen Sie uns darüber reden. Ich 

sehe, daß diese Position, die ich hier vertrete, innerhalb der 

Westdeutschen Rektoren-konferenz, mnerhalb des Hoch

schulverbandes. innerhalb der interessierten Öffentlichkeit, 

auch mnerhalb meiner eigenen Parte1, sogar der CSU, d1e lan

ge dagegen Front gemacht hat, mehrheitsfähig wird. 

W1r brauchen- auch darüber sollten w1r miteinander reden; 

das w1rd n1cht hier entschieden - d1e Öffnung der Hochschule 

für qualifizierte Berufstätige. Das ist nicht ganz einfach. Ich 

denke. das ist ein wichtiges Thema. Meme Damen und Her~ 

ren, wir brauchen auch die Öffnung des tertiären Bereichs für 

neue duale Ausbildungsformen. Daß d•e Wirtschaft neuer~ 

dmgs darüber nachdenkt, daß sie überhaupt das Thema der 

B1ldungs~ und Hochschulpolitik wieder zum Thema macht -

s•e hat es leider 10 oder 15 Jahren be1seite liegenlassen -, 

st1mmt mich optimistisch, daß w1r doch noch neue Denkan

sätze bekommen. Wir brauchen die bekannten Instrumente, 

dte formuliert sind. Wir brauchen auch neue MOglichkeiten 

und neue Wege. Ich sage noch einmal: Schnittstelle Schu~ 

le/Hochschule, Öffnung für qualifizierte Berufstätige, Ent~ 

w1cklung von dualen Ausbildungsformen im tertiären Be

reich 

Me1ne Damen und Herren, wir brauchen auch den Ausbau. 

W1r brauchen einen kontinuierlichen Ausbau in den nächsten 

10 b•s 15 Jahren. Wenn die Zahlen auf 2 Millionen steigen 

werden und dort wohl verbleiben werden, wenn es so ist, daß 

die Zahl der Studienanfänger ~ nicht der Fachwechsler ~ m 

den alten Ländern nicht mehr wächst. dann wlre ein Bündel 

von Maßnahmen ~ verbunden mit einem im Rahmen des 

Machbaren kontmwerl~ehen Ausbau~ doch eme Perspektive, 

schnttwe•se zu emer Verbesserung zu kommen. Dabei ist es 

der von mir grundsätzlich mcht ungeschätzte Mimster Zöll~ 

ner, der diesbezüglich Verwunderliches der Öffentlichkeit 

mitteilt. Er sagt, er wolle das VerhältniS von Studenten an 

UniVersitäten und Fachhochschulen genau umdrehen_ S1e 

müssen, wenn nicht heute, aber dann doch irgendwann ein

mal erklären, wie S•e das machen. Wir haben an Umversitä~ 

ten 1n Rheinland-Pfalz zur Ze1t 50 000 Studierende. Verein

facht gesagt haben w1r an der Fachhochschule einschließlich 

der pnvaten Fachhochschulen 25 000. Es 1st em Verhältms von 

50 000 zu 25 000, also 2 zu 1_ Herr Zöllner sagt: 1 zu 2. ~Mich 

würde emmal interessieren, von welcher Endzahl er ausgeht. 

Er kann wohl kaum von 150 000 ausgehen. Er geht vielleicht 

von 90 000 aus. Wenn er von 90 000 ausgeht und das Verhält

niS 1 zu 2 ernst meint und das sagt, hat er sich doch dabei et~ 

was gedacht. 

(Zuruf von der SPD: Das macht er 1mmerl) 

Dann muß er 50 000 auf 30 000 reduzieren. Er muß 1rgendw1e 

auf 30 000 kommen. Gelegentlich muß er uns dann emmal er

zählen, wie er anhand der Strukturen von Mainz, Ka1serslau~ 

tern, Tner, Koblenz~Landau 50 000 auf 30 000 oder 25 000 re

duzieren will. Auf der anderen Seite muß er uns sagen, w1e er 

aus 25 000 50 000 macht und mit welchen Studiengängen 

das geschehen soll. 

Me1ne Damen und Herren, wollen Sie die Fachhochschule für 

die Ge1stesw1ssenschatten öffnen? Wollen S1e die lehreraus~ 

b1ldung an die Fachhochschulen transfeneren? Welche Studi

engänge sind es denn, die Sie 1n einer solchen Zahl an Fach~ 

hochschulen installieren wollen? Wo ist dafür der Bedarf? 

Meine Damen und Herren, w1r sind m der Tat sehr gespannt. 

was w•r hief diesbezüglich hOren werden, wenn mcht heute, 

dann be• emer passenden Gelegenheit. W1r hätten dann auch 

gerne gewußt, wo im lande die Kapazitäten für die Universi~ 

täten reduziert werden und weiChe Kapazitäten der Universi~ 

täten die Landesregierung aus heutiger Sicht für reduz1erbar 

hilt. wenn sie das ernst memt. Offen gesagt, b1n ICh da ein 

wen1g skeptisch 

Meme Damen und Herren. ich möchte noch einige kurze De

tailbemerkungen machen. Zunächst e1nmal ze1gt der Haus

halt eine sehr starke Tendenz zu zentralen Veranschlagun

gen. Sie sind •n bestimmten Bereichen der Hochschulpolitik 

nicht vermeidbar, aber die Art und Weise, wie d1e Landesre~ 

gierung hier vorgegangen ist. ist eine Mißachtung des Parla

ments und eine Mißachtung der Autonomie der Hochschu

len. Dies mOchte ich doch noch einmal feststellen. Meine Da~ 

men und Herren, 1ch hätte den Haushalts- und Finanzaus~ 

schuß und das Parlament so nicht behandelt. Ich wäre nicht 

im Traum auf die Idee gekommen. 

Meine Damen und Herren, was emen schon ein wemg ärgert 

und was auch eine Frage der Bereitschaft der Zusammenar

beit ist, Jedenfalls aus memer Sicht, ist folgendes: Kapitel 

werden zentral veranschlagt. und man bekommt gesagt, 
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demnächst werde man das m1t den Hochschulen besprechen 

Ein paar Wochen später liest man das dann m der Ze1tung. 

Das geht so mcht.- WennSPOund F.D.P. da m1tmachen und 

m Zukunft Hochschulpolitik so gestalten wollen, dann kön

nen Sie das machen, einverstanden, Sie haben die Mehrheit. 

Aber so geht man mit einem Parlament und mit den Hoch

schulen mcht um. 

(Beifall der CDU) 

Ich kann Ihnen ganz genau aufschreiben, was be•sp1elswe•se 

Herr Professor Dr. Preuss maßvoll, aber m der Sache hart for

muliert im Haushalts- und Fmanzausschuß gesagt hätte, 

wenn tch so vorgegangen wäre 

S1e haben bet der Gestaltung des Haushalts den laufenden 

Betneb außerordentlich knapp veranschlagt. Das 1st em Pro

blem der Gesamtgestaltung. Neben den Baumaßnahmen den 

laufenden Betrieb vorsicht1g kalkuliert mit 10 Millionen DM 

zu veranschlagen, ist zu wenig_ Realistisch sind 15 Millio

nen DM. doch auch das ist zu wen1g 

Alles m allem stellen Sie 250 Stellen zur Verfügung. Das 1st ei

ne w1chtige und insgesamt gute Geschichte. W1r haben lange 

darüber geredet. Wir haben beantragt. daß m1t Blick auf d1e 

Pnontit noch einmal 100 Stellen hinzukommen. W1r hätten 

uns gefreut, wenn die Koalitionsfraktionen diesbezüglich zu

mindest in ein Nachdenken eingetreten wlren. 

Bei den Großgeräten, vor allem 1m Mainzer Klmikum. gibt es 

außerordentliche Engpässe, w1e das Klinikum Oberhaupt in 

den nächsten zwei Jahren m außerordentliche Finanzierungs

probleme hmemkommen w1rd. 

Meme Damen und Herren. 1ch mOchte nur darauf hinweisen, 

daß d1e Tatsache, daß die Mensa in Koblenz außen vor bleibt, 

von der Hochschule als S1gnat verstanden wird. Es ist wohl 

auch als Signal gemeint Das tnfft niCht auf unsere Zustim

mung 

Ohne d1e Debatte h1er 1n allen Facetten führen zu wollen, 

möchte 1ch noch sagen, wir me1nen, daß Sie für d1e Universi

tätsbibliothek Tner noch ein Stück mehr hätten zulegen müs

sen. 

!c.h möchte noch eme ganz kurze Bemerkung zum Antrag der 

Frakt1on der SPD .. Forschungsförderung m Rhemland-Pfalz"

Drucksache 12/ 280- machen 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Dr. Götter, ich hatte vorhm vergessen zu sagen, daß d1e 

Fraktionen übereingekommen sind, die Redezeit pro Frakti

on auf 20Mmuten zu verkürzen. Sie haben jetzt noch zwe1 

Minuten Redezeit zur Verfügung. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Gut, Herr Präsident. 

Bezüglich der Forschungsförderung 1n Rheinland-Ptatz lesen 

Sie einmal b1tte durch, was S1e darin formuliert haben_ PräSI

dent Professor Dr. Zöllner hätte den Kopf geschüttelt_ Ich 

hoffe nicht, daß der Mm1ster Professor Dr_ Zöllner das, was 

darin steht, mit Worthülsen begle1tet und für richt1g hält. Es 

bez1eht s1ch auf alle m1t Mitteln des Landes geförderte For

schungsvorhaben_ Welches Ausmaß an Bürokratie - hoffent

lich liest es einer -, welch gennger Ante1l an ErkenntniS 1st 

das? 

Dann ist vor allen D1ngen von allen Dnttm1ttelproJekten über 

100 Mill1onen DM d1e Rede. Das 1st der alte Soup~on, der alte 

Vorbehalt, das alte Mißtrauen der SPD gegenüber der Dntt

m•ttelforschung. Wie kann man so etwas formul1eren? 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: ln ke1ner We1se 1) 

Ich kann dem mcht nachfolgen D1es fördert memes Erach

tens das Verhältnis zwischen Landtag, land und Hochschulen 

auf keinen Fall. 

Meine Damen und Herren, ich möchte e•ne ganz kurze Be

merkung zum Controlling machen. D1e Sache findet im Kern 

unsere Zustimmung. Überschätzen Ste es aber n1cht. Wir sind 

einmal gespannt, was dabei herauskommt_ Dieser eine 

Mensch in A 14 oder A 15 wird zur Hilfsperson vom Kanzler. 

Dagegen 1st ntchts zu sagen. Aber überschätzen S1e mcht, das 

Controlling geht nur, wenn möglichst viele, vom Präsidenten 

über den Kanzler und die Dekane gemeinsam m•tziehen und 

wenn das eme Sache der gesamten Hochschule 1st. Das ist ein 

Ansatz, aber im Endergebnis steh er em untauglicher Weg. 

W1r finden den Antrag zum Entwicklungsplan der Fachhoch

schule gut. Ich bm nur e1nmal gespannt, wie Herr Professor 

Or_ Zöllner d1e 50 000 nachweist. D1e Reduzierung fragen wir 

dann ab, die 50 000 an den Hochschulen und die 25 000. Wir 

sind noch gespannter darauf, w1e das dann läuft_ Das ist si

cher eme ganze Reihe von hochmteressanten Perspektiven 

bezüglich der nächsten Jahre. 

Bezüglich unserer Anträge, die memes Erachtens zum Teil zu

mindest völlig unumstntten smd, b1tten w1r das Parlament 

um Zustimmung. 

Der Studiengang .. Pflege" ist für Führungsfunktionen s1cher 

im Kern berechtigt. Wir fordern die Landesregierung auf, die 

100 % auch hier einzusetzen. Wenn s1e es aus finanziellen 

Gründen mcht macht. wäre es vernünftig, mit den K1rchen 

darüber zu reden, ob eszw1schen 100% und 50% bei d1esem 

Studiengang nicht doch einen gememsamen Weg geben 

kann. 
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Meine Damen und Herren, meme Redezeit ist abgelaufen_ Im 

Kern gibt es sehr viel an positiver Bewertung und Zust•m

mung. in einer ganzen Reihe von Punkten gibt es auch, wie 

•eh meine, begründete Kritik_ Wir sind gespannt, wie alles, 

vor allem angesichts der aufgezeigten Perspektiven, in den 

nächsten Jahren weitergehen w1rd. Wir haben immer noch 

d•e Hoffnung - •eh auch -, daß uns Ihnliehe Auseinanderset

zungen wte in der Bildungspolitik und in der Hochschulpolitik 

1n den nächsten Jahren erspart bleiben werden. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojalc: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Schmidt. 

Abg. Or. Schmidt, SPD: 

Herr Präs•dent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Oie 

Entscheidung der Regierungskoalition von SPD und F.D.P., 

e1n e1genes Wissenschaftsministerium zu installieren. war po

litisch gewollt und richtig. Herr Or. GOiter, ich weise entschie

den zurück, wenn Sie sagen, 107 Stellen für ein bißchen 

Hochschule. Sehen Sie, genau dort 1st der qualitative Unter

schied in der Bewertung dieses Politikbereiches zu sehen. 

(Beifall der SPD) 

Gestatten S1e mir auch noch eine Anmerkung zu Ihrer hier 

hinlänglich bekannten oberlehrerhaften Art und Weise. 

