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AKTUELLE STUNDE 

.Konsequenzen aus der jüngsten Hochwasserkatastrophe" 
auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/4072-

Aussprache gemäß§ 98 der Geschilftsordnung des Landtags. 

Wahl eines ordentlichen nichtberufsrichterlichen Mitglieds 
des Verfassungsgerichtshofs 
Wahlvorschlag des Ältestenrats des Landtags 
-Drucksache 12/4125-

Herr Wolfgang Jenssen, Felsenstraße 7, 54550 Daun, wird mit 
Mehrheit mit sofortiger Wirkung zum ordentlichen nichtberufs
richterlichen Mitglied des Verfassungsgerichtshofs gewählt. 

Landeshaushaltsgesetz 1994/1995 (LHG 1994/1995) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/3700-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 12/4040-

Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 12/4041-

ÄnderungsantrAge der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 12/4115/4116-

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/4124-

AntrAge der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Entschließungen
-Drucksachen 12/3987, 12/4096 bis 12/4114, 12/4117 
bis 12/4120, 12/4122, 12/4178 bis 12/4180-

AntrAge der Fraktion der SPD- Entschließungen
-Drucksachen 12/4121/4123-

AntrAge der Fraktion der CDU - Entschließungen -
-Drucksachen 1214126 bis 12/4175-

AntrAge der Fraktion DIE GRÜNEN - Entschließungen -
-Drucksachen 12f4185 bis 12/4233 und 12/4237-

Finanzplan des Llndes Rheinland-Pialz für die 
Jahre 1993 bis 1997 
Unterrichtung durch die Landesregierung 
-Drucksache 12/3787-

Fortsetzung der Beratungen vom 19. Januar f994 
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Es wurden beraten: 

Einzelplan 03- Ministerium des lnnern und für Sport-

dazu: Arbeitszeitverlängerung für den 6ftentliehen Dienst 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/2667 -

Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanz
ausschusses 
-Drucksache 12/4043-

Der Antrag der Fraletion der CDU- Drucksache 1212667- wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Einzelplan 07- Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten -

dazu: Bericht der Landesregierung über die regionale Situation der 
Landwirtschaft und des Weinbaus in Rheinland-pfalz 
(Beschluß des Landtags vom 12. Oktober 1989 zu 
Drucksache 11/3099) 

Der Bericht der Landesregierung ist mit seiner Besprechung 
erledigt. 

Einzelplan 05- Ministerium der Justiz-

Einzelplan OB- Ministerium für Wirtschaft und Verkehr-

dazu: Technologie-F6rder-Konzept. Technologie für die Menschen• 
(Drucksache 12/3227) 
Besprechung des Berichts der Landesregierung 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/3384-

Der Bericht der Landeregierung ist mit seiner Besprechung 
erledigt. 
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Einzelplan 16- Ministerium fürdie Gleichstellung von Frau und Mann-

dazu: Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung von 
Frauenhäusern 
(Drucksache 12/1998) 
Besprechung des Berichts der Landesregierung 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/2179-

Vertretung von Frauen in allen Gremien im Einflußbereich 
der Landesregierung 
(Drucksache 12/2025) 
Besprechung des Berichts der Landesregierung 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/2219-

Gleichberechtigung in Gremien 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Entschließung -
-Drucksache 12/4236-

Die Berichte der Landesregierung sind mit ihrer Besprechung erledigt. 

Ober den Antrag der Fraktion DIE GRIJNEN- Drucksache 1214236- wird 
im Zusammenhang mitder Abstimmung überden Einzelplan 16 in der 
71. Sitzung am 21.lanuar 1994 abgestimmt. 
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70. Plenarsitzung des Landtags Rhoinland-Pfalz 

am 20. Januar 1994 

Die Sitzung wird um 8.31 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prlslclent Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begroße Sie sehr herzlich zur 

heutigen Sitzung des Landtags Rheinland-Pialz. 

Zu SChriftfOhrern berufe ich Frau Kollegin Spurzem und 
Herrn Kollegen Lelle. Die Rednerliste führt Frau Kollegin 

Spurzem. 

FOr heute nachmittagist Staatsminister Prof. Dr. ZOIIner ent
schuldigt. 

Zur Abwicklung der Tagesordnung mOChte ich folgende Hin

weise geben: Als erstes werden wir heute die Fragestunde 

durchführen, anschließend die Aktuelle Stunde. Sodann wird 

Punkt 4 der beschlossenen Tagesordnung aufgerufen. Da
nach folgt die Fortsetzung der zweiten Beratung des Landes

haushalts. 

Ich rufedie 

Fragestunde 

auf. 

Zunlchst rufe ich die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Pater Schuler (CDU). Standortvorstellungen dar Landesregie

rung fOr eine SondermOlldeponie in Rhoinland-Pfalz - Druck

sache12/4053- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Umweltministerin 

Klaudia Martini. 

Frau Martini. Mlnistarln fOr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine ~men und Herren Ab
geordneten I Die MOndliehe Anfrage d~rf ich wie folgt beant
worten: Am 15. Dezember 199~ hat mit das vom Ministerium 

for Umwelt beauftragte lngenieurbor• im Umweltministeri

um die Ergebnisse einer Standortvor~ahl fOr eine neue 
Sonderabfalldeponie in Rheinland-Pialz mOndlieh vorgetra. 

gen. Unmittelbar danach, am 17. Detember 1993, wurden 

der Landrot des Kreises Alzey-Wormi sowie die Verbands

und Ortsbürgermeister der betroffenen Gemeinden Ober das 

Ergebnis der Standortvorauswahl informiert. Dabei wurde 
den Vertretern der Kommunen mitgeteilt. daß die endgOiti· 
ge Fassung des Gesamtgutachtens zur Standortuntersuchung 
Ende Januar vorliegen und dann den betroffenen Kommu

nen zur VerfOgurig gestellt wird. Gleichzeitig wurde die Öf
fentlichkeit in einer Presseerklärung Ober den sachstand in 

dieser Angelegenheit unterrichtet. Damit habe ich eine in der 
Koalition getroffene Verabredung eingehalten, wonach 
noch im Jahr 1993 die Standortvorauswahl fOr eine Sonder

abfalldeponie abgeschlossen und das Ergebnis bekannt ge

macht werden sollte. 

Dies vorausgeschickt, beant\IYOrte ich die MOndliehe Anfrage 

des Abgeordneten Schul er wie folgt: 

Zu Frage 1: Wie bereits mehrfach in den Medien berichtet, 

habe ich als Umweltministerin des Landes Rheinland-Pialz am 

17. Dezember den Landrat, die Verbands- und OrtsbOrger

meister der betroffenen Kommunen sowie die Öffentlichkeit 

Ober das Ergebnis einer Standortvorauswahl fOr eine neue 
Sonderabfalldeponie in Rheinland-Pialz unterrichtet. Es han

delt sich hierbei nicht um die Standortvorstellung der Landes

regierung, sondern um eine von mir in Auftrag gegebene Un
tersuchung durch ein lngenieurboro. 

Zu Frage 2: Der Ministerrat ist in seiner ersten auf die Be

kanntgabe des Ergebnisses der gutachterliehen Untersu

chung durch das IngenieurbOra folgenden Sitzung informiert 

vvorden. 

Zu den Fragen 3 und 4: Die Landesregierung sieht es als 

selbstverstandlieh an, betroffene GebietskOrperschaften so 

schnell wie mOglich Ober vo~legende Ergebnisse der Stand

ortvorauswahl zu informieren. Dementsprechend habe ich 

gehandelt und die BOrgermelster und den Landrat bereits 

zwei Tage, nachdem auch mir das Ergebnis mOndlieh vorge

stellt wurde, in Kenntnis gesetzt. 

Im Gegensatz zu frOheren Landesregierungen, die notwendi

ge Entscheidungen aufgeschoben hatten und damit Offentli

ehen Spekulationen TOr und Tor öffneten, erweist sich diese 

Landesregierung als handlungsflhig. 

(Beifall der SPD) 

Sie ermCglicht den Gemeinden und Bürgern, zum frühest

möglichen Zeitpunkt mitzureden und ihre Interessen in die 

Standorttindung und -entscheidung einzubringen. 

Zu Frage S: FOr die Prüfung der Sozlalvertrlglichkeit gibt es 

weder gesetzliche Regelungen noch allgemein anerkannte 

Grundsatze. Es ist aber selbstverstandlieh und bedarf auch 

keiner besonderen Betonung, daß der Bau einer Abfallent

sorgungsanlage nur zugelauen und auch nur genehmigt 

werden kann, wenn ane öffentlichen und privaten Belange, 

die von dem Vorhaben berührt werden, sorgflltig gegenein

ander abgewogen werden und dies in den Planungsentschei

dungen berücksichtigt wird. 

So-it der Begriff der Sozialvertrlgllchkeit jedoch dahin ge

hend gebraucht- oder besser: mißbraucht- wird, um dem all

gemein bekannten Sankt-Fiorians-Prinzip einen wissenschaft-
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Iichen Anstrich zu geben, werde ich mich auf solche Diskus
sionen nicht einlassen. 

(Beifall der SPD) 

So weit die Antwort. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Herr Schuler. 

Abg. Schuler, CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben in der letzten Sitzung des Umwelt
ausschusses ausgefOhrt, daß das kanftige Material inert sei. 
Wenn dies zutrifft, frage ich Sie, warum die Geologie prak
tisch die ausschlaggebende Rolle bei der Standortentschei
dung spielt. 

Frau Martini. MlnlstorinfOr Umwelt: 

Wie ich bereits in der Sitzung des Umweltausschusses schon 
ausfahrlieh deutlkh gemacht habe, sind die Kriterien, nach 
denen das Ingenieurbüro die Auswahlvorentscheidung ge
troffen hat, aufg·rund bundesgesetzlicher und im gesamten 
Bundesgebiet geltender technischer, wissenschaftlicher und 
gesetzlicher Vorgaben erfolgt, Herr Kollege Schuler. Darin 

wird von dem Prinzip der bestmOglichen Vorsorge ausgegan
gen. Das Vorsorgeprinzip ist eines der wichtigsten Kriterien, 
die bei der Untersuchung von Standorten und bei der Aus
wahlvon Standorten Anwendung findet. Deshalb ist es unab
hlngig von dem Materialauf jeden fallauch die geologische 
Barriere kraft Gesetzes ein wesentlich zu beachtender Faktor 
bei der Standortvorauswahl. 

Prlsklent Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Neubauer. 

Abg. Frau Neubauer, CDU: 

Frau Ministerin, laut Pressemitteilung und Vorgabe an die 
Verbondsgemeinde am 18. und 19. Januar ist ~er Standort 
Kisselbach fOr eine SOndermalleponle ausgesul:ht worden. 
An welcher Stelle von den neun steht zur Zeit Kisselbach tar 
eine SondermOIIdeponie7 

(Zuruf von der SPD: Platz zehn!) 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, in einem Schreiben an die 
betroffenen Verbandsbargermeister und Ortsbargermeister 
habe ich auf die anderen im Rahmen des Standonvoraus-

wahlverfahrensvom lngenieurbOro in der Abwlgung berOck· 
sichtigten Standorte hingewiesen. 

Der Standort Kisselbach befindet sich unter den ersten zehn, 
und zwar an der Stelle zehn der genannten Standortvoraus
wahl. 

in dem Schreiben an die BOrgermeister habe ich auch deutlich 
gemacht, daß aufgrundder angewandten Kriterien und auf
grundderdaraus abgeleiteten Empfehlungen des Gutachters 
die beiden erstgenannten Standorte diejenigen sind, die sich 
fOr eine SOnderabfalldeponie eignen. Standorte drei bis zehn 
kommen daherfür eine nlhere Untersuchung nicht in Frage. 

Prlsldont Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Maller. 

Abg. Frau MOIIor, CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben skh schon sehr Stark auf zwei 
Standorte festgelegt, die Sie weiterverfolgen wollen. Uegt 
Ihnen jetzt das Gutachten vor7 Haben Sie des fachlich ge
prOft, oder haben Sie diese Auswahl jetzt schon aufgrundder 
Gutachtenkurzfassung getroffen, die uns, dem Parlament, 
noch nicht vorliegt? Dazu m6chte Ich noch die Zusatzfrage 
stellen: Wann werden Sie diese vorlegen? 

frllu Martini, Ministerin fOr UnM81t: 

Frau Abgeordnete, ich habe bereits in der Sitzung des Um
weltausschusses aber den weiteren Zeltplan der Vorgehans
weise gesprochen. Ich wiederhole es hier gerne noch einmal 
vor dem Plenum: Die Gutachter empfehlen, diese ersten bei
den genannten Standorte weiter zu untersuchen und die 
Standortsuche auf diese belden erstgenannten Standorte 
weiter auszudehnen. 

Ich habe außerdem deutlkh gemacht, daß selbstverstlndllch 
sAmtliehe Kriterien, Anregungen, Bedenken und Befürchtun
gen in bezug auf diese beiden Standorte umfangreich ge
prOft werden. Wir werden darüber diskutieren. Wir werden 
darüber auch Offentlieh sprechen. Dlo ersten Informations
veranstaltungen haben bereits am Dienstag dieser Woche 
und gestern stattgefunden. Dabei wurden die zustlndlgen 
Kommunalpolitiker vom lngenleurbaro und von den Mitar
beitern meines Hauses in aller Breite darüber Informiert, wie 
es zu dieser Standortvorauswahl kam. Darüber Ist gesprochen 
worden. Diese Diskussion wird weiter gefahrt werden. Im 
Rahmen der Diskussion werden alle Anregungen und Beden
ken Eingang finden. 

Ein nlchster Schritt wird es sein, daß sozusagen durch kon
krete Erprobungsmaßnahmen in den in Frage kommenden 
Gelandeteilen dlo weitere Geolgnothelt oder Nichtgeelgnet-
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heit oder wentger Geeignetheit der Standorte untersucht 

wird. Auch das habe ich schon sehr ausführlich deutlich ge
macht. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten licht. 

Äbil· Ucht. CDU: 

Frau·Ministerin, war es nicht Ihr Ministerkollege Herr Zuber, 
der den Begriff der Sozialvertrlglichkeit in die Diskussion ge
bracht hat? Gilt Ihre Bemerkung zum Sankt·Fiorians-Prinzip 
auch fOr Ihn und fOr den Herrn Kollegen JOrging7 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Eßteres ja, zweiteres ja. 

Prlsldent Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Frau Mlnisterin, wie bewerten Sie die Tatsache, daß maßgeb
liche Vertreter der CDU angekündigt haben, daß Sie die hier 
jetzt in der Diskussion befindlichen Standorte mit allen Mit· 

teln verhindern wollen? 

Frau Martini, Mlnlstarln fOr Umwalt: 

Herr Abileordneter Nagel, ich bewerte diese Aussagen als 
perfekten Ausfluß des Sanlct-Fiorians-Prinzlps. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich bewerte dies auch vor allen Dingen ~or dem Hintergrund 
der Protokolle des rheinland·pfllzisch•n Landtags aus den 
Jahren 1987, 1989 und 1990, aus dene~ hervorgeht, daß da
mals bereits umfinglieh Ober den Stan.jort neuer Sonderab
falldeponlen diskutiert worden ist und damals sowohl von 
meinen Vorgingern im Amt als auch von Vertretern der CDU
Fralction in diesem Hause mehrfach dar•uf hingewiesen wur
de, daß die in der Diskussion befindll(hen Standorte Albig 
und Framenheim einer nlheren Untersuchung bedOrften. 
Aus diesen Protokollen wird auch deutlich, daß die CDU da
malsenergisch die Auffassung vertreten hat, daß wir einen 
neuen Standort tor eine Sonderabfalldeponie in Rheinland
P1alz benotigen und daß eine solche Standortauswahl nach 
wissenschaftllchen·Krlterien und umfangreichen gutachterti· 
chen Untersuchungen zu treffen sei. Vor dem Hintergrund 

dessen, was schwarz auf weiß in den Protokollen des 
rheinland-pfllzischen Landtags zu finden ist, vermag ich kei· 
nertei Verstlndnls dafür aufzubringen, wie sich jetzt Mitglie
der dieses Hohen Hauses sowohl der CDU-Fraktlon als auch 
anderer Fraktionen 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

im Rahmen dieser Standortentscheidung und -vorauswahl 
verhalten. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Neubauer. 

Äbil· Frau Neubauer, CDU: 

Frau Mlnlsterin, trifft es zu, daß der Standort Klsselbach for 
eine SondermOlldeponie nach Ihren Aussagen, die Sie jetzt in 
bezugauf die Gutachten getroffen haben, nicht mehr in Fra· 
gekommt7 

(Bock, SPD: Gott im Himmel, das 1st 
zu traurig. Seid Ihr kleinkariert!· 

Zurufe von der SPD: Ojel) 

Frau Martini. Ministerin fOr UIIIW1IIt: 

Frau Abgeordnete, ich wiederhole es gerne noch einmal: 
Aufgrund der Untenuchungen des Geologischen Landesam· 
tes, welches schon vor 1991 tltlg war, bzw. aufgrundder wis
senschaftlichen Untenuchungen der Ingenieurbüros hat sich 
ergeben, daß der Standort Klsselbach zu den weniger gut ge
eigneten Standorten fOr eine Sonderabfalldeponie zu rech· 
nen ist. Deshalb haben Ihn die Gutachter in Ihrem Vorschlag 
nicht auf Platz eins und nicht auf Platz zwei, sondern auf 
Platz zehn gesetzt. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kramer. 

Abg. Kramer,CDU: 

Frau Minlsterin, der Ortsbürgermeister der schllnen sOdpfll· 
zischen Gemeinde Mlnfeld, Clemens Nagel, hat in der Presse 
gesagt. er würde eine Sonderabfalldaponie nehmen. Haben 
Sie die Ortsgemeinde Mlnfeld ln Ihre Standortuntenuchun
gen einbezogen? 

(Vereinzelt Heiterkelt bei der CDU) 
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Frau Martini, Ministerin fDr Umwelt: 

Herr Abgeordneter, aus den Worten des Abgeordneten Na
gel, die er im Umweltausschuß formuliert hat, geht hervor, 
daß er sehr verantwortungsbewußt und auch sehr entschei
dungsfreudig deutlich gemacht hat, daß die Technik und die 

Art und Weise, wie heute eine Sonderabfalldeponie sowohl 
errichtet als auch gebaut und betrieben werden muß, den 

höchsten technischen Standards entsprechen und daß der 

Schutz von Menschen, Luft, Boden und Wasser vorgesehen 

Ist. Aus dieser Fachkenntnis des Abgeordneten Nagel heraus 

war diese Formulierung und waren diese Überlegungen von 

Ihm so im Umweltausschuß deutlich gemacht worden. Ich 

halte dies aus meiner Kenntnis heraus fOr völlig gerechtfer

tigt. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten JOrging. 

Abg. JDrging, SPO: 

Frau Ministerin, Sie haben vorhin die Sitzung von 1987 er

wlhnt. Ist Ihnen auch bekannt, daß damals, als ich gefordert 

habe, man solle in die vorausgewlhlten Orte gehen und Auf

kllrung betreiben, Mlnisterprlsident Dr. Vogel dies als 11-

cherlich bezeichnet hat, Dr.langen gesagt hat, das sei nicht 

zu glauben, und Herr Schuler wiederholt hat: .Nicht zu glau
benl•7 

Frau Martini, Ministerin fDr Umwelt: 

Herr Abgeordneter JOrging, dies ist mir bekannt. Daraus ent

nehme ich auch, was sich ebenfaiJs in anderen Bereichen mei

nes Ressorts zeigt, daß die frühere Landesregierung in vieten 

wichtigen Entscheidungen die Entscheidungsfreudigkeit und 

die Verantwortung, die mtt schwierigen Entscheidungen ver

bunden ist, nkht wahrgenommen hat. Die jetzige Landesre

gierung nimmt diese Entscheidungen wahr und trifft sie auch 

im Rahmen dessen, was zu verantworten ist, zOgig. 

Prlsldont Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau MOIIer. 

Abg. Frau MDIIor, CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben meine Frage nicht beantwonet. 

Sie haben zwar viel gesprochen, aber Sie haben meine Frage 

nicht beantwortet. Haben Sie Ihre Entscheidung, daß Sie nur 

noch diese zwei Standorte weiterverlolgen, autgrund des 

Kurzgutachtens getroffen7 Wann werden Sie dieses vorle-

gen, oder liegt Ihnen das Gutachten jetzt schon vor7 Das wa

ren meine Fragen. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Ich wiederhole noch einmal: Die Endfassung, die ausfahrlieh 

alle Pllne und 50 weiter beinhaltet, wird Ende Januar vorlie

gen. Ich habe dies in der Sitzung des Umweltausschusses, in 

derSie anwesend waren, bereitsdeutlkh gemacht. 

Ich habe außerdem deutlich gemacht und dies auch den 

Kommunalpolitikern schon zugesagt, daß die Gemeinden 

dieses Gutachten, das eine bfltimmte Dicke aufweisen wird, 

sofort erhalten werden, wenn es vorliegt, um alle in Frage 

kommenden Anregungen, Kritikpunkte und Ahnliches einer 

genauesten OberprDfung unterziehen zu konnen. Bis jetzt 

gibt es lediglich einen Vorentwurf, der sich aber von den Er· 

gebnissen des Gesamtgutachtens nicht unterscheidet. Des
halb sind meine Ausfohrungen und auch die Diskussion in der 

Offentliehkelt aufgrund der Empfehlung des Ingenieurboras 

so erfolgt, wie es geschehen ist und wie wir es auch Im Um

weltausschuß ausfUhrlieh besprochen h.iben. 

Der Gutachter gibt als Empfehlung ab, die beiden erstge

nannten Standorte in einer weiteren Untersuchung zu ver

dichten. Der Gutachter macht auch deutlich, daß die weite

renStandorteschlechter geeignet sind als die beiden erstge

nannten Standorte, was ich vorhin schon dargelegt habe. 

Ober die Kriterien und ihre jeweilige Zuordnung können wir 

gerne dann, wenn das vollstlndige Gutachten vorliegt, im zu

stlndigen Ausschuß und mit den Kommunen sprechen. Wir 

werden dies auch tun und haben es schon 50 verabredet. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben vorhin dem Herrn Kollegen Nagel 

Verantwortungsbewußtsein attestiert. Darf ich davon ausge

hen, daß Sie dies anderen Kollegen Ihrer Fraktion gegenOber 

nicht tun, die sich kritisch zu dem Standort gelußert haben? 

(Zurufe von der SPO: Ojel) 

Frau Martini, Ministerin fDr Umwelt: 

Herr Abgeordneter, davon k.Onnen Sie nicht ausgehen. 

Prlsidont Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schuler. 
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Abg. 5chuler. CDU: 

Frau Ministerin, verfolgt die Landesregierung nach wie vor 

die Übertegungen ihres Koalitionspartners, Gerotsheim durch 
eine Hochsicherheitsdeponie- was immer das sein soll- zu er

setzen? Diese wlre auch unabhängig von der Geologie mög
lich, so der Kollege Professor Reisinger in der Vergangenheit. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Herr !JJgeordneter Schuler, Sie kennen die Diskussion sehr 

intensiv. Ich mache noch einmal deutlich: Standortuntersu

chungen und Standortfestlegung können und dOrfen nur 

nach den gesetzlich vorgegebenen Kriterien erfolgen. Alle 

anderen Kriterien werden, wenn es zu einer gerichtlichen 

Auseinandersetzung kommt - hier mOssen wir mit einer sol

chen rechnen -, nicht standhalten. Deshalb ist die erste Auf
gabe, die gesetzlichen Kriterien for eine Standortvorauswahl 

zu erfOIIen und ihnen nachzugehen. 

Davon unabhängig wird dann die Frage zu beurteilen sein, 

ob der oder die künftigen Betreibereiner SOnderabfalkiepo

nie zusatzliehe technische Standards for den Bau einer sol

chen Anlage aufwenden oder aufzuwenden bereit sind. Dies 

vermag ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu beurteilen. 

Prlsidtnt Grtmm: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, die MOndliehe An

frage ist beantwortet. Vielen Dank, Frau Ministerin. 

(Beifall der SPO) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordnaten 

Dr. Alfred Beth (CDU), Vorgehen und Verhalten der Um-lt

minlsterln Im Zusammenhang mit Weisungsbefugnis und 

Entsorgungsfrage betreffend das Kernkraftwert MOlheim

Kirlieh- Drucksache 12/4060- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini, Minlstorin fOr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten I Ich darf die Anfrage wie folgt beantworten: 

zu Frage 1: Mit Bescheid vom B. Dezember 1993 hatte ich die 

AntrAge der RWE Energie AG auf Erteilung einer Dauerbe

triebsgenehmigung fOr das Kernkraftwerk MOlheim-Kirlieh 

abgelehnt, da nach meiner Auffassung die notwendige Ent

sorgungsvorsorge fOr radioaktive AbfAlle des Kernkraftweri<s 

MOlheim-Kirlieh nicht getroffen ist. 

Diesen Bescheid und seine BegrOndung halte ich nach wie vor 

für rechtmlßig. Meine Aussage in der Landtagsdebatte am 

10. Dezember, in der ich festgestellt habe, der Bescheid be

finde sich im Einklang mit der geltenden Rechtslage und sei 

aufder Grundlage des geltenden Atomgesetzes ergangen, ist 

nach wie vor zutreffend. 

Nach meiner Ablehnung der Dauerbetriebsgenehmigung fOr 

das Kernkraftwerk MOlheim-Kirlieh hat der Bundesminister 

fOr Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mir zweimal 

eine bundesaufsichtliche Weisung nach Artikel BS Abs. 3 des 

Grundgesetzes erteilt, den ablehnenden Bescheid fOr das 

Kernkrattwerk MOiheim-Kirlk:h aufzuheben. Die verfas

sungsrechtliche Position des Bundesumweltministers als ober

ste Atombehörde ließ mir keine andere Wahl, als dem Wei

sungsverlangen nachzukommen, da diese Landesregierung 

immer und zu jeder Zeh: betont hat, nach Recht und Gesetz 

zu verfahren und dies auch so tut. Der Weisungsvollzug war 

verfassungsrechtlich unabweisbar. Eine Änderung meiner in

haltlichen Position zur Entsorgungsfrage war und ist damit 

nicht verbunden. 

(Beifall bei der SPO) 

Meine Damen und Herren, das Atomgesetz wird bekanntlich 

von den Lindern in Bundesauftragsverwaltung vollzogen. 

Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesverfas

sungsgerichts steht damh: den UnderbehOrden zwar unent

ziehbar die Wahrnehmungskompetenz zu, die sachkompe

tenz steht ihnen jedoch von vomherein nur unter dem Vorbe

halt ihrer Inanspruchnahme durch den Bund zu. Dies bedeu

tet, daß das Handeln und die Verantwortlichkeit nach außen 

stets Landesangelegenheit bleiben. Der Bund kann nicht an

stelle der llnder selbst handeln. Er kann sie jedoch anweisen, 

seine eigene Sachbeurteilung zu Obernehmen und bestimmte 

Sachentscheidungen zu treffen. Dann trAgt allerdings der 

Bund auch die alleinige politische und finanzielle Verantwor

tung hierfor. Die Under kOnnen den Weisungwollzug nicht 

mit der Begründung verweigern, der Bund Obe seine Wej.. 

sungsbefugnis inhaltlich rechtswidrig aus. Sie können nur 

geltend machen, daß die Art der Inanspruchnahme des Wei

sungsrechts gegen die Verfassung - Insbesondere gegen den 

Grundsatz des llnderfreundlichen Verhaltens- verstößt. 

Aus diesem Grunde hatte ich aufgrund der ersten Weisung 

des Bundesumweltministers vom 8. Dezember 1993 den ab

lehnenden Bescheid nicht zurOckgenommen; denn diese er

ste Weisung des Bundesumweltministers entsprach nicht den 

Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Die zweh:e Wei

sung vom 20. Dezember 1993 genogte jedoch den verf ... 

sungsrechtlichen Anforderungen, so daß ich ihr nachkommen 

mußte, wenn Ich mich nkht dem Vorwurf verfassungswidri

gen Verhaltens hatte ausgesetZt sehen wollen. Dabei habe 

ich sowohl im Aufhebungsbescheid vom 23. Dezember als 

auch Im Zuleitungsschreiben an den Bundesumweltminister 

deutlich gemacht, daß meine inhaltliche Rechtsposition in 

der Entsorgungsfrage nach wie vor unverlndert ist. 
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Ich bedaure es sehr, daß der Bundesumweltminister von sei· 

nem Weisungsrecht Gebrauch gemacht hat. Hatte er es näm

lich nicht getan, dann Wlre die Frage einer ausreichenden 

Entsorgungsvorsorge endlich einmal einer gerichtlichen Kla

rung zugefahrt worden. Damit wäre den Rechtsschutzinter
essen der BOrger ambestengedient gewesen, ohne daß das 
Rechtsschutzinteresse der Betreiberin, die bereits Klage zum 
Oberverwaltungsgericht erhoben hatte, beeintrlchtigt wor
den wAre. Ich habe die gerichtliche Auseinander>etzung nicht 
gescheut. Ich habe sie in dieser Frage gesucht. Offensichtlich 
versucht der Bundesumweltminister aber, per Weisung vor 

der ungelösten Entsorgungsfrage zu flOchten. 

(Nagel, SPO: So istesl) 

Er sieht offensichtlich selbst die Entsorgungsfrage ab: die zen
trale Schwachstelle der Atompolitik an. 

Meine Damen und Herren Abgeordneten, ich werde den 
Bundesumweltminister nicht aus seiner Verantwortung fOr 
die sichere Entsorgung radioaktfver Abfälle entlassen. Aus 
diesem Grunde habe ich Herrn TOpfer nicht den Gefallen ge
tan, diese Thematik der Entsorgungssicherheit in einem Wef. 

sungsstreit untergehen zu lassen. ln einem Weisungsstreit 
wlre nlmlkh lediglich die Modalitlt des Weisungsverfahrens 
geprüft worden. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfas
sungsgerichts hltte keine Möglichkeit bestanden, in einem 
Weisungsstreit dte inhaltliche Frage Oberproten zu kOnnen; 
denn das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Rechtspre-
chung festgestellt, ob eine Weisung in ihrem Inhalt rechtml-
ßig oder rechtswidrig ist, wird nicht geprOft. Es wird lediglich 
geprüft: Handelt es sich um einen Weisungstatbestand - ja 
oder nein -, dann ist ihm unabhlngig davon Folge zu leisten, 
ob der Grund, aus dem heraus der Bundesumweltminister die 
Weisung erteilt, rechtmlßig oder rechtswidrig ist. 

