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69. Plenanltzung des Landtags Rhoinland-Pfalz 
am 19.Januar19!M 

Die Sitzung wird um 8.31 Uhr vom Prlsldenten des Landtags 
erOffnet. 

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich erOffne die 69. Plenarsitzung 
des Landlags Rhelnland-Pialz und begr08e Sie sehr herzlich. 

Zu SchriftfOhrern berufe Ich die Abgeordneten Frau Hlltawskl 
und Frau Hammer. Die Rednerliste fOhrt Abgeordnete Frau 

Hiltawskl. 

Lassen Sie mich noch einige wenige Hinwelse zur Abwicklung 
der Tagesordnung geben. Gerniß den Absprachen der Frak
tionen werden die Punkte 2 bis 4 der Tagesordnung ·die Fr• 
gestunde, die Aktuelle Stunde und die Wahl - in der morg~ 
gen Sitzung behandelt. Die Punkte 5 bis 11 der Tagesordnung 
werden in die Haushaltsberatungen einbezogen und bei den 

jeweiligen Einzelplanen aufgerufen. Stimmen Sie der Fest· 
stellung der Tagesordnung zu? - Ich sehe keinen Wider

spruch. Dann ist dies so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Landeshaushaltsgesetz 1!194/1995(LHG 1!1!1411995) 
GesotZ8ntwurf der Landes111glerung 

-Drucksache 12/3700-
ZWelta Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung das Haushalts

und Finanzausschusses 
-Drucksache 12/4040-

Bericht des Haushlllb- und Finanzausschusses 

-Drucksache 12/4041 -

Anclerungsantrlge dar Fraktion der CDU 
-Drucksachen 12/4115 und 12/4116-

Antrlgo der Fraktionen der 5PO und f.D.P. 

• EntschlloBungen: 
-Drucksachen 12/3987, 12/4096bls 12/4114, 

12/4117 bis 12/4120 und 12/4122-

Antrlgo der Fraktion..., SPD 
• Entschließungen • 

-Drucksachen 12/4121 und 12/4123-

Finanzplan des Landes Rhol,...nd-Pflllz 
fQrdloHihro 1993bls 1997 

- Drucksache12!3787-

Zunlchst erteile Ich dem Berichterstatter des Haushalts- und 
Flnanzausschusses, Herrn Abgeordneten ltzek, das Wort. 

Abg. ltzok. SPD: 

Herr Prlsldent, meine Damen und Herrenl Der am 20. Okto
ber 1993 vorgelegte Entwurf des Landeshaushaltsgesetzes 
fOr die Jahre 1994 und 1995 wurde in der 63. und 64. Sitzung 
des Landlagsam 10. und 11. November 1993 in erster Lesung 
beraten und zusammen mit dem Finanzplan fOr die Jahre 

1993 bis 1997- Drucksache 1213787- an den Haushalts- und 
FinanzausschuB Qberwlesen. Dieser hat sich in zehn . teils 
ganztlglgen - Sitzungen mit dem Gesetzentwurf und den 
EinzelplAnen befaßt. 

Zunlchst habe ich nicht gedacht, daß wir in der Lage sind, in 

dieser KOrze einen derart umfangreichen Haushalt zu bera
ten. FOr die zQgige Beratung m6chte Ich mich sowohl bei den 

Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses als auch 
bei den Mitgliedern des Wissenschaftlichen Dienstes und des 
Stenographischen Dienstes, die alle angeforderten Unterla
gen frOhzeitig vorgelegt haben, recht herzlich bedanken. 

(Beifall Im Hause) 

ln der 36. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 

2Z. November 1993 ist die Grundsetzaussprache und die Bera
tung des Einzelplans 02 - Mlnlsterprlsldent und Staatskanz
lei - durchgefQhrt worden. ln der 37. Sitzung am 23. Novem
ber 1993 hat eine AnhOrung der Prlsidenten der Wissen
schaftlichen Hochschulen und des Prlsidenten der Fachhoch
schule Rhoinland-Pialz zu den entsprechenden Kapiteln des 
Einzelplans 15 - Ministerium fQr Wissenschaft und Welterbil· 
dung -, die Beratung des Einzelplans 04 - Ministerium der Fi
nanzen - und des Einzelplans 05 - Ministerium der Justiz • 
stattgefunden.lnder38. Sitzung am 25. November 1993 wur
de der Einzelplan 06- Ministerium fOr Arbeit, Soziales, Fami
lie und Gesundheit -, in der 39. Sitzung am 26. Novem
ber 1993 der Einzelplan 15 - Ministerium fQr Wissenschaft 

und Weltarblldung- beraten. ln der 40. Sitzung am 30. No

vember 1993 Ist die Beratung des Einzelplans 03 - Ministe
rium des lnnern und fQr Sport -,in der 41. Sitzung am 2. De
zember 1993 die Beratung des Einzelplans OB - Ministerium 
fQr Wirtschaft und Verkeitr- und des Einzelplans 07 • Ministe
rium fOr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten - erfolgt. ln 
der 42. Sitzung am 7. Dezember 1993 hat die Beratung des 
Einzelplans 01 - Landtag -, des Einzelplans 09 - Ministerium 
fQr Bildung und Kultur-, in der 43. Sitzung am 14. Dezem
ber 1993 die Beratung des Elnzelplam 14 - Ministerium fQr 
Umwelt- und in der 44. Sitzung am 16. Dezember 1993 die 

Beratung des Einzelplans 11 -Ministerium fQr Bundesangele
genheiten und Europa -,des Einzelplans 16- Ministerium fOr 

die Gleichstellung von Frau und Mam -,des Einzelplans 10 
-Rechnungshof-, des Elnzelplam 12- Hochbaumaßnahmen 
und Wohnungsbaufllnlerung - und des Einzelplans 20- Allge
meine Finanzen - stattgefunden. ln der 45. Sitzung am 
21. Dezember 1993ist die ibschlle8ende Beratung der Einzel
plAne und des Landeshaushaltsgesetzos199411995 erfolgt. 

Wir hatten eine schwere Aufgabe bei einer Haushaltsstruk
tur, die kaum noch Einnahmeverbesserungen zulAßt, ande-
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rer>eits aber durch ein hohes Maß an zwangsllufigen Ausg• 
ben • vor allen Dingen Im Personalbereich . geprlgt ist. Diese 
Situation IIBt GestaltungsspielrAume fOr eigene haushaltspo
litische Schwerpunkte nur schwierig zu. 

Auch der Haushalts- und FinanzausschuB sah sich in den Bera
tungen vor das zentrale Problem gestellt, Decl<ungsmOgllch
keiten tor die sich ent nach Elnbringung des Haushaltsent· 
wurfs abzeichnenden Steuermindereinnahmen zu finden. 
GegenOber den Steuerschltzungen vom Mall 993 haben sich 
die Steuereinnahmen bei der Steuerschltzung Im Novem· 
ber 1993 for das Jahr 1994 in einer GroBenordnung" von 
234 Millionen DM und fOr das Jahr 1995 in einer GroBenord
nung von 268 Millionen DM vermindert" Daß diese Minder· 
einnahmen allein durch Einsparungen gedeckt werden kOn
nen, erschien angesichts eines auf Konsolidierung ausgerich
teten und bereits zahlreiche Einsparungen im Sach· und Per
sonalmittelbereich a~isenden Haushaltsentwurfs mehr 
als fraglich. 

Trotzdem waren wir nahezu Obereinstimmend der Auff~ 
sung, daß die im Regierungsentwurf vorgegebenen Eckwerte 
eingehalten werden sollten. Eine Steigerungsrate von 2.8 bis 
3 v. H., wie sie der Haushaltsentwurf vorsieht und der Finanz
planungsrat empfohlen hat, und eine Kreditfinanzierungs
quotevon maximal10 v. H. WOrden auf jeden Fall eine Vorbe
lastung fOr künftige Haushalte Oberschaubar und begrenzbar 
machen. 

Gleichzeitig war unser Ziel, eine hohe Investitionsquote zu er
halten. Ich glaube, das sollte wegen der rOcldluflgen Kon
junkturauch eine Signalwirkung fOr die freie Wirtschaft dar
stellen; die Quote sollteauf jeden Fall nicht unter 15v. H. fa~ 
len. Auch dieses Ziel ist durch die Haushaltsberatungen im 
Haushalts- und FinanzausschuB erreicht worden. 

Wie die mit der Drucksache 1214040 vorliegende Beschluß. 
empfehlung zeigt, konnten diese Vorgaben, die ich genannt 
habe, im wesentlichen eingehalten werden. Durch Umschich
tungenund-zum Teil auch aus einer Verminderung der FAG
Mittel resultierenden - AnsatzkOrzungen bei rund 40 Haus
haltstitein, eine fOr 1994 erstmals in den Haushalt eingestel~ 
te globale Mindereinnahme von 85 Millionen I>M und durch 
das infolge der Zinsentwicklung zu erwartende Sinken der 
Zinsbelastungen um jAhrlieh 80 Millionen DM konnten die 
Steuermindereinnahmen teilweise abgedeckt •rden. 

Mit der im Obrlgen erforderlichen Aufstockung der Kredit
mittel um ca. 100 Millionen im Jahre 1994 und rund 200 Mi~ 
lionen DM im Jahre 1995 und einersich danach auf 1,993 Mil
liarden DM in 1994 und 1,853 Milliarden DM im Jahre 1995 
beiaufenden Nettokreditaufnahme konnte auch da unser 
Ziel, die Kreditfinanzierungsquote unter 10 v. H. zu errei
chen, sichergestellt werden. Bel den festgestellten Einnah
men und Ausgaben von 22 959 681 600 DM fOr 1994 und 
23 240 287 200 DM fOr 1995 weist der Haushalt nach den Be
schlossen des Haushalts- ~nd Finanzausschusses fOr 1994 im 
Vergleich zur Regierungsvorlage eine geringere Steigerungs-

rate, und zwar von 2,05 v. H., auf. DemgegenOber mußten 
wir allerdings fOr 1995 auch als Folge dieser Reduzierung na
türlich den ursprünglichen Eckwertvon 2,8 v. H. um 0,61 v. H. 
überschreiten; er betrlgt nunmehr 3,41 v. H. 

Aber • das sollten wir uns auch vor Augen halten - diese bei
den von mir genannten Steigerungsraten sind Immer noch 
geringer als die Steigerungsraten zum Belspiel mit 4,52 v. H. 
Im Jahre 1992 und 3,64v. H. im Jahre 1993. 

Die Anderungen, die der Regierungsentwurf ln der abschlie
ßenden Beratung durch den Haushalts- und FinanzausschuB 
erfahren hat, beschrAnken sich allerdings nicht nur auf not· 
wendig gewordene Kürzungen. Der AusschuB sah Schwer· 
punkte in den Bereichen Bildung, innere Sicherheit, FOrde
rung der Wirtschaft und Justiz, MOglichkelten, weitere, be
reits auch im Regierungsentwurf gesetzte Akzerrte zu ver
starken. Die Antrage der SPD und F.O.P. sowie die der COU 
waren dabei in einigen FAllen, insbesondere im Bereich der 
Hochschulen und der WirtschaftsfOrderung, von der gleichen 
Intention getragen, wichen aber doch im Umfang teilweise 
erheblich voneinander ab. 

Die Fraktion DIE GRONEN hatte im Hinblick auf die aus den 
zu erwartenden Steuermindereinnahmen entstehenden 
DeckungslOCken von der Regierung die Vorlage entsprechen· 
der Flnanzierungsvorschllge gefordert. Nachdem dlesa aus
geblieben waren, verzichtete sie auf Vorlage eigener Ände
rungsantrlge. 

Ein besonderes Anliegen aller Fraktionen war die Verbesse
rung der Situation im einfachen, mittleren Dienst und geho
benen Dienst der Polizei, der Justizvollzugsanstalten • dort 
waren tellweise auch Verbesserungen notwendig, die den 
einfachen Dienst betrafen • und der Finanz- bzw. Steuerver
waltung. 

Wir wissen, daß wir in dem Bereich in der Zukunft noch eini
ge Aufgaben zu erledigen haben. Wir ~aben nicht alle MOg
lichkeiten, die sich an Betorderungen ergeben hatten, ausge
schOpft, zumindest im Bereich der SteueMtrwaltung, aber 
auch in anderen Bereichen. Wir haben uns diese Aufgabe fOr 
den nlchsten Doppelhaushalt vorgenommen. ich g!.ube, es 
besteht Einvernehmen darüber, daß dann im ersten Schritt 
etwastorden gehobenen Dienst und eventuell ein erster An

satz auchtorden hOheren Dienst vorgetehen warden kann. 
Den hOheren Dienst haben wir in diesem Doppelhaushalt mit 
BefOrderungen oder besseren ElngrupplerungsmOglichkeiten 
Oberwiegend außen vor gei-n. 

Bel der Justiz steht neben den bereits genannten Verbesse
rungen im Justizvollzugsdienst und einer Aufltockung der 
Mitteltor BO-usstattung und Femmoldeanlagen bei der or
dentlichen Gerklrtsbarkelt die mit insgesamt 2,6 Millio
nen DM veranschlagte Modemlsierung durch den Einsatz von 
elektronischer Datenverarbeitung Im Mittelpunkt der emp
fohlenen Anderungen zum Elnzelp!.n OS. 
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Wenn ich den Einzelplan 03- Ministerium des lnnem und fOr 
Sport - betrachte, so war es richtig, wie Ich glaube, daß die 
Bereitschaftspolizei zusatzlieh in jedem Haushaltsjahr 50Stei
len zur Bildung einer neuen Hundertschaft erhalten hat. Mit 
einem Volumen von insgesamt 5,3 Millionen DM bilden die 
Beschlosse im Polizeibereich zusammen mit den Ansatzlnde
rungen Im Sportbereich die Schwerpunkte in diesem Elnzel
plan03. 

Die bereits mit dem Haushaltsentwurf schwerpunktmiBig 
angestrebte Verbesserung der sozialen Infrastruktur - dazu 
zahlt notOrtich auch der Bereich Bildungspolitik- soll mit den 
durch den Haushalts- und FinanzausschuB zusatzlieh einge
stellten Haushaltsmitteln weiter ausgebaut werden. ln erster 
Linie Ist hier der Einzelplan 09- Ministerium fOr Bildung und 
Kultur- mit 13,877 Millionen DM fOr 1994 und 18,739 Millio
nen DM fOr 1995 zu nennen, mit denen- d• erscheint mir 

und uns auch besonders wichtig - die Zuwendungen fOr 
Schulbauten in 1994 auf rund 51 Millionen DM und 1995 auf 
56,5 Millionen DM angehoben werden konnten. Das sollte 
die Schultriger entlasten und- das erscheint uns wichtig -!no
besondere den Mehrbedarf im Bereich der Grundschulen al>
decken. 

Angesichts der Zunahme von Gewaltdelikten von und unter 
Jugendlichen sah sich die Fraktion der SPD und auch die Frak
tion der F.D.P., unterstatzt von den Vertretern der Fraktion 
der COU, darOber hinaus veranlaßt, in einerneuen Tite'sJrup
pe Maßnahmen zur GewaltprAvention in Schulen mit insge
samt zoo 000 DM zu f6rdem. 

Ein weiterer Schwerpunkt war natürlich der Bereich Unlversi
taten und der Fachhochschule Rheinland-P1alz. Hier wurden 
zusatzliehe Mittel fOr die EDV-Ausstattung an den Universltl
ten und auch eine zusAtzliehe Verbesserung des Raumange
bots bei der Fachhochschule Rhelnland-Pfalz erreicht. Diesem 
Zweck dienen auch die fOr 1995 einstimmig beschlossenen 
VerpfllchtungsermAchtigungen in H6he von 100 Millio
nen DM torden Neubau Chemie hier in Mainz und 160 Millio
nen DM fOr den Neubau der Fachhochschule- Abteilung Ko
blenz- und die bereitgestellten Mittel zum Ausbau der Fach
hochschule -Abteilung Ludwlgshafen -. Das war eine der gro
Ben Forderungen, die auch dann verwirtdicht werden konn
ten. 

FOr den Bereich der Weiterbildung wurden schließlich auch 
zusAtzliehe Haushaltsmittel in H6he von Insgesamt drei Mil
lionen DM zur verstarkten FOrderung vj)n Modellprojekten 
anerkannter Einrichtungen der Weiterbildung vorgesehen. 

Bei den durch den Haushalts- und FinanzausschuB beschlosse
nen Anderungen sind nicht zuletzt die ln den EinzelplAnen 
06, 07, 08 und 16 zusAtzlieh vorgesehenen Haushaltsmittel 
zur Beklmpfung der Arbeitslosigkeit und auch zur Sicherung 
des Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz hervorzuheben. 
Hier wurden Im Einzelplan 06 16 Millionen DM und Im Ein
zelplan 16 vier Millionen DM bereitgestellt, um einer wach-

senden Arbeitslosigkeit begegnen zu können. Hinzu kom

men allerdings auch 6,5 Millionen DM zusAtzliehe Mittel zur 
FOrderung des Handwerks. 

Von den Im Bereich der Maßnahmen zur Sicherung des Wirt
schaftsstandortes Rheinland-Pfalz beschlossenen Ansatzln
derungen sind in diesem Zusammenhang die mit 1,3 Millio
nen DM veranschlagte zusAtzliehe FOrderung der Technolo
giezentren - insbesondere des Technologiezentrums lud
wigshafen- und die Im Agrarbereich mit zusAtzliehen 8,5 Mil
lionen DM zu fordernde umweltfreundliche Landbewirt
schaftung hervorzuheben. 

Die im Obrigen zu den EinzelplAnen gefaSten Beschlüsse des 
Haushalts- und FinanzaUsschusses sind ebenso wie die Ände
rungen des Landeshaushaltsgesetzes 1994/1995 der Be
schluBernpfehlung - Drucksache 1214040- zu entnehmen. Als 
Anlage zu diesem Bericht - das k6nnen Sie alles nachlesen -
sind darOber hinaus Obersichten ober die Einnahme- und 
Ausgabeverlnderungen in den EinzelplAnen und die Vorla
gen-insgesamt 24 Vorlagen-, die der AusschuB Im Laufe der 
Beratungen von der Regierung angefordert hat, belgefOgt. 

Aufgrund des Umfangs und der Schwierigkelt der Beratun
gen sah sich der AusschuB veranlaBt. den Minister der Finan
zen zu formalen Korrekturen und Folgelnderungen im Rah
men der Schlußredaktion des Haushalts 199411995 wie folgt 
zu ermAchtigen: 

Der Minister der Ananzen wird ermAchtlgt,ln den EntwOrfen 
der HaushaltsplAne 1994 und 1995 noch 

1. rein haushaltstechnische und drucktechnische Korrektu
ren vorzunehmen, die keine Auswirkungen auf die Haus
haltsansitze haben, 

2. die StellenplAne entsprechend anzupassen, soweit sich 
zwischenzeltlieh noch notwendige Steilenverlnderungen 
ergeben haben- zum Belspiel durch Stellenhebungen auf
grund des bestehenclen Tarifrechts, zugelasene Stellen
abweichungen aufgrund haushaltsrechtlicher Ermlchti
gungen -, und 

3. die Ausgabemittel fOr die Gewlhrung von Beihilfen zen
tral in Kapitel ZO 02 Tltel441 01 zu veranschlagen, soweit 
keine Ausnahmen - zum Belspiel wegen Erstattung durch 
Dritte- zugelassen waren. 

Der Haushalt des Jahres 1994 schileBt nach den BeschlOssen 
des Haushalts- und Finanzausschusses in Einnahmen und Aus
gaben mit 22 959 681 600 DM und der des Jahres 1995 mit 
Z3 240 287 200 DM. Die Ermlchtigung zur Kreditaufnahme 
wurde Im Haushaltsjahr 1994 auf 5 860 700 000 DM und Im 
Haushaltsjahr 1995 auf 5 346 700 000 DM erh6ht. 

Der Haushalts- und FinanzausschuB hat den Finanzplan des 
Landes fOr die Jahre 1993 bis 1997- Drucksache 12/3787 -zur 
Kenntnis genommen. 
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Der Haushalts- und FinanzausschuB empfiehlt dem Landtag 
die Annahme der Haushaltsplane und des Gesetzentwurfs 

der Landesregierung - Drucksache 12/3700 - unter BerOck
slchtigung der sich ausder Beschlußempfehlung-Drucksache 
12/4040- ergebenden Anderungen. 

Ich bedanke mich fOr die Aufmerksamkeit. 

(Beifall im Hause) 

Prlsldent Grimm: 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Berichterstatter, dem Kolle

gen ttzek, und rufe nun auf: 

Einzelplan 02 
- Mlnishrprlsldent und Staatskanzlei-

Es spricht Herr Abgeordneter BOhr. 

(Mertes, SPD: Oh, eine Rochadei

BOhr, CDU: Herr Kollege Designatus!) 

Abg. BOhr, CDU: 

Herr Prlsldent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Diese Landesregierung 1st nicht auf der HOhe der Zelt. Sie hat 
den Beweis dazu mit dem vorgelegten Haushaltsplan er

bracht. 
(Beifall der CDU) 

Diese Landesregierung hat entweder nicht den Willen oder 
nicht die Kraft, das zu tun, was notwendig Ist. Notwendig wl
re gewesen, einen strikten Sparhaushalt aufzustellen. Aber 

die Koalition und die Regierung tun das Gegenteil. Sie mar
schieren krlftlg in die Neuverschuldung. 

Notwendig wlre es gewesen, olle Anstrengungen fOr eine 
sachgerechte Konsolidierung unserer Landesfi111nzen zu 
bOndeln. Aber die Regierung und die Koalition tun das Ge

genteil. Im ZWeifel werden die Zahlen einfach schcngerech

net. 

Notwendig wlre es gewesen, endlich Konsequtnzen aus ei

ner dramatisch verlnderten Lage unseres La~ zu ziehen. 
Aber Regierung und Koalition tun das Gegenteil. Sie belassen 

es dabei, in SOnntagsreden Sparappelle vorneh,.llch an ande
re zu richten. 

Meine Damen und Herren, dieser Haushalt zeigt weder Kon
turen, noch beinhalteterein Programm. 

(Dr. Schmldt. SPD: Haben Sie Ihn gelesen?) 

Dieser Haushalt 1st ein Dokument der Ratlosigkeit. 

(Mertes, SPD: Hilflosigkeit I) 

Er verzichtet auf Oberzeugende Schwerpunktsetzungen. Die
ser Haushalt Ist nicht mehr und nicht weniger als Flickschuste

rei. 
(Beifall der CDU -

Wilhelm, CDU: Schimon sollt Ihr Euch I) 

Es wird nur sehr kurze Zeit dauern, dann wird dieses Zahlen
werit schon Makulatur sein. 

Meine Damen und Herren, Hauptsache, das alles hllt bis zum 
Herbst dieses Jahres; denn dem magischen Datum der Bun
destagswahl unterliegt auch die Haushaltsplanung dieser 
Landesregierung. Danach -wenn die Bundestagswahl vorbei 

Ist • kann aus dem Leim gehen, - will. Der Mlnlsterprlsi
dent dieses Landes sitzt dann in Bonn und Ist fOr die Finanz
politik dieses Landes nicht mehr haftbar zu machen. 

(Mertes, SPD: Als Kanzler, mein Lieber, 

und Sie sitzen dann - hlerl) 

-Wie wir alle wissen, nicht als Kanzler, sondern als Opposi

tionsführer. 
(Mertes, SPD: Erstes Eigentor!) 

Meine Damen und Herren, das alles vollzieht sich in einer 
Zelt, die wie keine andere zuvor nach Verantwortung und 

VeriiBIIchkelt in der Politik verlangt. Noch nie zuvor in seiner 
Geschichte hatte Rheinlond-Pfalz mit Problernen zu tun, wie 
sie uns jetzt seit zwei, drei Jahren allmlhllch einholen. Wir le
ben in einer Zeit des Umbruchs. Das ist inzwischen eine Bin
senweisheit, und die Spatzen pfeifen es von den Dlchem. Die 
politische Wiritllchkeit hat sich seit dem Jahre 1989 grundle

gend, sogar dramatisch verlndert. Es wird zu Recht gesagt, 
daß wir in einer Zeit der Krise leben. 

Meine Damen und Herren, Anzeichen fOr diese Krise gibt es 

in der Tat allerorten. Ich denke an die konjunkturelle Ent
wicklung, die -wie wirwissen-auch Im Blickaufdie nlchsten 

vor uns liegenden Monate weiter unsicher bleibt. 

(Schweitzer, SPD: Wer hat die 

zu verantworten?) 

Ich denke an die leeren Kassen der Offentliehen Hand. 

Meine Damen und Herren, Ich denke beispielsweise auch an 
das KostengefAlle zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und unseren Nachbarstaaten Im Westen wie Im Osten, das 

uns in der politischen Debatte zu Recht mehr und mehr be
schlftlgt. Krisenhafte SlflllptOme gibt .. nicht zuletzt auch in 

der Kornmunikation zwischen den BOrgerinnen und BQrgem 
einerseits und den polltlschan Partelen andererseits. 

ln einer Zelt, in der ein mutiges Wort der Politik dringlicher 
wlre denn je, 

(Dr. Schmldt. SPD: Das-n Sie 
einmalihrem Konzlerl) 
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in einer Zeit, in der Wegweisung und Orientierung auch 

durch die Politik dringlicher wAren denn je, mllssen die Politi
ker - meine Domen und Herren, Obrigens gleich welcher Par
tei- feststellen: Noch nie war der VerdruB gegenOber der Po
litik so groB wie heute, 

(Mertes, SPO: Alles wegen Mainz, 
oderwas7) 

und noch nie war die Neigung so ausgeprlgt, das Wort der 
Politik in den Wind zu schlagen und als wenig glaubwOrdig 
vom Tisch zu wischen. 

(Mertes, SPD: Wenn das der Walgel hCrtl) 

ln vielerlei Hinsicht unterscheidet sich die Situation der Politik 
heute von der Befindlichkeit früherer Jahre und Jahrzehnte. 
Deshalb ist eben nicht mehr die Zeit fOr Gesundbeterei und 
SchOnflrberei. Im Gegenteil, die Politik muß sich um eine ehr
liche Analyse bemühen und sich einem fairen Ringen nach 
besseren Lesungen stellen. Diese Erfahrung haben wir in den 
Beratungen des Haushalts- und Finanzausschusses in den letz
ten Wochen schmerzlich vermissen mllssen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, behlbige Arroganz satter Mehr
heiten ist in einer solchen Situation genauso fehl om Platze 
wie politische Kraftmeierei und per>Cnliche Verunglimpfung, 

(Mertes, SPD: Helmut, wenn du 
das hCren WOrdestl) 

Obrigens auch dann, wenn per>Cnliche Verunglimpfung der 
Forderung nach einem Faimeßabkommen fOr BundestaQ$
wahlkimpfe vorgeschaltet wird. 

(Beifall der CDU) 

Wir leben in einer schwierigen Zeit. 

(Mertes, SPD: Da wird Ihnen selbst 
die Zunge trocken I) 

Das Geld ist knapp geworden. Berichters1iatter Kollege itzek 
hat anhand von einigen Zahlen auf diese Tatsache hingewie
sen. Keiner, gleich weicher Partel und Fraf!tion, kann sich die
ser Einsicht entziehen. Das Geld ist knapj> geworden; es ist 
knapper denn je, und die Gründe hierfür ll!egen auf der Hand. 
Aufgrund der konjunkturellen Probleme sind vor allem finar>
zielle Umschichtungen notwendig, weil auch die K-n lee
rer denn je sind, weil der Zwang, Schwerpunkte und Priorlt6-
ten zu setzen, ousgeprlgter denn je ist, und weil neue Aufga
ben auf dieses land zugekommen sind, die uns noch vor we
nigen Jahren g•or nicht zu interessieren brauchten. 

Auch vor dlesam Hintergrund ist die Neugestaltung der 
Bund-Linder-Finonzbeziehungen zu sehen. Es geht eben 

nicht nur darum, daß in einem groBen Deal jedes Land ver
sucht, fOr sich ein mCglkhst groBes StOCk aus dem Kuchen der 
Finanzen herauszuschneiden. Es geht vielmehr und viel ent
scheidender um die Frage, welche neuen Aufgaben in Zu
kunft finanziert und bewlitigt werden mllssen, fOr welche 
Aufgaben in Zukunft Mittel bereitgestellt werden mOssen 
und wo Einschnitte verantwortbar sind, wenn der Zwang 
zum Sparen so groB ist, wie das der Fall ist. 

(Mertes, SPD: Wirsind gespannt darauf, 
was Sie dazu zu sagen heben I) 

Die Folgenall dieser VerAndarungen bOndein sich in der Fi
nanzpolitik wie in einem Brennglas. NatOrilch ist die Finanz
politik von dieser politischen und historischen Ausnahmesi
tuation, in der sich auch unser Land Rheinland-P1alz befindet, 
geprlgt. Meine Damen und Herren, wir heben darauf unse
rerseits zu Beginn der Haushaltsberatungen vor wenigen Wo
chen hingewiesen. 

NatQrlich stehen auch unsere Beratungen unter den Vorzei
chen dieser verlnderten Bedingungen. Aber das heißt doch 
dann konkret, daß sich ein Haushalt an der Frage messen las
sen muß, Inwieweit und wie Oberzeugend es der Haushalts
politik gelingt, dieser politischen Ausnahmesituation Rech
nung zu tragen. Wenn wir diese Frage an den Haushaltsent
wurf der Regierung und an die Beschlllsse des Haushalts- und 
Finanzausschusses anlegen, stellen wir fest, daß wir zu einem 
ganz ernachtemden Ergebnis kommen. 

Bisher jedenfalls hat sich die Landesregierung den neuen Her
ausforderungen nicht gewachsen gezeigt. Sie ist von Ratlo
sigkeit f>eqllen. Nein, sie Ist nicht nutvon Ratlosigkeit befa~ 
len, man g.-vfnnt den Eindruck, daß sie schon jetzt mit ihrem 
Lotein am Ende ist. 

(Beifaß der CDU -
Mertes, SPD: Sie sind doch da I 

Ich hatte bereits gedacht, 
Sie sind gar nicht da I) 

Immer mehr wird sichtbllr, daß die Regierung weit hinter 
dem zurückbleibt, was sie sich selbst einmal als Anspruch und 
Meßlatte vorgegeben hat. Ich m- diesen Haushaltsent
wurf gar nicht nur an u-rer Betrachtung-lsa. Ich messe 
Ihn an den Kriterien und Fragen, die die Regierung selbst bel
spielswelsa bei der Elnbringung dargestellt und vorgebracht 
hat. 

Ich will das einmal am Belspiel der Neuverschuldung des 
Haushefts zeigen. Als d'-r Haushalt vor wenigen Wochen 
eingebracht wurde, rühmte sich die Landesregierung vor al
lem der Tatsache, daß sie Im .... nentwurf mit Ihren Ausga
benzuwlchsen hinter den Vorgaben des Finanzplanungsrates 
zurockgeblieben ist. Wir haben Obrigens als Opposition ar>
llßlich der Elnbringung des Haushalts diese Tatsache Im Ple
num ausdrOddich anerkannt. 
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Inzwischen haben sich die Dinge verändert. Damals waren die 
Zahlen der jOngsten Steuerschatzung noch nicht bekannt. ln

zwischen wissen wir, daß das land in den kommenden Jahren 
mit rund 500 Millionen DM weniger Einnahmen rechnen 
muß. Stattjetzt den Ernst der Lage tu erkennen und den heh
ren und wohlklingenden Worten einer angeblich vorhande
nen Bereitschaft zur Konsolidierung endlich Taten folgen zu 
lassen, haben die Koalitionsfraktionen weitere 300 Millio

nen DM auf die sowieso schon im Entwurf enthaltenen 
3,5 Milliarden DM Neuverschuldung aufgesattelt. Der Haus
halt schließt also jetzt mit einer Schuldenim von 3,8 Milliar

den DM. Meine Damen und Herren, von einem ernsten Be
mOhen zur Sparsamkeit kann in diesem Zusammenhang nun 
wirklich keine Rede sein. 

(Beifall der CDU) 

wahrend der gesamten Haushaltsberatungen war es nicht 
möglich, eine Linie zu erkennen, die sich um ernsthafte Spar· 

samkeit bemoht. Konsolidierung wird zwar eingefordert; 
Konsolidierung wird zwar gepredigt, aber nur im Verbalen 

beschworen. Die Taten sprechen eine ganz andere Sprache. 

Wenn anlaßlieh der Beratungen zum Doppelhaushalt 
1990/1991 der damalige Oppositionsfahrer Rudolf Scharping 
der Regierung vorwarf, die Verschuldung des Landes unver

antwortlich in die HOhe zu treiben und sich- so WOrtlieh
.,eine Konsolidierungspause zu genehmigen•, dann frage 
ich, was wir eigentlich jetzt erleben. Jetzt erleben wir keine 
Konsolidierungspause. Diese Landesregierung schickt die 

Konsolidierung in den Vorruhestand. 

(Beifall der CDU) 

Die Regierung muß endlich begreifen, daß es zu seriosem 
und ernst gemeintem Sparen auf absehbare Zelt keine sinn

volle Alternative gibt. Damit Oberhaupt der notwendige 
staatliche Handlungsspielraum zurockgewonnen werden 
kann, muß die Finanzpolitik ein Ziel vorrangig und vor allen 

anderen verfolgen: Sie muß nach Krlften bemQht sein, Aus
gabenansitze in möglichst vielen Bereichen nominal zurock
zufOhren. Zu dieser Politik gibt es ernsthaft k•ine Alterna

tive. 

Nun will ich nicht sagen, daß die Frage der Neuyerschuldung 

und die Bereitschaft zum Sparen das einzige und alleinige 
Kriterium sind, an dem wir diesen Haushalt m._n. Um zu 
beurteilen, ob eine Neuverschuldung politisch wirtdich nicht 
verantwortbar ist, muß eine weitere und auch eine weiter

führende Frage gestallt werden, nAmllch die Frage, ob eine 
Regierung denn zumindest ein mittelfristiges Konzept der 

Konsolidierung und der spa ... men HaushaltsfOhrung erken
nen lAßt. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen ganz of
fen: So sehr Sparsamkeit zum Eckstein jeder soliden Finanz

und Haushaltspolitik werden muß, so schwer ist es, Ausga
benansatzevon heute auf morgen herunterzufahren, wenn 

diese durch gesetzliche Regelungen, beispielsweise als 
Pllichtleistungen, festgelegt sind. 

(Bruch, SPO: Fangen Sie mit Ihrer Rede 

noch einmal von vorne an, dann 
merken Sie, welchen Unsinn 

Sie vorgetragen haben I) 

Ich denke in diesem Zusammenhang vor allem auch an unse

re Kommunalpolitiker, Herr Kollege Beck, an viele landrite 
und Oberbürgermeister in unserem land. ln deren Ohren 
klingen nlmlich unsere Sparappelle wenig überzeugend, 
wenn kommunale Haushalte beispielsweise zu Ober 92 % 

durch Gesetze des Bundes und des Landes blockiert werden. 

(Beifall der CDU) 

Um so dringlicher ist die Frage nach einer mittel- und langfri
stigen Strategie zur Konsolidierung der Offentliehen Finan
zen. Wenn eine solche Strategie erkennber ist, erscheint jede 
Neuverschuldung in einem anderen Licht. Dann muß auch ei

ne Neuverschuld.ung entsprechend anden beurteilt werden. 

Zu fragen ist also: Hat diese Landesregierung, haben die Koa
litionsfraktionen eine mittelfristige Strategie der Konsolidie
rung?- Die Antwort lautet in aller Klarheit: Eine solche Stra
tegie gibt es nicht. Sie ist zumindest bei den Haushaltsbera
tungen nicht erkennbar geworden. 

(Beifall der CDU) 

Statt sich Ober eine solche Strategie Gedanken zu machen, 
werden andere zur Kasse gebeten. Ich denke vor allem an 
den Bund und die Kommunen. 

Was die Ausbeutung des Bundes dun:h das land anbelangt, 

war dieses Thema schon mehrfach Gegenstand von Debetten 
in diesem Landtag. Man kann es aber nicht oft genug sagen. 
Nachdem man dtm Bund die L6wenlast der Kosten des Soli

darpaktes aufgehalst hatte, haben fahrende Politiker der 

SPD ihn anschließend wegen seiner unverantwortlichen 
Schuldenim unerbittlich kritisiert. 

Dann legte der Bund seine Sparvorschllge auf den Tisch. So
bald diese bekannt waren, haben die gleichen Sozialdemo

kraten, die vorher den Bund ausgerlubert hatten, um ihn 

dann wegen seiner unverantwortlichen Schuldenpolitik zu 
kritisieren, Ober den Bundesrat und den Vermittlungsaus

schuß verhindert, daß wesentliche Teile dieser Sparbeschlüsse 
verwirtdicht werden konnten. 

(Beifall der CDU) 

Die Folge war: Das Vermittlungsergebnis zum Sparpakat hat 

im Bundesetat 1994 eine neue LOCke von 2,5 Milliarden DM 
aufgerissen. An dem Morgen, als dieses Vermittlungsergeb
nis bekannt wurde, machte der Bonner SPD-Haushaltsexperte 

Rudi Watther den Vorschlag, diesen Betrag von 2,5 Milliar
den DM doch einfach auf die Neuverschuldung des Bundes 
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draufzusatteln. Mindestens ebenso aufschlußreich war die 
Wortmeldung des SPD-Abgeordneten Struck - nach dpa
Meldung -nur wenige Minuten später, der sinngerniß sagte: 
Wie diese LOcke geschlossen wird, geht uns Sozialdemokra
ten doch Oberhaupt nichts an. Die Finanzierung der zweiein
halb Milliarden DM ist ausschließlich Sache der Bundesregie
rung. 

Meine Damen und Herren, das ist polittsche Verantwonung, 
wenn Sozialdemokraten diesen Begriff buchstabieren. 

(Beifall der CDU) 

Ich erinnere an all das nur deshalb, weil die finanzpolitische 
Befrachtung des Bundes möglicherweise noch einen Sinn er
geben hatte, wenn das Land an seinem ursprOnglich gegebe
nen Venprechen festgehalten hatte und zumindest einen 
Tell der Entlastung, die Ihm durch diese Lastenverteilung zwi

schen Bund und Landern zugewachsen war, an die Kommu
nen unseres Landes weitergegeben hAtte. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, nun ist aber wirklich landauf, 
landab bekannt, daß die Kommunen in Rheinland-Pialz von 
dieser Landesregierung geradezu ausgeplündert werden. 

(Beifall der CDU -
Widerspruch bei der SPD) 

Nachdem schon im letzten Doppelhaushalt der Verbundsatz 
gesenkt wurde, 

(Mertes, SPD: Zum ersten Mall) 

hat die Landesregierung jetzt den Solidaritatsbeltrag .Deut
sche Einheit" erfunden. Dieser Solldarltltsbeitrag ist ein 
kommunales Sonderopfer zur Entlastung des Landeshaus
halts und deshalb weder dem Grunde noch der H6he nach 
gerechtfertigt. So schreibt es Qbrigens w6rtlich der Ge

meinde- und Stldtebund Rheinland-Pialz. und er hat auf 
Punkt und Komma recht. 

(Beifall bei der CDU -
Schweitzer, SPD: Sie haben Herrn 

Steenbock schreiben lassen I) 

Das Land stellt nlmlich den Kommunen Ober den Solidaritlts
beitrag vermeintliche Mindereinnahmen. also fiktive Betrlge 
aus der ab 1993 vollen Einbeziehung derneuen Bundeslaßder 
in die Umsatzsteuerverteilung tatsichlieh und faktisch ln 
Rechnung. Die Entwicklung des tatsachlichen ~ntells 
an der Umsatzsteuer macht aber deutlich, daß aufgrundder 
einigungsbedingten Konjunktureffekte letztlich Oberhaupt 
kein Einbruch beldo!r Umsatzsteuereinnahmeentwicklung Im 
Landeshaushalt festzustellen Ist. 

Von 1986 bis 1992 ist der Landesanteil an der Umsatzsteuer 
jAhrlieh im Durchschnitt um rund 4.25 % angewachsen. Die 
hohen einigungsbedingten Mehreinnahmen bei der Umsatz
steuer Im Jahr 1990, nlmllch 13 %, an denen die Kommunen 
lediglich in HOhe des Verbundsatzes beteiligt wurden, dienen 
im Ergebnis nunmehr dem Lende, die Kommunen bei der 
Korrektur dieser Entwicklung an rechnerischen Transferlei
stungen zugunsten der neuen Bundesllnder zu beteiligen. 

Andere BundesiAnder verfahren übrigens ganz anders. Das 
Land Hessen mutet seinen Kommunen ein solches Sonderop
fer nicht zu. Bayern geht sogar noch einen entscheidenden 
SChritt weiter. Es rechnet nlmlich seinen Kommunen die ver
meintlichen Einnahmeverluste als Leistungen der Kommunen 
zum Fonds .Deutsche Einheit" an. 

Meine Damen und Herren, das, was den Kommunen, Stichen 
und Gemeinden in Rheinland-Pialz zugemutet wird, ist kein 
Solidarltltsbeitrag, sondern stellt Im Ergebnis die Knebelung 
der kommunalen Selbstverwaltung dar. 

(Beifall der CDU -
Zuruf des Abg. Schweltzer, SPD) 

Hinzu kommt, daß mit diesem trickreichen Verfahren vor al
lem die finanzschwachen Gemeinden, Stldte und Landkreise 
berappen mGssen. Damit setztsich die Landesregierung in ei
nen krassen Gegensatz zum Prinzip einer gerechten Lasten· 
verteilung, die sich, wenn wir das richtig sehen, nur nach der 
finanziellen LeistungsfAhigkelt der Kommunen bemessen 
lABt. 

Aus diesem Grund hat die COU beantragt. in den beiden 
kommenden Haushaltsjahren 150 Millionen DM zusatzlieh in 
den kommunalen Ananzausgleich zu geben. Dieser Betrag 
bleibt noch hinter den 260 Millionen DM zurGck. die den 
Kommunen von der Landesregierung nach der eben geschil
derten Weise abgenommen werden. 

Meine Damen und Herren, selbstverstandlieh sind die Koali
tionsfraktionen unserem Antrag, Obrlgens wieimmer- mit ei
ner einzigen Ausnahme - nicht gefolgt. Das bedeutet aber: 
Endlich wissen die Kommunen in Rhelnland-Pialz, wie ernst 
es dieser Regierung mit dem Hohenlied der kommunalen 
Selbstverwaltung tatsachlich Ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich denke, kommunale Selbstverwaltung ist in unserem Staat 
kein Luxus, den man sich einmal mehr und einmal weniger 
leistet, und zwar je nach Kassenlage, wie das vielleicht jeweils 
so m6glich erscheint. Wenn die kommunale Selbstverwaltung 
zur Farce wird, dann darf man sich Ober Verdrossenheit und 
politlsdMs Desinteresoe nicht wundern. Deshalb kann ein ver
trauensvolles Verhlltnls zu den Kommunen, auch fGr uns 
Landespolitlker, nur von Nutzen sein. Die CDU vertraut in die 
Leistungskraft und den Leittungswlllen der Kommunen. Eben 
darum wollen wir Ihre finanzielle Ausstattung stliriken, lnltla-
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tiven von unten wachsen lassen und die Förderung des lindli
ehen Raums vorantreiben. Das halten wir fOr den richtigen 

Weg einer vernonltigen und soliden Haushaltsgestaltung 
auch unseres Landes. 

(Beifall der CDU) 

So aber fOhlen sich die Kommunen im Stich gelassen, und sie 

haben recht. Der Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage 

soll in Rheinland-pfalz übrigens nicht dem Finanzausgleich 
zugefahrt werden. Andere Bundesllnder machen auch das 
anders, und zwar zum Vorteil der Kommunen. Nur in 
Rheinland-Pialz addieren sich Benachteiligung und Unge
rechtlgkeiten. Dle Bereicherung des Landes beim Bund geht 
mit einer Politik einher, die nicht davor zurOclcscheut, die 

Kommunen kraftig zur Ader zu lassen. 

Meine Damen und Herren, das ist das langfristige Konsolidi,.. 
rungskonzept dieser Landesregierung unter Rudotf 
Scharplng. Das und nkhts anderes. 

(Beifall der CDU) 

ln diesem Zusammenhang will Ich nur eine einzige Bemer

kung zu dem Trauerspiel, zu dem die Diskussion Ober die Eln
fOhrung der Pliegoversicherung Inzwischen geraten Ist, ma
chen, weil das mit diesem Thema und dieser Sache so viel zu 
tun hat. Meine Damen und Herren, wAhrend schon jetzt eine 
deutliche finanzielle Entlastung der Kommunen durch die 
Einführung dieser neuen Versicherung zu haben wlre, lABt 
die SPD keine Ge'egenheit aus, das Projekt zu torpedieren. 

(Beifall der CDU -
Widerspruch bei der SPO) 

Die SPO lABt unter der VerhandlungsfOhrung von Rudotf 
Scharplng verlauten, daß die Pliegoversicherung in dieser Le
gislaturperiode tot se~ wenn nicht die Forderungen der SPO 
auf Punkt und Komma erfüllt werden. Das heißt im Klartext: 
Die SPD ist bereit, die Pliegoversicherung scheitern zu lassen, 
weil sie glaubt, sich so einen taktischen Vorteß tor die Bun
destagswahl verschaffen zu können. 

(Beifall der CDU) 

Offenbar ist es der SPO völlig egal, daß den PillegebedOrfti
gen die dringend notwendigen Leistungen "."..nthaltenwer
den, weil taktische Wahlkampfmanöver Im Moment wichti
gererscheinen Aber es gibt noch Hoffnung. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

So hat der SPD-Vonitzende Scharping die Losung ausgege
ben, das Pflegegesetz im Bundesrat scheitern zu lassen. Doch 
als es zum Schwur kam, war er nicht da. Scharplng OberlieB es 
Lafontaine, den PflegebedOrftigen und ihren Familien zu er-

klAren, sie könntentrotzdes Nein der SPO mit der Pllegever
sicherung rechnen; denn im Herbst 1994werde neu gewlhlt. 

(Biurle, SPD: Sehr richtig I) 

Meine Damen und Herren, daß die Pilegebedürftigen bis da
hin Ihrem Schicksal Oberlassen bleiben und den Kommunen 
eine gewaltige finanzielle Entlastung nicht gewAhrt wird, Ist 
fOr Sozialdemokraten, weil es sachliche Gesichtspunkte sind, 

offenbar zweitrangig. Hauptsache, die eigene T aktlk stimmt. 
Aber ich sage, diese Rechnung der Sozialdemokraten wird im 
Ergebnis nicht aufgehen. 

(Beifall der CDU) 

Dabei wlre die EinfOhrung der Pliegoversicherung eine wirk
lich strukturelle Hilfe tor die Kommunen, eine strukturelle 
Verlnderung, die diesen Namen in Tat und Wahrheit ver
dient. Jeder, der sich die Finanzpolitik in Bund, Lindern und 
Gerneinden heute vor Augen fOhrt, stellt fest: 5o Oberlebens
notwendig das Sparen geworden ist, so wenig hilft das Spa
ren allein, um mit den Problemen der kommenden Jahre fer
tig zu werden. 

Es hat uns eigentlkh nicht überrascht, daß diese Landesregie
rung bis heute vor jeder Chance, Ober strukturelle Verlnde
rungen zu diskutieren, zuroclcschreckt; denn das würde Mut 
erfordern. Also OberlABt man skh lieber dem schönen Schein 
und tut so, als wenn die Dinge schon bald, gleichsam von al
leine, wieder in Ordnung klmen. 

Meine Damen und Herren, wir sagen unmiBverstlndlich - ich 
bin skher, daß uns die Entwicklung der kommenden Monate 
in diesem Punkt recht geben wird -: Ohne strukturelle Verln
derungen wird die Politik angesichtsder neuen Herausforde
rungenscheitern und versagen. Es geht nicht ohne strukturel
le Verlnderungen. 

(Beifall der CDU) 

Unser Vorschlag. den Kommunen 150 Millionen Mark mehr 
zu geben, als diese Landesregierung bereit ist, hat Obrigens 
genau mit diesem Punkt struktureller Verlnderungen gewal
tig etwas zu tun; denn die Frage, die im Hintergrund auch 
dieser finanzielen Ausstattung der Kommunen steht, ist 
doch: Wieviel Vertrauen haben wir eigentlich noch zu den 
politischen Krlften, die an der Basis, die vor Ort die Probleme 
doch immer und in der Regel wesentlkh besser kennen als 
diejenigen, die weit von diesen Problemen weg sind? Dazu 
zlhlt in Teilen auch die Landespolitik. 

ist es nkht eine richtige, konoequerrte und vernOnftlge struk
turelle Verlnderung, diejenigen zu starken, deren Initiativen 
zu unterstützen, denjenigen auch finanzielle Mittel zu ge
ben, die unmittelbarvor Ort aus ihrer Betroffenheit heraus in 
der Lage sind, die Probleme anzugehen und zu lösen, als im
mer mehr zu zentralisieren, Immer mehr Probleme nach oben 
zu ziehen und mit den Problemlösungen immer hluflger den 
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eigentlichen Sachverhalt zu verfehlen? Das ist doch die Frage 
auch der kOnftlgen Strukturen, Ober die Im Zusammenhang 

mit den finanziellen Überlegungen di .... Landeshaushalts 
diskutiert werden muß. 

Ich nenne in diesem Zusammenhang im Bereich struktureller 
Verlnderungen das Beispiet unserer Hochschulen. Es gibt von 
den Hochschulen selbst Vorschlage, wie eine Finanzierung 
konftig ausehen kOnnte, eine Finanzierung, die eine struktu
relle Verlnderung belnhaltet und deswegen anden ist als 
das, was wir uns in den letzten Jahrzehnten an Finanzierung 
unserer Hochschulen angew6hnt haben. 

Meine Damen und Herren, ich frage, warum wir von solchen 
Vonchllgen eigentlich keinen Gebrauch machen. Warum 
greifen wir nicht sokhe VorschlAge auf, warum setzen wir 
nicht solche Vorschlage in unserer Landespolitik um? Es gibt 
diese Vonchllge, belspielsweise eine erh6hte Finanzautono
mie der Hochschulen. Ich bin sicher, daß ein solcherVorschlag 
einer strukturellen Verlnderung der Finanzierung nur in die
sem verhlltnismlßig kleinen Bereich der Hochschulen aus
nahmslos wünschenswerte Folgen haben wird. Es WOrde 
mehr Flexibllitlt gewahrleistet werden k6nnen, es WOrde e~ 
ne gr08ere Planbarkelt der Ausgaben slchentellen, es WOrde 
mehr Effizienz und weniger Bürokratie zur Folge haben. 

Ich kann wirklich nur bitten, daß wir auch nach Abschluß die
ses Haushalts uns solchen Fragen einmal nOchtem und ohne 
Vorurteil stellen. Wir mOssen neue Wege beschreiten, meine 
Damen und Herren; denn die alten Rezepte greifen nicht 
mehr, die alten pfade fOhren nicht mehr zum Erfolg. Wir 
mossen auch in dieser Frage der strukturellen Verlnderun
gen mutig nach vom gehen und Dinge anpacken, die in der 
Vergangenheit vielleicht nicht n6tig waren. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich nenne ein drittes Beispiel. Wir alle wissen, daß uns in den 
kommenden Jahren die Personalkosten noch mehr drDcken 
werden, als das heute schon zu beklagen ist. Eine nicht nur 
fOr di .... Land, aber eben auch fOr dies!" Land Rheinland
pfalz emsehelelende und zentrale Frage lautet doch: Wie 
k6nnen kOnftlg denn Aufgaben erledigtlwerden, ohne daß 
es notwendig Ist, Jahr fOr Jahr mehr ode/ weniger erheblich 
mehr Penonallm Landeshaushalt einstelj.n und finanzieren 

zu mossen7 I 

(Beifall bei der CDU) ! 

' 
' 

Meine Damen und Herren, schon heute !IBt sich verhlltnis-
mlßig leicht errechnen, daß bis zum B~lnn des nlchsten 
Jahrzehnts -das sind nur noch sehr Wenige Jahre- etwa 
7 000 Stellen Im 6ftentliehen Dienst dl .... Landes abgebaut 
werden mOBten, um nur die Mehrleistungen bei den Pensio
nen, die bis dahin entstehen, auffaftgen zu k6nnen. 
7 000 Stellen sind genau das Äquivalent, was den bis dahin 
zwingend und unausweichlich auflaufenden Mehrausgaben 
bei den Pensionen gtgenObenteht. Ich fnlge: Was sagt diese 
Landesregierung eigentlich zu diesem Dilemma? Das 1st doch 

ein strukturelles Dilemma, meine Damen und Herren. Das ist 
doch keine Frage, die wir jetzt mtt ein blßchen mehr Sparen 

16sen k6nnen • bei aller Notwendigkeit und aller Bereitschaft 
zum Sparen. Das ist eine Frage, die wir mit Sparen allein nicht 
losen kOnnen, sondern die wir nur lOSen kOnnen, wenn wir 
konsequent darangehen, auch Ober verlnderte Strukturen in 
der Landespolitik nachzudenken, zumindest beginnen soll
ten, Ober verloderte Strukturen in der Landespolitik nachzu. 
denken. 

Alles, was die Landesregierung bisher zur Penonalbewlrt· 
schaftung vorgeschlagen hat, bleibt hinter diesen Notwen· 
digkelten um Lichtjahre zurock. Nun wird selbst diese Vorga. 
be, die die Landesregierung sich selbst gegeben hat, von ihr 
selbst gar nicht ernst genommen. Das Ganze ist ein Spiel mit 
gezinkten Karten. Wir haben bis heute keine Auskunft dar
Ober, zu welchen Ergebnissen denn derenteSchritt des Per· 
sonalbewirtschaftungskonzepts geführt hat. Wir alle wissen, 
daß dieser erste Schritt des Personalbewirtschaftungskon
zepts zwischenzeltlieh schon durch eine weitere zeitliche Per
spektive und eine Verdreifachung der Soll-Zahl des enten 
Penonalbewirtschaftungskonzepts Oberboten wurde. 

Meine Damen und Herren, Ankündigungen ObentOrzen sich, 
eine Ankündigung kommt nach der anderen. Aber die ente 
AnkOndigung einmal in politische Wirklichkelt umzusetzen, 
dazu reicht dann die Kraft nicht aus. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ente Konzept, das Im vergangeneo Jahr vorgelegt wur
de, trlgt in seinem Titel die Jahreszahl 1993/1994. Da mOBte 
doch zu Beginn des Jahres 1994 einmal konkret auf Heller 
und Mennig zu sagen sein, was denn bisher mit dem Peno
nalbewirtschaftungskonzept I in der ersten Hllfte des Jahres 
1993 erbracht wurde. Das kann doch keine Zahl sein, die bis 
heute nicht errechenbar Ist, sondern darober mOBte doch in
zwischen Auskunft m6gllch sein. 

Meine Damen und Herren •. wenn wir die Landesregierung 
einmal beim Wort nehmen und ihr zutrauen, daß es Ihr ge
lingt - daren haben wir unsere Zweifel -, diesen enten Teil 
des Peno~~o~lbewirtschaftungskonzepts umzusetzen und die
setausend und ein paar stellen zu bringen, wenn denn die 
Entschlossenheit ausreichen WOrde, diesen Betrag und diese 
Einsparungen zu erbringen, dann wird sich folgendes Dilem
ma erneut auftun: Es spricht alles dafOr, daß diese tausend 
stellen mehr oderweniger ohne allzu groBes Knirschen durch 
RatlonallslerungsmaBnahmen, durch Einsparungen erbracht 
werden k6nnen, die nicht besonders Ins Gewicht fallen und 
die keine gr6Beren Probleme in Folge haben werden. Dieser 
erste Schritt wird also, wenn denn Entschlossenheit vorhan
den Ist, mehr oder weniger realisiert werden k6nnen. 

Meine Damen und Herren, wie soll es denn dann weiterge
hen? Dieser ente Schritt mit diesen tausend Stellen bleibt 
doch noch um Lichtjahre hinter dem zurock, was Ich eben ge
nannt habe mit dem Betrag der 7 000 Stellen, die wir allein 
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bräuchten, um die Mehrleistungen im Bereich der Pemlonen 
bis zum Beginn des nlchsten Jahrhunderts aufzufangen. Wie 
soll es weitergehen, -nn allein etwa 7 000 Stellen als Kom
pensation notwendig sind? 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung kann sich 

drehen und wenden, wie sie will- wir haben dafOr ein g~ 
ses Verstandnis, weil, in der Regierung stehend, sozusagen 
die Frage, wem man da möglicherweise auf die FOße treten 
konnte, immer eine ganz erhebliche Bedeutung hat -, sie 
wird auf Dauer an dieser Erkenntnis nicht vorbeikommen: Es 
geht nur durch Strukturverlnderungen. 

Wir brauchen, bevorwir zu Strulrturverlnderungen kommen, 
eine staatliche Aufgabenkritlk- Wir brauchen - vielleicht soll
ten wir das gemeinsam Oberlegen, wenn das möglich ist; dar
an gibt es nach den Erfahrungen der letzten Wochen erhebli
che Zweifel, aber vielleicht werden die Regierung und die 
Koalitionsfraktionen einsichtiger - eine Diskussion darober, 
was der Staat in Zukunft noch leisten kann und was er leisten 
soll. Wir worden schon gerne einmal von der Landesregi~ 
rung hOren, wie sie sich das denn vorstellt. Sollen gesetzliche 
Grundlagen verlndert werden, wenn ja, welche gesetzlichen 
Grundlagen sollen das sein? ln welchen Bereichen sollen 
möglicherweise Aufgaben verlagert werden? Welche staatl~ 
chen Aufgaben sollen in Zukunft anders oder möglicherweise 
gar nicht mehr erf011twerden7 

(Mertes, SPD: Macht doch 
einen Vorschlag I) 

Das Totschwelgen dieser frage lOst das Problem wirklich 
nicht, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Mit der feierlichen VerkOndung von Sparzielen Ist es nicht ge
tan. Wir mossen ein StOck tiefer graben, als diese Landesre
gierung offensichtlich bereit Ist, die Diskussion anzusetzen. 
Ohne solche strukturellen Verlnderungen machen wir uns 
nur selbst froh. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD -
Weitere Zurufe von der SPD) 

- Herr Kollege Beck, die Wirklichkeit wird Sie einholen. Wenn 
wir im Herbst dieses Jahres Ober diese froge diskutieren, 
dann habe ich Oberhaupt keinen Zweifel, daB rj,ögllcherwel
se Sie derjenige sind, der sich hier hinsteilt und. daß Sie 
immer schon diese strukturellen Verenderungien gefordert 
haben und bedauern, daß Sie dafür so lange keine Mehrheit 
hatten. Genau diesen Stil sind wir Inzwischen gewohnt. 

(Beifall bei der CDU
Unruhe bei der SPD und Zurufe) 

ln diesem Zusammenhang stelle Ich sehr ernst eine Frage, 

(Mertes, SPD: Schon wieder eine Frage I) 

die von den Koalitlomfraktionen- von der SPD mehr als von 
der anderen - bisher Immer eigentlich nur vom T1sch gewischt 
wurde und warober nicht diskutiert wird, weil das alles Wol
kenkuckucksheim Ist; Ich zitiere einmal den Kollegen Beck. 

(Zuruf des Abg. Bedc, SPD) 

Ich stelle die Frage, ob wir uns wirklich vorstellen kOnnen und 
ob diese Regierung wirklich davon Oberzeugt Ist, daß wir auf 
Dauer die Probleme ohne Mehrarbeit in unserer Gesellschaft 
und damit auch ohne Mehrarbeit Im Offentliehen Dienst die
ses Landes losen kOnnen. Sind Sie wirklich davon Oberzeugt, 
daß es ohne Mehrarbeit auf Dauer geht? Sie wollen an dieses 
Thema nicht heran. Das Ist nachvollziehbar aus Ihrer Sicht, 

(Zuruf des Abg. Menes, SPD) 

-111n der Tat zu beforchten steht, daß das der eigenen Po
pularltltsstelgerung nicht dient. 

(Mertes, SPD: Wie war das denn 
bei den Lehrern?) 

- Herr Kollege, -nn Sie die Lehrer nennen: Ich rede von 
Mehrarbeit nicht Im Sinne einer Strafaktion gegen unliebsa
me Gruppen, 

(Beifall der CDU -
Heiterkelt bei SPD und F.D.P .) 

sondern Ich rede von Mehrarbeit Im Sinne einer Aufgabe, die 
alle in dieser Gesellschaft trifft, alle, Herr Kollege. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Sie kOnnen sich aufregen, wie Sie wollen. Wir halten fest, daß 
Sie dieses Thema bis zur Stunde als el~e Diskussion Ober Wo~ 
kenkuckudcsheime weit von sich weisen. Wir -rden die 
Stunde erleben, wo wir auf Ihren Antrlg Ober dieses Thema 
in diesem Hause reden -rden.lch freue mich jetzt schon auf 
diese Debatte; denn sie wird zwingend auf um zukommen. 

(Mertes, SPD: Benutzen Sie doch 
einmalihre eigene Metapherl) 

Meine Damen und Herren, Im Obrlgen -rden Sie die CDU 
nicht davon abNIIten konnen, Ober dieses Thema weiter zu 
reden; denn die Entwiddung der nlchsten Jahre wird uns 
recht geben. Davon bin Ich zutiefst und fest Oberzeugt Die 
Entwicklung geht in diese Richtung. Da kOnnen Sie heute 
schreien, wie Sie wollen, das Thema kommt auf um zu. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Obrigens - Ich will das nur in einem Satz sagen - zeigt dieses 
Belspiel sehr gut, was wir meinen, wenn wir davon sprechen, 
daß wir am Ende der Gefllllgkeilsdemokratle angekommen 
sind. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 
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Das ist eine Formulierung, die heute in vielen Sonntagsreden, 
bei Neujahrsempfingen und an anderen Orten in vieler Mun

de ist, die aber sofort dann vergessen wird, wenn die Diskus-
sion konkret wird. Dieses Thema der Zumutung von Mehrar~ 
beit in einem gerechten Sinne und nicht im Sinne einer be-
sonderen Bestrafungsaktion bestimmter Gruppen zeigt, was 
wir darunter verstehen, wenn wir davon sprechen, daß wir 
am Ende einer Gefllligkeitsdemokratie stehen. 

Ich bin mir sicher, meine Damen und Herren, wir alle werden 
unserer Verantwortung auch in der landespolitl~ nicht ge
recht, wenn wir die Dinge einfach treiben lassen. Wenn wir 
die Dinge treiben lassen, werden sie aus dem Ruder laufen. 
Die Probleme werden uns dann Ober den Kopf wachsen. Ich 
bedauere, daß die Koalition und die Landesregierung diesen 
Weg offenbar als den Ihren erkannt haben. Unser Weg Ist das 
nicht. Wir werden die Dinge nicht einfach treiben lassen, son
dern uns weiter um konkrete ProblemlOSungen bemOhen. 

(Beifall der CDU · 
Bruch, SPD: Sie machen gar nichts! 

Sie haben noch nichts 
konkret gesagt I) 

ln den Haushaltsberatungen fOr die beiden kommenden Jah
re seien- so wurde uns mehrfach bei den Ausschußberatun
gen versichert- die Personalkosten praziser und genauer ge
schatzt worden als in den Vorjahren. So wllrde sich die durch 
alle Einzelplane festzustellende geringe Steigerung bei den 
Personalausgaben erkllren. 

Ich vermute hier etwas vOIIig anderes. Die Personalausgaben 
sind wider besseres Wissen einfach zu niedrig angesetzt wor
den. Das Ganze macht, wenn man es einmal aus dem Blick
winkel der Regierung und der Koalition betrachtet, durchaus 

einen Sinn; denn Steigerungen bei den Personalkosten, auch 
wenn sie betrlchtllch sind, erfordern keinen Nachtragshaus
halt. Sie werden einfach so gezahlt, ohne daß es darOber zu 

einer grOßeren Debatte kommt. 

Vergleicht man einmal bei den Personalausgaben das 

Soll1992 mit dem Ist 1992 und dem Soll der Jahre 1993, 1994 
und 1995, so wird man feststellen, daß in :Einzelflllen schon 
das Ist 1992 Ober dem Soll des Jahres 1994 liegt, und zwar 

nicht nur in solchen Flllen, wo gewaltige Bfolge bei der Um

setzung Ihres Personalbewirtschaftungsko~zepts zu verzeich
nen sind, sondern auch in solchen FlllenJ wo es Stellenver

mehrungen gab. Mir scheint, das Ist keine'hOhere Mathema
tik, sondern das ist schlicht und ergreifend Augenwischerei, 
die hier betrieben wird. 

(Beifall der CDU) 

So hat man niedrige Ausgabenzuwachse fingiert und in e~ 
nem Bereich den Haushalt kOnstlich heruntergerechnet, wo 

Nachforderungen eben nkht dazu fOhren, daß ein Nach
tragshaushalt vorgelegt werden muß. Hoch lebe der Grund-

satzder Haushaltswahrheit und der Haushaltsldarhelt, meine 
Damen und Herren. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Mir scheint, daß diese Landesregierung in Tat und Wahrheit 
damit Oberfordert ist, den neuen Herausforderungen, die 
sich der Landespolitik stellen, gerecht zu werden. Das, was 
auf dieses Land zukommt, Ist Oberhaupt nichts anderes als ei
ne gAnzlieh neue Qualitat in einem grundlegend veranderten 
Standortwettbewerb der Regionen in Europa. Was soll denn 
eigentlich Investitionen nach Rhelnland-P1alz ziehen, wenn 
auf der einen Seite Im Westen Nledrlgsteuerllnder locken, 
auf der anderenseitein den jungen Bundeslindern und dar
Ober hinaus Investitionsanreize vorhanden sind, die unser 
Land zunehmend zwischen die Stohle geraten lassen? 

Dieses Thema 1st doch keine abstrakte Standortdiskusslon, 
sondern das Ist die konkrete Diskussion Ober die Zukunft und 
die Skherung der Arbeitsplitte in unserem Land. 

(Beifall bei der CDU) 

Welche Antworten hat denn diese Landesregierung auf diese 
Herausforderungen? Bis heute fehlt ein schiOssigesund Ober
zeugendes Konzept, wie die Folgen der Konversion in 

Rheinland-P1alz bewlltigt werden kOnnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, vor zwei Jahren hat man dafor 
noch ein gewisses Verstlndnls haben tonnen. 

(Mertes, SPD: Vor zwei Jahren haben 
Sie das noch mit • f" geschrieben I) 

Die LancleSNglerung war gerade neu Ins Amt gewlhlt, be
gann sie sich mit den Dingen zu beschlftigen. Da war viel
leicht diese Kritik, ein schiOsslges Konzept einzuklagen, Ober
zogen. Meine Damen und Herren, Inzwischen Ist die Landes
regierungaber zweieinhalb Jahre Im Amt. Inzwischen mOßte 
es doch wirklich mOgllch geweHn sein, ein Konzept for die 

Bewilligung der Konversionsfolgen in Rhelnland-P1alz aus
zuarbeiten und vorzulegen. Bis heute gibt es ein solches Kon

zept nicht. Das Ist die Weichenstellung dieser Regierung. 

(Beifall der CDU) 

Im Gegenteil, es bleibt bei der ScheinlOSUng des letzten Dop

pelhaushalts, nlmlkh bei einem Konversionsprogramm also, 
das nichts weiter als ein Verschiebebahnhof Ist, aufgestockt 
jetzt ledlglkh durch die Mittel aus dem Verkauf der Landes
bank. 

Woe geht es weiter in den Regionen des Landes, die Immer 



Landtag Rheinland-Pialz -12. Wahlperiode· 69. Sitzung, 19. Januar 1994 5363 

mehr ausbluten, in der Westpfalz, in der Eifel, im HunsrOck7 
Wo wurde denn bisher ernsthaft der Versuch unternommen, 

(Mertes, SPD: Im HunsrOckl 
Im HunsrOck, mein Ueberi

Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

zu dezentralisieren, Offentliehe Arbeitsplatze in struktur
schwache_Riume zu verlagern, dort gezielt Investitionsanrei-

ze zu bieten7 

Meine Damen und Herren, Ich sage nicht, daß es leicht ist, 

diese Aufgabe zu erfOIIen. Ich torchte nur, daß dieser Landes
regierung Oberhaupt der Sinn dafor abgeht, diese Aufgabe 
als solche zu erkennen. 

(Beifall der CDU • 
Zurufder Abg. Frau Schneider, SPD

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Wer sich ansieht, was den Landwirten und den Winzern in 
Rhoinland-pfalz in den kommenden beiden Jahren zugemu
tet wird, der wird wohl kaum behaupten kennen, daß diese 
Landesregierung mit den lindliehen und den struktunchwa
chen Regionen etwas im Sinn hat. Das ist kein Strukturwan
del, der da betrieben wird, sondern das Ist der klassische 
Kahlschlag, der da erreicht wird, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Statt Impulse zu geben, eine aktive Struktur- und Regiona~ 
politik zu betreiben, Priorltlten zugunsten derjenigen Regio
nen zu setzen, die dringend Hilfe nötig haben, bllht die Lan
desregierung ihren eigenen Staatskonsum auf. Das Ist das 
Konjunkturprogramm der Landesregierung von Rheinland
pfalz. Dieses Beispiel zeigt vielleicht wie kein zweites, wie
weit diese Landesregierung davon entfernt ist, die Zeichen 
der Zeit zu erkennen. 

Die Antwort auf die neuen Herausforderungen heißt dann: 
Wir schaffen erst einmal ein paar neue Ministerien. - ln der 
Tat, ein paar zusAtzliehe Arbeitsplatze im Offeiltlichen Dienst 
wurden damit geschaffell. Allerdings im Ballu~gsraum Malnz 
und nicht in strukturschwachen Regionen, meine Damen und 
Herren. 

Gleichzeitig schlagt der Ministerprlsident vor, die Zahl der 
Bonner Ministerien zu verringern. Das ist ei". wahrhaft ver
biOffend konsequente Politik, die da betrieberi wird. 

(Beifall der CDU -
ZurufvonderCDU: Sehr rlchtlgO 

Die CDU hat in den zurOCkliegenden Haushaltsberatungen ei
gene, wenngleichtoreine Opposition, denke kh, bemerkens
wert luBent sparsame Schwerpunkte gesetzt_ 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Im einzelnen werden wir darober in den nlchsten Tagen dis
kutieren. Ich erinnere hier nur an unser Anliegen, die kom
munale Selbstverwaltung zu starken, eine aktive Politik zur 
Bewlltlgung der KonvOßlonsfolgen zu beginnen, wirksamer 
als bisher Kriminalitat, insbesondere organisierte Krimlnali
tllt, zu beklmpfen, die Agrarpolitik nicht zum Kahlschlag zu 
nutzen, sondern, um die Folgen des Strukturwandels fOr die 
betroffenen Familien ertrlglicher zu gestatten, geziette 
Schwerpunkte im Bereich von Wissenschaft und Bildung zu 
setzen und in der Sozialpolitik vor allem solche Initiativen zu 
fördern, die Hilfe zur Selbsthilfe venprec:hen-

Addiert man unsere Haushaltsantrtge, so kommt man auf ei
nen Gesamtbetrag von rund ZZ7 Millionen DM. Davon sollen 
allein 1 SO Millionen DM an die Kommunen zurQckflleBen, 
weil die BOrgerinnen und BOrger wr Ort mindestens ebenso
gut wie wir wissen, was mit dem Geld sinnvoll zu machen ist. 

Die verbleibenden n Millionen DM werden zu einem we
sentlkhen Teil durch AusgabenkOrzungen, die wir vorge
schlagen haben, finanziert. so daß Im Ergebnis nur 26,5 Mil
lionen DM echte Mehrausgaben Obrigbleiben. Wir wollen, 
daß in den kommenden beiden Haushaltsjahren 730 Millio
nen DM weniger ausgegeben werden, als es die Beschluß. 
empfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses voßle ht; 

(Mertes, SPD: Äußentseriösl) 

denntoruns Ist und bleibt das oberste Ziel: Wir mossen eine 
Ausweitung der NeuveßChuldung unter allen Umstanden 
vermeiden. Vor allem diese Zielsetzung trennt um von der 
Regierung und der Koalition in diesem Landtag. 

(Beifall der CDU) 

Wir sind fest davon Oberzeugt, daß sich dieser Beitrag sinn
wll erwirtschaften IIBt- Unsere Vonchllge beginnen mit el· 
ner KOrzung der Sechausgaben um 15 "-Das allein bringt el· 
nen Betrag von 2B5 Millionen DM. Es mossen nicht so viele 
PR-BroschOren veröffentlkht werden. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD • 
Weitere Zurufe von der SPD) 

Die Etats fOr Offentliehkelt der Landesregierung mOssen 
nicht so Opplg gestaltet sein, wie das der Fall ist_ Herr Kollege 
Mertes, zu Recht hat ent vor kur20m der Bund der Steuerzah
ler die ausgabenfreudige PR-Arbeit der Landesregierung 
scharf kritisiert. Nach einem deutlichen ROCkgang der Kosten 
fQr Öffentlichkeltsarbeit Im Jahr des Regierungswechsels im 
Jahre 1991 stiegen die Ausgaben nach Berechnungen des 
Bundes der Steuerzahler 1992 auf 3.62 Millionen DM an und 
lagen damit um eine halbe Million DM Ober dem Niveau des 
letzten vollen Amtsjahres der CDUif.D.P.-Koalitlon. 

(Beifall bei der CDU • 
Mertes, SPD: Mit dieser halben Million 

können wir das alles bezahlen I) 

· .. 
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Nun kann man ganz gut verstehen, daß in Ermangelung tat

sachlicher Kompetenzen ausgerechnet das neu geschaffene 
Ministerium fOr die Gleichstellung von Frau und Mann Spit
zenreiter bei diesen Ausgaben ist. Allein 37 Millionen DM 

(Heiterkeit bei derSPD) 

• Entschuldigung: 37 000 DM . ließ es sich dieses Ministerium 
kosten, um eine elnt.lgige Fachtagung Ober KarrieremOglich
keiten von Frauen zu dokumentieren. Meine Damen und 

Herren, wie wlre es, wenn die Regierung den ~pell zum 
Sparen einfach einmal selbst beherzigen worde, belsplelswel

se in solChen Zusammenhingen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir schlagen eine KOrzung der Personalausgaben um jlhrlich 
100 Millionen DM vor. Das bringt in den beiden Haushaltsjah

ren insgesamt den Betrag von 200 Millionen DM. Dieser Be
trag ist realistisch, wenn die Landesregierung fOr maßvolle 
Tarifabschlosse eintritt, beharrlich eine Verlangerung der Ar

beitszeit betreiben worde, die Zahl der Ministerien reduziert 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

und endlich damit beginnt, das eigene Personalbewirtschaf
tungskonzept ernst zu nehmen. 

Weitere 120 Millionen DM bringt eine von uns tor notwendig 
gehaltene und vorgeschlagene Änderung des Personalvertre
tungsgesetzes. 

(Beck, SPD: Wleviel7· 
Heiterkeit bei der SPD) 

Wenn weniger Personal freigestellt werden muß·--

(Erneut Heiterkelt bei der SPD) 

- Ich weiß nicht, was es darOber zu lachen gibt: zweimal 
60 Millionen DM sind 120 Millionen DM nach meiner Berech
nung. 

Wenn weniger Personal freigestellt werden muß und weni

ger Reisekosten anfallen, wird damit ein erheblicher Beitrag 
zur Einsparung geleistet. Daß Sie das niCht wollen, ist be
kannt. Wir schlagen das vor. 

(Beifall bei der CDU -
Prof. Dr. Preuss, SPD: Finde ich das 

in den Antragen wieder1) 

- Herr Kollege Preuss, Ich denke, das ist das gute Recht einer 
Opposition, solche Vorschlage zu machen. Wir leben in einem 
demokratischen Staat. 

(Beifall bei der CDU) 

Durch eine gOnstige Zlnsentwicklung, eine Aussetzung des 

Bildungsfreistellungsgesetzes und eine zOgige Verwirkli
chung des Pliegogesetzes kann noch einmal ein Betrag von 
deutlich Ober 200 Millionen DM aufgebracht werden. 

Meine Damen und Herren, es war zu erwarten - die wett wa
re nicht mehr in Ordnung ·,wenn Regierung und Koalitions
fraktionenauch nur ein einziges gutes Haar an den Vonchll· 
genlassen worden. NatOrlich ist alles, was die Opposition vor
schllgt- sie kann vorschlagen, was sie will-, bestenfalb Schall 
und Rauch. Daranhaben wir uns Obrigem langst gewOhnt. 

(Staatsmlnister Gerster: Das kennen 
wir von frOher!) 

Zwar spricht das nicht unbedingt fOr den Willen, sich einem 

wirtdich fairen Wettbewerb der Ideen zu stellen, wie er im
mer so. wortreich beschworen wird, aber das Ist das Problem 
dieser Regierung und nicht das Problem dieser Opposition. 

Was hingegen bemerkenswert bleibt, sind Erlebnisse, die die 
Oppositionsfraktionen wlhrend der Haushaltsberatungen 
machen mußten. Ich denke zurOck an eine Sternstunde im 

Haushalts- und Finanzausschuß, ab der Finanzminister die Er
gebnisse der letzten Steuerschltzung verkOndete. Das war 
Obrigens wenige Tage vor dem Abschluß der Haushaltsbera
tungen. Er schloß dann sein Placloyer mit dem Hinweis, daß in 
wenigen Tagen die Koalitionsfraktionen ausreichend Gele
genheit haben worden, darzustellen, wie sie denn mit dieser 
Steuermindereinnahme umzugehen gedenken. 

Meine Damen und Herren. Ich halte das schon fOr bemer
kenswert, daß eine Regierung außerstande ist, sich weigert, 
nicht willens 1st, auch nur ein paar Hinwelse zu geben, wie sie 

sich denn selbst die Bewaltigung dieser Steuermindereinnah
me vor>teilt, sondern darauf von vomherein verzichtet und 
den Ball an die Regierungsfraktionen weitersplelt. Wie oft 

haben wir in den letzten Wochen vom Fraktionsvorsitzenden 
der SPD eine Formulierung gehOrt, die Inzwischen bei den Be
ratungen des Haushalts- und Finanzausschusses schon klas
sisch geworden ist: Nun wartet doch einmal ab, in wenigen 
Wochen ~et Ihr schon erfahren, wie die Koalition mit die
ser oder jener Frage umzugehen gedenkt. ~ Meine Damen 
und Herren, das ist doch wahre politische Streitkultur, 

(Beifall bei der CDU) 

demokratische Streltkultur, die sich darin bekundet. 

Oder jene merkWOrdige Schlußberetung, als die SPD, wie Ob
lieh und von uns nicht anders -artet, unsere Deckblatter 
kritisierte. Das gehert Inzwischen zum Ritual von Haushalts
beratungen in Rhelnland-P1alz, wie die Elnbringungsrede des 
Ananzministers. 

(Beclc. SPD: Wenn sie falsch sind I) 

Meine Damen und Herren, ich kann nur sagen, unsere Deck· 
blatter sind wenigstens alle mit der gleichen Schrifttype des 
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gleichen Computers geschrieben, so daß sie keine unter
schiedliche Herkunft aus den einzelnen Ministerien erkennen 
ließen, als sie in die Haushaltsberatungen eingebracht wur
den. 

(Beifall bei der CDU) 

Ganz unvergessen fOr alle Beteiligten, wie die SPD ihre 

DeckungsvorschlAge erläuterte - sie ist ganz stolz auf ihre 
DeckungsvorschlAge -.Dann kam auf einmal wlrklkh aus hei
terem Himmel der Hinweis, man könne so mir nichts, dir 

nichts- Ober Nacht Ist das geprüft worden- die Versorgungs
leistungen des Landes mit einem Federstrich um den ad1 so 
geringen Betrag von 46 Millionen DM kOrzen. Meine Damen 
und Herren, wenn es noch ein paar wenige solcher Haushatts
positionen gibt, die solche KOrzungen möglich machen, dann 
werden Sie Oberhaupt keine Probleme haben, unseren Ein-
sparungsvorschlag zu realisieren. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, dieser Haushaltsplan ist ein Doku
ment der Ratlosigkeit, mehr noch, er ist der Beweis politi
scher Einfallslosigkeit. in einer Zeit, die ganz neue Herausfor
derungen bringt, fallen dieser Regierung nur Antworten ein, 
die samt und sonders die Antworten der BOer Jahre sind. We
der leistet dieser Haushah den notwendigen Beitrag zur Kon-. 
solidierung, noch setzt er diejenigen Schwerpunkte und Ak
zepte, die notwendig wlren, um unser Land in dieser schwie
rigen Situation zukunftsflhlg zu machen. Je mehr führende 
Mitglieder der Regierung in Ihren Sonntagsreden genau di~ 
se Ziele beschworen, um so mehr bleiben sie in Tat und Wahr
heit hinter ihren eigenen Beschwörungsformeln zurOck. Noch 
nie gab es einen Haushalt, der eine so tiefe Kluft zwtsthen 
verbaler Kommontierung und tatsAchlichen Haushaltsansit
zen erkennen ließ, dessen Elnbringungsrede des Ananzmlnl
sters so wenig mit dem zu tun hatte. was im Haushalts- und 
Finanzausschuß tatsachlich beschlossen wurde. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, schon heute, nach nur zweiein-. 
halb Jahren, ist eine nicht mehr Oberbrackbare Kluft zwi
schen Reden und Handeln zum Markenzeichen dieser Landes
regierung geworden. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Regierung venlchtet auf Konsolidierung, verzichtet auf 
Schwerpunkte, verzichtet auf Perspektiven, vtrzlchtet auf 
Origlnalltlt. So folgt sie offenbar der Aufforderung Ihres F~ 
nanzmlnisters, der seine Rede zur Elnbringung des Haushalts 
mit dem ernsten Appell geschlossen hatte, wir mOSten alle 
wieder verzichten lernen. leider wurde dieser Appell zum 
Schaden des Landes Rhelnland-P1alz gründlich mißverstan
den. 

Vielen Dank. 
(Anhaltend Beifall der CDU) 

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren. Ich freue mich, als Gaste Im Land
tag Schülerinnen und SchOier der August-Becker-Schule aus 
Neustadt an der Weinstraße 

(Beifall im Hause) 

sowie Studentinnen und Studenten des Instituts fOr Publizi~ 
stik der Johannes Gutenberg-Unlvenltlt in Malnz, 

(Beifall bei der CDU) 

außerdem SchOierinnen und SchOier des Gymnasiums in Op
penhelm begroBen zu kOnnen. 

Ich freue mich, ausnahmsweise einmal eine Elnzelbesucherin 
begrOßen zu dürfen, Frau Erika HOfel aus dem Westerwald
krels. Seien Sie herzlich begrOBtl Sie Ist aus Anlaß Ihres 
BQ. Geburtstags von einem Abgeordnetenkollegen eingela
den worden. 

(Beifall bei der CDU) 

ich erteile nun dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Herrn 
Kurt Beck, das Wort. 

Abg. ledc. SPO: 

Herr Prlsldent, meine sehr verehrten Damen und Herren I in 
einem sind wir uns einig, nlmlich in der Feststellung, daß sich 
Insbesondere die Voraussetzungen fOr politisches Gestalten 
und fOr die Finanzpolitik in der Bundesrepublik Deutschland 
grundsitzlieh verlodert haben. Haushaltsgesetzgeber oder 
die Haushaltsgeber auf der kommunalen Ebene haben eine 
besondere Verantwortung. Nachdem Ober viele Jahre hin
weg Immer wieder beklagt worden ist, die Politik habe ei
gentlich keine Gestaltungsspielraume mehr und es ware ei
gentlich alles gelegelt und ginge nur um Kleinigkeiten, soll
ten wir uns Ober diese Herausforderung auch in keiner Weise 
beklagen. sondern sie annehmen und uns mit den Zukunfts
chanehen der Menschen in diesem land und mit der Zukunft 
unseres Gemeinwesens insgf!Solmt offensiv auselnanderset
zen. 

Sicher, die Lage Ist von entscheidenden Einbrachen bei den 
Einnahmen sowohl des Landes als auch der Gerneinden ge
prlgt. Die Flnanzmittel, die wir aufzubringen haben. um die 
von uns allen mit Freude aufgenommene deutsche Einheit 
auch in der Praxis zu verwirklichen, belaufen sich Im landes
haushalt fOr die belden Jahre, fOr die wir nun Entscheidun
gen treffen, auf 2,3 Milliarden DM, bezieht man den kommu
nalen Bereich mit ein, auf 3,9 Miliarden DM. 

Es ist auch nichts Besonderes und ouch nichts Verwundems
wertes, wie das eben bei Herrn Kollegen BOhr anzuklingen 
schien, daß wir wlhrend der Haushaltsberatungen Verlnd~ 
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rungen bei der Schatzung der Steuereinnahmen fOr die bei~ 

den Jahre erlebt haben.lm Mai hat eine Steuerschttzung vor· 

gelegen. Auf der Grundlage dieser Steuenc:hltzung ist der 

Haushaltsentwurf erstellt worden. Dies ist Obiich und war 

schon immer so. Im November kam die nlchste Steuerschlt· 

zung, die einige Zeit splter auch regionalisiert vorlag. Was 
wir befOrchtet haben, lag dann nachvollziehbar auf dem 

Tisch, nlmlkh eine Mindereinnahme in der Größenordnung 
von 521 Millionen DM im Verlauf dieses Doppelhaushalts, die 

zu erwarten waren. Davon hatten wir auszugehen. 

Daß wir uns darOber hinaus im Lande Rheinland-pfalz auch 

mit den besonderen Herausforderungen des Sonderfaktors 

Konversion auseinanderzusetzen hatten, war nicht neu, ver
schärft aber mit Sicherheit die Herausforderungen, denen wir 

uns zu stellen haben. 

Betrachtet man diese Situation auf dem Einnahmebereich, 

dann muß man sicher, 'ttlenn man Haushaltseckpunkte setzen 
will, einige Erwartungen fOr die belden kommenden Jahre ln 

seine Überlegungen einbeziehen. Wir hoffen gemeinsam, 
daß es zu einer konjunkturellen Erholung in der Bundesrepu

blik und damit auch in unserem Land kommen wird, wobei 

wir allenfalls, wenn wir den Einsthitzungen der Sachverstln

digen Glauben schenken, von einer leichten konjunkturel&en 
Erholung ausgehen konnen. 

Was wir leider immer noch ambivalent beurteilen mossen, ist 
die Zinsentwicklung. Sie ist gOnstig. Wenn langfristige Kred~ 

te in Betracht gezogen werden, ist sie außergewöhnlich gün

stig. Es ist kaum damit zu rechnen - dies sei Offentliehen und 
privaten Investoren deutlich gemacht -, daß die Zinsen fOr 

langfristige Kredite noch -ntlich zurOckgehen werden. 

Was allerdings noch sehr unbefriedigend ist, ist die Kreditko
stensituation fOr kurzfristige Kredite. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Diese spielt nun in unserem Land bei mitteistindischen Un

ternehmen und bei Handwerksbetrieben eine ganz besonde

re und herausgehobene Rolle. 

(Beifall bei SPD und F.D.PJ 

Wir können nur hoffen - dies sei auch als ~in gewisser Appell 

an die Verantwortlichen in den Banken deutlich gernacht -, 

daß die verlnderten Kosten fOr Geld auch an diejenigen wei

tergegeben werden, die Kredite in dieser ßraBenordnung in 

kurzfristiger Form in Anspruch nehmen. 

Schließlich dOrfen wir nicht Obersehen, daB die Prognosen 

Ober die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land und in 

der Bundesrepublik eines mit beinhalten. Sie gehen nlmlich 

nicht von einer Verbesserung am Arbeitsmarkt aus, sondern 

sprechen fOr das Jahr 1994 noch von einer weiteren VersehAr
tung der ArbeiUioslgkeit. Dies muB uns fordern. Dies muB 

uns fordern, weil wir Verantwortung fOr die Menschen um 

die Zukunft ihrer Arbeitsplatze, die davon betroffen sind, ha-

ben. Dies muß uns fordern, weil diese hohe Arbeitslosigkeit 

sich auf die Sozialversicherungssysteme negativ auswirkt, 

weil es sich auf die Steuereinnahmen der verschiedenen Ge

bietsltOrperschaften negativ auswirkt und weil auch soziale 

und politische Stabilitlt von einer solchen Entwicklung ele

mentar betroffen sein wird. 

Eine weitere Bemerkung gilt einer Entwicklung, die Ich aus

drOcklich positiv beurteile, nlmlich deutliche Zeichen, daß 

Arbeitgeber· und Arbeitnehmerseite in vielen Punkten auf

einander zugehen und daß die Tarifautonomie offensichtlich 

in der Lage ist, auch in schwierigster Zeit ihrer Aufgabe ge

recht zu werden, nlmllch eine ausgewogene Regelung zwi. 

sehen der Sorge der Menschen um die Zukunft Ihrer Arbeits

platze, der berechtigten Erwartungen, daB Ihre Einnahmen 

nicht weiter absinken, und der betrlebs- und volkswirtschaft

lichen Notwendigkelten unserer Betriebe. Diese sind Im Obri

gen sehr unterschiedlich strukturiert, wenn man die einzel

nen Betriebsbereiche und die einzelnen Branchen betrachtet. 

Dort Ist Hervorragendes geleistet worden. Ich widerspreche 

in diesem Zusammenhang ausdrOcklich dem, was in frOherer 

Zeit von diesem Rednerpult - beispielsweise vom Herrn Kolle

gen Wilhelm -schon verschiedentlich angeklungen ist, daß er 

nlmllch Zweifel habe, ob die Tarifautonomie in der Lage sei, 

diese Herausforderung in der heutigen Zeit und in der Zu

kunft zu bewlitlgen. 

(Beifall bei der SPD) 

Was fOr unser Land geschaffen worden Ist - um dies deutlich 

zu machen -, beispielsweise hinsichtlich der Vereinbarungen, 
die zu der hohen Investition ln Kaiserslautern gefOhrt haben, 

eine tnvestitlon von 500 Millionen DM fOr die Produktion der 

dortigen Motoren, die zukOnftlg aufgenommen wird, was 

geschaffen worden ist ln dem Haustarifvertrag von VW, Ver

einbarungen bei Daimler Benz, die auch unser Land und Pro

duktionsstandorte hier elementar betreffen, mit dem Che
mietarlfvertrag, der gestern auf die Tarifbezirke in unserem 

Land Obertragen worden ist - man konnte viele andere Bei

spiele hinzulOgen -,belegt das,- ich gesagt habe, nlmlich 
eine ausdrOckllche Anerkennung fOr die belden Tarifpartner 

in dieser schwierigen Zeit. 

(Beifall bei der SPD-

Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Auf Kosten der Arbeitnehmer I) 

Meine Damen und Herren, wir Obersehen allerdings nicht, 

daß es auch Ereignisse gibt. die einem Sorgen bereiten. Wer 
die gravierenden Fehlleistungen und Fehlentwicklungen bei

spielsweise bei der Metallgesellschaft betrachtet. dem kom

men Zweifel, ob nlc:ht.ln vielen Bereichen Managementfehler 

zu Entwicklungen fahren, die sich fOr die Menschen in unse

remLand und in der Bundesrepublik verheerend auswirken 

kOnnen. 

Meine Damen und Herren, wenn wir vorausblicken und 

Chancen und Risiken abschltzen wollen, dann muß auch el-



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 69. Sitzung,19. Januar 1994 5367 

nes gesagt werden, daß nämlich die Banner Politik in den 
letzten Jahren mehr Unsicherheit verbreitet hat, als sie in der 
Lage war, Vertrauen zu schaffen. 

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

Der Kollege BOhr hat recht, wenn er sagt, daß Orientierung in 

der Politik gefragt ist, weil sie eine Grundlage für wirtschafts· 

politische Orientierung und für das Ausrichten der Partner im 

Wirtschaftsleben ist. Man muß wirklich sagen, daß es daran 
mangelt. Es muß immer wieder daran erinnert werden -auch 

wenn es schon wiederholt gesagt worden ist -, daß wir es 
heute mit der Fehleinschltzung und mit den Fehlvorgaben 
aus den Jahren 1989 und 1990 nach der deutschen Einheit 

schmerzhaft zu tun haben. Es sind Fehlvorgaben, die im we
sentlichen vom Bundeskanzlerder Bundesrepublik ausgegan

gen sind, weil er den Eindruck erweckt hat, 

(Beifall der SPD) 

wir könnten diese riesige Aufgabe sozusagen nebenbei erle

digen, und weil in dieser Aufbruchphase in unserem Volk 

nicht die Chance genutzt worden ist, zu sagen, die Medaille 

deutscher Einheit hat auch eine andere Seite, nämlich die ei

ner Gewaltanstrengung, die wir miteinander bestehen mCis

sen. 

(Beifall der SPD) 

Wenn jetzt eine Diskussion um den Standort Deutschland, 

wie das so schön heißt, geführt wird, dann istdas in Ordnung. 

Wir müssen Ober solche Fragen und Entwicklungsstrukturen 

diskutieren. Aber lassen Sie uns nicht so darOber diskutieren, 

wie dies aus der Bundesregierung immer wieder anklingt, 

daß wir nur das Negative beschreiben. Wie wollen wir denn 

Investoren aus dem Ausland finden, die in unser land kom

men sollen? Wie wollen wir Vertrauen in unsere Entwicklung 

erwecken, wenn wir selbst nur sagen, wie schlecht das alles 

bei unssei 

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

und daß bei uns der Freizeitpark Bundesrepublik zu bekämp

fen sei, verehrte Kolleginnen und Kollegen? Ich kann diese 

Feststellung des Bundeskanzlers in keinerWeise teilen. 

(Beifall bei der SPD) 

Selbstverstandlieh werden große Anstrengungen erforderlich 

sein. Aber wer beispielsweise denjenigen in unserem lande, 

die sich die Last aufbürden, zwei Stunden am Tag zu pendeln, 

um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen und somit zwölf Stun

den pro Tag unterwegs sind, um Arbeit zu finden, sagt, sie 

hätten die Einstellung, in einem Freizeitpark zu leben, der 

liegt neben den Realitäten und demotiviert, statt zu motivie

ren. 

(Beifall der SPD) 

Das, was der Kollege Böhr zu diesem Punkt gesagt hat, ist ab

solut richtig. 

(Mertes, SPD: Er hört gar nicht zu I 

Er ist unhöflich, diese graue Maus!) 

Es gibt politische Fehlleistungen. Ober diese politischen Fehl

leistungen muß man reden, Herr Kollege BOhr. Wir haben be
gonnen, fair miteinander umzugehen. Von meiner Seite aus 

biete ich Ihnen ausdrücklich auch für die Zukunft diese Fair

neO an .. Ich denke, es sollte dabei bleiben. Ich will ausdrück

lich anerkennen, daß Sie sich um diese FairneO bemüht ha

ben. Dieses Verhalten sollten wir beibehalten. Es ist gut für 

die Sache und für das Vertrauen in die Politik Insgesamt, 

wenn wir alle so miteinander umgehen. 

Ich habe davon gesprochen, daß es aus unserer Sicht deutli

che politische Fehlleistungen auf der Bonner Ebene gibt, die 

bis in unser land wirken. Man mu~ die Preisfrage stellen, in 

welchem wichtigen politischen Feld in der Bundesrepublik 

Deutschland es eine einheitliche Haltung der Bundesregie

rung gibt und wir sagen können, in dieser Hinsicht sind die 

Dinge so und so geregelt bzw. die Zielvorstellungen so und 

so. Herr Abgeordneter Mohr, Sie sind auch jemand, der im

mer gewillt ist, die Wahrheit in den Mund zu nehmen. Dies 

erkenne ich ausdrücklich an. 

Rentenpolitik: Es ist in einer Weise Unsicherheit gestreut 

worden, die ich fOr unverantwortlich halte. 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der Union, Sie 

werden den Menschen zu erklären haben, was Sie bezOglieh 

der großen Soziatversicherungssysteme wollen. 

(Zu rufder Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

Wollen Sie- wie wir- bei einer solidarischen Rentenversiche

rung, bei einer leistungsbezogenen Rentenbemessung blei

ben, oder wollen Sie auf das System der Grundrente gehen? 

Das System der Grundrente wird von vielen Menschen falsch 

verstanden. Wenn ich die Vorträge von Herrn Riedenkopf 

und anderen aus den Reihen der Union aufnehme, heißt es, 

daß for alle nur eine kleine Mindestrente gezahlt werden soll 

und darOber hinaus jeder draufbezahlen muß. Dies werden 

die meisten Menschen in unserem Land gar nicht kOnnen. FOr 

die Obergangszeit gibt es ohnehin keine Vorstellungen, wie 

es gemanagt werden könnte. 

(Beifall der SPD) 

Herr Kollege Mohr, das ist ein gravierender Punkt, weil die 

Stabilitilt der Rentenversicherung -davon bin Ich fest Ober

zeugt- ein Kernpunkt der sozialen Stabllltat und damit auch 

der politischen Stabllitlt in der Bundesrepublik ist. HOren Sie 
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also endlich mit solchen unverantwortlichen Vonchllgen auf, 

die hinausposaunt werden, ohne daß ein realer Hintergrund 
existiert. 

(Beifall der SPD) 

Ich will den Menschen sehr deutlich sagen: Wir als Sozialde

mokraten bleiben in diesem Bereich beim Solldarvenlche

rungssystem, bei der leistungsbezogenen Rente. • Wir wer
den uns der Diskussion stellen, wie nach dem Jahr 2010 bis 

zum Jahr 2020 die demographischen Verlnderungen zu be

wllt;ge" sein werden. Es gibt so viele Faktoren auf dem Ge
biet des Wlrtschaftswachstums, Im Bereich der Entwicklung, 

der Zuwanderung und so weiter, die bedacht werden mos

sen. FOr SctlnelischOsse, fOr Profilierungsversuche auf dem 

Buckel der Rentnerinnen und Rentner ist kein Platz. 

(Beifall der SPD) 

Das zweite wichtige Stichwort Ist die Krankenversicherung. 

Was ist denn nun71ch denke, auch in dieser Hinsicht ist kein 

Platz fQr theoretische Spielereien. Es muß dabei bleiben, daß 

sich die Menschen darauf verlassen konnen, daß jeder, der 

krank ist, gesund gepflegt, das Notwendige und MOgUche 

getan wird, und dies von der Solklarkrankenversicherung 

auch bezahlt wird. Dabei muß es bleiben. Wir wlren gerade

zu verrockt· anders kann Ich es nicht sagen -,wenn wir einen 
Abbau dieser solidarischen Krankenversicherung in Angriff 

nehmen WOrden, die die Amerikaner demit mOhsam und 

unter großen Anstrengungen aufzubauen versuchen. 

(Beifall der SPD) 

Wosindwirdenn7 

Wir reden gerade darOber, welche Orientierung wir fOr diese 
belden Jahre haben, fOr die wir einen Haushalt beschließen. 

Ich will nicht Ober die außenpolitische Orientierung, die weiß 

Gott unklar genug ist, oder Ober die Orientierung zum wirt

Khaftllchen Wachstum reden. Der Bundeswirtschaftsminister 

luBert heute eine Elnschltzung, morgen wird er von Herrn 

Schluble und von anderen dahin gehend korrigiert, daß dies 
volllg unrealistisch sei. Was gilt nun7 woran sollen wir uns 

orientieren? 

Wie sieht es bei der Verteidlgungspollik aus7 Viele Men

schen in Rheinlanci-Pfalz sind davon unll!ittelbar und mittel

bar betroffen. Wie wird die VerteldigunlsPolitik der Bundes
regierung aussehan7 Bleibt es bei einet Truppenstirb von 

370 000 Mann und bei der Reduktion der bisher genannten 

Standorte in Rhelnlanci-Pfalz, oder wird der Rotstift letztencl.. 
lieh kurzfristig diktieren, wie fQr die Menschen, die als Solda· 

ten oder als Zlvllbeschlftlgte bei der Bundeswehr tltig sind, 

die Zukunft aussieht? Darauf mOssen Antworten gegeben 

werden. Diese Antworten kOnnen nicht wir als Landespoliti

ker in Rhelnland-l'folz geben. Diese Antworten beeinflussen 

unsere Politik aber in elementarer Weise. 

Eines mOChte Ich noch dazu sagen. Verehrte Kolleginnen und 
Kollegen von der CDU, es ist eine herzliche Bitte: Vielleicht ist 

es Ihnen möglich, den einen oder 1nderen, den Sie sich als 
Verantwortlichen ins Land geholt haben, zu fragen, ob Poli

tik darin bestehen kann, daß man mOgllchst jeden Tag einen 

VorKhlag zur Anderung der Verfassung macht. 

Einmal heißt es, die Bundeswehr solle im Inneren der Bund ... 

republik DeutKhland eingesetZt werden. Einige Wochen vor

her hieB es, Bundeswehrsoldaten sollten zusammen mit der 

Polizei eingesetZt werden, wehrpflichtige sollten mit der Po

lizei Streife gehen und so weiter. 

Es gibt Leute, die .locker vom Hocker" so tun, als kOnnten 

wir vergessen, weich berechtigtes Ringen um die Frage der 

Notstandsgesetzgebung in der Bundesrepublik DeutKhland 

stattgefunden hat. 

(DieckvoB,F.D.P.: Richtig!) 

Dies wird einfach mit links wieder auf den Tisch gebracht. 

(Mertes, SPD: Mit rechts I) 

- Mit rechts, das ist richtig. 

Es wird so getan, als wlre dies nicht ein riesiges Problem, als 

worde eine solche Diskussion nicht die Bundesrepublik 

DeutKhland und ihre politische Orientierung geradezu zer

reiBen kOnnen. 