(Widerspruch von der CDU) 

Wie Sie die Darstellung des Ministerpräsidenten hier qualifi

zieren, Herr Dr. GOiter. das ist Ihre Angelegenheit. Natürl1ch 

ist es ein Problem für eine Opposition, die personell ausge

laugt ist, wenn sie sich _mit einem Ministerprlsidenten von 

diesem Kaliber auseinandersetzen muß. Das rlume ich gerne 

e10. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO

Frau Bill, OIE GRÜNEN: Kaliber ist 

das richtige Wort? Wenn Sie 

noch Format gesagt hltten!} 

Diese Entscheidung, ein eigenstlndiges Ministerium einzu

richten, war richtig. Ich verweise darauf, daß in den letzten 

15 Jahren im Bereich der Hochschulpolitik zuviel verslumt 

worden ist. Herr Or. GOtter, ich nehme gern zur Kenntnis, daß 

S1e eingerlumt haben, neue Wege sind notwendig. Genau 

das ist es. Es geht so nicht weiter. Ich hltte mir nur ge

wünscht, wenn der ehemalige Minister diese neuen Wege be

reits eingeleitet hltte. Meine Damen und Herren, wir haben 

sehr viel Zeit verloren. Wir sind heute in der Situation, daß 

wir bei knappen Kassen erhebliche Schwierigkeiten haben, 

die entsprechenden Anre1ze zu b1eten, dam1t diese neuen 

Wege auch beschritten werden können. 

Gestatten Sie mir noch eine Anmerkung dazu. Dann unter

scheiden w1r uns. Herr Dr. Gölter_ Im Gegensatz zu den Kon

servativen sind w1r mcht der Auffassung, daß w1r zu wenig 

Abiturienten haben. Meine Damen und Herren, in d1esem 

Bundesland studieren etwa 21 % eines Jahrgangs. Wir hegen 

dam1t weit hinter dem Bundesdurchschnitt, der s·1ch bei 30% 

bewegt. Ein Land wie Japan bringt 40% semer jungen Gene

ration zum Studium. Das smd Maßstäbe, von denen wtr noch 

we1t entfernt sind. 

Unser Land braucht w1ßbegier~ge und qualifizierte junge 

Menschen, dam1t wir die Zukunft unseres Bundeslandes ver

nünftig gestalten kOnnen_ Genau diese Leute sind mit eine 

Grundlage für unsere hochindustrialisierte Volkswirtschaft. 

Wir haben m diesem Bundesland nicht zu viele Studenten, 

sondern zu wenig Studienplätze 

(Be1fall bei der F.O.P.} 

Meine Damen und Herren, wir garantieren Ihnen, daß wir die 

Tatsache umkehren wollen, wie das Land Rheinland-Pfalz im 

Zusammenhang mit den Wissenschaftsausgaben steht. Wir 

haben im Jahre 1990 325,27 DM dafür ausgegeben. Wir wer

den dies umkehren. Wir werden darüber hinaus nicht nur mit 

Geld, sondern auch auf andere Art und Weise neue Akzente 

setzen.lch darf mich für unsere Fraktion bei dem Minister be

danken, der m kompetenter Art und Weise als Insider in den 

letzten Monaten besondere Schwerpunkte gesetzt hat, dies 

auch in einer Art von neuem Politikverständnis. nimlich im 

Dialog mit den Ha<hschulen. 

Herr Kollege Or. GOiter, fragen Sie einmal zu Hochschulen. 

Diese zentral veranschlagten Stellen sind im E~nvernehmen 

mit den Hochschulen in einer Notsituation verteilt worden, 

um die Offnung der Hochschuie in em1gen Bereichen herzu

stellen. Das ist eme Sache, die man einmal anerkennenswer

terweise erwlhnen sollte. Herr Minister, wir danken Ihnen 

(Beifall ber der SPD) 

ln den kommenden Jahren - Herr Or. Götter, Sie haben es 

auch angespra<hen; hierin sind wir uns wieder eimg - müssen 

wir verstlrkt die Fachhochschulen aufbauen. Auch hier ist 1n 

den letzten Jahren etwas verslumt worden; wir könnten 

dort schon ein bißchen weiter sein, als wir es heute sind. Über 

die Zahlen laßt sich dann stre1ten. 

Es geht nun vorrangig darum -Sie kennen auch d1e Zahlen, 

die festgelegt worden sind, da Sie mitbeteiligt waren -.auch 

die Studentenplatzzahl, die zunlchst auf 215 000 hochge

schrieben worden ist, zu realisieren. Auf diesem Weg muß 

weiter verfahren werden. 

Fazit für uns Sozialdemokraten 1st: Oie vorhandenen Mittel, 

die knapper geworden sind, müssen sinnvoller und effektiver 
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genutzt werden.· Es bedarf von uns allen viel Phantasie- der 

Herr Ministerpräsident hat von Mut ~esprochen; dies schre•

ben w1r dem Mimster zu-. um 1m Interesse der JUngen Gene

rat•on unserer Gesellschaft d•e S•tuation an den Hochschulen 

m1t neuen Akzenten und neuen Wegen. w1e es der Herr Kol

lege Or_ Gölter nannte, aber auch mit Ideen selbst in qualita

tiver und effektiver Hmsicht zu verbessern. 

W1r erwarten. daß dabe• d•e Hochschulen durch mehr Kasten

bewußtsem und durch die Straffung von Studiengingen ak

tiv sind. Herr Dr. Gölter, auch hier liegen wir gar nicht so we1t 

entfernt. Es muß em•ges getan werden. Das haben d1e Hoch

schulen zum größten Tel I selbst m der Hand. 

Wir brauchen kürzere Prüfungsverfahren. Wir mUssen h1er 

und da auch die Studienginge überprüpfen- es ist völlig klar, 

daß dies die Hochschulen machen müssen-, um auch in ge

wisser Hins1cht Studienkapazitlten fre1zubekommen. 

Der Numerus dausus ist für uns aus sozialen und auch aus 

wirtschaftspolitischen Erwägungen heraus- ich habe das em

gangs angeführt- kein geeignetes Instrument. Herr Kollege 

Dr. GOiter, wir müssen darauf achten. daß die Bildungschan

cen der jungen Generat1on, die gerade die Hochschulreife 

macht, nichtdurch den Numerus dausus. durch Einschrlnken. 

rationiert wird. Ich denke, daß wir uns hierin einig sind 

Sie haben darauf hingewiesen, man müsse den Hochschulen 

ein Instrument geben. damit sie selbst eine gewisse Auswahl 

vornehmen. Auch h1er sind wir sehr skeptisch. Wir werten da

mit das Abitur ab, was w•r nicht wollen. Wir schaffen e1n neu

es Instrumentarium, das wiederum mit viel Bürokratie d1ese 

Ausleseprozesse versucht. 

W1r unterstützen unseren Minister dahin gehend, daß wir 

emmal überprüfen, ob e~ realistisch ist, nach vier oder fünf 

Semestern verpflichtend eme beruflich verwertbare Prüfung 

einzubauen, so daß diejenigen, die stärker in die Berufspraxis 

hineingehen, dann nach diesen vier oder fünf Semestern ei

nen gewissen Abschluß bzw. eine gewisse Grundbildung ha

ben und auch im Bereich der Industrie, der Wirtschaft und des 

Handwerks wichtige Funktionen wahrnehmen können. H1er 

wäre- so glaube ich- auch eine Entlastung denkbar und mög

lich. 

Wir wollen kontinuierlich ausbauen. Wir wollen qualitativ 

unsere Hochschulen verbessern und zu mehr Effektivität 

kommen. 

Meine Damen und Herren, unsere jungen Menschen erwar

ten zu Recht von uns, aber auch von den Hochschulen eine ra

sche und konkrete Verbesserung und keine großen Reden. 

Hier hat der Herr Mimster bereits Wegweisendes in die Wege 

gele1tet. Ich will einige Dinge ~ennen, die wir unterstützen 

und zum Teil noch forcieren wollen. 

Es muß zukünftig verstlrkt in den Fachhochschulen investiert 

werden. Die Fachhochschulen sind unbestritten die erfolg-

reichste Innovation der letzten beiden Jahrzehnte im Hoch

schulbere•ch mit d1eser kompakten und auch relativ kurzen 

Stud1enze1t. Obwohl d1e Regelstudienzeit jetzt auf acht Se

mester erwe1tert wurde, haben die Fachhochschulen- wir ha

ben das am Montag 10 dem Kuratonum gehört; le1der war 

der Vertreter der CDU nicht anwesend -bereits •hre Studien

gAnge derart ausgerichtet. daß es zu einer effektiven Verkür

zung an den Fachhochschulen kommen w1rd. Dafür danken 

wir der Fachhochschule des Landes Rhein Iand-Pfalz 

Die Fachhochschulen werden vorrangig be1 der Vergabe von 

Stellen bedient. lmmerh•n fl1eßen 91 d1eser Stellen an d1e 

Fachhochschulen. Wir werden m den Fachhochschulen durch 

emige Nachbesserungen. auf die s1ch die Reg•erungskoalition 

von SPD und F.D.P. geeinigt hat auch diesen Weg ,.Ausbau 

der Fachhochschule" konkret 1m Haushalt festschreiben. 

(Beifall be1 der SPD} 

W1r haben uns entschlossen, daß in Koblenz n1cht mehr län

ger debattiert wird, sondern d1e D•nge angegangen werden. 

(Beifall bei der SPD} 

Es stehen entsprechende Beträge für den Geländeankauf im 

Haushalt zur Verfügung. Die Koalitionsfraktionen haben sich 

geeinigt. einen Anlaufbetrag m1t in den Haushalt einzubezie

hen, damit auch der Bau begonnen werden kann. 

Die COU schlAgt noch die Mensa in Koblenz vor H1er müssen 

zunlchst die Dinge vor Ort geregelt werden. 

(Beifall be1 SPD und F.D.P.-

Zuruf der Abg. Frau Prof. Kokott-We•denfeld, CDU) 

-Es macht doch keinen Sinn, jetzt zig Mcllionen DM zu inve

stieren, Frau Kokott-Weidenfeld. Sie haben das natürlich 

schon verkürzt. Ste machen doch den Leuten etwas vor, 

wenn keiner weiß, w1e die zukünftige Entw•cklung der Uni

versität Koblenz Oberhaupt von der räumlichen Situation her 

aussieht. Das ist die Problematik. 

(Zurufe von der CDU) 

Sobald diese Details geklärt sind, werden wir SICher h1er auch 

weiterkommen. 

Ich darf daran erinnern, daß wir am Montag m Ludw1gshafen 

gewesen sind. Hier muß schnell etwas geschehen. Wir wer

den auch den Haushalt nachbessern, um emen Anlaufbetrag 

fürden Erweiterungsbau an dieser Fachhochschule m die We

ge zu leiten. 

Meine Damen und Herren, wir sind uns völlig darüber emig, 

daß auch in Trier mit dem Büchergrundstock etwas getan 

werden muß. Herr Kollege Dr. GOiter, Sie wären gut beraten 

gewesen, wenn Sie die 71er Mittel zu einem früheren Zeit

punkt etwas angehoben hltten, damit diese Hochschule gar 
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nicht erst in die Lage gekommen wäre, Mittel. d•e für den Bü

chergrundstock notwendigerweise vorhanden waren, für an

dere Dinge auszugeben_ Das 1st die Crux in Trier. 

Ich w1ll auch einen gelinden Hinwels geben: Ich empfehle der 

Hochschulle•tung von Tner, die dieses Feuerehen mtt geschürt 

hat, an die Fachhochschule von Ludwigshafen zu gehen und 

s•ch d1e dortige Bibliothek anzusehen. - Dazw•schen hegen 

Wetten. Man soll dam•t etwas behutsamer umgehen. W1r 

werden dort helfen und 1 Mill•on DM zur Verfügung stellen. 

Ich gehe davon aus. daß damtt d1e Dmge auch machbar s•nd 

Das, was hier alles gesagt wurde, istzum Te• I auch gegen bes

seres Wissen des Prls•denten dieser Hochschute - das unter
stelle ich • großer Humbug gewesen. Man kann sich doch 

n1cht hinstellen und sagen: Jetzt können wir keine Zeitschrif

ten und gar mchts mehr kaufen. - Jeder von uns, der von 

Haushalt ein bißchen Ahnung hat, weiß, wie d1e Dinge lau

fen. 

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

Gestatten S1e mir noch eimge Hmweise auf d1e neuen Wege. 

Mit neuen Schwerpunkten. d1e m diesem Haushalt auch ent

sprechend durch Stellen und durch Kosten fürSachmittel aus

gestattet sind, wollen wir folgende Bereiche einbringen, die 

1m Grunde genommen zu einer Reform unserer Hochschul

landschaft führen werden. Es geht um die Stlrkung der Leh

re. Wir hatten ein mteressantes Symposium. Die Ergebnisse 

werden s1cher demnächst zusammengefaSt und auch dem 

Hause bekanntgemacht werden. Wir werden weiter im Be

reich der lnterdisziplinantät .n Forschung und Lehre etwas 

tun; w1r werden zunächst mit Modellen beginnen, die dann 

später fortgeführt werden müssen. 

Wir werden 1m Hinbhck auf die FOrderung der europatschen 

Zusammenarbeit Impulse setzen, den Ausbau des Wissens

und Technologietransfers fortsetzen und die FOrderung der 

Frauen bzw. d1e Öffnung der Hochschulen für We1terb1ldung 

zu einem zukunftsorientierten zweiten Bereich auch in die

sen Hochschulen ausbauen. 

Stärkung der Lehre: Hier geht es um diese 125 Stellen.- Herr 

Kollege Dr. Götter, ich habe vorhin angedeutet, warum w1r 

d1es für nchttg erachtet haben. Es hat sich herausgesteHt- da

für s.nd wir den Hochschulen dankbar-, daß dieses Verfahren 

1m Emvernehmen m1t den Hochschulen gelungen ist. Wir ha

ben nun die Situat1on, daß wir eigentlich zum ersten Mal 

dort, wo wtrklich die großen Engpisse waren. diese Stellen 

plazieren konnten. 