Ich werde daher die politische Auseinandersetzung in dieser 
Entsorgungsfrage auch politisch weiter fortführen; denn, 
meine Damen und Herren, es bleibt ein Gebot der Vernunft, 
der Verantwortung und der Sicherheit, weitere .-tomare Ab

falle nicht entstehen zu lassen, wenn nicht annlhemd sicher
gestellt ist, wann mit einem Bundesendlager fOr hochradio
aktive Abfalle zu rechnen ist. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F .D.P .) 

Zu Frage 2: Die Entscheidung, die Dauerbetriebsgenehmi
gung for MOlheim-Kirlieh zu versagen, lag nach der Zustln
digkeitsverteilung der Landesregierung ebenso wie die Ent
scheidung, auf Weisung des Bundesumweltministen den ab
lehnenden Bescheid zurückzunehmen, im ausschließlichen 
Zuständigkeitsbereich des Ministeriums fOr Umwelt. Ich habe 
daher diese Entscheidung in eigener Verantwortung getrof

fen. Ein Abstimmungserfordernis bestand nach meiner Auf
fassung nicht. 

Zu Frage 3: Die in der Fragestellung aufgestellte Behaup
tung, ich hltte zur BegrQndung meiner Entscheidung ein 

Gutachten nachtrAglieh in Auftrag gegeben, ist nicht zutref
fend. Vielmehr habe ich den anerkannten Verfassungsrecht
ler Professor Dr. Klaus Lange von der Univenitlt Gießen ge
beten, eine gutachtliche Stellungnahme zur Verbindlichkeit 
der bundesaufsichtliehen Weisung des Bundesumweltmini
sten vom 20. Dezember 1993 abzugeben. Das Gutachten lag 
mir vor, bevor der Aufhebungsbescheid abgesandit wurde. ln 
seiner gutachtlichen Stellungnahme teilt Professor Dr. Lange 
meine Auffassung, daß die ente Weisung vom B. Dezember 
nicht den Grundsitzen des Bundesverfassungsgerichts ent
sprach. Der Bundesumweltminister hat also am B. Dezember 
eine Weisung erteilt, die gegen die Grundsitze des Bundes

verfassungsgerichts verstoßen hat. Deshalb bin Ich dieser 
Weisung zu Recht nicht gefolgt. Erst die zweite Weisung, in 
der dann der Bundesumweltminister sozusagen die Fehler 

der ersten repariert hat, war ""rfahrensrechtllch nicht zu be
anstanden. 

Professor Dr. Lange fOhrt weiter aus, daß es nach der Recht
sprechung des Bundesverfossungsgerlchts sehr zweifelhaft, 
wenn nicht sogar ganz unwahrscheinlich sei, daß das Bundes

""rfossungsgericht bei einem etwaigen Verfassungsrechts
streit Ober eine Nkhtbefolgung der Weisung vom 20. Dezem
ber auf die gravierenden und sehr ernstzunehmenden recht
lichen Bedenken des Landes Im Hinblkk auf die Entsorgung 
radioaktiver AbfAlle eingehen worde. Herr Professor Dr. Lan
ge teilte daher in seiner verfassungsrechtlichen Beurteilung 
die Auffassung, die auch nach der zweiten Weisung in mei
nem Hause nach ausführlicher Beratung zu diesem Punkt zu
stande kam. 

BezOglieh der Weisung des Bundesumweltminlsten vom 

B. Dezember hat der Verfassungsrechtier Professor Dr. Lange 
ebenso wie ich die Auffossung vertreten, daß diese Weisung 
nicht den vom Bundesverfossungsgericht vorgegebenen Kri
terien fQr eine bundesaufsichtliche Weisung genOgt habe. 
Der Vorwurf, das Land Rheinlanci-Pfolz habe sich verfossung .. 
widrig verhalten, ist damit eindrucksvoll widerlegt worden. 
Dies auch an die Adresse der Damen und Herren in der CDU, 
die mit schnellen rechtlichen Beurteilungen gleich wieder bel 
der Hand waren. 

(Zurufe von der CDU) 

Eine Einschaltung des Justizministeriums war nach der Ge
schAftsvertellung der Landesregierung nicht erforderlich. 

So weit die Antwort. 

PrlsldentGrlmm: 

Zusatzfragen7- Herr Dr. Beth. 
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Abg. Dr. Beth, CDU: 

Frau Ministerin, wenn Ihnen schon seit längerer Zeit bekannt 
war oder Ihrer Meinung nach die Entsorgungsfrage ein ent

scheidendes Kriterium ist, um über die Genehmigungsflhig
keit des Kernkraftwerks zu entscheiden, frage ich Sie, wes-
halb Sie nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt diese Ent
scheidung getroffen haben, sondern jetzt piOtzlich und ohne 
besonderen Anlaß diese Entscheidung trafen, zumal Sie da
mit rechnen mußten, daß der Bundesumweltminister diese 
Entscheidung im Wege seines Weisungsrechts doch wieder 
aufheben würde. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Herr Abgeordneter Dr. Beth, Sie wissen selbst aus eigener 

Kenntnis sehr gut, daß bereits se~ dem Jahre 1975 ein Antrag 
auf Dauerbetriebsgenehmigung der RWE Energie AG vor

liegt. Sie wissen auch sehr genau aus eigener Kenntnis. daß in 
dem Zeitverlauf von 1975 bis 1993 die RWE Energie AG die
sen Antrag auf Dauerbetriebsgenehmigung mehrfach wie
derholt hat. Was Sie nicht wissen ist · aber ich sage es deut· 
lieh, ich habe es auch schon vor dem Landtag ausgefahrt -, 
daß im Mai 1993 die RWE Energie AG das letzte Mal auf die 
Verboseheldung ihres Antrags auf Dauerbetriebsgenehm~ 
gung hingewiesen und bestanden hat. Es gab also sehr wohl 
einen Anlaß, Ober den Antrag auf Dauerbetriebsgenehmi~ 
gung zu entscheiden, da sie im Mai 1993 von der Antragstel
lerin erneut beantragt wurde. 

Es bleibt Ihr eigenes Oberlegen und vielleicht auch Ihr eige
nes Geheimnis, weshalb Sie in der Zeit Ihrer Amtstatigkeit 
Ober den Ihnen vorliegenden Antrag auf Dauerbetriebsge
nehmigung nicht entschieden haben; denn zu Ihrer Amtszeit 
und zur Amtszeit Ihrer Vorginger - ich beziehe diese gerne 
mit ein~ lag der Antrag auf Dauerbetriebsgenehmigung der 
RWE Energie AG auch vor. Wenn Sie also diesen Antrag vor
liegen hatten und wenn Sie keine Gründe sahen, Ober den 
Antrag positiv zu entscheiden, ebenso wie Ober die anderen 
Teilgenehmigungen 1 bis 8, mOssen Sie sich im Zweifel auch 
die Frage vom Antragsteller gefallen lassen, weshalb Sie den 
Antrag auf Dauerbetriebsgenehmigung nie Verbeschieden 
haben. 

Prlsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Professor Reisinger. 

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

Frau Minlst:erin, ist es richtig, daß es in der angesprochenen 
Frage der Dauerbetriebsgenehmigung eines Kernkraftwerks 
einerseits eine rechtsverfahrensförmliche Seite und anderer~ 
seits eine grundsitzliehe sicherheitspolitische Se~e gibt und 
daß man deshalb sehr wohl einerseits Bedenken wegen des 

Zeltpunkts einer Entscheidung haben kann, aber auf der an
deren Seite auch begrüßen kann, daß in der Grundsatzfrage 
der dauerhaften Entsorgung nun endlich nach langen Jahren 
der Unklarheit die Sache auf den Punkt gebracht und gekllrt 
wird? 

tst es ferner richtig, daß ich mich als energie-und umweltpoli
tischer Sprecher der F.D.P.-Fraktion in diesem Sinne gelußert 
habe und daß auch der rechtspolitische Sprecher des Landes
verbandes nur die verfahrenstechnische Seite in seinen Be
denken angesprochen hat7 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Es ist richtig, daß die verfahrensrechtliche und die Inhaltliche 
Frage durchaus getrennt beurteilt werden kann. Zur verfah
rensrechtlichen Frage mache Ich noch einmal deutlich, es lag 
ein wiederholter· Antrag der RWE Energie AG auf Erteilung 
der Dauerbetriebsgenehmigung vor -das letzte Mal vom Mai 
1993. Wenn die Antragstellerin Im Mal 1993 eine Dauerbe
triebsgenehmigung will, hat sie auch davon auszugehen, daß 
Ober diesen Antrag entschieden wird und daß Ich diesen An
trag nicht auf die lange oder allerilngste Bank schiebe. Des
halb habe ich in konsequenter Fortfolge der Politik der Lan
desregierung, Ober anstehende Fragen zu entscheiden und 
sie nicht auszusitzen und hinauszuschieben, Ober diesen An
trag vom Mai 1993 im Dezember 1993 entschieden. 

Ich halte dieses Vorgehen nach wie vor fQr absolut richtig. 
Wenn die RWE Energie AG keine Entscheidung Ober diesen 
Antrag gewollt hltte, wlre sie jederzeit dazu in der Lage ge
vvresen, zu ersuchen, Ober den Antrag Irgendwann zu ent
scheiden· vielleicht nach dem Urteil Ober die ente Tellgeneh
migung, vielleicht im Januar 1994, vielleicht Im Mlrz 1994, 
wie auch Immer. Dies hat sie nicht getan. Sie mußte also da
von ausgehen, daß Ober ihren Antrag entschieden wurde. 
Dies habe Ich getan. 

ich halte zwe~ fest und wiederhole mich in einigen Punk
ten, Sie haben vOilig richtig auch darauf hingewiesen -in die
ser Hinsicht besteht elna Obereinstimmende inhaltliche Posi
tion ·, diB die Entsorgungsfrage geldlrt werden muß. § 9 a 
des Atomgesetzes sieht vor, daß radioaktives Material aus 
dem Betrieb von Kernkraftwerken endgOitig und sicher von 
der Biosphlre abzuschließen ist. Die Entsorgungsrichtlinien 
der LAnderehen und des Bundes aus den Jahren 197911960 
gingen von anderen zeitlichen Voraussetzungen aus, als wir 
sie heute als realistisch annehmen mossen. 

Wenn sich der Herr Bundesumweltminister - Ich betone dies 
noch einmal- Gedanken darober macht, wie bei Produktions
prozessen jeglicher Art, ob es die Autoproduktion, die Ver
packungsproduktionoder was auch immer ist, bei Beginn der 
Produktionsaufnahme das Ende des Produktes im Kreislauf 
zu beachten ist und eine sichere Entsorgung oder Verwer~ 
tung gegeben sein muß- dies gilt far Fischdosen und Pappte~ 
ler -, dann muß das far das geflhrllchste aller Abfallproduk-
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te, namlich fOr hochradioaktiven und wärmeentwickelnden 

Abfall, erst recht gelten. Das mache ich dem Bund zum Vor

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

Diese Frage muß geklärt sein. 

Prlsk:lent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rloth, DIE GRÜNEN: 

Frau Umwettministerin, war das Verhalten des Bundesum

weltministers Ihnen gegenOber nicht vorher bereits absehbar 
gewesen, oder aber war zweitens die Genehmigungsversa. 

gung nach Ihnen jetzt vorliegenden Informationen hand
werklich so unsauber formuliert, daß Sie sich letztendlich 
doch nicht getraut haben, die gerichtliche Entscheidung vor 

dem Bundesverfassungsgericht zu wagen? 

Frau Martini, Ministerin fOr Um-lt: 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter Rieth, Sie können davon 
ausgehen, daß die Vorschriften des Atomgesetzes sowie des 
Grundgesetzes im Ministerium für Umwelt sehr sachkundig 

vertreten werden. Dies gilt auch für die Aktenkenntnis. Sie 

können deshalb auch davon ausgehen, daß es für uns nicht 

Oberrascf)end war und von uns auch nicht als Oberraschend 

beurteilt wurde, daß der Bundesumweltminister mit einer 

Weisung auf die Ablehnung der Dauerbetriebsgenehmigung 

reagiert hat. Dies hat weder mich noch die Mitarbeiter mei

nes Hauses überrascht. 

Daß die Weisung so Oberhastet und Obereilt kam, nlmlich 

wenige Stunden nach Erlaß des Bescheides, zeigt das Gegen

tell dessen auf, was Sie in Ihrer Frage unterstellen. Es zeigt 
nlmllch auf, daß der Bescheid zur Ablehnung der Dauerbe
triebsgenehmigung ein sehr qualifizierter Bescheid ist; denn 

der Bundesumweltminister mußte genau aufgrundder quali

fizierten und rechtlich nkht angreifbaren Begründung des 

Bescheids die Furcht haben, daß das Oberverwaltungsgericht 

in Koblenz, nachdem es dann von der RWE Enertie AG ange

rufen war, die inhaltliche Begründung des Betcheids ever>
tuellanden beurteilt als es der politischen Position des Bur>
desumweltministers recht gewesen wlre. Deshalb mußte der 

Bundesumweltminister aus seiner Sicht sehr rasch reagieren. 

Daß er hektisch und falsch reagiert hat, zeigt, daß diese erste 
Weisung nicht den Grundsitzen des Bundesverfassungsge

richts entsprach und daß er sozusagen nachlegen, reparieren 

mußte, um das, was er wollte, nlmlich den Bescheid vom 

Tisch zu bekommen, zu erreichen. Hltte er dies nicht erreicht, 

hltte tatsichlieh erstmalig in der Bundesrepublik ein Gericht 

Ober die Frage der Entsorgungssicherheit von Kernkraftwer
ken zu entscheiden gehabt. Der Bundesumweltminister muß 

diese Entscheidung wie der Teufel das Weihwasser fürchten. 

Aus diesem Grunde waren die Verfahren von ihm so ange

packt und von mir auch sehr wohl so vorausgesehen worden. 

(Beifall der SPD) 

Prllsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Frau Umweltminlsterin, noch einmal zum Abschluß: Ich wor

de gern Ihrer Auffassung folgen kOnnen, aber weshalb haben 
Sie dann letztendlich doch nicht diese Entscheidung vor dem 

Bundesverfassungsgericht angestrebt? 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Herr Abgeordneter Rieth, ich habe es gerade ausführlich 
übermittelt. Das ist ein sehr komplexes Thema. Ich weiß dies. 

Ich versuche es noch einmal. 

Das Bundesverfassungsgericht hatte nicht darOber entschie
den, ob die Entsorgungsfrage von mir oder von Herrn TOpfer 

richtig beurteilt wird. Das Bundesverfassungsgericht hlltte le
diglich darOber entschieden, ob der Bundesumweltminister 

mich anweisen darf oder nicht. Damit wire das, worum es 

mir geht und auch kOnftig geht, nlmlich darum, ob die Ent~ 

sorgung gesichert ist oder nicht, vom Bundesverfassungsge

richt Oberhaupt nicht geprüft worden. 

(Beifall bei der F.D.P .) 

Das Land Rhoinland-pfalz hlltte wahneheinlieh auch nicht 
recht bekommen, weil diese Frage gar nicht geprOft worden 

wäre, sondern - nachdem der Bundesumweltminister in der 

zweiten Weisung die Fehler der ersten korrigiert hatte - das 

Bundesverfassungsgericht hlltte wahrscheinlich so entschie
den, daß es gesogt hAtte: Die Weisung 1st rechtrnlßig. Ihr 

mOBt ihr nachkommen.- Ob diese richtig oder falsch ist, dar
über hlltte es nicht entschieden. 

Ich darf in dem Zusammenhang noch einmal deutlich ma

chen: Bereits nacl) der ersten Weisung, zwei, drei Tage nach 

dem 8. Dezember 1993, hat der Bundesu~ltmlnlster ver

kündet, er wird jetzt beim Bundesverfassungsgericht eine 
einstweilige Anordnung beantragen. Ich habe mich darauf 

gefreut - ich sage es Ihnen -, und zwar deshalb: Hlltte er das 
getan, hltte er nicht recht bekommen, weil die Weisung vom 
8. Dezember 1993 nicht den Grundsitzen von Karlsruhe ent
sprach. - Das hat auch Umweltminister TOpfer nach umfang-
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reichen Rechtsberatungen in seinem Haus gemerkt- wir wa
ren da ein ganzes Stück schneller - und deshalb die Weisung 

am 20. Dezember 1993 noch einmal wiederholt; dann leider 

so, daß sie nicht mehr angreifbar war. 

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Zusatz

fragen vor. Die MOndliehe Anfrage ist daher beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Christoph BOhr (CDU1 Von der Landesragierung empfohle

nes .Sex-Heft"- Drucksache 12/4061 ·betreffend, auf. 

Es antwortet der Herr Mintster for Arbeit, Soziales, Familie 
und Gesundheit. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

MOndliehe Anfrage des Abgeordneten BOhr beantworte ich 

namensder Landesregierung wie folgt: 

Das AIDS-Schulungs-- und Informationszentrum der Landes

zentrale fOr GesundheitsfOrderung in Rhoinland-pfalz e. V .. 

also eines eingetragenen Vereins, dem insgesamt 52 einge
tragene Mitglieder angehOren, hat am 29. November 1993 
nach mehr als zweijlhriger Vorberettung eine 32seitige Bro

schOre mit dem rrtel .Let's talk about sex• herausgegeben 

und gemeinsam mit mir der Offentlichkeitvorgestellt. 

Diese BroschOre wendet sich an Jugendliche.lhr Ziel ist es, ei

nen Beitrag zur sexuellen Aufklärung und insbesondere zur 

AIDs-Vorbeugung zu leisten. Dabei hat die Landeszentrale 

fOr Gesundheitsförderung e. V. - zugegeben - einen unkon

ventionellen Weg gewlhlt. in Anbetracht von bisher 
151 AIDS-Toten in Rhoinland-pfalz ist dies sicherlich keine 

verwerfliche Entscheidung. 

Gut vier Wochen fand diese BroschOre keine besondere Auf

merksamkeit. Am 31. Dezember 1993 enchien in der .AIIg,._ 

meinen Zeitung• ein von Herrn Jens Ni"'n verfaßter Artikel. 
ln diesem Artikel wurden Einzelzitate ·aus dem Zusammen

hang gerissen und bewertet. Die Tendenz und Einseitigkeit 

dieses Artikels muß jeden, der die BroschOre tatsichlieh gele
sen hat, erschrecken. 

(Beifall der SPD -
Beifallauf der ZuschauertribOne) 

Mit fairer Berichterstattung hatte dies nichts zu tun. Erst jetzt 
fand die AufldArungsbroschare- oder sollte ich besser sagen: 

der obengenannte Artikel - eir. unerwartet großes öffentli
ches Interesse. 

Es begann der Versuch, an dem sich auch die Partei des Frage
stellers beteiligte, eine sachliche Diskussion Ober die Broschü

re zu verhindern, dafür aber die Diskussion fOr eine politische 
Auseinandersetzung zu Instrumentalisieren, eine Auseinan

dersetzung, in deten Verlauf nicht nur viel Unwahres und Ein

seitiges verbreitet wurde, sondern in der meine Familie und 
auch ich beschimpft, beleidigt und gedemOtigt wurden. Ich 

wurde der sexuellen Anarchie bezichtigt und als Porno
Minister bezeichnet. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Eine Diffamierung!) 

Dieses Niveau politischer Auseinandersetzung sollte in Rhein

land-pfalz nicht alltaglieh werden. 

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

Prlsldont Grimm: 

Herr Minister, gestatten Sie, ich muß eine Zuschauerin oder 

Zuhörerio bitten, sich mit ihren Bekundungen, ob Beifall oder 

Mißfallen, zurückzuhalten. Das ist Sache des Parlaments, 

nicht unserer Glste im Landtag. 

(Frau Grotzmacher, DIE GRÜNEN: Leider I) 

Bitte schön, Herr Mintster. 

Gelle, Minister fOr Arbeit. Soziales. Fomille und Gesundheit: 

Meine Damen und Herren, mehr die Wortwahl, weniger die 

Inhalte wurden lautstarl< kritisiert. Die Wortwahl in der Bro

schüre ist sicher teilweise weder die Ihre noch die meine. Um 

so interessanter ist es, daß diejenigen, die diese Wortwahl Of

fendich so heftig kritisiert und auch verurteilt haben, letztlich 

erst fQr die Verbreitung dieser Worte gesorgt haben. 

Besonders verdient gemacht hat sich in diesem Zusammen

hang das ZDF-Magazin .Frontal" am 11. Januar 1994, und 

dies, obwohl Ta1Sache und HintergrOnde rechtzeitig und aus

reichend bekannt waren. Auch hier wurden falsche Tatsa
chen behauptet. Es wurde mit der Berichterstattung versucht, 

mich aufdas .Sankt-Pauii-Niveau• zu drOcken. 

Meine Damen und Herren, auch dies hat weder mit fairem 

Journalismus zu tun, noch ist es - so meine ich - mit dem 

Offentlieh-rechtlichen Auftrag des Zweiten Deutschen Fern

sehens zu vereinbaren. 

Offensichtlich geht es einigen gar nicht oder gar nicht mehr 
um Aufldlrung und AIDS-Prlvention, geschweige denn um 

die BroschOre. Es geht vielmehr um eine Offentliehe Kampa

gne, zumal ein großer Teil der heftigsten Stellungnahmen 
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von Menschen stammt, die das Heft offensichtlich nicht gele
sen hatten; 

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

denn im Zusammenhang gelesen stellt sich die BroschOre und 

auch ihre Bewertung ganz anders dar. Sie vermittelt sehr 
wohl menschliche warme, Liebe und Zuneigung, um nur drei 

Beispiele zu nennen, die als fehlend bemängelt worden sind. 

Dabei ist es nichts Ungewöhnliches, daß eine Aufkllrungs

broschOre bei Alteren Menschen, die im Obrigen bei der Lan

deszentrale fOr Gesundheitsförderung e. V. am hlufigsten 
nachgefragt haben, vOUig andere Reaktionen auslöst als bei 
Jugendlichen, for die sie entwickelt worden ist. 

Fast alle Stellungnahmen von Institutionen und Verbinden 
- ich nenne zum Belspiel den landesjugendring, den Bund 

Deutscher Pladfinder, die Landesschülervertretung und die 
Gewerkschaftsjugend- sind positiv. Aber auch Vertreter von 

Kirchen L!nd der Partel des Fragestellers haben sich positiv ge

äußert. Von allen Menschen und Institutionen, die sich offen 

mit Jugendarbeit auseinandersetzen, wurde die Broschüre 

begrüßt, unter anderem deshalb, weil ein wesentlicher Teil 

der Jugendlichen mit den Aufkllrungsschriften der Vergan
genheit nicht erreicht wurde. Sie sei ein Beitrag, mit dem un

ter pldagogischer Anleitung die Sexualaufkllrung und AIDS
Prlvention vorankommen kann. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Ministerpräsident Rudotf Scharping wurde wAh

rend seines Urlaubs im Zusammenhang mit dem Brief von Bi

schof Dr.lehmann Ober den Inhalt der Broschüre informiert. 

Nach seinem Urlaub hat sich der Ministerpräsident ein Exem
plar vorlegen lassen. Vorher hat der Ministerprlsident ledig

lich die Berichte Ober die Pressekonferenz vom 29. Novem

ber 1993 zur Kenntnis genommen. 

Zu Frage 2: Das von der landeszentrale für Gesundheitsför

derung e. V. herausgegebene Aufkllrungsheft ist ein Bau
stein von Maßnahmen zur AIDS-Prävention. AIDS wird be

kanntlich vorrangig durch Sexualkontakte übertragen. Die 

Broschüre soll den Umgang mit der eigenen 'Sexualitlt er
leichtern und auf die partnerschaftliehe Uebt vorbereiten. 

Erste sexuelle Kontakte finden hlufig ungesc~ützt statt, sie 

gehen daher mit einer HIV-Infektionsgefahr ei~her und gele

gentlich auch mit ungewollten Schwangerschaften. 

Die Herausgeber haben sich gemeinsam mit $exualpldago
genbei der Aufmachung der Broschüre von Interviews mit Ju

gendlichen leiten lassen. Jugendliche kommen folgerichtig 

auch in der Broschüre zu Wort. 

Diese Form der Aufbereitung des Themas IlSt eine hohe.Ak

zeptanz bei der Zielgruppe erwarten. Belegt tst dies auch 
durch einen von einem Fachinstitut durchgeführten soge

nannten Pre-Test. Des weiteren hat die landeszentrale fOr 

Gesundheitsförderung_ e. V. vor Herausgabe der Broschüre 

zwei wissenschaftliche Gutachten eingeholt. Beide haben die 
Konzeption ausdrücklich befürwortet. 

Die Landeszentrale für Gesundheitsforderung e. V. will als 
Zielgruppe 14- bis 18jlhrige Jugendliche im Rahmen der au· 

Berschulischen offenen Jugendarbeit erreichen. Diese Absicht 
und das Aufkllrungsheft als solches werden nach wie vor von 

mir unterstützt. Ich sehe mkh durch positive Reaktionen, 
auch aus wissenschaftlichen Kreisen· kh nenne zum Belspiel 
den Landauer Sexualpldagogen Professor Kluge und Herrn 

Professor Dr. Schmidtl von der Abteilung für Sexualfonchung 
der Psychiatrischen und Nervenklinik des Unlvenltltskran

kenhauses Hamburg-Eppendorf -, noch bestarkt. Themen
wahl und Themengewichtung werden als zutreffend gewer

tet. 

Diese nach Inhalt, Form und Sprache um den Zugang zu Ju

gendlichen bemühte Broschüre zum Thema Sexualltlt sollte 
einen Beitrag zur Verwirklichung des Rechts eines jeden jun
gen Menschen auf Entwicklung einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsflhigen Pen6nlichkelt leisten. Zu keinem 
Zeitpunkt sollte in die verfassungsrechtlichen Wertentschei

dungen, etwa der Ehe oder der Familie, eingegriffen werden. 
Auch in seiner Würde und Ehre sollte niemand verietzt wer

den. Der Vorrang des Elternrechts bei der Erziehung bleibt 
durch ein solches Angebot unberührt. 

Zu Frage 3: Mit dem Aufkllrungsheft soll, wie bereits ausge
führt, die Gruppe der 14- bis 18jlhrigen Im Rahmen der au
Berschulischen offenen Jugendarbeit plldagogisch erreicht 
werden. Es war und ist vom Herausgeber weder daran ge
dacht, Einzelvenand, Insbesondere an Altere Menschen, vor· 
zunehmen, noch die Broschüre den Schuten etwa unaufge
fordert zur Verfügung zu stellen. Auch eine entsprechende 
Empfehlung gibt es weder von mir noch von der Kultusmini· 

sterin. Deshalb vermag Ich auch einen Dissens in der Landes
regierungnicht zu erkennen. 

Davon unabhlngig allerdings gilt das Recht der Lehrkrlfte 

nach § 20 des Schulgesetzes, Erziehung und Unterricht der 
Schülerinnen und Schüler frei und in eigener pldagogischer 
Verantwortung Im Rahmen der g-nden Rechts- und Ver
waltungsvorschritten zu gestalten. Der Lehrer bzw. die Leh
rerin muß also oelbst entscheiden, welche Materlallen geeig

net sind, die ihm oder Ihr anvertrauten Schülerinnen und 

Schüler zu bestimmten Lernzielen zu führen. 

Das Lernziel der Sexualerziehung Ist in § 1 des Schulgesetzes 
klar definiert. Es geht um die Erziehung zum eigenverant

wortlichen Umgang mit der Ereihelt, auch und gerade Im Se
xualverhalten. Im gleichen Paragraphen ist auch festgelegt, 

daß die Eitern Ober Inhalt und Form der Sexualerziehung von 
der Schule rechtzeitig zu informieren sind. Dabei sollte und 
soll es auch bleiben. 

Zurückgezogen wird die Broschüre nicht. Dies ist auch deswe

gen schwierig, weil die erste Auflage vergriffen 1st. nicht zu
letzt wegen ihrer großen Popularitlt, zu der auch die Damen 

.) 
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und Herren von der CDU-Opposition wesentlich beigetragen 
haben. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD 
und den GRÜNEN) 

Über eine mOgllche Neuauflage hat die Landeszentrale fOr 
Gesundheitsförderung e. V. noch keine Entscheidung getrof
fen. 

Prlsldont Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Herr Böhr. 

Abg. 86hr, CDU: 

Herr Minister, wie denken Sie als zuständiger Ressortminister 
mit den sachlichen Einwendungen umzugehen, die Ihnen 
vom Ministerprlsidenten mit der Brtte um Berocbichtigung 
zugeleitet wurden, wenn ich das der Presse richtig entnom
men habe? Wenn es zu einer zweiten Auflage kommt, be
deutet das dann, daß diese sachlichen Einwendungen berück
sichtigt werden und eine Oberarbeitete Fassung ver0ffent
lichtwird7 

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

Herr Abgeordneter BOhr, ich darf vielleicht zunlchst einmal 
aus dem Brief des Herrn Ministerprlsidenten an Herrn Bi
schof Dr.lehmann zitieren. 

(Zuruf von der CDU: Kennen wlrl) 

Der Ministerprlsident schreibt: 

• Herrn Galle habe ich gebeten, die sachlichen Einwande, die 
sich auf die Sprache und Zielsetzung der Broschüre beziehen, 
der LZG mitzuteilen, die diese Einwinde dann beachten 
wird.· 

Schon aus dieser Formulierung wird deutlich, Herr Abgeord
neter BOhr, daß die Broschüre- ich wiederhole, was ich auch 
in der Beantwortung der Anfrage gesagt habe -von der Lan
deszentrale fOr GesundheitsfOrderung e. V. herausgegeben 
worden ist. Ich kann Im Augenblick nicllt beurteilen, ob es 
Oberhaupt zu einer Neuauflage kommt. ~enn ja, werde ich 
dann so verfahren, wie es der Herr Min~erprlsident in dem 
von mir zitierten Schreiben ausgeführt ~at. Ich kann -dafOr 
bitte ich um Verständnis- den Dingen heute nicht vorgreifen. 

Prlsldont Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage ist nicht ersichtlich. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfraga dar Abgoordnoten 
Peter Schuler, Ale.-or Ucht und Dr. Alfred Bath (CDU), Al>
gorutschto Enlabdeckung bal dar ohomaligon Urananlage 
Eilweiler-Drucksache 12/4062- betreffend, auf. 

