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46. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz 

am 24. März 1993 

Die Sitzung wird um 14.01 Uht von Vizeprlsident Dr. Volkert 

eröffnet. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die 46. Plenarsitzung des Landtags von Rheinland

Pfalz. 

Zu Schriftführern berufe ich Frau Kollegin Riedmaier und 

Frau Kollegin Müller. Ich bitte Herrn Kollegen Licht, ab 
15.00 Uhr Frau Kollegin Müller abzulösen. Frau Kollegin Ried

maler bitte ich, die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung mußten sich die Abgeordneten Geil, 

Frau Hammer, Horlacher, Frau linnerth, Frau Nienk.lmper 

und Sebastian entschuldigen. 

Ich gratuliere Herrn Kollegen Spies zum heutigen Geburts

tag; herzlichen Glückwunsch I 

(Beifall im Hause) 

Seit der letzten Plenarsitzung haben die Kollegen Geimer 

und Bauckhage jeweils ihren SO. Geburtstag vollendet; herz

lichen Glückwunsch! 

(Beifall im Hause) 

Als Nachfolger des verstorbenen Kollegen Ernst Lautenbach 

begrüßen wir heute einen neuen Kollegen im Landtag, Herrn 

Peter Anheuser. 

(Beifall im Hause) 

Sehr geehrter Herr Kollege, ich wünsche Ihnen eine gute Ar

beit in diesem Hohen Hause. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Beamtenanwärterin

nen und Beamtenanwärter der Bereitschaftspolizei Rhein

land-Pfalz. 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ich Mitglieder des Jahrgangs 1930 aus 

Mainz-Gonsenheim sowie 

(Beifall im Hause} 

Mitglieder des F .D.P .-Ortsverbandes Westerburg. 

.(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren. die Tagesordnung für die heutige 

Sitzung ist Ihnen rechtzeitig zugegangen. 

ln Ergänzung der ausgedruckten Tagesordnung möchte ich 

folgendes anmerken: Neben den in der Tagesordnung aufge

führten 18 Mündlichen Anfragen liegen 13 weitere Mündli

che Anfragen vor. Bis zur MOndlichen Anfrage - Drucksache 

12/2836- sind die Mündlichen Anfragen fristgerecht für die 

46. Plenarsitzung eingegangen. Die weiteren Mündhchen 

Anfragen sind fristgerecht für die Plenarsitzung am Donners

tag, dem 25. März 1993- also für die 47. Plenarsitzung-. ein

gegangen. 

Die Antragsteller der Mündlichen Anfragen - Drucksachen 

12/2740/2787 -sind damit einverstanden, daß ihre Mündli

chen Anfragen in der 48. Plenarsitzung- also am Freitag-be

handelt werden. Ferner ist die Landesregierung bereit, die 

MOndliehe Anfrage - Drucksache 12/2856 - ebenfalls in der 

48. Plenarsitzung am Freitag zu beantworten. 

Die Tagesordnung ist um zwei Aktuelle Stunden mit den The

men .Sicherung des Wohnungsbedarfs in Rheinland-Pfalz", 

beantragt von der Fraktion der SPD für die heutige Plenarsit

zung, und .. Position der Landesregierung zum lnvestitionser~ 

leichterungs- und Wohnbaulandgesetz", beantragt von der 

Fraktion DIE GRÜNEN für die 47. Plenarsitzung. zu ergänzen. 

Zu Punkt 5 der Tagesordnung möchte ich anmerken, daß wir 

in der 43. Sitzung im Ausdruck versehentlich das gewählte 

berufsrichterliche Mitglied Or. Wolfgang Schwarz für den 

Verfassungsgerichtshof des Landes Rheinland-?falz als stell~ 

vertretendes Mitglied bezeichnet haben. Dieses Amt hatte 

Herr Dr. Schwarz bereits inne. Es müßte im Zusammenhang 

mit der heutigen Wahl eines stellvertretenden Mitglieds 

gleichzeitig bestätigt werden, daß er als ordentliches Mit

glied berufen ist. 

Zu Punkt 19 der Tagesordnung ist anzumerken, daß die Lan

desregierung beantragt hat. die Regierungserklärung bereits 

am heutigen Tage abzugeben. Dies geschieht nach der Frage~ 

stunde und der Aktuellen Stunde gegen 16.00 Uhr. 

Die Fraktion der CDU hat mit Schreiben vom 22. Mlrz 1993 

beantragt. ihre Große Anfrage .. Sondermülldeponien" 

-Drucksache 1212531- in der nächsten Sit2ung des Landtags 

zu besprechen. Die Fraktion ist bereit, die Aussprache zu die

ser Großen Anfrage mit Punkt 18 der Tagesordnung .Sonder

mülldeponien"- Drucksache 1212528- zu verbinden. Wir ge

hen davon aus, daß dieser Punkt in der morgigen Sitzung be

sprochen wird. Ober die genaue zeitliche Festlegung muß 

noch gesprochen werden. 

Wegen der Abgabe der Regierungserklärung wird sich die 

Behandlung einiger Punkte verschieben müssen. Dabei gehe 

ich davon aus, daß- wie ursprünglich beschlossen- die morgi

ge Sitzung mit den Tagesordnungspunkten 9 ff. beginnt. 

Wenn .es andere Vorstellungen der Fraktionen gibt, müßten 

sie in Kürze bekanntgegeben werden. 

Zwischenzeitlich eingebrachte Anderungs-, Entschließungs-
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und Alternativantrage werden bei den jeweiligen Tagesord

nungspunkten aufgerufen. 

So weit die Ergänzung bzw. Ablnderung der ausgedruckten 

Tagesordnung. - Es erhebt sich kein Widerspruch. Ich stelle 

fest. daß die Tagesordnung so beschlossen ist. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung 

Fragestunde 

auf, und zwar zuerst die Mündliche Anfrage des Abgeordne

ten Basten (CDU). Vorschlag des Ministerpräsidenten zur Ein
führung einer Autobahngebühr - Drucksache 12/2734 - be

treffend. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Ministerpräsident 

Scharping. 

Scharping. Ministerpräsident: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Zu der Mündli

chen Anfrage des Abgeordneten Basten ist folgendes zu sa

gen: Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, daß es darauf 

ankommen muß, auch aus/Indische Benutzer von deutschen 

Autobahnen an den Wegekosten zu beteiligen. MautgebOh· 

ren fOr Autobahnen werden ·soweit der Landesregierung 

bekannt ist· für in· und aus/Indische Straßenbenutzer glei· 

ehermaßen in Italien. Frankreich, Griechenland, Portugal und 

Spanien erhoben. 

Zu Frage 3: Es ist nicht unsere Aufgabe, Interpretationen von 

journalistischen Artikeln unsererseits zu interpretieren. Die 

Verantwortung für falsche Interpretationen liegt immer 

beim Autor, woraus sich ergibt, daß sich eine Antwort auf die 

Frage 4 erObrigt. 

(Zu rufvon der CDU: Wardas alles?) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Gibt es Zusatzfragen? · Eine Zusatzfrage des Herrn Kolle~ 

gen Basten. 

Abg. Basten. CDU: 

Herr Ministerprlsident, wollen Sie damit sagen, daß Sie in lh· 

rem Interview mit dem .Genera/anzeiger'" die Formulierung 

von den aus/Indischen Benutzern so nicht gebraucht haben? 

Scharping. Ministerpräsident: 

Ich will damit sagen, was ich in dem Interview mit dem .Ge

nera/anzeiger• am 16. Februar wOrtlieh gesagt habe. Herr 

Kollege, wenn Sie es wünschen, lese ich Ihnen das gern noch 

einmal vor. 

(Hörner, CDU: Ja, bitte schön!) 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Basten. 

(Hörner, CDU: Wir bitten darum/) 

Abg. Basten, CDU: 

Herr Ministerprlsident. war Ihnen bei Ihrer Äußerung der 

Aussetzungsbeschluß des Europlisehen Gerichtshofs vom Ju

li 1990 zu einem gleichgelagerten Sachverhalt, olmlieh der 

Schwerverkehrsabgabe der Bundesregierung, bekannt? 

Scharping. Ministerpräsident: 

Deshalb habe ich im Interview mit dem ZDF auch darauf hin

gewiesen, daß man das mit der Europlisehen Gemeinschaft 

verhandeln muß. 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem 

Herrn Ministerpräsidenten für die Beantwortung der Mündli

chen Anfrage. 

(Beifall bei SPD und F.D.P .

Beck, SPD: Die Regierung hat 

kurz gewackelt!) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr 

(OIE GRÜNEN). Konsequenzen aus dem Störfall bei der 

Hoechst AG für Rheinland·P1alz - Drucksache 1212758 • be

treffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Staatsministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini. Ministerin für Umwert: 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine Damen und Herren Ab

geordneten! Ich darfdie Anfrage im Namen der Landesregie

rung wie folgt beantworten: 

Die Frage 1 beantworte ich mit Ja. 

Ergänzend weise ich auf folgendes hin: Die auf das Bundes· 

Immissionsschutzgesetz gestatzte Störfallverordnung ist er

lassen worden, um den Betrieb von Anlagen zu ermöglichen, 
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in denen bestimmte Gefahrstoffe beim bestimmungsgemä

ßen Betrieb vorhanden sind oder bei einer Störung des be
stimmungsgemlßen Betriebs entstehen k.Onnen_ Um eine Ge

fährdung von Mensch und Umwelt im Rahmen des sicher

heitstechnisch und organisatorisch Möglichen zu verhindern, 

enthält die Störfallverordnung Schutzbestimmungen, die 
selbstverständlich von den m Rheinland-Pfalz betriebenen 

Anlagen erfülltwerden müssen. 

Bei Anlagen mit erhöhtem GefAhrdungspotential sind dar

über hinaus zusatzliehe Anforderungen zu berücksichtigen. 

Ich nenne beispielhaft die Vorlage einer Sicherheitsanalyse, 

die Aufstellung betrieblicher Alarm- und Gefahrenabwehr

pllne, die Bestellung von Störfaltbeauftragten oder die be

sondere Unterweisung der Beschäftigten. 

Zu den Fragen 2 und 3: ln Rheinland-Pfalz gibt es rund 

770 Anlagen, die von der Störfallverordnung erfaßt werden. 

Darunter sind auch Anlagen, bei denen die in Frage 1 ge

nannten Voraussetzungen erfüllt werden. Eine entsprechen

de Auswertung -auch nach dem jeweiligen Standort der ein

zelnen Anlagen- hat sich bisher als nicht notwendig erwie

sen.lch habe aber vor dem Hintergrund der Ereignisse bei der 

Hoechst AG vorsorglich die Gewerbeaufsichtsämter umge

hend angewiesen, bei den in Betracht kommenden Unter

nehmen bestimmte anlagenspezifische Informationen abzu

rufen. 

Ferner wurde der TÜV pfalz beauftragt, eine Auswertung der 

bereits begutachteten Sicherheitsanalysen im Hinblick auf die 

Möglichkeit einer Emission giftiger Stoffe bei einer Störung 

des bestimmungsgernaßen Betriebs der in Betracht kommen

den Anlagen vorzunehmen 

Außerdem wurden die Setreiber chemischer Anlagen, die un

ter die Störfaltverordnung fallen, aufgefordert, kurzfristig 

bestimmte sicherheitsrelevante Fragen zu beantworten, zum 

Beispiel nach der Art und Beschaffenheit der Auslässe von 

Druckbehältern und der Gefahrstoffe, die bei einer eventuel

len Betriebsstörung freiwerden könnten. 

Ferner wurde jeweils auch noch nach den jeweiligen Fort

schreibungen -auch in der Planung der Betriebe- der Sicher

heitsanalyse nachgefragt. Auf der Grundlage der bei den Ge

werbeaufsichtslmtern eingehenden Antworten werden 

dann bei Bedarf außerordentliche Oberprüfungen durch 

Sachverständige angeordnet. 

Vor allem geht es mir insgesamt darum, festzustellen, bei 

welchen Anlagen Gefahrstoffe über definierte Auslasse. zum 

Beispiel Sicherheitsventile, ins Freie gelangen können. 

Im Hinblick auf die in den erwlhnten 770 rheinland

pfllzischen Anlagen möglicherweise vorhandenen krebser

zeugenden oder krebsverdlchtigen Stoffe bemerke ich, daß 

die Störfallverordnung Anwendung findet, wenn derartige 

Stoffe im Anhang 2 der Verordnung aufgelistet sind, zum 

Beispiel Acrylnitril, Benzoldichlormethyllther, oder die im 

Anhang 4 genannten Geflhrlichkeitsmerkmalewie ,.Sehr gif

tig", "Giftig", .,Leicht entzündlich" erfüllt werden. Solche 

Gefahrstoffe sind zum Beispiel Chloräthan, Chlormethan, 

Heptachlor. 

Zu Frage 4: Eine Nachrüstung von Anlagen ist immer dann 

geboten, wenn neue zuverlässige sicherheitstechnische Er

kenntnisse vorliegen. Im Rahmen der regelmäßigen Kontrol· 

len vor Ort und der Oberprüfung der Sicherheitsanalysen 

durch behördlich beauftragte externe Sachverständige wird 

hierauf geachtet. Etwa notwendige zusätzliche technische 

oder organisatorische Sicherheitsmaßnahmen werden von 

den Aufsichtsbehörden veranlaßt. Die Landesregierung wird 

immer dann eine Nachrüstung der Anlagen anordnen, wenn 

dies nach den vorgenannten Kriterien geboten und erforder

lich ist. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung teilt die Auffassung nicht, 

daß die Störfallverordnung novelliert werden muß. Die Lan

desregierung ist vielmehr der Ansicht. daß die Störfallverord

nung, wenn sie ausgeschöpft und beachtet wird, ausreichen

de Voraussetzungen für einen sicheren Anlagenbetrieb bie

tet und unzulassige Risiken fOr Mensch und Umwelt dadurch 

verhindert werden können. 

So weit die Antwort. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsmin•sterin, kann die Landesregierung die Aussage 

der BASF bestltigen, daß dort ein vergleichbarer Unfall nicht 

passieren kann? Wenn ja, aufwelcher Grundlage? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Die Aussage der BASF AG ist wahrscheinlich im Zusammen

hang mit den Stoffen, die bei der Hoechst AG freigesetzt 

wurden, zu sehen. Diese Stoffe sind bei der BASF AG nicht si

cherheitsrelevant. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Or. Dörr, DIE GRONEN: 

Frau Staatsministerin Martini, angesichts der Tatsache, daß 

Sie sagten, Sie wollten keine Novellierung der Störfatlverord

nung, frage ich Sie konkret: Wie begründen Sie es, daß es 
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zum Beispiel nicht sinnvoll sei, eine Dynamisierungsklausel in 

Anhang 2 einzuführen, das heißt, daß die gefährlichen Stoffe 

ergänzt werden, wenn für solche Stoffe bekannt wird- zum 
Beispiel anhand der MAK-Werte-Liste; ein Stoff, der in 

Hoechst eingesetzt wurde, fällt unter diese MAK-Werte

Liste -,daß diese dynamisch immer neu in die Störfallverord

nung hineingeschrieben werden und nicht jahrelang gewar

tet wird, bis dann einmal eine Novetlierung stattfindet? 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege, das ist eine Frage von ungeheurer Komplexitlt. 
Ich stelle es der Ministerin Frau Martini anheim, sie zu beant

worten. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Herr Präsident, ich erlaube mir, sie so weit zu beantworten, 

wie dies zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist. 

Herr Dr. Dörr, die Vorgänge in dem Unternehmen Hoechst in 

Hessen sind in einem umfassenden Bericht dort zusammen

gestellt worden. Dieser Bericht über die Ablaufe. die zu den 

Störlilien der Hoechst AG führten. wird derzeit in meinem 

Hause umfangreich, genau und sehr konkret geprüft wer

den. Aus den PrOfungen der Ablaufe bei der Hoechst AG wer

den von unseren Behörden die für unsere in Rheinland-P1alz 

befindlichen chemischen Anlagen abzuleitenden notwendi

gen Konsequenzen und Anforderungen gezogen werden. 

Im übrigen darf ich darauf hinweisen. daß die AblAufe bei der 

Hoechst AG -wie sie für uns bislang nachvollziehbar darge

stellt wurden- auch damit zu tun haben, daß im Bereich der 

Vollzugsbehörden, im Bereich der Überwachungsbehörden 

sicher nicht die hundertprozentige Erledigung zu vermerken 

war, wie dies erforderlich sein könnte. 

Ich halte mich in der Bewertung der parteilichen Zugehörig

keit meines Kollegen Fischer in Hessen zurück. 

Im Rahmen der Beantwortung Ihrer Anfrage habe ich deut

lich gemacht. daß selbstverstAndlieh nirgendwo eine tau

sendprozentige Garantie für störungsfreie Abläufe gegeben 

werden kann. Deutlich zu machen ist aber gleichwohl, daß 

wir im Rahmen unserer Überwachungsorganisationen in 

Rheinland-Pfalz -zu nennen sind in erster Linie die Gewerbe

aufsichtslmter; ich habe den TÜV angesprochen und ich ha

be auch die Expertengruppe ZEUS zu erwAhnen, die in Son

dereinsitzen jeweils in die entsprechenden Anlagen und Be

triebe hineingeht, um die konkreten Anlagen zu Oberprü

fen- nach unserem Dafürhalten das MenschenmOgliche tun, 

um Störfälle auszuschließen und zu verhindern. 

Zu der konkreten Frage der Fortschreibung der Störfallver

ordnung ist zu bemerken, daß nach unserem derzeitigen Er-

kenntnisstand und nach der Überprüfung der Abläufe, wie 

sie in Hoechst zu verzeichnen waren, es für uns keinen Anlaß 

gibt, an der Störfallverordnung zum jetzigen Zeitpunkt Än

derungen vorzunehmen. Wichtig ist -das möchte ich auch 

ganz deutlich betonen-. daß wir in allen Bereichen sicherste I· 

len, daß die jetzt schon vorhandenen geltenden gesetzlichen 

und rechtlichen Bedingungen vollzogen und umgesetzt wer

den. Wenn wir das sicherstellen können, dann sind wir ein 

ganzes StOck auf einem guten Weg; denn immer nur der Ruf 

nach verschärften Gesetzen lndert an bestimmten Tatbe

stlnden, wenn sie mangelhaft sein sollten, zunächst einmal 

Oberhaupt nichts. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Dr. Dörr, Sie haben zwei Zusatzfragen gestellt. 

Damit ist Ihr Fragenkontingent ausgeschöpft. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schuler. 

Abg. Schuler, CDU: 

Frau Ministerin, vor dem Hintergrund Ihrer eben getroffenen 

Aussage möchte ich Sie fragen: Teilen Sie die Auffassung der 

SPD-Bundestagsfraktion in diesen Tagen, daß zukünftig un

abhängige Fachleute die Produktionsstätten und Anlagen 

der chemischen Industrie Oberprüfen sollten? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Herr Abgeordneter Schuler, dies findet derzeit schon statt. 

Wir können enormes Öffentlichkeitsgeklapper veranstalten, 

wenn wir so tun, als würde sich generell etwas ganz Aufse

l-lenerregendes ändern. 

(Schuler, CDU: Ich habe die SPD-Bundes

tagsfraktion angesprochen!) 

Wenn Sie Geduld haben, komme ich in meiner Antwort auch 

zum Ende. Herr Schuler. Wir haben bereits heute die Möglich

keit, und dies geschieht auch. ln meiner Antwort habe ich 

deutlich gemacht. daß der TÜV schon eingeschaltet ist und 

daß auch externer Sachverstand bei der Oberprüfung von Si

cherheitsanalysen zu Rate gezogen wird. Was den Vorschlag 

der SPD-Bundestagsfraktion anbelangt, würde ich die gleiche 

Antwort geben, wie ich sie jetzt im Landtag gebe: Wir kön

nen dies jetzt schon tun. - Mit solchen VorschlAgen, egal, von 

wem sie auch kommen, sollten wir nicht darOber hinwegtäu

schen, daß dies bereits heute möglich ist und auch in weiten 

Bereichen schon so praktiziert wird. 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, sind Sie mit mir der Auffassung, daß 

aufgrundder aktuellen Störfälle jetzt die sogenannte ZEUS

Gruppe der Landesregierung mindestens um einen Toxikalo

gen erweitert werden müßte, um diesen entsprechend grö

ßeren Gefahrenpotentialen begegnen zu kOnnen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwett: 

Herr Abgeordneter Rieth, die ZEUS-Gruppe wurde- von mir 

schon als gutes Instrument der Vollzugsbehörden genannt. ln 

konkreten EinzelfAllen kann sie sozusagen als schnelle Ein

satzgruppe in dem Bereich der Oberprüfung und der Nach

forschung eingesetzt werden. Wir haben gute Erfahrungen 

mit der ZEUS gemacht; auch in ihrer jetzigen Zusammenset

zung. 

Die Gewerbeaufsichtsverwaltung und das Landesamt für Um

weltschutz werden vor dem Hintergrund der Erkenntnisse 

aus all diesen Störlilien natürlich weiter eingebunden sein. 

Ob, inwieweit und welche personellen Um- und Zusatzbeset

zungen erforderlich sein werden, wird zu prüfen sein. Eine 

abschließende Auffassung dazu kann ich Ihnen heute nicht 

mitteilen. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Dann danke ich 

der Ministerin Frau Martini für die Beantwortung der Mündli

chen Anfrage. 

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

Ich rufe die MOndlkhe Anfrage der Abgeordneten Dr. Lan

gen und Schnarr (CDU), Staatliche Abgabe von Rauschgift 

-Drucksache 1212759- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Sozialminister. 

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

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Oie 

Mündliche Anfrage beantworte ich namensder Landesregie

rung wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Mündliche Anfrage beruht auf einer unzu

treffenden Einschltzung des Hamburger Gesetzesantrags 

(Dieckvoß, F .D.P .: Sehr richtig!) 

zur Änderung des Betlubungsmittelgesetzes. Es handelt sich 

nicht um eine Initiative zu einer staatlichen Drogenabgabe. 

Erst vor wenigen Wochen habe ich dies in meiner Antwort 

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Schnarr -Druck

sache 12/2632- richtiggestellt. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Der Gesetzesantrag der Freien und Hansestadt Harnburg zielt 

ausschließlich darauf ab, im Rahmen eines zeitlich befristeten 

wissenschaftlichen Versuchs zur Erforschung der Behandlung 

schwerer Betlubungsmittelabhlngigkeit den Erwerb und die 

Verabreichung von Betlubungsmitteln der Anlagen 1 und 2 

des Betäubungsmittelgesetzes zu ermOglichen. 

Bereits nach dem geltenden Betäubungsmittelgesetz kann 

das Bundesgesundheitsamt derartige Versuche zulassen. Neu 

ist an dem Vorschlag Hamburgs, daß das Bundesgesundheits

amt bei seiner Entscheidung ein Stück weit an die Einschlt~ 

zung der obersten Gesundheitsbehörde zur Notwendigkeit 

des Versuchs gebunden sein soll. Da dies keine Initiative zur 

staatlich kontrollierten Abgabe von Rauschgift im Sinne der 

Mündlichen Anfrage ist, steht das Verhalten von Rheinland

Pfalz im Bundesrat nicht in Widerspruch zu den Aussagen des 

Ministers der Justiz. Die Rückverweisung des Gesetzesantrags 

an die Bundesratsausschüsse soll eine erneute fachliche Bera

tung ermöglichen. 

Zu Frage 2: Die Hamburger Initiative wurde nicht abgelehnt, 

weil sich die grundsitzliehen Erwlgungen des Kollegen Cae

sars nicht gegen diese Initiative richten. 

Zu Frage 3: Ja. Die Landesregierung lehnt eine Freigabe ille

galer Drogen ab. ln Rheinland-P1alz sind wissenschaftliche 

Versuche mit Heroin nicht vorgesehen. Die Landesregierung 

nimmt aber zur Kenntnis, daß sich die politisch Verantwortli

chen der Stadt Hamburg mit ihrer ungleich schwierigeren 

Drogensituation von einem wissenschaftlichen Versuch zur 

Behandlung Drogenabhingtger neue Erkenntnisse erhoffen. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung ist der Auffassung, daß der 

Gesetzesantrag von Hamburg nur zustimmungsflhig ist, 

wenn die MOglichkeiten, neue Erkenntnisse zur Verbesse

rung der Behandlung von Orogenabhingtgen zu gewinnen, 

rlumtich und zeitlich stlrker begrenzt werden. Das weitere 

Verhalten von Rheinland-Pfalz im Bundesrat wird davon ab

hängen, ob und inwieweit der Gesetzesantrag demgernaß 

gelodert wird. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen? • Zusatzfragen sind nicht erkennbar. Dann 

danke ich dem Herrn Minister für die Beantwortung der 

MOndlichen Anfrage. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Henke 

(DIE GRÜNEN). Schließung des Militärflughafens Bitburg? 

~Drucksache 12/2760- betreffend, auf. 

Für d1e Landesregierung antwortet Herr Staatsminister Zu

ber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Henke 

wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 bis 1.2: Nein. Weder von den US-Streit

krlften noch vom Bundesminister der Verteidigung wurden 

entsprechende Oberprüfungsmaßnahmen bestltigt. 

Zu Frage 2: Nein. Nach Aussagen des Hauptquartiers der US

Luftstreitkrlfte in Europa gibt es dort keinen Antrag, 

Bitburg-Airbase zu schließen. Auch dem Bundesminister der 

Verteidigung liegen keine Informationen darüber vor, daß 

die US-Streitkrlfte planen, weitere Militärflugplätze aufzu

geben, das heißt andere als die bereits in der Vergangenheit 

bekanntgegebenen. 

Zu Frage 3: Die Clearingstelle des Ministeriums des lnnern 

und für Sport hat bereits im vergangeneo Jahr eine detaillier

te Umfrage bei allen Stldten und Gemeinden durchgeführt, 

in deren Bereich militärische Einrichtungen stationiert sind. 

Dabei wurden bestehende Absichten und Möglichkeiten ei

ner zivilen Folgenutzung aller Liegenschaften abgefragt, de

ren Freigabe seinerzeit als möglich erschien. 

Der Militlrflugplatz in Bitburg hat nach der gegebenen Sach

lage bisher insoweit keine Rolle gespielt. Dessenungeachtet 

ist es erklärtes Ziel der Landesregierung, auch unabhängig 

von angekündigten Liegenschaftsfreigaben in solchen Regio

nen, deren Strukturen vorwiegend oder gar einseitig von mi

litärischen Anlagen geprägt sind, durch intensive FOrdermaß

nahmen die bisherige Abhängigkeit von militärischen Struk

turen aufzulockern und zu weitgefächerten kommunalen 

und wirtschaftlichen Strukturen beizutragen. 

Zu diesen Schwerpunktregionen zählt insbesondere auch der 

Landkreis Bitburg-Prüm. Hier werden seit geraumer Zeit ver

schiedene Beratungsgesprlche mit den kommunalen Gre

mien geführt. Deren gemeinsamesZiel ist es, über den Erhalt 

der militlrischen Einrichtungen hinaus zusätzliche zivile 

Strukturen aufzubauen, die vom Militär unabhängig sind und 

die die Ortliehe Wirtschaftskraft nachhaltig stArken. 

So wird im Landkreis Bitburg-Prüm seit einiger Zeit eine 

Strukturpolitik von unten entwickelt. Initiator und Partner 

für die kommunalen Gebietskörperschaften ist dabei die 

Kommunalentwicklung Rheinland-Pfalz GmbH. Auf der 

Grundlage einer vorausgegangenen Untersuchung für den 

Landkreis konnten Entwicklungspotentiale festgestellt wer-

den, die zu konkreten Projekten insbesondere in den Ver

bandsgerneloden Prüm, Arzfeld und Kyllburg geführt haben. 

Es handelt sich dabei um Projekte der Grundversorgung und 

die Entwicklung und Errichtung wohnortnaher Arbeitsplätze. 

Eine besondere Rolle spielt dabei das Modellprojekt Blei

alf.Winterspelt. wobei man auf die Unterstützung des Bun

desbauministeriums zlhlen konnte. Diese Strategie der Nut

zung kleinräumiger Potentiale wird im Landkreis Bitburg

PrOm konsequent weiterverfolgt. 

Daneben werden SchiOsselprojekte· in der Stadt Bitburg mit 

regionaler Bedeutung entwickelt. DarOber hinaus wurden 

Gespräche mit dem Landkreis geführt, um eine erglnzende 

Konversionsstrategie zu entwickeln, die auch die zivile Um

nutzung militärischer Liegenschaften umfaßt. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Werden Zusatzfragen gestellt? - Eine Zusatzfrage des Herrn 

Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wieviel ArbeitsplAtze wurden bei diesen 

Projekten bereits geschaffen, und wieviel sollen in nächster 

Zeit noch geschaffen werden? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, ich darf Ihnen vielleicht einmal 

die Maßnahmen nennen, die wir in diesem Bereich gefördert 

haben. Wir haben in der Stadt Neuerburg Maßnahmen geför

dert, so eine Betriebsstandortverbesserung auf dem ehemali

gen Bahnhofsgelande. Wir haben in der Ortsgemeinde Bleialf 

die Herrichtung des ehemaligen Bahnhofsgetandes für Ge

werbezwecke seitens des Landes gefördert. Wir haben in der 

Ortsgemeinde Dudeldorf den Bau einer Gewerbehalle als so

genannte Vorausfabrik finanziell gefOrdert. ebenso im Be

reich der Ortsgemeinde Winterspelt. Wir haben in diesem 

Jahr für den Landkreis Bitburg-Prüm folgende Maßnahmen 

vorgesehen, wiederum in der Ortsgemeinde Bleialf, nämlich 

sechs Vorausfabriken und zwei Geschäftszentren, in der Ver

bandsgemeinde Kyllburg zwei Vorausfabriken, in der Ortsge

meinde Großkampen eine Vorausfabrik und in der Ortsge

meinde lrrel die Umstrukturierung des Bahngeländes für Ge

werbeeinrichtungen. 

Im übrigen, was die Stadt Bitburg anbelangt - dies wissen 

Sie -, sind wir derzeit dabei ~ ich gehe davon aus. daß diese 

Maßnahme in aller Kürze realisiert werden kann, nachdem 

wir gestern die Einrichtung für das StreB- und Konfliktbewäl

tigungsprogramm in Annweiler vornehmen konnten -, eine 

entsprechende Einrichtung nun in Bitburg für den Nordteil 

unseres Landes zu schaffen. Außerdem laufen Bemühungen 

um ein Folgenutzungskonzept für eine multifunktionale Nut-
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zung der ehemaligen US-Wohnsiedlung in Prüm. Das sind die 

Maßnahmen, die bislang ganz konkret in 1992 gefOrdert 
worden sind bzw. in 1993 gefOrdert werden. Die Anzahl der 

Arbeitsplatze kann ich Ihnen jetzt nicht sagen Ich kann Ihnen 

die Zahl gern nachliefern. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn 

Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall bei SPD und F D.P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Frit

sche und Seibei (OIE GRONEN), Haushaltssperre des Bundes 

beim Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz + Drucksache 

12/2774- betreffend, auf. 

Das Wort hat der HerrWirtschaftsminister. 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung sieht im Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ein 

wichtiges und unverzichtbares Instrument zur finanziellen 

Förderung sowohl des OPNV wie auch des kommunalen Stra

ßenbaus. Aufgrund der Anderung des Gemeindeverkehrsfi

nanzierungsgesetzes im Rahmen des Steueränderungsgeset

zes 1992 wurde den Lindern die grundsitzliehe Zustlndig

keit für die Vergabe der GVFG-Mittel. die zuvor beim Bund 

lag, übertragen. Außerdem wurde die Finanzierungsmasse 

von 3,28 Milliarden DM um 1 ,5 Milliarden DM in 1992 und um 

3 Milliarden DM in 1993 und 1994 erhöht. 

Was die Aufteilung der Mittel auf die Llnder anbelangt, legt 

das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz einen Auftei

lungsschlüssel von 75,8% für die alten und von 24,2 % für die 

neuen Länder fest. Mit ROcksicht auf den erheblichen investi

ven Nachholbedarf der neuen Bundestinder im OPNV und im 

kommunalen Straßenbau verfolgt der Deutsche Bundestag 

das Ziel, den AufteilungsschiOssel fOr die Jahre 1993 und 1994 

zugunsten der neuen Llnder auf 60 zu 40 zu ändern. Hier

durch soll eine Fortführung der Sanierungs- und Modernisie

rungsmaßnahmen auch nach dem 1992 ausgelaufenen Auf

bauwerk Ost sichergestellt werden. Insgesamt sollen Mittel in 

der GrOßenordnung von 1 Milliarde DM in die neuen Bundes

IInder verlagert werden. 

Mit dem in der Mündlichen Anfrage angesprochenen Sperr

vermerk von 1 Milliarde DM, der vom Haushaltsausschuß des 

Deutschen Bundestags angebracht wurde, sollen die entspre

chenden Haushaltsmittel gesichert werden. 

Zwischenzeitlich ist die fOr eine Verlagerung der GVFG-Mittel 

auf die neuen Bundesländer erforderliche Anderung des Ge-

meindeverkehrsfinanzierungsgesetzes im Deutschen Bundes

tag eingebracht worden. Das Beratungsverfahren dazu 1st 

noch nicht abgeschlossen. Darüber hinaus hat die Bundesre

gierung die Absicht, im Rahmen des Solidarpaktes das Ge

meindeverkehrsfina nzieru ngsgesetz insgesamt aufzuheben. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Aufgrund des Sperrvermerks sind dem Land statt 

der ursprünglichen 240 Millionen DM kassenmäßig lediglich 

190 Millionen DM und damit 50 Millionen DM weniger För

dermittel zugewiesen worden. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung sieht in der Förderung des 

OPNV eine verkehrspolitische Schwerpunktaufgabe. Sie wird 

deshalb die Fördermaßnahmen im Bereich des OPNV unein

geschrlnkt fortführen. An dieser SchwerpunktsetzunQ wird 

die Landesregierung, unabhängig von allen Kürzungsplänen 

aus Bonn, auf jeden Fall festhalten. 

Was den Bereich des im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinan

zierungsgesetzes geförderten Straßenbaus anbelangt, so ste

hen wir nach den Verhandlungen zum Solidarpakt vor einer 

neuen Situation. Die zunlchst im föderalen Konsolidierungs

programm vorgesehene Verlagerung der Ausgaben für den 

OPNV auf die Llnder ist aus den Verhandlungen ausgeklam

mert worden. Die Zukunft des Gemeindeverkehrsfinanzie

rungsgesetzes wird zwischen Bund und Ländern neu ausge

handelt. Dies ist einerseits positiv, weil damit die Bundesre

gierung weiterhin im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinan

zierungsgesetzes in der Pflicht stehen wird, andererseits aber 

nach wie vor mit weiteren KOrzungen der Finanzmittel zu 

rechnen ist. Deshalb wird die Landesregierung mit Vertretern 

der kommunalen Spitzenverbinde Gespräche führen, wie 

auf diese neue Situation reagiert werden soll. Ein erstes Ge

sprich mit dem Landkreistag hat bereits stattgefunden. 

Zu den Fragen 3 und 4: Der Landesregierung stehen disponi

ble Landesmittel für eine erhöhte Komplementlrfinanzie

rung nicht zur Verfügung. Oie Landesregierung lehnt die von 

dem Deutschen Bundestag geplanten Kürzungen der Ge

meindeverkehrsfinanzierungsmittel ab. Sie befindet sich da

bei in Obereinstimmung mit der Mehrheit des Bundesrats. 

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

Es bleibt abzuwarten, wie das Gesetzgebungsverfahren letzt

lich ausgehen wird. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Fritsche. 
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Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, Sie sagten eben, daß eine Gesetzesänderung 

im Rahmen des Solidarpaktes stattfinden solL daß überlegt 

wird, das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz aufzuhe

ben. Wie werden Sie darauf reagieren? Was werden Sie tun? 

Br6derle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich hatte etwas anderes gesagt. Frau Kollegin. Ich sagte, daß 

es in der Absicht der Bundesregierung stand, das Gemeinde

verkehrsfinanzierungsgesetz zu streichen. Dies war nicht Ge

genstand der Einigung beim Solidarpakt.- Deshalb ist Ihre---

Ich kann es nicht Indern. Der Landtag ist halt, wie er ist. Mehr 

als reden, kann ich auch nicht. 

(Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: Aber ein 

bißchen deutlicher!) 

-Ich bin für die Mikrophonanlage nicht zuständig. 

(Glocke des Präsidenten} 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich darf die Kollegen und Kolleginnen bitten, nach Möglich

keit ruhig zu sein. 

Brüderle. Minister fQr Wirtschaft und Verkehr: 

Ich wiederhole es gern noch einmal. Frau Kollegin Fritsche. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Weitere zusatzfragen liegen nicht vor. 

(Zurufe von der SPD: Doch! Docht) 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mohr. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Minister, gehe ich bei den geringeren Mitteln richtig da

von aus, daß Sie den ROckbau der Straßen stoppen werden? 

Brüderle. Minister für Wirtscheft und Verkehr: 

Wir werden in die Entscheidungshoheit der kommunalen 

Selbstverwaltung nicht eingreifen. 

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

Ich setze darauf, daß bei Kommunalentscheidungen Sachar

gumente mit hohem Gewicht eingehen. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mohr. 

Abg. Mohr, CDU: 

Sehen Sie das Wahlergebnis von Kassel nicht als eine Ent

scheidung der Bürger an? 

{Heiterkeit im Hause) 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich habe dem nicht widersprochen, daß das eine Entschei

dung der Bürger war. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfra

ge. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Witt

kowsky (CDU), Sekten·BroschQre der Landesregierung 

-Drucksache 12/2775- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatsminister Galle. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage des Abgeordneten Wittkowsky beantworte ich namens 

der Landesregierung wie folgt: 

Herr Abgeordneter Wittkowsky, ich freue mich zunächst, daß 

die vorgelegte Informationsbroschüre .. Gefahrdung Jugend

licher durch neureligiöse Gruppen" auf erhebliches, auch öf

fentliches Interesse stößt, und ich bedanke mich ausdrücklich 

bei Ihnen als Fragesteller für die Gelegenheit, heute noch ein

mal auf diese Veröffentlichung aufmerksam machen zu kön

nen. 

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

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Meinem Vorwort zu dieser Broschüre ist zu ent

nehmen, daß diese weder den Sinn hat, das reichlich zur Ver-
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fügung stehende Informationsmaterial widerzuspiegeln, 

noch dem unübersehbaren Bücherangebot Konkurrenz zu 

machen. Mir geht es vielmehr darum, auf die Geflhrdungs· 
momentefürdie Entwicklung insbesondere Junger Menschen 

hinzuweisen. Gleichzeitig will tch Jugendliche, aber auch die 

Bevölkerung insgesamt anregen, aufmerksam Entwicklungen 

vor Ort wahrzunehmen und die Ansprechpartnerin in met

nem Ministerium hierüber zu informieren. 

Bei der Auswahl aus den rund 500 bekannten neureligiösen 

Gruppen oder pseudoreligiösen Bewegungen wurden bei

spielhaft diejenigen beschrieben, die bei Besprechungen mit 
den Jugendamtern aus Rheinland-Pfalz am hlufigsten ge

nannt wurden. 

Zu Frage 2: Bei der Broschüre geht es. wie bereits erwihnt, 

um die Information einer breiten Öffentlichkeit über Gefah

ren, die vor allem jungen Menschen drohen. Im Rahmen die

ser Zielsetzung war ein Literaturverzeichnis nicht erforder

lich. Ich kann Ihnen aber versichern, daß der Landesregie

rung, wie es in der Mündlichen Anfrage heißt. derartige 

Schriften bekannt sind. Sinn der Broschüre ist eine kurze Er

fassung von Entwicklungen in Rheinland-Pfalz. 

Beigefügt wurde der Broschüre eine Rückantwortkarte, um 

die Bevölkerung zu ermutigen, mögliche Beobachtungen der 

Ansprachpartnerin mitzuteilen. ln den vergangeneo Wochen 

hat sich gezeigt, daß dies eine richtige Maßnahme war; denn 

der Rücklauf dieser Karten ist mittlerweile beachtlich. 

Zu Frage 3: Bei der Vorbereitung der Broschüre wurden die 

Ansprachpartner und Ansprachpartnerinnen für Sektenfra

gen bei den Kirchen um ihr Einverständnis gebeten, ihre 

Adressen und Telefonnummern abzudrucken. Gegen dieses 

Vorgehen bestehen, so hoffe ich jedenfalls, keine Bedenken. 

Die Inhalte und der Charakter der kleinen Broschüre erfor

derten keine Abstimmung mit Fachleuten außerhalb der Lan

desregierung. Es handelt sich um eine Broschüre, die in der 

Verantwortung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie 

und Gesundheit erstellt worden ist. Sobald auf der Grundlage 

der Rückmeldungen aus der Bevölkerung Handlungskonzep

te entwickelt werden sollen, wird dies selbstverstlndlich in 

enger Zusammenarbeit mit externen Fachleuten geschehen. 

Mir ist sehr wohl bewußt, daß die Ansprachpartnerin von den 

Erfahrungen anderer profn:ieren kann. 

Zu Frage 4: Ja. Die Ansprachpartnerin im Ministerium für Ar

beit, Soziales. Familie und Gesundheit hat, wie bereits die 

Mündliche Anfrage belegt, ihre Arbeit wirkungsvoll begon

nen. Neben der von ihr entwickelten Broschüre hat sie in we

nigen Wochen mit vielen Fachkraften, darunter auch Sekten

und Weltanschauungsbeauftragten der Kirchen in Rhein

land-pfalz, Gesprlche geführt. Auch die Zusammenarbeit mit 

den übrigen Bundeslindern und dem Bund konnte sie inzwi

schen deutlich intensivieren. Im übrigen wurde sie schon häu-

fig zu Besprechungen eingeladen. Dies belegt, daß es richtig 

war, eine Ansprachpartnerin zu benennen. 

Leider kann ICh Ober d1e Zusammenarbeit der Ansprachpart

nerin mit der Zentralen Dokumentationsstelle des. Bundes 

noch nichts berichten; denn der Bund hat es bisher nicht ge

schafft, diese Stelle einzurichten. Zudem warte ich auch im

mer noch auf die angekündigte umfassende Publikation des 

Bundes, die unsere Broschüre sicherlich gut ergänzen würde. 

Zu Frage 5: Ja. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wittkowsky. 

Abg. Wottkowsky, CDUo 

Herr Staatsminister, in der Annahme, daß Ihnen das Ausmaß 

der Unzulänglichkeit dieser Broschüre möglicherweise n•cht 

in vollem Umfang erkennbar ist, frage ich, ob die Landesre

gierung eigentlich ernsthaft glaubt, sich mit ihrer Postkarten

aktion einen authentischen Oberblick über die Aktivitäten 

von Sekten und Jugendreligionen in Rheinland-Pfalz ver

schaffen zu können. 

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

Herr Abgeordneter Wittkowsky, ich habe in der Beantwor

tung der Mündlichen Anfrage bereits darauf hingewiesen, 

daß ich der Auffassung bin, daß diese Postkartenaktion- die 

Praxis beweist das - eine sinnvolle Erglnzung und VervoH

stlndigung des ansonsten vorliegenden Informationsmateri

als darstellt. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDUo 

Herr Staatsminister, darf ich Sie fragen, wie viele dieser der 

Broschüre beigefügten Postkarten zur Mitteilung von Beob

achtungen zu diesem Thema bisher bereits bei der Landesre

gierung eingegangen sind und was sich daraus ergibt? 

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

Ich kann Ihnen diese Frage jetzt aus dem Stegreif nicht beant

worten, Herr Abgeordneter Wittkowsky, bin aber gern be

reit, dies zu erfragen. 

(Zuruf von der CDU) 
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~ Na, hören Sie einmal, bei den Stößen Post, die ich bekom~ 

mel 

(Teils Heiterkeit, teils Widerspruch 

bei der CDU ~ 

Heiterkeit im Hause) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Ulla Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt, COU: 

Herr Minister, warum wurden bei Erstellung der Broschüre 

Fachleute in RheinlandwPfalz und Kenner der Szene nicht ein

gebunden? Das ist die erste Frage. 

Die zweite Frage: Ist Ihnen Oberhaupt aufgefallen, daß das 

Landesjugendamt als Ansprachpartner gar nicht aufgeführt 

ist, und warum istdas so'? 

Galle, Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete Schmidt, ich habe in Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage die Gründe, warum externe Fachleute 

nicht beteiligt worden sind, bereits dargelegt. 