(Be1fall bet der F .D.P .) 

Im Bereich der Interdisziplinantat von Forschung wollen wtr 

einige Schwerpunkte berücksichtigt wissen. Wir bitten den 

Minister, vor allem die Bereiche Technologiefolgen, dann 

aber auch Medien, die TransfermOglichkeiten des Handwerks 

und die Frauenforschung in besonderer Weise zur Geltung zu 

bringen. 

Meine Damen und Herren, tch komme zum Schluß. Mein Kol

lege wird nachher noch etwas zur We1terb1ldung sagen. Ich 

fasse zusammen. Ich muß eintges überspringen, da die Ze1t zu 

kurz ist. Es ist schade, daß wir für ein derarttges Politikfeld, 

das so wichtig 1st. so wenig Ze1t haben. Das willich auch ein

mal vermerken. Wir haben jetzt nichts über die Studenten

wohnheime und die Studentenwerke gesagt 

(Frau Prof. Kokott-Wetdenfeld. CDU: Dazu 

wäre e1mges zu sagen!) 

Die Anträge der CDU ze1gen, daß zumindest eingeräumt 

wird, daß noch einiges nachgebessert werden muß. Aber d•e 

Finanzierung- auch das 1st heute morgen in der Debatte an

gesprochen worden - tst weder solide noch vernünftig. D1e 

neuen Wege, d•e Herr Kollege Or. Götter angedeutet hat, 

werden tn keiner Weise tn ihren Anträgen stehtbar. Das will 

ich einmal g~linde vermerken. Ich fasse Jetzt zusammen: 

1. M1t dem vorgelegten Haushaltsentwurf haben wir die Wel

chen für eine vernünftige und zukünftige Entw1cklung unse

rer Hochschulen gestellt. 

2. Der Einzelplan des Mmtstenums für Wissenschaft und Wet

terbildung ist jetzt nur für den Wissenschaftsbereich mit sei

nen 1,2 Milliarden DM und dann im Hochschulbau mit noch 

einmal 217 Millionen DM ein Dokument der Reformen und 

des Fortschntts für das Hochschulsystem von Rheinland-Pfalz, 

aber auch ein Dokument der Ehrlichkelt und der Solidität. Es 

ermöglicht dem Min1sterium und auch diesem Hause. auf die

sem Wege spiter weiter fortzufahren. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Boja k : 

Ich erteile Frau Kollegin Grützmacher das Wort. 

(Wittkowsky, CDU: S1e hataber 

schon einmal gesprochen!-

Frau Bill, OIE GRÜNEN: Du kannst in Ruhe 

reden; Herr Beck ist nicht da!

POrksen, SPD: Ich kann das auch!) 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, es 1st, w1e man s•eht, wieder Be

wegung in die Bildungslandschaft gekommen. Das freut mich 

als Bildungspolitikerin. Ich sehe darin eine große Chance, 

endlich ein Bewußtsein auch außerhalb der Schulen .und der 

Hochschulen- auch in der W1rtschaft und bei den Finanzmini

stern- dafür zu schaffen, daß es drmgend notwendig ist, um

fassende Verlinderungen sowohltm Schulbereich als auch im 

Hochschulbereich einzuleiten; 

(Vereinzelt Beifall bet den GRÜNEN) 
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denn JeUt richt steh, daß die BOer Jahre und vor allem d•e 

zwette Hälfte der SOer Jahre im Bereich der Btldung verschla

fen wurden. Nach dem Öffnungsbeschluß von 1977 geschah 

an den Hochschulen wirklich das, was man beabsichtigt hatte 

und was vor allem von der allmlchtigen Wirtschaftslobby in 

unserem Land immer wieder gefordert wurde: die Jugendli

chen strömten in großen Zahlen zu den Hochschulen. - Em 

höherer Btldungsabschluß wurde von immer mehr Menschen 

angestrebt. Das setzt sich Jetzt unvermindert fort. 

Aber dann reagierte Ende der 80er Jahre die Politik Ober

haupt nicht mehr auf den steigenden Andrang. Das llßt sich 

sehr deutlich an wenigen Zahlen belegen. Seit 1977 haben 

siCh die Zahlen der Studentinnen und Studenten verdoppelt. 

aber die Anzahl der Professoren und Lehrenden ist fast auf 

dem gle1chen N1veau geblieben. 

Ich nenne noch eine andere ZahL Oie Hochschulen der alten 

Bundesländer sind fOr eine Studierendenzahl von 850 000 

Studenten ausgelegt_ Im Moment studieren aber 1,7 Millio

nen. Das ist die doppelte AnzahL Hier hat sich eine enorme 

Schere geöffnet_ 

Um wenigstens in den Sachmitteln, deren Kapazitlt nicht so 

gut zu strecken ist w1e d1e von Menschen, ein wenig Schritt 

mit der immer hOheren Studierendenzahl zu halten, wurde 

ein Sonderprogramm m1t dem euphemistischen Namen Ober

la.stprogramm geschaffen. Ein solcher Name impliziert em

deutig, daß Universitäten und Fachhochschulen Oberlastet 

sind, aber daß diese Überlastung nur vorObergehend ist und 

daher mit einem Sonderprogramm aufgefangen werden 

kann, das dann, wenn die Überlast verschwunden ist, wieder 

abgesetzt werden kann. Jahrelang haben die Finanzminister 

der Llnder diese Augenwischerei betrieben. 

Allen Betroffenen wurde eingeredet, daß es sich bei der wie

der ansteigenden Zahl von Studenten und Studentinnen in 

der zweiten Hllfte der 80er Jahre um einen vorObergehen

den Studentenberg handeln würde, auf den man bildungspo

litisch nur mit einem Sonderprogramm reagieren müßte. 

Langsam dlmmert es jetzt aber auch bei den Verantwortli

chen, daß diese Rechnung nicht aufgegangen ist. Die Zahl der 

Studierenden wird sich auch in den nlchsten Jahrzehnten auf 

diesem hohen Niveau halten, eher noch höher werden und 

sich danach eigentlich genauso entwickeln, wie man es sich in 

den 70er Jahren einmal vorgestellt hat; denn - da sind sich 

die Bildungsplaner einmal ausnahmsweise mit den Wirt

schaftsplanern eimg- unsere Gesellschaft hat weiterhin einen 

_hohen Bedarf an ausgebildeten Akademikern. 

(Prof. Reisinger, F .D.P.: Das stimmt!

Prof. Dr. Preuss. SPD: Wo denn?) 

Das ist ganz klar. Wenn es dann allerdings darum geht, diese 

Erkenntnis in die Praxis umzusetzen, scheuen viele die sich 

daraus ergebenden Konsequenzen. Wir GRONEN fordern 

deshalb als weitestreichende, aber dringend notwendige 

Konsequenz aus dem oben beschnebenen Dilemma, daß end-

lieh die Falscheinschätzung der Studierendenzahlen von den 

verantwortlichen Regierungen e1ngestanden w1rd- auch hier 

in Rheiriland·Pfalz ·und daß ein Programm aufgelegt wird, in 

dem die an den Hochschulen ausgewiesenen Studienplätze 

endlich wenigstens annähernd der Real1tät angepaßt wer

den. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Natürhch kann das nicht von heute auf morgen geschehen, 

aber erste Schntte in diese Richtung müssen so schnell w1e 

möglich gemacht werden_ So unterstützen w1r zum Beispiel 

die Forderung der Universitat Trier. die Studienplatzzahl von 

6 100 erst einmal wenigstens um 900 auf 7 000 zu erhöhen. 

Daß damit der realen Zahl der an der Umversität Trier Studie

renden, nämlich fast 10 000, überhaupt noch nicht entspro

chen ist. zeigt, wie gewaltig die Anstrengungen der Hoch

schulpohtik in den nächsten Jahren sein müssen. 

Aus der Realitat an den Hochschulen und aus dem realisti

schen Bedarf von akademisch ausgebildeten Arbeitskratten 

ergibt sich für uns auch die Konsequeni, endlich das Überlast

programm beim richtigen Namen zu nennen. Es müßte näm

lich realistischerweise erst einmal Unterversorgungspro

gramm genannt werden, wie es in der letzte Woche auch 

wahrend der Fachtagung .Studium und Lehre~ von dem Ver

treter der Studierenden bezeichnet wurde 

Wie 1rreführend die Bezeichnung .. Sonderprogramm" für 

diese bereitgestellten finanziellen Mittel 1st. zeigt zum Bei

spiel, daß der Finanzhaushalt der Universität Trier inzwischen 

schon zu emem Drittel aus diesem sogenannten Sonderpro

gramm bestritten wird. Daß die Hochschulen die Einsetzung 

der für einen einigermaßen normalen Betneb notwendigen 

Mittel in ein Sonderprogramm besonders ungern sehen, liegt 

nicht nur daran, daß es eine Verfälschung der Realität ist, 

sondern auch daran, daß den Hochschulen durch d1e Einstu

fung der Gelder in Sonderprogramme ein guter Teil ihrer Fi

nanzautonomie genommen wird. 

Wir GRÜNEN hatten diese Autonomie für ein wichtiges und 

unverzichtbares Merkmal unserer Hochschulen. Wir we1sen 

aber darauf hin, daß für diese Autonomie auch die demokra

tische Legitimation erforderlich ist, das heißt. daß alle an den 

Hochschulen Beteiligten auch ein gleichberechtigtes Mitent

scheidungsrecht haben, zum Beispiel bei der Vergabe der be

willigten Mittel. Für uns macht die Unterstützung der Auto

nomie an Hochschulen nur Sinn, wenn die Entscheidungsgre

mien der Hochschulen auch demokratisch, das heißt paritä

tisch, von allen Betroffenen besetzt werden. 

(Beifall der GRÜNEN-

Prof. Or. Preuss, SPD: Nicht nur entsche1den, 

sondern auch verantworten! Machen S1e 

das einmal! Nach drei Semestern sind 

die Studenten weg!) 
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-Das sagen verantworthch Entscheidende. Das sagen alle Pro

fessoren 

Nun komme 1ch zu den Emzelheiten des Haushalts. Wir be

grUBen ausdrücklich die Schaffung von 250 neuen Stellen im 

wissenschaftlichen und nichtwissenschaftliehen Bere•ch der 

Hochschulen. Das ist klar. 

Herr Professor Dr. Zöllner, wir können allerdmgs nur hoffen, 

daß es Ihnen in der nlchsten Haushaltsrunde mcht so geht 

wie Ihrer Kollegin, der Kultusministerin, als sich die Einstel

lung von 800 zusatzliehen Lehrern und Lehrerinnen als ein 

Strohfeuer erwies und leider nicht als ein Signal für ein Um

steuern in der Schulpolitik des Landes. 

(Prof. Or. Preuss, SPD: Nicht 

eine Stelle ist gestrichen!) 

-Herr Professor Dr. Preuss, so kann man sich selbst in d1e Ta

sche lügen. 

Deshalb mOchte ich Sie jetzt ausdrücklich auffordern, uns ei

ne klare Antwort auf die Frage zu geben, wie es weitergeht. 

Werden Sie auch im nlchsten Doppelhaushalt wieder zusltz

liche Stellen schaffen, oder bleibt es bei dieser Eintagsfliege? 

(POrksen, SPD: Woher soll er 

das heute wissen7-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Er wird 

guten Mutes sein!) 

Wir hoffen, daß die Verbesserung der Betreuungsrelation an 

den Hochschulen, die mit diesen neugeschaffenen Stellen 

emgesetzt hat, nur ein erster Schritt ist, um die wirklich kata

strophalen Verhaltnisse in einzelnen Flehern an Hochschulen 

zu beheben; denn daß da noch viel getan werden muß- be

sonders an den Fachhochschulen, die zur Bewlltigung des 

Ansturms der Studenten und Studentinnen in fast 90 % der 

Ficher den Numerus clausus einführen mußten -, liegt auf 

der Hand 

Herr Professor Dr. ZOIIner, es ist lobenswert, wenn Sie sagen. 

daß für Sie eine Zugangsbeschrlnkung für Hochschulen jetzt 

n•cht in Frage kommt. Aber erstens ist es nur ein Teil der 

Wahrheit; denn an den erwlhnten Fachhochschulen besteht 

d1eser Numerus clausus schon seit langem. Auch die Flcher 

w1e Psychologie in Trier und anderswo kOnnen den Ansturm 

der Studierenden nur m1t einem Numerus clausus bewltti

gen. ln anderen Flehern droht auch große Gefahr -das wur

de heute schon des Ofteren besprochen -. daß ein Numerus 

clausus eingeführt wird. Es ist nlmlich keine LOsung zu sa

gen: Numerusclausus ist keine LOsung.- Da muß schon etwas 

mehr .Butter bei die Fische·, wie Sie so gerne sagen, Herr 

Professor Dr. ZOIIner. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Oie Hochschulen beklagen besonders den Mangel bei der 

Sachausstattung, vor allem im Bibliotheksbereich; denn die 

Arbeitsbedmgungen für die Studierenden smd schon se1t lan

gem- und zwar an allen Hochschulen- denkbar schlecht. Be

sonders schlimm aber sieht es an der Universität Koblenz

Landau aus, d1e aus Raum- und Personalnöten den an sich 

notwend1gen Jahresbedarf an Literaturbeschaffung nicht 

einmal anfordern kann. Selbst da decken d1e Mittel 1m Haus

halt von nur 900 000 DM noch nicht einmal die Hälfte des 

dringenden Bedarfs, der mit 1 900 000 DM angegeben wird. 