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

ich weiß nicht. welche Verantwortlichkeit solche Menschen 

haben. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Ober eines sollten wir 

uns auch einigen. Dies sage Ich zu Beginn eines Jahres, das 
manche Leute als .superwahljahr" bezeichnen. Wenn Ich es 

sage, hat es eine Menge mit der Haushaltsorientierung zu 

tun. Wir dOrfen nicht mehr der Versuchung unterliegen, mit 

Angsten von Menschen Politik zu machen und so den eige

nen Vortell partelpolitischer Art suchen zu wollen. 

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

Wer mit Ausilnderfurcht Politik machen will, wie Ihre 

Unionsschwester in Boyern dies wieder in Wildbad Kreuth 

propagiert hat, geflhrdet den Inneren Frieden in der Bundes

republik DeutKhland und die Chancen der positiven Entwick
lungen in allen Bundeslindern der Bundesrepublik Deutsch

land, nicht nur in Bayern. Eine solche Politik dOrfen wir ge

meinsam nicht zulassen. Setzen wir uns gerneinsam gegen 

Leute zur Wehr, die Immer noch meinen, man kOnnte solche 

Politik machen und am Ende noch die Chance haben, sich ge-

, gen Rechtsaußen-Denbnde abzugrenzen. Das wird nicht ge-
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lingen. Es ist unverantwortlich, welche Spiele in dieser Hin
sicht betrieben werden. 

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

Ich will diese Punkte der politischen Orientierung, die uns 
eher als politische Desorientierung von der BonnerEbeneher 
Ins Haus schneien, nicht weiter ausfOhren, sondern dem unser 
Bemühen entgegensetzen, tor dieses land Rhelnland-Pfalz 
klare Entscheidungen zu treffen, eine solide Rnanzpolltlk zu 
machen und politische Schwerpunkte zu setzen und zu ver
wirklichen. Davon, daß Politiker stlndig VorschlAge machen, 
die Oberhaupt nichts mit der Realisierbarkelt zu tun haben, 

die sie irgendwann vergessen und wieder vom Tisch nehmen, 
haben die Menschen sicherlich auch die Nase voll. Wer sich 
die VorschlAge von einigen wlhrend des Sommertochs des 
letzten Sommer> noch einmal vor Augen fOhrt -Ich will Ober· 
haupt keine Partel nennen, das geht quer durch., der fragt 

sich, was durch all diese VorschlAge nur an Millimetern be
wegt worden Ist. Wenn wir so Politik machen, liegen wir 
falsch. 

Nehmen wir uns gemeinsam vor, in diesen beiden Jahren, fOr 
die wir nun Weichen stellen, auf solche hohlen Phrasen zu 
verzichten. 

Ich habe von klaren Entscheidungen und einer klaren Schwer
punktsetzung gesprochen. DazugehOrt fOr die sozialdem<>
krotische Fraktion in diesem Hause, daß unsere erste und 
dringlichste BemOhung dem Kimpfen um neue Arbeltsplltze 
gilt. Arbeit schaffen, das Ist das Hauptmotto dieses Doppe~ 
haushalts. 

·(Beifall bei der SPD) 

Wir mossen uns - um einen zweiten Schwerpunkt zu nen
nen · darum bemOhen, daß wir die Zukunft gewinnen kOn
nen.lch formuliere bewußt so, daß wir die Zukunft gewinnen 

konnen; denn dies sind wir unseren Kindem schuldig, meine 
Damen und Herren. 

Wir mossen aufnehmen, was viele Menschen umtreibt und 
wos mit der Stabilltlt dieser Bundesrepublik ~utschland und 
dieses Landes als demokritisches Staatswese~ entscheidend 

zu tun hat, daß nlmlich die Menschen erwarfen, daß sie _si
cher leben kennen, sicher leben im Sinne lnnjerer Sicherheit 
und sicher leben Im Sinne von sozialer Sicherheit. 

Schließlich· auch dies ist eine der HauptOberschriften und der 
Zielmarken, die wir uns gesetzt haben-: Wir ""rden mit den 
BOrgerinnen und BOrgem, mit den Menschen 'in diesem Lan
de Im Gesprlch bleiben. Das Ist ebenfalls ein Gebot der Stun
de. 

Wenn Ich mich dieser ersten HauptObeRChrift .Arbeit schaf
fen· zuwende, dann nicht, ohne deutlich zu machen: Wir 
Ober>ehen selbstverstlndlich nicht, die Politik konn in diesem 
Feld immer nur einen Beltrag leisten. Sie kann dies in einer 

freiheitlichen Wirtschaftsordnung nicht alles selbst verant
worten und bestimmen. Das ist gar keine Frage. Dies 1st fest

zuhalten und auch Immer wieder deutlich zu machen, damit 
nicht falsche Erwartungen entstehen. 

Meine Damen und Herren, eines aber wollen wir mit allem 
Nachdruck. Wir wollen den wirtschaftlichen Erfolg fQr dieses 

Land Rheinland-pfalz, und wir wollen Ihn untrennbar gekop
pelt mit Okologlscher Verantwortung und mit sozialer Ver
nunft. Diese drei Eckpunkte gehOren zusammen. Wer meint, 
er konne wirtschaftlich erfolgreich sein, Indem er sich Betrie
be holt und sagt, daß man ein blßchen Umweltdumping ma
chen kann, damit es billiger als ander>WO wird, der wird sehr 
schnell scheitern, weil dleso jetzt vermiedenen Kosten sowohl 

den Betrieb als auch die Gemeinschaft einholen werden. Ein 
Teil dessen, was da entsteht, wird lrreporobel sein. 

(Beifall bei der SPO) 

Wer meint, auf soziale Gerechtigkeit verzichten zu kOnnen, 
der wird einen Grundpfeiler der Bundesrepublik Deutschland 
zum Wanken bringen, nlmlich die sozille Stabilltlt, die uns 

gemeinsam mit der Lelstungsfihlgkelt der Menschen, ge
meinsam mit einem guten und breitangelegten Bildungssy
stem in den 45 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg an die 

Spitze der Industrienationen gefOhrt hatte. Deshalb dorfen 
wir diesen Markierungspunkt nicht aufgeben. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir leisten in diesem Doppelhausholt &eitrige, um diesem 
Ziel, unter Beachtung dieser belden onderen Eckpunkte wlrt· 
schafdich erfolgreich zu sein, auch ein StOCk nlher zu kom

men. 

Weil es sich um ein landespolitisch besonder> gravierendes 

und nicht andere Bundesllnder in lhnlicher oder gleicher 
Weise betreffendes Thema handelt, nenne Ich bewußt als er

stes die Herausforderung der Konversion, also der Umwand
lung militlrischer Strukturen in zivile Strukturen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Jetzt wird uns vorgehalten, wir hltten zwar ein Progromm in 

der GrOBenordnung - nachdem die Koalitionsfraktionen Ihre 

Antrlge elngebrocht haben· von rund 400 Millionen DM Im 
Doppelhaushalt vorgesehen, ober das wlren weitgehend 

Umschichtungen. Mit Verlaub, meine Domen und Herren, 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

wenn wir in einer verlnd-n finanzpolitischen Weit ·dar
Ober waren wir uns einig • bei den Ausgaben lnsgesomt nicht 
einfach draufslltteln konnen, dann muß doch richtig sein, 
daß wir von den Menschen ·nicht nur bundesweit, sondern 
ouch in unserem Bundesland· solldortsehe Anstrengungen er

warten und obvertangen. Dies hei8t, da8 die MOglichkelten 

des Landes. lnvestiv tltig zu sein oder auch Im Bereich Ausbil-
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dung und anderen Feldern etwas zu tun, in solchen Regionen 
und Gebieten wie der Westpfalz, der Etfel oder dem Huns
rOck ver>Urkt eingesetzt werden müssen, wo die StJUkturen 
schwAcher und diese bisherigen militlrischen Belastungen 
besonders groß waren und damit das loch, in das man zu fal
len droht, auch besondeB tief ist. Das ist eine v611ig normale, 
vOIIig schlüssige Vorgehensweise. Deshalb betrachte ich es 
Oberhaupt nicht als Vorwurf, was Sie da formulieren, wir 
wOrden im wesentlichen diese 400 Millionen DM durch Um
schichtungen gewinnen. Nein, ich betrachte dies ats Bestlti
gung einer soliden, stabilen und auf SolidantAtder Menschen 
gebauten Politik. 

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

Wenn Kollege BOhr neben diesem Vorwurf des Verschiebe
bahnhofs ·wie er es wOrtlieh genannt hat· sagt, das wlre al
les nichts Besonderes, dann frage ich, was er denn anders ma
chen würde. Er hat es hier nicht gesagt. Würde er streichen, 
daß wir im Einzelplan 06, also im Sozialhaushalt, arbeits
marktpoiitische Flanklorungen fOr Bereiche, die besondm 
vom Truppenabbau betroffen sind· sechs Millionen DM -vor· 
nehmen? Würde er die drei Millionen DM im Doppelhaushalt 
streichen, die wir aufwenden wollen, damit ~Inder
te Menschen, die bisher bei den Stationierungsstreitkrlften 
gearbeitet haben, einen Arbeitsplatz oder eine Arbeitsplatz
chance im zivilen Bereich erhalten? WOrde er streichen, daß 
im Einzelplan des Wirtschafts- und Verkehnministen der 
Um·, Neu- und Erweiterungsbau von Landesstraßen speziell 
und schwerpunktmlßig in diesen Regionen vorgenommen 
wird, um die Infrastruktur zu verbessern? WOrden Sie strei
chen, meine sehr verehrten Damen und Herren von der 
Union, daß wir rund 14 Millionen DM vorgesehen haben, um 
bisherige mllltArtsche FlAchen in Industrie- und GewerbeflA
chen umzuwandeln7WDrden Sie die TechnologlefOrderungs
mittel fOr Technologiezentren in solchen Regionen -3,6 Mll~ 
Ionen DM - oder die Investitionszuschüsse Im Feld der Erwe~ 
terungslnvestitionen von Betrieben, die besanden gefOrdert 
werden sollen - Ober 26 Millionen DM ., oder die 40 Millio
nen DM Zuschüsse fOr die Umwandlung milltArischer Liegen
schaften in zivile Liegenschaften streichen? ich kOnnte dies so 
fortsetzen. 

Was WOrden Sie davon streichen 1 Was halten Sie fOr verzicht
bar? Ich habe dazu keinen Vonchlag gehOrt. Ich sehe auch 
dazu keine wirkliche Alternative. Man kllnn beklagen, daß 
wir nicht mehr Geld aufwenden kOnnen. ~inventanden, dies 
tut uns auch allen leid, weil dort noch gti6ßere Anstrengun
gen wünschenswert wAren. Da ist eben; der Rahmen eines 
verantwortlichen Umgangs mit den Geld"'" gegeben, die die 
Menschen in diesem Lande Rheinland-Pialz verdienen und 
die wir treuhAnderisch zu verwalten haben, nlmlich den 
Steuern. 

ich gebe nicht auf- ich sage dies an dieser Stelle und habe es 
auch Offentlieh getan -, auch die Bundesregierung in Zukunft 
zu fordern. Diese und- mit Verlaub, Herr Mlnisterprlsident
auch die Bundesregierung, die unter Ihrer Führung ab dam 

Herbst -wie wir alle hoffen· besteht, will ich in die Verant· 
wortung mit einbeziehen. 

(Beifall bei der SPD) 

kh gebe nicht auf, ein Konversionsprogramm des Bundes an~ 
zumahnen. Sie wissen alle, daB es eine falsche Begründung 
ist, zu sagen, das Land Rhoinland-Pfalz hAtte seine AnsprOehe 
aufgegeben und es hatte Ober die entsprechenden steuerli~ 
chen Umverteilungen 411 Millionen DM gegeben. Sie wissen 
genau, dies waren Mittel, die ausschließlich -das beklage ich 
gar nicht, aber ich stelle es der Richtigkeit halber hier noch 
einmal klar-in die neuen Bundesllnder gegangen sind. Wir 
haben keine Unterstützung des Bundes bekommen. Im Ge
genteil: Die speziellen Hilfen, die es vorher gegeben hat, die 
Strukturf6rderungsmlttel, sind in der ZWischenzeit alle abge
baut worden. Das ist die Realitlt. kh denke, wir sollten bei 
dieser Gemeinsamkelt bleiben, nlmlich uns gemeinsam in 
diesem Haus darum zu bemOhen, daß die Interessen dieses 
Landes Rheinland-Pialz, was diese Frage angeht, gegenOber 
Bonn auch gemeinsam vertreten werden. kh hoffe, die CDU 

sieht das nicht andm. 

(Beifall bei der SPD) 

Ein Konversionsprogramm, 400 Millionen DM unter dem 
Strich, deutlich aufgestockt durch die Bemühungen der Koali
tlonsfraktionen, beispielsweise auch in Form eines besonde
ren Arbeitsmarktprogramms. das wir mit 20 Millionen DM 
bestOckt haben. das kann sich sehen lassen. Wenn Sie mithel
fen, meine sehr verehrten Damen und Herren von der hiesi~ 

gen Opposition, daß wir aus Bonn wenigstens die notwendi
ge UnterstDtzung bekommen, dann kOnnen wir noch mehr 
tun. Die MOgllchkelten des Landes sind extensiv genutzt; da
zu bekennen wir uns im Interesse der Betroffenen in den 

struktunchwachen, in den von der Konwnion betroffenen 
Regionen ausdrücklich. 

Ich will einen zweiten Punkt aufnehmen, der auch eine Men
ge mit der Vorgabe, Arbeit in diesem Lande zu schaffen, zu 
tun hat, nlmlich der Frage, wie wir mit den Kommunen um
gehen. Wir wissen, ein L-..antell der Offentliehen Investi
tionen wird von den Gemeinden in unserem Lande getltigt. 
Unsere Finanzpolitik muß sich also nicht nur fragen, wo eine 
ausgewogene Austarlerung der Lasten -wir haben Lasten 
und keine Wohltaten zu verteilen- zwischen der kommuna
len Ebene und der Landesebene ist. 

Wenn wir in der einen oder anderen Position etwas verAn
dem, mossen wir auch fragen, wie sich dies auf die lnvesti· 
tionsfllhigkeit der kommunalen Ebene auswirkt. Exakt an 
diesen Punkten haben wir uns orientiert. Es zahlt sich jetzt 
aus, daß wir - was Sie Ober viele Jahre nicht fertiggebracht 
haben, weil Ihnen der politische Mut gefehlt hat - einen in
terkommunalen Finanzausgleich geschaffen haben. 

(Beifall bei SPD und F .D.P .) 
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Das ware jetzt nicht mehr hinzubekommen. Das muß man 
ganz deutlich sagen.lch denke, wir können auch vor die kom· 
munalen Vertreter mit dem hintreten, was im Finanza~JS-. 

gleich im Rahmen dieses Haushalts und dieses Haushaltsg~ 
setzes verankert ist. Jetzt wird so getan, als hAtte es noch nie 
Überlegungen gegeben, die kommunale Ebene an den not
wendigen Lasten auf Landesebene zu beteiligen. Ich habe 
hier einmal eine Uste Ober das vorliegen, was sich seit dem 
Jahre 1970 bis zum Ende des Soll-Haushaltsjahres 1995 getan 
hat. 

(Staatsminister Zuber: 5ehr gutl) 

Da war der Verbundsatz einmal auf 21 Punkten, 1980 bis 
1985 auf 23 Punkten. Dann ist er 1986 auf Z0,75 Punkte g.,. 
gangen. 1987 war er wieder auf 21 Punkten, 1988 auf 
20,625 Punkten und 1989 bis 1991 auf 20,25 Punkten. Davon, 
daß Sie dieses Instrumentarium immer als sakrosankt b• 
trachtet haben, kann wohl nicht die Rede sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Ich jetzt der Ve,....chung erllge- auch diese Liste habe 
ich hier vor mir liegen-, noch durchzudeklinieren, was in die
ser Zeit an sogenannten sachtremden Belastungen in den Fi-
nanzausgleich hineingekommen ist, dann muß ich sagen, fOr 
solche vollmundigen Vorworte, wie Sie sie machen, gibt es 
aus Ihrer Sicht, meine Damen und Herren von der CDU, kei-
nerlei Anlaß. 

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

Ich sage dies in der Stimme zurockgenommen, weil es Ober
haupt kein besonderes VergnOgen bereitet, Ober eine solche 
Lastenverteilung zwischen Land und Kommunen hier reden 
zu mossen. NatOrUch WOrden wir lieber vor dem Hintergrund 
der konjunkturellen Entwicklung, der Notwendigkeiten, die 
wir bei den Kommunen sehen, und der allgemeinen Erwar
tungen, die da auch bei den Menschen sind, _.,, Wir g.
ben eher noch etwas dazu, als daß wir miteinander Lasten 
verteilen mossen.- Das ist gar keine Frage. Aber die Zelten 
sind nicht so. Wer nkht die Kraft hat, jetzt miteinander diese 
solidarische Leistung zu organisieren, der wird auch nicht die 
Kraft haben, dieses Land und die Bundesrepublik Deutscf>. 
land aus der schwierigen Lage, in der wir sind, herauszufOh
ren. 

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

Daß wir - um eine konkrete Hilfe zu geben • als Koalitions
fraktionen ein 45 Millionen DM starkes Schulbausonderpro
gramm aufgelegt haben, hat exakt etwas mit dieser Beurtei
lung zu tun, daß wir die Kommunen nicht Ober Gebühr stra

pazieren wollen, daß wir im anderen Bereich investive Lei
stungen besonde" anreizen wollen, weil dies auch Arbeits
plAtze sind. Wenn es damit gleichzeitig noch etwas fOr die 
Zukunft unserer Kinder .zu bewegen gilt, nlmlich Schulrlu-

. me, die notwendig gebraucht werden, zu schaffen oder so zu 

gestalten, daß sie fOr die Zukunft brauchbar sind, dann ha
ben wir mehrere Zielpunkte zu einer gemeinsamen Linie zu
sammengebracht. Dies ist eine vemOnftlge Politik. 

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

Wenn ich dies sage, weiche ich Oberhaupt nicht dem Plerde
fuS aus. den diese Sache auch hat. daS wir damit nlmlich zu 
einer gewissen VerKhlebung zwischen den allgemeinen Zu· 
weisungen und den ZWeckzuweisungen zu Lasten der ailg.,. 
meinen Zuweisungen kommen. Das will Ich Oberhaupt nicht 
wegdiskutleren. Man muß aber immer die einzelnen Zielmar
kierungen, die man sich nimmt, in der jeweiligen Situation 
wlgen. Wir waren der Auffassung, daß unsere Vorgabe die 
richtige und zieigenauere gegenOber einer anderen Lösung 
ist, die man sich vomeilen kOnnte. 

(Bruch, SPD: So istdasl) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im übrigen stelle 
Ich noch einmal fest, der Verbundsatz wird in diesem Doppel
haushalt stabil gehalten werden. Dies haben wir zugesagt, 
und dies halten wir auch entsprechend ein. 

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

Ich komme zum dritten Punkt - immer noch unter der Ober
schrift .Arbeit schaffen• -. Wir wissen alle -dies nicht nur aus 
Verlautbarungen der Wirtschaft in der Bundesrepublik und 
auch in unserem Land -, daß finanzpolitische SolieiltAt ein 
wichtiges emotionales, geldpolitisches und wirtschaftspoliti
sches Signal ist, das richtig gesetzt sein will, soll nicht eine d.,. 
motivierende Wirkung statt eine motivierende Wirkung von 
der Offentliehen Haushaltspolitik a-hen. Deshalb will ich 
unter dieser Ober>chrift .Arbeit schaffen• einiges zur Finanz
politik sagen, die wir uns - diese Landesregierung und die 
Fraktionen von SPD und F.D.P. - in Realität umzusetzen b.
mOhen. 

Wie hat der Kollege BOhr formuliert71th habe es mir hier auf
gesehrleben: Keine Sparsamkeit sei zu erkennen. 

Meine Damen und Honen, wi•n Sie, wie stark der Haushalt 
nach unseren VorKhllgen Im Jahr 1994 wichst? Um 2,05 %. 
Dies ist - wenn wir positive Erwartungen hegen - ein gutes 
Drittel unter der erwarteten Preissteigerungsrate. 

(DieckvoS. F.D.P.: 5o istesl) 

Meine Damen und Herren, wenn dies kein Konsolidierungs
haushalt ist, dann mossen Sie mir einmal erklären, was ein 
Konsolldlerungsha~halt Ist. 

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

DaS sich dann Im Jahr 1995 aufgrunddieses niedrigen Basis
effekts die u"pronglich von uns angesetzte 2,8 % Steig.,. 
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rung tor 1995 rechnerisch auf 3,41% erhöht, istein rein rech

nerischer Effekt, ohne daß die absoluten Finanzzahlen ausge.. 
weitet Vt"'!rden. Das ;st ein absolut sparsamer und absolut an 
Konsolidierung orientierter Haushalt. 

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

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, es ist auch so, 
daß wir in dieser Phase- in der Phase, in der wir uns gemei,.. 
sam zu der Aufgabe bekennen, die deutsche Einheit zu be
waltlgen, eine wirtschaftliche Strukturkrise aufzuarbeiten 
und eine konjunkturelle Verwerfung miteinander onstandlg 
durchzustehen - eine Kreditfinanzierungsquote in diesem 
Haushalt a-n. die bei 10 % liegt. Wer on selektiver 
Amnesie leiden mag, dem willich gern einmal eine Kurve zei
gen, wie das mit dieser Kreditfinanzierungsquote Ober die 
letzten zwei Jahrzehnte gewesen ist. Da waren 197511976 die 
Auswirkungen der Ölkrise zu spüren. Ministerprlsldent war 
damals der heutige Bundeskanzler. Die Kreditfinanzierungs
quotelag bei etwa14,5 %. 

(Mertes, SPD: H6rtl H6rtl 
Herr Kollege B6hrl) 

Ich sage dies gar nicht vordergründig kritisierend. Ich stelle es 
nur fest, damit wir es miteinander auch prlsent haben. 1980 
gab es die nlchste Ölkrise. Wirwaren bei deutlich Ober 10 %. 
1981 waren wirbei Ober 11 %. 19B2warenwir bei rund 12%. 
1983 lagen wir bel knapp 12 %. 1986 und 1987 woren wir 
ebenfalls an der 10 %-Marke. Wir sind jetzt- ich nenne noch 
einmal die Stichworte Bewlltigung der deutschen Einheit, 
Bewlltigung der Strukturkrise, Konven;ion, Konjunkturkrise -
bei etwa 10 %. 

(Mertes, SPD: Herr B6hrl) 

Dies weist aus, daß diese Koalition in diesem Lande 
Rheinland-P1alz eine absolut solide Finanzpolitik vorgelegt 

hat und auch weiterhin machen wird. 

(Starker Beifall der SPD 
und Belfall derF.D.P.) 

Wer diese finanzpolitischen Fragen betrachlet und dies auch 
unter der Überschrift ,Arbeit schaffen• tut, wie ich es aus
drücklich tue, muß natürlich auch fragen: Was ist denn mit 
der Investitionsquote und mit dem investlven Verhalten? -
Das war gar nicht so einfach, eine lnvest~onsquote in der 
GrOBenordnung von 15% des Haushalts z~ halten. Das muß 
man aufgrund dieser Einnahmeverluste, von denen Ich ein
gangs geredet habe, ganz deutlich sagen. Dennoch haben 
wir dies geschafft. Wir haben es dadurch erreicht daß wir 
nicht nur die alten Trampelpfade weitergegangen sind, son
dern uns neue Instrumentarien in diesem Land geschaffen 
haben, um Zukunftsherausforderungen bwtlltigen zu kön
nen- die Investition .. und Strukturbank, die insgesamt mit e~ 
nem Investitionsvolumen von 100 Millionen DM speziell und 

schwerpunktmiBig in Konven;lonsgebleten in diese 1-

tionen mit eingebunden ist-, indem wir neue Finanzierungs
formen miteinander fortgeschrieben haben- Leasing-Verfah
ren und lhnliches. 

Um es deutlich zu machen, daß wir nicht blindlings in Irgend
weiche Wege hineinlaufen, sehen wir im Obrlgen sehr wohl, 
daß man dieses Instrumentarium nicht Obentrapazleren 
kann. Aber in dieser Zelt einer in der Tat als Jahrhunderther
ausforderung nicht zu bombastisch beschriebenen Situation, 
nlmlich der Bewlltlgung der deutschen Einheit, ist es verant
wortlich- ich denke, es ist sogar geboten-. ein solches Instru
mentarium zu nutzen, um eine Finanzierung Ober zwei Jahr
zehnte hinweg dann fOr eine heute notwendige Investition 
zu organisieren. 

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

Dies ist unsere Politik, und das bleibt unsere Politik, meine 
sehr verehrten Damen und Herren. Den Vorwurf des nichtfi
nanzpolitischen Handelns, den Vorwurf, keinen Konsolidie
rungshaushalt vorgelegt zu haben, hoffe ich mit den reinen 
Fakten, die ich genannt habe, nachdrocldich widerlegt zu ha
ben. Wir bleiben dabei, es wird unter der Verantwortung von 
Sozialdemokraten und Fre"ldemokraten in diesem Land 
Rhoinland-Pfalz keine unverantwortliche, keine ins Kraut 
schieBende Verschuldungspolitik geben. Dies wird auch in 
Zukunft so sein. 

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

Wenn ich die Finanzpolitik betrachte, muß Ich jetzt natOrilch 
einige Bemerkungen zu dem machen, was uns die Opposi
tion<fraktlonen geboten haben. 

(Mertes, SPD: Splt geboten haben!) 

ich will mit den GRONEN beginnen. Meine sehr verehrten Da
men und Herren von den GRONEN, verehrte Frau GrOtzma
cher, jetzt wllrde ich gern Ihren Von;chllgen gerecht werden. 
Aber zu dem Zeitpunkt, zu dem die Schlußdebatte zu diesem 
Haushalt bereits zweieinhalb Stunden lauft, liegt diesem Par
lament von Ihnen kein einziger Anderungsantrag vor. Wir 
wissen nicht, was die GRÜNEN in diesem Landtag beantra
gen, und dies bei der Schlußdebatte eines Haushalts. 

(Beifall derSPD undder F.D.P.) 

5o etwas hat es noch nicht gegeben! Sie haben zwar die mei
sten Mitarbeiter von allen Fraktionen in diesem Haus. aber 
Sie sind nicht in der Lage, ouch nur eine Zahl zu Beginn der 
Schlußberatungen vorzulegen. Es ist wirklich unglaublich, 
was Sie uns da bieten! Unglaublich! 

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

Verehrte Damen und Herren, wenn Sie meinen, Sie hltten 
nicht genug Zelt gehabt, dann m6chte ich darauf hinweisen, 
daß mir eine Aufstellung vorliegt, wie die Beratungszeiten 
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unseres Landeshaushatts gemessen an den Beratungszeiten 
des Bundeshaushatts waren. 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

. Verehrter Herr Kollege Schnarr, Sie sind nicht nur gefürchtet 
wegen Ihrer Zwischenrufe, sondern dies zwischenzeitlich 
auch beim Kanzler. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Er hltte ihm beinahe vorzeitig ein Ende bereitet. Das muß 
man schol'i sagen. • Etf Tage, davon zwei Tage nur nachmit· 
tags, war die Berotungszeit fOr unseren Doppelhaushalt. Im 
Bund war die Beratungszeit elf Tage, davon an fOnf Tagen 
nur nachmittags. Dort sind 480 Milliarden DM bewegt wor· 
den. Bei uns sind gut 40 Mßliarden DM bewegt worden. Soll 
ich Ihnen noch ein paar andere zahlen nennen? 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Reden Sie mit uns7) 

· Ja, ich rede mit Ihnen. Sie, Herr Kollege Seibel, nehme ich 
sehr ernst mit Ihren Beltragen Im Haushalts- und Finanzaus
schuB. A Ia bonne heure, was Sie dort leisten. Das sage ich 
nicht ironisch, sondern sehr ernst gemeint. Aber was Sie ats 
Fraktion abliefern, Ist eine Unverschlmtheit gegenOber di.
sem Parlament. Anden kann man es nicht beschreiben. 

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

Frau GrOtzmacher, was WOrden Sie der SPD oder der F.D.P.Ins 
Stammbuch schreiben, wenn wir in eine Beratung gingen 
und Sie woBten nicht, was wir beantragen7 

(Zurufe von den GRÜNEN 
und derSPD) 

Nichts worden Sie sagen. Sie WOrden sagen, es 1st v611ig in 
Ordnung, daß man Haushaltsberatungen miteinander fOhrt 
und nicht weiß, was beantragt ist. Wir wissen nicht. was Sie 
beantragen. Das einzige, was wir von Ihnen haben, ist eine 
Pressemeldung. Eine Pressemeldung ist das, was Sie zur 
Grundlage der Hall!haltsberatungen in einem Landesparla
ment machen. Man muß sagen, Sie sollten ti-' und lange dar
Ober nachdenken. Das hat Jockei Fuchs bei solchen Gelegen
heiten immer gesagt. 

Also orientiere ich mich einmal- was bleibt rioir denn anderes 
Obrlg - an Ihrer Pressemeldung. Neben ein 'paar politischen 
Anwürfen stehen auf einer halben Seite die Zahlen. Ich will 
mir einmal anschauen, was Sie so an Streichungsantrigen 
stellen wollen. 38 Millionen DM MittelstandsfOrderung - ich 
sage das immer unter dem Vorbeha 1t. daß das. was in der 
Pressemeldung steht. auch irgend etwas mit den Antrlgen zu 
tun hat, die vielleicht im Laufe der Tage noch eingebracht 
werden-, 

(Mertes. SPD: Das Risiko Ist berechtigt!) 

80 Millionen DM BundesfemstraBenbau, 80 Millionen DM 
Landesstraßenbau wollen Sie streichen; um 35 Millionen DM 
wollen Sie die globalen Minderausgaben erh6hen. Ferner 
wollen Sie die einzelbetriebliche FOrderung zusammenstrei
chen und der Investitions- und Strukturbank Ihre entspre
chenden Leistungen, die sie aus dem Landeshaushalt fOr Ihre 
Aufgabe benotigt, wegstreichen. 

(Schweitzer, SPD: Dann werden 
wir alles Okobauerni

Mertes, SPD: Ja, Ziegenbauernil 

Was Sie vonchlagen, ist mit Ausnahme der globalen Minder
ausgaben, ausdrOddich investlver Natur. 

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

Jetzt frage ich Sie ernsthaft: Glauben Sie wirklich, selbst 
wenn man diese Ideologie einmal !!' stehen IIBt, daß Stra
ßenbau generell des Teufels ist7 Darüber, daS man damit vor
sichtig und zurückhaltend umgehen muß, kann man Einig
keit erzielen. 

(Frau Grotzmacher, DIE GRÜNEN: 
Wir investieren in den OPNVI 
Wir investieren nur anders!) 

Haben Sie schon einmal in die Beschlftigtenstatistlk des Lan
des Rhelnland-Pfalz hineingesehen, Frau Kollegin GrOtzma
cher7 Im Tiefbau sind in Rheinland-Pfalz in Betrieben, übri
gens eine Branche, die derzeit sehr stark unter Beschlfti
gungsmangelleidet 

(Dieckvoß, F.D.P.: Und fast nur auf die 
Offentliehe Hand angewiesen istl) 

und fast ausschließlich auf die 6ftentliehe Hand angewiesen 
Ist -vielen Dank fOr den Hinweis. Herr Kollege Dleckvoß -, 
11 371 Menschen beschlftlgt, davon allein 6 617 Menschen 
Im Bereich des StraBenbaus. 

(Frau GrOtzmacher, OIE GRÜNEN: Im 
Offentliehen Personennahverkehr 

sind genauso viele Menschen 
beschlftlgtl) 

Kommen Sie her und sagen Sie diesen Leuten und den mittel
siindischen Betriebslnhabern, es war sch6n, es war nett, aber 
in Zukunft wird es diese Wirtschaftsbranche Im Land 
Rheinlllnd-Pfllz nicht mehr geben. Diese Firmen WOrden zu
sammenbrechen, wenn wir das machen WOrden, was Sie vor
schlagen. Dies Ist nur einmal ganz konkret zu Ende gedacht, 
was Sie auf den Tisch packen. Das Ist Realitlt. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 
Wir brauchen eine neue 

Polltlltl Deshalb I) 
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-Ja, wir brauchen eine neue Politik. Das, was Sie machen, ist 

aber keine neue Politik! Das Ist die Umsetzung Ihrer ldeol~ 

gie, ohne daß sie hinsichtlich der sozialen Konsequenzen zu 
Ende gedacht worden ist. 

(Mertes, SPO: Die neue Schludrigkeitl) 

Das Ist keine neue Politik; das ist eine ganz alte I 

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

Dann beklagt der eine der Opposition -ja, er ist da, Ich -iß 
das jetZt nicht genau, ich will niemandem zu nahe treten, 
Herr Kollege Wllhelm -, der zukünftige OppositionsfOhrer, 
daß wir im Personalbereich nicht genug abbauen WOrden. 
Die GRÜNEN beantragen- mit den Mitteln, dlelnvestlv weg
gestrichen werden, muß etwas gemacht werden, es muß den 
6 000 Arbeitsplltzen, die verlorengehen, wieder etwas ent
gegengesetzt -rden ·, 500 zusatzliehe Lehrer einzustellen 
und noch in anderen Bereichen ein paar Stellen zu schaffen. 

Das macht 520 zusatzliehe Stellen. Verehrte Frau Kollegin 
GrOtzmacher, glauben Sie denn wirklich, daß man verant
wortlich Haushaltspolitik der Offentliehen Haushalte so m• 
chen kann, als WOrde man den Betriebshof erhalten, Indem 
man sagt, wir streichen jetzt einmal die Gelder in unserer B~ 
lanzplanung, die wir for die Beschaffung von Material und 
neuen Maschinen vorgesehen haben, damit lassen wir den 

Produktionsteil unseres Betriebes schrumpfen, aber wir stel
len dafOr noch zusatzliehe Leute in der Verwaltung ein? Glau
ben Sie denn, daß das, was todsicher zum Bankrott fOhren 

worde, 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 
Der Vergleich hlnktl) 

Im Bereich der6ftentliehen Haushalte erfolgreich sein kann? 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 
Der Vergleich hinkt!) 

Vielleicht denken Sie darOber nach. 

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

Vielleicht denken Sie einmal darOber nach. Sie kommen dann 

sicher auch zu anderen Ergebnissen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das glaUbe 
ich nkhtl) 

- Herr Kollege Bauckhage, man darf die Hoffnung nie aufge
ben. Das ist ein groBes Prinzip unseres Zusammenlebens. Dar
an möchte ich gerne festhalten. 

(Mertes, SPD: Begründete Hoffnung I) 

Ich worde Ihnen gerne gerecht werden, aber - wie gesagt -
Ich kann nur eine halbe Seite Pressemeldung beurteilen. 

Ich komme jetzt zur CDU und Ihren Vorschlagen. 

(Mertes, SPO: Die haben die Steinplatten 
noch nkht gerltztl) 

Daß die AntrAge, die Sie jetzt vorgelegt haben, wieder rech
nerisch nicht stimmen, sei nur am Rande angemerkt. Sie stim

men nicht! Sie mOssen nlmlich -vielleicht sagen Sie das ein
mal Ihren Mitarbeitern - Änderungsantrage zur Beschluß
empfehlungdes Haushalts- und Finanzausschusses stellen. Ir· 
gendwann sollte man das- Sie haben Vorwürfe an die Regie
rung gerichtet, zweieinhalb Jahre Regierung, zweieinhalb 
Jahre Opposition· zwischenzeltlieh auch gelernt haben. Dies 
nur einmal in aller Freundschaft so Ober den Tisch gesagt. 

(Beifall der SPO) 

Lassen wir das aber einmal. Es geht um die politischen Wer
tungen. Sie haben uns einen Vorschlag unterbreitet, der in ei
nigen Punkten etwas mit politischer Haltung zu tun hat. Das 
will ich auch akzeptieren. Wenn Sie sagen, wir wollen private 
Beratungsdienste, wie belspielsweise Pro Famllla, auf keinen 
Fall fOrdern, und strekhen diese Mittel, ist das Ihre Verant
wortung. Das ist nicht unsere Politik, aber das kann man alles 
so sehen. ln anderen Bereichen kann man auch andere 

Seh-rpunkt setzen. Ich halte fest, das ist in Zahlen gegossen 
das normale Austauschen von politischen Positionen zwi

schen Regierung und Opposition. So -it. so anstlndlg, so 
normal. 

(Zuruf des Abg. B6ckmann, CDU) 

- Ich komme leider dazu. Herr Kollege BOckmann, das wird 
unnormal. ZU Ihrer Zeit, als Sie noch ein biSchen weiter vorne 
saßen, glaube ich nkht, daß es passiert wlre. Das willich aus
drücklich betonen. Beim Kollegen Keller bin ich auch sicher, 
daß er lieber nicht hingeschaut hat, als diese AntrAge vorge
legt wurden. 

(Heiterkeit bei der SPO) 

Wir haben hn Doppeihoushalt konkret 1,284 Milliarden DM 
in 1994 und 1,236 Milliarden DM ln 1995 an Mitteln, die nicht 
durch Personalausgaben oder gesetzliche Ausgaben gebun
den sind, die sogenannten gestaltbaren Ausgaben. 

Die CDU-f,.ktion hat Immerhin gestern abend -bei mir um 
16.34 Uhr eingetroffen - Ihre Antrage vorgelegt. Sie hat uns 
heute nacht eine Chance gegeben, -nlgstens einen Blick 
hineinzuwerfen. Das haben wir ouch getan. Ich habe einmal 
geschaut. wo Sie Schwerpunkte setzen. Dabei habe Ich bei
splelsweiseanerkeMend zur Kenntnis genommen, daß Sie im 
Unterschied zur Bundesregierung Im Bereich Forschung und 
Wissenschaft einen Schwerpunkt setzen wollen. Also habeich 
bei der Frage, wie Sie die KOrzungen abdecken wollen, die 
Sie global vorschlagen, diese Bereiche herausgenommen. Ich 
denke, das ist ein fairer Umgang miteinander. Nach dieser 
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Vorbetrachtung habe ich mir Ihre VorschlAge naher betrach
tet. 

Sie wissen, daß wir auch in vertretbarer GrOßenordnung glo
bale Minderausgaben fOr verantwortbar halten, in 1995 un
ter Einbeziehung mOglicher Verlußerungsgewinne, mit der 

großen Unsicherheitsmarge, auch was bestimmte Ausgaben
positionen- Stichwort: pflegeversicherung und anderes- an

belangt. Dies haben wir so eingeplant. ln 1994, wo man dies 
klar Obersehen kann, haben wir in der GrOßenordnung von 

etwa 0,6 % der gestaltbaren Ausgaben zusAtzliehe Einspa
rungsauflagen, die auch in einem Entschließungsantrag klar 
durchdeklhtiert sind, wo und wie sie erbracht werden sollen, 

der Regierung vorgegeben. Das ist unser partamentarisches 

Amt. 85 Millionen DM. 

Diese Betrage - das sollten Sie Mssen - mOssen Sie zu Ihren 
globalen KOrzungsvorschlilgen addieren, weil Sie sie in Ihren 
Antragen nicht gegengerechnet haben. Dann sind Sie unter 
dem Strich bei einer guten Milliarde DM globaler Mlnderaus
gaben. Wenn Ich diese Bereiche, die Sie selbst mit Schwer· 
punkten versehen habe, wegnehme- der gesamte unlversiU
re Bereich ist in diesen gestaltbaren Ausgaben enthalten -, 
dann stellt sich die Frage, wo man denn jetzt annlhernd in 
diesen GrOBenordnungen sparen könnte. Dazu hAtte ich gern 
von Ihnen etwas gehört. 

Es war lustig, was Kollege BOhr gemacht hat. Was hat er ge
sagt? Wir WOrden 100 Millionen DM beim Personal sparen. 
Haben Sie einmal geprOft, wie die Personalkostensteigerun
gen veranschlagt sind? Das, was Sie vorschlagen, bedeutet ei
ne Minusrunde, Herr Kollege Bische!. 

(Mertes. SPD: Wo ist er denn I) 

Das muß man nur wissen. Selbst wenn Sie sagen, wir worden 
Stellen streichen - Sie haben keine Vorschlage gemacht -. 
dann sind es Stellen von Beamten. Diese sind da und mOssen 
bezahlt werden. Das wirkt sich zunächst einmal mit keiner 
mOden Mark im Haushalt aus. 

(DieckvoB, f.D.P.: Selbst im 
Angestelltenbereich I) 

Jetzt komme ich zum Angestelltenbereich. Zum einen haben 
wir einen großen Teil von unkOndbaren Ang<!teilten. Sie wis
sen, wieder BAT aussieht. Wer llnger als 15 J..,re Im Offentl~ 
chen Dienst Ist, Ist unkOndbar. Dies gilt anal~g fOr Arbeiter. 
Zum anderen 1st dies keine Politik, die wirgenseinsam wollen. 
Ich gehe davon aus. daß Sie nicht so weit gehen worden. Also 
gut. 

Die 100 Millionen DM sind -wie hat einmal jemand gesagt
eine Luftbuchung. 

(Staatsminlster Zuber: Luftnummerl) 

Dann haben Sie gesagt: 120 Millionen DM Landespersonal-

vertretungsgesetz. Ich habe bei Ihrer Rede geladht, aber es ist 
wirklich bedauernswert, wenn man einen solchen Popanz 
aufbaut. 

Herr Kollege BOhr, ldh will Ihnen gerecht werden. Ich habe 
einmal untersucht, was realistisch ginge, wenn man die Frei
stellungen wegnimmt, wenn man untentellt, fOr die Freistel
lung gebe es Neuelnstellungen, was es nicht gegeben hat, 
und wenn man noch alle Reisekosten zur Tagung des Bezirks
und Hauptpersonalrats sowie Schulungsveranstaltungen 
wegstreicht, dann komme ldh - groBzOgig gerechnet . auf 
3 Millionen DM Einsparungen pro Jahr. 

(Zuruf von der CDU) 

- Oderwollen Sie das Gesetz generell streichen? 

Sie haben zu bestimmten Positionen AntrAge gestellt. Sie kla
gen beim Verfassungsgericht, um bestimmte Positionen zu 
verhindern. Darauf bezieht sich meine Rechnung. Oder wol· 
len Sie es generell Ober Bord werfen? Auch dann 1st diese 
Zahl von 60 Millionen DM pro Jahr eine IacherUche Übertrei
bung. 

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

Herr Kollege Kramer, Ich will Ihnen nich1S schuldig bleiben, 
besonders Ihnen nicht. Das meine Ich ernst. Sie sind zwischen
zeitlldh, nachdem auch Kollege Scharrenbrokh in der CDU 
.abgemelert" worden 1st. der einzige Vertreter des CDA
FIOgels, der von rheinland-pfllzlschen CDU-Gremlen noch ir
gendwo in ein Parlament entsandt worden Ist. Herr Kollege 
Kramer, wir werden sie hegen und pflegen. 

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

Ich verstehe, daß es Ihnen nldht zum Lachen ist. Mir wlre es 
das auch nicht, wenn meine eigene Partel auf dem Weg wl
re, sidh aus dem Volksparteienverantwortungsbereich zu ver
abschieden. 

(Zuruf des Abg. Basten, CDU) 

-Nein, nein. Verehrter Kollege Basten, jetzt sageich in allem 
ernst und lasse die Polemik beiseite, Ich hatte dies nicht ger· 
ne. Wenn diese Bundesrepublik Deutschland, wenn dieses 
Land Rheinbincl-pfalz auch in Zukunft ein stablies Land blei
ben soll - das wollen wir alle gemeinsam -, dann braucht es 
zwei Volksparteien, die auch Im Bareldh der Arbeitnehmer· 
schaft des Mittelstandes Ihre F10gel haben und die deutlich, 
erglinzt durch die anderen Parteien, wie sie in diesem Parla
ment sind, in der Lage sind, das demokratische Spektrum ab
zudecken. Das ist meine feste Überzeugung. Ich hAtte es 
nicht gerne, wenn die CDU nicht mehr Volkspartel wlre und 
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nichts mehr - wie es leider in Rheinland-Pialz so zu sein 
scheint- mit der Arbeitnehmerschaft zu tun hatte. 

(Beifall der SPO) 

Nein, so leicht machen wir uns das nicht. 

Ich war dabei, den nlchsten Vorschlag des Kollegen B6hr zu 
beleuchten, und zwar das BildungsfreistellungsgesetZ zu 
streichen. Zunlchst einmal ist es schon ein Ding, die Landesre
gierung aufzufordern, ein bestehendes Gesetz nicht einzu
halten;. denn das machen Sie. Sie streichen die Houshaltsan
satze, ohne Gesetzesanderungsantrlge vorzulegen. Aberwie 
auch immer. Wenn ich elnmol großzOgig sage, wir kommen 
auf 5 Millionen DM Einsparungen pro Jahr, dannhobeich Ih
re Einsparungsauflogen auch schon durchgeschaut. 

Dann geht es weiter. Jetzt fehlen noch ca. 600 bis 700 Mirno
nen DM. Ich frage Sie: Wo denn7 Wollen Sie alle Bef6rd.,. 
rungstermine in dieser Zeit aufheben? Hierdurch waren 
10 Millionen DM pro Jahr hereinzuholen. Alles gerechnet. Sie 
mQssen es einmal sagen. Wenn man so etwas will, dann muß 
man dieser Regierung eine Vorgabe mochen. Man muß SI

gen, das wollen wir von euch. WirdOrfen hinterher nicht nur 
sogen, das wollen wir nicht von euch. Oder wollen Sie die 
Kommunikationstechnologle, die eingefOhrt werden soll, 
und damit die Modernisierung der L.andes11erwaltung zusom
menstreichen7 Wenn ich die noch nicht durch Bestellungen 
oder Vorbestellungen in Anspruch genommenen Haushalts
mittel betrachte, klme immerhin eine GroBenordnung 110n 
co. 50 Millionen DM pro Johr heraus. Oder wollen Sie die 
SportfOrderungsmittel generell streichen? Eine freiwillige 
Ausgabe. Da ginge noch etwas. 21 bzw. 22,8 Millionen DM 
pro Haushaltsjahr macht dies aus. 

(Ministerprlsident Scharping: Dann sind 
wir bei 80 Millionen DM I) 

-Da sind wir bei 80 Millionen DM. 

Wenn Sie die Dienstfahrzeuge der Polizei in der Garage las
sen, dann k6nnen Sie in einer GrOßenOrdnung von etwa 

3,8 Millionen DM streichen. 

(Zuruf von der CDU) 

-Ja, Entschuldlgung.lch soge nur, wos gestaltbar ist. 

Also Sie sagen, nein, dos nicht. das nehmen wir weg. Polize~ 
autossollen weiter fahren. ln Ordnung. 

(H-rkeit und Beifall bei der SPD) 

Also verbleiben Wartungs. oder Anschaffungskosten mit 
13 Millionen DM. DarOber kann man reden. 

(Ministerprlsiclent Scharping: 
95 Millionen DM I) 

-95 Millionen DM. 

Dann haben wir die Munitionsbestellung bei der Polizei. Das 
kOnnten wir auch mochen oder lhnliches. Die PostgabOhren 
fOr dan Notruf 110 strekhen, ergibt 1,4 Millionen DM pro 
Jahr. Das geht alles. Die Unterhaltung der Boote der Wasser
schutzpolizei, Dienst- und Schutzkleidung, immerhin 4,4 bzw. 
4,2 Millionen DM. 

(Staatsminister Zuber: Wasserpistole I) 

Das mOssen Sie den Polizeibeamten sagen. Das kann mon ma
chen. 

(MinisterprlsiclentScharping: 
105 Millionen DM I) 

Bei den Finanzamtern konnte man die PostgabOhren einspa
ren. Da gehen zwar keine Bescheide mehr raus, aber dies gin
ge. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Entschuldigung, ich muB doch irgendwie unter dem Strich 
auf diese 1 Milliarde DM kommen, die Sie vorschlagen. 
14,5 Millionen DM pro Jahr. 

(Zuruf des Minlsterprlsiclenten Scharping) 

Die Reisekosten der Finanzverwaltung. Es finden dann keine 
BetriebsprOlungen mehr stltt. Immerhin sind dadurch 
5,3 Millionen DM pro Jahr eii1Splllblr. Oder bei der Justiz 
kOnnte man, wenn man den Justizbetrieb nicht VOIIig ein
stellt, in der Großenordnung von ca. 20 Millionen DM Postge
bOhren und sonstige ZustellungsgabOhren etc. sparen. 

Straf11011zug7 Das unterstelle ich nicht. daß Sie in diesem Be
reich wirklich etwas machen -Iien; denn das ginge nur bei 
Bekleidung. BekOstlgung oder Heizung. 

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

ich will jetzt Oberhaupt nicht polemisch sein; nein, nein, das 
untenteile ich Ihnen nicht. 

(Mertes, SPO: Hausanest kOnnen wir 
einfOhran. Herr Kollege Bock I

Erneut Heiterkeit) 

-Da wlre in diesem Bereich noch etwas mochbar. 

(Erneut Heiterkeit) 
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Kindertagesstatten7 Nun, 15 Millionen oder 40,2 Millionen 
- das sind die investiven Mittel -, die kann man herausneh
men; das andere Ist gesetzlich gebunden. Dazu haben Sie 
nichts vorgelegt. 

Familiengeld . vielleicht wollen Sie das abschaffen-: 20.4 Mi~ 
lionen. 

Oder VttOIIen Sie die Investitionsmittel fOr die Altenheime, die 
zusAtzlieh entstehen sollen, streichen? 

Im Agrarprogramm könnten Sie das FUL-Programm strei
chen. Die Demonstration ist doch vorbei, Herr Kollege Knelb. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Vielleicht kommt jetzt der Vorschlag: Alles herausstreichen, 
was an freiwilligen Leistungen drlnsteht; Immerhin 30 Millio
nen, wenn man es addiert. 

Soll die Mitfinanzierung von Bundesfernstraßen etwa weg
fallen? Dann gehen Sie aber mit uns gemeinsam zu den Men
schen entlang der B 41 oder entlang derB 10 und sagen de
nen: Es war nichts damit, weil dieses Land Rhelnland-Pfalz 
ausgestiegen ist und der Bund diese Mittel nicht aufzubrin
gen vermag. · Mllssen wir darOber reden: 40 Millionen bzw. 
39,5 Millionen. 

Die Wlnterwartung? Auch dort ginge etwas, wenn wir auf 
das Streuen der Straßen verzichten. 

Wenn wir die Gewluerunterhaltung einstellen, macht das 
4,6 Millionen pro Jahr. 

Oder sollen wir etwa die Hochwasserschutzmaßnahmen ein
stellen? Dasware auch eine ganz tolle Geschichte. Nachdem 
sich Menschen dankenswerterweise fOr andere krummgelegt 
haben, nachdem Menschen wirklich einen schweren Schick
salsschlag nach dem anderen, Weihnachten und an Neujahr, 
erieben mußten, könnten wir natürlich hingehen und sagen, 
wir geben dieser Landesregierung eine Vorgabe, daß sie bei 
den Hochwasserschutzmaßnahmen Spielraum tleich null hat. 
15 Millionen könnten Sie da herausstreichen. Sagen Sie uns, 
ob Sie dies wollen. 

Ich will es damit bewenden lassen, weil ich g•r nicht unter
stelle, daß Sie auch die Wohnungsbaumittel zllsammenstrei
chen wollen. Da waren noch einmal 24 Millionen. 

Dies alles zusammengerechnet, meine Damen und Herren. 
was Ich jetzt aufgezAhlt habe, plus den Vorgaben, die der 
Kollege Bohr hier selbst genannt hat, gibt nicht die Elnspa. 
rung, die Sie als Deckungsvorschlage fOr Ihre Antrlge bean
tragen. Jetzt sagen Sie einmal selbst: Wie serl!ls ist eine so~ 
ehe Politik? 

(Starker Belfall der SPD • 
Beifall bei der F.D.P.) 

,., 

Meine Damen und Herren, einen Punkt will Ich, weil Ich das 
der Ernsthaftigkeit der Debatte schuldig bin, in aller KQrze 
noch aufnehmen, Herr Kollege Bohr, nlmllch dort, wo Sie 
hier wirklich in der Sache einen nachdenkenswerten Beltrag 
geleistet haben: Es ist die Frage, wie wir denn in die Zukunft 
hinein mit der Personalkostenentwicklung und mit der Ent
wlcldung der Kosten fOr die pensionierten Beamten umg.,. 
hen. Eine groBe Herausforderung ist das; da stimme ich Ih
nen v6llig zu. Es Ist, wenn man dies sehr sauber angeht. den
ke Ich, nur ein Weg zu gehen, daß wir namlich in der Tat eine 
Aufgabenkritik vornehmen. Meine Fraktion hat dazu Vor
schlage erarbel1et und wird sie in den nlchsten Wochen auch 
detailliert voriegen. 

(MinisterprlsldentScharplng: 
Die CDU leider nichtl) 

·Die CDU bisher noch nicht. wiewohl in der Vergangenheit 
Immer wieder angekündigt. 

Dann kann man darOber reden, welche Aufgaben in öffentli
cher Verantwortung wehrgenommen werden mllssen und 
wo dies in privater Verantwortung geschehen kann. Dies 
kann aus sozialdemokratischer Sicht nur unter enger Kopp
lung mit der sozialen Verantwortlichkelt gegenOber den 
Menschen, die dort diese Aufgeben bisher wehrganommen 
haben, in Betracht gezogen werden. Es gibt da auch nicht 
sehr viele Möglichkeiten mehr, -11 sowohl die alte Landesre
gierung in der Vergangenheit • das will Ich sagen • als auch 
die neue Landesregierung deutliche Schritte unternommen 
hat. Aber da geht vielleicht doch noch das eine oder andere. 
Weiter mossen wir sehen, wo wir auch auf Standards verzich
ten können, und daraus dann errechnen: WlevteiStellen kön
nen wir denn sukzessive, StOck fOr StOck, einsparen? Exakt 
diesen Weg gehen wir mit dem Personalwirtschaftskonzept, 
das vorliegt. 

Daß da auch gegenlluflge Tendenzen sind, deutlich wach
sende Schalerahlen belspielsweise - Ober 11 000, fast 
12 000 SchOier mehr, wie die Statistik jetzt zeigt, zu Beginn 
des Schuljahres 1993 gegenaber dem Schuljahr 1992 -, soll 
Oberhaupt nicht wegdiskutiert werden. Daß wir Im Umwelt
bereich zusatzliehe Herausforderungen haben · Oberhaupt 
nicht zu bestreiten. Daß wir Im Bereich der Gerichte ·der Ju
stizmlnister hat es mehrfach verdeutlicht • eine ungehaure 
zusltzliche Belastung aufzuarbeiten haben, wo eben Lösun

gen gefunden werden mossen, wenn die Menschen Rechtssi
cherheit haben sollen und der Anspruch auf Behandlung Ih
res Rechtsbegehrens auch umgesetzt werden soll • sicher 
auch nicht zwischen uns streitig. 

Also in diesem Feld können wir uns bewegen, mossen wir uns 
be-n - ein mühsamer Wog, der em Ober eine llngere 
Zelt hinweg dann auch haushlltswirksam werden wird in 

dem Sinne, daß die Personalkosten und die Kosten fOr Pen
sionsleistungen gedampftw.den. 
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Einen anderen Weg gibt es realistischerweise nicht; Sie h• 
benauch keinen aufgezeigt. Sie haben darOber geredet- wie 
war das -, man mQsse die Strukturen verlndem. Da stimme 
ich Ihnen immer zu; das ist so allgemein, da kann keiner et

was dagegen haben. Aber wenn es konkret wird, bleibt am 
Ende nicht viel mehr als das, was ich jetzt hier nacheinander 
darzustellen versucht habe. Den Weg werden wir ebenfalls 
weiterhin gehen, und da ist es absolut WOnschenswert und 
auch geboten -Ich biete dies ausdrOcklich fOr jetzt und in der 
Zukunft an -, auch mit der großen Oppositionsfraktion zu
sammenzuarbeiten. 

Aber wenn Sie Antriige vorlegen, wie beispielsweise den heu
te zu behandelnden Ober die Frage der Arbeitszeitverllnge. 

rung, dann, meine Damen und Herren, bitte ich herzlich, sie 
wenigstens so zu formulieren, daß man weiß, was beabsicha 
tigt ist. Dann kann man sich ernsthaft damit auselnanderset· 
zen. Sie wissen selbst, daß es in diesem Fall daran mangelt. 
Das war ein politischer Schnellschuß, nicht mehr und nicht 
weniger. Er ist auch so von Ihnen selbst Im Ausschuß behan
delt worden. 

(Beifall bei der SPD • 
Vlzeprlsident Boja~ Obernimmt 

den Vorsitz) 

So weit, meine Damen und Herren, zu dem entscheidenden 
Faktor, was arbeitsplatzschaffende Politik unter dem Ge
sichtspunkt sollder Finanzpolitik angeht. Urteilen Sie selbstl 

Aber natürlich kOnnen wir mehr tun; dazu haben wir in die
sem Haushalt fOr Rheinland-Pialz Grundlagen gelegt. Wir 
kOnnen und werden - entgegen den VorschlAgen, die die 
GRÜNEN gemacht haben - die Infrastruktur in diesem Land 
Zug um Zug weiter ausbauen. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

Sie hltten sich in der Tat einmal die MOhe machen sollen, ver
ehrte Fl-au Kollegin Grotzmacher, sich im Einzelplan 08- Mini
sterium fOr Wirtschaft und Verkehr - nicht nur die Straßen
baumittelln Kapitel 08 08 anzusehen. Die$e sinken Obrlgens 
gegenOber dem Vorjahreshaushalt leicht. Qort waren unterm 
Strich 510 Millionen DM in 1993angesetzt; 1994slnd es 501,4 
und 1995 509,4 Millionen DM, -nn Sie den Straßenbaube
reich in den Kapiteln 08 06, 08 07 und 08 ~zusammen neh
men. PrOfen Sie es nach, Sie werden zu deoil Schluß kommen. 
Wenn Sie also Im Haushalt -iter nachgeKhaut hatten- ein 
Blick in die HaushaltsplAne gewAhrt manctwnal ungeahnte Er· 
kenntnnisse -, dann hAtten Sie unter dem entsprechenden 
Kapitel, das den OPNV und den Schienenpersonennahver
kehr behandelt, ein Anwachsen der Anstrengungen des Lan
des Rheinioncl-Pfalz in diesem Bereich, das unter allen Bun
deslandern seinesgleichen sucht, festgestellt: 

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

1989/1990 197,4 bzw. 239,8 Millionen DM, 1994/1995 368,4 
bzw. 368,3 Millionen DM Investitionen, Anstrengungen die
ses Landes Rheinland-Pialz unter der Federführung und Ver
antwortung von Herrn Kollegen Broderle im Bereich Schie
nenpersonennahverkehr und OffentUeher Personennahver
kehr. Ich denke, dort müssen wir uns nicht an den Pranger 
stellen lassen. Wirsind an der Spitze der Entwicklung der Un
der in der Bundesrepublik Deutschland. 

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

Diese Anstrengungen werden wir weiter fortsetzen, weil ei
ne Vert>e.erung der Infrastruktur eine entscheidende 
Grundvoraussetzung ist, um ,.Arbeit schaffen• nicht nur zum 
frommen Wunsch werden zu lassen. 

Wir haben Anstrengungen unternommen - Ich habe vorhin 
schon einige Zahlen genannt - zum Umwandeln milliirischer 
Liegenschaften in zivile Liegenschaften. Daß wir dort mit 
dem Bund eng zu kooperieren haben, 1st klar; er ist Eigentü
mer dieser GrundstOcke. Wir hoffen, wir kommen in diesem 
Punkt auch voran. 

Meine Damen und Herren - auch dies sei noch einmal als 
wichtiger Faktor zum Thema .Arbeit schaffen • hier ge
nannt -: Wir müssen bOrokratische Hemmnisse, wo sie nie
mandem dienen, sondern sich zwischenzeltlieh zum GestrOpp 
entwickelt haben, durchforsten. Dazu sind wir fest entschlos
sen. Es kann nicht so sein, daß mit der europllschen Ebene ei
ne zusatzliehe bürokratische Ebene hinzugekommen ist, wir 
aber in allen anderen Bereichen nicht nur nichts wegnehmen, 
sondern stlndlg neue Vorschriften mit draufpacken. Dies 
führt am Ende zur Unbeweglichkeit. Wenn Dornroschen jetzt 
so lange geschlafen hat. dann -rden wir eben einmal den 
Prinzen machen, der mit dem Seh-rt kommt und dieses 
Dickicht lichtet. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Landesbauordnung ist Obrlgens derzeit auf dem Tisch. 
Die Anh6rungen sind in Vorbereitung. Konkretes Beispiel, 
konkreter Punkt: Wir-rden Ihnen be-lsen, daß dies nicht 
nur leere Ankündigungen sind. 

Meine Damen und Herren, schließlich unter dieser Über. 
schrift: Es geht uns darum, daß wir mit motivierten Mitarbei

terinnen und Mitarbeitern Im 6ftentliehen Dienstleistungsbe
reich -dies Ist auch eine Bitte an den kommunalen sektor · 
wieder ein DienstlelstungtbewuBtseln in diesem Lande ha
ben. We.nn jemand kommt und sagt, er wolle ein Haus bauen, 
er wolle eine Fabrikhalle errichten, er wolle seinen bluerli· 
chen Betrieb erweitern, dann sollte es so sein, daß ihm nicht 
auf allen mcgllchen Amtern am Ende nur erlcllrt wird, wofOr 
man erstens nicht zustlndlg Ist, und zweitens, was alles nicht 
geht. Lassen Sie uns gemeinsam mit den Beschiftlgten Im Of
fentllchen Dienst, deren Lelttung Ich ausdrOcldlch schltze, 
daran arbeiten, daß die Politik und diejenigen, die Politik um-
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zu.etzen haben. den Leuten erklaren, wie es denn geht. Das 
ist die Vorgabe, die wir in die Zukunft hinein geben. 

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

Meine Damen und Herren, mit dieser politischen Anstren-
gung, mit diesen verschiedenen Elementen zusammenge
nommen, nlmlich Infrastruktur zu verbessern, die Situation 
fOr die Arbeitnehmer zu verbessern, eine solide Finanzpolitik, 
die es auch ermOglkht, im Zinsbereich etwas zu tun, und mit 
den Punkten, die Ich zum Schluß genannt habe, und zwar 
EntbOrokratisierung und Dienstleistungsbewußtseln, werden 
wir unseren Beitrag leisten, damit ,.Arbeit schaffen• nicht 
nur ein hehres Ziel bleibt, sondern daß konkrete Schritte Im 
Verlauf dieser belden Jahre, fQr die wir heute Wekhen ste~ 
len, erreicht werden kOnnen. 

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

Einige Bemerkungen zu der zweiten Überschrift, die ich ge
nannt habe, damit sie nicht nur Überschrift bleibt, nlmlich: 
Zukunft gewinnen .. Wenn wir in Zeiten wirtschaftlicher 
Strukturverlinderungen leben, was zweifellos so ist, wenn wir 
in einer Zeit leben, in der sich die Orientlerungen in der Bun
desrepublik Deutschland verlodert haben, nach Osten hin 
verandert haben, dann mossen wir in diesem Lande Rhein
land-pfalz unsere Interessen dort suchen, wo sie gefunden 
werden kllnnen, und dies ist nicht zuletzt Im Betrachten un
seres Landes als moderne Euroregion im Zusammenwirken 
mit benachbarten Regionen in Belgien, in Luxemburg, mit 
Saariand und Lothringen und mit dem Elsaß. Dort sind Chan
cen, die wir nutzen wollen. Deshalb ist Europapolttik ein 
wichtiger Faktor, um Zukunftschancen wirklkh zu gewinnen. 

Wenn Sie die Haushalte des Wirtschafts. und Verkehnmin~ 
sters, die Haushalte des Forschungsministers, die Haushalte 
der Kultusministerin und die Arbeit des Europaministeriums 
betrachten, -rden Sie sehen, daß es kein Zufall ist, daß dort 
sehr zielgenau Ansitze zu finden sind, die uns dann auch in 
die Lage versetzen werden, diese Karte Europa zu sPielen. 
Dies ist eine ganz wichtige Zielvorgabe, die wir miteinander 
angehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Daß wir im Berekh TechnologiefOrderung obenfalls Heraus
forderungen zu bewlltigen haben, daß dieses Land Rhein
land-pfalz mit seiner teil-ise sehr einseitig orientierten ln
dustriestruktur, Chemie, Automobilzulieferllng, es notwen. 
dig hat, TechnologiefOrderung in anderen lerelchen vorzu
nehmen, um dort StOck fQr StOck ein weiteres Standbeln auf
zubauen, wird doch auch niemand ernsthaft bestreiten, es sei 
denn die GRÜNEN, die alle Mittel in diesem lerekh streichen 
wollen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ein -iteres Stichwort> Zukunft gewinnen, Umweltpolltlk.. 
Daß wir hier Ober ein Feld reden, das sozusagen die Lebens-

grundlagen ganz generell anspricht, ist zwischenzeitlich bei 
niemandem, der halbwegs seine Sinne beisammen hat, mehr 
streitig. Deshalb -rden wir im Bereich der Wasserwirtschaft, 
im Bereich der Überwachung von Umweltvorschrlften, die 
notwendig sind, aber auch in ihrer flexiblen Anwendung 
dort, wo fOr die Umwelt und zu lasten von unsinnigen bOro
kratischen Vorschriften etwas getan werden kann • ich kOnn
te viele solcher Beispiele auch als Kommunalpolitiker aufzah
len -.sehr deutlkh tltig -rden. 

Meine Damen und Henen, wir sollten nkht übersehen, daß 
Umweltpolitik etwas mit Umwelttechnologlen zu tun hat. 
Wenn es richtig ist, was in elnschtlgigen Fachzeitungen zu I• 
sen ist, daß namlich in der Europlisehen Gemeinschaft der
zeit etwa 160 Milliarden DM an Bruttosozialprodukt durch 
die Produktion von Um-lttechnologlen erwirtschaftet wer
den, daß dies in den nlchsten Jahren auf das Doppelte stei
gen soll, dann sollten wir bei dieser Entwicklung dabei sein. 
Auch dies ist eine Motivation, die mit dem Stichwort Umwelt 
zu tun hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Wer dies sagt· es ist zwischenzeitlich -itgehend ein unstrei
tiger Bereich ·,der darf allerdings dann, -nn es schmerzhaft 
wird, nkht ausbOxen. 

Ich komme zum Thema .SondermOIIentsorgung•. Man kOnn
te das glekhe fast bei jeder HausmOlldeponie durchdeklinie
ren. Da ist die Verantwortung nur bei den Kreistagen und bei 
den Stldten.lm SOndermOIIberekh haben wir die Verantwor
tung quasi als Wirtschaftsstandort Obemommen. Meine sehr 
verehrten Damen und Herren von der CDU..fraktlon, Sie mos
senjetzt einmal erkllren, wie es denn ist. Wenn nach bestem 
Wissen und Gewissen und nach Anwendung von unabhlngi
gen fachlichen Sachwrstlndlgengutachten bestimmte Vor
auswahlen fQr einen Standort getroffen werden, dann stellt 
sich die Frage, ob es einer Partel wie der Union wirklich an
steht • in der Presse nachlesbar, am 7. Januar diesen Jahres ·, 
daß ein Vertreter Ihrer Partei • nkht Irgend jemand, Immer
hin der Herr Doss, erstaunlicherweise Vorsitzender der Mlt
teistandsverelnlgung der CDU; was er dabei gedacht hat, ist 
mir ein bißchen schleierhaft geblieben· verkündet: .Die 
rheinhessische CDU will" -jetzt kommt wOrtliehe Rede· .die 
Verhinderung der von der Landesregierung geplanten Son
dermOIIdepoftle zu ihrer zentralen Aufgabe machen." 

(JOrglng, SPD: Der ist doch 
Wahlkreiskandidat I) 

Mit Verlaub, -nn das die Politik einer Volkspartel in Zukunft 
wird, daß sie sich zum Verhinderer aufschwingt: Wie soll 
denn Politik Oberhaupt noch gestaltet -rden, wenn Sie sol
che Vorgaben machen? 

(Beifall der SPD und der F .D.P .• 
Zuruf des Abg. Knelb, CDU) 

Man kann Ober die Kriterien miteinander streiten, aber man 
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darf nicht solche plumpe Polemik betreiben. Das fOhrt dieses 
Land Rhelnland-Pfalz dann wirtdich ins Abseits. 

(Zuruf desAbg. Kneib, CDU) 

- Ja, das ist unangenehm. Aber wenn man aufmerksam Zei
tungen liest, Herr Kollege Kneib, dann wird es halt sehr deut
lich, wie das in der Praxis mit der Verantwortung ist, die sonst 
immer reklamiert wird. 

Weil Sie sich gerade echauffieren, Herr Kollege Knelb, willich 
auch ein Wort unter dem Stichwort .Zukunft gewinnen• zur 
Zukunft unserer bAuerliehen und weinbauliehen Betriebes. 
gen. 

Es ist außer Frage, daß wir alle gemeinsam SOrge haben, SOr
ge um die knapp 48 000 Betriebe, die wir noch haben, down 
etwa knapp 20000 Haupterwerbsbetriebe. Daß wir seitens 
des Landes Rheinland-P1alz unsere Anstrengungen unterneh
men wollen, um sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, um 
investiv zu hetfen, damit die relativ teuren, weil kapitalinten
sive ArbeitsplAtze Im Bereich des Weinbaues, im Bereich der 
Landwirtschaft auch for die Zukunft eine Chance haben, 1st 
auch außer Frage. Daß wir Programme wie das Jungland
wirte-Programm fortsetzen, weil wir gerade Zukunftsbetr;. 
beneine Chance geben wollen, ist auch außer Frage zwischen 
um. 

(Anheuser, CDU: Da geht keiner 
mehr rein I) 

- Das ist ein Problem. Da stimme ich Ihnen, Herr Kolle
ge Schmitt, ausdrOckllch zu. Wenn man die Zahl der Auszubil
denden an den Schulen betrachtet, dann wird die Sorge, die 
wir miteinanderformulieren-ich sage jetzt einmal: in Zahlen 
gegossen- deutlich. Das ist gar keine Frage. Lassen Sie um um 
jeden Schritt und um jeden Weg ringen. Aber lassen Sie uns 
damit aufhllren, so zu tun, als WOrde sich die Zukunft der 
Landwirtschaft in Rheinland-P1alz daran festmachen l ... n. 
ob die teilweise nur ein paar hundert Mark aus dem sozio
strukturellen Elnkommensausglelch, einer reinen Bundeslel
stung, Ober einige Jahre weitergezahlt werden oder nicht. 

(Beifall bei SPDund F.D.P.) 

Sie wissen doch selbst, daß dies fOr viele Betriebe 1 500 DM 
Im Jahr ausgemacht hat, nicht mehr und nicht weniger. 

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

Das Ist erstens nicht unsere Aufgabe. Zum zweiten ist es nicht 
zlelgerecht, und zum dritten geht man hier mehr nach dem 
Motto: Wo kllnnen wir denn politisch einmal ein blßchen ein 
Feuerehen zOndeln -, als daß man den Landwirten mit einer 
solchen Politik wirklich hilft. 

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

Es bleibt deshalb dabei. 

Was wir ihnen an AntrAgen wrgelegt haben, kllnnen Sie Im 
Einzelplan 07- Ministerium fOr Landwirtschaft, Weinbau und 
Forsten - nachlesen: Wir haben ein umweltorientiertes Fllr
derprogramm fOrumweltschonende Landbewirtschaftung 

(Zuruf wn der CDU) 

- das FUL-Programm - aufgelegt und dies mit 22,6 Millio
nen DM in diesem Haushalt bestOckt. Ich denke, das kann sich 
sehen lassen. Es hat etwas mit Zukunftschancen landwirt
schaftlicher Betriebe zu tun, was hier auf die Schiene gesetzt 
wird. 

WirkOmmern uns auch um den Tierschutz; Obrlgens auch ei
ne Chance, nicht nur mein persllnllches Hobby, wenn Sie es so 
wollen. Es handelt sich um eine ZUkunftschance fOr viele Be
triebe. Betrachten Sie einmal die Erfolge der Neufleischbe
trlebe. Wir haben ein neues Programm aufgelegt, um durch 
eine Mitfinanzierung zu helfen, die Hemmschwelle von Be
trieben abzubauen, die auf artgerechte Tierhaltung umstel
len wollen. 

Wir haben Im Weinwerbebereich unseren Beltrag geleistet, 
wiewohl dies eigentlich nicht Aufgabe eines Landes sein 
kann. Wir haben fOr den Wiederaufbau von RebflAchen ei
nen Betrag von 1,6 Millionen DM wrgesehen. Das Jungland
wirte-Programm mit 16 Millionen DM habeich genannt. Dar
Ober hinaus werden Sie eine Verstlrkung der Mittel bei den 
Hilfen fOr Maschlnenbetriebshllferlngen und so weiter fin
den. Oberall dort sind entsprechende VorschlAge gemacht 
worden, Obrlgens auch Im Bereich der Waldkalkung sind 
deutliche Ansitze seitens der Koalitionsfraktionen einge
bracht worden. 

Wir mossen uns also in der Tat nicht verstecken. Es ist durch
aus so, daß wir zielgenau und zukunftsorientiert fOr unsere 
Winzer und fOr unsere Landwirte Verantwortung nicht nur 
empfinden, sondern diese Verantwortung auch in Haushalts
ansitze gießen. Daran wird keine Maus den Faden abbeißen. 
FOr die SOrge der Menschen, die in diesem Bereich tlitlg sind, 
haben wir nicht nur ein GespOr, nicht nur VerstJndnls, son
dern wir nehmen sie auch auf und setzen sie in Politik um. 
Das ist mehr als manches laute Wort, das aus Ihrer Mitte 
kommt. 

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

Wer von Zukunft spricht, der muß Ober Kinder, Ober Schule 
und Ober Hochschule reden. Auch dazu einige Bemerkungen. 

FOr den Bereich der Kindergartenversorgung unserer Kinder 
wird ein Betrag aufgewendet, wie er noch nie in diesem Land 
in der Grllßenordnung aufgewendet wurde: 489 Millio
nen DM Personalkostenzuschosse, eine Steigerung gegen

Ober dem Vorjahr wn 28,9 "· und auch Im Vorjllhr und Im 
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Vorvorjahr, also seit der Regierungsverantwortung dieser Ko
alition, hat es Steigerungsraten von 41,5 und 32,7" gege

ben. 
(WIIhelm, CDU: Warum denn7-

Schweitter, SPD: Ja, warum denn I) 

- Weil wir die Vollversorgung sichergestellt haben und, ver
ehrter Herr Kollege Wllhelm, im Untenchied zu Ihnen nicht 
nur einen Rechtsanspruch postuliert haben, sondern den 

Kommunen, den freien Trlgem mit investiven Mitteln geho~ 
fen haben, daß dieser Rechtsanspruch in der Praxis umgesetzt 
werden konnte. Darum, wenn Sie so fragen! 

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

Wenn Sie sagen: Warum denn? -, dann einfach deswegen, 
weil wir 16 000 neue Kindergartenplatze in dieser Zelt ge
schaffen haben. 

(WIIhelm, CDU: MOBt Ihr doch I) 

-Gut, das war Gesetzesauftrag. Nur, Sie hatten den Gesetzes
auftrag auch und dann 1st im investiven Bereich nichts p& 

siert- null passiert. 

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

lnvestitionszuschosse in der Zeit noch Ihrer Verantwortung 
Im Haushalt 199011991: vier Millionen DM.- RegierungsOber
nahme SPD/F.D.P.: 45 Millionen DM in 1992/1993 und im 
Haushalt 199411995 55 Millionen DM. Meine Damen und 
Herren, urteilen Sie selbst, wer SprQche gemacht hat und wer 

Taten hatfolgen lassen. 

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

Wenn 1991 9 955 Erzieherinnen und Erzieher in unseren Kin
dergArten oder Klndertagesstltten beschlftigt waren, so 
sind es am Ende des Jahres 1993 13 481 -dies wird noch wei
ter ansteigen., dann sage ich: Das ist eine grolle pldagogi
sche Leistung, nicht nur eine sozialpolitische. - Ich sage auch 
dazu, daß wir miteinander nachzudenken bereit sein mOSsen, 
wie wir in der Zukunft die Personalbemessunt bei diesem ho
hen Level, den wir erreicht haben, halten wollen, unter Be
achtung, wie wir den Nachmittagsbesuch m~nander orga
nisieren wollen. Lassen wir uns doch darObermiteinander re
den, ob nicht flexibel dort, wo nachmittags n~r fOnf Kinder ln 
einer Gruppe sind -das gibt es, meine Damenund Herren··· 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: NatOrlich gibtesdasl) 

- Frau Kollegin Bill, das 1st sogar die Regel. Wir sollten Oberh>
gen, ob wir in diesem Bereich dann nicht diesen Nachmittegs
besuch bei der Bemessung zusAtzlieh notwendiger Krlfte mit 
in Betracht ziehen. Das heißt genauso, wenn man dies flexi
bel und vor Ort verantwortend gestaltet, daS in anderen Be
reichen, beispielsweise lh sozialen Brennpunkten, auch Ober 
die Personalbe....,.ung hinausgegangen werden kann. Bei-

des sollte m6gllch sein. DarOber wird Im Rahmen des Vollzugs 
dieses Haushalts nachzudenken sein. Ich rege dies ausdrOck
lich an.lch denke, wir haben in dem Bereich Klndertagesstlt
ten und KindergArten die Spitzenposition in der Bundesrepu~ 
blik Deutschland erreicht. Wir haben das bestausgestaltete 
Kindergartensystem aller Bundesllnder in der Bundesrepu
blik Deutschland. Darauf sind wir stolz. 

(Beifall bei SPD und F.DPJ 

Der nachste Schritt ist die Schulpolitlk. Ich habe mich gewun
dert, daß bei dem Kollegen B6hr die Schulpolitik keine Rolle 
gespielt hat. Wir werden das sicher noch erleben. 

(Zuruhon der CDU) 

Wir haben Zeichen Im investlwn Bereich gesetzt.. Frau Kolle
gin Nienklmper, wenn Sie zum Einzelplan 09 reden sollten, 
habe ich Oberhaupt keine Sorge. Ich könnte auch schon fast 
sagen, was Sie sagen werden. Aber das will ich nicht vorweg
nehmen. 

(Zurufe von CDU und SPD) 

Wir haben zunlchst einmal miteinonder festzuhalten, daß in 
bestimmten Publikationen bestimmter Lehrerverbinde das 
Wort .BIIdungsabbau" verwendet wird, meine Damen und 
Herren. ich will Ihnen dazu nur ein paar zahlen nennen und 
Sie dann fragen, ob dies ernsthaft aufrechterhalten werden 
kann. 

(Frau Grotzmacher, DIE GRÜNEN: 
Es geht nicht um Zahlen, 

es geht um Kinder I) 

- Frau Kollegin, wir sind uns doch Insoweit einig, daß Sie er
stens v6111g recht haben, weil all das, was wir hier Im Bereich 
der Schule tun, doch nicht getan wird, weil wir BOcher vol~ 
schreiben, sondern fOr unsere Kinder etwas tun wollen. 5o 
weit, so richtig. 

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

Wenn man dieses Postulat nur so wie Sie a.mtellt und nicht in 
der Lage oder willens Ist, die Zahlen dazuzutun und die Dinge 
in der Praxis umzusetzen. dann hat m•n fOr die Kinder außer 
leeren SprOchen nichts getan. 

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

ich habe. vorhin ausgefOhrt: Der Haushalt steigt um 2,05 " 
Im Jahr 1994. Er steigt Im Bildungsbereich in einer GrOBen
ordnung von 6,55 ",also mehr als dreimal so groB. 

(Zuruf der Abg. Frau Grotzmacher, DIE GRÜNEN) 

• Das, was Sie erzlhlen, kaM doch Oberhaupt nicht sein. Der 
Anteil am Gesamthaushalt • das will ich Ihnen auch sagen -
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wAchst von 14,17 'K auf 14,8 %. Wir haben Immer mehr, 
deutlich mehr Lehrer als vor zehn Jahren. Sie erzahlen stan
dig, es würde alles schlechter. 

(Zuruf von den GRÜNEN) 

Sie haben ein selektives Wahrnehmungsverhatten, daß Sie 
die ganzen Dinge nur aus. der Sicht Ihrer Gymnasiallehrerer

fahrung beurteilen. Sie sollten einmalaus der Sicht eines nor

mal urteilenden Menschen mit den Dingen umgehen. Sie kA

men dann zu meinen Schlußfolgerungen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Reden Sie einmal mit den Elternil 

·Wir werden auch mit den Eltem reden, Frau Kollegin Grütz

macher. Das ist Oberhaupt keine Frage. Ich biete ausdrücklich 

den Dialog mit den Eltem an, und zwar in der Sorge um die 

Zukunft der Kinder; das kann ich sehr gut nachvollziehen. 

Das geht uns allen auch mit unseren Kindern so. Das ist gar 
keine Frage. 

Es kann auch nicht so sein - Sie kennen seiche Beispiele, die 

durch die Presse gegangen sind-, wie wir das in einer Stadt in 

der Bundesrepublik Deutschland, in der Franzosen stationiert 

waren, erlebt haben. Als dort eine groBe franzllsische SChule 

ausgezogen ist und eine deutsche Schule hinein sollte, ist zu

nlchst einmal festgestellt worden, daß 32 Millionen DM I~ 
stiert werden müssen. Als dies passiert ist, kam ein Brief des 

früheren SChulleiters, der zwischenzeitlich eine groBe zivile 

Schule in Paris leitet. in dem er schrieb: Ach wlren die Ver

hältnisse dort nur annlhernd so gut wie in meinem frOheren 
Umfeld. - Das muß uns doch zu denken geben, ob wir in der 

Tat eine Politik weitermachen kOnnen, die besagt, wenn ir

gendwo in einem schonen alten Schulhaus das Treppengellin

der eineinhalb Zentimeter zu niedrig ist, dann muß alles her

ausgerissen und neu gestaltet werden. Ob das alles Sinn 

macht, was wir zwischenzeitlich veranstalten, darOber habe 
Ich Zweifel. Ich habe nicht nur Zweifel: Wir als Sozialdemo

kraten in diesem Haus -ich weiß das auch von den Freien De
mokraten- sind gewillt, solche Dinge zu verlndem. Das sch• 

det unseren Kindem Oberhaupt nicht, aber es bringt uns Ins

gesamt voran. 

(Beifall bei SPD und F .D.~. -

Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher,I)IE GRÜNEN) 

Ich sage das auch einmal ganz ungeschjltzt, Frau Kollegin 

GrOtzmacher. Lassen Sie uns auch ein blechen mit Vernunft 

an viele Dinge herangehen. 

(Zuruf von der SPD: Das ist schwerl) 

Ich respektiere wirklich - ich meine das auch so -,wenn Eltem 

Sorge um ihre Kinder haben. Dort, wo etwas in SChuliMmen 

zu investieren Ist, SChulbushaltebuchten und so weiter, -
wirklich Gefahren sind, darf uns keine Mark dafür zu teuer 

sein. Aber wenn man Beschwerden auf den Tisch bekommt, 

daß irgendwo in einem Blumenbeet ein Rosenstock steht, an 
dem sich ein Kind, wenn es hineinfAllt, verletzen kOnnte, 

dann frage ich; Stimmt diese Fürsorge noch7 Obertreiben wir 

manchmal nicht alle mitelnander7 Lassen Sie uns doch einmal 

Ober solche Fragen miteinander reden, weil es auch etwas---

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

- ich werfe Ihnen das nicht vor. Entschuldigung, ich mOchte 
doch mit diesem kleinen Beispiel nur deutlich machen, daß 

wir immer miteinander suchen mQssen, wo die Realitlten 
sind, was wirklk:h notwendig Ist und wo wir zwischenzertlich 
Ober das Ziel hinausgeschossen sind. 

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

Das ist meine Bitte an alle, an die Offentliehkelt und an uns 

als die politisch Verantwortlichen. Man sollte doch nicht im· 

mergleich einen solchen Popanz aufbauen. 

Meine Damen und Herren, ansonsten wird es Im Schulbereich 

bei dem bleiben, was wir angegangen sind, nlmlich Refor· 

men mit Augenmaß, Vernunft und Zurückhaltung dort. wo 

dies notwendig ist. Reformen dort, wo sich die Eltem dann 

dazu entscheiden, und zwar Angebote in den verschiedenen 

·wenn Sie so wollen: auch klassischen dreigeteilten - SChul

formen, Verbesserungen in diesen SChulformen, beispielswei
se durch 150 10. Klassen bei den Hauptschulen, eine deutli· 

ehe Aufwertung des Berufsbildungssystems mit einer Gleich

wertigkeit von beruflicher und aUgemeiner Bildung und ei

ner Gewaltanstrengung auch Im Bereich der Hochschulen mit 

einem Schwerpunkt bei den Fachhochschulen. Entgegen der 

Unie, die auf Bundesebene gefahren wird, gilt auch dort, daß 

wir mit einer Steigerung des Haushalts in der doppelten Gr6-

Benordnung, als dies im Gesamtheushalt der Fall ist, bei den 

Hochschulen einen SChwerpunkt setzen. Dort steigt in dieser 

Zelt der Anteilam Gesamthaushalt mit 6,69% deutlich Ober· 

durchschnittlich. 

(Beifall desAbg. Prof. Reislnger, F.D.P.) 

Wir werden also dieser Verantwortung gerecht. 

Wir werdon auch dieser Verantwortung gerecht, was den 

Sektor der Weiterbildung angeht. Von der letzten Position al

ler Bunclesllnder stlrtend haben wir zwischenzeitlich krlftlg 

aufgeholt. Wir haben Im Jahre 1994 mit 22,06% eine Steige

rung auf 16,6 Millionen pro Haushaltsjahr vorgenommen. 

Dort holen wir auf. Dies wird auch von den Weiterblldungs

trlgem ganz deutlich geMhen. Dies zu tun, das heißt nicht, 

sich Ober das Blldungsfrelstellungsgesetz zu streiten, sondern 

es heißt, zu erkennen, daß belimmer kürzeren Halbwertszei

ten von Erstausbildungen wir, der Staat und auch das Land 

Rheinland-Pfalz einen Beltrag zu leisten haben, damit die 

Menschen 6 jour bleiben und mit Ihren Flhigkeiten auch in 
Zukunft das Optimale in unserer Wirtschaft und für sich per

sOnlich anfangen kOnnen. 
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Ein wichtiges Politikfeld Ist also, die Zukunft zu gewinnen. 
Wir werden es weiter betreiben und weiter als Zielmarke an
streben. 

Der dritte Schwerpunkt ist .sicher leben". Zum Thema Innere 
Sicherheit habe ich einiges einleitend ausgefOhrt. Ich m6chte 
noch einmal an uns alle appellieren, daß wir eines Untertas
sen, namllch mit Ängsten von Menschen Politik machen zu 

wollen. 

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

Das muß danebengehen. Statt dessen wollen wir im praventi
ven Bereich tltig sein. Anstrengungen beispielsweise im 
Wohnungsbau, wie sie auch jetzt wieder mit rund 
10 900 Wohneinheiten getltigt werden, die in diesem Dop
pelhaushalt aus unseren Mitteln finanziert werden - es sind 
960 Millionen DM ·,sind konkrete BeitrAge, damit Menschen 
aus der Hoffnungslosigkeit oder einer zu Recht zu groBen 
Sorge, die sie nicht tragen können, herausgeholt werden. 

Eine aktive Jugendpolitik auch in finanziell schwieriger Zelt 
ist ein solcher Beitrag. Wenn Sie sich betrachten, daß im Dop

pelhaushalt 1988/1989- das war der letzte Doppelhaushalt, 
den die CDU voll zu verantworten hatte - Im Bereich des Ju
gendhaushalts 21 Millionen DM standen, wir hingegen fOr 
1994 75 Millionen DM und fOr 1995 81 Millionen DM einge
stellt haben, dann wird daran deutlich, daß dies kein'e Up
penbekenntnlssesind. 

Im Bereich der freiwilligen Leistungen in der Jugendpolitik 
steigen die Ansatze des Landes um 27,4 'K gegenOber 
1990/1991 bzw. 13,6 'K an. Da sind Zeichen gesetzt worden. 
Gemeinsam mit denen, denen wir Dank schulden und die in 
der Jugendarbeit tltlg sind, kOnnen wir mit diesen Grundla
gen in der Tat eine Menge nach vorne bewegen. Ich denke, 
diese prlventlve Arbeit ist notwendig und zahlt sich aus. 

Auch im Bereich der Repression, im Bereich der Verstlrkung 
unserer Polizei und Im Bereich der Verbesserung der Situa
tion der Justiz sind Zeichen gesetzt worden, Bei der Polizei 
· Sie wissen es; wir haben es Immer deutlich gemacht; es wird 
durch Antrage der Koalitionsfraktionen zu diesem Haushalt 
deutlich - haben wir, wenn dieser Doppelhlaushalt abgelau
fen sein wird, fOnf Jahre hintereinander jeweils eine Hun
dertschaft zusAtzllcher junger Beamtinnen !Und Beamten in 
die Ausbildung eingestellt und diejenigen, die mit der Ausbil
dung fertig sind, auch in den Dienst Obemommen. 

Wir werden die Funktionsanalyse umsetzen. Wir werden die 
MOglichkelten des BewAhrungsaufstiegs fllr erfahrene und 
bewAhrte Beamtinnen und Beamte verbesiem. Wir werden 
darOber hinaus im mittleren Dienst 2 092 Beamtinnen und 
Beamte des mittleren Dienstes in der Zeitspllnne des Doppe~ 
haushalts befOrdem. Dazu kommen 1 090 BefOrderungen Im 
Bereich des gehobenen Dienstes. Wir tun dies nicht, weil wir 
zuviel Geld haben, auch nicht deshalb, weilich das konterka
rieren will, was Ich wrhln zur Personalpolitik gesagt habe, 

sondern deswegen, weil wir Menschen nicht in Konfliktsitua
tionen in dieser Gesellschaft hineinschicken dQrfen, die im 
Hinterkopf das GefOhl haben mOssen, Ihre Leistungen wer
den vom Staat so wenig honoriert, daß sie nkht einmal eine 
Wohnung ordnungsgerniß bezahlen kOnnen. 

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

Das funktioniert nicht. 

Meine Damen und Herren, insoweit wird durch diesen Haus
halt auch in diesem Bereich der repressiven Bekämpfung von 
Gewalt, der Verstlrkung von innerer Sicherheit durch Prl
senz und Motivation der Polizei ein entscheidender Beitrag 
geleistet werden. 

Der zweite Punkt, der unter dem Stichwort .sicher leben" zu 
subsumieren ist, befaßt sich mit sozialer Sicherheit. Zu den 
GrundzOgen habe Ich einleitend gesprochen. Aus ZeltgrOn
den will Ich aber verzichten, die verdrehten Darstellungen 
des Henm Kollegen BOhr zur Pflegeversicherung richtlgzustel
len. Es Ist schon eine ziemlich schiefe Wahrnehmung der 
Wirklichkeit, gegenober denjenigen, die diese Diskussion zu
nlchst einmal auf den Tisch gebracht und zur Entscheidungs
relfe betrieben haben und die argumentieren, daß wegen 
des Versuches, 10 Milliarden DM Oberkompensation auf den 
Buckel der Arbeitnehmer abzuschieben, kann das zu diesem 
Zeltpunkt so nicht verwirklicht werden, zu sagen, sie wollten 
die ganze Angelegenheit nicht. 

(Beifall bei der SPD) 

Uns geht es darum, daß wir auch in diesem lend Rheinland
Pialz unseren Beltrag zur sozialen Sicherheit leisten und da
mit einen Beltrag zur sozialen und politischen Stabilltlt. Es ist 
deshalb kein Zufall, daß der Einzelplan 06- Ministerium fOr 
Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit -1994 um 346 Millio
nen DM und ln 1965 um weitere 112 Millionen DM, also um 
insgesamt 14 'K, wichst. Das ist teilweise gesetzlich bedingt, 
tellweise sogar der Not gehorchend, und zwar dort, wo Ar
beitslosigkeit und andere Entwicklungen Sozialhllfeleistun
gen, Pflegeleistungen und lhnllches mehr in die HOhe trei
ben. 

Es stecken aber auch bewußte politische Entscheidungen in 
dieser Entwickung. Dazu bekennen wir uns ausdrOckllch, bei
spielsweise mit den wrhln schon genannten 16 Millionen DM 
fOr ein Arbeltsl>eschaffungssonderprogramm. Hinzu kom
men 4 Millionen DM, mit denen das Ministerium fOr die 
Gleichstellung von Frau und Mann unter den besonderen 
Vorgaben der FrauenfOrderung ln diesem Bereich fOrdern 
kann. Dies gilt besonders auch fOr Frauen, die von Arbeitslo
sigkeit in Konversionsgebieten mit diesem Programm unter
stOtzt werden kOnnen. Das sind konkrete Beltrlge. Das ist 
mehr als Irgendein Bekenntnis zur sozialen Stabllltlt. Das Ist 
das Sich-Krummlegen auch in fln~nzpolltlsch schwieriger 
Zelt. Diese Arbeit und diese MOhe werden wir auch in Zu
kunft fortsetzen. 
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Insoweit ist Skherheit und .sicher leben" tordie BOrgerinnen 
und BOrger in unserem Land fOr uns ein Eckpfeiler einer 

Orientierung, die notwendig ist, damit wir gemeinsam in der 
Lage sind, das zu tun und das zu erreichen, was diese Gesell
schaft braucht, nlmlich eine solidarische Kraftanstrengung, 
um diese Bundesrepublik Deutschland und damit auch dieses 
Land Rhoinland-Pfalz wieder an die Stelle zurockzubringen, 
an der wir einmal waren, nämlich an der Spitze der Industrie
nationen in Europa. 

(Beifall bei der SPO • 
Prlsident Grimm Obernimmt 

den vo .. ltz) 

Meine Oamen und Herren, ich habe gesagt, daß wir dies alles 
angehen wollen, indem wir mit den BOrgerinnen und BOr
gern Im Gesprlch sind. Auch dazu haben wir eine Menge an 
Vorleistungen geboten. Wir haben Vor>ehllge gemacht. kh 
hoffe, wir werden sie auch gemeinsam umsetzen, um die BOr

gerrechte durch Verankerung in der Verfassung des Landes 
Rhelnland-Pfalz zu starken. Wir haben in der neuen Kommu
nalverfassung deutlkh starkere BOrgerrechte geschaffen, 
und zwar sowohl was das BOrgerbegehren und ahnlkhes als 

auch die Direktwahl der BOrgerrneisterinnen und BOrgermel
stersowie der Landrate angeht. 

Wir haben in vielen Bereichen zusAtzliehe Mitwirkungs- und 
Mitbestimmungsrechte in Form von Eltemrechten, Rechten 
von SchOiem, Rechten von Beschaftlgten im Offendkhan Be
reich geschaffen. FOr junge Menschen haben wir in vielen Be
reichen - Jugendvertreter, SchOiervertreter, Jugendpresse
recht - deutlkhe Verbesserungen geschaffen. FOr lltere Men
schen haben wir durch die .Leitstelle alter werden" in Rhein
land-pfalz MOglkhkelten geschaffen, Ihre Interessenlage in 

die politische Gestaltung einzubringen. Darauf legen wir gro
Ben Wert, weil wir sowohlauf die Erfahrung als auch auf das 

Geleistete dieser Menschen weder verzichten wollen noch 
verzichten kOnnen. Wir werden den Umweltverbinden zu
sltzllche Rechte und MOgllchkelten elnraumen. 

Oas alles sind Dialogangebotetor die BOrgerinnen und BOr
ger, fOr diejenigen, die sich engagieren. Dl" kann ein kriti
scher Dialog sein; es sollein offener Dialog' sein. Ich milchte 

das Angebot machen, diesen Dialog auf jed•n Fall fortzuset
zen. Wenn wir unsere Zielvorstellungen nicht aus dem Auge 
verlieren, werden wir gemeinsam erfolgreich sein. Diese Ziel

vorstellungen sind und bleiben: Arbeit schaffentordie Men
schen, Zukunftsskherung tor die Menschen in unserem Land 
und in unserem Gemeinwesen, sicher leben Im Sinne der In
neren Skherheit und der sozialen Sicherheit sowie miteinan
der Im Gesprlch bleiben. 

Meine Oamen und Herren, Ich bin mir sicher, wenn wir diese 
politischen Vorgaben :gegossen in die Zahlen dieses Hauo
halts- miteinander angehen, dann werden wir am Ende fest. 

stellen kOnnen, das Land Rhoinland-pfalz Ist und bleibt auf 
dem Weg nach vorne. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend langer Belfall der SPO 
undderf.D.P.) 

Prlsident Grinvn: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau GrOtzmacher das Wort. 

Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GR0NEN: 

Meine Oamen und Herren I Herr Beck, lassen Sie mich zuem 
-as zu Ihrer Philippika gegen die Elnbringung unserer An
derungsantrlge sagen. 

(Beck. SPO: Zu der Nlchtelnbringung; 
ich habe sie noch nlchtl) 

• Herr Beck, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen wer

fen! 

(Beifall der GRONEN) 

Wie Sie sich vielleicht denken konnen, ziele Ich auf das Ver
halten der Landesregierung kurz vor Weihnachten ab, als den 
staunenden Oppositionsfraktionen zwei Tage vor der ab
schließenden Haushaltsberatung Im Haushalts- und Ananz
ausschuß Knall auf Fall eine. Mindereinnahme von 500 Millio
nen DM vorgelegt wurde, die schon Im November vorher>eh

barwar. 

(Ministerprasident Scharplng: 
Das stimmt nicht I) 

Diese hatte eigentlich eine Oberarbeltung des Haushalts er

fordert. 

(Beifall der GRONEN -
Selbel, DIE GR0NEN: Sehr richtig I) 

Auf unsere frage, wie die Mindereinnahmen von 500 Millio
nen DM ausgeglkhen werden sollten, kamen aufschlußreiche 

Antworten wie zum Beispiel: Lassen Sie skh Oberraschenl • 
Oder: Wir -en uns bemOhenl -So geht man Im Parlament 
mit den Opposltlonsfroktlonen um. 

(Beifall der GRONEN und bei der CDU · 
Wilhelm,CDU: Sehrrichtlgl) 

Herr Beck, wir zeigen in diesem Haushalt mit unseren And.,. 

rungsvor>chllgen Im G_..a zu Ihnen eineklare politische 
Unie. Eine klare politische Unieist keine Ideologie. Das mOch
te kh noch einmal sagen. Weil diese klare politische Linie bei 
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der SI'D fehlt, mQssen Sie in diesem Bereich wieder grob 
draufschlagen. Damit kann man das diskreditieren. 

Herr Beck, entweder man will eine Umsteuerung der Gesell
schaft, oder man will so .welterwurschtein" wie bisher. Wir 
machen Vorschlage fOr eine Umsteuerung. 

(Beck, SPD: Wir kennen sie nur nicht, 
das ist unser Problem!) 

Wir wissen, daß diese Vorschlllge fOr uns alle schmerzhaft 
sind. Man sollte bel denen anfangen, die oben sitzen. Auch 
Sie sagen immer, daß diese Vorschllge schmerzhaft sein wer
den, Herr Beck. Sie wissen das genau. Aber Sie reden nur dar
ober und tun nichts. 

Meine Damen und Herren, wenn ich mir die politische Land
schaft in Rhelnland-pfaiz wlhrend der letzten drei Monate 
. sozusagen im zeltliehen Umfeld der Haushaltsdebatte. an
sehe, dringt sich mir unwillkürlich die Frage auf, was die De
batten, die in dieser Zelt von den beiden sogenannten Volks
parteien 51'0 und CDU geführt werden, Oberhaupt noch mit 
der gesellschaftlichen Realltlt Im Lande zu tun haben. Die Ar· 

beltsloslgkelt in Rhoinland-pfalz erreicht einen traurigen 
HOChststand von mehr als 133 000 bzw. B,S "·Aber der Haus.. 
halt, den die Landesregierung zusammen mit den Regi.,. 
rungsfraktionen zur gleichen Zeit vorgelegt hat, hat dieser 
schlimmsten Arbeitslosigkeit seit Beginn des Jahres 1990 
nicht viel mehr als eln paar Modellprojekte Im sozialen B.,. 
reich, ein biSchen GießkannenfOrderung von Beschllftlgungs
initiativen und die Einrichtung einer einzigen Beschlfti. 
gungsgesellschaft entgegengesetzt. 

(Staatsmlnister Galle: Was sind schon 
60" Steigerung? Das ist 

doch nicht viel!) 

Allerdings fordert Herr Beck Immer wieder kernig einen n• 
tlonalen Pakt Im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit .• Gut g.,. 
brüllt LOW.I" kann Ich nur nach Shakespaare tagen. 

(Zuruf desAbg. Henke, DIE GRONEN. 
Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Vielen BOrgerinnen stand zu Weihnachten ein Jahrhundert· 
hochwasserins Haus, dessen Ursachen zum .roBen Teil von 
Menschen gemacht sind, aber die Herren von.der CDU wissen 
nichts Besseres zu tun, als sich wochenlang ., einer harmlo
sen Aufkllrungsbroschore hochzuziehen. 

(Zuruf des Abg. Wllhelm, CDU • 
Zuruf des Abg. Wlttkowsky, CDU) 

So weit zu dem, was in der tatsichliehen Politik gemacht 
wird. Brutale Gewalt gegen Schwlchere und rechtsextremer 
Terror gegen Andersdenkende nehmen bedrohliche Formen 
an, zum Belspiel in der Form von Pamphleten, die mit Namen
listen zu Gewalt gegen Menschen aufhetzen. Oberall im Land 

wird die Abschiebung von Asylbewerberinnen durch die B ... 
hOrden aber Immer unmenschlicher. Die Landesregierung 
setzt dieser menschenunwürdigen Behandlung durch die Ein· 
richtungeines zentralen AbschiebelageR noch die Krone auf. 