Zu dem zweiten Teil Ihrer Frage kann ich im Augenblick 

nichts sagen. Ich bin aber gern bereit, das splter zu beant· 

worten. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lelle. 

(Unruhe im Hause) 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister, hllt es die Landesregierung für im Sinne der 

propagierten Kooperation und Koordination, wenn die Fach

leute in Kirchen und Jugendamtern von der Existenz und der 

Vorstellung der Broschüre aus der Zeitung erfahren, bevor sie 

ihnen vorliegt? 

Galle, Minister fOr Arbeit, Soziakts, Familie und Gesundheit: 

Also es tut mir leid, Herr Prlsident, ich habe das akustisch 

nicht verstanden. 

Vizeprlsident Dr. Valkert: 

Ich muß noch einmal eindringlich um Ruhe bitten. 

Herr Kollege Lelle, wären Sie bereit, Ihre Frage zu wiederho

len? 

Abg. Lelle, CDU: 

Gerne. ·Herr Minister, halten Sie es für im Sinne der von lh· 

nen propagierten Kooperation und Koordination, wenn die 

Fachleute in Kirchen und Jugendamtern von der Existenz 

bzw. der Vorstellung der Broschüre erst aus der Zeitung er

fahren und die Broschüre ihnen noch gar nicht vorliegt? 

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

Herr Abgeordneter Lelle, ich habe diese Broschüre ·das ist 

richtig- Offentlieh vorgestellt. Ich habe das deswegen getan, 

weil dies die Art und Weise war, zunächst einmal viele Men

schen auf diese Broschüre aufmerksam zu machen. Anson

sten habe ich darauf hingewiesen, daß meine Ansprachpart

nerin im Ministerium vielfältige Kontakte zu allen möglichen 

Organisationen, auch zu den Kirchen, hat. Der Versand - da

für bitte ich ganz herzlich um Verstlndnis- wird Zug um Zug 

organisiert. 

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister Galle, wie hoch ist die Auflage dieser Broschü

re, und welcher Verteilerkreis ist vorgesehen? 

Galle. Ministerfür Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Auch diese Frage kann ich Ihnen leider nicht beantworten, 

Herr Abgeordneter Kramer. Ich bin aber gern bereit. Ihnen 

die Information zur Verfügung zu stellen. 

(Unruhe im Hause) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, die Kirchen haben seit Jahren Sektenbe

auftragte. Ich hltte von Ihnen gerne die Frage beantwortet, 

was in dieser Beziehung die originlre Aufgabe des Staates 

ist. Sie setzen Geld ein. Sie haben einen Ansprechpartner. Da-
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bei haben w•r doch Fachleute bei den Kirchen, auf d•e Sie sich 

dauernd beziehen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das hat mit 

der Frage wenig zu tun!) 

!eh hätte von Ihnen gerne den Unterschied zwischen der 

Staatsaufgabe- bezogen auf die Sekten ~ und der Aufgabe, 

die die Kirchen haben, definiert. 

(Hörner, CDU: Da weiß er keine Antwort!) 

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

Ich kann mich nicht und ich w1ll mich nicht in das Geschäft des 

Präsidenten einmengen. 

Herr Abgeordneter Henke, unabhängig davon, daß es mir 

schwerflllt, einen spontanen Zusammenhang zwischen der 

Mündlichen Anfrage des Abgeordneten Wittkowsky und Ih

ren Äußerungen herzustellen, bin ich gern bereit, mich sehr 

ausführlich bei einer sich bietenden Gelegenheit mit Ihnen 

auszutauschen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich sehe mich jetzt nicht im Stande und in der Lage, im Rah· 

men einer Mündlichen Anfrage sehr ausführlich auf dieses 

Thema einzugehen. 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Professor Kokett· 

Weidenfeld. 

Abg. Frau Prof. Kokott-Weidenfeld. CDU: 

Herr Minister Galle, wir haben eben schon von der Unzullng· 

lichkeit der Broschüre gehört. Ich möchte noch einmal genau

er nachfragen. Ist Ihnen bekannt und aufgefallen, daß zum 

Beispiel auch die Adresse der Evangelischen Landeskirche 

DOsseldorf, die in diesem Zusammenhang wichtig ist, nicht in 

dieser BroschOre enthalten ist und daß die Broschüre eine 

Menge an Einzelfehlern enthAlt, wie zum Beispiel falsche Te· 

lefonnummern und Adressen von Jugendamtern in Rhein

land-Pfalz? 

Ich darf eine zweite Frage nachschieben. Welche Konsequenz 

werden Sie aus diesen Erkenntnissen ziehen? Werden Sie die 

Broschüre einstampfen? 

Galle. Minister für Arbeit Soziales. Familie und Gesundheit: 

Ich gehe bei den Arbeiten, die durch mein Ministerium erle· 

digt werden, zunächst davon aus, daß nach bestem Wissen 

und Gewissen gearbeitet wird. Ich kann nicht ausschließen, 

daß auch Fehler gemacht werden und daß sich beispielsweise 

eine falsche Telefonnummer oder eine falsche Adresse ein

schleichen. Wenn es entsprechende Hinweise gibt, dann wlre 

ich Ihnen sehr dankbar, wenn S1e mir diese zugänglich ma

chen. Wir werden dann gegebenenfalls auch für eine ent

sprechende Korrektur sorgen. 

Ich habe aus den vorgenannten Gründen nicht vor, die Bro

schüre einstampfen zu lassen. Aber ich denke, wenn, dann 

wird so verfahren wie sonst auch, nämlich bei einer mögli

chen Neuauftage entsprechende Fehler zu korrigieren und 

neue Erkenntnisse einzuarbeiten. 

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

Vizepräsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mohr. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Minister, die Frage von Herrn Wittkowsky haben Sie so 

beantwortet, daß Sie bei der Verschickung von Werbepro

spekten und Postkarten den Rücktauf nicht kontrollieren 

wOrden. Stimmt das? 

Galle, Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Sie haben m1ch bewußtoder unbewußt mißverstanden. 

Ich habe auf die Frage des Abgeordneten Wittkowsky geant

wortet. daß ich jetzt keine Auskunft über Art und Umfang 

des ROcklaufs geben kann. Selbstverständlich wird das im Mi

nisterium registriert. Ich habe angeboten, dies zuginglieh zu 

machen. 

(Zuruf desAbg. Mohr, CDU

Dr.langen, CDU: Zurückziehen 

waredas Beste!} 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, welches Informationsmaterial ist über diese 

Broschüre hinaus an die aufgeführten Beratungsstellen ver

teilt worden, damit diese vor Ort eine Beratung zur Sekten

problematik konkret leisten können? 
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Galle, Minister für Arbeit, Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter licht, ich habe in Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage bereits darauf hingewiesen, daß der 
Bund beabsichtigt, eine sehr umfangreiche Information zu 

erstellen, die leider noch nicht vorliegt. 

Wenn ich mich an verschiedene Debatten im Hause richtig er

innere, so habe ich in diesem Zusammenhang seinerzeit aus

geführt, daß ich es nicht für richtig erachte - bei dieser Mei

nung mOchte ich bleiben -, daß wir uns sozusagen doppelte 

Arbeit machen; daß wir die Arbeit des Bundes in der Form 
vorarbeiten oder das übernehmen, wohl wissend, daß eine 
solche Information erscheint. 

Ich wünsche mir, daß diese Information bald kommt. Dann 

wird sie sicherlich eine Erglnzung zu dem, was jetzt vorge

legt ist, darstellen. 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich werde noch drei Fragen zulassen, aber nur dann, wenn sie 

in unmittelbarem Zusammenhang stehen. 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Licht. 

Steht die Frage in unmittelbarem Zusammenhang mit der 

vorangegangenen Frage? 

(Licht. CDU: Ja! 

Heiterkeit im Hause) 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Minister, diese Information, die Sie uns jetzt geben, ist 

für die Adressaten der Broschüre sehr wichtig. 

Haben Sie diesen Adressaten eine Mitteilung nach dem Mot

to .sonst kommt nichts - wir warten auf das, was vom Bund 

kommt" zukommen lassen? 

Galle, Minister fQr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Licht, selbstverstandlieh nicht. 

Ich kann nicht über alle Einzelheiten, die meine Ansprach

partnerin im Ministerium in den vielfAltigen Gesprächen mit 

vielen Organisationen und Sektenbeauftragten und anderen 

erhält, berichten. 

Ich gehe davon aus, daß auch auf Folgepublikationen und an

dere notwendige und vorliegende Schriften, die es bereits 

gibt, in der Diskussion verwiesen wird, wenn im Gesamtzu

sammenhang über solche Fragen diskutiert wird. 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollege·n Kram er. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister Galle, wie und wann werden Sie das Parlament 

über die Postkartenaktion informieren? 

(Heiterkeit im Hause

Zurufe aus dem Hause) 

Galle, Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Kramer, wenn alle Postkarten zurückge

kommen sind. 

(Heiterkeit bei der SPD

Beifall bei SPD und F.D.P.

Licht. CDU: Das heißt also: nie!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Es folgt die letzte der zugelassenen Zusatzfragen. 

Herr Kollege Hörner. 

Abg. Hörner.CDU: 

Herr Minister Galle, warum besitzen Sie nicht die Größe, vor 

diesem Parlament zuzugeben, daß diese Broschüre ein Flop 

war? 

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

Herr Abgeordneter Hörner, meine Größe ist durch natürliche 

Gegebenheiten vorgegeben. 

(Heiterkeit im Hause

Beifall der SPD und der F .D.P.

Zurufe von der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich stelle fest, daß die Mündliche Anfrage ausführlich beant

wortet wurde. 

Ich danke dem Herrn Minister. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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!eh rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Lan

gen (CDU). Zukunft des Kernkraftwerks Mülheim-Kirlich 

-Drucksache 12/2785- betreffend, auf. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Wieso Zukunft?

Das hat keine!) 

Für die Landesregierung antwortet Staatsministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwett: 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage beantworte ich namensder Landesregie

rung wie folgt: 

Zu Frage 1: Mit Urteil vom 11. März 1993 hat das Bundesver

waltungsgericht Berlin in dem Verwaltungsstreitverfahren 

der Stldte Neuwied und Mayen sowie der Stadtwerke Neu

wied das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-pfalz 

vom 24. Mai 1991 aufgehoben und den Rechtsstreit zur an. 

derweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Oberver· 

waltungsgericht zurückverwiesen. 

Das Oberverwaltungsgericht Koblenz hatte seinerzeit die Er· 

ste Teilgenehmigung (neu) aus Rechtsgründen zurückgewie· 

sen. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinen Urteilsgrün· 

den aufgeführt, daß die Erste Teilgenehmigung (neu) aus 

dem Jahre 1990, die nach Aufhebung der Ersten Teilgeneh

migung (alt) aus dem Jahre 1975 entstandene Regelungs. 

Iücke geschlossen habe. Nunmehr • so das Bundesverwal

tungsgericht Berlin - liege eine vollständige Genehmigung 

der Errichtung des Kernkraftwerks vor. 

Damit hat das Bundesverwaltungsgericht zwar den Rege. 

lungsumfang der Ersten Teilgenehmigung (neu) als rechts

konform bestätigt. das Gericht hat jedoch keine Aussage dar

über gemacht, ob die Genehmigung aus dem Jahre 1990 

rechtmäßig ist. Vielmehr ist die Zurückverweisung an das 

Oberverwaltungsgericht gerade zu dem Zweck erfolgt, damit 

dieses Gericht aufklären kann, ob der angegriffenen Geneh

migung ausreichende Ermittlungen und Bewertungen zu. 

grunde liegen. Von einer Rechtskraft der Ersten Teilgenehmi

gung (neu), wie dies in der Fragestellung angesprochen wird, 

kann somit keine Rede sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Zu Frage 2: Die RWE-Energie AG hat mit Antrag vom 

11. März 1993 die Erteitung des Sofortvollzugs für die Erste 

Teilgenehmigung (neu) beantragt. Das Ministerium fOr Um

welt als zuständige Genehmigungsbehörde wird hierüber 

nach eingehender Prüfung der Sach- und Rechtslage gerniß 

den Vorgaben des§ 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichts

ordnung entscheiden. 

zu Frage 3: Oie Wiederinbetriebnahme des Kernkraftwerks 

MOlheim-Kirlieh hangt zunlchst von der Entscheidung des 

Ministeriums für Umwelt über den beantragten Sofortvoll

zug ab. Diese Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen. Da

her kann ich auch noch keine Aussage dazu machen, ob und 

-bejahendenfalls -wann das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich 

wieder in Betrieb gehen könnte. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung hat stets betont, daß alle 

Entscheidungen nach Recht und Gesetz getroffen werden. 

(Beifall bei SPD und F _D.P .) 

Die Äußerung des Ministerprlsidenten enthält die Wiederga

be einer politischen Zielvorstellung. Oie Verwirklichung poli· 

tischer Zielvorstellungen kann grundsätzlich auf verschiede

nen Wegen angestrebt werden. Ich verweise beispielhaft auf 

von SPD-geführten Landesregierungen initiierte Gespräche 

zur Herbeiführung eines Energiekonsenses. Soweit es, wie im 

Fall Mülheim-Kärlich, um konkretes Verwaltungshandeln 

geht. ist es eine Selbstverständlichkeit, daß sich dies unab

hlngig von politischen Zielsetzungen ausschließlich an der 

geltenden Rechtslage zu orientieren hat_ 

(Beifall bei der F.O.P.) 

So und nicht anders ist die Äußerung des Ministerpräsidenten 

zu bewerten. 

Zu Frage 5: Die RWE-Energie AG hat das Land auf Schadener

satz verklagt. Sie trägt vor, wegen der unter der früheren 

Landesregierung des Ministerprlsidenten Helmut Kohl im 

Jahr 1975 erteilten Ersten Teilgenehmigung einen Schaden 

erlitten zu haben, da das Bundesverwaltungsgericht im 

Jahr 1988 diese Genehmigung von 1975 für rechtswidrig er

klärt hat. Diese Schadenersatzklage der RWE-Energie AG ge

gen das Land Rheinland-Pfalzist derzeit beim Oberlandesge

richt in Koblenz anhängig. Die BerufungsbegrOndungen bei

der Prozeßparteien liegen inzwischen vor. Eine Terminierung 

des Rechtsstreits durch das Gericht ist bislang nicht erfolgt. 

MitSchreiben vom 2. März 1993 hatdie RWE-Energie AG zum 

ersten Mal eine Zahlungsaufforderung an die Landesregie

rung gerichtet. Das Unternehmen macht darin einen Betrag 

in HOhe von 459 600 000 DM geltend, der als Teil des Scha

dens bezeichnet wird, der bis zum 31. Dezember 1992 durch 

den Stillstand des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich entstan

den ist. Nach der Darstellung der RWE-Energie AG entfallen 

davon 359 600 000 DM auf Kosten für Ersatzstrombeschaf

fung und 100 Millionen auf entgangenen Gewinn. 

Ich habe inzwischen die Schadenersatzforderung zurückge

wiesen, da nach Auffassung der Landesregierung schon dem 

Grunde nach eine Haftung des Landes aufgrund der im 

Jahr 1975 rechtswidrig erteilten Genehmigung als nicht ge

geben angesehen wird. 

So weit die Antwort. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Langen. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Frau Ministerin, ich frage im Hinblick auf Ihre letzte Äuße

rung und den Verweis auf die Genehmigung in der Regie

rungszeit von Helmut Kohl im Jahr 1975: Trifft es zu, daß der 

Anwalt des Landes in dem Schadenersatzprozeß ausgeführt 

hat. daß die Beamten der Genehmigungsbehörde auch hin

sichtlich der Erteilung der Ersten Teilgenehmigung (alt} kei

nerlei Verschulden trifft? Ist das richtig oder haben Sie jetzt 

gerade das Gegenteil behauptet? 

(Muscheid, SPD: Das Gericht hat 

das Gegenteil behauptet!) 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Zu Ihrem besseren Verständnis wiederhole ich noch einmal 

den Satz, den ich eben gesagt habe.lm Jahr 1975 wurde eine 

Erste Teilgenehmigung für MOlheim-Kirlieh erteilt. Im 

Jahr 1988 hat das Bundesve~altungsgericht in Berlin durch 

Urteil festgestellt, daß diese im Jahr 1975 erteilte Genehmi

gung rechtswidrig war. Aus diesen Gründen heraus wurde 

das Kernkraftwerk mit der Konsequenz stillgelegt, daß die 

RWE-Energie AG einen Antrag auf Schadenersatz zunlchst 

beim Landgericht Mainz und- jetzt sind wir im Berufungsver

fahren- beim Oberlandesgericht in Koblenz gestellt hat.

Dies zum Tatbestand. 

Die Landesregierung hat und wird auch in Zukunft selbstver

standlieh alles im Rahmen dieses Rechtsstreits tun. um ihre 

Rechtsauffassung, daß es keinen schadenersatzbegründeten 

Tatbestand gibt, weiterhin deutlich zu machen. Aus diesem 

Grund und vor dem Hintergrund dieser umfangreich geprüf

ten Rechtsauffassung haben wir die Zahlungsaufforderung, 

die eine lnverzugsetzung des Landes begründen sollte und 

begründen kann, zurückgewiesen. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Langen. 

Abg. Or. Langen. CDU: 

Frau Ministerin, nach dieser Ausführung stimmt es also, daß 

es nach Ihrer jetzigen Oberzeugung damals kein Verschulden 

der Beamten der Genehmigungsbehörden gab. 

(Zurufe von der SPD) 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Ich wiederhole noch einmal: Die Landesregierung ist der Auf

fassung, daß es weder dem Grund noch der Höhe nach einen 

Schadenersatztatbestand für die RWE-Energie AG gibt. Dies 

haben wir vorgetragen und werden es weiter vortragen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mohr. 

Abg.Mohr,CDU: 

Frau Ministerin, wenn ich richtig informiert bin, haben wir 

ein Urteil des Landgerichts Mainz gegen das Land Rhelnland

Pfalz vorliegen, die Hllfte der Schäden, die dort entstanden 

sind, zu bezahlen. Dabei ist mir Ihre Meinung nicht so wich

tig. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Mohr, ich darf Sie bitten, eine Frage zu stellen. 

Abg. Mohr.CDU: 

Das ist eine Frage. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Bis jetzt hat es sich nach einer Feststellung angehört. 

Abg. Mohr. CDU: 

Der Kern meiner Frage geht dahin: Wieviel kostet es pro Tag, 

den Ihre Prüfung länger dauert, als es erforderlich ist? Wenn 

wir vom Gericht verurteilt sind, dann müssen wir doch bezah

len. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Mohr, das ist nicht durch die Mündliche Anfrage 

gedeckt. Ich stelle es Frau Ministerin Martini anheim, diese 

Frage zu beantworten. 

Abg. Mohr. CDU: 

Das ist nicht gedeckt, wenn ich frage, was ein Tag kostet? 

(Heiterkeit im Hause) 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Es ging um die Zukunft des Kernkraftwerks. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Herr Abgeordneter, ich unternehme gleichwohl den Versuch, 

Ihnen ein bißchen die rechtliche Gesamtlage deutlich zu ma

chen. Ich betone nochmals: Weshalb wir uns überhaupt im 

Schadenersatzprozeß befinden, hingt damit zusammen, daß 

das Bundesverwaltungsgericht, das höchste deutsche Verwal

tungsgericht im Jahr 1988 entschieden hat. daß eine Geneh

migung aus dem Jahr 1975 rechtswidrig war. 

Die RWE-Energie AG hat, nachdem im Jahr 1990 eine neue Er

ste Teilgenehmigung durch die vorhergehende Land~sregie

rung ausgesprochen war, zum damaligen Zeitpunkt einen 

Antrag auf Sofortvollzug gestellt. Dieser Antrag auf Sofort

vollzug wurde von meinem Vorgänger im Amt abgelehnt. 

Das heißt, trotz des Antrags der RWE-Energie AG aus dem 

Jahr 1991 hat die damalige Landesregierung keinem Sofort

vollzugsantrag stattgegeben. Daraus folgte die Konsequenz, 

daß auch seit der neuen Teilgenehmigung aus dem Jahr 1990 

das Kernkraftwerk stillsteht. Ich überlasse es Ihnen, sich die 

Tage auszurechnen. 

Ich habe bereits betont, daß die Landesregierung die Auffas

sung vertritt -wir stützen uns auf gute Gründe-, daß weder 

dem Grund noch der HOhe nach ein Schadenersatzanspruch 

gegeben ist. Deswegen ist es auch für die Landesregierung 

nicht an der Zeit, irgendwelche etwaigen Stillstands-, Ausfall

oder ähnliche Kosten zu beziffern. 

Im übrigen bitte ich Sie, die Tatbestände in das richtige Licht 

zu setzen. 

(ZurufdesAbg. Mohr, CDU

Be•fall der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Wittkowsky. Dies ist die letzte 

zugelassene Frage, dann ist die Fragestunde beendet. 

(Unruhe im Hause) 

Ich bitte um Ruhe! 

(Zuruf von der SPD: Lauter!) 

Abg. Wrttkowsky, CDU: 

Frau Ministerin, trifft es zu, daß die Anwälte des Landes mit 

Schreiben vom 26. Februar dieses Jahres in der sogenannten 

BerufungsbegrUndung festgestellt haben, daß es kein Ver

schulden der Beamten der Genehmigungsbehörde gibt? 

(Zurufe von der SPD) 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Ich werde nicht müde. immer wieder das gleiche zu wieder

holen: Wir haben in unseren Schriftsitzen unsere Rechtsauf

fassung vorgetragen, wir sehen weder dem Grunde noch der 

HOhe nach einen Schadenersatz der RWE gegen das Land 

Rheinland-Ptatz als gerechtfertigt und bestehend an. 

(Beck, SPD: Was denn sonst? Wollt Ihr 

den Schadenersatz herbeireden?

Zurufe der SPD-

Zurufdes Abg. Wittkowsky, CDU

Glocke des Prlisidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich stelle fest. daß die Fragestunde beendet ist und danke der 

Ministerin Frau Martini fUr die Beantwortung der Mündli

chen Anfrage. 

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

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der SPD 

Mayen-Land. 

(Beifall im Hause) 

Ich begrüße Mitglieder einer Seniorengruppe und Hörer der 

Volkshochschule Neustadt. 

{Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ich die Landesleitung der Naturfreunde~ 

_tugend Rheinland-Pfalz. 

{Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnungspunkt auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) • Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesverwaltungs

gerichts über die Erste Teilgenehmigung neu (1. TG neu) 

für das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich. insbesondere 

nach der Rücküberweisung an das OVG Koblenz• 

auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/2771 -

b) .Sicherung des Wohnungsbedarfs in Rheinland-P1alz"' 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/2817-
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Da zwei Antrage für diese Plenarsitzung eingegangen sind, 

wird die Aktuelle Stunde geteilt. Dies bedeutet für die Abge

ordneten eine Redezeit von 30 Minuten und für die Landesre

gierung eine Redezeit von 10 Minuten. Falls die Landesregie

rung ihre Redezeit überschreitet, verlängert sich die Redezeit 

der Abgeordneten entsprechend. 

Für das erste Thema der Aktuellen Stunde erteile ich Herrn 

Kollegen Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Umweltmini

sterin, wir können gleich weitermachen; das Thema ist das

selbe wie bei der vorhin besprochenen Mündlichen Anfrage. 

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Berlin vom 

11. Mlrz 1993 hat neben einigen sehr merkwürdigen Aussa

gen eines klar zum Ausdruck gebracht: Die obersten Verwal

tungsrichter der Bundesrepublik Deutschland sind nicht be

reit, politische Fehlentscheidungen juristisch aus dem Weg zu 

raumen. Die merkwürdigen Aussagen werden sicherlich noch 

Gegenstand weiterer gerichtlicher Auseinandersetzungen 

vor dem Bundesverfassungsgericht sein. Unter diesen beiden 

Blickwinkeln begrüßen wir die Zurückverweisung der Ersten 

Teilgenehmigung (neu) an das Oberverwaltungsgericht Ko

blenz. 

Die Berliner Verwaltungsrichter haben den verantwortlichen 

Politikerinnen und Politikern unter der von Ministerpräsident 

Scharping geführten SPD-Landesregierung ganz klar das Ge

setz des Handeins zurückgegeben. Dieser wird schon bald 

über den Sofortvollzug der Ersten Teilgenehmigung (neu) 

und damit über weitere Dinge -wie die damit verbundene 

aufschiebende Wirkung der anhängigen Klagen- zu ent

scheiden haben. 

(Beck, SPD: Völlig falsch, was Sie sagen!) 

ln seinen Händen muß die Entscheidung für eine endgültige 

Nichtwiederinbetriebnahme und Stillegong des AKW Mül

heim-Kärlich eigentlich gut aufgehoben sein, schenkt man 

den Äußerungen des Herrn Ministerpräsidenten Glauben, die 

er im Wahlkampf 1991 in einer Großveranstaltung im Neu

wieder Heimathaus gemacht hat. Damals sagte er: Unter ei

ner SPD-geführten Landesregierung wird das Atomkraftwerk 

Mülheim-Karlich nicht mehr ans Netz gehen.- Dieses sagte er 

ohne Wenn und Aber und ohne juristische Einschrlnkungen. 

Da sich die gesetzliche Situation seitdem nicht verlodert hat. 

gilt diese Aussage unverlndert. Nicht zuletzt aufgrunddieser 

Aussage wurden Sie, Herr Ministerpräsident, von den Men

schen in Rheinland-Pfalz im April des Jahres1991 gewählt. 

Dieses Versprechen wird zumindest von den ca. 350 000 Men

schen in der nlheren Umgebung des Atomkraftwerkes auch 

heute noch wörtlich genommen. Die Bürgerinitiativen wer-

den Ihnen das in den nächsten Wochen wieder deutlich vor 

Augen führen. 

Meine Damen und Herren, wir hatten zwar in Berlin zunächst 

mit der Bestätigung des Urteils des Oberverwaltungsgerichts 

Koblenz vom Mai 1991 gerechnet, weil dies aus jahrelanger 

gefestigter Rechtsprechung beim Oberverwaltungsgericht 

Koblenz und des Bundesverwaltungsgerichts und der daraus 

folgenden Rechtslogik zu erwarten gewesen wäre. Der 

mündliche Verhandlungsverlauf in Berlin vom 29. Janu

ar 1993 und das RWE-freundliche Vortragen des Prozeßbe

vollmlchtigten der Landesregierung, Rechtsanwalt de Witt, 

haben uns allerdings geschockt. Oie Hoffnung auf eine Bestä

tigung der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts durch 

das Bundesverwaltungsgericht hatten wir seit diesem Tag 

nicht mehr. 

ln diese Logik der Landesregierung paßt auch der schon be

mitleidenswert zu nennende Eiertanz von Umweltministerin 

Martini seit der Urteilsverkündung in der Öffentlichkeit. 

Sehr geehrte Frau Martini, wie Sie sich bisher zu dieser Sache 

geäußert haben, hat man den Eindruck, es redet eine Verwal

tungsangestellte über eine unvollständige Briefmarken

sammlung, nicht aber die SPO-Umweltministerin dieses Lan

des Ober ihren Weg heraus aus der Atomkraftnutzung in die

sem Land. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Es ist schon schaurig, wie Sie dem RWE das Atomkraftwerk 

Mülheim-Kärlich mehr und mehr ans Netz reden. Dazu fällt 

einem nur noch der Vergleich mit dem Kaninchen und der 

Schlange ein. Das Kaninchen Landesregierung ist von der 

Schlange RWE schon halb verschluckt; es schauen nur noch 

die Hinterläufe heraus 

(Unruhe und Heiterkeit im Hause) 

Wo ist Ihre eindeutige Haltung gegen die Nutzung der Atom

energie? Sie schieben bereits jetzt Ihre Verantwortung auf 

diesen ominösen Landesenergiebeirat ab, wie gestern in der 

Presse zu lesen war. Dieses Gremium, welches so hausbacken 

und dilettantisch ist wie die gesamte Umwelt- und Energie

politik in diesem Lande---

(Schwarz, SPD: Vorsichtig!) 

Mit diesem Gremium wollen Sie Mülheim-Kärlich stillegen? 

Wo sind die Handlungsansätze dieser Landesregierung für ei

ne andere Energiepolitik in diesem Lande? Wo sind die perso

nellen Veränderungen in Ihrem Ministerium, die uns GRÜNEN 

und den Bürgerinitiativen zumindest das Gefühl vermitteln, 

diese Landesregierung meint es mit dem Ausstieg aus der 

Atomenergie ernst? Wo ist Ihre offensive Politik gegen die 

unverschämten Schadenersatzforderungen des RWE? Nir

gendwo! Weit und breit das Schweigen im Walde! 

(Glocke des Präsidenten) 
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-Einen letzten Satz, Herr Präsident. 

Herr Kollege Remy- Sie sprechen nach mir-. S1e w•ssen, was 

im Neuwieder Becken los sem wird, sollte sich diese Landesre

gierung für einen Sofortvollzug aussprechen oder die auf

schiebende Wirkung der anhängigen Klagen verneinen. 

Dann wäre die Glaubwürdigkeit der gesamten SPD in Sachen 

Antiatompolitik nicht nur landesweit, sondern bundesweit 

dahin. Diese Landesregierung würde zudem noch hinter die 

Positionen der (DU-geführten Vorgängerregierung zurück

fallen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Muscheid. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Un

ser politischer Wille ist klar: Wir wollen nicht, daß das Kern

kraftwerk Mülheim-Karlich ans Netz geht. 

(Beifall der SPD) 

An diesem Willen wird sich auch nichts Indern, Herr Rieth. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

-Frau Bill, darum geht es im Moment nicht. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Doch, 

darum geht es!) 

ln dieser Diskussion geht es um eine von der alten Landesre

gierung, von Herrn Or. Beth, CDU, erteilte Erste Teilgenehmi

gung. 

(Dr. Beth, CDU: Zu Recht I) 

Diese Erste Teilgenehmigung war rechtlich umstritten; es 

sind mehrere Klagen gegen sie anhängig. Nach einem ent

sprechenden Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wird sie 

vom Oberverwaltungsgericht überprüft. 

Herr Rieth, in Ihrem Beitrag ist deutlich geworden, das Atom

recht ist sehr kompliziert. Aber es wlre gut, wenn Sie bei ent

sprechenden Debatten zuhören würden. 

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

Dann wüßten Sie, wovon man reden muß. Sie sagten, durch 

das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sei jetzt die Ent

scheidung wieder an die politische Verantwortung zurückge

geben worden. Das ist schlicht Quatsch. 

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

Ich habe das Urteil gelesen. Ich habe mir darüber auch Ge

danken gemacht. Ich habe mit Kollegen darüber diskutiert 

und mir meme Meinung darüber gebildet. Ich will mich aber 

davor hüten, hier eine Bewertung vorzunehmen. Ich habe 

darauf hingewtesen, daß im Moment das Oberverwaltungs

gericht in Koblenz darüber zu entscheiden hat. Herr Kollege 

Rieth, in unserem Rechtsstaat- ob Ihnen das paßt oder nicht 

paßt- entscheidet das Oberverwaltungsgericht- wie übrigens 

alle Gerichte, Gott sei Dank- in richterlicher Unabhängigkeit. 

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

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wir, die 

SchOtzer des Rechtsstaats!) 

Wir als Parlament sollten uns davor hüten, den Eindruck ent

stehen zu lassen, als wollten wir auf die Urteilstindung unab

hängiger Gerichte politischen Einfluß nehmen. Ich habe dies 

in der Debatte, die Sie auch damals nach der Entscheidung 

des Oberverwaltungsgerichts vom Mai 1991 beantragt hat

ten, im einzelnen ausgeführt. 

Das gleiche gilt für die Landesregierung. Auch sie ist an Recht 

und Gesetz gebunden. Herr Kollege Reisinger hat in der da

maligen, von mir schon zitierten Debatte auf die Koalitions~ 

vereinbarung hingew1esen. Bereits vor diesem Urteil des 

Oberverwaltungsgerichts vom Mai 1991 haben die Koali

tionsfraktionen folgendes zu MOiheim~Kärlich vereinbart 

-ich lese es Ihnen noch einmal vor-: Es werden folgende Gut

achten sofort eingeholt: 

zur Frage der Folgewirkung der erteilten Ersten Teilge

nehmigung (neu) auf die übrigen Teilerrichtungsgeneh

migungen, 

zur Frage des Katastrophenschutzes, 

zur Frage der Erdbebensicherheit, 

zur Frage des Standes der Technik, 

zur Frage des Entsorgungsnachweises. 

Anhand dieser Gutachten wird die Landesregierung die nach 

Recht und Gesetz erforderlichen Entscheidungen treffen. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Und weiter!) 

Darüber hinaus haben die Kllger in diesem Verfahren, um 

das es im Moment geht- die Stldte Mayen, Neuwied und die 

Stadtwerke NeuWied -,ein neues Gutachten über die Bedeu

tung des Eifelvulkanismus fOr einen Standort Mülheim

Kirlich vorgelegt. Ich gehe davon aus, daß die Landesregie

rung auch dieses Gutachten geprüft hat oder noch abschlie

ßend prüfen wird und dann daraus die notwendigen Konse

quenzen zieht. 



Landtag Rl'leinland-pfalz -12. Wal'llperiode- 46. Sitzung, 24. März 1993 3661 

Alle diese Entscheidungen der Landesregierung dürfen nur 

nach sorgfältiger A.bwägung aller Gesichtspunkte streng 

nach Recht und Gesetz erfolgen. Davon gehen wir als SPD~ 

Fraktion aus. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Langen. 

(Mertes, SPD: Der macht's Jetzt an!) 

Ich darf die Kolleginnen und Kollegen bitten, sich den Mikro

phontisch immer auf die richtige HOhe zu stellen. Es ist dann 

etwas leichter, die Mikrophone einzustellen. 

Abg. Or. Langen, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

glaube. es hat gereicht, die Beiträge der Kollegin Martini und 

des Kollegen Muscheid zu hören, um festzustellen, welchen 

Spag.at die SPD hier versucht. 

(Beifall der CDU) 

Das, was Herr Rieth hier an Eiertanz der größeren Regie

rungspartei deutlich gemacht hat, findet sich auch jetzt in 

dem Hin und Her um die Entscheidung des Bundesverwal

tungsgerichts. 

{Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, nach 

dieser Entscheidung vom 11. März ist klar, daß die Chancen 

für das Kernkraftwerk Mülheim-Kirlich, wieder ans Netz zu 

gehen, erheblich gewachsen sind. 

(Muscheid, SPD: Meinen Sie?) 

Meine Damen und Herren, dieses Urteil ist eine uneinge

schränkte Bestätigung der Arbeit und der Genehmigung von 

Umweltminister Altred Beth, der Ersten Teilerrichtungsge

nehmigung (neu) uneingeschrlnkt. 

(Beifall bei der CDU) 

Jede andere Interpretation orientiert sich nicht an der Sache 

und nimmt die sich aus dem Urteil ergebenden Konsequen

zen nicht zur Kenntnis. Ich mOChte an die teilweise wirklich 

maßtose Kritik an der damaligen Entscheidung des CDU

Umweltministers Altred Beth erinnern, die jetzt völlig in sich 

zusammengebrochen ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Landesregierung wird sich jetzt schneller, als •hr lieb und 

recht ist, mit dem Thema Mülheim-Karlich beschäftigen müs

sen. 

Frau Kollegin Martini, da gibt es auch vor schwerw1egenden 

Entscheidungen kein Entrinnen mehr. Sie werden entschei

den müssen. Mit dem lapidaren Hinweis auf eine Entschei

dung nach Recht und Gesetz werden Sie das Problem nicht lö

sen können. 

(Bruch, SPD: Wiewollen Sie es denn lösen?

Remy, SPD: Wie denn sonst?) 

Meine Damen und Herren, dieser Hinweis ist im übrigen für 

ein Mitglied der Landesreglerurig so selbstverständlich wie 

überflüssig. 

(Beifall bei der CDU-

Bruch, SPD: Bei Ihnen nicht! Bei Ihnen 

muß man dasjeden Tag klar sagen!} 

Frau Martini, Sie müssen schon die Frage beantworten, was 

es konkret heißt, wenn- ich zitiere- keine Regelungslücke bei 

der Genehmigung des Atomkraftwerks geblieben ist. Das ist 

kein Zitat von irgend jemandem, sondern ein Text von Ihnen 

aus einem Interview mit der .. taz" vom 13. März 1993. Meine 

Damen und Herren, wenn keine Regelungslücke geblieben 

ist, dann frage ich: Welche Konsequenzen hat das für den 

RWE-Antrag auf Sofortvollzug? 

{Beck, SPD: Können Sie den Satz einmal 

ganz zitieren? ln der. taz .. steht sicher 

kein halber Satz drin!} 

-Ja, den kann ich ganz zitieren. ln der zweiten Folge wird er 

ganz zitiert. 

(Bruch, SPD: Ach so! Sie machen das 

wie auf Ihrem Parteitag, viel Unsinn 

und viel Durcheinander!} 

Sie m"üssen die Interessen abwägen. Meine Damen und Her

ren, da spielt eine Fülle von Interessen eine Rolle: bis zur COr 

Belastung der Luft, bis zur sicheren Energieversorgung. 

Wenn jetzt der Antrag auf Sofortvollzug zu beantworten ist 

und entschieden werden muß, dann hat sich gegenüber der 

damaligen Entscheidungsgrundlage vom Kollegen Beth jetzt 

die Rechtsgrundlage durch dieses Urteil des Bundesverwal

tungsgerichts erheblich verbessert. Sie werden nicht einfach 

verweisen können - auch Herr Beth hat diesen Sofortvollzug 

schon abgelehnt ·, sondern Sie mOssen es auf der Grundlage 

dieses Urteils neu prüfen. 

Meine Damen und Herren, wenn man sich auch noch kein 

endgült•ges Urteil erlauben kann, 

(Bruch, SPD: Aha, da kommen 

Sie aber spit dazu!) 
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dann spricht vieles dafür, daß mit Mülheim·Kärlich eines der 

sichersten und modernsten Kernkraftwerke in Europa bald 

wieder ans Netz gehen kann. 

(Bruch, SPD: Das war vor 20 Jahren t) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung darf ihre Ent· 

scheidung nicht nach politischer Opportunität oder Gefällig

keit. nach ideologisch festgeschriebenen Vorgaben oder nach 

SPD-ParteitagsbeschiUssen fassen. 

(Bruch. SPD: Waswollen Sie eigentlich?) 

Für eine friedliche Auseinandersetzung---

(Zuruf von der SPD: Bla. bta, bla!) 

-Hören Sie sich das ruhig einmal an. Es wird noch viel Aufre

gung m lhten Reihen verursachen. 

(Mertes, SPD: Hier hören Ihnen noch 

mehr zu als in Landaut) 

Für eine allgemeine Auseinanderstzung über das Pro und 

Contra der friedlichen Nutzung der Kernenergie ist hier kein 

Raum. 

(Glocke des Präsidenten) 

Herr Kollege Beck:, Sie liegen völlig falsch, 

(Mertes, SPD: Er sitzt!) 

wenn Sie in Ihrer ersten Stellungnahme sagen, und Herr Mu

scheid hat das hier bekräftigt- Beck bekrlftigte die politische 

Absicht, den Reaktor nicht wieder ans Netz gehen zu lassen, 

SPD-Pressedienst vom 11. Mlrz, unabhlngig von Gerichten, 

von Rechtsansprüchen, von allen, was auch an Möglichkeiten 

und Notwendigkeiten sich aus diesem Urteil ergibt---

(Beck, SPD: Könnten Sie das 

einmal weiter zitieren?) 

-Herr Kollege Beck, das ist der Schluß der Pressemeldung. Das 

war der Schluß der Pressemeldung. Dahinter kommt nichts 

mehr. Sie haben offensichtlich Ihre Meldungen nicht gelesen. 

(Beifall bei der CDU

Bruch, SPD: Dann lesen Sie das vor, 

was davor steht! -

Beck, SPD: Das ist doch ein Kasperl -

Bruch, SPD: Sie sollten sich einmal 

einen seriösen Redner von 

der CDU besorgen!) 

Meine Damen und Herren, seit April1982, als die SPD den da

maligen Bundeskanzler Helmut Schmidt beim Parteitag in 

München im Regen hat stehen lassen, hat die SPD den Ener

giekonsens in diesem Land aufgekündigt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Viele von uns erinnern sich noch daran, daß 1971 der damali

ge Bundeskanzler Willy Brandt bei einem Betriebsbesuch der 

BASF das Land Rheinland-Pfalz ermahnt hat, es müsse doch 

endlich einmal ein Kernkraftwerk bauen. Das sind doch die 

Fakten. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es ist doch Ihr Eiertanz. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, wenn sich der Ministerpräsident 

hinstellt und sagt .,Mit uns geht Mülheim-Kärlich nicht mehr 

ans Netz.", dann werden wir die interessante Frage erleben 

müssen, wie die Landesregierung in den nächsten Wochen 

und Monaten hier entscheiden wird, oder das gilt, was die 

SPD beschlossen hat: Wir werden von uns aus alles tun, damit 

innerhalb des Zeitraums von zehn Jahren eine Energieversor

gung ohne Atomkraft für die Bundesrepublik Deutschland 

verwirklicht wird.- Jetzt ist di~ Landesregierung gefordert. 

(Glocke des Präsidenten) 

Sie müssen handeln, und Sie sind in der Verantwortung. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU-

Bruch, SPD: Das war ein erhellender 

Langen-Beitrag!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Man kann es nicht oft genug wiederholen - ich habe dies als 

Sprecher der F.D.P.-Fraktion immer wieder gesagt, der Frak

tionsvorsitzende Hans Hermann Dieckvoß hat dies ebenso ge

tan -, im Gegensatz zu den rein wirtschaftlich motivierten 

Aussagen von Sprechern der CDU, 

(Dr.Langen, CDU: Nein!) 
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vor allem des wenig verantwortungsbewußten Dahergeredes 

des Landesvorsitzenden 

(Beifall der F .D_P. 

Bruch, SPD: Des Noch-Landesvors1tzenden!) 

Dr. Werner Langen, dem seit Jahren nichts anderes einfallt als 

die sofortige Inbetriebnahme des nicht genehmigten Kern

krattwerks Mülheim-Kirlich zu fordern, können wir von der 

F.D.P. unsere Aussagen und Reden der letzten Jahre hervor

holen und wiederholen, ohne in Widerspruch zu Entschei

dungen höchster Gerichte zu geraten. 

(Beifall bei der F.D P.) 

Sicherheit vor dem hohen Gefahrenpotential des Kernkraft

werks MOlheim-Kirlieh und saubere rechtsstaatliche Verfah

ren und deren Respektierung waren und sind Richtschnur für 

die F.D.P. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Dr. Langen, daß wir hier streng nach Recht und Gesetz 

vorgehen, muß man oft wiederholen, bis Sie das endlich ka

pieren. 

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

Hier unterscheiden wir uns auch klar von den GRÜNEN, die 

rechtsstaatliche Prinzipien offen mißachten -wie Sie es eben 

wieder getan haben-. 

(Betfall der F.D.P.) 

wenn sie die Landesregierung immer wieder auffordern, sich 

über die in Atomgesetzen und im Atomverfahrensgesetz so

wie in der Verwaltungsverfahrensordnung geregelten Zu

ständigkeiten hinwegzusetzen 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

und aus rein parteipolitisch motivierten Gesichtspunkten her

aus dem Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich eine Betriebsgeneh

migung sofort und auf Dauer versagen wollen. 

Meine Damen und Herren, die Kernfrage des Kernkraftwerks 

Mülheim-Kärlich ist die Frage nach der Sicherheit. Dabei ist 

die Frage nach der Erdbebensicherheit am großrAumigen 

Standort Mülheim-Kirlich im Neuwieder Becken entschei

dend. 

(Beifall der F.D.P.) 

Diese Frage ist nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft 

und Technik zu beantworten. Das Bundesverwaltungsgericht 

hat dies erneut bestltigt, als es in seinem Urteil vom 11. Mlrz 

dieses Jahres vor allem aus diesem Grunde die Sache an das 

Oberverwaltungsgericht Koblenz zurückverwiesen hat. 

Meine Damen und Herren, natürlich darf und sollte jeder ei

ne politische Meinung zur Kernenergie insgesamt haben. 