Ebenso katastrophal -das wurde auch schon gesagt - s1eht es 

bei der Universitit in Trier aus, die mit den zuerst bewilligten 

2 Mithonen DM, die dann um 500 000 DM pro Jahr aufge

stockt wurden, kaum die laufenden Beschaffungen bestrei

ten kann, aber noch einen gewaltigen Nachholbedarf be• der 

Erstellung ihres Büchergrundstocks, das heißt bei der Grund

ausstattung der neuen Universitäten mit wissenschaftlicher 

Literatur, hat. 

Darum fordern wir für beide Universitäten eine substantielle 

Aufstockung der Mittel sowohl für den Erwerb von Büchern 

als auch für die dringend notwendige Schaffung von zusätzli

chen Stellen im Bibliotheksbereich. 

Nur noch einmal kurz zu den Fachhochschulen. Warum der 

neue Wissenschaftsmimster gerade den Fachhochschulen nur 

ein Drittel der angemeldeten Förderungen bewilligt, ist an

gesichts der Außerungen, besonders die Fachhochschulen zu 

fördern, ziemlich unverständlich. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger. F .D.P .) 

Wenn sich die Studentinnen und Studenten um Bücher 1m 

übertragenen Sinne schlagen müssen, wenn die notwend1ge 

Literatur in der Woche nur für wenige Minuten zur Verfü· 

gung steht, dann trägt das n•cht gerade zur akademischen 

Lebensqualität an den Hochsch,ulen bei. Es verlängert auch 

die Ausbildung der Studierenden. 

Wir GRÜNEN haben deswegen in unseren Haushaltsanträgen 

einen eindeutigen Schwerpunkt bei der Verstärkung der Zu

schüsse der Sachmittel gelegt, aber darüber hinaus auch bei 

den Verwattungskräften; denn h1er klagen alle Hochschulen 

über eine mangelhafte Ausstattung. 

(Prof. Reisinger, F .D.P.: Herr Wilmes nicht!) 

Bei unseren Anträgen 1m Bibliotheksbereich haben w1r dies

mal einen Schwerpunkt bei den Universitäten Trier und 

Koblenz-landau gelegt. weil wir glauben, daß diese Hoch

schulen im Wettbewerb einer immer stArker technologisch 

und naturwissenschaftlich ausgerichteten Gesellschaft leider 

leicht den kürzeren ziehen; denn die Forschung, die an die

sen Universitlten betrieben wird. die Studien, m1t denen sich 

dtese Studierenden beschäftigen, die Ergebnisse ihrer 

Diplom- und Staatsexamensarbeiten sind eben nicht direkt 

auf Heller und Pfenn1g zu vermarkten. 
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Wir halten aber eine Stlrkung derGeisteswissenschaftals Ge

gengewicht gegen die Technisierung und Rationalisierung 

unserer Gesellschaft für überlebensnotwendig und werden 

s1e deswegen auch immer besonders vehement einfordern 

ln die gleiche Kategorie fällt noch unser Entschließungsan

trag, das Geld, das unserer Meinung nach für die in der ge

genwlrtigen Unterversorgungssituation überflüssigen Con

troller-Stellen an den rheinland-pfllzischen Hochschulen vor

gesehen ist. in das Sonderprogramm 2 einzustellen und für 

den Titel ,.Förderung von Frauen~ an den Hochschulen zu 

verwenden 

(Beifall be1 den GRÜNEN} 

W•r halten die fünf Controller-Stellen im Moment wohlge

merkt für überflüssig; denn die Unterversorgung an den 

Hochschulen ist offens~ehtlu:h - sie wurde heute schon des öf

teren angesprochen-

{Prof. Dr. Preuss, SPD: Um so besser!) 

Durch diese Unterversorgung arbeiten die Hochschulen in 

v1elen Bereichen sehr ineffizient_ Wenn es nicht genügend 

Fachliteratur gibt. wenn die laborplätze nicht ausreichen, 

wenn Studenten und Studentinnen nicht richtig und effektiv 

beraten werden können, wenn wegen Zulassungsbeschrän

kungen an den Fachhochschulen Studierende an die Universi

täten strOmen, die eigentlich v1el heberund vor allem effekti

ver an einer Fachhochschule stud•ert hätten, wenn alle d1ese 

rem außerliehen Bedingungen für einen effektiven lehrbe

trieb nicht stimmen, dann kann auch em Controller wirklich 

n1chts ausrichten. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Zuruf des Abg. Prof. Dr_ Preuss, SPD) 

Das ist, als wollte man mit emer Nagelschere den Wildwuchs 

eines Baumes beschneiden Das geht nicht, das Instrument ist 

falsch. 

Die unserer Meinung überflüssigen Mittel für Controller wol

len wir in das Sonderprogramm der Hochschulen zur FOrde

rung der Frauen in der Wissenschaft einstellen; das sagte ich 

schon. Wir alle wissen, daß die Mlnner bisher sehr erfolgreich 

die oberen Etagen der Hochschulen gegen das Eindringen 

von Frauen verteidigt haben, und das, obwohl im Durch· 

schnitt schon fast 40 % aller Studierenden Frauen sind, und 

zwar nicht erst in den letzten zwei Jahren. 

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

- Mein lieber Herr Preuss, was die Frauen angeht, da kenne 

ich mich aus. 

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

Daß sich trotzdem an der Zusammensetzung der wichtigsten 

Gremien in den Hochschulen in den letzten Jahren fast nichts 

geändert hat, ze1gt deutlich, w1e schwer d1eser Umstellungs

prozeß hin zu mehr Gleichberechtigung der Frauen an den 

Hochschulen ist; denn der Aufstieg von Frauen 1n der Wissen

schaft ähnelt - ähnlich wie überall. wo Frauen versuchen, 

männerdominiertes Terrain zugewinnen-der Quadratur des 

Kreises. Auf der einen Se1te smd dte Strukturen an den Hoch

schulen eben so, daß sie ausgesprochen frauenabschreckend 

sind. und auf der anderen Sette werden sich dtese Strukturen 

nurdann ändern, wenn v1ele -1ch betone: v1ele- Frauen in th

nen und dann eben auch an deren Veränderung arbetten 

können 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Wenn das. was Ste, Herr Zöllner, s1ch auf Ihr Panier geschrie

ben haben, daß nämlich mehr Frauen m den Hochschulen 

weiter oben zu finden sein müssen, verwirklicht werden soll, 

dann müssen solche Zusammenhänge auch erforscht werden. 

Dann muß die unterschiedliche Herangehensweise von Frau

en und Mannern an Forschung und Wissenschaft auch deut

lich herausgearbeitet werden. Das kann dann zur Grundlage 

für FrauenfOrderprogramme gemacht werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich habe die Hoffnung- das möchte ich zum Schluß des Frau

enkapitels meiner Rede auch noch sagen -. daß es vielleicht 

den Frauen gelingt. der Ethik und Verantwortung in der Wis

senschaft ein stärkeres Gewicht als btsher zu verleihen. 

(Betfall bei den GRÜNEN) 

Herr Zöllner, darüber hinaus würde ich mir wünschen, daß 

Ihnlieh wie dte in der letzten Woche abgehaltene Fachta

gung .Studten und lehreN. die doch recht gut von den Be

troffenen angenommen wurde, sobald wie möglich eine 

nlchste Fachtagung unter dem Arbeitstitel .. Frauen m der 

Wissenschaft" von Ihnen einberufen wird. 

Was nun die Weiterbildung angeht, so ist die verbale Aufwer

tung dieses wichtigen Politikfeldes unübersehbar, sie wird so· 

gar in dem Titel des Ministeriums vertreten. Eine ErhOhung 

des Haushaltstitels .. Weiterbildung" ist dem gefolgt. aber 

10 Millionen DM sind eben immer noch ziemlich wen•g. 

Es ist jetzt dringend notwendig, diesen äußerlich und finan

ziell positiven Rahmen auch mit einem zukunftsweisenden 

Konzept zu füllen und Einschränkungen, wie zum Beispiel die 

unnötig bürokratische Beantragung der Mittel durch dte Trä

ger der Weiterbildung, endlich abzustellen_ 

Wir hoffen, daß es nun in Rheinland-Pfalz endlich auch ein 

Bildungsfreistellungsgesetz geben wird. WLr werden darauf 

dringen, daß alle Arbeitnehmer - ~eh betone: alle - für dte 

Weiterbildung freigestellt werden, vor allem auch die Auszu-
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bildenden und ebenso dre Arbertnehmer, die in klernen Be

trieben arberten 

(Beifall ber den GRÜNEN) 

Wrr denken, daß es endlrch Zert wird, daß außer den bererts 

anerkannten Trägern der Wetterbildung auch die schon lan

ge bestehenden freien lnitratrven mit Werterbildungsange

boten in die Bezuschussung einbezogen werden; denn diese 

Träger haben brsher unter schwierigsten Bedingungen schon 

ausgezeichnete Arbert geleistet. vor allem auf den Feldern 

der neuen gesellschaftlichen Herausforderungen, dre der 

Stärkung des ökologtsehen Bewußtseins, der Glerchberechtr

gung der Frau und der Friedensfahigkeit von Menschen 

drent_ Diese Arbeit sollte in dem neuen Bildungsfreistellungs

gesetz, vor allem auch in der angekündigten Novell•erung 

des We1terbildungsgesetzes, endlich ihre gebOhrende Aner

kennung finden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Zum Abschluß mOChte ich noch emmal ganz deutlich sagen, 

daß wir GRÜNEN die .. Vogel-Strauß-Politik· im Hochschulbe

reich- bloß nicht hinschauen, was da auf uns zukommt- nicht 

mitmachen. Deshalb fordern w1r, daß die Anzahl der Studien

plätze an den Hochschulen im Land endhch bedarfsgerecht 

ausgelegt w1rd. Diese FOrderung ist uns deswegen besonders 

wichtig, 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Der Memung 

sindwir auch!) 

damit auch das schOne Wort vom freien Zugang zu den Hoch

schulen nicht immer stärker für immer mehr junge Menschen 

zu einer hohlen Phrase wird. Alle inhaltlichen Verlnderun

gen, die Sie, Herr ZOIIner, zur Entspannung der Unterversor

gung an den Hochschulen vorschlagen, haben erst einmal nur 

rein deklamatorischen Wert und werden für die nächsten 

Jahre keine Verbesserung an den Hochschulen bewirken. 

So steht zum Be1spiel d1e Idee, daß nach dem Grundstudium 

verwertbare Zwischenprüfungen an den Hochschulen anzu

bieten sind, ziemlich im luftleeren Raum. Nirgendwo ist bis

her Bedarf dafür angemeldet. Auch die andere, allerdings 

nicht besonders neue und originelle Forderung der Verbesse

rung der Lehre zielt erst einmal daneben; denn bei der heuti

gen Betreuungsrelation an den Hochschulen gehen die auf 

Fachtagungen erarbeiteten und sicher guten vorschlage fUr 

vtele Fächer erst einmal vOihg am Problem vorbei. 

Herr Zöllner, von der weitergehenden Idee der Öffnung der 

Hochschulen für die Berufstätigen verspricht sich so mancher 

B1ldungspolit1ker allerdings in einem logischen Satto mortale, 

den ICh mcht nachvollziehen kann, weniger Studierende an 

den Hochschulen. Für uns erfordert auch diese Öffnung mehr 

Kapaz1taten an den Hochschulen, ebenso w1e d•e Öffnung 

der Hochschulen für die Weiterbildung 

(Beofall der GRÜNEN) 

Um nicht mißverstanden zu werden: Oie letzten drei genann

ten Zukunftsvorstellungen aus dem Ministenum für Wissen

schaft und Weiterbildung finden unsere Unterstützung. Wir 

warnen jedoch davor, diese Zukunftsperspektiven unter dem 

GeSIChtspunkt: • Wo kann 1ch w1e am besten sparen", zu ent

w•ckeln und als Nebelwerfer vor sich herzutragen, um die 

drängendsten Probleme zu verschleiern. Es gibt keme Alter

native zum raschen und umfassenden Ausbau der Hochschu

len. Das sollten sich d1e verantwortlichen Politiker endlich 

klarmachen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Professor Reisinger. 

Abg. Prof. Reisinger. F.D.P. 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Etat des Minl

stenums für Wissenschaft und Weiterbildung ist eines der 

Glanzlichter dieses Haushalts. 

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

Es ist auch gar kein Grund vorhanden. das zu verschweigen. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld: Das ist 

allessehr relativ!) 

-Da haben S1e recht. Relativ gesehen, mit dem verglichen, 

was in den BOer Jahren passiert ist, ist das wohl ein Glanzlicht. 

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

Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Auf jeden Fall ist dieser Haushalt für das neugegründete Mi

msterium für Wissenschaft und Weiterbildung 1n memen Au

gen em hervorragender Start. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Herr Dr. GOiter, ich widerspreche Ihnen darin, daß Sie kritisie

ren, daßdas Ministerium so getetlt wurde, wie es geteilt wur

de. Wir haben uns vor kurzem schon einmal von der Grund

anschauung her etwas gestritten. 

(Zuruf des Abg. Dr Gölter, CDU) 
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Ich habe Ihnen damals gesagt: Man muß mcht immer unbe

dmgt alles das fortschreiben, was man in der Vergangenheit 

1rgendwo anders gemacht hat. - Ich weiß, das ist ncht1g; wo

anders 1st es so geteilt worden, wie Sie sagen, das ist üblich 

Aber man kann auch einmal einen neuen Weg gehen. Ich 

werde nachher noch etwas dazu sagen, warum die Weiterbil

dung, die sich 1m Namen ausdrückt, einen Stellenwert be

kommen hat, der wicht1g genug ist, daß man das M1mster1um 

so geteilt hat, w1e man es geteilt hat. 

fand es sehr mutig, daß der Minister einen Weg gesucht hat. 

be1 dem es nötig war, im Dialog m1t den betroffenen Hoch

schulen, m1t den Hochschulleitungen d1e Verteilung der 

125 Stellen zu besprechen. Ich muß sagen· Das 1st gelungen 

(Beifall be• der F.D.P.) 