Diese Aufzahlung lieBe sich beliebig vertlngem. Es gibt sehr 
reale und eindeutig existenzbedrohende Problerne fOr einen 
immer grOBer werdenden Teil unserer BOrgerinnen in Rhein
land-Pfalz. Bei der Landesregierung kommen diese Probleme 
entweder schlichtweg nicht vor· das ist schlimm genug • oder 
die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen ver
halten sich kontraproduktiv, Indern sie das Problem • siehe 
Rechtsradikalismus ·durch Ihre Politik noch veßtlrken. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung und den 
sie tragenden Fraktionen, ich fordere Sie auf, sich endlich den 
wirklichen Problemen der rhelnland-pfllzlschen Menschen 
zu stellen: der Arbeitslosigkeit, dem Raubbau an der Natur, 
der sich stlndlg vemlrkenden Armut Im Lande • besondeR 
bei Familien mit Kindem . und der stlndlg ansteigenden ~ 
waltbereitschaft vieler Menschen. 

ln der Art und Weise, wie die Landesregierung mit den Aus
llnderinnen, den FIOchtllngen und den Asylbeweiberinnen 
umgeht, lasoen sich sehr deutlich einige Grundprinzipien Ih
rer Politik erkennen. Es ist ein altbekannter Grundsatz, daß 
der Umgang mit den Schwlchsten und den SchutzbedOrftlg
sten Immer das wahre Gesicht einer Gesellschaft und der sie 
gestaltenden Politik zeigt. Zu den Schwlchsten in unserer Ge· 
seilschaft gehOren die Obdachlosen, die Armen, vor allem 
aber die Kinder aus den verarmten Familien. Auch die Behln

. derten, die Alten und die pflegebedürftigen gehOren dazu. 
Dazu gehOren aber auch die FlOchtlinge und die Asylbewer
berinnen. 

Ich wende mich der letztgenannten Gruppe, den Flüchtlingen 
und Asylbewerberinnen zu. Durch weltreichende und nicht 
mehr rückglnglg zu machende Grundgesetzloderungen 
wurden wichtige Grundpfeiler unserer Demokratie, vor allem 
das Grundrecht auf Asyl, faktisch abgeschafft. Man will mit 
den Armston unserer Gesellschaft, nlmlich denjenigen, die 
vor Krieg, Tenor, perSOnllcher Bedrohung, Folter und sexuel· 
ler Gewalt, vor Hunger und Perspelctlvloslgkelt zu uns g.,. 
flOchtet sind, nichts mehr zu tun haben. 

(Muscheld, 51'0: Wenn sie denn aus 
diesen Gründen zu uns 

gekommen sind I) 

Man will mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben, 
man schottat sich Ihnen gegenOber hermetisch ab. Es sind 
nicht die CDU und die F.D.P. allein, die diese unmenschliche 
Politik betreiben. Nur mit Hllfa der 51'0 ·unter der tltlgen 
Mitwirkung von Ihnen, Herr Scharplng -Ist dieser unmenschli· 
ehe und beschlmende AsylkompromiB zustande gekommen. 

Auch weiterhin sind keine echten Anstrengungen zu erken
nen, um die Diskriminierung von Auslinderinnen grundsltz· 
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lieh anzugehen. Warum zum Beispiel führt man das Wahl

recht nicht fOr alle Auslinderinnen ein, sondern nur for die 

EG-Ausländerinnen? 

(Wilhelm, CDU: Und der Auslanderl 
Sie reden nur von den 

Ausllnderinneni
Beclc. SPD: Das große .I"
Wilhelm, CDU: Sie haben 
die Mlnner vergessen I) 

- Herr Wilhelm, Sie wissen, Immer dann, wenn ich die weibli
che Form wlhle, sind die Mlnner mitgemeint. Jedesmal. 

Damit könnte ein deutlicher Weg zur Gleichstellung bewl~ 
sen werden. SelbstverstAndlieh weiß ich auch, daß mit dem 
Wahlrecht fOr Auslinderinnen nicht Ober Nacht der Terror 
gegen die Menschen verschwindet. Das kann keine gesell
schaftliche Gruppe alleine schaffen. 

Wir als Politikerinnen sind dazu verpflichtet- wenn wir es mit 
unserem Kampf gegen rechtsextreme Gewalt ernst meinen -, 
wenigstens unser Scharflein dazu beizutragen und da tltig 
zu werden, wo wir Handlungsmöglichkeiten haben. Das sind 
eben nicht schöne Worte und Sonntagsreden, sondern das 
sind Taten, Gesetze, Richtlinien und Verwaltungsvorschrlften. 

(Zuruf des Abg. Wilheim, CDU) 

Die EinfOhrung des AuslAnderinnenwahlrechts ist dabei eine 
notwendige Tat der Politik, und zwar der Politik auf Bundes
ebene, Herr Scharping, wo Sie im Moment großen Einfluß zu 
nehmen w~uchen, aber leider hört man zu diesem Thema 

von Ihnen gar nichts. 

(Zuruf desAbg. Wilheim, CDU) 

Auch auf Landesebene gibt es genOgend Möglichkeiten, pol~ 
tisch fOr oder auch gegen die ausllndischen Menschen in un
serem Lande tltig zu werden. Das von der Landesregierung 
beschlossene FlOchtlingsaufnahmegesetz spricht eine deutli
che Sprache. ln diesem Gesetz wird die Betreuung von FIOcht
lingen rein organisatorisch bOrokratisch genegeiL Es fehlen 
jegliche humanitlre Zielsetzungen und Orientierungen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wie wichtig die Regelungen solcher humanitlren Grundla
gen im Gesetz sind, zeigt im Moment auch die Abschiebepra
xis in Rheinllnd-P1alz. Hier wird in vieleil Flllen gnadenlos 
und unmenschlich in das Leben von Asylbewerberlnnen, d~ 
ren Antrag auf Asyl abgelehnt wurde, eingegriffen, ganz 
egal, wie gut sich diese Menschen, wie gut sich solche Fam~ 
Iien schon bei uns eingelebt haben und Integriert sind, ganz 
egal, wie viele Menschen sich fOr diese Asylbewerberinnen 
mit Unterschrlftenllsten, mit Petitionen, mit Briefen an den 
Innenminister einsetzen. Ganz normale Menschen, wie Sie 
und ich, werden plötzlich kriminalisiert, zum Belspiel eine 

dreizehnköpfige Familie bei UDS in derSOdpfalz, in Eußerthal, 
die, um ihrer Abschiebung zu entgehen, untergetaucht ist 
und nach der nun gefahndet wird. 

Meine Damen und Herren, von den drei anderen Parteien, 
die Sie den Asylkompromiß beschlossen haben: Wie wollen 
Sie bei solchen entsetzlichen Vorkommnissen verhindern, daß 
die Menschen, die sich selbstlos und voller Nlchstenliebe 
- heute nennt man das wohl solidarisch - um diese Familien 
gekOmmert haben, sich nicht angeekelt von der Politik ab
wenden? Wer trAgt eigentlich die Verantwortung, wenn sich 
bei der ROCkkehr in das Ursprungsland herausstellt, daß diese 
Menschen wirklich bedroht waren, zum Belspiel wie die kur
dische Familie mit den sieben Kindern, die nach ihrer Abschie
bung in die TOrkel verschwunden Ist und wo man das 
Schlimmste befOrchten muß? Dann wird auch klar, daß dieses 
Abschiebeurteilein Justizirrtum war. Sind es jetzt die Richter, 
die dafOr verantwortlich sind, oder sind es die Menschen, die 
solche Gesetze machen? 

Wie wollen Sie schließlich verhindern, meine Damen und Her
ren, daß Berichte Ober solche regierungsamtlichen Un
menschlichkeiten nicht Wasser auf die MOhlen von Rechtsra
dikalen sind, die aus solchen Aktionen natOrlich nur ganz 
deutlich die Botschaft .Ausllnder raus• heraushören? Nur 
ein positives Annehmen von Ausllnderinnen, darunter vor al
lem von Asylbewerberinnen, und zwar, indem man Ihnen die 
gleichen Rechte und die gleiche menschliche WOrde zuge
steht wie uns lnllnderinnen, kann der fremdenfeindlichen 
und rassistischen Gewalt in unserem Lande langsam aber si
cher das Wasser abgraben. Aber von einer solchen Politik ist 
bei dieser Landesnegierung weit und breit nichts zu sehen. 

Unsere Kritik an der von den drei anderen Parteien getrage
nen AuslAnderinnenpolitik bezieht sich aber nicht nur auf die 
Unmenschlichkeit, die die Auslinderinnen durch diese Politik 
erfahren. Nein, sie bezieht sich auch aufdie Gefahr fOr u~ 
re Demokratie, die von dieser Politik ausgeht. Das Diskrimi
nierungsverbot in Artikel 3 Alls. 3 des Grundgesetzes 1st ein 
sehr gewichtiger Pteiler unserer Demokratie. Dieser P1eller 
wird massiv durch diese AuslAnderinnengesetzgebung be
schldigt, und zwar nicht nur durch das fehlende Ausllnderin
nenwahlrecht, sondern auch durch die Arbeltsplatzregelung, 
bei der Auslinderinnen eindeutig benachteiligt werden, und 
vor allem durch das Asytbewerberinnenlelstungsgesetz, mit 
dem die Asylbewerberiman zu Menschen zweiter Klasse ab
gestempelt werden, die d-. - Ihnen zusteht, nicht mehr 
als Geld, sondern nur noch als Warengutscheine bzw. Sachlei
stungen bekommen. 

Meine Damen und Herren, tauschen Sie sich nicht. Wir haben 
es hier mit einem schleichenden Verfall wn BOrgerrechten zu 
tun, wie an vielen anderen Politikbereichen ebenfalls zu er
kennen 1st. Das Schlimme an diesem scheibchenweisen Ab

schneiden wn freiheitlichen Grundrechten Ist eben, daß ein 
solcher Prozeß nur schwer, wenn nicht gar nicht rOckglnglg 
zu machen Ist. Es Ist offensichtlich, daß Immer weniger Men
schen in unserem Lande bewußt 1st. daß eine wirkliche Ge-

..... -:-~.~ . ........ , 
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fahr fOr unsere Freiheit immer nur von oben kommt. Darum 
kann ich auch der F.D.P. in diesem Landtag nur raten, sich 
ganz entschieden weiterhin gegen den lauschangriff auszl.l

sprechen, auch gegen Ihren Koalitionspartner, gegen die 

SPD. 

Dieser Doppelhaushalt beweist, daß sich die Landesregierung 

in dem, was sie tut, nur sehr wenig von der CDU unterschei
det. Herr Scharplng, in Ihren Reden versuchen Sie zwar, sich 
von der CDU, von Bundeskanzler Kohl in Bann, abzusetzen, 

aber die von Ihnen zu verantwortenden Fakten sprechen eine 
ganz andere Sprache.lch halte es noch immer mit dem Wah~ 

spruch: ,.An ihren Taten sollt ihr sie erkennen!" 

Sehen wir uns einmal an, wie es mit Ihrer stlndig wiederhol
ten Forderung nach sozialer Gerechtigkeit in der Realitlt 

. sprich: hier in Rhoinland-pfalz- aussieht. Ich nehme mir ein

mal das Personalwirtschaftskonzept, das Sie uns auf unser 
Orangen hin vorgelegt haben und in dem wir sehen, wo und 
wie Sie die PersonalkOrzungen vornehmen wollen. 

Erstens ist es schon einmal in Zeiten steigender Arbeitslosig

keit ein Unding, eine Verschlankung einer Verwaltung- auch 
wenn sie viellekht notwendig ist- durch Stellenabbau zu er
reichen. 

(ZurufdesAbg. Bed<, SPD) 

Hier kOnnte das Land doch mit gutem Beispiel vorangehen 

und durch vorbildhafte, mit den Tarifpartnern ausgehandelte 

Arbeitszeitmoclelle Arbeitsplatze erhalten. Sie predigen Sol~ 
daritlt, Herr Scharplng - leider ist er im Moment nicht da -, 
und Sie kappen rigoros Stellen in der Verwaltung. Warum 

bieten Sie zum Beispiel nicht ein intelligentes Tellzeltmodell 
oder andere Formen von flexibler Arbeitszeitregelung an, 

wie Sie sie außerhalb von Rhelnland-P1alz stlndlg lauthals 

fordern? 

Aber es kommt noch schlimmer, es kommt noch unsozialer. 
Wenn man sich nlmlich das ganze Personalwirtschaftskon
zept etwas genauer anschaut, dann laßt sich unschwer fest

stellen, daß von den Stellenstreichungen fast nur die unteren 

Lohngruppen und- manhOreund staune- vor allem die Aus

zubildenden betroffen sind. Wenn Ihnen, llerr Scharping, 

oder Ihnen, Herr Beck, in Ihrer OppositiollSljeit die CDU ein 

solches Personalabbaukonzept vorgelegt h4tte, Sie hltten 
den damaligen CDU-Ministerprasidenten ob seiner unsozia

len Haltung ln Grund und Boden verdammt. 

(Zuruf aus dem Hause) 

- Die Zelten haben sich gelndert; das stimmt. Aber wenn 

man sich Ihr Personalwirtschaftskonzept ansieht, dann haben 

sich die Zeiten nur fOr die Schwlcheren und die weniger Be

tuchten gelndert. aber nicht fOr diejenigen, die sowieso 
schon mehr haben, die sowieso schon oben stehen. 

(Beifall belden GRÜNEN) 

Das Erschred<ende daran ist, daß auch Sie, Herr Scharplng, als 
SPD-Minlsterprlsident nicht mit der Solidaritlt oben anfan

gen, sondern genau wie die CDU unten bei der Arbeiterin, 

bei den kleinen Angestellten. 

Wenn Ich die Rede von Herrn Scharplng Im Bundestag richtig 
im Ohr habe, dann sprach er dort vom Vorbild der Eliten. Wo 
bleiben denn die Taten in Rheinland-pfalz? Soviel Heuchelei 
regt mich auf und llßt mich befOrchten, daß der geflhf1iche 

Kurs, auf dem sich unsere Republik Im Moment befindet, von 

Herrn Scharping, wenn er im Oktober erfolgreich sein sollte, 
keine Korrektur erfahren wird. 

Des weiteren trlgt die SPD auf Bundesebene auch stlndig 

das Schlagwort von der Okologlschen Modernlsierung vor 

sich her, ein Ausdrud<, von dem Ich leider Gottes sagen muß, 

daß er aus dem Munde der SPD vOIIig ohne jede Substanz ist . 

Sie hatten in den drei Jahren Ihrer Reglerungstltigkelt hier in 

Rhelnland-P1alz genOgend MOgllchkelten gehabt, dieses 
Schlagwort mit Substanz zu fOIIen. Aber wo findet man diese 

Okologlsche Moclernislerung hier ln Rheinland-P1alz? Neh

men wir uns einmal den lußerst umweltrelevanten Bereich 
des SondermOlls vor. Hier flhrt Ihre Regierung nahtlos den 

Kurs der alten CDU-Regierung weiter. Es soll auch weiterhin 

nur eine einzige SondermOlldeponie geben, in der dann ge

nauso wie ln Geralsheim alle Giftstoffe aus den verschiede

nen Produktionsprozessen zusammengekippt werden. Nein, 

so sieht eine Okologlsche Modernliierung wirklich nicht aus. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Erst ein Konzept. das mit einer krlftigen SondermOllabgabe 

die Vermeidung bestlrkt 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

-Verursacherprinzip nennt man das-

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Werbezahltdas denn?) 

- irgend jemand bezahlt es Immer; jetzt bezahlen es die Stel.l

erzahler; tun Sie doch nicht so, als ob das jetzt nicht bezahlt 

worde -, das durch sortenreine Trennung die Geflhrlichkeit 

der Giftfracht reduziert und das die verschiedenen Gifte an 

getrennten orten ablagert, wo sie unter anderem auch wie
der rOd<holbar sind, hltte erst das Etikett Okologlsche Mo

dernlslerung verdient. 

Aber wie gehabt, davon 1st hier ln Rhoinland-pfalz weit und 

breit nichts zu sehen. 

(Beck, SPD: Machen Sie einmal zehn oder 15 

Standortvorschlage fOr dieses getrennte 

Sammeln und Deponieren I) 

Wenn es ein richtiges und gutes Konzept gibt, wenn hier Im 

land endlich ein anstlndiges SondermOllkonzept vorgelegt 

worde, dann worden wir Ober diese Sachen reden. Aber jetzt 
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die BOrgerinnen das ausbaden zu lassen, was hier oben von 
der Politik verslumt wird, darOber lassen wir mit uns nicht re
den. 

(Beifall der GRÜNEN· 
Beck, SPD: Sie reden wie eine Blinde von der Sonne I) 

So ist es. Siewissen genau, daß Ich recht habe. 

(Beck, SPD: Das ist doch so 
neben der Weltl) 

NatOrlich kann eine solche Umsteuerung nach 40 Jahren 
CDU-Polltlk nicht die angestauten Probleme auf einmal lOsen. 
Herr Scharping. aber der erste Schritt mOBte wenigstens in 
die richtige Richtung gehen; denn sonst - wenn man ihn in 
die falsche Richtung geht wie hier bei der SondermOllpolitik
muß man diese Richtung weitergehen. Dann wird das Um
steuern splter noch viel schwieriger. Hier mit dem ersten 

Schritt in die richtige Richtung versagt die Regierungspolitik 
in Rhoinland-pfalz im Okologlschen Bereich auf der ganzen 
Linie. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN
Henke, DIE GRÜNEN: Sie ist 

schon gestolpert!) 

Meine Damen und Herren, wir leben -das brauche ich Ihnen 
nicht zu sagen; ich glaube, das wird hier in jeder Rede vor
kommen - in einer Zeit des Umbruchs, und wir mossen uns 
entscheiden, ob wir den Weg der tonservatlven,llberalen Po
litik mitgehen wollen, die sich gewaltig auttorrnenden Pro
bleme mit dem Abbau von sozialen Leistungen und mit dem 
Abbau von Umweltstandards losen zu wollen, oder ob wir 
uns gegen dieses .Roll back" stemmen wollen und mit einer 
Umsteuerung der Wirtschaftspolitik ernst machen, die die Er
haltung der Lebensgrundlagen Wasser, Luft und Boden als 
Voraussetzung tor eine lebenswerte Zukunft in den Mittel
punkt der Politik stellt. Diesen zweiten, tor uns einzig mögli
chen Weg gehen Sie, Herr Scharping, mit Ihrer Regierungspo
litik in Rheinland-Ptatz eindeutig nicht. Im ökologischen Be
reich fehlt in diesem Haushaltsentwurf jegliche Perspektive. 
Die neue Abfallagentur SAM ist einzlg und allein tor die rei
bungslose Verfrachtung der Abfallstrome in die viel zu groB 
konzipierten Drehrohroten gedacht, die daru noch mit einer 
Technik von vorgestern ausgestattet sind. 

(Schuler, CDU: Das ist falsch. 
was Sie da sagen!) 

ln allen Bereichen der SondermOllproblematik wird es ganz 
deutlich, daß sowohl Gerotsheim als auch die SondermOIIver
brennungianlage der BASF darauf angewiesen sind, daß 
mehr SondermOll angeliefert wird, als eigentlich vorhanden 
ist. Darum werden zum Belspiel die GabOhren tordie Ablage
rung von SondermOll ln Gerolsheim auch möglichst niedrig 
gehalten; denn die stark rOckllufig anfallenden Mengen hat
ten sonst die Kalkulationtor die Sanierungsaufwendungen 

bereits gehOrig durcheinandergebracht, wie aus der Presse 
zu lesen Ist. 

(Beck. SPD: Wie hatten Sie es denn gern? 
Wie WOrden Sie es denn angehen?) 

- Wir wollen ein Vermeidungskonzept. Das 1st die oberste 
Prioritlt. 

(Beck. SPD: Deswegen muß doch 
Gerolsheim trotzdem 

saniert werden I) 

-Aber nicht, indem man dann die Sondermollabgaben oder 
die GabOhren niedriger setzt. Von einer Strategie zur Vermei
dung von SondermOII, die in Ihren Reden immer oberste Prio
ritlt hat, kann man da wohl nicht mehr reden. 

(Beck. SPD: Wie WOrden Sie das 
Geld denn aufbringen?) 

• Herr Beck. ich habe das Verursacherprinzip vorhin schon er
ldlrt. Das Ist das, was bei uns als Grundlage tor diese Politik 
gelten soll. 

Auch hier tut sich wieder - wie in vielen anderen Bereichen -
bei der von Ihnen zu verantwortenden Regierungspolitik ei
ne breite Kluft zwischen Worten und Taten auf. Sehr 
schmOckend macht sich auch Immer wieder - Herr Kollege 
Beck, das haben Sie auch in Ihrer Rede getan- der Hinweis 
darauf, wie wichtig eine gute Bildung und Ausbildung tor 
junge Menschen - nicht nur bei uns Im Land, sondern in der 
gesamten Bundesrepublik - Ist. Da schleicht sich dann auch 
meist schon der ebenso griffige wie viel zu kurz greifende Be
griff. Wirtschaftsstandort Deutschland" ein. 

Mit dem Argument, daß wir uns diesen erhalten mOssen, 
wird der Bedarf an guter Ausbildung und guter Bildung meist 
begrOndet. Abgesehen davon, daß es sehr geflhrllch Ist, 
Schule und Hochschule von Ihrem Nutzen tor die Wirtschaft 
her zu definieren, tun Sie hier in Rhetnland-Pfalz rein gar 
nichts, um diesem von Ihnen Immer wieder so gem vor sich 
hergetragenen Anspruch gerecht zu werden. Sie lassen die 
rheinland-pfllzlschen Hochschulen weiter mit einer viel zu 
hohen Studierendenzahl vor sich hlnkrebsen. Nirgendwo gibt 
es ein Zeichen von zusltzlicher Unterstotzung, von einer Per
spekthre, wie Sie die Verslumnlsre der Hochschulpolitik der 
BOer Jahre wieder gutmachen wollen. Es ist Flickwerk. 

Wenn auch diese Verslumnlsse Im Hochschulbereich aus den 
80er Jahren nicht unter der Agide der SPD entstanden sind, 
so 1st die SPD doch jetzt aktiv dabei, das gleiche unheilvolle 
Schema auf die Schulen zu Obertragen; denn es kommen in 
den letzten Jahren und auch in den zukonftlgen Jahren im
mer mehr Kinder in die Schulen, und dieser Trend wird lange 
anhalten. Dennoch werden entweder keine neuen Lahrerin
nenstellen geschaffen, wie Im letzten Doppethaushalt, oder 
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es werden zu wenige eingesteHt, wie in diesem Doppelhaus
halt. 

(Beck, SPD: 550 Stellen stehen im Haushaiti -
Schwarz, SPO: Die wollen es nicht wissen!) 

- Herr Beck, hier schafft die Landesregierung eine neue Über
last an den Schulen. Hier werden fOr die vielen Schülerinnen 
und Schaler, die zusatzlieh kommen, auch nicht annlhemd 
genügend Lehrerinnen und Lehrer eingestellt. Die Schalerin

nen mossen das in größeren Klassen mit vveniger pldagogi
scher Betreuung, mit weniger Wahlfächern, weniger Arbeits
gemeinschaften usw. ausbaden. Daß eine solche Überlastung 
der Schuren noch fataler ist als die Überlastung an Hochschu
len, leuchtet jedem ein. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Keinem außer Ihnen I) 

Je jOnger die Kinder und Jugendlichen sind, desto mehr di-
rekte Ansprache brauchen sie. Die Landesregierung ver
schlechtert die Betreuungsrelation aber ganz massiv, wenn 
sie durch Stundentafelkürzungen und sonstige Sparmaßnah
men die Stellen von rund 2 500 Lehrkrlften einspart und 
wenn die vorhandenen Lehrkrafte, die jetzt an den Schuien 
da sind, die Arbeit dieser 2 500 Lehrkratte mitmachen mOS
sen. So sieht nlmlich die Verschlechterung an den SchuJen 
aus. Herr Beck, es kommt nicht darauf an, wieviel Geld abso
lut an den Schulen eingesetzt wird, sondern darauf, wieviel 
Geld Sie pro SchOierin aufwenden. Da sieht es in jedem Fall 
immer schlechter aus. Am meisten leidet darunter die Haupt
schule, die immer gr08ere Probleme bekommt. 

(Beck. SPD: Frau GrOtzmacher, das hat 
doch etwas mit der gesamten 

Entwicklung zu tun I) 

- Herr Kollege Beck, ich möchte dann bloß nicht, daß Sie sa
gen, daß an derSchuie nicht gespart wird. An der Schule wird 
gespart. Das ist das, was ich hier besonders -- -

(Beck, SPD: Das stimmt nicht I) 

Wir hatten da auch nicht gespart. Das ist das Entscheidende. 

(Beck, SPD: Wir geben erheblich mehr 
Geld aus, und Sie sagen, wir mOBten 

noch mehr ausgeben I Das ist 
der Unterschied!) 

- Nein. Sie geben pro SchOier und SchOierin nicht mehr Geld 
aus. Es gibt diese Probleme vor allem---

(Mertes, SPD: Als wenn das 
ein Kriterium wlrel) 

-Herr Mertes, das 1st das Hauptkriterium. 

(Mertes, SPD: Es muß eine ordentliche 
Qualltlt sein I) 

Ich mOchte, daß fOr die SchOierinnen und Schaler eine gute 
Betreuungsrelation, eine ausrekhende Betreuungsrelation 
im Land Ist. Das wollen wir. Durch diese schlechte Betreu
ungsrelation bekommen die Hauptschulen natOrilch große 
Probleme. Aber ganz massiv geraten jetzt auch die berufsbil
denden Schulen in Bedrangnis. Das möchte ich gerade Ihnen 
als SPD-Regierung ans Herz legen. 

(Beck, SPD: Da geht doch die 
SchOierzahl zurOck.leiderl) 

- Nein, Ich will es Ihnen erkllren. Warten Sie. HOren Sie bitte 
einmal zu. Ich bin noch nicht zu Ende. Das hangt nicht damit 
zusammen, daß zu wenig Lehrerinnen und Lehrer eingestellt 
werden - bitte hören Sie einmal zu Ende zu -, sondern das 
hingt damit zusammen, daB aus mangelnder Solidaritlt der 
großen Konzerne hier in den Krisenzeiten immer weniger 
Ausbildung in diesem Bereich passiert, so daß zum Beispiel in 
Ludwigshafen schon ganze berufsbildende Klassen wegbre
chen. Da hatte Herr Scharping doch einmal mit seiner guten 
Verbindung zu den Konzernen ein Machtvvort sprechen sol
len. Fordern Sie sie doch bitte zu einer Änderung ihrer kurz
sichtigen und unsolidarischen Ausbildungspolitik auf Kosten 
der Kinder auf. 

(Beifall der GRONEN -
Beck. SPD: Dasstimmtwahrscheinlich 

Oberhaupt nicht I) 

- Doch, das stimmt. 

(Beck. SPD: Nennen Sie doch einmal 
Zahlen, um das zu belegen!) 

- ln der Bundesrepublik stehen zum Belspiel in diesem Jahr 
allgemein 25 000 weniger Ausbildungsplatze zur VerfOgung. 
Erkundigen Sie sich an den Berufsschulen in Ludwigshafen. 
Da werden SI• es hören. 

(Bojak, SPD: Und selbst wenn 
essowlre7) 

Wenn Sie hier wn der Wirtschaft einfordern, daß Sie mehr 
Ausbildungsplitte schafft, dann kOnnte es allerdings sein, 
daß man Ihnen dann natOrtlch genOBiich wieder Ihr Personal
wirtschaftskonzept - besandeR Im Bereich des Ministeriums 
fOr Bildung und Kultur- umer die Nase hlit. Dort sollen nlm
lich im Jahr 1994 acht Stellen eingespart werden, 

(Mertes, SPD: Acht?) 

und alle diese acht Stellen bis auf eine Stelle sind Auszubll
dendenstellen, alles Stellen in der Ausbildung. Man kOrzt also 
im Ministerium fOr Bildung und Kultur nur Ausbildungsplatze 
weg. 

Das viel beschworene Penonalwlrtschaflskonzept wird in 
diesem Bereich genauso wie in der Industrie wieder auf Ko-



5390 Landtag Rheinland-Pialz -12. Wahlperiode- 69. Sitzung, 19. Januar 1994 

sten der Schwlchsten durchgesetzt. GegenOber der Industrie 
hat man natOrlich einen schlechten Stand bei der Diskussion 

um Ausbildungsplltze. Das ist klar. ln diesem Fall stimmt 
auch nicht Ihre Rede von der Sozialgerechtigkeit und vom 
Schwerpunkt Bildung und Ausbildung. 

Meine Damen und Herren, wenn man sich die politische Dis
kussion auf der Bundesebene ansieht, wird allzu deutlich, 
daß weiterhin die CDU uneingeschrlnkt die politischen The
men bestimmt. Sie kann weiterhin ungehindert die entschei
denden Stichwörter wie .den Wirtschaftsstandort Deutsch
land sichern• oder .die Arbeit in Deutschland ist zu teuer• 
oder "zur Finanzierung der pflegeversicherung mossen zwei 
Feiertage gestrichen werden• vorgeben. Um diese Kernsitze 
bewegt sich im Moment die Diskussion auf Bundesebene, die 
alle ausnahmslos von der CDU geprlgt sind. Dann muß man 
sich doch fragen, wie es einer abgewirtschafteten Partei wie 
der CDU, die den ganzen Schlamassel, in dem wir uns im Mo
ment befinden, zu verantworten hat, in all ihrer Brikhigkeit 
immer wieder gelingt, die entscheidenden politischen StictJ.. 
worter vorzugeben. Ich will es Ihnen sagen, weshalb das der 
Fall ist, weil nlmlich die SPD, weil Herr Scharping, der CDU 
nichts Substantielles entgegenzusetzen hat. Sie haben nlm
lich nicht einen irgendwie ernstzunehmenden Gegenentwurf 
zum konservativen, wirtschaftsliberalen Konzept vorzuwei
sen; 

(Zurufe von der SPD) 

denn unter Ihrer erst sehr kurzen Ariltszeit als Parteivorsit
zender sind der SPD einige wesentliche sozialdemokratische 
Grundsitze abhanden gekommen.lm sogenannten Asylkom
promiß, der faktisch das Recht auf Asyl aushebelt, haben Sie 
die Solldaritlt mit den SchutzbedOrftigen, mit den Schwlch
sten in unserer Gesellschaft, aufgekündigt. Ebenso haben Sie 
mit Ihrer Zustimmung zum Solidarpakt die Kosten der Einheit 
Deutschlands zum grOßten Teil den Menschen Im einkom
mensschwachen Drittel unserer Gesellschaft aufgehalst, vor 
allem auch den Sozialhilfeempflngern. Dann haben Sie im 
Bundesrat der Abschaffung des Schlechtwettergeldes nicht 
widersprochen und so weiter und so fort. 

Die Uste der Beispiele, an denen Sie- fOr alle erkennbar- ur
sozialdemokratische Grundsitze Ober Bord geworfen haben, 
ließe sich ohne weiteres verllngern. Da tu1 sich dann sehr 
deutlich eine große Leere auf. Sie haben es bisher auch ver
slumt, neue Ziele, neue sozialdemokratisc"- Grundsatze Ih
rer Politik zu bestimmen. 

Jetzt rlcht sich, daß Sie, Herr Scharping, Ihre Politik offen
sichtlich immer nur an dem Machbaren orientiert haben, daß 
Sie immer wieder versucht haben, politischen Konflikten 
durch Anpassung aus dem Weg zu gehen. Damit mOgen Sie 
in Rheinland-pfalz aufgrundeiner vOIIig desorientierten CDU 
einen gewissen Erfolg haben, aber auf Bundesebene funktio
niert das eben nicht. in diesem Bereich kann Sie Kohl genauso 
leicht und genauso genOBiich am Nasenring durch die polltl-

sehe ArenalOhren wie Ihre Vorglnger.ln diesem Fall hecheln 
Sie den von der CDU vorgegebenen StichwOrtern hinterher. 
Es fehlt weiterhin in allen politischen Bereichen ein kraftvol
ler und Oberzeugender Gegenentwurf zu den uralten und 
Oberholten Konzepten der Bundesregierung. 

(Beifall der GRONEN) 

Dabei brauchen wir alle in Rheinland-P1alz, aber auch in ganz 
Deutschland nichts dringender als einen Oberzeugenden Ge
genentwurf zu der jetzigen Politik; denn die alten Rezepte 
haben gründlich ausgedient. Mehr Wirtschaftswachstum a Ia 
F.D.P. bringt eben nicht mehr Arbeitsplatze. Das wurde heute 
auch schon an andererStelle gesagt. 

Ebensowenig bringt aber auch die Absenkung von Umwelt
standards und die Einschrlnkung von sozialen Leistungen 
mehr Arbeitsplatze. Im Gegenteil, durch den Abbau von so
zialen Leistungen, durch den lohnverzieht von Arbeitnehme
rinnen, wie er gerade unter Ihrem Beifall, Herr Beck, bei den 
Chemiearbeiterinnen durchgesetzt wurde, wird doch der Ab
stand zwischen denjenigen, die haben und den Habenicht
sen, der jetzt schon viel zu groß Ist, immer grOBer. 

Durch die Einschränkung von demokratischen Mitbestim
mungsrechten, wie sie die SPD zum Beispiel durch die Zustim
mung zur Novellierung des Gentechnikgesetzes mittragt, er
mutigen Sie die engagierten Menschen in diesem land, von 
diesem wichtigsten demokratischen Grundrecht, nlmlich 
dem Recht, sich einzumischen, Gebrauch zu machen. 

(Beck, SPD: Das Ist wirklich 
politisches Tuttifrutti I) 

Mit dem Abbau von Umweltstandards, mit dem auch Sie, 
Herr Scharping, durch die Zustimmung zum Beschleunigungs
gesetz mitgewirkt haben, fallen wir auch Im zukunftstrlchtl
gen Wirtschaftsbereich Umwelttechnik weiter von der Spitze 
zurOck. 

Meine Damen und Herren, wir GRÜNEN wollen diesen fal
schen Weg nicht mitgehen. Das haben wir mit unseren Ände
rungsantrigen zu diesem Doppelhaushalt gezeigt. 

(Beck, SPD: Wo sind sie denn? 
Bishergibt es keinei-

Mertes, SPD: oes Kaisers neue Kleider, 
wo sind sie? Frau GrützmacheB 

neue Klelderl -
Beck, SPD: Bis Freitag müssen sie da sein I) 

-Gehen Sie nur hin, Sie werden sie vorfinden!-

(Dieckvoß, F.D.P.: Bei mir liegt keinerl) 

Meine Damen und Herren, Im Zeichen einer Arbeitslosenquo
te von zum Betspiel12 % in der Westpfalz liegt unser Schwer-
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punkt eindeutig auf einer viel stärkeren Anstrengung des 
Landes, Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, und jun
gen Menschen, die ins Erwerbsleben eintreten wollen, eine 
Perspektive zu geben. Dazu gehört unser Antrag, 70 Millio

nen DM fOr eine aktive Arbeitsmarktpolitik einzustellen. Da

zu gehört aber auch - das ist fOr uns besonders wichtig -, daß 

wir den Verbundsatz im kommenden Finanzausgleich fOr die 

Kommunen um ein halbes Prozent heraufgesetzt haben, da

mtt die Kommunen auch in der Zett des knappen Geldes ihre 

wichtigen sozialen Aufgaben in der Jugendarbeit, in der Al
tenbetreuung usw. wahrnehmen können. Auch daduKh blei

ben. nebenbei gesagt- wichtige Arbeitsplätze erhalten und 
es werden neue geschaffen. 

Mit der Einstellung von 500 zusatzliehen Lehrkratten wollen 
wir die schwierige Situation an den Schulen wenigstens ein 
wenig entspannen. Wlhrend Sie, Herr Beck, immer so blumig 

Ober die Wirkung und die Wichtigkeit von Bildung und Aus
bildung fOr dieses land reden, tun wir etwas dafOr. Das ist 

der Unterschied. 

Im Umweltbereich steht fOr uns eine Konzentration der Mit· 

tel des Verkehnbereichs auf den Offentliehen Personennah
verkehr im Mittelpunkt unserer Vorschlage. Sicher hat die 

Landesregierung in diesem Bereich auch eine Umsteuerung 

vorgenommen. ln diesem Bereich haben sich wohl die Vor

schläge unserer Partei, mit denen wir seit sechs Jahre stlndig 
den OPNV einfordern, auf das jetzige Verhalten der Landes
regierung positiv ausgewirkt. 

Wenn Sie von Investitionen und Arbeitskratten sprechen, 

mOChte ich Ihnen auch sagen, gerade im Offentliehen Perso
nennahverkehr werden mehr Arbeitskratte geschaffen als im 
Straßen bau. 

(Mertes, SPD: Mehr Schaffner I) 

-Herr Mertes, man muß es noch ausbauen. 

(Mertes, SPD: Ichsage schließlich, 
mehr Schaffner!) 

WAhrend die Landesregierung weiterhin pausenlos an ihrem 

Programm arbeitet, wie aus Rheinland-pfalz 'in europlisches 

Durchgangslager gemacht werden soll, wqllen wir Rhein
land-Malzvor allem im lindliehen Raum zu einem lebenswer
ten Ort machen; 

(Beifall der GRÜNEN) 

denn der geradezu mantsch betriebene Straßenbauzwang, 

wie er auf Bundesebene in wirklich erschreckendem Ausmaß 

(Wittkowsi<y, CDU: Sagen Sie das 
einmal den BOrgern I -

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

im Bundesverkehrswegeplan deutlich wird, wird von Herrn 

BrOderie ungefiltert auf unser land übertragen. Wenn kein 

Geld vorhanden ist, finanziert man es eben privat. Das 

Schlimmste daran ist, daß neben der zunehmenden Versiege

Jung der Landschaft, neben den zunehmenden Schadstoffen 
in Luft und Wasser, neben dem llrm und der Zerstörung von 

Lebensqualltat durch Autobahnen und Straßen durch die 
Verkehrspolitik dieser Landesregierung Rheinland-pfalz zu 

einem europlischen Durchgangsland fOr Lastwagen aus Hol
land, Frankreich, ttalien usw. wird, 

(Mertes, SPD: Das sind wir doch llngsti
Zurufevon der F.D.P.) 

die außer llrm, Dreck und Abgasen wenig in unserem land 

lassen. Wir GRÜNEN wollen mit unserem Verkeh,.konzept 
nicht nur diese unsinnige und lebensfeindliche Auswirkung 
des Straßenbauprogramms der Landesregierung umkehren. 

Nein, wir wollen damit auch den lAndliehen Raum, die vielen 

kleinen Orte, Gemeinden und Stlldte durch einen intelligen
ten Offentliehen Personennahwrkehr miteinander verbin
den. Wir wollen die MobiliUt fOr alle, auch fOr junge Men
schen, auch fOr Frauen und auch fOr alte Menschen. 

Eine solche Anbindung an ein OffentUches Verkehrsnetz ist 

ein ganz wichtiger Bestandteil der LebensqualltAt auf dem 
Lande. Nur durch die ErhOhung der Lebensqualltat wird es 
möglich sein, den lindliehen Raum, der einen großen Teil von 
Rheinland-pfalz umspannt, wieder fOr Menschen, vor allen 

Dingen fOr junge Menschen, attraktiv zu machen. Dazu ge

hOlt auch, daß man diesen Menschen eine gute Infrastruktur 
anbietet und daß man ihnen vor allem, wenn junge Leute in 

diese Raume ziehen sollen, gute BildungsmOgllchkeiten an
bietet. 

(Beck, SPD: Eine Straßenanbindung 
im Dorf braucht man nicht7-

Zuruf desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

- Wir haben Straßenanbindung. Wo haben Sie denn DOrfer 
ohne StraBenanbindung? 

(ZurufdesAbg. Beck. SPD) 

Dann kann es nicht angehen, daß Schulen, die zum Abitur 

führen, weiterhin nur in den groBen Stldten angesiedelt 
sind. Dann muß ich den jungen Familien auch ein attraktives 
Schulangebot in der Flache machen. 

(Beifall der GRÜNEN -
Schwarz, SPD: Ich dachte, das Thema 
Schule hAtten wir schon hinter uns I) 

Darum plldieren wir GRÜNEN auch entschieden fOr eine viel 
weitere Verbreitung der Integrierten Gesamtschule auf dem 
Lande; denn eine Schule, die alle Abschlüsse anbietet, kann 
viel mehr Kinder am Ort binden als eine Schule, die nur einen 
Abschluß und meistens den Hauptschulabschluß anbietet, der 
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von den Ettern, je länger je weniger, als Zukunftschance fOr 
ihre Kinder begriffen wird. Ein solches Programm .lntegrier~ 
te Gesamtschulen im lindliehen Raum• wOrde zusammen mit 
vielen anderen Initiativen in diesem Bereich, auch auf dem 
kulturellen Gebiet, der Ausblutung des ländlichen Raums ent· 
gegenwirken, wlhrend der Straßenbauwahn der landesre-. 
gierung diesem Ausbluten eher Vorschub leistet. 

Wir GRÜNEN haben mit unseren Vorschlägen zum Doppel
haushalt 1994/1995 bewiesen, daß man auch in Zeiten des 

Sparenseine menschengerechte und zukunftsorientierte Po-
litik machen kann. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Wer olmlieh wie Sie, wie die SPD, wie Sie, Herr Beck, und wie 
auch Frau Dr. Götte, die politische Diskussion in ihren Berei
chen immer auf den Satz reduziert: ,.Es ist leider kein Geld 
da I• -,der verabschiedet sich aus seiner Gestaltungsverant
wortung als Reglerungsmitglied. 

(Beifall derGRÜNEN
Schwarz, SPD: Die macht nur 

Bildungspolitik I) 

Es kommt nämlich nicht in erster Linie darauf an---

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

-Herr Beck. bittehOrenSie doch einmal genauer zu. 

Es kommt in der Politik aufdie Prioritatensetzung an. 

(Beck, SPD: Da haben Sie recht!) 

Das ist das Entscheidende. Es kommt nicht in erster Linie dar
auf an, wieviel Geld da ist, sondern es kommt in erster Linie 
darauf an, wie ich es verteilen will. Erst dann wird eine politi
sche Diskussion daraus. 

Meine Damen und Herren von der SPD, ich fordere Sie auf, 
sich dieser politischen Diskussion zu stellen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, als GAste im Land
tag Landfrauen aus Miehlen begrOßen zu kennen. Seien Sie 
herzlich begroBtJ 

(Beifall Im Hause) 

Des weiteren begrüße ich Damen und Herren aus Kroatien, 

namlich Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei Kroa
tiens. Seien Sie sehr herzlich in unserem Parlament begrOßt I 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg, Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Frau Grotzmacher, zunachst haben Sie gar nichts bewiesen; 
denn uns liegen von Ihnen nach wie vor keine Antrage vor. 
Ich kenne jedenfalls nicht einen einzigen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grotzmacher, DIE GRÜNEN) 

Das Land Rheinland-P1alz ist seit 2000 Jahren und langer ein 
Durchgangsland. Das hingt mit der Lage dieses Landes zwi
schen zwei großen Meeren und begrenzt durch einen Strom 
zusammen, der eine völkerverbindende Verkehrsader seit 
tausend und mehr Jahren ist. Daran werden Sie nichts an
dem. Das ist eine Gegebenheit dieses Landes, und das wird 
voraussichtlich auch so bleiben. 

Meine Damen und Herren, der Jahreswechsel vor knapp drei 
Wochen gab Anlaß fOr zahlreiche Prognosen, wie sich denn 
das vor uns liegende Jahr 1994 voraussichtlich entwickeln 
werde. Besondere Beachtung fanden - neben der weltpoliti· 
sehen Betrachtung Ober die Krisenherde dieser Erde und die 
voraussichtliche Entwicklung ln Rußland nach den enten frei· 
en Wahlen - vor allem die Voraussagen Ober die vermutliche 
wirtschaftliche Entwicklung ln Deutschland. Die Prognosen 
fielen unterschiedlich aus. FOr jeden ist etwas dabei, fOr den 
Pessimisten die Voraussage des Deutschen Instituts fQr Wirt
schaftsfortchung (DJW), wonach das Bruttoinlandsprodukt 
auch im Jahre 1994 in Deutschland nochmalssinken soll, nlm
lich um ein halbes Prozent, und fOr den eher optimistisch Ge

stimmten die Prognosen des Instituts fQr Weltwirtschaft 
(lfW), das von einer Steigerung von einem Prozent ausgeht, 
oder des Jfo-Jnstituts, nach dessen Ansicht von einem Wachs
tum des Bruttoinlandsprodukts um etwa 1,5 % auszugehen 
ist. 

Wegen erkennbarer Erholungstendenzen auf dem Weit
markt halte Ich die letztgenannten Voraussagen, die eine 
·wenn auch verhaltene- Aufwirtstendenz signalisieren, fOr 
wahrtcheinlich. Das lndert aber nichts daran, daß das Jahr 
1994- so oder so· ein schwieriges Jahr werden wird. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei der enten Le
sung des Landeshaushaltsgesetzes 1994/1995 vor zwei Mona
ten hatte ich mich ausführlich mit der Frage der Hentellung 
dertatsachlichen- dankenswerterweiH nicht mehr der recht
lichen- deutschen Einheit befaßt und eine gewissenOrgelnde 
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Stimmung sowohl in den alten als auch in den neuen Bundes-
ländern beklagt, die- so fOhrte ich weiter aus- zu der histori
schen Dimension der zu bewaltigenden Aufgabe selten klein

kariert kontrastiere. 

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

WOrtlieh sagte ich: ,.Eine Neubesinnung auf die historische 
Bedeutung der Aufgabe scheint mir geboten, wollen wir 

nicht eines Tages als ,Generation der Krämerseelen' vor dem 

Urteil der Geschichte erscheinen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es ist schon erstaunlich, wie schnell der Wert der Freiheit ver

fallt, wenn man sie hat. Es ist schon wichtig, sich einmal von 

einem unbefangenen Beobachter aus dem Ausland nach ei

ner Reise durch die neuen Bundesländer berichten zu lassen, 

wie erstaunlich dieser- in meinem konkreten Fall war es ein 

Franzose- das empfindet, was sich in den vergangeneo drei 

Jahren in den neuen Bundeslandern alles bewegt hat, ob

wohl sich durch die Umstande manches nicht so entwickelt 

hat, wie man das vorher erwartet hatte: ,.Zum Kleinmut be
steht kein Anlaß. • 

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

und bei der CDU) 

Eine Anfang Dezember 1993 bekanntgewordene Studie des 
ipos-lnstituts fOr praxisorientierte Sozialforschung mit dem 

Titel .Zusammenhalt in Deutschland" bestlltigt mich nach

drücklich in dieser Einschatzung. Die Studie gelangt zu fol

gendem Schluß: 

1. ,Es laßt sich sowohl in Westdeutschland als auch in Ost

deutschland eine außerordentlich hohe persönliche Zufrie

denheit der Menschen in denjenigen Bereichen feststellen, 

die von ihnen personlieh erfahrbar sind und bei denen der 

Befragte nicht auf indirekte Informationen angewiesen ist 
(Medien): So zum Beispiel bei der Zufriedenheit mit dem ei

genen Leben, bei der Zufriedenheit mit den Bildungs- und 

Aufstiegschancen und den M6glichkeiten der Selbstverwirkli

chung. Kritisch in diesem Bereich ist lediglich die geringe Zu

friedenheit mit der sozialen Sicherheit bei den Ostdeutschen. 

2. Kritische und angstlieh besorgte Wahrnehmungsmuster 

lassen sich hingegen hauptsAchlich bei den lediglich indirekt 

wahrnehmbaren Sachverhalten und bei den Zukunftsper

spektiven feststellen. Allerdings unterliegen diese negativen 

Urteile einer starken Relativierung, wenn sie in einen Interna

tionalen Vergleich eingebettet werden. • 

Die .. Wirtschaftswoche" betitelt ihr erstes Heft in diesem Jahr 

mit .Einheit: Endlich geht's voran• und gelangt in einem Ar

tikel in diesem Heft unter der Überschrift .Ende des Tunnels" 

zu der zusammenfassenden Bewertung: ,.Gut drei Jahre nach 

der Einheit ist das Schlimmste Obemanden. Ostdeutschland 

hat das Wohlstandsniveau von Großbritannien erreicht. • 

(Bauckhage, F.D.P.: HOrt I) 

Wir sind also in Deutschland auf dem Weg zur Hentellung 
der tatsichliehen Einheit in Wahrheit weiter vorangekom

men, als viele das wahrhaben wollen, wenn auch noch nicht 
so weit, wie viele zu diesem Zeitpunkt gehofft hatten -die 

tiefe Rezession, in der wir uns befinden, setzt dem Fortschritt 
Grenzen-, aber die nörgelnde Stimmung, die sich allenthal

ben breitgemacht hat, halte ich fQr unberechtigt. 

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

und bei der CDU) 

Wir brauchen in der Frage der Herstellung der tatsachlichen 

deutschen Einheit einen neuen emotionalen Impetus. 

.Zum Kleinmut besteht kein Anlaß", das hatte ich vorhin ge

sagt. Das gilt auch fOr den Doppelhaushalt 199411995. Die La

ge ist schwierig, aber sie ist zu meistern, wenn man sie mei

stem will. Die F.D.P.-Fraktlon will die Lage meistern, auch 

wenn sie sich seit Einbringung des Haushaltsentwurfs am 

10. Nowmber 1993 nochmals - freilich nicht unvermutet -

nennenswert verschlechtert hat. 

Nicht unvermutet kam diese Verschlechterung, weil wir be

reits zur Zelt der ersten Lesung am 11. November 1993 wuß
ten, daß wir aufgrund der Regionalislerung der neuen Steu

erschAtzung aus dem November 1993 mit ungOnstigeren Zah

len WOrden rechnen mossen. 

Diese negativen Verlnderungen sind mittlerweile quantifi

ziert und waren Gegenstand der Beratungen sowohl der 

Fraktionen als auch des Haushalts- und Finanzausschusses, 

insbesondere in seiner Sitzung am 16. Dezember 1993. Siebe

tragen im Jahre 1994 234 Millionen DM und im Jahre 1995 

268 Millionen DM. Dabei ist interessant, daß die Minderein

nahmen im Jahre 1994 zu mehr als 50"· namlich in HOhe von 
rund 120 Millionen DM, auf Mindereinnahmen aus dem Uln

derfinanzausgleich zurückzvfOhren sind. Die andere Hllfte 

entfAllt im wesentlichen auf die Zinsabschlagssteuer, die im 

Jahre 1993 erstmals erhoben wurde, so daß man mit ihr noch 

keine Erfahrungen hatte. Die Bundesbank hat sich gerade ge

stern zu dieser Fehlprognose gelußert. 

Der Umfang der Mindereinnahmen aus dem llnderfinanz. 

ausgleich zeigt, daß es Ulnder geben muß, die im Einnah

menbereich nachhaltig negativer tangiert sein müssen als das 

Land Rheinland-Pialz. Sonst wlren solche Verschiebungen 

nicht erkll rbar. 

Bleibt zu hoffen, daß wir nunmehr vor weiteren Verschlech· 

terungen bewahrt bleiben. Zweifel sind insoweit angebracht. 

Sie haben ihre Ursache im Bundeshaushalt 1994, mit dem sich 

das Nachrichtenmagazin .Der Spiegel" in seiner Nummer 

vom 3. Januar 1994 ausfahrtich befaßt hat. Die vom Bundes-
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tag verordnete globale Minderausgabe von 5 Milliarden DM 
soll- so berichtet das Magazin- zumindest teil.....eise zu Lasten 

der Lander gehen. Damit konnen wir uns in keinem Falle ein
verstanden erklaren. 

Ob diese Gefahr durch die Beschlüsse des Bundeskabinetts 
von vorgestern und der Koalition von gestern gebannt ist, 
wird sich angesichts eines im Haushaltsvollzug noch zu er
wirtschaftenden Betrags von 2,5 Milliarden DM erst noch er
weisen mossen. Wir glaubten, daß mit dem FOderalen Konso-
lidierungskonzept vom Mai 1993 die Finanzverteilung zwi
schen Bund und Landern auf eine sichere Grundlage gestellt 
worden wlre. Durch den weiteren Gang der Ereigni5se sind 
wir indessen eines anderen - will sagen: Schlechteren - be
lehrt worden. 

Nun hat Herr Kollege BOhr vorhin das Verhältnis zwischen 
Bund und Undern mit .Ausräubern des Bundes durch die 
Under• dargestellt. Wenn ich mir also den armen Henn Wal
gel als hilflosen Greis vorstelle, der unter die Raubergefallen 
ist, so kennzeichnet dieses das Bild der Bund~llnder~ 

Beziehungen meines Erachtens völlig unzutreffend.ln Wahr~ 
heit ist es so, daß nach dem Konsolidierungskonzept der 
Bund regelmlßig zu neuen Diskussionsrunden gekommen 
ist, die zu einer Verschlechterung der ausgehandelten Basis 
der Under führen sollten. Ich darf noch einmal daran erin
nern, Herr Kollege BOhr: Vor zwei Jahren, im Februar 1992, 
als es um das Konzept der Steuern ging - Umsatzsteuer und 
dergleichen ·, da war klar erkennbar, daß die Last die struk· 
turschwachen Alliinder bezahlen • wir zum Beispiel durch 
den Verlust der Strukturhilfe von 272 Millionen DM·, daß die 
Gewinner auf llnderseite, die es auch gab, die reichen alten 
Bundesländer waren. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 
Bauckhage, F.D.P.: So war dasl) 

Diese haben in der Tat profitiert. Diese Differenzierung muß 
man machen, wenn man von Bund-Under-Bezlehungen 
spricht. Allerdings sind wir leider auf der Seite der struktur
schwachen Altllnder. Wir haben die Zeche bezahlt. 

Die F.D.P.·Fraktion hat sich lange mit der Frage befaßt, wie 
man insbesondere in dem besonders ang~nnten Haus
haltsjahr 1994 mit der erwähnten Verschlel:hterung umge
hen sollte. Die volle Veranschlagung des Landesanteilsan den 
Mindereinnahmen. 49 Millionen DM entfallen auf den kom
munalen Finanzausgleich • als Erhöhung der Neuverschul
dung, wie vom Finanzminister für richtig gehalten und auch 
bereits publiziert, erschien der F.D.P.-FraktiOn unvertretbar, 
weil damit die Zwei-Milliarden-Grenze der Neuverschuldung 
Oberschritten worden ware, und zwar deutlich. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir haben uns dafür entschieden, die Neuverschuldung um 
100 Millionen DM auf nunmehr 1,993 Milliarden DM zu erhö-

hen und in HOhe des Restbetrags von 85 Millionen DM eine 
globale Minderausgabe auszubringen. 

Meine Damen und Herren, globale Minderausgaben sind aus 
der Sicht der F.D.P.-Fraktion vom Grundsatz her problema
tisch, weil sie dem Finanzminister in dem beschlossenen Um
fange die Möglichkeit einrlumen, die Haushaltsentscheidun
gen des Parlaments letztlkh zu konterkarieren. 

(Beifall bei F.D.P. undSPD
Bauckhage, F.D.P.: So ist das I) 

Eine globale Minderausgabe von 85 Millionen DM, das heißt 
von weniger als einem halben Prozent der bereinigten Ge
samtausgaben, erschien uns jedoch zum einen als vertretbar, 
zum anderen aber auch von der Regierung erbringbar. FOr 
das Haushaltsjahr 1995 stellte sich diese Frage anders. Es er
schien uns nicht verantwortbar, die von der Landesregierung 
im Regierungsentwurf bereits ausgebrachte globale Minder· 
ausgabe von 200 Millionen DM noch zu erhöhen. Anderer· 
seits war die Nettokreditaufnahme nach dem Regierungsent· 
wurfvon 1,613 Milliarden DM deutlich unter 2 Milliarden DM 
veranschlagt, was es vertretbar erscheinen ließ, den Landes
anteil an den Mindereinnahmen durch Erhöhung der Neuver
schuldung auf nunmehr 1,853 Milliarden DM darzustellen. 

Die CDU-Fraktion sieht das Ganze sehrviel lockerer. Sie Ober· 
IlSt es dem Finanzminister, durch Ausbringung einer globa
len Minderausgabe von insgesamt 928 Millionen DM im 
Haushalts- und Finanzausschuß für beide Haushaltsjahre, also 
von einer knappen Milliarde DM· nach dem jetzt vorliegen
den Antrag sind es immerhin noch 913 Millionen DM ·,jene 
Haushaltsmittel herbeizuschaffen, welche die CDU-Fraktion 
benötigt, um ihre Ausgabenerhöhungen an anderer Stelle zu 
finanzieren. Die CDU begnügt sich mit einigen bescheidenen 
Hinweisen, wie sie sich das in etwa vorstellt. So sollen einmal 
eben alleSachausgaben um 15" gekürzt werden. Die Frage, 
ob das Oberhaupt geht und ob ein solcher Schritt nicht dazu 
führen würde, die Administration ln wetten Bereichen lahm· 
zulegen - ich denke einmal an den Hochschulbereich, an die 
Justiz, an die Polizei, wo wir wissen, daß die Sachmittel ei
gentlich noch zuwenig sind-, bleibt offenbar ungeprOft. So 
schlicht hat sich in diesem Landtag bisher noch keine Fraktion 
vorgestellt. 

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

sieht man eirvnal vom totalen Offenbarungseid der GRÜNEN 
heute ab. 

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

Herr Kollege BOhr, Sie wollen dann außerdem die Personal
kosten um jeweils 100 Millionen DM kürzen, haben aberwe
nige Minuten vorher in Ihrer Rede dargestellt, daß Sie diese 
Personalkosten fOr haushaltswahrheitswidrig zu niedrig ver
anschlagt sehen. 

(Zustimmung bei F.D.P. und SPD) 
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Sie mossen sich nun schon entscheiden, was Sie meinen. Sonst 
geht das nicht auf. 

(Erneut Zustimmung und 
Beifall bei FDP und SPD) 

Des wert'eren: Sie haben von 120 Millionen DM tordas Perso
nalvertretungsgesetz gesprochen. Herr Kollege Beck hat Ih
nen vorgerechnet, wie sich das allenfalls darstellen kOnnte. 
Da hat Herr Kollege Geimer einen Zwischenruf gemacht: 

.Andere haben das anders errechnet!" ·Von Ihnen hltte ich 
diesen Zwischenruf nicht erwartet, Herr Geimer; denn Sie 

waren Im InnenausschuB und erinnern sich sichertich noch so 
gut wie ich, als BOrgermeister Seither aus W~rth klAglieh ver

sucht hat, die Luftbuchungen in ihrer Aufstellung zu eriAu~ 
tern. Es ist ihm nicht gelungen. Sie werden sich auch erinnern, 
wie der Vertreter des Rechnungshofs - da gibt es einen b&

stlmmten Brief- in der gleichen Sitzung des Innenausschusses 
darzustellen versucht hat, wie er zu seinen Zahlen kommt, in
dem er nlmllch einmal ungeproft die Zahlen der kommuna
len SpitzenverbAnde Obemommen und des weiterentorjede 

Freistellung eine neue Stelle eingesetzt hat. So simpel geht 

das natürlich nicht. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Meine Damen und Herren, die geschilderte Verlnderung---

- Ich will noch ein Weiteres sagen. Wenn Sie unbedingt bei 

diesem Thema nachhaken wollen, dann wenden Sie sich doch 

einmal an die Fraktionskolleginnen - damit meine ich insbe
sondere Frau NienkAmper - und Kollegen, die Ober Monate 

hinweg versucht haben, Mehraufwendungen wegen des Per

sonalvertretungsgesetzes durch Anfragen bei der Landesre

gierung zu hinterfragen. Ich erinnere an eine neue Antwort 
auf die Frage der Kollegin NlenkAmper nach den Mehrtosten 

bei den Stufenvertretungen in den Schulen. Da kommen sehr 

viel niedrigere BetrAge heraus, als Sie sich davon erhofft hAt
ten. Das hatten Sie eigentlich schon verinnertichen mOS:sen. 

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

Beck, SPD: DaswAre aber so schön g~n I • 

Zuruf des Abg. Geimer, CDU-

Beck. SPD: Es wAre so sch~n g~nl) 

Die geschilderte Veränderung der Rahmendloten des Doppel

haushalts bleibt nicht ohne Auswirkungen ""f die Haushalts

eckwerte, welche uns fOr die Struktur des Haushalts wichtig 

sind. Schon bei derersten Lesung am 11. November 1993 hat

te ich darauf hingewiesen, daß meine Au$fOhrungen inso

weit unter dem Vorbehalt eines Korrekturbedam infolge der 

zu erwartenden Reglonalislerung der neuen Steuerschltzung 
stehen. 

Insbesondere durch die ausgebrachte globale Minderausga

be von 85 Millionen DM wird die Rate der Steigerung derb&-

reinigten Ausgaben von 2,8 '*" -wie nach dem Regierungs
entwurfveranschlagt-im Jahre 1994 um einen guten halben 

Prozentpunkt auf 2,1 % sinken- wegen der damit verbund&

nen Verringerung der Basiszahl, nicht wegen vermehrter 
Ausgaben -,dann aber im Jahre 1995 um 3,4% steigen. 

FOr beide Haushaftsjahre zusammen aber wird die Empfeh
lung des Flnanzplanungsrats, die Ausgaben nicht mehr als 
3 % steigen zu lassen, nach wie vor eingehalten. Der Doppel

haushalt 1994/1995 fAhrt damit einen klaren Konsolidi&

rungskurs. Wir werden im Jahre 1994 voraussichtlich deutlich 
unter der Inflationsrate bleiben, selbst wenn diese - wie der 
Jahreswirtschaftsbericht der Sundesregierung annimmt -

m~licherweise von gegenwärtig 4 % auf 3 % sinken wird, 

was wir zumindest erhoffen. 

Durch die Erhi)hung der Nettokreditaufnahme um 100 Millio

nen DM im Jahre 19941Aßt sich die von um for wichtig gehal

tene Vorgabe, eine Kreditfinanzierungsquote von 10% nicht 

zu Oberschreiten, nicht mehr voll einhalten. Die im Regi&

rungsentwurf nur knapp unter dieser Grenze- bei 9,B% -ver

anschlagte Kleditfinanzierungsquote wird im Jahre 1994 auf 

10,4% steigen, im Jahre 1995 freilich mit 9,35% ·nach 8,1 % 

auf der Basis des Regierungsentwurfs- deutlich unter dieser 
Grenze bleiben, woraus folgt, daß die Kreditfinanzierungs

quote, bezogen auf beide Haushaltsjahre zusammen - das 

heißt, bei Addition der bereinigten Gesamtausgaben von 

19,118 Milliarden DM 1994 bzw. 19,n Milliarden DM 1995 ei

nerseits und der Nettokreditaufnahmen beider Jahre in H~he 

von 1,993 Miliarden DM 1994 bzw. 1,853 Milliarden DM 1995 

andererseits-, die von uns fOr wichtig gehaltene Grenze von 

10% insgesamt untenchreitet, wenn auch nur knapp. 

Unsere Vorstellungen von der Gestaltung des Doppelhaus

halts 1994/1995 sind damit auch ln bezug auf die Kreditfinan

zierungsquote im Ergebnis erfOIIt. Wir liegen damit deutlich 

gOnstiger als bei Landeshaushalten ln den frOheren Rezes

sionsphasen Mitte der 70er Jahre und Anfang der BOer Jahre, 

als Sie, meine Damen und Herren von der CDU, mit absoluter 

Mehrheit den Finanzminister gestellt hatten und wo sich fol

gende Reihung ergibt: 1975: 12 %, 1976: 14,6 %, 1980: 

11,2 %, 1981: 12,7 %, 1982: 12,1 %, 1983: 11,5% -zitiert 

nach den Berichten des Rechnungshofs -. Opponieren ist halt 

_ schwer, wenn die Vergangenheit so lange Schatten wirft. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf des Abg. Geimer, CDU -

Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Auch bei der Kreditfinanzierungsquote spiegeit sich der Wille 

der Koalition zu einer entschlossenen Konsolidierungspolitik 

wider. Hierbel haben wir Wert darauf gelegt, daß- im Inter

esse einer Oberwindung der rezessiven Phase unserer Wirt

schaft. soweit ein Bundesland wie wir dazu einen Beitrag lei

sten kann· die Investitionen des Landes hoch gehalten wer

den. Mit Investitionsquoten von jeweils Ober 15 %, nlmlich 
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15,5 % im Jahre 1994 und 15,6 % im Jahre 1995, in beiden 
Haushaltsjahren gelingt dies. 

(Zuruf desAbg. Wittkowsky, CDU) 

~Bitte schOn, Herr Kollege. 

(Wittkowsky, CDU: Einschließlich 
Lea~ng und-- -I) 

-Darauf komme ich sofort. Jawohl, Sie haben recht. 

Wir stehen damit - wie in den vergangeneo Jahren - in der 

Spitzengruppe der alten Bundesländer, nämlich auf Platz 3 
hinter Bayern - voraussichtliche Investitionsquote 20,0 % -

und Hessen- voraussichtlidle Investitionsquote 16,1% -.Zum 
Vergleich nenne Ich die voraussichtlichen Investitionsquoten 
der Obrigen alten Bundesländer wie folgt: Baden
WOrttemberg 12,5 %, Bremen 9,6 %, Harnburg 10,0 %, Nie
dersachsen 12,1 %, Nordrhein-Westfalen 12,2 %, Saarland 
9,1 %, Schleswig-Holstein 11,9 %. -Daß an dervergleichswei
se hohen Investitionsquote des Landes Rhoinland-pfalz privat 
finanzierte Investitionen einen Anteil haben- der Finanzplan 
benennt diesen Anteil mit 136 Millionen DM in 1994 und 
174 Millionen DM in 1995 -, wird nicht venchwiegen. Herr 
Kollege Wittkowsky, selbst dann wOrden wir die 15 % nur 
knapp untenchrelten. Wir lAgen bei 14,B % und hAtten im
mer noch die dritte Position unterden alten Bundesländern. 

Die F.D.P.-Fraktlon hat stets begrOßt und sich dazu bekannt, 
daß sich die Landesregierung frOher als alle anderen auch al
ternativen Finanzierungskonzepten zugewandt hat, um fOr 
die Struktur des Landes wichtige Maßnahmen, sei es im Ver
kehrswegebau, sei es im Hochbau, zu finanzieren. Diese Maß
nahmen sind im Haushalt deklariert- auf die Anlage zu Titel 
821 03 des Kapitels 08 08 (Seite 300 des Einzelplans 08) weise 
ich in diesem Zusammenhang beispielhaft hin - und unterlie
gen damit dervoltenparlamentarischen Kontrolle. 

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

Insoweit vorgetragene Kritik wird auch durch mehrfache 
Wiederholung nicht wahrer. 

(Geimer, CDU: Die Verschuldung unterliegt 
der parlamentarischen Kontroi~I

Auch die Verschuldung!) 

Auch die einzelnen Maßnahmen. Sie stehen alle drin. 

Ich habe bei der ersten Lesung des Doppelhaushalts 
1994/1995 fOr die F.D.P.-Fraktion den Regierungsentwurf als 
eine gute Grundlage fOr die weiteren Beratungen bezeich
net, aber auch keinen Zweifel daran gelassen, daß wir diesen 
Entwurf in einzelnen Punkten fOr AnderungsbedOrftig ha~ 
ten. Einzelne Felder hatte ich bereits vor zwei Monaten g• 
nannt. Die VerlnderuJtgen, welche wir zusammen mit unse
rem Koalitionspartner beraten und beschlossen haben, wir-

ken nicht ausgabenvolumensteigernd, weil sie durch Einspa
rungen an anderer Stelle, vor allem im Zinsberelch, kompen
siert werden. Bei der Aufstellung des Regierungsentwurfs 
zum Doppelhaushalt 1994/1995 Im Sommer 1993 war noch 
nicht erkennbar, daß die Zinsen von damals etwa 7 'K auf ge-
genwärtig unter 5,5% -damit praktisch auf den historischen 
Tiefststand seit dem Jahre 1978- sinken worden. Dies !Ißt 
deutliche KOrzungen der Zinsaufwendungen im Doppelhaus
halt zu. 

Die wichtigsten Beratungspunkte der F.D.P.-Fraktion waren 
naturgerniß-wie noch bei allen Haushaltsberatungen- die 
Struktur- und die Wirtschaftsspolltlk. Der weitere Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur unseres Landes, gerade auch zur An
bindung und Enchließung des lindliehen Raumes- Sie mOS
ten einmal mit den Menschen, die dort leben, reden -, bleibt 
weiter wichtig, auch wenn das heute wieder - mehr aus Ideo
logischer denn aus praktischer Sicht- kritisiert worden ist. Zu 
den hierfOr im Regierungsentwurf ausgebrachten Ansatzen -
insbesondere auch zur Bedeutung der Schiene, nachdem die 
Bahnreform inzwischen in Kraft getreten ist- habe ich mich 
bereits bei der ersten Lesung ausfOhrlich geäußert .. 

Es hat sich jedoch herausgestellt. daß bei der Aufstellung des 
Regierungsentwurfs Im Bereich der Planungskosten - TI
tel72271, 722 72 und 722 73 des Kapltels080B- sowie bei 
den Mitteln fOr Grunderwerb zum Zwecke des Straßenbaus -
Titel 621 01 des gleichen Kapitels- NadeiOhre entstanden wa
ren, die es verhindert hAtten, daß die ausgebrachten Mittel 
fOr Investitionen in vollem Umfang zur Wirksamkeit hatten 
gebracht werden können. Es war daher geboten. diese Nade
löhre entsprechend aufzuweiten. was durch Zurvertagung
stellung von je fOnf Millionen DM jlhrlich bei den Planungs
kosten und von drei Millionen DM Im Jahre 1994 bzw. 
zwei Millionen DM im Jahre 1995 bei den Mitteln fOr Grund
erwerb geschieht. 

Mit Änderungen im Titel 711 05 des Kapitels OB OB und Ti
tel883 03 des Kapitels 08 11 soll die Realisierung zweier wich
tiger Straßenbaumaßnahmen -der B 274 Im Bereich Nastlt
ten und des Burgbergtunnels Bernkastel, eine seit langem im 
Gespräch befindliche Maßnahme - im Jahr 1994 gesichert 
werden. 

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

Der Bau von Radwegen soll mit 1,5 Millionen DM jAhrlieh h~ 
her dotiert werden. Hierbei geht es Insbesondere um Mittel 
zur Anlegung von Fahrradwegen auf aufgegebenen Bahn

trassen. 

Ich habe in diesem Haus stets die Bedeutung der mitteistindi
schen Prlgung der rheinland-pfllzischen Wirtschaft betont, 
deren Wert sich gerade in d• derzeitigen rezessiven Phase 
unserer Wirtschaft erneut erwiesen hat. Die erheblichen - in 
Tellbereichen unseres Landes, wie etwa in den Verbandsge
meinden Landstuhl und BruchmOhlbach-Miesau geradezu 
dramatischen- Arbeitsplatzverluste haben sich nicht im Mit-
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telstand, insbesondere nicht im Handwerk. vollzogen, son
dern in den größeren Unternehmen und deren Zweigbetrie-
ben. Die Schließung der Zweigwerke von TELENORMA und 
Rosenthai in Landstuhl und die drastische Personalreduzi~ 
rung bei Grundig in BruchmOhlbach-Miesau stehen exempl• 
risch fOr diese Entwicklung. Die Zahl von 14,2 % Arbeitslosig
keit beschreibt in diesem Fall nicht die Situation in einem der 
neuen Bundesllnder, sondern die gegenwartige Lage im Ar

beitsamtsbezlrk Landstuhl. 

Die Stärkung vor allem der mitteistindischen Wil'tsct\lft, ins
besondere des Handwerks, hat uns daher auch dieses Mal, 
wie auch' bei Haushaltsberatungen frOher, am Herzen gele
gen. Um insgesamt 2,67 Millionen DM im Jahr 1994 bzw. 
3,88 Millionen DM Im Jahr 1995 wollen wir die Handwerks
fOrderung verbessern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Einen besonderen Schwerpunkt nimmt, wie schon bei der Be-. 
ratung des Doppelhaushalts 1992/1993, die FOrderung der 
Aus- und Fortbildung Im Handwerk ein. Die hohe QualltAt 1st 
nach wie vor das GOtezeichen und damit der Wettbewerbs
vorteildes deutschen Handwerks und muß es auch bleiben. 

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

FOr Oberbetriebliche Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnah
men im Handwerk sollen im Jahr 1994 640 000 DM und Im 
Jahr 1995 750 000 DM zusatzlieh zur VerfOgung gestellt und 
damit von uns fOr nicht sachgerecht gehaltene KOrzungen Im 
Regierungsentwurf korrigiert werden. Ähnliches gilt fOr die 
in Trtel685 23 des Kapitels OB 02 etatisierten Modellversuche 
Umweltbiktung im Handwerk, Betriebsassistent sowie Mo
dellversuch fOr benachteiligte Jugendliche auf dem Ausbil
dungsmarkt im Raum Ludwigshafen, deren Fortsetzung wir 
in Übereinstimmung mit den Reprllsentanten des Handwerks 
wollen. 

Die im Regierungsentwurf vorgesehene Beendigung dieser 
Modellversuche halten wir fOr verfehlt. DarOber hinaus wol
len wir einen weiteren Modellversuch ,Exportbeauftragter 
Im Handwerk" auf den Weg bringen, der bei der Handwerks
kammer Trier durchgefOhrt werden soll und. an dem sich der 
Bund mit Immerhin 75% beteiligen will. Gerade Im Export 
hat das Handwerk noch einen erheblicheil Aufholbedarf. 
Hier liegen noch viele bisher nicht ausreichend genutzte 
Chancen. 

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

Um die Frage der lnternationalitat geht es auch beim ,Euro
paprogramm Handwerk", dessen KOrzung Im Regierungsent
wurf ich schon bei der ersten Lesung kritisiert habe. DerB~ 
such der F.D.P.-Landtagsfraktlon in unserer Partnerschaftsre. 
gion Burgund hat nachdrOcldlch gezeigt, wie wichtig der Ab
bau der 5prachbarrie111n zwischen den belden Nachbarll,.. 
dern Frankreich und Deutschland ist. Mit 150 000 DM Im Jahr 

1994 und 200 000 DM Im Jahr 1995 zusAtzlieh wollen wir die 
Möglichkeiten fOr Sprachlehrginge wesentlich verbessern. 
Ferner sollen Mittel fOr ein Saar-Lor-Lux-Umweltzentrum in 
HOhe von 147 000 DM im Jahr 1994 und 111 000 DM Im Jahr 
1995 eingestellt werden, um dieses transnationale Zentrum, 
zu welchem die Deutsche Bundesstiftung Umwelt einen Zu
schuB von 75 % leistet, unter Beteiligung der Handwerks
kammer Trier auf den Weg zu bringen. Die Beratungstltig

keit des Euro-Info-Centers Trier wollen wir mit 100000DM 
jahrlieh stArken. 

Die Beteiligung an Messen und Ausstellungen ist fOr die Wirt
schaft, gerade auch fOr die mitteistindische Wirtschaft, von 
hoher Bedeutung, 

(Beifall bei der F.D.P .) 

um Zugang zu den MArkten zu erhalten. Deswegen sollen die 
im Regierungsentwurf vorgenommenen KOrzungen in Ti
tel546 51 des Kapitels OB 02 rOckglngig gemacht und die 
ausgebrachten Mittel um je 250000 DM auf eine Million DM 
jAhrlieh erhOlst und fOr die FOrderung der im Jahr 1995 statt
findenden Handwerksmesse in Koblenz 200 000 DM zur Ver
fOgung gestellt werden. 

FOr ZuschOSSe zur Errichtung und Modernisierung Oberbe
trieblicher beruflicher Blldungsstltten, die im Regierungsent
wurf gegenOber den Vorjahren ebenfalls deutlich gekürzt 
wurden, soll eine Million DM jlhrlich zusatzlieh eingestellt 
werden, da sich die Annahme, es fehle Insoweit am Bedarf, 
nach den von uns gefOhrten Gesprlchen als unzutreffend 
herausgestellt hat. Insoweit hat sich wahrend der Beratun
gen im Haushalts- und FinanzausschuB eine ldentltlt der Auf
fassungen auch mit der CDU-Fraktlon ergeben. 

Trotz der wenig befriedigenden Entwicklung Im Jahr 1993, 
Ober wekhe der Wirtschaftsminister vor wenigen Tagen b,.. 
richtet hat, Ist der Fremdenverkehr ein wichtiges Standbeln 

der Wirtschaftsstruktur unseres Landes. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Gefordert Ist ous unserer Sicht ein weiterer Ausbau, nicht ein 
Abbau. Die Kürzung der Zuweisungen an Gemeinden und 

Gemeindeverbande fOr Investitionen im Baderbereich und 
fOr kommunale Fremdenverkehrsenlagen um je eine Mil
lion DM jlhrHch Im Vergleich zum Jahr 1993 halten wir des
halb fOr verfehlt. Die Reduzierung wird durch Einstellung von 
einer Million DM jahrlieh bei Titel883 79 des Kapitels OB 02 
korrigiert. DarOber hinaus werden 50 000 DM jahrlieh zusatz. 
lieh fOr die letrlebsberatung Im Hote~ und Gaststltteng~ 
werbe zur VerfOgung gestellt. 

Eine hohe Badeutung miBt die F.D.P.-Fraktlon dem Aufbau 
von Technologiezentren Im Lande zu. ln Ihnen entstehen 
zahlreiche neue Unternehmen mit hohem Innovativem An· 
teil. 

(BeifaU bei der F .D.P.) 
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Die hierfür in Titel 891 21 des Kapitels 08 10 ausgebrachten 
Mittel, insbesondere fOr den weiteren Aufbau des Technolo
giezentrums Ludwlgshafen, werden fOr dieses Haushaltsjahr, 
nlmlich 1994, um ca. 1,3 Millionen DM erhOht. Mit 
100000DM im Jahr 1994 bzw. SOOOOODM im Jahr 1995 zu
sltzlich werden im Regierungsentwurf vorgenommene deut
liche KOrzungen bei der FOrderung der wirtschaftsnahen For
schung deutlich abgemildert. Sie waren in dieser Dimension 
nach unserer Meinung nicht vertretbar. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ebenso wollen wir die Zuschüsse zur FOrderung von Nachbar
schaf1sllden, die nach dem Regierungsentwurf im Jahre 1994 
auslaufen sollten, fortgesetzt sehen, um eine entsprechende 
Struktur aufbauen zu können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Mit einem BOndei von Änderungen wollen wir also in dem so 
wichtigen Berekh der Wirtschaft zum einen falsche Gewich
tungen bei der KQrzung im Regierungsentwurf korrigieren, 
neue Akzente setzen und damit zu Rahmenbedingungen bel
tragen, welche ein schnelles Durchschreiten der derzeit rezes
siven Phase unserer Wirtschaft und ein Behaupten auch im in
ternationalen Wettbewerb ermOglkhen. 

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

Daß die Landesregierung und die sie tragende Koalition auf 
dem Gebiete der Konvenlon, die unser Land in besonderer 
Weise trifft, gerade in jenen Bereichen entschlossen gehan
delt haben, in welchen diese Probleme am grOBten sind, habe 
Ich bereits in der ersten Lesung unter ausdrüddkher Erwlh
nung der Projekte Aeroville und neuer Fachhochschulstand
ort in Zweibrücken, des neuen Motorenwerks 110n Opel in 
Kalser>lautem, des Okom-Parks und des neuen Fachhoch

schulstandorts in Birkenfeld sowie des Flughafens Hahn aus
führtich dargestellt. 

Herr Kollege BOhr, Sie haben heute morgen rhetorisch g.,. 
fragt, wo der Versuch unternommen wurde, mit lnvestitioftS.. 
anreizen Arbeitsplatze zu schaffen. 

(Beck, SPD: 5o ist es!) 

Lesen Sie einmal nach- das ist Im Haushalt zu sehen-, wie vl.,. 
le Mittel allein in das Projekt Motorenwerk Qpelln Kaisers
lautem gehen, um die vorhin beschriebene S4hwierige Lage 

in der Westpfalz zu stabilisieren und der Situttion gegenzu
steuern. 

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

Die Verlnderung des FOrdergebietes bei der Gemeinschafts.. 
aufgabe .FOrderung der regionalen Wirtschaftsstruktur" in 
diese Rlume hinein dient genau diesem Zweck und hat Erfol-

ge schon gezeitigt. Das amerikanlsche Unternehmen .Fruits 
of the Ioom• hat investiert und schafft 120 ArbeitsplAtze Im 
Raum Kalseniautem. Wir haben also mehr getan, als Sie uns 
das zubilligen wollen. kh verstehe, daß man das als Opposi
tion ander> darstellen wird. 

BezOglieh des Flughafens Hahn hatte ich die hohe Bedeutung 
der gerichtlichen Kllrung der Rechblage in bezugauf die Zu
llsslgkelt des Flugbetriebs auf der Basis der von der Landesre
gierung nach § 6 Abs. 4 des Luftverkehrsgesetzes ausgespro
chenen Genehmigung hervorgehoben und erwlhnt, daß 
dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pialz durch das vor
liegende Eilverfahren wegen GeWihrung vortaufigen Rechts
schutzesalsbald Gelegenheit zu einer solchen Kllrung gege
bensein kOnnte. Ich begrüße es daher fOr die F.D.P.·Fraktion 
nachdrücklich, daß das Oberverwaltungsgericht Rhelnland
Pialz in der mittlerweile ergangenen Entscheidung Im Eilver
fahren hat erkennen lassen, daß es wohl von der Rechtml
ßlgkeit dieser Genehmigung ausgeht. Dies ermOglichtdie Lei
stung erheblicher Investitionen zur Herstellung der vollen 
Funktlonsfahigkeit und zur besseren wirtschaftlichen Ausnut
zung des Flughafens Hahn und verfestigt die positive Zu
kunftsperspektive fOr die Bev61kerung dieser 110m Truppen
abzug besanden betroffenen Region. 

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

Meine Damen und Herren, zur Wirtschaftspolitik in einem 
weiteren Sinne geh6rt auch die Landwirtschaft. FOr die De
monstration am 10. Januar 1994 hatten wir angeslchts der 
Existenzsorgen unserer Bauern zwar Verstlndnis, meinen je
doch, daß sich diese Demonstration an den falschen Adressa
ten gerichtet hat. 

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

Die entscheidenden Rahmenbedingungen tor die Landwirte 
werden in Brüssel, zum Tell auch in Bonn gesetzt. Die MOg
lichkeiten der Landespolitik sind im Vergleich hierzu eher 
marginal. Da wir jedoch die Sorgen unserer Bauern und Win
zer sehr ernst nehmen, hat die Beratung des Einzelplans 117 in 
der F.D.P.-Fraktlon breiten Raum eingenommen. Einem der 
Hauptdlskusslonspunkte, namllch der weiteren Mitfinanzie
rung des sozioltrukturellen Elnkommensausglelchs, konnte 
dabei nkht abgeholfen werden. Hier handelt es skh eindeu
tig um eine Bundesaufgabe. Daß durch die Im Jahre 1992 er
folgte Mitflna.nzierung durch das Land eine gewisse Inkonse
quenz in der Argumentation erkennbar wird, ist nkht zu 
leugnen, kann uns aber nicht dazu zwingen, in haushaltsml
ßlg so schwierigen Zelten wie gegenWirtlg einen solchen 

Fehler auch in Zukunft fortzusetzen. 

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

Ein anderer wkhtiger Diskussionspunkt betrifft die Frage der 
HOhe der Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten; es 
geht um den Tltel683 36 des Kapitels 117 03. Hier erschien der 
F.D.P.-Fraktlon das Ausmaß der Im Regierungsentwurf veran-
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schlagten KOrzung ebenfalls als unvertretbar kraß. Wir ha
ben daher zusammen mit unserem Koalitionspartner eine Er· 

höhung dieses Titels um je vier Millionen DM jAhrlieh be
schlossen. 

Wer freilich in diesem Bereich Verbesserungen vorsieht, muß 
auch sagen, woher er das Geld hierfor nimmt. Ein Ausgleich 
muß in Kapi1el 03 des Einzelplans CT1 -der vom Bund zu 60% 
mitfinanzierten .Gemeinschaftsaufgabe• - gesucht und ge
funden werden. Wir sagen, woher wir die vier Millionen DM 
jAhrlieh in der .Gemeinschaftsaufgabe" umschichten wollen, 
nAmlich aus dem Titel 883 56 - • wasserwirtschaftliche und 
kulturtechnische Maßnahmen• ·,was zwar- dies ist dem An
trag der CDU-Fraktion auf KDrzung dieser Mittel um zehn 

Millionen DM entgegenzuhalten -wegen der hohen Bedarfe 
in diesem Sektor ebenfalls nicht unproblematisch ist, jedoch 
angesichtsder Situation der Bauern in benachteiligten Gebie
ten nach unserer Meinung noch vertreten werden kann. 

Die Mittel fOr das Programm zur FOrderung der umwelt

freundlichen Landbewirtschaftung werden deutlich - im 
Landwirtschaftshaushalt allein um 3,5 Millionen DM in 1994 
bzw. fOnf Millionen DM in 1995 auf 9,6 Millionen DM (1994) 
bzw. 13 Millionen DM (1995)- erhöht, wobei aus meiner Sicht 
WOnschenswert wAre, wenn sich die berufutlndlschen Ver
tretungen der Landwirtschaft zu diesem Programm eine 

sachliche Position erarbeiteten, die mit der Antragslage und 
der damit zum Ausdruck gebrachten Akzeptanz dieses Pro
gramms in einergewissen Obereinstimmung steht. 

Zahlreiche andere Verbesserungen von Ansitzen 
- 260 000 DM zur FOrderung der Oberbetrieblichen Zusam
menarbeit, 200000 DM fOr die Maßnahme Urlaub auf 
Bauern- und Wlnzerhöfen, 400 000 DM für ZuschOsse zur FOr
derung der Beratungsringe, 200 000 DM fOr die Lehr- und 
Versuchsanstalt fOr Viehhaltung NeumOhle; genannt wurden 
die addierten BetrAge fOr beide Haushaltsjahre zusammen
zeigen, daß die F.D.P.-Fraktlon sich Ihrer Verantwortung fOr 
eine funktlonsfAhige Landwirtschaft, soweit das mit Mitteln 
der Landespolitik geleistet werden kann, bewußt ist, wobei 
es uns auf die FOrderung der zukunftsorientifrten, teistungs
flhigen Betriebe ankommt, die eine ZukunttSpenpektlve ha
ben. 

(Beifall derF.D.P. und bei derSpPJ 

Das gilt im Obrigen auch fOr den Weinbau, fqr den die Koali
tionsfraktionen ebenfalts Verbesserungen in! einzelnen Posi
tionen vorgesehen haben. So hat sich die F.q.P.-Fraktlon mit 
dem erneuten Venuch der Landesregierung, die Mittel fOr 
die Weinwerbung zu streichen, auch dieses Mal nicht abfln.. 
den wollen. Eine halbe Million DM soll jAhrlieh zur VerfOgung 
stehen, wobei der Einsatz dieser Mittel auf die Bewerbung 
des besanden wichtigen Marktes Großbritannien konzen
triert werden soll. 

Die Mittel fOr Zuschosse fOr den Wiederaufbau von Rebfll
chen sollen nach dem Willen der Koalitionsfraktionen um je 

800 000 DM jAhrlieh erhöht und damit die von der Landesre
gierung im Regierungsentwurf im Vergleich zu den Vorjah
ren vorgenommene deutliche Reduzierung erheblich vermin
dert werden. 

Für weinbauliche Forschungsvorhaben sollen Ober die im Re
gierungsentwurf ausgebrachten je 15 000 DM jAhrlieh hinaus 
weitere 50 000 DM jAhrlieh zur VerfOgung gestellt werden. 

Das Pachttauschprogramm - Kapitel 07 02 Titel683 15 - soll 
um je 200 000 DM aufgestockt werden, um dieses Instrument, 
das sich durch seine züg;9e Handhabbarkelt besonders be
wAhrt hat, auf den Weinbau ausdehnen zu können. 

(Beifall derF.D.P. und derSPD) 

Was den Wald betrifft, so soll Im Einzelplan CT1 jAhrlieh zu
sAtzlich eine Million DM für Bodenschutzkalkungen vorgese
hen werden. 

(Beifall des Abg. Prof. Reislnger, F.D.P.) 

Im Einzelplan 14- MinisteriumfOrUmwelt- wiederum sollen 
in Kapitel1414 Titel671 01 fOr Tierseuchenprophylaxe und 
veterinArmedlzlnische Umwelthygiene jAhrlieh 1,5 Millio
nen DM zur VerfOgung stehen, die letztlich der Landwirt
schaft zugute kommen. 

(Beifall der F.D.P. undderSPD) 

Meine Damen und Henen, neben der Frage, wie es mit unse
rer Wirtschaft- einschließlich der Landwirtschaft- und damit 
letztlich mit der Sicherung der Existenzen unserer BOrger 
weitergeht, bewegt diese BOrger die Frage nach der Inneren 
Sicherheit zur Zelt am meisten. Der Wunsch, in Sicherheit zu 
leben, der Wunsch nach ausreichendem Rechtsgüterschutz ist 
ventandllch und ein ElernentarbedOrfnls des Menschen. Es zu 
erfOIIen, muß jedes Staatsgebilde nach besten KrAtten bt>
mOht sein. Das gilt selbstverstandlieh auch fOr Rheinland
P1alz. 

Die Frage der Wahrung der Inneren Sicherheit ist im übrigen 
Im wesentlichen Sache der Polizei und nicht der Bundeswehr, 

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

- sieht man einmal von den Regelungen des Artikels 87 a 
Abs. 3 und 4des Grundgesetzes ab. Ich erinnere daran, daß 
die letztgenannten Bestimmungen -Artikel 87 a Abs. 3 und 
4 des Grundgesetzes- zu den umstrittensten Regelungen der 
.von der F.D.P. seinerzeit abgelehnten sogenannten Hot

standsverfassung vom 27. Junl1968 gehörten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es erscheint mir in hohem Maße fahrlllsslg oder gor mehr, 
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diese Diskussion nunmehr auch nur im Ansatz erneut zu bele
ben. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Zurufvon derSPD: So ist es!) 

Wenn ich eben sagte, die Wahrung der inneren Sicherheit sei 
im wesentlichen sacheder Polizei, so geht meine Kritik auch 
noch in eine andere Richtung: Die am 10. Dezember 1993 in 
diesem Hause gefOhrte Aktuelle Stunde zum Thema .Gefahr 
for die Demokratie durch Terrordrohungen von Rechtsextre
misten" -aufgemacht am Pamphlet .Der Einblick"· hat nach 
Auffassung der F.D.P.-Fraktion nachdrOcklich die Notwendig
keit unseres Verfassungsschutzes erwiesen. 

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

Daher hatten wir schließlich die Erkenntnisse. 

Wer wie die GRÜNEN regelmlßlg -auch heute wieder- mit 
der unzutreffenden Behauptung hausieren geht, unser 
Rechtsstaat sei auf dem rechten Auge blind. und gleichzeitig 
mit der Forderung nach Abschaffung des Verfassungsschut
zes einengezielten Stich in das Auge des Rechtsstaates fOhrt, 
handelt nicht gerade glaubwOrdig. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Staatsminister Zuber: So ist es I) 

Mit der Steigerung der Effektlvitat der Tltigkeit der Polizei 
durch eine an Schwerpunkten der Einsatztaktik und der Kri
minalgeographie ausgerichteten Organlsatlonsreform, die 
des weiteren ca. 150 Bedienstete mehr in den Vollzugsdienst 
bringt als die bisherige - personelle Ressourcen an falschen 
Stellen bindende- lnadlquate Organisationsstruktur, habe 
ich mich bereits bei der ersten Lesung des Doppelhaushalts 
ausfahrlieh befaß1 und in diesem Zusammenhang ausge
fohrt, daß der Regierungsentwurf weitere wichtige Maßnah
men zur numerischen und strukturellen Stlrkung der Polizei 
-insbesondere auch die notwendigen BefOrderungsmOgllch
kelten zur termingerechten Fortschreibung der Funktions
analyse ·enthAlt. 

Die Koalitionsfraktionen sind hierober noch deutlich hinaus
gegangen und haben weitere Maßnahmen ~ur numerischen 
und strukturellen Stlrkung der Polizei besctjlossen. Die Ver

mehrung der Anwlrterstellen um 50 jährllc• ermOglicht die 
Einstellung je einer vollen neuen Hunderisthaft sowohl in 
1994 als auch in 1995, wie dies in der Koalitionsvereinbarung 
urspronglich vorgesehen, vom Regierungseiltwurf aber nur 
zur Hllfte verwirtdicht war. 

Die Schaffung zahlreicher weiterer HebungsmOglichkeiten 
bei Schutzpolizei und Kriminalpolizei - insbesondere im mitt
leren Dienst sowohl von A 7 nach A 8 als auch von A 8 nach 
A 9 - soll dem derzeit· bestehenden erheblichen BefOrde
rungsstau abhelfen und der demotivierenden Wirkung -Sie 

haben zu Recht darober gesprochen, Herr Kollege Beck - ei
ner solchen Situation begegnen. 

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

Die Koalition aus SPD und F.D.P. beweist damit, daß sie auch 
unter den erschwerten Bedingungen der Haushaltsjahre 1994 
und 1995 ihre schon in den Jahren 1991, 1992 und 1993 ge
troffenen Anstrengungen zur Verbesserung der numerischen 
und strukturellen Situation der Polizei fortfahrt und der inne
ren Sicherheit jene Gewichtigkelt belmlß1, die der BOrger zu 
Recht von uns erwartet. 

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

Innere Sicherheit und Innerer Frieden - Insbesondere der 
Rechtsfrieden- hingen eng miteinander zusammen. Im Jahre 
1993 hat sich die Knappheit der Ressource .Recht" in beson
derem Maße gezeigt. Der erhoffte Entlastungseffekt des 
Rechtspflegeentlastungsgesetzes ist ausgeblieben. Die Ein
ginge bei der ordentlichen Gerichtsbarkelt steigen im Ge
genteil um etwa 20%. Das neue Betreuungsgesetz von 1992 
stellt seine Anforderungen an die personellen Ressourcen im 
richterlichen wie vor allem im nichtrichterlichen Dienst. Die 
negative Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt fOhrte zu einer 
Steigerung der Zahl der Verfahren bei einzelnen Arbeitsge
richten ·insbesondere dem Landesarbeitsgericht- um bis zu 
60%. 

Im Asylbereich hat die mittlerwelle erfolgte und von uns Ober 
Jahre hinweg angernahnte ausreichende Besetzung des Bun
desamtes fOr die Anerkennung ausllndischer FlOchtlinge die 
Erledigung von mehr als einer halben Million Verfahren 
durch dieses Amt im Jahre 1993 ermOglicht. Diese Verfah
renswelle hat unsere Verwaltungsgerichte mittlerweile voll 
erreicht. Es rkht sich, daß man beim Asylkompromiß vom 
6. Dezember 1992 eine Altfallregelung fOr die seinerzeit an
hlngigen ca. 480 000 Verfahren unterlassen hat und daß der 

neue Status des BOrgerkriegsftOchtlings nach § 32 a des Aus
llndergesetz• wegen Meinungsverschleclenhelten zwischen 
Bund und Lindern Ober die Finanzierung noch nicht ange
wandt werden kann. so daß BOrgerkrlegsfiOchtlinge -Ins
besondere ausdem ehemaligen Jugoslawien· nach wie vor in 
das fOr sie nicht adlquate Asylverfahren gedrlngt werden 
und so zu einer Aufbllhung der Zahlen beitragen. Der Regie
rungsentwurf bemüht sich, diesen neuen Herausforderungen 
durch Stellenmehrungen sowohl im richterlichen als auch im 
nichtrichterlichen Dienst Rechnung zu tragen. 

An die Adresse von Frau Kollegin Grotzmacher muß ich fol
gendes sagen: Ein Asytb-rber kann nicht damit rechnen, 
auf Dauer ein Bleibenecht zu erhalten, nur weil er hier ist und 
einen Antrag gestellt hat. Im Regelfall muß er nach rechts
krlftig negativem Ende seines Verfahrens damit rechnen, in 
sein Heimatland zurOckkehren zu mossen, es sei denn, es 
drohten Ihm dort erhebliche Nachtelle fOr Freiheit, Leib, le
benoder Ihnliehe hohe GOter. 
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Bei letzteren Sachverhalten bin ich stets dafOr eingetreten 
- insowett sind wir wieder einer Meinung -, daß Im Falle der 

Kurden ein genereller Abschiebungsstopp for ein bestimmtes 
Gebiet - wir haben uns auf die Grenze Samsun-Adana ver
stlndigt- stattfinden sollte. Dies scheitert gegenwlrtig je
doch am Bund. 

Zu der Frage der personellen Situation habe ich auch schon 
bei der ersten Lesung ausfQhrlich Stellung genommen. Aber 

nicht nur durch Stellenmehrungen kann der Knappheitsgrad 
der Ressource .Recht• vermindert werden. Auch die ~aqua
te Ausgestaltung der ArbeitsplAtze, insbesondere mit Mitteln 
moderner BOrotechnik, ist ein wichtiges Mittel hierzu. Schon 
in den vergangeneo Jahren hat ein Schwerpunkt bei den 
Haushaltsberatungen auf diesem Punkt gelegen. FOr die 
F.D.P.-Fraktlon ist dies auch dieses Mal der Fall gewesen. Wie 
angekOndigt, haben wir Verbesserungen bei der EDV
Ausstattung der Arbeitsgerichte beschlossen. Dies geschah in 
HOhe von 1,4 Millionen DMfOrdas Jahr 1994sowie 1.2 Millio
nen DM fOr das Jahr 1995. 

Gerade bei dem geschilderten extremen Anstieg der Verfah
renszahlen bis zu 60 % bei einzelnen Arbeitsgerichten wird 
eine solche nachhaltige Verstarkung der EDV Ober die im Re
gierungsentwurf hierzu ausgebrachten 1 SO 000 DM jAhrlieh 
hinaus wichtige Dienste tun, um den betroffenen Arbeitneh
mern in Oberschaubarer und zurnutbarer Zeit zu einer Ent
scheidung in Ihrer 5ache zu verhelfen. 

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

Bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit wollen wir fQr BQroein
richtungen unter anderem fOr zeitgemlße Telefax--Gerate 
- ich betone, fOr zeitgemiBe Telefax-GerAte; es gibt auch 
sehr atavistische Modelle -

(Beck, SPD: Die im Landtag I) 

jeweils eine dreiviertel Million DM jlhrtich zusatzlieh zur Ver
fOgung stellen. 

Nicht nur in der Gerichtsbarkeit sind die Anforderungen ln
folge- teilweise dramatischen- Anstelgens d'r Fallzahlen ge
stiegen. Dies gilt vielmehr auch for den Jol5tizvollzug, wo 
durch Steigerung der Belegung unserer Just~llzugsanstal
ten eine Mehrbelastung von durchschnittlich etwa 10% ein
getreten ist, die eigentlich ein Gegensteuern durch Vermeh
rung des Justizvollzugspenonals erfordert&. Dies erscheint 
bei der gegenwlrtigen Haushaltslage nicht d•r>tellbar. Wenn 
dies aber so 1st. so sollte den Bediensteten in anderer Weise 
demonstriert werden, daß der Haushaltsgesetzgeber sich der 
Schwere der zu leistenden Arbeit bewußt ist. Wir haben uns 
daher dazu entschlossen, die BefOrderungsmOgllchkeiten 
nach dem Besoldungs- und -venorgungsanpassungsge
setz 1991 beim Justizvollzug in vollem Umfange auszuschOp
fen. 

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

:>--'----? 

Die Zusammensetzung der in unseren Justizvollzugsanstalten 
Inhaftierten- Ausllnderanteil bis zu 40% und darober-legt 

es im Obrigen - wie bei der Polizei - nahe, auch beim Justiz
vollzugsdienst in gewissem Umfange auf MitbOrger zurock
zugreifen, deren Herkunft nicht deutsch ist. 

Dies tohrt mich zu einem weiteren Thema, welches ich bereits 
bei der enten Lesung erwlhnt habe, nlmlich zu der Frage ei

ner ausreichenden Dotierung der Mittel, insbesondere der 
Ausllnderbeauftragten fOr die Aufgabe der Integration aus
lindisther MitbOrger. Die Koalitionsfraktionen sind Oberein
gekommen, die Zuschosse zur FOrderung der Integration und 
Betreuung von Auslindern - Kapitel 02 01 Titel 684 72 - um 
jeweils 100 000 DM jAhrlieh zu erhOhen, und zwar zur Pro
jektf6rderung von Vereinen, Initiativen und Gruppen, welche 
ohne staatliche Hilfe in Exlstenzncrt geraten worden. Wir wol
len auch die Mittel der Ausllnderbeauftragten fOr Offent
lichkeltsarbeit um jeweils 30 000 DM erhOhen; denn richtig 
bleibt, was ich schon vor zwei Monaten gesagt habe: Die 
Wahrnehmung der Aufgabe der Integration auslandisther 
MitbOrger ist- auch unter dem Aspekt der Wahrung des inne
ren Friedens in unserem Lande- heute wichtiger denn je. 