Auch die F.D.P. hat sich dazu immer wieder in dem Sinne ge

äußert, daß sie die Kernenergie bei Beachtung höchster und 

verantwortbarer Sicherheitsstandards nur solange als Teil ei

nes diversifizierten Systems zur Stromversorgung akzeptiert, 

bis wir sie durch sichere und umweltverträgliche Alternativen 

ersetzen können. Das hat bei uns aber im Gegensatz zu ande

ren nie dazu geführt, rechtsstaatliche Prinzipien bei der Beur

teilung eines speziellen Kernkraftwerks, wie das in Mülheim

Kirlich, über Bord zu werfen. Wir haben immer die Urteile 

der Gerichte und vor allen Dingen des höchsten Verwaltungs

gerichts, des Bundesverwaltungsgerichts in Berlin, respektiert 

und werden dies selbstverstandlieh weiterhin tun. 

Das heißt aber auch, Konsequenzen daraus zu ziehen. Diese 

Konsequenzen sind genau diejenigen, die ich für die F.D.P. 

seit Jahren fordere. Es geht um die konsequente Prüfung der 

Eignung des großräumigen Standorts Mülheim-Kärlich, was 

die Frage der Erdbebensicherheit und des Eitelvulkanismus 

betrifft, und zwar nach dem heutigen Stand von Wissen

schaft und Technik. Dies muß über den bisherigen Closed

shop von Gutachtern hinaus geschehen. Wir von der F.D.P. 

waren es -daran möchte ich bei dieser Gelegenheit erin

nern-, die einen von der Landesregierung bestellten Rechts

gutachter in einer stundenlangen Diskussion im Jahre 1989 

davon überzeugen mußten, daß bei der erneuten Ersten Teil

genehmigung der neuesteStand von Wissenschaft und Tech

nik und nicht der aus dem Jahre 1975, dem Zeitpunkt der Er

sten Teilgenehmigung, anzuwenden sei. 

(Bruch, SPD: So ist es!) 

Auch dies hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil 

wiederum bestätigt. 

Meine Damen und Herren, meiner Meinung nach muß daraus 

endlich die Konsequenz gezogen werden, die ich ebenfalls 

seit Jahren fordere. Kollege Dr. Beth kann sich sehr wohl an 

ein langes Gespräch mit mir erinnern, in dem ich ihn aufge

fordert habe, so vorzugehen. Den Ausssagen des Erdbeben

guru Ahorner, bisher herrschende Meinung, müssen nun end

lich Gutachten kaliforniseher und japanischer Erdbebenwis

senschaftler beigefügt bzw. gegenübergestellt werden. Ich 

hoffe, das Oberverwaltungsgericht Koblenz wirQ dies auch so 

sehen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Staatsministerin Frau Martini. 
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Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zu

nächst einmal möchte ich mir polemtsche Antworten auf po

lemische Vorgaben ersparen und zu dem zurückkommen, 

was Sache ist. Ich habe vor einigen Minuten in der Antwort 

auf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Langen ei

niges zum Ausgang des RechtsstreitS des Bundesverwaltungs

gerichts dargelegt. Ich halte es für außerordentlich wichtig, 

daß der Landtag von Rheinland-Pfalzdie rechtlichen Fakten 

und die tatsichliehen Fakten auch zur Kenntnis nimmt, weil 

nur aufgrundeiner Kenntnisnahme von Fakten auch die ent

sprechenden Schlüsse -auch wenn es politische sind- gezo

genwerden können. 

(Beck, SPD: Sehr richtig!) 

Ich darf deshalb im Rahmen der Aktuellen Stunde noch etwas 

intensiver auf die Entscheidung in Berlin eingehen. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat -wie schon betont- fest

gestellt. daß die Regelungslücke, die durch die Erste Teilge

nehmigung (neu) zu schließen war, nicht in dem vom Ober

verwaltungsgericht beanstandeten Umfang bestanden hat. 

Deshalb kamen die Berliner Richter zu dem Ergebnis, daß mit 

Erteilung der Ersten Teilgenehmigung (neu) diese Regelungs

lücke geschlossen und damit nunmehr eine vollstlndige Ge

nehmigung fürdie Errichtung der Anlage vorgelegen hat. 

Weitere tragende Gründe des Urteils beschlftigen sich mit 

der Rolle des vorläufig positiven Gesamturteils. Danach ge

hen die prognostischen Feststellungen einer Ersten Teilge

nehmigung von Teilgenehmigung zu Teilgenehmigung in je

weiligen Schritten in die immer jeweils dann getroffenen 

Feststellungen auf. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat jedoch keine Aussage da

zu getroffen, ob der angegriffenen Genehmigung ausrei

chende tatsichliehe Ermittlungen und Bewertungen zugrun

de gelegen haben. Meine Damen und Herren, gestatten Sie 

eine Feststellung. Ich mache keine Kaffeesatzleserei, wie dies 

offensichtlich einige in diesem Hohen Hause tun, sondern es 

geht darum, wie wir nach vernünftigen Gesichtspunkten die 

Entscheidungen bewerten und die weiteren Schritte auf den 

Weg bringen. Die Feststellung eines möglicherweise vorhan

denen Ermittlungs- und Bewertungsdefizits konnte deshalb 

von Berlin nicht getroffen werden, da das Oberverwaltungs

gericht diese Prüfung im Jahre 1991 noch nicht vorgenom

men hatte. Deshalb ist zu Recht das Verfahren nach Koblenz 

zurückverwiesen worden. 

Für die neue Verhandlung und die Entscheidung vor dem 

Oberverwaltungsgericht weist jedoch das Bundesverwal

tungsgericht vor allem darauf hin, daß die Kllger zur Frage 

der Erdbebengefahr im Neuwieder Becken und zur Bedeu

tung des Eitelvulkanismus für diesen Standort unter Vorlage 

wissenschaftlicher Gutachten substantiiert vorgetragen hlt· 

ten, daß die der Ersten Teilgenehmigung (neu) zugrunde lie-

genden Bewertungen auf unzureichenden Ermittlungen und 

einem inzwischen überholten Stand wissenschaftlicher Er

kenntnisse beruhten. Diesen Einwendungen wird das Ober· 

verwaltungsgericht Koblenz nachzugehen haben 

Meine Damen und Herren, das Umweltministerium und die 

Rechtsvertretung des Ministeriums haben m dem Revisions~ 

streitverfahren eine abgewogene und rechtlich fundierte Po

sition eingenommen. Dies war und dies wird auch weiterhin 

unsere ?flicht sein. Alle Aspekte der hochkomplizierten Ma

terie sind umfassend gewürdigt worden. Etwa1ge Schnell

schüsse und loses Dahergeplappere sind nicht geeignet, um 

die Ernsthaftigkeit und Komplexität dieses Rechtsstreits auch 

nur einen Schritt vorwärts zu bringen. 

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

Bei unserer rechtlichen Argumentation haben w1r uns- dies 

ist selbstverrtändlich und dies bleibt hoffentlich auch selbst

verständlich in diesem Staat- ausschließlich an das geltende 

Recht gehalten. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Dies ist vom Bundesverwaltungsgericht gewürd1gt worden. 

Hieraus den Schluß zu ziehen, wie es die Fraktion OIE GRÜ

NEN tut, daß nämlich die Landesregierung im Verwaltungs

rechtsstreit eine Chance unzureichend wahrgenommen hat, 

ist zunlchst einmal schlichtweg falsch und darüber hinaus un

redlich, und zwar äußerst unredlich. 

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

Die auch vorhin in der Aussprache so in den Raum gestellten 

Vermutungen und Behauptungen, es hAtte etwas damit zu 

tun, wie die Beamtenschaft im Umweltministerium sich zu

sammensetzt. ist ebenfalls erstens falsch und zweitens unred

lich. 

(Dr. Beth, CDU: Das müssen Sie 

gerade sagen!) 

Ist erstens falsch und zweitens unredlich. Die Genehmigungs

situation für das Kernkraftwerk MOlheim-Kirlieh wird nicht 

dadurch anders, daß man die Augen vor den Tatsachen ver

schließt und die rechtliche Bewertung politischen Wünschen 

unterordnet. Meine Damen und Herren. Recht muß Recht 

bleiben, auch wenn es in den Augen der GRÜNEN als sachbe

arbeitende Tltigkeit angesehen wird. Mit einer solchen Be

merkung entlarven Sie sich selbst, meine Damen und Herren 

von den GRÜNEN. Sie müssen sich 

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

und den Menschen in diesem Lande die Frage beantworten, 

wie Sie es mit dem Verhältnis von Recht, Justiz und Politik 
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halten und ob Sie in der Lage sind, alles miteinander richtig 

einzuordnen. 

(Beifall bei SPD und F D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Maxime, daß alle Entscheidun

gen nach Recht und Gesetz getroffen werden, ist selbstver

stAndlieh für eine Landesregierung. Da gebe ich Herrn 

Dr. Langen völlig recht. 

(Dr. Langen, CDU: landesverfassung!} 

Gleichwohl erscheint es mir nicht zuletzt unter dem gerade 

eben Vorgetragenen - im Hinblick auf die GRÜNEN, aber 

auch im Hinblick auf Sie; dazu komme ich noch- wichtig, dies 

auch, auch wenn es anscheinend selbstverstandlieh ist, immer 

wieder zu betonen, da offensichtlich je nach Gusto und je 

nach politischer Gesamt-, Klein-, Groß- oder wie auch immer 

gearteter Wetterlage dieser Grundsatz einmal bemüht wird, 

dann wieder einmal außen vor gelassen wird, und zwar je 

nachdem, wie es in das politische Kalkül paßt_ 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

Mit dieser Landesregierung ist dies nicht zu machen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe der Abg. Dr. Langen 

und Geimer, CDU) 

Meine Damen und Herren, die Maxime, daß alle Entscheidun

gen nach den rechtlichen und den gerichtlichen Vorgaben zu 

treffen sind, gilt selbstverstandlieh auch für die Entscheidung 

über den Sofortvollzug für die Erste Teilgenehmigung (neu) 

ausdem Jahre 1990. 

Ich machte bereits vorhin im Rahmen der MOndlichen Anfra

ge deutlich, daß wir nach eingehender Prüfung der Sach- und 

Rechtslage Ober diesen Antrag nach den Vorgaben der Ver

waltungsgerichtsordnung, ob es den GRÜNEN oder dem 

Herrn Langen paßt oder nicht. zu entscheiden haben werden, 

und wir werden dies tun. Die zu treffende Entscheidung wird 

auf einer Abwlgung der widerstreitenden Interessen beru

hen, meine Damen und Herren. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

Auf der einen Seite steht das Interesse der Klager, vom Voll

zug der Ersten Teilgenehmigung (neu) bis zur gerichtlichen 

Entscheidung verschont zu bleiben. Auf der anderen Seite be

steht ein wirtschaftliches Interesse 

(Unruhe bei der CDU

Glocke des Prlsidenten} 

der RWE-Energie AG an der Inbetriebnahme des Kernkraft

werks Mülheim-Kirlich. Offensichtlich ist es für Sie nicht in

teressant genug. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Ich frage mich, warum Ste sich dann immer so aufregen_ 

(Zuruf von der SPD: Sehr richtig!) 

DarOber hinaus bleibt zu prüfen, ob ein öffentliches Interesse 

an einer baldigen Stromproduktion durch das Kernkraftwerk 

MOlheim-Kirlieh besteht und es in die Entscheidungstindung 

einzubeziehen ist. 

Dieser Abwlgungsprozeß wird stattfinden. Er findet statt. 

Wir werden ihn gründlich, wir werden ihn aber auch so zügig 

wie möglich durchführen. Die Umsetzung politischer Zielvor

stellungen muß sich in unserem demokratischen Rechtsstaat 

ausschließlich im Rahmen dieser Vorgaben bewegen, und sie 

wird es auch. Ich lasse mich in dieser Frage nicht irremachen. 

Ich lasse mich nicht von Ihnen, meine Damen und Herren der 

GRÜNEN, irremachen, ich lasse mich aber schon gleich gar 

nichtvon Ihnen, Herr Dr. Langen, irremachen. 

(Zuruf von der CDU • 

Zuruf desAbg. Dr. Langen, CDU

Beifall bei der SPD) 

Ich kann es deshalb auch nur als den üblichen Schnellschuß 

bezeichnen, wenn der (DU-Vorsitzende, der Abgeordnete 

Werner Langen, schon Stunden - ich mOchte sagen: fast Se

kunden - nach der UrteilsverkündunQ die Landesregierung 

auffordert, dem Antrag der RWE-EnergieAG zuzustimmen. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Welches fehlende Verantwortungsbewußtsein kommt hier 

zum Ausdruck, Herr Langen? Welches Rechtsverstandnis wird 

da sichtbar, und welche Willfährigkeit gegenOber einem gro

ßen Energiekonzern mag sich dahinter verbergen? 

(Zuruf desAbg. Dr. Langen, CDU

Zuruf von der SPD: Sehr richtig!

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Herr Langen, glauben Sie wirklich, daß damit den Interessen 

der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes am besten ge

dientwäre?lch darf Sie da an Ihren Kollegen Dr. Beth verwei

sen und Sie ermuntern, sich bei ihm einmal juristischen und 

politischen Rat zu holen, bevor Sie derart leichtfertig sich zu 

einer derart hochkomplizierten Materie äußern. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Ich bin sicher, daß sich Herr Dr. Beth 

(Dr. Langen, CDU: Ein bißchen 

zu einfach, Frau Kollegin!) 

be•m damaligen Antrag auf Sofortvollzug im Jahre 1991 im 

Rahmen dieses Abwagungsprozesses s1cher das eine und an~ 

dere gedacht hat und die Entsche•dung, den Sofortvollzug 

nicht auszusprechen, 

(Dr. Langen, CDU: Da lag das Berliner 

Urteil noch nicht vor, Frau Kollegin!) 

nach gründlicher Abwägung aller vorgegebenen Tatsachen 

getroffen hat. 

Sie sagen zu Recht; Da lag das Berliner Urteil noch nicht vor. 

Herr Dr. Langen, da hatte aber gerade ein Dreivierteljahr vor

her genau das gleiche Ministerium mit- ich denke - bestem 

Wissen und Gewissen und -wie ich hoffe - nach bester Ober

prüfung aller zur Verfügung stehender notwendiger Fakten 

eine positive Genehmigung ausgesprochen. Jetzt frage ich 

Sie einmal ganz einfach: Da war noch überhaupt nicht davon 

zu reden, daß Berlin einmal entscheiden wird.~ Im Gegenteil, 

Herr Dr. Beth mußte davon ausgehen, daß die Genehmigung, 

die er ein Dreivierteljahr vorher erteilt hat, eine richtige Ge~ 

nehmigung, das heißt eine rechtmlßige ist. Er hätte dann ei~ 

gentlieh auch davon ausgehen müssen, daß im Rahmen der 

lnteressenabwlgung im Bereich des Sofortvollzugs er diese 

von ihm aus für völlig rechtmäßig gehaltene Genehmigung 

über den Sofortvollzug hatte dann auch umsetzen können. 

(Dr. Langen, CDU: Jetztsind wir aber 

Ober die Überlegung hinaus!) 

Dies ist nicht geschehen, Herr Dr. Langen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen. CDU) 

Kümmern Sie sich einmal ein bißchen um die komplizierte 

Rechtsfrage. 

(Zuruf von der CDU: Wir werden sehen!) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung wird nach 

den strengen, nach den klaren Vorgaben vorgehen. Die Lan~ 

desregierung wird eine Entscheidung über den Sofortvollzug 

zu treffen haben. 

(Dr. Langen, CDU: Sie werden 

entscheiden müssen!

Zuruf von der SPD) 

Sie scheut sich nicht, dies zu tun, oder ich scheue mich schon 

gleich gar nicht, dies zu tun. Wir werden auch alle weiteren 

Entscheidungen, die im Rahmen des Gesamtkomplexes MOl-

heim-Kirlieh zu treffen sind, nach ordentlicher, sauberer und 

korrekter Abwlgung slmtlicher Fakten treffen. 

Danke schOn. 

(Dr. Langen, CDU: Nach Vorgaben 

von Beck und Muscheid!) 

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

Vizepräsident Or. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich weise darauf hin, daß wir im 

Ältestenrat vereinbart haben, bei geteilten Aktuellen Stun

den dann in der zweiten Runde nur noch zweieinhalb Minu

ten zu geben. Ich bitte, darauf zu achten, da das die Redeuhr 

nicht anzeigt. Wenn also noch 30 Sekunden angezeigt sind, 

ist die Redezeit zu Ende. 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

(Beete:, SPD: Mülheim-Kärlich und 

die Chlorchemie I) 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

hoffen sehr, Frau Martini, daß Sie in dem Sofortvollzug nicht 

noch hinter Herrn Ex-Umweltminister Beth zurOckfallen. Es 

ist jetzt an Ihnen - mein Kollege Reisinger hat das angespro

chen-, die Erdbebensicherheit des Standortes nach dem heu

tigen Wissensstand zu bewerten. Gerade das Erdbeben in 

Roermond hat uns gezeigt, wie weit das möglicherweise un

terschätzt worden ist. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P .) 

Da appellieren wir insbesondere an Sie: Verlassen Sie sich 

nicht mehr nur auf diese Gefälligkeitsgutachter Ahorner, 

Berckhemer und Krauter, die mit Theorien des ,9. Jahrhun

derts arbeiten und nach Anrufen der Atomabteilung der Lan+ 

desregierung ihre Gutachten zugunsten des RWE schönen, 

was wir im Rahmen des Untersuchungsausschusses festge

steltt hatten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vielleicht sollten Sie auch zur Kenntnis nehmen, daß es gera

de hier an der Mainzer Universität zum Beispiel den Seismo

logen Professor Jacobi gibt, der die wissenschaftliche Heran

gehensweise der Ahorner~Schule durchaus kritisch beurteilt, 

um es einmal vorsichtig zu sagen. Im übrigen haben Ahorner 

und Co. bei der seinerzeitigen Erörterung ein eher jämmerli

ches Bild abgegeben, als sich herausstellte, daß sie von neuen 

Methoden wie der Helium-3-, Helium-4+Methode keinen 

blassen Schimmer Ahnung hatten. 
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Wir erwarten, daß die Landesregierung die körperliche Un

versehrtheit der Menschen im Neuwieder Becken höher wer

tet als den schnöden Mammon. Wir GRÜNEN haben in der 

Vergangenheit keine Opfer gescheut- das mOchte ich auch 

einmal hier erwähnen, Frau Martini; ich nenne nur Helga Va

winkel und Joachim Scheer -,um zu verhindern, daß die Men

schen im Neuwieder Becken in Angst und Schrecken vor dem 

atomaren Super-GAU leben müssen, und wir werden dies 

auch in Zukunft tun. 

Meine Damen und Herren, insbesondere von der SPD, Sie soll

ten wissen. daß die GRÜNEN in Rheinland-Pfalzimmer für ei

ne Mehrheitsentscheidung zur Stillegung des AKW Mülheim

Kärlich zur Verfügung stehen werden, gleichgültig, was uns 

sonst eint und trennt. 

Danke schOn. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Remy. 

Abg. Remy, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Bundesver

waltungsgericht hat nicht endgültig die Schicksalsfrage ent

schieden, ob das Atomkraftwerk ans Netz geht oder nicht, 

sondern dies noch von einer weiteren Entscheidung abhän

gig gemacht. Wir Sozialdemokraten im lande Rheinland

Pfalz und insbesondere in der Region Neuwied/Koblenz ver

trauen auf die rechtsstaatliehen Urteilsfindungen unserer 

Obergerichte. 

Bereits vor 20 Jahren war es ein eklatanter Verstoß gegen die 

Lebensinteressen der Menschen im Neuwieder Becken, ein 

hochbrisantes Atomkraftwerk auf tektonischen Verwer

fungslinien der Vulkaneitel zu errichten. Die Stadt Neuwied 

ist die einzige Gebietskörperschaft, die seit nunmehr 20 Jah

ren sowohl gegen die Standortplanung und Entscheidung als 

auch gegen die weiteren Teilgenehmigungen kontinuierlich 

und auch Ober weite Strecken erfolgreich geklagt hat. Ohne 

die Stadt Neuwied und ohne absolute Mehrheit der Sozialde

mokraten 

{Beifall bei der SPD) 

würde heute das AKW Mülheim-Kirlich nicht stillstehen. 

Herr Rieth, zu dieser Zeit gab es DIE GRÜNEN überhaupt noch 

nicht. Wir hAtten sie also dafür nicht gebraucht. 

(Beifall bei der SPD • 

Zuruf des Abg. Dr. GOiter. CDU) 

Wir Sozialdemokraten mußten dies übrigens gegen den ent

schiedenen Widerstand der CDU im Stadtrat durchsetzen. Die 

Stadt Neuwied mußte die kostenträchtigen Prozesse allein 

durchstehen. Aber immerhin hatten wir die Unterstützung 

der Bevölkerung und der Bürgerinitiative. 

{Beifall bei der SPD) 

Dankenswerterweise smd es heute mehr Kommunen und Ge

bietskörperschaften, die sich mit uns gegen das Kraftwerk 

MOlheim-Kirlieh wehren. 

Unsere Forderung ist klar; sie richtet sich im Interesse der 

Menschen und im Sinne aller natürlichen Lebensinteressen an 

die Landesregierung und an die Justiz. 

1. Es darf keinen Sofortvollzug geben, den das RWE mit aller 

Macht herbeireden 

(Glocke des Präsidenten) 

und mit Schadenersatzforderungen erzwingen möchte. 

(Beifall bei der SPD) 

2. Die Oberverwaltungsrichter sollten als Mitbürger der 

lindliehen Region Rheinland-Pfalz das Erdbeben vom 

13. April1992 als Mahnzeichen in ihre Entscheidungstindung 

miteinbeziehen und das AKW an diesem Standort als grund

legend menschenfeindlich ein für allemal untersagen. 

-Einen Satz noch. 

{Beifall bei der SPD

Glocke des Präsidenten) 

Ich vertraue auch im Namen der Menschen in der Neuwieder 

Region auf diese Landesregierung, und bin mir sicher, daß 

sich diese Landesregierung nicht durch Schadenersatzdro

hungen des RWE beeindrucken läßt. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist schon beein

druckend, wenn man die unterschiedliche Argumentation 

von der linken Seite und von der Regierungsbank hört. Frau 

Martini betont sehr klar und deutlich, daß sie allein nach 

Recht und Gesetz und frei von allen ideologischen Vorbehal

ten pro und kontra Kernenergie entscheiden wird. Herr Kol

lege RemY appellierte gerade mit der Inbrunst eines Atom-
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kraftgegnersgegen eine positive Entscheidung der landesre· 

gierung. 

(Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 

Das 1st nicht schlüssig, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPO

Glocke des Präsidenten} 

Wenn man von der Regierung verlangt, daß sie allein nach 

Recht und Gesetz entscheidet, was durchaus zu akzeptieren 

ist, dann kann man nicht auf der anderen Seite, wie Herr Re

my es gerade getan hat, so tun, als ob die Prüfung der Ver

werfungsproblerne schon abgeschlossen wlre und hier die 
Regierung schon mehr oder weniger gehalten wlre, negativ 

zu entscheiden. Sie machen es sich sehr einfach. Sie argumen

tieren hier rein populistisch, ohne jegliche gründliche Ober

prüfung der Sache. Ministerin Frau Martini stellt sich hier hin 

als die Staatsfrau und sagt: Wir müssen das sehr gründlich 

prUfen. - Das nehmen die BUrger auf die Dauer nicht mehr 

ab; das ist zwiespältig und unglaubwUrdig. 

(Beifall bei der CDU) 

Man kann fUr oder gegen Kernenergie sein; das habe ich hier 

mehrfach an diesem Pult betont. Ich habe Respekt vor jedem, 

der konsequent dagegen ist. Nur gegen diesen Eiertanz der 

SPD-Umweltminister dort, wo sie an der Macht sind, wende 

ich mich. ln Hessen ist es ein GRÜNER, in Schleswig-Holstein 

bisher noch ein Roter und jetzt in Baden-Württemberg ein 

Roter. die alle betonen: Wir sind entschieden gegen die Kern

energie. - Aber keiner von den dreien hat bisher ein Kern

kraftwerk. stillgelegt. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist sehr einfach, daß man in Sonntagsreden sagt: .Wir sind 

gegen die Kernenergie", und wenn es dann konkret um Ent

scheidungen geht, beruft man sich auf Recht und Gesetz 

- richtigerweise - und kann alle ideologischen Dinge Ober 

Bord werfen. 

Frau Martini, ich meine, Sie haben hier zum Teil auch sehr ge

schickt argumentiert, aber Sie haben die entscheidende Fra

ge nicht beantwortet. Sie haben nicht beantwortet. wie Sie 

:zu der Frage der Erdbebensicherheit stehen, ob Sie die Gut

achten schon eingeholt haben. die im Koalitionsvertrag ver

einbart sind - hltte man alles langst tun können; man hltte 

gar nicht die Entscheidung von Berlin abwarten müssen -, 

und wie Sie diese Frage bewerten. Das ist doch der entschei

dende Knackpunkt. ich hätte auch erwartet, daß Sie sich hier 

zumindest eine Meinung gebildet hatten. Sie haben sich in 

vielen anderen Fragen dieses Verfahrens 

(Glocke des Präsidenten) 

wohl intensiV eingearbeitet und sachkundig gemacht. Ich ge

he davon aus, daß Ihnen auch die Frage der Erdhebensicher

heit d•eses Gebietes mcht ganz fremd ist. Deshalb hatte ich 

schon erwartet, daß Sie zumindest eine Bewertung vorge

nommen hätten. Aber Sie haben weder in Berlin sich pro und 

kontra geäußert, noch haben Sie auch jetzt gesagt, ob Sie zu 

dem stehen. was an Bewertung in der Ersten Teilgenehmi

gung (neu} steht. wozu das Umweltministerium ~ehr ausführ~ 

liehe Stellungnahmen abgegeben hat; und da hätte ich schon 

erwartet, daß Sie sagen, ob Sie das für schlüssig halten oder 

ob Sie dagegen sind. 

(Erneut Glocke des Präsidenten) 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU} 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. DieckvoB, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

mOChte speziell zur Frage des Sofortvollzugs der Ersten Teil

genehmigung (neu) Stellung nehmen. Ich kann dabei nahtlos 

an das anknüpfen, was ich zur gleichen Problematik in die

sem Hause am 16. November ,990 ausgeführt habe; 

(Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

denn diese Situation ist genau die gleiche. 

Es gibt die Erste Teilgenehmigung (neu} vom 20. Juli 1990, die 

angefochten ist, ohne daß eine rechtsk.raftige Entscheidung 

hierOber vorllge. Ein Unterschied besteht insoweit, als der 

noch verfOgbare Prüfungsspielraum durch die Entscheidung 

des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. März 1993 einge

engt worden ist. Freilich: Die vom Bundesverwaltungsgericht 

noch offengehaltene Frage ist für die F.D.P. genau die ent

scheidende. Es handelt sich nämlich um die Sicherheitsfrage. 

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

Deshalb sage ich, ich kann nahttos an das anknöpfen, was ich 

in diesem Hause am 16. November 1990 ausgeführt habe; 

denn damals sagte ich: 

.Bei der Anordnung des Sofortvollzugs nach§ 80 Abs. 2 Nr. 4 

der Verwattungsgerichtsordnung ist das Offentliehe Interesse 

oder das überwiegende Interesse eines Beteiligten daran, 

von einem Verwaltungsakt Gebrauch machen zu können, be

vor seine Rechtmlßigk.eit rechtskräftig feststeht, gegen das 

Interesse des Betroffenen abzuwlgen, vom Vollzug des Ver

waltungsak.tes bis zur rechtskräftigen Feststellung seiner 
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Rechtmlßigkeit einstweilen verschont zu bleiben. Dieses ln· 

teresse des Betroffenen ist um so höher zu gewichten, je 

hochwertiger die Rechtsgüter sind, deren mögliche Verlet

zung behauptet wird. Leben und kOrperliehe Unversehrtheit. 

um die es vorwiegend geht, sind in der Rechtsordnung sehr 

hoch angesiedelte Rechtsgüter.· 

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

.Meine Damen und Herren, so gesehen ist bei der Entschei

dung Ober den Sofortvollzug" 

(Geimer, CDU: Wer hat denn 

das jemals bestritten?) 

.,die Sicherheitsfrage die entscheidende Frage Oberhaupt." 

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

• Vor diesem Hintergrund die energiepolitischen Aspekte zu 

bewerten und zu fragen, ob sie dann eine solche Relevanz er

langen. daß sie das Interesse der Betroffenen, nlmlich der 

Kllger, vorllufig vom Vollzug verschont zu bleiben, überwie

gen, das ist die zentrale Frage. Es flllt mir nach wie vor 

schwer, diese Frage zugunsten des Sofortvollzugs zu ent

scheiden." 

(Glocke des Prlsidenten} 

So sagte ich damals. Das gilt auch heute. Für meine Begriffe 

vermOgen die wirtschaftlichen und energiepolitischen Erwl

gungen des RWE die Sicherheitsinteressen der Kllger, die das 

Bundesverwaltungsgericht als Frage ausdrücklich in der 

Schwebe gehalten hat, nicht zu Oberwiegen. 

(Beck, SPO: Sehr richtig!

Beifall bei F.O.P. und SPO) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich stelle fest. daß das erste Thema der Aktuellen Stunde da

mit beendet ist, und rufe für die zweite Hälfte der Aktuellen 

Stunde das Thema auf: 

.Sicherung des Wohnungsbedarfs in Rheinland-pfaJz• 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 1 2/281 7 -

Auch hier gilt das gleiche wie für den ersten Teil der Aktuel

len Stunde. 

Herr Kollege ltzek spricht fOr die Fraktion der SPD. 

Abg. ltzek. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Oie Ursache fOr 

die heutige Situation liegt in Fehlentscheidungen in der Mit-

te der 80er Jahre, als man gemeint hat, der soziale Mietwoh

nungsbau wlre nicht mehr aktuell. 

Ich will aber nicht verhehlen, daß zu dieser Fehleinschätzung 

auch Probleme Ende der 80er Jahre hinzugekommen sind: Et

wa 1,6 Millionen Aussiedler, ein Anstieg der Scheidungsrate, 

damit mehr Wohnungsbau; jüngere Menschen wollten fra

her einen eigenen Hausstand grOnden; mehr Single-Haus

halte. Es kommen viele Probleme zu dieser Fehlentwicklung 

der 80er Jahre hinzu. 

Wir haben 1990 in der Bundesrepublik 257 000 Wohnungen 

gebaut -das sind netto etwa 170 000-. im Jahre 1991 300 000 

- netto 200 000 -, und eine ähnliche Zahl war auch im Jahre 

1992 zu verzeichnen . 

Wenn man die Nachfrage derzeit auf dem Wohnungsmarkt 

einmal analysiert. gehen die Fachleute davon aus, daß ein 

Fehlbedarf zwischen 1,2 und 2,5 Millionen Wohnungen be~ 

steht. Das würde bedeuten, daß wir in den 90er Jahren in der 

Bundesrepublik pro Jahr brutto zwischen 500 000 und 

600 000 neue Wohnungen bauen müßten, in etwa das Dop

pelte, was derzeit an Neubau von Wohnungen erfolgt, wenn 

wir dieses Problem lösen wollten. 

Die Offentliehen Haushalte können aber die Förderung im 

heutigen System mit dem Ziel, alle mit Wohnraum zu versor

gen, nicht mehr leisten, auch unter dem Finanzaspekt der 

deutschen Einheit. Deshalb bin ich froh, daß die neue Landes

regierung bereits sehr frOhzeitig kreativ war und neue Mög

lichkeiten der Förderung entwickelt hat. 

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

Herr Wittkowsky, da kOnnen Sie etwas lernen. 

Ich denke nur daran, daß nach einem Beschluß des Haushalts

und Finanzausschusses Mitte des Jahres vom Finanzministeri

um eine Liste aufgelegt wurde, wieviel Geld im Jahr 1992 ver

baut werden konnte. Wir waren sehr flexibel und haben dort, 

wo diese Gelder nicht mehr verbaut werden können. in ande

re Bereiche umgelenkt. 

Wir haben in Rheinland-pfalzderzeit etwa 30 000 Wohnungs

suchende, wobei ich allerdings auch zugebe, daß diese Men

schen nicht alle ohne Wohnung sind. Aber ein Großteil dieser 

Menschen wäre dringend auf eine Wohnung angewiesen. 

Zu begrüßen ist, daß die neue Landesregierung den dritten 

FOrderweg wesentlich flexibler gestaltet und ein Sonderpro

gramm für den Wohnungsbau in Regionen mit erhöhtem 

Wohnungsbedarf eingerichtet hat. Das ist eine FortfOhrung 

des Programms von 1992. 

Was besonders begrüßenswert ist, ist die Tatsache, daß man 

erstmals Werkswohnungen fOrdert, und zwar nicht nur für 

den Bereich des ersten FOrderwegs. sondern Ober die Ein-
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kommen, die im ersten FOrderweg festgelegt sind und mit bis 

zu 60% darüber hinausgehen. 

Ich darf ein Beispiel nennen. Die BASF wird enorme Mittel 

aufwenden,.um zum Beispiel in L1mburgerhof solche Werks~ 

wohnungenentstehen zu lassen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wichtig ist auch - das hat etwas mit dem Eigenkapital der 

Wohnungsunternehmen zu tun-. daß nicht mehr 25% Eigen

kapital aufgebracht werden müssen, sondern nur noch 15 %. 

Auch die Wiederaufnahme der ModernisierungsfOrderung in 

diesem Jahr sichert Wohnungsbau, Altbaubestand. Wir wer

den diese Mittel sicherlich im nächsten Haushalt verstarken 

müssen. Nur haben wir in diesem Doppelhaushalt andere 

Prioritäten setzen müssen: Neubau vor Sanierung. 

Besonders erwlhnenswert ist auch, daß man sehr flexibel 

denjenigen, die diese Gelder abnehmen, gestattet, flexibel zu 

sein, das heißt, nicht nur den ersten FOrderweg oder dritten 

FOrderweg, sondern auch gemeinsame Kombinationen er

möglicht. Immerhin werden mit einem Gesamtumfang von 

490,5 Millionen DM ca. 5 520 Wohnungen in Rheinland-Pfalz 

gefOrdert. Die geltenden Rahmenbedingungen sind etwas, 

das Ober die Kompetenz der Landesregierung hinausgeht. 

Die staatliche Wohnungsbaupolitik ist ohne Änderung zum 

Scheitern verurteilt. 

(Hörner, CDU: Ober die Kompetenz!

Zuruf von Staatsminister Galle

Glocke des Prlsidenten) 

Es ist wichtig, daß der soziale Mietwohnungsbau bei dem bis

her erreichten Niveau bestehenbleibt. Ich glaube aber nicht, 

daß dieser wesentlich über das jetzige finanzielle Niveau hin

aus gesteigert werden kann. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN: Er muß!) 

Deshalb ist es wichtig, private Investoren für solche Investitio

nen zu gewinnen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich danke Ihnen. 

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

Hörner, CDU: Was?) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Happ. 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Grundtage der Sicherung des Wohnungsbedarfs sind die bis

herige Entwicklung und die Ursachen hierfür 

Wir hatten in der Vergangenheit ein starkes Ansteigen der 

verfügbaren Wohnfläche je Einwohner zu verzeichnen. So 

betrug die verfügbare Wohnfläche in der alten Bundesrepu

blik je Einwohner im Jahr 1950 rund 15 Quadratmeter und 

1987 rund 37 Quadratmeter. Dies ist in etwa auch für Rhein

land-Pfalz zutreffend. 

ln den neuen Ländern betrug im Jahr 1989 die durchschnittli

che Wohnfläche je Einwohner rund 27 Quadratmeter. 

Mit steigendem Einkommen ist der Wunsch nach mehr 

Wohnfläche gewachsen. Die zunehmende Nachfrage nach 

Wohnraum hatte sich bis vor ca. vier Jahren fast ausschließ

lich aufgrund von Veränderungen in der Haushalts~ und Al

tersstruktur ergeben. Dies schon allein aus dem Grund, daß 

die Bevölkerungszahl in der Bundesrepublik ebenso wie in 

Rheintand-Pfalz in den Jahren 1970 bis 1980 nahezu konstant 

geblieben ist_ 

Ursachen für den derzeitigen Wohnungsfehlbedarf sind ne

ben dem erheblichen Zuzug in den letzten Jahren aber auch 

Verlinderungen in der Gesellschaft. Auf die Einpersonenhaus

halte usw. hat Herr Kollege ltzek schon hingewiesen. Den 

Mehrbedarf aufgrund des Scheiteros von Ehen mOchte ich 

noch zusatzlieh erwähnen. 

Was die Zuwanderungen betrifft, so sind dies allein im 

Jahr 1990 in Rheinland-Pfalz 63 000 Personen, das heißt bei 

angenommenen Dreipersonenhaushalten 21 000 Wohnun

gen. 

Die Zahl der Einpersonenhaushalte ist geradezu gewaltig an

gestiegen. während die Haushalte mit mehr als drei Personen 

drastisch zurückgegangen sind. Als Beispiel nenne ich die 

Landeshauptstadt Mainz. Nach Ausführung des Mainzer 

Oberbürgermeisters betrlgt in Mainz der Anteil der Einper

sonenhaushalte bereits über 50% und der der Ein- und Zwei

personenhaushatte insgesamt über drei Viertel aller Haushal

te. 

Entgegen den Forderungen der mit der Wohnungswirtschaft 

befaßten Organisationen und Verbänden, auch der CDU die

ses Hauses. hat die Landesregierung nicht entsprechend rea

giert, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. 

Herr Hammer, aus ideologischen Gründen wurde im Doppel

haushalt die Förderung von Eigentumsmaßnahmen nach

weislich zurückgeführt. obwohl gerade hier mit den Förder

mitteln eine große Effektivität erreicht wird. 

(Bojak, SPO: laß' doch die Ideologie!

Vereinzelt Beifall bei der CDU) 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 46. Sitzung, 24. März 1993 3671 

Das Landeswohnungsbauprogramm 1993- dies will ich nicht 

verschweigen- zeichnet sich bereits durch mehr Flexibilitlt 

aus. 

Das von der Landesregierung angekündigte Gutachten zur 
Wohnraumversorgung liegt immer noch nicht vor. Diese in 

der Koalitionsvereinbarung von SPD und F.D.P. beschlossene 

Untersuchung wurde Ende Februar dieses Jahres auch vom 

wohnungsbaupolitischen Sprecher der F.O.P.-Fraktion ange

mahnt. Wo Herr Kollege ltzek hier die besondere Kreativitlt 
der Landesregierung sieht, ist mir schleierhaft. 

(Bruch, SPD: Was? Aber, aber! So etwas 

Böses dürfen Sie aber nicht sagen!

Zurufe von der CDU) 

Die neue Landesregierung ist immerhin bereits eindreiviertel 

Jahr im Amt. Ich meine, sie sieht manchmal schon recht alt 

aus 

{Unruhe im Hause) 

Laut einer Pressemeldung der Regierung vom 1. Dezem

ber 1992 sollten private Investoren durch verbesserte und sta

bile Rahmenbedingungen gewonnen werden. Dies hat Herr 

Kollege ltzek ebenfalls angesprochen. Ein Erfolg zeichnet sich 

jedoch noch nicht ab. 

Wie will man auch private Investoren gewinnen, wenn man 

das private Eigentum nicht entsprechend hoch einschätzt? 

(TOikes, CDU: Sehr richtig!

Mertes, SPD: So ein Unsinn!) 

So auf dem Verordnungsweg durch Behinderung der Um

wandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ohne stati

stisch gesichertes Material als Grundlage. 

Ich will den Wohnungsfehlbedarf nicht herunterreden. Eine 

polemische Dramatisierung ist allerdings auch nicht ange

bracht. 

Um künftige Fehlinvestitionen zu vermeiden, sind gesicherte 

Grundlagen erforderlich. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß 

gemäß Umfragen rund zwei Drittel der Wohnungssuchenden 

eine andere, bessere bzw. besser zugeschnittene Wohnung 

suchen. 

Die Forderung wohnungswirtschaftlicher Verbande nach Um

stellung auf mehr Subjektförderung findet unsere Unterstüt

zung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Eine Verbesserung der Wohnraumversorgung sehen wir in ei

ner Regionalisierung der Wohnungsbaupolitik, damit die 

Mittel wirkungsvoller eingesetzt werden können. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Eine Zusammenarbeit der kommunalen Gebietskörperschaf

ten in den in Frage kommenden Regionen mit dem Ziel, eine 

gemeinsame Entwicklung im Wohnungsbereich zu planen 

und zu verwirklichen, ist anzustreben. Mit dem bedarfsge

rechten Wohnungsbau muß ein entsprechender Ausbau des 

OPNVeinhergehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zeit läßt es 

nicht zu, weitere Vorschläge zu unterbreiten. Ich verspreche 

Ihnen bei der Beratung über die Wohnungspolitik eine kon

struktive Mitarbeit der (DU-Fraktion. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der SPD

Kreistagsfraktion Rhein-Lahri 

(Beifall im Hause) 

und Mitgliederder Arbeiterwohlfahrt Nackenheim. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg. F .D.P .: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Wohnungsversorgung in Rheinland-Ptatz ist derzeit von zwei 

Extremen geprlgt: Ein Wohnungsmangel- wie bereits ausge

führt - bei kleinen Wohnungen, bei Ein- und Zweizimmer

wohnungen, in den Ballungszentren. - Diesem Wohnungs

mangel stehen Leerstlode im ländlichen Raum, insbesondere 

dort, wo bereits die fremden Streitkräfte Rheinland-pfalz ver

lassen haben, entgegen. Ein Marktausgleich findet wegen 

der begrenzten Mobilität der Bürger nicht statt. So ent

wickeln sich im freifinanzierten Wohnungsbau, beispielswei

se in Mainz, die Mieten für kleinere Wohnungen teilweise bis 

Ober 20 DM pro Quadratmeter, obwohl auch im lindliehen 

Raum Wohnungen für 5 DM pro Quadratmeter nicht mehr zu 

vermieten sind. Es hilft auch nichts, wenn diese Wohnungs

leerstande vorübergehend durch die Aufnahme von Asylbe

werbern und Aussiedlern verdeckt werden. 

Der Wohnungsmarkt in Rheinland-Ptatz darf jedoch nicht nur 

regional, sondern muß auch horizontal differenziert werden, 

das heißt, gemessen an den Einkommen der Wohnungsnach

frager ist zu unterscheiden. Ungefähr 20 % bis 30 % der 

Wohnungsnachfrager können durch ihr eigenes Einkommen 

keine Wohnung finanzieren. Dieser Gruppe wird durch 

Subjekt- oder Objektförderung geholfen. Um zu einer schnel

len ProblemlOsung zu kommen, hat die SPDIF.D.P.-Landes-
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regierung in der Koalitionsvereinbarung auch dem Bau von 

Sozialwohnungen zugestimmt. Staatliche Eingriffe in den 

Wohnungsmarkt sind für uns Liberale jedoch immer das letz· 

te Mittel. Sie sind ausschließlich aus sozialen und nicht aus 

wohnungsmarktpolitischen Gründen statthaft. Daß ein Woh· 

nungsmarkt staatlich reglementiert so nicht funktionieren 

kann, zeigen die erschreckenden Beispiele in den neuen Bun· 

desländern, wo zwar jedermann für einen Bruchteil seines 

Einkommens Wohnraum bekam, dieser jedoch durch man· 

gelnde Instandhaltung und durch mangelndes Eigeninteresse 

so schnell an Wert verlor, daß ein irreparabler volkswirt

schaftlicher Schaden entstanden ist, der uns alle durch Soli

darpakt und Solidaritätszuschlag usw. zur Last fAllt. 

Schon lAngst ist allerdings auch der Wohnungsmarkt in den 

alten BundeslAndern kein wirklich freier Wohnungsmarkt 

mehr. Kappungsgrenzen bremsen die Versuchung von Ver

mietern, ihre Miete annähernd kostendeckend zu erhöhen. 

Der Staat muß durch steuerliche Subventionen helfend ein

greifen. 

Ich will eine kleine Rechnung anfügen: Kostet ein Quadrat

meter WohnflAche im freifinanzierten Wohnungsbau ca. 

2 500 DM -das ist ein Durchschnittswert- und rechnet man 

für die Kosten des Grundstücks in der Finanzierung noch ein

mal rund l 000 DM hinzu, so benötigt ein Kapitalanleger, nur 

damit er die Zinsen zahlen kann- darin ist noch keine Tilgung 

bei den derzeit günstigen Kapitalmarktzinsen eingerechnet-, 

ungeflhr 23 DM pro Quadratmeter und Monat an Miete, da

mit sich die Kosten decken können. Man sieht, wie groß die 

Deckungslücke ist, die durch steuerliche Subventionen größ

tenteils geschlossen wird. 