Zu Ihrer Kritik kann ich nur sagen: S•e hätten Gelegenhe•t ge

habt, zum Be•spiel das Thema im Ausschuß für Wissenschaft 

und Weiterbildung ansprechen und Fragen stellen zu kön-

250 zusätzliche Stellen, eine akzeptable Handhabung der nen. 

W1ederbesetzungssperre, das sollte man auch einmal erwäh-

nen, 

{Beifall be1 der F.O.P.} 

mit den Betroffenen so erarbeitet. Steigerungen von 82 Mil

lionen DM 1n 1992 und 56 Millionen DM in 1993 auf nunmehr 

1,16 und 1,28 Milliarden DM, die in der Relation weit über de

nen des Gesamthaushalts liegen. Dabei sind die zentralen Ka

pitel besonders w1cht1g, Titelgruppe 71, Lehre und For

schung, mit zum Te•l Steigerungen bis 20 %, zum Beispiel an 

der Fachhochschule 

Damit beweisen wir, daß wir mit diesem Etat des Ministeri

ums für Wissenschaft und Weiterbildung einen herausragen

den Schwerpunkt setzen wollen. 

(Beifall be1 F.D.P. und SPO} 

Wir können mit den Sozialdemokraten zusammen verstärkt 

eme Pol1tik fortsetzen, d•e wir schon in der letzten Legislatur

periode von 1987 b•s 1991 mit Erfolg begonnen haben. 

Meine Damen und Herren. Hochschulen sind durch ihre 

Wechselwirkung mit 1hren Standortregionen auch zuneh

mend entscheidende Standortfaktoren. Sie werden zu Recht 

als Motoren der Zukunftssicherung bezeichnet, vor allen Din

gen dann, wenn aktive Partnerschaft von Hochschule und 

Wirtschaft vorliegt. 

Wie ich vor emer Woche bei dem schon erwlhnten Symposi

um .Studium und lehre" gesagt habe, müssen wir in Zukunft 

vor allem anderen den Fragen der Lehre bei der Breitenaus

bildung an den Hochschulen die größten Anstrengungen 

widmen. Wir begrUßen daher aus Sicht der F.O.P.-Fraktion 

vor allem die in KapitellS 15 des Einzelplans 15 bereitgestell

ten Mittel für die Förderung und Unterstützung der lehre. 

(Beifall der F.D.P.) 

Herr Dr. Gölter, dabet will 1ch Ihnen. bevor Sie hinausgehen, 

gerade noch sagen: 

(Or. Gölter. CDU: Ich bleibe hiersitzen I) 

Die Kritik, die Sie eben hier vorgebracht haben, ist im Prinzip 

nachzuvollziehen. Aber Sie wissen genausogut wie ich, daß 

wir Ausnahmeverhältnisse an den Hochschulen haben. Ich 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Aber es ist m dieser Hinsicht •m Ausschuß von Ihrer Frakt1on 

kein Antrag gekommen. Man hätte dort in aller Breite nach

fragen können, wie der Minister sich das vorstellt. Ich sage. •n 

dieser Ausnahmesituation war es ein vernünftiges M1ttel, 

und es hat funktiOniert 

Ich möchte vor allen Dingen dabei erwähnen. daß es der 

Fachhochschule insbesondere gelungen war, schon im Vor

feld bei der eigenen Beantragung des Haushalts eine Prioritä

tenliste fOr die Personalstellen selbst zu erarbeiten, mit der 

man dann in das Ministenum hinemgegangen ist. Da war also 

eine große Debatte 1n dem Smne gar nicht mehr nötig. Die 

Hochschule hatte thre Autonomie im Vorfeld gut genutzt 

und die Sache dadurch sehr verkürzt 

Es ist hier zu Recht gesagt worden. daß wir eine Entwicklung 

hinter uns haben, be• der s1ch Insbesondere in den 80er Jah

ren die Situation an den Hochschulen durch völlig unzurei

chende Mittelausstattung dramatisch verschlechtert hat. Seit 

dem Öffnungsbeschluß im Jahre 1977 sind dort Zahlenver

hlltnisse eingetreten, die klarmachen, um was es heute geht. 

ln den alten Bundesländern hat steh die Relation Studenten, 

wissenschaftliches Personal an den Universitäten zwischen 

1970 und 1990 von 10,9 auf 22,4 und an den Fachhochschulen 

von 1 B,6 auf 35,1 annähernd verdoppelt 

Frau Grützmacher, ich muß Ihnen da sagen: Ein bißchen 

falsch liegen Sie mit Ihrer Deutung, daß das gegen Ende der 

80er Jahre passiert ist. Ich weiß, das ist fOr Rheinland-Pfalzein 

bißchen besser. weil wir mtt Begmn der letzten legtslaturpe

node eindeutig schon eine Trendwende begonnen haben. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Se1t 1987 haben wir- das ist nachwelsbar-1m Etat des damali

gen Kultusministers deutliche Akzente 1m Hochschulbereich 

gesetzt. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Das ist auch- das muß man der Fairneß halber sagen- in vie

len anderen Bundeslandern so gewesen 
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Entscheidend war d1e Zett Ende der 70er b•s- •eh sage e1nmal 

-Ende der BOer Jahre Dort LSt der fast exponentielle Anstieg 

der eben von mir genannten Relationen erfolgt- ich will noch 

em Beispiel nennen-, an den Fachhochschulen in der Ze1t von 

1980 bis 1990 von 19,3 auf 35,1. Das heißt, in der Zeit vorher 

war der Anst1eg relattv moderat. 

Bei den Studienplätzen war es so ähnltch.lch möchte aus Zelt

gründen ntcht mehr allzu detailliert darauf emgehen. W•r 

w•ssen. daß 1n Rheinland-Pfalzauf 45 000 flächenbezogenen 

Studienplätzen mehr als 72 000 Studenten studieren 

H1er muß tch auch eine Schlußfolgerung etwas anders z•ehen 

als der Herr Kollege Götter. Ich meme nämhch, daß dieses 

Ziel, das Verhältnis umzudrehen. 2 zu 1 Studenten an Fach

hochschulen zu Studenten an den Un1versitaten, sehr wohl 

erre1chbar ist. Herr Gölter hat nämlich vergessen. darauf hm

zuwe1sen, daß ein großer Teil der Studenten, die an den Uni

versitäten studieren, Studenten sind, die eigentlich an dte 

Fachhochschule wollten. Das 1st das, was Sie bei Ihrer Zahlen

berechnung mit einbeziehen müssen. Dann werden Sie se

hen, daß mittelfristig sehr wohl eine Umkehrung hm in diese 

RIChtung möglich ist. 

Jch w!lf auch kurz etwas zu dem in der letzten Zeit immer wie

der häufiger genannten Argument sagen: Wir haben zu viele 

Studenten.- Das Beisp1el Architekturstudenten und Lehrlinge 

im Maurerhandwerk wird immer w1eder genannt. Das 1st ein

deutig eine FehlentwiCklung in diesem Bereich. Aber ich war

ne davor, daraus kurzschlußartig voreilige Schlüsse zu ziehen. 

Es ist eindeutig so. daß sich unsere Gesellschaft entwickelt -

das sagen alle Prognosen- hin zu einer Dienstleistungsgesell

schaft. Es gibt da eindeut•ge Verlagerungstendenzen hin zu 

dem sogenannten tertiären Sektor. Auch im Produktionsbe

reiCh nimmt der tertiäre Sektor immer mehr zu. Das heißt -

tch w1ll das emmal mit den Arbeitskratten benennen -. wtr 

brauchen 1mmer mehr hochqualifizierte Arbeitskrlfte, wte 

Techntker. Leute, die m der Forschung tltig sind, 

(Beifall bei der F.D.P .} 

Organisationsfachleute und - künftig immer bedeutender -

Fachleute für etne internattonal arbeitsteilige Wirtschaft. 

Auch Fachleute fUr Logistik im weitesten Sinne gewinnen tm

mer mehr an Bedeutung. 

Gestatten Ste mir hier etnen Schlenker: Ich würde mtr manch

mal wünschen, daß bet der Bundesbahn etwas mehr Leute et

was von Logtstik verstehen würden. 

(Beifall be1 der f.D.P.) 

Sie schaffen es noch nicht etnmal, im Lande Rheinland-Pfalz 

Massengüter, die in kurzen Kampagnen anfallen, auf der 

Schtene zu transportieren, wo sie hingehören. 

(Beck, SPD: So ist es!) 

Dafür wären etwas mehr Leute für Logistik. sehr gut. 

Kurz gesagt: Sowohl individuell als auch gesellschaftlich ge

sehen, ist das arbeitsmarktpolittsche R1stk.o emer zu geringen 

Qualifizierung größer als das emer ÜberqualifiZierung 

Schlußfolgerung aus allem muß für uns sern: eme Pollttk. des 

Offenhaltens, nicht des Zusperrensund des Aussperrens 

(Betfall be1 der F.D.P.) 

Wir müssen gleichze1t1g Angebote machen, dte das soge

nannte Sack.gassensyndrom, nämlteh die Angst vor dem Ver

lust von Zukunftsoptionen, wenn man eine berufliche Ausbtl

dung anstrebt, abmildern. 

(Be1fall bet der F.D P_) 

W1r müssen den Leuten dte großen Chancen, die heute auch 

tn einer berufltchen Ausbtldung 1m Dualen System zuneh

mend stecken, klarmachen. Das he1ßt, wir müssen offens1v an 

diese Themen herangehen und nicht defens1v, indem wir die 

Hochschulen zusperren. 

Dabei ist allerdings als Konsequenz nöttg, daß wtr dte Mrttel 

für d1e Hochschulen deutl1ch erhöhen. Wir machen mit die

sem Haushalt einen Anfang. tch sage, meine Fraktion wird 

den Minister auf jeden Fall auch in Zukunft immer dabet un

terstützen, wenn er dte M1ttel fordert. die er für die Hoch

schulen und für die Weiterbildung braucht. 

(Betfall bet der F.D.P.) 

Die Hochschulen müssen schrittweise ausgebaut werden. Wir 

müssen wieder zu einigermaßen akzeptablen Verhältntssen, 

vor allem in der Lehre, kommen. D1e Mittel müssen auch in 

die Richtung aufgestockt und so effektiv eingesetzt werden, 

daß das Hauptproblem, nämlich das in der lehre, gelöst wird. 

Ich meine, da ist die Mittelkonzc;ntration auf die Hochschule, 

deren zentrale Aufgabe dte Lehre 1st, nämlich die Fachhoch· 

schule, der sinnvollste Weg. 

Wir tun das in Rheinland-Pfalz Wenn S1e sich die Relationen 

bei den Personalstellen ansehen: 91 von 250 Stellen werden 

der Fachhochschule zur Verfügung gestellt, also weit über

proportional, wenn man die Relatton der Studenten sieht. -

Die Fachhochschule hat sich dabei auch besonders darüber 

gefreut, daß in etwa zwei Dnttel dteser Stellen tm sogenann

ten unterstützenden Bereich e1ngestellt werden. Das ist ein 

Bereich, den man an den Universitäten Mtttelbau nennt, der 

aber bei den Fachhochschulen noch besonders unterent

wickelt ist. Gerade diese Mitarbettermnen und Mitarbeiter 

sind in der heutigen Situation der Lehre an der Fachhoch

schule von entscheidender Bedeutung. 

Was den Hochschulbau betrtftt, 1st neben dem Beginn des 

11. Bauabschnitts für die Abteilung Bingen der Fachhochschu

le Rheinland-Pfalz, der schon im Entwurf der Landesregie

rung gesichert war, sehr wtehtig, daß die Fraktionen von SPD 
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und F.D.P. mit zusätzlichen Antragen dafOr sorgen, daß m1t 3 

Millionen DM in 1993 der Einstieg in den Neubau der Abtei

lung Koblenz gesichert wird 

(Be•fall be• der F.D.P_) 

und daß auch für d•e Abteilung Ludwigshafen mit 1,5 Millio

nen DM 1n 1993 eme reale Perspektive für den dnngend be

nötigten Erweiterungsbau eröffnet wird. 

Meine Damen und Herren, 70 % der gesamten M1ttel. näm

lich 222 M•ll•onen DM- mit den Zusatzanträgen- in 1992 und 

225 M•lltonen DM in 1993 für Hochbaumaßnahmen, w1rd das 

Land Rhe1nland-Pfalz auf den Hochschulbau konzentneren 

Darvnter sind so große Vorhaben w1e beim Klinikum 1n 

Mamz, aber auch auf dem Campus. Alle Universitätsstandor

te werden 1n d•e großen Anstrengungen m1t einbezogen. 

D1e Frakt1onen vön SPD und F.D.P. werden für den Hochschul

standort Tner noch eine Antwort auf eme SICh aktuell bieten

de Chance geben. Für Planungs- und Baukosten für die Über

nahme von französ1schem Militärgelinde auf der Tartarster 

Höhe werden Je 1 Million DM m 1992 und 1993 von uns bean

tragt werden, dazu noch einmal 1 Milhon DM Verpflichtungs

ermächtigungen. 