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

Vor dem Hintergrund der Erhöhung der Mittel fOr die Auslln
derbeauftragten unterblieb eine Wiederaufstockung der 
deutlich gekOrzten Mittel fOr die Integrationsarbeit der Lan
deszentrale fOr politische Bildung. Dagegen schien es uns -
neben einer Verstarkung der Mittel fOr die Gedenkstlttenar
belt um jeweils 20 000 DM jahrlieh- geboten, die KOrzung der 
Ansitze der Landeszentrale fOr den Schalerwettbewerb zu 
revidieren und diese wieder auf den Ansatz von SO 000 DM 
jAhrlieh -wie 1993 -anzuheben; denn es muß etwas Sinnvol
les auch noch geschehen kOnnen. 

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

Vom SchOierwettbewerb zu den Schulen selbst Ist nur ein 
kleiner Schritt. Der Haushalt wird Insoweit Mittel in HOhe von 
450 000 DM fOr 1994 und 650000 DM fOr 1995 fOr einen Mo
dellversuch .Realgymnasium• enthalten. Wenn auf dem We
ge zu diesem Modellversuch auch sicherlich noch viel Vorar-

. belt zu leisten Ist, wobei uns hilft. daß wir konkrete Standor
te hierfOr anbieten konnen, so werden mit diesen Ansitzen 
doch die Voraussetzungen dofOr geschaffen, daß das von der 
F.D.P. entwickeite Modell des Realgymnasiums, das zu einer 
Starkung des dualen Systems und der berufsbildenden Aus
bildung fOhren soll, in einem Modellversuch in Rhelnland
P1alz erprobt werden kann. Mein Kollege Ehrenberg wird 
hierzu noch erglnzende Ausfohrungen machen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die F.D.P.-Fraktlon sieht in einem solchen Modellversuch ei
nen wichtigen Schritt fOr eine zukunftswelsende Weiterent-



5402 Landtag Rheinland-Pialz -12. Wahlperiode- 69. Sitzung, 19. Januar 1994 

wiekJung unseres Bildungssystems. Kollegin GrQtzmacher hat 
ein Horrorszenario von unseren Schulen geschildert. 

(Beck, SPD: Die muß es auch wissen!) 

Sie hatten gesagt, Sie wollten einmal mit Eltern reden. Ich 
schlage Ihnen vor, Sie reden einmal mit mir.lch habe drei Kin
der an der Schule; das unterscheidet uns mOgllcherwelse. 

(Frau Grotzmacher, DIE GRÜNEN: 
Meine Kinder sind schon raus!) 

• Ja, eben, Ich bin etwas naher an der Praxis. Ich empfehle Ih
nen einmal, vordem Hintergrund Ihrer Rede die neueste Aus-
gabedes gemeinsamen Amtsblattes des Ministeriums fOr Bil
dung und Kultur und des Ministeriums fOr WISSenschaft und 
Weiterbildung von Rheinland -Pfalz- die Nummer dieses Mo

nats Januar - nachzulesen, wo Sie im einzelnen finden, wie 
sich die Situation gegenOber dem Schuljahr zuvor verlndert 
hat. 

(Beck, SPD: SchOne Statistik!) 

- Sehr schOne Statistik. Da ist es zum Beispiel so - SchOier je 
Klasse·: Grundschulen plus 0,1 SchOier, 

(Beck, SPD: Das Ist eine Katastrophe!) 

Hauptschulen 0,0 SchOier, regionale Schulen- da istdergroße 

Zuwachs festzustellen - 0,6 SchOier, Sonderschulen 0,1 SchO
Ier, Realschulen 0,4 SchOier, 

(Beck, SPD: Halten Sie ein I) 

Gymnasien 0,3 Schaler, integrierte Gesamtschule 1,1 SchOier 
-das ist ein Ausreißer-, Kolleg 0,1 SchOier. 

Das ist die dramatische Entwicklung, die Sie uns eben vorge
führt haben. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD
Bauckhage, F.D.P.: HOrt, hOrti

Beck, SPD: Bildungskatastrophe 
in Rheinland-Pfalzl • 

Bruch, SPD: Der Niedergang der Bildung I) 

Meine Damen und Herren, auf gemeinsame .,itiative beider 
Koalitionsfraktionen hin werden zusatzliehe ._,.aBnahmen im 

WISSenschaftsbereich ermOglicht, um die ~ungsflhlgkelt 
unseres Hochschulwesens zu stArken. Realisie~ werden sollen 
die Erweiterung der Fachhochschule Ludwigsilafen, der Neu
bau der Fachhochschule Koblenz an der ROsternallee sowie 

Planungen fOr eine Nutzung der Pionierkaserne in Koblenz 
im Rahmen der Unlversitlt Koblenz-Landau. Mit dem neuen 
Doppelhaushalt soll Im Wege einer Verpfllchtungsermlchtl
gung auch der dringend notwendige Neubau der Chemie an 
der Unlversltat Malnz auf den Weg gebracht werden kOnnen. 

(Beifall bei derF.D.P.) 

Im Bereich der Kulturpolitik wird es eine stlrkere LandesfOr· 
derung der Musikschulen geben. Die Situation der Musik· 
schulen -schon bisher durch erhebliche Defizite gekennzelch· 
net - hat sich dramatisch zugespitzt, wie uns durch entspre
chende Äußerungen belegt wurde. Die Verdoppelung des 
Landeszuschusses um jahrlieh 1 Million aufdann jeweils 2 Mil
lionen DM jahrlieh ist ein wichtiger Schritt, um dieser Notlage 
zu begegnen. 

Auch for die Denkmalpflege sowie fOr die wissenschaftlichen 
Bibliotheken des Landes sehen wir ErhOhungen der ausge
brachten Mittel vor. FOr die Erhaltung schOtzenswerter Kul
turdenkmaler wird das Landesamt fOr Denkmalpflege im Jah· 
re 1995 eine weitere Million zusatzlieh zur VerfOgung haben. 
Zusatzliehe Mittel wollen wir fOr die Rheinische Landesblblio

thek, die Plllzische Landesbibliothek und - vor dem Hinter
grund der Schaffung eines Fachhochschulstandortes Zwei
brOcken- auch der Blbliotheka Blpontlna in Zweibrocken zur 
VerfOgung stellen. · 

Einig sind sich die Koalitionsfraktionen schließlich darin, die 
Mittel fOr die SportfOrderung gegenober den ausgebrachten 

Ansitzen zu erhöhen. So wird es zur FOrderung von Sportpro
jekten im Jahre 1994 3 Millionen DM und im darauffolgen· 
den Jahr 1 Million DM mehr an Zuschossen geben, als die Lan· 
desreglerung hierfOr vorgesehen hatte. Gerade Im Bereich 
der ProjektfOrcierung, wo es unter anderem um die Jugend
arbeit und um die Beschlftigung von Obungsleltem geht, 
waren die ausgebrachten Mittelaus unserer Sicht in Ihrer Hö
he nicht ausreichend. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dagegen wird es in der derzeitigen schwierigen Phase der 

Haushaltspolitik hinnehmbar sein, die Investitionen in Sport· 
anlagen kommunaler Trlger- wie im Regierungsentwurf vor
gesehen - fQr einen gewissen Zeitraum zu strecken und es in
soweit bei den vorgesehenen KOrzungen zu belassen. 

Dagegen schien es uns sinnvoll, Im Jahr 1995 eine zusltzliche 
halbe Million DM zum Bau von Sport-, Spiel- und Freizeitanla· 
gen fOr nichtkommunale Triger bereitzustellen. Gerade die 

Vereine mit eigenen Sportanlagen sind gegenwlrtlg bei der 
Betreuung dieser Anlagen bis an die Grenze ihrer Lelstungs
flhlgkelt oder sogar darober hinaus gefordert. 

(Vereinzelt Belfall bei der F.D.P.
Frau Grotzmacher, DIE GRÜNEN: 

Meinen Sie die Golfplltze7) 

- Nein, die meine Ich nicht. 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

-Sport Ist Obrigens wesentlich mehr als Golf, wenn Sie einmal 
die Relation der Mitgliederzahlen sehen. 
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Meine Damen und Herren, bevor ich zum Schluß komme und 
zusammenfasse, mOChte ich Ihnen, Herr Finanzminister, dem 
Staatsekretar und den Mitarbeitern des Ministeriums der FI
nanzen, aber insbesondere auch der landtagsverwattung 
danken, ohne deren Einsatt die zeitgerechte Durchführung 
der Beratungen des Doppelhaushalts 1994/1995, die untere~ 
nem gewissen Zeitdruck gestanden haben, schwerlich mög
lich gewesen wlre. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die F.D.,.-L.andtagsfraktion wird dem Landeshaushaltsgesetz 
1994/1995 . Drucksache 12/3700 · in Gestalt der Beschluß. 
empfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses- Drucksa
che 12/4040- zustimmen. 

Trott der im Verlauf der Haushaltsberatungen eingetretenen 
Versehtechterungen der gesamten Rahmenbedingungen in 
Gestalt der Ergebnisse der neuen Steuerschatzung vom ~ 
vember 1993 erfüllt der Doppelhaushalt auf der Basis der B.,. 
ratungsergebnisse die an ihn unter dem Aspekt der Konsol~ 
dlerung gestellten AnsprOche,lndem er mit Steigerungsraten 
von 2,1 % im Jahr 1994 und 3,2 'K im Jahr 1995 unter dem 

Strich fOr beide Haushaltsjahre unter den Empfehlungen des 
Finanzplanungsrats und fOr das Jahr 1994 deutlich unter der 
voraussichtlichen Inflationsrate von 3 % verbleibt und die 
Kreditfinanzierung mit einer Kreditfinanzierungsquote von 
knapp 10 % fOr beide Haushaltsjahre in verantwortbaren 
Grenzen hllt. 

Er erfOIIt ferner mit Investitionsquoten von jeweils Ober 15 % 

in belden Haushaltsjahren • 15,5 % im Jahr 1994 und 15,6 % 

im Jahr 1995 -die konjunkturpolitisch notwendige Ford.,. 
rung nach einem Hochhalten der Investitionen. Bei allem 
zwang zum Sparen setzt der Doppelhaushalt aufgrund der 
Beratungen und der hierbei mit dem Koalitionspartner g• 

fundenen Ergebnisse fOr die kommenden beiden Haushalts
jahredie richtigen Schwerpunkte, insbesondere in der Struk
turpolitik, in der Wirtschaftspolitik einschießlieh der Land
wirtschafts. und Welnbaupolltik, auf dem Felde der Inneren 
Sicherheit, der Rechtspolitik und der Politik der Integration 
unserer ausllndlschen MitbOrger sowie in der Hochschulpoli
tik und der Kulturpolitik. 

Der Doppelhaushalt ist damit eine gute GruildlagefOrdle Zu
kunftsflhigkeit unseres Landes auch in jenen Regionen, die 
gegenwlrtlg Oberdurchschnittlich von Arj,eitslosigkeit ~ 
troffen sind. Auch fOr diese Regionen er6tfnet der Doppel
haushalt 1994/1995 deutliche Zukunftspers,.ktlven. 

(Anhaltend langer und starker 
Belfall der F.D.P. und derSPD) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Ministerprilsident Scharping. 

Scharping, Mlnlsterprlsident: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herrenl Die Beratungen 
des Haushalts und auch der bisherige Vertauf der Debatte 
zeigen, daß es selten so schwierige Zeiten gegeben hat, um 
Herausforderungen und Aufgaben der Gegenwart und der 
Zukunft mit den Möglichkeiten zusammenzubringen, die uns 
die aktuelle wirtschaftliche und finanzielle Situation laßt. 

Nach Auffassung der Landesregierung ist fOr Gegenwart und 
Zukunft besonders wichtig, die Wirtschaftskraft des Landes 
zu starken und den bedrohten Regionen oder Berufsgruppen 
zu hetfen, die das aus eigener Kraft und auf sich allein ge
stellt nicht kOnnen, zugleich den sozialen Ausgleich und den 
inneren Frieden in unserem Land zu bewahren und auf dieser 
Grundlage Insbesondere den Anliegen zu helfen, die sich g.,. 
wissermaßen mit dem Stimmzettel nicht bemerkbar machen 
kOnnen, aber fOr die Zukunft besonders wichtig sind. Das sind 
die Anliegen der Kinder, der Bildung, der Ausbildung, der 
Wissenschaft und der Hochschulen auf der einen Seite. Das 
sind die Anliegen der Umwelt und der Bewahrung der natOr· 
Iichen Lebensgrundlagen aufder anderen Seite. 

Haushaltsberatungen fOhren Obiicherweise dazu, daß man 
dann diese politischen Zielsetzungen in Zahlen gieBt. Zahlen 
haben den großen Vorteil, OberprOfbar zu sein. Man kann al
so sehen, ob sich der politische Wille tatsachlich in einem 
Haushalt wiederfindet oder ob er schieres Plakat bleibt. Man 
kann auch sehen, ob es zu diesem Haushalt Alternativen gibt 
oder ob die Altemotiven nur behauptet werden. Ich will mich 
deswegen zunkhst einigen Zahlen zuwenden, bevor ich auf 
die beschriebenen Hauptaufgaben der Politik zurOckkomme. 

Im Jahr 1994 wird das Volumen des Haushalts um 2 % stei
gen, die Einnahmen des Landes allerdings um 1 % fallen. Das 
hat mit einem ROckgang der Steuereinnahmen um 2,4 % zu 
tun. Dieser wiederum hat mit der schwierigen wirtschaftli· 
chen Situation zu tun, in der Deutschland Insgesamt- folglkh 
auch das Land Rhoinland-Pfalz- steckt. Ein Teil des ROckgangs 
der Steuereinnahmen um rund 300 Millionen DM wird da
durch ausgeglichen, daß sich der Llnderfinanzausglelch - j.,. 
denfalls in 1t94- noch verbessert. Nach dem Solldarpakt, der 
auch heute hier wieder eine Rolle gespielt hat, werden die 
Regelungen eines neuen Llnderfinanzausgleichs auch erst 
splter greifen. 

Mit der Steigerungsrate von 2 % - bezogen auf das Gesamt
volumen des Haushalts - bleiben wir genau ein Drittel unter 
den Empfehlungen des Finanzplanungsrats fOr die Steige
rung der Ausgaben Offentlicher Houshalte. Wir unterschei
den uns zugleich von anderen Mfentllchen Haushalten. Der 
Haushalt des Bundes wird Im Jahr 1t94 um 4,8% steigen, hat 
also eine mehr als doppelt so hohe Steigerungsrate, als sie 
der L.and.....,ushalt hat. 

Meine Damen und Herren, an dieserStelle mache Ich eine er· 
ste Bemerkung zu dem, - der Kollege BOhr gesagt hat, der 



5404 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 69. Sitzung, 19. Januar 1994 

auch heute einer bestimmten Ver>uchung nicht widerstehen 
konnte.lch willihnen das mit Zahlen demonstrieren. Ich wun
dere mich Oberhaupt. wie es bei Haushaltsberatungen auch 
im Rahmen einer Grundsatzaussprache gelingt, sich so völlig 
von den Realitlten zu verabschieden. 

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

Im Rahmen des Llnderfinanzausgleichs bekommt das Land 
Rheinland-Pialz nach den bisher feststehenden Daten im Jahr 
1994 eine Summe von 653 Millionen DM. Diese Summe fAllt 
im Jahr 1995auf 259 Millionen DM, also um 60,3 %. 

(Mertes, SPD: Herr BOhr, das ist 
weniger! Nicht wahr?) 

Wenn es die Verhandlungen mitdem Bund in der beschriebe
nen Weise mit den bekannten Ergebnissen und einer gf!Wis.. 
sen Mitwirkung des hier Redenden so nicht gegeben hAtte, 

dann hAtten sich auch die ErgAnzungszuweisungen des Bun
des zusAtzlieh ver>ehlechtert. Das Land erhAlt 1994 ErgAn
zungszuweisungen des Bundes in Hohe von 875 Millio
nen DM, die wir gegen den Willen einiger -Insbesondere der 
Bundesregierung, aber auch manches CDU-reglerten Landes
durchgesetzt haben. Dieser Betrag steigt Im Jahr 1995 auf 
1 052 000 000 DM. Im Ergebnis bedeutet das, daß die angebli
che Ausplünderung des Bundes - wie das heute hier genannt 
worden ist - mit einer Verringerung der Einnahmen des Lan
des aus dem Llnderflnanzausgleich um 217 Millionen DM 
einhergeht. 

Es gibt eine MOglichkeit, Politik zu Oberprofon und zu sehen, 
ob sich ihre Ziele in Zahlen wiederfinden. Darauf werde ich 
splter noch eingehen. 

Es gibt die MOgllchkeit, zu behaupten, man hobe Alternati
ven, und dies vielleicht mit dem einen oder anderen mehr 
oder weniger geschickten Wort zu begleiten, um sich domlt 
an den Realitlten vorbeizumogeln. Sie, meint Damen und 
Herren von der CDU, mogeln sich angesichtseines Minus von 
217 Millionen DM Im Llnderflnanzausglelch mit Ihrer Be
hauptung, wir WOrden den Bund auspiOndem,· an der Reali
tlt vorbei. Das ist schlicht falsch I 

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

Aber weshalb auch Zahlen lesen? Es gibt den Grundsatz, daß 
die Nachprüfung von Vorurteilen an denselben nichts Indem 
kann. Folglich unterlABt man sie besser. 

(Mertes, SPD: Eben!) 

Nach diesem GrundSitz wird auch in anderen Bereichen ge
handelt. Nach meiner sehr per>Onlichen Auffasung liegt die 
Kr~ltfinanzierungsquote des Haushalts an der Grenze des 
Vertretbaren. Ich sage das auch volllg offen. Mit Im Schnitt 
10 % - 10,4 '6 Im Jahre 1994 und 9,4 '6 im Jahre 1995- ist die 
Kreditfinanzierungsquote des Haushalts hoch. Mit Blick auf 

die langfristige LelstungsfAhlgkeit des Landes muß sie wieder 
gesenkt werden. Ich sage das auch mit Blick auf den Haus
haltsvollzug. Ich kann den Finanzminister und meine Kolle
ginnen und Kollegen Im Ministerrat nur bitten, im Vollzug 
dieses Haushalts Immer im Auge zu behalten, daß der Haus
halt eine ErrnAchtigung zu Ausgaben, aber nicht in jedem Fall 
auch eine Verpflichtung zu Ausgaben dar>tellt. 

(Unruhe bei der CDU) 

Das wird Insbesondere auch deshalb schon deutlich, weil im 
Jahre 1995 eineglobale Minderausgabeeingeplant Ist. 

ln diesem Zusammenhang gestatte ich mir dann eine zweite 
Bemerkung zur Opposition: Es ist in diesem Haus nicht Obllch, 
aus Sitzungen von AusschOssen zu zitieren. Auf seine eigenen 
Bemerkungen darf man allerdings zurockkommen. Ausweis
lich des Protokolls Ober die Sitzung des Haushalts- und Fl
nanzausschusses am 22. November 1993 habe ich Ihnen, mei
ne Damen und Herren, folglich auch der Opposition vorgetra
gen, daß nach dem kurz zuvor erfolgten Ergebnis der Steuer
schltzung Im Jahre 1994 mit einem Minus von 234 Millio
nen DM Steuereinnahmen zu rechnen sein werde. 

(Frau Gliltzmacher, DIE GRÜNEN: 
Und die Konsequenz?) 

Vor diesem Hintergrund zu sagen, Sie seien so sehr splt dar
Ober Informiert worden, entspricht nicht den Realltlten. Das 
ist schlicht falsch. 

(Beifall der SPD und der F .D.P. -
Frou Gliltzmacher. DIE GRÜNEN: 

Konsequenzen?) 

-Frau Kollegin Grotzmacher, Im Obrtgen ist es Aufgabe jeder 
einzelnen Partamentsfraktion, die politischen Schlußfolge
rungen, die sietorvertretbar hllt, zu den Zeitpunkten, die sie 
tor vertretbar hAlt, vorzunehmen. Sie haben das bis heute 
nicht getan. Es Ist einmaliger Vorgang Im Landtag von 
Rhelnland-Pialz, daß eine Oppositionsfraktion die Haushalts
beratungen mit angekündigten Antrlgen beginnt, die noch 
nicht einmal zur Entscheidung vorliegen. 

(Henke, DIE GRÜNEN: Doch, sie liegen vori
Zurufe von der SPD) 

Wenn das in der letzten halben Stunde geschehen sein sollte, 
bin ich bereit. diese halbe Stunde zuzulegen. Ich finde es 
trotzdem eine parlamentartsehe Dreistigkeit - um es einmal 
so zu formulieren·, 

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

in laufende Haushaltsberatungen solche AntrAge in dieser 
Form einzuspeisen. Wie sollen sich denn andere Fraktionen 
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ihre Meinung zu dem bilden, was Sie mit den 179 AntrAgen 
auch schon hochwirksam Offentlieh verkauft haben? 

(Mertes, SPD: Und dann 180 StOckl) 

Erst haben Sie den Hinweis gegeben, Sie worden Oberhaupt 
keine Antrage stellen, und dann haben Sie den Hinweis gege
ben, Sie mOssen jetzt besonders viele Antrlge stellen. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

Der Schwenk ist ganz offenkundig. 

Ich will zu einem dritten Punkt kommen, der mit den Vor

schlagen der gr68eren Oppositionsfraktion zu tun hat, nlm
lich mit der Frage, wie man das denn mit den globalen Min

derausgaben machen kOnnte. Ich will zunlchst das unter
streichen, was Herr Kollege Beck beispielsweise im Zusam
menhang mit den sachlichen Verwaltungsausgaben gesagt 
hat. Wer so verfAhrt wie die CDU-Fraktion, der hat offenkun

dig vor, im Parlament die Bereitschaft zur Sparsamkelt vorzu

tluschen, um danach in der Öffentlichkeit jede einzelne kon
krete Entscheidung weiterhin bekämpfen zu kOnnen. 

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

Das ist so offenkundig und zugleich so billig, daS es weiterer 
Aufregung eigentlich gar nicht lohnt. Wer sich aber auf diese 

Weise aus der Verantwortung verabschiedet, seine eigenen 
Vorstellungen so zu prAzisieren, daß die BOrgerinnen und 
BOrger nachvollziehen kOnnen, in welchen Bereichen derbe
hauptete Wille zur Sparsamkeit seine Wirkung - auch seine 

unangenehme Wirkung - entfalten soll, der ist aus meiner 

Sicht politisch wenig komlstent • eigentlich feige. Ernst zu 
nehmen Ist das jedenfalls nicht! 

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

Ich stimme dem Kollegen BOhr an einer Stelle ausdrOcklich 
zu: Die Politik darf nicht nur Fragen aufwerfen, sie muß auch 
Antworten geben. Anders entsteht keine Orientierung Ober 
Ihre Ziele, Ober Ihre HandlungsmOglichicJ!iten, auch nicht 

Ober das Erreichte. Wenn das aber richtig ~was Herr Kolle
ge B6hr in einer zweiten Generalprobe ~u sagen versucht 

hat, dann bleibt doch die Frage, weshalb tr nur Fragen auf
geworfen hat, amtatt die Antworten zu geben, die zu seinen 
Fragen passen worden. 

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

Wenn jemand in bewegten Worten den V•rdruB an Parteien 
oder Politikern, vielleicht sogar an der Politik, beschreibt, 
dann wlre es um so dringender seine Aufgabe, mit sehr kon

kreten Antworten zu sagen, welche politischen Ziele fOr Ihn 

Priorität haben, wekhe anderen zurOckstehen mOssen, -
das fOr die einzelnen Gruppen und Interauen in der Bev6lke

rung bedeutet, anstatt sich mit globalen Zahlen und Aussa
gen immer den Spielraum zu behalten, den Sie in den letzten 

zweieinhalb Jahren konsequent genutzt haben, nlmlich auf 
der einen 5eh:e Sparsamkeit zu betonen und auf der andere 

Seite jede konkrete Entscheidung vor Ort und im Lande zu 
bekämpfen. 

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

Das ist so durchsichtig, taktisch und billig, daß Ich mich wirk
lich nurwundem kann. 

kh habe nachgelesen, daß bei Ihrern Parteitag die Glanz- und 
Hochzeiten der Union in Rheinland-P1alz beschworen wor
den sind. Helmut Kohl habe Richard von Welzslcker, Norbert 
BIOm, Helner Geißler, Bemhard Vogel, Hanna Renate Lau

nen, Roman Herzog im Land geholt und damit die CDU be
fruchtet und zu Hochzelten gefOhrt. Wer sich so lußert, muß 
auch in den ROckspiegel schauen. Da stehen dann die Namen 

Richard von Weizslcker, Norbert BIOm, Heiner Geißler, Bern
hard Vogel und andere den Namen Langen, Wilhelm, BOhr 
und Gerster gegenOber. Ich bin der Meinung, man muß das 
nicht nlher kommentieren. 

(Unruhe bei der CDU) 

Das spricht tor sich. Das spricht auch fOr das, was Sie im Land
tag noch zu bieten haben. 

Herr Kollege BOhr hat davon _.xhen, man mOsse zu neu
en Strukturen kommen. Wenn Sie sich Indem, kann Ich mir 
solche Feststellungen sparen I-ln diesem Zusammenhang hat 
er vom Offentliehen Dienst gesprochen. Strukturelle Ände
rungen seien geboten. Die Versorgungslasten worden zu 
hoch. Was ist damit konkret gemeint? 

(Mertes, SPD: Ja, Franz Josef Bischell) 

Was ist jetzt konkret mit dem schonen Wort von den struktu
rellen Änderungen mit Blick auf die Versorgungslasten ge

meint? Ich kann das leider nur mit Fragen kommentieren. 
Sollen wir weniger Beamte einsetzen? Dasware die einzige 
MOglichkelt, die Versorgungsl-n zu verringern. Sollen wir 

Ober die beschlossenen Regelungen zur Renten- und Lebens
arbeitszeit hinaus noch weitere Vertingerungen der Lebens
arbeitszeit vornehmen? Dasware eine andere MOgllchkeit, 

mit den Versorgungslasten etwas verringernd umzugehen. 

Sollen wir Insgesamt das Personal in Rhelnland-Pfalz Ober das 
Maß hinaus vermindern, das die Landesregierung vorgeschla

gen hat? 

ich stlmma dem Kollegen Dleckvo8 ausdrOcklich zu: Wie viele 

logische Konsistenz ist denn in dem Argument enthalten, das 
auf der einen Seite behauptet, in manchen Elnzelpllnen sei
en die Personalkosten zu niedrig veranschlagt, und auf der 

anderen Seite sagt man, man kOnne global beim Haushalt 
durchaus noch einmal einige hundert Millionen DM wegneh
men? Wieviel logische Konsistenz hat das? Vor diesem Hin

tergrund ist es meiner Meinung nach sinnvoller, den Weg 
fortzusetzen, den die Landesregierung eingeschlagen hat, 
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namlich Aufgabenkritik vorzunehmen und Aufgaben zu ver
lagern. 

DieSPD-landtagsfraktion ist zur Zeit die einzige, die mit Ober 
100 Einzelvorschlagen neben der Arbeitsgruppe, die es seit 
llngerer Zeit zwischen Staatskanzlei und Innenministerium 
gibt, konkrete Vorschlage gemacht hat. Es Ist Tatsache, daß 
das land Rhelnland-Pfalz als einziges land zur Zeit eine Kom
bination aus Personafwlrtschaftskonzept, privater Finanzie
rung öffentlicher Ausgaben, Abbau von verschiedenen Ver
waltungsebenen, wie beispielsweise im Bereich der staatli-
chen Bauverwattung, höhere Effizienz im Offentliehen 
Dienst, wie beispielsweise mit dem Modell .Finanzamt 
2000•, und vieles andere mehr hat. 

Es gibt den schOnen Satz vom Hasen und vom Igel und diese 
schOne Parabel. Was Sie einfordern, das hatte ich gerne von 
Ihnen mit konkreten Vorschlagen und Konsequenzen belegt. 
Bisher habe Ich nkhts, aber auch gar nichts entdecken kOn
nen, was Ober das Handeln der Regierung und der Koalitions
fraktionen hinausgeht. Ich habe aber eine Menge entdecken 
mOSsen, was weitdahinter zurückbleibt. 

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

Meine Damen und Herren, ich sage das deshalb, weil - wie 
gesagt - Ich dem Kollegen BOhr ausdrücklich zustimme. Ver
trauen und Orientierung haben nicht nur mit abstrakter 
Kompetenz, sondern auch mitdem konkreten Willen und der 
konkreten Flhigkeit der Politik zu tun, in einer Zeit großer 
Herausforderungen und mancher Schwierigkeiten die Ant
worten so konkret wie nur Irgend mOglich zu geben. Ich kann 
jedenfalls nur feststellen, daß in diesem Hause - bezogen auf 
den Offentliehen Dienst, den wir auch in Zukunft zur Aufrech
terhaltung eines modernen sozialen und Rechtsstaates brau
chen werden - Kollege Bisehel etwas wesentlkh anderes lu
ßert als belspielsweise Kollege BOhr, der sich dafOr ein biß. 
chen mehr neblig luBert, obwohl er doch, wenn Ich es richtig 

verstanden habe, bei den Beratungen des Haushalts- und F~ 
nanzausschusses den Grundannahmen und den Grundanlie
gendes Haushalts zugestimmt hat. Aber das darf Offentlkh 
nicht wahr sein. Folglich muß hier so geredet werden, wie es 
den Erwartungen der CDU-Fraktion entspricht. aber nicht 
den Aufgaben, die sich uns allen gemeinsam tatsachlich ste~ 
len. 

Meine Damen und Herren, ich will kurz etwas Im Zusamme~ 
hang mit den aus meiner Sicht wichtigsten Gl!genwartsauf. 
gaben sagen, nlmllch zu der Frage, wie wir die Wirtschafts. 
kraftdes Landes erhalten und stlrken kOnnen und wie wir 
zum sozialen Ausgleich u.nd zum inneren Frieden beitragen 
kOnnen. Die Arbeitslosigkeit Ist bedrückend hoch. Sie ist in 
Rhelnland-P1alz darüber hinaus noch dadurch ein besonderes 
Problem, weil neben den durch die Wirtschaftsstruktur des 
Landes bedingten Problemen, was insbesondere die ehern~ 
sehe Industrie und die Automobllzulieferung angeht, zusltz. 
liehe Verscharlungen durch den Abbau von Truppen und Ar· 
beltsplltzen eingetreten sind. Ich will die Zahlen nicht alle 

schildern, die Sie im Haushalt nachlesen kOnnen, insbesonde
reIm Zusammenhang mit der Konvenion. Aber wenn ich mir 
die groBen Vorhaben anschaue. dann haben wir in den letz
ten zwei Jahren folgende Entscheidungen 2ustande ge
bracht, tellweise mit erheblkhen Widerstanden oder büro
kratischen Hemmnissen, die wir nicht beeinflussen und auch 
nicht verindem kOnnen: 

Der Flugplatz ZWeibrOcken ist mit einem Kaufvertrag verse
hen. Die Aussicht, daß sich dort ein franzOslscher Investor in 
großem Umfang betatlgt, Ist gut. Das Land selbst hat ent
schieden, in Zweibrocken eine Abteilung der Fachhochschule 
einzurichten. Im Okompark in Blrkenfeld, dem Versuch einer 
Kombination von umweltvertrlgllchen oder umweltschonen
den Recydingtechnologien und Arbeitsplatzen, sind weit 
Ober 100 Millionen DM privater Investitionen fest vereinbart. 
Das Land bildet dort zusatzlkh eine Abteilung der Fachhoch
schule. 

Das Mainzer Panzerwerk, das in diesem Hause vor noch gar 
nkht so langer Zeit eine groBe Rolle gespielt hat, wird in die
sen Debatten regelmaBig -gessen, jedenfalls von der Op
position. Das liegt auch nahe; denn entgegen ihren Befürch
tungen und dank eines sehr engen Zusammenwirkens zwi
schen dem Land auf der einen Seite und dem Betriebsrat, der 
Gewerkschaft und der Unternehmensleitung auf der anderen 
Seite, dank intensiver Bemühungen, Insbesondere gegenOber 
der amerikanischen Regierung, Ist bei dieser Flrma mittler
weile wieder ein Beschlftigungsstand von Ober 800 Arbeit
nehmern erreicht, und zwar weit ober den Planungen und 
noch viel weiter Ober den Befürchtungen der Opposition. 

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

Auf dem Flugplatz Hahn sind die ersten rechtlichen Voraus
setzungen geschaffen. Das Land hat zusatzlkh einige Millio
nen DM Investiert, um den Flugplatz Hahn auch von der tech
nischen Seite her den Anforderungen entsprechend auszu· 
statten. Sie haben alle sehen konnen, daß es einen durchaus 
bedeutenden und fOr die Vernwktung dieses Flugplatzes in 
Zukunft vermutlich sehr wichtigen Investor gibt, der sich in 
konkreten Verhandlungen mit dem Land bzw. dem Bund be
findet. 

ln Bitburg wird der Flugplatz gerlumt werden. Ich erwlhne 
diese vier anderen Beispiele, große Herausforderungen, nicht 
nur der Bilanz wegen, sondern auch deshalb, um deutlich zu 
machen, daß sich das Land an den Schwerpunkten des unmit· 
telbaren Truppenabbaus und der Schließung von Einrichtun
gen oder Unternehmen entsprechend engagiert hat, auch 
um klarzumachen, daß lieh die Menschen dort, die betreffe. 
nen Arbeitnehmer in der Eifel und in Bltburg, auf ein ebenso 
konsequentes und ·wie Ich hoffe· erfolgreiches Engagement · 
der Landesregierung verlassen konnen. 

(Beifall der SPO und der F.D.P.) 
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Es kommt einiges hinzu. Der Kollege Dieckvoß ist darauf elr>
gegangen, wie beispielsweise die ROckfahrung der Stadt Kai
serslautern und weiter angrenzender Gebiete in die Gemein
schaftsaufgabe vorgenommen wurde, was ein wesentliches 
Element war, um das Dieselmotorenwerk der Adam Opel AG 

fOr Europa und darOber hinaus nach Kaiserslautern zu holen. 
Hierbei handelt es sich immerhin um eine Investition von 
500 Millionen DM. Ich könnte Ihnen noch mehrere solcher 

Beispiele nennen. 

ich ziehe daraus einen sehr einfachen Schluß und mache Sie 
darauf aufmerksam, daß man an bestimmten anderen Stellen 
in genauer Kenntnts der zwange und Umstande, die sich aus 

der europäischen Gemeinschaftsaufgabe himichtlich der Ge

bietskulisse zur FOrderung wirtschaftlicher Investitionen er
geben, exakt dasselbe Bild verfolgen konnte. ln dem Auger>
blick, in dem Kaiserslautem in der Gemeinschaftsaufgabe 

war, hat die CDU in Kaiserslautem geschwiegen und in der Ei
fe!, im Landkreis Bad Kreuznach und an anderen Stellen wü

tenden Protest angemeldet, weil dort einige Gebiete aus der 

Gemeinschaftsaufgabe herausgenommen werden mußten, 
um der Konversionsaufgabe in Kaiserslautern Oberhaupt g~ 
recht werden zu kOnnen. Genau dasselbe alte Spiel. Vor dem 
Hintergrund lautet mein Schluß: DerWirtschaftsminister die
sesLandeshat trotzseines unbestrittenen Talents zur Offent
lichkeitsarbeit mit der Wahrnehmung seiner Aufgaben ver
mutlich noch zu wenig Aufkllirung betrieben. Wahrscheinlich 
hatte er auch nie eine Chance, dem verbissenen Feindbild der 
CDU als Opposition in irgendeiner Weise beizukommen. Oie 

Leistung selbst ist unbestreitbar. 

(Beifall derSPO und derf.D:P.) 

Da wir uns in einer Grundsatzaussprache befinden, lassen Sie 
mich auch etwas zu den bedrohten Berufsgruppen und Bran
chen sagen, dies an einem Beispiel aus der RegIon Trler, aus 
der Kollege BOhr kommt, und am Beispiel der Landwirtschaft 
und des Weinbaus, was fOr uns in Rheinland..pfalz nach wie 
vor ein besonders wichtiger, leider auch in einer sehr schwi~ 
rigen Situation sich befindlicher Wirtschaftszweig ist. 

Wenn man den Versuch macht, Bilanz zu ziehen, dann hAtte 
Kollege BOhr beispielsweise darauf hinweisen mOssen, daß 
die aus seiner Partei frOher gestellten Innenminister Ober 

mehrere Jahre unflhig geblieben waren, leinen interkommu
nalen Finanzausgleich zustande zu bringen. 

(Zuruf des Abg. Bische!, CI>U) 

Innenminister Walter Zuber hat ihn mit d•r Koalition gemein
sam allerdings zustande gebracht, was allein Im Regierungs
bezirk Trier den Landkreisen und der kreisfreien Stadt Trier 

zusatzliehe Einnahmen von 17 Millionen DM im Jahr ver
schafft. 

(Beifall derSPO und der F.D.P.
Widerspruch bei der COU) 

Wissen Sie alles ganz genau7 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Wossen Sie auch, daß diese Regierung die Konflikte, die dar
aus entstanden sind, 

(erneut Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

zum Belspiel mit Kommunalpolitikern in Ludwigshafen oder 
andernorts, bereinigt hat? 

(ZurufdesAbg. Licht. CDU) 

- Herr Kollege, melden Sie sich doch zu einer Zwischenfrage, 
dann mossen Sie nicht so laut rufen. 

(Erneut Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Sie kOnnen doch eine Zwischenfrage stellen; dann mossen Sie 
Ihre Stimme nicht so beanspruchen. Ich lade Sie ausdrOcklich 
ein, bittel 

(Zuruf von derSPO: Will er nicht I) 

Prhldent Grimm: 

Herr Kollege Licht, Sie haben die Genehmigung zu einer ZWi
schenfrage. 

(Heiterkeit im Hause) 

Abg. Licht. COU: 

Ich bedanke mich außerordentlich, damit wir vielleicht etwas 
mehr Wahrheit und Klarheit ln die Debatte hineinbringen. Ist 
es richtig. daß zum Belspiel dem Landkreis Bemkastei
Wrttllch Ober 4 Millionen vorher genommen--

Scharping, Mlnlsterprlsldent: 

Wodurch7Wodurch7 

Abg. Licht. CDU: 

--und dann in der Tat 1,7 Millionen wieder zurückgegeben 
wurden? 

Scharplng. Mlnisterprllldont: 

Wodurch genommen? 
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Abg. Licht. CDU: auch immer. Aber eines mOchte ich dann doch sehr deutlich 

- Durch die BeschiOsse der Landesregierung, all das, was mit 
kommunalem Finanzausgleich zu tun hat. 

(Beck, SPD: Ach du lieber Gottl) 

Scharping. Mlnlstlfllrlsldont: 

Verehrter Herr Kollege Ucht, ich stelle Ihnen das ger110 mit 
einzelnen Zahlen dar. Es ist nicht richtig, was Sie sagen. Ich 
wollte nur darauf hinweisen, daß der Kollege B6hr- wie Obri
gens andere auch -die GlaubWOrdigkeit ihrer Kritik steigern 

könnten, wenn sie das in einen Zusammenhang bringen WOr
den, der wenigstens die eine oder andere Realitlt, die eine 
oder andere Entwicklung berOcksichtigen WOrde. 

Prlsldont Grimm: 

Herr Ministerprlsident. gestatten Sie eine 2wischenfrage des 

Herrn Kollegen Dieckvoß7 

Scharplng, Mlnlstlfllrlsldont: 

Ja, gerne. 

Abg. Dlockvoll. F.D.P.: 

Herr Ministerprlsident, trifft es zu, daß bei dem interkommu
nalen Finanzausgleich alle Landkreise auf der profitierenden 

Seite standen? 

(Zustimmung und Belfall 
bei F.D.P. undSPD) 

Scharplng, Mlnlstlfllrlsldont: 

Auch das trifft zu, Herr Kollege Dieckvoß. Ich bitte nur um 

Verstlndnis: Ich wollte die, wie ich hoffe, 6rtilch besonders 
ausgeprlgte Vertrautheit des Kollegen B6hr ,.,.it der Region 
Trier nutzen, um ihm klarzumachen, jedenfalls; in bescheide

nem Umfang klarzumachen, daß es wenig Sin~ hat, von der 

Benachteiligung des IIndiichen Raumes zu reclen und dann 
daran vorbeizusehen, daß der InterkommuMie Flnanza1.JSoo 
gleich, belspielsweise in der Region Trier, einen erheblichen 

finanziellen Effekt hat. Daß das insgesamt fOr jeden Land
kreis gilt, fOge ich mit Blick auf Ihre Frage dankend hinzu. 

Ich willihnen das auch noch einmal im Bereich der Landwirt
schaft deutlich machen. Ich wende mich nicht der Frage zu, 
ob am Rande von CDU-landesparteitagen Demonstrationen 

verabredet werden, von tlenen dann hinterher behauptet 
wird, man hatte sie verhindem k6nnen, in welchem Umfang 

sagen und klarmachen: Es geht nicht nur um die Frage, wie 
man politisch oder parteipolitisch mit dem Thema umgeht. Es 

geht auch um die Frage: Weiche konkreten. auch mit Blick 
auf lußere Bedingungen finanzierbaren und realistischen Al
ternativen gibt es denn? - Ich habe dazu keine gehOrt. Die 
Tatsache, daß das Land Rheiniand-P1alz im Bereich der Ge
meinschaftsaufgabe Agrantruktur von gut 200 Millionen auf 
rund 150 Millionen zurOckflllt, muß- ob wir es mOgen oder 
nicht - unmittelbare Auswirkungen im Landeshaushalt ha
ben; denn so sind die Bedingungen der Gerneinschaftsaufga
be. 

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

Sie werden es mir nicht Obeinehmen, Herr Kollege B6hr - Sie 
k6nnen es vielleicht anderen, die fOr Ihre Partei Mandate 

wahrnehmen oder fOr sie kandidieren, einmal weitersagen-: 
Sonderlich glaubwOrdig Ist es auch nicht. in Bonn bestimmte 
Beschlüsse zu fassen, um dann am Mainzer Dom die Auswir
kungen in Rheinland-P1alz zu beklagen. Sonderlich giaub
WOrdig ist das nicht. 

(Beifall der SPD) 

Die Landesregierung ist - wie Sie sehr genau wissen - bei der 
Steillagenf6rderung, bei der Weinwerbung, bei dem F6rder
programm .Umweltschonende landbewirtschaftung• einen 
anderen Weg -ngen. Es Ist Obrlgens immer noch- mit 
Ausnahme von Sachsen, soweit ich gehOrt habe -das einzige, 
das es in der Bundesrepublik Deutschland und in der Europil
sehen GemeinschOtt gibt. Ich WOnschte mir, daß die Opposi
tion, die den ,Wettbewerb der Ideen• einklagt, hier und da 

vielleicht auch einmal eine Idee belsteuern WOrde, mit der 
man konkret nach Bonn oder BrOssel und mit Aussicht auf Er
folg gehen kOnnte. Bisher sehe Ich nur, daß der Landwirt
schaftsminister Kart Schneider und die. Umweltministerin 

Klaudia Martini solche Ideen entwickelt haben, um die zwin
genden Auswirkungen aus bundesweiten Entwicklungen und 
dort getroffenen Entscheidungen Im land Rheinland-P1alz 
mindern zu k6nnen, 

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

- Obrigens bei vielen auf großen Zuspruch st68t, wie Sie, 
im Obstbau beispielsweise, fesisteilen k6nnen. 

PrlsklontGrtmm: 

Herr Ministerprlsident. gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Anheuser. 

Scharplng. Mlnlstarprlsldont: 

ich glaube, die Einladung an den Kollegen Licht war etwas 
leichtsinnig. Bitte, Herr Kollege Anheuserl 
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Abg. Anheuser, CDU: 

Herr Ministerprlsident, nehmen Sie in Anspruch, daß die von 

Ihnen vertretene Landesregierung etwa die SteillagenfOrd.,_ 
rung auf den Weg gebracht hat und sich das auf ihre Fahne 

schreiben darf? 

Scharplng, Mlnlstarprlsidant: 

Nein, ich nehme nur in Anspruch, daß wir diese vemOnftige 
Entscheidung um 50% verbessert haben. 

(Heiterl<eit und starker Beifall bei der 
SPD sowie Belfall bei der F.D.P.) 

Herr Kollege Anheuser, das werden Sie bei mir nie finden, 
daß ich Leistungen unserer Vorginger madig mache. 

(Zurufe von derCDU: Ach I) 

Das war eine vemOnftige Entscheidung, wie beispielsweise 
- um in den anderen Bereich. Oberzuleiten -auch das Kinder

gartengesetz in Rheinland-pfalzdem Grunde nach eine wirk
lich vernonftlge Entscheidung war. Wir nehmen nur in ~ 
spruch, dafOr gesorgt zu haben, daß den Trigern von Kinder
gArten diefinanzielle Hilfedes Landes zurVertogung gestellt 
wurde, damit sie die PIMze Oberhaupt schaffen konnten, die 

sich aus dem Rechtsanspruch auf den Platz ergeben haben. 

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

Da ein Haushalt mit zahlen zu tun hat, will ich mich dem Feld 
der Kinder und der Bildung und Wissenschaft - jedenfalls 
kurz - zuwenden. Ich mache auch die Erfahrung, daß Men
schen, die sich partelpolitisch ventehen und verbandsmlßig 

organisieren, das eine oder andere erzAhlen. Der Kollege 
Dieckvoß hat schon auf die zahlen hinsichtlich der SchOier

Lehrer-Relation, der durchschnittlichen Klassengraßen und 
des Unterrichtsausfalles hingewiesen. Die Landesregierung 
und die Kultusministerin Rose GOtte kOnnen mit ruhigem~ 
wissen sagen, daß es noch nie in den letzten zwei Jahrzehn-
ten eine solch gute Unterrichtsversorgung an allen Schular· 
ten in Rhoinland-pfalz gegeben hat wie jetzt. Das ist ganz un
bestreitbar richtig. 

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

Die Ausgaben im Bereich der Schulen ~igen 1994 gegen
Ober 1993 um 161 Millionen Mari< und 1995 gegenOber 1994 
noch einmal um weitere 123 Millionen Mari<. 284 Millio
nen Mari< mehr in zwei Jahren fOr die Schulen in Rhelnland
pfalzl Ich sage das mit besonderem Nachdruck, weilich auch 
erlebt habe, wie in diesem Haus und teilweise in Redaktions

gesprlchan - da ist man noch mutiger - gesagt worden 1st, 

man wende die Schulpolitik zum zentralen Feld der Auseinan
dersetzung machen. Volksbegehren sind angekündigt wor
den. Aber die Opposition hat den großen Vorteil, daß sie 

ihre Ankondigungen innerhalb von zwei Wochen vergessen 

und, wie man so salopp sagt, eine neue Sau durchs Dorf trei
ben kann, wAhrend eine Regierungleider verpflichtet Ist, ihre 
Ankündigung auch nachprOfbar zu vollziehen. 

(Beifall beiSPD und F.D.P.) 

284 Millionen Mari< mehrfür die Schulen in Rheinland-P1alzl 

Ich mache Sie darauf aufmerl<sam, daß auch die Schulbaumit
tel in Rhoinland-pfalz in ganz erheblichem Umfang steigen. 

Die Steigerungsrate in 1994 gegenOber 1993 ist enorm hoch, 
von ca. 50 Millionen DM auf rund 91 Millionen DM. Im Jah
re 1995 erh6hen sie sich noch einmal, so daß 1995 die Schul

baumittel ca. 102 Millionen Mari< betragen. 

Wer davon redet, daß Bildung und Ausbildung die zentrale 
Investition in unsere gemeinsame Zukunft sind, der muß das 
nachprOfbar machen. Diese Landesregierung hat es nach
prOfbar gemacht; denn es gibt im Haushalt des Landes kei
nen Ausgabenbloclt, der so groß ist, und keinen, der so konti

nuierlich gesteigert worden ist, "!!• jener fOr Bildung und 
Schulen in Rhelnland-P1alz. 

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

Dann kommen Sie -den bescheidenen Vorgriff auf spltere 
Debatten darf Ich mir vielleicht noch erlauben- mit dem Hin
wels, daß es da so viele Experimente gebe, die doch so viel 
Geld kosteten, das man vielleicht an anderer Stelle bei Schu
len besser einsetzen kOnnte. 

(Zuruf der Abg. Frau NienkAmper, CDU) 

kh habe eine gewisse Schwierigkeit - Ich will Ihnen das auch 
ganz offen gestehen -: Die GRONEN sagen uns dauernd: Das 

ist viel zu erbArmlieh und viel zu wenig mit den Gesamtschu
len -, wAhrend es in den Augen der CDU schon das reinste Re

voluzzertum ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Grotzmacher, DIE GRONEN) 

Vermutlich befinden wir uns da in der gewonnenen und ge
wohnten Mitte, 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GR0NEN) 

olmlieh die Entwicklung des Schulsystems gemeinsam mit 
den Eitern zu betreiben. 

(Zuruf des Abg. Wlttkowslcy, CDU) 

Da es gemeinsam mit der Opposition kaum geht, ist das der 

einzig sinnvolle AnknOpfungspunlct. Das ergibt sich aus der 
Sache und aus den parlamentarischen VerhAltnissen gleicher
maßen. 
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Vor diesem Hintergrund habe ich wiederum eine Bitte an die 
CDU. Man darf vielleicht hier und da auch einmal eine Bitte 
äußern. Wenn Sie schon davon reden, daß Sie ein Volksbe
gehren machen wollen- das habe ich einmal von Ihrem kurz
zeitigen Landesvonitzenden gelesen·, dann lade ich Sie herz-
1 ich ein: Betreiben Sie es doch endlich I Machen Sie doch nicht 
immer mit kurzatmigen Geschichten die Pferde scheu in der 
Hoffnung, da komme irgend etwas parteipolitisch heraus, 
und dann vergessen Sie alles wieder, was Sie so großartig an
gekOndlgt haben. 

Meine herzliche Bitte an die CDU ist also: Nun machen Sie 
endlich eirvnal, was Sie ankündigen, anstatt die eine Ankün
digung durch die andere vergessen machen zu wollen. - Sie 
sind herzlich eingeladen. Wir stellen uns da jeder Debatte. 
Diese Landesregierung kann sich mit der Einstellung von 
1 350 zusatzliehen Lehrern im Laufe der Legislaturperiode, 
mit der Ausgabensteigerung fOr die Schulen, mit der Ausg• 
bensteigerung fOr die Kindergarten, mit der Verbesserung 
der Unterrichtssituationtrotz mancher unangenehmen Ent
scheidung • das bestreitet niemand ·diesem Feld der Diskus
sion besonden gut stellen. All das, was Sie da an Verdacht~ 
gung und zum Teil unterstütztdurch den einen oder anderen 
Verband in der Gegend herumerzählt haben, wird am Ende 
völlig haltlos sein. Es ist heute schon haltlos, und Ich sage das 
mit Blick auf die von dem Kollegen BOhr vorgegebenen Stich
worte: Vertrauen, Orientierung, Kompetenz. 

Wollen Sie im Ernst behaupten, daß fOnf oder sechs zusatzli
ehe Gesamtschulen in Rhoinland-Pfalz die Existenz von 
145 Gymnasien gefAhrden WOrden? Das ist der reine Unsinn; 
jeder weiß es auch. Wenn Sie aber anmahnen - Stichwort 
Grundsauaussprache -, Sie wollten Orientierung geben, Sie 
wollten Vertrauen schaffen, Sie wollten Kompetenz bewei
sen, dann tun Sie es endlich einmal, damit endlich dieser Pro
zeß aufhört, der die CDU am Ende auf mittlerweile 31, 32 % 

gebracht hat. Das ist doch Ihre Aufgabe. Sie werden diese 
Aufgabe nicht bewilligen, wenn Sie das nach der Methode 
machen: Kurzatmig, heftig, immer neue Verdichtigungen, 
keine konkrete Alternative .. So wird der parlamentarische 
Prozeß zu einem bloßen parteipolitischen Pingpongspiet So 

wird die Auseinandersetzung um politische Inhalte am Ende 
entwertet. Das ist das, was Ich Ihnen an VeraMtwortung zu
messe, daß Sie wirklich einmal mit einer konkr~en nachprüf
baren und entscheidbaren Alternative in d~ Landtag 
kommen, anstatt immer nur globale Zahlen~ globale Ver
dkhtigungen und globale Hinweise zu gebe~. Werden Sie 
endlich einmalals Opposition konkret. Dann lohnt es sich we
nigstens, miteinander zu streiten. 

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

Dasselbe trifft fOr den Bereich der Wissenschaftspolitik zu. Da 
kommt der Kollege BOhr und sagt, man mosse flexiblere In
strumente schaffen, die Hpchschulen mOSten sich besser be
wegen kOnnen. kh nenne Ihnen da zunächst auch einmal die 

Zahlen. Die Ausgaben des Wissenschaftsministeriums, das so 
sicher bleiben wird wie das Frauenministerium, 

(Beifall der SPD und der FD.P .• 
Zurufvon der CDU) 

sollten 1993 1 161 000 000 betragen. Sie steigen um 41 Mil· 
lionen DM in 1994 und um weitere 10 Millionen in 1995. Herr 
Kollege BOhr, wenn Sie sich einmal die MOhe machten, solche 
EinzelplAne zu lesen, 

(Zuruf von der CDU) 

und die MOhe machten, das Gelesene geistig verarbeitet hier 
Im Landtag zu prlsentieren 

(Zuruf von der CDU) 

·das tut er nicht, Herr Kollege GOiter -,dann WOBten Sie, daß 
die Mittel in der Titelgruppe 71 seit 1991 um rund 30 % g .. 
stiegen sind, 

(Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

genau jene Mittel, die den Hochschulen ein flexibles Arbeiten 
im Bereich Penonal, Beschaffung usw. ermOglichen. 

(Zurufe von der CDU) 

Wenn er es nicht bestreitet, warum sagt er es hier nicht, son
dern stellt eine Forderung auf, die signalisiert, es glbe das 
nicht7 

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

Ich bin doch nicht for die Vonitzenden verantwortlich, die Sie 
wählen. 

(Heiterkeit und Beifall 
beiderSPD) 

Ich sehe nur mit großem Bedauern, daß unter solchen Bedin
gungen wahneheinlieh die Halbwertszelt etwas geringer 
wird, 

(Mertes, SPO: Verfallsdatum I) 

zunehmend gerlnger wird. 

(Zurufe von der CDU) 

Das wollte ich zum Bereich Bildung und Wissenschaft sagen, 
weil ich denke, daß wir ln diesem Zusammenhang auf der ei· 
nen Seite konkrete Zahlen und konkrete Entwicklungen prl
sentieren konnen, auf der anderen Seite Scheinforderungen 
der Opposition ober da keinen Millimeter weiterhelfen. 

Es sollte Ihnen zu denken geben, daß Willig ungefragt und 
völlig ungebeten die Prlsidenten der rhelnland-pfilzlschen 
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Hochschulen, Ober deren Nahe oder Feme zu bestimmten 
Parteien oder Konstellationen ich Ihnen im ZWeifel auch noch 
etwas erzahlen kOnnte, ausdrOcklich sagen - das sagen auch 
einige von Ihnen genauso deutlich im privaten Gesprlch -: 
Die Einrichtung des Wissenschaftsministeriums gerade mit 
diesem Minister an der Spitze war absolut richtig. Sie hat ge
holfen, die Situation der Hochschulen zu verbessern.- Wenn 
wir vor zwei Jahren angekündigt hätten, daß jetzt 37 % der 
Studienanflnger an den Fachhochschulen beginnen WOrden, 
auch um die Hochschulen zu entlasten, dann hatten Sie ver
mutlich gesagt: Das ist Oberhaupt nicht erreichbar. - Es ist 
aber erreicht worden, daß jetzt schon 37 'K der Studienan
langer bei den Fachhochschulen beginnen. Folglich wird dort 
auch weiterhin der Schwerpunkt des Ausbaus liegen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. · 
Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN) 

Das hat etwas mit der Qualitlt nicht nur der Ausbildung, 
nicht nur der persOnliehen Zukunftschancen zu tun, sondern 
es hat insbesondere etwas mit der Qualitlt eines wirtschaftli
chen Standortes zu tun. Wenn Sie es nicht aussprechen, ist es 
ihre Sache, aber Sie wissen genausogut wie ich, daß zum Bei
spiel die Chance, in Birkenfeld oder in ZWeibrOcken im Zu
sammenhang mit der Konversion und dem Abbau von Trup
pen oder Arbeitsplatzen neue Arbeitsplatze zu schaffen, 
auch davon abhanglg ist, wie groß die MOglichkeiten des di
rekten Wissenstransfers und so weiter und so weiter sind. Das 
wtssen Sie alles. 

Vor diesem Hintergrund, weil die Ressource Bildung hier heu
te morgen nur eine relativ untergeordnete Rolle gespielt hat, 
was ich ausdrOck.lich bedauere: Es wlre ganz gut gewesen, 
wenn in diesem Zusammenhang dann auch einmal etwas an
geschnitten worden wlre, was ich jetzt anschneide. Eines der 
grOßten Standortrisiken fOr die Zukunft in Deutschland ist die 
Tatsache, daß wir. gen~de einmal 2,8 'K unseres Sozialpro
dukts in Deutschland fOr Bildung und Wissenschaft ausgeben. 
Das ist Innerhalb der OECD-Staaten der viertletzte Platz. vor 
Spanien, Portugal und Griechenland. Jetzt sollen im Haushalt 
des Bundesministers fOr Forschung und Technologie, der an
geblich gedeckelt bleiben sollte, was schon schlimm genug 
war, weitere 250 Millionen DM eingespart werden. 

Ich will ihnen eines sagen: Wenn man willdich einmal Ober 
Standortpolitlk, Ober internationale Wetjbewerbsflhigkeit 
und Ober die Qualitat eines Standorts wi'l diesem in Rhein
land-pfalz redet. dann muß man auch Ober!"'iche Rahmenbe
dingungen sprechen. Sie werden dann ganz schnell festste~ 
len, daß diese Landesregierungtrotz erheblicher finanzieller 
Schwierigkeiten genau aufdiese Zukunftsinvestition Bildung, 
Ausbildung, Wissenschaft, Hochschulen, Fachhochschulen be
sonderen Wert gelegt hat. Sie wird das auch weiterhin tun, 
weil davon die Zukunft von Kindem und unsere gemeinsame 
Zukunft und Leistungsfahigkeit abhangig ist. 

(Beifall derSPD und derF.D.P.) 

Lassen Sie mich noch einige satze im Zusammenhang mit so
zialem Ausgleich und innerem Frieden sagen. ln einer Zeit, in 
der viele Menschen erhebliche Sorgen und - wie ich finde • 
berechtigte Sorgen haben, daß nicht so sehr die HOhe der 
Staatsverschuldung, sondern ihr ungebremstes und weiterhin 
dynamisches Wachstum zu einer Gefahrdung der finanziellen 
Stabilltat tohrt, ist besondere Sorgfalt nicht nur mit den Zah
len und bei den finanzpolitischen Diskussionen angebracht, 
sondern auch bei den Grundlagen, auf denen das Ganze auf
baut, namlich auf wirtschaftliche Leistungskraft, aber auch 
auf inneren sozialen Frieden. 

Es ist viel vom Wirtschaftsstandort Deutschland geredet wor
den. Der Lebensstandort Deutschland ist genauso wichtig, 
schließt das Wirtschaftliche ein, geht aber darOber hinaus. 
Vor dem Hintergrund der Debatten, wie sie getohrt worden 
sind, ob man die Arbeitslosenhilfe der Zeitdauer nach und 
der HOhe nach begrenzen konnte und damit Arbeitnehmer 
zum Sozialamt schickt, war das viel mehr als eine Frage der fi
nanziellen Belastung der Gemeinden. Wir haben das Obri
gens, VOilig zu Recht, wie ich finde, verhindert. Das war auch 
viel mehr als eine Frage der einzelnen individuellen Bela
stung. Dasware schon wichtig genug. Das war im Grunde ge
nommen der Versuch, erneut die kommunale Sozialhilfe zu 
einer saule, zu einem Auffangbecken fQr die Unfahigkeit ge
genOber sozialen Problemen auf der Seite der Bundesregie
rung zu machen. 

(Beifall bei der SPD) 

Was jetzt von der CDU- bezogen auf die Rentenversicherung 
mit der Grundrente- in die Debatte gebracht wird, halte Ich 
fQr in hohem Maße geflhrlich, weil das nicht nur in eine wirt
schaftlich und finanziell schwierige Zelt fallt, sondern am En
de der Leistungsgedanke, der in der Rentenversicherung 
steckt, aufgelOst wird. Das kann nicht Im Sinne der Erfinder 
und nach meinem Urteil auch nicht Im Sinne der Betrelber 
sein. 

Herr Kollege BOhr, Sie haben im Zusammenhang mit der Pfle
geversicherung gesagt, wirsollten doch endlich aufhOren, sie 
zu verhindern. Dannerzahle ich es Ihnen im Zweifel einmal 
etwas grOncllicher. Ich war in neuer Funktion am 23. August 
bei Ihrem Partelvorsitzenden und Bundeskanzler und habe 
ihm einen Vorschlag gemacht. 

(Zuruf von der CDU: Keinen guten I) 

Der Vorschlag galt als interessant, nachdenkenswert, verfol
genswert. Man solle weiter miteinander reden. Das Ist dann 
auch geschehen. Sie wissen genausogut wie ich, daß genau 
24 Stunden vor Beginn der Verhandlungen von der Regie
rungskoalition in Bonn - ich werte das jetzt gar nicht, ich 
schildere es nur - das abgesagt worden ist, was vereinbart 
war. Mit dem, was Sie hier sagen, setzen Sie sich in einen 
solch eklatanten Widerspruch zu Ihrem Partelfreund BIOm, 
daß ich mich nur noch wundem kann. Die Ministerprlsiden
ten haben gemeinsam einen zweiten Versuch gemacht. Das 
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hat auch zu dem bekannten Ergebnis geführt. Dann hat der 

Bundesrat im Dezember einen dritten Kompromißvorschlag 

gemacht. Ich sage Ihnen auch hier, jedenfallsfOrmich als Per· 

son und sicher auch fOr viele andere: 

1. Diepflegeversicherung wlre dringend notwendig. 

(Zuruf der Abg. Frau U. Schmidt, CDU) 

- Frau Kollegin Schmidt, das mag im Westerwald teilweise 

noch so sein, daß Sie glauben, alles WOrde zu ihren Bedingun
gen gemacht, aber sonst ist das in der Politik nicht so. 

(Beifall bei der SPD) 

2.1ch halte es fOr unbedingt erforderlich, daß im Rahmen die

ses Kompromisses all das, was die Bundesregierung vorge

schlagen hat, himichtlich der Beitragsbemessungsgrenze, 

hinsichtlich des Versichertenkreises, hinsichtlich der lnvesti
tiomfOrderung und himichtlich des Ausgleichs der Arbeitge

berleistungen, vier ganz zentrale Punkte sind, in denen man 

auf die Vorstellung der Koalition eingehen kann. Aber wenn 

jemand den Glauben hat, daß die aus meiner Sicht notwendi

ge Entlastung solcher Unternehmen von Steuern, die for
schen, investieren und neue Arbeitsplatze schaffen. mit der 

Gießkanne und gelegentlich mit der P1legeversicherung ge

macht werden kann, dann sage ichfOrmich persönlich jeden

falls dazu, das wird es, soweit ich es beeinflussen kann, nicht 

geben; denn das ist kein Ort von Umverteilung, sondern der 

Ort, 1,7 Millionen betroffenen Menschen wirksam zu helfen. 

Das muß erreicht werden. Das andere ist nicht notwendig. 

(Beifall bei der SPD) 

Im Obrigen, was Sozialpolitik in Rheinland-P1alz angeht: Im 

Haushalt - ich sage ausdrocklich, fOr Sozial-, Familien- und Ju

gendpolitik • 1st nichts im Zusammenhang mit Asy~ oder 

FIOchtlingspolitik und nichts im Zusammenhang mit Gesund

heitspolitlk enthalten. Aber die Sozial-, Familien- und Ju

gendpolitik steigt von 1,65 Milliarden DM auf 1,83 Milliar

den DM und Im Jahr 1995auf 1,96 Milliarden DM. Das Isteine 

Steigerung um Ober 300 Millionen DM. Auch das sage Ich mit 

besonderem Nachdruck, weil all das, was Minister Galle in 

diesem Feld an zusatzliehen Modellen offener Jugendarbeit, 

an JugendfOrderung Im lindliehen Raum und oo weiter und 

so fort bisher in Gang gesetzt hat- Stichworte IIeSen sich be
liebig verlängern -, zum Teil konsequente Fot"tentwicldun

gen, zum gröBeren Teil Neuauflagen. neue Ideen fOr Ju

gend-, Familien- und Sozialpolitik im Lande Rl1einland-P1alz 

sind. Allein die Tatsache, daß ein Land einmal begonnen hat, 

Arbeit statt Sozialhilfe zu betreiben und dafor ein Modellpro

jekt auf die Beine zu stellen, ist ein ganz vvesa1tlkher Fort

schritt. Sie haben dies weder beantragt, noch waren Sie flhig 

dazu, irgend etwas in diesem Bereich auf die Beine zu brin

gen. Es ist gut, daß es jetzt geschieht. Sie Argem sich darober 
-das kann Ich nachvollziehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn das richtig Ist, mit Orientierung und mit Vertrauen und 

mit allen MOgiJchkeiten den VerdruB an Parteien oder der 

Politik zu verringern, dann wlre es gut, wenn die Auseinan
dersetzung nicht so gefOhrt worde, daß Im Haushalts- und Fl· 
nanzausschu811esagt wird, man befinde sich in einer Ausnah· 

mesituation, die Grundannahmen des Haushalts und die 
Grundanlagen der Haushaltspolitik seien richtig, daß aber 

hier in Offentlicher Rede das prlzise Gegenteil davon gesagt 

wird. 

Meine Damen und Herren, zum inneren Frieden gehört auch, 
den Rechtsfrieden zu bewahren. Ich stimme den Kollegen 

DieckvoB und Beck ausdrocklich zu. 

(Hörner, CDU: Warum nurden beiden?) 

·Weil Siebeide es konkreter angesprochen haben als andere. 

Auch da kann man auf Leistungen verweisen und auf Autga. 

ben, die sich in der Zukunft stellen. Es 1st ganz eindeutig so, 

daß die Verbesserungen Im Bereich der Polizei, was sowohl 

die Personalaustattung als auch die technische Ausstattung 

und die Polizeiverwaltungsreform angeht, helfen können, 

ein GrundObel, namlich die .organisierte Kriminalitlt", we

nigstens einzudlmmen und wirksam zu beklmpfen. 

(Zurufe von der CDU) 

- Ich merke, daß Sie Immer etwas nervös werden, wenn es 

konkret wird. 

Ich sage das deshalb, weil im Bereich der Innenpolitik die Aus

gaben von 757 Millionen DM Ober 791 Millionen DM auf 

825 Millionen DM steigen und weil in diesem Zusammenhang 
es nicht nur um die Frage geht. ob die.Pollzei oder die Justiz 

- sie hat auch sehr deutliche Steigerungsraten - in der Lage 

sind, Rechtsfrieden zu bewahren, sondern weil ich an dieser 
Stelle deutlich machen will, daß sozialer Innerer Frieden in ei

nem Land, in einer Gesellschaft und in einer Gemelmchaft 

nicht nur Aufgabe der Politik und der staatlichen Institutio
nen sein kann. Dann mOssen und können auch andere dazu 
beitragen. Das tun Sie Gott sei Dank in einem fOr manche, die 

gerne vom VerdruB an Politik reden, e-unllchen Umfang. 

FOrmich jedenfalls waren Im Jahr 1993 zwei Erfahrungen be

sonders intensiv und besonders schön. Das eine war die Aktl

vitat - sie ging von Rhelnland-Pfalz •us und hat sich dann 

Ober das ganze Bundesgebiet entwickelt- jener SchOierinnen 
und SchOier aus Bad Kreuznach unterdem Stichwort .SchOier 

helfen leben". 

(Beifall bei5PD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, das sage ich nicht deshalb, weil ich 

hier und da ein blßchen helfen konnte. Das Ist mir in diesem 
Zusammenhang gar nicht so wichtig. Wenn sich die politi

schen Institutionen -das darf man von hier aus auch einmal 

sagen - und die Parteien nicht angew6hnen, auch solches En-
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gagement zu ermöglichen und zu fOrdern, wenn sie sich nicht 
starker in die Lage versetzen, konkrete Probleme auch mit 

konkreten Aktivitlten statt nur mit Resolutionen und Be
schlOssen anzugehen, dann darf man sich nicht wundem, 
wenn sich junge Leute, die die schrecklichen Bilder des tagl~ 
chen grausamen Krieges im ehemaligen Jugoslawien Ober die 
Fernsehschirme flimmern sehen, fragen, warum sie das noch 
in Parteien oder mit Hitfe von Parteien betreiben sollen. Ein 
Teil- ich sage ausdrOcklich: ein Teil- des Verdrusses hingt da

mit zusammen, daß manches nicht entschieden, auf die lange 
Bank geschoben wird und fOr ungewohntes und für unkon
ventionelles Engagement die TOren nicht weit genug offen 

sind. 

Vielleicht ist es auch ein Beitrag gegen den Veidruß und ge
gen die Distanz, hier in diesem Landtag ganz deutlich zu ,. 

gen, daß das der Boden ist, aus dem demokratisches Engage
ment wichst, wenn sich Menschen - mit Demonstration, mei-
netwegen vielleicht auf der einen oder anderen nicht so voll
standigen Informationsgrundlage - ganz besonders mit kon
kreten Fragen, wie dem Schutz fOr Kinder, Flüchtlinge, oder 

mit anderen Fragen, wie dem Schutz von Menschenrechten, 
der Nord-SOd-Problematik und anderem, auseinandersetzen. 
Es kann nur in dem Umfang wachsen und wird fOr die Demo
kratie fruchtbar werden, indem Parteien, Parlamentsfraktio
nen, Offentliehe staatliche Institutionen bereit sind, solches 
Engagement aufzunehmen und zu fördern. 

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

Ich sage das deshalb mit großem Ernst, weil ich in diesem 
Punkt dem Herrn Kollegen BOhr zustimme. Vertrauen und 
Orientierung entstehen nur durch die Erfahrung auch sehr 

konkreten Handels. Es wlre gut, wenn das auch an dieser 
Stelle eingelOst WOrde. Zu dieser Stelle gehört dann auch, 

den ca. 20 000 in den Feuerwehren, Rettungsorganisationen, 
Streitkrlften sowie den vielen anderen zu danken, die bei 
diesem doppetten Hochwasser neben vielen anderen, die 

nicht zu den Wohlfahrts- oder Rettungsorganisationen oder 
Streitkrlften gehören, in völlig uneigennlltzlger Weise g.,. 
holten haben. Sie haben ihre Freizeit, eigene Möglichkeiten 

und so weiterzur VerfOgung gestellt. 

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

Die Flhigkeit der Bevölkerung, Wahrheit•n zu akzeptieren, 
auch unangenehme Tatsachen zur Kenntliis zu nehmen, mit 

zuzupacken, Gemeinsinn wirklich zu pra~lzleren, sind viel 
größer, als das manche im Journalismus und in der Politik 
wahrhaben wollen. 

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

Ich bestreite damit nicht, daß es auch andere Erscheinungen 
gibt. Ich bestreite auch nicht, daß es mir gnoße SOrgen macht, 
wenn viele Menschen nicht zu Wahlen gehen, was eine sim

ple staatsbOrgerliche. PHicht Ist. Man verschlrft und macht 

manches aus meiner Sicht auch einseitig, wenn man nur die 

problematischen und nicht auch die untemotzenswerten 
und weiterentwicklungsflhigen Möglichkelten des Engage
ments und der Verringerung von Distanz und Verdruß mit da
zunimmt. Wenn diejenigen, die in Parteien, Parlamenten 

oder Regierungen Verantwortung tragen, einen solchen 
Punkt Ober einen Haushalt redend anschneiden, dann wlre 
es auch ganz gut, wenn die schwierigen und die schönen Sei
ten, die berechtigte Kritik und das unterstOtzenswerte Enga
gement gleichermaßen gewOrdlgt wOrden. Dann ergibt sich 
ein etwas vollstlndlgeres Bild. 

Ich bin sicher, daß auf andere Fragen im Zusammenhang mit 
diesem doppelten Jahrhunderthochwasser in Rhelnland-Pialz 
morgen eingegangen wird, und bitte, es mir deshalb nicht als 
Unvollstlndigkeit auszulegen, wenn Ich mit ROcksicht auf die 
morgige Debatte zu dem Thema ansonsten nichts sage. 

Meine Damen und Herren, mit diesen Bemerkungen möchte 
ich folgendes deutlich machen: 

Der Zwang, der sich aus der wirtschaftlichen und finanziellen 

Situation aller Offentliehen Haushalte ergibt, Prloritlten zu 
setzen, Herausforderungen anzunehmen und sie mit den 
Möglichkeiten zur Deckung zu bringen, Ist heutzutage star
ker als in vielen Jahren zuvor. Die Flhlgkelt der Politik, dies 
glaubwOrdig und nachvollziehbar zu vermitteln, hingt da

von ab, ob jeder für sich die Prlorltlten nennt und begrOndet 
sowie die Konsequenzen benennt, die sich aus seinen Priori
tlten ergeben. Wer sich vor dem letzteren, namlich vor dem 
Nennen der Konsequenzen, drückt, der nennt eigentlich kei
ne Prioritlten. 

Die Bereitschaft in der Bevölkerung, in schwierigen Zelten zu
sammenzustehen und sich für das zu engagieren, was der ei
ne Allgemeinwohl und der andere Gemeinsinn- wie auch im

mer- nennt, 1st viel grOßer, als manche in den Institutionen 

das glauben. Wenn beldes vorhanden Ist, 111mlieh die Bereit
schaft, Tatslchen, auch unangenehme. zur Kenntnis zu neh

men und daraus Konsequenzen zu ziehen, und die Flhigkeit, 
gemeinsam etwas zu tun, dann bleibt eigentlich nur noch ei
ne spannende Frage an die Politik und an die dort Verant. 

wortlichen: Wieviel Kenntnis von dieser Bereitschaft haben 
sie und wieviel Flhlgkelt entwickeln sie, sich auch unange
nehmen Entwicklungen zu stellen, Prioritlten zu setzen und 

die sich daraus ergebenden Konsequenzen zu beschreiben 

und zu vermitteln? 

Mein Eindruck Ist, die Landesregierung bemOht sich darum. 
Ich sage nicht, daß wir Weltmeister waren. Aber wir bemO
hen uns darum. Mein Eindruck 1st auch, daß die Opposition, 

namentlich die CDU, von der ich anderes erwartet hatte, sich 
genau dieser BemOhung entzieht 

(Mertes, SPD: Auch kein Weltmelsterl) 

VOf diesem Hintergrund wird es vermutlich so bleiben, wie es 

in den letzten zweieinhalb Jahren war. Wir versuchen, unsere 
Politik so konkret, so konsequent umzusetzen, wie es geht. 
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Wir wissen um die Schwierigkeiten, auch um die beschrank
ten Möglichkeiten eines Landes, aber diese wollen wir jeden
falls konsequent nutzen. Es wird vermutlich so bleiben, daß 
jede einzelne konkrete Entscheidung auch dann beklmpft 
wird, wenn die Summe der Argumente - insofern registriere 
ich eine interessante Annlherung der Opposition aus CDU 

und GRÜNEN zueinander-

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 
Nur lußerlichl) 

auf den einzelnen Feldern im Ergebnis in keiner Weise 
stimmt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Bei den GRÜNEN habe Ich gelernt, daß das gewissermaßen 
Voraussetzung von Politik, jedenfalls fOr sie, ist. Daß es zur 
Voraussetzung der Politik der Union wird, ist eine glnzlkh 
neue Erfahrung. Wie Sie damit fertig werden, ist Ihre Sache. 

Wir machen unsere Politik so gut, wie wir das können, und so 
konsequent, wie wir das können. Ich denke, mit Blick auf das, 
was man hören kann, machen wir sie auch erfolgrekh, ohne 
uns zu beweihrluchern. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Wir machen sie ganz erfolgreich im Interesse - - - Entschuldi
gung, wenn Wahlen und Zahlen etwas Ober den Erfolg sa
gen, dann kann man das in Ruhe so behaupten. Wir machen 
es, weil wir uns gegenOber dem Land und seinen BOrgern und 
seinen BOrgerinnen YefJ)flichtet fOhlen. Wir werden es konse
quent weiterbetreiben in der Hoffnung, daß die größere der 

Oppositionsfraktionen irgendwann sich zu einer wirklkhen 
Alternative aufrafft. Dann ist die Politik auch wieder span

nender. 

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

Prlsidant Grimm: 

Ich freue mich, wieder GAste im Landtag bagrOßen zu kön

nen. Es sind GAste vom VdK des StadtteilsOlewig der Stadt 
Trler. Seien Sie herzlich begrOßt I 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Wilhelm. 

Abg. Wllhelm, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenl 0. 

fOr, daß er uns für so schlecht hllt, beschlftigt er sich aber 
sehr oft mit uns. Das ist psychologisch sehr interessant. 

(Beifall der CDU -
Mertes, SPD: Die schlimmsten Kinder 

hat man am liebsten! -
Vizeprlsident Dr. Volkort 
Obernimmt den Vonitz) 

Als der Ministerprlsident heute ans Mikrophon ging, hatte 
ich die Erwartung, daß er auf seiner politischen Durchreise 
durch Rhoinland-Pfalz 

(Zuruf des Ministerprlsidenten Scharplng) 

konzeptionell und substantiell etwas vorgetragen hAtte, was 
uns insgesamt in der Politik, im allgemeinen und in Rhein
land-Pfalz ein StOck vorangebracht hltte. 

(Beifall der CDU) 

Drei Sätze zur Schule, zur Konversion und zu ein paar Zahlen, 
verbunden mit der Kritik an der Opposition, rekhen im Grun
de bei weitem nicht aus, wenn man den Anspruch auf die 
FOhrung für ein Land erhebt. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich erinnere mich noch daran, als 
wir Im Land in früheren Jahren Arbeitslosigkeit - bisweilen 

auch höhere Arbeitslosigkeit - zu beklagen hatten. Damals 
hatte der jetzige Mlnisterprlsident noch die Funktion des Ab
geordneten und Parlamentarischen GeschtftsfOhrers. Ich 

könnte Ihnen die herzzerreißenden Reden der damaligen 
Opposition Ober die Untltigkeit der damals politisch Han
delnden noch rekapitulieren. Heute haben wir - so Llnnewe

ber gestern- eine Entwicklung, die dazu führt, daß in diesem 
Land in diesem Jahr die höchste Arbeitslosigkeit aller Zeiten 
vorhanden 1st. 138 000 Menschen werden- so die Prognose
in diesem land arbeitslos sein. 

(Mertes, SPD: Wer ist denn schuld?) 

Ich darf Sie fragen: Haben Sie den glaubwürdigen Versuch 

nachvollziehen können, in welcher Weise mit diesem Haus
halt glaubwOrdig im Rahmen unserer landespolitischen Mög
lichkeiten darauf geantwortet wurde? -Ich konnte das nicht. 

(Beifall der CDU) 

Ich mache es mir im Gegensatz zur damaligen Opposition 
auch nicht so einfach, diese Arbeitslosen nur den nun Han
delnden an das berühmte Beln zu binden. Ich weiß, daß sehr 

viel mehr dazugehört. Aber wenn Innovation und neues Den
ken eingefordert wird, gehört mehr dazu, als einen so ein-

:;~:-
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fallslosen, lieblosen und mit Schlendrian fabrizierten Haus
halt auf den Tisch zu legen, der keinem Arbeitslosen dient. 

(Beifall der CDU) 

Das Ist doch eine Chuzpe, mit der ein Ministerprlsident und 
der designierte Minlsterprasident Ober djese Fragen von 

Menschen hinweggehen, die Arbeit haben wollen und keine 

bekommen. 
(Beifall der CDU) 

Was ist mit den MOglichkeiten, die unser Land in diesen Fra

gen hat, beispielsweise in der Vermehrung von Teilzeitarbeit 
fOr dieses Land als Beispiel der Verwaltung auch fOr Privatun

ternehmen ein Programm zu Initiieren?- Es kann nichtschick
salhaft sein, daß wir ln Rheinland-Pialz, in Deutschland 17" 
Teilzeitarbeitsplltze haben, wo es in Holland beispielsweise 
38" Teilzeitarbeitsplatze gibt. Das wlre eine Innovation ge
wesen, die dieser Landesregierung gut angestanden hatte. 
Zwei Millionen der in festen Anstellungsverhaltnissen befind
lichen Arbeitnehmer wollen in Wahrheit Teilzeit arbeiten. 

Das ist dieser Landesregierung erkennbar Oberhaupt nicht 
bekannt. Fehlanzeige in diesem Haushalt. 

(Beifall der CDU) 

Sie schaffen sich nicht einmal die finanzpolitischen Ressour
cen, wenn ich mir Ihre Personalkonzepte, die permanent ver
lndert werden, vor Augen fOhre. 

Bei einer bemerkenswerten- ich behaupte: schlimmen- Rede 
des Kandidaten fOr das Amt des Bundesprasldenten, Johan
nes Rau, ist die Zielrichtung in dieser Wahlkampfauseinan
dersetzung angegeben worden. Die Zielrichtung der Sozia~ 

demokraten lautet: Massenarbeitslosigkeit, Staatsversci1U~ 

dungist gleich Schulcl. 

Meine Damen und Herren, Sie müssen sich einmal überlegen, 
heute frOh hat unter dem Stichwort .Innovation und Weg. 
weisung• der steilvertretende Bundesparteivorsitzende der 
SPD einen Vorschlag gemacht, wie man zur Deckung von De

fiziten Im Bundeshaushalt kommen kOnnte. Es war also ein 
Beitrag zur LOSUng eines Tellproblems. Es heißt wörtlich: Um 

die Investitionskraft der Unternehmen zu starken und die Ge
rechtigkeitsiOcke zu schließen, führt an el~er starkoren Be
steuerung hoher Privateinkommen und großer VermOgen 

kein Weg vorbei. 

(Scharplng, SPD: Das Ist der Vorschlag von 
Herrn Murmann und Herrn Necterl) 

Erfolgt der Ausgleich bei den Normalverdienern, ist dagegen 
die Grenze der Belastbarkeit erreicht. Die SPD will deshalb 
die Steuerbelastung kleinerer und mittlerer Einkommen wie
der auf ein ertrlgliches MaB zurückführen.- Vom Bundespar
teivorsitzenden hltte Ich nun gerne einmal erkllrt bekom

men -wenn er Oberhaupt weiß, ob und welche Erkllrungen 
sein Stellvertreter abgibt ·, wer zu den Beziehern höherer 

Einkommen gehOrt, wieviel Geld dadurch zusammenkommt, 
ob dieses Geld ganz an die kleineren und mittleren Einkom
menbeziehern weitergegeben wird und wie dadurch das De

fizit im Haushalt verringert werden soll. 

(Beifall der CDU) 

Eine grandiose intellektuelle Leistung sind diese Vorstellun
gen doch beim besten Willen nicht! 

(Wcttltowsky, CDU: Llcherfichl) 

Was haben wir von Ihrer Feststellung, wie viele Prozente des 

Bruttosozialprodukts in die Schule gesteckt werden? Sie sind 
doch politisch verantwortlich. Verindern Sie es doch! Es hin
dert Sie doch niemand daran. Oder sind Sie der Weitergeber 
von Statistiken? Sie haben einen Gestaltungsauftrag und sind 
nicht der Cheferzlhler von Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der CDU) 

.Noch nie wurde soviel Unterricht erteilt", das ruft er empha

tisch in der Hoffnung, daß die Menschen die komplexen Zu
sammenhinge nicht begreifen. Er verschwelgt aber, daB 

durch Stundentafelkürzungen und den Maßnahmenkatalog 
zunlchst 2 700 Lehrer weggefallen sind, bevor wieder t 300 
hinzukamen. 

(Beifall der CDU -
Zurufe des Abg. Scharplng, SPD

Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Das sind die sozialdemokratischen Dlktierspiele, um ihre 

wahren Maßnahmen zu verschleiern. 

ich halte es auch nicht fOr sachgerecht, wenn ein Bundespar· 

teivorsltzender, der anstrebt, Kanzler zu -den, und der au
ßer den Themen des Wahlk.ampfobkommens und eines ge
meinsamen Dialogs bisher sachlldHnhaltlich zu bundespoliti
schen Fragen relativ wenig belgetragen hat, in dieser vorder
gründigen Form Ober das Rentenproblem redet, wie er gere

det hat. 
(Beifall der CDU) 

Das hat mir genausowenig wie vielen anderen gefallen, daß 

Herr Siedenkopf die Leute quasi am Weihnachtsabend mit 
dieser Tartarenmeldung erschreckt hat. Das Ist auch getadelt 
worden. Es ist aber vielleicht mehr ein taktischer Aspekt. Es 

muß in einer Gesellschaft, ln dor die Rentner von Obermorgen 
heute schon leben, erlaubt sein, die Frage zu steilen, wie auf
grund der demographischen Entwicklung das Netz dieser So

zialversicherung hllt oder mOgllcherweise zu reißen imstan
de ist. Das Ist doch Verantwortung von Politik. Jeder, der das 

nicht tut, verletzt diese Verantwortung. 

Aus diesem Grunde wird es uns doch Ober Partelgrenzen hin
aus mOglich sein, Ober diese Fragen vorurteilslos miteinander 

zu reden. Oder glaubt wirklich jemand, daß bei Immer weiter 
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sinkendem Rentenalter, bei immer langerer Lebenserwar
tung und bei möglicherweise immer weniger produktiven Ar

beitsplltzen dieses Rentenniveau langfristig Ober 40 Jahre 
gehalten werden kann7 Ich vermag von der Zukunft auch 
nichts Wahres zu sagen. Nur der entschiedene Scharpingsche 
Ruf .Weiter so, es wird schon klappen!", der wird sicherlich 
nicht in der Lage sein, die Zukunft zu bewlltigen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es gehOrtzum Beispiel auch heute 
schon dazu, Ober strukturelle Fragen nachzudenken. Sie 
scheuen sich doch vor jeder strukturellen Aussage, weil Sie 
die Furcht haben, Sie kOnnten jemandem auf den Fuß treten. 
Das zeichnet bedauerlicherweise keinen Staatsmann aus. 
Ober die Frage kOnnte man belspielsweise nachdenken. Ich 
habe das in diesem Plenum schon mehrfach gesagt. Ich finde 
die Aufbringung der Mittel in der gesetzlichen Rentenversi
cherung • zumindest an einer Stelle- nicht fOr ausreichend 
gerecht. Dieser Solidarvertrag hat immer einen doppelten 
Bezug, nlmlich die Beitrage und die Kinder, die ich groBziehe 
und die Geld kosten. Das Haben von Kindem kostet haufig 
viel Geld. 

Meine Damen und Herren, wenn die Kinder ein Teil dieses 
Prinzipes sind, muß ich auch das Haben von Kindem und den 
Verzicht auf Wohlstand ein StOck honorieren. Ich bin lange 
dofor, daß die, die keine Kinder haben, auch ein StOck mehr 
Beitrage zur Rentenversicherung bezahlen, als die, die Kinder 
haben, weil sie einen doppelten Beitrag leisten. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich höre relativ wenig, wie man in schwieriger Lage unseres 
Landes und unserer Strukturen mit Verlnderungen vorlief>. 
nehmen muß, um unsere Zukunft zu bewahren. Hier habe ich 
Ober Jahre den Innovativen Wettbewerb mit Herrn Scharping 
gefordert. Bedauerlicherweise ist er nie angenommen wor
den. 

Wenn es richtig ist, daß politische Umwllzungen, die wir in 
bemerkenswertestem Ausmaß haben, die m~ viel Angst und 
Sorge, wie die Zukunft aussieht, und die ml'l einer Rezession 

' verbunden sind, die nach dem Kriege noch rie so groB war 
wie jetzt • mit Arbeitslosigkeit und Staa~rschuldung ·, 
dann behaupte Ich nach wie vor: ln diesen sdwierigen Zeiten 
·niemand kann leugnen, daß es schwierige *iten sind· moß. 
ten jetzt die besten Zeltentor die Politik sein; 

Wo hatte sich die Oberwindung des Status quo • Ich komme 
auf diesen Aspekt nachher noch einmal zurOck -, die Ver
knOpfung finanzpolitischer Soliditat mit Perspektiven von Be
wahrungvon Innovationen und Kompetenz, Im Haushalt bes

ser darstellen lassen als hier bei dem, was wir heute, morgen 
und Obermorgen tun? Nichts von alledem hat in diesem Hau .. 
haltsentwurf stattgefunden. 

Herr Kollege Scharping, ich finde, Sie hatten die einmalige 
Chance. mit der Vortage des Programms dieser Regierung in 
schwieriger Zeit ein gutes GesellenstOck zu machen. Sie ha
ben dabei klAglieh versagt. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, aber nicht nur der Inhalt dieses 
Haushaltsentwurfs, sondern auch die Form belegen, daß das 
Land, sein Landtag die NOte und Sorgen seiner BOrger mit lin
ker Hand gefOhrt hat bzw. daß die BOrger geglngelt worden 
sind. Das mögen die Koalitionsfraktionen hinnehmen • wir 
nicht. 

Das fingt . es scheint fast nur eine Nebensachlichkeit zu sein . 
schon damit an, daß ohne Not kurz vor der Darstellung eines 
Ober viele Monate in der Verwaltung beratenen Haushalts
entwurfs der Chefbuchhalter ausgewechselt wird. Ich kann 
daraus nur den Schluß ziehen, deS diese Regierung einen 
Haushalt auch ohne Minister rein administrativ zusammenba
steln kann und will. Das ist keine Abwertung des neuen Mini
sters, aber eine Abwertung dieser Regierung, die Haushalts
politiknebenher betreibt. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich habe noch nie erlebt, daß nach Abschluß der administrati
ven Aufstellung eines Haushalts ein Minister ins Direktorium 
der Bundesbank gehen darf und ein neuer Minister zugemu· 
tet bekommt, die schon geschriebenen Reden vorzulesen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich hltte erwartet, daß diese Lan
desregierung darauf bestehen WOrde, daß der Chefbuchhal
ter zumindest so lange hier seine pflicht tut und danach ins 
Direktorium der Bundesbank geht. ich vermute, in Frankfurt 
wlre nichts Negatives passiert, wenn es noch drei Monate ge
dauerl hatte. 

(Beifall bei der CDU) 

Hier bei uns gibt es mehr zu tun, als Sie offenbar bewilligen 
können, Herr Scharplng. 

(Mertes, SPD: Gravierende Krltlkl) 

Hier brauchen Sie ein volistandiges und lelstungsflhiges Ka
binett und jedenfalls· bei unserem Demokratieverstandnis • 
auch die B...ttschaft zuzuhören. Der Anspruch, den Sie hier 
erheben, die Arroganz und die Besserwisserei, die da Immer 

Oberkommt • • • 

(Mertes, SPD: Und die Ihnen 
ebenso fremd ist I) 

• Kehren Sie dksch einmal vor Ihrer eigenen HaustOr. Wenn ich 
mir Ihr Kabinett betrachte, wenn Ich mir Ihre politisch Inhalt-
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Iichen Aussagen in letzter Zeit vor Augen fOhre - eine einzige 
Katastrophe. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist schon unabhängig von der Frage darauf hingewiesen 
worden. 

Es ist richtig, was Sie gesagt haben: ln der ersten Sitzung des 
Haushafts. und Finanzausschuß haben Sie auf die Minderein
nahmen hingewiesen. Das ist doch gar nicht die Frage gewe
sen. die die GRÜNEN gestellt haben; darauf kommt es doch 
gar nicht an. Sie müssen sich vorstellen, eine Landesregierung 
teilt lakonisch mit: Wir haben Pech gehabt, wir haben 
500 Millionen DM weniger. • Jetzt müßte sich doch Aktivitit 

entwickeln. Jetzt müßte die Regierung eine Kabinettssitzung 
machen. Jetzt mOBte sie doch ihren vorletzten Haushalt Ober
arbeiten. Jetzt mOSte sie doch ihre Pflicht erfOiien. Nichts ge

schieht. Herr Meister hat gemeint, das werden die Fraktionen 
schon irgendwie machen. Wissen Sie, was das ist? Es Ist be
harrliche Arbeitsverweigerung, sich dieser Pflicht zu entzie
hen. 

(Beifall bei der CDU
Heiterkeit bei der SPD) 

Entschuldigung, auch das ist ein Novum. Eine hal
be Milliarde DM bringt diese Landesregierung noch nicht ein
mal ans Arbeiten. Ich hltte eine Regierung erwartet, die 
selbst Vorschlage macht, nach welchen Prioritlten die Gelder 
eingespart oder wegen mir ausgegeben werden. Nein, Sie 
wollten sich vor dieser Aufgabe drücken und haben es den 
Fraktionen überlassen, damit der Scharplngsche scheinbare 

Heiligenschein nicht angeschwlrzt wird. Das war das Motiv, 
warum Sie Ihre Pflicht nicht erfüllt haben. 

(Heiterkeit bei derSPD) 

Meine Damen und H~rren, Pannen in dieser Regierung. Da 

streitet sich Herr Zuber mit Frau Martini bzw. mit ihrem Büro
leiterum den Standort for die dringend notwendige Sonder
mülldeponie. 

Bemerkenswerter Vorgang: Da kommt Herr Galle beim Blut
skandal so ins Schleudern, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

daß die Regierungsfraktion blitzsehneil • !<>zusagen gegen 
sich selbst • einen Untenuchungsausschuß auf den Weg 

bringt, um durch Vorwirtsbeteiligung den Schaden zu be
grenzen. 

Da bringt Herr Galle .Let's taik about sex· auf den Markt und 
spricht· es geht mir nur um Abllufe; es geht mir nicht um ln
halte· von Erotisierung und der Hoffnung, daß sich die Eltem 
richtig aufregen. Meine Damen und Herren, nachher ist es 

nur eine AIOS.Aufkllrilngsschrift bei Herrn Galle. Was das 

wiederum mit Erotislerung zu tun hat, weiß ich nicht. Da ver· 
kOndet Herr Bermeitingertreuherzig, daB das Herr Scharplng 
alles nicht gelesen habe, weil er gerade auf Zypern sei. Meine 
Damen und Herren, dann wird es an den Schulen verteilt. 
Dann wird entschiecien, daß es nicht an den Schulen verteilt 
wird. 

(Ministerprlsldent Scharping: Wo ist es 
denn verteiltworden7) 

JetzthOren wir, daß es vielleicht an den Schulen verteilt wird. 

(Staatsminister Galle: Dasstimmt 
doch gar nicht I) 

Wollen Sie sagen, daß das etwas mit Regierung zu tun hat. 
Sie haben Ihren Laden nicht in Ofdnung. 

(Beifall bei der CDU) 

Nehmen Sie bitte morgen zu der Frage Stellung, ob diese Bro
schore nun verteilt, an Mn und wann verteilt wird. 

(StaatsministerGalie: Morgenl) 

-in der Tat. Es wlre sinnvoll, wenn Sie Ihre internen Abstlm· 
mungsproblerne nicht unbedingt in der Offentliehkelt lOsen 
mOBten, sondern unter sich. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie haben diese Landesregierung nicht ausreichend im Griff, 
lieber Herr Kollege Scharping. 

(Mertes. SPO: Das wird in der Broschüre 
deutlich I Dassehe ich auch I Was 

da alles offengelegt wird I) 

Da liegt der ehemalige GewerkschlrftsfOhrer Galle Im Dauer· 

dinch mit dem Personalrat und den ehemaligen Kollegen. 

(StaatsmlnisterGalie: Dasstimmt nichtl) 

Der Umgang, den Frau Dr. G6tte mit Lehrerverbinden und 
den Eitern pflegt, entspricht auch nicht gerade dem neuen 

demokratischen Umgang, den Sie angekündigt haben. Da 

verweigert der Justizminister die rechtsfOrmliehe PrOfung ei· 
nes Gesetzentwurfs, olmlieh des Landespersonalvertretungs

gesetzes. 

(Bischel, CDU: Die beste Regierung, 

dleesjegabl) 

Da unterschreibt ein Ministerpi-lsldent ein verfassungswidri

ges Gesetz mit dem Hinweis. die Friktionen woi!Wn rechts
politisches Neuland betreten, so als hltte das mit der Verfas
sung nichts zu tun. 

(Scharplng, SPO: Auch wlieder falschl) 
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Da streiten sich eine Kammer und eine Staatsanwaltschaft 
wie bei Hempels, 

(Staatsmlnister Galle: Sofa I) 

und der Justizminister gibt Erklärungen ab, die in die NAhe 
der Verfassungsverletzung fOhren. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, da gibt es einen V-Mann beim 
Verfassungsschutz. Da wird eine riesige Aktion vorbereitet. 
Nahezu alle wissen es, nur der Ministerprlsident nicht. Da 
werden ohne Not eidesstattliche Erkllrungen aus der Pro

vence abgegeben. Da wird geklagt und verloren, es vverden 
Offentliehe Steuermittel verjubelt. 

Meine Damen und Henen, das alles ist diese Regierung. 

(Beifall der CDU · 
Bischel, CDU: Die beste Regierung, 

dieesjegabl) 

Meine Damen und Herren, es ist Ihnen nicht gelungen, die 
Nettoneuverschuldung auf dem Stand des Regierungsent
wurfs zu halten, obwohl Sie ihrer Begrenzung einen hohen 
Stellenwert gegeben haben. 

(Mertes, SPD: Aha I) 

Meine Damen und Herren, das ist doch wohl nur darauf zu
rOckzufOhren, daß Sie die Begehrlichkelten auch aus Ihrer e~ 
genen Fraletion nicht bindigen konnten oder einfach keine 
Zeit und Lust hatten, sich um diesen Kram zu kümmern. 

· Meine Damen und Herren, in diesem Haushalt merkt man 
den inhaltlichen Spagat. ln der Wirtschafts.. und Sozialpolitik 

haben Sie offenbar das Vertrauen in die hergebrachten so
zialdemokratischen Rezepte verloren. Offenbar stellen Sie 
mit Lafontalne nOchtern neu fest, daß nirgends reglerende 

Sozialdemokraten bei der Beklmpfung der Arbeitslosigkeit 
erfolgreich sind. Von Arbeitsbeschaffungsprogrammen ist 
nicht mehr die Rede, allenfalls auf linken tlrkeln, sondern 

neuerdings allgemein von der KOrzung kor$umtiver Staats
ausgaben und dem Abbau der Staatsversch.ldung. Aber zu 
einem kleinen mutigen Schritt hier in Rheinland-P1alz, nlm

llch den mehrfach angekOndlgten und verspfochenen Perso
nalabbau Oberhaupt einmal einzuleiten, Ist Uberhaupt nichts 
passiert. 

Meine Damen und Herren, das ist wie ~e Echtemacher 
Springprozession. Sie verkOnden stlndig neue Zahlen und 
fangen noch nicht einmal mit der ersten Zahl an. Diese Regie
rung sind solche Maulhelden, wenn es um die ErfOIIung Ihrer 
Aussagen geht, wieich sie selten erlebt habe. 

(Beifall der CDU) 

Mit der inneren Sicherheit und in der KriminalltAtsbeklmp

fung sind Sie in der Tat immer nAher an uns herangerückt, als 
Sie gemerkt haben, daß dieses Thema auch machtpolitisch in
teressant ist. 

(Bruch, SPD: Verfassungsschutz!) 

Sie stehen uns da inderTatnAheralsdie F.D.P.; denn die klei
nen Leute fOhlen sich vor allen Dingen betroffen. 

Meine Damen und Herren, das KalkOI dieser Landesregierung 
hat jedoch kaum zu mehr als zu einer Hundertschaft und eini
gen BefOrderungsstellen gereicht. 

(Mertes, SPD: Einigen? SovieleRnger 
haben Sie doch gar nlchtl) 

NatOrlich ist die Verbesserung der Besoldung wichtig. Sie wis

sen aber selbst, daß diese Fragen die Probleme nicht losen. 
Auch hier wlre ein struktureller Sprung, den ich Ihnen ange
boten habe, nOtig gewesen, der nicht auf dem Bettvorleger 
endet wie die sogenannte Polizelreform. Oder glaubt wirk· 

lieh jemand, wir kOnnten nur mit der Diskussion zum lauKh· 
angriff oder zum Einsatz elektronischer Mittel - wir haben 
Immer gesagt. daß es ein wichtiger Teil von vielen ist- die un· 
mittelbaren Ängste der BOrger vor Einbruch und Diebstahl 
sowie vor KOrperverletzung wirklich beseitigen? 

Wenn ich mir im heutigen Pressespiegel die Umfrage von 

Frau Noelle-Neumann betrachte, wonach rund 63 'I' - wenn 
ich die Zahl richtig im Kopf habe. den sogenannten etabller· 
ten Partelen keine ProblemlOSUngskompetenz mehr zutrau

en, daß- das finde Ich noch viel schlimmer· ein immer stArker 
steigender Anteil von MenKhen hofft, daß es innerhalb die
ses Partelenspektrums endlich einen starken Mann glbe, der 

in der Lage wlre, mit der Arbeitslosigkeit und • wie formu
liert ist - mit der Krlmlnalltlt umzugehen, dann muß uns das 
doch jenseits aller Interessen in unseren Parteien elektrisie

ren, wie die SUbstanz von Demokratie vor dem Hintergrund 
unserer Probleme vertorengeht und wie die Einstellung • ge
rade im Osten, aber nicht nur dort • zur Funktlonsflhigkeit 
demokratischer Strukturen beschldigt Ist. Desvvegen nutzt es 
uns Oberhaupt nichts, diese Sprechblasenproduktion und die
se Offertenpolitik weiter zu machen. 