Es ist klar, in welcher Schieflage sich im Grund genommen der 

Wohnungsmarkt befindet. Investitionen kommen in erster Li
nie aus privater Hand. Ein Ergebnis mOchte ich Ihnen auch 

nicht vorenthalten: Nach der Studie eines Instituts in Heidel

berg, das eine Erhebung in 1991 für Niedersachsen durchge

führt hat. ergab sich, daß durch Wohnungseigentumsbildung 

mehr Mietwohnungen im Jahr 1991 zur Verfügung gestellt 

wurden als durch den gesamten Neubaubereich in dieser 

Sparte. Von den 33 109 Neubauwohnungen in Niedersachsen 

waren nur 13 600 reine Mietwohnungen, 19 500 entfielen 

auf Ein- und ZweifamilienhAuser beziehungsweise auf Eigen

tumswohnungen. Jetzt die interessante Zahl: Die Erwerber 

von Wohneigentum haben durch ihren Umzug 1 3 750 Miet

wohnungen freigemacht.- Der Neubau hat also mehr Miet

wohnungen freigesetzt als durch den Neubau von Miethau

sern geschaffen wurde. 

Übrigens- auch der Kollege Happ hat dieses Thema schon an

gesprochen- steht die F.D.P.-Landtagsfraktion einem Beibe

halt der Möglichkeit der Bildung von Wohnungseigentum 

auch im Altbaubestand nach wie vor positiv gegenüber. 

(Beifall bei der SPD) 

Unter der Voraussetzung, daß die Mieter durch ausreichende 

mietrechtliche Bestimmungen vor Kündigung und allzu dra

stischer Mieterhöhung geschützt werden, trägt die Umwand

lung von Miet- in Eigentumswohnungen zur Schaffung zu

sitzlichen Wohneigentums bei, die die Schlußlichtposition 

Deutschlands im europäischen Vergleich entscheidend verän

dern kann. Hierbei muß allerdings insbesondere in den neuen 

Bundesländern darauf geachtet werden, daß die Mieter die

ser Wohnungen die Möglichkeit erhalten, gegebenenfalls 

auch durch Zuschüsse die Wohnungen kaufen zu können. Die 

mancherorts befürchtete Umwandlungswelle - auch der 

Städtetag hat gestern wieder Zahlen geliefert- ist durch die 

reine Wiedergabe der Zahl der beantragten Abgeschlossen

heitsgenehmigungen nicht korrekt dargestellt. Durch die un

sichere Rechtslage haben sehr viele Hauseigentümer im Vor

griff auf eine möglicherweise befürchtete Verschärfung der 

Gesetzessituation die Abgeschlossenheit beantragt, ohne 

daß die Umwandlung faktisch durch die Begründung von 

Wohnungseigentum und Wahrung der TeilungserkiArungen 

im Grundbuch durchgeführt worden ist. Dazu gibt es keine 

eindeutigen Zahlen, die belegen, daß bereits faktisch ein 

enormer Anstieg durchgeführt wurde. 

Wie bereits ausgeführt, benötigt der Wohnungsmarkt· dar· 

auf legt die F .D.P .-Landtagsfraktion größten Wert - verläßli

che Rahmenbedingungen. Die F.D.P.-Landtagsfraktion wird 

sich weiterhin für verläßliche Rahmenbedingungen im 

rheinland-pfälzischen Wohnungsmarkt einsetzen und dirigi

stische Maßnahmen ablehnen. 1992 wurden 25 300 neue 

Wohnungen in Rheinland-Pfalz genehmigt. Dies ist das beste 

Ergebnis seit 1978. Wir mOchten diese positiven Zahlen des 

Vorjahres im Jahr 1993 möglichst noch Obertroffen wissen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herrr Kollege Seibel. 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

muß zugeben, daß wir erst einmal tief darüber nachdenken 

mußten, was der konkrete Anlaß für die SPD-Fraktion gewe

sen sein mag, diese Aktuelle Stunde zu beantragen. 

(Mertes, SPD: Kamen Sie zu 

einem Ergebnis?) 

Nach dem Redebeitrag des Kollegen ltzek fällt es mir persön

lich umso schwerer, einen konkreten Anlaß für diese Aktuelle 

Stunde zu sehen, zumal der Titel der Aktuellen Stunde lau

tet: .,Sicherung des Wohnungsbedarfs in Rheinland-Pfalz". 

Wir haben uns insoweit die Frage gestellt. ob das bedeuten 

sotl, daß die SPD·Fraktion dafür eintritt, daß nun die Bevölk.e-
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rung in Rheinland-Pfalz verstärkt anwachsen soll, um den 

Wohnungsbedarf aufrechtzuerhalten. 

(Beck, SPO: Das wlre auch eine 

lobenswerte Anstrengung!) 

Wie 1st das Thema dieser Aktuellen Stunde zu verstehen? Ich 

meine, es hätte lauten müssen: .Sicherung der Wohnraum

versorgung in Rheinland-Pfalz". - Das wäre unserer Ansicht 

nach korrekter gewesen. 

{Mertes, SPD: Zur Sache, Herr Kollege!} 

Es ist in der Tat richtig, dieses Thema beinhaltet großen sozia

len Sprengstoff. aber nicht erst seit heute. sondern schon seit 

vielen Jahren, meine sehr verehrten Damen und Herren der 

SPD-Fraktion. Insoweit stimme ich dem Kollegen ltzek aus

drücklich zu. Dieser soziale Sprengstoff ist nicht zuletzt durch 

die entscheidenden Fehler und Fehleinschltzungen der jetzi~ 

gen Bundesregierung entstanden. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die derzeitige Bundesregierung 

hat den sozialen Mietwohnungsbau drastisch reduziert. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie hat darüber hinaus~ das ist aus unserer Sicht der entschei~ 

dende Kahlschlag im Wohnungsbau schlechthin gewesen -

die Gemeinnützigkeit der bis dahin gemeinnützigen Woh~ 

nungsbauunternehmen abgeschafft. Auch wenn wir einrlu

men müssen, daß bei diesen gemeinnützigen Wohnungsbau~ 

unternehmen sicher auch Fehler gemacht worden sind, so 

muß gleichwohl auf der anderen Seite diesen gemeinnotzi~ 

gen Wohnungsbauunternehmen zugute gehalten werden, 

daß sie in einem sehr großen Ausmaß bis zur Aufhebung der 

Gememnützigkeit im sozialen Mietwohnungsbereich tltig 

waren 

(Pörksen, SPD: Auch danach!) 

Da diese Möglichkeit mittlerweile nicht mehr besteht, sehen 

wir nicht, wer diese Lücke ausfüllen soll. Die auch von dieser 

Landesregierung avisierten privaten Investoren lassen nach 

wie vor auf sich warten. Dies ist auch kein Wunder, wenn 

man derzeit Kapitalrenditen von 9 % auf dem Kapitalmarkt 

erzielen kann. Im Wohnungsbaubereich ist dies schlechter~ 

dings unmöglich. 

Meine Damen und Herren, wir mOChten die Landesregierung 

nachdrücklich auffordern und darin unterstützen, auch fOr 

1993 die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel in erster 

Linie auf den sozialen Mietwohnungsbau zu konzentrieren. 

Wir möchten die Landesregierung außerdem darum bitten 

und dahin gehend auffordern, derzeit keine Mittel für ein 

Modernisierungsprogramm zu verschwenden. Ich betone 

ausdrücklich: verschwenden! ~ Angesichts der Wohnraumsi

tuation, vor allen Dingen in Ballungsrlumen, halten wir dies 

in der Tat für eine Verschwendung. 

Meine Damen und Herren, insbesondere von der SPD~ 

Fraktion, wir möchten darauf hinweisen, daß wir die Landes~ 

regierungauch in die Pflicht nehmen wollen, eigene Anstren

gungen zu unternehmen. Die Anstrengungen des Landes re

duzieren sich bisher ausschließlich darauf, die vom Bund auf~ 

gelegten Programme durch das Land Rheinland-Pfalz ent~ 

sprechend komplementiert umzusetzen. Dies reicht unserer 

Fraktion bei weitem nicht aus. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich mOchte auf unseren Antrag zum Doppelhaushalt 

1992/1993 verweisen, in dem die Fraktion DIE GRÜNEN ein 

Sonderwohnungsbauprogramm des Landes Rheinland-P1alz 

in der Größenordnung von 50 Millionen DM gefordert hat. 

(Beck, SPD: Ober Kredit finanziert!) 

Oieses Programm sollte insbesondere Alleinerziehenden und 

kinderreichen Familien in diesem Bereich mehr UnterstOt~ 

zung zukommen lassen. als es bisher der Fall ist. 

(Mertes, SPD: Alles auf Pump!) 

Eines mOChte ich noch abschließend ausdrücklich deutlich 

machen: Wir sind auch der Meinung- dies habe ich in den bis

herigen Redebeiträgen vermißt ~.daß mehr Mittel, staatliche 

Mittel. im sozialen Mietwohnungsbau eingesetzt werden. 

Das Warten und Hoffen auf private Investoren hat sich bisher 

nicht erfüllt und wird sich unserer Einschätzung nach auch in 

den nlchsten Jahren nicht in dem erforderlichen Ausmaß er~ 

füllen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, die Oppositionsfraktionen haben 

zu erkennen gegeben, daß sie nicht an einer zweiten Ge

sprlchsrunde interessiert sind. Oie Regierungsfraktionen sol~ 

len sich dies auch überlegen. Wenn der Minister seine Rede~ 

zeitnicht überschreitet, hAtte jeder Redner ohnehin nur noch 

knapp zwei Minuten Redezeit. 

Ich erteile Herrn Finanzminister Meister das Wort. 

Meister. Minister der Finanzen: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich mOchte heute 

nur einige Anmerkungen zu diesem wichtigen Thema ma-
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chen, weil wir vorgesehen haben, uns hiermit auch im Rah

men einer Regierungserklärung sehr intensiv zu beschäfti

gen. Ich glaube, dies ist das Thema auch wert. Ich bin dank

bar, daß wir heute hierOber sprechen können_ 

Ich meine, die Nachfrage nach Wohnraum, preiswertem 

Wohnraum und Mietwohnungen in Ballungsräumen-dies ist 

unbestritten- ist nach wie vor ungebremst. Die Verknappung 

des Angebots auf den Wohnungsmärkten zeigt sich gerade in 

den erheblichen Mietpreissteigerungen - nach wie vor im 

mittleren Segment-, auch wenn es im oberen Bereich derzeit 

eine kleine Beruhigung zu geben scheint. 

Von 1987 bis 1992 sind die Mieten- als Beispiel- in Ludwigs

hafen um 85 %, in Koblenz um 57 % und in Mainz um 32 % 

gestiegen. Unter dieser Entwicklung haben vor allem diejeni

gen Haushalte zu leiden, die sich wegen ihres geringeren Ein

kommens nicht am Markt durchsetzen können. Mittlerweite 

haben auch viele sogenannte .,Normalverdiener" . insbeson· 

dere Eltern mit Kindern, Mütter mit Kindern - große Proble

me, sich in den Ballungsgebieten angemessen mit Wohnraum 

zu versorgen. 

Erlauben Sie mir, daß ich kurz die Ziele unserer Förderpolitik 

auch im Vorgriff darauf skizziere, was ich im Juni noch detail

liert machen werde, und einige Maßnahmen erwähne, die 

wir bereits unabhlngig davon eingeleitet haben, daß wir ge

rade die Mittel für den sozialen Wohnungsbau - Mietwoh

nungsbau-umgeschichtet haben und in den Jahren 1992 und 

1993 ein Mehrfaches der alten Summen in den sozialen Miet

wohnungsbau der Ballungsräume gesteckt haben. 

(Bruch, SPD: Sehr richtig, so war es! 

Ausdrücklich mit unserem Willen, 

Herr Minister! -

Beifall der SPD) 

tch glaube, daß sich eine Konzentration der Mittel aus der 

FlAche in die Ballungsraume - entsprechend der Nachfrage -

bereits positiv ausgewirkt hat. Dies gilt sowohl für die Miet

preise als auch für die damit verbundenen verkehrspoliti

schen Aspekte. 

Erlauben Sie mir, daß ich die Zielsetzung der FOrderpolitik 

wie folgt skizziere: Das Wohnungsangebot insgesamt, vor al

lem durch den Bau von zusatzliehen Mietwohnungen, zu er

hOhen.- tch stimme Ihnen zu, daß die staatlichen Mittel er

höht werden müssen. Allerdings kann dies nicht nur durch ei

ne zusatzliehe Aufnahme am Kapitalmarkt geschehen, son

dern der Staat, der Bund müßte versuchen, die vorhandenen 

Mittel umzuschichten, um zu einem stlrkeren Neubau von 

sozialen Mietwohnungen zu gelangen. 

An dieser Stelle möchte ich aber auch sagen: All das wird 

nicht ausreichen, wenn es uns nicht gelingt, privates Kapital 

für den Mietwohnungsbau zu mobilisieren. 

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

Gerade in bezugauf diese Fragen müssen wir, die Politik ins

gesamt, darauf achten- es ist auch Aufgabe dieser gemeinsa

men Koalition -, daß die Rahmenbedingungen für den Ein

satz privaten Kapitals im sozialen Mietwohnungsbau besser 

werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das ist überhaupt keine Frage 

Das nächste Problem ist die Baulandversorgung. Auch in die

ser Hinsicht sind Maßnahmen erforderlich. Ich hoffe, daß im 

Vermittlungsausschuß bei den Beratungen zum Wohnbau

landgesetz eine LOsung gefunden wird und man zu einer 

schnelleren und preisgünstigeren Ausweisung von Bauland 

kommen kann. 

Weiterhin wird es unsere Aufgabe sein, die regionale Vertei

lung des Wohnungsangebots nachfragegerechter zu gestal

ten und auf eine hinreichend hohe Zahl sozialgebundener 

Wohnungen für einkommenschwache Bevölkerungsgruppen 

zu sorgen. 

Zu den Maßnahmen der Wohnungspolitik lassen Sie mich 

heute nur einige Stichworte nennen. Es wird sicherlich not

wendig sein- dies ist insbesondere an die Wohnungsbauun

ternehmen gerichtet, gerade an die ehemaligen gemeinnüt

zigen Wohnungsbauunternehmen -, die Eigenkapitalquoten 

für Investitionen im sozialen Wohnungsbau zu senken. Dies 

gehört zu unserem Programm. Es ist vernOnftig, weil dadurch 

Kapital für den Neubau von Wohnungen frei wird. 

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

Die Landesregierung hat sich auch dafür eingesetzt, die seit 

1980 praktisch unverlnderten Einkommensgrenzen der .. so

zialmieter" anzuheben. 

(Pörksen, SPD: Sehr richtig!) 

Das ist eine Bundesratsinitiative. Es ist nicht nur wichtig, um 

eine Gettoisierung zu vermeiden, an der niemand Interesse 

haben kann. Es ist auch wichtig, weil durch eine Veränderung 

der Einkommensgrenzenall diejenigen, die mittlerweile kei

ne Chance mehr haben, in eine relativ günstige Wohnung zu 

kommen - die sogenannten Normalverdiener - ausgegrenzt 

werden, weil keine Verlnderung der Einkommensgrenzen 

erfolgt. 

(Beifall der SPD) 

Es gibt einige weitere Punkte -damit mOchte ich im Prinzip 

enden -: Die Mietobergrenzen für Neubauten müssen unter 

Beachtung des Gebots der Tragbarkeit der Sozialmieten an

gehoben werden. Es kann nicht richtig sein, daß heutzutage 

in Mainz noch die Vermietung von Sozialwohnungen für we

niger als 3 DM pro Quadratmeter erfolgt. Im Grunde genom-
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men muß dies von anderen bezahlt werden. tn diesen Woh~ 

nungenwohnen zum Teil nicht einmal die sozial Bedürftigen, 

sondern andere. 

Es ist erforderlich, daß man die Mietobergrenzen, die zur Zeit 

auf 5% festgesetzt sind, so ablndert, daß eine angemessene 

Mieterhöhung möglich ist. Alle damit verbundenen sozialen 

Probleme lassen sich durch das Wohngeld gut abfedern_ 

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir im Hinblick auf 

den Vorwurf, man würde nichts für private Investoren tun. 

den Hinweis, daß gerade der bayerische lnnenminister, Herr 

Stoiber, sich auf Bundesebene dafür einsetzt, daß Restriktio· 

nen derer, die investieren wollen, geringer werden. Ich glau

be, man kann dies weder der hiesigen Landesregierung noch 

der Opposition in Bonn vorwerfen. 

Mit dem Wohnungsbauprogramm des Jahres 1993 will die 

Landesregierung den Bau von insgesamt 5 500 Wohnungen 

fördern. Ich glaube, dies ist eine sehr stolze Zahl. Seit 1988 

sind die Baufertigstellungen im land von 14 100 auf 20 700 

1m Jahre 1991 gestiegen. Interessant ist hierbei die unter· 

schiedliche Entwicklung beim Bau von Eigenheimen und 

Mietwohnungen. Die Zahl der fertiggestellten Eigenheime_ ist 

gegenüber 19881ediglich um rund 400 auf 7 330 gewachsen, 

insgesamt ·wie wir meinen- eine sehr positive Steigerung. 

tch werde zu Detailfragen und Grundfragen dann im Juni zu· 

rück kommen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Die SPD·Fraktion besteht auf einem weiteren Redner. Gibt es 

darüber hinaus noch das Bedürfnis?. Das ist nicht der Fall. 

Das Wort hat Herr Kollege Bojak:. 

(Beck, SPD: Mit Verlaub, Herr Präsident, wir 

haben die Aktuelle Stunde nicht aus Jux 

und Tollerei beantragt! Ich verwah· 

remich gegen diese Art!) 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Einen Moment. Herr Kollege Beck, wir haben uns dahin geei

nigt- damit es keinen Streit gibt um die zweite Runde bei ei

ner nur halbstündigen Aktuellen Stunde-. daß sie dann je

weils aufgeteilt wird. Ich mußte- nachdem ich vorher die Kol-

legen aus den Fraktionen gebeten habe, die Wortmeldungen 

zurückzuziehen- Jetzt fairerweise noch einmal fragen. Dann 

hatten wir die letzten fünf Minuten eben in je eineinviertel 

Minuten aufteilen müssen. 

(Wilhelm, CDU: Daswar die 

richtige Antwort! -

Beck, SPD: Der Respekt vor dem Präsidenten 

gebietet mir, nicht darauf zu antworten!) 

Herr Kollege Bojak, Sie haben das Wort. 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Präsident. ich gehe davon aus, daß ab jetzt meine Rede

zeit läuft. Wenn die Oppositionsfraktionen weiter nichts 

mehr zu sagen haben, ist das ihr Problem. Ich meine, im Inter

esse der Landesregierung sind hier noch einige Bereiche an

zusprechen. 

Die Landesregierung hat mit ihrerneuen Wohnungsbaupoli

tik dafür Sorge getragen -das muß eindeutig und ausdrück

lich erwähnt werden·, daß vor allen Dingen die Abwicklung, 

das heißt das Bewithgungsverfahren, zügig vorankommt, daß 

die bewilligten Mittel nicht steckenbleiben und daß es zu ei

ner Erfolgskontrolle kommt. 

{Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten

Wilhelm,COU: Phrasen!

Wittkowsky, CDU: Sprechblasen!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe. 

Abg. Bojak, SPD: 

Daß diese von der Koalition gemeinsam getragene neue 

Wohnungsbaupolitik erste Erfolge zeigt, ist von einem wich

tigen Indikator, nämlich der Wohnungsbaugenehmigungs

zahl. abzulesen. So liegt die Zahl der in 1992 genehmigten 

Wohnungen in Rheinland-Pfalz mit 25 294 Wohneinheiten 

um 9,1% höher als im Jahre 1991. Von besonderem Gewicht 

ist dabei die Steigerung im Zweifamilienhausbereich mit 

31 % -dies sollte der Öffentlichkeit einmal vorgestellt wer

den- und im Mietwohnungsbereich mit 14,7 %. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, deshalb bleibt es 

dabei, der Mietwohnungsbau-ob nun frei, ob steuerlich ge

fördert oder mit öffentlichen Mitteln gefördert- bleibt letzt

endlich die wichtigste Hilfe zum Abbau der Wohnungsnot. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es muß auch dar

auf hingewiesen werden, welche Probleme uns die Aufhe-
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bung der Gemeinnützigkeit macht. Wenn uns Wohnungs

baugesellschaften- vormals gemeinnOtzig- sagen, daß sie in

zwischen 50% des aus der Bindung herausgefallenen Bestan

des im Grunde genommen nach denselben Kriterien des so

zialen Mietwohnungsbaus wieder vergeben, dann zeigt das 

letztendlich die Problematik, mit der wir es hier zu tun ha

ben_ Das muß in einer solchen Debatte auch noch einmal an

gesprochen werden. 

(Geimer, CDU; Verstehtder auch 

davon etwas? -
Schnarr, CDU: Der versteht 

auch davon nichts!} 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist kaum von der 

Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen worden, daß diese 

Landesregierung bundesweit die erste Landesregierung ist, 

die diesen ganzen Wust des technischen Regelungsbereiches 

rücksichtslos entrümpelt hat. Auch dies muß hier Offentlieh 

und deutlich gesagt werden, weil es ein Anspruch von uns 

war, gerade in diesem Bereich vorwirtszukommen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Daß inzwischen die Wohnungsbaugesellschaften dies positiv 

vermerken, sollte dann in einer Offentliehen Debatte auch 

einmal gesagt werden. 

Herr Wohnungsbauminister, wir sind damit einverstanden, 

daß wir uns im Zusammenhang mit der Aussprache über die 

angekündigte Regierungserkllrung mit einigen wichtigen 

Bereichen befassen werden müssen. Daß dabei natürlich die 

Frage der Einkommensgrenzen mit der Problematik unter 

dem Stichwort ... Gettobildung'" an erster Stelle steht, ist unter 

Wohnungsbaufachleuten unbestritten. 

Ich mOchte aber auch sagen, daß von uns die Frage der indi

rekten BelegungsmOglichkeiten, der Aufweichung bisheriger 

Regelungen, die von Ihnen teilweise auch positiv gesehen 

wird, angesprochen werden muß. Ich sage ohne Scheu. daß 

Ober die Frage der sogenannten Einkommensbezogenheit 

von Mieten auf jeden Fall diskutiert werden muß, ganz 

gleich, wie man persönlich im Augenblick dazu steht; denn 

letztendlich ist dies- verbunden mit der Frage der Instandhal

tungspauschale ·ein wichtiger Faktor, wenn wir uns darüber 

Gedanken machen, wie gerade die Wohnungsbaugesell

schaften zu einer stirkeren Eigenkapitalbildung kommen 

müssen, falls sie in Zukunft überhaupt noch die Chance ha

ben, ihrerseits mit Eigenmitteln in den Wohnungsbau zu ge
hen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will damit wirk

lich enden. 

(Wittkowsky, CDU: Der hat sich zwar 

gemeldet, hat aber nichts zu sagen!) 

Diese vier Stichworte, die ich genannt habe, sind dringlichst 

auch in diesem Parlament zu besprechen. Ich meine, die an

gekündigte Regierungserklärung wird uns genügend Zeit ge

ben. dies offen- ich betone: das auch von der SPD-Fraktion

zu diskutieren. 

(Glocke des Präsidenten) 

Summa summarum: Das, was sich die Koalition sowohl im 

fraktionellen Bereich als auch im Regierungsbereich für die 

ersten zwei Jahre vorgenommen hatte, können wir eigent

lich als positiv abgehakt bezeichnen. 

Herzlichen Dank für Ihre Arbeit im Wohnungsbauministeri· 

um. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich stelle fest, daß damit die Aktuelle Stunde beendet ist. 

(Wittkowsky, CDU: Und wie!) 

Ich begrüße Mitglieder der Schüler-Union, Kreis Mainz

Bingen, und Gewinner von Skat-Turnieren in Rheinland·Pfalz. 

(Beifall im Hause

POrksen, SPD: Wo ist Willi? Sitzt 

er auch da oben?) 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 19 der Tagesord

nung auf: 

Regierungserklärung 

.Solidarpakt: Chance für Deutschland, 
Aufgaben in Rheinland-Pfalz" 

dazu: 

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

-Entschließung-
-Drucksache 12/2857-

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident. 

Scharping. Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich mOchte mich 

zunlchst für das Verständnis bedanken, daß diese Regie· 

rungserklärung heute abgegeben werden kann. Der Grund 

liegt in der Ministerpräsidentenkonferenz morgen nachmit

tag und der Sitzung des Bundesratsam Freitag, die sich mit 

demselben Thema beschäftigen wird. 

(Präsident Grimm übernimmt 

den Vorsitz) 
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Der Solidarpakt gehört als zentrales Element in einen grOße· 

ren Zusammenhang. Die Vollendung der wirtschaftlichen 

und sozialen Einheit Deutschlands ist eine große Chance und 

zugleich eine Herausforderung, die von allen gemeinsam be

wlltigt werden kann. Das erfordert aber eine solidarische 
Anstrengung; denn Solidarität, soziale Gerechtigkeit und 

wirtschaftliche Vernunft sind die notwendigen Grundlagen 

für das Mitwirken und das Vertrauen aller in den Sinn politi

scher Entscheidungen. 

Die Einigung zwischen der Bundesregierung und den Lin

dern unter Beteiligung der Bundestagsfraktionen und der 
Parteien ist das Kernstück eines Solidarpaktes, der aber alle 

Bereiche unseres gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und so

zialen Lebens umfassen muß. Diese Einigung am runden Tisch 

in Bonn kommt gerade noch rechtzeitig. ln der gegenwlrtig 

schwierigen wirtschaftlichen Situation wird damit eine neue 

und gute solide Grundlage für die Finanzierung der deut· 

sehen Einheit geschaffen. Gleichzeitig werden die Finanzbe~ 

ziehungenzwischen Bund und Ländern neu geordnet. 

Ich füge hinzu, das kommt freilich mindestens zwei Jahre zu 

spät. Daran darf ebensowenig ein Zweifel bestehen wie dar

an. daß wir vor einer großen Aufbauleistung stehen. Ich sage 

das deshalb, weil sich dieser Aufbauleistung niemand entzie· 

hen darf. Die bestehenden Aufgaben wOrden sonst vergrö

ßert, die Probleme verschlrft und die Hoffnungen und Äng

ste ignoriert, die viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

mit ihren Familien wegen der wachsenden Arbeitslosigkeit. 

viele Selbständige und Unternehmer wegen der allgemeinen 

wirtschaftlichen Lage und viele Menschen darOber hinaus 

wegen der zusätzlich bestehenden Risiken für die wirtschaft

liche, soziale und politische Stabilitlt in Deutschland haben. 

Trotz dieser einschrankenden Bemerkungen gilt genauso un

eingeschrlnkt, daß die gemeinsamen Antworten auf wesent

liche Fragen der deutschen Einheit insgesamt ein Erfolg sind. 

Sie sind ein Erfolg, weil sie die konjunkturpolitisch schädliche 

Debatte um die Finanzierung der deutschen Einheit und die 

Debatte darüber, wer welchen Anteil dafür aufbringen soll, 

beenden. 

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

Damit helfen sie also in einer wirtschaftlich schwieriger ge

wordenen Zeit der Wirtschafts- und Finanzpolitik. durch ei

nen überschaubaren Rahmen. 

Zweitens sind diese Vereinbarungen auch ein Erfolg für den 

Aufbau im Osten Deutschlands. Das gilt zugleich für die Maß

nahmen, die für Wirtschaft und Konjunktur in Deutschland 

insgesamt nützlich sind; denn die dauerhafte Umschichtung 

über den Llnderfinanzausgleich von knapp 56 Milliarden DM 

jährlich in die ostdeutschen Llnder wird mit besonderen 

Maßnahmen bei der Treuhand und bei der Bewlltigung be~ 

sonderer Aufgaben im Zusammenhang mit dem Wohnungs

bau und der Sanierung bestehender Wohnungen verbunden. 

Drittens schließlich verbessert diese Einigung die soziale Sym

metrie im Zusammenhang mit wirtschaftlicher und sozialer 

Einheit in Deutschland; sie stellt sie aber nicht vollständig 

her. Der geplante Abbau sozialer Leistungen wurde verhin

dert, die Mittel für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen um 

2 Milliarden DM erhöht, der Solidaritätszuschlag in Höhe von 

7,5% ab 1995 wird die unteren Einkommensgruppen nicht 

berühren und zugleich wird die private Vermögenssteuer 

deutlich angehoben. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Rahmendaten für die ökonomische Entwicklung in den 

kommenden Jahren stehen jetzt auf einer solideren Grundla

ge. Das schafft Planungssicherheit fOr Unternehmen wie fOr 

öffentliche Haushalte und ist damit eine wichtige Vorausset

zung für eine konjunkturelle Besserung. 

{Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Zusatzlieh zu den Maßnahmen des föderalen Konsolidie

rungsprogramms sieht der Einigungskompromiß ein Aufbau

programm für den Osten Deutschlands vor. Dieses Programm 

umfaßt Wohnungsbaumaßnahmen und die Sicherung indu

strieller Kerne, weil im Osten Deutschlands nicht eine bloße 

Dienstleistungsgesellschaft ohne industrielles Rückgrat ent

stehen darf. Die Absatzförderung für Produkte aus den ost

deutschen Lindern und die Beseitigung ökologischer Altla

sten -soweit es um die Sanierung industrieller Kerne geht 

und damit im wesentlichen um Arbeitsplatze- wird in den 

beiden nlchsten Jahren durch eine deutliche Erweiterung des 

Kreditrahmens der Treuhandanstalt erreicht; soweit es um 

den Wohnungsbau und andere konjunkturfördernde Maß

nahmen geht, kommt ein zinsverbilligtes, insgesamt 30 Milli

arden Mark. betragendes Programm mit Hilfe der Kreditan

stalt für Wiederaufbau. Das ist ein Vorschlag, der auf das 

Land Rheinland-Pfalz zurückgeht und sich in den gemeinsa

men Verhandlungen, wie anderes auch, durchgesetzt hat. 

Meine Damen und Herren, die bisherige Politik. des Bundes, 

den Aufbau der neuen BundestAnder im wesentlichen durch 

Kreditaufnahme zu finanzieren, wird mit dem Solidarpakt 

auf eine andere Basis gestellt. Der Versuch des· Bundes, den 

westlichen Ländern die Hauptlast der Einigung aufzubürden, 

wurde abgewiesen, was sich insbesondere 

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

in der Aufstockung des Umsatzsteueranteils zugunsten der 

Länder ausdrückt. Das ist ein Erfolg für die Länder, für den 

Föderalismus und ist der geschlossenen Verhandlungslinie al

ler Bundesländer zu verdanken. 

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

Meine Damen und Herren, nun gibt es in diesem Zusammen~ 

hangauch Einwände. Diesen Einwänden muß man entgegen-
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halten: Soweit gesagt wird, der Umfang des Transfers reiche 

nicht, muß gesehen werden. daß mit den getroffenen Verein

barungen ein Anteil von 7% des Sozialprodukts der westli

chen Bundesländer in die östlichen Bundestander transferiert 
wird. Man muß hinzufügen, den größten Teil davon erbrin

gen 1mmer noch die Beitragszahler über die Sozialversiche

rung und den Rest ganz selbstverständlich alle Bürger über 

Steuern. Soweit eingewendet wird, daß nicht genügend Aus

gabekürzungen zustandegekommen seieA, muß man dem 

entgegenhalten, daß bei stagnierender oder gar zurückge

hender wirtschaftlicher Gesamtleistung im Westen die Kon

junktur auch nicht kaputtgespart werden darf; 

{Beifall be1 der SPD) 

denn es ist immerhin bemerkenswert, die Länder insgesamt 

- auch da im wesentlichen auf Vorschlägen von Rheinland

Pfalzaufbauend-hatten ein wesentlich größeres Programm 

zur Kürzung von Steuersubventionen zur Begrenzung und 

Kürzung von öffentlichen Ausgaben als der Bund selbst vor

geschlagen. Im Rahmen des Solidarpaktes wird jetzt ein Volu

men von über 9 Milliarden DM Ausgabekürzungen und Strei

chungen von Subventionen auf der Ebene des Bundes ange

strebt, was insgesamt gesamtstaatlich bedeutet, daß es ca. 

13 Milliarden DM quer durch alle staatlichen Ebenen werden 

sollen. Dabei wird eine Rolle spielen, daß der Anstieg be

stimmter sozialer Leistungen, insbesondere der Sozialhilfe. 

künftig stärker an dem Anstieg der Lebenshaltungskosten 

und der Nettoeinkommen der Arbeitnehmerinnen und Ar

beitnehmer orientiert wird. Ich will in diesem Zusammen

hang sagen, daß diejenigen. die eine pauschale Kürzung so

zialer Leistungen aus guten Gründen abgelehnt haben, in der 

Lage sein müssen -das waren sie Gott sei Dank auch-, den 

Schutz des Sozialstaates nicht nur zu gewährleisten, indem 

man seinen Abbau verhindert, sondern auch dadurch zu ge

währleisten, daß man seinen Mißbrauch verhindert. 

(Beifall der SPD und 

bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, das ist übrigens nicht nur ein The

ma sozialer Leistungen und nicht nur eine Frage des Verhal

tens in der Arbeitsverwattung, der Gewerbeaufsicht oder an 

anderen Stellen. Das ist auch eine Frage des konsequenten 

Beklmpfens des Mißbrauchs steuerlicher und wirtschaftlicher 

Möglichkeiten. 

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

Auch das ist im Zusammenhang mit dem Solidarpakt verein

bart. So notwendig es ist, das Volumen zu erreichen, das sich 

die Beteiligten vorgenommen haben, olmlieh im Bereich der 

Arbeitslosenversicherung, der Sozialhilfe und anderer Lei

stungen Ober Mißbrauchsbeklmpfung ca. 1,5 Milliarden DM 

einzusparen, so sicher ist auch, daß eine konsequente Be

kämpfung des Mißbrauchs auf steuerlichem und wirtschaftli

chem Gebiet wesentlich größere Summen für die Offentli-

chen Haushalte mobilisieren kann als die Mißbrauchsbe

kämpfung im sozialen Bereich. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, mit dem Solidarpakt sind nicht al

le Fragen beantwortet. Auch die sozialen Fragen nach Ar

beitslosigkeit und Vollbeschäftigung, bezahlbaren Wohnun

gen im Westen Deutschlands und die Fragen nach der Absi

cherung gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit werden 

erst in Zukunft politisch beantwortet werden können. Die 

Auseinandersetzung darüber wird ganz sicher weitergehen, 

ohne die gefundene Einigung zu beschädigen oder zu zerre

den. 

Lassen Sie m1ch bei diesen anderen Fragen noch eine Anmer

kung machen. Hier wird uns das Denken in den Kategorien 

von West und Ost in Deutschland nicht weiterhelfen. Soziale 

Schicksale wie das der Arbeitslosigkeit sind unabhängig vom 

Auftreten und dem Ort, an dem sie einzelne Menschen tref

fen: Arbeitslosigkeit ist immer das gleiche soz1ale Schicksal -

ob in Pirmasens oder in Gera, in der Eifel oder in Mecklen

burg. 

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

Es wäre wünschenswert, wenn die künftigen politischen De

batten auf beide beteiligten Seiten, im Osten wie im Westen, 

Rücksicht nehmen und einen anderen Gedanken mitbeden

ken würden 

Es wird uns in den nächsten Jahren in Deutschland jene alte 

Denkkategorie, die aus Wachstum Verteilung auf verschiede

ne soziale Gruppen und Bedürfnisse finanzieren will, nicht 

mehr zur Verfügung stehen, nicht deshalb, weil die Wirt

schaft in Deutschland nicht insgesamt wachsen kOnnte - das 

soll sie durchaus, wenn es sozial und ökologisch verträglich 

ist -. sondern weil dieses Wachstum ~er gesamten Leistung 

schwerpunktmäßig zur Herstellung der wirtschaftlichen und 

sozialen Einheit in Deutschland gebraucht wird 

Das wird sich auch in sehr konkreten Fragen und Entschei~ 

dungen in den westlichen Bundesländern auswirken. Ich wer

de darauf noch zurückkommen. Aber da Artikel 1 des Grund

gesetzes keine Regelung enthält, nach der der wohlerworbe

ne Besitzstand unantastbar ist, werden wir uns auch im We

sten Deutschlands bei vielen Fragen im einzelnen überlegen 

müssen, wie man wirtschaftliche Vernunft, soziale Verant

wortung und die Notwendigkeit der Solidaritlt in ganz 

Deutschland so zusammenbringt, daß das ein insgesamt ver

nünftiges Konzept wird. 

Meine Damen und Her(en, ohne den Solidarpakt würde sich 

das Offentliehe Finanzierungsdefizit im Jahr 1995 auf eine 

Größenordnung von ca. 170 Milliarden Mark belaufen. Nach 

der Einigung, einschließlich des beschlossenen Solidaritätszu

schlages und der Anhebung der privaten Vermögenssteuer. 

einschließlich der beschlossenen Sparmaßnahmen. ein

schließlich des Abbaus von Steuersubventionen und einer Be-
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grenzung des Ausgabenwachstums, wird sich dieses Finanzie

rungsdefizit auf deutlich unter 100 Milliarden Mark drücken 

lassen. Das ist zwar 1mmer noch vieL Aber nach der Projektion 

des Bundeswerden Bund und Länder im Jahr 1995 vermutlich 

ca. 85 Milliarden, nach der Projektion der Länder selbst wer

den Bund und Länder etwasweniger im Jahr 1995 an Kredit

aufnahme benötigen. Das ist aber immerhm eine Reduzie

rung des gesamtstaatlichen Defizits um rund die Hälfte und 

angesichtsder wirtschaftlichen und finanziellen Lage aller öf

fentlichen Haushalte eine durchaus bemerkenswerte An

strengung. 

Schließlich stellt der Solidarpakt sicher, daß der Föderalismus 

- das wesentliche Organisationsprinzip unseres Staates · und 

seine finanzielle Grundlage erhalten bleiben. Ich will auch 

nicht verschweigen, daß nach Meinung der Beteiligten, auch 

nach meiner persOnliehen Auffassung, die Entscheidung die

ser zweieinhalb Tage in Bonn ein Gewinn für das Ansehen 

von Politik und politischen Institutionen ist; 

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

denn Fragen immer nur zu besprechen, Probleme immer nur 

zu beschreiben, ohne LOsungen zu entwickeln, das ist auf 

Dauer kein guter Zustand. Jedenfalls für dieses Thema ist die

ser Zustand unter Mitwirkung vielerbeendet worden. 

Lassen Sie mich jetzt etwas im Zusammenhang mit dem sa

gen, was ursprünglich aufseitendes Bundes vorgesehen war, 

und dem, was sich daraus ergibt und welche Konsequenzen 

das für Rheinland-Pfalz hat. Nach der ursprünglichen Darstel

lung des Bundes- ich sage bewußt: Darstellung des Bundes· 

sollten sich die Finanzierungslasten zwischen Bund und west

lichen Ländern wie folgt verteilen: Der Bund -so hat er dar

gestellt - wolle 43 Milliarden Mark übernehmen, die westli

chen Länder sollten 29 Milliarden Mark übernehmen. - Mit 

dieser Darstellung wurde suggeriert, daß es nach den Vorstel

lungen des Bundesfinanzministers eine gerechte Lastenver

teilung zwischen Bund und Ländern gebe. Dabei ist aber 

nicht berücksichtigt worden, daß im Jahr 1995 beim Bund 

und bei den westlichen Ländern durch das gemeinsame Paket 

sich auch Verloderungen ergeben. 

Die Neuordnung des bundesstaatliehen Finanzausgleichs und 

die Einbeziehung der ostdeutschen Länder in den Länderfi

nanzausgleich bedeuten olmlieh für den Bund ab 1995 den 

Wegfall von Ausgaben in der Größenordnung von 33,8 Milli

arden Mark. Man mag das noch unter dem Gesichtspunkt des 

politischen Taktierens für verständlich halten, unter dem Ge

sichtspunkt der finanziellen Seriosität ist es jedenfalls unver

stlndlich, daß der Bund nur seine Belastungen gerechnet hat 

nicht aber seine erheblichen Entlastungen in der Größenord

nung von fast 34 Milliarden Mark. 

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

Gegenüber diesem gravierenden Umstand der Verbesserung 

auf Bundesseite flllt für die westlichen Länder nur ein relativ 

kleiner Entlastungseffekt in der GrOßenordnung von 3,8 Mil

liarden Mark an. Es war notwendig, diese Korrektur im Sinne 

eines vollständigen Oberblicks zunächst durchzusetzen. Dies 

ergab ein völlig anderes Bild. Nach dem Konzept des Bundes

finanzministers hätte sich der Bund an der Finanzierung der 

deutschen Einheit mit netto nur 9,5 Milliarden Mark. beteiligt, 

während die westlichen Länder mit einem Betrag von 

25,2 Milliarden Mark. dabeigewesen wären. Das bedeutet, 

das Konzept des Bundes wies eine erhebliche Schieflage zu 

Lasten der alten Länder und ihrer Gemeinden auf. 

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

Jetzt gibt es eine Bemerkung zu machen, die sich auf die un

terschiedliche Situation dieser Haushalte bezieht; denn bei 

der Entscheidung über eine solche Lastenverteilung muß be

dacht werden, daß es erhebliche strukturelle Unterschiede 

zwischen dem Bundeshaushalt einerseits und den Haushalten 

der Llnder und Gemeinden andererseits gibt. Erstens haben 

die Länderhaushalte generell einen hohen Personalkostenan

teiL Sie verstehen sich als Dienstleistungshaushalte und sind 

wesentlich weniger elastisch als beispielsweise der Pro

grammhaushalt des Bundes. Im übrigen verfügt der Bund 

über ein durchaus hohes und politisch konsensfähiges Spar

potential im Bereich der Verteidigung und im Bereich derbe

mannten Raumfahrt, wie das jOngst der neue Bundesfor

schungsminister auch deutlich gemacht hat. 

Zweitens kann der Bund seine Steuereinnahmen durch Ände

rungen des Steuerrechts bei reinen Bundessteuern autonom 

erhOhen. Davon hat er in den letzten Jahren- Stichworte sind 

Versicherungssteuer, Tabaksteuer, Mineralölsteuer und an

deres - reichlich Gebrauch gemacht. Ober diese Möglichkeit 

verfügen die Länder nicht. Schließlich fließt dem Bund der 

auch einigungsbedingt wesentlich höhere Bundesbankge

winn zu. 

Wegen dieser strukturellen Unterschiede konnte eine Eini

gung in der sogenannten Mitte nicht gefunden werden. Der 

Bund mußte einen erheblich hOheren Lastenanteil überneh

men, und das drückt sich in der erzielten Einigung auch aus. 

Jetzt wird der Bund insgesamt mit 17,3 Milliarden Mark bela

stet, die westlichen Länder mit 4,4 Milliarden Mark, wobei ich 

die Beseitigung der Haushaltsnotlage von Bremen und dem 

Saarland außer acht lasse. 

Diese Einigung ist fair und gerecht; sie hat Wirkungen auf 

den Länderfinanzausgleich und damit automatisch auf das 

Land Rheintand-Pfalz. Der Bund hatte für den Länderfinanz

ausgleich ein Modell vorgesehen, das nicht nur die westlichen 

Llnder generell sehr stark belastet hätte, sondern überpro

portional die finanzschwachen westlichen Länder.1n der Ten

denz waren die Modelle, die finanzstarke westliche Länder 

vorgelegt hatten, wie Baden-Württemberg oder Hessen, 

ebenfalls eine erhebliche Belastung finanzschwächerer Län

der. 
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ln dieser Situation hat das Land Rheinland·Pfalz ein eigenes 

Modell vorgelegt, um d•e Interessen der finanzschwächeren 

westlichen Llnder stärker in die Debatte einzubringen. Die

ses auch durch wissenschaftlichen Rat abgesicherte Modell 

hat dazu geführt, daß es innerhalb der Llnder zu einer deut

lichen Korrektur der bisherigen Positionen kam und auf die

ser Grundlage die finanzschwachen und die finanzstärkeren 

Länder die Voraussetzung für gemeinsames Handeln in ei

nem gemeinsamen, auch die Belange der finanzschwicheren 

Länder berücksichtigenden Modell ermOgl•cht hatten. 