Meme Damen und Herren, auch d1e wissenschahliehen BI

bliotheken, d1e Pfälzische Landesbibliothek Speyer und d1e 

Rheimsche Landesbibliothek, sind be1de für große Landestel

Je w1cht1g, we1l s1e die Aufgabe einer allgeme1n wissenschaft

lichen Bibliothek wahrnehmen. Sie stellen damit einen wich

tigen Teil des vom Wissenschaftsrat geforderten Netzes von 

wissenschaftlichen Bibliotheken dar. Die in Kapitel 1 5 47 -

Wissenschaftliches Bibliothekswesen und Pfalzische Landesbi

bliothek- ausgewiesenen Steigerungen von 7,3 Millionen DM 

in 1991 auf 7,8 Millionen DM in 1992 und 8,2 Millionen DM in 

1993 begrüßen wir deshalb als eine sehr sinnvolle Maßnah

me 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: Zum 

Leben zuwenig und zum Sterben 

zuviel ist das!) 

Die Rhe•msche Landesbibliothek 1st in emer besonderen 

Zwangslage.- Frau Kollegin, das we1ß ich genausogut wie Sie. 

-Das Tempo des Ausbaus war bisher völlig unzureichend. Ei

ne Perspektive bis zum Endausbau mit einem Zeitraum von 

30 Jahren 1st mcht akzeptabel. Die Fraktionen von SPD und 

F .D.P. werden deshalb in einem Haushaltsantrag zusätzlich je 

200 000 DM bereitstellen, damit d•e dringendsten Engpässe 

beseitigt werden können. 

(8e1fall be1 F.O.P. und SPD) 

Meme Damen und Herren, ich sagte es eben schon: ln 

Rhe1nland-Pfalz als einzigem Bundesland führt ein Ministeri

um schon 1n seinem Namen den Begriff Weiterbildung.- Da

mit wollen Wlf deutlich machen, daß d1e Weiterbildung nun 

endliCh auch in Rheinland-Pfalz für d•e Landesregierung den 

Stellenwert bekommen soll, den s1e 1n der W1rtschaft schon 

lange hat_ Dort werden bekanntliCh ca. 25 Mill1arden DM m 

der Bundesrepublik für dte berufl•che Wetterbildung der Mit

arbeiter aufgebracht_ Das betrifft aber 1n erster Lin1e nur gro

ße, weniger kleine und m1ttlere Ftrmen. Deshalb 1st es WICh

tig, daß die Landesregierung zusammen m1t allen anderen 

Trägern der Weiterbildung, den Kammern, den Verbänden, 

den Gewerkschaften und allen, d1e an der We1terb1ldung be

teiligt sind, eine Weiterbildungsinfrastruktur orgamsiert, d1e 

d1e Voraussetzung dafür 1st, daß d1e Weiterbildung zur vier

ten Säule unseres Bildungssystems werden kann_ 

(Be•fall be1 der F_D.P.) 

Das m die Koalitionsvereinbarung aufgenommene Bildungs

freistellungsgesetz wird dafür einen vernünftigen gesetzli

chen Rahmen schaffen. 

Das Ministenum wird allerdings klug beraten sein, wenn es 

den Rahmen für die dem Bildungsfreistellungsgesetz entspre

chenden Bildungsmaßnahmen der beruflichen Fort- und Wei

terbildung oder gesellschaftspollttscher Weiterbtldung n1cht 

so weit steckt, daß heute auftretende voreilige Kr1tik.er sich 

am Ende doch noch bestätigt sehen 

(Be•fall be• der F.D.P.) 

Herr Minister, ich bm m1r sicher, daß das Gesetz so formuliert 

wird, daß diese Kritiker am Ende nicht recht behalten wer

den 

Große Anerkennung hat auch die deutliche Aufstockung der 

Mittel für die Weiterbildung im Doppelhaushalt gefunden. 

auch wenn, wie nicht anders zu erwarten, d1es nur als Schritte 

m die richtige Richtung gesehen wtrd. Insgesamt werden die 

M1ttel m KapitellS 40 im Jahr 1992 auf 11,5 Mllltonen DM 

und 1993 auf 13 Millionen DM, das heißt also um fast 50%, 

angehoben. 

Dte Fralettonen von SPD und F.D.P. werden mit e1nem Zusatz

antrag m Höhe von je 600 000 DM noch eme Frage beantwor

ten, die im Zuge der Haushaltsberatung zu Recht gestellt 

worden ist, namlich die Frage, wo die bisher im Etat des frü

heren Kultusministers veranschlagten Mittel zu den Kosten 

für den Erwerb des Real- und Hauptschulabschlußzeugmsses 

an Volkshochschulen verblieben sind, die man offensichtlich 

betm Übergang der Zuständigkeiten -entsprechend dem Ur

teil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-P1alz - auf das 

M1msterium für Wissenschaft und Weiterbildung als auch 

faktisch zu realisierende Haushaltsansätze übersehen hatte. 

Dies w1rd mit unserem Antrag m Ordnung gebracht 

Meme Damen und Herren, wir freuen uns besonders darüber, 

daß auch Modellversuche möglteh se1n werden, besonders 

auch Modellversuche und Schwerpunktmaßnahmen 1m Be

reich der wissenschaftlichen Weiterbtldung; sie werden mit 

1 Mill10n DM pro Jahr gefördert werden. Wir meinen, daß 

n1cht nur Berufstätige mit berufliCher Ausbildung 1m dualen 
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Ausbildungssystem Weiterbildungsangebote benöt•gen; •m

mer dringlicher wird dies auch im Bere1ch der akademischen 

Berufe b•s hm zu den Hochschullehrern selbst 

(Beifall be• der F_Q_P_) 

D1e f_Q_P_-Fraktton würde es begrüßen, wenn d1e Landesre

g•erung deshalb zum Beispiel Modellvorhaben der Techni

schen Akadem•e Südwest, getragen von Hochschulen. msbe

sondere von der Fachhochschule. und WLrtschaftsunterneh

men. mit m d•e Förderung von Modellvorhaben der wissen

schaftlichen We•terbildung aufnehmen könnte 

(Beifall bei der F.D_P_) 

Meme Damen und Herren, zu Beginn meines Redebe•trags 

habe ICh gesagt, daß der Haushalt für das M1msterium für 

Wissenschaft und Weiterbildung ein hervorragender Start •st, 

gemessen an emem Gesamthaushalt, der ein ausgeprägter 

Sparhaushalt ist. Dte F .D.P.-Frakt10n steht aus den von m1r ge

nannten Gründen voll und ganz hinter dieser Ausnahmestel

lung, dte der Einzelplan 15 - Mintstenum für Wissenschaft 

und Wetterbtldung- hat. Wir setzen damit eine erfolgreiche 

und gestaltensehe Politik der letzten Jahre mit den Sozialde

mokraten als Partner fort. Wir werden deshalb dem Etnzel

plan 15 im Entwurf der Landesregterung, ergänzt durch dte 

genannten Zusatzanträge. mit besonderer Genugtuung un

sere Zusttmmung erteilen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich ertetle dem Abgeordneten Bernd Lang das Wort. 

Abg. lang. B .• SPD: 

Herr Prästdent, metne Damen und Herren! Lassen Sie mtch 

den Wortbettrag des Kollegen Schm1dt ergänzen, ohne Ihre 

Geduld allzusehr zu strapazieren. Es 1st zu Recht darauf hm

gewtesen worden, daß d1e Weiterbildung durch die Zuschnet

dung des neuen Ressorts einen neuen Rang erhalten hat. Die

ser Rang schlägt sich nicht nur tn Briefköpfen, sondern auch 

tm Landeshaushalt für die kommenden Jahre nieder 

Für dte Förderung d~r Wetterbtldung stehen in den betden 

Jahren 199211993 Jeweils 11 Millionen DM zur Verfügung. 

D1es stnd d1e Zuschüsse für die Aufgaben aus den§§ 10 bts 14 

des Wetterbildungsgesetzes. Darüber hinaus sind Mtttel für 

dte allgemeine Weiterbildung, wte für die wissenschaftliche, 

ausgeworfen. Dte Gründe hterfür ltegen auf der Hand. Btl

dung 1st ein ganzheitlicher Prozeß und ein lebenslanger Pro

zeß. Er endet nicht mit dem Facharbe1terbrief, und er endet 

ntcht mit dem Diplom. 

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

Der oft beschworene techmsche Wandel und d1e Quallftkatt

onsanforderungen, die stetgen, fordern dte Weiterbtldung 

geradezu heraus. Ich glaube, es ist wichttg, den Selbstbe

hauptungswillen der Menschen zu stärken. Deshalb muß ne

ben dte berufltche Wetterbildung die polittsche und kulturel

le treten. Auf mittlere Sicht sollte- wie Herr Kollege Professor 

Reisinger dies ausgeführt hat - e1ne vierte Säule entstehen, 

d1e diesen Namen auch verdient und die sich neben den be

stehenden sehen lassen kann 

(Be1fall der SPD und der f_D.P) 

W1r wtssen, daß em Wetterb1ldungsbencht tn Arbett ist, und 

erhoffen uns daraus neue Impulse auf dem Weg zu dem be

schnebenen Ziel. ln emem Entschließungsantrag betder Ko

alitionsparteien w1rd dte Landesregierung aufgefordert, die 

polittsche Bildung geztelt zu fördern_ Wir denken an Schwer

punkte, zum Betspiel dte Themen .. Einhett", das Thema .,Bin

nenmarkt" und das Thema .. Aus- und übersiedler" Hterbet 

stnd wu der Memung, daß bet der Mrttelvergabe der Landes

beirat für Weiterbtldung zu Rate gezogen werden sollte 

Im Augenblick befmdet sich e1n Gesetzentwurf zur Bildungs

freistellung in Vorbereitung. Dte Eckpunkte hterfür stnd m 

den Koalitionsvereinbarungen festgelegt. Ich meme, daß es 

unter Berücksichtigung der wtrtschaftlichen Rahmenbedin

gungen das Ziel ist. einen deutlichen Bettrag zum Ausbau der 

Weiterbildung zu leisten. 

Zu Recht ist der augenblickliche Zustand des wtssenschaftli

chen Bibliothekswesens angesprochen worden. H1erbe1 gilt 

unser Interesse msbesondere der Rhetntschen Landesbtblio

thek_ Die Mittel hierfür s1nd gegenüber dem vergangenen 

Doppelhaushalt um insgesamt 32 % aufgestockt worden. 

Hintergrund 1st, daß dort der Anteil der Fernleihe im Ver

gleich zu anderen Einrichtungen viel zu hoch ist. Wir begrü

ßen, daß, was das wissenschaftliche Bibliothekswesen in Ko

blenz angeht, daran gearbettet wird, Reibungsverluste aus

zumerzen 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der SPD und der F_D_P_) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erte1le Herrn Minister Professor Dr Zöllner das Wort 

Prof. Dr. Zöllner. 
Minister für Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es "tst eme benei

denswerte, vor allen Dingen etne zukunftsträchttge Perspek

tive, daß Wissenschaft und We1terb1ldung tn diesem Land 
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endhch d•esen Stellenwert bekam men, den sie schon so lange 

hätten haben müssen. 

{Be•fall der SPD und der F.D.P. 4 

Dr_ Gölter, CDU: Das müssen Sie sagen!) 

- Herr Dr. Gölter, 1ch kann verstehen, daß Sie mich beneiden 

und daß Sie es auch gern gehabt hätten. 

(Beifall bei SPD und F_Q_P_) 

Allerd•ngs kann ich Ihre Kostenaufstellung, die Sie vorgetra

gen haben, n1cht verstehen. S•e s1nd davon ausgegangen, daß 

1m früheren Kultusmm•sterium 280 Stellen zur Verfügung 

standen. Ende 1993- auswelslieh des Haushaltsplans- werden 

m be1den Ministerren zusammen 291,5 Stellen vorhanden 

sem. D•es würde bedeuten, daß insgesamt nur 11,5 Stellen 

dazugekommen wäre:n. Das kann nicht sein. Deswegen gehe 

•eh davon aus, daß S1e be1 Ihrer Rechnung- in der Summe sind 

S1e we1t über 300 gekommen- die Te1lze•tstellen als Vollze•t

stellen gerechnet haben 

Ich kann Ihnen versiChern, daß d1e Größenordnung nicht an

nähernd d1e 1st, d1e S1e beschneben habeh_ ln meinem Minl

stenum smd insgesamt 12,5 neue Stellen zu.sitzlich hinzuge

k.om men, so daß s1ch der Kostenfaktor nicht in der GrOßen

ordnung, w1e von Ihnen geschildert, bei 10 Millionen DM, 

sondern in der Größenordnung von unter 1 Million DM be

wegt 

(Zurufe aus dem Hause

(Staatsmin1stenn Frau Dr. Götte: 

Das 1st beachtltch!) 

Bildung und Wissenschaft smd für d1e Zukunftsträchtigkeit 

unseres Landes entsche•dend_ Jeder we1ß es; zumindest sollte 

es jeder wissen. Wettbewerbstheoretiker belegen und be

gründen es, so einer der bekanntesten von ihnen, Michael E 

Porter, der hier möglicherweise den zentralen Ansatzpunkt 

für staatliches Handeln in der Gesellschaft überhaupt sieht. 

Unsere Hochschulen leisten gute Arbeit. Unsere Hochschulen 

haben aber auch Probleme. Durch personelle und finanzielle 

Unterausstattung droht vor vielen Jungen Menschen die Tür 

zuzuschlagen. Die strukturelle Erneuerung, die Berücksichti

gung einer immer stärkeren Nachfrage nach primär berufs

orientierten Ausbildungswegen, vor allen Dingen an den 

Fachhochschulen, wurde in der Vergangenheit nicht in An

griff genommen. 