Die Leute erkennen als die beste Leistung der Regierung den 
Asylkompromlß an, weil sie das GefOhl haben, endlich ist ge

handelt worden. Sie bevverten bemerkenswerterweise als die 

hOchste Leistung, daß Seehofer • wie Sie sagen • den Blut· 
skandalaufgekl.lrt habe. Das heißt, die Menschen erwarten, 

daß man mit Ihnen spricht und Probleme analysiert, daß man 
dann aber rascher, als das in unseren Strukturen mOglich ist, 
auch zu Ergebnissen und zu Entscheidungen kommt. 

(Beifall bel der CDU) 

Unsere Entscheidungsstrukturen zur ProblemlOSUng sind zu 
lange und befriedigen die Erwartung der Menschen bei wei-
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tem nicht. Das führt zu Verdruß, zur Ablehnung, zur Verwei· 
gerung und zur Bereitschaft, Extreme, andere, Neue zu wlh
len. Aus diesem Grunde ist es aus meiner Sicht falsch - wie 
auch von Rudolf Scharping geschehen -, an den Dingen vor
beizureden. Mein Angebot bei der Einbringung war doch ge
wesen-ich bin hier gar nicht sehr anspruchsvoll-, daß wir uns 
einmal Gedanken Ober das Status-quo-Denken bestimmter 
Gruppen machen und überlegen, wie wir das überwinden, 
und wie wir gemeinsam hinbekomrnen, neue und bessere 
Strukturen außerhalb der eingefahrenen Gleise zu schaffen. 

Um das plastischer zu machen, damit es nicht so abstrakt im 
Raum stehenbleibt, willich es noch einmal mit der Polizei ver
binden. Teilen Sie meine Meinung, daß wir in absehbarer Zeit 
keine finanziellen Ressourcen haben, die Zahl der Polizeibe
amten um beispielsweise 1 000 Planstellen zu vermehren? 
Wenn diese Feststellung richtig ist, wird die Einstellung von 
100 Polizisten bzw. Planstellen fOr die Polizei wichtig, aber in 
der konkreten Sicherheitslage des Borgers A und B kelne~ei 
Verlinderungen hervorrufen; denn die Nachtstrejfe wird da
durch nicht einmal Ofter fahren. Betrachten Sie sich doch ein
mal die Situation nachts auf unseren Straßen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wollen Sie 
Texas einführen?) 

Betrachten Sie sich die Sicherheitslage auf unseren Straßen. 
Wenn die Menschen WOBten, wieviel Polizei wirklich abends 
unterwegs ist, wlre das Gefühl der Bedrlngnls und der Be
sorgnis noch sehr viel grOBer. Das heißt, wenn wir diese Been
gungen sehen, dann muß man Ober die Frage nachdenken, 
ob wir etwas anderes tun mossen. 

(Mertes, SPD: Wir haben es schon 
gemacht, und Sie haben 

uns gehindert I) 

MOssenwiretwasanderestun7 Dann frage ich: Wo sind denn 
die Slcherheitstlsche, die Sie einmal ei"\Wgen haben, wo Ein
bindung geschieht? Das wlre wenigstens einmal ein beschei-, 
dener r.nfang. Wir halten eine Entwicklung fOr falsch, daß 
wir in Deutschland 240 000 Polizisten, ~ber zwischenzeitlich 
300 000 in privaten Sicherungsunterneh'"en Beschlftigte ha
ben, also mehr, als wir Beamte bei der f1>11zei haben. Polemi
sche Schlußfolgerungen, diejenigen, die pber die finanziellen 
Reserven verfügen, kaufen sich ihre sJc!.erheit, und diejeni
gen, die sie nicht haben, haben kein~ Sicherheit, können 
doch wohl beim besten Willen nicht die Perspektive sein. 

(Beifall der CDU) 

Wenn Sie das alles nicht als Probleme erkennen, dann lassen 
wir es in Gottes Namen dabei. 

(Mertes, SPD: Ja I Ja I Ja I) 

Bei den VorschlAgen, die man jetzt zu machen beginnt, nlm
lich private Leute zu aktivieren, die Hllfspolizistenfunktlon 

wahrnehmen, junge Leute alternativ nicht zur Bundeswehr 
einzuberufen, sondern sie in diesen Bereichen einzusetzen 

(Mertes, SPD: Splhpanzer 
auffahren Iassenil 

-Entschuldigung, solche Gedanken müssen wir uns doch ma
chen ·, die MOglichkeit, kommunale Polizeien einzurichten 
und Ihnen die MOglichkeit zu geben, auch das Steuergeld da
für zu holen, ali das sind Erwartungen der Bürger, die wir er· 
tollen sollten. Wir sollten nicht st.lndlg um die Probleme her
umreden, wie Sie, Herr Scharping, es gemacht haben. 

(Beifall der CDU) 

Das sind doch Ang-e, die Sie unschwer hatten aufgreifen 
können. Wenn man Haushaltsberatungen wie einen Blitz· 
krieg führt, dann kommt man jedoch nicht zu sachlich· 
Inhaltlich gernaßen Verhandlungen mit Ihnen. Das ist doch 
VOIIig klar. 

(Mertes, SPD: Mitder langwelligen 
Opposition nicht I) 

Meine Damen und Herren, Sie haben die einmalige Chance, 
mit der Opposition zusammen das eine oder andere zu verln
dern, nicht angenommen. Anspruch und Wirklichkelt Ihrer 
Haushaltspolitik ·und nicht nur Ihrer Haushaltspolitik -liegen 
weit auseinander, weil Sie nicht k6nnen, wie Sie vielleicht 
wollen. Dann wlre die ZerreiBprobe in der SPD nicht zu be
stehen, weil Sie nicht wollen, wie Sie vielleicht könnten. Das 
würde Sie in Ihrem machtpolitischen Ehrgeiz bremsen. 

Dieser Landeshaushalt mOSte nach meinen Vorstellungen ein 
politisches Führungsinstrument sein, um gangbare Wege fOr 
die Zukunft aufzuzeigen. Das bedeutet zuerst Zukunftsinve
stitionen vor Umvertellung. Herr Scharplng, sind wir uns in 
dieser Sache - das wlre einmal wert gewesen, vom Grund. 
satzliehen her behandelt zu werden, nlmlich Investitionen 
vor Umvetellung, in dieser Reihenfolge - einig? Daraus erge
ben sich ganz entscheidende Folgerungen. Ich freue mich, 
daß die F.D.P. zustimmend nickt, was nicht unbedingt heißt, 
daß auch die Regierung dazu ja sagt. 

Meine Damen und Herren, wenn wir das nicht so machen, 
dann bin Ich tief davon überzeugt, daß wir eine wichtige mo
ralische und ethische Verpflichtung verletzen, die wir haben, 
nlmllch nicht nur an die BefMdlgung unserer eigenen Er
wartungen und Bedürfnisse zu denken, sondern auch an die, 
die nach uns kommen. ich bin der Meinung, daB das Denken 
an diejenigen, die nach uns kommen, auch ein verbindendes 
oder ein gemeinsames Band sein konnte, wodurch wir die ln
divldualltlt wieder ein StOck mit Gemeinsinn versöhnen oder 
wieder aufeinander zuführen könnten; denn daß diese Be
ziehunggestOft ist, ist völlig unstreitig. 

Die OMntierung am Gemeinsinn ist vor dem Hintergrund der 
ganz persönlichen Erwartungen an den Staat, an die Gesell-
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schaft, an wen auch sonst immer verlorengegangen. kh habe 
erhebliche Zweifel, ob dafOr nur die Menschen verantwort
lich sind. Die Politik hat in diesen Fragen ein gerOtteltes Maß 

an Schuld, wenn ich mir die Versprechungskataloge aus gu
ten Zeiten in Erinnerung rufe. Ich bin der Meinung, daß diese 
Zeiten vorbei sind. Es geht um die langfristige Überlebensfil
higkeit unserer gesamten volkswirtschaftlichen und soziaten 
Strukturen. Deshalb ist dieses Umdenken gefordert. Wer zu 
diesem Umdenken nicht bereit ist, wird die Zukunft nicht ge
winnen. 

Herr Scharping, ich gebe Ihnen den guten Rat - das ist ver
standlieherweise Ihr Hauptziel -: Nur der wird die Bundes
tagswahl gewinnen, der den Menschen die Oberzeugendsten 
Perspektiven fOr die Zukunft geben kann. 

(Mertes, SPD: Das ist allerdings wahr!) 

Diese werden nicht durch Versch"Neigen oder - wie Sie es 
tun - durch Drumherumreden gegeben. Ich wUI auf diesen 
Aspekt gleich noch einmal zurückkommen. 

(Beifall der CDU) 

Sie konnen nicht alle giOCklich machen. Wenn Sie sagen, wir 
mossen dort mehr und dort mehr machen, dann mossen Sie 
auch erkllren, wo Sie weniger machen wollen. Vor diesen 
wichtigen Aussagen drOcken Sie ~eh seit Jahren. Ich bin der 
Meinung, daßdies nicht aufgehen wird. 

Meine Damen und Herren, Machtstreben sollte nicht vor Ge
sinnung kommen. ln den Ministerien - ich habe zu den Fra
gender Personaleinsparung einiges gesagt- ~nd neue Stellen 
geschaffen worden. Essind jetzt im Finanzausgleich Kosten in 
Höhe von 2ZQ Millionen DM fQr politische FOhrung enthalten. 
Der Betrag lag frOher einmal sehr viel niedriger. 

Sehr enttluscht war ich bei Beginn der Beratungen im 
Haushalts- und Finanzausschuß, an denen der Ministerprlsi
dent tellgenommen hat und in denen er - eben noch einmal 
in einem Nebensatz- eine Bestandsgarantie fOr frau Rott und 
Herrn Zöllner abgegeben hat. Ober seine Au~e zu dieser 
Frage: Wie kann jemand erwarten, glaubwOrdi!l in Bonn die 
Reduzierung von Ministerien zu fordern, um die politischen 
Handlungskosten elnzuschrlnken, wenn er i~ Rhoinland
pfalz zusAtzlieh zwei Ministerien geschaffen h~. so daß das 
Land jetzt insgesamt Ober elf Ministerien verftltt7 kh lese zu 
meiner Überraschung heute- sofern es stimmt-~ daß in einer 
Aufwallung politischer Handlungsfahigkeit sogar sein sozial
demokratischer Kollege aus Hessen zwei Ministerien strei
chen will. Alles, was diesem finanzpolitischen Helden einflllt 
ist, wir machen nichts. Wo da GlaubWOrdigkeit wachsen soll, 
die gerade beljungen Leuten eingefordert werden soll, ist 
fOrmich ein groBes Rltsel. 

(Beifall der CDU) 

ich habe viel Verstandnis dafOr, wenn Sie beispielsweise sa
gen wOrden, es gilt, auch persOnliehe ROdesichten zu neh
men, nlmlich nicht irgend jemanden wegzuholen, ihn zum 
Minister zu machen, um Ihn dann wieder wegzuschicken. Da
für habe ich viel Verstlndnis. 

(Mertes, SPD: Das glaube ich Ihnen I 
Das GefQhl ist von Ihnen Immer 

vermittelt worden I) 

Herr Scharping, ich mache Ihnen folgendes Angebot: Lassen 
Sie uns doch unter BerOcksichtlgung dieser persOnliehen In
teressen - damit ein Auslauf bis zum Ende der Legislatur
periode möglich tst- mit den anderen Fraktionen gemeinsam 
die Zahl der Ministerien, die in Rheinland-P1alz besetzt wer
den dOrfen, in die Verfassung schreiben. 

(Mertes, SPD: DafOr sind Sie zu 
splt dran, mein Guter!) 

ich mache Ihnen das Angebot, daß wir die Zahl der Ministe
rien reduzieren. Wenn die Zahl der Abgeordneten in der Ver
fassung steht, kann sich dieses Parlament auch ertauben, die 
Zahl der Ministerien festzulegen, Dies sollte nicht nur der Ad
ministration Obertassen bleiben. 

(Beifall der CDU) 

ich bin der Meinung, dies wlre ein wichtiges Zeichen von 
Ernsthaftigkeit und ein Zugehen aufdie Menschen, die in uns 
auch die Erwartung setzen, daß in unseren eigenen Vorhöfen 
gekehrt und Geld eingespart wird. Nur rund wird Ihre Forde
rung nicht, wenn Sie aus anderer Leute Leder Riemen schnei
den und zu Hause versagen. DlessprkhtnichtfOrFOhrungsfl
higkeit im eigenen Land, lieber Herr Scharplng. 

(Beifall der CDU) 

Was leistet der Landeshaushalt tatslchlkh7 Meine Damen 
und Herren, wir haben heute vernommen, daß die ursprOng
lich vorgesehene Ausgabensteigerung - sie lag bei der Ein
bringung bei 2,8 % - jetzt angeblich bei 2 % liegt. Selbst 
wenn Herr Beck und Herr Scharping gleichermaßen gesagt 
haben, sie schöpfen aus der gleichen Quelle -das ist verstand
lieh -, wlre ich fDr die Mitteilung dankbar, Herr Scharplng, ob 
Sie wirklich Soll mit Soll verglkhen haben oder ob Sie das Ist 
mit dem Soll verglichen haben, weil Sie bei der Zitlerung von 
Vermerken immer den Eindruck von Sachkunde vermitteln. 
Das ist ein bemerkenswerter Unterschied. 

Diese Landesregierung hat nlmlich, als die Steuern noch in 
besonderem Maßeaufgrund der Wiedervereinigung eingin
gen, nicht etwa diese Steuermehreinnahmen vorsorglich und 
torsorglich fOr Schuldentilgung verwandt, sondern sie hat sie 
weitestgehend ausgegeben. Das hoillt, Sie haben das Soll 
Oberschritten. Wenn Sie das ist mit dem heutigen Soll verglei
chen, ~nd die Abstandelogischerwelse viel geringer. Im Obri
gen sind es nicht 2 %, sondern 2,2 %. Das macht zwar die 
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Weit nicht aus, aber ich wollte nur auf den Rechenfehler hin
weisen. Nur, wenn Sie Soll mit Soll vergleichen, stimmt die 

von Ihnen dargestellte Welt zur Beeindruckung von Zuschau
ern und der Presse Oberhaupt nicht; denn dann sind es in 
Wahrheit 4,5 "-· So kann man mit Zahlen hantieren, wenn 

man von falschen Ausgangspositionen ausgeht. 

(Beifall der CDU) 

Er hat unter anderem auch - ich frage nach, weil das an der 
Stelle nicht sehr prlzise war- die VerteilungsstrOme von Geld 
und die Belastung des Bundes und des Landes dargestellt. Es 
ist völlig unstreitig, daß der Bund -das kam in den Verhand
lungen danach mit dem FOderalen Konsolidierungspro
gramm - den weitaus größten Teil der Wiedervereinigung 

selbst geschultert hat. Das ist gar keine Frage. Ich behaupte, 
in Wahrheit hat er zuviel geschultert; denn sonst mOBte er 

jetzt nicht die mohsamen Operationen machen, um den 
Haushalt einigermaßen mit den 5 Milliarden DM Im Griff zu 

behalten. Ich hoffe, daß diese jetzt stimmen. 

Nur, -nn Sie die Zahlen nennen, die das Land bekommt, 
dOrfen Sie nicht verschweigen, daß das Land auch Einnahmen 

aus Zuweisungen des Bundes fOr Investitionen hat. Diese sind 
vorhin von Ihnen doch gar nicht genannt worden. Sie müssen 
sie doch serlllserweise mit dazuzahlen - 523 Millionen und 

517 Millionen DM. Wenn es paßt, wird einfach eine halbe 
Milliarde DM weggelassen, um zu einem bestimmten argu
mentativen Ergebnis zu kommen. Das hat mit Serlositlt rel• 
tiv wenig zu tun, sondern nur mit Effekthascherei. 

(Beifall der CDU) 

Auch die Angaben Ober die Investitionsquote sind getOrkt, 

weil mit dem Instrument Leasing getrickst wird. Das ist doch 

gar keine Frage. Es ist auch klar, daß der Kreditbedarf je nach 
Geschmac11 festgesetzt wird, da zum Belspiel Ober die Zins

ausgaben das Ausgabenvolumen herauf- oder herunterge
setzt werden kann. 

Ich bleibe dabei, daß die KonveBion nach wie vor ohne Kon
zept und ohne Kraft betrieben wird. 

(Frau Schneider, 5PD: Fragen SI~ die Leute 
vor Ort I Wann waren ~e 

das letzte Mal dort?)· 

Ich erkenne das BemOhen an, bei Galle mit den 
acht Millionen DM Im so•lalpolitischen Bereich einen Alaent 
zu setzen. Nur darf ich einmal fragen: Warum denn jetzt 
erst? - Wir haben in Sachen Konveßion .-!einhalb Jahre 
durch Ihr Nichtstun verloren. Das ist doch der wahre Vorwurf 
an diese Landesregierung, 

(Beifall der CDU) 

wo wir vom Streit Ober Zustlndlgkeiten zwischen zwei Mi
nistern. BrOderie und Zuber. gelebt haben. 

(Mertes, SPD: Das WOnschen 
Sie sich vielleicht!) 

Nach den Ausschußberatungen verstartet sich das kritische 
Bild. Es ist OberfiOSsig, weil nicht andeß zu erwarten, darauf 
hinzuweisen, daß selbstverstlndlich die CDU-Antrlge • von 

-nlgen Ausnahmen abgesehen - abgelehnt wurden. Es ist 
auch OberfiOSslg, darauf hinzuweisen -das haben wir heute 
morgen auch von dem designierten Ministerprlsidenten in 
seiner ersten mehr buchhalterischen Passage, die bisweilen 
unverstlndlich und ein Venuch einer vorgezogenen Regie

rungserkllrung ohne Design und Peßpektive war, mitbe
kommen -, daß wir in der Buchhalterei nkht so sattelfest 
seien. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Das flllt fOrmich unter die Rubrik • Totschlagargument", um 

sachbezogene Auseinandersetzungen zu vermeiden. 

(Zuruf von der SPD: Aber er hat es 
doch sehr sachlkh gebracht!) 

Mir ist das völlig gleich- das muß kh Ihnen sagen-, 

(Beifall der CDU) 

ob Ihre Deckblattphilosophie stimmt oder nicht. Hier wird po

litisch entschieden und nicht bOroknrtisch und administrativ. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Was wir politisch wollen, haben wir gesagt. Ich werde es 
glekh noch einmal wiederholen; das ist vOIIIg unmlßver

stlndlich. 

(Beifall der cou -
Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Man hat seitens dieser Landesregierung - nein, der Vorwurf 

ist falsch, -11 sie auf die Steuermindereinnahmen Oberhaupt 
nicht reagiert hat -falsch reagiert. 

(Zuruf des Mlnisterprlsldenten Scharplng) 

Deshalb wird die Innere Sicherheit ausschließlich als 
Besoldungs- und BefOrderun_.,blem gesehen. Deshalb 

-rden die Kommunen eigentlich nicht entlastet. sondern 
- Entschuldigung -jetzt gibt es ein Schulbauprogramm. war-
um solche sozialdemokratischen U~e7 Dann laßt doch 

den Leuten das Geld, bevor Ihr es Ihnen abnehmt. Sie holen 

den Kommunen das Geld-· einen Teil bekommen sie wie-
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der zurück, und dann schmücken Sie sich noch mit diesem Teil 
als gute Tat fQr die Kommunen. 

(Geimer, CDU: Aber einen 
viel kleineren Teil!) 

· NatOrUch in viel kleinerem Maße. 

Sie rlubern die Kassen der Kommunen aus und schmOcken 
sich mit kleinen Schulbauprogrammen. Meine Damen und 
Herren, das tst Seriositlt in der Politik. 

(Beifall der CDU -
Zuruf des Abg. Mertes, SPD, und 

des Abg. Bruch, SPD) 

Im Zusammenhang mit der Pflegeversicherung bleibe ich da· 
bei, daß der Handlungsspielraum der Kommunen aufdem Al
tar der BannerSPD-Taktik geopfert wird. 

(Mertes, SPD: Sind Sie denn 
fOr zweiTage?) 

WOrde die SPD bei der Pflegevenicherung ihre Blockade auf
geben, kOnnte sie den Stldten und Gemeinden das Leben 

sehr erleichtern. 

(Beifall der CDU -
Gelmer, CDU: Richtig I) 

Herr Kollege Mertes, ich willihnen etwas sagen, wenn Sie mir 
zurufen, ob ich fQr zwei Tage bin. 

(Mertes, SPD: Natürlich bei 

den anderen I) 

Ich bin für diese zwei Tage. 

(Mertes, SPD: Logisch, bei den anderen!) 

-Entschuldigung, reden Sie doch nicht einen solchen Stuß. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Es geht um die Finanzierung der Pflegeversicherung. Sie b ... 
haupten, dazu braucht man nur einen Tag, und andere sa
gen, man braucht zwei Tage. Entschuldigung, wir dOrfen 
doch nicht wegen eines Tages- vielleicht liegt.-., Wahrheit 
bei 1A oder 1,7; meinen Sie denn ernsthaft, daB Irgend j.._ 
mand in dieser Nation Verstlndnis hatte- ein Jahrhundert
werk wie die Pflegeversicherung nicht machen, nur weil wir 
uns nicht auf 1,4 oder 1,7 einigen. 

(Beifall der CDU -
Mertes, SPD: Das gilt aber auch fOr Siel) 

Meine Damen und Henen, ich glaube, daß der weitaus groß.. 

te Teil in unserer BeVOikerung dieses parteipolitisch motivier
ten Streits aberdrossig ist. 

(Mertes, SPD: Auch von Ihnen I) 

Seien Sie sich nkht sicher, daß dieser sich auf Ihre MOhlen lei
ten IIBt. Ich glaube, daß bei unserer Felertagsstruktur, bei 

unserer Arbeitszeit mit insgesamt 140 oder 145 freien Tagen, 
es aufgrund unserer konkreten Situation zurnutbar erschei
nen muß, daß zwei Feiertage zu Arbeitstagen erkllrt wer
den. 

(Beifall der CDU

Mlnisterprlsident Scharping: Bisher scheiterte 
das Ganze an Bayern, was diesen Teil betrifft I) 

-An wem das scheitert, das wird uns alle nicht retten. Ich hO

re nur die besorgten Stimmen- weil Sie Bayern dazwischen
rufen- aus Ihrer SPD: Um Gottes willen, das Ist eine Überkom
pensatlon. Das kOnnte mOglkherweise den Unternehmen zu
nutze sein.- Entschuldigung, was wlre denn dabei? Was wl

re denn dabei, wenn wir die Unternehmen ein StOck von den 
Kosten entlasten WOrden, was dringend notwendig wlre, um 
Ihre Konkurrenzflhlgkelt zu beweisen. 

(Mertes, SPD: Unter dem Deckmantel 
der Pflegevenicherungl) 

Ich werde das nie begreifen. 

(Mertes, SPD: Das ist Diebstahl I) 

- HOren Sie doch auf mit Ihrem Diebstahl. Glauben Sie denn, 
mit Ihrer begrenzten Einsicht in betrlebs- und volkswirt

schaftlkhe Zusammenhange kOnnten Sie das Problem der Ar
beitslosigkeit losen? 

Meine Damen und Herren, Sie treten mit diesem Haushalt die 
Konsolidierung mit FOBen, weil Sie die Bewiltlgung der 
500 Millionen DM Steuermindereinnahmen nur mit halbem 

Herzen in Angriff genommen haben. 

Ich bleibe dabei- bei allen Zahlen, die Sie vorlegen-: Das Ist 

die grOBte Schulden machende Regierung, die es je in Rhein
land-Pfalz gab. 

(Beifall der CDU) 

Rkhtig gewesen wlre es, die Notbremse zu ziehen und die 
500 Millionen DM voll und ohne zusltzlkhe Schulden zu b.._ 

wlltlgen. 

(Zuruf des Mlnlsterprlsidenten Scharplng) 

Zumindest hatte man es gemeinsam versuchen mOSsen. 

(Zuruf von der SPD) 
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Aber das trauen sich SPD und F.D.P. nicht, weil sie spOren, daß 
hierzu auch ein Konzept gehören mOSte, das an diese Struk

turverlnderung herangeht. 

Wir wollen eine Haushaltspolitik, die Spanamkelt und Zu
kunftsfahigkeit beweist. Bei dem, was die Mehrheit vorlegt, 
ist keine Linie zu erkennen, die sich um ernsthafte Sparsam

keit bemOht, Konsolidierung hartnackig verfolgt und konse
quentSchwerpunktedort setzt, wo fOr die Zukunft der Men-. 
sehen in Rheinland-Pialz am wirkungsvollsten knappes Geld 
ausgegeben werden kann. Die Koalition Ist den Weg des ge
ringsten Wideruandes gegangen. Weil der Haushalt in der 
Grundanlage falsch ist, beschranken wir finanzwirksame Än
derungsantrage auf das unbedingt Notwendige und auf 

Schwerpunkte. Wir bringen unseren unbedingten Konsolidie

rungswillen in der Tat- hierzu sage ich gleich mehr- durch ei

ne hohe globale Minderausgabe zum Ausdruck. 

Meine Damen und Herren, es ist schon bemerkenswert, wie 

sowohl Herr Heckals auch Herr Scharping, der doch einmal in
tensiver die Haushaltsuntertagen lesen soltte, unsere globale 

Minderausgabe bewerten, wo doch die Regierung schon 
selbst in den Entwurf eine globale Minderausgabe von insge
samt 200 Millionen eingebracht hat. Dieselbe Fraktion hat 
diese 200 Millionen DM durch eine Erweiterung der globalen 

Minderausgaben erhOht. 

(Mertes, SPD: Dasmachtden Unterschied I) 

Das soll angeblich haushaltsmaßig gerecht und korrekt sein, 
unsere globale Minderausgabe hingegen soll haushaltspoli
tisch falsch sein. 

(Mertes, SPD: So ist esl) 

Das mOssen Sie einmal dem unbefangenen BOrger klarma

chen. 
(Mertes, SPD: Wer ist unbefangen?) 

Es ist ein ganz scharfes Mittel des Parlaments, mit globalen 
Minderausgaben zu arbeiten, weil sich eine Opposition 

zwangslaufig außentande sehen muß, in einen Wettbewerb 
um Einzelpositionen mit Hunderten von Mitarbeitern einer 
Landesregierung treten zu können. Desh~lb ist das die elnz~ 

ge Möglichkeit der Opposition, ihren polit!schen Gestaltungs

willendurch eine globale Minderausgab• zum Ausdruck zu 
bringen. 

(Mertes, SPD: Das haben wir Ihnen 
aber besser vorgemacht!) 

Meine Damen und Herren, jetzt sagen Sie~ was wir zur Finan

zierung vorgetragen haben, rekhe nidrt aus. Immerhin, 
wenn ich an diese Sozialdemokraten in der Opposition der>
ke, so kommen heute bemerkenswerte ROgen. Da hat vorhin 
jemand dazwischengerufen, der Doss sei gegen die Sonder

mOIIdeponie in Rheinhessen - Herr Beck war es-, das sei doch 

allerhand, wie hier mit Verantwortung umgegangen wird. 

Meine Damen und Herren, k.Onnen Sie sich noch an diese Bur· 
sehen erinnern, wie sie hier geredet haben und wie sie drau

ßen durch ihre Partei völlig anders geredet haben und in Bar
gerinitiativen versucht haben, alle Zukunftsinvestitionen zu 
blockieren? 

(Beifall der CDU) 

Konnen Sie sich noch erinnern, als wir Krankenhauszielpla

nung betrieben haben, in deren Zusammenhang notwendi
gerweise Kosten eingespart werden mußten, wie draußen 

die sozialdemokratischen Kolonnen dafQr waren, jedes Kran

kenhaus zu erhalten? Hier haben Sie gesagt, wir machen 

nicht genug. 

(Beifall der CDU) 

Das sind die Sozialdemokraten, die frOher so gehandelt ha
ben und heute die Meinung eines Bundestagsabgeordneten 
aus diesem Raum in dieser Weise beanstanden. Sie sollten 
schon einmal ein biSchen mehr auf Ihre Sprache und auf Ihre 

Inhalte von vorgestern achten, als Sie das gelegentlich tun. 

Meine Damen und Herren, das ist ein einmaliger Vorgang, im 

Gegensatz zum Verhalten frOherer Oppositionen, daß wir 
weniger Schulden machen wollen als diejenigen, die den 
Haushalt vorlegen, und daß wir uns daneben noch die MOhe 
machen, auch noch gleich zu erzlhlen, wie wir das finanzie
ren wollen. Das habe ich frOher von diesem heldenhaften Mi
nisterprasidenten nie erlebt. Das war dem auch völlig egal, 

meine Damen und Herren, ob es am Schluß gestimmt hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Jetzt kann man sich Ober die frage streiten: Kommen denn 

diese Betrlge alle zusammen? NotOrtich kann man sich dar
Ober streiten. Sie werden auch unschwer feststellen, daß in 
der Summierung, wenn jeder Betrag stimmte, die globale 

Minderausgabe sogar Oberschritten WOrde. Nur, meine Da

men und Herren - Sie kommen auch auf bemerkenswerte 
Feststellungen -, auf einmal sind bei der Versorgung 46 Mil
lionen vorhanden. Herr Sarrazln·- Entschuldigung: Herr Mitt

ler -,was haben Sie denn vorher mit den 46 Millionen ge
macht? Haben Sie diese bewußt am Parlament vorbei ver· 

steckt71st das Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit7 

(Beifall bei der CDU) 

Oder ist das Oblich, daß Sie mir nichts. dir nichts einmal 
46 Millionen so als Portokasse der Landesregierung einrich

ten? 

(ZurufevonderCDU: Sehr richtig I) 

Durchforsten Sie doch einmal Ihren Haushalt, ob es noch 

mehr solcher Positionen am Parlament vorbei gibt. Das sind 

also die 46 Millionen. 
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Dann haben Sie auf einmal doch auch festgestellt wie wir 

- liegen wir immer noch beieinander-, daß die Zinsbelastung . 

niedriger ist. Bei einer durchschnittlichen Umlaufrendite ln 
der von Herrn DieckvoB genannten Gr06enordnung, aber 

auch durch Neuverhandlungen beschlossener VertrAge, erge
ben sich verstandlieherweise entsprechende Absenkungen. 
Auch das haben wir genutzt. 

Im Streit Hegen wir in der Frage der Beurteilung der Folgen 
des Landespenonalvertretungsgesetzes. Da gibt es Obrigens 
bemerkenswerte Positionen, wo die Ausgaben zum Teil um 
das Doppelte Oberschritten sind; ich werde sie Ihnen gerne 
zuganglich machen. Es ist also nicht so, daß dort kein Geld 
ausgegeben wOrde. Nur, meine Damen und Herren, bei aller 
Begründungsschwierigkeit des von Ihnen erwahnten Bürger
meisters: Wir haben uns auf Kostenfolgen dieses Gesetzes 
bezogen, die- wenn sicher auch vage- der Rechnungshof er
rechnet hat. Wir sind wie damals auch heute der Meinung, 
daß dieses Gesetz mit diesen Kostenfolgen und der Verfas
sungswidrigkeit in vier Punkten ein falsches Gesetz zu dieser 
Zeit war. Wirwollen es deshalb zurOckgenommen haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Also werden sich doch die Aufwendungen des Landes dafOr 
entsprechend darstellen; denn ich gehe doch davon aus, daß 
das auch umgesetzt werden soll. Oder machen Sie ein Gesetz 
in der Hoffnung, daß es nicht umgesetzt wird, daß das Land 
dann insgesamt 60 Millionen weniger ausgeben muß, als auf
grunddieses Gesetzes ausgegeben werden mOßten7 

Meine Damen und Herren, natürlich kann es Zweifel Ober die 
Frage geben, ob die von uns eingestellten 100 Millionen DM 
zuviel oder zuwenig sind. Ich darf noch einmal darauf hlnwe~ 
sen, daß Sie sich in der Umsetzung Ihres Personalkonzepts 

durch totales Nichtstun auszeichnen. Herr Scharplng, wie soll 
denn das Spiel weitergehen? Sie haben ursprünglich einmal 

in der GrOßenordnung von 500 • glaube ich • Stelleneinspa
rungen begonnen; dann waren wir bei 1 000 gewesen. Dabei 
Ist jedesmal der Eindruck suggeriert worden, der erste Teil 
ware schon erledigt. Jedesmal, wenn Sie illfe Unfahlgkelt 
feststellen, Ihre eigenen Prognosen zu reali~eren, beschre~ 

ben Sie wieder neue und höhere Zahlen. E"*huldlgung, ir
gendwann fallt das doch auf. Ich finde, Sie sc1ttten jetzt end

lich einmal darangehen und Ihre Aussagen ur1d Ihre Verspre

chen auch realisieren. ' 

Deswegen ist auch der Hinwels von ihnen absOlut töricht und 
unsachgemiß, daß da Beamte draufsitzen. Das wissen auch 
wir. Betrachten Sie doch bitte einmal die Fhiktuatlonsraten 
der Stellen ln diesem Landeshaushalt, wieiAel aktuell frei 
sind, wieviel Im Verlauf eines Jahres frei werden. Diesa müs
senSie einstellen und entsprechend sachgerecht auf die Mini
sterien und auf die Behörden verteilen. Das wlre FOhrungs
aufgabe, zu der Sie erkennbar nicht fahlg sind. Warum haben 
Sie das denn nicht gemacht und damit einen Beltrag zur Ent
schlackung dieses Landeshaushaltes von zuviel Personalko-

sten geleistet? Hierin steckt ein doppelsteiliger Millionenbe
trag. 

Jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt: Ich hltte mir 
von einem Ministerpräsidenten erwartet, daß er aufzeigt, 
wie denn seine Vtsion Ist, die Arbeitsmarletprobleme und die 
strukturellen Probleme dieses Standorts Deutschland aus der 
Sicht eines führenden Sozialdemokraten zu meistern. Herr 
Scharping, Sie werden nicht umhinkommen, der erstaunten 
deutschen Öffentlichkeit zu sagen, mit welcher Konzeption 
Sie dieses Thema angehen wollen. Es wird nicht aufgehen, 
wenn Sie auf der einen Seite Herrn lafontaine fordern lassen, 
daß die Tarifvertrage .drOben" nicht so schnell steigen . Sie 

haben ihn dann zurückgeholt mit dem Hinweis: .Oskar, man 
darf doch nicht die nackte Wahrheit sagen!" -, und auf der 
anderen Seite verschweigen, wie Sie strukturelle Deformie
rungen ln Deutschland aushebein wollen. 

Meine Damen und Herren, wenn es zutrifft, daß in Deutsch
land fOnf Millionen produktive ArbeitsplAtze fehlen • das 
scheint mir weitestgehend unstreitig zu sein ·, und wenn es 
zutrifft, wie seriöse Leute festgestellt haben, daß wir sowohl 

im privatwirtschaftliehen Bereich - vor allen Dingen im indu
striellen Bereich, weniger im mitteistindischen Bereich und 
im Handwerksbereich - als auch im Offentliehen Bereich in 
Wahrheit zwei bis drei Millionen Arbeitsplatze zuviel haben 

-auf gut deutsch: zwei oderdrei Millionen kOnnten genauso
viel oder mehr produzieren als die jetzt vorhandenen-. dann 
muß doch einmal mehr gesagt werden als .weiter so". 

Meine Damen und Herren, die Unternehmen sind aufgrund 
der zunehmend zurOckgehenden Konkurrenzflhlgkeit deut
scher Produzenten gezwungen worden, in großem Ausmaß 
in die Verstarkung ihrer Produktlvltlt zu Investieren. Diese 
Verstirkung der ProduktlvitAt wird dazu fahren, daß selbst 
dann, wenn es in diesem Jahr zu einem Wirtschaftswachstum 
von 3 oder 4" kommen sollte- man spricht davon, daß es 

1 "sein kOnnte-, es am Ende dieses Jahres Wirtschaftswachs
tum weniger Arbeitnehmer gibt. Das ist die Wahrheit. Das 
heißt, die Unternehmen sind wtrpfllchtet, diese Maßnahmen 
vorzunehmen, um ihre Produkte vertaufen zu konnen. Wenn 
sie es nicht tun, gehen sie in Konkun. 

Deswegen mOBte doch ein Ministerprlsldent und SPD

Vorsitzender außer diesen Luftbi-n und Stereotypen ein
mal einen Dialog beginnen, wie man ein solches Thema lOSen 

kOnnte- im Ansatz; wir haben alle kein Pltentrezept. Dann 
moßte man belspielsweise einmal Ober die Frage reden, wie 

das mit den Torifvertrlgen Ist. Ich messe in der aktuellen Si
tuation der Verantwortungsflhlgkeit der Tarifvertragspart
ner eine hohe Bedeutung zu. Herr Beck hat mich vorhin zi

tiert, ich würde das den Tarifpartelen nicht zutrauen. Ich ha
be allerdings arn Samstag beim Deleglertent.lg des Landesb~ 
zirlcs des DGB etwas anderes gesagt. Ich habe gesagt. daß ich 
es hervorragend finde, wie wrontwortungsbewußt die Tarif
partner ln der Chemie Ihre Probleme ge16st haben. 

(Beifall bei der CDU) 
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Daß mir auf diese Bemerkung hin aus dem Forum auch Wi
derspruch entgegenschlug, ist: ein Thema, das der OGB unter 
sich abmachen muß. Ich finde es hervorragend, daß diese 
Slulengesellschaft, die nur mit sich selbst und nie miteinan
der richtig sprach, jetzt endlich die Zeichen der Zeit zu erken· 
nen beginnt. Norbert BIOm hat einmal gesagt: Die haben sich 
wie Krokodile in der Sonne gegenQbergelegen, und wer als 
erster gezuckt hat, der hat verloren.- Endlich- das ist das Ver
dienst auch von Herrn Rappe - geht man hin und begnagt 
sich mit . ich sage einmal- 2 %. Die Gewerkschaften brauchen 
die 2 %. ln Wirklichkeit sind es gar keine 2 % ·der Tarifver. 
trag beginnt im Oktober und endet im Januar deS darauffol
genden Jahres-, in Wahrheit sind es knapp Ober 1 %. Darin 
sind Offnungen, Langzeitarbeitslose mit 90 % des Tariflohns 
einzustellen. Da k6nnte man jetzt aufschreien und sagen: Na, 

allerhand I - Meine Damen und Herren, wenn mit dieser Maß.. 
nahme ein paar, die als Langzeltarbeitslose keine Zukunft 
hatten, Ober einen befristeten 90 %-Vertrag Arbeit erhalten, 
ist das ein richtiger Weg und nicht der falsche Weg. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich frage nur- an diesem Beispiel -: 1st die Sozialdemokratie 
fähig, solche Gedanken zu denken und sie auch umzusetzen? 

Ich hAtte mir von einem Ministerprlsidenten im Zusammen
hang mit unserer globalen Minderausgabe erwartet, daß er 
etwas zu den Tarifverhandlungen des Offentliehen Dienstes 
gesagt hatte, meine Damen und Herren. 

Wir haben als Opposition, die angeblich so schweigsam und 
angeblich so unprlzise Ist, gesagt: Die CDU-Landtagsfraktion 
ist fOr eine Nullrunde oderfOr ArbeitszeitverlAngerungen mit 
einem bescheidenen pekuniaren Ausgleich. - Ich habe selten 
erlebt, daß eine Opposition bei der Befindlichkeit auch der 
Tarifpartner solche Aussagen gemacht hat. 

Dieser Ministerprlsident sagt, wir schwelgten, und sagt selbst 
Oberhaupt nichts dazu. Der Finanzminister in Nordrhein
Westfalen, der Verhandlungsführer der Lander, der Bundes
innenmlnister, der die Forderung als vom anderen Stern ge
kennzeichnet hat. gehen in die Schlacht. Wo ist der weise 
Ratschlag des Bundesvor>itzenden der SPD mit entsprechen
der ElnwirkungsmOglichkeit der Finanzminlster, die aus sei
ner Partei kommen, und des Ministerprlisidenten dieses Lan
des, der doch wohl Interessiert sein m08te, welche Wirkun· 
genein Tarifabschluß auf diesen Landeshaushalt haben? 

(Beifall der CDU) 

Entschuldigung, das ist Verweigerung von Amtswahmeh
mung, wenn hier geschwiegen wird. Es wird aber nicht des
wegen geschwiegen, weil man dazu nichts zu sagen hat. Es 
wird geschwiegen, weil man sich im Umfeld und Vor-Vorfeld 
von Wahlen nicht mit den Gewerkschaften anlegen will. Also 
hllt man den Mund, meine Damen und Henen, 

(Beifall der CDU) 

egal, welche Folgen das tor den Landeshaushalt hat. Darin 
stecken doch die EinsparmOglichkeiten. Wenn vorhin so höh
nisch die NichterfOIIbarkeltdieser 100 Millionen DM beschrie
ben wurde, wenn Sie eine Nullrunde machten, dann wlre 
weit mehr fOr diesen Haushalt gewonnen als die von uns be
schriebenen 100 Millionen DM. Wir erwarten, daß wir etwas 
von dieser Landesregierung hOren und nicht nur sündiges 

Schweigen. 

Meine Damen und Herren, wenn das so mit der Arbeitszeit 
ist, wenn immer mehr Produkte mit immer weniger Arbeit
nehmern und immer mehr Technisierung hergestellt werden 
kOnnen, wenn die einfacheren Produkte - Ich drOcke es vor
dergründig aus - in Niedriglohnllnder verlagert werden, 
dann hatte ich auch gerne einmal gehOrt, daß ein polnischer 
Ingenieur ein Zehntel dessen kostet, was ein deutscher lng• 
nieur kostet. Ein ungarischer Arbeitnehmer kostet ein Zehn
tel dessen, was ein deutscher Arbeitnehmer kostet. Es ~nd 
einfache Produkte. Es wird eine Oberlebensnotwendigkelt 
von Unternehmen in Deutsdtland sein, wenn sie noch beste
hen wollen, diesen Weg zu gehen. Es gibt dazu Oberhaupt 
keine Alternative fOr viele. 

Ich weiß, in Baden-WOrttemberg, wo Herr Spöri mit ihnen 
durch die ganze Weit flhrt. um neue Standorte zu ent
decken, sind etwa 30 bis 40" auch der mitteistindischen Un
ternehmen schon dabei, ganz oder teilweise ihre Produktton 
ins Ausland zu verlagern. 

Das treibt mich um, wie die Zukunft in diesem Land morgen 
aussieht, wenn die einfachen Produkte nicht mehr bei uns, 
sondern woander> hergestellt werden. Es stellt sich die Frage: 
Wie schaffen wir es, wlsssensintensive Produkte herzustel
len? - Der einzige Weg eines rohstoffarmen Landes, das nur 
Ober seine KOpfe und seine Hlnde verfügt, ist die Investition 
in wissensintensive Produkte, die die anderen nicht so preis
wert und gut machen kOnnenwle wir. Das Istdoch die Frage. 
Deswegen muß die Frage geprOft werden: Was Ist mit unse

rer Grundlagenforschung? Wieso Ist der Transfer von Grund
lagenforschung in Produktion bei uns so lang und woandes 
sehr viel kürzer? Das wlren doch auch einmal Erwlgungen 
gewesen, die man in einem Landeshaushalt bei eigenen Uni
versltaten und Fcmchungsanstalten als kleinen Ansatz fOr 
neues Denken hatte berücksichtigen k6nnen. Nichts war der 
Fall. Nichts. meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Das wlren Oberlegungen gewesen, die in schwieriger Zeit 
wichtig gewesen wlren. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich bin weit davon entfernt, der Politikall diese Schwierigkei
ten Im Arbeitsmarktbereich quasi torsorglich ans Bein zu bin
den. ich sage auch und das ausdrücklich einmal hier an dieser 

Stelle: Ich tadele auch die Großunternehmen- meistens sind 
es die-, die es verslumt haben, sich rechtzeitig auf einen an-
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deren Markt umzustellen.ln der Tat, man muß wirklich Angst 
haben, mit den ausgezeichneten Managern des Jahres zwei 

Jahre splter noch vertcehren zu kOnnen. Es kann doch nicht 

sein, daß ein Baske notwendig ist, um der Firma VW zu sagen, 
daß zwotf Hinterachsen fOr den Golf zu viel und fQnf ausrei
chend sind und daß dadurch 700 Millionen DM gespart wer
den mossen. Die hltten sich einmal mehr um den Golf und 
weniger ums Golfen beschaftigen sollen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das sind Dinge, die auch Industrie 
und Wirtsch~ erledigen mossen. Wenn die Außenhandelsbi
lanz, ein wichtiger Faktor unseres Tuns, im sOdostasiatischen 
Raum nur bei4 'Mo liegt, dort, wo der Tiger los ist, dann Ist das 

keine Verantwortung fOr die Politik, daß nicht aus diesen 4% 
zwischenzeitlich 7 'Mo geworden sind. Ich sage das nicht. um 
uns aus der Verantwortung zu stehlen. Was wir tun mOSSen, 
ist in der Tat, vemOnftige Rahmendaten zu schaffen, daß 
Oberhaupt noch Wirtschaften in Deutschland mOglich ist. Das 
ist die Gretchenfrage. Unter dem Aspekt sozialer Gerechtig

keit, den ich hoch schlitze, war das auch ein Faktor in unserer 
erfolgreichen Entwicklung. Wir sind aber dabei, von diesen 
Entwicklungen erdrOckt zu werden. Es gibt Verzerrungen, 
und zwar ungerechte Verzerrungen. Die Steinkohlesubven
tionierung - ich weiß, unsere eigene Regierung in Bonn; Sie 
worden das mit Herrn Rau genauso machen ~ mit 35 Milliar· 
den DM auf den. Entschuldigung. Sankt-Nimmertein .. Tag zu 
verschieben, halte ich fOr lußerstfragwordig. 

Wenn jetzt ArbeitJbeschaffungsmaßnahmen gekOrzt oder 
reduziert werden, rufen Sie: Sozialabbau. · Wenn eine Ar· 
beitsbeschaffungsmaßnahme in einer HOtte im GArtnerbe
reich erfolgt, wird die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme nach 
dem Kohletarif abgerechnet. Der Betreffende bekommt 
mehr, als wenn er GArtnergehilfe wAre. Mir muß jemand eln-
mallclarmachen, was diese Angleichung mit sozialer Gerech
tigkeit zu tun hat. Da rufen diese Sozialdemokraten, weil ih

nen wirldkh nichts anderes einfallt: Sozialabbeu. - Meinen 
Sie ernsthaft, wenn Sie, was Gott verhOten mOge, in Regie
rungsverantwortung wAren, Sie kAmen um die Beantwor· 
tung dieser Fragen herum? Meinen Sie, Sie konnten sie im· 
merwegdr0cken7 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Meine Damen und Herren, deswegen nehmen Sie Abschied 

von Ihrer Aussage: Die mittel- und langfristige Perspektive 
muß verschwiegen werden, weil sie keine Machtperspektive 
beinhaltet.- Sagen Sie endlich den Leuten, was $ie Im Zusam
menhang mit unserer Volkswirtschaft, unserer industriellen, 
arbeitsmlßigen und sozialen Überlebensflhigkeit konkret zu 
tun gedenken, und verschweigen Sie dies nicht. 

(Beifall der CDU) 

Das hAtte ich so ein blßch•n von einem Ministerprlsidenten 
dieses Land erwartet. Auch dazu hat er Oberhaupt nichts ge-

sagt. meine Damen und Herren. Ich bleibe deswegen dabei, 

daß der Haushaltsentwurf unzureichend ist und die falschen 
Perspektiven setzt. Wir haben, weil wir in vielen Bereichen 

keine Antworten erkennen können, entsprechende Haus. 
haitsbegleitantrlge gestellt. 

(Zuruf von der SPD) 

~ Ja, Sie sollten sie, bevor Sie voreilig dazwischenrufen, viel· 
leicht wirklich einmal lesen. 

(Mertes, SPD: Der kam doch sehr spltl) 

Ich hoffe, daß Sie dem einen oder anderen Bereich, beispiels
weise im Bereich der Teilzeitarbeit, eine FOhrerschaft mit 

Wirkung auch auf die Industrie, den Mittelstand und andere 
Administration Obernehmen, um einen eigenen Beitrag zu 
leisten. Ich bin einmal gespannt, ob Sie diesem Antrag zu
stimmen oder ob Sie ihn ablehnen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Ich glaube, wenn Sie unserem Rat und unseren Änderungsan· 
trlgen ein StOck folgen, wird aus dem Haushaltsentwurf eine 
bessere Sache als die, die Sie uns vorgelegt haben, vor allen 
Dingen eine Handlungsanleitung, die eher dazu beitrAgt, das 

schwierigste Problem unserer Zeit, nlmllch die Arbeitslosig
keit, zu vermindern und nicht einfach nur auf Schulden zu 
setzen. Der von Ihnen vorgelegte Haushalt zeigt, daß diese 
Chancen fOr die Zukunft doch weitestgehend verpaßt wur
den, daß Konsolidierung nicht ausreichend vorgenommen 

wurde, daß es keinerlei oder kaum strukturelle Verlnderun
gen, die der Wirltlichkeit Stand halten, gibt. Unser Konzept, 

das Farbe bekennt, ist die bessere Alternative: Strenge Kon· 
solidierungspolitlk, FOrderpolitik mit Augenmaß und AnstO

ße zum Umdenken. 

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung hat ihre 
Pflicht bei der Aufstellung vemachllssigt. Es wlre wOn

schenswert. wem der Kollege Scharplng sich in Zukunft et· 
was intensiver diesen Fragen widmet, als er dies erkennbar in 
den letzten Wochen getan hat. 

Ich darf noch einmal fragen: Ist es also richtig, daß es bei uns 
mehr zu tun gibt, als Sie bewlltigen k6nnen, Herr Scharplng, 

daß Sie die widerstreitenden Temperamente Ihres Umfelds 
hAuftg nicht mehr zusammenbringen, oder wollen Sie in be
stimmten heiklen Fragen bewußt nicht frOhzeitig informiert 
sein, im ZWeifel der Verantwortung ledig zu sein? 

(Mertes, SPD: lesen Sie doch nicht ab I) 

Das wiederum wlre der freiwillige Verzicht auf politische 
FOhrung, meine Damen und Herren. Aus diesem Grund wer· 
den wir vielen dieser Fragen noch nachgehen. Das fingt beim 

V-Mann an und hOrt bei anderen von mir dargestellten Fra-
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gen auf. Sie können sich auf eine lebendige und gut infor· 
mierte Opposition einstellen. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begrQ
ße ich Mitglieder des BOrgertreffs Gau-Weinheim, 

(Beifall im Hause) 

Mitglieder der Senioren-Union Kaiserslautern Land 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder des SPD-Ortsvereinsvorstands Bad Marlen

berg. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenl Ein 
Teil dessen, was der Kollege Wilheim gesagt hat, will ich ger
ne in meine Rede mit aufnehmen, weil ich denke, das ist wi~ 

der eine schöne Mischung gewesen. 

(Abg. Wilhelm, CDU, verlaßtden SaaQ 

- Ich mache es, wenn Sie wiederkommen; denn Sie sollen 

auch etwasdavon haben. 

Ich gehe lieber einmal auf die anderen Punkte ein. Gehen wir 

einmal darauf ein, was generell gesagt worden ist, nlmlich 
auf die Frage, ob wir hier Vorschlage gemacht haben und ob 
wir Sie nicht mit einladen wOrden, bei einer solchen Debatte 

mitzumachen.lch willihnen einmal an einem Beispiel sagen, 

daß Sie wirklich Ihre Unbrauchbarkeit jlemonstrlert haben. 
Wir haben bei der schwierigen Frage, wi' viele Kinder wir zu

satzlich in den Schulen haben werden ulld wie wir dann mit 
mehr Lehrern, mit mehr Klassen auskQmmen werden, ver
sucht, einem Teil der Lehrer eine halbe ~tunde, eine dreivier

tel Stunde in der Woche an Mehraufga~n zu übertragen. Da 

haben Sie schon gebockt. Sie reden a~r jetzt von Struktur
veränderungen bei der Polizei, beim Offentlich~n Dienst. Das 
sind doch al&es Feuerchen, in die Siegenie blasen v.terden. Sie 

werden uns doch nicht helfen, diese Fragen zu lösen. 

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

Herr Kollege Wilhelm hat eine solch wunderbare Mischung 

zwischen Wahrheit und Fiktion vorgetragen. Er hat von 

2 700 Lehrerstellen gesprochen, die gestrichen werden. Wir 

hatten 2 700 Lehrer mehr gebraucht, wenn wir die Arbeits
zeit-das heißt wohl korrekt: das Stundendeputat, also doch 
die Arbeitszeit- nicht um diese halbe, eine dreiviertel Stunde 
verlangert hatten, und zwar zu den 1 350, die wir noch in die
ser Legislaturperiode insgesamt einstellen, das heißt, er hat 
mit der k!Oren Fehl- und Falschinformation von diesem Pult 
aus gearbeitet. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Kollege Geimer, wie dann in diesem Zusammenhang 
von Ihnen angenommen werden sollte, Sie wlren jene Part

ner bei der Veranderung von Strukturen, das weiß in der Tat 
nur der Himmel noch, niemand anders. Alles, was bis jetzt in 
diesem Haus diskutiert worden ist, hat belegt: Sie sind gar 
nicht daran interessiert. Es WOrde bedeuten, Verantwortung 

zu übernehmen. Dies machen Sie nie. 

(Beifall bei der SPD) 

Es ist ohnehin schon etwas verwunderlich, wenn einer, der 
wirklich kein bestelltes Haus hinterlaßt, sich zum Richter, zum 

Zensor eines ganzen Kabinetts aufwirft und denen sagt, wie 
sie es zu machen haben. Es ist sowieso das Geheimnis der 
CDU-Landtagsfraktion - es wird es auch ewig bleiben ·, wie 
sie mit dieser schiefen Schlachtordnung, die sie auch heute 
wieder bei ihren Rednern bewiesen hat, Frieden in ihre Rei
hen bringen will. Aber bitte, das soll die CDU selbst unter sich 
ausmachen. Es ist auf jeden Fall hoch Interessant. 

Wenn dann Herr Kollege Wllhelm mit Zahlen um sich wirft, 
dann wlre es notzlich, nicht nur zu beklagen, man hatte 

nicht genug Mitarbeiter, die die Einzeltitel beschreiben kOnn
ten, sondern einfach nur Zeitung zu lesen. Beispielsweise bei 
der Frage der Polizeieinstellung sagte er uns, wir sollten noch 

einmal überlegen, ob es richtig ware, ob wir in der gesamten 

Legislaturperiode noch 1 000 Polizisten mehr brauchten. Bei 
der Polizeidemonstration - wo 1st er denn jetzt, der Herr 
Schneiders; er ist jetzt auch hinausgegangen, jetzt kann ich 

ihn auch nicht verhaften - haben die ganz anders geredet. Es 
ist gena...o wie es immer war: Sie karten etwas an, wenn Sie 

merken, daß die Suppe heiß wird, dann schmeißen Sie den 
Löffel weg. 

(Beifall bei der SPD) 

Bei der Polizeifrage schmeißen Sie im Obrigen viele Sachver

halte durtheinander. Richtig ist, daß wir 240 000 Polizeibe

amte haben. Richtig ist ebenfalls, daß wir rund 340 000 priva
te Sicherheitskrlfte hilben. Wenn man einmal anfingt und 

sich diese Zahlen genauer ansieht, wird man dazu kommen, 
daß Im Rahmen der .lean production•, wie das heute heißt, 
fast der gesamte Werbschutz, zum Beispiel bei der Firma 
Raab Kareher und Ihnlichen Instituten, Obergegangen ist. ln
soweit mossen die Zahlen einer differenzierten Betrachtung 
unterworfen v.terden. Hier zu sagen, wir mQßten eine Struk

turverlnderung machen, und zur gleichen Zeit Herrn Bisehel 

und Herrn Schneidersjammern zu lassen, daß zuwenig Bef6r· 
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derungsmOglichkelten im Entwurf des Haushalts enthalten 
seien, das paßt nicht zusammen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, das ist das eine. Da haben Sie jetzt 
einen heimlichen Notenschreiber fOr Ihre Lieder; er kommt 

von draußen. Er will sogar noch die Bundeswehr zur Polizei 
erkllren. Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen: Ue

ber Mertes, Du warst zwar lAnger da, aber was kann ein 
Hauptfeldwebel der Reserve dazu schon sagen. · Ich sage Ih
nen eines: Wer glaubt, daß die AuSbildung der Bundeswehr 
auch nur m~ dem Schwarzen unter dem Fingernagel dazu 
hinreichen wOrde, Polizeiaufgaben wahrzunehmen, der war 
noch nie bei der Bundeswehr. 

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

Wahrend Herr Gerster im OSteiner Hof darOber schwadro

niert, was die alles machen kOnnen, zu was man sie alles ein. 
setzen kann, kann ich Ihnen nur sagen: Die Staaten, die ihre 
Armee auch fOr Polizeiaufgaben einsetzen, sind wahrhaft 
von Erfolg gesegnet. - Die Engllnder zum Beispiel brauchen 
keinen HluserkampfmanOverObungsplatz. Sie haben dafOr 
ein ganzes Land, das sie nutzen können. ln SQdafrlka wird 
auch sehr deutlich, wie erfolgreich Polizei und Armee solche 
Dinge lOSen konnen. Sie kOnnen fast Oberall hingehen. Sie 
werden feststellen, dies ist keine Aufgabe von SOldaten. 

(Beifall bei der SPD) 

Aber Ihr neuer Landesvorsitzender geht sogar so weit, er will 
Wehrpflichtige dafor einsetzen. Ich habe viel in meiner Bun
deswehrzeit gelernt~ es ist sicher immer noch zuwenig~, aber 
von der Frage der Verhlltnlsmlßigkeit der Mittel, ein tragen
der Rechtsgrundsatz des Rechtsstaats im Verhlltnls zum BOr
ger, haben wir bei der Maschinengewehrausbildung selten 
etwas gehört. Insofern muß ich sagen: Dann muß man ein-
mal die ganze Palette der CDU aufdecken.- Sie beklagen et
was, machen zur gleichen Zelt einen Vorschlag, wie man die 
gesamte deutsche Verfassungswirklichkeit aus den Angeln 
heben kann, und leben politisch ein StOck von dieser Angst
mache, die Sie zur gleichen Zelt betreiben. 

Der Vorschlag und die VorwOrte, die Sie in Sachen Schule ge
macht haben, einer der tragenden Finanzbf!teiche, m6chte 

ich ebenfalls noch aufnehmen. Wir haben mit unseren Vor
schlagen dazu beigetragen, daß das, was auf uns zukommt, 
namlich mehr Kinder in mehr Grundschulen, ~r die Gemein
den Oberhaupt finanziell tragbar wird. Es ist g~radezu heuch
lerisch, wenn Sie sagen, diese hOheren Mittel, alewir jetzt zur 
Verfogung stellen, worden wir zu gering zur VerfOgung ste~ 
len, wir hatten sie den Gemeinden vorher abgenommen. 

Es gibt keinen Schultrlger, der ohne Zuwendungen des Lan
des Oberhaupt in der Lage ist, lmbesondere Im lindliehen 

Raum neue Grundschulklassen zu bauen. Insofern ist gerade 
dies jetzt angebracht und der richtige Weg. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. -
Bruch, SPD: So ist es I) 

Bei der Frage unseres Personals sollten wir die vielleicht et~ 
was schwierigen Gegensitze in der Fraletion der CDU aufar
beiten. Jedem ist klar, daß auch die Zukunft dadurch gepragt 
sein wird, daß wir die wachsenden Pensionslasten in den 
nlchsten Jahren nur mit großen Schwierigkeiten schultern 
kOnnen. Dazu hat der Landesvorsitzende des Deutschen Be
amtenbundes, unser lieber Kollege Bischel, auch eine Auße
rung gemacht. Herr Wilhelm, er klagt: Wer stlndig die Lei
stungsbereitschaft des Offentliehen Dienstes fordert - welch 
ein unkeusches Anliegen; er fordert etwas -, wer dauernd 
von der Verschlankung des Staates und der Privatisierung Of
fentlicher Aufgaben spricht. vom Abbau von Planstellen Im 
allgemeinen, im besonderen von der Auflosung oder Umor
ganisation von Behörden, wer also von einem Personalwirt~ 
schaftskonzept spricht, das eigendich nur ein Einsparungs
programm ist, der ist fOr den Deutschen Beamtenbund nicht 
wlihlbar. Wer vom Auffressen der Landeseinnahmen bei den 
Versorgungslasten redet, ohne · meine Damen und Herren, 
hOrenSie einmal genau hin- fahrllssigerwelse jemals ROckla
gen gesammelt zu haben - - - Herr Bische!, was haben Sie 
denn 20 Jahre bis 1991 gemacht? Haben Sie das ln Ihrer Frak
tion einmal erzlhlt7 

(Beifall bei der SPD
Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

Herr Wilhelm, was haben Sie in Ihrerzelt als MehrheitsfOhrer 
in diesem Parlament fOr die Beamtenpensionen zurOckg<>
legt7 - Nichts. Dann sind Sie fOr Herrn Bisehel nicht wahlbar. 
Stellen Sie sich das einmal vor. Das sind die Konsequenzen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wo waren Sie denn von der CDU, als wir die LandwirtsChafts
beratung auf das Maß zurOCkgefllhrt haben, -s nach 
20 Jahren notwendigerweise erreicht werden mußte7 Wissen 
Sie, wo Sie waren? Sie waren bei denen, die dagegen demon
striert haben. Wo waren Sie, als der Hochbau, der Straßenbau 
oder die jetzigen StraBenbaulmter zusammengefOhrt wur
den? Sie waren dagegen. Sie waren Immer dagegen. Sie ha
ben bei all diesen konkreten Verlnderungen nichts anderes 
Im KOcher gehabt, als den Zorn der Beschlftlgten, den wir 
verstehen, zu organisieren. 

Wo sind Sie denn dann, wenn jetzt die Oberflllige Reform der 
Forstverwaltung kommt? Dann werden wir Sie auch wieder 
an der Klagemauer sehen, Indem Sie sagen: Schaut her, da 
wird ein Forstamt geschlossen. die ganze Infrastruktur bricht 
zusammen.- Das wird es sein. Also von wegen neues Denken. 

ln Ihrer Zeit -die Zahlen werden uns jetzt etwas gelluflger; 
das gebe Ich zu - sind in den drei Forstdirektionen ln Neu-
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stadt, Koblenz und Trier sogenannte Waldbaureferenten ein
gestelk worden. Das ist kein mittlerer Dienst. Das ist auch 

kein gehobener Dienst. Das ist höherer Dienst. Wissen Sie, 
was die machen 1 Die schlagen dem regelmAßig Ober ein Stu
dium verfOgenden Forstamtsleiter und dem immerhin mit 

der lnspektorenprQfung ausgestatteten FOmer . bis zum 
Amtmann und mehr- vor, welcher Baum in welchem Wald an 
welche Stelle kommt. Solche Leute haben wir. Haben Sie 
denn 40 Jahre weggeschaut7 Waren Sie nicht da7 Haben Sie 
das alles Obenehen? Wir haben diese Leute em einmal von 
den Baumen geholt, in die Sie sie hineingesetzt haben, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzeltbei der F.D.P.) 

Wie gesagt, Herr Wilhelm spricht hier von Strukturverlnde

rungen, unser Freund Bisehel sagt, wer das tut, der tut etwas 
Schlechtes. 

Das Hin und Her mit den Zahlen in der ersten Runde hilft uns 
nicht weiter. Die Tatsache, daß wir weniger Geld haben, dOrf
te jeder gespart haben. Der eine wird es auf die Konjunktur 

zurOckfOhren, der andere auf geringere Bundeszuweisun-. 
gen. Tatsache ist, wir haben weniger Geld. Tatsache ist auch, 
in all den Jahren, als es darum ging, das rheinland-pfllzische 
Geld zu verringern, war der stellvertretende Fraktionsvorsit
zende der CDU, Johannes Gerster, in Deckung. Wir haben von 
ihm nichts gehOrt. Es gab Ihn gar nicht. Er hat sich mit allem, 
nur nicht mit Rheinland-pfalz beschlftigt. Insoweit ist sein 
Einstieg, den er mit dem Aufldarungsheft gehabt hat, doch 
etwas unschön. Wir hAtten eigentlich gern einen Oberzeug
ten Rheinland-pfllzer von Bonn nach hier geholt, damit die 
CDU etwas aufgefrischt wird. Sie hat es wohl notig. Wir hAt· 
ten gern jemand hier gehabt, der dazu beitrAgt, daß dieses 

Land auch politisch arbeiten kann. Aber der Johannes tut lie
ber Ober die Soldaten als Notpolizei philosophieren, als sich 
die Schwierigkeiten rheinland-pfälzischer Arbeit anzuschau

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

Wenn er sich zum Beispiel die Vorl~e der CDU-land· 

tagsfraktion fOr die Journalisten angesc"''ut hAtte, dann hAt· 
te er festgestellt, daß darin wirklich Mlnderbare Sitze ste

hen. Darin steht: Niedrige Schulden sindibel der Mfentlichen 
Hand so wichtig fOr die Konjunktur. Sj,; haben einen ent
scheidenden Einfluß auf das Zinsniveau. ~ur eiserne Spanam

kelt der Politiker gibt der Bundesbank/weiteren Spielraum 
fOrZinssenkungen.- Markant, wunderb •. Das ist SchOn. 

Was hat eigentlich der Johannes dazu gesagt, als Waigei mit 

39 Milliarden Verschuldung anfing und mit 70 Milliarden DM 
herauskam? Was hat er eigentlich dazu gesagt? VIelleicht ist 

er gar nicht da. Obermitteln Sie ihm das doch einmal. Das 

worden wir Ihn gern fragen. Wegen unserer nun wirklich g~ 
radezu bescheidenen Summe Im Verhlltnis zu dem, was in 
Bonn abgeht. werfen Sie uns vor, wir WOrden durch uMere 
Verschuldung ArbeitsplAtze in Rhoinland-pfalz verhindern. 

Das nur dazu, wie kraus und wie wenig zusammenhingend 
bei Ihnen gedacht wird. Der Herr Kollege BOhr hat das dann 
noch mutig nachgebetet. Ich denke, ein Großteil dessen, was 
hier gesagt worden ist, wird anscheinend schon draußen ge
schrieben. Das IlSt fOr die nachsten Jahre viel Vergnügen er
warten. 

(Zuruf des Abg. Horn er, CDU) 

Reden wir Ober die Konversion. Sie schreiben in Ihrem Papier 
auch, daß wir die Konversion als Stiefkind behandeln. Ich will 

Ihnen einmal ein Kompliment machen. Der erste gute nach
dankenswerte Beitrag zu diesem Thema ist Ihr Antrag 

- Drucksache 12/3927 • in Sachen Hahn. Darin wird eine ganze 
Menge in der Breite dargestellt, Ober die man reden sollte. 
Das werden wir auch tun. Dabei fAllt uns keine Feder vom 

Hut. Sie haben 30 Monate gebraucht, um das aufzuschreiben. 
Sie haben vollkommen übersehen, was insgesamt in Zwei
brOcken und in Hahn lAngst passiert ist. Der Wirtschaftsmini
ster ist im Moment nicht anwesend; deshalb mOchte ich es 
fOr ihn sagen. Es ist zum emen Mal • das ist nicht die Regel-, 
daß es eine Genehmigung gibt, die nicht direkt vom Verwal

tungsgericht oder vom Oberverwaltungsgericht .geknackt" 
wird. Nein, wir haben eine Genehmigung fOr den Hahn be
kommen und sind damit in der Lage, auch die Investoren ein 
StOck mehr zu beruhigen. 

Zum zweiten haben wir um die Vermarktung einen Wettbe
werb zwischen dem Baukonzern WeiB ll Freitag, aber auch 
zwischen ziemlich Innovativen MittelstAndlern aus der Re
gion. Es wird am 22. festgesteilt werden, wer die besseren 
Ideen hat. Es gibt eme Flrrnengrondungen, und das bei 
schwierigster Konjunkturlage. Es gibt die Hahn-Air und den 
Venuch zur Schaffung eines Blomassekraftwerks. All das wi

derlegt, es gebe in der Konversion keine Fortschritte. Es gibt 
bereits vor dem Beschluß des Oberverwaltungsgerichts 35 zu
sltzliche Vermietungen. Es ist also ein Prozeß ln Gang gesetzt 

worden. 

Die LOwenanteile der Konverslonsmittel, Ober die Sie Immer 
klagen, gehen selbstverstAndlieh • das ergibt sich aus den 

Antworten auf Ihre Anfragen· in die Konversionsgebiete. lh· 
re Kritik wird vor Ort bellchelt. Fragen Sie doch einmalihre 

Parteifreunde, die dort VerbandsbOrgerrneister oder LandrA
te sind, wenn Sie die Bewilllgungen aus dem Ministerium fOr 
Wirtschaft und Verkehr oder aus dem Ministerium des lnnem 

und fOr Sport bekommen, um Konversionsfolgen abzufe
dern. Ich denke, wir können heute erfolgreich sagen, das Mo· 
dell lweibrOcken, bei dem ein privater Konzern arbeitet, ist 
auf der einen seite die Chance, zu belegen, ob wir so etwas 

auf diese Weise verindem können. Das Modell Hahn mit ei
ner jetzt staatlichen Gesellschaft und vielleicht im Ergebnis 
mit Weißll Freitag oder einer innovativen Gruppe aus mitte1-
stindischen Unternehmen ist der Beleg dafOr, daß wir in der 
Tat eine totale Verlnderung mitten auf dem Hunsrllck be

kommen werden. Ohne die Mittel und ohne die Zusagen des 

Ministeriums fOr Wirtschaft und Verkehr und des Minister!-
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ums des lnnern und fOr Sportware dies nicht möglich gewe
sen. 

(Beifall bei der SPD -
Geimer, CDU: Was werden Sie sagen, 

wenn Sie nicht mehr vom 
Hahn reden konnen7-

Staatsminister Galle: Dann redet 

er von HOhnern I) 

-Dann werde ich von etwas anderem reden. 

Es ist schade, <laß Hans-otto Wllhelm jetzt keine Zeit hat. All 
die Frechheiten, die er losgelassen hat, ohne sie auszudisku
tieren, macht wirklich keine Freude. Man braucht ihn Irgend

wie. Der künftige Fraktionsvorsitzende ist auch nicht da. 

(Zuruf von der SPD: Es ist Oberhaupt 
keiner da I Wo sind sie denn alle?) 

Reden wir noch einmal Ober die Leichtfertigkeit von unserem 
lieben Kollegen Wllhelm, was die pflegeversicherung angeht. 

1. Die Pflegeversicherung wird nur von Beitragszahlern aus 

den Sozialsystemen kassiert. Das ist ihre erste SchwAche. Neh

men wir Sozialdemokraten das einmal fQr das erste hin. 

2. Nachdem Sie allen Beitragszahlern - Sozialversicherung 

und Rente- ohnehin schon die Hauptlast der Einigungskosten 
aufgeladen haben, sprechen Sie nun auch noch von zwei Fei
ertagen. Ihren eigenen Sozialminister, der sagt, am Anfang 
würde auch ein Feiertag reichen, man kOnne 1996 Ober einen 
zweiten reden, stellen Sie in die Ecke. Herr Wllhelm kommt 
dann hierher und sagt, zwei Feiertage waren das mindeste, 
und fragt, was denn dabei sei, wenn die Unternehmer etwas 

mehr bekamen. 

Folgendes ist dabei: Immer nur eine Gruppe, die Beitragszah
ler fOr AOK und Rentenversicherung, werden zur Kasse gebe
ten; die anderen nicht. 

(Beifall der SPD) 

Wer Ober die Beitragszahler noch 800 Millionen DM abkassie
ren will, um im Osten Altenpflegeeinrichtungen als Infra
struktur zu finanzieren, den muß man beim besten Willen 
fragen dOrfen, was der Beitragszahler eigentlich noch alles 
geben soll, wenn es um staatliche Aufgaben geht. 

(Beifall der SPD) 

So einfach, wie es sich Herr Wilhelm vorstellt, ist allenfalls der 
CDU-Sandkasten. Das ist nicht die Realitat. Wenn Sie von den 
zwei Tagen wegkommen und das machen, was Herr BIOm uns 
vorgeschlagen hat, zu sagen, am Anfang ein Urlaubstag, Ober 
den zweiten wird im Jahr 1996 geredet und die 800 Mllfio

nen DM tor die Altenpflege im Osten zahlen nicht die Bel
tragszahler, dann sind wir gesprlchsberelt. Wir sind aber 

nicht bereit, immer nur die einen zur Kasse zu bitten. Damit 
ist Schluß. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich habe noch einige Notizen in Sachen landespersonalver
tretungsgesetz hier stehen. Mit dieser Geschichte laufen Sie 
schon seit langem durch Rhelnland-Pialz. Sie sollten einfach 
die RealiUt akzeptieren. Dieses Gesetz ist die Anpassung des 
Landes Rheinland-pfaJz an bundesrepublikanische Verhlttnls
se. Punktum. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Vielleicht haben wir manchmal gesagt und gemeint, es ware 
auch noch der große Schritt nach vom. in Wirklichkeit haben 
wir das Land Rhelnland-Pialz nur in die Gruppe jener Under 
hineingebracht, die dieses Bundesrecht bereits verwirklicht 
haben. Es gibt auch kein ROCkwirts mehr in der Form, wie Sie 
es beschrieben haben, und vor allen Dingen nicht mit den von 
Ihnen beschriebenen Summen. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Herr Bisehelllest die ganze Zeit angestrengt, damit er nicht ja 
oder nein sagen muß, weil er seine Personalrite lAngst nach 
dem Recht gewlhlt hat. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD
Zuruf des Abg. Blschel, CDU) 

-Wie auch immer. 

Was mich lrgert, Ist, daß Sie so tun, als wenn mit diesem Lan
despersonalvertretungsgesetz sozusagen die französische Re
volution neu eingefOhrt worden wlre. Es ist nichts anderes 
als auf Landesebene angewandtes Bundesrecht. Das bleibt. 
Daran werden wir nichts Indem. 

Zum Schluß will ich noch einige Punkte zu den Gemeinden sa
gen, weil es auch eine Rolle gespielt hat. Herr Kollege Wil
helm hat eingefordert- und innerhalb der letzten zwei Jahre 
nie belegt -, daß wir Strukturwrlnderungen vornehmen. in 
Ihrer Vorlage steht: Wir wollen mehr Geld an die Gemeinden 
geben. - Herr Kollege Beck und andere haben deutlich ge
macht, wie oft Sie selbst an dieser Schraube des Finanzaus
gleichs gedreht haben.lch willihnen nun diesen Satz aus der 
Vorlage des Gemeinde- und Stldtebundes vorlesen, den Herr 
Wilhelm nicht vorliest. Darin heißt es: .Sehr geehrte Damen 
und Herren, die Finanzsituation der Gemeinden, Stldte und 
Verbandsgemeinden verschlechtert sich weiter dramatisch. 
Erstmals seit Bestehen des Landes Rheinland-Pialz droht den 
kommunalen Gebietskörperschaften der finanzielle Kollaps. 
Ursachen dator sind nkht nur die Lasten der deutschen Ein
heit. die konjunkturbedingten Steuerausfllle, sondern maß
geblich auch der ungebremste Anstieg der zwangslauflgen 
und weder dem Grunde noch der HOhe nach gestaltbaren 
Ausgaben, insbesondere im Sozlalberelch. • 

(Schweitzer, SPD: Aha I) 
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Jetzt sehen wir einmal, welche Kosten dieses Land im Sozial
bereich im Einzelplan 04 for die Gemeinden verursacht. Wir 
haben zum Teil das Blindengeld, aber das ist es nicht. Wir ha
ben im wesentlichen die Leistungen nach dem Bundessozial
hitfegesetz, und zwar- damit das auch klar tst- weniger jene 
Leistungen, Ober die der eine oder andere gerne am Stamm
tisch redet, nlmlich die Leistungen zur fortlaufenden Hilfe, 

wenn jemand in Not gerAt. Die wesentlichen Kosten der So
zialhilfe sind die - Herr Geimer, dabei kOnnen Sie lernen, 
glauben Sie mir- von Institutionen, von Heimen, von Unter
bringungen. Diese sind alle festgelegt. Von uns kann keiner 
etwas daran Indern. Wenn wir es versuchen - zu dem Vor
schlag tc.omme ich noch-, dann bin ich gespannt, ob Sie wirk
lich an unserer Seite zu finden sind oder ob Sie sich ganz klein 
machen, ganz ohne Konturen, damit Sie keiner mit uns a~ 
trifft. Das ist das Problem; das sind die Realitlten. Wenn wir 
in einem besonders schlimmen Fall von Eheschwierigkeiten 
eine Ehefrau mit Kindem unterbringen mQssen, die Frau viel
leicht noch selbstmordgeflhrdet ist, können bei drei Kindem 
10 000 DM im Monat herauskommen. Das sind die Realitlten. 

Diese Kosten werden von pflegesatzkommisstonen festge
setzt. Wir mossen irgendwann anfangen, uns zu fragen, wie

weit wir das noch können. Dazu habe ich von Ihnen noch nie 
ein Wort zur Erlluterung und zur Verbesserung gehört. Herr 
Steenbock schreibt sehr ausgewogen, man muß nur alles I• 
sen .• Neben den 150 Millionen bis 17S Millionen DM" -soviel 
schreibt der Gemeinde· und Stldtebund - .haben wir die 
Schwierigkeiten, daß der kommunale Finanzausgleich ,als 
Schicksalsgemeinschaft nicht mehr ausgeben kann als er ein
nimmt. • . Das leugne ich Oberhaupt nicht. Ich Obergehe das; 
ich mOchte die Zeit nicht allzu strapazieren. Aber wir kOnnten 
gemeinsam etwas machen. 

Sie, die CDU-fraktion, haben an die Presse geschrieben, man 
mOßte ein Moratorium im Bereich der Gesetzgebung und des 
Erlasses von Rechtsverordnungen usw. machen. Einverstan
den. Das bedeutet, bei Ihnen ist man bereit, darober nachzu
denken. zumindestens keinen Zuwachs • .,. kostentreibenden 
Vorschriften zu machen. Das trifft siche~ich alle Fraletionen 
und alle Kommunalpolitiker gleicherma~n. Wir sind bereit, 
darober zu reden. Wir haben aber nicht n~r darober geredet. 
Ich mache Ihnen Oberhaupt keinen Vorw.Jrf, daß Sie 40 Jahre 
lang diese Papierehen aufgehluft habeh. Wir haben eine 
Menge mehr gemacht. 

1. Heute morgen hat sich Herr Kollege 'iV!Ihelm wegen der 
Pauschalierung von Zuschossen bei Ki".ergArten kOnstllch 
aufgeregt. Aus Ihrer Fraktion weiß ich, d~ß Sie auch versucht 
haben, die Pauschalierung durchzusetzen. Sie haben dem Fi
nanzminister aber anscheinend nicht das Agreement ver
schafft. Wir sind eben etwas kollegialer. 

2. Ich willihnen ein Beispiel nennen, in dem wir ganz konkret 
Akten abgeschafft haben. Das Ist der Sozialminister. Bei Kin
dergArten reicht heute ein doppeltes DIN A 4-Biatt, um einen 
pauschalen Kindergartenzuschuß zu beantragen. Das Ju-

gendamt bestltigt, es wird noch eine Gruppe benötigt, und 
fertig. 

Meine Damen und Herren, nun will ich Ihnen erzlhlen, wie 
die Realitat aussieht. Das biSherige galt fOr das Ministerium. 
Bravo, Herr Galle, das ist ordentlich. 

(Beifall der SPD) 

Nun kommen die anderen, die Bezirksregierungen und die 
Kreisverwaltungen. Die heimische Kreisverwaltung in Sirn
mern verabschiedet gegen meinen dringenden Wunsch eine 
Satzung zur Bezuschussung von KindergArten und schreibt 
hinein, was sie alles mOchte: Bauplan, Nachbarschaflsabstln· 
de, wie hoch, wie tief, wie finanziert wird .. Den ganzen Klad
deradatsch, den wir abschaffen wollten, will die Kreisverwal
tung wieder haben, weil jemand dort sitzt, der sagt, wenn ich 
das nicht mehr habe, könnte es sein, daB ich etwas anderes 
machen muß, aber Ich kann dies viel besser. Also habe ich 
dem Landrat gesagt- es ist einer der letzten staatlichen Land
rite, die wir haben -, er solle das lassen. Wenn das Jugendamt 
bestltigt, daß die Gruppe benotigt wird, brauche er die PlAne 
nicht. Der Landrat sagte: Von mir aus sofort, aber die Bezirks-
regierung. 

Herr Dleckvoß, die Bezirksregierung ist an vielem schuld, 
nichtwahr7 

Ich habe also die Bezirksregierung angerufen und dort ge
fragt, warum sie diese Unterlagen benDtigt. Die Bezirksregi• 
rung hat gesagt, wir brauchen diese Unterlagen zur Beurtei
lung. Darauf sage ich: Leute, das Jugendamt bestltigt euch, 
daß die eine Gruppe bauen sollen. Die bekommen dafor 
125 000 DM, und die sind viel wert, wenn man sparsam baut, 
und die sind wenig -rt, wenn man wenig sparsam baut. Das 
ist die Oberlegung. Also laBt sie bauen, wie sie wollen. Inso
fern brauchen wir in dieser Geschichte keine Unterlagen 
mehr zu verschicken. 

Ueber Sozialminister, vielleicht schaffen Sie es noch innerhalb 
dieser Legislaturperiode, diesen Unsinn abzuschaffen, daß Sie 
Ihre 125 000 DM mit einem StOck Papier und einer Bestlti
gung auszahlen, und die onderen bleiben bei ihrem Aktenex
preß. Das wlre meine Bitte, meine Damen und Herren. 

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

Das wlre das eine. Vielleicht sind wir da fOr Strukturverlnd• 
rungen oder machen ouch Arbeitsieritte frei, die keine Papie
re mehr hoben mossen, wobei sich alleine der Finger abnOtzt, 
-nn man die BlAtter umdreht. 

Wir haben die Standards noch erweitert. Kollege Schweltzer 
hat mit Leuten aus der Sozialdemokratischen Gemeinschaft 
der Kommunalpolitik einiges untersucht; wir haben in der 
Fraletion darober geredet. Wir sind zum Beispiel der Mei
nung, daß wir als Landtag mit llberprllfen sollten, ob das Lan
desarchivgesetz mit seinen sehr weitgehenden wonschen an 
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die kommunale Archlvierung zumindest for die Zeit ausge-
setzt wird, wo wir eine strenge Zucht bei den Finanzen ha-
ben. 

(Beifall bei der SPD) 

Das zwerte ist: Wir haben uns die UnveBChlmtheit erlaubt 

- alle Bildungspolitiker werden jetzt aus der Hose springen -, 
zu fragen, ob die Entzerrung von Unterrichtsbeginn und -

ende eine Zumutung wAre, die unOberwindbar ist. Wenn wir 
uns in Mainz vorstellen, daß man von halb acht bis halb neun 
jeweils gestaffelt in die Schule geht, spart die Stadt Mainz 
- das haben die Stadtwerte ausgerechnet - ein Drittel ihrer 
Busse. Wenn wir das in den Landkreisen machen, ist das 
ebenfalls mOglich. Es hat einen Nachteil. Bei Lehrerehepaa
ren, die im gleichen Auto zur Schule fahren, muß mOglicher
weise einer warten. Aber alleine daran wird es nicht scheitern 
kOnnen. Ich stelle mir vor, daß wir diese Frage prOfen. - Herr 
Kollege Mertes, Sie winken schon. - Ich bin der Meinung. wir 
sollten dk! Vorschlage endlich einmal ernst nehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Diese Geschichte wird immer nur- Entschuldigung- belabert, 
aber nicht gemacht. Sie muß ernst genommen werden, und 
man muß sie am Oberflachenwasser abziehen dürfen. Sonst 

hat es auch keinen Sinn. 

Braucht man eigentlich fOr ein Einfamilienhaus in einem Ge
biet einen Bebauungsplan, braucht man dort eine Entschei
dung der Baubeh0rde7 Ich denke, wir kOnnen das in solchen 
Bereichen, wo klar abgegrenzt 1st, wie zu bauen Ist, abschaf
fen. Daß die Zustlndigkelt für die Bezuschussung von Kinder
garten von der Bezirksregierung zum Jugendamt gehen sol~ 
te, erganzt das Ganze nur noch im wesentlichen. Die Reduzie
rung von Nachweispflichten- was sollich Sie langweilen-, der 
ganze Katalog ist inzwischen da. Ich bin gespannt, Herr Ge~ 
mer, 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

inwieweit Sie und der Kollege Wilhelm hier die großartigen 
Venprechungen zur gemeinsamen Bewilligung und Verln
derung von Strukturen einlosen werden. 

(Schweitzer, SPD: Vielleicht kOnnen Sie 
auch noch etwasdazu beitragen!) 

SM! haben immerhin den Satz beigebracht, Sie ~Aren fOr ein 
Moratorium. Den guten Willen kann man nicht,absprechen, 
Herr Kollege Schweltzer. 

Sie sehen, es gibt praktisches Handeln. Last, not least: Dieser 
Haushalt ist sicherlich ein Haushalt in schwieriger Zelt; er IlSt 
niemanden von Belastungen frei. Wir haben die Belastungen 
bei den Gemeinden, wir haben die Belastungen in der Verln
derung der ZWeckzuweisungen, der freiwilligen Zuweisun
gen. Wir haben Belastungen auch bei den eigenen politi-

sehen Wünschen und ihrer Realisierung. Es ware ebenfalls 
Unsinn, wenn dieser Landtag so tun WOrde,als befinde ersieh 
außerhalb des bundesdeutschen und außerhalb des europli
schen Gefüges. 

(Zuruf von derSPD: 5o istesl) 

Wir können eigentlich mit dem, was wir uns Insgesamt erar· 
beitet haben, die nachsten zwei Jahre mit etwas luvenicht 
angehen. 

(Kramer, CDU: Mit etwos7-
Anhaltend Beifall der SPD und der F.D.P.) 

Vizeprlsldent Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne begrO
ßt Ich Mitglieder des SPD-Ortsvereins Jugenhelm, Mitglieder 
des F.D.P.-Ortsverbandes Maxdorf und HOrerinnen und HOrer 
des Grundkul1t5 .Politik" an der Volkshochschule Bern
kaste~Kues. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Seibel. 

Abg. Selbel, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, an
gesichts der fortgeschrittenen Zelt willich nicht dieselbe Re
dezeit in Anspruch nehmen, wie das meine Vorredner zu 
Recht getan haben.lch will es gar nicht kritisieren, weil in der 
Tat der Doppelhaushalt, den wir fOr die Jahre 1994 und 1995 
beraten, ein wichtiger Vorgang fOr die Menschen in unserem 
Lande ist. Von daher bin Ich schon der Meinung, daß die De
battenzeit, die wir bisher fOr die Grunclsatzaussprache in An

spruch genommen haben, durchaus angernessen berechtigt 
ist. 

Ich habe mich in erster Unie deswegen noch einmal fOrmeine 
Fraktion zu Wort gemeldet, weil sowohl der Mlnisterprasi
dent als auch der Minlsterprlsidentenanwlrter, der Kollege 
Kurt Beck, uns in Ihren Redebeltragen massiv angegriffen ha
ben, und zwar vor dem Hintergrund der Tatsache - das wol
len wir gar nicht bestreiten -, doB unsere konkreten Haus
haltsanderungsantrage erst heute vormitlag oder heute 
nachmitlag dem Parlament vorgelegt worden sind. Die Vor
würfe wurden mit solchen Außerungen wie .unglaublicher 
Vorgang• garniert. Der Mlnlsterprlsident hat es noch ein biS
chen drastischer formuliert, es wlre eine parlamentarische 
Dreistigkeit. Sie werden sicher Verstandnls dafür haben, daß 
ichfOrmeine Fraktion diese Vorwürfe niclrt so- und vor allen 
Dingen nicht unwidersprochen- Im Raum stehen lassen will. 

(Schweltzer, SPD: Ich habe es befürchtet!) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, zunachst will ich 

einmal feststellen: Als die Landesregierung ihren Regierungs
entwurf fOr den Doppelhaushalt 1994/1995 zur enten Ber&
tung in das Parlament eingebracht hat, war er bereits Maku
latur. 

(Dr. Schmidt, SPD: Ich habe 
den weggeworfen I) 

Das ist der erste Knackpunkt. 

Dieser Entwurf war deswegen bei der Einbringung bereits 

Makulatur, weil zumindesttordas Jahr 1994. natO~Ich auch 
vor der Steuerschltzung im November - bekannt war, daß 
Steuermindereinnahmen in der GrOBenordnung von Ober 

200 Millionen DM zu finanzieren sein werden. 

(Schweitzer, SPD: Wissen Sie, wann 
die Steuerschatzung war?

Geimer, CDU: Natortich, im Mai 
war die Steuerschätzung I) 

Insoweit wlre es serios gewesen, wenn die Landesregierung 
ihren Entwurf zurockgezogen und ihn Oberarbeitet hiltte, 

(Schweitzer, SPD: So ein Unsinn!) 

oder aber, Herr Kollege Schweitzer, wenn die Landesregie
rung wenigstens bei der EinbringunQ und dann bei den Ber• 
tungen Im Haushalto- und FinanzausschuB Hinwelse gegeben 
hAtte, wie und wo sich die Landesregierung diese Finanzie
rungslOcke for das Jahr 1994 vorstellt. Nichts davon ist ge
schehen. 

(Beifall bei den GRÜNEN
Schweitzer, SPD: Wer ist der 
Haushaltsg~gebern 

-Wer bringt denn das Landeshaushal~ ein, Herr Kolle
ge Schweltzer? Ich beschreibe jetzt den Vorgang, wie es eln
geb.acht worden ist, und komme dann zu den Verfahren Im 
Haushalts- und FinanzausschuB. 

Wir haben dann im Haushalts- und FinaniausschuB- das hat 

der Berichterstatter heute morgen schon ""'rgestellt. die Ein
zelpllne beraten und von der Landes~erung am letzten 
Beratungstag - also vor der abschlieBerlden Beratung, als 
Ober die Antrlge abgestimmt worden ist; eine neue Vorlage 
erhalten. Auf dieser Vorlage war verrnerk1j. daS sich nunmehr 
Insgesamt tor die Jahre 1994 und 1995 .. ne DeckungslOcke 
von etwas Ober 500 Millionen DM auftut. 

So weit, so schlecht. Das sage Ich jetzt Insgesamt tor das Lan
desparlament; denn es wird natOrlich keine Fraktion in die
sem Parlament begeistern, wenn man eine halbe Milliar
de DM zusAtzlieh finanzieren und decken muß und gleichzei
tig natOrlkh die eine oder andere Wohltat an seine Klientel 
oder in Bereiche verteilen will, wo man das aus der jeweiligen 

Sicht der Fraktiontor dringend notwendig und geboten halt. 
Ich will das gar nicht kritisieren. 

Aber was aus unserer Sicht in hohem Maße krltlkwOrdig ist, 
ist die Tatsache, daS die Landesregierung • und zwar diese 
Landesregierung; das ist in der Tat ein einmaliger Vorgang -
bei dieser letzten Beratung, ats es um den Einzelplan 20 - All

gemeine Finanzen - ging, ebenfalls und wiederum auch auf 
meine Nachfragen hin dem Parlament keinerlei Hinweise und 

keinerlei Andeutungen gegeben hat, wie sich die Landesre
gierung die Deckung dieser halben Milliarde DM vorstellt 
und wo lrgendwo Luft sein kOnnte. 

Weil ich mir sicher war, daS unser Vorgehen heute natOrlich 
kritisiert wird - Ich gehe einmal davon aus, lmbesondere vor 
dem Hintergrund, weil der Kollege Beck nicht die MOglich
keit hatte, auszurechnen, wieviel wir angeblich die Neuver
schuldung erhOhen WOrden, daS das der wohl wichtigste 
Grund fOr seine Kritik war-, habe Ich mir die Beratungen des 
Doppelhaushalts 1990/1991 nachgelesen. Dort war es immer
hin so, daS der damalige Finanzminister bei dieser letzten Be
ratung im Haushalto- und FinanzausschuB - Doppelhaushalt 
1990/1991 ·wenigstens Hinwelse gegeben hat, daß zum Bei
spiel bei den Zinsausgaben noch in gewissem Umfang Luft 
vorhanden sei. Diese Hinwelse konnten die einzelnen Fraktio
nen dann natOrlich entsprechend verwerten, um Ihre jeweili
gen Änderungsantrage zu decken und damit eine Finanzie
rung auf den Weg bringen zu kOnnen. 

(Geimer, CDU; Daswarein 
mittlerer Weg I) 

Diese Landesregierung hat das nicht getan. Wir mußten uns 
SprOche wie, • Wir werden uns bemOhen" oder .Lassen Sie 
sich Oberraschen· oder Ihnliehe völlig nichtssagende AuSS&
gen, anhOren, die ich hier nicht weiter kommentieren bzw. 

wiedergeben will. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der SPD
Fraktion und von der F .D.P.-Fraktion, das Ist aus unserer Sicht 
• aus Sicht einer Oppositionsfraktion • die eigentliche Drei
stigkeit Insbesondere im Umgang dieser Landesregierung mit 
dem Parlament. 

Erster Punkt. 

(Beifall der GRONEN • 
POrksen, SPD: Dreist sind 

Ihre Austohrungenl) 

Zum zweiten. Wir haben insgesamt Im Haushalto- und Finanz
ausschuB • auf meine Kappe gehen auch einige Anforderun
gen-eine Reihe von Vorlagen bei dieser Landesregierung zur 
zusatzliehen Information Im Hinblick auf die abschieBende 
Beratung Im Haushalts- und FinanzausschuB und natOrlich 
auch hier Im Parlament und Im Hinblick darauf, welche An
träge notwendigerweise oder aus politischen GrOnden von 
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den Fraktionen gestel~ werden mOssen, bestel~ und abgeru
fen. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um etwas mehr Ruhe. 

Abg. Salbei. DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, ich bedanke mich. 

Dann haben wir- ich nenne Ihnen jetzt einmal einige Beispie

le- eine Vorlage Ober das Personalwirtschaftskonzept ente 
Stufe bekommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

dieser Vorlage kOnnen Sie entnehmen, wie viele Stellen nach 
dem Personalwirtschaftskonzept erster Stufe in den einzel
nen Ministerien jeweils gebracht worden sind. Sie können 
dieser Vorlage aber auch entnehmen, wie viele Stellen in den 
einzelnen Ministerien und Einzelplineo noch zu bringen w~ 

ren, um diese erste Stufe zu erfOIIen. Wir haben dann die Eln
zelplanberatungen genutzt und zum Belspiel beim Einzel
plan 03- Ministerium des lnnem und tor Sport-, beim Einzel
plan 05 - Ministerium der Justiz -, beim Einzelplan 14 - Mini-

sterium fOr Umwelt- und bei einer Reihe von anderen Bera. 

tungen nachgefragt, wie sich die jeweilige Ministerinnen und 
die Ministerdie Erbringung dieser Stellen nach dem Personal

wirtschaftskonzept 1 vorstellen. Auch da gab es zum Teil VOI
Iig nichtssagende Antworten. Zum anderen wurde auch klar 

geäußert, daß man Oberhaupt keine Vorstellung hat, weil 
man Oberhaupt keine MOglichkeit sieht, in dem jeweils be

troffenen Ressort noch irgendwelche zusAtzliehen und weite
renStellen zu erbringen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der SPI).. 

Fraktion und von der F.O.P.-Fraktion, das ist ein weiterer 

Punkt, wie diese Landesregierung und diese Koalition mit 

den Oppositionsfraktionen umgeht. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sagen Sie doch 

einmal etwas zum Hausha~l) 

Dann haben wir vom Innenministerium eine Vorlage ange

fordert, wie sich zum einen die Situation der k~munalen Fi

nanzen momentan darstellt - insbesondere vot dem Hinter

grund des kommunalen Finanzausgleichs, wie er von der Lan

desregierung und der Koalition vorgelegt Ist- lind zum zwei
ten vor dem Hintergrund der Steuermindereiflnahmen, die 

sich natOrlich auf die kommunalen Finanzen auswirken, und 
zum dritten - da braucht man nur Zeitung zu Jesen - ange

sichts der Flut von kommunalen GebietskOrperschaften, die 
mittlerweile ihre Haushalte nicht mehr ausgleichen konnen, 

also mit sogenannten unausgeglichenen Haushalten operie
ren müssen. 

(Pörksen, SPO: Aberwarum denn7 

Aus welchen Gronden7) 

insbesondere vor dem Hintergrund der letztgenannten Frage 
haben wir die Landesregierung darum gebeten. uns in die

sem Bericht oder in dieser Vorlage auch darzustellen, wie sich 
der interkommunale Finanzausgleich, der heute auch wieder 

so gefeiert worden ist, entwickeln WOrde und wie sich das ge

gebenenfalls ebenfalls auf die kommunale Flnanzsltuation 
und Rnanzlage auswirken worde. Das Innenministerium hat 

uns zwar, was die Selten betrifft, eine relativ dicke Vorlage 
geliefert, allerdings ohne jegliche konkrete Aussage. Zum in

terkommunalen Finanzausgleich antwortet uns die Landesre

gierung, das kOnne erst 1996 bewertet werden, weil sich erst 
dann die Auswirkungen voll darstellen ließen. 

(Geimer, CDU: Abererst 
im Herbst 1 9961) 

Deswegen sei es nicht mOglich, heute irgendwelche Entwick
lungen darzustellen. Wir stellen also fest, daß es zur Frage 
um die kommunale Finanzsituation als Antwort der Landes

regierungeine totale Fehlanzeige gibt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Stil kön

nen Sie- mit uns jedenfalls- keine seriOsen und konstruktiven 
Haushaltsberatungen tohren und von unserer Se~e auch kei
ne erwarten und verlangen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir haben dann belspielsweise - das betrifft jetzt die von Ih
nen so gelobten und gepriesenen Stelgerungsraten, die hier 
zum wiederholten Male vorgetragen -rden sind- nachge
fragt, wie sich das mit den Leasingprojekten verhAlt, die Im 

Landeshaushalt eingestellt -rden sind. Da haben wir zum 
Belspiel im Einzelplan OB eine Reihe von Projekten. Wenn ich 

die SUmme richtig in Erinnerung habe, sind es allein 28 Lan
desstraßenbauprojekte, die in diesem Verfahren finanziert 
werden sollen und Insoweit in den Landeshaushalt elngestel~ 

-rden sind. Auch hierzu gab es keinerlei konkrete Aussage, 
in welchem Umflmg und in welchem Ausmaß - nicht die ein
zelnen Jahresraten in l994/1995, sondern die Gesamtbela

stung - sich dann die Gesamtbelastung torden Haushaltsplan 

ergeben WOrde 

(Staatsminister Broderie: Das steht alles 
drin I Sie mossen nurlesen kOnnenl) 

und sich natürlich auch dann ergeben wOrde, wenn diese 
Maßnahmen dann endgoltlg bezahlt werden mossen, Herr 
Minister Broderie. 

(Staatsminister Broderie: Alles ausgewiesen, 

Herr Seibell Sie mQssen es lesen I) 

- Diese SUmmen haben Sie dort eben nicht gebildet. Sie ha
ben auch keine konkreten Aussagen gemacht, wie viele die-



Landtag Rheinland-Pialz ·12. Wahlperiode- 69. Sitzung,19. Januar 1994 5435 

ser Projekte in den kommenden Haush,ltsjahren 1994/1995 
tatsachlich begonnen und umgesetzt werden sollen. 

IStaalSminister BrOderie: Ich habe es 
Ihnen schon dreimal ertautert, 

aber Sie verstehen es nicht! 
DafOr kann ich nichts!) 

Eines ist doch völlig klar. Wenn wir hier Ober Steigerungsra
ten debattieren, dann muß man das im Prinzip immer mit
rechnen, weil in frilheren Jahren, als dieses Finanzierungsi~ 
strument nicht eingesetzt worden ist, doch völlig klar war, 
daß es dann, wenn man diese Maßnahmen hatte einstellen 
wollen, weil man sie beispielsweise aus Ihrer Sicht politisch 
für notwendig hllt, die Steigerungsraten und die Ausgabesi
tuation und auch die Kreditfinanzierungsquote in einem v6&.. 
lig anderen Ucht hatten erscheinen lassen. 

(Staatsmlnister BrOderle: Das ist mitgerechnet! 
Das ist doch voll mit erlaßt! Das ist 

schlicht Unfug, was Sie sagen, 
wie so oft, Herr Sei bell) 

Hinzu kommt, daß diese Landesregierung in einem nie zuvor 
dagewesenen Ausmaß Schattenhaushalte aufgebaut hat und 
außerhalb des Landeshaushalts ebenfalls in einem nie zuvor 
dagewesenen Ausmaß Mittel und Gelder bewirtschaften und 
verausgaben kann, auf die das Parlament - der Kollege 
Schweltzer ist nicht mehr da, soweit ich das erkennen kann -
und insbesondere die Oppositionsfraktionen keinerlei Zu
griffsmOglichkeit haben. Insoweit kOnnen wir zu diesen 
Haushaltsmitteln auch keinerlei HaushaltslnderungsvorKhll
ge und/oder VerwendungsvorschlAge machen, weil sie im 
Landeshaushalt Oberhaupt nicht existent sind. Ich nenne da 
nur als Stichwort die 100 Millionen DM, die aus dem Ver
kaufserl6s der Landesbank zusatzlieh in die Konversion inve
stiert werden sollen. Ich will an der Stelle gar nicht bewerten, 
ob die 100 Millionen DM zusltzlich für die Konversion not· 
wendig, angemessen, politisch vertretbar oder was auch im
mer sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie werden aber 
doch hoffentlich nachvollziehen kOnnen, daß Sie so auf Dau
er, jedenfalls wenn Sie an konstruktiven und seriosen Bera
tungeninteressiert sind, mit uns als Oppositionsfraktion nicht 
umgehen kOnnen; denn es kann doch nitht sein, daß die Ko
alition und diese Landesregierung beispielsweise 100 Millio
nen DM verausgaben, zusltzllche Mittel. Ober die Stiftungen 
verausgaben, und wir dann irgendwan-. einmal, nach dem 
Vollzug und nach dem die politischen Entscheidungen ge
troffen sind, Ober eine Vorlage oder einen Bericht in Form ei
ner Unterrichtung der Landesregierung darOber Informiert 
oder darOber unterrichtet werden, wie diese Mitte11m einzel
nen verausgabt worden sind. Nein, aus diesem Grunde haben 
wir gesagt, wenn die Landesregierung auf diese Art und Wei
se mit uns als Oppositionsfraktion umgeht, sind wir nicht be
reit, in diese ganz offensichtlich rein taktisch aufgestellte Fa~ 
le hinelnzutappen. Das hat bei uns zu der Konsequenz ge-

fOhrt, daß wir gesagt haben, gut, dann bringen wir in die ab
schließenden Beratungen keine ÄnderungsantrAge ein, 

(POrksen, SPD: Ihr wart doch 
noch nicht fertigt) 

weil wir nicht in der Lage sind, an diese FlnanzierungsmOg
lichkeiten, die Sie dann zum Beispiel mit Ihren Deckbllttem 
eingebracht haben, als Oppositionsfraktion aus dem landes
haushalt herauslesen zu kOnnen. 