Welche Konsequenzen hat das für Rheinland-Pfalz? Nach 

dem ursprünglichen Entwurf der Bundesregierung errechne

te sich gegenOber dem Status qua im Jahr 1995 für Rhein

land-Pfalz ein Verlust von rund 2,5 Milliarden Mark. Davon 

entfielen 2 Milliarden auf den Länderfinanzausgleich im en

geren Sinne und rund eine halbe Milliarde Mark auf die ge

plante, jetzt aber abgewehrte Verschiebung von Aufgaben 

zu Lasten der Llnder, nlmlich der Verlagerung des Schienen

personennahverkehrs, des Offentliehen Personennahverkehrs 

auf die Länder und die Beteiligung der Länder an der EG

Finanzierung. 

Auf der Grundlage des jetzt gefundenen Kompromisses er

rechnet sich für das land Rheinland-Ptatz im ersten Jahr des 

tnkrafttretens, also 1995, ein Einnahmeausfall von 541 Millio

nen DM für das Land und die Gemeinden gemeinsam. Nach 

Auslauf der Obergangserglnzungszuweisungen des Bundes 

und gewisser Umschichtungen im Zusammenhang mit dem 

.. Fonds Deutsche Einheit" wird sich der Verlust auf etwa 

1 Milliarde DM erhöhen, was eine mittlere Belastung auf die 

Dauer mehrerer Jahre in der GrOßenordnung von knapp 

800 Millionen DM bedeutet. 

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang ist in 

der Offentliehen Debatte herumgereicht worden -auch durch 

Mitglieder der größeren Oppositionspartei-, daß für das 

land Rheinland-Pfalz ein jährlicher Verlust von 1,5 Milliar

den DM tragbar und vertretbar wäre. 

(Zurufe von der SPD: HOrt, hOrt!) 

Das war eine völlig unverantwortliche Position. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall der F .D.P.

Bruch, SPD: Wer war das?} 

Wenn ich mich gewisser Debatten erinnere, die vor einem 

runden Jahr im Zusammenhang mit der Frage der Erhöhung 

der Mehrwertsteuer und verwandter .Hausnummern'" ge

führt worden sind, dann mache ich Ihnen jetzt eine einfache 

Rechnung auf: 

Wenn wir einen mittelfristigen Verlust von durchschnittlich 

knapp 800 Millionen DM haben und aus den Reihen der CDU 

gesagt wurde, ein Verlust von 1,5 Milliarden DM wlre trag

bar, dann haben wir altein in der laufenden Legislaturperiode 

für das Land Rhe1nland-Pfatz mehr als 2 Milliarden DM ge

genüber den Vorstellungen der CDU gesichert. 

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

Ich sage das deshalb, weil das für die weitere politische Aus

einandersetzung natürlich auch praktische Konsequenzen 

hat, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen wilL Die 

Zahlen selbst sind gerechnet gegenüber dem Status quo. Sie 

ergeben sich, wenn die wirtschaftliche Entwicklung so ver

läuft, wie es die Sachverständigen und andere in den dafür 

zuständigen Gremien unterstellt haben, also einigermaßen 

befriedigend, und wenn der Bundestag, wie vereinbart, den 

Länderfinanzausgleich auf der Grundtage des Gesetzent

wurfs der Länder verabschiedet. 

Im einzelnen bedeutet das folgendes: 

Rheinland-Ptatz wird im Jahr des lnkrafttretens, also im Jahr 

1995, einen Verlust von 541 Millionen DM haben. Nach weite

ren fünf Jahren, im Jahr 2000, wird dieser Verlust wegen des 

Mechanismus bei den Bundesergänzungszuweisungen und 

bei den Verschiebungen im .,Fonds Deutsche Einheit" auf 

780 Millionen DM steigen, und nach weiteren fünf Jahren, im 

Jahr 2005, wird er dann- das ist jetzt eher eine Rechengröße

bei 1 045 Millionen DM jAhrlieh liegen. 

Meine Damen und Herren, nun sind nicht nur Entscheidun

gen für 1995 und die Folgejahre getroffen worden, sondern 

auch fOr das Jahr 1993 und für das Jahr 1994. Der .. Fonds 

Deutsche Einheit" wird in diesen beiden Jahren um 3,7 Milli

arden DM im Jahr 1993 und um mindestens 8,5 Milliar

den DM, möglicherweise um 10,7 Milliarden DM, im Jahr 

1994 aufgestockt werden, um eine dauerhafte und kontinu

ierliche Finanzierung in den Ostlichen Bundesländern zu er

reichen. 

Das bedeutet für die westlichen Bundesländer, daß sie sich in 

1993 mit gut 2 Milliarden DM, in 1994 mit gut 5 Milliar

den DM Verlust werden beteiligen müssen. Davon entfallen 

auf Rheinland-Pfalz im Jahr 1993 122 Millionen DM, im Jahr 

1994 316 Millionen DM. 

Die Haushaltswirtschaft insbesondere aber die Politik von 

Land und Gemeinden, wird also 1993 zusatzlieh belastet und 

muß neben den aus der Konjunktur folgenden Verringerun

gen von Steuereinnahmen auch noch erhebliche Anstrengun

gen unternehmen, um diese Beträge zu erwirtschaften. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Genaue Aufschlüsse wird es im Mai, bei der nä-chsten Steuer

schätzung, geben. Nach einer Kalkulation des Bundesfinanz

ministeriums muß man damit rechnen, daß im Mai die Steu

ersthitzungen gesamtstaatlich um mindestens 30 Milliar

den DM nach unten korrigiert werden. Nach einer Kalkula

tion des rheinland-pfllzischen Finanzministeriums wird das 

fOr das Land Rheinland-Pfalz im Landeshaushalt für das Jahr 
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1993 konjunkturbedingte Einnahmeverluste in Höhe von 

mindestens 220 Millionen DM bedeuten 

Das wird - nach einem sehr gut verlaufeneo Haushaltsjahr 

1992 mit einem Unterschreiten der im Haushaltsgesetz veran

schlagten Netto-Kreditaufnahme von deutlich über 200 Mil

lionen DM - bedeuten, daß wir mit hoher Sicherheit die für 

1993 veranschlagte Neuverschuldung in der Größenordnung 

von 1,256 Milliarden DM nicht werden einhalten können. 

Deshalb hat die Landesregierung gestern Beschlüsse gefaßt. 

und zwar für die Haushaltswirtschaft im Jahr 1993. Danach 

werden freiwerdende Stellen künftig neun Monate nicht be

setzt. Darüber hinaus werden 120 Millionen DM geplanter 

Ausgaben eingespart werden. Das soll helfen, die erfolgrei

che haushaltspolitische Linie des Jahres 1992 wenigstens in 

Teilen auch für das Jahr 1993 erhalten zu können. Ich mache 

darauf aufmerksam, daß alle anderen Entscheidungen im Zu

sammenhang mit dem Doppelhaushalt 1994/1995 getroffen 

werden müssen. 

Um die wachsende Belastung des Landeshaushalts wenig

stens mittelfristig aufzufangen, bedarf es einer großen ge

meinsamen Kraftanstrengung auch im Lande Rheinland

Pfalz. Das kann nicht nur Aufgabe der Regierung oder der 

Regierungsmehrheit sein; auch andere Parteien, die Gemein

den, die BOrgerinnen und Bürger müssen und- ich bin sicher. 

werden für diesen Kurs der konsequenten Konsolidierung bei 

möglichst guter Erfüllung der Aufgaben Verständnis haben. 

Ich nenne einige Stichworte, die sich auch aus der aktuellen 

Diskussion ergeben. Es war absolut richtig, daß sich diese Lan

desregierung mit Blick auf die Modernisierung staatlicher Tl· 

tigkeit und mit Blick auf die finanziellen Erfordernisse des 

Landeshaushalts schon lange - bevor diese Entwicklung in 

Zahlen hätte konkretisiert werden können - darum bemüht 

hat, das Wachstum von Ausgaben zu begrenzen, die Effizienz 

der öffentlichen Verwaltung und damit auch des Einsatzes 

von Steuermitteln zu steigern. 

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

Also bitte ich auch an dieser Stelle darum, daß die schon 1991 

und 1992 begonnenen Maßnahmen nicht nur auf Verständ

nis stoßen, sondern auch als eine länger angelegte Linie der 

Politik in Rheinland-Pfalz verstanden werden, die durch den 

Solidarpakt- im übrigen nicht nur auf der finanziellen Seite

.deutlich bestltigt wird. Diese Linie verbindet Reform mit ei

ner besseren Leistung und Effizienz. 

Meine Damen und Herren- wir werden im nlchsten halben 

Jahr in das Vorfeld von Haushaltsberatungen kommen. Dabei 

geht es schon lange nicht mehr darum, wer am besten for

dern kann. Gefragt ist die beste LOsung für anstehende Auf

gaben. Wer fordert, wird in Zukunft noch viel stärker unter 

dem Zwang stehen, für seine Forderung auch eine Finanzie

rung vorzuschlagen. 

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

Das gilt lOSbesondere für jene politischen Kräfte, die, wäre es 

nach ihnen gegangen, aus falsch verstandener Bundestreue 

oder aus falsch verstandener parteipolitischer Loyalität ganz 

locker den Verlust.von 2 Milliarden DM für Rheinland-Pfalz in 

Kauf genommen hatten, um dann hier in diesem Landtag 

frOhlieh weiter zu fordern, was niemand erfüllen kann. 

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

Eine Politik, die dem Bund jedes Jahr 1,5 Milliarden DM gege

ben hätte, im Landtag Rheinland-Pfalzimmer-neue Forderun

gen aufrichtet und die Konsequenzen der eigenen politi

schen Linie in jeder einzelnen Gemeinde verleugnet, ist zu

tiefst unglaubwürdig. 

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

Also werden wir die Linie fortsetzen, die wir begonnen ha

ben. 

Das bedeutet, daß neben den Kurskorrekturen, die sich im 

Rahmen des gefundenen Konzeptes zur Sicherung der Unter

richtsversorgung in Rheinland-Pfalzjetzt ermöglichen lassen, 

an den Eckpfeilern und an den Zielsetzungen dieses Konzep

tes nicht gerüttelt wird. 

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

Die finanziellen Zwänge sind noch grOßer geworden und 

folglich auch die Erwartung, daß jeder in Rheinland-Pfalz sei

nen Teil dazu beiträgt. damit die wirtschaftliche und soziale 

Einheit in Deutschland und die Konsequenzen für Rheinland

Pfalzauch gemeinsam tragbar sind. 

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

Das bedeutet, daß auch Fragen, die mit der Modernisierung 

staatlicher Verwaltung zu tun haben, fortgesetzt werden. 

Das ist nicht nur eine Frage der Polizeiverwaltungsreform 

oder der Agrarverwaltungsreform. Wir haben die bisher drei

stufige in eine zweistufige staatliche Bauverwaltung verwan

delt und werden uns noch vor den Sommerferien Innerhalb 

der Landesregierung mit weiteren Schritten beschäftigen 

und sie entscheiden. 

Das bedeutet. daß der Einsatz von privatem Wissen und pri

vatem Kapital bei der Verwirklichung öffentlicher Aufgaben 

genauso konsequent fortgesetzt wird, wie wir die Möglich

keiten des Subventionsabbaus prüfen. 

Das bedeutet, daß alle investiven Aufgaben des Landes auf 

ihre beschäftigungs- und strukturpolitische Effizienz zu Ober

prüfen sind und daß überall da, wo die Privatisierung Offent-
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licher Aufgaben bei gleichem Standard eine wirtschaftlich 

bessere ErfOIIung d1eser Aufgaben ermöglicht, es auch zu ei· 

ner Übertragung auf Dritte kommen wird. 

(Vereinzelt Beifall be1 SPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich will mit diesen Bemerkungen 

deutlich machen, daß man sich nicht auf Bundesebene ·in 

welchem Rahmen im einzelnen auch immer- beteiligen kann 

und dann so tut, als habe das fOr das eigene politische Arbei

ten im jeweiligen Land keine Wirkung. 

Wenn wir in Deutschland davor versagen, aus den immer 

noch bestehenden Chancen und aus den gewachsenen Her

ausforderungen etwas zu machen, wenn wir eine Linie fort

setzen, in der jeder nur auf den anderen zeigt, um ihn zu ei

ner Anstrengung aufzufordern, sich selbst aber davon ge

danklich ausnimmt, wenn wir eine Linie fortsetzen wollten, 

die auf der Basis von illusionaren Erwartungen nur EnttJu

schung produzieren kann statt einer realistischen Zuversicht, 

dann würde -um Helmut Schmidt zu zitieren- aus dem 

Glücksfall der deutschen Einheit tatsachlich nichts als ein ge

waltiges und nur noch schwer beherrschbares politisches Pro

blem 

Meine Damen und Herren, ich habe gesagt, die Einigung am 

runden Tisch in Bonn kam gerade noch rechtzeitig. Sie kann 

helfen, aber nur dann, wenn alle an ihr Beteiligten den darin 

steckenden Erfolg konsequent, ohne sich gegenseitig mit 

kleineren oder größeren Hakeleien zu beschlftigen. umset

zen. Das gilt für den Deutschen Bundestag genauso wie für 

den Bundesrat. 

Ich stehe Oberhaupt nicht an, nur den Kollegen Ministerpräsi

denten, gleich welcher Partei sie angehören, für eine gemein

same, im Interesse des Föderalismus erfolgreiche und für den 

Gesamtstaat gute gemeinsame Position bei den Verhandlun

gen des Solidarpaktes zu danken. Ich beziehe in diesen Dank 

ausdrücklich die Bundesregierung und dort namentlich den 

Bundeskanzler ein. 

{Hörner. CDU: Sehrgutl) 

Beim Kollegen Bundesfinanzminister bin ich aufgrund ge

machter Erfahrungen etwas zurückhaltender. 

Ich will ausdrücklich sagen, daß für die in mehreren Punkten 

erfolgreiche Position des Landes Rheinland-Pfalz das beson

dere Verdienst des Finanzministers, seines StaatssekretArs 

und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervorgehoben 

werden muß; denn diese haben seit November des vergange

nen Jahres intensiv mit klaren politischen Zielen und -wie 

man sieht+ für das Land Rheinland-Pfalz insgesamt erfolg

reich und sehr gut gearbeitet. 

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

Meine Damen und Herren, mit dieser Regierungserklärung 

soll ein Oberblick über das gegeben werden, was der Rahmen 

für die Einigung zwischen Bund und Ländern ist, und über 

das, was sich für Rheinland-Pfalzdaraus ergibt. 

Es ist richtig: Wir stehen vor einer großen Aufgabe.- Aber ge

nauso richtig ist, daß wir eine sehr gute Chance haben, diese 

Aufgabe zu bewältigen. Wenn es dann noch gelänge, in an

deren politischen Fragen aus dem Beschreiben von Proble

men, aus dem Beschreiben von Schwierigkeiten bei ihrer Lö

sung, aus dem entschuldigenden Hinweis, daß alles so kom

pliziert sei, herauszukommen und wirklich mit den Möglich

keiten, die man hat, etwas anzupacken, dann wäre auch die

ses teilweise maliziöse Baden in Problemen endlich vorüber 

Wir könnten dann gemeinsam und mit einer begründeten 

Zuversicht die Aufgaben anpacken, die angepackt werden 

müssen und die insgesamt eine große Chance darstellen. 

Meine Bitte an die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland

Pfalzist eine sehr einfache, nämlich sich an dieser gemeinsa

men Aufgabe so gut wie möglich zu beteiligen und auch Ver

ständnis dafür zu haben, daß im Rahmen dieser Aufgabe 

nicht jeder Wunsch finanzierbar bleiben wird, nicht jede Er

wartung erfüllt werden kann und auch die Summe teils be

rechtigter, teils übertriebener Erwartungen im Ergebnis nicht 

unbedingt vernünftige Politik bedeutet. 

Meine Bitte ist, daß diejenigen, die sich durch die eine oder 

andere Entscheidung persönlich beschwert fühlen, dies so 

austragen, daß man das Gesamtziel nicht aus den Augen ver

liert; denn ich weiß sehr genau. nicht nur aus Thüringen: Es 

gibt viele Menschen, die dankbar wären, wenn sie nur die 

Probleme und die Aufgaben hätten, die sich uns in Rhein

land-Pfalz stellen. 

(Staatsminister Zuber: So ist es!

Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache über 

die Regierungserklärung. 

Für die Fraktion der CDU spricht der Abgeordnete Wilhelm. 

Abg. Wilhelm. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Zweifelsohne und in der allgemeinen Betrachtung dieser Soli

darpaktverhandlungen stimmen wohl alle Beteiligten natur

gemaß darin überein, daß dieser 13. Mlrz 1993 ein Datum im 

Prozeß der Wiederherstellung der deutschen Einheit ist, das 

von besonderem Rang ist. Ich will dies nachdrücklich unter

streichen. 
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Viele, die kaum noch damit gerechnet haben, waren über

rascht, wie schnell Einsichtsflhigkeit oder Notwendigkeit die 

Bereitschaft zu Kompromissen im Zusammenhang mit dem 

Föderalen Konsolidierungsprogramm gestärkt haben. Es ist 

auch bemerkenswert, daßtrotzaller parteipolitischer Gegen

sätze und trotz allem tagespolitischen Streit eine Bundesre

gierung, die Parteien der politischen Mitte und 16 Minister

präsidenten die Kraft hatten, die Notwendigkeiten dieser 

Zeit zu sehen; denn was unsere Landsleute zunehmend be

unruhigte. war die Tatsache -auch wenn sie die Behandlung 

anderer wichtiger politischer Fragen als Maßstab ihres Urteils 

nahmen-, daß diese Einsichtsfähigkeit im Interesse unseres 

gemeinsamen Deutschlands nicht mehr zustande kommt. Es 

ist vor allen Dingen -ich bin dankbar, daß ich das so sagen 

kann- dem Bundeskanzler zu verdanken, daß er zielstrebig 

die Solidarpaktgespräche herbeigeführt und zu diesem Er

gebnis geführt hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Parteien haben Handlungsfähigkeit bewiesen. Es gab ei

nen Willen, ein ausgewogenes Verhältnis in unserer födera

len Struktur zu sehen. Es gibt erkennbar mehr Solidaritlt zwi

schen Ost und West. Der außenwirtschaftliche Wert der Deut

schen Mark ist entgegen allen Irritationen in den vergange

nen Monaten auch im Ausland über unsere Probleme und die 

Komplexitlt dieser Probleme nicht gefallen, sondern leicht 

gestiegen, was ausschließlich auf das Zutrauen des Auslands 

in die deutsche Politik zurückzuführen ist, daß wir die Proble

me handhaben können. Vor diesem Hintergrund ist auch 

wlhrungspolitisch dieses Ergebnis von hohem Rang. 

Ob die Landsleute, ob unsere Bürger das genauso sehen ist ei

ne völlig andere Frage. Sicher, es ist nur eine Momentaufnah

me, aber wenn ich mir die erste Emnid-Umfrage zu dem Soli

darpakt betrachte, dann wird man schon nachdenklich, wenn 

man zur Kenntnis nimmt. daß immerhin 43% der Befragten 

diesen Solidarpakt für nicht akzeptabel halten. 

Meine Damen und Herren, an der Stelle muß schon noch ein

mal gesagt werden, daß wir im Westen -und zwar uneinge

schränkt alle- manchmal ein wenig die Gnade vergessen ha

ben. 40 Jahre in einem freien Land mit wachsendem Wohl

stand und Wohlfahrt, Solidaritat und sozialer Sicherung le

ben zu dürfen. 

(Beifall bei der COU) 

Diese herausragende nationale Forderung der Wiederverei

nigung unseres Vaterlandes muß aber auch mit der Rücksicht

nahme der Bürger der neuen Bundestander verbunden sein, 

namlich zu wissen, daß man uns auch in~esamt nicht Ober

fordern kann. ln diesem Geist muß der Solidarpakt gesehen 

werden. Es muß ohne Egoismus um Verstandnis geworben 

werden. 

Ich bin mehr denn je nicht so ganz s•cher, ob bei der Einschät

zung der BOrger unseres Landes, und zwar nach den Solidar-

palc.tverhandlungen, daß der Staat viel zu wenig spart, diese 

allgemeinen Feststellungen genauso gesehen werden, wenn 

die persOnliehe Betroffenheit bei den Menschen gegeben ist. 

Sankt Florian laßt grüßen. Das ist 1m Grunde ein ganz ent

scheidendes Problem auch unserer demokratischen Kultur, 

wie wir, wenn ich es polemisch formuliere -ich bitte um 

Nachsicht. weil es so nicht immer war-, in der Vergangenheit 

wlhlergerecht die Wachstumsraten verteilt haben, jeder für 

sein Klientel noch ein Stück hinzugelegt hat, heute die Fähig

keiten entwickeln. gemeinsam die richtigen Prioritäten zu 

setzen und diese auch engagiert zu vertreten, auch wenn die 

Macht dabei in Gefahr ware. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob uns das ausreichend ge

lingt. Ich glaube, daß unser land in einer Situation ist, in der 

es sehr angebracht wlre, daß die Parteien der demokrati

schen Mitte, auch wenn sie meinen, ein Stück ihres Profils zu 

verlieren- das ist ein nicht ganz unwichtiger Aspekt nach den 

Aussagen des Ministerpräsidenten, die in die eigenen Reihen 

gerichtet werden-, nicht mehr an den gewonnenen Entschei

dungen herumoperieren. Warum er das sagt, ist nachvoll

ziehbar. Ich will nachher gern noch auf diesen Aspekt einge

hen. 

(Ministerpräsident Scharping: Vergessen 

Sie Herrn Waigel nicht!) 

Meine Damen und Herren, unter dem Aspekt der Wiederver

einigung Deutschlands, weil unsere Landsleute drüben mit 

der Einbindung in einen funktionierenden Finanzausgleich 

nicht mehr die Bittsteller der Nation sind -psychologisch ein 

wichtiger Punkt-, sondern ein Teil wie jeder andere, erfolgt 

eine finanzpolitische Integration, die auch große psychologi

sche Auswirkungen in die Herzen der Menschen hat, daß in

vestive Leistungen im Solidarpakt enthalten sind, die auch 

konjunkturell das Problem der Arbeitslosigkeit in den neuen 

Bundesländern, im Wohnungsbau und darüber hinaus wirk

sam einer Verbesserung zuführen. 

Sicher, die neuen Länder haben nicht alle ihre Wünsche er

füllt bekommen. Wie könnten wir auch? ln der Formulierung 

der Wünsche- es sind erkennbar auch viele, die die Verant

wortung tragen und die aus dem Westen kommen -war si

cher der, daß sie mit 102% über dem Finanzausgleichsdurch

schnitt liegen und heute nur- in Gottes Namen - verantwort

bar bei 97% liegen. Ich glaube, daß das verantwortbar und 

vertretbar ist. Nicht umsonst haben mehrere Ministerprlsi

denten fast schon emphatisch das Ergebnis für die neuen 

Bundesländer völlig richtig zum Ausdruck gebracht. 

Wer sich vom Ergebnis her nicht zu beklagen braucht -ich 

warne nur vor voreiligen Formulierungen-, sind die Westlän

der, die im Gegensatz zum Walgelsehen Konsolidierungspro

gramm in der Tat besser weggekommen sind als mit ur

sprünglich befürchteten 1,5 bis 2,4Milliarden DM. Meine Da~ 
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men und Herren, wer am meisten lasten auf der Schulter hat 

-jetzt werden Sie sagen: Wir sind hier im Landtag. einver

standen-, ist zweifellos nach diesem Ergebnis der Bund. Man 

kann jetzt in der Weise, wie es unser Ministerpräsident getan 

hat, als wAren wir nicht Te1l eines kooperativen Föderalismus. 

sagen: Das ist mir völlig egal.- Mir ist das nicht so ganz egal, 

meine Damen und Herren. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das hat 

er nicht gesagt!) 

Die Siegesgesange im Zusammenhang mit einer Äußerung 
von Werner Langen haben genau in diese Richtung geführt, 

die ~eh jetzt beanstandet habe. Diese Siegesfanfaren mögen 

sehr verfrüht sein; denn wenn ich sehe---

(Bruch, SPD: Das istein Purzelbaum!) 

-Das ist kein Purzelbaum. 

Meine Damen und Herren, wenn das vor Wochen, als es die 

Solidarpaktverhandlungen Oberhaupt noch nicht gab, auf die 

Frage, welche Belastungen auf uns zukommen, 1,5 bis 

2,4 Milliarden DM -insgesamt ist das für die Llnder zuviel, 

wirwollen verhandeln-, so dargestellt wird,dann ist das kein 

Anschlag auf die Interessen des Landes Rheinland-P1alz, son

dern es war zum damaligen Zeitpunkt eine zutreffende Be

schreibung. Ich wlre dankbar, wenn wir keine Legendenbil

dung machen wOrden. 

(Beifall bei der CDU • 

Bruch, SPD: Das muß man einmal 

genau zitieren!) 

Meine Damen und Herren, ich bin sehr froh darüber, daß die 

Steuererhöhung, wie von uns gewünscht, erst am 1. Janu

ar 1995 erfolgt. Ich bin froh darüber, daß die Begehrlichkei

ten der Sozialdemokraten, alle Probleme mit Gebühren-, 

Beitrags- und Steuererhöhungen zu lösen, abgewiesen wor

den sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Zu diesem Aspekt hat der Ministerprlsident wohlweislich 

nichts gesagt; denn die einzige politische Alternative von So

zialdemokraten- ich sage das genauso- ist die, Probleme mit 

dem Geld der Steuerzahler zu lösen, nlmlich durch Arbeits

marktabgabe, durch ein Vorziehen des Solidaritltszuschlags. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, wenn ich .Bund" sage, so deswe

gen, weil wir schon zur Kenntnis nehmen müssen, daß der 

Bund und damit auch wir eine Steuerlastquote haben, die auf 

ihren Rekordstand von 26,5% des Bruttosozialprodukts an

geschwollen ist. Wir hatten eine Ihnlieh hohe, nlmlich 

25,5 %, nur zum Zeitpunkt der sogenannten sozial-liberalen 

Koalition. Wir haben heute die höchste Steuerbelastung, 

die wir in diesem Land je hatten. Meine Damen und Herren, 

darüber Triumph zu empfinden, auf vermeintliches Verhand

lungsgeschid:. und Besserstellung von-Westlindern oder Ost

lindern hinzuweisen, das sind Daten, die jedes Bundesland 

und jede Region, wenn wir nicht achtgeben, negativ zu spü

ren bekommen, wenn wir über Wirtschaft und Arbeitsplatze 

reden. 

(Beofall bei der CDU) 

Aus diesem Grunde müssen wir bei allen vom Ministerprlsi

denten genannten Zahlen und bei allem Begrüßenswertem. 

was gemacht und geleistet wurde, schon einmal zur Kenntnis 

nehmen - ich möchte bewußt einen Schuß Essig in das Glas 

Champagner schütten -: Es heißt, zur Beseitigung der ökolo

gischen Altlasten sowie zur Sicherung und Erneuerung indu

strieller Kerne sollen zusAtzliehe Anstrengungen unternom

men werden. - Die Interpretation dieser Formulierung hat of

fenkundig rasch begonnen. Auf der einen Seite steht die Be

hauptung- Siedenkopf -,es könnten 45 Milliarden DM sein, 

auf der anderen Seite der Hinweis, das stimme so nicht. 

(Ministerprlsident Scharping: Es sind 

genau 301) 

Es besteht die grundsätzliche Einigung Ober die Notwendig

keit der Bahnreform. Es stellt sich die Frage. was aus dem aus

geklammerten Bereich des ÖPNV, des Schienennahverkehrs, 

der Privatisierung der Bundesbahn, der Notwendigkeit, 

14 Milliarden DM zu finanzieren- von denen angeblich 8 Mil

liarden DM Ober die Vignette und Steuern, nein, Einnahme

verbesserungen finanziert werden und weitere 6 Milliar

den DM wieder in die Kreditfinanzierung hinein sollen -, 

wird. Was ist mit der Altlastenproblematik? Möglicherweise 

muß man diesen Bereich ebenfalls hinzunehmen. Er wird aus

schließlich vom Bund durch 450 Milliarden DM Kredit finan

ziert. 

Meine Damen und Herren, die Einsparproblematik, der größ

te Mangel dieses Solidarpaktes. ist aus meiner, aus unserer 

Sicht das zu gering zustande gekommene Einsparvolumen. 

(Beifall der CDU) 

9 Milliarden DM in der kumulierten Wirkung: Herr Minister

prlsident hat auf 13 Milliarden DM hingewiesen, so habe ich 

es auf jeden Fall noch im Ohr.- Das Volumen von 9 Milliar

den DM - nur der weitaus geringere Teil ist überhaupt kon

sensflhig - wird in die Hände von Gruppen gelegt, die es ei

ner LOsung zuführen sollen. Der Bundeskanzler hat das 

Druckmittel gleich mitgeliefert indem er gesagt hat, wenn 

ihr das nicht zustande bringt, bekommt ihr einen entspre

chenden Anteil am Umsatzsteueraufkommen abgezogen. 

Ich warne vor den vorzeitigen Siegesfeiern von vielen. Darin 

stecken Unwlgbarkeiten auch in der Konsequenz auf unse

ren Haushalt. die noch lange nicht völlig Oberschaubar sind. 

Hüten wir uns also vor dem Glauben, daß alles bereits zu

rechtgerückt sei. 
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Mit Stolz ist verkündet worden, daß- wie Björn Engholm for

muliert- auf soziale Ferkeleien- welch eine Sprache- verzich

tet wurde. Gleichzeitig wurde entgegen früheren Aussagen 

der Sozialdemokraten endlich einmal zur Kenntnis genom

men, daß der Sozialhilfesatz in diesem Jahr um 2 % und im 

nachsten Jahr um 3 % -also deutlich unter der Inflationsrate

wachsen solL Ich sage nur: Richtig!- Ich halte es unverändert 

für falsch, daß die Steigerungsraten in der Sozialhilfe in den 

letzten Jahren -netto- deutlich über dem Arbeitseinkommen 

lagen. Ich muß Ihnen sagen: Bei aller von Ihnen übernomme

nen Schutzmachtfunktion der kleinen Leute ist es für mich 

nicht einsehbar, daß die Schere kleiner Einkommensbezieher 

• A 4, A 5 bei der Deutschen Bundespost· hlufig im Ergebnis 

dazu führt, daß das Nettoentgelt geringer ist als die Sozialhil

fe. Wie soll dieses Land -ich formuliere es bewußt so- überle

ben, wenn die Leistungsbereiten weniger bekommen als die, 

die nicht leisten können oder nicht leisten wollen? 

(Beifall der CDU

Zurufder Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das ist genau das gleiche Problem, 

das wir im Zusammenhang mit der Asylproblematik disku

tiert haben. Die Sozialdemokraten haben über viele Jahre 

hinweg und viel zu lange den Mißbrauchstatbestand ver

nachlässigt. Warum haben Sie mit uns nicht bereits einmal 

früher die Frage sozialer Mißbrauchstatbestände angespro

chen? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Dies geschah nicht, weil Sie nicht den Mut haben, Ihre ver

meintliche Wählerklientel starker an die Kandare zu nehmen. 

Ich bin uneingeschränkt dafür, daß jemand, der will, auch be

kommt. Ich bin aber nicht dafür, daß jemand, der kOnnte, 

aber nicht will, Geld des Steuerzahlers erhalt. 

(Beifall der CDU-

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN} 

Meine Damen und Herren, das sind Parasiten unserer Gesell

schaft, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. 

(Bruch, SPD: Das ist die richtige Sprac-he!

Frau Schneider, SPD: Das ist aber ein Wort! -

Unruhe bei der SPD) 

Diejenigen, die wollen und nicht können, betrügen die Ge

meinschaft, alle Arbeitnehmer und alle Unternehmer. 

-Einverstanden. 

(Beifall der CDU -

Beck, SPD: Wenn schon, 

dann umgekehrt!) 

ln der jetzigen Ausgabe des Spiegels hat Werner Bruns sozia

len Mißbrauch in HOhe von 10 Milliarden DM festgestellt. 

Lieber Herr Scharping, Sie sagten vorhin, das müsse in Gottes 

Namen auch geschehen. Dies ist eine Äußerung, die Ihre Par

tei früher nun einmal nicht gemacht hat: Deshalb bin ich 

froh, daß Sie sie nun gemacht hat. 

(Beifall der CDU} 

Es ist an sich traurig, daß wir nun Oberhaupt auf die Idee 

kommen mOssen, Mißbrauchstatbeständen nachzugehen. Ih

nen müßte immer nachgegangen werden, ob im steuerlichen 

Bereich, im Subventionsbetrugsbereich oder auch in diesem 

Bereich 

Ich frage Sie: Was passiert, wenn die erwarteten Einsparef

fekte auch nicht annähernd erwirtschaftet werden -wie es in 

den Solidarpaktverhandlungen von einigen Sachunkundigen 

in dieser Frage beschlossen wurde -. wenn man dem Sozial

mißbrauch nachgeht? Welche Wirkung hat dies beispielswei

se auf unser land? Das sollten Sie berücksichtigen. 

Daß es der Bundeskanzler- um ein politisches Wort zu sagen -

in dieser Frage entgegen der Erwartung von Herrn Klose rela

tiv leicht gehabt hat, war zu erwarten. Die etwas resignieren

de Feststellung Kloses, wir hatten nichts zu melden- so hat er 

sich inhaltlich geaußert -.war selbstverstandlieh richtig. Die 

Koalition des Bundeskanzlers, der den Solidarpakt wollte, 

und die Begehrlichkeit der Länder- vor allen Dingen des Saar

lands, Bremens und der Ostlichen Bundesländer - haben zu 

diesem Ergebnis geführt. 

(Beifall der CDU) 

Dazwischen stand die Sozialdemokratische Partei. Die Frak· 

tion konnte nur noch resigniert feststellen, sie hatte nichts zu 

melden. Deshalb fOhrte es dazu, daß Herr Dreßler, kaum als 

er vom Verhandlungsstuhl aufgestanden war, schon Nachver

handlungen gefordert hat. Der Hinweis Rudolf Scharpings ist 
berechtigt; das soll so bleiben. Ist er aber sicher, daß die So

zialdemokratie ihm in dieser Frage sicher ist? Ich habe erheb

liche Zweifel, wenn ich beispielsweise an eine Berichterstat

tung über die Sitzung der Bundestagsfraktion in Berlin den

ke. Dort hatte Ersatzenkel Rudolf Scharping seine erste Lehr

probe gemacht, als er den Solidarpakt verteidigte und über 

- wie geschrieben wurde, mit allem Vorbehalt - eine Minute 

am Reden gehindert wurde. Es geht nicht um die Verläßlich

keit der Union_ Es geht darum, daß die Sozialdemokraten im 

Ringen um ein neues Profil als Schutzmacht der kleinen Leute 

bereit sind, das, was für Deutschland gemacht wurde. auszu

füllen und zu tragen. Schutzmacht der kleinen Leute: Der 

Vorsitzende des Frankfurter Kreises sagt, er weiß gar nicht, 

wasdas ist. Herr Eichel und Herr Rau propagieren die neue Li

nie der Sozialdemokraten. Herr Roth, wirtschaftspolitischer 

Sprecher, sagt ganz ängstlich, um Gottes willen, wir sind doch 

keine Proletarierpartei, wir sind eine linksliberale Aufsteiger

partei. - Meine Damen und Herren, nun wissen Sie endlich 

einmal, was Sie sind: Eine linksliberale Aufsteigerpartei I 

(Beifall der CDU) 



3686 Landtag Rheinland-pfalz ·12. Wahlperiode· 46. Sitzung. 24. März 1993 

S1e verkennen die Klugheit der Leute, wenn Sie glauben, daß 

mit dem Wecken von Neid und Mißgunst politische Probleme 

einer LOsung zugeführt werden können. Die Leute sind in 

Kassel und in Hessen von der Schutzmacht weggelaufen und 

direkt bei den Republikanern gelandet. Das ist der Kern unse· 

rer derzeitigen Probleme. Aus diesem Grund muß der Solidar

pakt- auch vor dem Hintergrund rheinland-pfälzischer Aus

wirkungen- auf die Frage hin geprüft werden, welche Signa

le an die Wirtschaft gehen. Es geht um die Signale an die 

Wirtschaft in dem positiven Sinne, daß etwas entschieden 

wurde. Wir haben eine gewisse Verläßlichkeit der Rahmenda

ten vordem Hintergrund des Jahres 1995. Ein hohes Gut, eine 

gewisse Verläßlichkeit, was die Deutsche Bundesbank anbe

langt, die programmgemäß und erwartungsgemäß sofort 

den Diskontsatz auf 7,5% gesenkt hat, wobei Frau Simonis 

auch noch stolz gesagt hat: Das haben wir uns auch verdient. 

Meine Damen und Herren, ich vermute eher, daß sich das 

nicht Frau Simonis verdient hat, sondern auf der Tatsache be

ruht, daß die Geldmenge M 3 so gefallen ist. wie sie gefallen 

ist, und daß vor diesem Hintergrund die Bundesbank die 

Chance gehabt hat, die Diskontsätze zu senken, was richtig 

ist, vor allen Dingen im kurzfristigen Bereich, wo übrigens 

-um Ost zu bestätigen- eine schnellere Weitergabe der Dis

kontsenkungen an den unmittelbaren Verbraucher direkt 

von den Banken sicher sehr notwendig wäre. 

{Beifall der CDU und bei der F.D.P.) 

Ti II Neck er hat gestern bei der CeBIT-Ausstellung zu Recht ge

sagt: Wir müssen die Kostenkrise, die es in der deutschen 

Wirtschaft gibt. bekämpfen; denn die Belastung kommt nicht 

nur über Steuern auf uns zu. Sie kommt in der Tat über hOhe

re Rentenversicherungsbeiträge auf uns zu. Hier sind nicht 

nur die Arbeitnehmer, sondern auch die Unternehmen von 

Gebühren, Abgaben, Arbeitslosenversicherung und was sonst 

immer betroffen. 

Meine und unsere größte Besorgnis ist die Tatsache, daß wir 

ein solch hohes Steuerniveau haben, daß wir administrative 

Strukturen haben, die das Investieren nicht begünstigen, daß 

wir einen Industriestandort Deutschland haben, der auch vor 

dem Hintergrund der europlischen Öffnung zunehmend Uli
attraktiver wird. Ich bin darüber erstaunt, mit welcher Non

chalance manche politisch Handelnde diese Frage betrachten 

und glauben, unsere Probleme nicht durch Sparen, sondern 

durch Steuervermehrungen lOsen zu kOnnen. 

Dabei ist der Westen in besonderer Weise betroffen; denn al

le Investitionen in den fünf neuen Bundeslindern können mit 

hohen Investitionsquoten abgeschrieben werden. Die bei uns 

Arbeitenden oder möglicherweise sich neu Gründenden ha

ben lediglich die Chance, den Solidaritltszuschlag zu bezah

len_ 

Herr Wirtschaftsminister, das heißt in der Tat. wir brauchen 

eine deutliche Revitalisierung der deutschen Wirtschaft, die 

mit etwas weniger Steuern diese Mehltauproblematik, die 

sich über allem gelagert hat, beseitigt. Wir brauchen eine Lu~ 

kunftsinit1ative, daß in diesem La-nd wieder Wirtschaften 

möglich ist und daß nicht in Zukunft vor dem Hintergrund 

we1taus niedrigerer Lohnzusatzkosten Investitionen -wenn 

es nur noch in den fünf neuen Bundesländern wäre- in der 

Tschechoslowakei, ln Obersee oder sonstwo gemacht wer

den. Das ist unser entscheidendes Problem schlechthin. An 

dieser Stelle gibt es Gefährdungen im Solidarpakt und keine 

präzisen Aussagen dieses Ministerpräsidenten. 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund würden 

wir erwarten, daß neben der Kurzfristigkelt der heutigen 

Darstellung ·wir bedanken uns dafür- auch ein in sich schlüs

sigeres Konzept in dem Abfedern der auf uns zukommenden 

Belastungen dieses Solidarpaktes unter Beachtung der Fra

gen, die noch geregelt werden müssen, vorgelegt wird. Dazu 

gehOrtzum Beispiel unsere Prioritltenfestsetzung. Herr Mini

sterpräsident. dazu mOßte gehören, daß die strukturelle Ent

wicklung unseres Landes, die Konversion und eine in der Tat 

solide Haushalts- und Finanzpolitik den Vorrang vor allem ha

ben müssen_ 

(Beifall bei der CDU) 

Ihre schwammigen Formulierungen in dieser Frage werden 

wir auf Effektivität und Plausibilität abklopfen mOssen. 

Meine Damen und Herren, es ist für mich nicht einsehbar, 

daß vor diesem Hintergrund existenzieller Probleme in unse

rem Land beim Weggehen von Schlüsselindustrien. beim Ver

nachllssigen von Entwicklungen im innovativen und kreati~ 

ven Bereich Iew-industries weggehen, weil sie die Kostenvor

sprünge der anderen trotz hoher Transportwege nicht mehr 

zu ersetzen im Stande sind, in den grenznahen Rlumen die 

Betriebe in den Elsaß gehen, weil dort mehr gearbeitet wird, 

und im Trierer Land die Betriebe nach Luxemburg gehen, 

weil die Steuerproblematik dort eine andere ist. Wo bleibt 

denn die Initiative dieser Landesregierung, wirtschaftspoli

tisch neben den Messen, Veranstaltungen und Sprechblasen 

hier wirklich Konkretes zu übernehmen? 

(Starker Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, bisher ist nichts geschehen. Die 

Zukunftsfähigkeit dieses Landes liegt bei dieser Regierungs

koalition nicht in guten Händen; sie liegt in schlechten Hän

den. 

(Beifall der CDU) 

Sie werden daran nicht vorbeikommen. Sie werden natürlich 

nicht nur unter Kostengesichtspunkten, aber sicher und auf 

alle Fälle bei diesen hohen Erwartungen, die in Bildung 

stecken, über die Reduzierung beispielsweise der Schulzeit 

von 13 auf 12 Jahre reden müssen. Sie müssen die Personalko

sten durch Straffung des Regierungsapparates und Verbesse

rung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung effektiver gestal-
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ten. Wir bieten erneut an ·Sie werden daran nicht vorbei· 

kommen; es ist auch nicht einsehbar -:Warum können in die

ser historischen Herausforderung nicht alle Beteiligten bei

spielsweise eine Stunde in der Woche mehr arbeiten, auf 

zwei Tage Urlaub verzichten, auf einen Feiertag verzichten? 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Die Abgeordneten arbeiten 

eh mehr!) 

Meine Damen und Herren, wir werden, wenn wir das so nicht 

tun, die Kostenbelastung der deutschen Industrie und die Zu

kunftsfahigkeit unseres Landes und Deutschlands aufs Spiel 

setzen. 

(Beifall der CDU) 

Jeder, der etwas anderes sagt. redet sich das ein oder hat von 

diesem Thema keine Ahnung. 

Die Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung- wir erwarten 

das - muß eingeschränkt werden. Das Bildungsfreistellungs

gesetz, das bedauerlicherweise morgen verabschiedet wer

den soll, müßte wegen unzumutbarer Belastung der Industrie 

und einer unwahrscheinlich kontraproduktiven Wirkung auf 

innovative Zukunftskräfte in unserem Land ausgesetzt wer

den. Wir erwarten, daß das Personalvertretungsgesetz we

gen ungebührlich hoher Kosten von 100 Millionen DM ausge

setzt wird. Wir erwarten, daß auf kostenintensive Schulexpe

rimente -ausschließlich ideologisch bestimmt- verzichtet 

wird. Wir erwarten, daß kostentreibende Standards unter

bleiben und so weiter. 

(Beifall der CDU) 

Solche konkreten Aussagen erwarten wir von Ihnen, Herr Mi

nisterpräsident und Herr Wirtschaftsminister. 

Meine Damen und Herren, die Zeit des Sperrens von Flußtä

lern als Ausweis besonderer innovativer Handlungsflhigkeit 

ist vorbei. Sie sind jetzt gefordert, in einer ernsten Stunde 

nicht mehr nur um die Dinge herumzureden. sondern zu sa

gen, was Sie wollen, wo eingespart wird. Wenn es vernünfti

ge Vorschläge sind, werden wir sie mittragen. Wenn sie un

vernünftig für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes sind, 

werden wir sie ablehnen. Sie müssen nur endlich beginnen, 

Ihre Hausaufgaben zu machen, die Sie bisher nicht ausrei

chend gemacht haben. 

(Anhaltend starker Beifall der CDU

Frau Bill. DIE GRONEN: Aber Sie. 