Es antwortet Umweltministerin Frau Martini. 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Ich darf die MOndliehe Anfrage wie folgt beant
Yt'Orten: 

Durch die langanhaltenden und starken Regenfalle in den 
letzten Wochen des zurückliegenden Jahres kam es wieder
um zu Rutschungen des Erdreichs und der Kiesschicht ober
halb der Deponiedichtungsbahn der Abraumhalden der 
Urananlage Ellweiler. Die Schaden traten bei beiden Halden 
auf, wobei die südliche Halde mit einer freigelegten FlAche 
von ca. 30 Quadratmetern am stlrl<sten in Mitleidenschaft 
gezogen wurde. 

Bereits einen Tag nach dem Bekanntwerden der Rutschungen 
fand am ZZ. Dezember eine Oberprüfung der Schaden durch 
Mitarbeiter meines Hauses statt. An diesem Termin haben 
auch Vertreter der bauausfUhrenden Firma und des vom Um
weltministerium eingeschalteten Bausachverstlndigen teil· 
genommen. 

Die Ortsbesichtigung ergab, daß die Stabilitlt des Haldenkör
pers und die Unversehrtheil der Dichtungsbahn, wie erwar
tet, weiterhin vollstlndlg gegeben ist und auch weiter gege
ben sein wird. Freisetzungen von Radon oder Abschwem
mungen von Haldenmaterial haben nkhtvorgelegen. 

Dies vorausgeschickt, darf Ich die Fragen im einzelnen wie 
folgt beantworten: 

ZuFraget:Dievonmir in der Plenarsitzung am 21.Janu
ar 1993 geschilderte Untersuchung zur Standsicherheit der 
Halden wurde zwischonzeitlich abgeschlossen. Hierbel ging 
es im wesentlichen um die Ermittlung des Reibungswinkels 
zwischen der Kuoststoffdichtungsbahn und der Kiesschicht. 
ln einem abschließenden Gosprlch zwischen der bauausfüh
renden Firma und dem vom Ministerium fOr Umwelt bestell
ten Sachverstlndigen konnte im Dezamber 1993 Einigung 
Ober den bei der Sanierung zugrunde zu legenden Reibungo
winkel erzielt werden. Derzeit lluft die technische Detailpla
nung des Neuaufbaues des Abdecksystems der Halden durch 
die. Baufirrna. Die abschließende technische Bewertung des 
Sanierungskonzepts wird im FrOhjahr dieses Jahres in Zusam
menarbeit mit dem Sachverstandigen erfolgen. 

Zu Frage 2: Das Umweltministerium hat im Rahmen der lau
fenden Ersatzvornahme wlhrend des Sommeos 1993 Reini
gungsarileiten zur groben Dekontamination des Produk
tionsgebludes durchfOhren lassen. Das anfallende Material 
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wurde in Containern gesammelt und in die höherliegende la

gerhalle auf dem Werlegelande gebracht. Wie bei dem Hoch

wasser im Januar 1993 ist auch diesmal wieder durch den ho
hen Grundwasserstand Druckwasser in die Keller der Anla

gengebaude gelangt. Da jedoch der gesamte Kellerbereich 

bereits zuvor gereinigt worden war, sind nur geringe radio
aktive Belastungen des eingedrungenen Wassers zu erwar

ten. Dieses Wasser wird derzeit analysiert. Aufgrund der Ana
lyseergebnisse wird dann entschieden, ob eine direkte Einlei

tung in den Steinaubach erfolgen kann oder ob eine vorheri

ge Behandlung derWisser erforderlich ist. 

Zu Frage 3: -Die Landesregierung bleibt bei ihrer Auffassung, 

daß nach den bisherigen Erkenntnissen keine Notwendigkeit 

besteht, die Halden an einen anderen Ort zu verlegen. 

Meine Damen und Herren, im Obrigen darf darauf verwiesen 

werden, daß der Fragesteller in seiner früheren Funktion als 

Umweltminister die Konzeptionierung der Haldensanierung 

zu verantworten hat. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: So ist es!

Unruhe bei der CDU) 

Zu Frage 4: Im Zuge der technischen Detailplanung for den 

Neuaufbau des Abdecksystems werden auch die Bedingun

gen für den endgültigen Einschluß der Halden geprüft wer

den. Ob im Rahmen des Neuaufbaues des Abdecksystems 

auch der endgültige Einschluß der Halden erfolgen wird, 

kann erst nach Vorlage der angeforderten protflhigen Un

terlagen entschieden werden. 

So weit die Antwort. 

(Zuruf von derCDU: Aberdie 

Fragesteller, nicht einer I) 

- Einerder Fragesteller. 

Prlsldent Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Bitte schOn, Herr Dr. Beth. 

Abg. Dr. Bath,CDU: 

Frau Ministerin, gehen Sie also davon aus, daß die Überlegun

gen der früheren Landesregierung bezOglieh der Sanierung 

der Halde zumindest for eine vorObergehende Zeit auch von 

der heutigen Landesregierung weiter mitgetragen werden? 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Herr Abgeordneter, die heutige Landesregierung hat zum 

jetzigen Zeitpunkt gar keine andere Möglichkeit, als die Kon

zeption der Haldensanierung der frOheren Landesregierung 

so gut wie möglich zu oberwachen und sie weiter fortzufüh

ren. Alle Maßnahmen, die dazu zu ergreifen sind und zu er

greifen waren, sind von mir eingeleitet worden. Die Ergebnis

se der neuerlichen HaldenrutschunQ werden demnlchst 

Oberprüft werden. Daraus werden weitere Überlegungen zu 

ziehen sein. Es kann jedoch festgestellt werden- dies darf ich 

feststellen-, daß durch die Abdeckung der Halden, wie sie in 

der Konzeption der früheren Landesregierung angelegt war, 

die Beeinträchtigungen durch Radon-Strahlungen fast voll

standig zu rOckgeführt werden konnten. 

Prasldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Sie haben mehrmals auch Im Ausschuß dargelegt, daß die 

Landesregierung parallel zu den aktuellen Sanierungsmaß

nehmen weiter darOber nachdenkt, auch eine langfristige LO

sung - sprich: unter Umstanden Umsetzung der Halde - zu 

prüfen. Sie haben dann auch einmal gesagt, daß das in einem 

Zeitraum von 20 bis 25 Jahren noch nicht in Frage kirne. Das 

haben Sie, glaube ich, vor einem Jahr einmal im Ausschuß ge-

sagt Bleiben Sie nach wie vor auch heute noch bei dieser Be-

wertungund bei dieser Einschltzung7 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Ich mache noch einmal deutlich: Wir haben aufgrund der 

Haldenrutschungen auch die bauausfahrende Firma und zu~ 

sitzlieh das lngenieurbaro, die Universitlt Aachen, mit einge-

schaltet, um aberprüfen zu lassen, was also durch die bauaus

führende Firma nicht so durchgefOhrt worden ist, wie es hlt· 

te sein sollen, und was man technisch machen kann, um kanf

tige Haklenabrutschungen bei grOSeren Regenereignissen zu 

vermeiden. Diese Überlegungen laufen. kh habe gerade dar

auf hingewiesen. 

Ich halte zusatzlieh fest: Eine endgültige Abdeckung der Hai

den wird dann %U prOfen sein, wenn wir jetzt diesen Ab

schlußbericht vorliegen haben. Der Zeitraum, in dem eine 

endgültige Abdeckung dann in Frage kommen wird, wird 

sich mit Sicherheit auf einen IIngeren Zeitraum erstrecken. 

Eine Verlagerung der Halden- auch das habe ich in der Ver

gangenheit schon deutlich gemacht; ich wiederhole es jetzt 

noch einmal -halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht fOr eine 

sinnvolle SanierungsiOsung, da durch den Aufriß der Halden

es muß wieder abgetragen w.rden; die Abdichtungen müs-

sen im Grunde beseitigt werden • eine zusatzliehe Belastung 

eintreten worde, die man verhindem kann, wenn man so ver

fahrt, wie es vorgeschlagen wurde. 



5504 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 70. Sitzung, 20. Januar 1994 

Prlsidant Grimm: einer Dimemion zwischenmenschlicher Beziehungen aus, die 
Ober rein utilitaristische Gesichtspunkte hinausgeht. 

Gibt es weitere Zusatzfragen7 - Das ist nicht der Fall. Die 

MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Meine Damen und Herren, die Zeit fOr die Beantwortung 
weiterer Mündlicher Anfragen ist abgelaufen. 

Die CDU-Fraktion hat nach § 96 Abs. 1 der Geschäftsordnung 

des Landtags die Aussprache Ober die MOndliehe Anfrage des 

Abgeordneten Christoph 86hr (CDU). Von der Landesregie

rung empfohlenes .Sex-Heft" - Drucksache 12/4061 - betref

fend, beantragt. 

FOr die antragstellende Fraktion erteile ich Herrn Kollegen 

BOhr das Wort. 

Ich mache darauf aufmerksam, daß die Redezeit fünf Minu

ten pro Redner betrAgt. Die Zeit der Aussprache Ober die 

MOndliehe Anfrage ist auf eine Stunde begrenzt. 

Abg. 86hr, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren( Es 

geht uns in dieser Aussprache nicht, wie uns das gelegentlich 
unterschoben wird, um eine Infragestellung des grundsitzli

ehen Anliegens dieser AufklirungsbroschOre. Es geht uns- ich 

sage das gleich vorab -auch nicht um eine Kritik an der tat
sachlichen oder vermeintlichen Lebensnahe, der Art und Wei

se, wie diese Broschüre auf den Markt gebracht wurde, nein, 

meine Damen und Herren, es geht uns vor allem um die 

Form, die Gewichtung der Themen, und es geht uns um die 

Sprache: Meine Damen und Herren, die ist nicht in Ordnung 

und verdient Kritik. 

(Beifall der CDU) 

Warum? ich versuche, das bewußt sehr nOchtern und sachlich 

zu formulieren, weil ich Oberhaupt keinen Sinn darin sehe, ei

ne Oberhöhte Kritik loszutreten, 

(Schweitzer, SPD: Sie tun e:s doch!) 

die dann dem Text nicht gerecht wird. 

- Herr Kollege, hören Sie doch erst einmal zu, bevor Sie das 

kritisieren, was ich noch gar nicht gesagt habe. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Broschüre zeichnet sich - so 

empfinde nk:ht nur ich das -durch eine völlige Ausblendung 

(Zuruf von der SPD) 

- Ich denke, daß das kein Quatsch ist, Herr Kollege, sondern 

daß dies ein Einwand ist, den man auch als BefOrworter des 

Anliegens zunachst einmal ernst nehmen solfte. 

(Beifall bei der CDU -

Zuruf von der SPD: BIOdslnnl) 

Es wird ein Menschenbild gezeichnet, das nicht nur mit unse

rem Menschenbild nicht übereinstimmt, ein Menschenbild, 

das im Blick auf die Sexualitit die Frage nach Technik und 

Lustbefriedigung in den Vordergrund stellt. Aber das, was in 

einer partnerschaftliehen Beziehung zwischen zwei Men

schen wesentlich eine Rolle spielt, wird völlig ausgeklammert. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich weiß und jeder von uns weiß, 

was gegen diesen Einwand, den wir vortragen, jetzt als Ge

geneinwand ins Felde geführt wird. Der Herr Sozialminister 

hat das eben auch noch einmal getan. Er verweist bei vielfal

tigen Gelegenheiten auf eine Aussage, die in dieser BroschO

re in der Tat steht, die lautet: .sex ohne liebe rst eine halbe 

Veranstaltung. • Er meint, er könnte mit dieser Aussage den 

Einwand entkraften. Nur, meine Damen und Herren, wer dar

auf hereinfAllt, hat diese BroschOre wirklich nie gelesen; 

denn diese Aussage, die tatsichlieh in dieser Broschüre steht, 

steht in einem Zusammenhang, wo ganz wertfrei und un

kommentiert eine Reihe von Kommentaren untereinander 

abgedruckt sind, einfach aufgelistet werden. Dieser Aussage 

folgt beispielsweise ein anderer satz, der lautet: ,.liebe ver

geht, und warum soll ich nur einen lieben?lch liebe meinen 

Pa, mein Surfbrett und die Stimmung nach einem heftigen 

Gewitter. • Das ist das Verstandnis von liebe in dieser Bro

schüre, meine Damen und Herren. 

(Zurufvon der SPD) 

Wir sind der Meinung, daß das nun wirklich die humane Di~ 

mension dessen, was sich da zwischen Menschen abspielt, 

nicht respektiert. Das sind alles knallige Sprache einer flotten 

PR-Agentur. Meine Damen und Herren, nirgendwo in dieser 

Broschüre geht es aber um GefOhl, um Emotion, um Zunei

gung. Die Sprache dieser Broschüre ist von Verrohung und 

GefOhllosigkeit geprägt. Es ist eine rein technische Sprache. 

Das, was im Mittelpunkt stehen müßte, namlich die Frage 

nach den menschlichen Werten, ist völlig ausgeklammert. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich denke, daß dieses Heft schon zeigt, wie weit es mit der 

Sprachverwilderung in unserer Gesellschaft gekommen ist. 

Rücksichtnahme, Toleranz, Verantwortung, das sind Begriffe, 

die im Text keine Rolle spie~n. Sexualitlt ist nicht nur der 
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Ausdruck einer persönlichen Beziehung zwischen Menschen. 

Die fiktiven Aussagen und Zitate, die in dieser Broschüre ste

hen, gelten eben im Ergebnis ab der Maßstab auch für die 
Bewertung. Meine Damen und Herren, da sind wir ganz ent

schieden anderer Meinung. 

Ich glaube, daß der Mensch da, wo er nur noch Mittel zum 

Zweck ist, seine Würde verliert. Genau dies ist das Problem 
der Darstellung dieser Aufklarungsbroschore. Es ist ihre Ver

flachung und ihre Verkürzung eines Menschenbildes, das im 

Du des anderen MenKhen eben nicht die unantastbare Wür

de und Eigenstlndigkeit sieht. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, vor wenigen Tagen hat GOnter 

Kunert einen Aunatz verOffentlieht und überschrieben: 
.. Wenn der Mensch zur sache wird: Vom unaufhattsamen 
Einbruch ~er Gewalt in unseren Alltag. • Er schreibt in diesem 
Aufsatz- ich lese nur einen Satz vor-: .,Wir sind spirituell al
lein gelassen, verlorene Kinder, ohne Orientierung, ohne mo
ralischen Kompaß.• Zu diesem Defizit hat diese Landesregie. 

rung einen bemerkenswerten Beitrag geleistet. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU -
Zuruf von der SPD: Unsinn!) 

Prlsident Grimm: 

FOr die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu

nächst sollten wir uns darin einig sein, daß es notwendig ist, 

jungen Menschen dabei zu hetfen, mit Sexualitlt umgehen 
zu lernen, und daß es dabei sinnvoll ist, eine Sprache zu wlh
len, die die Adressaten auch wirklich erreicht und nicht zur 
Alibi-Veranstaltung gerät. 

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

Daß dies im Zeitalter der AIDS-Bedrohung besondere Bedeu

tung hat, sollte zwischen uns auch unstreitig sein. 

Ich habe allerdings auch Verstlndnis dafor, daß es Menschen 
gibt, die sich Sorgen machen, wenn sie in einer Sprachform 

Informationen wahrnehmen, die nicht ihre Sprachform ist 
und vielleicht auch nicht unsere Sprachform ist. Auch diese 
Sorge müssen wir miteinander ernst nehmen; 

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

denn wir dürfen uns in einer solchen Frage nicht einfach aus-. 

einanderdividieren. Es ist eine • wie ich finde - bedrockende 
Fehlentwicklung, daß der eine oder ilndere in unserem Land 
der Versuchung nicht widerstehen konnte, nach einer be
stimmten, der Sache nicht gerecht Vftrdenden Pressebericht
erstattung zu meinen, man könne aus dieser Sache polttisch 
Honig saugen. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.
Mertes, SPD: So ist esl) 

Meine Damen und Herren, deshalb habe ich in Abstimmung 
mit der SPD-Landtagsfraktlon, als die Diskussion in der Ot
fentllchkeit die Dimensionen angenommen hat, die zwi

schenzeitlich bekannt sind, beantragt, diese Abwlgungsfra
gen, die es sicher gibt, nlmlich auf der einen Seite, wie man 
mit Aufkllrung die Menschen erreicht, die man erreichen 

will, und ob man auf der anderen Seite moralische Katego
rien bei Menschen, die Sorgen haben, ausreichend berück
sichtigt hat- dies gilt auch dafür, ob diese Abwlgung gelun
gen ist oder ob man bei dieser Gratwanderung nicht auf der 

einen oder anderen Seite abgekippt Ist -, in einem Gesprlch 
im Sozialpolitischen AusschuB gemeinsam mit Fachleuten, 
gemeinsam mit Menschen, die die verschiedenen Interessen
lagen in die Diskussion einbringen k6nnen, zu erOrtem. Dies 
werden wir auch beibehalten. Heute wird der Sozialpolitische 
Ausschuß den Kreis der Anzuhörenden festlegen. Die Anhö
rung wird in wenigen Tagen stattfinden. Ich meine, so wer~ 
den wir den Bedenken, die vorgetragen worden sind, wirk
lich gerecht. 

(Beifall bei der SPD) 

lassen Sie mich nur eine kurze Bemerkung machen. Herr Kol
lege BOhr, wir sollten in der Tat wahrnehmen, daß es in der 
vorliegenden Broschore eine ganze Menge an Hinwelsen 

gibt, daß das so laut vorgetragene Argument und die Be
hauptung, hier würde nicht Ober Uebe geredet, 

(Lelle, CDU: So Ist esl) 

sondern Sexualitlit würde lediglich zu einem sozusagen frei 
verfOgbaren Instrumentarium deklariert, nicht stimmen. -
Entschuldigung, Herr Kollege Lelle: nicht stimmen. -Ich gebe 
zu, ich habe diese Broschüre auch erst gelesen, nachdem die 

Pressediskussion da war. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

Schauen Sie bitte beispielsweise in die Einleitung. Darin wird 
dies hinvteisend auf das, was im Inhalt zu finden ist, unter an
derem ausgeführt. Die einzelnen Themen mittendrin kann 

man lesen und etwas überschlagen. Aber es gibt Immer eine 
Doppelseite for ein Thema, bis auf die Uebe, die vier Seiten 
hat. Sie hat es verdient. Dann wird ln den Text eingeleitet. Zu 
unterstellen, man hltte dies Oberhaupt nicht sehen wollen, 
im Gegenteil, man hltte diese wichtige Voraussetzung für 

das Zusammenleben von Menschen, für die intimste Bezie
hung von Menschen, bewußt außen vor gelassen, ist entwe-
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der fehlende Information oder ein bewußtes Weglassen des 
politischen Effektes wegen. 

(Beifall bei der SPD) 

Das eine ist nachzuholen, das andere wire sehr unredlich. 

Ich meine deshalb, daß der Weg, wie er von Herrn Kollegen 
Galle vorhin hier aufgezekhnet worden ist, der richtige ist. 

Ich sehe Chancen, daß wir in der Tat die aufgeworfenen Fra
gen vernünftig und unter Beachtung der Ziele, die wir hof

fentlich gemeinsam haben, namlich jungen Menschen bei ih

rem Weg ins Leben zu heften, erreichen kOnnen. Mich macht 
hoffnungsfroh, was ich in einem Zeitungsartikel am 8. Janu

ar 1994 vom Kreuznacher Bürgermeister, Ihrem CDU
Kreisvor-sitzenden, gelesen habe, der daran erinnert hat, daß 
eine Initiative aus dem Jahre 1988, die er mit zu verantwor

ten hatte - so drückte er sich zumindest im Gesamtartikel 
aus-, auf entsprechende Fehlinterpretationen gestoßen sei. 
Er sagt dann- ich zitiere WOrtlieh- : ,.Damals sind unsere Vor
stellungen auch in der Öffentlichkeit abgelehnt worden.• lil 

Fachkreisen sei das Konzept splter jedoch als wegweisend 

bezeichnet worden. Jetzt wieder wörtliche Rede: .Wir sehen 

uns daher in der Tradition verpflichtet, das Heft -es bezieht 

sich jetzt auf dieses aktuell vorliegende- in jeder Hinsicht zu 

untentOtzen, das inhaltlich und technisch eine konsequente 

Weiterentwicklung unseresdamaligen Ansatzes darstellt. • 

(Beifall bei der SPD) 

Ich zitiere dies, aber nicht deshalb, weil ich jemand anderem 
fOr unsere Haltung in Anspruch nehmen wilL sondern weil ich 
darin die Hoffnung ausgedrückt sehe, daß wir in der Lage 

sind, Ober wichtige und schwierige Fragen miteinander sach

lich und fachlich vernünftig zu diskutieren. Dieses Thema eig

net sich weder dafür, um von einer verfehlten Position bei 
den laufenden Haushaltsberatungen abzulenken, noch eig

net es sich dafür, daß ein neuer Spitzenpolitiker der CDU 

meint, damit irgendwo gute Punkte machen zu können. Der

jenige, der dies so hochgezogen hat, hat der 5ache keinen 
Gefallen getan. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir werden versuchen, aus dieser Auseinandersetzung wie

der eine sachgerechte Diskussion zu machen. 

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

Prasident Grimm: 

Meine Damen und Herren, unserer Diskussion fo~en Schüle

rinnen und SchOier des Gymnasiums in Oppenheim. Seien Sie 
herzlich willkommen I 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nun die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, was fürein GIOck, daß die Jugend

lichen nicht gesagt haben, daß sie auch die CDU lieben. Das 
beruhigt einen schon. 

Meine Damen und Herren, vor allem meine Damen und Her

ren von der CDU, Ihr neuer Landesvorsitzender Gerster hat als 
ente Amtshandlung seiner CDU der Offentliehkelt vorge

führt, wo es in Zukunft bei der CDU wieder langgehen soll, 

nlmlich ,.zurück, marsch, manch" in frommer und in reaktio-
narer Eintracht 

(lelle, CDU: LAcherlieh I) 

mit ZOiibatlren, mit ,.gestandenen Mannsbildern• und mit 

.stolzen Kriegsteilnehmern", die sich in Leserbriefen als sol

che geoutet haben. Da muß natOrllch die Fraktion im Land

tag hier und heute demonstrieren, daß sie diesem Bestreben 

in nichts nachsteht. 

(Wottkowsky, CDU: Wollen Sie die 

Kriegsgeneration beieidigen7) 

- Ich beziehe mich auf die Leserl>rlefe; das habe ich deutlich 

gesagt, Herr Wrttkowsky. Schade, meine Damen und Herren, 
daß Sie diesem Bestreben in nichts nachstehen wollen. 

(Wittkowsky, CDU: Machen Sie noch 
ein bißchen so weiter, dann 

kOnnen Sie alleine reden I) 

immerhin hatten doch einige - seit Oppositionszeiten · gera

de ab und an erste SChritte nach vom gemacht und sich vor
sichtig im neuen Denken geObt. 

Meine Damen und Herren, wir diskutieren hier und heute 
normalerweise Ober die e-ntiellen Probleme der Men
schen in Rheinland-pfalz, Ober die folgenschwere Arbeits

platzsituation, Ober die fatale Situation der Pflegebedürfti

gen hier im Land, Ober die steigende Wohnungsproblematik. 
Ober die zunehmende Armut- vor allem von Kindern -, Ober 

den besorgniserregenden Zustand unserer Umwelt oder aber 

auch Ober Gewalt, die Frauen und Kindem von Mlnnem an

getan wird, die eine solche AufkllrungsbroschOre 

(Zuruf des Abg.Lelle, CDU) 

leider nie in den Hinden hatten, aber sicherlich allabendlich 

von dem frauenverachtenden, dem menschenverachtenden 
und dem gewaltverherrlichenden Programm der Privatsen

der berieselt werden, wobei Sie mitgewirkt haben, daß diese 

Sender eine solche Position bekommen konnten. 

(Beifall bei den GRONEN 

und bei der SPD) 
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Meine Damen und Herren, Sie stehlen uns hier die Zeit, Ober 

alldiese wichtigen Dinge zu diskutieren, weil Sie ein verkork

stes Verh.lltnis zur Sexualitlt haben und damit nicht allein zu

rechtkommen, 

(Heiterkeit bei den GRÜNEN 

und bei der SPD) 

sondern dieses Parlament und die Öffentlichkeit damit unbe
dingt belästigen müssen. 

(Zuruf: Woher wissen Sie das?) 

Herr Wilhelm, seien Sie bloß ruhig. Wenn ich hier einmal aus 

dem Nlhklstchen plaudere, was einem immer als Nettigkei
ten an die Backe geschmiert wird und worüber man dann 

noch höchst entzOclrt sein soll, da ware ich wirklich einmal 

ganz ruhig. 

(Wilhelm, CDU: Frau Bill, das ist 

aberschade I) 

Wenn es Ihnen um die Sache ginge, Herr Wilhelm. meine Da. 

men und Herren von der CDU, um konstruktive Kritik. wie 
Herr Beck es gesagt hat, dann kOnnten Sie sich hier und heute 
zufrieden zurOcklehnen. Die Sache wird nämlich zweimal be

sprochen • im Sozialpolitischen Ausschuß und in einer 

Experten· und Expertinnenanhörung. 

(Mertes, SPD: Das wollen die doch gerade I

Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Aber nein, wie Sie richtig bemerken, es geht Ihnen gar nicht 

um die Sache. Sie wollen die Gelegenheit beim Schopfe 

packen, Ihrem reaktlonlren Wählervolk zu zeigen, wo deren 

Heimat ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Ausdroddich begraBen mOchte ich die besonnene Reaktion 

von Frau Götte und auch von Herrn Beck, die sich nicht haben 

hinreißen lassen, sich auf die pubertäre Ebene dieser CDU zu 

begeben. 

(Lelle, CDU: Im Gegensatz zu Ihnen I) 

Leider ist der Ministerpräsident Ihnen in bewahrter Eiertanz

manier in den ROcken gefallen, was wir sehr bedauern. 

(Zuruf des Abg. Wottkowsky, CDU) 

Mit ROcksicht auf konservative Wlhlerschaft konnte er sich 

bedauerlicherweise zu einem klaren Standpunkt nicht durch. 

ringen. Schadefürdie Sache. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Ich bin gespannt was uns das .Sexpertengesprach• 

lehmann/Scharping an neuen Erkenntnissen bringen wird. 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich werde Ihnen 

nicht den Gefallen tun, in die Details zu gehen. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich weiß, das hatten Sie gerne. 

(Wilhelm, CDU: Haben Sie Probleme?) 

Ich mOChte Ihnen aber doch sagen, daß gerade Sie sich hier 

als Kreuzritter fQr Sitte und Anstand, als Kreuzritter fOr die 

Sauberkeit unserer Jugend aufspielen, ist alles andere als 

glaubWOrdtg. Es ist eher haarsträubende Ignoranz, wie Sie 

hier eine mutige AufklarungsbroschQre zur Pornographie er

klaren und damit von wirklichen Gewattpotentialen in dieser 

Gesellschaft ablenken. 

(Zuruf desAbg. Wilhelm, CDU) 

Am allerschlimmsten finde ich, daß Sie die gewaltverherrli

chende und frauenverachtende wirkliche Pornographie auf 

diese Weise verharmlosen, 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

die unter anderem zur traurigen Alttlglichkeit in allen Me

dien geworden ist. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Dazu haben Sie Ihren engagierten Teil beigetragen. 

Meine Damen und Herren von der CDU - mein letzter Satz-, 
mit dieser offensichtlichen Heuchelei leisten Sie einmal mehr 

einen Beitrag dazu, den Menschen, die.an der Seriositlt von 

Politik und von den Vertretern und Vertreterinnen von Politik 

zweifeln, Wasser auf die Mühlen zu geben, HerrWilhelm. 

(Beifall bei den GR0NEN 

und bei der SPD -

Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

PrlsldentGrimm: 

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht nun Herr Abgeordne

ter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenl Man kann Ober 

Geschmack streiten. Man kann auch darober streiten, ob jede 

Formulierung und jeder Begriff, der in dieser Broschüre auf-
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taucht, darin wirklich unverzichtbar ist. Dies alles lindert aber 

nichts daran, daß der Wirbel, der um dieses Sexheft inszeniert 
wurde, von dersacheher nicht gerechtfertigt war, meine Da
men und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies gilt insbesondere fOr den Wirbel, den der COU

landesvonitzende Johannes Gerster inszeniert hat. 

(Mertes, SPO: Das einzige, was er kann I) 

Man kann natürlich verstehen, daß Herr Gerster zu Beginn 

seiner Amtszeit als landesvorsitzender eine Chance ergreift 
und nutzen will, mit diesem Beispiel deutlich zu machen, daß 
diese landesregterung so einen Art Untergang des christli
chen Abendlandes in Rheinland-pfalz plant. Herr Gerster 

nennt das sexuelle Anarchie. Ich glaube, daß sich mittlei'Vt'eile 
gezeigt hat, daß Herr Gerster, um an seine eigenen Formulie
rungen anzuknüpfen, bei der Gratwanderung zwischen Pro. 

testund L.acherlichkeit eindeutig auf der falschen Seite abge--. 

stürzt ist. 

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

Meine Damen und Herren, natürlich gibt es Irritationen, ob 

das Heft in dieser Form wirklich hätte sein müssen. Diese gab 

es auch in meiner eigenen Partei und Fraktion. Ich will das 

nicht verhehlen. Es gab auch im Bereich Rheinhessen eine Be-. 

richterstattung einer großen Mainzer Zeitung. tch denke, daß 

sich das aus der Sicht der Dinge mittlerweile etwas versach-
licht hat. Dazu trlgt auch bei, daß die Landesregierung deut

lich gemacht hat, daß von Anfang an nicht etwa vorgesehen 

war, diese Broschüre in großer Anzahl und willkOrlieh an 

Schulen Im Land zu verteilen. Dieser Eindruck, den die 

Gerster-Kampagne erweckt hat, war nicht zutreffend, meine 

Damen und Herren. 

(Zuruf von der SPD: Bewußt irreführend I) 

Dieses Heft war und ist von Anfang an gedacht und auch ver

standen für die offene Jugendarbeit. Auch der Sozialminister 

hat der Kultusministerin lediglich empfohlen, zu prüfen, ob 

dieses Heft nicht als Unterrichtsmaterial eingesetzt werden 

kann. Ich denke, dies war eine durchaus vertretbare Handha

bung. 