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

Die inhaltliche Weiterentwicklung in Forschung und Lehre, 

insbesondere der fächerübergreifende Aspekt, unabdingbar 

notwendig für Innovation, für Kooperationen, für Teamar

beit, für Urteilsfähigkeit und für Entscheidungsfähigke1t, 

droht auf der Strecke zu bleiben. M1t dem Einstieg zur Bewäl

tigung dieser Probleme- wenn Wlf es schaffen -. schaffen wir · 

den E1nst1eg 1n d1e Zukunft unseres Landes Der Ihnen vorlie

gende Haushaltsentwurf, m1t den zusätzlichen S1gnalen 

durch d1e KoalltlonsfraktJonen, für d•e •ch m•ch ausdrücklich 

bedanke, setzt zu d1esem E1nSt1eg 1n d1e Zukunft n1cht nur 

Zeichen, sondern er schafft auch die entscheidenden Voraus

setzungen. 

{Be1fall be1 SPD und F_D_P_) 

D1e Steigerungsraten im Bere1ch des Emzelplans 15 - bere•ts 

mehrfach zit•ert- sprechen eme deutliChe Sprache_ D1e 

250 Stellen smd 1n Anbetracht des langfnst•g Mögl•chen SI

cher noch n1cht genug 

Frau Grützmacher, •ch würde S•e sehr gern be•m Wort neh

men bzw_ Ihre B•tte gern erfüllen_ Nur, be1 allem E.nsatz für 

den Bereich der Wissenschaft und der Hochschulen ist es mtr 

nicht mOghch, Ihnen eine verbindliche Erklärung abzugeben, 

daß dieses Parlament im nächsten Doppelhaushalt wieder so 

viele Stellen genehm1gen wird. Ich bitte um Ihr Verständnis_ 

(Vere1nzelt Be1fall bei der SPD) 

Diese Gesamtsituat•on kennzeiChnet die enormen Anstren

gungen der Landesregierung für die Wissenschaft und die 

Hochschulen des Landes_ D•e Defizite der Vergangenheit, d•e 

Unterausstattung der Hochschulen und d•e unzureichende 

Versorgung hochqualifizierter junger Menschen mit entspre

chenden Stud•enplätzen in Rheinland-Pfalzkönnen nicht auf 

einen Schlag ausgeräumt werden. Entsche•dend 1st, daß die 

Regierungserklärung des Ministerpräsidenten konsequent 

umgesetzt worden ist. Em großer Schntt, objekt•v belegbar, 

um die Konkurrenzfäh1gke1t dieses Landes zu erreichen. ist 

getan 

(Beifall be• SPD und F.D.P.) 

Der Rückstand in der Mittelausstattung der Hochschulen ist 

bereits 1m ersten Anlauf deutlich m emer neuen Dimension 

reduziert worden. Dieser Haushaltsentwurf beemdruckt, so 

hoffe ich, nicht nur durch das Volumen, sondern auch durch 

seine Schwe.rpunktsetzung. Er skizziert auch inhaltlich den 

Einstieg in die Zukunft. Die We1chen sind gestellt. Quantität 

und Qualität gemeinsam we1sen den Weg für die zukünftige 

Struktur des Hochschulsystems 1n Rhe1nland-Pfalz. 

Die Offnung der Hochschulen war etne soziale und w•rt

schaftspolitlsche Grundsatzentscheidung. D1e Gründe für die

se Entscheidung haben heute noch Gültigkeit. Zur Politik des 

Offenhaltens gibt es keine politiSCh vertretbare Alternative. 

(Beifall bei SPD und F_Q_P_) 

Es gibt auch keine praktikable Alternative. Alles, was disku

tiert und bisher ausprobiert w1rd, führt niCht zum Z1el. Aber 

auch w1r werden uns diesen Problemen stellen müssen. Die 

Frage ist, ob die von mir in die D1skusscon gebrachte verwert

bare Zwischenprüfung ein Weg ist, um sowohl das Offenhal-
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ten als auch 1n den Fällen, 1n denen es unabdingbar notwen

dig 1st. d1e FlaschenhalsfunktiOn m emem für die betroffenen 

Studierenden vertretbaren und für die Un1vers1tat verkraft

baren Maße zu gewährle1sten. Daß ausgerechnetjene Fächer 

bundesweit verstärkt von Zulassungsbeschränkungen betrof

fen sind, deren Absolventen hervorragende BerufsauSSIChten 

haben, zum Beispiel 1n den WirtschaftswLssenschaften, ze1gt 

d1e Absurdität eines solchen Systems der Zulassungsbeschrän

kungen, 

{Be1fall be1 SPD und F.D.P.) 

das Stud1erende letzten Endes nur versch1ebt. m vielen Fällen 

nur 1n wen1ger attrakt1ve Bere1che, d1e 1m nächsten Semester 

genauso voll smd wie d1e, aus denen sie verschoben worden 

s1nd. W1r stellen uns gegen diesen Trend. Erste Vorausset

zung dafür 1st eme bessere Grundausstattung fOr Forschung 

und Lehre_ Diese schlägt sich in den beträchtlichen Stelge

rungsraten, d1e 1ch eingangs schon angesprochen habe, 1m 

Bere1ch der laufenden M1ttel der Titelgruppe 71, be1 den 

Hochschulen im Durchschnitt um über 12 %, meder_ D1ese 

M1ttel gewährleisten d1e Arbeitsfähigkeit aller Hochschulen 

des Landes, auch der gel1ebten Universität Tner. 

(Beifall be1 SPD und F.O_P_) 

Es muß an d1eser Stelle, weil es m der Debatte schon mehr

rnals erwähnt worden 1st. em klärendes Wort dazu gesagt 

werden. Wenn Herr Böhr davon spncht, daß d1ese Universität 

ausgeplündert wurde oder ausgeplündert wird, halte ich dies 

schlicht und emfach für verantwortungslos. 

(Be1fall be1 SPD und F.D.P.) 

D1e Sachlage ist, daß M1ttel für Erstemrichtung, em soge

nannter Büchergrundstock, voraussehbar abgeschlossen und 

abgewickelt worden smd. Zur Information: ln den letzten 

beiden Jahren nur noch Beschaffungen für ein gewisses FJ

cherspektrum. und zwar nur für die Ostasienwissenschaften 

Faktum 1st we1terh1n, daß SICh für d1e Beschaffung von Litera

tur d1e Titelgruppe 71 der Umvers1tät Tner msgesamt nach 

dtesem Haushalt um 1,88 Mdltonen DM erhöht, das hetßt, es 

stehen in betden HaushaltsJahren ca_ 25 % mehr M1ttel nur 

zur Bücherbeschaffung zur Verfügung, wenn die Universität 

es wlll. D1eses Szenano an die Wand zu malen. vor allen Dm

gen dann, wenn man als Pol1t1ker d1e Zahlen wissen müßte 

bzw_ nachfragen kann, wenn man dort gewesen wäre, 1st 

verantwortungslos 

(Be1fall be1 SPD und F 0 P.) 

Für d1e in Kapitel 15 15 zentral veranschlagten Stellen zur 

Förderung und Intensivierung der Lehre ist erstmals auf der 

Grundlage vergleiChbarer Angaben über die Belastung in den 

e1nzelnen Studienflehern- ich betone- im Einvernehmen m1t 

allen Hochschulen em Verteilungskonzept erarbe1tet wor-

den Nur solche Formen der KooperatiOn ermögl1chen es 

jetzt. gez1elt Engpässe zu beseitigen 

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

Metne Damen und Herren, d1eses Land Rhemland-Pfalz m1t 

semengeringen finanziellen MögliChketten wird es schaffen, 

entgegen e1nem bundeswetten Trend Kapazitäten an den 

Hochschulen dort auszuwetten, wo Kapazitätsbeschränkun

gen bestehen.lch hoffe. wtr werden es sogar in emzelnen Fäl

len schaffen, den Numerus clausus 1n dieser Zeit aufzulösen 

(Beifall be1 SPD und F.D_P_) 

Dte pnnztptelle Knt1k an d1esem Verfahren 1st für mtch über

haupt mcht nachvollztehbar, tnsbesondere ntcht die von Ih

nen, Herr Dr_ Gölter. Ich darf m Erinnerung rufen, daß d1es 

em ganz klemer Teil der zentral bewirtschafteten Stellen tn 

diesem Haushalt ist. Als 1ch d1e Verantwortung für d1esen Be

reich übernommen habe, habe 1ch msgesamt 628 zentral be

wirtschaftete Stellen m dtesem Haushalt vorgefunden Ich 

kann m1ch n1cht ennnern, daß dtes Jemals 1n d1eser Art und 

Wetse diskutiert worden wäre 

/ 
(Beifall be1 der SPD) 

Die jetzige Sttuation tst ganz anders_ Es gibt eine klare Zweck

bestimmung für diese Stellen, dte m Kapttel 15 15 aufgeführt 

sind. Sie sollen gez1elt zum Abbau der Überlast d1enen. Damit 

kann das Parlament, Ste, meme Damen und Herren Abgeord

neten, die Zweckbmdung ganz genau vorgeben und ganz ge

nau überprüfen. Ich darf Ihnen versichern, daß der Vorschlag 

und die 8eratung mit den Hochschulen d1e emztge Gewähr 

1st. dieses Ziel wtrkl1ch zu realls1eren und letzten Endes sach

adäquate Entscheidungen zu treffen_ Es ist das erste Mal. daß 

nicht nur die Stellen, sondern auch Sachmittel - sprich: die 

Großgeräteausstattung, d•e EDV-Ausstattung und ähnliche 

Dinge- m1t den Hochschulen besprochen wurden, bevor sie 

den Hochschulen zugewtesen werden, so daß letzten Endes, 

wenn auch -bet einer schmalen Finanzdecke, em Verständnis 

für d1e Notwendigkeiten und d1e Möglichkeiten erre1cht wor

den 1st. so daß etn Konsens zwischen den Hochschulen er

retcht wurde. 

(Beifall be1 SPD und F_Q_P_) 

Es geht auch darum, w1e man etwas macht. 

Die Zukunft der Hochschulen, d1e Zukunft der Universitäten 

liegt im Ausbau der Fachhochschule 

(Beifall be1 SPD und F.D.P.) 

Als ich vor knapp einem Jahr mit dteser Aussage eine Debatte 

über die zukünftige Struktur des Hochschulsystems auslöste, 

befürchtete ICh schon Ressentiments der Un1versitäten. Zwi

schenzeitlich wird diese Ztelnchtung bundesweit dtskutiert, 

und ich darf sagen, in Rheinland-Pfalz in vollem Emverneh-
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men zw•schen den Un1vers1täten und der Fachhochschule. Ich 

darf Ihnen versichern, daß das, was dazugehört sehr vieles 

se1n w1rd, damit es funktion1ert. Es werden zwischen den 

Fachhochschulen und den Untversitäten Übergänge geschaf

fen werden müssen_ Es müssen selbstverständlich vermehrt 

Stud•engänge und zusätzliche Studiengänge an den Fach

hochschulen etabliert werden. Man sollte keme Angst davor 

haben, selbst heil1ge Kühe zummdest 1n d1e Dtskussion m•t 

emzubez•ehen. Ich scheue m1ch in dtesem Zusammenhang 

n•cht, me1ne geltebte Med121n und auch d•e Junsten genannt 

Lu haben 

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

Nur wenn w•r zum Umdenken bere•t smd, daß es zwei Arten 

110n Hochschulausbildungen g1bt, e1ne. die primär berufson

ent•ert 1st, und eme, d•e pnmär WISSenschaftlich onentiert ist, 

rmt ganz anderen Voraussetzungen. Bedingungen und mög

l•cherwe•se auch einer unterschiedltchen Zuordnung zu ver

schu~denen Hochschulformen - andersartig, aber gleichwer

t•g -,werden wir dieses Problem lösen_ Ich wage vorauszusa

gen, daß das, was unter anderem in Rhetnland-Pfalz ange

dacht tst, möglicherweiSE! schon m dtesem Jahr eme Leitlinie 

des Wissenschaftsrats werden w1rd. auch in der Größenord

nung der Umschichtung, die natürhch nur em langfristiges 

Z1el semkann 

D1e 75 zusätzlichen Stellen für die Fachhochschule, fast etn 

Dnttel der gesamten neuen Stellen, machen deutlich, daß m 

Rhemland-Pfalz diese Strukturentschetdung bereits umge

setzt wird. Große Probleme bestehen daneben noch im Bau

bereich, 1n dem nach Verabschiedung d1eses Haushalts deutli

che Zeichen gesetzt werden. 

Um den Bereich der Ausbildung verantwortungsvoll wahrzu

nehmen, mOssen w1r aber auch an dte Stud1erenden selbst 

denken und sie gez1elt finanziell fOrdern. D1es gilt besonders 

für die qualiftzierten Studenten und Studentinnen, d1es gilt 

aber auch für besonders benachteiligte Gruppen_ 1 Milh

on DM mehr im Bereich der Stipendien bedeuten eine Steige

rung von 40 %. Die GraduiertenfOrderung wird ausgeweitet, 

der Notfonds für Studierende erhöht und erstmals eine ge

zielte Förderung für alleinerziehende Studierende m1t Kin

dern ermöglicht. 

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

.,Einstteg m d1e Zukunft" bedeutet auch die Weiterentwick

lung der rheinland-pfälzischen Forschungslandschaft. Die 

deutsche Forschungsförderung geht schwierigen Zeiten ent

gegen_ D•e Bundesmittel haben nicht mit der wissenschaftli

chen Entwicklung in emem größer gewordenen Deutschland 

Schritt gehalten. Die Stre•chun_g der Strukturhilfemittel sei

tens des Bundes trifft zu einem nicht unerheblichen Te•l den 

rheinland-pfä !zischen Hochschulbereich. 