Herr Wilhelm I) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun der Abgeordnete Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Si

cher wäre niemand unter uns, der -wäre er noch vor fünf 

Jahren vor die Frage gestellt worden, hier über die Bewälti

gung der Folgen der deutschen Einheit zu reden- gesagt hät

te: Diese Aufgabe ist uns zu schwer, zu groß, zu beschwerlich. 

Die Herausforderungen sind für uns nicht tragbar Deshalb 

wollen wirdiesen Weg nicht gehen. 

Ich denke, diese Feststellung, die Konsens in diesem Land war 

und auch weiterhin Konsens bleiben muß, bringt uns auch 

heute dazu, festzustellen, wir haben es mit einer großen, mit 

einer unerwarteten Chance für die Bundesrepublik Deutsch

land in ihren neuen Ausmaßen zu tun. Dies darf nicht verlo

rengehen, wie hart im Einzelfall auch immer debattiert und 

gerungen werden mag. 

Ich will aber ein Zweites sagen, weil der Kollege Wilhelm 

eben so stark politische Führung reklamiert hat. Meine sehr 

verehrten Damen und Herren, ich frage einmal: Wäre es 

nicht Sache des Bundeskanzlers gewesen, im Herbst 1989 po

litische Führung zu zeigen und zu demonstrieren? 

(Starker Beifall der SPD) 

Ware es nicht die Chance gewesen, in der Aufbruchstim

mung, die Gott sei Dank in Deutschland zu jener Zeit da war, 

deutlich zu machen, daß der Blick nicht auf die Bundestags

wahl im Dezember 1990 gerichtet werden darf, sondern daß 

der Blick eines politischen Führers darüber hinaus hatte rei

chen müssen und damit die Voraussetzungen in den Men

schen geschaffen worden wären, die wir heute brauchten, 

um die Dinge umsetzen zu können? 

(Beifall der SPD) 

Verehrter Herr Kotlege Wilhelm, nein, so einfach - sofern Sie 

irgendwozuhören mögen - können Sie sich die Dinge nicht 

machen. Ich stimme gerne zu, daß es einen Unterschied gibt 

und auch weiterhin geben wird zwischen diesen grundsatzli

ehen Bekenntnissen und zwischen der Bereitschaft, im Einzel

fall Erschwernisse dann auch auf sich zu nehmen und einen 

Beitrag zu leisten. 

Aber ich muß auch einmal fragen, wenn in die Diskussion ein

geworfen wird, daß Zukunftsinitiativen für die Wirtschaft in 

der Bundesrepublik Deutschland reklamiert werden - mit 

Verlaub, meine Damen und Herren von der Union-: Wer hat 

denn m den letzten zehn Jahren in der Bundesrepublik 

Deutschland regiert? Etwa Sozialdemokraten? Oder sollten 

wir das übersehen haben? 

(Beifall der SPD) 

Wo waren denn die Ansprüche? Ich will gar nicht geistig

moralische Führung reklamieren, wie es der Bundeskanzler 

für sich selbst noch als Oppositionsführer getan hat. Nur poli-
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tische Führung will ich reklamieren. Dort ist ein deutliches 

Versäumnis heute festzuhalten. Diese Versäumnisse werden 

wir mühsam in jeder Einzelentscheidung aufzuarbeiten ha

ben. Auch dar an führt kein Weg vorbe1 

Wenn wir von einer Chance für dre Zukunft reden, dann muß 

sie nach meiner Auffassung auch beschrieben werden. Sie 
liegt im wesentlichen im Politischen und im Gesellschaftspoli

tischen. Wir haben die Chance, durch diese Herausforderung 

den Menschen deutlich zu machen, daß mit .. Nuii-Bock

Mentalitlt" und mit .,Ohne-mrch-Mentalitlt" Herausforde

rungen eben nicht mehr zu lösen sind. Wir haben die Chance, 

deutlich zu machen, daß Solidaritat nicht irgendein abstrak

ter Begnff ist, sondern unverzichtbares Gefühl sein muß, 

wenn wir ein Deutschland miteinander schaffen wollen, in 

dem am Ende die Menschen gleiche Lebensbedingungen, 

gleiche gesellschaftliche, berufliche und allgemeine Chancen 

haben, und daß uns Egoismus, der allzuoft erwachsen ist aus 

Individualismus, uns keinen Millimeter bei der LOsung dieser 

Frage weiterführt. 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, ich hatte mir auch gewünscht, daß wir jungen 

Menschen vermittelt hltten- diese Chance ist durchaus noch 

da; wir mOssen sie nutzen-, daß es nicht mehr die Zeit ist, zu 

beklagen, sie würden in einer Gesellschaft leben, in der schon 

alles fertig wlre, in der sie sich nirgendwo mehr einbringen 

kOnnten. Diese Zeiten sind vorbei. 

Wir brauchen die junge Generation. Sie hat jetzt ihre Chance, 

sich in diesen Prozeß einzubringen und ihren Beitrag, einen 

unvoreingenommenen Seitrag an der Bewältigung der ge

sellschaftspolitischen und politischen Herausforderungen, zu 

leisten. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gilt aber jetzt 

auch, deutlich zu machen, daß solche Herausforderungen 

nicht mit dem Anspruch gelOst werden können, der da lau

tet: Ich bin jung, ich bin leistungsflhig, was um mich herum 

ist. interessiert mich nicht, ich kann mich schon durchboxen. 

Dieser Anspruch reicht nicht aus, sondern es wird jetzt deut

lich, daß immer die Leistungsfähigkeit, die Leistungskraft der 

einzelnen gebraucht wird. Sie muß aber immer auch in eine 

Gemeinschaftsanstrengung eingebettet sein, sonst sind gro

ße Herausforderungen nie und nimmer zu bewältigen. 

(Beifall der SPD) 

Ich will auch unterstreichen -das nehme ich sehr ernst; wir 

werden uns mit vielen einzelnen Fragen dieser Art auseinan

derzusetzen haben-, daß wir die Chance in diesem Prozeß er

kennen, zumindest erkennen sollten, daß dort, wo Wettbe

werbsnachteile für die Wirtschaft, für die Industrie, für das 

Gewerbe, für das Handwerk in unserem lande- da meine ich 

die Bundesrepublik in ihrer Gesamtheit- vorhanden sind, wir 

gefordert sind, diese Dinge aufzuarbeiten und in sozialver

traglicher und wirtschaftspolitisch vernünftiger Weise Ent

scheidungen m die Zukunft hinein zu treffen, damit wrr dann 

nicht letzten Endes noch weiter abrutschen im Vergleich zu 

anderen Industrienationen in Europa und darüber hinaus. 

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

Es wäre- da bin ich mir sehr sicher in meiner Bewertung- eine 

Bankrotterklärung unserer Generation, sollten wir - ausge

hend von der hervorragenden Situation, in der wir uns wirt

schaftlich, gesellschaftlich und sozial befinden - nicht den 

Aufbau, die demokratische, die gesellschaftspolitische, die 

wirtschaftliche Entwicklung Gesamtdeutschlands miteinan

der bewaltigen können. 

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

Wie wollen wir denn der Generation, die vor uns war, in die 

Augen schauen können, die den Westen Deutschlands- nur 

da gab es diese Chance wirklich- aus ungleich schwierigeren 

Bedingungen aufgebaut hat, aus Trümmern, aus Elend, aus 

millionenfachem Tod, aus Not, aus der Isolation Deutsch

lands, aus der Teilung Deutschlands und vielen anderen 

Nachteilen mehr? Nein, es wlre in der Tat unverantwortlich, 

wOrden wir so tun, als hatten wir es mit einem unlösbaren 

Problem zu tun. Allerdings reicht es nicht aus, diese Ziele zu 

proklamieren, sondern sie werden im Alltag geprüft werden, 

und zwar geprüft werden an den Maßstäben, ob wir in der 

Lage sind, dort, wo es schmerzhaft wird, auch einmal dort, 

wo die eigene Klientel betroffen ist, diese Grundsätze in die 

Praxis umzusetzen. 

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

Dabei- dies sage ich und bin mir sicher, daß das Vorhergesag

te dadurch in keiner Weise eingeschränkt wird- hat uns der 

FOderalismus die Chance geboten, bei diesem Ansatzpunkt 

Solidarpakt- verknüpft mit einer Neuordnung des Länderfi

nanzausgleichs- die Interessen der Menschen unseres Bun

deslandes in die Waagschale mit hineinzuwerfen, mit einzu

bringen, was bei uns an Herausforderungen im Bereich von 

Arbeitsplatzverlust im Bereich der Konversion und bei vielen 

anderen Herausforderungen, die in unserem Land zu sehen 

sind, vorhanden ist. 

Die Dinge kOnnen nicht gegeneinandergestellt werden. Es 

kann nicht Arbeitslosigkeit in westlichen Ländern gegen Ar

beitslosigkeit in Ostlichen Lindern gesteHt werden. Es kann 

nicht soziale Not einzelner, die es bei uns auch gibt, aufge

rechnet werden gegen soziale Not in den neuen Bundeslän

dern. Dessen sind wir uns hoffentlich miteinander bewußt. 

Aber wir dürfen die Dimensionen nicht verkennen. Nur wenn 

wir eine Bereitschaft entwickeln, diese Fragen als objektive 
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Probleme, aber auch die Entwicklungsnotwendigkeit in ihr'er 

Gesamtheit für fünf neue Bundesländer zu sehen und zuein

ander 1ns richtige Gleichgewicht zu bringen, sind wir in der 

Lage, diese Fragen zu lösen. 

Daß die Landesregierung durch ihre gründliche Vorberei

tung, durch die Rolle, die der Ministerpräsident dieses Landes 

bei den Gesprächen in Bann gespielt hat, eme besondere Rol

le gespielt hat. daß die Interessen unseres Landes damit ge

rechtfertigt und angemessen berücksichtigt worden sind, 

kann uns heute nur mit Anerkennung erfüllen. Ich denke, 

dies darf man bei einer solchen Gelegenheit auch deutlich 

machen. 

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

Herr Kollege Dr_ Langen ist jetzt nicht mehr im Haus. Ich weiß 

nicht. ob aus Verargerung, weil er keine Chance mehr hat, 

noch einige Minuten zu reden, da sein Kollege Wilhelm die 

Redezeit verbraucht hat. Ich weiß nicht, ob das so ist. Auf je

den Fall hatte ich ihn gerne gefragt. wie er denn als Vorsit

zender einer großen Volkspartei in diesem Land zu seinen Ur

teilen über zukunftsentscheidende Fragen und Größenord

nungen, beispielsweise von finanzpolitischen Dimensionen, 

findet. 

Wie hat er denn - ich habe das Zitat in seiner Ganze hier; ich 

bin gerne bereit, wenn es gewünscht wird, im Zusammen

hang vorzutragen- diese Zahl von 1,5 Milliarden DM -er hat 

gesagt: , bis ,,5 Milliarden DM; allein der Spielraum, mit 

dem hier locker vom Hocker umgegangen wird, ist schon 

hochinteressant- gefunden? Das wird man doch denjenigen 

fragen dürfen, der den Anspruch erhebt. in Zukunft Opposi

tionsführer in diesem Hohen Hause zu sein. 

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

Aus dem Ärmel, aus dem Handg_elenk? Soll so in Zukunft 

rheinland-pfllzische Politik nach Lesart der CDU stattfinden? 

Ich hoffe für uns alle, für die Bürgerinnen und Bürger in die

sem Land, aber auch für die Union, die eine wichtige Partei 

ist, daß das nicht Schule macht und daß man so nicht mit den 

Themen umgeht. 

Lassen Sie mich zur Einlösung dieser grundsitzliehen Bereit

schaft, die ich selbst reklamiert habe, den Solidarpakt mit Le

ben zu erfüllen, noch einige Bemerkungen machen. Ich den

ke, die Maßstäbe müssen sein, daß es sozial gerecht zugeht. 

daß es wirtschaftlich vernünftig zugeht und daß wir uns fi

nanzpolitisch solide verhalten. Dies heißt bei den Dimensio

nen, über die wir reden, sich weit über eine Legislaturperiode 

hinausschauend finanzpolitisch solide zu verhalten; denn wir 

können jeut, wenn wir Fehler machen, die Zukunftschancen 

der nach uns folgenden Generation finanzpolitisch weitge

hend verspielen. 

Dies wird kein leichter Gang. Dennoch denke ich, daß es not

wendig und richtig war, soziale Grundsicherungssysteme 

nicht zur Disposition zu stellen, sehr wohl aber ihre EntwiCk

lung in die Zukunft hinein in die Relation allgemeiner Ein

kommensentwicklungen einzupassen. Ich glaube. daß mit 

der Entscheidung, was die Sozialhilfe und ihre Zuwachsraten 

in der Zukunft angeht. dies vernünftig geregelt worden ist. 

Dies gilt auch für andere Sozialleistungen, für die Erweite

rung von ARM-Möglichkeiten und ähnlichem. 

Aber an dieser Stelle smd wir sicher nicht am Ende eines Dis

kussionsprozesses angelangt. sondern wir werden den Dis

kussionsprozeß um die Feinsteuerung auch solcher Heraus

forderungen aufnehmen müssen; denn es kann nicht ange

hen, daß Linien einfach fortgeschrieben werden, die derzeit 

bedeuten- ich habe die statistischen Zahlen für das 

Jahr 1992 -,daß ein Arbeiterhaushalt an den Lasten der deut

schen Einheit im abgelaufenen letzten Jahr .mit 4 % teilge

nommen hat, em Angestelltenhaushalt mit 3,5, Rentner und 

Arbeitslose mit 2,2, Landwirte mit 1,8, Selbstandige mit 

1,7 und Beamte mit 1,7 %. Dies kann so nicht in Ordnung ge

hen. 

Wenn wir uns fragen, wie wir denn an diese Probleme heran

kommen, dann lassen Sie uns doch einmal einen offenen Dis

put darüber führen, ob beispielsweise die Arbeitslosenversi

cherung, so wie sie derzeit konzipiert ist und wie sie derzeit 

eine gesellschaftliche Aufgabe erfüllt, weiter bleiben kann, 

ob wir denn über Abgaben, und damit durch die Leistungen 

von Arbeitern und Angestellten und den Betrieben, bei de

nen sie beschäftigt sind, auf Dauer auch die nicht versiche

rungsunmittelbaren Leistungen der Arbeitslosenversicherung 

erbringen, ob es nicht vernünftiger wlre in Zukunft, diese 

Leistungen, die ABM heißen, die Eingliederungshilfen hei

ßen. die Sprachförderung heißen und so weiter, ob die nicht 

steuerfinanziert werden müßten, 

(Beifall bei der SPO) 

damit wir Arbeit auf der anderen Seite als solche entlasten 

und damit auch Lohnzusatzkosten ein Stück herunter

drücken, Herausforderungen, die anzunehmen und aufzu

nehmen sich mit Sicherheit lohnen, und wo es sicher auch an

gebracht ist. miteinander um den richtigen Weg zu ringen. 

Der Kollege Wilhelm hat hier über Mißbrauchstatbestande 

geredet. Meines Erachtens ist es unstreitig, daß niemand eine 

Leistung erhalten darf, auf die er keinen Anspruch hat. Wer 

sich Leistungen, gerade auch im Sozialhilfebereich, im Be

reich der Arbeitslosenhilfe und ähnlichem erschleicht, der hat 

Strafe verdient Den Dingen muß man nachgehen. 

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

Dar an kann es keinen Zweifel geben. 

Aber ich würde mir manchmal wünschen- das sage ich in die 

Praxis ins Land hinein-. daß man den Dingen mit den Instru

mentarien, die wir derzeit schon haben, konsequenter nach

gehen würde, als es bisher der Fall war. Ich rate Ihnen, reden 
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Sie einmal mit Ihren Bürgermeisterinnen und Bürg-ermei

stern, wie schwer es ist, jemanden zur sozialvertrAglichen Ar

beit zu bringen, der dies kann und der Sozialhitfeempflnger 

ist. Ich rede nicht von dem 58jährigen Arbeitnehmer, der aus 

Gesundheitsgründen keine Arbeit mehr findet, sondern ich 

rede von dem leistungsfähigen jungen Mann, der eine Arbeit 

leisten kOnnte, wenn auch oft nur in eingeschränktem Maße. 

Frau Bill, schütteln Sie doch nicht den Kopf. Wenn Sie in einer 

solchen Frage den Kopf schütteln, wissen Sie überhaupt 

nicht, wovon Sie reden, was die Akzeptanz der Sozialhilfe 

beispielsweise in einem Dorf angeht, 

(Beifall be1 SPD und F.O.P.} 

wo jeder jeden kennt und die Dinge einschätzen kann. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

lch erlebe- das in meiner Eigenschaft als Bürgermeister einer 

Gemeinde-, daß man sehr hlufig nicht den nötigen Rückhalt 

bet den zustlndigen Sozialämtern findet, den Dingen konse

quent genug nachzugehen und, wenn die Krankmeldung 

kommt, zu schauen, wann ist sie abgelaufen ist, sowie wieder 

anzusetzen und zu sagen: So kann es nicht gehen.- Herr Kol

lege Wilhelm, ich stehe da nicht an, Ihnen an diesem Punkt, 

wo wirklich Mißbrauch vorhanden ist, zur Seite zu stehen und 

zu sagen: Da müssen wir uns gemeinsam anstrengen. 

Herr Kollege Kram er, das, was ich sage- das ist keine neue Er

kenntnis-, muß aber auch in vielen anderen Bereichen gel

ten. Beispielsweise wünsche ich mir eine Initiative gegen or

ganisierte Schwarzarbeit. Es kann nicht angehen, daß man 

zwischenzeitlich in Tageszeitungen liest, daß da ganze Grup

pen von Leuten Bauleistungen anbieten. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Beck, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Wilhetm? 

Abg. Beck, SPD: 

Aber selbstverständlich. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Ich vernehme gerne die Botschaft und will folgende Frage an

schließen: Würden Sie vor diesem Hintergrund Ihrer ent

schlossenen Mißbrauchsbeklmpfungsbereitschaft beispiels

weise die Bemühungen des Offenbacher Sozialdezernenten, 

einen Ermittlungsdienst in diesem Bereich einzusetzen, wie 

im .. Spiegel'" berichtet, nicht so qualifizieren, wie dies die So-

zialministerin dieses Landes getan hat, die gesagt hat, sie 

wolle keine Stasi-Methoden einführen? 

(Zuruf von der CDU: Hessen!) 

-Hessen. 

(Zuruf des Staatsministers Brüderle) 

Abg. Beck, SPD: 

Ich bitte Sie um Verständnis, ich kenne die Initiative und die 

Reaktion nicht. Deshalb möchte ich Ihre Frage in dieser Hin

sicht auch nicht beantworten. 

Ich will aber deutlich sagen, ich habe von diesem Rednerpult

nicht heute zum ersten Mal - beispielsweise gemeinsame Er

mittlungsgruppen aller Sozialversicherungstrlger gefordert, 

(Beifall bei der SPD) 

um Mißbrauch durch illegale Leiharbeit und ähnliches aufzu

klaren. Da rennen Sie bei mir offene TOren ein. Das ist durch

aus keine neue Geschichte. Nur, meinem vorhin Gesagten 

von der Schwarzarbeit muß ich auch hinzufügen- das ist auch 

die Wirklichkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren-, 

daß Sie heute in der Lage sind. wenn Sie es darauf abstellen, 

ein Einfamilienhaus mit offiziellen Handwerksbetrieben zu 

bauen und am Ende für keine Mark eine Rechnung zu haben. 

Auch dies ist machbar. Dafür gilt der gleiche Maßstab wie für 

alles andere. Da sollten wir uns überhaupt nichts vormachen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Auch dies ist Teil der Wahrheit und der Wirklichkeit. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Grimm: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Seibel? 

Abg. Beck, SPD: 

Ja, aber ich bitte um Verständnis, daß es die letzte ist, weil ich 

es nicht so machen möchte wie der Kollege Wilhelm. Ich will 

meinem Kollegen Fritz Preuss noch gerne einige Minuten Re

dezeit übrig lassen. 

Präsident Grimm: 

Das haben Sie völlig in der Hand, Herr Kollege. 

(Zuruf des Abg. HOrner. CDU · 

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN

Heiterkeit bei der SPD-

Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 
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Abg. Beck, SPD: 

Herrn Kollegen Hörner ist ein Hörfehler unterlaufen. Ich er· 

kläre es ihm nachher. 

Präsident Grimm: 

Die Zeit rinnt dahin. 

Abg. 5eibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Beck, wenn Sie für Mißbrauchsbeklmpfung 

sind, wie Sie das eben deutlich gemacht haben, würden Sie 

dann auch dafür eintreten wollen, daß die Finanzlmter in 

Rheinland·Pfalz personell massiv verstärkt werden, damit sie 

in der Lage sind, Steuerbetrug und Steuerhinterziehung ver

stlrkt zu bekämpfen? 

Abg. Beck, SPD: 

Wenn Sie die Landespolitik des Finanzministers genau beob

achten würden, wüßten Sie, daß er in diesem Bereich Schwer

punkte gebildet hat. Sie wüßten auch, daß dieser Aufgaben

stellung eine besondere Aufmerksamkeit der rheinland~ 

pfälzischen Finanzämter in diesem Land gilt. Das ist richtig 

und ist so notwendig. Ich stimme Ihnen zu, daß dort in der 

Tat Betrage zu holen sind, die dem Staat ordnungsgerniß zu~ 

stehen und die in der Tat beachtenswert sind. Um diese geht 

es und nichts anderes. Da gibt es keinen Dissens zwischen 

uns.lch denke, das ist notwendig. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wie hoch 

sind die denn?) 

-Entschuldigung, ich habe jetzt nicht alle Zahlen im Kopf. Ich 

weiß es im Moment nicht. Ich will nicht jetzt eine Zahl aus der 

Phantasie nennen, die nicht zutrifft. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich nur 

zu dieser Abhandlung der Frage, wo wir bereit sind, auch 

Schmerzhaftes für einzelne Leute anzugehen, noch einige 

Bemerkungen machen. 

Sie wissen, daß wir alle Herausforderungen, die zukünftig auf 

uns zukommen werden, nicht so beantworten können, wie 

dies in der Vergangenheit Gewohnheit geworden ist, nlmlich 

nach dem Muster: Neue Aufgabe, neues Personal. ~ Genau 

unter diesem Gesichtspunkt haben wir versucht, eine schul

politische Initiative ins Leben zu rufen, die die Unterrichtsver

sorgung Ober die Dauer dieser Legislaturperiode hinaus in 

Rheinland-Pfalz sichert und zugleich in der Lage ist, pro Jahr 

10 000 Kinder mehr in unseren Schulen zu unterrichten und 

ihnen eine zukunftsorientierte Unterrichtsversorgung und 

Ausbitdung zu gewAhren. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Ich muß Sie allerdings einmal fragen, verehrte Damen und 

Herren Kolleginnen und Kollegen von der CDU: Wie waren 

denn Ihre Reaktionen? Ich habe hier einige.Zitate aus Briefen 

vor Ort. Ich erkenne nichts, aber auch gar nichts von den heh

ren Grundsatzen, die der Kollege Wilhelm eben hier verkün

det hat. 

{Beifall bei SPD und F .D.P.

Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Wenn ich darüber hinaus dann höre, daß hier der Wirt

schaftsminister angegriffen wird, weil er angeblich - so Wil

helm - kein zukunftsorientiertes wirtschaftspolitisches Kon

zept hat- mit Verlaub, meine Damen und Herren-: Haben Sie 

denn das vergangene Wochenende schon vergessen? Sie ha

ben doch angeblich wirtschaftspolitische Konzepte gehabt, 

auf den Tisch gebracht und schnell wieder unter demselben 

verschwinden lassen. Sie haben doch nichts, aber auch gar 

nichts auf den Tisch zu bringen, was solche Fragen angeht. 

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

Herr Kollege Langen, Sie haben sich gründlich blamiert. 

Wenn die Auguren das Richtige berichten, so hat Sie die Fä

higkeit des Kollegen Gölter vor einer noch größeren Blamage 

geschützt, als Sie ohnehin in eine solche gelaufen sind. Das 

gilt übrigens auch für gesellschaftspolitische Felder wie Frau

enförderung und ähnliches mehr. 

-So ist es. 

(Mertes, SPD: Herr Kollege Beck, das 

war nurein Papier, kein Handeln!} 

Nein, so einfach geht es natürlich nicht: Selbst keinerlei Rich

tung, keinerlei Orientierung zu haben, sich dann hinzustellen 

und zu sagen: Ihr habt keine Linie.- So einfach werden Sie es 

sich nicht machen können. Das werden wir Ihnen auch nicht 

abnehmen. 

(Dr. Langen, CDU: Das ist nur 

eine schwache Erklärung!) 

-Ich weiß nicht, wer schwächer war. 

{Heiterkeit bei der SPD) 

Ich denke, nicht alle Presseorgane können sich bei ihrer Be

richterstattung irren; das kann man kaum unterstellen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zu

sammenfassend noch einmal deutlich machen: 

Es wird mehr denn je darauf ankommen, politische Prioritä

ten zu setzen. Zu diesen politischen Prioritlten in die Zukunft 

hinein gehört fOr die sozialdemokratische Fraktion in diesem 

Hause, daß wir uns der Schaffung von Arbeitsplatzen vorran

gig zuwenden. Dazu gehört die Konversionsproblematik in 
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besonderer Schwerpunktweise; dazu geh~.ren aber auch vie

le andere Ansatzpunkte, angefangen von der FOrderpolitik 

des Landes, angefangen von der Zuschußpolitik gegenüber 

kommunalen TrAgern verschiedener Einrichtungen, bis hin 

zur e1genen fnvestitionspolitik. 

Es w1rd darüber hinaus notwendig setn, daß wir unsere fami

lienpolitische Linie weiter betreiben. Deshalb haben Kinder

gärten eine höhere Prioritlt als manche andere Einrichtung. 

Dies gilt auch für Einrichtungen für ältere Menschen. 

(Beifall bei der SPD) 

Unterrichtssicherung habe ich schon erwähnt. Sie ist unver

zichtbare Voraussetzung für die Zukunft dieses Landes. 

Auch im ökologischen Bereich sind beispielsweise die Forde

rungen nach 1nvestiven Ausgaben und mehr Ökologie zusam· 

menzuführen, wenn ich an den Bereich der Wasserwirtschaft 

denke. Aber auch dort wird es darauf ankommen, daß wir 

uns auf Zeit von der Forderung nach der dritten Kllrstufe ver

abschieden - das ist meine feste ÜberzeugunQ - und diese 

M•ttel lieber dort einsetzen, wo wir derzeit KlArwerte gleich 

null haben, statt bei uns mit Milliardenaufwand ein halbes 

oder zwei oder drei Prozent mehr zu erzielen. 

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

Es wird unsere Aufgabe sein, diese Schwerpunkte miteinan

der auszudiskutieren. Es wird mit dazu gehören, den Mut zu 

haben. Entscheidungen zu treffen. Ich bin sicher, spltestens 

bei der Einbringung des kommenden Doppelhaushalts wird 

es darauf ankommen. Dann wird niemand mehr, weder die 

GRÜNEN mit einer dreiviertel Milliarde Neuverschuldung, die 

sie uns letztes Mal prlsentiert haben, noch die CDU mit An

trigen, die alle nicht sauber finanziert und gedeckt waren, 

s1ch hier durchmogeln können, 

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

sondern dann wird es darauf ankommen, finanzpolitisch sau

ber miteinander zu reden. 

{Erneut Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Meine letzte Bemerkung soll eine Bitte an die BOrgerinnen 

und Bürger sein: Offen, wenn es sein muß, kritisch, aber auch 

unvoreingenommen und die finanzpolitisch neue Zeit erken

nend mit uns in einen Di•log zu treten. Dann werden wir es 

auch miteinander schaffen. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion DIE GRÜNEN spricht nun Frau Bdl. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Seit drei Jahren g•bt es nun ein 

vereintes Deutschland. Die Bilanz für die Menschen in den 

neuen Bundesllndern, aber auch für viele Menschen hier 

sieht eher schlecht aus. Die materiellen und die ideellen Hoff

nungen, die mit dieser Einheit verbunden waren, haben sich 

für die meisten Menschen nicht erfüllt. Die Politik konnte 

nicht verhindern, daß die neuen Bundesländer nach dem 

NQtzlichkeitsprinzip ausverkauft wurden und werden. Die 

Chance, aus den Fehlern der alten Bundesrepublik und der 

ehemaligen DDR zu lernen und gemeinsam zu demokrati~ 

scher, ökologischer und sozialer Gestaltung der neuen Bun

desrepublik aufzubrechen, wurde bisher vertan. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Herr Beck vor allem, wir GRÜNEN 

haben auch schon 1989 hier gestanden und haben davor ge

warn:t, nicht über den Tellerrand hinaus zu schauen, weil Sie 

das..eben angemahnt haben. Die Verzweiflung und die, Ent

tluschung vieler Menschen entlldt sich heute gefährlich, bis 

hin zu Mordanschlägen auf Fremde. Ich denke, das sind auch 

gefahrliehe Angriffe auf die Substanz unserer Demokratie. 

(Lais, SPD: Wollen Sie jetzt einen 

direkten Zusammenhang 

herstellen?) 

-Ja, möchte ich. 

Eine latente Gefahr unserer Demokratie ist allerdings auch 

schon das Nicht-zur-Wahl-Gehen von immer mehr Menschen. 

Darüber sollten wir uns alle im klaren sein. 

Vor der Vereinigung gab es erste Ansätze neuen Denkens in 

der Politik, auch außerhalb der GRÜNEN. Die unvorbereitete 

Vereinigung der beiden deutschen Staaten um jeden Preis 

hat bedauerlicherweise fortschrittliche Okologische und so

ziale Konzepte erheblich zurückgeworfen und bringt zudem 

verbriefte Rechte von Bürgerinnen und Bürgern in große Ge

fahr. Mit der Anderung des Artikels 16 wurde der Abbau sub

stantieller Grundrechte in unserer Verfassung eingeleitet. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die verantwortlichen Politiker lassen sich von den Problemen 

der Vereinigung hinter jeden hoffnungsvollen Ansatz neuer 

Politik zurückwerfen. Jeglicher Mut zu Neuern wird von Rat

losigkeit erstickt. Jetzt werden die alten, überkommenen Re

zepte wieder vorgeholt. Daß die in dieser Situation, in dieser 

neuen Situation, weniger denn je weiterbringen, weniger 

denn je Lösungswege für die Probleme aufzeigen können, 
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das spüren die Menschen in dieser Republik schon längst 

hautnah. 

Die Politiker aber spüren dies wohl eher zeitversetzt, also, 

wie immer, zu spät, in ihrer Abgehobenheit. Wie sonst läßt 

sich erklären. daß sie sich erst jetzt zusammensetzen, um ihre 

längst überfälligen Hausaufgaben zu machen? Es bedurfte 

scheinbar doch erst des hessischen Wahlergebnisses, um sie 

an 1hre Pflichten zu erinnern, die da wären: die deutsche Ein

heit solide und solidarisch mit den Menschen in diesem Lande 

und mit Blick auf die Weit um uns herum zu gestalten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Haben sie diese Pflichten tatsachlich während jener Klausur

tagung im Kanzleramt wahrgenommen. wie es so treffend 

heißt: .. Es zählt nur das, was hinten rauskommt_"? Was ist bei 
dem vielgenannten Solidarpakt herausgekommen? Es ist 

übrigens gar nicht so einfach, das zu ergründen; denn Un

klarheit ist ein Hauptmerkmal besagten Paktes. 

.. Die groß-an nationalen und internationalen Fragen kann 

man nicht ungestraft von der Tagesordnung nehmen. Wer 

meint, sie vertagen zu können, würde bitter bestraft wer
den_· 

Meine Damen und Herren, dies war ein Zitat aus einer Presse

erklärung unseres Ministerprlsidenten zum 60. Jahrestag des 

Ermächtigungsgesetzes. Das sind weise Worte, Herr Minister

prlsident; sie kOnnten vielleicht von den GRÜNEN sein. Wir 

GRÜNEN haben diese Erkenntnis schon vor langen Jahren in 

politisches Programm und in politisches Handeln umgesetzt. 

Bei Ihnen, Herr Ministerpräsident, kommt die Erkenntnis 

splt. Aber das ist nichts Neues. Schlimmer ist. Herr Minister

prlsident: Ihr Handeln llßt diese Erkenntnis auch weiterhin 

außer acht. 

Das sogenannte FOderale Konsolidierungskonzept, fälschli

cherweise als Solidarpakt bezeichnet. obwohl weder solide 

noch solidarisch, wird den nationalen Herausforderungen 

nicht gerecht werden, von den internationalen ganz zu 

schweigen; diese sind nicht einmal angedacht. 

Die bittere Strafe, von der der Ministerpräsident in seiner Er

kllrung spricht, für so viel Vogel-Strauß-Politik wird uns alle 

treffen, meine Damen und Herren. Für die SPD allerdings gab 

es jetzt bei den Hessen-Wahlen schon einmal gewaltig eins 

aufs Haupt. Panikartig rannte daraufhin dieselbe dann 

schnurstracks zur Kanzlerklausur. um den unwilligen WAhle

rinnen und Wlhlern Handlungskraft und Entscheidungsfl

higkeit unter Beweis zu stellen. Drei Tage brauchten die Her

ren der Altparteier - zwei Damen, glaube ich, auch dabei -, 

bis weißer Rauch aus dem Kamin stieg. 

Das .. Wunder von Bonn•- so Siedenkopf- wurde euphorisch 

gefeiert. Selbst der DGB ließ sich noch am gleichen Abend zu 

Lobeshymnen hinreißen; voreilig, wenn Sie mich fragen, 

wahrscheinlich auch, wenn Sie den DGB heute fragen. 

(Beck, SPD: Das 1st n1cht sot} 

Die ,.Promotion~Maschine", vor allem der SPD,Iief an diesem 

Verkündigungssonntag, eine Woche nach dem Hessenwahl

debakel, auf vollen Touren. Schließlich kann die SPD ihre 

Restwählerinnen und -wähler nicht jeden Sonntag mit 

Schreckensmeldungen wie am Wahlsonntag in die Woche 

entlassen. 

Wie gesagt: Nach drei Jahren Einigung haben sich die Politi

ker endlich hingesetzt und angefangen, sich an ihre längst 

überfälligen Hausaufgaben zu machen. Was hierbei heraus

gekommen ist. beschreibt der Herr Ministerpräsident in ei

nem Interview im .,Stern· so: Mir ist wichtig, daß die Volks

parteien bewiesen haben, daß sie handeln können und in 

Fragen von überragendem Interesse einigungsfähig sind. Ge

wonnen hat vor allem das Ansehen der Politik. 

Herr Scharping, ich frage Sie, woran mißt sich das Ansehen 

der Politik? 

Herr Beck, ich kann auch Sie fragen. Ich weiß nicht, ob Herr 

Scharping mich hört. 

(Beck, SPD: Mit Sicherheit I Er ist ganz Ohr I -

Zuruf des Staatsministers Meister} 

Doch wir denken zumindest, daß sich das Ansehen von Politik 

nicht an ihrem Anschein, an ihrem Verkaufswert mißt. son

dern an der inhaltlichen Gestaltungsflhigkeit. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Diese ist es doch, die bei den Volksparteien, soweit wir sie als 

solche noch bezeichnen können, fehlt. Diese fehlende inhalt

liche Gestaltungsfähigkeit ist es doch, die die ewig herbeige

betete und dann so plötzlich über uns gekommene deutsche 

Einheit von hoffnungsloser Begeisterung zum Desaster, vor 

allem für die fünf neuen Bundesllnder, werden läßt, und die 

Menschen dort und hier an der POlitik und ihren Reprisen

tanten verzweifeln, aber doch zumindest erheblich zweifeln 

!Ißt. Da steht doch Politik Kopf, wenn, wie das in der Aussage 

des Ministerpräsidenten der Fall ist, Einigungsfähigkeit zum 

Selbstzweck wird und die Verhandlungsgegenstande Ober

haupt nicht mehr im Vordergrund stehen. 

Für solche Runden ist der Herr Ministerpräsident sicherlich 

der richtige Mann: Erstens auflisten, zweitens abhaken, drit

tens zusammenfassen, viertens einigen. - Diese Fähigkeiten 

haben wir an ihm schon in den sogenannten Koalitionsge

sprlchen ausgiebig bewundern können. 

(Beck, SPD: Haben Sie eine Ahnung, 

wie komplex dieses Thema ist!) 
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Herr Beck, mit den GRÜNEN allerdings -das wissen wir- sind 

Sie immer nur bis zu Punkt 3 .. zusammenfassen" gekommen; 

denn unser inhaltlicher Gestaltungswille ließ das mit der Eini

gung allein um der Einigungwillen einfach nicht zu. Da muß 

schon Butter bei die F1sche 

(Beifall der GRÜNEN

Beck, SPD: Seien Sie froh, wenn 

niemand plaudert!} 

Herr Scharping, daß Ihnen jede Vision von einer ökologischen 

und sozialen Gesellschaft fehlt, das ist Ihnen in Banner Run

den sicher eher zuträglich. Das eint Sie mit Kohl wie auch mit 

Brüderle. 

{Staatsminister Brüderle: Sind Sie 

wieder eifersüchtig?-

Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Sie 

schließen von sich auf andere!) 

-Ach, das kennen wir doch. 

Ob sich die SPD-Kiientel angesichts dieser Scharpingschen 

Harmoniesucht manche nennen es auch opportunistischen 

Machtwillen, vielleicht verkohlt vorkommt, werden wir se

hen 

Unseren Wahlergebnissen wird Ihre Konzeptionslosigkeit 

und Ihre Oppositionsunfähigkeit nutzen, aber leider nicht 

nur unseren. 

(Zuruf des Abg. Lais, SPD-

Beck, SPD: Wenn Sie sich als Protestpartei 

genug sind!) 

Herr Beck,leider nicht nur unseren. 

Angesichts des hessischen Wahlergebnisses sollten vor allem 

Sie, Herr Beck, darüber nachdenken, wer die Reps füttert, be

vor Sie Ihre unqualifizierten Analysen Ober die Politik der 

GRÜNEN als Ursache des Rechtsradikalismus herumposaunen. 

Hier und anderswo haben Sie das schon des Ofteren gemacht. 

(Beck, SPD: Was? Ich habe schon viel 

gemacht, das aber nicht!) 

Solidarpakt, diese neue Wortschöpfung hört sich großartig 

an. Was steckt an Substanz dahinter? 

Diese Frage stellen sich immer mehr Menschen. Das fragten 

sich auch schon zwei Tage nach dem angeblich großen Wurf 

sogar diejenigen, die dabei waren. 

Feierte die SPD sanntags noch mit stolzgeschwellter Brust 

den sozialen Durchmarsch, stellte sie dienstags schon die er

sten Gerechtigkeitslücken fest. 

(LaiS, SPD: Das haben wir korrigiert!} 

D1ese neue Wortschöpfung soll wohl vornehm auf die Tatsa

che hinweisen, daß es der SPD doch nicht gelungen ist, die 

Hauptlast der Einheit von unten· nach oben zu verteilen, sie 

von den Kleinen wegzunehmen, dte in mageren Jahren so

wieso immer die Dummen sind. 

(Beck, SPD: Frau Bill, Sie haben nichts 

dazugelernt. überhaupt nichts!) 

Insbesondere Frauen fallen in diese sogenannte Gerechtig

keitslücke. Sie sind immer und überall die Hauptverliererin

nen, wenn die Zeiten härter werden. Sie sind es, die in Mas

sen in den neuen Bundesländern in die Arbeitslosigkeit ent

lassen werden. Sie sind es. die niedrigere Einkommen als 

Mlnner haben, auch wenn sie die gleiche Arbeit tun. Sie sind 

es, die zum größten Teil auf staatliche Hilfe angewiesen sind. 

Als alleinerziehende Mütter, das sind diejenigen, die -bei 

Herrn Wilhelm war es, glaube ich- nicht können, aber wollen 

-oder wie das war-, nicht arbeiten können, aber wollen, die 

der Staat bei den Erziehungsaufgaben nicht unterstützt. 

Als Seniorinnen sind es wieder die Frauen, die infolge von 

Lohndiskriminierung und mangelnder sozialer Absicherung 

trotzjahrzehntelanger Erwerbstätigkeit nur Minirenten er

halten. Hüben wie drOben: Langzeitarbeitslose Frauen, vor 

allem in den neuen Bundesländern, die aus Arbeitslosengeld 

und Arbeitslosenhilfe herausgefallen sind und kaum eine Per

spektive auf Wiederbeschäftigung haben. 

Meine Damen und Herren, unter aller Würde von Sozialde

mokraten ist es, wie Sie bei der Kampagne der Bundesregie

rung unter dem Stichwort .Mißbrauch von Sozialleistungen" 

mitarbeiten. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Diese Kampagne fand auch Eingang in den Sotidarpakt, Ihren 

Entschließungsantrag und in die Rede von Herrn Scharping. 

Ich denke, das ist ein Widerspruch in sich. 

Statt sich an Krause & Co. abzuarbeiten, nehmen Sie sich zum 

Beispiel die Wohngeldempfängerinnen vor. 

(Staatsminister Brüderle: Wer ist Co?) 

Bei denen sollen durch strengere Kontrollen 1993 jeweils 

60 Millionen DM, in den beiden darauffolgenden Jahren je

weils 70 Millionen DM eingespart werden. 

200 Millionen DM sollen in den nächsten beiden Jahren durch 

die KOrzung der Sozialhilfe bei Asylbewerberinnen und Asyl~ 

bewerbern eingespart werden, außerhalb, des Solidarpaktes; 

denn scheinbar gehören diese in die deutsch-deutsche Solida

ritlt nicht hinein. 

Ich meine, durch Herrn Scharpings nette Worte hierzu wird es 
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auch nicht besser, und diese Worte stehen auch nicht in sei· 

ner schriftlichen Rede. 

(Staatsminister Brüderle: Manche 

sprechen frei!) 

Ich meine, es gilt zwar das gesprochene Wort, aber das, was 

schrittlieh irgendwo steht. wird meistens umgesetzt. Zumin

dest haben wir diese Erfahrung gemacht. 

Meine Damen und Herren, wir meinen, ertragreicher und so

zial ausgewogener wäre es s•cherlich gewesen, wenn Sie Ihre 

Kontrollabsichten mehr auf Steuer- und Wirtschaftskriminel

le richten würden und auf Politiker und Beamte, die sich 

großzügig aus öffentlichen Etats bedienen oder sich von der 

Wirtschaft aushalten lassen. Da kämen ganz andere Summen 

zusammen. 

(Wilhelm, CDU: Das re~eht nicht ganz!) 

Herr Beck hat gesagt,· er hat die Zahlen, die da zusammen

kommen, wenn Herr Meister in seinen Finanzamtern auch 

darauf achtet, nicht im Kopf. Das ist verständlich. Es ist ty

pisch, daß man die Zahlen nicht im Kopf hat. Die Zahlen, die 

durch die Kontrollen von Menschen, die Sozialleistungen 

empfangen, zusammenkommen sollen, stehen im Solidar

pakt. Warum stehen die anderen nicht drin? 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, dieses Kesseltreiben -ich erinnere 

mich, was Herr Wilhelm über die Parasiten wieder von sich 

gegeben hat- unter dem Banner Solidarpakt gegen Soziallei

stungsempflngerinnen -ich sage bewußt Empflngerinnen; 

denn meistens sind es Frauen- ist ein widerliches Ablen

kungsmanöver. Statt die volle Aufmerksamkeit politischen 

Gestaltungswillens auf die Behebung von Armut und Arbeits

losigkeit zu konzentrieren, eröffnen Sie Nebenkriegsschau

plAtze gegen die Betroffenen der Misere, um ihnen dann mit 

besserem Gewissen die Leistung kürzen zu können. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ihre Ursachen und Folgen werden 

halbherzig auf niedrigstem Level verwaltet. 

Wie sagte Herr Scharping so treffend in dem Zitat: Die gro

ßen internationalen Fragen kann man nicht ungestraft von 

der Tagesordnung nehmen. Wer meint, sie vertagen zu kön

nen, wird bitter bestraft werden. 

Meine Damen und Herren, Sie vertagen sie nicht einmal. Sie 

lassen sie einfach unter den Tisch fallen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Von 

wem reden Sie?) 

ln Ihrem Solidarpakt gibt es keinen Ansatz, der zu nachhalti-

ger Problemlösung beitragen wird. Zum Beispiel 2 Milliarden 

für aktive Arbeitsmarktpolitik sind doch nur ein Tropfen auf 

den heißen Stein und längst kein Kontept zum Abbau von 

Arbeitslosigkeit. 