Ich erinnere in dem Zusammenhang nur daran, daß Sie zu Ka
pitel20 07 in der abschließenden Beratung einen Änderungs
antrag eingebracht haben, in dem Sie zum Beispiel die Ver· 
sorgungsbezOge um sage und schreibe 46 Millionen DM ab
gesenkt haben. Das ist eines der Beispiele, die Ich angespro
chen habe. Eine Oppositionsfraktion hat nicht die MOglich
keit, solche DeckungsvorKhllge selbst im Haushalt herauszu
finden und sie damit zur Deckung der halben Milllande DM 
Mindereinnahmen und der zusatzliehen Haushaltslnde
rungsantrlge mit heranzuziehen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, im übrigen, tun Sie 
doch nicht so, als wenn Sie sich schon jemals- seit wir in die
sem Parlament vertreten sind - mit unseren Änderungsantri
gen zu den jeweiligen Haushaltsberatungen in irgendeiner 
Weise ernsthaft auseinandergesetzt haben. 

(Beck, SPD: Das ist wirklich 
eine Unverschlmtheitl . 

Weitere Zurufe von der SPD) 

Ihre einzige Argumentation, und zwar sogar in der Zeit, als 
sich die SPD noch mit uns gemeinsam in der Opposition be
fand, war Immer nur, UM zum einen vorzuwerfen, wir erhöh
ten die Nettokreditaufnahme auf politisch unvertretbare HO· 
hen, wobei Sie jetzt belspielsweise das gleiche tun. Ich hatte 
einmalerleben wollen, wie die Debatte heute gelaufen wlre, 
wenn wir 300 Millionen DM zusltzliche Nettokreditaufnah
me vorgeschlagen hatten. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sie müssen doch 
einmal die Ananzentwicklung sehen!) 

· Herr Kollege Preuss, zum anderen haben Sie alle unsere Än
derungsantrlge in toto und in der Summe damit abgetan, 
daß Sie gesagt haben, Y6111g unvertretbar, politisch nicht 
machbaroderwas auch immer. 

(Prof. Dr. Preuss: Sicherlich, wir 
wollen Straßenbau, Sie nicht I 

Das IstihrProblem I) 

Wir stellen fest, es gibt auch in diesem Land gewisse Entwick
lungen. Diese wollen wir gar nicht verschwelgen oder unter
schlagen. Wir erkennen durchaus an, daß die Landesregie
rung mit diesem Doppelhaushalt belspielsweise erheblich 
mehr für den Offentliehen Personennahverkehr, lnsbesonde-
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re fQr den Schienenpersonennahverkehr, tut, Herr Kollege 
Preuss. Wir wollen das gar nicht unterschlagen. Aber, mit 
Verlaub, das waren genau die Forderungen, die wir all die 
Jahre zuvor mit unseren ÄnderungsantrAgen konkret in das 
Parlament eingebracht haben 

(Beifall der GRÜNEN) 

und die Sie for unvernonfttg, fOr nicht machbar und fOr nicht 
finanzierbar erklart haben. Heute kehrt langsam und in ldel· 
nen kurzen Schritten erste Einsicht ein. Sie machen in diesem 
Bereich offenbar erste Lernprozesse durch. Wie gesagt, wir 
stellen durchaus auch mit einer gewissen Zufriedenheit fest, 
daß wir in der Tat dicke Bretter bohren mußten, aber irgend
wann hat man auch im dicksten Brett einmal ein Loch, wenn 
man das nur bestlndig und mit dem entsprechenden ROck
grat 

(Beifall der GRÜNEN) 

immer wieder aufs neue versucht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will - wie ge
sagt- die Debatte nicht mehr unnötig verlangern.lch will nur 
noch zwei oder drei Anmerkungen zu unseren Änderungsan
tragen machen, weilsie in den folgenden Einzelplanberatun
gen sicher noch entsprechend kommentiert werden. 

(PO riesen, SPD: Wo sind sie denn 7 
Wir haben sie doch nicht!) 

Wir haben dieses Mal das, was die Koalitionsfraktionen an 
Nettokreditaufnahme fQr politisch vertretbar und auch fOr 
notwendig erachtet haben, akzeptiert. Unsere Änderungsan
trage bewegen sich insoweit Im Rahmen der von den Koal~ 
tionsfralrtlonen der Landesregierung vorgesehenen Netto
kreditaufnahme. Insoweit hoffe ich, daß Sie uns dieses Mal 
nicht erneut den VOIIig unbrauchbaren Vorwurf machen- um 
sich damit natOrlich auch ein StOck weit aus der politischen 
Auselnandenetzung davonstehlen zu kOnnen -. daß unser 
Antragspaket insgesamt politisch deshalb abzulehnen sei, 
weil es schlicht und ergreifend nicht zu finanzieren sei. Ich 
hoffe, daß diese VorNOrfe diesmal nicht erneut erhoben wer
den. 

Wir können uns sicher darober auseinanderseUen, ob Sie die 
Änderungsantrage politisch fOrvernOnftlg halten und ob die
se Antrage den Menschen in Rheinland-Pialz einen Nutzen 

bringen oder eben mOgliche<weise aus Ihrer Skht nicht. Das 
ist eine Diskussion, die wir gerne mit 1hnen fahren werden; 
aber bitte nicht mit dem Totschlegargument, unsere AntrAge 
seien nicht finanzierbar und deshalb in der Konsequenz ln 
toto abzulehnen. 

(Vizeprlsldentin Frau Schmitt 
Obernimmt den Vonitz) 

Wir haben mit unseren· Änderungsantragen insbesondere 
zwei Schwerpunkte gesetzt. Der eine Schwerpunkt ist der so-

ziale Bereich und der andere Schwerpunkt • wie sollte es auch 
fQr uns GRÜNE anden sein . ist natorlich - wie in all den Jah
ren zuvor· der Okologische Bereich. Sie werden diese beiden 
Schwerpunkte durch die Änderungsanträge durch alle Einzel
plane hindurch nachvollziehen und verfolgen konnen. 

Ein weiterer Bereich ist der humane Umgang mit Menschen 
in unserem land. Das betrifft insbesondere die Situation der 
ROchtlinge und natQrlich auch der Asylbegehrenden. Wir 
werden das aber sicher bei den Einzelplanberatungen vertie
fen können. kh will es nur als einen besonderen Schwerpunkt 
unserer Fraktion bei den Änderungsantrigen benennen, weil 
wir uns in der Grundsatzaussprache befinden. 

Wir haben die großen AusgabenblOcke insbesondere fOr ein 
wirkliches Arbeitsmarktprogramm, das vor allen Dingen vor 
der Situation, die wir derzeit in Rheinland-Pialz vorfinden, 
die sich nach allen Aussagen derjenigen, die sich dazu beru
fen fOhlen, eher weiter veneharten anstatt verbessern wird, 
aufgelegt, das diesen Namen auch wirtdich verdienen worde 
und das der Situation -jedenfalls soweit das durch das Land 
geleistet werden kann- gerecht zu werden Versucht. 

Wir haben zum Beispiel auch fOr den Schienenpersonennah
verkehr erhebliche MittelerhOhungen vorgesehen bzw. be
antragt, um nur einmal zwei gravierende Ausgabepositionen 
zu nennen. 

Wir haben zum dritten auch im Wohnungsbaubereich einiges 
getan. Aber alle diese Bereiche werden entweder durch ent· 
sprechende Einsparungsvonchlage oder aber zum Belspiel 
durch Umschichtungsvonchlage finanziert Wir wollen bei
spielsweise erhebliche Mittel aus dem Stroßenbaubereich im 
Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes in den 
OPNV-Bereich umschichten. 

Wir wollen - um ein weiteres Beispiel der Urnschichtungsmaß
nahmen, die wir vorgeschlagen haben, deutlich zu machen • 
auch das Modernisierungsprogramm, das die Landesregie
rung erneut aufgelegt hat und das die Koalitionsfralrtlonen 
noch erhOht haben, komplett in ein Landeswohnungsbau
sonderprogramm mit den entsprechenden Schwerpunktset
zungen umschichten, da es ln der Tot eine große Zahl und 
eher eine steigende Zahl von Menschen gibt, die nach wie vor 
erhebliche und eher steigende Probleme auch Im rheinland
pfllzischen Wohnungsmarkt haben. Insoweit halten wir be
sondere Anstrengungen des Landes auch Ober die Bundes
wohnungsbauprogramme und deren Abwicklung mit Kom
plementlrmitteln des Landes hinaus nicht nur fOr notwendig, 
sondern fOr dringend geboten. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir haben dann -das betrifft auch die Situation, insbesonde
re die Steuer- und Abgabebelastung der BOrgerinnen und 
BOrger in Rheinioncl-Pfalz im Okologlschen Bereich, um einen 
Schwerpunkt etwas zu konkretisieren - eine erhebliche Auf· 
stockung der F6rdermittel fOr die Abwasserbeseitigung be-
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antragt, weil wir dort in der Tat feststellen mossen, daß diese 
Landesregierung, diese neue Landesregierung, die mittler
weile nicht mehr so neu ist, seit der Übernahme Ihrer Regie
ru ngsverantwortung die Mittel fOr den Abwasserbeseiti
gungsbereich drastisch zurückgefahren hat. 

Diese Reduzierung der Abwasserbeseitigungsmittel kann nur 
dadurch aufgefangen werden, daß man entweder schlicht 
und ergreifend die notwendigen Maßnahmen im Abwasser

beseitigungsbereich drastisch zurOckschraubt, was aus ökolo

gischer Sicht auf keinen Fall wünschenswert und von unserer 
Seite auch nicht hingenommen werden worde, oder aber i~ 
dem man die GebOhrenbelastung fOr die BOrgerinnen und 
BOrger in unserem Land drastisch erhöht, insbesondere im 
lAndliehen Raum; denn diese sind in allererster Unie betrof
fen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, genau diesen letz
ten Weg ist diese Landesregierung gegangen. Sie hat durch 
die neue FOrderrichtlinfe die kommunalen Gebietskörper

schaften quasi gezwungen, die Gebühren drastisch zu erh!>
hen, um Oberhaupt noch in Förderprogramme fQr die Abwas

serbeseitigungseinridrtungen hineinzukommen. Das garniert 

die Landesregierung dann auch noch mit der Aussage: Wir 
wollen die kommunale Selbstverantwortung und die Selbst
verwaltung stArken. 

Das gleiche gilt Obrtgens fOr die Situation im interkommuna

len Finanzausgleich, der ohnehin nur insoweit funktionieren 
kann, weil Sie zum Beispiel die kommunalen Gebietskörper
schaften quasi zwingen, bei den Realsteuern, belden soge
nannten Gemeindesteuern, auf Mindestsatze zu gehen. Inso-

weit erleben wir die bezeichnende Situation, daß mittlerwe~ 
le eine Reihe von kommunalen GebietskOrperteh.tften vor 
Ort, SPD-Fraktlonen, SPO-Ratsvertretungen, als allere- ge
gen die daraus folgenden und notwendigen, eigentlich zwin
gend notwendigen Realsteuersatzerhebungen angeht. Tel~ 
weise stimmen die Gemeinderate einstimmig gegen die ent

sprechenden Erhöhungen. 

Auch das muß man vor dem Hintergrund und unter dem 

Stichwort .Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung" se
hen und dann auch eniSprechend bewerten. Aber wie ge
sagt: Konkretere Aussagen, die wir angefordert hatten, wa
ren leider vom Innenministerium nicht zu erhalten. Insoweit 

leidet die Debatte logischerweise in diesem Bereich einfach 
auch unter dem Mangel an Informationen. 

Wir k.Onnen das in diesem Nebel lassen. Nur, die Situation fOr 

die kommunalen GebletskOrperschafteh wrschlrft sich zu
nehmend. kh habe dies schon deutlich gemacht. Eine stei

gende Zahl von GebietskOrperschaften muß unausgeglichene 
Haushalte vorlegen. Die Konsequenzen, die sich daraus erge

ben, sind drastische Gebühren- und SteuererhOhungen auf 
der kommunalen Ebene und insbesondere im lindliehen Be
reich. 

(POrksen, SPD: Quatsch! Das kOnnen 
sie doch gar nicht!) 

Das alles geht mit Belastungen einher, zum Beispiel auch die 
Maßnahmen, die die Bundesregierung, aber auch die Landes
regierung von Rheinland-Pialz und allen voran ihr Mlnlster

prlsident mittragen und im Bundesrat mit beschlossen ha· 
ben. Deswegen ist fOr uns GRONE sehr gut nachvollziehbar, 
daß Immer mehr Menschen kein Verstlndnis mehr aufbrin
gen wollen und können fOr die Art und Weise und vor allen 

Dingen fOr die Belastungen, die sich daraus ergeben und die 
ihnen die politisch Verantwortlichen aufbürden. 

Es war einer unserer Schwerpunkte, daß wir gesagt haben, in 

diesem Bereich sind teilweise Belastungsgrenzen erreicht 

bzw. überschritten, die nicht weiter erhOht werden kOnnen. 
Insoweit mOSSen wir unsere AnStrengungen auch auf andere 

notwendige und dringend gebotene Ausgaben zum Beispiel 
im Schulbereich- das hat meine Fraktionskollegin heute mor· 
gen schon deutlich gemacht -, zum Belspiel im Bereich der 
Abwasserbeseitigung, zum Beispiel im Bereich der Stärkung 
und Verbesserung der kommunalen Finanzsituation und zum 
Beispiel Im Bereich der Verbesserung fOr den OPNV richten, 
weil auch das den Menschen Im lindliehen Raum dient. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke - das ist 
meine letzte Bemerkung in dieser Grundsatzaussprache -, un
ser Haushaltslnderungspaket macht deutlich, was wir GRO· 
NEN fOr notwendig und dringend geboten halten. Unser 
Haushaltslnderungspaket macht deutlich, daß wir GRONEN 
eine Okologische und vor allen Dingen sozial ausgewogene 
Politik nicht nur als Lippenbekenntnisse ablegen, sondern in 
Form von konkreten Änderungsantrigen in das Parlament 
und damit auch ln die Offentliehkelt einbringen und zur 
Kenntnis geben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir denken, daß 
wir mit unserem Haushaltslnderungspaket den Vergleich 
und die politische Diskussion Ober die politischen Notwendig
kelten in Rheinland-Pfalz ln den nkhsten belden Jahren mit 
den Koalitionsfraktionen und mit dieser Landesregierung 
sehr gut aushalten und sehr gut bestehen kOmen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GR0NEN) 

Vlzaprlsldentln Frlu Schmltt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frlu Prlsldentln, meine Damen und Herren! Herr Selbel, es ist 
ein StOck Arroganz, zu sagen, wir hlltten uns in der Vergan
genheit nie mit Ihren Änderungsantrigen ouselnanderge
setzt. Herr Selbel, es 1st auch schon ein starkes StOck, die Än
derungsantrage fOnf Minuten vor der Sitzungsberatung ein-
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zureichen und dann noch zu meinen, man könnte sich damit 
Oberhaupt noch vernünftig auseinandersetzen. 

{Beifall des Abg. Died<voß, F .D.P.
Zurufe der Abg. Wrttkowsky 

und Geimer, CDU) 

Da taucht dann schon der Verdacht auf, ob Sie diese And .. 
rungsantrlge nur stellen, um eine Legitimation zu haben, um 

vorher der Presse Ihre Politik zu verkünden. 

{Beifall desAbg. Died<voß, F.D.P. • 
Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

Beim DurchblAttern flllt einem so einiges auf. kh muß schon 
sagen, das mossen Sie den Menschen, insbesondere den Ar
beitnehmern erkllren, die von der Konversion betroffen sind, 

auch den Kommunen, 

{Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 
Richtig I) 

wenn man so einfach mir nichts, dir nichts zehn Millionen DM 
fOr die Erschließung von Gewerbegebieten herausstrekht. 
Man kann politisch Ober alles streiten. Da be-Ist skh Ihre 
Haltung und wie Sie dazu stehen, wie Arbeitsplatze in den 
betroffenen Gebieten geschaffen werden konnen. Diese 
können nur geschaffen werden, wenn Gewerbegebiete er
schlossen werden. Die Kommunen sind nur in der Lage, sie zu 
erschließen, -nn die entsprechenden Hilfen des Landes hin
zukommen. 

{Beifall des Abg. Died<voß, F.D.P., 
und des Abg. POrksen, SPD) 

Dann ist noch sehr merkwOrdig, daß Sie - VOIIig klar - diese 
rund zehn Millionen DM tor das Mikrotechnik-Institut gestri
chen haben. Da sieht man, was Sie von der Zukunftsflhigkeit 
der BOrger in diesem Land halten; denn das gerade bedeutet 
Zukunft, das gerade bedeutet Chancen tor die Borgerinnen 
und BOrger, Chancen fOr die rheinland-pfllzische Wirtschaft. 
Das streichen Sie einfach so weg und tun so, als ob dte..,s 
nicht n-ndlg wlre. 

Dann stand hier kurz vor mir ein Redner von der großen Op. 
positlonspartei, der immer Anspruch und Witldichkeit nann
te. Sie sprachen von Gestaltungskraft der U.ndesregierung. 

Wo Ist denn lhre7 Anspruch und Wirklichkelt kann man er
kennen, -nn man sieht, wie die Ande....,gsantrlge der 
CDU-Fraktion aussehen, die frOh genug eintebracht waren. 
Dann kann man auch die Gestattungskraft Sehen. Da steht 
zum Beispiel, Titel X wird um soviel gekOrzt,' und sofort wer
den die KOrzungen wieder kompensiert. Nein, Anspruch und 
Wirklichkelt bedeutet auch hier, aus der Deckung herauszu
kommen und zu sagen, wo man kOrzen wil~ und dann auch 
deutlich klarzumachen, da wollen wir KOnungen, und den 
BOrgerinnen und BOrgern zu sagen, das wollen wir nicht, d• 
fOr wollen wir dieses. Das haben Sie nicht getan, und da kann 

man nicht den hehren Anspruch erheben, man hatte Gestal
tungskraft und wlre glaubwOrdig. Es wlre schon schwierig 
gewesen, wenn man die Nettoneuverschuldung beklagt. 
Aber wenn man sie nach unten hAtte drücken wollen, hätte 
man tatsichlieh Sparvorschlage machen mOssen. Den Mut 
hatten Sie nicht. 

{Beifall der F.D.P. und vereinzelt 
beiderSPD) 

Dann muß man auch schon fragen, welches Verstlndnis die 
CDU von der legislative und dem Parlament hat. Wenn man 
fast eine Milliarde DM, also 2,5 bis 3 'Mo des Gesamthaushalts, 
als globale Minderausgabe etatisiert, kann man sofort sagen, 
dann geben wfr dem Finanzminister die Generalermlchti
gung. Der kann diesen Haushalt verwatten. Welches Ver
stlndnis haben Sie vom Parlament. von der Gestaltungskraft 
des Parlaments und von der Demokratie7 Hier wird entschi .. 
den! 

{Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

-Ja, 2,5 'Mo. Dagegen muß man sagen, daß die globale Min
derausgabe der Koalitionsfraktionen sich auf 0,5 'Mo belluft; 
diese 0,5 'Mo lassen sich auch darstellen. 

Es Ist also schon ein merkwOrdiges Partamentsventlndnis, 
wenn man hier einfach so operiert, nur um nicht die Wahr
heit sagen zu mossen - deshalb tun Sie das nlmllch -,wo man 
denn wirklich kOrzen will. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn dann der FOhrer der großen Oppositionsfraktion sagt, 
diese Landesregierung hAtte die Steuerelnnahmen, die 1992 
sicherlich besser geflossen sind, verfrOhstOckt und sie nicht 
dazu genutzt, die Nettoneuverschuldung nach unten zu 
drod<en, so Ist dies schlicht falsch. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn Sie das Soll, das heißt die Etatlslerung, der Nottoneu
verschuldung von 1992 mit dem Ist-Ergebnis vergleichen, 
werden Sie leicht feststellen, daß wir mit 200 Millionen DM 
besser abgeschlossen, also weniger Kredit aufgenommen ha
ben. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Auch das nicht außer acht zu lassen, gehOrtzur Redlichkeit in 
der Politik. 

Wenn dann der VO<WUrf erhoben wird, da wlre eine 
Schuldenmacher-Regierung am Werk, so lassen Sie mich dem 
einmal einige Zahlen entgegenhalten, was da an Einnahmen 
verlorengegangen Ist: Beim Llnderflnanzausglelch rund 
300 Millionen DM, dann nochmals 120 Millionen DM nach der 
Regionallslerung der Steuerschltzung -das sind also schon 
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420 Millionen DM -, bei der KOrper>ehaftsteuer noch einmal 
im nachhinein 60 Millionen DM, bei der Zinsabschlagsteuer 
insgesamt 280 Millionen DM. 

Wenn man also diese Einnahmenseite betrachtet - ich sage 
das nur schlaglichtartig -,so kann man erkennen, daß bei die
sen Ausgangsfaktoren auf der Einnahmenseite diese Netto
neuverschuldungzum einen verantwortbar ist und zum zwei. 

ten auch nicht hOheristals beispielsweise Ihre in 1987, die da· 
mals bei einer wesentlich besseren Ausgangsposition rund 
1,7 Milliarden DM betrug. 

Ich halte es auch fOr sehr geflhrlich, wenn man das Gewalt
monopol des Staates stlndig in Frage stellt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Polizei ist fOr bestimmte Dien-. 
ste ausgebildet. Es Ist durchaus fahrlassig, einfach so zu sa
gen, daß man polizeiliche Aufgaben auch durch private Si-. 
cherheitsdienste wahrnehmen lassen kann. 

(Zustimmung bei der F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, bis in die Gegen
wart hatten wir, abgesehen von gelegentlichen Rezessions

phasen, welche in einer Volkswirtschaft als normal zu be
zeichnen sind, seit 1948 wirtschaftlichen Aufschwung zu ver
zeichnen. Erstmals befindet sich die Bundesrepublik Deutsch
land in einer nicht nur konjunkturell, sondern auch struktu
rell bedingten Rezession. Wlrtschaftsfor>ehungsinstitute pro
gnostizieren fOr 1994 eine Erholung der Konjunktur, aber 
eben nicht mehr. Nennenswerte Steigerungsraten sind also 
nicht zu erwarte~. Beleg dafOr sind übrigens die Steuer>ehllt
zungen, die sich in diesem Haushalt nieder>ehlagen und zu ei

ner Korrektur Veranlassung gaben. 

Im Wirtschaftsbericht 4/93 der Landesbank Rheinland-Pfalz 
Ist nachzulesen, daß die einzelnen Branchen die Talsohle als 
erreicht ansehen. Gestatten Sie mir ein Zitat aus dem Ko~ 
junkturbericht: 

• Die vorhandene Labllltllt schließt eine Konjunkturentwick
lung, die den Namen Expansion verdient. !m Jahre 1994 aus. 

Mit zunehmender Krlftigung der Nachflltge, insbesondere 
aus dem Ausland, kann es jedoch zu einejn geringen realen 
Wachstum im verarbeitenden Gewerbe i Westdeutschlands 
kommen.• 

Die ProduktionskapozitAten 1993 waren n!<ht ausgelastet. Es 
ist davon auszugehen, daß auch in diesem Bereich 1994 keine 
nennenswert bessere Auslastung erfolgen'wird. 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund der ko~ 
junktureilen Entwicklung und der Lage der deutschen Wirt
schaft Im Internationalen Wettbewerb bleibt festzuhalten 

· gestatten Sie mir d• bildlich zu tun -: Der Karren deu1Jche 

Wirtschaft darf nicht weiter beladen werden, sonst können 

die P1erde Ihn nicht mehr ziehen. Das heißt, es müssen Rah
menbedingungen geschaffen werden, und zwar auch von 
den Tarifpartnern, um wieder eine wirtschaftliche ProsperltAt 
zu erreichen. Das heißt, ein Ausufern der Staatsausgaben ist 
nicht der richtige Weg. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Gleichwohl sind gerade zur Zeit investive Ausgaben des Staa
tes eine wichtige Sluie wirtschaftlicher Beschlftigung. 

Nur am Rande möchte ich noch einmal in Erinnerung rufen: 
ln den Krisenjahren 1930 bis 1932 wurden die Staatsausga
ben drastisch gesenkt, mit den Folgen, die jeder kennt, wobei 
man, jedenfalls global, jene Zeit mit heute nicht vergleichen 

kann. 

Deshalb - um das vorab zu sagen- liegt die Landesregierung 
richtig, daß sie eine Investitionsquote auf hohem Niveau bei 
diesem Doppelhaushalt hAlt. 

Meine Damen und Herren, die durth die deutsche Einheit be
dingten Lasten mOchte ich hier nicht naher beleuchten. N;o. 
tOrlieh tragen wir Lasten, aber- um eines klar zu sagen -die 
F.D.P.-Fraktion beklagt dieses nicht. 

ich erwahne das am Anfang deshalb, um klarzumachen, vor 
welchem Hintergrund die Landesregierung diesen Doppel
haushalt wrlegt. Ein Sparhaushalt Ist geboten, ein solcher 
wird vorgelegt. Obrigens galt letzteres schon fOr den Doppel

haushalt 1992/1993. Gleichwohl beweist die Landesregierung 
Ihre Gestaltungskraft. Diese von den Koalitionsfraktionen 
von SPD und F.D.P. getragene Landesregierung legt einen 

Haushalt mit Rahmenbedingungen fOr die Zukunftsflhigkeit 
des Landes vor und damit fOr die Peßpekthren der Menschen, 
die in diesem Land leben. Die Eckdaten mOchte ich nicht 

mehr im einzelnen erwlhnen; mein Fraktionsvorsitzender 
Hans Hermann DieckvoB hatdies bereits getan. 

Rheinland-l'falz Ist ein mitteistindisch strukturiertes Land. 

Der Mittelstand 1st eine wlclltlge StOtze des Arbeitsmarktes . 
Ober 50 " der Beschlftlgten in Rhelnland-P1alz arbeiten im 
verarbeitenden Gewerbe, in kleinen und mittleren Betrieben 
mit 200 bis 500 Beschlftigten. 

Allein das Handwerk verfOgt derzeit Ober rund 260 000 Be
schlftigte, und zwar ohne die Auszubildenden, wobei einmal 
erwlhnt werden muß, daß nach Schltzungen der Hand
werksieammern von Rheinland-Pfalz ca. 3 000 Ausbildungs

platze nicht besetzt sind. Gerade das Handwerk hat sich im 
besonderen in einer rezessiven Phase als relativ robust erwie
sen. Dies war Obrlgens der Grund -aber eben nur ein Grund -, 
warum die F.D.P.-LandtagsfJaktlon sich kOrzlich mit einer 
Großen Anfrage an die Landesregierung gewandt hat. Oie 

Antwort der Landesregierung bestlltlgt Im Grunde unsere 
positive Einstellung zum Handwerk. 
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Insbesondere ist sehr eindrucksvoll, welch großes Investitions
volumen durch das sogenannte Mitte~andsförderungspro
gramm ausgelOst wurde. Deshalb begrOßt die F.D.P.· 
Landtagsfraktion ausdrOcklich die erhebliche Mittelverstlr
kung in diesem Bereich. 

DarOber hinaus haben die Koalitionsfraktionen fOr die Mes
sefOrderung noch einmal zusAtzlieh eine Aufstockung um 
250 000 DM pro Jahr beantragt. Vor dem Hintergrund, daß 
gerade kleine und mittlere Betriebe sehr innovativ sind, aber 
andere""its beim Marktzugang ihrer Produkte naturgernAß 
Schwierigkeiten haben, erachten wir diese Mittelventlrtung 
als sinnvoll und richtig. 

DarOber hinaus haben die Koalitionsfraktionen noch einmal 
eine Mittelverstarlcung von 750 000 DM bzw. 640 000 DM fOr 
die Aus- und Fortbildung im Handwerk beantragt. Damit ist 
die Dotierung auf Ober 4 Millionen DM angewachsen. Übri
gens liegt diese Dotierung Ober den Antrlgen der CDU· 
Fraktion. 

Der Anteil der exportwilligen Handwerlcsmeister ist in der 
Vergangenheit stetig angestiegen. Vom Meisterprüfungs
jahrgang 1989/90 lußerten sich fast 60 % dazu positiv, wie
wohl man wissen muß, daß die Exportmöglichkeiten gerade 
im Handwerlc immer sehr branchenabhlngig sind. 

Richtigerweise haben die Koalitionsfraktionen fOr das .Euro
paprogramm Handwerlc" eine Verdoppelung der Etatansitze 
sowie fOr die Exportberatung noch einmal je 100 000 DM be
antragt. 

Stlndige Fort· und Weiterbildung ist fOr die mitteistindische 
Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Deshalb begrOßt 
die F.D.P.·Fraktion die Ansitze fOr die Modernislerung der 
Oberbetrieblichen Bildung-tten. Richtigerweise haben die 
Koalitionsfraktionen fOr diese Modemisierung noch einmal 
jeweils 1 Million DM beantragt. 

Meine Damen und Herren, ich denke, an diesen Zahlen er
kennt man, daß die Stlrlcung des Mittelstandes ein wesentli
cher Bestandteil der Politik der Landesregierung ist. Die 
Leistungs- und Wettbewerbsflhlgkeit des M~lstands hat 
fOr die F.D.P.-Fraktion hOchsten Stellenwert; .-eses. weil wir 
wissen, daß der Mittelstand nicht nur einen I quantitativen 
Aspekt einer Volkswirtschaft damellt. sondern ~lne besonde
re QualltAt in einer Volkswirtschaft bedeutet, ~ie sich in der 
engen Verbindung von Untennehmen und Inhabern aus
drückt, in der Einheit von Eigentum und Hafturjg und der Ein
heit von wirtschaftlichen Existenzen der lnhabtr. Eine beson
dere QualltAt stellt auch die persOnliehe Bezie.ung zwischen 
Unternehmer und Mitarbeiter im Mittelstand dar. 

Meine Damen und Herren, wenn man vom Mittelstand 
spricht, lABt sich der Bogen leicht schlagen zu unseren land
wirtschaftlichen und Weinbaubetrieben im Land. Hier und 
heute mOchte ich nicht Im einzelnen auf die Probleme dieses 
Berufsstandes eingehen; dazu wird genOgend Gelegenheit 

bei der Beratung des Einzelplanes sein. Der Hinweis muß aber 
gestattet sein, daß die Koalitionsfraktionen durch Ihre AntrA
ge zum Haushalt. insbesondere durch die Aufstockung von 
4 Millionen DM jiMich fOr die Verbesserung der Agramruk
tur in benachteiligten Gebieten, aber auch im Bereich der 
Weinwerbung von 500 000 DM jlhrlich, ein deutliches Zei
chen gesetzt haben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die F.D.P.-Fraktion erachtet diese Ansitze im Doppelhaushalt 
auch ordnungspolitisch fOr richtig, weil sie Chancengleichheit 
fOr den einzelnen mitteistindischen Betrieb hemellt. 

Meine Damen und Herren, ich sprach eingangs von der Ge
staitungsflhigkelt der Landesregierung und der sie tragen
den Parteien. Vor dem Hintergrund, daß die Notwendigkeit 
bestand, einen Haushalt mit einer Steigerungsrate zu verab
schieden, die sich im Rahmen der Vorgabe des Landespla
nungsrats hielt- die Steigerungsrate hllt sich Im Rahmen die
ser Vorgaben ·, haben die Landesregierung und Insbesondere 
der MinistertorWirtschaft und Verlcehr Innovationskraft und 
Kreatlvltlt bewiesen. Konkret mOchte ich schlaglichtartig 
nennen: Privatfinanzierung von Straßen. Gründung der 
Investitions- und Strukturbank, Mitfinanzierung von wichti
gen Bundesstraßen, die Einrichtung einer Stiftung fOr Innova
tion, wobei wir uns WOnschen WOrden, daß mit Mitteln dieser 
Stiftung eine noch wirtschaftsnlhere Fonchung und Entwick
lung gefOrdert werden kOnnte. 

Ihre Flhigkelt zur Innovation beweist die Landesregierung 
auch dadurch, daß Im wichtigen Bereich der Bildungspolitik, 
nlmlich bei Univenitlten und Fachhochschulen, richtige Ak
zente gesetzt werden; dies durch die Eta1isierung von Ver
pflichtungsenmlchtigungen fOr die Fachhochschulen Koblenz 
und Ludwlgshafen, um wiederum Privatfinanzierungen zu 
ermöglichen, also privates Kapitel fOr Investitionen zu mobili
sieren. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P . .fraktion freut sich, daß 
endlich von der Hochrüstungspolitik Abstand genommen 
werden kann. Gleichwohl muß konstatiert werden, daß gera· 
de Rhelnland-Pfalz davon starlc betroffen wird. Elne...,its er
l)ffnen sich Chancen zMier Nutzung fOr die RAume, die bisher 
eine erhebliche Last, und zwar fOr die gesamte Bund-epu
blik, getragen haben. Anderenelts ergeben sich fOr diese Re
gionen besondere Probleme durch den Arbeltsplatzabbau. 

Die Mittel fOr das LandesoberbrOckungsprogramm werden 
erheblich aufgestockt. DarOber hinaus stellt die Europlisehe 
Gemeinschaft Mittel in Gestalt des Programms KONVER zur 
Vertagung. NatOrUch hAtten wir gerne ein bundeseigenes 
Konversionsprogramm gehabt. Wir sind der Überzeugung, 
daß ein solches Programm vom Bund hAtte aufgelegt werden 
mossen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Die F.D.P.-Fraktion erachtet das LandesOberbrOckungspro
gramm Konversion als richtig, Obrigens, meine Damen und 

Herren, auch wegen seiner psychologischen Wirkung, und 
zwar in zweierlei Hinsicht. Es darf nicht der Eindruck entste
hen, daß weder die betroffenen BOrgerinnen und BOrger 
noch die betroffenen Gemeinden allein gelassen werden. Die 
rheinland-pfllzische Landesregierung tut das in Ihrem Rah
men Mögliche. 

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

Meine Damen und Herren, wenn wir vom Programm KON-. 
VER sprechen, so Ist der Bogen zu Europa geschlagen. 
Rheinland-pfalz, das Bundesland mit der llngsten Grenze zu 
europäischen Nachbarländern, hat eine besondere Chance im 
Europlisehen Binnenmarkt. Die F.D.P.-Fraktion ist davon 
überzeugt, daß die Unternehmen, aber auch die BOrgerinnen 
und BOrger eine positive Einstellung zu Europa haben und al
lein schon von daher ihre Chance nutzen werden. 

Eine wesentliche Mittlerrolle wird das Informationsbüro in 
BrOssel haben. Für die F.D.P.-Fraktion darf ich festhalten, daß 
dieses BOro gute Arbeit geleistet hat. 

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

Meine Damen und Herren, eingangs habe ich die Situation, 
auf deren Basis-dieser Haushalt aufgestellt werden mußte, zu 
skizzieren versucht. Die landesregirung und die sie tragen
den Parteien legen einen Haushalt vor, der vor diesem Hin
tergru nd wohl den gesamtwirtschaftlichen Bedingungen in 
stabilitJtspolitischer Verantwortung Rechnung trAgt. Der 
Haushalt setzt richtige und wichtige zukunftsweisende Ak
zente. Eigentlich kann man in der jetzigen Zelt nicht von ei
ner Krise sprechen; aber von einer schwierigen gesamtwirt
schaftlichen Lage muß doch gesprochen werden. 

Ich sage das deshalb, um mit einem Sprichwort enden zu ken
nen: .Die Krise ist die Mutter der Innovation." Die Landesre
gierung und die tragenden Parteien beweisen Kreativltlt, ln

novationskraft. Vor dem Hintergrund der schwierigen Aus
gangslage darf Ich für die F.D.P.-Fraktlon feststellen: Das 
Kursbuch ist gut. Der Kurs for die Zukunftsflhlgkelt des Lan

des stimmt. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprlsklentin Frau Schmitt: 

Zum Einzelplan 02 - Ministerpräsident und Staatskanzlei - lie
genkeine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Ich rufe auf: 

Einzelplan 09 
- Ministarium fOr Bildung und Kultur-

Ich mOchte Sie darauf aufmerksam machen, daß mit Zustim
mung der Fraktionsvorsitzenden die Redezeit gelindert wur
de, und zwarauf 15 Minuten je Fraktion. 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Nienklmper. 

Abg. Frau Nlenklmper, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Beclc, ich will zunächst einmal auf das eingehen, was Sie 
heute morgen hier gemacht haben. Sie sind auf den Begriff 
.Biklungsabbau" eingegangen und haben versucht, diesen 
zu hinterfragen. Sie müssen nun einmal feststellen: Es gibt 
kein konkreteres und treffenderes Wort fOr das, was diese 
Landesregierung in derTat in den letzten zweieinhalb Jahren 
an Bildungsabbau gemacht hat. Sie haben diesen Bildungsab
bau auch mit diesem Haushalt wieder untermauert; denn Sie 
haben dort, genau wie in den letzten zweieinhalb Jahren 
exekutiert, Bildungsabbau gegen den deutlich erklärten Wil
len der Eitern, gegen die Interessen der Schüler und zu Lasten 
einiger weniger Lehrergruppen, die Ihnen Ideologisch ohne
hin nicht ins Konzept passen, vorgenommen. Sie haben dies 
auch heute in Ihren Wortbeitrlgen, die bisher gelaufen sind, 
auch wieder dokumentiert. 

Was die Lehrerstellen angeht: Mein Kollege und Fraktions
vorsitzender Wilhelm ist darauf eingegangen, welche Augen
wischerei Sie hinsichtlich der 2 700 Stellen betreiben, die Sie 
mit Ihren StundentafelkOrzungen und dem Maßnahmenpa
ket praktisch der Jugend an Bildung weggenommen haben. 

Die Herausforderung aus steigender Schülerzahl und knap
pen finanziellen Mitteln wird von uns nicht verschwiegen, 
übrigens eine Erscheinung, die so neu auch nicht ist; denn wir 
haben Ahnliehe Zelten auch schon einmal zu bewlltigen ge
habt. 

Aus dem FQIIhom konnte sich die Bildungspolitik nie bedie
nen. Neu ist es allerdings, daß v611ig falsche Akzente gesetzt 
werden, daB unpldagogische, unausgewogene, sogar unge
rechte Lllsungswege beschritten werden. Wenn der Herr Mi
nisterpräsident heute gesagt hat, daß eine der größten 
Standortrisiken die geringen HaushaltsansAtze sind, so ist 
richtigerw.lse hier schon korrigiert worden, daß dafür, gera
de was die Bildungspolitik angeht, die Lander zustandlg sind. 
Ich will aber auch darauf hinweisen, daß es nicht alleine die 
Finanzmittel sind, die einen Standortfaktor Bildung ausma
chen. Vielleicht sollte er sich einmal bei seinem Kablnettskol
legen, dem Wissenschaftsmlnister, erkundigen, was die 
Industrie- und Handelskammer zu den Vorschlagen der Lan
desregierung am letzten Freitag bei einer Veranstaltung ge
sagt hat. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, die CDÜ
landtagsfraktion hat einen Antrag zur Rücknahme der Bil
dungsabbaumaßnahmen vorgelegt mit dem Auftrag. ge
meinsam - nicht, wie von Ihnen immer betrieben, im Gegen
satz zu den Eltem- und lehrervertretungen, also gemeinsam 
mit diesen - ein ptdagogisch ausgewogenes und gerechtes 
Konzept zu erarbeiten. Dieser Antrag liegt auf dem Tisch. kh 
bin gespannt, wie diese konkrete Forderung der Opposition 
von Ihnen entsprechend in den Ausschossen beraten und 
auch entsprechend in den Abstimmungen beschieden wird. 
Ich gehe einmal davon aus, daß zu diesem konkreten Antrag, 
was der Mintsterpräsident in Abrede gestellt hat, von Ihnen 
auch ein konkretes Nein - man hOre und staune - dann auch 
zu vernehmen sein wird. 

Was sich diese Landesregierung urspronglich als Efflzlenzste~ 
gerung, als Maßnahmenpaket dann nachher ausgedacht hat, 

Ist ein Beleg fQr mangelnde padagogische Kompetenz. Sie, 
Frau Ministerin, haben im Landtagswahlkampf deutlich ge
sagt, Sie sind mit der SPD angetreten, Rheinland-pfllzersozu
sagen in einen bildungspolitischen Garten Eden zu tohren, 
gekennzeichnet durch: kleine Klassen, geringen Unterricht
saustall, wohnortnahe Schulen, vollkommene Lernmittelfrei
heit, mehr individuelle FOrderung in der Mainzer Studien
stufe und vieles mehr. -Ich will das nur als Beispiel aufzlhlen. 

Von alledem haben Sie durch Ihre Politik genau das Gegenteil 
erreicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Sie von der Landesregierung und 
speziell von der SPD haben den Schulfrieden in Rheinland
Pialz empfindlich gestOrt. Wenn heute morgen von Ihnen, 
Herr Dieckvoß, das neueste Amtsblatt zitiert wurde, wo Sie 
die Relation SchOier je Klasse aufgezahlt haben und sagten, 

das seien doch keine dramatischen Entwicklungen, 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F .D.P.) 

dann sollte man das einmal an diesen Versprechungen, die 
die SPD immer gemacht hat, messen. Dann können wir ein
mal darober sprechen, was dramatische Entwickungen sind. 

(ZurufdesAbg. Dieckvoß, F.D.P.

Beifall bei der CDU) 

Meine sehr geetvten Damen und Herren, wir mossen nach 
wie vor feststellen -das dokumentiert sich au<:h durch diesen 
vorgelegten Haushalt fOr das Ministerium fQr Bildung und 
Kultur -, daß die Landesregierung eine ganz andere Schule 
will. Sie gehen nach wie vor in Ihrer Bildungspolitik durch tf>. 
re Ideologie vor, wobei Ihnen die Finanzenge hervorragend 
ins Konzept paßt, um ein Schulwesen, das bisher sehr erfolg
reich in Rheinland-pfalzexistiert hat, zu zerschlagen. 

(Beifall bei der CDU -
Zurufvon derSPD) 

Ein einziger in Ihrer Partei in Rheinland-pfalz hat den Mut, 
dies auch Offentlieh zu sagen. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 
Außer Frau Nienklmperl) 

Der Anspruch der linken hieße schließlich, Ober die Bildungs
politik die Gesellschaft zu verindem -, zitierte die .Rhein
pfalz" vom 29. April 1993 den stellvertretenden SPD-Vorsit
zenden Grimm. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Leite, CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, genau das ist SPD

Bildungspolitlk. Leider ist auch festzustellen, daß Immer die 
Sonne der Landesregierung dahin scheint, wo die Gesamt
schulen sind. Ich halte es fQr eine eklatante Diskriminierung 
der engagierten Lehrerinnen und Lehrer in Hauptschule, 
Realschule und Gymnasium, wenn die Ministerin den Ein
druck erweckt, erst die Gesamuchule biete die GewAhr dafOr, 

daß Kinder nicht von vomherein in eine Schublade gesteckt 
werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, man 
kOnnte das auch als Überheblichkeit bezeichnen. 

Regelrecht satirisch mutet die Hoffnung der Ministerin an, 
die Oberstufe der Gesamtschule solle zum Schrittmacher der 
Oberstufe der Gymnasien werden. Man höre und staune, 
welch eine Verkennung der Realitlt. 

Mit welchen Mitteln dabei vorgegangen wird, zeigt ein jüng
stes Beispiel. Noch am 12. Januar dieses Jahres hat die Bil· 
dungsministerin meiner Kollegin Frau Hammer aus Mainz auf 
eine Kleine Anfrage bezOglieh einer zweiten Integrierten Ge
samtschule in Mainz geantwortet: .Die Errichtung einer 
zweiten IGS Ist in Mainz derzeit von der Landesregierung 
nicht genehmigt. •- Gestern war mit groBem Erstaunen zu le
sen, daß der Oberbürgermeister von Mainz (SPD) den Neu

bau einer zweiten Integrierten Gesamtschule statt einer De
pendance bereits im Februar einem definitiven Stadtratsbe
schluß zufahren will. Nun kann man sich fragen, ob allein bei 
der rAumilchen NAhe -sie gehOren auch derselben Partei an -
bewußt falsch Informiert wurde oder ob einer den anderen 

oder eine den anderen vorfahren will. Das ist ein weiterer Be
leg dafor, daß Wahrheit und Klarheit in dieser Landesregie
rung in derTat Im FremdwOrterlexlkon zu suchen sind. 

(Porksen, SPD: Was wollen die Eltem7) 

Nachzufragen 1st auch: Wollen Sie skh eine Freifahrkarte 
heute und in den nlchsten Tagen bei der Beratung und Ver
abschiedung dieses Haushalts durch den Landtag ausstellen 
lassen, wenn es um den Vollzug des Personalbewirtschaf
tungskonzepts geht7 Sollen Sie mit der Ermlchtlgung zur 
Umwklmung wn Planstellen den Hebel erhalten, Integrierte 
Gesamtschulen unter Umgehung parlamentarischer Mitbe

stimmung wieder zu Lasten anderer Schulen aufzuplppeln7 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, dies ist nicht nur zu 
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vermuten, dies ist die Fortführung des letzten Haushalts in 
diesem Haushalt. 

(Beifall bei der CDU) 

Ein weiteres Beispiel von Wahrheit und Klarheit äl Ia SPD be-
kommen wir mit der Darstellung der Stellenverteilung zu se
hen und zu lesen. Fraktionsvorsitzender Beck glaubt, einen 
Verband, namlich den Philologenverband, mit dem Hinwels 
zur Ordnung rufen zu müssen, die Gymnasien erhielten 
schließlich zusatzliehe Stellen. Mit dem Stellenzlhlen- und 
-rechnen, plus und minus, haben Sie sowieso etwas Schwie
rigkeiten, wenn es um Lehrerplanstellen geht. 

(Zuruf von der SPD) 

Als typische Halbwahrheit wurden aber im Zuge der GOtte
sehen Effizienzsteigerung 153 Stellen nicht wieder besetzt 

beziehungsweise gestrichen. Mit dem TrOpflein von zweimal 
20 Stellen bleibt den Gymnasien immer noch ein tatsAchliches 
Minus von 1 13 Stellen. Meine sehr verehrten Damen und Her
ren, das sind die nackten Zahlen, an denen Sie auch nicht vor
beikommen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich weise in diesem Zusammenhang auf unseren Antrag, der 
darauf zielt, daß wenigstens aus dem Topf mehrere Stellen 
an das Gymnasium gehen. Keine Stelle im Zuge der Wieder
besetzung wurde bei den Integrierten Gesamtschulen gestri

chen. Die IGS hat aus dem Stellentopf von diesen 550 Stellen 
insgesamt 93 erhalten. Wenn man das einmal in Prozenten 
ausdrückt, dann sind das etwa 17 %für die kleinste Schulart 
in Rheinland-Pfalz. Dann sagen Sie noch, Sie haben mit der 
Integrierten Gesamtschule nichts am Hut. 

(Zuruf von der SPD: Das stimmt nichtl) 

Ein weiteres Beispiel der Doppelzüngigkeit wird im berufsbil
denden Schutwesen deutlich. ln Sonntagsreden feiern Sie im
mer wieder die Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung. 
Was aber ist die Tatsache: Sie legen zwar ein Maßnahmenpr 
pierzur Verbesserung vor, Sie sprechen auch von Zielvorstel
lungen zur FOrderung von Jugendlichen ohne Berufsausbil
dung, aber ein Blick in den Haushalt zeigt, was Sie von Ihren 
eigenen Papieren hatten. Anscheinend :nichts; denn sonst 
hAtten Sie entsprechende Planstellen zu! Verwirklichung 11>
rer Vontellungen in diesen Papieren eingestellt, was Sie aber 
nicht gemacht haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Auch hier verweise ich auf unseren Antrag, der darauf ab
zielt, daß entsprechende Umschichtungen von den Integrier
ten Gesamtschulen in das berufsbildende Schulwesen als eine 
der grOßten Schularten erfolgen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Ministerin be
tont so gern - Frau GOtte, hören Sie genau hin; in diesem 
Punkt werde ich Sie sogar einmal loben . den Schwerpunkt 
der Erziehung in der Schule. 

(Staatsminister Galle: Geflhriich, gefahrlieh I) 

Sie sind es nicht gewoh!lt; ich will es ankOndigen, damit Sie es 
auch mitbekommen. 

Ich denke, wir sind uns zu Recht zunlchst einmal in der Analy· 
se und Schlußfolgerung darOber einig, daß dies ein Schwer
punkt in der Schule sein muß; denn zu Recht werden die be
sonderen Herausforderungen dieser Zelt auch an die Schule 
beschrieben: Gewalt, Fremdenfeindlichkelt, Orientierungslo
sigkeit, Einfluß von Medien und Videokonsum, um nur einige 
zu nennen. -Aber was 1st die Tatsache, wenn es darum geht, 
dies auch umzusetzen?ln gleichem Atemzug, wo Sie dies ver
deutlichen, bestarken und herausheben, verschlechtem Sie 
die Qualitlt der Lehrerausbildung. Nachdem es uns, der CDU, 
gelungen war, die Seminarausbildung für alle Lehrer glei
chermaßen auf 24 Monate anzuheben, verkürzen Sie diese 
Lehrerausbildung und liefern damit ein weiteres Belspiel für 
Ihre Bildungswirldichkeit. Auch Ihr Antrag, mit dem ein we
nig Geld für ein Programm .Gewaltbeklmpfung• bereitge
stellt wird, wird diesem großen Anliegen, gemeinsam etwas 
zu tun, nicht gerecht. 

Wenn heute der Fraktionsvonitzende der SPD sagt, daß man 
Ober alle Fragen reden muß, diskutieren muß, auch einmal 
fernab von den Finanzen, dann bezweifle Ich das; denn ge
messen an dem, was Sie in den tetzten zweieinhalb Jahren 
und auch heute mit Ihrem Antrag - Drucksache 12/4122 -
Weiterentwicklung - normalerweise müßte das in Anfüh
rungszeichen stehen- der Schule in Rheinland-Pfalz und Si
cherung der Unterrichtsversorgung- auch letzteres müßte ln 
AnfOhrungszeichen stehen- vorgelegt haben, steht genau im 
GegenSitz zu dem, w• Sie heute morgen von gemeinsam 
Ober Fragen reden und vielleicht auch gemeinsam zu be
stimmten BeschlOSSen zu kommen, gesagt haben. Sie haben 
eindeutig Ihre Positionen festgeklopft, die ich vorhin aus
zugsweise beschrieben habe. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, man fragt sich na
türlich bei der Diskussion Ober einige Themen, wo eigentlich 
diese Bildungsministerin Ist. Unser Fraktlonsvonitzender hat 
heute morgen zu Recht auf dieses omlnose Sexheft des Herrn 
Minister Galle hingewiesen. 

(Heiterkeit bei der SPD -
Zurufe vonder SPD: Ach I Ach I) 

Frau Bildungsminlsterin, ich frage Sie: Wo waren Sie eigent
lich, als Herr Galle mit diesem Heft bewußt ein Erziehungs
konzept -n die Schule veranstalten wollte, wobei offen
kundig die Elternmitwirkung seinen Erziehungsidealen nur 
im Wege stand? Wo waren Sie, um sich vor Schüler und Eitern 
zu stellen und für die Schule zu streiten? Warum haben Sie 
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Ihrem Ministerprasidenten nicht klar und deutlich gesagt: 
"Entweder diese Aussage oder die meine."? Man könnte das 

natürlich auch personifizieren und sagen: Entweder Galle 

oder ich. - Aber es wird wahrscheinlich mit Schwierigkeiten 
verbunden sein, diese Frage zu stellen, weil man sich unter 

Umstanden fOr den Herrn Jugendminister hatte entscheiden 

können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese bewußte 
Gegen- bzw. Unerzlehung, wo die Schule nach gesellschaft
lich akzeptierten Normen erziehen soll, halten wir schlicht
weg for ein Unding. Haben Sie das alles wirklich nicht ver

standen. Fr•u Bildungsministerin7 Man muß eigentlich zu 
diesem Schluß kommen, wenn man Ihre Reaktionen sieht.. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir von der CDU 

werden nicht hinnehmen, daß die Landesregierung Schritt 
fOr Schritt, aber sehr konsequent Schule zum Schlechteren 
verändert und damit die Zukunftschancen unserer jungen 
Generation in Rheinland-P1alz zerstört. Wir werden auch wei
terhin darauf aufmerksam machen, daß die Schule nicht ideo
logische Spielwiese sein darf, weil die Leidtragenden Immer 
die Kinder und die Jugendlichen sein ~~~erden. 

Ich will ein weiteres Beispielihrerach so großen Demokratie
bemOhungen geben. Ihre Beteuerung, die Mitwirkung der El
tern zu starken, sind reine WorthOlsen und nichts als Wort
hülsen; denn ich frage Sie: Was haben Sie getan, als wir das 

aufschiebende Vetorecht tor den Landeselternbeirat vorgt>
schlagen haben? Sie haben es schlichtweg abgelehnt. Sie ha
ben verweigert, daß die Eltem wirklich ein Mitspracherecht 

haben. Auch dies, Herr Ministerprasident - ich sehe ihn im 
Moment nicht; vielleicht kann man es ihm mitteilen; er hat 
Schwierigkeiten, konkrete Vorschlage der Opposition auszu

machen; vielleicht liegt es auch daran, er sollte etwas Ofter in 
Rheinland-pfalz sein, dann bekommt er es mit ., ist ein ganz 

konkreter Vorschlag. 

Interessant ist auch, daß Sie eine eigene Titelgruppe tordie 
Schalervertretung einrichten, aber nicht fOr die Eltern.ln dit>

semZusammenhangist es schOn, zu hOren, daß Herr Beck Gt>
sprlche mit den Eltem anbietet. Meine sehr verehrten Da

men und Herren, Gesprlche nOtzen nichts, ~nn man an
schließend als Landesregierung doch macht, was man will. 
Gesprlche sollten dazu dienen, die Eitern an211hOren und 

auch das primlre Erziehungsrecht der Eltern in eigenen Vor

schlAgen entsprechend umzusetzen. 

(Zu rufvon derCDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das zeigt deutlich, 

daß Gesprlchsangebote Oberhaupt nichts nutzen, wenn man 
nicht bereit ist, entsprechend auf die Inhalte einzugehen. E~ 
ne ganze Reihe- um nicht zu sagen: fast alle- Musikschulen 

im Lande kampfen dank einer Finanzpolitik, die eine kommu
nalfeindliche Finanzpolitik dieser Landesregierung ist. um ih-

re Existenz. Der Haushaltsansatz hattordiesen wichtigen Be
reich Oberhaupt nichts vorgesehen. Das heißt, die Bildungs
ministerin und diese Landesregierung haben keine Verbesse

rung der Musikschulen gewollt. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das muß man deut· 
lieh sagen. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm • 
Zurufe von der SPD) 

in der AusschuBberatung wurde dann sozusagen die Not
bremse gezogen. 

-Ich weiß gar nicht, warum Sie sich so aufregen, ich habe mo
mentan von der Landesregierung gesprochen; wenn Sie ei
nen Moment warten, Sie kommen gktich dran. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sie haben eben 
von der Ministerin gesprochen I) 

ln den Ausschußberatungen wurde dann die Notbremse ge
zogen. Dabei 1st es nur ein gradueller Unterschied, ob, wie 
jetzt beschlossen, die institutionelle FOrderung erhOht oder 
-entsprechend unserem Vorschlag -die kommunale Finanz
ausstattung dermaßen verbessert wird, damit vor Ort ent
sprechend der jeweiligen besonderen Bedarfslage entschit>
den werden kann. 

Eines ist auf jeden Fall klar: Nicht Sie, Frau Dr. GOtte, und 
auch nicht der Mlnlsterprasident dieses Landes oder gar der 
Finanzminister hoben etwastordie Musikschulen getan, son

dern dieses Parllirnent. Das wird Sie zwar nicht daran hin
dem, anschließend zu sagen, daß Sie es getan haben. Ich 

wollte es nur der Klarheit halberdeutlich sagen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, einige Worte zum Kultursommer. 
Ich will weniger auf den Inhalt eingehen, da wir uns eine ent

sprechende Redezeit vorgegeben haben. Wir sind nach wie 

vor der Ansicht, daß ein Großtell der Werbung sehr gut und 
sehr viel besser eingesetzt werden kOnnte, indem das Geld di

rekt Organisationen und Verbanden zufließt. Darober hinaus 
wird im Lande sehr kritisch gefragt, ob das, was innerhalb des 
Kuttursomrners angeboten wird, von Ihnen immer von außer

halb des Landes geholt werden muß. Das heißt - Ich verweise 
auf unseren entsprechenden Antrag -. wir sind der Ansicht, 
daß bei der Programmzusammenstellung stlrker die Beteili

gung heimatlicher KOnstler aus Rhelnland-Pialz, Organisatio
nen aus Rhelnland-Pfalz, Ch6re und Vereine geachtet werden 
mOBte. Ich denke, das ist ein berechtigtes Anliegen. Entsprt>

chend liegt unser Haushaltsantrag auch vor; ich habe dies bt>
relts gesagt. 
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Nun wurden der Kultursommer und eine Reihe weiterer bis

her mit Landesmitteln finanzierter Maßnahmen durch den 
Verkauf des Landesbankanteils in die Finanzierung durch den 
Stiftungsertrag OberfOhrt und damit dem Landeshaushalt 
und dem Parlament entzogen. Ich stelle dies in aller Klarheit 
fest. Damit mOBten aber eigentlich die bisherigen Mittel Im 
Kulturetat freigeworden sein. Ich frage Sie: Was haben Sie 

damit gemacht? - Noch wichtiger: Wir fordern Sie auf, die 
Stiftungen so zu gestalten, daß auf jeden Fall die Mitwirkung 
des Parlaments gesichert wird. Es wird interessant sein, zu 
wissen und zu sehen, ob Sie dem auch folgen. 

(Glocke der Präsidentin) 

Vizeprlsldontln Frau Schmitt: 

Frau Kollegin Nienklmper, Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abg. Frau Nlenklmpor, CDU: 

-Ich bin gleich fertig. 

Ich mOChte nur noch darauf hinweisen, die Kulturstiftungen 
beziehen sich auf 100 Millionen VerkaufserlOS aus dem Lan
desbankantelt Bisher hat die Landesregierung stets davon 

gesprochen, sie OberfOhre 150 Millionen VerkaufserlOS in Kul
turstiftungen. Bitte legen Sie doch einmal dem Parlament 
dar, was mit den verbleibenden 50 Millionen geschehen Ist. 
Sie werden nachher fOr die Regierung das Wort ergreifen. 

Vielleicht können Sie es heute schon tun. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es glbe noch sehr 
vieles an der einen oder anderen Stelle zu sagen. Angesichts 
der Tatsache, daß die Redezeit begrenzt ist, darf ich zum Ab
schluß sagen, daß sowohl in der Bildungspolitik als auch in 

der allgemeinen Kulturpolitik diese Landesregierung nach al
len ihr zurVerfOgung stehenden Mitteln versagt hat. 

(POrksen, SPD: Mußten Sie das 
unbedingt sagen?) 

Sie werden das, was wir in den nächsten ~!einhalb Jahren 
beobachten kOnnen, nur als ein Klima AI!Berst kontroverser 
Auseinandersetzungen mit den Betroffenen, mit den Schil
lern, Eltem und Lehrern, bezeichnen können. 

(POrksen, SPD: Das versuchen 
Sie pormanentl) 

Ich glaube nicht, daß die Gesprlche und daß die Bemerkun
gen, die Sie in Richtung Lehrer, teilweise auch in Richtung der 
Eltem, gemacht haben, dazu dienen, diese wlrldich an den 
Entscheidungen teilhaben zu lassen. Ich kann mir nicht vor
stellen, daß dies auchihr Ziel ist, wenn man· ich habe Ihn vor

hin schon einmal zitiert- den Antrag liest, was Sie im einze~ 

nen unter Bildungspolitik, sogenannter Weiterentwicklung, 

verstehen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Ministerium fOr 
Bildung und Kultur und seine Ministerin werden ihren Aufga· 

ben leider nicht gerecht. Auch dies mOssen wir wie bei dem 
letzten Doppelhaushalt wieder feststellen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vlzeprlsldentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Frau Prlsldentin, meine Damen und Herrenl Frau Nlenklm· 
perversteht es immer wieder, eine Bildungslandschaft zu b~ 
schreiben, die es in Rhoinland-Pfalz schlichtweg gar nicht 
gibt. Dann erfindet sie einfach Irgendwelche ZusammenhAn
ge und stellt sie hier mlrchenhaft und phantasievoll dar, oh

ne daß sie in irgendeiner Form mit der Realitlt Obereinstim
men. liebe Frau Nlenklmpor, schreiben Sie es doch bitte auch 
einmal auf, damit Sie es auch verstanden haben: Die Bil
dungsausgaben steigen im Vergleich zum Gesamthaushalt 

Oberproportional. 

(Zurufe von der CDU) 

Die Ausgaben wachsen. Notieren Sie'das, dann brauchen Sie 
nicht dazwischenzureden. Die Ausgaben wachsen in 1994 um 
rund 6,3% und in 1995 um noch einmal4,5 %,insgesamt um 

284 Millionen DM. 

(Wittkowslcy, CDU: Frau Prllsidentin, 

er will uns Zwischenrufe verbieten I) 

Durch diese zahlen wird deutlich, daß die Landesregierung 
und die sie tragenden Fraktionen Ihrer Verantwortung fOr 

das Bildungswesen und auch fOr den kulturellen Bereich in 
besonderer Weise gerecht werden. Es ist alles Gerede um Bil
dungsabbau, wie das wieder Frau Nienklmpor gebraucht 
hat. Auch die Aussage, es werde an der Kultur gespart, er· 

weist sich vor dem Hintergrund der wesentlich geringeren 
Steigerungen des Gesamthaushalts als unbegrondet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stelle ein hohes 
Maß an Obereinstimmung zwischen dem, was die Landesr.,. 
glerung und die sie tragenden Fraktionen wollen, und dem, 
was die CDU will, fest; denn uns liegen lediglich gerlngfOglge 
Verandarungen zum Haushalt vor, die finanzwirksam sind. 
Sie wollen 20 Stellen bel den Integrierten Gesamtschulen ab

specken und sie den Gymnasien und den berufsbildenden 
Schulen dazugeben. Abgesehen davon werden diese Stellen 
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an diesem Ort gebraucht, weil es zusatzliehe Schulen gibt, 
und abgesehen davon, daß Sie in Ihrer Pressemeldung schrei
ben, Sie wollen 40Stellen weniger bei den einen haben und 
sie den anderen dazugeben. Sie haben das darober hinaus in 

Ihren DeckblAttern falsch ausgewiesen. Sie kOnnen nicht ein
mal 40 weniger 20 rechnen, ganz abgesehen davon, daß Sie 
noch nicht einmal-~-

(Wktkowsky,CDU: Dann rechnen 

Sie einmal!) 

-Schauen Sie doch bitte einmal in Ihre eigenen Vortagen hin· 
ein. 

(Wittkowslcy, CDU: Rechnen Sie einmal ausl) 

Ich habe sie Herrn Dr. GOitor gezeigt, weil ich unterstelle und 
weiß, daß er das lesen kann. Er hat mir das auch bestitigt. 
Natortich sind Ihre Darstellungen in Ihren Deckblattern 
falsch. 

(Unruhe im Hause) 

Wenn Sie mit unserem Maßnahmenpaket nicht einverstan
den gewesen waren, hAtten Sie jetzt bei diesen Haushaltsbe
ratungen Gelegenheit gehabt, andere finanzwirksame An
träge einzubringen. Sie können es nicht. Sie haben kein Kon
zept. Sie haben keine Alternative in der Bildungspolitik. 

(Zuruf der Abg. Frau NienkAmper, CDU) 

Zumindest sind Sie nicht imstande, sie hier vorzutragen. 

Ich hatte gerne auch etwas zu den AntrAgen der Fraktion DIE 
GRONEN gesagt, abersie liegen mir bis jetzt nicht vor. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN: Leider ist 
die Druckmaschine kaputt I) 

Ich mOChte fOr die SPO.Fralction nachdrOcldich den hohen 
Stellenwert von Bildung und Ausbildung bekflftigen. Die 
SPD tritt für die individuelle Entfaltung der Kinder und Ju
gendlichen sowie fOr die gleichberechtigte FOrderung aller 
Begabungen ein. Bildung und Ausbildung sind gi-undlegende 

Voraussetzungen fOr die Obernahme von Vera~rtung in 
unserer Gesellschaft. Im übrigen hAngt auch ~ie Sicherung 
und Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Lelstungsflhig

kelt unserer Gesellschaft, die Voraussetzung fürvieles andere 
ist, von einer guten Bildung und qualifizierten Ausbildung 
ab. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der wichtigste 
Grund dafür, weshalb die Ausgaben im Bildungsbereich Ober
proportional steigen, sind die zusatzliehen Planstellen fOr 
Lehrerinnen und Lehrer. Wie gesagt, sie müssen voll mit dem 
Maßnahmenpaket der Landesregierung zufrieden sein. Ich 
sage es noch einmal: Es liegen uns keine Änderungsvorschla

ge der CDU·Fralctlon vor.- Es wlre doch jetzt Gelegenheit ge-

wesen, bei diesem Haushalt Ihre Änderungsvorstellungen 
vorzulegen. Nein, nichts da, keine einzige Änderung wird 
vorgeschlagen. 

Bedeutsam ist im Obrigen, daß wir diese zusAtzliehen 
1 350 Stellen geschaffen haben - Sie wissen das -, obwohl die 
Zeiten finanziell wirtklich schlecht sind, wAhrend Sie in den 
80er Jahren bei wesentlich besserer Ananzausstattung Jahr 
fOr Jahr um die 3 000 Stellen insgesamt gestrichen haben. 

(Lalle, CDU: Weil weniger Schüler 
da waren, Herr Mertesl) 

Im übrigen will ich ausdrücklich eines sagen: Mich freut, daß 
die Wiederbesetzungssperre, die fOr den übrigen Landesbe
reich noch gilt, im Bereich von Bildung und Kultur nicht gilt. 
Dies bedeutet Im übrigen - hOren Sie einmal zu ., daß wir in 

den nlchsten vier Jahren laut Klemm-Gutachten 675 Lehre
rinnen und Lehrer pro Jahr einstellen werden und in den dar
auffolgenden fOnf Jahren durchschnittlich 960 Lehrerinnen 
und Lehrer pro Jahr. Wir, die SPO.Fralction, sind froh, daß 

künftig wieder gute Chancen fOr junge Lehrerinnen und Leh
rer bestehen, im Lande Rhoinland-Pfalz angestellt zu werden. 

Zum Unterrichtsausfall 1st bereits Stellung genommen wor· 
den. Ich stelle nochmals fest, der lehrplanmlßige Unterricht 
wird heute in einem Umfang erteilt, wie das noch nie in die
semlande der Fall war. 

(Zurufe des Abg. Lalle, CDU) 

Vorbei sind die Zeiten mit beispielsweise 10 % • ich habe 
nachgeschlagen -oder gar 18 % Unterrichtsausfall. 

(Zurufe des Abg. Lalle, CDU) 

-Sehr verehrter Herr Lelle, Sie kOnnen die Differenz zwischen 
Unterrichts-Soll und Unterrichts-Ist nur anhand der aktuell 
gegebenen Vorgoben berechnen. Im Obrtgen hat es die CDU· 
geführte LancleSNgierung nach der Reduzierung im Bereich 
der Grundschulen, die Sie durchgeführt haben und die CDU 
zu verantworten hatte, auch so gemacht. 

Im Lande Rhoinland-Pfalz wird durch die zusatzliehen Stellen 
auch die erforderliche Weiterentwicklung des Schulwesens 

gesichert. Schauen Sie einmal in die Meldungen der .dpa" 
der letzten Tage hinein. Anclere Bundeslander diskutieren 
ausschließlich ober Spartkonzepte. Wir haben ein Konzept ge

gen Ihren erbitterten Widerstand und gegen den Widerstand 
der GRÜNEN durchgesetzt, diS nun greift. Dabei haben wir 
zusAtzlieh Stellen fOr die Weiterentwicklung des Schulwesens 

vorgesehen. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Frau Kollegin GrOtzmacher, mit de.n Stimmen der GRONEN 



Landtag Rheinland-pfalz · 12. Wahlperiode· 69. Sitzung,19. Januar 1994 5447 

beschließt die nledersllchsische Landesregierung eine hOhere 
Unterrichtsverpflichtungtor Lehrerinnen und Lehrer. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRUNEN: 
Schlimm genug I) 

ln Baden-WOrttemberg wird die Koalitionsvereinbarung ge
kippt; dort regiert rot-schwarz. Es ist vOIIig egal, welche Ko
alition oder welche Regierung irgendwo in der Bundesrepu
blik Deutschland im Moment regiert, sie alle sinc! angeslchts 
der steigenden Schülerzahlen genOtigt, Maßnahmen zu er
greifen. Ich sage noch einmal ausdrücklich, wir haben nicht 
ausschließlich ein Sparkonzept vorgelegt und umgesetzt, 
sondern auch etwas zur Weiterentwicklung der SChule getan. 

Dies gilt beispielsweise für weitere freiwillige 10. Schuljahre, 
für weitere Regionale Schulen, Integrierte Gesamtschulen. 
Wir haben Maßnahmen zur Integration behinderter Kinder 
ergriffen, um nur einige Aspekte zu nennen. Wir meinen zum 
Beispiel, daß die Entwicklung 10. Schuljahre auf dem Land 
gerade eine Vielzahl von Bildungschancen tor Schalerinnen 
und Schüler mit sich bringt. Es ist eine Verbesserung der Bi~ 
dungschancen fOr diese Schülerinnen und Schüler. 

(Lelle, CDU: Da haben Sie auch 
unsere Unterstatzung I) 

Frau Nienkamper hat die Ausbildung der Lehrerinnen und 
Lehrer angesprochen. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, daß das 
Land für die Ausbildung aller Lehramter im Jahr 1994 15 Mi~ 
Iianen DM und 1995 20 Millionen DM mehr gegenober dem 
Ansatz aus dem Jahre 1993 zur VerfOgung stellt. Insgesamt 
werden 370 zusAtzliehe Stellen fQr Lehramtsanwlrter - re
spektive Referendarinnen und Referendare - eingerichtet. 
Angesichts der Bewerberinnen- und Bewerberzahlen war es 
unumgangllch, die HOchstzahl der auszubildenden jungen 
Lehrkräfte zu begrenzen. Das wissen Sie doch eigentlich auch 
alles. Wurden noch in 1993 530 Grund- und Hauptschullehr
krlfte ausgebildet, werden es 1994 und 1995 jeweils 740 sein. 
Wir haben drei weitere 5eminare eingerichtet und werden 
noch ein weiteres Seminar einrichten. Auch an anderen Schu
larten werden die Stellen for Referendarinnen und Referen
dare ausgeweitet 

Wenn Sie das Bildungswesen in Rhoinland-pfalz Insgesamt 
bewerten wollen, mOssen Sie auch in dieseln Zusammenhang 
die Kosten der Privatschulen, die Stellen :in diesen Schulen 
und deren gesamte finanzielle Situation sehen. Statt 202 Mil
lionen DM Im Jahr 1993 werden 249 Millionen DM Im Jahre 
1994 und im Jahre 1995 sogar 257 MillioneiO DM vorgesehen. 
Das ist eine wirklich beachtenswerte Steigerung, die zum Teil 
auch in Lehrerinnen- und Lehrerstellen umgesetzt wird. 

( Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 1111) 

-Vielen Dank, Frau Ministerin. 

Die Ministerin sagt mir gerade, es sind 111 Stellen. 

Padagogische Serviceeinrichtungen werden verbessert. Es 
steht zwar nicht im Haushalt des Ministeriums fOr Bildung 
und Kultur, aber mich freut es als jemand, der selbst in die
sem Heim mit Jugendherbergscharakter Lehrerfortbildungs
veranstaltungen durchgefOhrt hat, daß das Staatliche Institut 
for Lehrerfort-und Weiterbildung endlich anstlndige Raume 
in Speyer erhalt und im Zusammenhang mit der Hochschule 
fOr Verwaltungswissenschaften nicht nur die Unterbringung 
verbessert wird, sondern auch die SeminarrAume verbessert 
werden. Das ist ein Wunsch der Lehrerinnen und Lehrer in 
Rheinland-l'falz, den sie viele Jahre umsonst vorgetragen ha
ben. Er wird damit realisiert. 

Lassen Sie mich im übrigen politisch ankündigen, daß wir als 
SPD-Fraktlon eine bessere Zusammenarbeit der verschiede
nen Einrichtungen- pldagogischen 5ervlceeinrichtungen- in 
Rhoinland-pfalz in den nlchsten Jahren erwarten. 

(Zuruf desAbg. Lelle, CDU) 

Eine UberprOfung der Aufgaben und eine bessere Koordinie
rungauchOber die Landesgrenzen hinaus wird gefordert. 

Meine Damen und Herren, Landesregierung und Koalitions
fraktionen setzen ein wichtiges Zeichen Im Schulbau. Es gibt 
einen hohen Bedarf Im Lande, den wir 1994 und 1995 mit den 
zur VerfOgung stehenden Mitteln weltgehend befriedigen 
kOnnen. Den Schwerpunkt auf die Schulbaumittel zu setzen, 
wie wir das in den Fraktionsberatungen und Im Landtag bei 
den Beratungen als Fraktionen getan haben, war richtig. FOr 
zusatzliehe Schülerinnen und SchOier mossen in den nachsten 
beiden Jahren neue Klassenraume gebaut werden. Manche 
VOIIig unzureichende Schulsituation wird dabei ein Ende ha
ben. 

Auf Antrag der Fraktionen von SPD und F.D.P. gibt es ein Son
derprogramm .Schulbau". Die Landesregierung hatte schon 
die Mittel betrlchtllch, von 50 nespektlve 54 Millionen DM 
auf 67,5 Mllionen DM Im Jahr 1994 und auf 78,6 Millio
nen DM im Jahre 1995 aufgestockt, wie Sie wissen. Das Schul
bausonderprogramm stockt diese Mittel erneut auf, so daß 
wir einen Bewilligungsrahmen fOr neue Schulbaumaßnah
men von 91,5 Millionen DM Im Jahr 1994 und von 102.4 Mil
lionen DM Im Jahr 1995 haben. 

Wir sind sehr froh, daß in vielen Schulen in Rhoinland-pfalz in 

den nlchsten Monaten mit dringenden Maßnahmen begon
nen wird. Ich stelle fest, auch ein kleines Konjunkturpro
gramm fOr die Bauindustrie in Rhelnland-l'falz wird damit be
grondet. Zu den Maßnahmen mit dem Geld des Landes kom
men noch die Maßnahmen aus den Mitteln der Kommunen 
hinzu. Insgesamt gesehen haben wir mit unserem Schulbau
sonderprogramm das GefOhl, an der richtigen Stelle zusatzli
ehe Mittel eingebracht und an der richtigen Stelle den 
Schwerpunkt gesetzt zu haben. 

(Beifall bei der SPD) 
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Das ist im Obrigen praktische Politik for die Kinder in 
Rheinland-P1alz. Wir werden die Programme zur Umwelter
ziehung fortsetzen. Wir werden ein Programm zur Gewalt
prävention in den Schulen entwickeln. Es handelt sich nicht 
um die Umsetzung, sondern um die Entwicklung eines Pro
gramms zur Gewaltprlvention in den Schulen, das erst an
schließend in den nachsten Jahren mit umgesetzt werden 
wird. 

Dieser Doppelhaushalt des Ministeriums fOr Bildung und Kul
tur stellt eine gute Grundlage zur Sicherung der Unt~rrichts-
versorgung und zur Weiterentwicklung des SChulwesens dar. 
Alternativen dazu gibt es offensichtlich nicht. Sonst wlren sie 
uns heute vorgetragen worden. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 
Warten Sie es ab!) 

Lassen Sie mich noch einige Aspekte aus dem Bereich des 
Kulturhaushalts ansprechen. Kultur und Kulturferderung 
sind in Rheinland~lz nach wie vor fester Bestandteil und 
ein wichtiger Bestandteil unserer soziaklemokratischen Poli
tik. Einen Abbau wird es nicht geben. Es wird sogar eine Ver
stetigung der kulturellen Ausgaben und eine Unabhangig
keit kultureller Ausgaben geben. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 
Ist "Verstetigung• ein anderes 

Worttor .Stagnation"?) 

- Verstetigung heißt, auch- wenn die Zeiten ganz schlecht 
sind, werden wir Ober die Stiftungen, die die Landesregie
rung begründen will, Ober sichere Mittel fOr die Kulturfenl,.. 
rung in Rheinland-pfalz wrfügen. Wahrend Sie doch bundes
weit die Diskussion um die Kulturhaushalte Oberall mitb,.. 
kommen, werden wir auf jeden Fall den Grundbedarf Ober 
die Stiftungen sichern kOnnen. 

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

Ich denke, das Ist ein wichtiger Erfolg. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zuruf des Abg. Ucht, CDU) 

- Herr Ucht, ich kann mir nicht vorstellen, da8 Sie den Haus
halt des Ministeriums fOr Bildung und Kultur tlltslchllch gel,.. 
sen haben. Deshalb wlre ich mit einer Kommentierung ein 
blßchen vorsichtig. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 
Aber in diesem Fall hatte er recht!) 

Die Haushaltsansatze wurden Im Kulturbereich im Obrigen 
weltgehend übernommen, wenn Sie das bitte nachschlagen 
WOrden. Sie wurden zum Tell mit einem entsprechenden Auf-

schlag fOr Teuerungen versehen. Das gilt fOr die Förderung 
der Theater. Angesichts der knappen Finanzen ist es eine gro
Be Leistung des Landes, nicht nur Mittel in dieser GrOßenord
nung fOr die FCnlerung der großen staatlichen Theater be
reitzustellen, die im üblichen Rahmen fortgeführt wird, son
dern auch zusatzliehe Mittel fOr das Kleine Haus, fOr das 
Theater in Kaiserslautern, tordas Thermenmuseum in Trier in 
einer GrOßenordnung von 15 Millionen DM sowie zusatzliehe 
Mittel fOr die Musikschulen, wie das die Fraktionen von SPO 

und F.D.P. getan haben, einzustellen. 

Sie haben die Musikschulen angesprochen, meine Damen 
und Herren. Eine breite FCnlerung der Musikschulen gibt es 
eigentlich erst, seit es die sozialdemokratisch gefOhrte Lan· 
desregierung gibt. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Meine Damen und Herren, diese. Million wird in der Breite 
erst allen Musikschulen so zur Verfügung gestellt. Wir 
stocken diese Million durch einen Antrag der Fraktionen der 
SPD und F.D.P. auf.lm Obrigen stocken wir auch die Mittel fOr 
dieinitiativen und Theater in freier Trigerschaft auf. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will hier auch 
als Parlamentarier sagen, daß wir von der Landesregierung 
erwarten, bei den neuen Stiftungen auch als Parlament be
teiligt zu werden, diese Stiftungen zu begleiten und 

Beifall bei der CDU -
Lelle, CDU: Zustimmung I) 

- wenn nOtig - auch Ober die Arbeit dieser Stiftungen mit der 
Landesregierung zu diskutieren. Aus diesem Grunde bitten 
wir auch die Landesregierung, regelmlßig Ober die Arbeit 
der Stiftungen zu berichten. 

(Glocke der Prlsidentin) 

-Frau Prlsldentin, ich komme zum SChluß. 

Enger gewordene Spielraume und knapper gewordene Res
sourcen zwingen zur Konzentration auf das Wesentliche. Die 
Opposition erfüllt in diesem Landtag Ihre Aufgaben in der 
Bildungspolitik schlicht nicht. Alternativen wurden nicht vor
getrogen. Die Antrage der GRÜNEN liegen bis heute nicht 
vor, so daß darOber hier Oberhaupt nicht ernsthaft diskutiert 
werden kann. 

Die SPD-Fraktlon hatangesichtsder politischen Rahmenb,.. 
dingungen, der bereits Im Etatentwurf enthaltenen zusatzli
ehen Stellen und des Oberproportionalen Wachstums der Ge

samtausgaben fOr Bildung und Kultursowie der von der Frak
tion gemeinsam mit der F.D.P. vorgesehenen Verbesserungen 
das gute Gefühl, fOr die Bildung der SChülerinnen und SChO-
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ler und damit fOr einen wichtigen politischen Bereich sehr 
viel erreicht zu haben. 

Danke schon. 

(Anhaltend Beifall der SP!> 
und der F.D.P.) 

Vlzeprlsldentln Frau Schmitt: 

Das Wort hat Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmachor, DIE GRÜNEN: 

(Zuruf von der SP!>: Jetzt kommt 
wiederein anderes Land I) 

-SO hat hier jeder sein eigenes, vielleicht auch die SP!>. 

Meine Damen und Herren. wir hören es Immer wieder: Eine 
umfassende Bildung, eine solide Ausbildung sind in unserem 
rohstoffarmen Land die wichtigsten TrOmpfe. Kaum ein Tag 
vergeht, wo wir das nicht auch aus dem Mund von Herrn 
Scharping und Herrn Beck h6ren. Beide fOgen folgerichtig 
hinzu, daß daher ein Schwerpunkt ihrer Politik im Bildun!j$
bereich liege. 

SchOn wlre es, meine Damen und Herren. Leider sieht die 
Realitlt ganz anden aus. Zum Beispiel in den Schulen: Hier 
hat sich die Kultusministerin durch die Sparmaßnahmen und 
durch die Stundentafelkürzung die Nichteinstellung von rund 
2 500 Lehrkratten erspart_ Jetzt müssen die vorhandenen 
LehrkrAtte die Arbeit dieser rund 2 500 enparten LehrkrAtte 
mitmachen- Daß eine solche Politik sicher nicht zu einem h6-
heren Bildungsstandard oder zu einer besseren padagog~ 
sehen Betreuung fOhrt, liegt auf der Hand. 

Zum Beispiel in den Hochschulen: Hier ist eine VOIIige Stagn• 
tion eingetreten. Hier und da wird ein bißchen Geld lockerge
macht, aber nirgendwo ist ein klarer Ansatz zu sehen, wie 
man die jetzige Überlastung der Hochschulen meistem will, 
geschweige denn, wie man den Andrang durch die in einigen 
Jahren auf die Hochschulen zukommenden geburtenstarken 
Jahrginge irgendwie in den Griff bekommen wilt 

(Beck, SPD: Wissen Sie, daß wirOber 
den Einzelplan 09 reden?) 

- Wir reden Ober die Hochschulen. Ich sage jetzt, wir reden 
Ober Bildung und Ausbildung. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Nein, wir reden 
jetzt Ober die Schulenil 

Ich fasse das z1.111mmen und will nur sagen, was in diesen Be
reichen da ist. Wir reden jetzt Ober Einzelplan 09, Ylllllg rich
tig_ Ich mOchte aber trotzdem etwas zu den Hochschulen und 

zur Weiterbildung sagen, weil das allgemein zur Bildung da
zugehort, auch wenn es im Einzelplan 15 steht. 

(Beck, SPD: Das ist ein eigener Einzelplan I) 

Bei der Weiterbildung stand zuerst gar keine Erhöhung im 
Regierungsentwurf. Jetzt haben die Regierungsfraktionen 
1,5 Millionen DM draufgelegt, aber das ist Immer noch be
schlmend wenig im Vergleich zu anderen Bundesllndern, 
beschlmend vor allem deshalb, weil wir ein Ministerium ha
ben, das die Weiterbildung so großspurig als Titel vor sich 
hertrAgt_ 

Meine Damen und Herren, so kllgllch sieht es mit den soge
nannten bildungspolitischen Schwerpunkten der Landesre
gierung aus_ Es ist wohl eher ein Leichtgewicht, wenn Sie 
mich fragen_ Es gibt den alten Spruch: Wo viel geredet wird, 
wo laut gerufen wird, da ist meist am wenigsten dahinter. -
Leider müssen wir das auch hier feststellen. 

Bildung und Ausbildung haben trotz groBer Worte von Ih
nen. Herr Scharplng, und von Ihnen, Herr Beck, bei dieser Re
gierung und auch bei den sie tragenden Fraktionen keine 
Lobby. Das muß ich seit zweieinhalb Jahren immer wieder 
feststellen. Dieser Haushaltsentwurf ist leider auch ein be
redtes Beispiel dafor_ 

Die 400 Lehrkrlfte, die Sie, Frau Gotte, in den nlchsten zwei 
Jahren in den Schulen einstellen wollen, Indem nkhts an der 
durch die Sparmaßnahmen angespannten und schwierigen 
Situation an den Schulen. Hier WOrde nur eine deutliche Zu
rücknahme der Erh6hung der Wochenstunden von Lehrkrlf
ten eine Entlastung bringen_ Das ist das, was wir immer wie
der gefordert haben. Aber die 400 neuen Stellen fOr Lehr
krAtte reichen nicht einmalaut, um Oberhaupt den durch das 
Sparpaket reduzierten Bedarf der Schulen an Lehrkratten zu 
decken_ Damit ist fOr die nkhsten Jahre zu all den Schwierig
keiten, die die Schulen unter dor SPD- und F-D.P.-Landes
regierung schon haben, nun auch wieder ein verstlrkter Un
terrichtsausfall vorprogrammiert-

Herabsetzung des Bildungsstandards, Verschlechterung der 
pAdagoglschen Betreuung und jetzt noch Verstlrkung des 
strukturellen Unterrichtsausfalls- das sind die Folgen der so
zialdemokratischen Bildungspolitik, und so sieht ihr Schwer
punkt in Bildung und Ausbildung aus. 

Mit unserem Änderungsantrag fordern wir die Regierungs
fraktionen auf, 500 weitere Stellen fOr Lehrkratte zu schaf
fen, um wenigstens den strukturellen Unterrichtsausfall nied
rig zu halten- Das ist etwas, -s Sie, meine Damen und Her
ren in der Oppositionszelt - sie ist noch gar nicht so lange 
her- Immer wieder vehement gefordert haben. 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, wir 
GRÜNEN zeigen Ihnen auch, daß es keine Frage des Geldes 



5450 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 69. 5itzung,19. Januar 1994 

ist, diese 500 Lehrttrifte mehr einzustellen, sondern eine Fra
ge, welche Prioritlten man setzt. 

(Zuruf von der CDU) 

Wir geben mit unseren Haushaltslnderungsantrlgen nicht 
mehr Geld aus als die Landesregierung in ihrem Haushalts
entwurf. Dennoch können wir die 500 zusAtzliehen Stellen 
fOr Lehrkräfte schaffen. Man muß es nur wollen. 

(Beck, SPD: WOrden Sie auch dazusagen, 
daß Sie dafor Zehntausende von 
Arbeitsplätzen in der Industrie 

strekhen wollen?) 

. Das ist volliger Unsinn. 

(Beck, SPD: Das habe ich Ihnen heute 
morgen vorgerechnet!) 

- Herr Beck, unsere Wirtschaftsleute werden Ihnen genau das 
Gegentell vorrechnen. 

(Beck. SPD: 10 000 Arbeitsplltzei
Mertes, SPD: Kein Problem, die sind 

alle im Offentliehen Dienstl) 

. Herr Beck, wir werden Ober diese Dinge noch reden und uns 
noch sehr Intensiv darOber auseinandersetzen. Natürlich ha
ben wir eine andere Vorstellung davon, wie es in Zukunft in 
unserem Bundesland weitergehen soll. Die Einstellung der 
Lehrerinnen und Lehrer ist nur ein Teil davon. Der andere Teil 
ist notOrtich eine Arbeitsmarktpolitik. Wir haben auch eine 
andere Vorstellung davon; darOber werden wir diskutieren 
mOssen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Streichen Siedas 
ganze Mittelstandsprogramm I) 

Das ist ganz klar, weil auch der Rechnungshof zum Belspiel 
das als reinen Mitnahmeeffekt bezeichnet. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist Unsinnl) 

Jetzt sind wir aber beim Ministerium fOr Bildung und Kultur; 
ich möchte hierzu weitere AusfOhrungen machen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: So selektiv wie 
Sie darf man nicht denken I) 

-Wir denken nicht selektiv, aber wir sind leider dazu gezwun
gen.lch habe zum Belspieiom Anfang etwas Ober Hochschu
len gesagt. Da wurden alle schon ganz unruhig. 

(Zuruf des Abg. Wlttkowsky, CDU) 

Wir sind jetzt beim Ministerium fOr Bildung und Kultur. Des
wegen werde ich darOber auch weiterhin meine Rede hatten. 

(Beck. SPD: Haushalt heißt, daß 
das bezahlt werden soll I) 

Der Haushah: des Ministeriums fOr Bildung und Kultur zeich
net skh aber nkht nur bei der Forderung nach mehr Stellen 
fOr Lehrkräfte durch eine große laghaftigkeit aus. Auch in 
den Bereichen, in denen mit geringen Mitteln eine spOrbare 
und dringend notwendige Weiterentwicklung des rheinland· 
pfllzlschen SChulsystems angekurbelt werden kOnnte, hllt 
sich die Kultusministerin auffallend zurOck. 

Nehmen wir doch nur einmal den Komplex Integrierte Ge
samtschule. Daß diese SChulform mit Ihren vielen neuen 
Ideen und Formen das Schulsystem in unserem Lande insge
samt befruchtet hat, betonen Sie, Frau GOtte, selbst immer 
wieder zu Recht. Aber nirgendwo- erst recht nicht in diesem 
Haushalt ~ ist eine Offensive zugunsten dieser Schulform zu 
erkennen. Wo bleibt eine gezielte Initiative fOr die Einrich
tung einer dringend notwendigen Integrierten Gesamtschule 
Im Bereich Koblenz oder im Bereich Trier? Wo bleibt die Un
terstützung der vielen Initiativen Im Lande, die sich fQr eine 
Integrierte Gesamtschule einsetzen? 

(Beck. SPD: Wo 1st der Antrag aus Trler?) 

Hier fehlt es dem Ministerium eindeutig an Mut und Ge
schlossenheit, die Diskussion um die Integrierten Gesamt
schulen Immer wieder auf allen polittschen Ebenen zu nut
zen; denn nur dann, wenn diese Diskussion offensiv und stln
dig geführt wird, bewegt sich vielleicht langsam auch einmal 
etwas in den KOpten vor allem der rhelnland-pfllzischen 
Kommunalpolitiker und Kommunalpoiltlkerinnen. Nur dann, 
wenn die kleine Integrierte Gesamtschule als eine reale und 
erfolgversprechende Alternative zum Auslaufmodell drei
giledriges Schulsystem dargestellt wird, werden die Kommu
nalpolitikerinnen die Integrierte Gesamtschule auch als MOg
lichkelt in die Diskussion - zum Belspiel um den Erhalt des 
Schulstandortes- mit einbeziehen. 

(Ehrenberg. F.D.P.: Bl6dsinnl) 

Das Ministerium schadet der Integrierten Gesamtschule nicht 
nur durch eine zaghafte und defensive Haltung, es belldt 
auch die neu errichteten Gesamtschulen mit einer schweren 
Hypothek; denn alle neuen Gesamtschulen werden nur noch 
als Halbtagsschulen eingerichtet. Frau Dr. GOtte, damit ent· 
ziehen Sie den Gesamtschulen einen ganz wkhtlgen Grund
pfeiler ihres Selbstverstlndn-. nlmllch die FOrderung von 
benachteiligten Schülerinnen am Nachmittag. 

DarOber hinaus wird hiermit ein wkhtlger pldagoglscher 
Grundsatz, nlmlkh der Wechsel von angespanntem und ent
spanntem Lernen Ober den ganzen Tag hinweg verteilt. auf
gegeben. Das Ist ein Grundsatz, den Sie in der Lern- und Spiel· 
schule zu Recht auch preisen. 
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Durch diese VerwAsserung der pldagogi5chen Grundlagen 
der Integrierten Gesamtschulen - sei es nun aus vermeintli
cher Finanzknappheit, sei es auch nur aus Zaghaftigkeit-be
schwOren Sie, Frau Dr. Götte, bei den neu errichteten Ge-
samtschulen die Gefahr des Versagens herauf. 5o kann man 
trOpfehenweise eine gute Idee vergiften, so kann man durch 
nur wenig zu Buche schlagende Einsparungen sehr viel ka
puttmachen. 

Ebenso geringfaglg in der HOhe, aber durchschlagend in der 
Wirkung ware eine Bereitstellung von Landesmitteln fOr die 
Aufstellung von SchulentwicklungsplAnen auf Krelsebene. Es 
ist uns vllllig unwntAndlich, warum die Landesregierung hier 
weiterhin so lethargi5ch bleibt; denn die Schullandschaft des 
Landes ist durch verschiedene hausgemachte, aber auch 
durch unabwendbare Entwicklungen ziemlich in Bewegung 
geraten. Wir wissen es alle. Es wlre dringend notwendig, mit 
einer finanziellen Initialzündung durch das Land - wie es 
durch unseren Änderungsantrag gefordert wird -, begleitet 
von einerentsprechenden SChulgesetzlnderung, die wir auch 
schon gefordert haben, hier endlich genügend Drud< für eine 
Schulentwicklungsplanung auf Kreisebene im Lande herzu
stellen. 

Daß eine solche Schulentwid<lungsplanung am Ende meist 
sehr viel mehr Geld spart, als sie verbraucht, brauche ich hier 
wohl nicht noch extra zu betonen. Andere Bundesllnder, die 
uns in diesem Bereich um Jahre, vielleicht sogar um Jahrzehn
te voraus sind, haben das eindeutig bewiesen. 

Weit zurück liegt Rheinland~P1alz leider auch ~ sehr zu unse-
remBedauern-im Bereich der Umvvelterziehung. Seit mehr 
als zwei Jahren schmort der Antrag zu diesem fOr die Zukunft 
so wichtigen Erziehungsfeld im Kultusministerium vor sich 
hin, und nichts Konkretes passiert. Das ist ein Skandal, wie 
ernst die Administration den Auftrag des Parlaments hier 
wieder einmal nimmt. Uns reicht es jetzt mit noch mehr Kom
missionen und noch mehr papiemeren Anweisungen. Wir 
fordern zum einen die Einführung von ökologischen Praktika 
als Modellvenuch an ausgewlhlten Schulen, wie wir es vor 
zwei Jahren auch schon gemacht haben, und zum anderen 
die Bereitstellung von drei Stellen zur Betreuung dieses Mo
dellversuchs, damit das Ganze auf eine konkrete Basis gestellt 
wird. 

(Beifall der GRÜNEN -
Dr. Mertes, SPD: Es gibt doch 

Stellen dafür!) 

• .Zusltzlich" habe ich gesagt. 

Schulen gibt es mehr als genug hier im lande- da bin ich si
cher ·, die gern an diesem Modellversuch tellnehmen WOr
den. Auch hier kann mit verhlltnlsmaßig garingen Mitteln ei
ne große Wirkung erzielt werden. 

Meine Damen und Herren, einen Schwerpunkt legen wir in 
unseren Änderungsantrigen auf die in Rhoinland-Pfalz drin-

gend notwendige Aufstockung der zahl von Ganztagsschu
len. Hier hat unser Land einen immensen Nachholbedarf, der 
natürlich zuerst in den sozialen Brennpunkten gedeckt wer
den muß. Wir tordem die Landesregierung dringend auf, tor 
ein modernes Konzept von Ganztagsschulen endlich Ihre Vor
stellung von der Verbindung von Jugendarbeit und Schule zu 
konzipieren und zur Diskussion zu stellen; denn nur Im Zu
sammenhang und in der Zusammenarbeit von Gemeinwesen
arbeit und Schule kann man dieses für die Zukunft Immens 
wichtige Problem lllsen, nlmlich das Problem der Betreuung 
der Kinder auch am Nachmittag. Aber auch hier verschilft die 
Landesregierung eine sehr wichtige Entwicklung. Wenn wir 
in der Konzipierung einer sinnvollen Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen- vorankommen wollen, dann muß dieser 
schwierige Komplex endlich angegangen werden. 

Meine Damen und Herren von der SPD, wenn es Ihnen ernst 
ist, daß Bund, l.lnder und Gemeinden sehr konkret eine Per
spektive entwickeln müssen, die den Jugendlichen eine Zu
kunft geben kann, dann hltte hier in Rhoinland-Pfalz in den 
letzten zweidreiviertel Jahren wohl etwas mehr im Bereich 
der Betreuung von Kindem passieren müssen. 

Meine Damen und Herren, für uns, die GRÜNEN, sind weiter
hin Schulvenuche- wie zum Belspiel gemeinsamer Unterricht 
von Kindem mit und ohne Behinderung • zukunftsweisend. 
Wir tordem daher auch, daß dieser Schulversuch in der Se

kundantufe I - also nicht nur in der Grundstufe - weiterge
führt wird. Zukunftsweisend sind diese Versuche der Integra
tion behinderter und nichtbehinderter Kinder aber nicht nur 
für die Weiterentwicklung der Pldagogik und Methodik an 
unseren Schulen, sondern wir hatten sie auch im Sinne einer 
Humanisierung unserer Gesellschaft fOr dringend notwendig. 
Daher sind für uns. die GRONEN, die Kürzungen, die das Mini· 
sterlum gerade bei diesem Schulversuch vorgenommen hat, 
unannehmbor. Im Gegenteil, wir tordem einen stlrkeren 
Mittelelnsatz, vor allem auch die Fortführung des Versuchs in 
derSekundantute I. 

Frau Dr. Gotte, wenn man wie Sieimmer wieder eine innere 
Reform an den Schulen einfordert. dann paßt das Oberhaupt 
nicht zu dem Schattendasein, das die Fort- und Welterbli
dung von Lehrkratten bei Ihnen führt. Woher soll denn die 
Innovation von Schulen kommen, wenn nicht von den lern
willigen und Iernfahigen Lehrkrlften7 Da müssen viel mehr 
Anreize zur Fortbildung geschaffen werden. Wir tordem da
her auch eine 50 "ige Steigerung dieser Mittel. Das ist auch 
wieder eine Maßnahme, die wenig kostet, aber einen großen 
Multiplikatoreffekt hat. 

(Belfoll der GRONEN) 

Meine Damen und Herren, die großen Hoffnungen, die viele 
an Schule Beteiligte- wie SchOierinnen, Eltem und Lehrkrat
te • in eine SPD-Regierung.,.,rantwortung gesetzt hatten, 
haben sich leider nicht erfüllt. Daß auch bei knappen Kassen 
wenigstens der notwendigste Bedarf an Lehrkratten einge
stellt werden kann, haben wir in unseren Haushaltsantrigen 
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bewiesen. Die Bildungspolitik liegt eben dieser ~ndesregle
rung entgegen allen Beteuerungen von SPD-Regierung und 
SPD-Fraktlon Oberhaupt nicht am Herzen. Wenn es einem 
wirklich nicht eine Herzensangelegenheit ist, dann gelingt es 
einem in zugegebenermaßen schwierigen Zeiten auch nicht, 
genügend Mittel im Haushalt for den Bildungsbereich zu er
streiten. 

Frau Dr. GOtte, darober hinaus haben Sie mit Ihrer ungloctcse-. 
Iigen Vermischung von Sparmaßnahmen und Innovationsan-
stößen fOr die Schulen, mit Ihrem zaghaften Einsatz fOr neue 
Schulkonzepte und mit der halbherzigen Einrichtung der 
neuen Integrierten Gesamtschulen die Stimmung an den 
Schulen noch einmal gründlich verdorben. Sie haben sich zwi
schen alle Stühle gesetzt, Indem Sie versucht haben und im
mer noch versuchen, es sogar mit dem Philologenverband 
nicht zu verderben. 

(Mertes, SPD: Das 1st fast schon eine 
Verleumdung, was Sie da machen!) 

Mit Ihrer halbherzigen Reformpolitik an den Schulen, mit der 
stlndlgen Betonung zum Belspiel der Regionalen Schule- viel 
stlrkeren Betonung als der Integrierten Gesamtschulen - ha
ben Sie auf der anderen Seite viele engagierte Lehrkrlfte -
prellt und gerade da, wo Innovation stattfand -an den Inte
grierten Gesamtschulen -, Frustration und Resignation auf
kommen lassen. Meine Damen und Herren, das sind Ver
slumnlsse,dlesichsoschnell nichtwiedergutmachen lassen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, zum Schluß wollte Ich noch etwas 
zum Kulturbereich sagen, aber leider bleibt mir dazu so gut 
wie gar keine Zelt mehr. Ich möchte nur noch einmal darauf 
hinweisen, daß gerade jetzt in der Zeit der knappen Gelder 
sehr klar wird, daß es wichtig ist, auch in der Region eine In
stitutionalisierte Kulturförderung in Form von Kulturbüros 
einzurichten. Wir unterstatzen daher auch den Aufbau eines 
regionalen Kulturbüros in Koblenz. 