(Vereinzelt Zust•mmung bei der F.D.P.) 

Ich darf sagen, daß dte Lösungen, dte m•t dtesem Haushalt an

gestrebt werden, alle Erwartungen übertreffen_ Es 1st gelun

gen, trotzWegfallsder Strukturhtlfe alle begonnenen PrOJek

te, wenn auch zeithch gestreckt, zu Ende zu f1nanz1eren 

{Betfall be1 SPD und F D_P) 

Die Stärkung der europätschen Zusammenarbett 1st auch 1m 

Hinblick auf die tn Maastncht gefaßten Beschlüsse etne Auf

gabe von zunehmender Bedeutung. Dteser Haushaltsentwurf 

enthält erstmals einen Schwerpunkt, mit dem europabezoge

ne Aktivitäten der Hochschulen finanziell gefördert werden 

So einfach tst es, europätsche Schwerpunkte zu setzen, die 

schon m der Vergangenheit hätten gesetzt werden können 

Geben Sie den Tip an Herrn Wtlhelm we1ter 

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

M1t dem neuen Kapttel 15 15- Förderung der mterdiszlplinä

ren Forschung- mtt Schwerpunkt tn den Getstes- und Gesell

schaftswissenschaften wtrd endltch der wissenschaftlichen 

Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit mtt und in 

diesem Bereich durch etne geztelte Förderung Rechnung ge

tragen. Dieser Ansatz bietet 1deale Möglichkeiten, um Fragen 

von großer gesellschaftltcher Relevanz zu bearbeiten. Er for

dert geradezu dazu auf, m1t dem Dtalog zwtschen den Hoch

schulen und der Gesellschaft zu begmnen und nicht nur dar

Ober zu reden. 

Dte rhetnland-pfälztschen Hochschulen stnd em bedeutender 

struktur-und regionalpolitischer Faktor 

(Betfall der SPD und der F D.P) 

D1e Landesregierung wird alle stnnvollen Möglichkeiten prü

fen, um bisher militärisch genutzte Ltegenschaften für den 

Hochschulbereich zu nutzen. Solche Maßnahmen helfen den 

überlasteten Hochschulen, den wohnungssuchenden Studie

renden und den betroffenen Kommunen und Regionen. 

Hierfür stehen 2 Millionen DM für das Hospttal tn Tner und 

3,5 Millionen DM für das Landesüberbrückungsprogramm 

.,Konversion~ zur VerfOgung. Dtes 1st zusätzliches Geld; ich 

kann Herrn Wilhelm beruhigen. Er kann sem Vertrauen 1n 

m1ch damit hoffentlich wteder zurückgewtnnen 

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

Ich versichere, diese Mittel werden ntcht für Straßen, sondern 

für Studien- und Wohnheimplätze verwandt 

Im Klinikum der Johannes Gutenberg-Un1vers1tät werden 

Lehre und Forschung durch dte Aufgabe der Krankenversor

gung ergänzt. Das Klinikum letstet einen entschetdenden Bet

trag zur medizinischen Spitzenversorgung 1n Rhetnland-Pfalz 

Es 1st sehr euphemistisch ausgedrückt, wenn tch sage, es 1st 

ntcht tmmer ganz leicht, diese Erforderntsse mttemander zu 

verbmden 
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llh sehe dre1 vordnngilche Probleme: Ote Effekt1v1erung des 

Wtrtschaftsbetnebes, d1e Verbesserung der baultchen Situati

on und dte Verbesserung der Pflegesituat1on. Tragfäh1ge Lö

sungen für d1e Zukunft müssen geschaffen werden_ Wtr wer

den den Zuschuß für das Klmtkum in den nächsten zwe1 Jah

ren um 22 Millionen DM erhöhen. Im Durchschnitt betder 

Jdhre entspncht dtes JE!WE!IIS 10%. Der notwend1ge Neubau 

der Kmderkltntk 1st m1t 7 Mllltonen DM 1m Jahre 1992 und mtt 

20 Millionen DM 1m Jahre 1993 etatistert 

(Beifall bet SPD und F.D P.) 

Erstmalig w1rd em Betnebskostenzuschuß für den Ktndergar

ten der Khn1k gewährt 

(Beifall be1 SPD und F.D_P_) 

Er wird in erster Linie dem Pflegepersonal zugute kommen 

Wir handeln und reden nicht über Konzepte, wenn w1r d1e 

Verantwortung haben_ 

Genauso wichtig ist es mir. die Voraussetzungen für eme 

tangfnstig Wirtschaftlich akzeptable Situation im Kl1n1kum zu 

schaffen. Deshalb halte 1ch die Anschaffung des Großrech

ners für e1ne entscheidende InvestitiOn, um in die neue DI

mensiOn der Kosten- und Leistungsrechnung und dam1t m d1e 

Basis emerw•rtschaftlich arbeitenden Klinik eintreten zu kön

nen. 

(Beifall der SPD und der F D P ) 

Gerade 10 Ze1ten knapper Ressourcen müssen w1r alle emen 

Beltrag zu emer möglichst effekt1ven und kostenbewußten 

Verwendung der Mittel le1sten. D•es gilt auch für die Hoch

schulen_ Sie haben ihre Bereitschaft dazu ausdrücklich er

klärt. Wir werden in Rheinland-Pfalz mit der Iandeswelten 

Emführung von Controlling-Stellen em einmaliges Modell

prOJekt begmnen. welches aufgrundseines Erfolges hoffent

lich \fiele Nachahmer fmden wird. 

(Be1fall der SPD und der F _Q_p .) 

Alle Kritiker haben recht. daß ein Schritt die Wett der Hoch

schuten n1cht verandern wird_ Ohne den ersten Schntt. ohne 

daß em S1gnal gesetzt wird, w1rd s1ch m d1esem Bere1ch Je

doch nie etwas ändern. Wenn man polit1sche Verantwortung 

trägt, gehört es sich, dieses Signal zu setzen und zu zeigen. 1n 

welche Richtung der Weg gehen muß. 

(Be1fall der SPD und der F .D.P .) 

Erstmals w1rd m1t diesem Haushalt auch der Emzelplan eines 

Mm1stenums für Weiterbildung beraten_ Die Weiterbildung 

als v1erte Säule des Bildungssystems erfahrt erst langsam d1e 

1hr gebührende Aufmerksamkeit. Dieses Bildungssystem wird 

e1n Torso, esn Stuhl m1t dre1 Semen, der bekanntlich sehr 

stark wackelt, bleiben, wenn wir uns dieser Zukunftsaufgabe 

der Weiterbildung nicht annehmen und als Landesregierung 

Verantwortung dafür übernehmen. 

ln Kap1tel 15 40- Förderung der Weiterbildung- konnten be• 

dem Stiefk1nd der früheren Landesreg•erung n•e erreiChte 

Ste1gerungsraten ewelt werden. Um rund 60% soll gestei

gert werden. was 1m vergangeneo Haushalt als Sparbüchse 

benutzt wurde 

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

Es geht n1cht nur um das dnngend notwend1ge Mehr Es geht 

um neue Wege, die es zu beschreiten gilt. Neben der allge

memen Förderung der We1terb1ldung s1nd für das Jahr 1992 

1,5 M1ll1onen DM und für das Jahr 1993 2 MilliOnen DM als 

Zuschüsse zu Modellversuchen und zu Schwerpunktmaßnah

men 1m Bereich der allgememen und der wissenschaftlichen 

Weiterbildung vorgesehen. Durch d•ese Mittel sollen neue 

Ansätze, Inhalte und Arbe1tswe1sen. Insbesondere Koopera

tionen. unterstützt werden 

Gestatten Sie m~r noch einige Bemerkungen zu den 1m Zu

sammenhang m1t dem Haushalt gestellten Anträgen_ D1e An

träge der CDU und die der Frakt1on DIE GRÜNEN lassen SICh 

meiner Ans1cht nach 1n dre1 Kategonen einteilen: ln solche 

Anträge- vor allen 01ngen die Stellen- und Mittelanträge der 

CDU -, in denen durch die gießkannenartige Verteilung von 

Mitteln auf die Hochschulen zweterlet dokument1ert und be

legt wird. Es geht zum einen um das Eingeständnis, daß e1n 

Defizit der Vergangenheit zu verantworten ist 

(Beifall be1 der SPD) 

Zum anderen fehlt es noch tmmer an einem zielgenchteten 

Konzept. 

(Beifall be1 der SPD) 

Die zwe1te Gruppe smd solc~e Anträge, d1e entweder bere1ts 

erledigt oder in Arbe1t sind und s•ch daher n1cht mehr zur po

litiSchen Profilierung eignen_· 

(Betfatt be• SPD und F.D P) 

Ich nenne zum Beisp1el den Antrag, e1n Konzept für eine Kin

dergartenbetreuung an Hochschulen vorzulegen_ Wenn ICh 

mtch richttg erinnere, habe 1ch bereits vor Monaten 1m Aus

schuß berichtet, daß ein solches Konzept erarbe1tet w1rd. 

(Beifall be1 SPD und F.D_P_) 

D1e Mehrzahl der Anträge gehört zur dntten Kategorie_ Ich 

spreche von Anträgen, d1e aus memer Steht gut geme1nt, 

aber weniger gut durchdacht s1nd Ich möchte zwe1 Be1sp•ele 

aufzlhlen, die mir inhaltlich sehr am Herzen l1egen. Zum e1~ 

nen geht es um den Antrag der CDU, d1e Dienstaufwandsent

schädigung für Abteilungsdekane zu erhöhen. Der lntent1on 

nach 1st dies SICherlich richt1g. Auf d1esem Gebtet muß etwas 

geschehen. Der Weg ist jedoch der falsche. Aufgrund ent

sprechender Bundesnchtllnien tst es nach memen tnformat1o-
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nen auf d1esem Wege niCht möghch W1r müssen emen ande

ren Weg suchen. 

(Zuruf der SPD) 

Das zwe•te Beispiel ist ein Antrag der Frakt•on OIE GRÜNEN 

Es soll em Institut für Fnedensforschung eingerichtet werden 

Auch dies te1le 1ch von der lntent1on her. Ich bm jedoch auch 

der festen Überzeugung, daß wir keine symboltrlcht•gen An

träge stellen sollten. Wir sollten reahtatsbewußt erkennen, 

daß es primar darum geht, d1esen Aspekt m Wissenschaft und 

Forschung an allen Hochschulen zu verankern_ D1es ist n1cht 

durch die Gründung eines 1sol•ert arbeitenden und mögl•

cherwetse von den Hochschulen abgeschnittenen lnst1tuts 

möghch. Forschungsförderungsmaßnahmen für d•e Hoch

schulen mit dteser mhaltltchen Schwerpunktsetzung werden 

benötigt 

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

Metne Damen und Herren, die beachtltch gestiegenen Mittel 

türLehre und Forschung, die inhaltlichen Schwerpunkte, wte 

lnterdtsztpllnarität und Europa, dte Wetchenstellung zugun~ 

sten der Fachhochschulen, die gez1elte Förderung qualifizier

ter. aber auch besonders benachtethgter Studentmnen und 

Studenten, die Einführung von Kostenbewußtsein durch 

Controlling- und Anreizsysteme in den Hochschulen und der 

Ausbau der Weiterbtldung bedeuten emen neuen Weg. auf 

dem uns ganz sicher vtele folgen werden. Die Hochschulen, 

lJm'llers•täten und Fachhochschulen gehen 1hn. Der Einstieg 

tn die Zukunft ist schon vollzogen. 

(Anhaltend starker Bettall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepräsident Bojak: 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, die Redeze1ten der 

Fralct1onen sind aufgebraucht. Es hegen auch keine weiteren 

Wortmeldungen mehr vor. 

Wtr müssen Jetzt über den Antrag der Fraktion der SPO -

Drucksache 12/280- abstimmen. Mir ISt angezeigt worden, 

daß heute über den Antrag abgest1mmt werden soll. 

81tte, Herr Beck 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Prästdent, wenn dte (DU die Überwetsung des Antrags 

an den Ausschuß wünscht. dann widersprechen wir mcht, 

w•ewohl w•r ursprünglich die Absicht hatten, gletch darüber 

zu entscheiden. 

Vizepräsident Bojak: 

Dann w1rd so verfahren Ich gehe da\/On aus, daß es h1erzu 

keinen Widerspruch gibt Ich stelle zumindest kemen Wider

spruch fest 

Meme Damen und Herren, w1r kommen nun zum Einzel

plan 01 -Landtag-. 

Gemäß Absprache 1m Ältestenrat soll darüber ke1ne Ausspra

che erfolgen. Damit 1st d1eser Einzelplan aufgerufen. 

Ich rufe nun den Einzelplan 10- Rechnungshof- auf 

Auch h1erzu soll gemäß Absprache 1m Ältestenrat keine Aus

sprache stattfmden. Wortmeldungen liegen n1cht vor. 

Dam1t smd w1r am Ende unseres heut1gen Arbeitsprogramms. 

Ich darf noch darauf hmwe1sen, daß SICh der Medienpoliti

sche Ausschuß morgen um 8.45 Uhr 1n Saal 7 tnftt Ich b1tte, 

das nicht zu vergessen 

Unsere morg1ge Plenars1tzung begmnt zu der ansonsten un

gewöhnlichen Zeit um 9.00 Uhr 

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Be1fall be1 der SPD) 

E n d e der Sitz u n g: 21 .53 Uhr 
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