(Bauckhage, F.D_P.: Insgesamt 12!) 

Meine Damen und Herren, keine Kürzungen der sozialen Re

gelleistung. 

Meine Damen und Herren Sozialdemokraten, mit dieser Aus

sage, auch in Ihrem Entschließungsantrag, verkünden Sie nur 

die halbe Wahrheit. Das haben Sie eben schon selbst zugege

ben, besser gesagt, Herr Wilhelm hat sich darüber sehr er

freut geäußert, daß in den nächsten beiden Jahren die Sozial

hilfe um 3 %, in diesem Jahr nur um ganze 2% angehoben 

werden soll, und das bei einer Inflationsrate von 4,2 %. Das 

ist de facto eine Kürzung. 

(Beck, SPD: Wissen Sie denn, wie 

die Tarifabschlüsse sind?) 

Wenn die Einsparspekulationen von 9 Milliarden sich nicht er

füllen, dann bekommen die Länder den Schwarzen Peter zu

geschoben. Mit Sozialleistungskürzungen sind sie schnell bei 

der Hand. Die ewig diskutierte Solidaritätsabgabe dagegen 

braucht natürlich Zeit bis 1995, worüber sich Herr Wilhelm 

und Herr Kohl besonders freuen. Die Arbeitsmarktabgabe für 

die Besserverdienenden, Beamten und Selbständigen -

Fehlanzeige. Die soziale Ausgestaltung der Solidaritätsabga

be ist nicht umsonst noch nicht festgelegt worden. So etwas 

macht man lieber nach den Wahlen; denn diese Ausgestal

tung wird eher unsozial aussehen, wenn Sie mich fragen, das 

heißt, die Einkommensgrenzen werden sehr niedrig ange

setzt, weil es bei den kleinen Leuten die Masse macht. 

Mit alten Menschen und Behinderten klappt es mit der Soli

darität auch nicht gerade, Herr Bauckhage. Sie treten doch 

immer dafür ein. Die Pflegeversicherung ist kein Thema beim 

Solidarpakt. Das heißt im Klartext: Sie wurde einvernehmlich 

auf die lange Bank geschoben. -Statt dessen sind die Pläne, 

die Pflegesätze einzufrieren, von 1994 bis 1996 sogar um 1 % 

zu kürzen, mcht klar vom Tisch. Angesichts der demographi

schen Entwicklung so wenig Gestaltungswillen deutlich zu 

machen, ist mindestens grobe Fahrlässigkeit, meine Damen 

und Herren. 

(Beifall beo den GRÜNEN) 

Um einen soliden und solidarischen Pakt mit unserer Umwelt 

und mit künftigen Generationen ist es wohl auch weiterhin 

schlecht bestellt. Von Mineralöl-, Energie-, Chlorsteuer, von 

Abfallabgaben haben wir in Ihren Ausführungen nichts 

wahrgenommen. Ich frage Sie: Wo soll das Geld für einen 

ökologischen Umbau oder Aufbau in Ost und West herkam-
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men? Der Abbau von Altlasten, das kann es doch nicht gewe

sen sein 

(Beck, SPD: Wieviel Geld wollen 

Sie darüber holen? Sagen Sie 

einmal Größenordnungen!) 

-Das wollte ich Ihnen gerade sagen_ Da 1st zum Beispiel Geld 

heremzuholen. Gleich wird mem Kollege Setbei noch einiges 

zu den Zahlen sagen. 

{Beck, SPD: Seien Sie froh, 

daß Sie ihn haben'

Zurufe im Hause!) 

-Was können wir nicht machen? Wir haben Gesetze dieser 

Art in Hülle und Fülle vorgelegt. 

(Bojak, SPD: Mehr Hülle als Fülle!) 

Was ist dabei herausgekommen? Gar nichts! Ich kann Ihnen 

noch so viele Zahlen nennen. 

(Zurufe von der SPD) 

Herr Kollege Beck. Sie haben gesagt: Vorschllge, Forderun

gen, immer nur Forderungen, Forderungen, Forderungen. -

Das sind Forderungen, die etwas einbringen. Meine Damen 

und Herren, in dieser Beziehung machen Sie doch überhaupt 

nichts. Oie Bundesregierung -die CDU und die F.D.P.- mit ih

ren ideologischen Scheuklappen ist nicht einmal in der Lage, 

die notwendigsten Rahmenbedingungen für den Aufbau Ost 

zu schaffen. So ist die Eigentumsfrage dort immer noch nicht 

gelOst. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Beck? 

Abg. Frau Bill. DIE GRONEN: 

Nein, ich möchte jetzt weiterreden, sonst reicht meine Rede

zeit nicht aus. 

Immer noch gilt Rückgabe vor Entschädigung, und damit 

pflegen Sie eines der wirksamsten investitionsverhindernden 

Mittel in den neuen Bundesllndern; denn in den ostdeut

schen Vermögensamtern stapeln sich immer noch mehr als 

2 Millionen unbearbeiteter Rückgabeansprüche. 

Ich zitiere noch einmal aus dem .Stern" -Interview unseren 

Ministerpräsidenten im 0-Ton, weil es so schOn ist: .. Wir ha-

ben eine langfristige Vision des sozialen und ökolog•schen 

Umbaus der Industriegesellschaft entwickelt." 

(Beck, SPD: Sehr richtig!) 

.. Die wird 1994 zur Wahl stehen." 

Meine Damen und Herren von der SPD, wissen Sie, das wird 

aber knapp werden. So offensichtlich, wie die SPD ihren Vi

sionen m1t eigener Hand das Grab schaufelt, können Sie 1994 

ganz schOn alt aussehen. Kohl wird sich für das Steigbügel

halten bei Ihnen bedanken. 

(Beifall be1 den GRONEN) 

Wie Sietrotz Ihrer Bundesratsmehrheit die sozialen und öko

logischen Probleme vor sich herschieben, ist eine bodenlose 

Ignoranz der Folgekosten für uns und für die kommenden 

Generationen. 

(ltzek, SPD: Sind Sie überden Bundesrat 

nicht auch beteiligt?} 

-Ja, die erzählen uns immer, wie Sie sich dort benehmen. 

Meine Damen und Herren von der SPD, als Hoffnungsträger 

zeichnet Sie Ihr Beitrag zu dieser Mogelpackung Solidarpakt 

nicht aus. 

Meine Damen und Herren, es bleibt mir noch, zu sagen, grün 

ist die Hoffnung, warten wir auf bessere Zeiten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Einigung von Bundeskanzler, Ministerpräsidenten der Län·· 

der, Partei- und Fraktionsvorsitzenden in der dreitägigen 

Klausurtagung in Bonn vom 11. bis 13. März 1993 ist als Fak

tum begrüßenswert, hat doch hierdurch die Politik Hand

lungsfähigkeit bewiesen und in einer zentralen Frage deut

scher Politik, der wichtigsten politischen Frage unseres Lan

des überhaupt. nämlich der Herstellung der tatsächlichen 

deutschen Einheit, Rahmenbedingungen geschaffen, die eine 

Planbarkelt der Zukunft ermöglichen. 

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

Das war angesichts der schwierigen gesamtwirtschaftlichen 

Situation, nämlich einer deutlich rezessiven Phase unserer 

Wirtschaft, nicht einfach. Gerade zur Oberwindung dieser re-
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zess1ven Phase in der Wirtschaft war es geboten, den Zustand 
der Unsicherheit, des Spekulierens und des lns-Gespräch

Bringens neuer Betastungen- wie eben von meiner Vorredne

rio wieder exerziert- durch klare Entscheidungen zu been

den. 

(Beifall bei der F.D_P_) 

Daß dies gelungen ist, 1st den politisch Handelnden dieser 

Klausurtagung zu danken, auch wenn man, wie wir, mit dem 

Vereinbarten inhaltlich nur begrenzt zufrieden sein kann_ 

Nachverhandlungen allerdings darf es nicht geben, soll nicht 
das Gefühl der Unstcherheit erneut belebt werden, was die 

ganze Anstrengung als vergeblich erscheinen lassen würde. 

Insofern war der Vorstoß des stellvertretenden Vorsitzenden 

der SPD-Bundestagsfraktion, Dreßler, ausgesprochen kontra

produktiv und ist zu Recht auch aus den eigenen Reihen, was 

man der Fairneß halbersagen muß, zurückgewiesen worden. 

(Sei bei. DIE GRONEN: Er wird 

nicht der einzige bleiben!) 

Aus unserer Sicht ist es erfreulich, daß man sich in dieser Run

de geeinigt hat und nicht im Vermittlungsausschuß, wie von 

einem Teil der Verhandlungspartner angestrebt worden sein 

soll, wie zu hören war. 

(Vizeprlsidentin Frau Schmitt 

Obernimmt den Vorsitz} 

Eine Einigung im Vermittlungsausschuß hätte das Risiko in 

sich getragen, daß ein Teil der Länder- wahrscheinlich auch 

unseres- erneut die Zeche gezahlt hätte, wie dies beim Steu

erkompromiß vom Februar 1992 schon einmal der Fall war. 

Wir haben darin unsere eigenen leidvollen Erfahrungen. 

Im Vorfeld der Verhandlungen habe ich mehrfach vor einer 

Schieflage des Föderalen Konsolidierungsprogramms zu La

sten der Länder gewarnt, wie sie in dem ursprünglichen Kon

zept der Regierungskoalition in Bonn eindeutig enthalten 

war. Der Ministerpräsident hat vorhin zu Recht davon gespro

chen. Allein die Verlagerung der Ausgaben für den Schienen

Personenverkehr und für den OPNV vom Bund auf die Länder 

- Gesamtvolumen: 14 Milliarden DM -, die Beteiligung der 

Länder an der Finanzierung der EG- Gesamtvolumen: 2 Milli

arden DM - und die ursprünglich beabsichtigte Veränderung 

der Umsatzsteuerverteilung um 4 Prozentpunkte zugunsten 

des Bundes hätten dem Land Rheinland-Pfalzeine Mehrbela

stung von 1,1 Milliarden DM jAhrlieh eingetragen, zu der sich 

noch die Auswirkungen der Neuordnung des Llnderfinanz

ausgleichs in MilliardenhOhe gesellt hätten. Eine solche 

Mehrbelastung wlre für das Land Rheinland-Pfalz unmög

lich leistbar gewesen. 

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

D1ese Schieflage ist durch die Ergebnisse der Klausurtagung 

verhindert. Es ist damit vermieden worden, daß der Auf

schwung Ost mit einem Abbruch West bezahlt wird. Die jetzt 

ausgehandelten Auswirkungen in der von der Landesregie

rung dargestellten Höhe erscheinen noch verkraftbar, auch 

wenn dies erhebliche Anstrengungen erfordern wird. Eine Er

höhung der Netto-Kreditaufnahme des Landes auf über 

2 Milliarden DM im Jahr- wie von einer unserer Tageszeitun

gen berichtet- halten wir für ganzlieh unvertretbar und wird 

mit uns auch nicht zu machen sein. 

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

Realistisch betrachtet ist ein Betrag zwischen 700 und 

800 Millionen DM nicht ausschließlich durch Einsparungen zu 

erwirtschaften. Ich darf daran erinnern, daß wir bei dem Per

sonalbewirtschaftskonzept der Landesregierung, mit wel

chem in den Jahren 1993 und 1994 1 092 Stetten gestrichen 

werden, von einem Betrag von etwa 70 Millionen DM reden. 

Eine gewisse Erhöhung der Netto-Kreditaufnahme wird da

her -auch nach meiner Meinung- unvermeidbar sein. Sie 

muß sich jedoch in vertretbaren Grenzen halten. 

Aber um deutliche- Aufwendungen sparende- Strukturmaß

nahmen wird man nicht herumkommen. Ich habe dazu jüngst 

in einer Pressekonferenz zum Thema .Fortsetzung der Ver

waltungsvereinfachung in Rheinland-Pfalzn ausführlich Stel

lung genommen. ln diesem Zusammenhang habe ich Maß

nahmen angemahnt. die sich seit Jahren in der Prüfung durch 

die Landesregierung befinden. Die Privatisierung der Tierkör

perbeseitigungsanstalt, die Zusammenlegung von Straßen

bauämtern und Straßenneubauamtern, die Auflösung des 

Nebeneinanders von staatlichen Katasteramtern und kom

munalen Vermessungsämtern in kreisfreien Städten mögen 

als Beispiele hierfür dienen. 

Nach unserer Meinung muß- auch dies habe ich am 15. Marz 

dieses Jahres in der genannten Pressekonferenz dargestellt

einmal vertieft darüber nachgedacht werden, ob man in ei

nem Land wie Rheinland-Pfalz die Bezirksregierungen als 

Mittelinstanz wirklich benötigt. 

{Beifall der F .D.P .) 

ln der rheinland-pfälzischen F.D.P. wird dieses Thema seit vie

len Jahren erörtert. Es darf niemanden wundern, wenn wir 

uns dieser Frage in der gegenwärtigen Situation erneut mit 

Nachdruck zuwenden. 

Die finanzielle Handlungsflhiglc:eit des Landes Rheinland

Pfalz muß erhalten bleiben. N1cht nur die neuen Bundeslän

der haben Strukturprobleme zu lösen, wozu der Solidarpakt 

einen entscheidenden Beitrag leisten kann und wird. Auch 

das Land Rheinland-Pfalz steht vor solchen Strukturfragen. 

Kein Bundesland ist von dem Problem der Konversion so be

troffen wie wir. Ich habe den neuen Bundeswirtschaftsmini

ster daher unmittelbar nach seiner Ernennung auf die spe

ziellen Strukturprobleme des Landes Rheinland-Pfalz hinge-
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wiesen und ihm dte Jüngsten alarmterenden Zahlen aus mei

ner engeren Heimat, der Westpfalz, zur Kenntnis gebracht 

Zugegebenermaßen befinden wir uns unter den alten Bun

desländern mit dem Problem der Strukturkrisen nicht allein. 

Auf dte Situation im Steinkohlenbergbau oder auf die Stahl

krise muß man uns nicht hinweisen. Klar muß aber sein: Uns 

geht es um Hilfen zum Aufbau neuer und zukunftsgerichte

ter Arbeitsplätze, nicht um den Erhalt von Arbeitsplätzen tm 

Rahmen von Kapazrtäten, für die sich unter Wettbewerbsbe

dingungen kein Markt mehr findet. 

(Beifall der F.D.P.) 

Unter dem Aspekt des Subventionsabbaus wird der Solidar

pakt den Erwartungen nicht gerecht. Dies ist in den letzten 

Tagen von zahlreichen Stimmen im einzelnen dargestellt 

worden und bedarf keinerweiteren Vertiefung. Bei dem Zah

lengerüst ist die .. Einsparungsseite"' -auch nach unserer Mei

nung- zu kurz gekommen. Die Reduzierung der konsumtiven 

Ausgaben erfolgte nur ungenügend. Dies führt dazu, daß 

Mittel zur Stärkung der Investitionsseite fehlen. Der rhein

land-pfälzische Wirtschaftsminister hat dies in seiner ersten 

Bewertung der Ergebnisse der Klausurtagung deutlich ge

sagt. 

ln dieser Runde wurde Einvernehmen darüber erzielt, daß 

Ausgabenkürz\.(ngen und der Abbau von Steuersubventionen 

einen Einsparbetrag von 9 Milliarden DM erbringen müssen. 

Dieser Betrag erscheint nicht eben gewaltig, mißt man ihn an 

dem Gesamtumfang der Operation. Bedenkt man, daß dar

unter jedoch auch ca. 1,8 Milliarden DM erlaßt sind, welche 

mit der Mißbrauchsbekampfung bei der Arbeitsverwaltung 

erwirtschaftet werden sollen, also durch eine korrekte An

wendung des geltenden, aber mißbrauchten Rechts, so 

schrumpft dieser Betrag bereits um 20% zusammen. Die kor

rekte Anwendung der geltenden Rechtslage hat nichts mit 

wirklichem Sparen zu tun. 

(Beifall der F.D.P.) 

Eher kann man die offenbar bisher gehandhabte Praxis, zu 

der man gegenwlrtig in den Medien eindrucksvolle Darstel

lungen findet, unter den Begriff .. bisherige Vergeudung" fas

sen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Frau Bill, wenn jemand an sechs Stellen gleichzeitig Sozialhil

fe beantragt und erhllt, handelt es sich um Mißbrauch. Dar

um kommt man nicht herum. 

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

Frau Bill, DIE GRQNEN: Aber Sie wissen doch. 

wo Sie an mehr Geld kommen 

können, oder nicht?) 

Das 1st nun einmal so. Es sind offenkundig Forderungen er

füllt worden, die rechtlich nicht begründet waren. 

Nun zu den Ausführungen des Kollegen Wilhelm. Es ist nicht 

so. daß Herr Blüm rastlos durch das land gerannt 1st, d1e Be

kämpfung des Mißbrauchs auf seine Fahnen geheftet hat 

und frevlerisch durch die Sozialdemokraten daran gehindert 

worden wäre. 

(Beifall der F.D.P.) 

Aber auch bezüglich des nun von mir näher umgrenzten und 

reduzierten eigentlichen Einsparvolumens besteht in Teilbe

reichen noch keine Einigkeit, so daß sich die Hoffnungen dar

auf richten, die eingesetzte Arbeitsgruppe aus Bundesfinanz

minister und vier Länderfinanzministern werde die erforder

lichen Ergebnisse noch finden. 

Einigkeit bestand jedenfalls vordergründig über den Steuer

erhöhungsteil. Die pnvate Vermögenssteuer soll unter An

passung der Freibeträge von 70 000 DM auf 120 000 DM er

höht und ab 1. Januar 1995 ein 7,5 %iger Solidaritätszuschlag 

erhoben werden, woraus dem Bund 28 Milliarden DM zuflie

ßen sollen. 

Herr Kollege Wilhelm, es ist nicht wahr, daß der Bund die 

Hauptlast trägt. Die Hauptlast trägt der Steuerzahler. 

(Beifall der F .D.P .) 

Der Bundeshaushalt ist eine Durchgangsstation. Das ist die 

wahre Lage. 

Allerdings beginnen bei diesem Solidaritätszuschlag schon 

die Unklarheiten. Deshalb habe ich gerade von einer vorder

gründigen Einigung gesprochen. Bei der näheren Definition 

der vereinbarten .,über den Grundfreibetrag hinausgehen

den sozialen Komponente'" wird es mit Sicherheit noch Dis

kussionsbedarf geben. 

Meine Damen und Herren, wenn ich zur inhaltlichen Seite der 

Einigung bei der Klausurtagung in Sonn vom 11. bis 

13_ März 1993 einige Worte der Kritik -durchaus zu Fragen, 

bei denen es sich nicht nur um ,.Arabesken am Rande" han

delt- angebracht habe, so handelt es sich hierbei -dies sagte 

ich eingangs; in diesem Punkt möchte ich ganz klar verstan

den sein- nicht um eine Aufforderung zum Nachverhandeln 

Bei dem zustande gebrachten Ergebnis muß es bleiben, unab

hängig davon, ob man es schön findet oder nicht so schön. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der Gewinn an Planungssicherheit und der Beweis der Hand

lungsfähigkeit der Politik ist das entscheidende positive Er

gebnis der Operation. Es darf nicht wieder zum Einsturz ge

bracht und neue Unsicherheit verbreitet werden. Deshalb sa

ge ich: Wir stehen zu dem Rahmen, auch wenn wir uns das ei

ne oder andere besser hätten vorstellen können. 
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Auf der ausgehandelten Basis haben die neuen Bundesländer 

eine gesicherte finanzielle Grundlage für ihre Fortentwick

lung in struktureller, wirtschaftlicher und administrativer 

Hinsicht 

Die Wirtschaft weiß, womit sie in den nächsten Jahren zu 

rechnen hat. Das schafft Planungssicherheit und erbringt da

mit einen Anteil für einen Wiederaufschwung nach einer re

zessiven Phase. Daß d1eser Wiederaufschwung eintritt, hängt 

nicht nur von diesem Umstand ab. Vielmehr sind hierfür auch 

andere Faktoren, wie etwa die Lage der Weltwirtschaft, 

wichtig. Aber der Gewinn an Planungssicherheit ist ein wich

tiger Faktor zur Erreichung dieses Ziels. 

Letztlich weiß auch das Land Rheinland-Pfalz, womit es infol

ge der Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen in 

Zukunft zu rechnen hat. Die zu erwartenden Einbußen sind 

schwerwiegend, aber sie sind noch erbringbar. Das kann al

lerdmgs nicht allein über die Erhöhung der Neuverschuldung 

vonstatten gehen. Sie würde uns selbst für die Zukunft jeden 

politischen Handlungsspielraum nehmen, und dies in einer 

Zeit. in der auch wir eine Strukturkrise zu bewältigen haben 

und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sich nicht nur in 

den neuen Bundesländern, sondern auch bei uns als Aufgabe 

stellt. 

Die Überprüfung der Ausgabenseite bei uns- über das bisher 

erfolgte Maß hinaus- ist daher angesagt. Es müssen auch Ge

danken etwa über die Frage angestellt werden, ob man Be

zirksregierungen als Mittelinstanz in unserem Lande wirklich 

braucht, Fragen, die man bisher umgehen zu können glaub

te, die aber heute aufgrund der veränderten Situation auf 

dem Tisch liegen. Sie, metne Damen und Herren von der Op

position, haben dazu wenig bis nichts beigetragen. 

Zur Wirtschaft wird sich der Wirtschaftsmimster gleich äu

ßern; wir werden übermorgen darüber weiter debattieren. 

Die wegweisenden Nichtbeschlüsse von landau haben auch 

uns zu Tränen gerührt. 

{Beifall bei der F .D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Zukunft der Bürger von 

Rheinland-Pfalz ist bei dieser Koalition - und gegenwärtig 

nur bei dieser- in guten Händen. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Brüderle das Wort. 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Zeit ist weit 

fortgeschritten. Vertreter der Medien begle1ten die wichtige 

Debatte Ober die Zukunft von Rheinland-Pfalzoffensichtlich 

nicht mehr. Ich w1ll mich deshalb auf Wesentliches konzen

trieren. 

(Basten, (DU: Dann würde 1ch überhaupt 

n1cht mehr reden!-

Heiterkeit bei der CDU) 

Frau Bill, Ihr Beitrag ist in der Kontinuität- ich freue mich, 

daß die CDU wenigstens noch etwas zu lachen hat· 

{Licht, CDU: Dafür sorgen Sie!) 

sonstiger Beiträge. Sie beklagen einerseits - ich meine zu 

Recht. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: EinerseitS 

und außerdem!} 

-das Thema ist vielleicht nicht ganz so lustig, wie Sie meinen 

-,daß Radikalisierungsgefahr besteht. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Jetzt geht 

das wieder los!) 

daß Fragen, wenn sie nicht gelöst sind, Demokratie-, 

Parteien- und Staatsverdrossenheit auslösen können. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Richtig!) 

Aber gleichzeitig beklagen Sie, 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Das haben 

Sie richtig verstanden!) 

daß es hier gelungen ist- Politik ist immer die Kunst des Mög

lichen -, in entscheidenden Fragen Einigung zu erzielen. Sie 

satteln alles, was in dieser Republik noch nicht geklärt ist, 

obendrauf. Weil das nicht alles noch gleichzeitig in zwei Ta

gen gelöst werden kann, ist das falsch. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Das ist völlig inkonsequent. Es ist unredlich und unaufrichtig. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

- Ich habe Ihre Rede sogar schriftlich gelesen. Sie haben sie 

vorher verteilt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Nein!) 

Durch solche Beitrage leistet man einen aktiven Beitrag zur 

Politikverdrossenheit und zum Abwenden von demokrati

schen Verhaltensweisen. 

{Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 
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Herr Kollege Wilhelm, Ihre Kritik an der erfolgreichen 
Wirtschafts- und Strukturpolitik dieses Landes war - das war 

zu spüren- pflichtgerniß und nicht aus Oberzeugung 

(Zuruf von der CDU: Oh! -

Kramer, CDU: Daswar mehr!) 

Ich verstehe es, daß es schwer ist, Opposition gegen so erfolg

reiche Politik: zu treiben. 

(Vereinzelt Beifall be• der F.D.P.

Zuruf des Abg. Licht CDU) 

Ich habe dafür Verständnis und bedaure es sehr, Herr Kollege 

ltcht. weit Demokratie Wettbewerb der Ideen ist, das Ringen 

um die bessere Lösung. 

(Licht, CDU: Sie sind noch 

beim Ringen!) 

Ich habe extra am letzten Wochenende- das hat mir fast ei

nen Teil meiner Kraft für den eigenen Parteitag genommen

darauf gewartet, was von dem wirtschaftspolitischen Partei

tag der Union an Impulsen ausgeht. Ich sage mit Ernst, ich se

he mit Sorge, daß sich die Union aus der Wirtschaftspolitik 

des Landes abmeldet. 

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

Glocke der Prlsidentin) 

Es wäre gut, wenn die angekündigten alternativen Ideen ver

nehmbar würden. 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Minister, gestatten Sie etne Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten---

Brüderk!, Ministerfür Wirtschaft und Verkehr: 

Aber erst, wenn ich den Satz beendet habe; dann ja. 

Wenn da wirklich etwas nach der AnkOndigung gekommen 

wlre, hltte ich mich darauf gefreut, weil ich hoffte, vielleicht 

Ideen und Anregungen zu bekommen. Ich bin tief ent

täuscht. 

Jetzt kann man die Frage stellen, von wem auch immer. 

Abg. Wilhelm. CDU: 

Herr Wirtschaftsminister, wenn Sie wirklich so erfolgreich wä

ren, wie Sie beschreiben, können Sie mir dann erkllren, war-

um man derzeit die F.D.P. dieses Landes auch demoskopisch 

fast nicht mehr wahrnimmt? 

(Heiterkeit und Beifall 

bei derCDU) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Wilhelm, einmal unterscheiden wir uns mögli

cherweise von Ihnen dadurch, daß wir nicht Politik nach der 

Tagesumfrage treiben, sondern nach den Notwendigkeiten 

des Landes das tun, was für das land notwendig und richtig 

1st, und in Kauf nehmen, daß vielleicht die eine oder andere 

Umfrage nicht so schön ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Kollege Wilhelm, da ausgerechnet Sie auf die Umfragen 

hinweisen, darf ich Ihnen sagen, daß die Umfragen---

(Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

-Herr licht, daß S1e nervös sind, ist in Ordnung, aber Sie brau

chen nicht so zu schreien. Machen Sie das daheim. 

Herr Kollege Wilhelm, ich darf Ihnen sagen, daß bei den Um

fragen - sowohl lnfas als auch in anderen Veröffentlichun

gen, etwa der Landesregierung - der Landesvorsitzende die

ser kleinen Partei - der Wirtschaftsminister - ein Mehrfaches 

an Zustimmung der Bevölkerung hat als der Vorsitzende der 

großen Oppositionspartei. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Möglicherweise hegt es daran, daß die BOrger die Bewertung 

memer Arbeit anders sehen als andere. 

(Zuruf desAbg. Wilhelm, CDU

Schnarr, CDU: Es wird nicht mehr!) 

-Herr Schnarr, Kopf hoch, vielleicht wird es wieder etwas. 

(Zuruf von der CDU: Kopf hoch, 

Herr Minister, weitermachen!) 

-Im Gegensatz zu Ihnen kann ich mitregieren. Das ist ein rie

siger qualitativer Unterschied. Ihr bekommt nicht einmal die 

Oppositionspapiere hin. Wir machen Politik. Das ist ein Unter

schied. 

(Beck, SPD: Diewissen nicht einmal, 

ob sie können oder nicht, 

auch wenn sie wollen I) 
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-Das ist im Leben eines Menschen manchmal das Schlimmste. 

(Zuruf von der CDU) 

-So habe ich es jetzt nicht gemeint, Hans-Otto. Das war jetzt 

ein Schritt weiter. 

(Dr. Götter, CDU: Schreiben Sie im Protokoll: 

Der Ministerpräsident lacht! Der 

Ministerpräsident lacht 

mehrfach!) 

Herr Kollege Wilhelm, ich verstehe es. Sie stimmen mir sicher 

zu, daß wir das recht anständig machen. Sie wissen auch, daß 

die Wirtschafts- und Strukturpolitik des Landes immer länger

fristig angelegt ist. 

(Dr. Götter, CDU: Mein Zwischenruf 

mußdrinstehen!) 

Wir können keine Geldpolitik in Rheinland-Pfalz machen. 

Diese mac.ht die Bundesbank. Wir können auch von dem Vo

lumen des Budgets her keine Fiskatpolitik machen, sondern 

unsere Politik ist mittel· und langfristig angelegt. Da liegt sie 

richtig, weil wir in der Infrastruktur·, in der Technologiepoli· 

tik, in der Verzahnung mit den Nachbarregionen die richtige 

Entscheidung getroffen haben. 

Der Ministerpräsident hat überzeugend und ausführlich dar· 

gelegt, was die Stärken und Notwendigkeiten dieses Solidar· 

paktes sind. Die Psychologie spielt in der Wirtschaftspolitik ei· 

ne große Rolle. 

(Beifall der F.D P.) 

Ob es 50 % sind, weiß ich nicht, aber es ist ein hoher Prozent· 

satz. Daß es entgegen den Erwartungen des Auslands und 

der meisten Berichterstatter im Inland gelungen ist, eine sol· 

ehe Einigung zu erreichen, hat einen hohen Wert an sich. Die 

Reaktionen an BOrsen und der Währungen, die Herr Wilhelm 

zu Recht herausgestellt hat, haben dies belegt. Es ist auch ei

ne bestandene Bewahrungsprobe des Föderalismus, daß es 

16 Landesregierungen geschafft haben, sich mit dem Bund, 

mit den Bundestagsfraktionen zu finden. 

(Beifall bei der F .D P.) 

Es ist Klarheit in vielen Fragen geschaffen worden. Aber rich· 

tig ist auch, daß diese Entscheidungen der Ergänzung und 

Fortführung in der Politik bedürfen.lch halte es in der Tat für 

einen wichtigen Punkt· Herr Kollege Wilhelm, beim Titel, der 

Bezeichnung, stimme ich Ihnen zu·, daß es gelingen muß, ein 

StOck Revitalisierung in der Wirtschaft zu erreichen, im Osten 

wie im Westen, vielleicht sogar noch stärker im Westen. Es 

reicht nicht aus. wenn in Sonn immer wieder gebetsmühlen· 

artig wiederholt wird, daß die Erhaltung der Wirtschaftskraft 

im Westen die Grundvoraussetzung dafür ist, daß uns der 

Aufbau im Osten überhaupt gelingen kann. Es muß dazu etli· 

ches weiter getan werden. Wir brauchen von Bonn kein Kon

junkturprogramm im klassischen Sinne. Aber wir brauchen 

sehr wohl eine antizyklische Wirtschaftspolitik, die es vermei

det, in der jetzigen Rezessionsphase mit Ausgabenkürzungen 

im investiven Bereich und weiteren Abgabenerhöhungen zu 

reagieren, sondern·--

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Steinzeit!) 

-Das ist sehr erfolgreich, Madame. Sie wissen nur, wie man 

das Geld verteilt. Sie sollten gelegentlich einmal einen Anfän

gerkurs machen, wie man in diesem Land Geld erarbeitet, 

und nicht dumme Sprüche machen, was man aJies an Ausga

ben erfinden kann, sondern sich darum bemühen, daß man 

Weichen stellt, daß wir wieder mehr vom Kuchen haben, mit 

dem man auch helfen kann und Solidarität üben kann. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sie nur zu beschreiben und von morgens bis abends Forde

rungen utopischer Art aufzustellen, hat mit Politik überhaupt 

nichts zu tun, sondern ist ein aktiver Beitrag, Politik- und 

Staatsverdrossenheit in diesem Lande zu produzieren, und 

das zu tun, namlich die Verdrossenheit höherzus,hrauben, 

um dann zu sagen, man kann es nicht lösen, ist eine perfide 

Art der Politik. 

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

Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Das machen Sie!) 

Es ist wichtig, antizykli!oche Politik mit Akzenten in den ord

nungspolitischen Rahmenbedingungen zu erreichen. Dazu 

zlhle ich auch, daß wir die Mehrheiten finden, die Unterneh

men, die verbleiben, mit geringeren steuerlichen Belastun

gen zu versehen, wie es im Entwurf des Standortsicherungs

gesetzes vorgesehen ist, und abweichend von den Vorschlä

gen der Bundesregierung die Erhaltung der Abschreibungs

möglichkeiten zu erreichen, weil sie eine ganz elementare 

Voraussetzung zur Stärkung der Wirtschaftskraft, von Wachs

tumskraften und zur Konjunkturbelebung sind. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich habe dies 1m Bundesrat für die Landesregierung von 

Rheinland-Pfalzsehr deutlich herausgestellt. 

Es muß auch in der Vereinfachung von Planungs- und Geneh· 

migungsverfahren weitergehen. Im Verkehrswegebau Ost 

wie West sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Hier sind 

konsequente Voraussetzungen für eine Belebung auch in der 

Bauwirtschaftskonjunktur gegeben. Dies muß bei Bebau

ungsplanverfahren und auch bei Genehmigungsverfahren 

von Anlagen erglnzt werden. 
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Das Instrument der Privatfinanzierung -das hat der Herr Mi

nisterpräsident zu Recht herausgestellt und betont- muß 

noch starker genutzt werden, weil eben die Möglichkeiten 

der öffentlichen Haushalte begrenzt s1nd und wir zusätzli

ches Potential zur Stlrkung der wirtschaftlichen Belebung 

und der Wachstumskräfte damit freisetzen. Es darf nicht nur 

bei Pilotprojekten bleiben, sondern dies muß auf allen Ebe

nen als ein Prinzip in die Wirtschaftspolitik mit eingeführt 

werden; denn wir wissen, daß die Verkehrsinfrastruktur, sei 

es Schiene, sei es Wasserstraße, sei es Straße, sei es ÖPNV, ein 

entscheidender Standortfaktor fOr die weitere Belebung ist. 

Es kommt hinzu, daß wir in vielen Bereichen Flexibilisierung 

brauchen, etwa auch jetzt bei der Reform der Arbeitszeitge· 

setzgebung, damit wir mit unseren Nachbarländern in der Si· 

cherung der Standortqualitlt mithalten können. Wir brau· 

chen eine finanz· und wirtschaftspolitische Doppelstrategie, 

die die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte mittelfri· 

stig ansetzt; denn Sparen allein um jeden Preis ist noch keine 

aktive Politikgestaltung. 

Unter diesem Gesichtspunkt einer Doppelstrategie war es ein 

wichtiger Teilerfolg in den Solidarpaktverhandlungen, daß 

erst ab 1995 zusAtzliehe Steuererhöhungen erfolgen. Aus 

konjunkturpolitischen Überlegungen ist es vertretbar, eine 

vorübergehende Erhöhung der Nettoneuverschuldung in 

Kauf zu nehmen. Nicht alles, was Keynes entwickelt hat, ist 

falsch. Manches ist verlnderungsbedürftig, aber nicht alles ist 

falsch. 

Meine Damen und Herren, es bleibt, daß wir einen traurigen 

Rekord in der Abgabenhöhe haben. Es gab seit der Wlh· 

rungsreform noch nie eine höhere Abgabenbelastung in 

Deutschland wie heute mit 44%. Dies ist eine traurige Situa· 

tion. Aber wir müssen, sobald wir wieder Luft haben, versu

chen, dies zu verändern und für Arbeitnehmer und für Unter· 

nehmen wieder Luft schaffen, damit zusätzliche Leistungsan

reize freigesetzt werden, 

(Beifall der F.D.P.) 

um nicht im Trend in einen Teufelskreis hereinzugeraten, der 

durch hohe Abgabebelastung ein schlechteres Klima in der 

Wirtschaft bewerkstelligt und dann auch wieder in der Folge 

zu Mindersteuereinnahmen führt und die Notwendigkeit an

derer Abgabenerhöhungen mit sich bringt. 

Der Solidarbeitrag ist zunächst unbefristet. Das ist politisch 

meiner Meinung nach klug. Aber klug ist auch, daß man, so
bald wieder Luft von der wirtschaftlichen Entwicklung her 

besteht, wieder darangeht, die hohe Abgabequote in 

Deutschland zu reduzieren, weil diese Spitzenbelastung, die 

wir inzwischen haben, 

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

auf Dauer nicht durchhaltbar ist, wenn man nicht nachteilige 

Effekte für Arbeitsplätze, Zukunftschancen und Wachstum in 

diesem Lande haben will. 

Dabei ist bei der Beachtung dieser Entwicklung auch die Steu

erentwicklung der neuen Bundesländer heranzuziehen, die 

sich nach memer Einschätzung bald deutlich verbessern wird. 

Das gilt nicht zuletzt im Hinblick darauf. daß Ende 1995 und 

1996 die Aussetzung der Gewerbe-, Kapital- und Vermögens

steuer sowie die Sonderabschreibungen in den neuen Bun

desländern auslaufen. Das wird meines Erachtens zu nachhal

tigen anderen Einnahmequoten bei den Steuern in den neu

en Bundeslandern führen. Das ist ein Zeitpunkt, bei dem die 

Steuerabgabenbelastung und die Struktur unseres Steuersy

stems in Deutschland erneut zu überprüfen sind. Dabei muß 

versucht werden, es in andere Strukturen zu überführen. 

Es bleibt der Abbau von Subventionen allerdings weiterhin 

aktuell. Mich hat geärgert, daß ich im Entwurf des Bundesfi

nanzministers unter der Oberschrift .. Abbau von Steuerver

günstigungen" eine ganze Latte von Steuererhöhungen, zum 

Beisp•el der Versicherungs- und Vermögenssteuer, vorgefun

den habe. aber keinen Abbau von Subventionen. Da müssen 

in Bonn noch die Hausaufgaben geleistet werden. 

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

Herr Kollege Wilhelm, es ist klar, daß die beschlossene ver

schlrfte Bekämpfung des Mißbrauchs im Bereich der Sozial

leistungen sicherlich notwendig ist, weil wir die hohen Bela

stungen in der Bevölkerung, die in der Regel dafür hart arbei

ten muß, nur vertreten können, wenn sie auch das Empfin

den haben, daß Mißbräuche begrenzt gehalten werden und 

nicht so stark in die Landschaft hineinwuchern. Aber dies 

jetzt als eine Großtat des Herrn Blüm zu feiern, da frage ich 

mich in aller Offenheit, was der Mann in den letzten zehn 

Jahren gemacht hat, wenn er erst jetzt entdeckt. daß es auch 

Mißbrauchstatbestände gibt. 

(Beifall der F .D.P.) 

Das hätte man schon frOher anpacken können. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

·Frau Bill, es ist sehr traurig, daß das erstjetzt entdeckt wird. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

·Frau Bill, nein, wir sind reich genug, daß wir Menschen, die 

im Schatten der Gesellschaft dieses Landes stehen, helfen 

können. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da haben Sie recht, 

dann tun Sie es einmal!) 

Wir sind reich genug! Aber wir sind nicht reich genug, daß 
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diejenigen, die versuchen, sich in Systeme hineinzumogeln, 

und nicht bedürftig sind und nicht im Schatten stehen, 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Da fangen Sie 

doch bei den Falschen an!) 

zu Lasten der anderen, die hart arbeiten müssen, dies wahr

nehmen können. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, OIE GRÜNEN) 

Das ist unredlich und unsolidarisch. 

(Frau Sill, DIE GRÜNEN: Sie smd unmöglich 

und unsolidarisch, Herr Brüderle!) 

Das verwechseln Sie, weil Sie eben nur an das Ausgeben 

denken und es nicht verstehen. Da hilft auch kein lautes 

Schreien. Denken Sie einmal darüber nach. Das tut vielleicht 

der Sache gut. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Ich denke den 

ganzen Tag nach, im Gegensatz 

zu Ihnen!) 

-Das tun Sie leider nicht; das ist eben das Schreckliche. 

Ein positives Signal aus den Solidarpaktverhandlungen ist die 

Tatsache, daß die Bahnreform ausgeklammert worden ist. 

Damit wird auch über die Zukunft der Finanzierung des 

OPNV, des Schienenpersonennahverkehrs, neu verhandelt. Es 

hat sich gelohnt, daß die Verkehrsminister der Länder gegen 

die geplante Streichung der Mittel des Gemeindeverkehrsfi

nanzierungsgesetzes, gegen die Abwllzung der Finanzie

rungslasten für den regionalen Schienenverkehr Sturm gelau

fen sind. Jetzt sind wir in einer ungleich besseren Position; 

denn nun sind diese Fragen an die Bahnreform geknüpft, für 

die eine verfassungsändernde Mehrheit im Bundesrat erfor

derlich ist. Ich stelle mich hier auf harte Verhandlungsrunden 

ein, d1e ich aber optimistisch angehe. 

Meine Damen und Herren, allerdings ist aus meiner Sicht in 

der ganzen bisherigen Diskussion zu kurz gekommen, daß 

die westlichen Uinder bereits jetzt und nicht erst 1995 von er

heblichen finanziellen Umschichtungen zugunsten der neuen 

Länder betroffen sind. So sehen wir uns auch in Rheinland

Pfalz bereits in diesem Jahr massiven Kürzungen im Bereich 

der regionalen WirtschaftsfOrderung und des Verkehrswege

baus gegenüber. Hier w1rd von seiten des Bundes zum Bel

spiel mit Haushaltssperren gearbeitet, so daß die Umvertei

lung nicht so offensichtlich wird. 

Klar ist aber, daß es auch für unser Land bereits jetzt an das 

Eingemachte geht. Der Bund muß deshalb Ober den Beitrag 

eines solchen Revitalisierungsprogramms aus meiner Sicht ei

ne ordnungspolitische Rahmenbedingung setzen und nicht 

mit finanziellen Forderungen seinen Teil dazu beitragen. daß 

die westlichen Llnder die Einschnitte nicht verkraften kOn-

nen. Wenn dies geschieht, sehe ich auch einen größeren Sil

berstreifen sehr konkret am Horizont der weiteren Entwick

lung. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile das Wort Herrn Abgeordneten Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das von den Part

nern Bundesregierung und den sie tragenden Parteien und 

den Landesregierungen auf den Tisch gelegte Föderale Kon

solidierungsprogramm zielt darauf ab, die notwendige fi

nanzpolitische Anpassung an d1e durch die Einheit Deutsch

lands bedingten Herausforderungen zu erreichen. Mit dem 

erzielten Kompromiß haben die Beteiligten ihre Verantwor

tung und Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt. 

Meine Damen und Herren, beiallden Schwierigkeiten, unter

schiedliche Interessen sowohl der Länder als auch des Bundes 

zusammenzubringen, aber auch die der gesellschaftlichen 

Gruppen, ist es wichtig, bei einer solchen Maßnahme eine ho

he Akzeptanz in der Gesellschaft zu erreichen. 

(Beifall be1 der F D.P.) 

Ich meine, auch dieses ist weitestgehend gelungen. 

Genauso wichtig erscheint uns aber auch die Signalfunktion, 

welche durch den erzielten Kamprarniß an die Bundesbank 

gegangen ist. Hier und heute will ich nicht die vielschichtigen 

Ursachen für die schwienge wirtschaftliche Situation in 

Deutschland untersuchen und darstellen, gleichwohl aber 

doch einiges ganz ohne Wertung zu bedenken geben 

Rund die Hälfte des im Osten erwirtschafteten Sozialpro

dukts stammt aus Transferleistungen. Es bedarf also keines 

Propheten, um vorauszusagen, daß die neuen Länder noch 

lange Hilfe brauchen werden. 

{Zuruf von derCDU: Die nimmt 

aber zunehmend ab!) 

Um die Probleme besser bewältigen zu können, wäre ein 

kräftiger Wachstumsschub der Wirtschaft erforderlich, und 

dieser ist zunächst nicht in Sicht, meine Damen und Herren. 

Das Gegenteil ist der Fall. Das heißt. die Probleme müssen in 

einer schwierigen Zeit angepackt werden, in einer Zeit, in der 

ein Konjunktureinbruch gegeben ist. Wichtig ist es, Rahmen

bedingungen von Staatsseite zu schaffen, damit die Wirt

schaft möglichst kurzfristig wieder ausdiesem herauskommt. 
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Deshalb war es richtig, zum jetzigen Zeitpunkt nicht an der 

Steuerschraube zu drehen_ Wie sieht die Situation für d1e 

deutsche Wirtschaft aus? Wir sind das Land mit den höchsten 

Lohnzusatzkosten, mit einer der höchsten Steuerbelastungen 

der Wirtschaft, mit einer der niedrigsten Jahresarbeitszeiten, 

m1t zu genngen Maschinenlaufzeiten. Sicher muß der Red

lichkeit halber erwähnt werden: auch mit einer hohen Pro

duktivität im Vergleich zu den anderen lndustrienationen. · 

1992 lag das gewichtete Lohnniveau um 8,5 % höher als 

1991. Die Wirtschaft wird diese Fakten nicht durch eine höhe

re Produktivität ausgle1chen können und auch keine besseren 

Preise erzielen können. 