Man darf natürlich bei allem Hin und Her das eigentliche Ziel 

dieser Broschüre nicht übersehen. Ich denke, sebasti

an BOCkmann hat in der .Rheinpfalz" dieses Ziel richtig kom· 

mentiert. Man weiß dann, daß es in erster Linie fOr die offene 

Jugendarbeit als Handhabe fOr den Unterricht, for Sexual
pldagogen und als Handhabe für Sexualaufldlrung gedacht 

war. Sebastian BOckmann sagt in der .Rheinpfalz": .Danach 

muß ein vertiefendes Gespräch erfolgen. Ich denke, es soll 
dann eine Handreichung zum vertiefenden Gesprlch mit Ju

gendlichen sein.· Wenn man dies so versteht, dann kann ich 

den Wirbel Oberhaupt nicht mehr verstehen. Das Ziel lautet, 

durch eine jugendgemaße Sprache die jugendliche Zielgrup

pe zu erreichen. Natürlich ist es nicht so, daß alle Jugendli

chen grundsätzlich den Wortschatz verwenden, der in dieser 
Broschüre wiedergegeben Ist. Meine Damen und Herren, das 

ist auch gut so. 

Natürlich gibt es Unterschiede unter den jungen Leuten. Im 
Ergebnis bleibe ich aber dabei, daß Aufmachung und sprach

liche Gestaltung, auch wenn diese nicht für jeden einzelnen 

Ausdruck zutreffen mag, zielgruppenorientiert angelegt ist 

und damit eine wichtige Absicht des Heftes unterstützt; denn 

ein Aufkllrungsheft erfüllt seine Aufgabe um so besser, je 

mehr Adressaten es erreicht, und eine jugendgemäße Spra· 

ehe kann dabei nur helfen. 

(Wilhelm, CDU: Das Heft ist 

völlig unnötig I) 

WirdOrfen auch den bitterernsten Hintergrund nicht überse

hen, den die Landeszentrale fOr Gesundheitsaufkllrung -ich 

betone: Gesundheitsaufklirung- veranlaßt hat, dieses Heft 

herauszugeben. Angesichts der wachsenden AIDS-Gefahr ist 

es richtig, gerade für den Bereich der offenen Jugendarbeit 

eine Aufldlrungsschrift zu machen, die sich bemüht, durch 

zielgruppenorientierte und zielgruppengerechte Sprache 

und Aufmachung Ihren Adressatenkreis zu erreichen. Dan

kenswerterweise haben sich die Medien selbst einmal auf die 

SUche nach den jungen Leuten in diesem Lande gemacht. 

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

Sie haben sie nach ihrer Meinung zu diesem Heft gefragt. Ich 

verweise insbesondere auf die Umfrage, die die .Rhein
Zeitung• am vergangenen Wochenende abgedruckt hat. Der 

Tenor scheint mir durchaus einen richtigen Eindruck wieder

zugeben. Harsche Kritik ist die Ausnahme, die meisten loben 

die offene Darstellung. Ich denke, wenn wir einmal den par

teipolitisch motivierten Wirbel, den Herr Gerster gemacht 

hat, von der Diskussion abziehen und seriös darOber nach

denken, was für und was gegen dieses Heft spricht, so müs
senwir die Reaktion der jungen Leute selbst, die die Adressa

ten dieser Broschüre sind, an oberster Stelle im Auge behal

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

Dies bedeutet aus meiner Sicht nicht, daß jede Passage in die

sem Heft besonde"' gelungen ist. Aber die Absicht, für diese 

Zielgruppe eine solche Broschüre herauszugeben, hat ihren 

guten und nachvollziehbaren Grund. Der Wirbel, der aufge

führt wurde, ist und bleibt von der Sache her nicht gerecht

fertigt, meine Damen und Herren. 

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

Prllsidont Grimm: 

Far die CDU-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Müller. 
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Abg. Frau MQIIer. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Minister 
Galle, Ihre Broschüre ist ein Relikt aus der laisser-faire
Erziehung der 60er Jahre. Antia~.:~toritäre Erziehung ist in, 
propagiere freie Uebe, tue, was gefallt, tue, was dir Spaß 
macht. - Gegen diese Auswüchse dieser Erziehungsformen 
kämpfen wir jetzt an, nämlich Auswüchse, wie Gewalt schon 

im Kindergarten, rechtsextreme Jugendliche auf der Suche 

nach Autoritäten. Oberforderte Eitern, frustrierte Padago
gen, auch Sozialpldagogen, die keinen Weg mehr wissen, 
ROckzug in die Individualität und in den eigenen Egoismus. 

Herr Galle, Sie erkennen nicht, daß vieles, was Jugendliche 

tun, vieles, was Jugendliche sagen, nur ein Ausprobieren ist, 

wie weit sie gehen können, wie weit ihre Grenzen sind. ln 
diese Situation bringt sie diese Broschüre. Wir stimmen Ihnen 

teilweise zu: Das ist die Sprache eines Teils der Jugendlichen, 

aber lange 11icht die Meinung aller Jugendlichen. Sie gibt 

nicht die Meinung aller Jugendlichen wieder. 

(Staatsminister Galle: Das habe 

ich nie behauptet!) 

Das sicherste Mittel, ein Kind unglücklich zu machen, ist, es 
einfach daran zu gewöhnen, alles zu erhalten, was es will. 

Kinder wollen und sehen, wenn sie darankommen, auch Ge

waltvideos. Wollen Sie diese ats nächsten Schritt freigeben? 

(Beck, SPD: Das ist wirklich ein starkes 

StOck, was Sie jetzt machen I -

Zurufe aus dem Hause} 

- Herr Beck, Ihre Aussage innerhalb der SPD war anders. Alle 

Dinge, die mit Werten zu tun haben, sind so widersprüchlich 

wie diese Broschüre. 24 Seiten Sex und Lust, vier Seiten Sex 
und liebe oder in Verbindung mit liebe, kann man sogar sa-
gen, und zwei Seiten AIDS..Aufkllrung, das nennen Sie Auf

kllrungsheft. Die Worte Treue in einer Beziehung habe ich 
kein einziges Mal gelesen. 

Widersprüchlich sind auch die Aussagen der SPD-Politiker zu 

dieser Broschüre, Scharping, Galle, Götte und \'lt'ieder zurück. 

Sie haben auch einen CDU.ßeigeordneten erw.hnt. Die Mei
nungen des Landsrats Schick und die des Prlsi~nten Grimm 

sind Khan etwas klarer. Herr Grimm hat geg.nOber einem 

kritisch fragenden Schüler erkllrt, daß er diese &roschOre sei
ner 14jlhrigen Tochter nkht in die Hand gebe~ wOrde, nicht 
weil sie so aufregend sei, wie es in den Medi•n dargestellt 

werde, sondern ihm mißfalle vielmehr die Spr1che, und au

ßerdem sei das Thema Sex und liebe zu wertfrei reflektiert. 

Dem kann ich mich nur anschließen. Aber was ein SPD

Politiker fOr seine eigenen Kinder als Wertemaßstab anlegt, 

könnte auch für andere Kinder des Landes gelten. 

Ich habe trotzdem meinem Sohn • er muß für vieles herha~ 
ten; erfahrt auch zotige Reden, wenn auch nicht im Ettern-

haus. diese BroschOre gegeben, allerdings ohne Beiblatt und 
ohne ihm zu sagen, daß es eine staatliche Aufltllrungsbr~> 

schüre ist. Sein Kommentar war: Das Ist ein ganz schönes 

Anmacher-BIIttchen. - Mein Kommentar ist: Sie holen einen 

Teil der Jugendlichen dort ab, wo sie sind, sagen ihnen aber 
nicht, wohin Sie sie fahren. 

Herr Galle, Sie haben Gott sei Dank zurückgenommen, daß 

die Broschüre an 13jlhrige verteilt wird. Offensichtlich ist Ih
nen aber inzwischen aufgegangen, daß 13jlhrige nach dem 
Gesetz noch Kinder sind. Sie bekamen sicher Schwierigkeiten. 
Ansonsten nehmen weder Sie. Herr Galle, noch Frau GOtte, 
noch Herr Scharping etwas zurodt. 

Herr Grimm als Erziehungsberechtigterwird hinnehmen müs
sen, daß auch seine Tochter die Broschüre erhllt, wenn ein 

Lehrer oder eine Lehrerin den Einsatz Im Unterricht für sinn· 
voll hAlt. Dann sind Ihre Aussagen zum Elternrecht, die Sie 
hier gemacht haben, nur eine Farce. Sie können nicht mitre

den, sie werden nur informiert. Alles in allem ist Ihnen nur die 

Note 6 zu erteilen. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

FOr die SPO-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Anne 

Spurzem. 

Abg. Frau Spurzom. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Frau Müller, eine 

zeltgemiBe Aufldlrungssc:hrlft mit dem Lalssez-falr•Stil in 

einen Topf zu warfen, ist schon ein SIJiri<es StOck. Ich mochte 
mich nicht weiter mit dem auselnandersetzen, was Sie da an 

Faisthheiten und Unrichtigkeiten Ober diese Dinge gesagt ha

ben. 

(Beifall bei der SPD -
Frau Bickel, CDU: Was war 

denn da falschll 

Ich mOChte mich lieber mit der Kritik. die geauBert wurde 
und die teilweise sehr sac:hlkh war, auselnandersetzen. Ich 

mOchte mich nicht mit dieser polemischen Kritik auseinander
setzen. Die geluBerte Kritik war teils von echter Sorge getra
gen, teils aber euch aus rein populistischen Motiven heraus 
geluBert worden. Äußerst selten - auch das ist schon betont 

worden - kam diese Kritik aus dem elgentlkhen Adressaten
kreis. Das sind nkht direkt die 13jlhrlgen . Sie haben sie eben 
genannt- bis 1Bjlhrigen, sondern das sind die 14- bis 18jlhrl· 
gen. Diese Leute wollen und sollen die Jugendlkhen aufkll· 
ren, und zwar ohne Bigotterie. 

(Beifall bei der SPD) 



5510 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 70. Sitzung, 20. Januar 1994 

Unterhalten Sie sich bitte nicht immer nur Ober Jugendliche, 

unterhalten Sie sich auch einmal mit Jugendlichen; 

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

denn Jugendliche können die Aufregung, die hier entstan.. 

den ist, absolut nicht verstehen, auch nicht die Aufregung 

Ober den hlufogsten Kritikpunkt, nlmlich Ober die Spracbe, 
die an einigen Stellen durch verschiedene Presseartikel Oberp 

betont und aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Sicher· 

lieh ist das nicht die übliche Sprache von Ihnen, nicht von mir. 

Es ist auch nicht die übliche Sprache der Jugendlichen. Aber 

die Jug"endlichen kennen diese Ausdrücke. Frau MOIIer hat 

eben bestltigt, daß auch ihr Sohn- nicht aus dem Elternhaus

diese Ausdrücke kennt. Durch Totschweigen losen wir doch 

nicht ein Problem, das vorhanden ist. 

(Licht, CDU: Wer hat denn 

das behauptet?) 

Wir müssen die Sprache der Jugendlichen akzeptieren. Wir 

müssen akzeptieren, daß Jugendliche untereinander auch an· 

ders reden, als das normalerweise Obiich ist. Gerade weit je

der sehr eigene und sehr persönliche Erfahrungen und Ein

stellungen zur Sexualität und Uebe hat, ist die Diskussion dar

Ober schwierig. Dieser Broschüre gelingt es, Wege aufzuzei

gen. Gerade das ist kein laissez-faire. Wir haben sehr viel er

reicht, wenn Jugendliche sich mit dieser Sache ordentlich aus

einandersetzen und wenn darober gesprochen wird. Daß ge

radeSie von der Freigabe von Gewaltvideos sprechen, das be

rohrt uns schon ein ganzes Stock; 

(Mertes, SPO: Das ist wahrl) 

denn wer die privaten Sender mit inthronisiert hat und sich 

einmal ansieht, was dort Tag fOr Tag an Gewaltdarstellungen 

lauft, der wird feststellen, daß das schon ein starkes StOck ist. 

(Beifall bei der SPD -

Mertes, SPD: Uppenbekenntnisse 

sind dasl) 

Wir sollten vielleicht noch einen Aspekt sehen, der bisher 

noch nicht erwlhnt wurde. Oie Jugendlichen fOhlen sich 

durch die Broschüre angesprochen. Viele Altere Menschen ha

ben sich auch für die Broschore interessiert. Vielleicht errei

chen wir auf diesem Weg nicht nur eine zj!itgemlße Aufklli

rung, sondern einen neuen Dialog zwischen den Generatio

nen. 

(Beifall der SPD -

Mertes, SPD: Was wir brauchen 

ist die Aufkllrung der COU) 

Prlsldant Grimm: 

Was wir brauchen, ist jetzt Aufmerksamkeit for die nlchste 

Rednerin, nlmlich für Frau Grotzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, OIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, let's talk about sex. jetzt also auch 

im Landtag.lch muß sagen: leider Gottes. -Ich weiß nicht, ob 

ich darOber lachen soll, weil doch einiges sehr witzig und ko

misch bei dieser Debatte ist, oder ob ich lieber darOber wei

nen soll, weil manches auch außerordentlich Argerlieh ist. Es 

ist gerade eben zur Sprache gekommen. Komisch, sogar pein

lich ist, wie sich die Herren hier aufplustern, von Sprachver

wilderung, von der unantastbaren Würde des Menschen oh

ne moralischen Kompaß usw. reden. Das 1st schon manchmal 

wirklich sehr komisch, wenn man das in einen Zusammen-

hang mit dieser Broschüre setzt. An dieser Debatte amüsiert 

mich auch, wie sie doch sehr deutlich die Verkrampfung und 

Verklemmung der Herren selbst zeigt, die hier so aufgeregt 

Ober diese Sache herfallen. Meine Herren, das laßt ganz tief 

blicken. 

(Beifall der GRÜNEN und 

vereinzelt bei der SPO) 

Wrtzig ist in diesem Fallauch das Aufeinanderprallen der ver

schiedenen Sprachebenen. Da wird sehr locker und von mir 

aus auch sehr locker und flockig mit der Sprache der Jugendli

chen geredet; die aber sehr genau die Sache auf den Punkt 
bringt, nlmlich dorthin, wohin sie gehört. Dann wird hier von 

den Herren bedeutungsschwanger und unheilsschwer mit 

großen Worten geredet, und zwar immer um den heißen Brei 

herum. Zur gleichen Zeit liest man die Bildzeitung. Herr Lan

gen, wo ist das Sexbildchen, auf Seite 37 

(Heiterkeit und Belfall bei den 

GRÜNEN undbelder SPO

Frau Bill, DIE GR0NEN: Wir haben 
ihn gerade gestOrtl) 

Man kOnnte sich noch darOber freuen, Herr Galle, daß diese 
gesamte Debatte eine wirklich gute PR-Aktion fOr dieses 

Heft, fOr diese gute Aufkllrungsbroschore ist. Wenn sie in die 

richtigen Hlnde gerat, kann sie wirklich viel dazu beitragen, 
daß einiges an Verklemmungen bei jungen Leuten und bei 

den Menschen in un54H'em Lande etwas weniger wird. 

Im Grunde genommen ist aber auch sehr viel Ärgerliches an 

dieser Sache. Argerlieh Ist zunlchst einmal, daß uns diese De

batte sehr viel Zeit wegnimmt, - wir doch dabei sind, Ober 
den Haushalt zu debattieren. DIS lauft dann darauf hinaus, 

daß wir Ober wichtige Haushalte, zum Belspiel Ober den Ein

zelplan des Ministeriums fOr die Gleichstellung von Frau und 
Mann usw., erst heute abend debattieren kOnnen. Das wird 

alles deswegen hinausgeschoben. Das ist lrgerlich. 

(Beifall desAbg. Dleckvoß, F.D.P.) 

Ärgerlich ist auch, daß dieses Engagement fOr Jugendliche 
von der CDU nicht ein anderes Mal gezeigt wird. Argerlieh ist 

aber sehr- ich finde, das war sehr schlimm gewesen -, was Sie, 

Frau Müller, gesagt haben. Wer sagt, daß die SPO wohl als 
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nächstes Gewaltvjdeos freigeben wird, der hat sehr deutlich 

gezeigt, wie wenig er den Unterschied oder wie wenig sie 

den Unterschied zwischen selbstbestimmter Sexualität und 

Gewalt und Pornographie kennt. Diese haben dann natürlich 

Probleme mit diesem Heftchen. 

(Beifall der GRÜNEN, der SPD 

und bei der F.D.P.) 

Wer das nicht unterscheiden kann, der hat natürlich Proble

me damit. 

Sehr argerlieh ist auch die Wirkung dieser Debatte auf die 

jungen Leute. Vieles wurde darober gesagt, daß die jungen 

Leute mit dieser Broschüre sehr gut umgehen können. Diese 

Debatte als Ganzes wirkt aber doch schlimm auf die Jugendli

chen. Hierzu möchte ich einmal den land~jugendring zitie

ren: .. Rechtzeitig zum Wahljahr hat der neue COU-Landes

vorsitzende Gerster sein Herz fOr die Jugend entdeckt. Das 

wlre rundherum eine gute Sache, die der Landesjugendring 

gern unterstatzen WOrde, wenn, ja wenn dies auch tatsach

lich im Interesse der Kinder und Jugendlichen geschehen 

wOrde. Stattdessen wurde wieder einmal Ober Jugendliche 

geredet, ja Jugendliche wurden for ein durchsichtiges Wahl

manöver der CDU-Spitze instrumentalisiert." 

(Beifall der GRÜNEN und bei der SPD) 

Meine Damen und Herren von der CDU, das ist sicherlich ein 

wichtiger und hervorragender Beitrag, der Jugendlichen rich

tig deutlich macht, wie wir uns um sie kOmmern. Dann wun

dern Sie sich noch, daß sich gerade Jugendliche immer stArker 

von der Politik abwenden. Das Ist ein schlimmes Beispiel. 

Zum Schluß mOChte ich noch als Hinweis fOr Sie, meine Da

men und Herren von der CDU, ein Zitat des Leiters der For

schungsstelle fOr Sexualwissenschaft und Sexualpadagogik, 

Professor Kluge, bringen: .Sexualerziehung dauert eigent

lich so lange, wie Im leben eines Menschen Erziehung erfor

derlich ist, manchmal ein leben lang. • Meine Herren von dtM" 

CDU, ist es vielleicht damit zu erklären, warum sich auch so 

viele Altere Menschen diese BroschOre geholt haben? 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Prlsldant Grimm: 

Nun hat noch einmal Herr Kollege Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhago, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Müller, ei

gentlich bin ich wegen lhilen noch eirnal hier hergekommen. 

Was Sie sagten, war ungeheuerlich, zumal man feststellen 

kann. daß es querbeet durch alle Parteien eine hohe Sensibili

tM fOr Gewalt im Fern>ehen, Gewalt in Medien und auch hin· 

sichtlich Pornos gibt. Ich lobe ausdrOcklich den Justizminister, 

der versucht, dieses zu unterbinden. Ich bin aber auch hier 

hergekommen, um noch einmal klarzumachen, daß man kei

ne einseitigen SChuldzuweisungen an die privaten Sender 

adressieren kann. Wenn man sieht, wie sich das Offentlieh

rechtliche Fernsehen entwickelt hat, 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

ist eine einseitige Schuldzuweisung an private Sender genau

so fehl am Platz. Das hat auch niemand herbeigesehnt. Man 

kann eine Debatte Ober eine Verrohung der Gesellschaft, 

Ober die Werte der Gesellsd!aft führen. Damit bin ich am An

knüpfungspunkt dieses Heftes. Wer meint, diese Sprache 

WOrde verrohen, der muß einmal die Jugendzeitschriften am 

Kiosk nachlesen. Das habe ich einmal getan, um zu sehen, wie 

die Sprache in diesen Jugendzeitschriften- .,Bravo• usw.- ist. 

Das muß man einmal in aller Ruhe lesen. 

Man muß auch wissen, wenn man Jugendlkhe mit ihren Se

xualproblemen alleine lAßt- jeder Jugendliche hat andere Er

fahrungen mit Sex, sie haben Erfahrungen---

Der Ansatzpunkt - offene Jugendarbeit, genau an die Pro

blemkreise herangehen, deren Sprache zu sprechen - ist ge

nau richtig, um mit diesen Leuten ihre eigenen und auch ne

gativen Erfahrungen auf einer sachlichen Grundlage zu dis

kutieren. Von daher muß ich sagen, daß ich diese Aufregung 

nicht verstehen kann, die - vielleicht auch aus ganz anderen 

Gründen- nun inszeniert wird. 

(Mertes, SPD: Richtig .Inszeniert"!) 

Sie wird vielleicht aus anderen GrOnden inszeniert, als Ju

gendlichen zu helfen, nAmlich aus politischen Gründen. 

(Mertes, SPD: Richtig!) 

Das ist gerade in bezug auf die Jugend, auf die Sensibilität 

der Jugend und auf die Kritik der Jugend an der Politik ein 

Schritt in die falsche Richtung. 

Ich danke Ihnen. 

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

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Staatsmintster Galle. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Abgeordneter BOhr, zunlchst mOchte Ich Ihnen wirklich 
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ein Kompliment machen. ln dem, was Sie heute morgen ge

sagt haben, unterscheiden Sie sich wohltuend von Ihrem Lan
desvorsitzenden und auch von dem Debattenbert:rag der Kol

legin Frau Müller, obwohl auch Sie der Versuchung nicht 
ganz widerstehen konnten, wiederum Zitate aus dem Zusam

menhang zu holen und wiederum die Behauptung aufzustel

len, daß liebe und menschliche Beziehungen ausgeblendet 

worden sind. Dem will ich noch einmal ausdrücklich wider

sprechen. 

ln der Diskussion ist heute morgen viel von der Sprache ge

sprochen worden. ln der Antwort auf die Mündliche Anfrage 
habe ich meine Auffassung dazu dargelegt. Ich bin auch nach 

wie vor der Auffassung, daß es ganz wesentlich auf die Inhal
te ankommt. Von daher begrüße ich das von der SPD-Frak

tion Beantragte, daß nämlich im Sozialpolitischen Ausschuß 

eine Anhörung von Experten, von Sozialpädagogen und an

deren Leuten durchgeführt wird. Dabei wird sich zeigen, daß 

die Broschüre der inhaltlichen Diskussion sehrwohl standhal

ten kann. 

Abgeordneter Bauckhage und Abgeordnete Frau Spurzem 

haben zu Fernsehen und Zeitungen schon einige Fragen ge

stellt. Ich frage mich auch, wo die Entrostung all der Men

schen bleibt, wenn sie einmal an den Bahnhofskiosk gehen 

und sich die ,.Bravo" oder ein paar andere Zeitschriften an

schauen. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Darober regt sich niemand auf. 

(Mertes. SPD: Das ist schließlich Geld

verdienen! Wenn es ums Geldver

dienen geht, geht dasl) 

Ich habe jedenfalls noch nichts gehört. Dies gilt auch für so 
manche Sendung, egal, ob im privaten oder im Offentlieh

rechtlichen Fernsehen. 

Mit Genehmigung des Präsidenten will ich noch ein paar kur

ze Zitate vorlesen, die die Gesamtsituation vielleicht etwas 

abrunden: 

.,Sexualitlt ist fürviele Jugendliche das Thema Nummer 1. Al

lerdings herrscht abgesehen von einschlaigigen Witzen, Auf

klarungsunterricht in der schule und Zwieiergesprachen mit 

dem besten Freund oder der besten Frtundin immer noch 

große Sprachlosigkeit in diesem Bereich vor.· Ein weiteres Zi

tat: .. Da for uns Sexualitlt aber nicht vor allem mit Verant

wortung, Auseinandersetzung und ErnSthaftigkeit zu tun 

hat, sondern mit Spaß, •- hOrenSie einmal gut zu- ,.Lust und 

Ausgelassenheit, haben wir die Aktionen eingebaut, die viele 

Aspekte von Sexualität noch einmal anders angehen." Ein 

drittes Zitat: .Schwierigkeiten und Hemmungen, aber auch 

neue Erfahrung, Nlhe und lntensiUt im Bereich der Sexuali

tlt nicht nur selbst zu spüren, sondern diese anderen mitzu

teilen ... • 

Schließlich gibt es noch schöne Fragen, wie zum Beispiel: 

.Deine Eltern haben Dich in Deinem Zimmer mit einem Por

noheft entdeckt und stellen Dich zur Rede. Du bist elf Jahre. 

Spiele diese Szene." Oder: .,Dein Freund/Deine Freundin ver

traut Dir an, daß erlsie schwul/lesbisch ist. Wie reagierst Du7 

Spiele diese Szene. • 

Meine Damen und Herren, das stammt nicht aus der AufkU!i

rungsbroschOre der Landeszentrale fOr GesundheitsfOrde

rung, sondern aus einem Spiel mit dem Namen "Kein Tabu·, 

welches vom Bund der Deutschen Katholischen Jugenddiöze

se Mainz vertrieben wird. Ich habe es einmal mitgebracht. 

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

und der GRÜNEN) 

Sie können es fOr 27 DM kaufen. Vielleicht tun Sie es einmal. 

Vielleicht können wir dann wirklich eine sachliche und abge

rundete Debatte in diesem Hause führen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Mertes, SPD: Ausgezeichnet!) 

PrlsidentGrimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Lelle. 

Abg. Lelle. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Frau Grützmacher 

und Frau Spurzem, ich fOhle mich weder verklemmt, noch ha~ 

be ich das Gefühl, daß mein Sexualleben nicht in Ordnung 

wäre. 

(Staatsminister Galle: Gott sei Dank I) 

Dennoch bleibe ich bei der Kritik an dieser Broschüre. 

.. Auf dem schmalen Weg zwischen Biologiebuch und Porno

heft ist diese Broschüre auf der falschen Seite abgestürzt." 

Mit dieser Aussage hat Johannes Gerster Ihr Machwerk. tref

fend charakterisiert, Herr Staatsminister Galle. 

(Staatsminister Galle: Es ist nicht 

mein Machwerk I) 

Offensichtlich ist auch Ministerprasident Scharping dieser 

Meinung; denn er hat in einem Brief an Bischof Dr. lehmann 

~rklirt. daß diese Broschüre nicht an den rheinland-pfäl

zischen Schulen verteilt worde. 

(Staatsminister Galle: Das war doch 

von vornherein klar I) 
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Um so erstaunter erfuhr die Öffentlichkeit einen Tag splter 
von Kultusministerin Frau Or. Götte, die Broschüre könne 

durchaus an Schulen eingesetzt werden. 

Was gilt nun7 

(Bruch, SPD: Das haben wir alles schon 
einmal gehört, schon zweimal!) 

- Herr Bruch, die Frage, was nun gilt, muß wiederholt werden. 

Gilt das Wort des Ministerpr.tsidenten oder die Aussage Ihrer 

Kuttusministerin7 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Frau Mini~erin, Ihre Aussage, die Schrift auch an den Schulen 

zuzulassen, steht im krassen Widerspruch zu Ihrer eigenen 

Bewertung von Sexualkundeunterricht in der Schule. 

(Geimer, CDU: Das istdas 
Interessante an dem Fall!) 

Herr Präsident, ich darf zitieren. Frau Dr. GOtte hat folgendes 
erkllrt: .Ich denke, daß die Schule zunachst einmal einen er

zieherischen Auftrag hat und daß sie versuchen muß, Werte 

zu vermitteln. Ich verstehe unter Sexualerziehung • grob ge
sagt • einfach die Erziehung zur Liebesfähigkeit, also das 

heißt Erziehung zur Behutsamkeit, Erziehung zum Verant

wortungsbewußtsein.· Frau Ministerin, genau dies ist auch 

unsere Meinung. Genau diesen Kriterien entspricht die Bro

schOre von Staatsminister Galle allerdings nicht. 

(StaatsministerGalle: Das ist nicht meine 

BroschOrel Die BroschOre tst von 

der landeszentrale I) 

Sie läßt jegliche pädagogische Zielsetzung vermissen. Von 

ROcksichtnahme, Verantwortung, Partnerschaft ist meiner 

Meinung nach nirgendwo die Rede. DafOr ist um so mehr von 

einer ausschließlichen Lustbefriedigung die Rede. 

Mit einer kUnstliehen Authentizität vermitteln Sie mh: dieser 

Broschüre eine Sichtweise von Sexualität, die m•hr ats einsei

tig Ist, Herr Galle. Diese künstliche Authentizität wird herge
stellt, indem Namen, Bilder und Alter angegeben werden, die 

aber noch nicht einmal von Kollegen • Frau Distelhut - er

kannt werden, wie ich aus einem Kommentar aus der .Main

zer Zeitung• entnommen habe. Durch diese Einseitigkeit er

zeugen Sie bei Jugendlichen einen psychologischen Druck, es 
diesen fiktiven Jugendlichen nachzutun, das Ganze unter

mauert mit einer Aussage wie: Ganz und gar normal zu sein, 

ist unnormal. - Man muß manches hier in dieser Verbindung 

sehen. 

Frau Ministerin GOtte, hAften Sie diese BroschOre wirklich 

ernsthaft auf ihre Einsatzfähigkeit in der Schule Oberproft, so 

hätten Sie dies wegen der Themenauswahl. Themengewich
tung und Wortwahl entschieden verneinen mOSSen. kh 

mOChte eine Anmerkung zur Wortwahl machen. Da gibt es 

gewaltige Widersprüche. Da heißt es einerseits, man hatte 

diese Sprache nehmen mOssen, um an die Jugendlichen her

anzukommen. Dann erflhrt die erstaunte Öffentlichkeit, daß 

dieses Heft eigentlich nur fOr Multiplikatoren gedacht ist. 

Was gilt eigentlich? Ist das mitgelieferte Kondom auch fOr 

Multiplikatoren? 

(Mertes, SPD: Das war der Gag I) 

-Das können Sie so sehen. 

Der von den Autoren verwendeten Gossensprache drOckt 

dieser Landesregierung nun noch den Stempel der Amtlich· 

keit auf. Sie zwingt die Jugendlichen und Lehrer auf eine 
sprachliche Ebene, die sie in einer ernsthaften Auseinander~ 

setzung mit dem Thema Sexualität nicht pflegen und auch 

nicht pflegen wollen. 

(Beck, SPD: Oberlegen Sie einmal, 

was Sie da erzlhlenl) 

-Sprechen Sie einmal mit Jugendlichen. 