Des weiteren halten wir Immer noch den Zuschuß, den die 
Musikschulen bekommen, fOr ein Trauerspiel. Es Ist nur ein 
symbolischer Zuschuß, aber er 1st fOr unsere Begriffe noch viel 
zu gering. Selbst wir haben mit den 2 Milllo""n DM im Grun
de genommen auch nur einen symbolischen !Zuschuß gefor
dert. Aber man kann damit zeigen, daß das ellle wichtige Ein
richtung ist, die man unterstOlzen will. 

Meine Damen und Herren, ich will es jetzt erst einmal dabei 
belassen. Wir wollen den Schwerpunkt der kulturellen Förde
rung in die Fliehe legen; denn auch das Ist ein wichtiger Be~ 
trag zur Lebensqualitlt Im lindliehen Raum und damit ein 
wichtiger Standortfaktor, der leider in den entsprechenden 
Diskussionen flst Immer außen vor bleibt. 

Ich danke Ihnen. 
(Beifall der GRÜNEN) 

Vlzeprlsidentln Frau Schmltt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Ehrenberg. 

(Dr. Mertes, SPD: So Blrger, jetzt aber 
einmal eine richtige Rede 

zur Schulpolitik I) 

Abg. Ehrenberv, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herrenl 
Uebe Frau GrOtzmacher, auch das lauteste Lamento ersetzt 
geeignete Alternativen nicht. Das Ist das einzige, was ich zu 
Ihrer Rede - oder sage Ich besser: zu Grützmachers Mirehen
viertelstunde-sagen möchte; 

(VIzeprlsldent Helnz Obernimmt 
den Vorsitz) 

denn Sie sind eigentlich nur mit einem Eimer voll MOll herum
gegangen, haben Ihn Oberall ausgekippt und Oberhaupt kei
ne Alternativen genannt. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN: 
Herr Ehrenberg, Ich kippe keinen 

MOllaus I Da haben Sie 
jemanden wrwechseltl) 

Trotz des Zwangs zur Sparsamkeit 1st es doch Immerhin ge
lungen, daß fOr den Bereich Bildung und Kultur keine Null
dilt herausgekommen ist. Das wird auchjeder sehen, der sich 
mit dem Haushaltsentwurf und auch mit dem, was nach den 
Beratungen Im Ausschuß herausgekommen Ist, beschlftlgt. 
Der vorilegene Haushaltsentwurf stlrkt das schulische und 
kulturelle Angebot in Rhelnlanci-P1alz_ Er wird den steigen
den Anforderungen - Insbesondere wegen der steigenden 
Schülerzahlen - vollkommen gerecht. Die Koalitionsfraktio
nen steilen sich mit dem vorliegenden Entwurf diesen hohen 
Anforderungen. Es zeigt sich wieder einmal - auch wenn das 
die Damen und Herren auf den Oppositionsblnken natürlich 
nicht gerne hören wollen-, wie segensreich das Maßnahmen
paket Ist, daswir Ende1992 beschlossen haben, 

(Beifall der F .D.P.) 

auch wenn die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen noch 
nicht abgeschlossen Ist 

(Lelle, CDU: Vor Ort sieht 
das anders aus I) 

und es da und dort noch rumort. Herr Lelle. Aber schauen Sie 
einmal in andere Bundesllnder. Da wird es noch jahrelang ru
moren, weilein schiOSSiges Gesamtkonzept fehlt. 

(Beifall der F.D.P. und der SPO) 
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Politiker sind dazu da, Probleme zu lOsen, und das Problem 
der steigenon SChülerzahlen haben wir in Rheinioncl-Pfalz ge
lOst. 

Ich will aber eigentlich gar nkht mit der SChulpolitik begin
nen, sondern anden wie alle Vorrednerinnen und Vorredner 
zunlchst auf den Kulturbereich eingehen; denn dieser steht 
sehr oft nkht im Mittelpunkt der Haushaltsberatungen. Auch 
in diesem Berekh wird deutlich, daß Kultur nicht die Sahne 
auf dem Kuchen ist, die man einfach wegllßt. wenn der 
Haushalt einmal Dilt machen muß. KulturfOrderung wird 
auch in Rheinland-P1alz künftig auf hohem Niveau bestehen. 

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

Bemerkenswert am Entwurf war bereits, daß die ZuschOSSe 
an Theater und Orchester in freier Trigenehaft ungekürzt 
bleiben und sich die FOrderung ehrenamtlicher Tltigkeit so
gar lekht erhöht hat. Auch die Zuschüsse fOr freie Kulturin
itiativen bleiben erhalten. Nach Abschluß der Haushaltsbe,. 
tungen hat sich dieser Ansatz sogar noch erhöht. Das war 
auch notwendig, da skh etliche kommunale Tiger aus der 
FOrderung zurückgezogen haben. Dieser Haushalt liefertden 
Sauerstoff, den die vielflltigen Kulturinitiativen in Rhein
land-P1aiz brauchen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der Neubau des l'folztheaten in Kaisenlautem sowie des so
genannten Kleinen Hauses in Mainz machen jedem deutikh, 
daß in Rheinioncl-Pfalz Kultur nkht als Sparschwein miß
braucht .o!rd. Von einer Theatenchließungswelle wie an
dernorts sind wir in Rheinland-P1alz weit entfernt. 

Meine Damen und Herren, es liegt in der Natur von Haus
haltsberatungen, daß sich die Fraktionen eben auch mit dem 
Haushaltsentwurf beschlftigen, Änderungswünsche anme~ 
den und diese auch vom Haushalts-und FinanzausschuB sowie 

anschließend im Plenum verabschiedet werden. Im Berekh 
der Kulturpolitik hat sich die F.D.P . .fraktion bemüht, die Ein
richtungen und Institutionen weiter zu fOrdern, die von uns 

auch in der Vergangenheit unterstützt wurden, und diesen 
eben jetzt auch in den schwierigen Zeiten weiterhin die Stan
ge zu halten. 

Im Doppelhaushalt 1992/1993 wurde beis'ielswelse ein An

!"tz fOr kulturelle FilmfOrderung eingestel~. Diese kulturelle 
FilmfOrderung sollte nach der Kabinettstorlege entfallen. 
Wir sind jedoch der Meinung, daß kulturel .. Rlmfllrderung in 
Rheinioncl-Pfalz nicht nur eine Existenztierechtlgung hat, 

sondern daß Rheinland-l'folz langfristig cle rote Laterne in 
der AlmfOrderung abgeben muß. 

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

Gerade in der Landeshauptstadt Mainz. die sich so gerne als 
Medienstadt bezekhllet, ist kulturelle FilmfOrderung alles 
andere als fehiom Platz. Die FOrderung groBer Splelfllmpro-

jekte ·zugegeben- ist mit 100 000 DM pro Haushaltsjahr na
türlich nicht möglich, aber auch nicht notwendig. Wir mOCh· 
ten kleinere Projekte fOrdern. Wir wollen dadurch die kultu
relle lnfr-..ktur stützen und die Herstellung von Kurz- und 
Dokumentarfilmen sowie von künstlerl&<hen Filmarbeiten 
gefOrdert wissen. Wichtig ist dabei, daß durch diese gezielte 
NachwuchsfOrderung Talente an Rheinland-l'folz gebunden 
vverden. 

Apropos Talente, eine wichtige Talentschmiede-es war be
reits mehrfach die Rede davon -sind die 43 Musikschulen in 
Rheinland-Pholz. 

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

Insgesamt 40 200 Musikschülerinnen und Musikschüler haben 
1993 dort die ROten- und andere TOne beigebracht bekom
men. Dies verunachte Kosten in HOhe von 47 Millionen DM, 
die ungellhr zur Hallte von den Tigern der Musikschulen er
bracht wurden. Die andere Hllfte wurde durch Unterrichts
gebühren eingenommen. Trotzdem ist das Defizit immer grO
Ber geworden, obwohl die Unterrkhtsgebühren in zweistelli
ger prozentualer GrOßenordnung gestlegen sind. Dies be
deutet, eine noch weitene Erhöhung der Unterrichtsgebüh
ren ist nkht geeignet, um darOber die Musikschulen zu sanie
nen. 

Vor einigen Jahnen war die Situation auch schon preklr. Des
halb hatte die F .D.P..t.andtagsfraktlon - damals noch mit der 
CDU als KoaHtionspartner, Frau Nienklmper, oder soll ich sa
gen: trotzder CDU als Koalitionspartner; 

(Zurufe von der CDU -
Unruhe belder CDU) 

denn nach fraktionsinternen Oberlieferungen mußten Sie da
mals zum Jagen getragen werde, um diese Millionen einzu. 
stellen - schon damals 1 Million DM eingestellt. Diese 1 Mil
lion DM war eben auch im laufenden Doppelhaushalt enthal
ten. 

(Beifall der F.D.P.
Zurufe von der SPD) 

Diese 1 Million DM war unprQnglkh allerdings immer nur als 

Ansehubfinanzierung mit dem festen Willen gedacht, diesen 
Landeszuschuß splter aufzustocken. 

- Herr Prlsident, kh vermute, Herr Kollege Dleckvoß mOchte 
eine Zwischenfrage stellen. 

Vlzoprlsldent Helnz: 

Eine Zwischenfrage des Kollegen Dieckvoß, wenn Sie gestat
ten. 
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Abg. Dlockvo8, F.D.P.: 

Herr Kollege Ehrenberg, nachdem die CDU so protestiert: 
Sind Sie bereit, von mir zur Kenntnis zu nehmen, daß mir bei 
den Gesprlchen Oljer diese 1 Million DM der damalige Haus
hAlter der CDU, namlich Michael Kutscheld, diesen Wunsch 
der F.D.P. noch noc:hdrOcklich abgelehnt hat und mir dann 
der Kollege Dahmen, der mittlerweile verstorben ist, eine Un
terstützung zugesagt hat, so daß erst danach die Story von 
der .Dahmen-MIIIIon" aufgekommen ist? 

Abg. Ehrenborg, F.D.P.: 

Ich muß es bedauernd so zur Kenntnis nehmen, Herr Kollege 
Dieckvoß. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Die F.D.P.-Landtagsfraktlon hat deshalb tor die rheinland
pfalzischen Musikschulen ein deutliches Zeichen gesetzt. Di&
ses Signal Ist eine Verdopplung des Haushaltsansatzes von 
1 Million DM auf 2 Millionen DM. Damit ist klargestellt. daß 
das Land trotz ebenfalls vorhandener Haushaltsprobleme an 
einer breiten musischen Nachwuchsförderung festhalt. die 
auch unabhangig \Ion den Geldbeuteln der Eltem finanzier
bar bleiben muß. 

Lassen Sie mkh aber auch noch eines dazu anmerken; denn 
Ich befürchte, daß dieses Signal auf der kommunalen Ebene 
auch nach dem Mot111 mißverstanden werden konnte, das· 
land wird es nun schon richten, dann k.onnen wir uns aus der 
FOrderung zurückziehen. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. 
Wir mOchten mit diesem Signal eigentlich auch an die Kom
munen appellieren, sich nicht aus einer verstlrkten Förde
rung der Musikschulen zu stehlen. Ich weiß, daß es da schon 
entsprechende Ansatze gibt. 

Neben dieser in der Breite sichertich wichtigen Maßnahme 
haben wir auch dator gesorgt, daß der Landesmusikverband 
einen zusatzliehen Zuschuß in HOhe von 70 000 DM pro Haus
haltsjahr erhalt, damit er seine organisatorische Arbeit fort
setzen kann. 

Ich will zur Denkmalpflege kommen. Im Bereich der slchl~ 
chen Verwaltungsausgaben bleibt der Hau>l'altsansatz in et
wa auf dem Niveau von 1993. Neu aufger!ommen wurden 
unter anderem Zuschüsse tor die Sanierun. und Restauri&
rung der Kirche Sankt Maximln in Trler sowl• ein Zuschuß fOr 
die Restaurierung und Sanierung der We ..... r-Kapelle in B• 
charach. Daß die Zuschüsse zur Erhaltung prManer und kirch
licher Kulturdenkmaler doch nicht so stark gekürzt wurden, 
wie es ursprünglich Im Haushaltsentwurf vorgesehen war, ist 

auch auf einen unserer Antrlge zurückzuführen. Wir mOch
ten, daß der Haushaltsansatz 1994 nicht um 1,5 MIUio
nen DM, sondern nur um 500 000 DM gekürzt wird, da ge,. 

de Im Bereich der Erhaltung profaner Kulturdenkmaler damit 
ein Wirtschafts.. und Kulturprogramm in kleinem Umfang 

verbunden ist. Jede eingesetzte staatliche Mark wird im Ver· 
hlltnls 1 zu 10 durch private Investitionen erganzt. Deshalb 
mOchten wir in diesem Bereich zulegen. 

Nun zum Thema Schule. Wie bereits unzlhlige Male erwlhnt 
- auch heute abend, die Wiederholung ist aber notwendig, 
auch wenn sie nicht zu grOBerern Belfall bei den Oppositions
fraktionen fOhrt -, das land wird zusatzlieh 1 350 Lehrerstel
len bis 1996 schaffen.lch wieeierhole es deshalb, weil es wich

tig ist. selbstverstandlieh ware es schOn, wenn wir in diesem 
Bereich noch zusatzlieh aufsatteln kOnnten. Nicht Oberall ist 
die Unterrichtsversorgung vollkommen perfekt. Alles in al
lern mossen wir jedoch mit dem Gebotenen sehr zufrieden 
sein. Wenn ich sage .wir•, meine ich nicht die ewigen Besser
wisser, die allerdings seit Vorlage des Maßnahmenpakets im 
FrOhjahr und auch daw>r keinen einzigen Alternativvorschlag 
seibst zur Effizienzsteigerung Im Schulbereich eingebracht 
haben. Das war auch heute nicht anders. Auch in diesem B&
reich nur groBes Lamento. Wo bleiben die (DU-Vorschlage 
zur Schulpolltlk? Wollen Sie denn die Schulpolitik der 
80er Jahre unverandert fortsetzen, egal, wie sich die Schul
landschaft -andert? 

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

Anscheinend ist das so. 

Zu dem Kraftakt bei den Schulbaumitteln hatte bereits mein 
Vorredner, Herr Mertes, austohrllch Stellung genommen. 

Ich will noch einige Worte zur Entwicklung der5chQierstr6me 
sagen, die von interessierter 5elte seit der sogenannten Frei
gabe des Elternwillens Immer wieder diskutiert wurden. 
Apropos Freigabe des Elternwlllens: Frau Nlenkamper, Sie 
haben soviel von der Beteiligung der Eltem gesprochen. 
Dann hatten Sie damals auch die Freigabe des Elternwillens 
mittragen müssen. Das haben Sie, glaube ich, nicht getan. 

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

Letztendlich lind die SchOierstrOme. elgantlich ein schreckli
cher Begriff fOr das, was sich hundorttausendfach abspielt, 
aber er hat sich nun einmal etwas eingebürgert • darauf zu
rockzutohren. daß viele Eitern zu sehr schulabschlußbezogen 
denken. Dieses schulabschlußbezogene Denken der Eitern ist 
falsch; denn letztendlich geht es um die Berufs. und Entwick
lungschancen junger Menschen. Diese hingen nicht unb• 
dingt mit dem Schulabschluß zusernmen, den man hat. Es 
gibt auch Wege tor einen Hauptschulabsolventen, Im Leben 
vielleicht wesentlich zufriedener zu sein, von finanziellen und 
sonstigen Dingen ganz zu schwelgen. die sicherlich nicht auf 
den Schulabschluß zurockzutohren sind. Aber dieses schulab
schlußbezogene Verhalten muß in der Schulpolitik barOck· 
sichtigt werden; denn es muß auch letztendlich Im Zusam· 
menhang mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes ges&

hen werden. Dort zeichnet sich ab, daß es einen hohen B• 
darf an jungen Menschen gibt und verstarkt geben wird, die 
eine beruflich orientierte Ausbildung abschließen. 
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Genau in diese Richtung gingen bereits untenchiedliche In
itiativen der Landesregierung. Ich erinnere an den Modellver
such .Doppelquallfizlerende Abschlüsse" oder auch an die 
Regionale SChule. Wirwollen diese Richtung beibehalten und 
erweitern. 

Bereits in der ersten Lesung hatte mein Kollege Hans Her
mann Dieckvoß angekündigt, daß die F.D.P.-Landtags
fralrtion im Doppelhaushalt 199411995 deutliche eigene Ak
zente setzen wird. Unser Ziel ist es dabei, die Glekhwertlg
keit beruflicher und allgemeiner Bildung zu verbessern, 
Haupt· und Realschulbildungsglnge als Unterbau fOr die be
rufliche Bildung zu starken. Wir sind der Meinung. daß auf 
mittlere Sicht nur eine stabile Slule neben dem Gymnasium 
und den Integrierten Gesamtschulen als allgemeinbildende 
Schulen Bestand haben wird. 

Wie in vielen anderen Bundeslindern auch wird diese zweite 
Slule Haupt- und Realschulbildungsgang in sich vereinigen, 
wie dies in Rhelnland-pfalz die Regionalen Schulen als Mo
dellversuch schon tun. Die Regionalen Schulen bieten unserer 
Meinung nach einen Einstieg, einen ersten Schritt in die rich
tige Richtung. Nach einer gemeinsamen Orientierungsstufe 
wird mit der Zielrichtung der Berufs- und mittleren Rette un
terrichtet. Die Berufsschule wird dann in der Regel nach dem 
Abschluß der 9. oder 10. Klasse parallel zu einer Ausbildung 
besucht. Zunehmend mehr Eitern erwarten jedoch eine klare 
Zieloption in Richtung Abitur, und dies bieten wiederum nur 
die Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen. Wer die be
rufliche Bildung starken will • das Ist unserer Meinung nach 
auch notwendig -, der muß nicht nur den Unterbau derbe
ruflichen Bildung, das heißt Haupt- und Realschulbildungs
gange, fOr die Zukunft rOsten, sondern der muß auch die be
rufliche Bildung attraktiver und vor allen Dingen klarer und 
transparenter machen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Heutzutage ist das immer noch ein Wirrwarr im Gegensatz zu 
dem klaren und geraden Weg, den zum Belspiel das Gymnasi
um in Richtung Abitur und Hochschulzugang bietet. Ideal 
wlre unserer Meinung nach eine Schuiform, die in der 

5. Klasse beginnt. die mit der Option ""*schiedlicher Ab
schlosse, wie Haupt- oder Realschulabschl~. ohne die zasur 
eines Schulwechsels eine berufliche Ausbildung anbietet und 
in 13 Jahren, wie das Gymnasium, einen Hochschulzugang, 
aber mit bereits abgeschlossener Lehre, dasheißt mit Doppel
qualifikation, bietet. 

Wir wissen uns mit dieser Elnschltzung unter anderem mit 
dem VBE und dem Verband der Lehrer an berufsbildenden 
Schulen weitestgehend einig. Sie wissen, daß die Schaffung 
einer solchen Schulart mit der Bezeichnung Realgymnasium 
Beschlußlage unserer Partel und unserer Fraktion ist. Mittler
welle ist aus dieser Idee ein Konzept geworden, weilches nicht 
dazu geführt hat, daß die erste Auflage der informationsbro-

schüre lAngst vergriffen Ist, obwohl sie zugegebenermaßen 
nicht so reich bebildert ist wie Ihre BroschQre, Herr Galle. 

(Vereinzelt Heiterkelt im Hause) 

Mittlerweile kOnnen wir auch eine Reihe von Standorten fOr 
die Einrichtung eines Moclellversuches benennen. An den in 
Frage kommenden Standorten sollte sich dann die vorhande
ne berufsbildende Schule mit einer Haupt- und Realschule zu
sammenfinden, um mit den bisherigen LehrkOrpem und in 
den bisherigen Rlumen das Angebot eines Realgymnasiums 
zu unterbreiten. An den bisherigen Haupt- und Realschul· 
standortensoll dann bis zur Klasse 10 nach einer gemelnsa· 
men Orientierungsstufe in zwei sogenannten Profilstufen un
terrichtet -rden, die in etwa der bisherigen Haupt- und 
Realschulbildung entsprechen und die der notwendigen Dlf· 
ferenzlerung in der Sekundarstufe I Rechnung tragen. An
schließend wird Im Rahmen der Oberstufe des Realgymnasi
ums eine duale Ausbildung absohrlert wie bisher Im Betrieb 
und zusltzlkh in den Riumen der bisherigen Berufsschule. 
Dieser Unterricht soll aber anders als bisher - das 1st einer der 
Punkte, die noch viel informationsbedarf, der Oberall vorhan
den Ist, decken mossen -sehr viel differenzierter und effizien· 
ter -rden; denn als Ergebnis einer differenzierten Ausbil
dung im theoretischen Teil der Berufsschule muß eine Be
schleunigung des Unterrichts an der Berufsschule stattfinden. 

Ich erinnere nur daran, daß heutzutage vielfach 20jlhrige 
Abiturienten neben 16jlhrigen Hauptschulabsolventen einer 
Berufsschulklasse sitzen. Es gibt einen Modellversuch, dan· 
tonswerterweise der Versuch, dort -lterzukommen. Also 
auch hier viele Gedanken in einer parallelen Richtung. 

Nach Abschluß von 13 Schuljahren haben die Schülerinnen 
und Schüler somit eine doppelte Qualifikation erzielt und 

kOnnen sich mit sehr guten Berufsaussichten dem Arbeits
markt stellen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Redezelt 1st heute nicht ausreichend. Ich sehe hier 
schon, daß meine Redezelt abgelaufen ist. 

Zugegebenermaßen eignet sich eine Haushaltsrede auch nur 
bedingt dazu, Ihnen das Modell .Realgymnasium• etwas nl
herzubrlngon. Aber Ich habe gelernt, daß sehr vielinforma
tionsbedarf b-ht. Ich denke, daß wir diesen Informations
bedarf noch in einem hohen Umfang stillen werden und mos
sen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir wissen uns mit dem Koalitionspartner in der Zlelbestlm
mung, namlich der Gleichstellung von beruflicher und allge
meiner Bildung, einig. Deswegen hat die SPD auch gemein
sam mit uns die Mittel fOr die Einrichtung eines solchen Mo
dellversuchs bereitgestellt. Ich weiß sehr wohl, daß nicht alle 
Kolleginnen und Kollegen Innerhalb der sozlaldemokratl-
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sehen Fraktion die Zustimmung zu unserer Initiative leichtge
fallen ist. Diese Zustimmung zeugt von der Homogenltlt und 
Stabilltlt dieser Koalition, die beiden Koalitionspartnern die 
Möglichkeit offenl18t, skh in der Arbeit der Landesregierung 

in allen Politikfeldern wiederzufinden. 

FOr die Unterstatzung unserer VorschlAge mOChte Ich mich in 
diesem Sinne auch Im Namen der gesamten Fraktion herzlich 
bedanken. 

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

Lassen Sie tnlch zusammenfassend sagen, daß F.D.P. und SPD 
zu Recht stolz ~uf den zur Verabschiedung anstehenden Ein
zelplan 09 sein k6nnen. Dieser Haushalt ist ein vemOnftiger 
KompromiB zwischen den stlndig steigenden Anforderun
gen im Bildungs- und Kulturbereich und den finanziellen 

Zwingen einer am Machbaren orientierten Haushaltspolitlk. 
Sowohl im Bereich Kultur als auch in der Bildungspolitik wer
den zusAtzliehe Aufgaben und Ausgaben Im notwendigen 
Umfang angegangen und finanziert. Wir Kulturpolitiker kon

nen damit zufrieden sein. 

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

Vlzoprlsldent Helnz: 

Ich erteile Frau Dr. GOtte, der Ministerin fOr Bildung und Ku~ 

tur, das Wort. 

F,.u Dr. G6tte, Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Innerhalb einer 

Legislaturperiode 60 000 Schülerinnen und Schaler mehr, 
schwierigere Kinder und sinkende Staatseinnahmen, da hat
ten, Ich will nicht sagen, um fair zu bleiben, die ganze CDU, 

aber doch einige Abgeordnete der CDU die Hoffnung, daß 
das große Chaos kommen, zumindest aber, wie es Herr 
Langen formuliert hat, der große Schulkrieg ausbrechen 

mOBte. 
(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

Was viele nicht fOr möglkh gehalten habe~, konnten wir 
dank rechtzeitiger Planung und dem Mut - H..,. BOhr, Sie ha
ben ihn heute morgen angefordert -, unpo~llre Maßnah-

' men zu ergreifen, wenn es notig Ist, erreiche'1- Wir sind nkht 

- wie Herr Wilhelm es gesagt hat - den Weg <!es geringsten 
Widerstandes gegangen. 

(Zuruf der Abg. Frau Nlenklmper, CDU) 

Wir haben die Unterrichtsversorgung an den Schulen in 
Rhoinland-Pfalz trotz dieser Schwierigkeiten gesichert, und 
das, ohne die Klasoenmeßzahlen anzuheben. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben aber nicht nur die Unterrichtsversorgung gesi
chert, sondern verbinden dies auch mit wichtigen Schritten 
zur Reform des Schulwesens. Schlleßlkh kommt es nicht nur 
darauf an, daß Unterricht gehalten wird, sondern daß auch 
erfolgreich unterrichtet wird. Das ist nur möglich, wenn Schu
le mit dem Wandel der Gesellschaft und der Technik Schritt 
halten kann. Wir haben den Ausbau des 10. Schuljahres an 
den Hauptschulen stark vorangetrieben. Wir sind jetzt bei 
148. 

(Dr. Mertes, SPD: Sehr gutl) 

20 Hauptschulen wurden schrittweise in Regionale Schulen 
umgewandelt. Wir haben mit der Integration beelntrlchtig
ter Kinder ln die Regelschule begonnen und das Modell der 
Lern- und Spielschule als Grundschule der Zukunft entwickelt. 

(Zuruf des Abg.Lelle, CDU) 

Wir haben den bilingualen Unterricht an den Gymnasien aus
geweitet und massive Verbesserungen an den beruflbilden
den Schulen eingefOhrt, bis hin zum Modellvenuch .Dop
peltquallflzierende Bildungsglnge•, die jetzt beginnen wer

den. Benachteiligte Jugendlkhe kommen an 42 berufsbilden
den Schulen in den Genua besonderer FOrderung dank der 
Zuwendungen aus dem EG-Sozlalfonds. 

Wir haben- dem Elternwillen folgend, Frau Nlenklmper- die 
zahl der Gesamtschulen ausgeweitet. Vor allem haben wir 
uns darum bemOht, die QualltAt des Unterrichts durch ver

stlrkte Hilhangebote des Pldagoglschen Zentrums, des 
Staatlkhen Instituts fOr l.ehrerfort- und -welterblldung wie 
auch des Landesmedienzentrums zu verbessern; denn es gilt 
nach wie vor der Grundsatz: Die Schule 1st so gut wie ihre 

Lehrer. 

(Beifall des Abg. Dr. Mertes, SPD) 

Die Landesregierung hat Wort gehalten: Die Ausgaben fOr 
Kinder und Jugendlkhe haben absolute Prioritlt in der l.an
despolitlk. Das 1st heute oft genug gesagt worden. Wer die 
Zlhl mitschreiben will, dem kann kh sie noch einmal zusam

menrechnen: Von 1993 bis 1995, wo die Gesamtausgaben des 
Landeshaushalts Insgesamt eine Steigerung um 5,52 " erfah
ren haben, zeigt die Betr.chtung der Bildungsausgaben fOr 
denselben Zeit..um eine Steigerung von 11,3 'K. 

(Dr. Mertes, SPD: Frau Nienklmper, 

notieren Siel -
Zurufe der Abg. F,.u Nlenk6mper und 

weiterer Abgeordneter der CDU) 

Wir haben nlmlkh nicht nur diese 1 350 zusltzllchen Stellen 
geschaffen, sondern darOber hinaus Stellen fOr 700 Lehrer in 

der Ausbildung. Wenn wir dann noch dazurechnen, was die 
Privatschulen fOr Ihren erhOhten Bedarf bekommen, kOnnen 
Sie das noch einmal in 111 zusltzliche Stellen umrechnen. 

(Dr. Mertes, SPD: Sehrgutl) 
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Trotz dieser massiven Kraftanstrengung waren zusatzlidle 
Maßnahmen notwendig, um alle neuen Klassen zuverllssig 
mit Unterricht zu versorgen. Ich bedanke mich an dieser Stel
le sehr herzlich bei denjenigen Lehrerinnen und Lehrern, 
Schalerinnen und Schalem und den Eitern, die verstanden 
haben, daß in schwierigen Zeiten audl ungewOhnlidle LO. 
sungen gefunden werden mOssen, und die bereit waren, ih
ren Bettrag dazu zu leisten. 

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

ldl weiß, wie schwierig es in der heutigen Zeit ist. Lehrer oder 
Lehrerin zu sein, um den vielen Anforderungen, die von allen 
Seiten an die Schulen gestellt werden, auch nur einlgerm• 
Ben gerecht werden zu konnen. 

Gerade aber deshalb appelliere ich auch an diejenigen, die 
sich noch Immer nidlt mit der Erhöhung der Unterrichtsver
pflichtung abfinden konnten, zu bedenken, daß eine vOIIig 
Oberzogene Reaktion oder einseitige oder polemische Infor
mationen in der Schule oder an die Schule, Herr Wittkowsky 
und Frau Nienklmper, audl jene Politikverdrossenheit bei 
Schalerinnen und Schalem schOren können, die niemand von 
uns fOrdern will. 

'(Beifall bei SPD und F.D.P.
Zurufe der Abg. Frau Nlenklmper und 

weiterer Abgeordneter der CDU) 

Frau Nienkamper, wenn den Schülerinnen und SchOtern stln

dlg eingeredet wird, es glbe eine Landesregierung, die skh 
als oberstes Ziel gesetzt hat, eine Schulform kaputtzumadlen 
oder Schule schlechter zu machen, und wenn SchOierinnen 
und Schaler auf solche Reden möglicherweise auch noch her
einfallen, dann sollten Sie auch einmal darOber nachdenken, 
was Sie dabei anrichten. 

(Dr. Mertes, SPD: Sehr richtig I
Unruhe bei der CDU) 

Es gilt, schon in der Schule deutlich zu machen, daß nkht der 

Staat alleinfOrein gedeihliches Zusammenleben verantwort
lich ist, sondern daß die BOrgerinnen und 8orger als Teil di&
sesStaateseben nkht nur finanzielle Beitrlge Ober die Steu

er zu erbringen haben, sondern mehr tu~ mossen. Schule 
braudlt Lehrer, Eitern, SchOier, die freiwillig mit anpacken. 
Ich bin froh, daß dieses Engagement an vielen Schulen in vor
bildlicher Weise auch vorhanden ist. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

ldl stelle mit Befriedigung fest. daß wir die Klassenmeßzahl 
nicht erhöhen mußten. Es stimmt auch nkht, daß die durch
schnittlldle Klatsengrillle in unertraglkhem Maße angestl&
gen sei, wie Sie, Frau Nienkamper, zu behaupten nldlt mOde 

werden. Lesen Sie die Schulstatlstik; sie spricht eine vOIIig an
dere Sprache. 

(Dr. Mertes, SPD: Dasverstehtsie nlchtl 
Sie kann noch nicht einmal einen 

Haushaltsantrag schreiben I) 

An der Hauptschule, deren KlassengrOBe Sie vorhin kritisiert 
haben, haben wir jetzt eine durchschnittliche KlassengrOBe 
von 22,7 SchOiem. Vielleicht nehmen Sie auch das einmal zur 
Kenntnis. 

Denjenigen, die mir standlg vorwerfen, die Gesamtschulen zu 
bevorzugen, kann Ich mitteilen, daß die Gesamtschulen lei
der die durdlschnittlidl hOChSie Klatsengrillle haben, nlm
lldl 27,5. Auch das ist ein Beltrag zum Sparhaushalt, den die 
Gesamtschulen leisten. 

(Frau Nienkamper, CDU: Sehr schOn I) 

Da der Unterrldltsausfall auch bei den Gymnasien deutlich 
unter 2 'K liegt, verstehe kh nidlt, weshalb Sie den Gymna
sien dauernd einreden wollen, sie WOrden besonders benach
teiligt und mOBten jetzt Stellen aus anderen Schulen zusatz
lieh bekommen. Das ist unsinnig. SOlange der Unterrichtsaus
fall so ist, wie er aussieht, ist das Gymnasium gut versorgt. 

(Beifall beiSPD und F.D.P.) 

Unser Ziel muß es natOrlkh sein, alle Schulen möglichst gut 
und gleldl zu versorgen. Deswegen bin kh auch dem Landtag 
sehr dankbar, daß er uns hier eine gewisoe Flexibllitat eln
rlumt, daß wir Immer dort, wo Not om Mann ist, auch einmal 
eine Stelle aus einem anderen Etat herOberiholen und hin
Oberschieben kOnnen, um eben sicherzustellen, daß mög
lldlst eine optimale Absicherung und Versorgung in allen 
Schulen gegeben Ist. 

O:urufvon derSPD: SehrvemOnftlgi
Dr. Mertes, SPD: Sehr gut. Frau Ministerin I) 

Es hat sich aber nldlt nur die Zahl der Sd!Oier deutlich erhöht, 
sondern audl die Zahl der Lehramtsanwlrter hat sich verviel
facht. Sie halten wlhrend Ihrer Regierungszelt die Seminare 
fOr die Studlenanwlrter weitgehend gesdllossen, so daß wir 
jetzt in der schwierigen Situation sind, gerade bei sinkenden 
Staatseinnahmen diese Seminare wieder neu einrichten zu 
mossen. kh konnte das vierte Studienseminar bereits einwei
hen. in Kusel wird Im Februardann ein weiteres Studiensemi
nar in Betrieb gehen. 

Trotzdem mußten wir die Ausbildungsphase fOr Grund- und 
Hauptschule, Realsdlule und SOnderschule wieder von 24 auf 
18 Monate herabschrauben. Es klingt ein biSchen heuchle
risch, Frau Nienklmper, wenn Sie das nun so furdlll>ar bekla-
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gen, nachdem die alte Landesregierung diese 18 Monate 

Ober Jahrzehnte hinweg fOr ausreichend gehalten hat. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU) 

Dankbar bin ich dem Parlament insbesondere da!Or, daß !Or 
den Schulbau zusAtzliehe Mittel bereitgestellt werden. Auch 
das wurde bereits im einzelnen gesagt. Durch die Anhebung 
der Ansitze ist es dem Land möglich, in den nlchsten beiden 
Jahren den sich sett Jahren angesammelten Antragstau von 
rund 440 Millionen DM im Schulbereich wenigstens um unge
flhr die Hllfte • oder etwas weniger - abzubauen. Dieses Son

derprogramm wird auch den Kommunen spOrbar helfen und 
zusAtzliehe Auftrage !Or die Bauwirtschaft in einer GrOBen
ordnungvon ca. 300 Millionen DM schaffen. 

Daß ich mich Ober die Aufstockung der Gelder !Or die Musik
schule sehr freue und auch gern bereit bin, bei jeder Offentl~ 
chen Veranstaltung darauf hinzuweisen, daß die F.D.P., die 
SPD und Frau Nlenklmper dafor geklmpft haben, 

(Dr. Mertes, SPD: Sehr gut!) 

das gebe Ich gerne zu. 

(Beifall bei der SPD -
Dr. Mertes, SPD: Frau Nienklmper 

nicht so viel! -
Heiterkeit bei der SPD) 

Lassen Sie mich Im letzten Teil meiner Rede auf ein sehr er
freuliches Thema zu sprechen kommen, nlmlich auf die Ku~ 
turpolitlk. Daß der Kulturhaushalt, der leider zu den gestalt
baren und damit vom Sparprogramm sehr bedrohten Bere~ 
chen gehOrt, auch in schwierigen Zeiten dank der Kreativitlt 
des Mlnisterprlsidenten und der Kulturfreundlichkeit des 
Landtags insgesamt um 1,1 " steigt, ist nicht selbstverstand
lich. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Daß aber ein gesamtes Land auch bei knapper Finanzlage mit 
so viel Schwung das Thema .Kulturarbeit" z- seiner eigenen 
Sache macht, kann gar nicht hoch genug ei!l!JeSchltzt wer
den. 

(Beifall bei SPD und F .D.P .) · 

Die Mittel des Kultursommers haben sich d~nk der Eigenin
itiative der KOmtier und Kunstfreunde, der ~ommunen und 
der Sponsoren vervielfacht. Wir kennen stolz sein auf die Ku~ 
turszene im Land. 

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

Wir kennen aber auch stolz auf die Spitzenkultur sein. Das 
Staatstheater erfahrt bundesweite Beachtung; das Kleine 

Haus ist im Bau. Das neue Plalztheater in Kaiserslautem kann 
nlchstes Jahr eingeweiht werden. Die Staatsphilharmonie 
hat unter der neuen Leitung deutlich an Ansehen gewonnen. 

(Beifall bei der F.D.P.
Ehrenberg, F.D.P.: Rlchtlgl) 

Die Arbeit der Villa Musica, die inzwischen auch bundesweite 
Anertcennung gefunden hat, wird unter gOnstigeren Bedin
gungen auf SchloßEngers weitergehen und ist gesichert. Die 
bildende Kunst wird auf Schloß Baimoral ein Zentrum ihrer 
FOrderung erhalten. 

Es geht aber nicht nur darum, Kulturpolitik dem ganzen Vol
ke - wie es in der Landesverfassung heißt - zuganglich zu ma
chen, sondern es geht auch um die FOrderung der KOnstler 
- und natOrtlch auch KOmtierinnen - selbst. Dazu dient zum 
Beispiel das .Kursbuch freie Szene•, das den Ober 700 freien 
Musik- und Theatergruppen eine neue Plattform in der Öf
fentlichkeit geschaffen hat. Dazu gehOren die Stipendien im 
KOnstlerhaus Edenkoben, auf dem Asterstein und ab 1994 
auch auf Schloß Balmoral. Dazu gehortdie Anwerbung von 
Sponsoren !Orden Kultursommer, diewir ebenfalls- mit Hilfe 
der Agentur- fOr die KOmtier leisten. Dazu gehOft die Ak
tion .Offene Ateliers•, die wir erstmals einge!Ohrt haben, 
und die Kunstmesse in Plrmasens, die ebenfalls bis dahin noch 
nicht bestanden hat und die ein so Oberaus positives Echo ge
funden hat. 

Ich bitte um Nachsicht, daß ich angeslchts der vorgegebenen 
Zelt nicht alles nennen kann, was Lob verdient hat. Ich hatte 
unsere Staatsorchester in Ludwlgshafen, Koblenz und Mainz 
noch nennen mossen, die Theater und Museen. in Speyer hat
ten wir nach der Salier-Ausstellung mit der Ägypten
Ausstellung einen neuen Besucherrekord. Ich hatte den 
Denkmalschutz und unsere Schlosser und Burgen nennen 
mOssen. 

So viel mochte ich aber abschließend sagen: Der nlchste Kul
tursommer kommt bestimmt, und wir kOnnen uns darauf 

freuen. 

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

Vlzeprlsldent Helnz: 

Meine Damen und Herren, ich rufe auf: 

Einzelplan 15 
- Ministerium !Or WJs.nschaft und Weiterbildung -

Die Fraktionen haben eine Redezelt von 15 Minuten je Frak
tion vereinbart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. GOiter das Wort. 
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Abg. Dr. G61ter. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenl 
Herr MinisterprAsident Scharping hat heute beklagt, daß die 
Haushaltsberatungen leider in so geringem Maße zu einem 
Wettbewerb der Ideen geworden sind. Ich beklage das auch. 
Wir haben bei der Beratung des Einzelplans 15 im Haushaft:s... 
und FinanzausschuB ein biSchen versucht, das wenigstens 
einmal eine Stunde zu machen. Ich denke, das Parlament hat 
Anlaß, darober nachzudenken, wo und in welchen Formen 
dieser Wettbewerb der Ideen stattfinden soll. Jedenfalls ist 
ein Haushaltsdurchgang auch bei diesem Tempo insgesamt 
meines Erachtens nicht die ausreichende Grundlage dafOr. 

Trotz der geringen Zeit will ich eine kurze grundsAtzliehe Be
merkung machen. 

Meine Damen und Herren, worum geht es heute in der Hoch
schulpolitlk7 Es geht um drei Zielsetzungen. 

1. Wir brauchen neue Schwerpunkte in der Forschung und 
eine bessere Verbindung von Forschung und Wirtschaft. 

2. Wir brauchen eine Reform der Studienstrukturen und der 
Inhalte. Wir müssen das Studium studlerbarer machen. 

3. Wir brauchen einen Ausbau der Fachhochschulen. 

Das sind die wesentlichen Zielsetzungen. 

Zu dem ersten Aspekt, der Forschung: Meine Damen und 
Herren, was die Hochschulen im Forschungsstandort Deutsch
land betrifft, so sind sie alles in allem richtigerweise vor allem 
an der Grundlagenforschung interessiert. Das Nlwau der 

Grundlagenfonchung in Deutschland ist alles in allem auch 
einigermaßen leistungsflhig. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es ist aber nicht zu verkennen, daß die Hochschulen in 
Deutschland in der Erforschung - ich verkürze -der Zukunfts
technologien in den letzten 20 bis 25 Jahren erheblich an Bo
den wrioren haben, vor allem im Vergleich zu den Vereinig
ten Staaten weitreichend zurückgefallen sind. 

Wenn ich die Aufstellung des Bundesministers tor Forschung 
und Technologie Ober die Zukunftstechnologien des frOhen 
21. Jahrhunderts vom MArz 1993 zur Ken~nls nehme- ich 
nenne sie -: Werkstoffkunde, Nanotechndogle, Mikroelek
tronik, Fototonlk. Systemtechnik. Software und Simulations
technik, Molekularelektronik, Zellbiotechnologie und Pro
duktions- und Managementtechnik -,dann schneiden wir bei 
diesen Basistechnologien des 21. Jahrhunderts auch in den 
deutschen Hochschulen alles in allem nur mAßlg ab. Es wird 
Zeit, daß wir uns das auch ganz offen eingestehen und nicht 
nur nach bewAhrter PoHtikermanier uns laufend immer auf 

die Schultern klopfen, als hatten wir in Deutschland nur Weit
meister. 

(Beifall bei der CDU) 

Forschung in der Wirtschaft ist nach wie vor in erheblichem 
Umfang in der zweiten Industriellen Revolution verhaftet, in 
den Entwicklungen, die in den 20er und 30er Jahren dieses 
Jahrhunderts eingeleitet worden sind. 

Meine Damen und Herren, Forschung in der Wirtschaft, ver
haftet in der zweiten industriellen Revolution, wie die deut
sche Wirtschaft mit Maschinenbau, Elektrotechnik. Chemie, 
Pharmazie Oberhaupt ganz entscheidend nach wie vor in der 
zweiten industriellen Revolution verhaftet ist, nicht in den 
großen Feldern der dritten technischen Revolution, nlmlich 
der Elektronik. der Kommunikationstechniken und der Bio
technologie. 

Schlußfolgerung fOr Deutschland als Forschungs- und Wirt
schaftsstandort: 

1. Die Forschung in Hochschulen und Wirtschaft muß StArken 
ausbauen. soweit sie zuku~ftstrlchtig sind. Dazu gehört die 
Verkehrstechnlk, dazu gehOren der bemerkenswerte Anstieg 
der LeistungsfAhigkelt in der Umwelttechnlk. die Luft- und 
Rooumfahrttechnik - sehr teuer - und die Energietechnik ein
schließlich der Technik der Kernkraftwerke. Nur, wenn bei 
uns keine neuen mehr gebaut werden dOrfen, werden wir 
dieses hohe Leistungsfeld Innerhalb der nAchsten zehn Jahre 
verlieren und nichts mehr, auch an Kenntnis, exportieren 
kOnnen. 

Es geht erstens darum, Forschung in Hochschulen und Wirt
schaft auszubauen, soweit zukunftstrlchtlg, zweitens darum, 
Defizite abzubauen, vor allen Dingen in den Feldern, die ich 

eben genannt habe, und drittens darum - das ist das schwie
rigste Thema; dazu gibt es keine Patentrezepte-, den Trans
fer zwischen Hochschulen und Wirtschaft, aber auch den 
Transfer von Forschung und Entwicklung in den Unterneh
men selbst zu verbessern und zu beschleunigen. Das ist die ei
gentliche SchwAche Deutschlands. Es ist abenteuerilch, daß 
entscheidende Entwicklungen der dritten technischen Revo
lution in Deutschland zugrunde gelegt worden sind, so der 
Computer oder ganz einfach das fax.(;erlt oder die Gentech
nlk. daß sie ober den Sprung aus Forschung und Entwicklung 
in die Produktion hinOber nicht geschafft haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist mit Blick auf Deutschland als Standort einschließlich 
seiner sozialen Leistungsflhlgkeit das dramatischste Pro
blem. Also Starken ausbauen, soweit zukunftstrlchtlg. Defi
zite abbauen in den Zukunftstechnologlen des 21. Jahrhun
derts und den Transfer verbessern. 

Zweites Thema: Studienstruktur, Studienlnhalte, Lehre, Ab
lAufe und Inhalte haben in dl_", Haus ein hohes Maß an 
Übereinstimmung. ich denke, der gerneinsam verabschiedete 
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Antrag - die GRÜNEN haben leider nicht mitgemacht - ist 
auch eine gute Grundlage im Dialog zwischen Parlament und 
Regierung bezOglieh dessen, was hier passieren muß. Studi
um muß studierbarer werden. Die Studentenrevolte und ihre 
Oberzeichnungen haben dazu geführt, daß Proteste der Stu
denten Insgesamt zu wenig von denen zur Kenntnis genom· 
men worden sind, die in Deutschland politische Verantwor
tung tragen, einschließlich derjenigen, die dafOr in der Hoch
schule zustlndig sind. Hier ist legitimen Interessen der Stu

dentenschaft zu wenig Rechnung getragen. Das Klima hat 
sich gelndert. Hier muß viel passieren. Es ist - Ich empfinde 
dies um so deutlicher, je langer ich mich auch ein blßchen aus 
der Distanz damit beschlftige- zum Teil unmöglich, wie mit 
jungen Leuten umgegangen wird. 

Die dritte Zielsetzung: Ausbau der Fachhochschule. - Auch 
hier gibt es Obereinstimmung in diesem Hause. Es ist bedau
erlich, daß der Bund in Sachen Hochschulbaufinanzierung 
nicht mehr Leine gelassen hat, sonst wAren wir hier auch 
schneller noch ein StOck weiter. 

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

Hier ist der Haushalt durchaus auch auf dem richtigen Weg. 

Meine Damen und Herren, jetzt ist meine Redezelt schon fast 
abgelaufen, aber es ist halt der Versuch, etwas auch an 
Grundsatz hier einzubringen. Wir haben dazu zu wenig Zeit. 
Wir beschliftlgen uns auch in Aktuellen Stunden zu oft mit 
schrecklichen Drlttranglgkelten. Hier sind die GRÜNEN vor al
len Dingen zuallererst sehr erfolgreich. 

(Beifall beiCDU, SPD und F.D.P.· 
Zuruf der Abg. Frau Grlltzmacher, DIE GRUNEN) 

-Mit schrecklichen Drlttrangigkeiten. 

Meine Damen und Herren, der Einzelplan 15macht deutlich, 
daß versucht wird, einen Schwerpunkt zu setzen. Er ist bei al
lem, was an der Substanz der Haushaltsberatungen ange
merkt werden kann, dann noch ein StOck ausgeweitet wor
den, auch in einem erheblichen Maß an Gemeinsamkeit, wie 
Ich denke. Ich darf darauf hinweisen, daß sich die CDU
Fraktion im Haushalts- und Finanzausschuß •bei der Abstim
mung Ober den Einzelplan 15 der Stimme enthalten hat. Das 
ist durchaus auch ein Stock Aussage. 

Wir werden Im Plenum mit Nein stimmen. Ich muß das 
sklzzen- und stichwortartig begronden: Ich jsage es, obwohl 
Ich weiß, daß Ich betroffen bin. Ich denke, 'man muß trotz
dem so etwas sagen kOnnen. Man kann ein Ressort teilen, 
wenn man es hat, aber man muß Oberlegen, ob man es teilen 
kann, wenn man es nicht hat, und wir haben es nicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich finde schon, die Art und Weise unseres verehrten Herrn 
Ministerprlsldenten ist mehr als fragWOrdig. Daß die Bundes-

regierung hypertroph Ist, um mich einmal so gelehrt auszu
drocken, das rlume ich gerne mit ein. Daß manches an Was
serköpfen, 110r allem in den Leltungsebenen, entstanden ist, 
was auch ich nicht fOr gerechtfertigt halte, das sage Ich in al
lem Freimut. Wenn man darauf hinweist und wenn man 
glaubWOrdig sein will, muß man auch im Land Konsequenzen 
ziehen. Dann muß man zumindesteinmal die Idee entwickeln 
-Ich warte darauf; wir haben auch schon darOber diskutiert-, 
ob man belspielsweise das Landwirtschaftsministerium auf
lOst und seine Kompetenzen, was durchaus mOglich wlre, auf 
das Wlrtschaftsministerium, das Innenministerium und das 
Umweltministerium verteilt. Nur, man kann so nicht vorge
hen. 

(Beck. SPD: Können Sie sich die Reaktion 
in Ihrer Fraktion darauf vorstellen?) 

-Ich weiß, wir haben darober schon diskutiert; das ist bei uns 
auch nicht einfach. Nur, Ober die Bezlrlwegierungen in zu
kOnftigen Zeiten zu reden, ist mir ein bißchen zu vordergrOn
dlg und auch ein blßchen zu ausweichend. 

ich problematisiere nach wie vor die Teilung. Die Teilung hat 
fOr Sie, Herr Zöllner, den Vorteil, daß das Ressort jetzt so klein 
ist, daß man eigentlich kaum Fehler machen kann. Das will 
ich Ihnen gern zugestehen. 

(Widerspruch bei der SPD) 

- Herr Schiffmann, Sie regen sich Ober alles auf. Ist man ver
sucht, etwas lieb zu sagen, regt sich der Herr Schiffmann Im
mer auf. Insofern Obernimmt er die Rolle des Herrn 
Schweltzer aus der letzten Leglslaturperlocle. 

(Heiterkeit Im Hause) 

Meine Damen und Herren, das W-rblldungsgesetz geht 
mit Herrn ZöNner heim, zumal er von dessen Becleutung so 
ergriffen ist. Nach wie 110r ist der Ansatz falsch, die gerecht
fertigte ZleiMtzung an die Kosten 110n Arbeit zu knOpfen. 
Dies ist das alte Denken, das die Bundesrepublik Deutschland 
ln diese fatale Situation gebracht hat. ich gehöre zu den Leu
ten, die in der Zukunftsperspoktlve - Ich sage 110rsichtlg -
recht pessimistisch sind. JOrgen Dornbusch, einer der fOhren
den Betriebswirtschaftler am MIT in den Vereinigten Staaten 
-deutschgebQrtlg -, sagt und schreibt bei jecler sich bietenden 

Gelegenheit: Deutschland werde in der Perspektive der nlch
sten zehn Jahre, wenn nicht grundlegende Kurskorrekturen 
erfolgen, der kranke MaM Europas. - Man kann nicht alles, 
was man als Problern erkennt, in den traditionellen Formen 
an der Arbeit festhalten. Das hat dazu gefohrt, daß in der Tat 
Arbeit und Beschlftigung bei uns - Herr Wllheim hat darauf 
hingewiesen -ln einem belngstigenden Maße problematisch 
geworden sind. 

Das weitere geht nicht mit Herrn ZOIIner heim, es betrifft 
aber das Personalvertretungsgesetz. 
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Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen ganz offen, zur Art 
und Weise, wie die Koalition auf zaghafte und bescheidene 
Hinweise im Haushalts- und Rnanzausschuß reagiert hat, ist 
zu sagen, daß Kaiserslautem wirklich an der unteren Grenze 
dessen war, was eine Universitlt an Kooperation einem Aus
schuß Oberhaupt vortragen kann. Vier Punkte hat sie vorge
tragen. Als wir das im nachhinein etwas problematisiert h• 
ben, hieß es ganz einfach, sie sollen halt schauen, wie sie das 
hinbekommen. So kann man nicht vorgehen, und so kann 
man sich mit einem in Teilen falschen Gesetz nicht leichtma
chen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, was haben wir an Bitten und 
Wünschen und auch an Anregungen? Das Klima hat sich ge
lndert. Viele bekennen sich heute zu Thesen, die vor ein paar 
Jahren fOr sie noch des Teufels waren. Meine Damen und 
Herren, auch die SPD hat in einer ganzen Reihe von Punkten 
erhebliche Kurskorrekturen vorgenommen. Im Obrigen, auch 
wir haben gelernt. Wir haben manches vor einigen Jahren 

nicht gemacht. Ich habe da auch meine eigenen Erfahrungen, 
was damals sicher schon richtig gewesen wAre. 

1. Die Spielraume der Hochschulen, was Haushalts- und Wlrt
schaftsfragen betrifft, mOssen in den· nlchsten Jahren ganz 
konsequent und auch mit sehr viel Mut und sehr viel Appell 
an eigene Verantwortung erweitert werden. Im Kern stim
men wir Obereln. Unser Begleitantrag, das Klinikum Malnz 
- Ich habe Im Haushalts- und Finanzausschuß freimütig ge
sagt, daß Ich mich damit 1985 nicht durchgesetzt habe- aus 
einem unselbstlndigen Landesbetrieb in ein Sonderverm~ 
gen umzuwandeln, bei dem lediglich die Gesamtsumme Im 
Haushalt steht und der aktuelle Per>onalplan nachrichtlich 
mitgeteilt wird, wlre ein wichtiger Schritt. 

2. Studienstrukturreform: Die Hochschulen brauchen einer
seits mehr Freiraum, aber sie brauchen andererseits mehr ge-
sellschaftlichen und politischen Druck, damit die Zielsetzung, 
das Studium studierbarer zu machen, und zwar auch mit Blick 
auf begabte und fleißige junge Leute - die meisten sind das 
heute-. in den nlchsten Jahren umgesetzt wird. Das ist bis
lang nur mit einem Teil der Professorenschaft möglich. Das ist 
die Wahrheit. Meine Damen und Herren, hier muß manches 
Oberdocht werden. Beispielsweise die Rah .. enprQfungsord
nung, was man sich rn6glicherweise von Hierrn Wllmes und 
der versammelten Fachhochschule hat aufn1den lassen, sollte 
auch korrigiert werden. Ich denke, da hat ~eh das Klima ein 
StOck gelndert: Mehr Freiheit auf der eine~ Seite, aber mehr 
Druck auf der anderen Seite in Richtung el~er grOßeren Stu
dlerbarkelt. 

3. Neue Wege gehen. Meine Damen und Herren, es geht um 
ein systematisches OberprOfon - vor ein paar Jahren ein revo
lutionArer Gedanke; heute steht er zum Teil in Papieren, in 
denen man es nicht vermutet hat -, was auch aus den Hoch
schulen herausverlagert und was gekauft werden kann, dies 
bis hin zur Frage - wlr·haben das Im Haushalts- und Finanz
ausschuß angeregt; der Minister war ein biSchen ungnadig; 

Herr ltzek hat dies aber sofort kapiert und Herr Sarrazin 
auch - der Gewahrleistung der Sicherheit. Kaufen, was man 
kaufen kann durch Dritte. 

(Beifall bei derCDU) 

Meine Damen und Herren, es ist nicht weniger lelstungsfAhig. 
Ich bin sicher, es ist effektiver und billiger. Es sollte auch dem 
Gedanken nachgegangen werden, wieweit Teilbereiche von 
Hochschulen - ich verkOrn dies jetzt; ich will nur den Gedan
ken vortragen; Ich denke, die Richtung wird aufgenommen
nach dem Modell von Profitcentern organisiert werden kön
nen im Sinne eines frelhAndigen Einwerbons und Umsetzens 
in Verantwortung von Organisation, dle man dann schaffen 
kann. 

4. Meine Damen und Herren, wir m6chten uns wünschen 
-jetzt noch ein bißchen Kritik-. schauen Sie, daS Sie sich nicht 
so dauernd mit sich selbst und Ihrer Bedeutung beschAftlgen 
und nicht so von sich selbst Oberzeugt sind, daß Sie Ideen von 
anderen gar nicht mehr mOgen, weil sie von anderen kom
men. 

5. Meine Damen und Herren, fOr mich ist schon bemerkens
wert: Diese Landesregierung und die Koalitionsfraktionen 
sind in einer bemerkenswerten Form auf dem Weg zu einer 
gigantischen SelbstbewelhrAucherungsanstait. Ich finde das 
schon bemerkenswert. DaS Sie sich gefreut haben, daß Sie im 
Jahr 1991 drangekommen sind, und den Schwung, das finde 
ich schon gut. Aber die Art und Weise, wie Sie jedes Stlch
-rt zur Jahrhundertleistung hochstilisieren und wie auch 
Frau GOtte Stichworte nennt, haben bei mir selbst schon ein 
~ar Jahresringe angesetzt: Alles neu, Innovativ und anders 
und so weiter. - Bleiben Sie ouch ein blßchen Im Sinne der 
Glaubwürdigkeit auf dem Teppich .• Mit dem Bildungsfrei
stellungsgesatz ist es gelungen, die Weiterbildung als festen 
Bestandteil des Arbeitslebens zu verankern•, dazu kann ich 
nur sagen: Halleluja, halleluja. 

(Beifall bei der CDU -
Heiterkeit Im Hause) 

Bei Ihren AntrAgen kllnnte ich, wenn ich jetzt Zelt hAtte und 
nicht laufend gemahnt WOrde, noch eine Viertelstunde mit 
schOnen Kommentaren zur Freude einiger Emotionaler, vor 
allen Dingen aus der Plalz, einiges vortragen, daS Sie wirklich 
in einer gefahrliehen Form dabei sind, zu einer gigantischen 
Selbstbeweihrlucherungsanstalt zu werden. Das sollten Sie 
-meinetwegen auch aus Nlchstenliebe gegenOber der Oppo
sition -wenigstens ein blßchen abbauen. 

(Beifall bei der CDU -
Beck, SPD: Das ist ein Grund I) 

Vlzoprlsld- Helnz: 

Ich erteile Herrn Dr. Schmidtdas Wort. 
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Abg. Dr. Schmldt. SPD: 

Herr PrAsident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Götter, im 
Hinblick auf das, was Sie am Schluß sagten, ist das sicher 
durchaus wmlndlich. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

Dies berücksichtigt nicht Ihren eigenen personliehen fitten 
Zustand, aber der Ihrer Koalition ist so, daß Sie darauf auf
merksam machen mossen, daß wir uns nicht allzusehr selbst
bewußt dametlen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Meine Damen und Herren, das hangt schlicht damit zusam
men, daß diese Koalition nicht nur redet und ankündigt, son
dern auch in sehr konkreten und soliden Schritten das um
setzt. was sie ankündigt. Darauf sind wir zu Recht stolz. Dazu 
gehört auch das Blldungsfreistellungsgesetz. Herr Dr. G61ter, 
es ist nicht verwunderlich, daß Herr Dr. Vogel immer noch in 
Thüringen ist. Er hat dieses Gesetz 1975 hier eingebracht. Sie 
machen nun einen Bildungsabbau, den Sie, Frau Nienklmper, 
im Obrigen beklagt haben, und dies in einem zentralen Be
reich, der auch einmal zu Ihren Vorsatzen gehörte. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkamper, CDU) 

Meine Damen und Herren, den sachlichen AusfOhrungen des 
Herrn Dr. GOiter kOnnen wir Im großen und ganzen zustim
men. Ihm macht es sicher zu schaffen, daß das eine oder an
dere, das sicher auch seine Idee ist -das unterstelle Ich ein
mal -. konsequent von dieser Landesregierung und von die
sem Ministerium, das sich nach unserer Auffassung bewahrt 
hat, umgesetzt wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, es ist schon etwos lachhaft, hier 
darzustellen, weil das Ministerium klein ist, könne man keine 
Fehler machen. Herr Dr. GOiter weiß genau -ich nenne nur 
das Stichwort Klinikum-, was Ihm dieser Bereich wahrend sei
ner Amtszelt zu schaffen gemacht hat. Heute hören wir in ei
nem schOnen Entschlleßungsantrag, weicht Vomellungen 
man hat. Ueber Herr Dr. GOiter, Sie wissen ganz genau, daß 
eine Strukturkommission eingesetzt Ist, da~ wir auf diesem 
Wege sind. Sie brauchen uns nicht hinterhen$Jtrogen. Wir ar
beiten hier Altlasten auf, verehrter Herr Koll~. Darum geht 
es. Das ist eine schwierige Aufgabe, wie Sie tanz genau w&
sen. Deshalb hat es auch wlhrend Ihrer Amtszelt keine ein
schneidenden Verbesserungen gegeben, es liei denn, wir ha
ben von Haushaltsberatung zu Haushaltsbtratung -ltere 
zwelstelllge Millionenzahlen Immer nachschieben mossen. 
Das war die Situation. 

Nun ganz kurz zum elgenstandlgen Ministerium. Verehrter 
Herr Kollege, Sie bouen·doch hier einen Popanz auf. Wir ha
ben einmal zusammengerechnet, was es an Enpamissen bri~ 

gen WOrde, wenn wir drei Ministerien einsparen WOrden. Das 
kann man machen. Im Personalbereich kommen wir dabei 
auf eine GrOßenordnung von 2,73 Millionen DM. Das ist die 
Zahl, um die es geht. DarOber regen Sie sich nun auf. Herr 
Dr. GOiter, natOrlich respektieren wir, daß Sie belde Ministe
rien- heute Ministerium für Bildung und Kultur und Ministe
rium fOr Wissenschaft und Weiterbildung - in Ihrer Regle ge
fahrt haben. Sie wissen selbst. welche Defizite zu verzeichnen 
waren. Seitdem wir ein elgenstlndiges Ministerium haben 
-darauf mOChte ich hinweisen-, ist dk! Zusammenarbeit zwi
schen Landesregierung und unseren Hochschulen - Herr 
GOiter, Ich glaube, das rlumen Sie auch ein - entscheidend 
wrbessert und intensiviert worden. Weiterhin ist eine starke
re Kooperation zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und 
Wirtschaft in die Wege geleitet worden. 

Es ist unwrkennbor, daß sich auch in der Weiterbildungsland
schaft Rhelnland-P1alz - Ich bitte um Nachsicht für unser 
Selbstbewußtsein - Entscheidendes getan hat. Dieser Bereich 
ist erweitert worden und hat sich qualitativ verbessert, ob Sie 
das wahrhaben wollen oder nicht. 

Meine Damen und Herren, die SPD-Landtagsfraktlon geht 
von der Erkenntnis aus. daß ein erfolgreicher Strukturwandel 
und eine Stlrkung des Wissenschaftsstandortes Rhoinland
pfalz gerade auch in schwierigen Zelten von gutausgebouten, 
effektiv strukturierten und funktionsflhlgen Hochschulen 
und Weiterbildungssystemen abhlnglg sind. 

Ein weiterer Ausbau unseres dualen Welterblldungsangebo
tes, die Stlrkung der Forschung in dem Sinne, wie Sie das dif
ferenziert dargestellt haben, Herr Kollege, und die Intensivie
rung der Lehre an unseren Hochschulen sowie die schnellere 
Umsetzung wissenschaftlicher Kenntnisse in Produkte und 
Produktionen sind Motoren und Goranten auch fOr unsere 
Zukunftsentwickung. 

Zur Hochschulpolitik einige Anmerkungen. Unter Berücksich
tigung der domographischen Entwickung in unserer Gesell
schaft und an unseren Hochschulen ist eine Entlastung bei 
gleichzeitiger Anpassung von gestiegenen Qualltltsanforde
rungen nur rnCgllch, -nn wir unser Hochschulsystem weiter 
ausbouen. Auch in diesem Punkt sind wir offenslchtlkh nicht 
unterschiedlicher Meinung, notwendige Reformen gemein
sam mit den Hochschulen umzusetzen und eine grOßere Effi
zienz durch entsprechende Anreize fOr ein eigenverantwort
liches und flexibles Handeln in die Hochschulsysteme, in die 
Univenitlten und Fachhochschulen hineinzubringen. 

SPD und F .D.P. haben deshalb gemeinsam mit der Landesre
gierung fOr den Doppelhaushalt 199411995 besondere An
strengungen Im Wissenschaftsbereich unternommen. Herr 
Kollege Dr. G61ter, Ich milchte Sie bitten, doch noch zuzuhö
ren. Es kommt noch -s fOr Ihre Ohren. 

Im Gegensatz zum Bund und zu einigen anderen Bundeslin
dern bewlltigt Rhelnland-Pfalz die gegenwlrtlg schwierige 
Haushaltssituotlon nicht auf Kosten unserer jungen Genera-
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tion und unserer Hochschulen und der Weiterbildung. Es ist 
unverantwortlich, was die Bundesregierung hier tut. Sie hat 
die Mittel fOr den Hochschulbau, aber auch fOr die For
schung, Herr Kollege GOiter, die Sie hinreichend und zutref
fend charakterisiert haben, auch in ihren Schwkhen und 
MOglichkeiten, eingefroren. 

Die Ausgaben fQr die Hochschulen in Rheinland-Pralz betra
gen Im Entwurf der Landesregierung fOr 1994 1 ;23 Milliar

den DM und steigern sich damit in einem doppelten Verhilt
nis zur Steigerungsrate unseres Gesamthaushalts .. Des kann 
sich sehen lassen. Ich stelle einmal fest, daß in der jüngeren 
Geschichte unseres Bundeslandes der Anteil fOr Wissenschaft 
und Weiterbildung am Gesamthaushalt noch nie so hoch war 
wie im Jahre 1994. Darauf sind wir zu Recht stolz. Wir reden 
nicht nur, sondern wir handeln fOr unsere Zukunft. 

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

Dennoch bringen wir nach zahlreichen Anhörungen mit den 
Betroffenen und intensiven Beratungen weitere Verbeße. 

rungsvonchUige, die in den Empfehlungen des Haushalts
und Finanzausschusses ihren Niedenchlag gefunden haben, 
in einer Größenordnung von 9,8 Millionen DM ein. 

Gestatten Sie mir, den politischen Willen der Regierungsko
alition von F.D.P. und SPO an einigen Zahlen zu belegen. Die 
bedeutende Titelgruppe 71 fOr Lehre und Fonchung steigt 
von 72 Millionen DM Im Jahre 1993 auf 76 Millionen DM und 
dann Im Jahre 1995 auf 80 Millionen DM. Herr Dr. GOiter, Sie 
wollen noch einmal zulegen, aber das auf Kosten der Weiter
bildung. DafOr haben wir null Verstlndnis. Deshalb müssen 
wir Ihre AntrAge ablehnen. Was Ich nicht verstehe, ist, daß 
Sie Inzwischen nicht registriert haben, daß zum Beispiel die 
Positionen der Titelgruppen 71 und 91 gegenseitig deckung5-
flhlg sind. Insofern verstehe ich Ihre Antrage Oberhaupt 
nicht, wenn Sie Mittel der Titelgruppe 71 konkret den Hoch
Khulen zuwetsen. 

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

Das ist vOIIIg OberflOssig. Hier sind wir ge~einsam ein Stock 
weiter, als sich das in Ihren AntrAgen ni .... rschllgt; mögli
cherweise waren Sie nicht dabeigewesen. : 

(ZurufdesAbg. Dr. GOiter, CDU) 

i 
Wir danken Wissenschaftsminister Zöllner a.sdrOcklich dafOr, 
daß er erstmals diese Mittel unter BerOckslciltlgung leistungs
bezogener Kriterien auf unsere Hochschule!' verteilt. Folgen
de Faktoren werden zukünftig nach ei'1"'" festgelegten 
5chiOssel besonders berOcksichtlgt: Entscheidend wird die 
Anzahl der Studenten sein, die sich ln der Regelstudienzelt 
befinden, dann die Anzahl der Absolventen in dem jeweili
gen Fachbereich sowie die HOhe der eingeworbenen Dritt
mittel und die Anzahl-der Promotionen und Habilitationen. 
Meine Damen und Herren, Sie werden unschwer erkennen. 

daß der neue Mittelverteilungsschlüssel nkht nur die Bela· 
stung der einzelnen Fachbereiche gerechter berücksichtigt, 
sondern auch die eingeleitete Studienreform beflOgein wird. 

FOr den weiteren Ausbau des Datenverarbeitungszentrums 
- rrtelgruppe 91; auch das erkennen Sie als einen wesentli
chen Bereich an, den Sie zusatzlieh noch verstArken wollen, 
Herr Kollege GOitor - werden 1994 insgesamt 6,2 Millio
nen DM -das sind Steigerungsraten von 5,6 'Ho - und 1995 el· 
ne weitere Aufbesserung auf 6,576 Millionen DM den Hoch
schulen zurVerfOgung stehen. Damit kOnnen, wie Ich glaube, 
in einem wichtigen Investitionsbereich -als solche muß man 
diese Mittel auch deklarieren - weitere Verbesserungen an 
unseren Hochschulen umgesetzt werden. 

Von Bedeutung und von den Hochschulen sowie unserer 
Fraktion auldrOckllch begrOßt wird die neugeregelte Selbst· 
bewirtschaftung der Mittel fOr Forschung und Lehre und 
auch die der Rechenzentren. Dies fOrdert nach unserer Auf· 
fassung eigenverantwortliches Handeln und fOhrt zugleich 
zu einem effektiveren und flexibleren Mitteleinsatz an den 
Unlversitlten und an den Hochschulen. 

Des neue Programm .Neue Technologion und Umwelt" mit 
fast 34 Millionen DM- rund 34.7 Millionen DM in 1995- wird 
fortgesetzt. Die 1992 begonnene besondere Förderung der 
Lehre wird mit rund fOnf Millionen DM weltergefOhrt und 
die FOrderung der zunehmend an Bedeutung gewinnenden 
Interdiszipliniren Forschung auf 3,3 Millionen DM ganz er
heblich um 51 'Ho gesteigert. 

Mit der Gründung von zwei neuen Fachhochschulstandorten 
stehen SPD und F.D.P. zu Ihrem angekündigten verstarkten 
Ausbau der Fachhochschulplltze. Herr Kollege Gölter, wir 
sind stolz, daß wir das in dieserfinanziell schwierigen Zelt zu· 
wege bringen. Rhoinland-Pfalz nimmt schon heute mit Ober 
30 'Ho Fachhochschulstudlenplltzen die Spitzenposition in 
Deutschland ein. 

(Beifall des Abg. 5chweltzer, SPD) 

Was Sie zu Recht als Ihren dritten Punkt gefordert haben, 
wird in Rhelnland-Pialz konsequent umgesetzt. Wenn Bir
kenfeld und zweibrOcken in den Jahren 1994 und 1995 als 
Fachhochschulstandorte Installiert werden, wird sich diese 
Zahl sehr stark in Richtung 40 'Ho bewegen. Das ist unser poli
tischer Wille. 

(Vereinzelt Belfall bei SPO und F.D.P.) 

SPD und F.D.P. stehen mit dieser Entscheidung zugleich zu ih
rem Bemühen, struktunchwachen und von der ROckfOhrung 
der mllltlrischen Infrastruktur besonde11 betroffenen Gebie
ten besondere Entwicklungsperspektiven durch neue wissen
schaftliche Einrichtungen zu eröffnen. 
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Herr Kollege BOhr, ich habe Oberhaupt kein Verstanclnis, 
wenn Sie große Konversionskonzepte anmahnen. Wir haben 
konkrete Schritte eingeleitet und setzen diese StOck fQr StOck 
mit erheblichen Anstrengungen und mit einer geringen Un
tentOtzung des Bundes, der sich bis zur Stunde nicht durch
gerungen hat, ein eigenstlndiges Konversionsprogramm 
durchzuführen, um. 

Wir meinen, dies sei vemQnftig, W"eil die Fachhochschulen in 
besonderer Weise geeignet sind, die Verlinderungen des Ar· 
beitsmarktes aufzunehmen und einen von uns allen ge. 
wonschten regionalen Technologietransfer zu leisten. Der 
Bund geflhrdet durch seine Blockadepolitik den Hochschul
bau und die kontinuierliche Fortentwicklung unserer Univer· 
sitaten. Wir Sozialdemokraten werden dennoch mit unseren 
Haushaltsansitzen die Voraussetzungen schaffen, daß neben 
den bereits erlluterten neuen Fachhochschulstandorten in 

Birkenfeld und zweibrOcken mit dem Neubau der Chemie an 
der Univenitlt Mainz begonnen werden kann und der Erwei
terungsbau der Fachhochschule ludwigshafen und der erste 
Bauabschnitt der Fachhochschule Koblenz erfolgen kOnnen. 
FOr die dreiletztgenannten Projekte werden Mittel in einer 
GrOBenordnung wn 278 Millionen DM als Verpflllchtungser
mlchtigung zurVerfQgung gestellt. 

Rhelnlanci-Pfalz steht durch die Folgen des Truppenabbaus 
wr einer der grOBten strukturellen und sozialen Herausfor
derungen, bei der uns der Bund weltgehend im Stich lABt. Ich 

habe das gerade schon eJWihnt. Deshalb wollen wtr auch in 
anderen kleineren Bereichen gezielt fQr den Hochschulb&
reich weitere Investitionen wrnehmen, die Ober das, was be
reits in Trier und Malnz geschehen ist, hinausgehen. Ich erin
nere daran, daS das franzOSische Mllltlrhospital Anclri Genet 
unter anderem fQr den Fachbereich Geowissenschaft der Un~ 
versitlt Trler ausgebaut werden soll. Ebenso kOnnen mit die
sem Haushalt auch die plantrisehen Maßnahmen fQr eine 
Obernahme der ehemaligen Pionierkaserne in Koblenz zur 
Unterbringung der Universitlt Koblenz-Lanclau realisiert 
werden, um nur einige wenige Dinge zu nennen. 

Ich mOChte auch darauf aufmerksam machen, daS wtr kOnf
tlg den Hochschulen fQr Instandsetzungsarbeiten und kleine
re Baumaßnahmen bis zu 40 000 DM im Ei~zelfall selbst zur 
VerfOgung stellen, damit sie Ihre Angelegllnheiten ohne e~ 
nen grOBeren Verwaltungsaufwand und nach Bedarf- Ort 
umsetzen können. 

(ZurufdesAbg. Lelle, CDU) 

Wir haben zugleich vom Finanzministerium entsprechende 
Mittel in den Einzelplan 15 OberfOhrt. 

Trotz erheblicher finanzieller und konzeptioneller Anstren
gungen des Landes ist eine dauerhafte Sicherung der Qual~ 
tlt des Hochschulstandortes Rheinioncl-Pfalz nicht nur durch 
einen Oberproportionalen zuwachs zu gewthrlelsten, son

dern es bedarf auch der Reformen in den Hochschulen selbst, 
um den kOnftlgen Anforderungen gerecht zu werden. Auf-

grund der begrenzten Zeit mOchte Ich nur einige Dinge stich
wortartig nennen. kh denke an unser gerneinsames Aktions
programm, an das Controlling, an die Rentnerprofessuren, an 
die Lehrbeauftragten aus der Wirtschaft, an den Ausbau der 
wissenschaftlichen Weiterbildung und an unsere FrauenfOr
derung. 

An dieser Stelle danke ich auch unseren Hochschulen, die in 
enger Kooperation mit Wissenschaftsminister Zöllner aktiv 
und konstruktiv die Hochschulstrukturreform unterstOtzen. 
Diese eingeleitete Hochschulstrukturreform ist unter SerOck
sichtigung der gelnderten BadOrtnisse der Studenten und 
derstarken Inanspruchnahme der Hochschulen unabdingbar. 
Ich habe das schon erwlhnt. Es entspricht unserem sozialde
mokratischen Selbstverstanclnls. daS bei diesem Prozeß auch 
die vorrangig betroffenen Studierenden einbezogen werden. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Die Androhung oder gar die ElnfQhrung von StudiengebOh
ren und Exmatrikulation sind nach unserer Auffassung keine 
hinreichenden Instrumente zur Realisierung dieser Hoch
schulstrukturreform, Herr Kollege Lelle. 

Lossen Sie mich noch kurz bemerken, daS wtr unser Augen· 
merk auch auf die soziale Situation unserer Studierenden 
richten. Die Studentenwerke werden wtr Im Hinblick auf die 
1,5 Millionen DM Nachforderungen entlasten. Wir werden 
darauf verzichten. Wir fordern die Landesregierung auf, ge
rechtere und leistungsorientierte Bezuschuaungen fQr die 
Mensen mit den Studentenwerken zu vereinbaren und mit
telfristig eine sozialvertrAgliche Finanzierungsregelung ge
meinsam mit den Studentenwerken zu erarbeiten. 

Es ist schon darauf hingewiesen worden, daß das Land im 
Kindergartenbereich eine Menge getan hat. 

(Glocke des Prlsldenten) 

Davon profitieren unsere Hochschulen. Wo die Hochschul
stltten dies auch WOnschen und mit untentOtzen, werden 
wtr auch helfen, KindergartenstAtton schrittweise umzuset
zen. 

FOr die Weiterbildung verweise Ich auf den weiteren Zuwachs 
und auf unseren Entschlle8ungsantrag. Es Ist ein Haushalt, 
der sich sehen lassen kann und der die Becleutung dieses Poil· 
tlkberelchs wtde11plegelt. 

Meine Damen und Herren, Ich bitte Sie, die Beschlußempfeh
lung des Haushalts- und Ananzaussc:husses und unsere Ent
schließungen mit zu untentOtzen. FQr Rheinlanci-Pfalz 
schafft dieser Doppelhaushalt und dessen Umsetzung durch 
die Landesregierung gute VoraUSletzungen fQr eine noch 
bessere Zukunftsentwicldung. 

VIelen Dank. 
(Beifall derSPD undder F.D.P.) 
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Vlzeprlsldent Halnz: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Grutzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher. DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, die Probleme an den 
Hochschulen sind Im Moment sehr viel komplexer und gro
Ber, als daß sie durch die Im Verhlltnls zu den Problemen 
doch recht geringfllglgen Mitteln gelOSt werden kOnnten. 
Daher mOchte ich mich mehr den grundsatzliehen Proble
men, mit denen die Hochschulen heutzutage zu klmpfen ha
ben, zuwenden. 

(Unruhe Im Hause) 

Zu Anfang meiner Rede mOchte ich Ihnen ein kleines- - -

(Dr. GOiter, CDU: Nur weiter, nur Mutl -
Glocke des Prlsldenten) 

Vlzeprlsldent Helnz: 

Ich bitte um Aufmerksamkeit fllr die Rednerinl 

Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

- Herr GOiter, dieser alte pldagogische Trick ist Immer noch 
besser. 

(Beck, SPD: Das ist ziemlich arrogant! 
Das kOnnen Sie mit Grundschalem 

machen, aber nicht mit uns I) 

4 Aber Grundschaler sind auch leiser und hören besser zu. 

Nun fangen wir einmal an. 

(Heiterkeit Im Hause) 

zu Beginn meiner Rede mOchte ich ein kleines, fllr das Ver
hlltnis von Hochschule und Gesellschaft charal<teristisches Er
lebnis erzlhlen. Bei dem DGB-Kongreß am safnstag -Sie wa

ren auch da, Herr Beck - kam auch das fllr ur+er Bundesland 
dringendste Problem der Arbeitslosigkeit d~rch den Abzug 
der Streltkrlfte zur Sprache. Als es darum gloig, wer alles an 
einem runden Tisch .Konversion• sitzen sollt!!, um Problem
lOSungsstrategien zu entwickeln, wurden fast alle gesel~ 
schaftliehen Gruppen genannt, nur eine fehae: Die Gruppe 
der Wossenschaftler. - Keiner kam auf die Idee ocler hatte eine 
Vorstellung davon, daß vielleicht an den Hochschulen des 
Landes der geballte 5achventand sitzen kOnnte, den man fOr 
solche schwierigen und dringenden Probleme nur anzuzap
fen brauchte. Woran liegt das? Anders gefragt: Wl-lt ha-

ben sich die Hochschulen, wieweit hat sich die Wissenschaft 
von den gesellschaftlichen Problemen unserer Zelt entfernt, 
so daß keiner mehr auf die Idee kommt, sie dazu zu befra
gen? 

Meine Damen und Herren, Ich habe diese Episode erzlhlt, 
weil ich Ober die fast unOberwlndbare Entfernung zwischen 
den Hochschulen und der Gesellschaft verbiOfft bin. Diese 
Kluft Ist außeron!entllch fatal, weil sich die Hochschulen 
langsam in eine echte Bildungskatastrophe hineinbegeben 
und keiner - außer den Studierenden -sich wirklich betroffen 
fllhlt. 

FOr die Zukunft der Hochschulen und der Gesellschaft Ist es 
gleichermaßen fatal, daß die Diskussion um die Hochschulen 
zur Zeit fast nur unter dem Aspekt Wirtschaftsstandort 
Deutschland gefOhrt wird. Das fllr mich Bemerkenswerteste 
daran Ist, daß sich auch auf diesem Politikfeld die SPD von 
den Konservativen, von der CDU und von den Wirtschaftslibe
ralen der F.D.P. durch die Arena treiben lABt. Auch die SPD 
- allen voran Herr Scharplng - sieht in den Hochschulen nur 
noch die Forschungs- und Technologielieferanten for die 
Wirtschaft. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Auch auf diesem Politikfeld hat die SPD jeglichen gesell
schaftspolitlschen Anspruch aufgegeben. Wo sind denn die 
Vor- und Querdenker in der·SPD, die Demokratie wagen und 
den Aufbau einer solidarischen Gesellschaft verlangen? Auf 
hochschulpolitischem Gebiet sind sie am allerwenigsten 
wahrzunehmen. 

(Beck. SPD: Lesen Sie aus einem 
Buch vor?) 

Zugunston der Hochschullehrenden mOchte ich hier einmal 
annehmen, da8 die rasch zunehmende Überlast an den Hoch
schulen sie daran gehindert hat, sich aus dem Elfenbelnturm 
herauszubegeben, um sich di-m dringenden Problem un
serer Gesellschaft anzunehmen; denn das worde heißen, daß 
sie unsere Probleme antizipieren, daß sie sie erforschen und 
daß sie zukunftswelsende LOSungsvorschlAge in der Offentl~ 
chen Diskussion prlsentieren. Leider sind die Hochschulen 
dieser ihrer gesellschaftlichen Aufgabe nicht nachgekom
men. Sie haben es nicht einmal geschafft. die Innerhochschu
lischen Probleme einer breiteren Offentliehkelt deutlich zu 
machen. 

(Zuruf von der SPD: Warum auch?) 

FOr mich ist es derzeit vielleicht das grOBte Verslumnis der 
Hochschulen, daß sie sich nicht einmal mit denen ihnen An
vertrauten, mit den Studierenden, solidarisiert und deren 
Probleme weiter thematisiert haben. 
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Erst durch die derzeitige Wirtschaftskrise und die damit ver
bundene Finanzkrise kamen die Hochschulen wieder in die 
politische Diskussion als Lieferanten von Forschung und Tech
nologie. Die Hochschulen haben dazu nicht etwa ein eigenes 
Konzept, eigene Vorstellungen entwickelt, wie sie auf diese 
Anforderung reagieren wollen. Nein, sie haben sich zusam
men mit der Politik der Wirtschaft angepaBt. 

(Sthweitzer, SPD: Haben Sie bald 
alle beschimpft?) 

- Hören Sie doch einmal zu, Herr Schweltzer. 

Die Hochschule selbst hat den Anspruch von Forschung und 
Lehre leichtfertig fallen lassen. Immer mehr Forschung wird 
aus eigennützigen GrQnden aus den Hochschulen ausgela
gert und von den Lernenden entfernt. Als Belspiel kann ich 
hier den Schattenhaushalt .Stiftung Innovation" anfOt.-en. 
Hier gehen Wirtschaftspolitik und Wissenschaftler den fa~ 
sehen Weg. Sie entziehen einseitig zugunsten weniger Unter
nehmen der Hochschule und der Gesellschaft notwendige 
Mittel. 

(Zuruf des Abg. Sthmitt, CDU) 

- Wlr sehen es anders, Herr Schmitt. Sie machen damit der 
Wirtschaft .das Angebot", Forschungskosten zu Lasten der 
Allgemeinheit abzugeben. Hinter dem Vorwand des unbQro
kratischen Umgangs verbirgt sich fOr uns auch ein tiefes Miß
trauen gegen demokratische Offentliehe Verfahrenswelsen. 

Anforderungen an eine Hochschule der Zukunft, ein Einge-
hen auf die Herausforderungen der Zukunft - hierzu haben 
die Hochschulen am allerwenigsten eine öffentliche Position 
und eigene Vorstellung entwickelt. 

Nun hat die Krise der Offentliehen Haushalte auch im Bereich 
der Wissenschaft deutlich gemacht, daß wir in einer Zelt des 
Umbruchs stehen; an der Schwelle zu einer Zeit, die viele alte 
AnsprOehe und llebgewordene Besitzstande in Frage stellen 
wird. Die LOSungsvorschllge, die der Wissensthaftsrat, die die 
Hochschulrektorenkonferenz und die K~ltusministerkont.
renz vorgelegt haben, und die dramatisdle Obertost an den 
Hochschulen, um die damit einhergehend!> schleichende Ero
sion von Forschung und Lehre zu bewl~en, haben Im we
sentlichen nur ein Ziel: die Studierenden~- Alle drei Papiere 
haben eine bemerkenswerte Tendenz; clenn auf der einen 
Seite werden die formalen Pflichten det! Studierenden ver
mehrt. Sie sollen schneller studieren, sie 10llen sich pOnktlich 
zur PrOfung melden, sie sollen motiviert sein, sie sollen besse
re PrOfungen ablegen. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Das heißt im Grunde genommen, sie sollen Ihren Beitrag zur 
Verschulung leisten. Auf der anderen Seite wird ihnen dafOr 
nichts veRprochen, das heißt, als Gegenleistung wird keine 

konkrete verbindliche Pflicht zu einem qualitativ hochwerti
gen Angebot formuliert. 

Die Krise der Hochschulen ist aber weder mit formalen Re
striktionen, wie Teilung des Studiums. wie Regelstudienzeit, 
wie Belohnung der Hochschulen fOr schnellen Durchsatz, wie 
starke Mlnner (Dekane) in den Fachbereichen, noch allein 
mit finanziellen Mitteln zu lösen. Jetzt bin ich bei den Finan
zen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Sie lassen aber 
auch keine Diffamierung aus I) 

- Das ist keine Diffamierung, wenn ich sage, daß es nicht da
durch geregelt werden kann, Herr Reisinger. Diffamierungen 
sind etwas anderes. 

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

Statt dessen brauchen wir eine umfassende gesellschaftliche 
Verlnderung. Wir brauchen eine umfassende gesellsthaftli
ehe Verstlndigung darOber, welche Aufgaben die Hochschu
len angesichts der globalen Okologischen und sozialen Pro
bleme haben sollen und welche Art von Bildung die Mitglie
der einer demokratischen Gesellsthaft brauchen. Erst ein 
Konsens Ober diese entscheidenden Fregen kann die Grund
lage fOr eine vernOnftige politische Prioritltensetzung und 
eine darauf fußende erhebliche finanzielle Anstrengung fOr 
Hochschule und Forschung bilden. 

(Zuruf von der SPD: Wer schreibt Ihnen 
denn die Recien7) 

-Wir schreiben unsere Reden selbst. For uns GRONE -dies ist 
die Schwelle, die jetzt unwiderbrtnglith Oberschritten wird -
ist es die Hauptaufgabe aller Wissenschaften, den Prozeß der 
menschlichen Selbstvernichtung rOtkglngig zu machen. Alle 
Oberlebensrelevanten Probleme sind nlmlith global und alle 
LOsungen - auch die durch Wissenschaften- mossen zeitgleich 
und dezentral in Angriffgenommen werden. 

Meine Dornen und Herren, das rheinlanc:l-pfllzische Hoch
schulsystem hat bis jetzt die enorme Oberlast relativ unbe
schadet Oberstanden. Es muß nun aber dringend reformiert 
werden, damit es den demokratischen, Offentliehen und öko
logischen Erfordemisen der Zukunft genOgen kann und 
nicht binnen korzester Zeit wegen der unzureichenden öko
nomischen, strukturellen und administrativen Defizite zu
sammenbricht. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Wir brauchen in Rheinioncl-Pfalz eine gemeinsame öffentlich 
diskutierte und getragene Zielsetzung fOr die gesamte Hoch
sthullandschaft. Die Hochschulen gemeinsam mOssen ihre 
Dienstleistungen fOr die Menschen bOndein und optimieren. 
Sie mOssen aktiv auf die Gesellschaft zugehen; sie mossen 
sich einmischen. Es mOssen aber auch aus der Gesellschaft, 
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aus den Offentliehen Bereichen Auftrage an die Hochschulen 
gehen, mOglicherweise bis hin zu einer Auftragsverwaltung 
bestimmter Probleme im öffentlichen Bereich. 

Wir wollen eben nicht Forschung und Technologie aus den 
Hochschulen immer mehr auslagern und in erster Linie der 
Wirtschaft zur VerfOgung stellen. Nein, wir wollen die Hoch
schulen fOr die gesamte Gesellschaft Offnen; denn die Hoch
schulen und die WissenschaftengehOren der Gesellschaft und 
nicht nur Ihrem Tellsystem Wirtschaft. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Als Rahmen dafOr kOnnten wir uns eine Kuratonalverfassung 
fOr die Hochschulen vorstellen, die allen Beteiligten und B.,. 
troffeneo gleiche Rechte zubilligt. 

Meine Damen und Herren, auch hier in Rheinland~Halz 
kommt die Hochschulpolitik zu einem faktischen Stillstand. 
Zwar werden die Studienplatze durch den Ausbau der Fach
hochschulen in Birkenfeld und ZweibrOcken noch einmal um 
3 500 im Endausbau erhOht - also frOhestens in einigen Jah
ren ·, aber der dlesjahrige von ZOIIner zu Recht als moderat 
charakterisierte Anstieg der Studierendenzahlen von 1,9 % 

bedeutet schon knapp 1 500 Studierende mehr als im letzten 
Jahr. Da kann man an den Fingern einer Hand nachrechnen, 
wann dieser Zuwachs an Studienplatzen wieder aufgesaUgt 
sein wird. 

Das Problern ist, daß die Hochschulen schon jetzt vOIIig Ober
tOllt sind, daß jedes Jahr mehr Studierende an die Hochschu
len kommen, und das in einer Zeit der geburtenschwachen 
Jahrgange. Inzwischen steigen nlmlich die Zahlen der jungen 
Menschen, die bis an die zehn Jahre alt sind, wieder betrAcht
lieh an. ln einigen Jahren werden diese jungen Leute auch an 
die Hochschulen dringen und das Problem der Oberlast noch 
enorm verstarken. Es wird also dringend Zeit, sich mit diesem 
Problem auselnanderzusetzen; denn Ich kann mir nicht vor-

'-' stellen, 

(Dr. Schmldt, SPD: w .. schlagen Sie vor7) 

- warten Sie ab -, daß die Hochschulen ~ einmal diesen 
neuen SchOier- und Schülerinnenberg veo1<raften kOnnen. 
Aber das ist eigentlich falsch ausgedrückt. ~s sind nicht die 

Hochschulen, die etwas verkraften oder ni~ es sind die Stu
dierenden, die diese angespannte Situation verkraften mQs. 
sen und die das bisher erstaunlich gut hin ommen haben. 
Aber es ist natürlich auch ldar, daß dieses erkraften einer 
zum Teil unhaltbaren Situation auf dem Rljcken derjenigen 
ausgetragen wird, die intellektuell, psychisc~ und auch sozial 
nicht so robust sind. 

Nur einige Zahlen: Von 23 I' auf 15 I' ist der Anteil Studl.,. 
render aus niedrigen Einkommensschichten von 1983 bis 
1991 gesunken. Die mittleren Einkommensschichten gingen 

von 34 % auf 28 % zurOck. 57 " der Studierenden in der Bun
desrepublik kommen aus Familien mit gehobenem oder ho-

hem Einkommen. 1983 betrug der Anteil 47 "· Berahrt Sie 
dies noch, meine Damen und Henen von der SPD7 

Natürlich kOnnen in einem Doppelhaushalt nicht alle Ver
slumnisse der zehn .fetten Jahre•, der 80er Jahre, nachge
holt werden. Aber irgendwie mOSte sich doch eine Perspekti
ve abzeichnen, wie man mit den standlg und bald immer 
schneller steigenden Studierendenzahlen als Wissenschafts
ministerumgehen will, Herr Zöllner. Wir haben hier wieder 
-wie vor zwei Jahren- ganz lapidar einen Entschließungsan
trag gestellt, daß die Landesregierung ein Hochschulausbau
programm fOr zusatzliehe Studienplatze an allen Hochschu
len vorlegen soll. 

Sie werden sich voraussichtlich wieder um diese Diskussion 
herumdrücken und weiterhin den Kopf in den Sand stecken. 
Dabei kann sich eine Diskussion um die Umvertellung der Of
fendlchen Haushalte hin zur Zukunftsinvestition Bildung nur 
dann entwickeln, wenn die Zahlen ldar auf dem Tisch liegen. 
Vielleicht stellt sich dann heraus- meine Damen und Herren 
der drei anderen Fraktionen, jetzt hOren Sie einmal gut zu -, 
daß ein Hochschulsystem herkömmlicher Art fOr eine so gro
Be notwendige Zahl von Studierenden gar nicht so zu finan
zieren Ist. Lassen Sie uns darüber streiten und eventuellauch 
Ober andere Hochschulstrukturen nachdenken. Nur so kOn
nen wir den berechtigen Anspruch auf Bildung der nachfol· 
genden Generation langfristig noch erfOIIen. Eine Beschleu· 
nigung des Studiums nach der sogenannten Studienstruktur
reform wird hier keine Entlastung bringen. 

Unsere weiteren Antrlge sind ein Versuch, die Lage der Stu
dierenden an rhelnland-pfalzischen Hochschulen etwas zu 
mildem. zusatzliehe Mittel und Stellen fOr die Studentenwer
ke, die StudienberatUng und die Bibliotheken sind Beispiele, 
die den Willen von uns GRONEN demonstrieren, den von der 
Oberlast am stlrksten Betroffenen, nlmlich den Studieren
den, die in den Haushaltsantrigen der Koalition gar nicht 
\IOrbanden sind, zu helfen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Haben Sie 
Antrlge gestellt1) 

Mit unserem Entschließungsantrag zur Studienberatung -- -

(Zuruf von der SPD) 

-Das hat so einen Bart. Auch Änderungsantrage---

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wir kennen die 
Entschlleßungsantrlge nicht!) 

Mit unserem Entschließungsantrag zur Studienberatung und 
Studienbetreuung unternehmen wir den Versuch, die Regi.,. 
rungsfraktionen ernst zu nehmen bzw. sie an ihren eigenen 
Antrag zu erinnern. 

(Dieckvoß, F .D.P.: Wos steht denn drln7) 
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Ich bin einmal gespannt, welche Haltung Sie dazu einnehmen 

und wie wid'ltig Ihnen die Studierenden an den Hochschulen 
sind. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Da mossen Sie 
einen Antrag vorlegen I · 

Dr. Schmidt, SPD: Nicht einen 
haben Sie vorgelegt I) 

Meine Damen und Herren, zum Schluß mOChte ich noch einl· 
ge Worte zur Weiterbildung sagen. Da Sie auch in diesem B~ 
reich keine erkennbare Konzeption und Zukunftspe~pektive 
vorweisen können, verlegen Sie sich auch bei diesen Haus-
haltsantragen - wie im SChulbereich . auf vermehrte FCnl~ 

rung von SChulversuchen -1,5 Millionen DM mehr-, um Tltig
kelt vorzutluschen. DafOr aber - dies halten wir fOr absolut 

kontraproduktiv - korzen Sie die Mittel fOr die FCnlerung 
anerkannter Einrichtungen und Landesorganisationen der 
Weiterbildung um 1 Million DM. Dies wirkt sich zum Beispiel 
so aus, daß anerkannte Landesorganisationen den zuerst 

wohl von Ihnen auch gewonschten Beitritt der Landesarbeits
gemeinschaft .Andenlemen• -ein wirklich Innovativer Wei
terbildungstriger- auf einmal beklmpfen, weil dadurch na

türlich ihr eigener Anteil gemindert wird. 

Wir geben Ihnen eine weitere MOgllchkeit, die Ernsthaftig
keit Ihrer Willensbekundung zu einer Verbesserung der Wei
terbildungslandschaft zu demonstrieren. Wir haben in einem 
Änderungsantrag die gegenseitige Deckungsflhigkeit und 
Obertragbarkelt der Mittel in der Hauptgruppe 6 in Kapitel 
FCnlerung der Weiterbildung gefordert. Wir gehen nlmlich 
davon aus, daß in der gegenwlrtigen wirtschaftlichen Lage 
die Mittel fQr Ausgleichsentattungen nach dem Bildungsfrel

stellungsgesetznicht vollstlndig abgerufen werden. 

(Glocke des Prlsidenten) 

- Ich bin sofort fertig. 

Lassen Sie wenigstens diese Mittel den anerkannten Weiter
bildungstrigern zukommen. 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen und 
von der Landesregierung, wir rufen Sie auf: Legen Sie zu
kunftsweisende und tragende Konzepte all!'h fOr die Hoch

schulen und die Erwachsenenbildung vor.- Der vorliegende 
Haushaltsentwurf leistet dies in diesem fQr die Zukunft so 
wichtigen Bereich leider nicht. 

(Beifall der GRÜNEN-
Bojak, SPD: Was haben Sie jetzt geleistet? 

Gar nlchtsl Nur Luftblasen I) 

Vlzeprlsldent Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich mlkhte auf fol

gendes hinweisen: Parallel zu dieser Plenarsitzung findet um 
19.30 Uhr ein Parlamentarischer Abend statt. Die Fraktionen 

haben sich untereinander abgestimmt, daß einige wenige 
Vertreter von hier daran teilnehmen. Wir werden unsere Ta
gesordnung - wie im Ältestenrat besprochen - durchziehen. 
Ich bitte um Ihr Ventlndnis und mOchte nur der Ordnung 
halber darauf hingewiesen haben. 

Ich erteile nun Herrn Kollegen Professor Reisingerdas Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Herr 
Kollege Dr. G61ter, Ihr Redebeitrag hat ein hohes Maß an 
Obereinstimmung in Grundanschauungen gezeigt. ich glau

be, daß das eine gute Grundlage dafOr sein wird, daß wir da
mit in den Debatten, die wir zur Nowllierung des Hochschul
gesetzes und zur neuen Struktur unserer Hochschulen zu füh

ren haben, Ober eine gute gemeinsame Grundlage verfügen. 
Ich freue mich, daß wir im Ausschuß in dieser Art und Weise 
wie bisher wallerarbeiten können. 

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

Frau GrOtzmacher, um auf Ihren Redebeitrag einzugehen, 
flllt einem nicht sehr viel ein· als: Das war eine Grundsatzrede 

einer Fundamentalopposition, die mit der Wirklichkeit an un
seren Hochschulen, .die nun auch in die große Katastrophe 
wie die Schulen geraten" -das haben Sie vorher dargesteilt -, 
nichts zu tun hat. Ich empfehle Ihnen, gehen Sie einmal in die 
Hochschulen hinein, damit sie ein realistisches Bild davon be
kommen. 

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

Ich lasse mich nicht davon abhalten, zu sagen, eigentlich 
heißt es doch: • Tue Gutes und rede darüber. • leider wird das 

durch die kurze Redezeit in • Tue Gutes und rede mOglichst 
wanlg darOber" umfunktioniert. Beim Einzelplan 15 hltte 
man sehr viel Gutes zu sagen. 

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

Das hat sich zum Beispiel auch an dem Abstimmungsverhal
ten der großen Oppositionsmoktion im Haushalts- und Fi
nanzausschu8 gezeigt. Eine Enthaltung bei der BeschluBf ... 

sung macht sehr deutlich, wie gut diese Ansitze waren und 
daß man im Grundsatz doch in vielem übereinstimmt. 

Ich mGchte auch noch auf eines hinweisen dOrfen, weil hier 
zuletzt doch sehr viel unberechtigte Kritik geObt worden Ist. 
Wir Rhelnland-pfllzer k6nnen stolz darauf sein, daß wir in 

unserem Bundesland praktisch aus dem Nichts heraus eine 
Hochschullandschaft geschaffen haben, die sich fOr ein klei
nes Bundesland wahrlich sehen lassen kann, das in seiner 
GrOndungsph- zum Armenhaus der Bundesrepublik zahlte 
und auf seinem Weg bis zu einem guten Mlttelplatz, den wir 
heute haben, ein g_.ltlges StOck Arbeit leisten mußte. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Das muß man auch einmal sagen, damit hier nicht dieser Ein
druck bestehenbleibt, den Frau GrOtzmacher zu erwecken 
versucht hat. 

Die Universitat Malnz. die Fachhochschule des Landes mit 11>
ren acht Abteilungen, die Universltaten Kaiserslautem und 
Trier und auch die jOngste Universitlt Koblenz-Landau mit 
guten Entwicklungsperspektiven sind die Motoren der Zu
kunftssicherung unseres Landes. Insgesamt studieren in 
Rheinland-Pialz an diesen Hochschulen und an Hochschulen 
in anderer Trigerschaft mehr als 80 000 Studierende. Die 
Hochschulen des Landes bringen seit Jahren eine Leistung in 
der Lehte, die durch eine hohe Überlast gekennzeichnet ist. 
Dies gilt Insbesondere fOr die Fachhochschule. Bewunderns
wert dabei Ist, daß angesichtsdieser erschwerenden Rahmen
bedingungendie Forschung an den Hochschulen des Landes 
und ihrer Forschungsinstitute, aber zum Beispiel auch der 
Max-Pianck-lnstitute, einen guten, zum Teil hervorragenden 
Ruf genießt. 