Meine Damen und Herren, das erinnert schon an die Jahre 

1975 und 1980/1981. Übrigens w1rd die Problematik auch an 

den Direktinvestitionen erkennbar. Bis Mitte der 70er Jahre 

investierten ausländische Unternehmen mehr in Deutschland 

als deutsche im Ausland. 1990 und 1991 dagegen war der Sal

do mit über 30 Milliarden DM negativ, und dieses trotz kräfti

gen Werbens der Treuhandanstalt. 

Meine Damen und Herren, mit diesem Beispiel möchte ich 

ganz ohne Wertung verdeutlichen, daß weiterer Handlungs

bedarf gegeben ist. Verantwortung tragen im gesamtstaatli

chen Interesse auch die Tarifpartner. 

{Beifall bei der F .D.P .) 

Aber nun zurück zum Föderalen Konsoldierungsprogramm. 

Wichtig für Investoren sind gesicherte Rahmenbedingungen. 

Dazu gehört auch ein entsprechendes Verhalten des Staates 

in bezugauf Ausgabenbegrenzung der Offentliehen Haushal

te, was wiederum bedeutet: Die großen Aufgaben sind nur 

zu lösen, wenn der Staat zumindest Signale im Hinblick auf 

Einsparungen setzt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln diesem Zusammenhang darf auch die Staatsquote am Brut

tosozialprodukt nicht aus den Augen verloren werden. Die 

Entwicklung dieser weckt angenehme und unangenehme Er

innerungen. Mit der Erhöhung der Staatsquote in die Nähe 

von 50% stieg seinerzeit die Arbeitslosigkeit an. Als diese zu

rückging, ging auch die Arbeitslosigkeit zurück. 

Mit der Einigung zum Föderalen Konsolidierungsprogramm 

sind gesicherte Rahmenbedingungen hergestellt worden. Die 

Bundesbank hat unmittelbar reagiert. Ein klarer Finanzrah

men ist vorgegeben. Die Länder verfügen über gesicherte Da

ten, mit denen sie planen können. Ab 1995 ist ein Solidarbei

trag mit einer über den Grundfreibetrag zu regelnden sozia

len Komponente vereinbart. Ein Solidarbeitrag ist steuertech

nisch nichts anderes als eine Ergänzungsabgabe. Eine Ergan

zungsabgabe gab es schon einmaL Vom Wesensgehalt her 

sind Ergänzungsabgaben immer befristet. Eine Frist ist im Fö

deralen Konsolidierungskonzept nicht festgeschrieben. Of

fen 1st also die Zeitdauer des Solidarbeitrags. Wir denken, 

daß darüber zu gegebener Zeit noch gesprochen werden 

muß. 

Offen geblieben und bewußt offengehalten sind Ergebnisse 

und finanzielle Verpflichtungen aus dem geplanten Bildungs

gipfel zwischen Bund und Ländern. Meine Damen und Her

ren, mit dieser Offenheit können wir leben. Verzichten kann 

Rheinland-Pfalz auf die durch die Verfassung gestützte Lei

stung des Bundes nicht. 

(Beifall bet der F.D.P.) 

Zum Hochschulstandort Rheinland-Pfalz, auch zu Konver

sionsprojekten in Verbindung mit Fachhochschulen wird das 

Land seinen Beitrag leisten, aber auch der Bund muß an seine 

Verpflichtung erinnert werden. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Der Dialog für die Zukunftsinvestitionen muß konstruktiv 

fortgesetzt werden. 

Meine Damen und Herren, ich sagte, es gibt gesicherte fi

nanzpolitische Rahmenbedingungen. Bedingt dadurch gibt 

es Planungssicherheit für die öffentlichen Hände, aber auch 

Klarheit für die Wirtschaft. Die Politik ist nun weiter gefor~ 

dert, im Ausgabenbereich der Offentliehen Haushalte auch 

Strukturen zu verändern. 

Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht, aber auch aus arbeitsmarkt

politischer Sichtwird es notwendig sein, die Staatsquote wie

der zu verringern. 

(Beifall be1 der F .D.P) 

Das w1ederum bedeutet, daß alle Transferleistungen des 

Staates auf den Prüfstand müssen. 

Meine Damen und Herren, nur wenn die Politik den Beweis 

erbringt, daß sie in der Lage ist, Strukturen zu verändern, um 

in einer schwierigen Zeit die finanzpolitischen Rahmenbedin

gungen richtig zu setzen, werden auch die Bürgerinnen und 

Bürger im gesamtstaatlichen Interesse Verständnis und Ak

zeptanz für die notwendigen Maßnahmen aufbringen. 

Meine Damen und Herren, ich denke, der Ministerpräsident 

und der Wirtschaftsminister haben heute genau die Punkte 

angesprochen, die wichtig sein werden. Wir werden es den 

Bürgerinnen und Bürgern auch vermitteln können, daß nicht 

mehr alles befriedigt werden kann, Frau Bill. Es ist nicht so, 

daß das Geld irgendwo vom Himmel anonym herunterreg

net. Es muß erst erwirtschaftet werden. Daß Sie Weltmeister 

im Verteilen sind, ist uns bekannt. Nur, Sie zeigen keine We

ge auf, wie wir zu mehr Wachstum, mehr Beschlftigung und 

auch stärkerer Wirtschaftskraft kommen können. 

Meine Damen und Herren, ich denke, alles in allem gesehen 

hat dieser Solidarpakt die richtigen Akzente gesetzt. Wir ha-
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benrichtige Rahmenbedingungen. Wir werden hier im lande 

unsere Hausaufgaben machen müssen; das 1st keine Frage_ 

Ich glaube, daß wir auf dem richtigen Weg sind. Ich denke 

auch, zu der Wirtschaftspolitik dieser Landesregierung gibt es 

keine Alternative; denn spätestens in Landau hat die CDU 

sich aus der Wirtschaftspolitik des Landes abgemeldet. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Dr. Preuss das 

Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Ich möchte doch Ihr Augenmerk auf die Veränderung des ho~ 

rizontalen und vertikalen Länderfinanzausgleichs lenken, 

weil dies in der Debatte~ so scheint es mir- etwas zu kurz ge

kommen ist_ 

Man kann feststellen, daß die Neuordnung des LAnderfinanz

ausgleichs horizontal und vertikalzur Zufriedenheit der Bun· 

desländer ausgefallen ist. Die Neuordnung ist an die ErhO.. 

hung des Länderanteils der Umsatzsteuer auf 44 % gekop~ 

pelt. Ich glaube, allein die Erhöhung auf 44% an der Umsatz

steuer ist schon eine Stärkung für das föderale System; denn 

bei einem Konjunkturaufschwung in den kommenden Jahren 

werden vor allen Dingen die Llnder an dieser Erhöhung der 

Umsatzsteuer partizipieren können. 

Die Umsatzsteuerverteilung wird im Rahmen des Länderfi

nanzausgleichs dazu führen, daß auf die einzelnen Bundes· 

Iänder 75 % nach den Einwohnern verteilt werden. 25 % 

werden dazu benutzt. um die Finanzkraft der finanzscl'lwA· 

cheren Länder bis auf 92 % der durchschnittlichen Finanz· 

kraft anzuheben. Danach gibt es jetzt ein abgestuftes Instru

ment der BundesergAnzungszuweisungen, das letztendlich 

dazu führen wird, daß die reichen Länder auch nach dem 

Llnderfinanzausgleich und nach der Zuteilung der Bundeser· 

ganzungszuweisungen immer noch die reichen Llnder blei

ben. Das heißt, sie werden nach dem Finanzausgleich immer 

noch mehr Finanzkraft haben als die Länder, die an diesem 

Finanzausgleich partizipieren müssen. 

Ich möchte Ihnen das auch an einem Beispiel deutlich ma

chen. Die 621 Millionen DM, die wir an Einnahmen im Jahre 

1995 verlieren werden, bedeuten, daß wir pro Einwohner 

164 DM Einnahmeverlust haben werden, dagegen Bayern 

209, Hessen 306 und Baden-Württemberg 308 Mark. Daran 

können Sie also erkennen, daß bei d•eser Neuordnung des Fi~ 

nanzausgleichs diejenigen Länder, die finanzstark sind, auch 

einen größeren Beitrag leisten als die Llnder, die finanz· 

schwach sind. 

Dagegen sah das ursprüngliche Konzept der Bundesregie· 

rung, das auch als Gesetzentwurf im Bundestag eingebracht 

wurde, genau umgekehrte Verhältnisse vor. Hier hatten be· 

sonders wir als Land Rheinland·Pfalz über 500 Mark pro Ein

wohner erbringen müssen, während die reichen Länder mit 

200 und 300 Mark beteiligt waren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wollte nur noch 

einmal auf diesen Umstand hinweisen_ Diese Neuverteilung 

im Länderfinanzausgleich wird dazu fUhren, daß auch die an· 

hlngigen Klagen beim Bundesverfassungsgericht zurückge· 

nommen werden; denn sie sieht außerdem vor, daß die Haus

haltsnottage der beiden Bundesländer Bremen und Saarland 

ebenfalls im Rahmen dieses Solidarpaktes mit bereinigt wer

den. 

Insgesamt also bedeutet dies eine Stlrkung des föderalen Sy

stems. Ich glaube, der Beitrag, den das Land Rheinland·Pfalz 

hierzu durch Vorlage eines eigenen Modells geleistet hat. ist 

nicht hoch genug einzuschätzen. Ich möchte mich bei unserer 

Landesregierung ausdrücklich für dieses Ergebnis bedanken. 

(Beifall be1 SPD und F.D.P.} 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibel das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Auch von unserer Seite noch einmal einige Anmerkungen zu 

dem, was bisher gesagt worden ist. 

Wenn man im politischen Geschäft ist. wenn man Parlamen· 

tarier, zum Beispiel hier im Landtag Rheinland·Pfalz, 1st. muß 

man doch einmal feststellen, daß niemand, weder der Bun

desbankpräsident noch die deusehe Wirtschaft und ihre Ver

binde und Vereinigungen, noch die Landtagsfraktionen in 

den 16 Bundesländern und erst recht nicht die betroffene Be

völkerung oder Organisationen und Verbände. wie sie zum 

Beispiel in der Liga der Wohlfahrtsverbinde zusammenge

schlossen sind, auch nur annlhernd so euphorisch diesen Soli

darpakt gefeiert haben, wie das von den Teilnehmern an die

ser Klausurtagung im Bundeskanzleramt getan worden ist 

und wie dies zum Teil auch der Ministerpräsident heute in sei· 

ner Regierungserklärung deutlich gemacht hat. 

(Beck, SPD: Absolut zu Recht!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das muß doch 

GrUnde haben. 

(Zuruf von der SPD: Jawohl!} 

Ich denke, der Grund liegt zum Teil darin, daß es für die Men· 
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sehen in unserem lande eben nicht nachvollziehbar ist, was 

denn tatsächlich so an diesem Solidarpakt zu feiern sein soll. 

Von daher hätten wir es begrüßt. wenn- das ist zum Teil auch 

in der Rede des Kollegen Dieckvoß angeklungen -der Mini

sterpräsident etwas selbstkritischer und kritischer m1t dem 

umgegangen wäre, auf das man sich dort geeinigt hat. Man 

hätte es zum Beispiel so darstellen können - das hätten w•r 

begrüßt und für angemessen gehalten-, daß man gesagt hAt

te: Wir haben hart verhandelt; es galt, die Interessen der 

Bundesländer gegen die Interessen des Bundes zu stellen; wir 

haben uns wacker geschlagen; die Belastungen für das land 

Rheinland-Pfalz halten wir für vertretbar. • Aber man hatte 

dann auch deutlich machen müssen, daß viele und sehr gra

vierende und wesentliche Probleme in dieser Republik nicht 

nur nicht gelOst worden sind, sondern mcht einmal ansatz· 

weise angegangen worden sind. Meine sehr verehrten Da· 

men und Herren, wenn sich dann Redner der Regierungsfrak· 

tionen hier hinstellen und sagen- der Wirtschaftsminister hat 

es ebenfalls getan-. die GRÜNEN seien schuld an der Politik

verdrossenheit, eben weil sie die Versaumnisse aufzeigen 

und weil sie die Finger in d1e Wunden legen, dann ist das 

mehr als dreist. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das war 

doch schon immer so!) 

Meine Damen und Herren, die Politikverdrossenheit kommt 

doch zum allergrößten Teil daher, daß die Politiker, die Ak

teure - wie wir sie auch bei der Klausurtagung im Bundes

kanzleramt erlebt haben -nicht mehr in der Lage sind, das, 

was sie im einzelnen entscheiden, der Bevölkerung zu vermit

teln. Auch das hat Gründe. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Ich will das an dem deutlich machen, was Sie auch in Ihren 

Entschließungsantrag hineingeschrieben haben und was hier 

eine größere Rolle gespielt hat, nämlich an der Frage der 

Mißbrauchsbekämpfung bei Sozialleistungen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich ist es 

nicht korrekt, wenn jemand sechstach Sozialhilfe abkassiert. 

Ich will das einmal so deutlich sagen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Was heißt hier 

,.nicht korrekt"? Also!· 

Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

-Moment, Herr Kollege Bauckhage, lassen Sie mich ausreden 

und dann, bitte, eine Bewertung vornehmen. 

Das kann man abstellen; 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das muß 

man abstellen!} 

das ist sicher auch angemessen. Nur, daß Sie an diesem Punkt 

in dieser Repubhk erneut, nach Asylkompromiß zum Beispiel, 

em Faß aufmachen, das m eme ganz bestimmte Richtung 

geht, das können wir nicht mehr nachvollziehen. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Das kann auch die Bevölkerung und vor allen D•ngen derbe

troffene Bevölkerungsteil nicht mehr nachvollziehen ange

sichtsder Tatsache, Herr Kollege Beck, daß auf der anderen 

Seite - das ist uns doch allen bekannt - Steuerbetrug und 

Steuerhinterziehung allein im Lande Rheinland-Pfalz in drei

steiliger Millionengrößenordnung jährlich vorkommt. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Abg. Beck, SPO, meldetsich 

zu einer Zwischenfrage

Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Abgeordneter---

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Nein, ich kann keine Zwischenfrage zulassen. Ich habe noch 

vier Minuten Redezeit; ich bitte um Verständnis. 

Herr Kollege Beck, das sind Größenordnungen allein in die

sem Bereich, d1e Sie nicht einmal im gesamten Soziallei

stungsbereich im lande Rheinland·Pfalz ausgeben. Wenn 

man das einmal m Relation zueinander setzt und sich dann 

die Redebeiträge hier anhört, dann muß man sich doch fra

gen, wie das be1 den betroffenen Menschen ankommen soll, 

d1e zum Beispiel aus ihrer sozialen Situation heraus derzeit 

Wohngeldempfänger und -empfängerinnen sind. Was glau

ben Sie- frage ich Sie-, wie diese Botschaft bei diesen Men

schen ankommen w1rd? 

(Seele:, SPD: Es geht doch nicht um Wohn

geld! Das wissen Sie doch sehr genau t 

Es geht um denjenigen, der schwarz· 

arbeitet und noch Sozialhilfe 

bekommt!) 

• Entschuldigung, nach dem Solidarpakt - das können Sie 

nachlesen - ist vorgesehen, daß bei den Wohngeldempfän

gern ein Betrag in Millionengrößenordnung durch Miß

brauchsbeklmpfung ·so ist es dort festgehalten -eingespart 

werden soll. 

(Ministerpräsident Scharping: Sie verwechseln 

die Vorstellungen des Bundes 

mit dem Ergebnis!) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein weiterer Punkt_ 

Der Wirtschaftsminister hat gesagt: Wir müssen die Abga· 

benlast senken. - Dabei werden natürlich vor allen Dingen 

diejenigen bedacht und angesprochen, die jetzt schon sehr 

v1el Geld zur Verfügung haben. Wir sehen eine ganz andere 

Problematik. Wir sehen die Problematik, daß es nicht mehr 

gelmgt, den Menschen zu vermitteln, wofür sie diese Abga

benlast tragen müssen. Das ist das eigentliche Problem. Ich 

bin der festen Überzeugung, daß in der Bevölkerung durch

aus eine Bereitschaft besteht, solidarisch Abgabenlasten, 

auch erhöhte Abgabenlasten, zu tragen, wenn man ihnen 

darstellen kann, daß diese Steuern, Gebühren und Abgaben, 

die sie zahlen müssen, auch für ganz konkrete Aufgaben ein

gesetzt werden. Wenn das nachvollziehbar dargestellt wird, 

dann bin ICh der Auffassung, daß viele Menschen das auch 

verstehen können. Aber genau das ist das Hauptproblem der 

Politik der Bundesregierung und leider auch der SPD-Oppo

sition im Bundestag. 

(Beifall bei den GRÜNEN-

Beck, SPD: Wie machen Sie denn das bei der 

Lohnsteuer und bei der Mehrwertsteuer? 

Das müssen Sie mir einmal erklären!) 

Meine Damen und Herren, der Ministerpräsident hat auch 

ausgeführt, man müsse auch aufpassen, daß die Konjunktur 

nicht kaputtgespart werde. Ich habe das nicht so ganz ver

standen. Das Problem der öffentlichen Haushalte und damit 

auch der Konjunktur besteht doch nicht darin, daß die öf

fentlichen Haushalte Jetzt über Gebühr sparen und damit die 

Konjunktur gefährden. Nein, meine Damen und Herren, das 

Problem der öffentlichen Haushalte besteht gerade im Ge

genteil darin, daß die Verschuldung mittlerweile gigantische 

Dimensionen erreicht hat und daß die daraus entstehende 

Zinsbelastung notwendige Investitionen und auch konsumti

ve Ausgaben verhindert und daß daraus wiederum die Zins

politik der Bundesbank entsteht, d1e natürlich auch konjunk

turell dämpfend ist_ Ich sehe das Problem nicht darin, daß öf

fentliche Haushalte zu viel einsparen würden. Im Gegenteil, 

ich sehe das Problem dann, daß die Verschuldung riesige Di

mensionen erreicht hat und derzeit für diese Problematik 

überhaupt kein LOsungsansatz aufgeze1gt werden kann. 

Damit komme ich zu den abschließenden Anmerkungen, zu 

den großen Problemen, die mit diesem Solidarpakt nlmlich 

nicht gelöst worden sind. 

Das erste große Problem- Verschuldungssituation der öffent

lichen Haushalte und die daraus zu ziehenden Konsequenzen 

- habe ich bereits genannt. 

Ein weiterer Punkt: Es ist im Solidarpakt vereinbart worden: 

Erhalt der industriellen Kerne.- Das klingt gut. das macht sich 

gut als Botschaft für die Menschen in den neuen Lindern. 

Aber wie das im einzelnen bewerkstelligt werden soll, steht 

nirgendwo nachzulesen. Gleichzeitig haben wir natürlich das 

Vermittlungsproblem gegenüber denjenigen, die derzeit in 

den Stahl-Regionen in den westlichen Bundeslandern auf die 

Straße gehen und ebenfalls für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze 

kämpfen_ Auch diese werden mit gutem Recht den Erhalt ih

rer industriellen Kerne einfordern. Ich bi·n gespannt, wie die

jenigen, die diesen Solidarpakt ausgehandelt haben, diesen 

das vermitteln wollen. 

Bahnreform und ÖPNV-Finanzierung sind ebenfalls nicht ge

klärt und nicht ansatzweise gelöst. Der ökologische Umbau 

llßt weiter auf sich warten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Problem der 

Pflegeversicherung ist einmal mehr auf unbestimmte Zeit 

vertagt worden; die konkrete Ausgestaltung der sogenann

ten Mißbrauchsbekämpfung bei Sozialleistungen ebenfalls. 

Auch da sind wir sehr gespannt, was uns die Bundesregierung 

-die SPD-Opposition wird das dann wohl mittragen- im Bun

destag an konkreten gesetzlichen Regelungen vorlegen wird. 

(Glocke der Präsidentin) 

Frau Präsidentin, eine letzte Bemerkung. 

Der Ministerpräsident hat leider auch nicht deutlich gemacht, 

wie die künftige Belastung der kommunalen Haushalte in 

Rheinland-Pfalzaussehen wird, inwieweit sich das Land hier

bei refinanziert. 

Abschließend möchte ich eine Anmerkung, einen Satz zum 

Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen von SPD und 

F.D.P. machen. Sie haben in Ihren Entschließungsantrag als 

erste Zeile ,.Der Landtag stellt fest: Mit der zwischen der Bon

ner Koalition, der Oppositionsfraktion" und so weiter, hin

eingeschrieben. Ich bitte Sie dringend darum, diesen Satz da

hin gehend zu konkretisieren, daß dann darin steht, ,.der 

SPD-Oppositionsfraktion". 

(Beck, SPD: Es ist bekannt, daß es nur 

eine Oppositionsfraktion gibt! 

Dasandere 1st eine Gruppe!) 

-Herr Kollege Beck, wir legen großen Wert darauf, nicht miß

verständlicherweise unter den Begriff ,. Oppositionsfraktion 

im Bundestag" subsumiert zu werden. 

(Beifall der GRÜNEN

Unruhe 1m Hause) 

Vizepräsidentin Frau Schmrtt: 

Herr Abgeordneter Bauckhage hat das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr SeibeL ich 

muß ehrlich sagen, es war schon ein Stück Dreistigkeit, daß 
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ausgerechnet S1e von der Begrenzung der Staatsverschul

dung reden_ 

(Berfall bei F_O_P_ und SPD) 

Das hat mKh auch bewegt, hrer hinzugehen. 

Eine Partei und eine Oppositionspartei, die d1esem Landtag 

bei den letzten Doppelhaushaltsberatungen einmal eben er

ne dreiviertel Milliarde DM an Mehrverschuldung zugemutet 

hätte und dann von mangelnder Begrenzung der Staatsver

schuldung spricht, ist schon nicht mehr unglaubwürdig, son

dern auch unseriOs, unredlich und unverschlmt. Das muß rn 

aller Deutlichkeit gesagt werden 

(Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRÜNEN) 

- Herr Seibel, noch eines_ wenn Sie sich die Mühe gemacht 

hätten und hätten nicht nur - ich sage emmal- die Semantik 

im ersten Satz des Entschließungsantrags gelesen, sondern 

auch den gesamten Entschließungsantrag, dann hätten Sie 

festgestellt, daß darin auch von dem wirtschaftlichen Miß

brauch die Rede ist. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Den haben wir 

gelesen! Wir haben ihn sogar dreimal 

gelesen, und er wird nicht besser!} 

Ich halte auch gar nichts davon, den einen Mißbrauch mit 

dem anderen Mißbrauch aufzuwiegen und aufzurechnen. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Davon 

wollen Sie nichts wissen!) 

Nein. Beider Mißbrauch muß bekämpft werden. Das ist gar 

keine Frage. Mißbrauch muß bekämpft werden, und zwar 

auf beiden Seiten. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Meister das Wort. 

Meister. Minister der Finanzen: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Oie im Rahmen 

des Solidarpaktes beschlossene Neuordnung der Finanzbezie

hungen zwischen Bund und Lindern ist eine solide Grundla

ge für einen erfolgreichen Aufbau in Ostdeutschland. Ich 

glaube, hierauf ist heute abend mehrfach hingewiesen wor

den. 

Es steht außer Frage, daß mit der Regelung das föderale Sy

stem gestlrkt worden ist. Die Umsatzsteuer gehört zu den 

Steuerarten mitden höchsten Wachstumsraten. 

Zu dem, was Kollege Wilhelm gesagt hat. möchte ich eimge 

Anmerkungen machen. Es ist überhaupt keine Frage, dall es 

nicht sinnvoll ist, über das, was verhandelt worden ist, nach

zubessern. 

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

Eher sollte man darüber nachdenken, wo man nachsparen 

kann. Ich mOChte aber auch darauf hinweisen, daß die Forde

rung nach Nachbesserung nicht ausschließlich aus der SPD

Bundestagsfraktion gekommen ist. sondern 1nsbesondere 

auch aus dem Bundesfinanzministerium. Der Herr Bundesfi

nanzminister ist auch dabei, zu überlegen, ob das, was ver

einbart worden ist, so bleiben kann. Das sehen wir. 

Im übrigen stimme ich alt denen zu, die gesagt haben, über 

eine Steuererhöhung zum 1.Januar 1995 kann man nicht 

giOcklich sein. Dies ist leider unvermeidbar gewesen, aber 

niemand kann giOcklich darüber sein. Wenn man beachtet, 

daß _zu dem Spitzensteuersatz von 53% noch einmal 7,5% 

hinzukommen, so daß man irgendwo zwischen 57 und 58% 

Spitzensteuersatz liegt. ist dies auch etwas, was man unter 

Leistungsaspekten - hin und wieder einmal zumindest - er

wlhnen sollte. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

ZurufdesAbg. Geimer, CDU) 

-Ja, es rst alles konsensfihrg. 

ln einem Punkt muß ich den Kollegen Wilhelm korrigieren. Es 

ist nicht so, als ob von den Länderfinanzministern eine Kom

mission beauftragt worden ist, mit dem Bundesfinanzmini

ster 9 Milliarden DM zusatzlieh zu ersparen. Es handelt sich 

um einen Betrag, der wesentlich niedriger liegt, in der Grö

ßenordnung von etwa 1,3 Milliarden DM. Das ist immerhin 

noch hoch genug. Aber es ist nicht so, als ob das jetzt alles 

nachzuholen ist. 

Ich meine, daß die Ergebnisse des Solidarpaktes zeigen, daß 

wir mit dem vertretbaren Ergebnis zufrieden sein können, 

aber noch lange nicht am Ziel angelangt sind. sondern erst e1· 

ne wichtige Etappe, wahrscheinlich die wichtigste Etappe, 

hinter uns gebracht habeh. 

Das erste Etappenziel stand -darauf ist heute mehrfach hin· 

gewiesen worden- für staatliche Handlungsfähigkeit, verlaß

liehe Rahmenbedingungen und die Absicherung unserer fö· 

deralen Staatsstruktur. 

Die nlchste Etappe wird nicht viel leichter werden, wenn es 

darum geht. weitere Ausgabenkürzungen festzulegen. Auch 

dies ist noch ein zu erfüllendes Teilergebnis des Solidarpak

tes. Ich mOChte eine weitere Etappe nennen, wenn die Ergeb· 

nisseder nlchsten Steuerschatzung im Mai des Jahres vorlie

gen. 
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Für die Landesregierung -auch darauf mOchte ich noch em

mal hinweisen- ist das Ergebnis des Solidarpaktes kein 

Grund, sich selbstzufrieden im Sessel zurückzulehnen. Der Mi

nisterrat hat deshalb gestern als erste Konsequenz aus dem 

Solidarpakt eine Haushaltssperre über einen Betrag von 

120 Millionen DM verabschiedet. Darauf wurde bereits hin

gewiesen. Aber ich glaube, man sollte wegen der Bedeutung 

der Sache noch einmal herausstellen, daß wir nicht nur zum 

Kapitalmarkt schauen, sondern daß wir uns auch nach allen 

Möglichkeiten bemühen. die Netto-Neuverschuldung zu re

duzieren oder zumindestdas Wachstum zu reduzieren. 

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

Von der Haushaltssperre werden alle Ressorts anteilmäßig 

betroffen. 

Ich glaube, man sollte noch einmal ausdrücklich darauf hin

weisen, daß wir uns bemüht haben, den investiven Bereich 

aus der Sperre herauszuhalten. Mit dieser Entscheidung do

kumentiert die Landesregierung ihren festen Willen, nur in 

unvermeidlich notwendigem Ausmaß eine Erhöhung der 

Neuverschuldung in Kauf zu nehmen. 

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

Meine Damen und Herren, um den Herausforderungen der 

nächsten Jahre gerecht zu werden, gehen unsere Anstren

gungen nicht nur dahin, das Ausgabenwachstum zu bremsen 

und möglichst im Rahmen der Preissteigerungsrate zu hatten. 

sondern vor allem auch dahin, die Effizienz der Verwaltung 

zu steigern. Wir müssen zu einem neuen Denken kommen 

und verstärkt danach fragen, welche staatlichen Aufgaben 

künftig kostengünstiger und wirtschaftlicher aus dem staatli

chen Bereich auf private Ebenen ausgegliedert werden kön

nen 

(Beifall beo SPD und F D.P.) 

Meine Damen und Herren, wir sind dabei auf gutem Wege. 

(Beifall der SPD und der F.D P) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die 

Regierungserklärung und d1e Aussprache hierzu beendet. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Entschließungsan

trag der Fraktionen der SPD und der F.D.P. zur Regierungser

klärung vom 24. März 1993- Drucksache 12/2B57 -.Wer dem 

Entschließungsantragseme Zustimmung geben will, den bit

te ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimmenthal

tungen?- Damit ist der Entschließungsantrag mit den Stim

men der Fraktionen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen 

die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe noch Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Wahl eines stellvertretenden berufsrichterlichen 

Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs 

Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 

-Drucksache 12/2783-

Für die notwendige Neuwahl hat der Präsident des Oberver

waltungsgerichts nach § 5 Abs. 2 Satz 1 des Landesgesetzes 

Ober den Verfassungsgerichtshof folgende Liste aufgestellt: 

a) Wolfgang Steppling, Vorsitzender Richter am Oberver

waltungsgericht, 5400 Koblenz, 

b) Wolfgang Re1mers, Richter am Oberverwaltungsgericht, 

5430 Montabaur. 

Ich lasse Ober den Vorschlag in Buchstabe a abstimmen. Wer 

diesem Vorschlag zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen.- Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der Stim

me?- Ich stelle fest daß dieser Vorschlag mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. bei Stimmenthaltung der 

Fraktion DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Damit beenden wir die heutigen Beratungen. Ich darf Sie zu 

der 47. Plenarsitzung für morgen, den 25. März 1993, einla

den. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 19.41 Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druc:loache121277 4 
12. Wahlperiode 11.03.199] 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Pritsche und Seibel (DIE GRÜNEN) 

Hau1haltssperre des Bundes beim Gemeindeverkehrtfinanzierungs
gesetz 

Presseberichten zufolge wurde Ende Februar 1993 auf Empfehlung des Haushala
aussc:husses des Bundestages ein Sperrvermerk für die Summe von 1 Milliarde DM 
für Mittel nach dem Gemeindeverkehrsfmanz.ierungsseRtZ angebracht. Nun 
werden uhlreK:he Bcfün:htungen laut, daß damit invettive Maßnahmen im 
Bereich de• ÖPNV verhinden werden könnten. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wckhe Auswirkungen hat der Sperrvermerk auf Rheinland-P!alz? 

2. Wekhe Maßnahmen in Rheinl&nd-PEalz sind von dem Sperrvermerk betroffen? 

). Beabsichtigt die Landesregierung, durch Einsatz von originären Landesmitteln 
einen Ausgleich zu schaffen? 

4. Wie bewenet die Undesr~ierung die Awwirkungen des Sperrvermerks auf 
Rheinland-P!alz? 

Friuche 
Seibel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druc:loache1212759 
12. Wahlperiode 09.03.1993 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Langen und Schnarr (CDU) 

SuatJiche Abgabe von Rauschgift 

Bei einer Anhörung der F.D.P.-Landtagsfnktion zur Drogenpolitik hat lieb 
Justizminister Caesar dieser Tage ger;en eine staatlieb konuollierte Abgabe von 
Rauschgift ausgesprochen. 

Das Abstimmungsverhalten von Rheinland-PWz im Bundesrat stand mit dieser 
Aussage nicht in Übereinstimmung. Insbesondere bleibt unklar, wie lieh die Lan
desregierung zu der Hunburger Initiative zu einer staatlichen Drogenabgabe 
stellt. 
Tatsächlich hat nämlich das Land Rheinland-P!alz, .du heute noch zögert• 
(Dr. Henning Voscherau/Hamburg). die Anregung gegeben. eine Rückverwei
sung in den Gesuudheiuausschuß und den Ausschuß für Innere Angelegenheiten 
sowie den Rechuausschuß des Bundesrates vorzunehmen. 
Der Hamburger Bürg:ermeister Vo•chenu (SPD) hat,dem Land Rheinland-Pialz. 
für seine Initiative dankend, in diesem Zusammenhans die Hoffnung gelußett, 
daß es auf diesem Wege möglich sein werde:, ,.beim näcbac:n Durchgang in dinem 
Hause zu einer Mehrheit• zu kommen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

l. Wie erklärt und begründet die Landesregierung ihren Vorstoß und ihr Ver
halten im Bundesrat angesichu der Aussaßen des Jwtizministcn? 
Mit welcher ZiebetZUng ist der rbein.land-pfilz.ische Vorstoß im Bundesrat 
erfolgt? 

1. Warum wurde die Hamburger Initiative aus den geiußerten grundsitzlieben 
Erwägungen heraus nicht a.bgelehnt? 

3. Hat sich die Landesregierung zur Frage der staatlichen Drogenabgabc_ über
haupt eine einheitliche Meinung gebildet, und wie sieht diese aus? 

4. Wie wird sich die Landesregierung in den beratenden Bundesratsausschüssen 
und in der a.bschließenden Beratung verhalten, nachdem sie im Gesundheits
ausschuß der HambUtßer Initiative zunidu:t ZUßestimmt hatte? 

Dr. Langen 
Schnur 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druc:loache1212734 
12. Wahlperiode 04. 03. 1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Basten (CDU) 

Vorschlag des Ministerprisidenten zur Einfilhrung einer Autobahn
gebühr 

Im Bonner Generalanzeigervom 17. Februar 19<:13 schligt der rheinland-pfälzische 
Ministerpräsident eine Autobahngebühr für ,.auslindische Benutzer, besonders 
Lkw-Fahrer" vor. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wa.r dem Ministerpräsidenten zum Zeitpunkt der Abgabe dieser- in der ZDF
Sendung ~Banner Perspektiven• wiederholten- Erklirung bekannt, daß es zu 
den grundlegenden Vereinbarungen im Europa-Vertrag gehört, oiemanden in 
einem anderen EG-Land schlechter zu behandeln als die jeweiligen lnlinder? 

1. Ist dem Ministerpräsidenten bekannt, ob in einem einzigen EG-Land nach 
seinem Vorschlag und damit im Widerspruch zum Europa-Vertrag verfahren 
wird? 

3. Wie bewertet die Landesregierung den laut FOCUS 8/1993 entstandenen 
Eindrock, der Ministerpräsident habe mit seiner gegen geltendes Recht gerich
teten Fordtrung ggf. gegen die EG Stimmung machen wollen? 

4. Geht die Landesregierung davon aus, daß in absehbarer Zeit der Europa-Ver
trag dahin gehend zu indem ist, daß für Ausländer eine Sonderabgabe einge
führt werden darf? 

Basten 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druc:loache w27 6Q 
12. Wahlperiode 10. 03. 1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Henke (DIE GRÜNEN) 

Schließung des Militirflughafcnt Bitburgl 

Der Prene (TV vom 6. Min. 1993) war zu entnehmen, dd im Zuge du ameriJu.ni
schen Spannaßnahmen aUch die Schließuns da Militlrflueplatza Bitbura: mög
lich erscheint. 

Deshalb frage ich die Landesregierung: 

1. Ist die Landesregierung davon informiert worden, daß alle amerilu.nitcben 
Militirflugplätze in Rheinland-P&lz auf .oopicbe Sc:hlic:ßungen von dem 
Oberbefehlshaber der amerilwlilcben Streit.luifte in E.uropa übctpriift 
werden? 

1.1 Wenn ja, seit wann laufen die Oberpriifunpmaß~n. und nach welchen 
Kriterien werden sie durcbgefilbrt? 

1.2 W cnn nein, was wird die Landesregierung unternehmen. um den Inhalt der 
'G'berprüfungsmaßnahmen zu erfahren? 

2. Hat die Landesregierung Kenntnil voneinem Antrag zurSc:blidliqdaMili
tärflugplatzes Bitburg? 

3. Bestehen bei der Landesregierung Konvenioruplanungen f«r den Fall der 
Schließung oder samtigen Reduzierung des Flugbctrieb. des Militirflug
hafem Bitbw-g? 

3.1 Welchen Inha.lt haben diese Konvenionsplanungen? 

H<nh 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druwa<:he1212785 
12. Wahlperiode 12.03.199.} 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Langen (CDU) 

Zukunft des Kernkraftwerks Mü.lheim-Kärlich 

Du Bundesverwaltungsgericht (BVG) Berlin hat in seinem Unei.l am 
11. Mirz 199) den Rechustreit über die Ente Teilgenehmigung (neu) für du 
Kernknftwa-k Mülheim-Kirlich zur erneuten Verba.ndlung und E.uucbcidung an 
das Oberverw.tl.tunglßericht Rheinland-Pialz {OVG) in K.oblenz zuriickver
wiesen. 

Das BVG hob die Enucheidungda OVG auf, mit derdie 1. TG (neu) für recbu
widrig erk.lin wurde. 

In einer enten Stellw.gnahmt sap Umwdtministcrin Klaudia Martini laut dpa 
vom 11. Min 199), daß du Kernkraftwerk Malheim-K.ärücb .nur dann in abteh
barer Zeit wieder Ulll Neu gehen• ködDe, .falls die RWE-E.nergie AG einen 
Antrag auf Sofortvollzug stelle•. 
Die RWE-Energie AG kündigte noch a.m gleichen Tage an, Sofortvollzug bei der 
Undesregieru.ng zu beantragen. 

Vor diesem Hintergrundfraseich die Lande.n:giei'Wiß= 

1. Wie bewertet die Landearegietw:~g die Auswirkungen dea Urteils des Bundes
verwa.lnmgsgericbtet? Will wird die llecbtsluaft der 1. TG (neu) bewertet? 

2. Hat die RWE-F.nqie AG zwisclwueitlich Sofamollzug beantragt? 

a) Wenn ja: Wie und wann wird die Laod.nrqierung enucheide.n? 

b) Wenn nein: Wie gedenkt die LandetrePruJII :w enucbeiden, 1Vam die 
RWE-Energie AG, Yrie angekündigt. SofortVolb:ug beantragen Yrird? 

). Wann rechnet die Landesregieruns mit der Wiederinbetriebnahme des Kern
kraftwerks Mülheim-Kärlicb? 

4. Wie bewertet die Laodeuegierungvor dem Hintergrund da BVG-UncU. vom 
11. Mir% 199) fnlhere Außcrungen da Miniaterprilidemcn, unter einer so:r.W
demokratiJchen Landesregie.n&ßil; werde Mülheim-K.irlic:b niemals ans Netz 
geben} 

5. Wie ist der aktuelle Stand hinsic:btlicb der ScbadellletlaUaDiprilche dcr RWE
Energie AG? Gab es zwilcbenzcitlic:b diabczilglich Gapriebe der Landes
regierung mit der RWE-~ AG bzw.liegt eine 1pezifizierte Forderungder 
RWE-Energie AG vor und, wenn ja, in welcher Höbe und für welchen Zeit
raum? 

Dr. Langen 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druwache1212758 
12. Wahlperiode 09. 0). 199) 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN} 

Konsequenzen aus dem StörfaD bei der Hoeclut AG für Rhein
land-Pialz 

Der Störfall in Hoechst hat das Gefahrdungspotential für die Bevölkerung durch 
bestimmte Stoffgruppen und Reaktionstypen in Anlagen der chemischen Indu
strie bewußt gemacht. In der Frankfurter Rundiehau vom5. Mirz 1993 wurdevon 
Hoet:hst auc:b eingeräumt,. daß ,.das Sevesogift Dioxin sich bei einem ungilnltige
renAblauf des Unfalls in Nebenreaktionen hätte bilden können"'. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß in Anlagen du ehemiteben 
Industrie in Rheinland-J>falz ein vergleichbarn Gefibrdungspotential Yrie in 
der Hoechstcr Störfallanlage gegeben ist, die durch folgende Clwa.kterittika 
gekennzeichnet sind: 

- Einsatz bzw. Entstehung von Stoffen, die zwar nicht von der Störfallver
ordnung erlaßt worden sind, jedoch aufgrund neuerer Erkenntnisse zu den 
krebserzeugenden Arbeiustoffen gerechnet wcrden miisun bzw. für die ein 
entsprechender Verdacht besteht, 

~ exotherme Reaktionen vom SevetOtyp, bei denen Chloraromaten mit 
Alkali oder ibnliehen Stoffen umgesetzt werden. Yrie auch im Fall Hoeclu.t, 

- Einsatz und Gewinnung von Amino-/Nn:ro-IHalogenaromaten in den 
Produktionslinien für Azofarbltoffe u. i. gemäß Handbuch der Chlor
chemie des Umweltbundesamtel? 

2. In wie vielen Anlagen (Angabe in %) der chemischen Indwtrie sind die in 
Frage 1 genannten Charakteristika gegeben? 

J. In welchen Orten befmden sich sok:be Anlagen? 

4. Teilt die Landesregierung die Auffasmng. daß bei dieten bzw. einem Teil dieser 
Anlagen Nachrüstung geboten ist, und welche Kon~tquenzen zieht sie aus 
dieser Auffassung? 

5. Teilt die Landesregierung die Auffassung. daß die Störfallverordnung novelliert 
werden muß, wenn ja, wird sie dazu eine Bundesrauinitiative einbringen und 
mit welchem Inhalt? 

Dr. Dörr 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduad>e 1212775 
12. Wahlperiode 15. 0.).1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Wittkowtky (CDU) 

Sekten·BroK.hOre der Landesregierung 

Die Lmdcsregierung hat vor einigenTagen eine Brotebilre mit dem Tttel.Gefibr~ 
dungJUßendliclter durch neureligiöse Gruppen• vorgestellt. 

Ich frage die Landesregicrw~~= 

l. W uum benennt und beschreibt die AuflUtuotl; wichti&er oeurelip&er 
Gruppen nicht die auch in Rheinland-P&I% in E.ncheimma; gctmcam 
Gruppierungen Kirpa.l Ruhani-Sauan, Reiki, Universelle. Leben und Thakar 
Singh? 
Sind deren Existenz und deren Aktivititen der I..andeuegierung nicht belwmt? 
Hält sie diese ggf. für weniger bedeutend als die aufgeführten Gruppietungen? 

2. Wieso fehlt in der Broacbüte eine Auflistung der bei der aogeoanntcn 
Ansprec:hpartncrin im SoziahninUccrium oder im BuchhaDdel erhiltücheo qua
liflZieJUn Schriften zum Thema Sekten uad neurelip&e Gruppen? 
Sind derartige Schriften der LandesregielUDI nidu bekanm:. oder werden bei 
der sogenannten Ansprecbputncrin gar keine derartigen Schriften vorge
lWten? 

3. Wuum sind die Sekten- und Weltan~ebauuopbeauftragt.en der K.itcben in 
Rheinland-PEalz sowie die iD denjugettdimtem da Landet bachäftigten Fach
leute bei der Erstellung der Bro~ehün: nicht beteiligt. soudem kdigiK:h ohne 
Gelegenheit zur Vorabprüfung auf ihr Einventindnis befragt worden. Adrette 
und Telefonnummer im Anhang abzudmc:ken? 

4. Ist die sogenannte Ansprecbpartneri.n im Sozialminiacrium, die ilirc Aufgabe 
zusätzlich zum ihrem bisherigen Titigkeiufekl erbalteo bat. 4bubaupt aUein 
von daher in der Lage, ihre in der Broschüre geoannten Aufgaben(~ 
Zusammenarbeit mit denJugendimtern, den Sektenbeauftragten uod den Bera
tungsstellen, Bereithaltung von Informatioumawial., Kooperation mit ande
ren Bundeslindern und mit der Zentralen Dokwnenwionntellc: des Buodes) 
angemessen wahrzunehme.n? 
Sind in der über dreimonatigen Titigkcit Initiativen u.nd Maßn.abmen hierzu 
mit wekhen Ergebnissen erfolgt? 

5. Ist die in der Broschüre gegebene Ankündigung. auch in den anderen Reuoru 
sogenannte Ansprechpannerinnen und Ansprecbputner zum Thema Sekten 
und Jugendreligionen zu benennen. umguettt worden? 

Wtttlwwsky 
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