Abschließend mOChte ich noch eine Anmerkung zur Beach

tung des Erziehungsrechtes der Eitern machen. Herr Galle hat 

mit seiner Bemerkung, die Eltem sollten ruhig aufschreien, 

schon zum Ausdruck gebracht, was er davon halt. Heute stellt 
er sich nun hierhin und beklagt die entsprechenden Reaktio

nen. Das wollten Sie doch, Herr Galle. 

(Dr. Schmidt, SPD: Wer hat Ihnen 

denn das aufgeschrieben?) 

. Vielleicht im Gegensatz zu Ihnen schreibe Ich meine Reden 

selbst auf. 

(Beifall bei derCDU) 

Prllsldent Grimm: 

Herr Kollege, Sie mOssen zum Schluß kommen. 

Abg. Lelle, CDU: 

-Ich komme zum Schluß. 

Er hat deshalb -so muß Ich es annehmen - den Landeseitern

belrat bei der Abfassung der Broschüre bewußt außen vorge

lassen. Frau Dr. Glitte, auch belihnen fehlt jeder Hinwels auf 
die Einbeziehung der Eitern in den Entscheldungsprozeß, ob 

die Broschüre im Unterricht eingesetzt werden kann. Die 

Richtlinien fOr den Sexualkundeunterricht erfordern dies 
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aber definitiv. Ich kann nur hoffen, daß die Etternbeirite ihre 

verfassungsgernaßen Rechte wahrnehmen 

(Staatsminister Zuber: Alles schon gesagt!) 

und mit den Lehrern zusammen dafür sorgen, daß diese pAd

agogische Luftnummer dort landet, wo sie hingehOrt, nam
lich auf dem MOll. 

(Beifall der CDU -
Frau Schneider, SPD: Was hat denn 
das mit dem Etternbeirat zu tun?) 

Prlsldent Grimm: 

Das Wort hat Staatsministerin Frau Dr. Götte. 

Frau Dr. G6tta. Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Mein kleiner Sohn 

- inzwischen ist er erwachsen - brachte eines Tages aus dem 
Kindergarten ein Schimpfwort aus der Fakalsprache mit nach 

Hause, das ihm offensichtlich sehr gefallen hat und das ich 

mit ROcksicht auf das Hohe Haus hier mit A. umschreibe. 

Nachdem ich ihm erklart hatte, daß wir in unserer Familie sol~ 

ehe Wörter nicht verwenden und daß ich das nicht hören 

wollte, sagte er: Gelt, Mami, aber der Teufel darf A. sagen7-

An diese Geschiche fOhlte ich mich erinnert, als ich las und 

hörte, wie manche Mitglieder der CDU gar nicht oft genug 
Wörter aus der Gossensprache zitieren und in immer neuen 

Presseerldarungen vervietfaltigen konnten. 

Die Broschüre greift SchimpfwOrter aus der Gossensprache 

auf. Das ist wahr, aber sie fügt hinzu - Zitat- : "Das macht 

mies an und verletzt. • Dies ist also ein durchaus pldagogi

scher Hinweis auf den Umgang mit dieser Sprache in der Bro

schOre. 

FOr die Sexualerziehung in der Schule gelten klare Vorgaben, 

die in§ 1 des Schulgesetzes festgelegt sind. An diesen Vorga
ben halten wir fest. Es geht um die Erziehung zum verant

wortungsbewußten Umgang mit der Freiheit. Das ist ein Ziel, 

das in der Schule nicht nur bei den 13jlhrigen, sondern schon 

in der Grundschule angesteuert wird; denn Sexualerziehung 

gilt fOr alle Altemtufen und beginnt im Kindergarten, wie 

wir wissen. 

Wenn ein Lehrer zu dem Ergebnis kommt, daß die Broschüre 

fOr seine Schüler den richtigen EinstieG bieten könnte, um 

Oberhaupt mit Schülern ins Gespräch zu kommen, dann hat 

der Lehrer die Freiheit, diese Broschüre in der Schule zu ver

wenden. Das ist etwas ganz anderes als der allgemeine Ver

sand an die Schule oder die Verteilung der Broschüre an die 

Schaler Ober die Schule. Dies machen wir nicht, das hat auch 

Minister Galle so nicht vorgesehen. Das konnen Sie schon an 
der Auflage ablesen, die nur mit 30 000 Stock vorgesehen 

war. Das würde nicht ausreichen, um diese Broschüren an alle 

Schaler zu verteilen. Es gibt also keinerlei Widerspruch zwi
schen dem, was der Ministerprlsident in Absprache mit Mini

ster Galle und mir gelußert hat, und dem, was ich geaußert 

habe, sondern es geht um die Rechtsposition. 

Was wOrden Sie sagen, wenn ich anfangen würde, den ein

zelnen Lehrern vorzuschreiben, welche Zeitungsartikel, wel

che Broschüren und welche Illustrierten sie im Unterricht ver

wenden dürften, um Schüler zu bestimmten Unterrichtszie

len hinzufahren? 

(Geimer, CDU: Sollen die Eitern jetzt 

aufschreien oder nicht7 -

Staatsminister Galle: Das haben 

sie doch schon I) 

Die Ziele sind vorgegeben, nicht die Materialien, die der Leh

rer verantwortungsbewußt einsetzt, um zu diesen Zielen zu 

kommen. 

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

Was nun das Elternrecht betrifft, so ist dieses auch in § 1 
Abs. 4 des Schulgesetzes ldar geregelt. Die Eitern sind Ober ln
halte und Methoden der Sexualeniehung in der Schule zu in
formieren. Es ist also nicht der Landeselternbeirat gemeint, 
sondern die betroffenen Eitern der betroffenen Schüler sind 
von dem Lehrer, der Sexualerziehung durchfahrt, zu infor· 

mieren. Frau MOIIer, Sie sagen, das sei zuwenig. Der Wortlaut 

dieses Schulgesetzes wurde von Ihnen, von Ihrer Fraktion, 
von Ihrer Mehrheit so vorgegeben und in das Schulgesetz 

hineingeschrieben. Wir haben ihn nk~ verlndert. 

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

PrlsidentGrimm: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Ich werde Sie nicht lange beanspruchen. Ich VYOIIte nur der 

CDU-Fraktion eine Gelegenheit geben, sich einmal zu freuen. 
Wlr geben Ihnen morgen bei der Abstimmung die MOglich

keit, einem Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
Ihre Stimme zu geben. Dieser Entschließungsantrag zum 
Haushalt des Umweltministeriums lautet: Schaffung der Vor

aussetzungen fOr eine Wiederbesiedlung des Landes Rhein
land-pfalz durch den Weißstorch, Vogel des Jahres 1994.- Da
mit Sie wieder an den Klappentorch glauben können, stim

men Sie diesem Antrag zu. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause~ 

Beifall derGRÜNEN und 
bei SPD und F .D.P .) 
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Präsident Grimm: 

Da keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, ist die 

Aussprache Ober die Mündliche Anfrage des Kollegen Böhr 

beendet. 

Ich rufe nunmehr auf: 

AKTUEUE STUNDE 

.. Konsequenzen aus der jüngsten Hochwasserkatastrophe" 
auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/4072-

Für die antragstellende Fraktion erteile ich Herrn Dr. Dörr das 

Wort. 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

jüngste Hochwasser hat vielen Menschen in Rheinland-?falz 

erheblichen Schaden zugefügt. Schnelle unbürokratische Hil

fe für die Betroffenen ist jetzt die ?flicht dieses Hauses, und 

dies auch deshalb, weil das katastrophale Ausmaß des Hoch
wassers nicht nur ein Naturereignis ist, sondern zum großen 

Teil auch von der Politik~ den Genehmigungsbehörden ~zu 

verantworten ist: 

1. durch Vernichtung natürlicher Überschwemmungsgebie

te, nicht nur des Rheins, sondern auch seiner Nebenflüsse, 

2. durch die vielen kleinen Meliorationen und Versiegelun

gen, 

3. durch das Versäumnis einer Vorabsenkung der Staustu

fen, insbesondere an Mosel, Lahn und Nahe, und 

4. natürlich auch durch das Waldsterben. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN· 

Vizepräsident Dr. Volkert 

Obernimmt den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, deshalb muß endlich Schluß sein 

mit der weiteren Vernichtung vorhandener Überschwem

mungsgebiete. Frau Martini, in einem siebenseitigen Sam

melsurium aus Absichtserklärung und in die Zukunft verleg

ter Maßnahmen, das Sie am Freitag präsentierten, findet sich 

hierzu ein einziger Satz. Als Vorsorgemaßnahme- so he.ißt es 

dort~ müsse Zurückhaltung bei der baulichen Entwicklung in 

potentiellen Überflutungsräumen geObt werden. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Diese Formulierung bewegt sich mehr in der Nähe der Beu

gung entsprechender Regelungen des Landeswassergesetzes 

als deren konsequenter Anwendung. 

(Beifall der GRÜNEN. 

Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: Richtig!) 

Wie das mit dieser Zurückhaltung ist, wissen wir. Die eindeu· 

tig hochwasserverschärfende Vernichtung des Nahe-Über

schwemmungsgebietes Sulzbacher Wässerung ist seit fünf 

Jahrentrotz klarer Regelung des Landeswassergesetzes nicht 

ausgeglichen worden. Ä.hniiches gilt für das Rhein-Über

schwemmungsgebiet Kratzaue, das vor drei Jahren vernich

tet worden ist. 

Frau Martini, von Zurückhaltung spüren wir auch nichts, 

wenn ich an die Planungen der Stadt Trier denke, die nach 

wie vor die Ehranger Flur - 64 Hektar Mosei-Überschwem

mungsgebiet- vernichten will. 

Meine Damen und Herren, als Sofortmaßnahme muß endlich, 

was die Vernichtung von Nahe- und Rhein-Überschwem

mungsgebieten angeht, das geltende Recht durchgesetzt 

werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das hat die neue Landesregierung in zweieinhalb Jahren 

nicht geschafft. 

Als weitere Sofortmaßnahme müssen Sie einen Sonderbe

trieb auch der Staustufen an Nahe - ich nenne nur die RWE

Staustufe vor Bad Kreuznach, wo gerade das meiste Wasser 

während der Hochwasserwelle abgelassen worden ist, und 

an---

{Pörksen, SPD: Ach, was wissen Sie!) 

-Sicher, das ist so. Das wissen Sie ganz genau und sagen es 

nicht. Da hat man nämlich nicht vorabgesenkt. 

Meine Damen und Herren, das jüngste Hochwasser zeigt 

auch, daß die Konzepte der Landesregierung in die falsche 

Richtung gehen. 

{Schäfer, SPD: Das stimmt aber nicht!) 

- Das stimmt, da bisher nur der Rhein von Basel bis Ludwigs

hafenbeachtet wurde. Dieses Hochwasser wurde aber durch 

sehr hohe Wasserstände an Nahe, Mosel und Lahn verur

sacht, während der Rhein bis Mainz nur einen relativ niedri

gen Wasserstand hatte, also nur ein mäßiges Hochwasser. 

(Muscheid, SPD: Gott sei Dank!) 

Deshalb ist am Rhein vorrangig die Erweiterung natürlicher 

Überflutungsgebiete zu betreiben. 

(Muscheid. SPD: Wollen Sie 

Häuser abreißen?) 
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Deshalb ist am Rhein zum Beispiel vorrangig die Renaturie

rung der Hörelter Rheinaue als natürliches Überschwem· 
mungsgebiet zu betreiben, und zwar so, wie es in Hessen ge
schehen ;st. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Martini) 

-Am KOhkopf zum Beispiel. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Sie wollen doch 
nicht behaupten, daß die Hessen 

das tun, was sie könnten!) 

Deshalb müssen wir endlich klare Maßnahmen gegen das 

Waldsterben ergreifen, damit die WAlder wieder ihre natOrli~ 

ehe ROckhaltefunktion erreichen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir müssen Schluß machen mit weiterer Versiegelung. Wir 

mOssen Schluß machen mit weiterer Melioration, wofür nach 
wie vor Mittel im Haushalt vorgesehen sind, die wir GRÜNEN 

streichen wollen. 
(Beifall der GRÜNEN) 

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Muscheid. 

(Dr. Langen, CDU: Ich habe mich 
vorher gemeldet I) 

Abg. Muscheld, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als 
einer, der seit Ober 25 Jahren im Hochwassergebiet wohnt 

und auch von dem letzten Hochwasser betroffen war, bin ich 
gespannt gewesen, welche Konsequenzen die GRÜNEN zi~ 
henwollen. 

(Rieth, DIE GRÜNEN: Kommtnochl) 

Herr Kollege Dr. Dörr, Konsequenzen ziehen setzt voraus, 

daß man ein Ereignis analysiert. Die von Ihnen hier vorgetra
gene Analyse war alles andere als richtig. 

(Beifall bei der SPD) 

Ohne ZWeifel -das ist mittlerweile allgemeines Wissen -gibt 

es hausgemachte Ursachen. Aber dieses Hochwasser - das 
letzte Hochwasser- tst ein denkbar schlechtes Beispiel fOr die 
hausgemachten Ursachen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Seibel, DIE GRÜNEN: Geradedas ist 
das beste Beispiel!) 

Ich habe jedenfalls festgestellt - Sie haben es kritisiert -, ich 
habe jedenfalls anders als Sie den Eindruck, daß diese Landes
regierung und auch die Umweltmintsterin das Thema Hoch
wasser und Hochwasserschutz - auch die von Ihnen kritisier
ten Fehlentwicklungen - tatkrlftig anpacken, obwohl das 
nicht nur Vergnügen bereitet. 

(Mertes, SPD: So ist das I) 

Ich bin einmal gespannt, welche Reaktionen aus Ihrem Um
feld noch kommen, wenn es beispielsweise um die Anlegung 
von Poldem geht. 

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

Die Landesregierung hat ein Konzept, das sie umsetzt. Das 
geht nicht von heute auf morgen, aber es ist beruhigend. 
Man muß aber wissen, all das, was Frau Martini vorhat, greift 
nicht sofort. Fehler von Jahrzehnten können nicht von heute 
auf morgen behoben werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Dr. Dörr, ich sage Ihnen als einer, der in der BrOhe sitzt, 

wenn es Hochwasser gibt, die Diskussion um Versaumnisse in 
der Vergangenheit hilft den Betroffenen und den vielen Hel
fern nicht, mit diesen schlimmen Wassern fertig zu werden. 

ln alten BOchern und alten Berichten, die derzeit auch in den 
Koblenzer Zeitungen herausgekramt werden, und auch im 
Umgang der Sprache ist in Koblenz von dem sogenannten 

Adventswasser die Rede, genauso wie von einem Karnevals
wasseroder von einem Fastnachtswasser die Rede ist. Wir sa
gen in Koblenz: Das Adventswasser kommt dreimal wieder.
Oder wir sagen: Das Adventswasser kommt immer wieder bis 
Ostern. • Ich kann nur hoffen, daß diese alte Volksweisheit, 
die es gibt--. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Das sind Analysen, 

die Sie vortragen! -
Mertes, SPD: Das sind aber Realitatenl) 

Es gibt Hochwasserereignisse aus dem 17., 18. oder 19. Jahr
hundert, teilweise um die gleiche Jahreszeit, um das gleiche 
Datum. Ich hoffe, daß diese Volksweisheit falsch ist, aber wir 
sollten die Gelegenheit nutzen, zu überlegen, was wir alle 
kurzfristig machen können; denn wir mossen damit rechnen, 

daß das Hochwasser wiederkommt. 

Wir, das sind in erster Linie die Betroffenen selbst. Auch da
vor sollten wir uns hoten, als kOnnten wir die Betroffenen, 
die mit dem Wasser fertig VIerden mossen, davor verschonen. 

Wir sollten auch Oberlegen, was wir -die Betroffenen und die 
Helfer· besser machen k6nnen. Es gibt vielfAltige Hilfe und 

vielfaltige Hilfsbereitschaft, aber. das sage ich auch aus dem 

Eindruck des letzten Hochwassers- notwendig erscheint mir, 
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daß sich die Ortlieh Verantwortlichen zusammensetzen und 
analysieren, welche Fehler gemacht worden sind, damit wir 
es beim nlchsten Mal besser machen können. Hilfsbereit
schaft in einemfOrmich teilweise unvorstellbaren Ausmaß ist 

vorhanden. Ich will deswegen auch die Gelegenheit nutzen, 
mich bei der Freiwilligen Feuerwehr aus Ludwigshafen- dem 

Zug Oppau, der meinen Keller leergepumpt hat- herzlich zu 

bedanken. 

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

Ich komme beispielsweise auf die Warndienste zu sprechen. 

Darum geht mein Appell auch an den Rundfunk, eine Warn

meldeorganisation einzufahren, die die BOrger verstehen. 

Was nutzt es dem BOrger, den Pegel von Kalkofen zu hOren7 

Damit kannder BOrger Oberhaupt nichts anfangen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Diewissen schon, 
wasdas heißt I) 

Die Wasserstandsmeldungen moßten besser aufbereitet wer

den, damit man weiß, was auf einen zukommt. Neben dieser 

Fehleranalyse vor Ort, die mir notwendig erscheint, sollten 

wir auch darOber nachdenken, wie wir die Hilfe, die anschlie

ßend geleistet wird, besser koordinieren. Es gibt die Sofort

hilfe des Landes, die in Koblenz hervorragend organisiert ist. 

Aber darOber hinaus gibt es die Wohlfahrtsverblnde. Es gibt 

Banken, die zu Spenden aufgerufen haben. Es gibt mehrere 

Hilfsorganisationen, die da aneinander vorbeihelfen.lch mei

ne, das sollte besser organisiert werden. Es geht nicht an, daß 

diejenigen, die am lautesten und bei den meisten Stellen um 

Hilfe schreien, die Hilfe bekommen, sondern diejenigen soll

ten die Hilfe bekommen, die sie wirklich notwendig haben. 

Das ist mein Appell. Diese Konsequenz sollten wir aus dem 

Hochwasser ziehen. 

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

Vlzoprlsldent Dr. Volkert: 

DasWort hat Herr Kollege Dr. Langen. 

Abg. Dr.!Bngan. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Dieses Weihnachtshochwasser 1993 hat in vi•len Teilen des 

Landes zu historischen Höchststanden gefOhrt. Es gab die 

höchsten Stande seit der regelmaßigen Messung des Hoch

wassers im Jahre 1817. An Teilen der Untermosel, an der ge

samten Mosel auf deutschem Gebiet, an Teilen des Mittel

rheins, an der Nahe, an den kleineren Flossen und Blchen, 

auch in der Westpfalz, an der Saar und an der Sauer gab es hi

storische Höchststande, die lediglich 1784 durch einen Eis

gang an der Untermosei'Obertroffen wurden. Entsprechend 

hoch sind die SchAden, die dieses Mal entstanden sind. 

Es hat bereits vor dem Höchststand eine Offentliehe Debatte 

Ober die Ursachen gegeben. Herr Kollege Dr. Dörr, das, was 

Sie zur Absenkung der Staustufen gesagt haben, trifft den 

Kern Oberhaupt nicht. Beim Hochwasser 1983 ist fOr die Mo

sel von der Bundesanstalttor Gewisserkunde errechnet wor

den, daß das sofortige Absenken der Staustufebel Erreichen 

der ersten Anzeichen lediglich zu einer Verzögerung der 

Hochwasserwelle um Tl Minuten gefOhrt hltte. Nicht mehr 

und nicht weniger. 27 Minuten wohlbemerkt, nicht 27 Stun

den. 

Wenn Sie das Ausmaß des WasseR ansehen, sind allein am 20. 

und 21. Dezember in diesem Teil von Rhoinland-pfalz 100 Mil

lionen Liter pro Quadratkilometer gefallen. Der Durchfluß 

der Mosel bei Cochem am 22. Dezember 1993 betrug um 

16 Uhr 15,1 Millionen Kubikmeter pro Stunde. Sie sehen, daß 

also in erster Linie die NiedeRChllge tor das Ausmaß des 

Hochwassers verantwortlich waren. 

Daneben gibt es sicher auch Gründe, die im Verhalten des 

Menschen liegen, die wir nicht ln Ihrer Bedeutung verringern 

wollen: Die Begradigung von FlOssen, die Trockenlegung von 

Feuchtgebieten. die VeRiegelung der Landschaft durch Be

bauung, auch die mangelnde Bereitschaft der Oberlieger, Re

tentionsrlume zur Verfügung zu stellen. 

Wer allerdings, wie das die Umweltministerin einen Tag vor 

dem Höchststand im Fernsehen getln hat, bereits ausschlieB

Iich oder weitgehend von hausgemachten Ursachen spricht 

und dann offensichtlich aus Unkenntnis die Menschen auf 

Versicherungsleistungen verweist, erzeugt bei den vom 

Hochwasser Betroffenen, die hilflos zusehen mouen, wie Ihre 

Möbel, Ihr Hab und Gut zemört werden, Wut und Resigna

tion. 

(Beifall der CDU) 

Sie, Frau Ministerin, haben sich bei dieser außergewöhnll· 

chen Katastrophe ebenso wie der Rest der IBndesregierung 

nicht gerade mit Ruhm bekleckert. 

VIele der Betroffenen sind von der Landesregierung ent· 

tAuscht, und zwar davon, daß sie sich nach Abfluß des Hoch

wassers relativ wenig um die betroffenen Menschen, deren 

Hab und Gut zerstört wurde, gekOmmert hat. Zwar hat sich 

der Innenminister das Hochwasser vor dem Höchststand an

geschaut. Die Umweltministerin ist vor dem Höchststand in 

Urlaub gefahren. und der Mlnisterprlsldent hat sich auf Zy

pern gesonnt. Niemand hat sich ober nach dem Hochwasser 

vom gewaltigen Ausmaß der Schaden Obenaugt. Stltt des

sensind tagelong verniedlichende Meldungen ober den Ät· 

her gegangen. Meiner Meinung nach reicht es nicht aus, nur 

den berechtigten Dank an die Hilfsorgonlsatlonen auszuspre

chen. 

Was ist zu tun7 Es worde sicher den Rohman einer solchen 

Debatte sprengen. wenn wir um anmaßen WOrden, jetzt eine 

vollstlndige Analyse abgeben zu können. 
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Ich will die CDU-VoßChiAge zusammenfassen: 

1. Das Melde<ystem muß verbessert werden. Unzureichende 
und irreführende Hochwassermeldungen in den Medien ha

ben wesentlich dazu beigetragen, daß das Ausmaß des kom
menden Hochwassers von den Betroffenen falsch einge. 

schAtzt wurde. 

2. Die Alarmierung der Hitfskrafte, vor allen Dingen auch aus 

den nicht betroffenen Gebieten, sowie der Einsatz der Bun

deswehr mOssen in Zukunft besser koordiniert werden. Hier

zu ist ein koordinierter Einsatz- und Alarmierungsplan not

wendig. 

3. Die Stromversenger und die Telekom sind gefordert, ihre 
Versorgungsleitungen hochwasserfrei zu bauen, da ohne 

Strom weder Heizungen noch Telefone, noch Alarmierungs

systeme, noch die Pumpen funktionieren können. 

4. Gewaltige SChiden durch auslaufende Heizöltanks müssen 

Anlaß sein, Ober die Genehmigung von Heizungsanlagen in 

Überschwemmungsgebieten nachzudenken und gegebenen

falls Gas- oder auch Stromheizungen verbindlich vorzuschrei

ben, 

(Zurufe von der SPD) 

zumindest aber nur noch Stahltanks mit Austrittsicherung zu~ 

zulassen. Wer dazwischenruft, hat offensichtlich wenig Ah~ 

nung von dem Ausmaß der Schaden, die durch auslaufendes 

Heizöl entstanden sind. 

5. Der Verweis auf eine Elementarschadensvenicherung und 

die damit verbundene Beschimpfung früherer Landesregie

rungen und meines Kollegen Gerster durch Herrn Bermeitin.

ger in der Stimme der Landesregierung wird sich als Bume

rang erweisen, da auch Baden~WOrttemberg die Schiden in 

normalen Überschwemmungsgebieten auSKhlieBt. 

(Glocke des PrAsidenten) 

~Noch einen kurzen Moment, Herr Prlsident. 

6. Retentionsm6glichkeiten müssen beschleunigt verwirklicht 
werden· nicht nur am Oberrhein, sondern auch an der Mosel 

und anderen rheinland-pfAizischen FlOssen und BAchen. 

7. Die Elementarschadensrichtlinien von 1981 reichen bei ei~ 

nem solch gewaltigen Hochwasser nicht aus; denn sie setzen 

im Grunde genommen einen Offenbarungseid, eine Existenz

gefAhrdung der Betroffenen voraus. Bei Schiden von fast 
1 Milliarde DM, die wir in RheinlandMP1alz zu beobachten h• 

ben, wird das nicht ausreichen. 

(Glocke des PrAsidenten) 

Deshalb haben wir vorgeschlagen, einen zusAtzliehen Zinszu· 

schuß fOr die Verbilligung von Krediten einzuführen. Ich hof~ 

fe, daß die Landesregierung dieser konkreten Hilfe for die 
Betroffenen ihre Zustimmung gibt und unseren Antrag, der 

im Rahmen der Haushaltsberatungen vorgebracht wird, konM 

kret mittrAgt. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vlzeprlsldont Dr. Volkort: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reislnger. 

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

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen 

und Herrenl Lassen Sie mich zunlchst einmal fOr die F.D.P.
Fraktion alldenen danken, die als Angehörige von Hitfsorga~ 

nisationen oder ganz einfach aus privater Initiative heraus, 

aus menschlicher NAchstenllebe heraus geholfen haben, 
Menschenleben und 5achg0ter vor Gefahrdung und den Fol
gen des Jahrhunderthochwasen zum Jahreswechsel zu be
wahren. 

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

Meine Damen und Herren, Ich habe einmal anllßlich der vie
len Debatten zum Umgang mit den Hochwassergefahren in 
Rheinland-pfalz gesagt, daß es mir so vorkommt, als wenn 
wir uns wie beim Russischen Roulette mit einem Wiederho-

lungszeitraum von einem Jahr verhietten. Jedesmal dann, 

wenn am Jahresende die gefOrchteten Weihnachtshochwas
ser ausblieben, waren wir wieder einmal fOr ein Jahr erleich-

tert. 

Dieses Jahr hat die Natur klargemacht, wie unerbittlich und 
gnadenlos sie Fehler des Menschen und Eingriffe in die Natur 
ahndet. Dies ist an slmtlichen FlOSSen in Rhelnland-pfalz, be
senden aber an Mosel und Rhein, deutlich geworden. Am 
Rhein sind die großen SOnden seit der Tulloschen Flußbegra
digung im letzten Jahrhundert, vor allem aber seit 1955, be
gangen worden • Begradigung, Kanallsierung, Wasserkraft~ 

nutzung. 

Die vielen kleinen SOnden, nicht nur am Rhein, kommen hin
zu: Vernichtung von Retentionsrlumen durch Beb1uung viel~ 

fAltiger Arttor Wohnbobauung, Gewerbe, Industrie und Ver
kehrswege. Hinzu kommt die jahrzehntelang betriebene Be
gradigung von Gewlsserllufen. die Verdichtung der BOden 
durch schwere landwlrtschaftsmaschlnen, Umbruch von 
Grünland, Flurbereinigung in Hangrichtung, Einleiten von 
Oberlllchenwasser in Kanalisationen, Anlegen von Wegen 
und GrAben ln Hangrichtung usw. 

Dies alles zeigt. es ist zwar richtig, daß das dlesjlhrige Hoch
wasser an Rhein, Mosel, S.uer, Nahe oder auch an sonst fried~ 
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Iichen Bächen, wie zum Beispiel dem Hahnenbach in Kirn 
oder dem Schwarzbach in Zweibrücken, seine Ursachen in au

ßergewöhnlichen WitterungsverhAltnissen hatte. Eines ist 
aber auch klar, die großen und vielen kleinen SOnden fOhren 

dazu, daß das Wasser immer schneller aus den Zuflußberei

chen in die kleinen und großen Fließgewisser strömt. Das 
Hochwasser kommt heute in so kurzen Zeiträumen, daß den 

Betroffenen kaum noch Zeit fOr Sicherungsmaßnahmen ihres 

Hab und Guts bleibt. 

Welche Konsequenzen sind zu ziehen? 

• 
1. Natarlich geht es zunächst einmal darum, daß das Land das 
in seinen Kräften Stehende tut, um unmittelbare existentielle 

Bedrohungen abzuwenden. Dies ist schnell und unbürokra

tisch in Gang gesetzt. Auch die CDU-Opposition sollte dies 

anerkennen und nichtdurch ein immerweiteres Draufsatteln 

von Forderungen Hoffnungen bei Betroffenen wecken, die 

das Land nicht erfüllen kann. 

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

2. Für mich ist dieses Mal endgOttig klargeworden-in diesem 

Bereich treffen wir uns -, Heizottanks müssen aus hochwas

sergefährdeten Bereichen weitestgehend verbannt, vorhan

dene besser gesichert werden und neue, soweit dies irgend

wie anders möglich ist, dürfen nicht mehr genehmigt wer

den. Ausgelaufenes Heizöl hat die Schäden um ein Vielfaches 

vergrößert. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Was den Rhein betrifft, so kann und muß die große Sünde 

der Vernichtung von 130 Quadratkilometern ROckhalteraum 

zwischen Basel und der Staustufe lffezheim umgehend durch 

die Realisierung der international vereinbarten Schaffung 

von 220 Millionen Kubikmeter Retentionsraum ausgeglichen 

werden. 

(Beifall desAbg. Die<kvoß, F.D.P.) 

Rheinland-pfalz muß seine 44 Millionen Kubikmeter erbrin· 

gen. Für die F.D.P.-Fraktion begrüße ich, daß di• Landesregie

rung am 7. Januar nun endlich die Raumordn-.ngsverfahren 

für die drei geplanten gesteuerten Polder Neupotz, Mech

tersheim und Waldsee eingeleitet hat. Zusammen mit den 

bisher geplanten Poldern bietet sich damit ein Potential von 

41 Millionen Kubikmetern ROckhalteraum an. 

Auch die nächsten Schritte müssen nun zügig getan werden. 
Das heißt, auch für die gutachterlieh festgestellten Potentiale 

im Abschnitt zwischen Worrns und Bingen sollten Raumord
nungsverfahren eingeleitet werden. 