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

Wenn ich eben von den Motoren der Zukunftssicherung 
sprach, dann 1st ganz klar, daß diese Motoren ohne Kraftstoff 
nicht laufen kOnnen. Das heißt, wir mOssen versuchen, mit 
diesem Einzelplan 15 des Doppelhaushalts die Mittel bereit
zustellen, mit denen unsere Hochschulen Ihren an sie gestell
ten Aufgaben in Lehre, Studium, Forschung und Entwicklung 
gerecht werden kOnnen. FOr die F.D.P.-Fraktlon bin ich stolz 
darauf, nun zum vierten Male daran mitwirken zu konnen, 
daß bei einem Doppelhaushalt die Mittelansitze fOr die 
Hochschulen und fOr den Wissenschaftsbereich ·das gilt auch 
fOr die Weiterbildung· deutlich stlrkere Steigerungen erfal>
ren als der Haushalt des Landes Ober alles gesehen. 

Das gilt auch ·was diese herausragende Stellung betrifft - fOr 
den Einzelplan 12. Darin sind die Hochschulbaumittel etati
siert. Mein Kollege Dieckvoß wird spater noch darauf einge
hen. Aber eines mOchte ich vorab sagen. Der Fachhochschu~ 
neubau in Koblenz hat nun eine LOsung gefunden. Auch fOr 
den neuen Standort der Universitat Koblanz-Landau in der 
Pionierkaserne in KobJenz haben wir eine LOsung gefunden 
sowie fOr den Neubau der Fachhochschul<j in der Abteilung 
Ludwigshafen. Auch fOr den ersten Baua~nltt fOr den Er
satz der Altbauten in der Chemie in Mai"* haben wir letzt
endlich als Koalitionsfraktionen nun auch ~edenstellende 
LOsungen gefunden. Es wird mir als Abgeordneten aus der 
Region Koblenz niemand verobeln, daß ich mich besonders 
Ober die Fortschritte bei der Realisierung der Vorhaben in Ko
blenz freue. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln diesem Zusammenhang mOchte ich aber zum wiederholten 
Male darauf hinweisen, daß der Bund leider Immer noch se~ 
ne Pllichten verslumt, weil er die dringend gebotene Auf-

stockung der HochschulbaufOrderungsmlttel auf 2,3 Milliar
den DM pro Jahr verweigert. Ähnliches gilt auch fOr die For
schungsfOrderung. Der Kollege Dr. Schmldt hat zu Recht dar
auf verwiesen. Meine Damen und Herren, so kann die Siehe.. 
rung des Wirtschaftsstandortes Deutschland nicht erfolgreich 
betrieben werden. 

Daß das Land Rheinland-Pialz seine Pllicht tut, erkennt man 
sehr schnell, wenn man sich die wichtigsten Haushaltszahlen 
im Einzelplan 15 ansieht. ln der Beschlußempfehlung des 
Haushalts- und Finanzausschusses sind Insgesamt Ausgaben
ansatze von 1,336 Milliarden DM fOr 1994 und 1,379 Milliar
den DM fOr 1995 enthalten. Das sind Steigerungen, die deut
lich Ober das hinausgehen, was wir an Steigerungen im Ge
samthaushalt feststellen. Im Jahre 1994 sind es zum Beispiel 
4,9% in bezugauf 1993. 

Wenn man bedenkt, daß dl- Doppelhaushalt - wie es 
schon ausfahrlieh dargestellt worden Ist • unter den schwie
rigsten finanzpolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedin
gungen aufgestellt werden mußte, bei denen wir gehalten 
waren, enge Eckwerte einzuhalten, dann zeigen diese zah
len, daß wir in Rhoinland-Pfalz im Einzelplan 15 fOr Wissen
schaft und Weiterbildung einen eindeutigen Schwerpunkt in· 
nerhalb des Gesamthaushalts setzen. 

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

Wir werden die Landesregierung damit in die Lage versetzen, 
Ihre bisherige erfolgreiche Politik fOr Forschung und Lehre, 
Studium und Weiterbildung fortzusetzen, 

Erfreulich 1st der Einzelplan aber nicht nur von den Gesamt
zahlen her, sondern er hat auch besondere innere Qualitaten, 
fOr die wir uns als F.D.P.-Fraktlon immer eingesetzt haben. 
Vor allen Dingen mOchte Ich debel die Titelgruppe 71 erwlh
nen, die das KernstOck der Mittel darstellt und die fOr die au
tonome Arbeit bei Forschung, Lehre und Studium der Univer
sitaten Malnz, Kaiserslautern, Koblenz-Landau und Trier und 
der Fachhochschule Rhoinland-Pfalz von entscheidender Be
deutung sind. Diese Titelgruppe nagt mit 5 % Steigerung pro 
Jahr gegenaber den Vorjahren besonders heraus. Erfreulich 
Ist vor allen Dingen, daß diese Mittel zur Selbstbewirtschaf
tung freigegeben sind und die durchgehende gegenseitige 
Deckungsflhigkelt auch mit der lltelgruppe 91 gegeben Ist. 

(BeifallderF.D.P. und bei derSPD) 

Damit ist auch ein von uns sehr erwOnschtes hohes Maß an 
Autonomie und Selbstbestimmung bei der Mittelverwaltung 
fOr die Hochschulen gewonnen. Wir erwarten uns davon eine 
hOhere Effizienz und eine flexiblere Mlttelverwaltung. Das 
gilt auch fOr die flexibleren Regelungen Im Personalbereich 
und fOr die Mittel fOr die kleineren Um- und Neubauten. Daß 
es bei der Personalverw~~ltung noch weitere sinnvolle MOg
lichkeiten gibt, zeigen die Speyerer Empfehlungen aus dem 
Jahre 1992, die wir in weiteren Debatten noch einmal zur 
Sprache bringen werden. 
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Wir von der F.D.P.-Fraktlon WOnschen uns, daß dieser Kurs 
der Erweiterung der Selbstbestimmung der Hochschulen die 
Landesregierung Schritttor Schritt mOglichst dicht an Global
haushalte heranfOhrt. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Auch im Doppelhaushalt 1994/1995 sehen wir weitere begrO
Benswerte Verbesserungen in dieser Richtung. 

Meine Damen und Herren, ein eindeutiger Schwerp~nkt Im 

Doppelhaushalt des Einzelplans 15 ist vor allem beim Ausbau 

der Fachh"ochschule gesetzt worden. Was deren Anteil bei 
den Studienanfangern pro Jahr betrifft, den sie im Verhlltnis 
zu den Univenitlten aufnimmt, nehmen wir in Rheinland
Pialz mit Ober einem Drittel - mittlerwelle 37 'K -einen Spit
zenplatz unter den Bundeslindern ein. Die mittelfristig ange

strebte Quote von 40 'K ist also in Rheiniand-Pialz keine Uto
pie, sondern eine realistische Zielsetzung. 

Weitere Schritte zur Schaffung entsprechender Vorausset
zungen werden getan. ln zweibrOcken und Birkenfeld wer
den weitere Abteilungen mit Studienangeboten einge~ 
tet, diebesondennachgefragt sind, nlmlich einmal Betriebs
wirtschaftslehre und zum anderen Umwelttechnik und Um
weltrecht. ln ZweibrOCken soll der Lehrbetrieb schon zum 
Wlntenemester 1994195 starten; in Birkenfeld zum Winterse
mester 1995/96. Wir haben dazu noch einmal im Haushalts
und FinanzausschuB als Koalitionsfraktionen einen Stellen
plan eingebracht, der die Frage der Stellen, die sich im End

aUSbau 1995 auf 56 Stollen belaufen werden, haushaltsrecht
lich transparent lOst und dantelit. 

Auch ist mit der Bereitstellung von Projektierungsmitteln si
chergestellt- das ist ein Belspiel fOr das von Herrn Dr. GOitor 

eben geforderte Heroinnehmen von Dienstleistungen in die 
Standorte hinein -. daß am Standort Birkenfeld ein integrier
tes Energievenorgungs- und Managementsystem in die Pro
jektierung mit einbezogen werden kann, so daß Privlltlsie
rungender Energiedienstleistungen an diesem Standort, die 
Einbeziehung regenerativer und energiesparender Kompo

nenten und die VorknOpfung mit der Lehre und der anwen
dungsbezogenen Fonchung von Beginn an in der Planung 
berOcksichtlgtwerden kOnnen. 

Meine Damen und Herren, es ist ein offenesi Geheimnis, daß 
Ober die organisatorische Struktur der Fachhochschule neu 

nachgedacht werden muß. DafOr gibt es W>r allen Dingen 
zwei GrOnde: Zum einen hat die Hochschul• mittlerweile ei
ne GrOlle erreicht, die verlangt, daß Entscheidungskompe

tenzen nAher an die Fachbereiche in die reglonolen Standor
te hinein verlagert werden. 

Ein zweiter Grund hat mit der besonderen Bedeutung der 
Fachhochschule fOr die strukturolle Entwicklung Ihrer Sitzre
gion und Sitzkommune zu tun. Wir meinen, daß wir zum ei
nen eine LOsung mit stlrkerer Betonung des Delegations

und Regionalprinzips finden mossen, wobei soviel an BOnde-

lung erhalten werden soll, daß die Fachhochschule nicht in ei
ne Vielzahl von Minihochschulen zerflllt. Zum anderen muß 
diese LOSung im Dialog mit der Fachhochschule, ihren Abtei
lungen und den kommunalen Vertretern der Sitzregion ge
funden und darf nicht Ober deren K6pfe hinweg am grOnen 
TISCh konstruiert werden. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Wir werden uns intensiv in diesen Dialog mit einschalten. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich im Zusammenhang 
mit der Fachhochschule noch ein Wort zur Berufsakademie 

sagen. Im Doppelhaushalt sind dazu -wie Sie wissen - keine 
· Ansitze enthalten. Der Grund ist aus unserer Sicht nicht der, 

daß wir prinzipiell gegen diese Einrichtung eingestellt wlren. 
1m Gegenteil, wir haben immer gesagt, daß wir einen Modell· 

venuch auch in Rheinland-Pialz begrOBen WOrden. Dies aller· 
dingsunter zwei Voraussetzungen: 

1. Bei den derzeit knappen Finanzmitteln des Landes Ist eine 
Finanzierung weitestgehend anderweitig und nicht aus Lan

desmitteln zu sichern. Die Landesmittel mOssen vordringlich 
torden Ausbau der Fachhochschule eingesetzt werden. 

2. Die Statusfrage, das heißt die Frage der Gleichwertigkeit 
der AbschiOsse der Berufsakademie mit denen der Fachhoch· 
schule, muß außen vor bleiben. 

Meine Damen und Herren, unter diesen Voraussetzungen 
sind wir als F.D.P.-Fralction gerne bereit, die politischen Wei
chen tor eine Berufsakademie in Rheinland-Pialz mit zu stei

len. 

(Beifall der F.D.P.) 

Nun in aller KOrze noch einige Anmerkungen zu Ansitzen Im 
Einzelplan 15, tor die wir uns besonden engagiert haben. 

Einmal haben wir gesichert, daß das Institut tor Geschichtli
che Landeskunde, das einzige landesgeschichtliche For· 
schungslnstitut in Rhelnland~alz, seine Arbeit fortfahren 

kann. Wir haben dafOr gesorgt, daß eine Bezuschussung in 
der gleichen HOhe wie in den Vorja~ren erfolgt. 

Der Zuschuß fOr die Cusanus-Gesellschaft als Triger des lnsti· 
tuts tor CUsanus-Fonchung, das sich mit dem Werk von Niko
laus von Kues befaßt, ist obenfalls durch eine Initiative der 

CDU-Fralction, die wir unterstatzt haben, weil sie einer eige
nen Initiative entsprach, wieder ouf die HOhe gebracht wor
den, die die weitere Arbeit des Instituts gewiMeistet. 

Auch haben wir uns erfolgreich dlitor verwandt, daß, wie in 
den Vorjahren, die in Kapitel 15 03 - Johannes Gutenberg
Univenltlt - enthaltenen Mittel tor die Mitfinanzierung der 
Konzerte des Collegium Musicum wieder auf die HOhe der 
Vorjahre gebracht worden sind. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 69. Sitzung, 19. Januar 1994 5471 

Die FOrderung und der weitere Ausbau der Rheinischen Lan
desbibliothek, der Plalzischen Landesbibliothek und der B~ 
bliotheca Bipontina in ZweibrOcken waren uns schon immer 
ein besonderes Anliegen. Wir haben auch in diesem Fall mit 
zusatzliehen Mitteln fOr den Erwerb von BOchern und Zelt
schriften und speziell bei der Rheinischen Landesbibliothek 
mit Mitteln fOr EDV und Kommunikationseinrichtungen da
fOr gesorgt, daß eine Mittelaufstockung erfolgt, die natO~ich 
nicht alle WOnsche erfOIIt, aber doch ein gehOriges StOck wei
terbringt. 

Der 1990 in der Abteilung Ludwigshafen der Fachhochschule 
eingerichtete zukunftstrlchtige Studiengang Marl<eting Ost

asien bedurfte dringend einer LOSung seiner Raumprobleme. 
Wir haben erreicht, daß ausreichend Mittel fQr die Anmle
tung von Rlumen fOr die Unterbringung des Studiengangs 
zur VerfOgung gestellt werden. 

Meine Damen und Herren, Mr sind davon überzeugt, daß wir 
mit diesen zusltz:lichen Akzenten und auch allen anderen, 
die wir gemeinsam mit unserem Koalitionspartner in der Be. 
schlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses un
tergebracht haben . Ich kann auf sie jetzt aus Zeitgronden Im 
einzelnen nicht eingehen ., einen im Vergleich gut ausgestat
teten und runden Einzelplan 15 noch etwas runder gestalten 
werden. Wir werden deshalb diesem Einzelplan frohen Her
zens zustimmen. 

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

Vlzoprlsiclent Holnz: 

Ich erteile dem Minister fOr Wissenschaft und Weiterbildung, 
Herrn Professor Dr. Z611ner, das Wort. 

Prof. Dr. Z611ner, 
Minister fOr Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prlsldent, meine sehr verehrten Damen und Herrenl 
.Der Optimismus gegenOber dem deutschen Modell beruht 
auf folgender Feststellung: Die großen Unien der neuen 
Weltwirtschaft begOnstigen dieses Modell. Die Weit zeichnet 
sich durch mehr Technik aus, was soviel bedoirtet, daßdie Ko
sten an Wichtigkeit ve~leren und daß ein '1<>hes Bliclungsn~ 
veau die Trumpfkarte ist." Soweit ein Kommentar unter der 

Oberschrift .Das deutsche Modell ist nicht t<lt" in derfranz6-
sischen Zeltschrift .Le Monde" vom 21. Dezember 1993, den 
Ich -Ich gehe davon aus- mit Ihrer E~aubnls zitieren durfte. 

Die Beobachtungen, Eindrotke und Bewertungen unserer 
Nachbarn konnen den Blick fOr die wesentlichen Fragen 
schArfen. Den unmittolbar Beteiligten selbst ist mitunter we
gen der Vielzahl der taglieh anstehenden Problerne der Blick 
auf die eigentlichen Pwnkte etwas erschwert. Die Oberwin
dungder wirtschaftlichen Rezession und die Bewilligung der 

strukturellen Veranderungen sind Ziele und Voraussetzun
gen zugleich, um den sozialen Frieden in unserer Gesellschaft 
langfristig zu verteidigen und Okologlschen Wohlstand zu si
chern. Alle Politikbereiche mQssen sich in diesem Zusammen· 
hang fragen, was sie zu einer lebenswerten Zukunft beltra· 
genkonnen. 

Bildung und Wissenschaft - hier stimme Ich dem eingangs zi
tierten Journalisten voll zu -sind dabei in besonderem Maße 
gefordert. Ich freue mich, daß dies weltgehend Konsens in 
diesem Hause Ist. Es fAllt gerade bei angespannter Wirt
schaftslage und strapazierten Offentliehen Finanzen schwer, 
mutige Entscheidungen for diese sicher wichtigen Zukunfts
investitionen zu treffen, aber es gibt keine verantwortbare 
Alternative zu diesem Kraftakt. 

Der Haushalt setzt diese politischen Schwerpunkte, soweit sie 
finanzielle Konsequenzen erfordern, in die Tat um. Investitio
nen in Bildung und Wissenschaft sind Zukunftsinvestitlonen. 
Der Einzelplan 15 wird auch in diesem Doppelhaushalt - das 
ist mehrfach gesagt worden· Oberproportional steigen. Der 
Ausbau dieses landespolitischen Schwerpunkts wird damit 
konsequent fortgesetzt. Ich mOchte, nachdem schon vieles 
gesagt worden ist, nur wenige Belspiele noch einmal kurz er
W6hnen. 

ich verweise noch einmal mit Nachdruck auf die Steigerungs
raten der laufenden Mittel fOr Lehre und Forschung, durch 
die es uns gelingt, fOr die rheinland-pfalzischen Hochschulen 
vergleichbare, echt wettbewerbsflhlge Rahmenbedingun· 
gen zu setzen. Zusammen mit den Steigerungsraten des letz
ten Doppelhaushalts- der Mlnisterprlsiclent hat es schon er
W6hnt . haben wir Insgesamt eine Steigerung in der Großen

ordnung von 30 ". 

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

Der raumliehe Ausbau der Hochschulen und die Modernisie
rung 'von Gebluden werden -angetrieben. Ich mOchte 
mich ausdrQddich bol diesem Parlament bedanken, daß es im 
laufe der Haushaltsberatungen golungen Ist, wichtige Vor
haben, wie den Neubau Chemie an der Unlvenitat Malnz. 
den Neubau der Fachhochschulabteilung in Kobienz und die 
Erweiterung ln Ludwigshafen, noch zusltzllch in den Haus
haltsplan aufzunehmen. 

(Beifall bolder SPD) 

Diese Vorhaben sind fOr die Qualltllt von Forschung und Leh
re in Rhoinland-Pfalz von großer und entscheidender Bedeu
tung. 

Im Rahmen der Konversion venuc:hen wir auf optimale Wei
se, die Anforderungen der Hochschulpolitik auf der einen Sei
te und der Strukturpolitik auf derenderen Seite miteinander 
zu verknOpfen. Den bishMgen Moßnahmen in Trier-ich erin
nere an das franzOslsche Mliltlrhospital Andr4i Genet und 
den Umbau der Lee Barrocks in Malnz fOr Studentenwohn-
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heime ·werden die beiden groBen Vorhaben in ZweibrOcken 
und Birkenfeld folgen. 

Der Doppelhaushalt sieht außerdem Mittel fOr planerlsche 
Maßnahmen zur Nutzung der Pionierkaserne in Koblenz vor. 
Diese Maßnahmen sind eine konsequente Fortsetzung unse-
rer hochschulpolitischen Zielsetzung, den Anteil der Studien
anfinger erheblich auszuweiten. Sie sind aber - dies ist mir 
besonders wichtig und so hoffe ich zugleich • hoffnungsvolle 
Signale fOr die von der Konversion besonders schwer betrof
fenen Regionen, in denen die Fachhochschulen A~sgangs.. 
punkte fOr nachhaltige Entwicklungen werden kennen und 
werden mOSSen. 

(Beifall derSPD und derF.D.P.) 

An dieser Stelle, glaube ich, 1st es auch richtig, auf die drei 
Punkte einzugehen, auf die Herr Dr. GOiter- aus meiner Sicht 
sicher im Grundsatz richtig, auch wenn ich sie in anderen For
mulierungen sonst vorzutragen pflege • hingewiesen hat. 
Wenn man die drei Schwerpunkte so sieht, daß es darum 
geht, Innovative neue Forschungsbereiche zu stArken, wenn 
es darum geht, die Studienstruktur den Erfordernissen so
wohl von selten der abnehmenden als auch der nachfragen
den Seite der Studentinnen und Studenten anzupassen und 
letzten Endes die Fachhochschulen auszubauen, dann so ver
stehe Ich allerdings in diesem Zusammenhang nicht die 
grundsitzliehe Forderung von Herrn BOhr, gerade an dem 
Belspiel der Hochschulpolitik deutlich zu machen, daß We~ 
chenstellungen und entscheidende Strukturentscheidungen 
fallen mossen. 

Meine Damen und· Herren, ich glaube, wir waren uns in die
sem Hause weltgehend einig, daß diese nicht nur gefallen 
sind, sondern daß nach diesen Entscheidungen auch gehan
deltwird und, soweit es in der KOrzeder Zelt mOglich Ist, sich 
Erfolge ablesen lassen kOnnen. 

Kurz zu den Forschungsschwerpunkten. Es Ist sicher so, daß 
im Rahmen des MOglichen versucht wird, in zukunftstrllc~ 
ge Forschungsfelder Im Sinne von technologischen Erforder
nissen einzusteigen. Ich verweise auf das Sngagernent des 
Landes mit der Unlversitlt Malnz, ein lnstl~ fOr gentechno. 

logische Sicherheitsforschung und BeratunEgMalnz zu eta· 
blleren. Ich verweise als zweites Beispiel auf io Professur fOr 
Abfallwirtschaft in Kaiserslautern. kh ve ise aber auch 
darauf, Frau GrOtzmacher, daß diese Land lerung den 

ganzen Kanon, den wir sicher an Hochse-ulen brauchen, 
nicht vemachllssigt. Ich verweise darauf, da~ wir eine Profos. 
sur fOr Philosophie und Technik in Kaiserslautern eingerichtet 
haben. 

Ich verweise darauf, daß wir zur Untermauerung eines Inter· 
diszlplinlren flcherObergrelfenden Angebots an der Hoch
schule in Malnz eine C 3-Professur fOr ein Studium Integrale 
eingerichtet haben. Dasselbe gilt auch im Sinne von Entschei
dungen und Handeln fQr die Studlenstrukturrefonn, von der 
Sie alle wissen, daß sie im Dialog mit den Hochschulen - et· 

was, auf das wir sehr viel Wert legen und worin wir nicht erst 
im voraus Entscheidungen Ober einen gesellschaftlichen Kon
sens herbeifOhren und dann den Hochschulen aufoktroyieren 
wollen • durchgefOhrt wird. 

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

Noch deutlicher werden die getroffenen Entscheidungen mit 
den Erfolgen • da sind die Zahlen auch schon genannt wor· 
den · im Ausbau der Fachhochschulen. Diese Entscheidung Ist 
gefallen. Nach dieser Entscheidung wird gehandelt. Diese 
Entscheidung hat dazu gefOhrt, daß wir von 31 'Mi Fachhoch
schulstudienanflngem im Jahre 1991 in der Zwischenzelt in 
der GrOBenordnung von 31--% sind. Ich Oberlasse es Ihnen, 
den Erfolg dieser Handlung zu bewerten. 

(Belfill der SPi> und der F.D.P.) 

Ich muß Ihnen aber sagen, Frau Grotzmacher, wenn auch in 
grundsittlicher Art und Weise, daß in diesem Zusammen
hang offensichtlich bewußt an Tatsachen vorbei zu diskutie
ren, etwas Ist, was in meinen Augen unredlich ist. 

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

Die gezielte Verbesserung der Rahmenbedingungen fOr die 
Hochschulen wird in diesem Doppelhaushalt mit einer deutli
chen Erweiterung der Handlungsmeglichkelten verbunden. 
Wir verzichten in diesem Zusammenhang auf plakative An· 
kOndlgungen und sind in unseren Maßnahmen doch den Glo. 
baiheushalten der Hochschulen sehr viel nAher, als dies mit 
Modellprojekten in anderen Bundeslindern der Fall ist. Die 
MOglichkelt, den Hochschulen die entscheidende Titelgruppe 
zur Selbstbewirtschaftung, nlmlich die Titelgruppe 71, zu 
Obertragen, Ist ein Durchbruch fOr ein kaikullerbares und ef. 
fektlves Management. 

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

Die Kompetenzen der unmittelbar Verantwortlichen werden 
damit erheblich gestartet. Die mit dem letzten Doppelhaus
halt eingerichteten Controllerstellen haben dazu entschei
dende und notwendige Vorarbeit geleistet. Das bereits 1992 
eingeleitete Modellprojekt an der Unlversitlt Kaiserslautem 
zu einer Ausweitung der Eigenverantwortung der Hochschu· 
len Im Baub•eich hat zu positiven Ergebnissen geführt, so 
daß nun auch die ErhOhung der Kostengrenzen an den Uni
versltlten Malnz und Trierwrgesehen Ist. 

(BelfallderSPD,der F.D.P. und 
vereinzelt bei der CDU) 

Wir werden es aber nicht • wie es die CDU fordert - an den 
Hochschulen tun, die es entweder nicht wollen oder nicht 
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können, das heißt in Koblenz-Landau und an der Fachhoch
schule. 

(Dr. GOiter, CDU: DarOber hAtten Sie 
auch mit uns reden können I -

zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

. Herr Dr. GOiter, ich habe im Ausschuß gesagt, daß diese be~ 
den Hochschulen von sich aus davon Abstand nehmen woll
ten. 

Die Ausweitung des Instrumentariums nicht stellenplange-
bundener Personalmittel und die Etablierung von Einnahme
und Ausgabetiteln im Bereich der Weiterbildung for zusAtzli
ehe Maßnahmen gehört in ein Gesamtkonzept zur Stlrkung 
der Autonomie der HochKhulen.lch muß aber auch an dieser 
Stelle sagen, daß die vielzitierte und herbeigewünschte Auto
nomie mit Verantwortung gekoppelt ist. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Richtig I) 

Verantwortung ist der Preis fOr die Freiheit. 

(Beifall derSPD, der F.D.P. und 
vereinzelt bei der CDU) 

Das bedeutet aber, daß man bereit sein muß, diese Verant
wortung zu übernehmen, und daß man sie auch Obernehmen 
kann. Dies 1st nicht in einem pauschalen Akt insgesamt mög

lich. Deswegen -dies auch als Antwort auf die Frage, die in e~ 
nem Antrag der CDU Ober unsere Einstellung zum Global
haushalt zum Ausdruck kommt . kann es aus Sicht der Lan
desregierung gehen, die HandlungsspielrAume der Hochschu
len schrittweise zu erweitern und dabei zu sehen, inwieweit 

diese Hochschulen bereit und in der Lage sind, die Verant
wortung, die damit verbunden ist, zu Obernehmen und zu 
tragen und daraufwiederden nlchsten Schritt zu tun. 

(Beifall derSPD und der F.D.PJ 

Das ist der entscheidende Schritt und Weg zum Erfolg. 

Hinzukommen muß - Ich möchte darauf ni41f nlher einge
hen - eine vernünftige Bemessung der Sum~, die man den 
Hochschulen zur Verfügung stellt, wobei die Summe Ober 
dieses Mittelverteilungsmodell sowohl nach..t>llzlehbar 1st als 

auch durch eine Orientierung an den Belaftungs- und Lei
stungskriterien eine gerechte Verteilung zwi$c:hen den Hoch
schulen gewlhrlelstet. 

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

Übrigens glaube kh, daß die Hochschulen in Rheinlan<H'falz 
dieses Vertrauen verdienen und daß sie dasschrittweise Ober
nehmen kOnnen. Ich verstehe in diesem Zusammenhang al
lerdings nicht, meine Damen und Herren von der CDU, wie 

Sie auf der einen Seite- aus meiner Sicht mit Recht. hier grO. 
ßere Freiheitsgrade und auch ein Mehr an Rtssourcen fOr die 
Hochschulen fordern und reklamieren, wie Sie das aber auf 
der anderen Seite dann vereinbaren wollen mit der Position 
Ihres Landesvonltzenden, der nac;h einer Nachricht des. Trle· 
rer Volksfreundes" die Hochschulen und die Univenitlten als 
Lottorbetriebe bezeichnet. Also Lottorbetrieben kann man 
nicht ein Mehr an Autonomie und mehr Geld anvertrauen . 

(Schweltzer, SPD: Unmöglich I Der 
kenntsich aber in selnerCDU aus I

Unruhe und Widerspruch bei der CDU) 

Aus meiner Skht llßt sich das nkht vereinbaren. Solches Vor
gehen desavouiert die Glaubwürdigkelt der Politik und ist 
aus meiner Sicht nur als Effekthascherei zu bezeichnen. 

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

Ich kann Sie nur bitten, Ihren Vorsitzenden zu überzeugen, 
daß sie keine Lotterbetriebe sind und das Vertrauen verdie
nen. 

(Beifall bei der SPD) 

Im Bereich des Klinikums werden wir im Prinzip einen Ihnli
chen Weg gehen wie an den Hochschulen. Wirwerden venu
chen, auch Organisationsstrukturen zu schaffen, die sowohl 
eine Verbesserung der Lelstungsflhigkelt in Forschung, Lehre 
und Krankenvenorgung gewahrteisten als auch den nötigen 
effektiven Mitteleinsatz erwarten lassen. Wir glauben aber 
nicht, daß man in diesem schwierigen Feld im voraus die Or· 
ganisationsenbcheldungen schön vorwegnehmen kann. Des
wegen hat die Landesregierung eine Klinikstrukturkommis
sion eingerichtet, die- davon gehe Ich aus- eine Empfehlung 
Im ersten Halbjahr abgeben wird, so daß dann, nachdem man 
eine Analyse gemacht hat, eine Empfehlung vorliegt und 
konkret Ober die nlchsten Schritte diskutiert werden kann. 

Oie skizzierten Entscheidungen, der gezielte Ausbau der 
Hochschulen in VerknDpfung mit einer erheblichen Erweite
rung der HandlungsmOgllchltelt, erfordern enorme Anstren-

. gungen des Landes. Wir wollen nicht nur Ober die Bedeutung 
von Bildung und Wissenschaft fOr den Wissenschaftsstandort 
sprechen. Wir sind der festen Überzeugung, daß ein qualita
tiv hochstehender WissenschaftssUndort dafOr eine unver
zlchtbare voroussetzung Ist. Wer in diesem sensiblen Bereich 
unverantwortliche Einschnitte vornimmt, der beraubt sich 
MHnerZukun~hancen. 

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

kh will die vielzlhligen Entscheidungen, die an anderer Stelle 
• man muß es schon betonen oder zumindest erwAhnen • auf 
Bundesseite getroffen wurden und uns bei diesem Zukunfts
projekt behindern, gar nicht im einzelnen nennen. Ich muß 
aber an dieser Stelle darauf hinweisen: Unsere Politik hingt 
in entscheidendem Maße von der Bereitstellung von ausrei-
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ehenden Mitteln Im Rahmen des HochschulbaufOrderungsge

setzesab. 

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

Insgesamt kann die LOSung der Finanzprobleme nicht darauf 
hinauslaufen, daß man die Hochschulen in diesem Zusam
menhang peu • peu austrocknen llßt. Es kann und darf auch 
nicht wahr sein, daß wir uns durch soziale Sanktionen, wie 
Studiengebühren oder drastische BafOg-Reduzierungen, des 
Problems- und dann nur scheinbar- ent&edigen. Ich bitte da

her in diesem Zusammenhang weiter um Ihre Unterstützung. 

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

Die Weiterbildung in Rheinland-Pialz ist auf einem guten 
und ermutigenden Weg. Neben guten AusblldungsmOglkl>
keiten wird -dessen bin ich mir sicher- das Image und dieLe~ 
stungsflhlgkeit einer Region ebenso von der qualifizierten 
WeiterbildungsmOglichkelt abhingen wie von dem qual~ 
zierten prlmlren Ausbildungsangebot. 

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

Eine erheblich erhOhte FOrderung der Weiterbildung in 
Rhelnland-pfalz, innovative Modellprojekte in den einzelnen 

Regionen und nicht zuletzt das Bildungsfreistellun~. 
vor allem aber die kooperative Zusammenarbeit zwischen 
den Beteiligten, haben in Rheinland-Pialz gute Vorausset
zungen geschaffen, den BOrgerinnen und BOrgern ein be
darfsgerechtes Angebot zur VerfQgung zu stellen. 

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

Wir werden diesen Weg konsequent weitergehen. KOrzun
gen haben hier nicht stattgefunden. Wenn das Bemühen der 
Landesregierung, einen Haushalt transparenter zu machen 
und Mittel zur FOrderung von Modellprojekten, die fOr aner
kannte Einrichtungen bisher in einem globalen Titel vorhan

den waren, herauszudividieren und einzeln aufzulösen, als 
Kürzung verstanden worden ist, dann kOnnte man dies wie
der revidieren. Aber Ich halte die Eriluterung fQr günstiger, 
Frau GrOtzmacher. 

Ich freue mich, daß es im Laufe der Hausha~ratungen ge
lungen Ist, tatsichlieh zusatzliehe Mittel for neue Schwer
punktmaßnahmen zur VerfOgung zu stelltin. Die FOrderung 
von Veranstaltungen nach dem Blldungsf!eistellungsgesetz 
und die Unterstützung von regionalen Weiterbildungszen
tren sind Maßnahmen, die den einzelnen Tellnehmerinnen 
und Teilnehmern unmittelbar zugute kommen werden. 

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

Wissenschaft und Weiterbildung in Rhelnland-Pialz leisten ei

nen unverzichtbaren Beltrag zur Attraktlvitlt der Region und 

zur Stlrkung des Standortes. Wir werden darauf dringen, 
daß die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit und die durch 

Bildung vermittelten Flhlgkelten noch schneller und unmit
telbarer bei der LOSUng gesellschaftlicher Probleme ange

wendet werden kOnnen - hier gibt es ganz ohne Zweifel noch 
Handlungsbedarf -; denn nur so kOnnen die gesellschaftli
chen Krlfte in Wossenschaft, Wirtschaft und Politik effektiv 
gebündelt werden - eine grundlegende Voraussetzung für 
gesellschaftliche Innovation. 

Meine Damen und Herren, ich widenpreche ausdrücklich ei
ner Position, die der Staatssekretar Im Bundesministerium der 
Finanzen aniiBiich einer der letzten Tagungen der Nobel
preistrigor ln lindau zum besten gegeben hat. Er hat nlm
lich gesagt: Deutschland wird nur dann ein Wissenschafts
standort sein, wenn ·es ein. Wirtschaftsstandort ist. - Ich bin 

der festen Überzeugung, daß Deutschland, aber auch 
Rheinland-Pialz nur dann langfristig ein Wirtschaftsstandort 
sein wird, wenn es ein Wissenschaftsstandort Ist. 

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

Vlzaprlsldent Heinz: 

Zum Einzelplan 15 liegen keine weiteren Wortmeldungen 

mehr vor. 

Wir kommen nun zur Aussprache Ober den 

Einzelplan 11 
- Ministerium fOr Bundesangelegenholten und Europa -

Ich erteile hierzu Herrn Kollegen TOikes das Wort. 

Wir haben innerhalb der Fraktionen eine Redezeit von zehn 
Minuten je Fraktion vereinbart. 

Abg. TOikes, CDU: 

Hen Prlsid.,t, meine sehr verehrten Damen und Herren I 
1993 - ein -hrhaft großes Jahr in der europlischon Ge
schichte, ein Jahr, in dem entscheidende Weichen fOr die eu

roplische Zukunft, fOr die Europlisehe Union gestellt wur
den. Ich erwlhne nur die Ratifizierung des Vertrags von 
Moastricht und die Schaffung des Europlisehen Wirtschafts
raums zum 1. Januar 1994 durch den Baitritt der EFT A

Linder,lelder noch ohne die Schweiz. 

in diesem Zusammenhang ist feststellbar, mit weichem Elan 
europlisehe Mitgliedstaaten Vorbereitungen fOr die Zukunft 
treffen, skherlkh auch mit unterschledlkher lntensitlt und 
mit unterschledlkhen Erfolgen. Diese Unterschiede sind auch 
in deutschen Bundeslindern feststellbar. Wenn man hier eine 
Hitliste aufstellen WOrde, belegte Rhelnland-Pfalz sicherlich 
keinen der vorderen Platze. 

(Bauckhage, F.D.P.: Was?) 

,. 
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Obwohl für Rheinland-Pialz aufgrund seiner europliseben 
Zentrallage eine Ausrichtung der Landespolitik auf jene Zu
kunftsaufgaben von elementarer Bedeutung wlre, fehlt der 
große Wurf. Es ist keine Linie erkennbar, es fehlt segar auch 
ein schlOSSiges Konzept fOr zukunftsorientierte Binnenmarkt
politik. 

(Schlier, SPD: Das stimmt so nicht!) 

Meine Damen und Herren, gerade mit dem Vertrag von 

Moastricht wurde das Fundament geschaffen, damit sich Eu
ropa Ins nlchste Jahrzehnt hinein erfolgreich gegen die Inter
nationale Konkurrenz behaupten kann. Um auf diesem Fun-. 
dament ein stabiles europlisches Haus bauen zu können, 

müsse alle Mitgliedstaaten, natürlich auch die Bundesrepu
blik Deutschland, noch erhebliche Anstrengungen unterneh
men. 

Meine Damen und Herren, aber auch die 16 Llnderder Bun
desrepublik Deutschland sind gefordert. Da genügt es ein
fach nicht, wenn man von Rheinland-pfaJz aus immer wieder 
mit dem Finger auf die Bundesregierung in Bonn zeigt, nein, 
diese Landesregierung ist gefragt, gefordert, und sie muß 
handeln. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, da Indern sich nachhaltig polit~ 
sehe, wirtschaftliche, rechtflehe und andere Rahmenbedin
gungen tor Unternehmen, fOr Mitgliedstaaten und Regio

nen. Aber die Landesregierung nimmt diese Verlnderungen 
kaum oder zu wenig zur Kenntnis. 

Da wurde bereits 1989 mit europlischer Weitsicht von der 
CDU-Landesreglerung unter dem Ministerprlsldenten Ca~ 
ludwig Wagner eine Europa~Kommission Ins Leben gerufen, 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

um das Land auf diese europlisehe Zukunft vorzubereiten, 
Herr Kollege Bauckhage. Diese Kommission war auch mit Ex
perten Ihrer Couleur besetzt. 

(Mertes, SPD: Hat aber nie getagt!) 

Selbst der qualifizierte Bericht dieser Kom"!ission mit einer 
FOlie von Vorschlagen, wie und durch welclle Maßnahmen 
der Standort Rheinland-Pialz in einer Europliischen Union Im 
groBen europliseben Wirtschaftsraum welt$entwlckelt und 
ausgebaut werden kann, wurde und wird nicht mit entspre

chender lntensitlt genutzt. 

Ich will nicht sagen: Still ruht der See-, aber es weht halt aus 
unserer Sicht ein zu flaues LOftchen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, warum nutzt die Landesregierung 
die VorschlAge dieser Experten~Kommission so wenig? Wo 
bleibt eigentlich das Gesamtkonzept? Liegt es Immer noch 
daran, daß klare Zustlndlgkeiten innerhalb der Landesregie
rung oder in einzelnen Ressorts fehlen? 

Meine Damen und Herren, die CDU~Fraktion hat sich bemOht 
und tut das auch weiterhin, durch eigene Aktivitlten, sei es 
im AusschuB durch Initiativen, sei es durch AntrAge, auf wich
tige Punkte und zu IC>sende Probleme aufmerksam zu ma
chen. 

tch erwlhne in diesem Zusammenhang unseren Antrag .Ak
tionsprogramm Europlischer Binnenmarkt" aus dem Jahre 

1992, der leider noch nicht abschließend behandelt ist. Er ist 
IeiderGottes in den AusschOssen niedergestlmmtworden.lch 
nenne den Antrag .Förderung der grenzoberschreitenden 
kommunalen Zusammenarbeit" vom August 1993. Auch die

ser Antrag ist leider noch nkht in diesem Plenum behandelt 
worden. Aber kurz nach Erscheinen dieses Antrags hat selbst 
der Mlnisterprlsldent auf diese Ideen, auf diese Forderung 
zurückgegriffen und hat sich in dieser Richtung bewegt. Man 
h6re und staune, es liegt uns auch hierzu heute seitens der 

SPD-Fraktion und F.D.P.-Fraktlon ein weiterer Antrag zur 
Weiterentwicklung grenzoberschreitender Zusammenarbeit 
vor. Meine Damen und Herren, darauf gehe ich nicht ein. Wir 
finden uns in diesem Antrag zur Genüge wieder. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich verweise als 
letztes auf die GroBe Anfrage .Rheinland-Pialz Im Europil
sehen Binnenmarkt" und auf die Antwort der Landesregie
rung dazu. Sehr umfangreich, aber leider auch nicht in dem 
Sinne, daß man nun eine Headline erkennt. 

Exemplarisch ist auch erkennbar: Wir haben die Forderung 
gestellt, einen Europa-Koordinator einzusetzen. Leider Got

tes ist dies mit dem Hinweis abgelehnt worden, das worde 
beispielsweise dem Ressortprinzip entgegenstehen. Wir hal
ten es Khon fOr sehr eigenartig, daß Ressortdenken vor sach
gerechte Entscheidung gestellt wird. 

Auch zu weiteren Schwerpunkten, die in dieser Anfrage ste
hen, kOnnte man noch vieles sagen, aber die Zelt IIBt das 
kaum zu. 

Ich will nur noch darauf hinweisen, daß belspielsweise seitens 

der Koalitionsfraktionen und der Landesregierung auch nicht 
verleugnet wind, daß man die EG~nformatlon und die EG

Beratung weiterhin verstarken wiU. Das Europa-Info-Center 
in Trier (EIO - gottlob ist es eine hervorragende Institution -
hat aber keine direkte Hilfe, es sei denn, man nimmt die 

50 000 DM, die fOr das EIC Im Haushalt stehen, an sich eigent
lich nur die Mittel, die durch die Brosseler Mittel weggefallen 
sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Nachteile bei einer 
Beratung, die auch monetlr nicht durchhaltbar Ist, gehen zu 
Lasten der kleinen und mitteistindischen Unternehmen in 
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Rheinland-Pialz, besonders in den Grenzräumen. Fehlanzeige 
ebenfalls- auch vom Handwerk zu hOren · bei der Technolo
giefOrderung. Weniger Mittel fOr wichtige Kommunikatio
nen im grenzOberschreitenden Bereich, wenn es um Messen 
und Ausstellungen geht. Weiterhin etwas dOnn: Ansled
lungspolitik. ·Auch hier Nachteile for Arbeitnehmer, fOr Un
ternehmer, fOr Gebietskörperschaften. 

Man muß sich einfach fragen, ob von dieser Landesregierung, 
was die notwendige künftige Entwicklung betrifft, wirklich 
erkannt wird, wohin es in Europa zukOnftig geht. Ich meine, 
wir stehen vor Riesenproblemen. Wir haben Beispiele aus an
deren Laridern. Wir wissen, daß das Land Bayern beispielswel· 
se in den letzten Jahren etwa SO % der Mittel aus den S-b
Gebieten an Land gebaggert hat. Wir erkennen, daß die 
baden-worttembergische Landesregierung ein Darlehens
und Modernislerungsprogramm fOr kleine und mittelstand~ 
sehe Unternehmen von BrOssel genehmigt bekommen hat. 
All diese Initiativen wensehen wir auch uns als Oppositions
fraktionhier in Rhoinland-pfalz in dieser Breite. 

Herr Minister Gerster, es wlre doch eine lohnende Aufgabe, 
in einem Querschnittsressort die erste Geige zu spielen und 
wirklich diese Konzepte auf den Tisch zu legen. Meine Da
men und Henen, leider auch hier zu wenig Handeln und et

was zu wenig Umsetzung. 

Der Einzelplan 11 • Ministerium fOr Bundesangelegenheiten 
und Europa -ist, was die finanzielle Seite angeht, was alsodie 
Ausgabenseite angeht - ich will das hier einmal bekennen -, 
Im Rahmen geblieben. Da ist nicht Oberzogen worden. Das 
muß man einfach so feststellen. 

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

Ich werde deshalb auch keinerlei Kritik an den Hausha
tein .Öffentlichkeitsarbeit", .Publikation• und dergleichen 
Oben. Auch was das Personalkonzept angeht, werde ich mich 
kaum IuSern, obwohl Sie unsere Meinung kennen, daß bei 
entsprechender Organisationsreform durchaus das eine oder 
andere elnsparbarwlre. Aberwas soll's7 

Was Brosselangeht, einverstanden. Was die Situation des Au
BenbOros in Malnz angeht: Wenn man einnlal die Zahlen ad
diert, meine sehr verehrten Damen und Hj.rren, dann wird 
man feststellen, daß auch ein erklecldicljer Betrag dazu
kommt. Da muß man sich fragen: Ist das wi!klich Im Zeltalter 
der modernen Kommunikationsmittel so und in diesem Maße 
notwendig und angebracht, oder kOnnte dlies auch anden zu 
regeln seln7 

Meine Damen und Herren, das groß ang~Ondigte Fltneß. 
Programm trug leider bisher noch nicht da:tu bei, Rhoinland
pfalz auf die europlisehe Zukunft entsprechend vorzubere~ 
ten. Wir hoffen daß die Diskussion Ober den Einzelplan I 1 zu 
splter Stunde nicht dazu fahrt, daß wir annehmen mossen, 
es worde Nacht Im rhelnland-pfllzisehen Europa. Als europil
seher Optimist will Ich dies auch nicht unterstellen, sondern 

ich bin immer noch der Meinung, daß man das eine oder an~ 
dere auch mOglicherweise noch gemeinsam hlnbekommt, 
selbst wenn es den die Regierung tragenden Fraktionen hier 
etwas sehwerflllt. 

Zu dem einen Antrag der SPD-Fraktion habe ich etwas ge
sagt. Ich nenne den Antrag .Ausbau der Partnerschaften des 
Landes zu den Reformstaaten Ost- und SOdosteuropas•. Mei
ne sehr verehrten Damen und Herren, zu diesem Antrag wei
se ich darauf hin, daß das Themen sind, die wir Im Ausschuß 
fOr Europotragen besprochen und die wir mitgetragen ha
ben. Wir werden sie auch weiterhin mittragen. Ich wOnschte 
mir nur, daß das Hohe Haus, dassicherlich großen Anteil auch 
an diesem Dreler-BOndnis Rhelnland-pfalz, Burgund und 
Oppeln hat, das Europa-Haus Bad Marlenberg in diesem 
Haushalt etwas bessergestellt hllte. Das WOnschte ich mir; 
denn dort ist gute Arbeit geleistet worden. Ich bin sicher, 
daß auch in Zukunft gute Arbeit gelelstetwird. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vlzeprlsldont Holnz: 

Ich erteile Henn Kollegen Franzmann das Wort. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Herr Kollege TOI
kes, Ich bin zumindest froh darüber, dlß Sie sich als europli
schen Optimisten bezeichnen. Die gute Arbeit, die Sie zu
künftig dem Haus Bad Marlenberg unterstellen, unterstellen 
wir- ich darf dasfOrmeine Fraletion sagen - auch dem Mini
sterium fOr Bundesangelegenhellen und Europa. 

(Beifall bei der SPD) 

Nicht nur, daß wir sie unterstellen, Im Gegentell - Ich wllllh· 
nen das auch gleich aufzeigen - wir sind sicher, daß die Ar
beit, die in den letzten zweieinhalb Jahren Insbesondere in 
diesem Ministerium geleistet -rden Ist, Rheinland-pfalzein 
gutes StOCk vorangebracht hat. 

Herr Kollege TOikes, ich stimme Ihnen in den Daten, die Sie 
genannt haben, zu. Sie woran fOr das Jahr 1993 wichtig, aber 
nur in den Daten und den Fakten. Die Bewertung und Kritik, 
die Sie am Ministerium anschließend vorgenommen haben, 
kann ich -hl nicht unterstützen. 

Ich will auch ganz kurz mit einem satz etwas zu dem Antrag 
sagen, den Sie im Dezember 1992 eingebracht haben, von 
dem Sie bedauern, daß er Immer noch nicht abschließend be
handelt -rden Ist. Wir hatten Im AusschuB darober geredet. 
Sie brauchen Im Dezember 1992 nicht einen Hund zum Jagen 
zu tragen, zu einer Jagd. die am 1. Januar 1993 bereits abge-
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schlossen ist. Es war nlmlich das Problem bei diesem Antrag, 
daß ein Großteil der Dinge, die zur Vorbereitung des Europli
schen Binnenmarktes, Stichtag 1. Januar 1993, getan werden 
sollten, von diesem Haus bereits getan worden ist 

Ressortdenken vor praktischer Arbeit. Ich weiß jetzt nicht, ob 
darin ein Widerspruch liegen muß. Wir alle wissen, die wir in 
den AusschOssen und bei persönlichen Begegnungen uns un
terhatten, daß wir die Arbeit dieses Ministeriums, was den 

europapolitischen Teil betrifft, als eine Vernetzung sehen. 
Die heute behandelten Themen - nehmen wir einmal den Be
reich WtsSenschaft, aber auch Bildung und Kultur -spielen 
auch in detn europapolitischen Konzert eine Rolle. Ob es sich 
um Landwirtschaftspolitik, um Umweltpolitik oder auch um 
Innenpolitik, grenzOberschreitende Maßnahmen zur inneren 
Sicherheit handelt, das sind alles Themen, die auch in diesem 
Haus beraten und behandelt und in irgendeiner Form koordi
niert werden. Herr Kollege TOikes, Sie wissen aber auch, daß 
gerade dieses Ministerium in der Anfangszeit erste Schritte in 
dieser Koordinatorfunktion zu tun hatte. Bei der FOlie von 
praktischen Dingen, die zu erledigen waren und es noch sind, 
kann man sicher nicht alles auf einmal tun. Ich glaube, der 
Spatz in der Hand Ist einem da sicher lieber als die Taube auf 
dem Dach. 

Ich glaube, daß wir in Großteilen eine Übereinstimmung in 
den grundsitzliehen europapolitischen Fragen hatten. Sie ha
ben dies gesagt. Es gab auch in diesem Hause vor Ober einem 
Jahr einen gemeinsamen Antrag, den wir im Hinblick auf den 
Vertrag von Maastricht eingebracht haben. in großer Ge
schlossenheit haben wir dazu diesen Antrag verabschiedet. 
Wir waren belspielsweise auch erfolgreich bei der Veranke
rung des Subsldiarltltsprinzips, das gerade fOr uns als Land 
und als Landespolitikerwichtig ist. 

Die Besonderheit von Rhelnland-P1alz innerhalb der Bundes
republik ist unter anderem bedingt durch die LAnge der in
nergemeinschaftlichen Grenze. Wir haben damit am meisten 
Tuchfllhlung mit der E~roplischen Gemeinschaft. Ich will 
auch noch hinzufügen, daß wir als jahrhundertealtes Grenz
land Kontakte in besonderer Form haben, aber auch natür
lich eine besondere Verantwortung, grenzObeßchreltende 
soziale, kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen. Dazu ge
hört auch - Sie haben das Stichwort .HaodiNerksbetriebe" 
vorhin genannt -eine recht hohe Exportquote. 

Diese Ran~lage von Rheinland-pfalz hat andererseits unser 
Land als Flugzeugtriger auch in hohem Maße wirtschaftlich 
anflllig gemacht. Es gilt, diesen samverhalt in unserer Politik 
besondero zu berodcsichtlgen. Die folgerichtige Entscheidung 
des Minlsterprlsldenten war, daß diese Fragen auf einer pol~ 
tlsch hohen Ebene und auf politisch hohem Niveau bearbei
tet werden sollen. 

Das Ministerium fOr Bundesangelegenheiten und Europa hat 
mit einem kleinen Stab ic.ompetenter Frauen und Mlnner in 
den zurückliegenden Jahren hervorragende Arbeit geleistet. 

Dies betrifft zum Belspiel die Informationspolitik des Landes 
zur Vorbereitung auf Europa und in EG-Angelegenheiten: 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Die Information der Offentliehen Stellen und Unternehmen 
Ober FOrdermOglichkelten durch Europa, ein intensives Be
mühen, die besondere Lage von Rheinland-P1alz . Stichwort 
.. Konversionsgebiet• -innerhalb der Mitgliedstaaten bewußt 
zu machen und damit auch förderungsflhlg, was ohne diese 
Überzeugungsarbeit nicht möglich gewesen wlre. Welchen 
Sinn machten sonst die Ziel-2- und Ziel-S-b-Programme, die 
Sie fOr Bayern genannt haben, wenn es nicht gelinge, durch 
dieses Ministerium gerade FOrdermlttel fOr Rheinland-P1alz 
einzuwerben71ch willihnen nur als Beispiel die rund 5,7 Mil
lionen ECU for das Ziei-2-Gebiet Plrmasens!ZweibrOcken in 
den Jahren 1992 und 1993 nennen. Wenn das nichts Ist, dann 
weiß ich nicht, was Oberhaupt noch zlhlt. 

ln aller Bescheidenheit: Dieses Ministerium ist sicher nicht un
beteiligt daran, daß auch die Stadt und der,landkreis Kaisers
lautem zukOnftig in dieses Ziei-2-Geblet aufgenommen wer
den. Dies Ist ebenso ein Erfolg der Landesregierung, dieses 
Ministeriums, das neben den bisherigen Zlel-5-b-Gebieten, 
nlmlich Bltburg-PrOm, Daun, Trier-5aarburg, Kusel, weitere 
fOnf aufgenommen werden, und zwar Birkenfeld und 
Bemkastei-Wittllch, jeweils tellweise Cochem-Zell und Rheln
Hunsrock-Kreis und der von mir so geschltzte Donnersberg
krels. 

Erfolge sind auch beim Konversionsprogramm zu nennen. 
Noch einmal rund 1,4 Millionen ECU fOr das Projekt Zwei
brOcken, zuvor schon einmal 1,8 Millionen ECU fOr die Um
wandlung des frOheren U5-Fiugplatzes. FOrderung und Um
wandlung der Holtzendorfkaseme in Kaiserolautem in einen 
Technologiepark, Konverolonsprojekt Bltburg-PrOm, Umwelt· 
kampus Blrkenfeld, um nur einmal diese Beispiele zu nennen. 
Dies sind alles Erfolge eines Ministeriums Im Konzert mit an
deren, welches diese ÜbergangsfQhrung in Ihrer Fraktion, in· 
nerhalb der CDU, abschaffen will. Sie haben es heute nicht 
gesagt, aber Ihre vordere Riege, die bisher nicht anwesend 
ist, hat das in der letzten Zeit mehrfach geluDert. Gott schot
ze unser Land Rheinland-P1alz, könnte man auch an dieser 
Stelle wieder ausrufen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

Die FOrderung von Rheinland-P1alz Im klelnrlumigen Bereich 
1st fOr die Weiterentwicklung der Grenzgebiete wn erhebli
cher Bedeutung. Die vier lnterreg-Programme fOr die Land
kreise Bltburg-PrOm, Daun, Region Trier, Region Westpfalz 
und die Region SOdpfalz stehen dofOr. in diesem Zusammen
hang ein ausdrOckliches lob an den Ministerprlsidenten und 
zugleich die Aufforderung, sich -nober der Bundesregie
rung und dem Bundeskanzler nachdrOckllch dafOr einzuset
zen, daß bilaterale Vereinbarungen getroffen werden, damit 
Oberhaupt in diesen Grenzregionen die kommunalen Ge-
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bletskorpenchaften und Verbande rechtswirksame Abkom
men machen können. 

(ZurufdesAbg. Tölkes, CDU) 

-Wollen wir denn so lange, dieses halbe Jahr, noch warten? 
Die kommunalen Gebietskörperschaften - das wissen Sie 
doch auch - warten darauf. Sie haben ein Interesse daran, 
grenzOberschreitend arbeiten zu können. 

Europa hat sich in den letzten drei Jahren erheblich verln
dert, nichf nur seit Maastricht. Darllber haben wir bei ande
ren Gelegenheiten geredet. Randlagen werden zu Mitteil• 

gen. Ursprllngllch weit entfernte Regionen dringen zu uns 
und wollen teilhaben an unserer Gemeinschaft, vor allem an 

deren Errungenschaften. Dies mossen wir sehen, dies mossen 
wir akzeptieren, und dies mOssen wir auch in einer behutsa
men Form weiterentwickeln. Ansonsten mossen wir uns ge-
wartig sein, daß wir diejenigen, die wir an der HaustOr abwei
sen, heute, morgen oder Obermorgen durch das Kellerfenster 
zu uns hereinkommen. 

Neben den bereits bestehenden Partnerschaften mossen wir 
uns for die Reformstaaten in Ost- und SOdosteuropa 6ffnen. 
Wenn wir uns dabei nkht Obernehmen sollen, mossen wiruns 
auf eine Region konzentrieren, die unseres Erachtens auf
grund der bisherigen Entwicklung Oppeln sein sollte. 

Ichfasse noch einmal zusammen, was wir wollen: 

1. Weiterhin eine solide Arbeit des Ministeriums, eine Schar
nlerfunktlon zwischen dem Land auf der einen Seite, 

Bund und Europa auf der anderen Seite, wie bisher, so 
auch in der Zukunft; 

2. Einbeziehung der Verbande und der gesellschaftlkhen 
Gruppierungen in die europapolltische Arbeit; 

3. weitestgehende Einbeziehung des Landes in die Entschei
dungsprozesse der Gemeinschaft; 

4. eine wirksame Vertretung des Landes Im Regionalaus
sehuB und dort Zusammenarbeit mit anderen Regionen, 
um gemeinsame Interessen durchzusetzert 

5. intensive Kontakte zu unseren Partnerretionen und Off~ 
nung fOr neue; 

6. UnterstOtzung einer weiteren Demokratlsierung der eu
ropllschen Institutionen. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wir sind der Auffasung, Europa 

kann mit Rheinland-pfalz und Rhoinland-pfalz nur mit Euro
pa gewinnen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vlzeprlsldent Helnz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Riefh das Wort. 

Abg. Rleth, DIE GR0NEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herrenl Dieser Haushalt 

desMinisten fOr Bundesangelegenhelfen und Europa, das so
genannte Kanzlerkandldatenmlnisterium, verwaltet politisch 
einen Status quo. Er dient in enter Unie der Unterhaltung 
und Verwaltung der VerbindungsbOras Bonn und BrOssel so
wie des Ministeriums selbst. Ein Reprlsentationshaushalt ist 

dieser Europahaushalt, kein Gestaltungshaushalt, nicht ein

mal ansatzweise. 

Wir verkennen nicht die Notwendigkeit, am Sitz der EG· 
Kommission und der EG-BehOrden prlsent zu sein, wie das 
zwischenzeltlieh alle Bundesllnder und die meisten Regionen 
Europas sowie die verschiedenen Lobbyvertreter auch tun. 
Den Etat fOr Reprisentation und Veranstaltungen ln Bonn 
und Brllssel haben wir allerdings angeskhts der allgemeinen 
Erkenntnis, daß mit den Bonner Veranstaltungen Oberwie
gend der SPD-Kanzlerkandldat auf der Bonner BOhne elnge

tohrt wird, in einem Haushaltsantrag mit KOrzungen be
dacht. 

(Bruch, SPD: Du liebe Zelt I) 

Wir denken, das muß Seche der SPO-Bundespartel und nicht 

eines Landesministeriums oder dessen Infrastruktur sein. 

(Beifall der GRONEN -
Dr. Schiffmann, SPO: Wer hat skh 

denn das ausgedacht?) 

Im Obrlgen muß auch aus Sparsamkeltsgrllnden dieser Haus
halt an dieser Stelle gestrafft werden, Herr Gerster. Ein paar 
Jazzkonzerte weniger tun es auch. 

(Beifall der GR0NEN) 

Europapolitlsche Perspektiven sind fOr die Rheinland-pfll

zerlnnen und Rhelnland-Pfllzer aus diesem Haushalt jeden
falls nicht enlchtllch. 

(Henke, DIE GRONEN: Das stimmt I) 

Da kann man es auch verstehen, daß der Minister nicht die 
Möglichkeit genutzt hat, ein Vorwort zu seinem Haushalts-
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plan zu schreiben. Was hätte er auch sagen sollen? Vielleicht 
fallt Ihnen, Herr Gerster, in Ihrer heutigen Rede etwas mehr 

dazu ein. Wir sind darauf gespannt. 

Schade ist es auch, daß die im Inhaltsverzeichnis versprochene 
Übersicht Ober Einnahmen und Ausgaben des Landeshaus
halu, die Mittel der EG enthalten, auf Seite 79 nur ein leeres 
Formblatt zeigt. 1st das bezeichnend fOr die nicht vorhandene 
Kompetenz des Europaministers innerhalb der Landesregie
rung? Alle Fraktionen haben bei den Beratungen zum Maas
trichter Vertrag in diesem Partament leidenschaftlichtorihre 
jeweiligen Ansichten und politischen Ziele gestrttten. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie haben keine I) 

Die Europapolitik des Landes llßt diese Leidenschaftlichkeit 

allerdings vermissen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Bei Ihnen istsie 
auch nicht ausgeprägt!) 

Sie ist auf verwaltungstechnische Maßnahmen und Repräsen
tationsveranstaltungen zusammengeschrumpft. 

Der Europamlnister hat sich im Bereich der Konversion zwar 
bemoht, 

(Schäfer, SPD: Erfolgreich!) 

for Rheinland-Pialz auf europlischer Ebene Mittel freizube
kommen. Ich mOchte seinen Anteil am Zustandekommen des 
KONVER-Programms nicht schmälern, 

(Bruch, SPD: Sehrgutl) 

wenn es auch ein wenig komische ZOge trug, als Minister 
Gerster eingestehen mußte, daß seine Erwartungen hinsicht
lich der fOr Rheinland-Pialz zur VerfOgung stehenden Mittel 
nicht erfOIIt wurden; denn an einem EG~Programm nehmen 
Immer alle Mitglieder teil und Konversion gibt es in der ge
samten Europäischen Union und auch in anderen Bundeslln
dern. Bei der Diskussion Ober dieses Progr~mm hatte man 
schon den Eindruck, daß er der Meinung war, daS die Mittel 

elgentlkh alle nach Rheinland-Pialz kommen'wOrden. 

Außerdem ist es mit der Kompetenzabstimmung dieser 
KONVER-Mittelverwendung auf verschiede". Landesministe
rien nicht allzuweit her. So hat kOrzlich ein ~r des SOd
westfunks spezielle Erfahrungen damit gem-.,ht. Sein Anlie
gen war es, sich nach PlAnen und Projekten zu erkundigen, 
die mit KONVER-Mitteln gefOrdert wurden. Nach einer Odys

see-beginnend beim Europaministerium Ober das Ministeri
um fQr Wirtschaft und Verkehr zum Ministerium fOr Arbeit, 
Soziales, Familie urid Gesundheit und dem Ministerium des 
lnnem und fOr Sport- hatte er allerdings nur herausgefunden 
· Zitat -, fQr die Konversion sind offenbar so viele Ministerien 

und BehOrden zuständig, daß die linke Hand nicht mehr 

weiß, was die rechte tut. Ob das gut ist fOr die Konversion, 
darf bezweifelt werden. 

Herr Minister Gerster, wenn Sie beziehungsweise Ihr Ministe
rium nicht wissen, was mit den beantragten FOrdermltteln 
passieren soll, dann werden die BemOhungen in Brossel, EG· 
Mittel fOr das Land Rheinland-Pialz zu erhalten, weiterhin 
von wenig Erfolg. gekrOnt sein; denn wer in Brossel Geld will, 
der muß schon vorlegen können, was er damit eigentlich ma
chen will. 

(Zuruf des Abg. Schäfer, SPD) 

Es ist deshalb gut. daß es ein Regulativ auf europlischer Ebe

ne gibt, das einer Landesregierung auch einmal Ins Stamm
buch schreibt, wie falsch ein bllndwOtiges Festhalten an ein
seitigen Entwicklungsstrategien und ProblemlOSUngen ist. 
Bruce Mlllan, der zuständige EG-Kommlssar fOr Regionalpoli
tik und Konversion, hat der BOrgerinitiative Rugplatz Zwei
brOcken fOr Arbeit und Umweltschutz e. V. auf Anfrage am 
22. Dezember 1993 mitgeteilt, daß er die KONVER~elder fOr 
zweibrOcken nur unter Bedenken freigibt. Zum Grund der 

Bedenken schreibt er- Zitat -, daß die Konversion ehemaliger 
Militärflughäfen zu einer erheblichen BestandserhOhung von 
regionalen Zivllfiughlfen fahrt, ohne daß die Notwendigkelt 
solcher Rughäfen aus verkehnpolitlscher und auch struktur· 
politischer Sicht nachgewiesen wird. 

(Selbel, DIE GRÜNEN: Das merken die 
in fOnf Jahren auch noch nkhtl) 

Eine Reihe dieser neuen regionalen Rughäfen beziehungs
weise Verkehnlandeplätze liegt in unmittelbarer Nlhe zu be
stehenden Flughlfen, sei es Im Inland oder aber auch Im be
nachbarten Ausland, was verkehrspolitische Auswirkungen 
hat und darober hinaus auch Fragen der Kohlrenz der euro

päischen Strukturpoliltik aufwirft.- So weit Bruce Mlllan. 

So viel zu den meßbaren Erfolgen Ihres Ministeriums, Herr 
Gerster. 

Nun will kh noch kurz auf einige Änderungsantrage, die wir 

gestellt haben, eingehen. Wir stimmen ausdrOckllch der FOr
derung des Euro-Info-Centers in Trier zu, wie dies von CDU, 

SPD und F.D.P. in jeweils getrennten Antrlgen in der letzten 
Sitzung des Hllushalts- und Rnanzausschusses beantragt und 
auch so angenommen wurde. Wir haben deshalb darauf ver
zichtet, einen eigenen Antrag zur Stlrltung des EIC einzubrin
gen und werden diesem Antrag zustimmen. Damit Ist zwar 

die Wiederaufnahme der FOrderung fQr das EIC erreicht, wir 
denken aber, daß es notwendig Ist, das EIC in Zukunft unter 
gewissen anderen Voraussetzungen zu betrachten. 

1. Nach unserer Auffassung 1st das EIC beim Titel FOrderung 
der Exportberatung nicht richtig untergebracht. Der Einzel
plan 11 ware die richtige Adrese; denn die Aufgabe des EIC, 

und zwar Informations- und Beratungstttlgkeit fQr lnteres· 
senten aus dem Wlrtschllft5. und Forschungsbereich Ober 
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grenzOberschreitende KooperatlonsmOglichkeiten sowie die 
Inanspruchnahme von EG-FOrdermitteln, reicht weit Ober die 
Exportberatung hinaus. 

2. Die Erfahrung zeigt nach Auskunft des EIC selbst. daß der 
Kreis der Interessentinnen und Interessenten, die sich nach 
MOglichkeiten zur EG-FOrderung erkundigen, llngst Ober 
den KreisderWirtschaft und Forschung hinausreicht. Deshalb 
Ist es dringend erforderlich, verstArtet auch europaorientierte 
Informationsangebote zu schaffen, die sich an weitere Ziel
gruppen, wie Kommunen, Verbinde, gemeinnOtzige Verei
ne, Berufschulen, Gewerkschaften usw., richten. Dies sollte 
Ober das tiC geschehen, das dafOr von Landesseite finanziell 
noch stärker unterstatzt und personell entsprechend ausge
baut werden sollte. 

Ein zweites Projekt, nlmlich PAMINA. PAMINA ist die Zusam
menarbeit der Planungsregionen SOdpfalz, Nordetsaß und 
Nordbaden mit der Beratungsstelle im alten Zollhaus in Lau
terburg. Das ist nach unserer Auffassung ein weiteres vorbild
liches Projekt der grenzOberschreitenden Zusammenarbeit; 
denn die Beratungsstelle steht jedem Mann oder jeder Frau 
offen, die Informationen und Beratungen auch Ober alltagli
ehe Probleme des Lebens Im Grenzraum brauchen. Es geht 
um Grenzglngerprobleme, Umzug von einem land in das an
dere und sich daraus ergebende Fragen, Kontakte der Kom
munen, Handwerker und Kleinunternehmen, grenzober
schreitende Gewerlcschaftskontakte usw. Dieses positive Bel
spiel PAMINA wird auch vom Europaminister erwlhnt, aber 
nirgendwo ist eine Ausweitung solcher richtungswelsenden 
Aktlvitaten in Sicht, geschweige denn Haushaltsmittel in sei
nem Ministerium eingestellt. 

Es sind noch sechs Monate bis zur Europawahl, von der wir al
le hoffen, daß sich die Menschen an der Wahl beteiligen und 
ihre Stimme fOr ein demokratisches Europa und ein ziviles Eu
ropa abgeben werden. 

Ein Europaministerium, das allerdings im Lande eine Diskus
sion und lebendige Auseinandersetzung Ober Europa nach 
dem Abschluß des Moastrichter Vertrags und Im Jahre 2 des 
Europlisehen Binnenmarktes nicht erkennetiiiBt, macht sich 
in der Form jedenfalls selbst OberflOSSig. DatOber sollten Sie, 
meine Damen und Herren von der Landesregierung und von 

den Regierungsfraktlonen, einmal nachdenken. 

Vielen Dank. 
(Beifall der GRÜNEN) 

Vlzaprlsldont Holnz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort 

Abg. Bauckhago. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! lassen Sie mich zu-

nlchst einige grundsitzliehe AusfOhrungen zu Europa ma
chen; denn wenn man Sie, Herr Rleth, hier hört, hat man den 

Eindruck, Europa bestehe nur aus Programmen. Ich denke, es 
ist das Problem in Europa, daß wir zuviel an Reglementierun

gen haben. Wir brauchen weniger Reglementierungen, son
dern mehr Flexibilitlt, um auch bei Programmen selbst ent
scheiden zu können, wie und wo man diese einsetzt. 

(Beifall bei der F.D.P.-
Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

Es wird fOr Europa nicht wichtig sein, ob man hier oder dort 
noch ein Programm mit einem neuen Namen versieht. Wich
tig ist, daß sich Europa in den KOpten der BOrger verfestigt 
und wir eine positive Stimmungslage for Europa bekommen. 
Anders werden wir die Probleme, die auf uns zukommen, 
nicht losen k6nnen. Wichtig ist, daß die BOrger mitmachen, 
sonst Ist Europa eine leere Holse, die ausgetOllt werden muß. 
Wenn ich dies sage, ist das Ministerium fOr Bundesangelegen

heiten und Europagerade dabei, die notwendigen sachlichen 
Informationen in die Be1161kerung, ln die Wirtschaft zu brin
gen, damit sich Europa positiv entwickeln kann. Man kann 
den Informationstitel nicht kritisieren. Es Ist auch wichtig, 
daß sich fahrende Politiker mit Europa Identifizieren, sonst 
bekommen wir es nicht in die Köpfe hinein. 

(Beifall bet der SPD • 
ROsch, SPD: Sehr wahr!) 

Meine Damen und Herren, am 1. Januir 1993 ist der Binnen

markt Wirklichkeit geworden. Der Moastrichter Vertrag hat 
auf dem PrOfstand des Bundesverfassungsgerichts gestan
den. Das Bundesverfassungsgericht hat im Grunde den Moas
trichterVertrog gebilligt und als verfassungskonform erkllrt. 
Dazwischen lag eine spannende Zelt: in Dlnemark eine 
Volksabstim111ung, in der Schweiz ln einem anderen Zusam
menhang ein Plebiszit- Sie wissen, wie diese Dinge ausgegan
gensind -. 

Nun, nachdem der Moastrichter Vertrag verfassungskonform 
Ist, nachdem der Binnenmarkt Realitlt Ist, gilt es, zunlchst 
einmal Bestandsaufnahme zu machen, um Europa weiterzu
entwickeln. Wenn man Europa weiterentwickeln will, ist die 
Wirtschaft ein entscheidender Faktor. Sie wissen, die F.D.P.
Fraktlon hat sehr frOhzeitig vor dor Realisierung des Binnen
marktes eine GroBe Anfrage an die Landesregierung gerich
tet, um abzufragen, ob Rhoinland-Pfalz gut gerostet fOr Eu· 
ropa Ist. Wenn man diese Große Anfrage sorgflltig liest, sieht 
man, daß Rhoinland-Pfalz gut gerOstet Ist. Man muß sehen, 
auch die Wirtschaft ln Europa muß sich zunlchst einmal den 
Wettbewe..-ingungen des neuen Marktes stellen. Das Ist 
keine Einbahnstraße. Man muß genau sehen, wie die Stand
ortgunst von Rhelnland-Pfalz 1st. Rheinland.pfalz hat eine 
Standortgunst. aber dazu gehllrt eine vemOnftigelnfrastruk
tur, dazu gehOren vemOnftige Verkehrsverbindungen, sonst 
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wird uns im Wettbewerb die Standortgunst Im Europlisehen 
Binnenmarkt wenig nutzen. 

(Beifall der Abg. ROSch und SchAfer, SPD) 

Die Landesregierung geht genau die richtigen Wege, Indem 
sie versucht, die Verkehrsinfrastruktur zu verbessern. 

Herr TOikes, Ich kann exemplarisch die Straßenprojekte nen
nen, die Sie besser kennen als ich. 

Wir befinden uns im Spannungsfeld: Das Urteil Ober den 
Moastrichter Vertrag mit dem Demokratlegebot, das Verfas
sungsgericht spricht exemplarisch von der lebendigen Demo
kratie. - Wenn man Europa in das Bewußtsein der BOrger 
bringen will - das mOSsen wir; denn die Existenz dieses Konti
nents hingt von dem geeinten Europa ab-, dann muB man 
dieses Spannungsfeld zwischen zuviel Reglementierung Im 
Verhlltnls zu mehr Freiheit auflosen kOnnen. Dies gilt auch 
fOr das Verhlltnls des Staates zum BOrger und von Europa 
zum BOrger. Das ist das Wichtigste Oberhaupt. 

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

Wenn man die Situation nochlern betrachtet, muB man sa
gen, es gibt Schattenhaushalte, die keiner demokratischen 
Kontrolle unterliegen. Man muB Oberlegen, wie es mit den 
Wlhrungsdlsparitlten aussieht, ob wir die Konvergenzkrlt• 
rien Oberhaupt erfOIIen konnen. Ich sage voraus, wir haben 
dieses exemplarisch bei der Installierung der deutschen Ein
heit erlebt. Zwei Volkswirtschaften VOIIig untenchledlicher 
Natur sind zusammengefOhlt worden. DafOr gab es Obrlgens 
nie Vorbilder. Wenn man Volkswirtschaften in ein Wlhrungo. 
system zusammenfahren will, mOSsen die Konvergenzkrlt• 
rien nach unserem DafOrhalten Punkt fOr Punkt von jedem 
Staat erfOIIt sein. Sonst besteht die Situation, daB man An

stalten macht, einen Fußginger gegen einen Rennwagen 
starten zu lassen. Wie das am Ziel aussieht ist klar: Die D;sp. 
rillten werden am Ziel noch grOBer sein. Das wird also ein 
wichtiger Faktor sein. Mit dem Belspiel mOchte Ich zum Aus
druck bringen, wir kOnnten uns kein Europa der zwei Ge
schwindigkeiten vorstellen, um zum Ziel einer europlischen 
Wlhrungsunlon zu kommen. 

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

Meine Damen und Herren, wenn Ich von Starolortgunst und 
von der Wirtschaftsstruktur rede, muB man allerdings unter
scheiden, ob das in diesem Ministerium OberhaUpt leistbar Ist. 
Ich halte jeden Vorwurf fOr vOIIig verfehlt, wetln man sagt, es 
mOSse da oder dort etatisiert sein. Entscheidend ist, daß diese 
Landesregierung die richtigen WelchenfOrEuropa steilt. Dies 
hat sie getan. 

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

Herr TOikes, Sie werfen uns vor, das Aktionsprogramm • Euro
plischer Binnenmarkt" 1st noch nicht besprochen worden. 
Lassen Sie mich dazu folgendes sagen: 

1. Es war mit heißer Nadel gestrickt. 

2. Es wurde Im November 1992 vorgelegt, obschon der Euro
plisehe Binnenmarkt am 1. Januar 1993 Wirklichkelt wur
de. 

3. Viele Dinge waren bei guten Ansitzen vermischt und ver

mengt worden. 

Nein, fOr Rhelnland-pfalz und die BundedAnder kommt es 
entscheidend darauf an, daB wir Im Sinne des Demokratiege
bots auch die notwendigen Kompetenzen im europlischon 
Konzert - als Llnder in einem föderativen Staat - erhalten 
und ausbauen. Das Ist der entscheidende Punkt. 

(BeifallderF.D.P. undderSPD) 

Das ist der Konsens in diesem Hause gewesen, solange wir ge
meinsam OberEuropa diskutieren. 

Artikel 23 (neu) Grundgesetz, der die Beziehungen zwischen 
Bund und LAndern regelt, hat sicherlich einige Kompetenzen 
an die Llnder Obertragen. Wenn man sieht - gleich welcher 
Couleur -, wie zentralistisch in Bonn gedacht wird, obwohl 
wir ein föderalistisches Staatssystem haben, dann mossen wir 
ausloten, ob wir nicht mehr Kompetenzen fOr die Llnder be
kommen kOnnen. Nur dann bekommen wir eine lebendige 
Demokratie. 

Abschließend halte Ich fest, der Minister fOr Bundesangele
genheiten und Europa hat auch mit seinem StaatssekretAr 
- Ich sage klar und deutlich: die Berufung eines Staatssekre
tln fOr Europafragen in diesem Haus wer eine richtige Ent
scheidung, wir kOnnen lange Ober Personalorganisations
strukturendiskutieren ·schon gezeigt, wie wichtig der Euro
plisehe Binnenmarkt, wie wichtig die Europlisehe Union fOr 
diese Landesregierung ist. Diese haben auf der Informations
ebene gute Arbeit geleistet. 

Herr Rleth, es Ist klar, wenn Sie in Europa ein Programm auf
legen, muB man zunlchst einmal sehen, wer Nettozahler Ist. 
DarOber k6nnen wir lange diskutieren. Ich sage noch einmal, 
besser wlre ein Konversionsprogramm der Bundesregierung. 
ln diesem Fall konnten wir direkter partizipieren. Aber auch 
dies war ein vom Europlisehen Parlament gekommener Er
folg. Wir brauchen ein lnltlatlvrecht des Europlisehen Paria

. ments. Wir brauchen eine AuiWeltung der Rechte des Parla-
ments, sonst wird Europa nicht akzeptiert. 

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

Wir brauchen demokratische Wahlen nach einem Wahlsy. 
stem, nach dem Wahlsystem der Verhlltnlswahl. 

(Beifall bei der SPD) 

Dann werden wir ein Europa bekommen, welches zum einen 
demokratisch lagltlmlert und zum ....tten von den BOrgern 
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anerkannt Ist. Dl ... Landesregierung hat alles dafOr getan, 
um Rhelnland-Pialz in Europa richtig zu positionieren. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizoprlsidont Holnz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Gerster das Wort. 

Gorster, Ministertor Bundosengelovenhelton und Europo: 

Herr PrAsident, meine Damen und Herren I Die Mitwirkung 
der l..lnder andereuropapolitischen Willensbildung des Bun
des 1st eine Erfolgsgeschichte des FOderalismus in Deutsch
land. 

(Beifall bei der SPD) 

Rhelnland-Pialz hat an diesem ProzeS aktiv ml1gewlrkt. Wir 
waren die entscheidende Kraft, die die Grondung der Euro
pamlnlster-Konferenz in einem entscheidenden europopolltl· 
sehen Zeltraum durchgesatzt hat. Wir haben in der gemein
samen Verfassungskommlsslon, im SonderausschuB .Maas
tricht" und bei direkten Verhandlungen zwischen Bundestag, 
Bundesregierung und Bundesrat dafOr g-t, daß Arti· 
kel23 des Grundgesetzes so formuliert wurde, wie er formu
liert worden Ist. Wir waren die treibende Kraft, die Europa
Kammer so einzurichten, daß wir nachweisen k6nnen, daß 
dies in der praktischen Llnderrnltwlrkung kein Hemmschuh 
fOr eine wirksame Interessenvertretung nationaler Interessen 
Ist, sondern durch die schnelle und wirksame Beteiligung der 
llnder in dieser Kammer, die den ~rfllllgen Apparat des 
Bundesrats umgeht, sichergestellt werden kann, daß_ 
Deutschland in Brossol nach wio vor mit einer Stimme spricht, 
mit einer Stimme, die nach Konsultation zwischen Bund und 
Lindern zustande gekommen Ist. 

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

Es hat seinen Grund, warum bestimmte Poirlamentarier auf 
Bundestagsebena • auch solche, die froher i1n land....,ant
wortung Politik gernacht haben • in diesein Ratifizierungs.. 
prozeB Ober die Verschiebung der Gewlch .. aus Ihrer Slcht 
beunruhigt waren. Eine verstlrkte europlisehe Integration 
muß zwangslluflg eine gewisse begrenzte Übertragung na
tionaler Souverlnltlt auf dle europlisehe :Ebana zur Folge 
haben. Anders geht es nicht. Wenn dieser ProzeB nicht aus
schließlkh elna Einbahnstraße sein soll, ln der politische 
Macht von unten nach oben verlagert und damit zentralisiert 
wird, muß ein Gegenprozeß stattfinden. 

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

Dieser Gegenprozeß kann nur die Stlrkung der Regionen in 
Europa sein. Diese Regionen in Deutschland sind die Under; 
slo haben Staatscharakter und somit Vorblldfunktlon. 

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

Meine Damen und Herren, ungeachtet verschiedener Elnzel
krltlkpunkte bestand in diesem Pariamant und besteht nach 
meiner Elnschltzung Immer noch ein hohes Maß an Grund
Obereinstimmung in europlischon Fragen und auch seit vie
len Jahren - das weiß kh auch noch aus meiner eigenen Mit
gliedschaft in diesem Hause • eln sehr ausgeprlgtes Europa
bewußtseln. Es Ist kein Zufall, denn viele von uns haben ihre 
Wahlkreise direkt an den Grenzen zu Frankreich, zu Belgien 
und zu Luxemburg. Wenn wir uns umschauen, zum Beispiel 
das Referendum damals in Frankrekh, so war die Zustim
mung zu Europo dort am gr6Bten, wo Europa wirklicheriebt 
werden kann, nlmlich Im Grenzbarekh. 

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

Das verpflkhtet uns - dies Ist ein guter Grund -. die Grund
Obereinstimmung bei einem durchaus berechtigten Streit in 
Einzelfragen aufrechtzuerhalten, den wirdann aufdiesem si
cheren Fundament auch austragen sollten. 

Bisher konnten wir in Rhoinland-Pfalz Im Gegensatz zu ande
ren lindern unn6tlge Fundamentalkritlk, die nkht weiter
fahrt, oder abstrakten Prinzipienstreit vermeiden. kh habe 
deswegen auch die Offentlkhkeltsarbeit meines Ministeri
ums ~rpunktmlßlg mit Zielgruppen veranstaltet und 
nicht in Form einer allgerneinen europepolltischen lnforma
tlonstltlgkelt. Ich denke, daß es wichtig ist, die einzelnen 
Zielgruppen davon zu Oberzeugen, daß sie konkret etwas 
von Europa haben. 

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

Wir haben zum Beispiel mit jungen Leuten in weiterbilden
den SChulen, aber auch mit jungen Leuten in der Berufsaus
bildung • kh denke an eine große wirkungsvolle Zusammen
kunft, an eine Konferenz bei der Handwerkskammer Ko
blenz • konkret darober dislwtlert: .was kann Europa fOr 
Euch bringen?". • Wir haben sie mit Mitarbeitern der Kom
mission zusammengebracht. Wir haben die Programme, die 
es fOr junge Arbeitnehmer, fOr junge SChOier und Studenten 
gibt, Im einzelnen in Arbeitsgruppen erilutert, heben kon
krete Patenschaften zwischen Botrioben fOr Ausbildungspart
nerschaften Ober die Grenzen hinweg mit hergestellt. Wir ha
ben vieles andere gemacht,- zielgruppenorientiert war. 
Dasselbe gllt fOr Wlrtschaftskrelso, dasselbe gilt fOr die Parla
mentarier, fOr Sie. Ich denke an die Parlamentarischen Aben
de. Auch in wenigen Wochen werden wir wieder auf dieser 
Ebene zusammenkommen. 

Melna Damen und Herren, holen wir Europa weg von den un
verbindlichen, wenn auch Immer noch wkhtlgen Sonntagsre
den und konkretisieren wir es fOr Zielgruppen, damit der 
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Nuuen nicht in Frage steht, sondern im einzelnen begrOndet 

werden kann. 

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

Meine Damen und Herren, die Landesregierung ist auch un
verlndert der Auff85Sung, deß Erweiterung und Vertiefung 
gleichberechtigte Ziele sind. Erweiterung 1st zwingend not
wendig, damit dieser Kontinent eine gemeinsame Architek
tur bekommt. Wer in Ungarn, in der Tschechel und anderswo 
mit den Menschen, mit den Politikern spricht, der weiß, sie 
trauen eigentlich fast ausschließlich im wirtschaftlichen und 
politischen Sinne der Europlisehen Union und im sicherheits
politischen Sinne der NATO. Allen anderen Institutionen und 
Angeboten stehen sie reserviert gegenüber. Erweiterung 
muß also sein, schrittweise und sorgfAltig abgestimmt. Aber 
dies sollte nicht gegen die Vertiefung ausgespielt werden. 
Bitte hOren Sie auch genau hin, wenn dies gegeneinander 
ausgespielt wird. 

Manche, die sich strikt gegen eine weitere Integration •~ 
sprechen und ausschließlich für die Erweiterung in Richtung 
Osten und in Richtung EFTA als ersten Schritt sind, sagen im 
zweiten Satz dazu: Aber wir müssen gemeinsam das Verbre
chen in Europa beklmpfen, wir mossen auch gemeinsam 
Friedenspolitik machen können, damit der Krieg morgen in 
Jugoslawien beendet wird. 

(Beifall bei derF.D.P.) 

Das alles sind Ziele, die ohne Integration nicht zu verwirk!~ 
chen sind; denn bisher sind die Außen- und Sicherheitspolitik 
und die Innen- und Rechtspolitik zu wenig integriert, anderes 
ist möglicherweise zu sehr integriert. 

Ich bin mit manchen Kritikern der Meinung, daß die Land
wirtschaftspolitik, die traditionell den höehsten Integrations
gradseit Jahrzehnten aufweist, nicht unbedingt eine Erfolgs
geschichte in allen Einzelheiten ist. Hier wlre manches an 
Rückverlagerung von Kompetenzen und an Deregulierung 
sinnvoll und notwendig. 

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

Ich mOchte Sie auch für einen pragmatischen Kompromlß 
0 ber die Grundfrage gewinnen, ob es elnoin Bundesstaat Eu
ropa geben soll oder nicht. Das Bunde51jerfassungsgerlcht, 
das manchmal wirklich klüger Ist, als wir 01! ihm zutrauen, hat 
vom Staatenverbund gesprochen, also~ der Lateiner sagt. 
ein Gebilde sul generls. Man kann es wedler mit einem Sta• 
tenbund noch mit einem reinen Bundesstaat vergleichen; es 
ist irgendwo dazwischen. 

Ich würde dafür plldieren und mOchte Ihnen das auch -
schlagen, diesen Schwebezustand eine ganze Weile zu ertr• 
gen. Man kann nach wie vor darOber rf:tden, ob zum Belspiel 
die Sitzung der Europa-Union ihre Berechtigung hat, das Ziel 
Bundesstaat Europa anzustreben. Wann wir es erreichen, mit 

welchen Mitteln und in welchem Zeltraum wir es erreichen, 
sollten wir oflenlassen, um nicht durch unnötige Zieldiskus
sionen zu vernebeln, wekhe Schritte in den nlchsten Jahren 
möglich und notwendig sind. 

Im übrigen bin Ich froh darüber, Herr Kollege DieckvoB, daß 
Sie betont haben, daß der Königsweg der Legitimierung--· 

(Zuruf aus dem Hause) 

• Entschuldigung, Herr Kollege Bauckhage. Aber ich glaube, 
es 1st eine ehrenvolle Verwechslung. 

(Zuruf aus dem Hause: Für wen denn?) 

· FQr beide. in beide Richtungen wlre es ehrenvoll. 

(Wittkowsky, CDU: Das sieht 
Herr DieckvoB genauso I) 

ich bin froh derüber, Herr Kollege Bauckhage, daß Sie betont 
haben, daß der Königsweg der Legitimierung europlischer 
Politik die Stlrkung des Europlisehen Parlaments Ist. Ich 
mOchte hier in diesem Landtag Rheinland-P1alz, in einem 
Land-rlament, deutlich für die Landesregierung sagen: 
Die Mitwirkung der Llnder Ist wichtig. Daß sie zu einem er· 
hebliehenTeil die Mitwirkung der Exekutiven ist, liegt an der 
Konstruktion des deutschen F6derallsmus, die wir vielleicht 
• wenn wir es noch einmal neu machen könnten - auch korri
gieren wOrden. Aber der Königsweg der Legitimierung ·da 
hat das Bundesverfassungsgericht einen Weg gewiesen · ist 
die Stlrkung der direkten parlamentarischen Kontrolle durch 
ein Gegengewicht zur europlischon Exekutive, und das kann 
nur das Europlisehe Parlament sein. 

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

Alles andere· also die Stlrkung des Bundestags oder auch die 
Mitwirkung der L.lnder Ober den Bundesrat -ist wichtig, kann 
aber diesen Königsweg der Legitimierung nicht ersetzen. 
Dies sollten wir gerade im Vorfeld der Europawahl deutlich 
machen, um auch unseren Kandideten und unseren Abgeord
neten nicht nur das Gefühl, sondern auch die Gewißheit zu 
vermitteln, deß es hier keine konkurrierenden, sondern sich 
erglnzende Ziele gibt, die sich auch in der praktischen Politik 
und in der Zusammenarbeitwiederum niederschlagen. 

Meine Damen und Herren, eine Haushaltsdebette wlre un
vollkommen, wenn wir nicht auch Ober konkrete Zahlen und 

Ober das sprechen, - sich nun wirklich als Soll und Haben 
auf europlischer Ebene und in den Beziehungen zwischen 
Europa und dem Land Rhelnland-P1alz niederschlagen kann. 
Rheinland-l'falz hat mei!INore Vorteile von Europa. Ich m6ch· 
te des in aler Deutlichkelt sagen. Ich m6chte auch denen, die 
ausschiieBUch unter fiskalischen Gesichtspunkten betrachten, 
ob das, was wir einzahlen. auch herauskommt, zunlchst .. 
gen, sie sollten auf der nationalen Ebene nicht ausschließlich 
unter krlmerhaftem Soll-Haben-Rechnen den Vorteil 
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Deutschlands bewerten, und wenn sie rechnen, sollten sie 

richtig rechnen. Sie kennen vermutlich die Aussagen des 
Haushaltskommissars Schmidhuber, die deutlkh machen, daß 

etwa die Zuordnungen der Einnahmen durch Zölle aufeinzel

ne Mitgliedstaaten gar nicht möglich Ist und daB deswegen 

die Schatzung des Nettonutzens Deutschlands so nkht 

stimmt. 

Rhoinland-pfalz hat auf jeden Fall eine Menge konkreter 

meßbarer Vorteile von Europa. Sie spiegeln sich nur zu einem 
kleinen Teil im Landeshaushalt wider, weil es an den FOrder

wegen liegt, daß ein Gutteil der europlischon Gelder Dritten 

zugute kommt und nicht Ober den Flaschenhals Landeshaus

halt laufen muB, zum Belspiel forschenden Einrichtungen, 

zum Beispiel mitteistindischen Unternehmen oder auch b~ 

ratenden und informierenden Institutionen, so daß es 
schwerfAllt- selbst, wenn man es vvoltte -,eine Bilanz zu ma
chen, die ganz genau in Mark und pfennlgen ausdrOckt, was 

in Rhoinland-pfalz hlngenbleibt. 

Auf jeden Fall werden Sie, wenn Sie den Landeshaushalt 

durchschauen, in den Einzelhaushalten feststellen, daß die dl· 

rekte Förderung Ober den Landeshaushalt, die skh Im Lan

deshaushalt niederschlAgt, bei 50 Millionen DM bis 60 Millio

nen DM Im Jahr liegt. Man kann den indirekten Förderbe

trag, der in Rhelnland-pfalz hlngenbleibt, vermutlich in einer 

Ihnlichen GrOßenordnung noch zusAtzlieh elnschltzen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sind die MASFG-Mittel 

schon bei den 60 Millionen DM dabei?) 

- ln den 60 Millionen DM sind die Mittel enthalten, die jetzt 

.etatisiert werden k6nnen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das kommt 

noch hinzu I) 

·Bei MASFG- Sie sprechen ein v6111g richtiges Thema an· wird. 

Im nachhinein etatisiert. Deswegen kann Im Haushalt des 

Kollegen Galle Immer erst splter ausgewiesen werden, was 

es war, wAhrend andere das Im vorhinein veranschtagen kön

nen. 

Aus den drei Strukturfonds, die fOr unsert Regionalpolitik 

von besonderer Bedeutung sind, sind in deq. letzten FOrder

zeitraum von 1988 bis 1993 immerhin 81 MIQionen ECU ·also 

Immer etwa mal zwei; dann haben wir die 0-Mirk- hingen

geblieben. 

Es ist bereits erwlhnt worden - deswegen $1ge Ich das nur 
stichwortartig -, daß es gelungen Ist, Kaisenlautem neu in die 

Zlei-2-F6rderung aufzunehmen. Das ist die Förderpriorltlt 

Nummer 2 nach den echten Armutsgebieten in Europa. Es Ist 
auch gelungen, die !>-b-Förderkullsse ganz erheblich auszu
weiten, also dielindliehe Reglonalpolltlk. 

Herr Kollege T61kes -ich glaube, Sie haben es angesprochen-, 

ich m6chte Ihnen hier konkret vorrechnen, was in Rhelnland-

ptalz Im Vergleich zu anderen Fliehenstaaten an S-b
Förderung hlngenbleibt. Da stehen wir unter allen 16 Lan

dern nach Bayern und Niedersachsen an dritter Stelle. 9 % 

des deutschen Anteils der S.b-F6rderung entfallen auf 

Rheinland-pfalz. Das ist- bezogen auf die Struktur und Gr6-

Benordnung des Landes - ein durchaus nennenswerter Be
trag. 

(Wittkowsky,CDU: Mehralsder 

K6nlgsteiner Schlossell) 

Meine Damen und Herren, natOrlich kommen wir bei ord
nungspolitischen Auseinandersetzungen auch Immer wieder 

an unterschiedlkhe - --

(Glocke des Prlsldenten) 

Vlzaprlsldont Helnz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine ZWischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Konrad7 

Gorster, Ministertor Bundesangolegonh-n und Europa: 

Ja, bitte sch6n. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Minister, wenn Sie von der Rangstellung in Europa spre

chen, m6chte kh Sie fragen: Wissen Sie, daß die Landwirt

schaft der Bundesrepublik Deutschland auf den siebten Platz 

in den Einkünften der landwirtschaftlichen Betriebsinhaber 

abgefallen Ist? Hinter der Bundesrepublik Deutschland ran

gieren noch Irland, Italien, Spanien, Griechenland und Portu

gal. Das ist die Situation fOr die Landwirtschaft in Europa. 

Gerster, Minister fOr Bundasangolegenhelten und Europa: 

Herr Abgeordneter Konrad, ich m6chte zum einen noch ein

mal betonen, die Agrarpolitik in der Europlisehen Union Ist 

korrekturbedOrftlg, und sie wird korrigiert. Zum zweiten ist 

die Förderung Im Rahmen der 5-b-Zielgebiete ausdrOckllch 

eine Strukturpolitik fOr solche Regionen, die landwirtschaft

lich geprlgt sind und Einkommensverlustein nennenswerter 

Dimension aufweisen. Deswegen Ist die Ausweitung der S-b
Förderung in der neuen Strukturfondsbestimmung ein außer

ordentlich gro8er Erfolg fOr Rhelnland-pfaiL Ich sage noch 

einmal: Rheinland-pfalz liegt an dritter Stelle unter allen 

16 deutschen Lindern hinter den Fliehenstaaten Boyern und 

Nledersachson, die wesentlich grOBer sind. 

Meine Damen und Herren, Ich mochte noch kurz etwas zu 

den praktischen Auswirkungen unterschiedlicher ordnung .. 

politischer Vorstellungen sagen. Das Stkhwort 5ubsldlaritlt, 
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das uns gemeinsam verbindet. politische Entscheidungen so 
bOrgernah wie m6glich auf der niedrigstm6glichen polit~ 
sehen Ebene zu treffen, wird oft auch mißbraucht, um die hö
here Ebene dort ins Spiel zu bringen, wo sie sich selbst als 
kompetenter einstuft. Das war ursprOngllch auch einmal die 
Interpretation des Vertragsentwurfs von Maastricht, die wir 
dann korrigieren konnten. Dies hat zur Folge, daß etwa die 
Europlisehe Kommission nun diesen Begriff so auslegt oder 
von einzelnen Mitgliedstaaten gezwungen wtrd, Ihn so aus
zulegen, daß die Bundesregierung im wesentlichen die Krite. 
rien festlegt, nach denen in Deutschland gef6rdert wird. Es 
darf also auf der einen Seite nicht auf der europlischon Ebe
ne entschieden wnlen, auf der anderen Seite aber auch nicht 
in der betroffenen Region. Es schaltet sich eine Zwischenin
stanz ein, was zur Folge hat, daß die unmittelbare Konkur· 
renz der Nationalstaaten eine Nivellierung beMrkt, die bei 
einer direkten Mittelvergabe durch die Europlisehe Kommis
sion nicht wlre. 

Das kann Ich Ihnen an den abnehmenden Quoten nachwei
sen, die aus den verschiedenen Programmen fOr die Konver
sionsfOrderung durch die Europlisehe Union jeweils auf 
Rhoinland-pfalz entfallen sind. Im ersten Pilotprojekt • zu 
Recht ist die Mitwirkung des Parlaments herausgestellt wor
den- PERlFRA 1991 hat Rheinland-pfalz 33% der Gesamtmit
tel bekommen. Im zweiten Pilotprojekt sind von den Gesamt
mitteln der Europlisehen Union - PERlFRA 1992- von 50 Mil
lionen ECU zehn Millionen ECU nach Deutschland gegangen 
und davon 15% nach Rheinland-pfalz. Bei KONVER 1993sind 
von 130 Millionen ECU rund 40 Millionen ECU nach Deutsch
land und davon um die fOnf Millionen ECU - das sind etwa 
13%- nach Rhoinland-pfalz gegangen. Das heißt, der Anteil 
von Rhoinland-pfalz jeweils am deutschen Plafond 1st von 
3H6 Ober 15% auf 13% abgesunken. 

(Bauckhage, F.D.P.: Liegt aber immer noch 
Oberdem K6nlgsteiner SchiOsseit) 

Wenn Sie sich mit Bruce Mlllan, dem KommiiSar, der sich die 
MOhe gemacht hat, sich zwei Tage in Rheinfond-pfalz umzu
schauen, darOber unterhalten, dann sagt er uns: Wenn ich 
freihtndig vergeben kOnnte, worde ich au...,hließlich nach 
Bedarf und Prlorlttt vergeben. 5o bin Ich ge~ngen, durch 
die Einschaltung der Nationalstaaten, durch bestimmte Quo
ten. die sich dann gegenseitig auch aufhebe~. eine Gießkan
ne zu akzeptieren, die ich bei einer direkte~ Mittelvergabe 
nicht anwenden mOßte. 

Es ist erfreulicherweise gelungen, bei KO,....ER die Vorent
scheidung der Kommission gegen die FO~rung des Flug
platzes 2Weibrocken rockgtnglg zu machenJ Ich mOchte die 
Fraktion DIE GRÜNEN und den Kollegen Rletti bitten, sehr ge
nau zu lesen und hinzuhören, bevor Sie die 'Kommission fOr 
Ihre Zurockhaltung loben. Die Vorentscheidung. die zunlchst 

gegen die FOrderung von Zweibrocken gerichtet war, war un
ter dem Mißverstlndnis zustande gekommen, dies werde ein 
Verkehrsflugplatz, der dann zum Belspiel mit dem Verkehrs
flugplatz SaarbrOcken in unmittelbare wirtschaftliche Kon
kurrenz tritt. Wir alle wissen, das Ist nicht der Fall. Wir alle 
wissen, daß die Flugandienung in 2Weibrocken nur ein Teil 
der WirtschaftsfOrderung Ist. Wenn Sie das ausschalten, ha
ben Sie einen ganz wesentlichen Anreiz fOr ansiedlungswilli
ge Betriebe weg. Davon konnten wir die Kommission dan
kenswerterweise überzeugen. 

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

Meine Damen und Herren, Ich bedanke mich beim Parla
ment, beim Haushaltsgesetzgeber, fOr die angemessene Mlt
teiausstattung Im Einzelplan 11. Ich versichere Ihnen auch fOr 
die Zukunft, wir werden keinen Ehrgeiz haben, durch unan
gemessenen Aufwand in Bonn und Brossel aufzufallen, son
dern durch wirksame und beharrliche Lobbyarbeit, um deren 
UnterstOtzung ich Sie auch in Zukunft herzlich bitte. 

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

Vlzeprlsldent Helnz: 

Meine Damen und Herren, zum Einzelplan 11 liegen keine 
weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Ich rufe auf: 

Einzelplan 01 
-Landtag-

Gerniß der Absprache im Altestenrat findet keine Ausspra
che darober statt. 

Ich rufe des weiteren auf: 

Einzelplan 10 
-Rechnungshof-

Gerniß der Absprache im Altestenrat findet ebenfalls keine 
Aussprache darOber statt. 

Meine Damen und Herren, damit sind wir nach einer zwOif
einhalbstOndigen Beratung und Pienardebotte am Ende un
serer heutigen Sitzung. 

Ich lade Sie zur FortfOhrung der Pienardebotte fOr morgen, 
Donnersta~ 20. Januar, 830 Uhr, ein und wünsche einen an
genehmen Feierabend. 

Ende der Sitzung:20.59Uhr. 
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