Für die F.D.P.-Fraktion bleibe ich allerdings zum wiederholten 

Male dabei, daß wir unverändert der Meinung sind, daß bei 

Anlegen einesdynamischen und nicht nur konservativen Ver
ständnisses von Naturschutz auch die Hördter Rheinaue 

durch Wiedereinbeziehung in das natürliche Flußregime mit 
Ober 20 Millionen Kubikmetern natürlichem Retentionsraum 

vor allen Dingen schnell verfOgbar gemacht werden könnte. 

Wir liegen mit unserer Haltung ganz auf der Linie von Emil 

Dister, dem anerkannten Fachmann des Rastatter Auen

Instituts. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch ein paar Sät

ze zu den vielen kleinen SOnden sagen, die in ihrer Wirkung 

auch auf eine große SOnde hinau$1aufen. Sie müssen durch 

entsprechende Gegenmaßnahmen und Renaturierungsmaß

nahmen wieder in Ordnung gebracht werden, vor allem 

durch naturnahe ROckgestaltung begradigter und verrohrter 

Fließgewasser, Entsiegelung von Versickerungsflachen, Ver

sickerung von Oberflächenwässer, Ableitung in puffernde 

Mulden, Flurbereinigung quer zum Hang, Hangunterteilung 

durch querende Wege und Gräben, Landbewirtschaftung 
quer zum Hang 

(Glocke des Präsidenten) 

-noch ein paar wenige SAtze-, Anbau von Zwischenfrüchten, 

Aufforstung als Mittel der Wasserspeicherung auf stillgeleg

ten landwirtschaftlichen FlAchen und Fortsetzung der Pro

gramme der ROckverwandlung umgebrochenen GrOnlandes 

in Talauen von Fließgewissern und vieles andere mehr. 

Meine Damen und Herren, das trage ich für die F.D.P.

Fraktion nicht zum ersten Male vor. Schritte in die richtige 

Richtung sind seit Jahren getan worden, wie wir sehen, je

doch bei weitem nicht ausreichend. Wir fordern die Landesre

gierung auf, sowohl den Bau der-geplanten Polder voranzu

treiben als auch dafür zu sorgen, daß die weitere Vernich
tung von natürtlchem Hochwasserrückhalteraum unterbleibt 

und die von mir genannte Vielzahl von Renaturierungs~ und 

Vorsorgemaßnahmen umgesetzt wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das alles kann nicht von heute auf morgen umgesetzt wer

den. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluß ein Zi

tat anführen. ln den Eckermannsehen Gesprächen mit 
Goethe heißt es: .,Die Natur versteht gar keinen Spaß. Sie ist 

immer wahr, immer ernst, immer streng. Sie hat immer recht, 

und die Fehler und Irrtümer sind immer des Menschen. • 

Meine Damen und Herren, daran sind wir wieder einmal erin

nert worden. 

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

Auf der Zuschauertribane darf ich Schalerinnen und Schaler 
der Gesamtschule Kaiserslautern begraBen. 

(Beifall im Hause) 

AußerdembegrOße ich SchOterinnen und Schaler des Gymna

siums in Saarburg. Seien Sie alle herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Rieth. 

Abg. Riath. DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Eine kurze Vorbe

merkung zu meinen Vorrednern. 

Herr Reisinger, ich muß schon fragen: Wie halten Sie das in 

dieser Partei aus? Das, was Sie da außern, ist wirklich sehr 

weitgehend und sehr weitreichend und wird in sehr vielen 
Fällen mit Ihrem Kollegen Broderie kollidieren. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Ich haltedas 

gut aus!) 

Zu den Äußerungen von Herrn Muscheid und Herrn Dr. Lan

gen: Meine Herren, wenn wir im Hinterland mit der Versiege

Jung und Versauerung der Böden so weitermachen wie bis

her, dann werden die nachsten Hochwasser noch schlimmer 

ausfallen ak dasletzte schlimmste Hochwasser seit 1784. 

Meine Damen und Herren, alle meine Vorredner haben so
eben erste Anslitze fOr eine Behebung der katastrophalen 

Schaden aufgezeigt. Nachdem nun auch der Dank fOr alle 

Hetferinnen und Helfer, insbesondere bei Feuerwehr, Kata· 

strophenschutz und den sozialen Hilfsdiensten, ausgespro

chen ist, dem ich mich im Namen meiner Fraktion hiermit aus-

drOcklich anschließe, ist es aber an der Zeit. den AnkOndigun· 

gen Ober Hilfen bei SChadensabwicklungen schnellstmöglich 

Taten folgen zu lassen. 

(Beifall der Abg. Frau GrQtzmacher, DIE GRÜNEN) 

Ich weiß, daß die finanzielle, aber auch dit soziale Perspekti· 

ve von sehr vielen betroffenen Flutopferri gerade bei dieser 

Hochwasserkatastrophe Ober weite Strecken so hoffnungslos 

ist, daß wir dte in diesem Hause heute aufgestellten Forde

rungen und Vorschlage im Sinne der betroffenen Menschen 

alle sehr ernst nehmen und kurzfristig aufarbeiten müssen. 

(Beifall der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

Das erwarten die MerKehen im lande sowohl von der Landes-

regierung als auch von uns Parlamentariern. Es darf nicht 

:..;-_- 'l'' 

wieder geschehen, daß die Menschen, wie bei den vergange. 

nen Hochwassern 1983 und 1988, nach den Aufraumarbeiten 

auf sich alleingestellt bleiben. Herr Dr. Langen, nicht wahr? 

Deren Folgen haben etliche Betroffene übrigens heute noch 

zu bezahlen. Auch damals schon wurden Hilfen in Sachen be

zahlbarer Elementarschadensversicherung zugesagt, Herr 

Wilhelm, Herr Dr. langen und Herr Caesar. Geschehen ist 

aber schon damals nichu. Das darf nichtwieder so laufen. 

Ich will aber noch einige Punkte nennen, die wir zur Scha

densbehebung und auch fl!lr eine zukünftige Hochwasservor. 

sorge für unabdingbar halten, damit die ruinierten Privat. 

haushalte, aber auch die betroffenen Gewerbetreibenden 

den Mut für einen Neuanfang finden. 

1. Die vollstandige Offenlegung der Vermögens- und Ein

kommensverhiltnisse mittels Fragebogen für die absolut be-

scheidene Hilfe von maximal 3 000 bzw. 5 000 DM ist unver

hlltnismaßig und wird von den Opfern als weitere Demoti· 

gung empfunden. Außerdem stammen diese Betrage der Hö

he nach aus dem Jahre 19B1. Die Festlegung dieser Soforthil

fe sollte durch eine abschließende und unbürokratische Ent. 

scheidungder Schadenskommission erSetzt werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

2. Bei Schaden, die mittels Landesdarlehen gemildert werden 

sollen, ist es absolut unzureichend, nur maximal ein Drittel 

der festgestellten Schadenssumme heranzuziehen. 

(Staatsminister Zuber: Auch bei Millionären?) 

-Herr Zuber, Sie wissen, daß die Betroffenen in der Regel kei

ne Millionäre sind. 

Hier müssen mindestens zwei Drittel der Schadenssumme an

rechenbarsein. 

3. Da fOr Kommunen und Offentliehe Einrichtungen keine Hil

fen vorgesehen sind, sollte diesen Ober die verabschiedeten 

Haushalte hinaus die Aufnahme von zweckgebundenen 

Kommunalkrediten zur Schadensbeseitigung und lnstandset· 

zung - mit zusltzlicher Genehmigung durch die Kommunal

aufsicht - genehmigt werden. Die Kommunen mossen dann 

diese Kredite aufnehmen. Mit diesen Geldern sind für die Re

staurierung dieser Einrichtungen insbesondere - das bietet 

sich an- kommunale Besch.lftigungsprojekte zu organisieren 

und vom land mit zu unterstützen. 

4. Die finanzielle, steuerliche und Bürgschaftshllfe, Insbeson

dere für existenzbedrohte Gastronomie-, Bauern-, Winzer

und Einzelhandelsbetriebe, muß durch eine fachkundige und 

speziell zu entwickelnde Unternehmensberatung, welche 

vom Land mitfinanztert wird, erglnzt werden. Diese Betriebe 

von einer resignativen Entscheidung abzuhalten, ist struktur-
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politisch mit die wichtigste und kurzfristige Aufgabe dieser 
Landesregierung. 

(Beifall der GRÜNEN) 

5. Wir brauchen ein landesweites und möglicherweise bun
desweit vernetztes Versicherungsangebot, dessen Prlmie 
maximal dem dreifachen Wert der Brandversicherung ent
sprechen dürfte. Darober hinausgehende Prlmien mOßte das 

Land, zumindest bis eine bundesweite Regelung gefunden 

ist, mittels eines Fonds zur Vertagung stellen. 

6. Die verbindliche und verpflichtende Umstellung der Ener

gieversorgung 

(Glocke des Präsidenten) 

- zwei Sätze -, das heißt weg von der Ölheizung in hochwas

sergeflhrQeten Gebieten, muß sowohl in der Landesplanung 

als auch in der Landesbauordnung verbindlich festgeschrie

ben werden. Außerdem ist es unabdingbar, fOr diese Gebiete 

eine hochwassergerechte Bauweise vorzuschreiben, die an

gepaßt ermittelt werden sollte. Hierzu muß die Landesregie

rung Förderprogramme auflegen. Zum Aufbau von hochwas

serfreundlichen NahwArmesystemen haben wir entsprechen

de Haushaltslnderungsantrlge bereits eingebracht, denen 

Sie zustimmen können. 

So weit zur ersten Runde. 

Danke. 
(Beifall der GRÜNEN) 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Verehrter Herr Kollege Rieth, es war die Z"Neite Runde. 

Das Wort hat Herr Kollege Schäfer. 

Abg. Schlfer, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Hochwasser hat es 

immer gegeben, und dies wird es auch in Zukunft geben. Wir 

mOssen jedoch aus jedem Hochwasser lernen und unsere 

Schlosse ziehen, wie wir die Menschen vor clesen Katastro

phen schützen können, wenn es denn OberhaUpt einen wirk

samen Schutz gibt. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle den Geschadigten unsere Be

troffenheit und unsere Anteilnahme aussprechen. 

Ich danke auch den vielen vorbildlich arbeitenden Hilfswer

ken und Rettungsorganisationen sowie freiwilligen Helfern, 

die durch ihren selbstlosen Einsatz noch Schlimmeres verhin

dert haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Besondere Anerkennung gilt auch den Streitkräften, die vor

bildlich zusammengearbeitet haben. 

Der guten Arbeit der Hochwassermeldezentralen des Landes, 

die stlndig die Pegel im ln-und Ausland beobachten und dar

aus Lageberichte gefertigt haben, 

(Dr. Langen, CDU: Das wird aber von 

den Betroffenen anders bewertet I) 

ist es zu verdanken, daß jederzeit vor Ort, Herr Kollege Lan

gen, eine entsprechende Information der Einsatzkratte und 

der BOrger da war. Hier gibt es noch etwas zu verbessern. 

Man mOßte diese Lageberichte - wie von den Kollegen ge

schildert- auf Videotext aufschalten, im Rundfunk weiterge

ben. Dies ist allerdings nicht das Venehulden dieser Leute; 

dafOr kann man sie nicht verantwortlich machen. 

Wer jedoch, wie der CDU-Abgeordnete Basten, in diesem Zu

sammenhang im • Trierischen Volksfreund" schreibt - ich zi

tiere -: .. Was die Hochwassermelde- und FrOhwarnsysteme 

angeht, so bewegt sich die Meldepraxis des Landesam Rande 

eines Skandales", oder weiter schreibt: .Dem betroffenen 

BOrger sind durch den schlampigen Umgang abrufbarer Da

ten aus dem europäischen Nachbarraum wertvolle 24 Stun

den an Vorsorgemöglichkeiten und damit Raumungszeit ver

lorengegangen•, der verunsichert nicht nur die betroffene 

BeVOikerung und demotiviert die Mitarbeiter der Hochwas· 

sermeldezentrale, Herr Basten, sondern der qualifiziert sich 

selbst ab. Dies haben Sie mit dieser Äußerung getan. 

(Zuruf des Abg. Basten, CDU) 

Das Thema Hochwasser muß im Interesse der betroffenen 

Menschen ernsthaft, seriös und partelpolitisch unabhlngig 

bearbeitet werden, Herr Langen. 

(Zurufe von der CDU) 

Wenn ich dann sehe, was Sie hier an billiger Polemik bringen, 

so ist das erschreckend. 

Wenn Sie mir im Zusammenhang mit der Ollagerung vorwer

fen, daß ich keine Ahnung hAtte, dann haben Sie den Fal

schen getroffen. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Was sie hier fordern, ist doch unrealistisch. NatOrlich werden 

wir uns dafOr einsetzen, daß dort, wo Gas ist, dieses auch ge

nutzt wird. Aber zu verfügen, auf Gas umzustellen, das geht 

doch nicht an. Erstens haben wir Gas nicht Oberall, zweitens 

frage Ich Sie: Wer soll denn das bezahlen, die sozial Schwa

chen etwa7 Wissen Sie, was ein Gasanschluß kostet7 

(Zustimmung bei der SPD

Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 
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Herr langen, wir haben einen anderen Ansatz gewlhlt. Wir 

haben uns mit dem Stawa in Trier zusammengesetzt und ha

ben gesagt: laßt uns überlegen, wie denn die Ollagerung in 
Überschwemmungsgebieten vernünftig zu gewAhrleisten 

und zu machen ist. Schließlich gibt es hochwassersichere 
Tanks, und das muß man den Leuten sagen, wie da entspre

chend zu handeln ist. Das Merkblatt können Sie übrigens 

beim Stawa in Trier anfordern. Tragen Sie bitte dazu bei, daß 
die betroffenen Menschen auch darOber informiert werden. 

Nur zu verbieten oder zu reglementieren -wie die GRÜNEN 

das machen - oder hier FOrderprogramme anzumahnen, die 

wir ni~ht auflegen können, heißt. es sich zu einfach zu ma
chen, und es hilft dem be_troffenen BOrger nicht. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang muß 

der Hochwasserschutz im lande natürlich verbessert werden. 

(Basten, CDU: Jetzt kommt die LOsung!) 

Das haben wir gesagt. Vor diesem Hintergrund sind auch die 

Bemühungen der Landesregierung, erstens hohe finanzielle 

Mittel fQr den Hochwasserschutz zur Verfügung zu stellen 

- es sind 15 Millionen DM - und zweitens ein abgerundetes 

Hochwasserschutzkonzept vorzulegen, zu begrüßen. Frau 

Martini hat das geschafft, wozu Sie nicht in der Lage waren; 

Standortentscheidungen zu treffen. - Das muß man doch 

auch einmal so sehen. Sich hier hinzustellen und dies zu kriti

sieren, ist' einfach zuwenig, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD -

Unruhe bei der CDU) 

Wir haben ·auch ein Umdenken in der Wasserwirtschaftspoli

tik eingeleitet. Das heißt, nicht jeder Tropfen Regenwasser, 

der vom Himmel flltt, muß aufgefangen und weitergeleitet 

werden; er muß großflächig versickern. Hier sind richtige An

sitze gemacht worden. Ich erinnere an das Rundschreiben 

• Abwasserbeseitigung im landliehen Raum•, was vor einigen 

Wochen veroffentlieht wurde. Darin wird massiv aufgefor

dert, die OberflAchenwasser versickern JU lassen oder bei

spielsweise auch die Renaturierung von entsprechenden Was

serlaufen zu betreiben; ich erinnere an das Ruwer..Rand

streifenprogramm, was von dieser Landesregierung gefOr

dert wird. 

Vor diesem Hintergrund hier zu kritisieren, ist, glaube ich, der 

falsche Weg. 

NatOrlich, Hochwasser ihre Folgen. WirdOrfen den Betroffe

nen nicht wettmachen, man kOnnte Hochwasser ganz verhin

dern, sondern wir messen ihnen helfen. ln dem Zusammen

hang ist von dieser Stelle her die Verbesserung der Elemen

tarschadensregelun9 ausdrQcklich zu begrOßen. Die Elemen

tarschadensregelung als solche greift freilich nur dort, wo es 

auch unbedingt finanziell notwendig tst; dies muß man se

hen. 

(Beifall des Abg. Dleckvoß, F.D.P.) 

Auch hier ist zu begrüßen, daß wir einen anderen Weg ge

hen, daß die Landesregierung mit Versicherern verhandelt 

hat. Frau Martini, ich hoffe, daß wir da auch auf entsprechen

de Ergebnisse verweisen können, daß man sich, wenn man 

das will, gegen diese Schiden versichern kann. 

Die Ollagerung habe ich schon angesprochen. Wir haben mit 

dem Stawa in Trier Entsprechendes veranlaßt. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Meine Damen und Herren abschließend: Oie Landesregie

rung tst mit ihrer HochwasserschUtzpolitik auf dem richtigen 

Wege. Wir, die SPD- kh gehe davon aus, auch die F.D.P. -, 

werden sie weiterhin unterstützen. 

Danke schOn. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Unruhe bei der CDU und Zurufe) 

Vlzeprlsldent Dr. Volkort: 

Jetzt hat Herr Kollege Anheuser das Wort. 

Abg. Anhousor, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen, meine Herren! Der Dank an 

die Hilfsgruppen ist eines. Aber es ist- so glaube Ich- vor dem 

Hintergrund des gestrigen Abends da ein bitterer Tropfen 

hineingefallen. Wenn man sieht, daß dem DRK fOr den Kata

strophenschutz gegenOber den Vorletstungen 525 000 Mark 

abgezogen werden, so ist dasdoch etwas bedenklich . 

(Beifall bei der CDU) 

Ich mochte nicht auf die speziellen Fragen eingehen, die an 

der Nahe waren • Ich kann nur sagen, daß ich seit 1946 mit 

Hochwassem zu tun habe - und lnwi-elt das Naßholzlager 

der Forstwrwaltung bei Nußbaum diese Katastrophe noch 

verstlrkt hat. Ich gehe auch nicht auf das Warn~em ein, wo 
der zustlndige Landrat keinen Katastrophenalarm ausgelOst 

hat und damit die Frage aufkommt, ob eine Amtspflichtsver

letzung und folglich auch eine Amtshaftung vorliegt. 

(Porksen, SPD: Da WOrde ich aber 

sehrvorsichtig seinl) 

. Da sind also Fragezeichen anzubringen. - Herr POrksen, das 
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können wir im Stadtrat abmachen; seien Sie lieber ruhig, und 

arbeiten Sie an den Dingen, die uns voranbringen. 

(Beifall bei der CDU

Pörksen, SPD: Sie werden sich 
noch wundern!) 

-Ja, das werden wir sehen. 

Meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, daß selbst Sie 

- fOr uns habe ich das Khon erklärt - es für sinnvoll halten, 
daß zum einen Sirenenalarm gegeben wird - das hätte der 

Bevölkerung sehr gut geholfen-, zum anderen die Pegelstän

de der Nahe auch in Radio und Fernsehen kundgetan wer

den. 

Inwieweit bauliche Veränderungen im Stadtgebiet in Frage 

kommen, ist durchaus zu überlegen. Herr Pörksen, ob die 
durch Ihren Beschluß dort vorgenommenen Baumaßnahmen 

eventuell zu einem stärkeren ROckstau geführt haben, wird 
sich freilich noch zeigen müssen. 

Die genaue Analyse des letzten Hochwassers ist mir wichtig. 

Aber ich glaube, wichtiger für die CDU-Fraktion ist, inwieweit 

wir eine Vorsorge treffen. Der Herr Ministerpräsident hat ge-

sagt, wir sollten Ideen entwickeln und Konzeptionen darle-

gen.ln manchem, wenigstens im Weinbau, habe ich das beim 

Ministerprasidenten vermißt. Was Hochwasser angeht, ha

ben wir jedenfalls eine bestimmte Konzeption, die ich Ihnen 

heute einmal vortragen mOchte, und zwar losgelöst von der 

Heizöl-Frage. Da stehe ich ganz auf dem Standpunkt: ln 

hochwassergefahrdeten Gebieten sollte entweder Ölheizung 

verboten werden 

(Beifall des Abg. Rieth, DIE GRÜNEN) 

oder- was ich besser finde- ein Gebot der Verwendung von 

Gas- oder Elektroheizung in Verbindung mit finanziellen An

reizen ausgesprochen werden, um so die Umstellung zu er

leichtern. Wer bei uns die katastrophalen Wirkungen auf die 

Wasserbrunnen und die Heilquellen gesehen hat, wird die-

semsehr schnell folgen und das Heizöl dort eliminieren wol

len. 

Aber nun zu dieser Konzeption. Ich weiß sehr wohl, daß hier 

vornehmlich die Großinvestitionen mit den Poldern im Rhein

tal gesehen werden. FOr die CDU-Fraktion mOchte ich Ihnen 
eine Konzeption dezentraler kleiner RegenrOckhaltung na

hebringen. Ich verweise dazu auf das Beispiel von Maikam

mer, aber auch auf den speziellen Fall des Flurbereinigungs

verfahrens in SchloßbOckelheim, wo wir es mit 20 000 Kubik

metern Regenrockhaltung fertiggebracht haben, daß bei ei

nem Niederschlag von 120 Millimetern in 20 Minuten keiner

lei gravierende Schiden eingetreten sind. 

Nach Ihnliehern Muster - Maikammer, SchloßbOCkelheim -

stelle ich mir vor, daß die"landeskulturverwaltung eine Kon

zeption erarbeitet - es kOnnte auch bei Ihnen gut aufgeho-

ben sein, Frau Martini, daß Sie dort eine entsprechende Pla

nung vorlegen-, die, in kleinen Schritten mit den Gebietskör

perschaften vor Ort machbar, wasserwirtschaftliche Ziele und 

ökologische Ziele in Übereinstimmung bringt und somit zur 

Verbesserung und Vorsorge beitrAgt, damit derartige Hoch

wasserschäden nicht mehr eintreten können. 

Wenn Sie sich vergegenwärtigen, daß die Nahe der Fluß ist, 

der die größte Fliehe von Rhoinland-Malz entwlssert, daß 
dieser Fluß zu Niedrigwasserzeiten zwei Kubikmeter und der 

Spitze 1 100 bis 1 200 Kubikmeter pro Sekunde führt, kOnnen 
Sie sich vorstellen, daß das eine lang andauernde Aufgabe ist. 

Aber ich finde, es ist wert, daß wir dieses Projekt anpacken. 

Vielleicht ist auch Bonn bereit, hierzu Hilfestellung zu geben. 

Ich kOnnte mir denken, daß das Verfahren des freiwilligen 

Grundstückstausches es ermOglicht, daß in diesen Gebieten, 
wo die ROckhaltung betrieben wird, die betreffenden Flä

chen, die auch nach wie vor landwirtschaftlich oder forstwirt

schaftlich genutzt werden sollen, in privater Hand verblei

ben, daß dann aber dort vornehmlich GrOnlandwirtschaft er

folgt, weil diese mit RegenrOckhaltung und Versickerung am 

besten in Einklang zu bringen ist. 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Ich sehe, daß meine Redezeit abgelaufen ist. 

Ich kann Sie nur auffordern: Packen Sie dieses Projekt an und 

helfen Sie, die Wasser zurackzuhalten. Seien Sie nicht so zu

rOckhaltend bei der Zustimmung zu dieser Konzeption. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich 

möchte die Gelegenheit noch einmal nutzen, um ausdrOck

lich an die Landesregierung zu appellieren, doch noch einmal 

Ober die HOrdter Rheinaue nachzudenken. Warum besteht 

die F.D.P.-Fraktlon so sehr auf dieser Frage? 

Es hat sich gezeig~ daß die Zeitraume, in denen wir Maßnah

men durchfahren können, um vor allen Dingen die Schnellig

keit des Hochwassers zu verlangsamen und die Auswirkun

gen in der HOhe zu begrenzen, doch sehr, sehr lang sind. 

Bei der HOrdter Rheinaue ginge es nicht darum, neue techni

sche Bauwerke, wie die technisch gesteuerten Polder, zu er

richten, die sehr lange ZeitrAume benötigen werden, sondern 

es ging darum, einen Zustand wiederherzustellen, wie er ein

mal dort war, daß nämlich der Fluß das Regime Ober diese 
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Fliehe hat. Es ginge darum, Deiche, die vorhanden sind, zu 

beseitigen und die Fliehe dem natürlichen Gang des Flusses 

zu überlassen. 

Ich sage das, weil ich als überzeugter NaturschOtzer der Mei

nung bin, daß dies eine positive Maßnahme im Sinne des Na

turschutzes wlre. Ich gebe zu, nicht in dem Sinne, wie es ein 

anderer Teil des Naturschutzes sieht. Emil ·oister sagt dazu: 

Oie Fliehen natürlicher Auen am Rhein, die wir noch haben, 
sind immer weniger geworden, und welch hohe Bedeutung 

es hAtte, wieder eine solche natürliche Auenlandschaft zu be
kommen, und daß er die Chance sieht, daß das in der Hordter 

Rheinaue sich so entwickeln kOnnte. - Ich bitte deshalb noch 

einmal die Landesregierung, darober nachzudenken, ob 
nicht dieser dynamische Begriff von Naturschutz, daß sich 

wieder etwas entwickelt, mindestens genauso gewichtig m 
als der, der immer nur fordert, zu erhatten. Diese Erhaltungs

philosophie im Naturschutz hat in vielen Bereichen auch ih· 

ren Sinn. Aber ob man diese Art des Denkens Oberall so an· 

wenden soltte • dies zeigt sich doch bei der Hörelter Rhein· 

aue -, ist sehr die Frage. 

Dann möchte ich noch kurz auf Ihre Ausführungen eingehen, 

Herr Kollege Dr. DOrr. Sie haben hier so ein bißchen Hessen 

als leuchtendes Vorbild hingestellt. Sie könnten sehr viel dazu 

tun. Meines Wissens sind Sie dort beteiligt, zwar in einem Be

reich, der dabei keine so unwichtige Rolle spielt. Es gib~ Un

tersuchungen, die gezeigt haben, daß es ein riesiges ROckhal

tepotential auf der anderen Rheinseite in Hessen gibt. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Wie wäre es denn, wenn Sie mit dazu beitragen warden, daß 

die Überlegungen der früheren hessischen Landesregierung, 

die schon fast zum Abschluß gekommen waren, wieder auf

gegriffen werden, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und uns dabei helfen wOrden, die Probleme, die wir auf unse

rer Seite zwischen Worms und Bingen haben, mit zu lösen? 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Da wäre ich Ihnen sehr dankbar. 

Noch ein Wort. Es ist hier zu Recht gesagt worden, daß es vie

le, viele kleine Maßnahmen gibt, nicht nur am Rhein, die d• 

zu beitragen kOnnten, die Hochwassersituation zu entschär

fen. Auch ich habe ein Beispiel vor der HaustOr in Nasdtten. 

Dort gibt es auch jedes Jahr Überschwemmungen von Kellern 

durch den Lohbach, der dort fließt. Dort haben wir auch ge

gen manche WiderstAnde -der Kollege Bruch hat dabei krlf

tig zu arbeiten gehabt - ein ROckhaltebecken durchgesetzt, 

das verhindern wird, daß in Zukunft jedes Jahr diese SChäden 

eintreten und daß vor allen Dingen auch aus der HOhe heraus 

das Wasser praktiscH auf direktem Wege in den Rhein hinun

terschießt. 

Solche Beispiele mOßten wir an vielen, vielen Stellen in 

Rhoinland-pfalz durchsetzen. Es geht also nicht nur um die 

wenigen großen Maßnahmen am Rhein, sondern es geht um 

viele, viele kleine Schritte. Ich habe sie eben genannt. Ich 

kann die Landesregierung noch einmal auffordern, das Ober 

die Wasserwirtschaft möglichst Oberall durchzusetzen. 

Ein letztes Wort noch zur Frage des Heizöls. Herr Kollege 

Schäfer, natürlich ist es klar, daß es bei vorhandenen Einrich

tungen nicht darum gehen kann, zu verlangen, sie Oberall 

herauszureißen und durch neue Systeme zu ersetzen. Aber 

Ober eines sind wir uns dQCh einig: Soviel Sicherung, daß das, 

was wir jetzt erlebt haben, möglichst nicht mehr geschieht. 

Soviel Sicherung müssen wir dort an den bestehenden Anla

gen betreiben. 

(Zuruf des Abg. 5chlfer, SPD) 

Ich sage noch einmal, 

(Glocke des Prlsidenten) 

bei der Genehmigung von neuen Anlagen sollte man, wenn 

es irgendwie eine Möglichkeit gibt, eine andere Lösung fin

den. Das ist hier gesagt worden. Ich bin sonst kein Anhinger 

von Elektroheizungen. Aber das wäre in dem Falle schon eine 

Möglichkeit, Ober Speicherheizung diese Sauerei zu vermei

den. Ich sage einmal hier das Wort. Das ist eine echte 5auerei 

in jeder Hinsicht, was dort geschieht. Sie bekommen diese 

schmierige Emulsion praktisch nicht mehr aus den Wohnun

gen, aus den Räumen heraus. Wir ~ltten also bei Neugeneh

migungen möglichst vermeiden, 

(Glocke des Prlsidenten) 

Heizöl-Heizeinrichtungen in diesen Bereichen zu genehmi

gen. 

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

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rleth, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenlieh muß noch ein

mal auf die Äußerungen des Herrn Schäfer zurückkommen. 

Herr SchMer, bezOglieh Ihrer Aussagen zu den Ölheizungen. 

Was da passierte, war mit einem Tankerunglück vergleichbar. 

Sie fragen: Wer soll die Umstellung der Ölheizung auf 

umwelt- oder hochwasserfreundliche NahwArmesysteme be

zahlen?- Sie machen sich vielleicht immer noch kein Bild da

von, was da passiert ist. Da, wo das 01 in den Wohnungen 

oder in den Kellern oder in den Gewerberäumen gestanden 
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hat, wird das Ober Jahre diese Raume quasi sanierungsbe
dürftig machen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das Wasser ist zwar jetzt zurückgegangen. Die Möbel sind 

auf den MOll geworfen worden. Aber das 01 bleibt in diesen 

Räumen und in den Gebäuden. Deshalb muß es wirklich erste 

Aufgabe sein, diesen Menschen zu helfen, von dieser Ener

gieversorgungsstruktur wegzukommen. 

(Schlfer. SI'D: Wir wissen das doch I 

Wir 'NOIIen den Leuten 
das doch sagen I) 

-Ja. Aber Sie haben es verharmlost. Das kann man so nicht im 
Raume stehenlassen. 

(Schlfer, SPD: Das mossen Sie als 

Ingenieur doch wissen I) 

Ein werterer Punkt. Sie haben ausgeführt, daß das Hochwas
sermeldesystem eigentlich sehr gut funktioniert hat. Dem 
muß ich ausdrOcklich widersprechen. Ich will noch einmal hier 
ausführen: Im administrativen Bereich des Hochwasserma

nagements ist for die Zukunft dringend das Melde- und Vor

hersagesystem zu verbessern. Die Messung, zum Beispiel fOr 

die Mosel, erfolgt ab Epinal in Frankreich. Bis Thionville- das 

ist etwa die Strecke zwischen Koblenz und Trier - wird also 

gemessen; die Meßwerte stehen zur Verfügung. 

Für uns ist es völlig unverständlich, wie in der heutigen Zeit 

mit einer modernen EDV eine 6- bis 36stündige Vorhersage 

fOr die betroffenen Menschen nicht gewAhrleistet werden 

kann. 

(Beifall bei den GRÜNEN 

und bei der CDU

Zuruf von der SPD) 

- Nein. Die wird nicht gewlhrteistet. Vieles an entstandenen 

Schiden ist darauf zurOckzufOhren, daß die mittelfristige 

Vorhersage nicht funktioniert hat. Herr Bastttn hat völlig zu 

Recht auf diesen Mißstand hingewiesen. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Herr Schäfer, ich habe mich mit den Betroffentn unterhalten, 

die seit Jahrzehnten in diesem Gebiet mit dtm Hochwasser 

leben. Denen brauchen Sie auch nicht zu sagen, daß sie auch 

in Zukunft mit Hochwasser zu leben haben. Das wissen sie 

von selbst. Aber sie wollen vom Staat eine vernünftige 

Hochwasser-Tendenzvorhersage, damit sie sich auf diese K• 

tastrophen einstellen können. Das ist das mindeste, und das 

muß auch gemacht werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Des weiteren hingt damit zusammen: Wir brauchen eine Ge

währleistung fOr eine frOhzeitige Alarmlerung und Rund-um

die-Uhr-Besetzung des Hochwassermeldezentrums in Mainz. 

Ich hoffe, daS diese Leute nicht nur ehrenamtliche Helfer 

sind, wie Sie das eben angesprochen haben. Ich gehe davon 

aus, daß dies wohl ein Verspnecher war. 

Des weiteren brauchen wir eine bessere Internationale Ver

netzung der Meßpunkte und eine zentrale EDV-Aufbe

reitung ab Eplnal an der Mosel - das gilt selbstverst.lndlich 

dann auch fOr die Nebenflosse - sowie geeignete EDV

Systeme zur Aufnahme aller MoBstationen und MoBhOhen 

mit der entsprechenden Tendenzvorhersage. Es kann wohl 

nicht sein, wie es von der Koblenzer Berufsfeuerwehr gelu

ßert wurde, daß dort der Computer bei neun Metern abschal

tet, weil er nur bis zu dieser Höhe das Rhein-Hochwasser vor

gesehen hatte. Das darf doch wohl nicht wahr sein. 

Wir brauchen ebenfalls in den Medien eine aktualisierte Ten

denzvorhersage sowie die Aufschaltung dieser Informatio

nen einheitlich in allen Lagezentren der Hltfsdlenste auf 

Kreis- und Verbandsgemelndeebene. 

(Zuruf von der SPD: Auftürkisch brauchen 

wirdas auch!) 

·Ja, auf türkisch brauchen wir das Ganze_ auch. Dazu komme 

ich olmlieh jetzt noch. Wir brauchen eine umfassende Infor

mationsbroschüre fOr alle potentiell hochwassergeflhrdeten 

Prjyathaushalte und Betriebe. Die relative Planbarkeit, mit 

der ein solches Ereignis auftritt, sowie die notwendigerweise 

umfangreichen Vorbereitungen fOr die sach- und fachgerech

te Einstellung auf eine solche Katastrophe lassen keinen 

Spielraum for Fehlentscheidungen, aber Zeit zum Nachlesen 

einer kurzgefaSten Broschüre; denn Ist ein Oltank einmal 

falsch befestigt oder eine Wohnungseinrichtung unsachge

mlß gesichert oder eine Barriere nkht fachgerecht errichtet, 

wird der Schaden um so grOßer. 

Da die Katastrophe in der Regel nur alle paar Jahre auftritt 

sowie durch Fluktuation in den Wohnungen viel Wtssen von 

der letzten Katastrophe verlorengegangen Ist, ist es dringend 

erforderlich, daß die Landesregierung alle praktischen und 

f~chlichen Hilfen -etwa in einer Anleitung zum Hochwasser

schutz bei Gebluden und Einrichtungen - zusammenstellt 

und potentiell betroffenen Menschen zur VerfOgung stellt. 

Hierin können dann alle HinMise und Anregungen, wie sie 

von uns in den einzelnen Punkten aufgefOhrt wurden, mitbe

rücksichtigt werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Vizeprkldent Dr. Volkort: 

Das Wort hat Herr Kollege P6rksen. 
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Abg.P6rksan,SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren, zwei Vorbemer· 
kungen, einmal zum Kollegen Dr.langen. Herr Dr. Langen, 
Sie haben hier die Landesregierung -insbesondere die Mini

sterin fOr Umwelt - kritisiert, sie sei nicht vor Ort gewesen. 
Der Kollege Zuber war vor Ort und hat sich dort ntcht nur 

Freundlichkeiten anhören mOssen -ich denke, da gibt es we
nig Grund zur Kritik-, wahrend Ihr Kollege und Ihr neuer Vor

sitzender, Herr Gerster, entweder noch seinen Sieg feierte 
oder offensichtlich Ober die neue Sex-Broschüre -grübelte. 

Von ihm habe ich in der ganzen Frage lange nichts gehört. 

(Dr.Langen, CDU: Er ist gerade 

lnnenminister!) 

Nachher kamen Sie. Herr Anheuser, es ist natOrlich auch fOr 

mich sehr reizvoll, hier Ober Stadtpolitik von Bad Kreuznach 

zu reden, aber ich denke, daß wir heute in einer Woche dazu 

Gelegenheit haben. 

(Dr.Langen, CDU: So ein Schwachsinn!) 

ln dieser Diskussion melde ich mich einmal als Augenzeuge 

und als indirekt Betroffener des Hochwassers zu Wort, nicht 

als direkt Betroffener wie der Kollege Muscheid. Indirekt be
troffen deshalb: Als Mitgeschäftsführer einer Wohnungsbau

gesellschaft, von der zehn Hauser im Wasser standen, als eh

renamtliches Vorstandsmitglied der .. Rheuma-Heilbad• so

wie als Stadtratsmitglied der Stadt Bad Kreuznach. in allen 

drei Funktionen bin ich mit großen Schiden aus der Hoch

wasserkatastrophe konfrontiert. Die GrOßenordnung betragt 

nach ersten Berechnungen ca. 20 Millionen DM. 

Ich habe mich schon wenige Tage nach der Katastrophe Ober 

die Schnellschosse derjenigen gewundert- dazu gehortauch 

Dr. Dörr-, die das alles vorausgesehen haben. Sie verfügen 

bei Naturkatastrophen offensichtlich Ober hellseherische 

Kratte. Wahrend unsereins noch bis zum Knöchel im Schlamm 

watete und Schadensbegrenzung betrieb, Betroffenen den 

ROcken starkte, trotz Wasser- und Schlammmassen nicht auf

zugeben, versuchte, die Helfer an die richtigen Stellen zu diri

gieren, Hilfsorganisationen, wie die Feuerwehr, das THW, das 

DRK und andere, in ihren Bemühungen zu unterstützen, die 

direkte Not von Menschen in Wohnungen und Betrieben zu 

lindern, schienen andere innerhalb von zwei Tagen die Ursa

chen analysiert zu haben, um auch gleich dann -das ist ei

gentlich viel vorwertbarer - Schuldzuweisungen vorzuneh-

men. 

Haben Sie eigentlich vergessen, daß es Hochwasser an der 

Nahe schon gab, als noch kein Fluß- und Bachbett begradigt, 

keine Fliehe versiegelt, keine Flurbereinigung durchgeführt 

und der Wald nicht geschädigt war? Was wir vergessen 

-zumindest aber verdringt- haben, ist doch, daß katastro

phales Hochwasser wfe am 20. und 21. Dezember 1993 bei 

uns auftreten kann. Darin liegt fOr mich der erste Ansatz, et-

was zu Indern, namlich das falsche Bewußtsein, wir Men

schen WOrden Naturkatastrophen verhindern oder zumindest 

behernchen k6nnen. Uebe Kolleginnen und Kollegen, das 

Wasser floß weder aus Landesverwaltung, Krelsverwaltung, 

Stadtverwaltung oder Verbandsgemeindeverwaltung in die 

Oberschwemmten Gebiete, sondern es kam vom Himmel, in 

ungeahnter Menge und Ober einen langen Zeitraum. 

(Staatsminister Galle: Das ist aber 

sehr einseitigl-

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

-Ich habe alles gelesen, was Sie und andere verbreitet haben; 

ich muß wohl nicht darauf hinweisen. Der Boden hatte sich 

voll Wasser gesogen und nahm nichts mehr auf, so daß er 

wirkte, als sei er versiegelt. Das sollten Sie bei Ihrer Diskussion 

nicht vergessen. 

Natürlich veranlassen die Erfahrungen vor Ort, bestimmte 

Dinge sofort zu Indem, wie zum Beispiel Unser Alarmsystem, 

da Menschen offensichtlich normale Warnungen, wie Laut· 

sprecherdurchsagen, nicht mehr ernst nehmen -Ich selbst ge

hOrte auch dazu- und diejenigen, die nicht in geflhrdeten 

Gebieten wohnen, aber dort Geschlfte betreiben, nicht er

reicht werden. Dazu gehOren sicherlich auch Warnungen 

Ober die Medien. Die Nahe war in den Medien Oberhaupt 

nicht erwlhnt. 

DarOber hinaus ist eine YtMitere Aufgabe die erhebliche Ver

besserung des Vorwarnsystems. Hierzu Ist schon Naheres ge

sagt worden. Verbesserungswürdig Ist sicherlich auch die Dis

kussion vor Ort. Handlungsbed.lrf- auch dasist vorhin schon 

angesprochen worden- besteht bezOglieh Oiln hochwasser

geflhrdeten Gebieten. Nur denken Sie daran, wer eigentlich 

dort in den Stldten wohnt. Sie werden sehr schnell zu dem 

Ergebnis kommen, daß ein Verbot als solches diesen Men

schen wenig hilft; es muß mehr gemacht werden, als nur et
was zu verbieten. 

Selbstverstandlieh sind alle Vorschlage, auch die des Kollegen 

Anheuser, zu berücksichtigen - er hat das Belspiel Maikam

mer hier aufgeführt-, die Mute vorgetragen wurden und die 

auf Beseitigung, zumindest aber Verringerung der von uns zu 

beeinflussenden Ursachen gerichtet sind, was sicherlich - ge

radevor Ort- nicht leicht sein wird. Die Diskussion haben wir 

zur Zeit schon. Aber die Menschen sind zur Zeit sensibilisiert, 

sie sind bereit, mehr zu machen als in der Vergangenheit, was 

das Hochwasser betrifft. 

Dies schaffen wir aber nur. wenn wir nkht der Versuchung 

unterliegen, uns auf Schuldzuweisungen in der Hoffnung 

oder der Erwartung zu beschrAnken, daß zumindest kurzfri

stig daraus parteipolitischer Honig zu saugen ist. Die Men

schen vor Ort haben in der Regel die Arme optimistisch auf

gekrempelt. Enttluschen wir sie nicht durch kleinkariertes 

parteipolitisches Gezlnk, sondern bieten wir ihnen konkrete 

Hilfe an -die Landesregierung wird sicherlich gleich dazu 

noch einiges sagen -, damit sie die schwierige Situation mei· 
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stern können. Zeigen wir uns bereit, daß wir in der Lage sind, 

unbestreitbare Fehler zu korrigieren. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vlzoprlsident Dr. Volkort: 

Das Wort hat Ht!rr Kollege licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Teile dieser Debat· 

te sind absolut unangebracht und haben mit der eigentlichen 

Diskussion Oberhaupt nichts zu tun. 

(Zuruf aus dem Hause: Da haben Sie recht!

Dr. Langen, CDU: Vor allem die 

letzte Wortmeldung!) 

Es geht Oberhaupt nicht darum, wer möglicherweise fOr die

ses Hochwasser in erster Linie verantwortlich m:, 

(Heiterkeit im Hause) 

sondern es geht im ersten Punkt darum -das ist das, was die 

Menschen draußen interessiert-, wie wir den aktuell Betrof

fenen Hilfestellung leisten können. Das ist der Hauptpunkt. 

DarOber wird kaum oder nur am Rande gesprochen. 

Der zweite wichtige Punkt kt: Kann man Vorsorge treffen? 

Kann man Dinge, die jetzt passiert sind, zum Teil verhindern? 

Wir unterhalten uns in der Tat wirklich Ober eine große Nap 

turkatastrophe. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Natürlich kann 

man das I) 

Es liegt eine Menge an Vondillgen auf dem Tisch. und zwar 
von allen Fraktionen. Es hilft den Betroffenen :nicht, ob der 

eine mehr oder wenigerVorschlAge gemacht h~. sondern es 

hilft, wenn man Ober die aktuell dann zur Disk~ssion stehenp 

den Vonchllge spricht, abwlgt und entscheidet. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das letztere ist 

das Entscheidendste! · 

Wittkowsky, CDU: Da haben Sie recht!) 

Hier ist davon gesprochen worden, wie man dieses Meldesyp 

stem verbessern kann. Ich will nur das, was Herr Kollege Rieth 

deutlich machte, untentreichen; denn das ist die Erfahrung 

und nicht das, was Sie, HerrSchlfer, hier vorgetragen haben. 

(Zuruf des Abg. SchMer, SPD) 

Daß hier eine bessere Vorsorge getroffen werden kann, ist 

die Erfahrung. Warum soll man daraus nicht lehren und Nut

zen ziehen? Es geht nicht darum, in erster Unie nur Schuldzu. 

weisungen zu treffen. 

Das ZWeite ist auch ein Grund, der scheinbar bei Ihnen eine 

große Rolle spielt. Sie haben gesagt, FOrderprogramme zu in

itiieren, helfe dem BOrger nicht. Was soll denn dann dem BOr· 

ger helfen? 

(Dr. Langen, CDU: Die Versicherung!) 

Wir haben -als Stichwort - Ober die Elementarschadensversi

cherung gesprochen. Uebe Versicherer, wer sich mit den De-

tails beschäftigt hat, weiß, daß die Versicherungen mit den 

Betroffenen nicht abschließen. Unterhatten Sie sich mit Versi

cherern. Es notzt mir nichts, Herr Schtfer, wenn Sie eine Ver

sicherung abschließen. Dort, wo Sie wohnen, brauchen Sie sie 

nicht. Das kt völlig klar. 

Wer auf Baden-WOrttemberg verweist: Auch dort heißt es, 

fOr Schaden, die an Gebluden oder Gebaudeteilen entste

hen, die wegen ihrer Beschaffenheit oder Lage besonders ge-

flhrdet sind, kann die Haftung ausgeschlossen werden. Auch 

das ist • das hat die Erfahrung dort gezeigt . gemacht wor

den. Wie können wir Betroffenen hetfen7 

(Zuruf von der SPD) 

-Halten Sie einmal den Rand. 

(Widenpruch bei der SPD) 

Wie kann man versprochene Hitfen bewerten? Wenn man 

auf die Elementarschadensverordnung verweist, weckt man 

in der Tat Hoffnungen, die man so nicht erfüllen kann. Darin 

heißt es: Hilfen können jedoch nur gewlhrt werden, wenn 

durch den Einsatz eigener Mittel oder zurnutbarer Darlehens

aufnahmen die Schiden ln absehbarer Zeit nicht zu beseiti· 
gen sind usw. • Ich kOnnte das jetzt noch insgesamt aus der 

Verordnung vorlesen. Da sind Hoffnungen geweckt worden, 

auch mit DM-BetrAgen, die man ·das weiß man auch, das ist 

die Erfahrung nicht nur dieser Katastrophe, sondern auch aus 

der Vergangenheit - eben nicht erfüllen kann. Das ist Fakt 

und darauf sollte man sehr deutlich eingehen. 

Um die immensen Schiden bei Privaten wie auch Gewerbe

betrieben beseitigen zu k:Onnen, bedarf es eben außerge

w6hnlicher Maßnahmen, auch dieses Staates, die neben der 

Elementarschadensverordnung greifen. Das Beispiel haben 
uns Kommunen, haben uns Private, haben uns auch Banken 

vorgemacht, wie man auf die Katastrophe reagieren kann. 

Das sollte uns beschaftigen. 
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Die CDU-Fraktion hat mit der Auflegung eines Zinspro
grammsdem Rechnung getragen. 

(Beck, SPO: Wie habt Ihr denn 

das gemacht?) 

Ich hoffe und bin der Meinung, daß wir dem insgesamt zu

stimmen sollten; denn nur dann kann man wirklich den Be

troffenen in der aktuellen Situation, in der Katastrophe Hilfe 

leisten. Das muß hier angesprochen werden. DarOber lassen 

Sie uns diskutieren. 

(Glocke des Präsidenten) 

Auch die anderen angesprochenen Hilfen, wie Steuerstun
dungen oder Aussetzung, ROckzahlungen und all diese Din

ge, müssen wichtig sein. Wie wichtig die schnelle Wiederher

stellung der Pensionen, Hotels usw. ist, zeigt der Aufschrei 

der Touristiker. Ich lese nur ganz kurz vor: Gruppenbuchun

gen 25. August, 28.August 1994wird schon storniert mit dem 

Hinweis auf Hochwasserschaden. - Man sollte darober nach

denken, ob es in einem Hilfsprogramm eine We~aktion g~ 

ben kann. Die Vorsorge ist angesprochen worden. Wir brau

chen ein verbessertes Melde- und lnformationssystem. 

Eine hochwasserfreie Verkehrswegeplanung fOr den Kata

strophenfall muß man ebenfalls ansprechen, 

(Glocke des Präsidenten) 

um den Betroffnen wirklich zu helfen. 

Die anderen Punkte, die meine Kollegen und auch andere 

von anderen Fraletionen angesprochen haben, sollten hier 

nicht zu einem Streit erwachsen. Wir saUten die VorschlAge 

prOfen. Ich bin der Oberzeugung - Herr Ministerprlsident 

Scharping hat es gestern angekündigt-, 

(Glocke des Präsidenten) 

daß er dazu seinen Beitrag heute auch noch leisten wird. 

(Dr. Langen, CDU: Wo ist er denn?· 

Beifall bei der CDU) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Das Land Rheinland-P!alz ist von einer schweren 
Hochwasserkatastrophe heimgesucht worden. Es wurde 

schon gesagt: 250 Mlilimeter Niederschlag im Monat Dezem

ber, davon allein 100 Millimeter in zwei Tagen. - Dies führte 

im Südwesten des Landes flachendeckend zu Hochwasser

stAnden in den FlOssen, die vielfach dieln diesem Jahrhundert 

bekannten Hochwasserstande Oberschritten haben. Es sind 

100000 Menschen in 500 Gemeinen davon betroffen, und er

heblicher Sachschaden ist entstanden. Neben der natürlichen 

Verursachung hat auch unser Umgang mit der Natur in den 

vergangenen Jahrzehnten zu dieser außergewöhnlichen 

Hochwassersituation beigetragen. 

(Beifall des Abg. Prof. Rei~nger. F.D.P.) 

Ich mache aber auch noch einmal deutlich: Wenn innerhalb 

weniger Tage, wenn innerhalb von zwei Tagen ein Achtel der 

gesamten Jahresniederschlagsmenge niederfAllt, dann ist 

dies ein natOrlkhes Ereignis, und Schuldzuweisungen, warum 

es regnet, weshalb es regnet und genau in diesem Moment 

regnet, sind absolut llcherlich. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir haben aber zusatzlieh noch 

weitere Dinge zu beobachten. Selbst wennalldiese Maßnah

men, von denen jetzt vollmundig von der Oppositionsbank 

gesprochen wird, schon in der Zeit Ihrer Regierungsverant

wortung in die Tat umgesetzt worden waren, hatten wir 

gleichwohl Hochwasser an der Mosel gehabt und hAtten wir 

gleichwohl erhebliche Sachschielen gehabt. Sie wlren, wenn 

Oberhaupt geringer, sie waren wahrscheinich genauso hoch 

und genauso intensiv gewesen, weil wir eben sintflutartige 

Regenfälle zu vermelden hatten. 

(Dr. Langen, CDU: Das ist falsch I) 

Meine Damen und Herren, \Nenn wir Ober Jahrzehnte hinweg 

in die Natur eingegriffen haben, und zwar auf allen Ebenen, 

auf der Ebene der Kommunen, des Landes und Ober bundes

gesetzliche Bestimmungen, dann können wir nicht auf 

Knopfdruck all das reparieren, was in den letzten Jahrzehn

ten an Eingriffen in die Natur zu SChaden gekommen ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn sich heute Abgeordnete der GRÜNEN und Kollegen der 

CDU hier herstellen und - ich sage das -"scheinheilig so tun, als 

kOnnte man auf diesen berühmten Knopf drücken, 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

als ware dann das Hochwasser nicht so gewesen, wie es ge
wesen ist, dann halte ich das fOr ein vollig unverantwortliches 

politisches Handeln. 

(Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

Meine Damen und Herren Abgeordneten, dies fOhrt weiter 
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dazu, daß die Menschen in unserem land durch Ihre Wort

meldungen, Herr Langen, den Eindruck gewinnen mOssen, 

(Dr.langen, CDU: Das ist unglaublich! 

Ich lebe seh: 44 Jahren im Hochwasser
gebiet! Diese Verharmlosung!) 

daß die Politik sich anmaßt, einen Regen zu verhindern, eine 

Sintflut zu verhindern und fOr alles Patentrezepte zu haben. 

(Beifall bei der SPD
Unruhe im Hause) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe! 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Meine Damen und Herren, in den vergangeneo Jahrzehnten 

sind Feuchtfliehen im Gelinde verschwunden, sind Fliehen 

ausgebaut und begradigt worden im Bereich der Landwirt

scllaft, im Bereich des Weinbaus, sind natürliche Überflu
tungsauen Schritt fOr SChritt fOr Verkehrssiedlung und Ge

werbe in Anspruch genommen worden. Es fließt mehr Was

ser von den Fliehen ab. Das Wasser gelangt schneller in die 

FlOsse, es sind keine ROckhalterAume und keine Zwischenspei

cherungen fürdas Hochwasser vorhanden. 

Wenn man wirklich an einer sachlich begrOndeten Analyse 

des Hochwassergeschehens interessiert ist, wird man feststel

len, daß die quantitative Bedeutung dieser menschlichen Ein
griffe von Fall zu Fall und von Ort zu Ort untenchledlich be
wertet werden muß. So sind Zusammenhinge in Gebirgsfor

mationen völlig anders als in einer freien Niederung und in 

der freien Fliehe. So reagieren von Natur aus durchllssige 

Böden völlig anders auf Versiegelungen als BOden mit gerin

gem WasseraufnahmevermOgen. Auch die GrOße von Ein

zugsgebieten und das zeitliche Zusammenlaufen von Hoch

wasseraus Neben- und HauptflOssen spielt eint große Rolle. 

Meine Damen und Herren, einseitige Ursache-Wirkung

Beziehungen helfen weder in die Vergangenheit gedacht 

noch in die Zukunft vorausschauend weiter, um ldem Problem 

Hochwasser Herr zu werden. 

Meine Damen und Herren, ich darf auf einige Punkte einge

hen, die die Vorredner genannt haben. Zunlchst zu Ihnen, 

meine Damen und Herren von den GRÜNEN. Es ist mir sehr 

wohl verständlich. daß Sie davon ausgehen, da Sie das Okolo
gische Wissen gepachtet haben, daß Ihnen die Maßnahmen 
der Landesregierung bei weitem nicht ausreid'lend erschei

nen können, auch wenn es sich im Grunde aus Ihrer Fach

kenntnis, die durchaus bei Ihnen vorhanden ist, anders dar

stellt. Ich weiß auch, daß Sie so ein bißchen Ihr Mutehen kOh
len müssen und deswege.i mit flockigen und markigen Wor

ten in Erscheinung treten. 

Um nur ein paar Punkte, die Sie genannt haben, zu widerle

gen. Sie haben den Staubereich angesprochen. Sie haben da
von gesprochen: Wenn man den Staubereich frOher abge
senkt hatte, dann hatte man etwas verhindem konnen.- Nur 

um der Naturwissenschaft auch Ihre Gültigkelt zu venehaf
ten: Ein Absenken des Staus spielt maximal bei 2 000 Kubik· 
metern pro Sekunde Wasserdurchfluß eine Rolle. - Damit 
können Sie nur ganz marginal das Hochwassergeschehen be

einflussen. Wir haben aber Abflüsse von 4 000 Kubikmetern 
pro Sekunde gehabt. Deswegen ist es vOIIIg verfehlt, wenn 
Sie so tun. als hatte man mit dem Pegelstand Im Staubereich 
in irgendeiner Form das Hochwasser beeinflussen können. 

Meine Damen und Herren der COU, daß Sie in vveiten Berei· 

chen die Technik und die naturwissenschaftlichen Erkenntnis
se nicht immer so zur Kenntnis nehmen, ist bekannt. Daß es 

aber diese Auswirkungen hat. wie von Ihnen gesagt, Herr 
Langen, überrascht und erschreckt mich doch ein blßchen. 

(Widerspruch belder CDU) 

Meine Damen und Herren, ich darf noch einmal auf folgen

des hinweisen. 

(Dr. Langen. CDU: Das ist unglaublich, 
was diese Frau füreine Arroganz hat!) 

Im Bereich der Meldeabllufe: Die Hochwassermeldezentra

len haben hervorragend funktioniert. 

(Dr. Langen, CDU: PrimitiveArgumentation I 
Keine Ahnung I) 

Meine Damen und Herren, ich darf darauf hinweisen, daß die 

Voraussagezeitrlume auch damit zusammenhingen, um 

-!ehe Gewasser es sich handelt. Das hingt damit zusam· 
men, wie groß ein Gewisser ist und wie schnell deswegen ei

ne Menge x des Regens auf dieses Gewisser einwirkt. Des
halb kann festgestellt werden, je kleiner das Gewisser, desto 
schneller kommt das Hochwasser. Je grOßer das Gewisser, 
desto langer dauert es. 

(Dr. Langen, CDU: Was soll denn das7 
So etwas an Inkompetenz ist 

unertrlgllchl) 

Das sind naturwissenschaftliche Erkemtnisse. 

Meine Damen und Herren, die Vorhersagezeiten sind auch in 

diesem Zusammenhang zu sehen. 

Ich darf auf eines hin-isen. Es 1st vorhin wieder angespro
chen worden, es sei eine Entwarnung gegeben worden, be
vor die Hochwasserwelle am Rhein Oberhaupt aufgelaufen 
war. Herr Dr. Langen, wissen Sie, was da in Koblenz passiert 

ist7 Das muß man auch einmal deutlich sogen. Der zustlndlge 
Herr war nicht in der Lage, auf der Meldellste, auf der Check
liste zu sehen, daß die Entwarnung fOr den Bereich der Lahn 



5530 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode -70. Sitzung, 20. Januar 1994 

gegeben wurde und nicht fOr den Rhein. Daraus hat er kon

struiert, die Hochwassermeldung war falsch, weil Entwar
nung for den Rhein gegeben worden sei. Erst auf wiederhol
tes Aufmerksammachen, er solle doch bitte seinen Zettel ge-. 
nau lesen, weil das nämlich fOr die Lahn gegolten hat, war 

dann offensichtlich Einsicht erreichbar. 

(Dr. Langen, COU: Ablenkungsmanöver!) 

Daß Sie hier die falschen und inzwischen richtiggestellten Be-. 

hauptungen wiederholen, spricht auch wieder Binde. 

(Dr.Langen, CDU: Darum geht es doch 
nicht! Es ging um die Obennoseil Da 
ist Entwarnung gegeben worden! 

Sie haben keine Ahnung!) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung_ hat in den 

letzten r.veieinhalb Jahren zOgig und konsequent Entschei
dungen angepackt und umgesetzt, die schon seit langem 
Oberflllig waren. So haben wir in einer gesamtkonzeptionel

len Maßnahme Renaturieren, ROckhatt:en, Abwehren und 

Vorsorgen als zentrales Thema und Ziel der Hochwasser~ 

schutzpolitlk fOr Rheinland-Pialz auf unsere Fahnen geschrie
ben. Wir haben verschiedene Maßnahmen ergriffen. ln die

sen letzten zweieinhalb Jahren sind Standorte fOr sechs ROck.:. 

halterlume entlang des Oberrheins und im rheinhessischen 

Bereich festgelegt worden. Diese Entscheidung wurde auch 
gegen erheblichen Widerstand vor Ort getroffen. Sie wird 

auch in den entsprechenden Planungsverfahren durchgesetzt 

werderr.Zu dieser mutigen politischen Entscheidung konnten 
Sie sich Ober Jahre hinweg nicht durchringen, sonst kOnnten 

wir heute schon mehr Polder am Rhein haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben ferner im Bereich der Verbandsgemeinden Nastlt~ 

ten und Wellerbach im SOmmer letzten Jahres Pilotprojekte 
fOr eine ökologische Bauieitplanung auf den Weg gebracht, 
wo wir deutlich machen, daß wir mit Venickern vor Ort, 

ROckhalten des Wassen und Ahnlichen Maßnahmen den Ab
fluß der Gewisser verlangsamen können. 

Wir haben ferner mit dem neugeschaffenen Ökokonto einen 

Anreiz fOr die Gemeinden bei der Bauleitplanung gegeben, 

FlAchen for die Natur zur Vertagung zu stellen, um damit die 

Puffer- und SpeichermOglichkeiten zu erhöhen. 

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

Wir haben ferner den Ausbau der Deiche in der Oberrhein

ntederung energisch vorangebracht mit dem Ziel, die Verbes. 

serung der Sicherheit der Deiche und die Gleichwertigkeit, 

vor allem des Schutzes zu Baden~WOrttemberg und Hessen, 

zu erreichen. 

Zehn weitere Projekte zum Ortlichen Hochwasserschutz an 
Rhein und Mosel sind schon seit IIngerem in Vorbereitung, in 

der Planung und in der Bauphase, so zum Beispietin Koblenz

Ehrenbreitstein bereits im Bau, an der Nittel in der Planung 

und in Braubach in der Vorbereitung. All diese Entscheidun
gen und Maßnahmen sind vor Dezember 1993 getroffen 

worden. 

Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen eines versichern. 

ich werde die AktlvitAten im Bereich des Hochwasserschutzes 

entschlossen fortfOhren und mich auch von kurzfristigen po
pulistischen und opportunistischen Argumenten nicht aufhal

ten lassen. 

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

Meine Damen und Herren, die Umsteuerung Im Bereich der 

Wasserwirtschaft wird von mir seit zwei Jahren energisch vor

angetrieben, und zwar in Richtung auf eine ökologische Was

serbewirtschaftung und damit als großen und wesentlichen 
Beitrag zum Hochwasserschutz und zur Verbesserung der Ab
flußleistung von FlOssen und Blchen. 

(Dr. Langen, CDU: Sie haben wieder alles 
gemacht! Das ist unglaublich I Eine 
solche Selbstbeweihrlucherungl 

Das ist unertrlglichl) 

Meine Damen und Herren, ein Letztes an dieser Stelle. WJr 

dürfen auch angesichtsdieser Katastrophe nicht vergessen, 

wie wir uns in zehn Tagen, in drei Monaten oder in einem 

Jahr, wenn wieder Fragen anstehen, die unangenehm sind, 

verhalten. Ich appelliere auch an Ihre politische Verantwor
tung auf der kommunalen Ebene bis hin zu der Ebene hier im 
Parlament. Entscheidungen zugunsten der Natur, zugunsten 

des Landschaftschutzes, zugunsten der ökologischen Wasser
wirtschaft dann mitzutragen, wenn sie nicht mehr in der na

hen Erinnerung an das schreckliche Hochwasser sind; denn 
nur so können wir fOr die Zukunft das tun, was Sie scheinhei

lig fOr die Vergangenheit beklagen. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.-
Dr. langen, CDU: So etwas an Inkompetenz 

habe ich selten gehllrtl Das Ist unertrlglich I) 

Vlzeprlsident Dr. Volkort: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber, Minister doslnnom und fOr Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Ne
bender Frage nach den Ursachen steht fOr die Landesregie

rung die schnelle Hilfe fOr die betroffenen Menschen, die ln 
eine akute Notlage geraten sind, im Vordergrund Ihrer Be
mühungen. Ich habe mir penOnlich ein Bild in verschiedenen 
Gemeinden und Stldten Ober die Hochwasse11ituation ge
macht. Der Ministerprlsldent Obrigens auch, die Umweltmi-
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nisterin übrigens auch und andere mehr. Es paßt wohl nicht 

in Ihr Weltbild, Herr Abgeordneter Langen, 

(Dr. Langen, CDU: Belegen Sie das! 

Das stimmt doch nicht!) 

daß es auch noch Politikerinnen und Politiker gibt, die ohne 
Medienrummel und ohne das Leid der betroffenen Menschen 

publicityträchtig auszunutzen, 

(Or.Langen, CDU: Das stimmt 

Oberhaupt nicht!) 

sich um die Dinge kümmern. Etwa 20 000 organisierte Hilfs

kräfte 
(Dr. Langen, CDU: LOgen Sie doch nicht so I) 

waren bei der Bekampfung---

-WOrden Sie das bitte noch einmal wiederholen, Herr Abge

ordneter? 

(Glocke des Prlsidenten
Schweitzer, SPD: Kann man den Mann 

nicht einmal ruhigstellen?) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Herr Minister. vielleicht Oberlassen Sie es mir .. Ich muß das 

Wort ,.lOgen· energisch zurückweisen. Es ist kein parlamen
tarischer Ausdruck.. Außerdem bitte ich um mehr Ruhe. 

Zuber, Minister des lnnem und fOr Sport: 

Etwa 20 000 organisierte Hilfskrlfte waren bei der Bekämp

fung des Hochwassers im Einsatz, darunter die Feuerwehr, 

das Technische Hilfswerk, die Bundeswehr, die AngehOrigen 
der französischen und amerikanischen Streitkratte sowie die 

Sanitltsorgantsationen. Namens der Landesregierung mOCh

teichallen herzlich fOr ihren Einsatz danken. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich bitte, zu beachten • dies wird 

auch hier in der Diskussion Obersehen ·, daß in Rheinland
pfalz der Katastrophenschutz nach den entsprechenden ge
setzlichen Landesbestimmungen eine kommun+le P11ichtauf

gabe ist. Gleiches gilt fOr die Wasserwehr nach dem Landes
wassergesetz. Was viele nicht zu wissen scheinen, das land 

hat in diesen Bereichen den Kommunen gegenober atso kei

ne Weisungsbefugnis. 

Betonen mOChte ich auch, daß Di~kussionen um die formale 

Ausrufung eines Katastrophenfalles, die weder im Landes

wassergesetz noch im Katastrophenschutz vorgesehen ist, 

jeglicher rechtlicher Grundlage entbehren, Herr Abgeordne
ter Anheuser. 

Vereinzelte Kritik gab es an der Organisation des Einsatzes 

und am Hochwassermeldedienst -so auch heute wieder 

hier-, die mit der Forderung nach verbesserten Kommunika

tionsmöglichkeiten verbunden war. Oie Landesregierung 

wird dieser Kritik noch im einzelnen nachgehen und, soweit 

sie berechtigt ist, daraus die erforderlichen Konsequenzen 

ziehen. Die in meinem Haus eingerichtete und rund um die 

Uhr prasente Amprechgruppe hat zuverllssig gearbeitet. 

Auch ihr mOchte ich bei dieser Gelegenheit herzlich Dank sa
gen. 

Engpisse bei der vorhandenen AusrOstung, bei Booten, bei 

Pumpen, bei 5andsäcken, die in der Anfangsphase an ver

schiedenen Einsatzschwerpunkten auftraten, konnten durch 

den OberOrtlichen Gerateausgleich und durch die Hilfe aus 
anderen Bundesllndern, durch THW, durch Bundeswehr, al
liierte Streitkrlfte und Sanitauorganisationen ausgeglichen 

werden. 

Auch Ober die Ausrüstung muß noch einmal gesprochen wer

den, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Konversion, die 

sich auch in diesem Zusammenhang auswirkt; denn wenn 

weniger Soldaten in unserem land sind, egal, ob es sich um 

amerikanische, französische oder deutsche handelt, fehlen 

dann die entsprechenden Materialien. 

Viele Kommunen stehen nach der Hochwasserkatastrophe 

vor dem Problem, daß Gerate und Schutzkleidung der Feuer

wehren durch den Dauereinsatz tellweise unbrauchbar ge

worden sind. Die Landesregierung wird sie dabei unterstüt

zen, den erforderlichen Ausgleich wrzunehmen. 

Die deutsche versicherungswirtschaft, um zur Versicherungs

frage zu kommen, hat bislang die Auffassung vertreten, daß 

eine erweiterte Elementarschadensversicherung auf freiwilli

ger Basis zu wirtschaftlich und tragflhigen Bedingungen 
nicht möglich ist. Seit 1992 hat das Bundesaufsichtsamt für 
das Versicherungswesen einzelnen Versicherungsunterneh

men entsprechende Bedingungen zwar genehmigt, aber 

gleichzeitig darauf hingewiesen, daß im Hinblick auf die be
trächtlichen Gefahrdungspotentiale von den Versicherungs
unternehmen ausreichender ROckversicherungsschutz nach

gewiesen werden muß. 

Die in Rhoinland-pfalz tltigen Offentlieh-rechtlichen Versi
cherer haben inzwischen fOr ihre Bereiche die erforderlichen 

PrOfungen abgeschlossen. Zum Teil werden bereits Angebote 
gemacht. Im Detail werde ich nun diese und andere Fragen 
mangels Zeit nicht beantworten kOnnen. Bei der Beantwor

tung der Mündlichen Anfragen, die nun in Kleine Anfragen 

umgewandett worden sind, werde ich darauf eingehen. 

Ein vordringliches Anliegen der Landesregierung ist es, den 

durch das Hochwasser in Not geratenen Menschen zu hetfen. 

Allein aus finanziellen Gründen ist es fOr den Staat nicht 

möglich, sozusagen als Auffangvenicherung alle Lebensrisl-
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ken vollstlndlg abzudecken. Das Land hilft aber dann, wenn 
Menschen unverschuldet in eine existenzbedrohende Notla~ 

ge geraten sind. 

Am n. Dezember habe ich die Ober~Orgermeister und Land

rite gebeten, die Schadenskommissionen zu berufen. Am 

17. Januar wurde die Anerkennung als Elementarschadenser

eignts im .staatsanzeiger· veröffentlicht. Die Verwaltungs

vorschriftdes Landes sieht entsprechende Hilfen vor. Die Lan
desregierung mOchte an den Regelungen dieser Verwal.

tungsvorschrift festhalten, weil wir kein Geld drucken kön
nen. 

Zum Stichwort der Soforthilfe darf ich darauf hinweisen, daS 

die Bezirksregierungen in Trier und Koblenz bereits zahlrei

che Antrage erledigt haben. 500 000 DM wurden zur Verfü

gung gestellt. Den for die Landeshilfe insgesamt notwendi

gen Betrag werden wir dann zur Verfügung stellen, wenn die 

Schadenskommission ihre Arbeit abgeschlossen hat und die 

Antrage bearbeitet worden sind, wobei ich wie im vergange

nen Jahr eine zOgige Bearbeitung zusichere. 

Zur Unterstützung der durch das Hochwasser im Dezem

ber 1993 betroffenen BOrger hat das Finanzministerium noch 

am 21. Dezember 1993 eine Verwaltungsanweisung an die Fi

nanzamter herausgegeben. Oie genannten Verwaltungsan

weisungenenthalten einen umfassenden Katalog von steuer· 

Iichen Maßnahmen zur Berücksichtigung von Hochwasser

schAden. 

Oie Landesregierung hilft auch den betroffenen Kommunen 

mit Mitteln aus dem tnvestitionsstock. Wir werden auch den 

Sportvereinen im Rahmen eines entsprechenden Sonderpro

gramms helfen. 

Angesichts der hohen Schiden bei den Kommunen und der 

damit verbundenen finanziellen Belastungen habe ich Bun.. 

desinnenminister Kanther gebeten, auf eine Erstattung der 

Einsatzkostentor das Technische Hilfswerk zu verzichten. Oie 

gleiche Bitte habe ich fOr den Einsatz der Bundeswehr vorge

tragen. 

Meinen kurzen Ausrohrungen konnten Sie entnehmen, daß 

die Landesregierung den betroffenen Mlenschen bei der Be

seitigung der aktuellen Schiden hilft. 

(Dr. Langen, CDU: Dasstimmt 

doch nichtl) 

Wir werden auch in Zukunft mit unberechenbaren Naturge

walten leben mossen. Dies zeigt beispielsweise wieder das 

Erdbeben in Los Angeles. Um so mehrsind Vonorge, um-lt

gerechte Planungen, Solidaritlt und unmittelbare Hilfe der 

Nachbarn, aber auch Spenden gefragt, die neben den Hilfen 

des Landes und einer hoffentlich möglichen und fOr die B.,. 

troffeneo ratsamen VersicherungslOSung die Folgen der Na

turgewalten mindern. 

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

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Da die Ministerin und der Minister in der Redezeit von 20 Mi

nuten geblieben sind, die der Landesregierung zusteht, ist 

die Aktuelle Stunde damit beendet. 

Ich rufe Punkt4derTagesordnung auf: 

Wahleines ordentlichen nichtberufsrichterlichen 

Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs 

Wahlvorschlag des Altestenrats des Landtags 

·Drucksache 12/4125-

Der Wahlvorschlag liegt Ihnen vor. Ist jemand gegen diesen 

Vorschlag? 

(Bruch, SPD: Wir mossen einen 

ausder Listewahlen I) 

-Sie wollten einen Vorschlag machen? 

(Bruch, SPD: Ja I) 

-Bitte sehr. 

Abg. Bruch, SPD: 

FOr die SPD-Fraktion schlage ich aus dem Wahlvorschlag des 

Ältestenrots des Landtags- Drucksache 12/4125 - Herrn 

Wolfgang Jenssen vor. 

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Danke sehr. 

Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill. DIE GRONEN: 

Ich mOChte zu dieser Wahl eine Erklärung abgeben. Wir GRO

NEN haben uns bei solchen Wahlen sonst immer enthalten. 

Diesmal werden wir dagegen stimmen. Ich mOChte erklaren, 

warum dies so ist. 

Wir haben die Unterrichtung der Landesregierung Ober Frau

en in Gremien sehr gründlich gelesen. Wenn es einigermaßen 

ernst genommen wird, daß die fast ausschließliche Besetzung 

aller Gremien mit Mlnnem im Grunde genommen eine ekla

tante Verletzung des Gleichberechtigungsgrundsatzes in der 
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Verfassung ist, dann dOrften nach unserer Ansicht fOr Gre
mien, die der Landtag oder auch die Landesregierung zu be

setzen hat, kOnftig nur noch Frauen vorgeschlagen werden, 
damit wir wenigstens ein kleines biSchen vorankor1:'men. 
laut dieser Unterrichtung fristen Frauen in allen Gremien nur 

eine Randexistenz. Deshalb werden wir erst dann wieder zu

stimmen, wenn Frauen benannt werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizeprlsldent Dr. Volkert: 

Ich stelle fest, daß Sie keinen Vorschlag gemacht haben, Frau 

Kollegin. 

Wir stimmen Ober den Vorschlag des Kollegen Bruch ab. Wer 

dafOr ist, den bitte ich um ein Handzeichen! -Wer ist dage

gen?- Wer enthalt sich der Stimme?- Der Wahlvorschlag ist 
mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 
Stimmen der Fraktion OIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Landeshaushaltsgesetz 1994/1995 (LHG 199411995) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/3700-
ZWeite Beratung 

dazu: 
BaschluBempfehlung das Haushalts

und Finanzausschusses 
-Drucksache 12/4040-

Bericht desiiHihelts- und Finanzausschusses 
-Drucbache 12/-1-

lndorungsantrllga der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 12/4115/4116-

Anderungsantrag der Fraktion DIE lölONEN 

-Drucksache 12/4124-

Antrlge dar Fraktionen der SPD und F.D.P

- Entschließungen -
-Drucksachen 12/3987, 12/4096 bis 12/4114, 12/4117 

bis 12/4120,12/4122, 12/417B bis 12/11180-

Antrlgo dar Fraktion der SPD 
-Entschließungen-

- Drucksachen 12/4121/4123-

Antrlge dar Fraktion der CDU 

-Entschließungen-
- Drucksachen 12/4126 bis 12/4175-

Antrlge der Fraktion DIE GR0NEN 
- Entschließungen-

-Drucksachen 12/41B5 bis 12/4233 und 12/4237-

Finanzplan das Landes Rhelnland-PI81z 
fOr die Jahra 1993 bis 1997 

- Drucksache 12/3787-

Wir setzen die Boratungen Ober das Landeshausheltsgesetz 
199411995 mit dem 

ElnzelplaM 03 
- Ministerium deslnnem und fOr Sport-

fort. 

Hierzu rufe ich auch Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Arbeltszeltverllngerung fQr dan 6ff8ntllchen Dienst 

Antrag der Fraktion dar CDU 
- Drucksache 12/2667-

dazu: 
BeschluBempfehlung des Hausholts

und finanzausschUllOS 

- Drucbache 12/-3-

Berichterstatterin ist die Kollegin Frau Distelhut.- Auf die B~ 

richterstattung wird verzichtet. 

Ich eröffne die Aussprache zum Elnzelpl•n 03 und zu Punkt 5 

der Tagesordnung. Es ist eine Redezeit von 30 Minuten pro 
Fraktion vereinbart worden. 

Das Wort hat Herr Kollege Bischel. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Prlsldell\ meine venthrten Damen und Herren I Die 
rheinland-pfllzische Landesraglerung ist dabei, lhnt vielen 
Vorschußlorbeeren zu verbrauchen, und die Nebel der 5elbst
beweihrlucherung lichten sich zusehends. 

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

Die Landesnegierung ist angetreten, um alles wesentlich bes
ser zu machen. Deshalb muß sie sich auch an diesem selbst 
gesetzten Mallmlb, an dieser Vorgabe messen lassen. 

Viele BOrgerlmen und BOrger sind heute viel eher bereit, das 

Tun oder Nichttun dieser Regierung wesentlich nOchtemer, 
sachbezogener und auch kritischer zu beurteilen, als dies 
noch bei den letzten Etatberatungen der Fall war. 

(Mertes, SPD: Damit heben wir keine 

SChwierigkeiten, Herr Bisehell -
Zuruf das Staatsministers Zuber) 
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~ Dies gilt auch for unseren Herrn lnnenminister. Das Stich
wort kam ganz genau. Er galt einmal als Sonnyboy der Mini

sterriege. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Ausgehend von seiner kommunalen Verbundenheit schickte 

er sich unbeschwert und mit frischem Mut an, der kommuna· 
len Selbstverwaltung und unseren Kommunen zu ihrem 
Recht zu verhelfen und ihnen den gebOhrenden-Stellenwert 

zuzuordnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, leider 

ist er bei diesem lobenswerten Unterfangen gescheitert. 

(Beifall bei der CDU) 

Heute tritt das Sonnenkind der Ministerriege immer mehr in 

den Schatten, er fohrt immer mehr ein Schattendasein. Seine 
Kollegen im Kabinett können sich zu seinen Lasten immer 

haufiger durchsetzen, und auch Gott Vater im Olymp der ho

hen Staatskanzlei entzieht ihm manchmal sein gönnerhaftes 

Wohlwollen. 

(Beifall der CDU) 

Zuletzt ist dies geschehen, als sich der Innenmintster nach 

meiner Auffassung lobenswerterweise fOr seine rheinhessl

sche Heimat einsetzte, als es darum ging, eine SondermaUde

ponie anzusiedeln. Daß sich der Herr Innenminister nicht im 

gewünKhten Umfang durchsetzen kann und in letzter Zeit 

nicht durchsetzen konnte, zeigen folgende Beispiele, meine 

verehrten Damen und Herren, die insbesondere bei dieser 

Etatberatung noch einmal zum Ausdruck gebracht werden 

mOssen. Die Kommunen werden weiterhin finanziell ge

schröpft, und die Landesregierung hat ihre schmerzlichen 

Eingriffe in den kommunalen Finanzausgleich nicht rOckgln

gig gemacht. Die leidtragenden sind die Kommunen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Kommunen wurden aufgrund der Auswirkungen des 

neuen Personalvertretungsgesetzes mit e!heblichen Mehrko

sten belastet. Die leidtragenden sind die Kommunen. 

(Beifall der CDU -

TOikes, CDU: Schon wieder!) 

Weil die Gemeinden finanziell ausbluten, waren sie zu 

GebOhren-, Beitrags- und SteuererhöhUngen gezwungen. 

Die Leidtragenden dieser Politik sind die 80rger. 

(Beifall derCDU) 

Die Polizei hat im Haushaltsentwurf weder die notwendigen 

Stellen for Neueinsteilungen von Polizeibeamten noch die er

forderlichen BefOrdoirungsstellen, noch die Mittel fOr erfor

derliche technische Ausstattung, noch die notwendigen bau-

Iichen Erneuerungen erhalten. Leidtragende sind die Ange

hOrigen der rheinland-pfllzischen Polizei. 

(Beifall der CDU) 

Dem rheinland-pfllzischen Sport waren Im Etatentwurf er

hebliche Mittel W>renthalten worden. Leidtragende sollten 

die Sporttreibenden in Gau-Aigesheim---

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause

Mertes, SPD: ln Gau-Aigesheim, 

du Nabelder Weit!) 

-ln Gau-Aigesheim auch, gerade dort. Das war bei mir inner

lich drin, deswegen mußte es auch anklingen. Leidtragende 

sollten die Sportler und Sportvereine in Rheinland-pfalz sein. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, beim Verfassungsschutz, dem 

Stiefkind dieser Landesregierung, wurde in den letzten Jah

ren immer mehr Personal abgebaut, obwohl- darOber haben 

wir hier Khon Ofter gesprochen- wegen der zunehmenden 

rechtsradikalen Tendenzen enorme zusatzliehe Aufgaben 

auf diesen Verfassungsschutz zugekommen sind. leidtragen

de sollen die BOrger unseres Landes sein. 

(Beifall der CDU) 

FOr die wichtigen KonvenlonsmaBnahmen liegt immer noch 

kein KhiOS.iges Gesamtkonzept vor, und andere Ressortmini

ster regieA!n in den eigentlichen Zustlndigkeltsbereich des 

Innenministers hinein. leidtragende sind die betroffenen Ge

meinden, die betroffenen Arbeitnehmer und die betroffenen 

Gewerbebetriebe. 

(Beifall der CDU) 

Auf dem Gebiet der Behordenorganisatlon hat die F.D.P. die 

AuflOsung der Bezirksreglerungen zur Diskussion gestellt. 

(Staatsmlnlster Zuber: Schon wieder 

Leidtragende!) 

Der eigentlich zustlndlge Innenminister hat dazu noch keine 

Stellungnohme abgegeben, so daß es zu erheblichen Irritatio

nen gekommen ist. Leidtragende sind die betroffenen Mitar

beiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt erheblich verunsichert 

wurden. 

(Beifall der CDU -

TOikes, CDU: Besanden in Trierl) 

Bundesweit hat der Herr lnnervnlntster in der Presse und in 

den Medien - er war direkt ein Medienstar geworden -

Schlagzeilen im Zusammenhang mit der Terroristenfahndung 

in Bad Kleinen und dem V-Mann-Einsatz gemacht. 

(Mertes, SPD: Leidtragende sind die Leser!) 
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Die CDU hat in diesem Zusammenhang die mangelnde Be-. 

reitschaftdes Innenministers zur lOckenlosen AufklArung be
anstandet. Eine der besonderen MerlcwOrdigkeiten dieses 

Falles war die voreilige Abgabe einer eidesstattlichen Versi

cherung. Auch der Herr Ministerpräsident hatte sich zur Ab
gabe einer eidesstattlichen Erkllrung entschlossen, obwohl 
diese Oberhaupt niemand gefordert hatte. Die CDU hat in 
diesem Falle nach wie vor erhebliche Zweifel daran, ob die 

beiden Politiker damit und mit ihrem Verhalten einen positi

ven Beitrag zu mehr Glaubwürdigkeit in der Politik geleistet 

haben. 

(Beifall der CDU -
- Staatsminister Zuber: Warum setzen Sie dann 

keinen Untersuchungsausschuß ein?) 

Auch in weiteren Tellbereichen der Innenpolitik sind unter Ih

rer Federführung, Herr lnnenminister, leider keine Fortschrit· 

te erzielt worden, beispietsweise • hier will ich mich zurück

halten, um die Liste nicht unzlhlig lang zu machen und mei

ne ganze Redezelt dafor zu verwenden· bei der FortfOhrung 

der Verwaltungsreform, bei der Frage des Abbaus von Ver

waltungsaufgaben, bei der Straffung der Arbeit von Landes
amtern, beim Verzicht von einigen der 350 beim Statistischen 

Landesamt gefohrten Statistiken, beim Abbau der Gesetzes
und Vorschriftenflut. All diese Fehlleistungen, alldiese Nicht
leistungen sprechen eindeutig dafor, daß die derzeitige Poli
tik der Landesregierung im innenpolitischen Bereich schlech

te Noten verdient. 

(Beifall der CDU) 

Wir führen die Haushaltsdebatte in einer Zeit, in der Fragen 

der inneren Sicherheit eine immer größere Rolle spielen. Die 

BOrger machen tagtAglieh ihre eigenen Erfahrungen mit der 

Massenkriminalitat, mit AutoaufbrOchen, Wohnungseinbro

chen, mit Straßenraub, der stlndig zunehmenden organisier

ten Krlminalitlt 

(Staatsminister Zuber: Etwas ganz Neuesl) 

und der Drogenkriminalität. Meine Damen und Herren, die 

BOrger haben Angst. 

(Schweitzer, SPD: Vor Ihnen!) 

Es kOnnte verheerend sein, diese Angst zu verniedlichen oder 

nicht wahrnehmen zu wollen; da hat man manchmal bei Ih

nen den Eindruck. Die Innenpolitik auch in unserem Lande 

muß sich der BOrgeringste annehmen. 

(ltzek, SPD: Überwelches Land 
reden Sie?) 

- Herr ltzek, das war gerade der richtige ZwiKhenruf. Meine 

Damen und Herren, ich habe in diesem Landtag schon vieles 

erlebt, daß aber ein Abgeordneter, ein ganz bedeutender 

Vorsitzender eines Ausschusses, noch nicht einmal Ober die 

Stellung eines Parlamentariers Bescheid weiß und diesen mit 

einem Ratsmitglied in einer kommunalen VertretungskOrper

schaft gleichsetzt. das ist mir in meiner zwolfjthrlgen Tltlg
keit im Landtag von Rheinland-P1alz noch nie untergekom

men. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich wollte den Herrn landtagsprlsidenten bitten, daß er dem 

Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses in einem 

Privatissimum Nachhilfeunterricht erteilt. 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Sie wollen das?) 

Wenn er dem Herrn landtagsprlsidenten aufgeschlossen zu

hören worde, würde er vielleicht auch nicht mehr solche un

qualifizierten Zwischenrufe machen. 

Meine verehrten Damen und Herren, wir mossen gemeinsam 

die Kraft aufbringen • das ist unser Anliegen als CDU -, der 

standig zunehmenden Krlminalitltln unserem lande Herr zu 

werden. Wir müssen alles tun, damit der BOrger sein Sicher

heitsgefOhl zurOckgewinnt. Keinesfalls darf draußen der Ein
druck entstehen. die staatlichen Ordnungsorgane könnten 

ihren Auftrag nicht mehr erfüllen oder sie waren ohnmlchtig 

gegenOber der stlndig zunehmenden Gewaltkriminalitat in 

unserem Lande. 

Meine verehrten Damen und Herren, zweifellos- das wollen 

wir ausdrOckllch hervorheben - leistet unsere rheinland· 
pftlzische Polizei Hervorragendes auf dem Gebiet der Ver· 
brechensbekampfung und auf dem Gebiet der Pravention. 

(Mertes. SPD: Beachtenswert. 
trotzdieser Regierung!) 

Doch wir müssen fragen: Hat diese Landesregierung mit Un

terstützung dieser SPD als große Regierungsfraktion alles 
MenschenmOgllche getan. um der steigenden Kriminalittt 
Herr zu werden? Wenn ein BOrger Angst hat, so will er keine 
Beschwichtigungen, er will vielmehr Sicherheit haben. Die 
Frage nach der Sicherheit wird heute wesentlich elndrlngli· 
eher gestellt. als das vielleicht noch in früheren Jahren der 
Fall war. Der sogenannte kleine Mann auf der Straße beur· 

teilt das Funktionieren unseres freiheitlich-demokratischen 
Staatswesens auch danach, sogar vor allem danach, wie si

cher er sich in seinem lande fOhlen kann. Die heute oft zitier

te Verdrossenheit der BOrger Ober die Politik und die Politi
ker insgesamt hat eine wesentliche Ursache auch darin, daß 

sich die BOrger wegen der schwierigen Lage im Bereich der 

Krimlnalitlt jedenfalls nicht mehr so sicher fOhlen, wie dies 

noch in früheren Jahren der Fall war. 

Die BOrger können auch nicht verstehen, daß Gerichte einen 

gefaSten Straftiter heute wieder sehr schnell laufenlassen 
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und er dann im Ergebnis nach kurzer Zeit wieder straffällig 
wird. 

(Mertes, SPD: Was das mit Innenpolitik 

zu tun hat, würde ich auch gerne 

einmal wissen I) 

Meine Damen und Herren, es drangen sich viele Fragen auf. 

Einige will ich hier einmal vortragen. Trifft es tatsichlieh zu 
• wie von vielen Polizeibeamten zu hören ist -, daß heute 
Massenkriminalitlt kaum noch Intensiv verfolgt werden 
kann, sie vielmehr nur noch verwaltet wird71st es so, daß die 

Polizeibeamten fOr unwahrscheinlich viele polizeifremde 

Aufgaben eingesetzt werden - die F.D.P. hat dieses Thema 
dankenswerterweise vor kurzem aufgegriffen-, daß sie sogar 

-so wird behauptet- for solche sa<hfremden Aufgaben miß
braucht werden7 Ist es so, daß die Polizeibeamten einen 

Wust von Schreibarbeiten zu erledigen haben und kaum 

noch Zeit fOr eigentliche Polizeiaufgaben finden? Ist es so, 
daß die Ausstattung unserer Polizei in weiten Bereichen sehr 

viel zu WOnschen Obrigläßt, wenn wir gerade auch an die 

technische Ausstattung denken 1 

(Mertes, SPD: Was haben Sie in den 

letzten 40 Jahren als Innenminister 

gemacht, Herr Zuber?) 

- Herr Kollege Mertes, Sie leben natürlich, solange Sie im 
Landtag sind, immer davon, auf andere hinzuweisen und nie

mals an die eigene Brust zu klopfen. Das sind wir von Ihnen 

gewOhnt. 

(Mertes, SPD: Aber nur mit einem Flngerl) 

Ist es so, daß in Teilbereichen die Unterbringung unserer Poli
zei heute im Jahr 1994 völlig unzureichend ist? 

(Staatsminister Zuber: Ganz etwas Neuesl) 

-Nein, Herr Minister, das ist nichts Neues, nur fehlen uns Ihre 

Konzepte. Diese hatten wir gern zur Kenntnis genommen, 

wie das in zurnutbarer Zeit alles verbessert werden kann. 

(Beifall der CDU) 

Da war Im Vorfeld der Haushaltsberatungen in der Presse zu 

lesen, daß die rhelnland-pfllzische Poli~el der Regierung 
Dampf machen wollte. Der Innenminister reagierte: Der Zug 

zur Verbesserung der Situation bei der Polizei brauche sicher 

Dampf. Um ihn erzeugen zu können, btnotige man aller

dings mehr Kohle und diese sei knapp geworden. Möglicher
weise werde man nach Jahren der Verheuerungen jetzt wie

der etwas langsamer fahren müssen; denn wir leben nicht 

mehr in der Verteilungsgesellschaft der alten Bundesrepu
blik, sondern in einer gesamtdeutschen Aufbaugesellschaft. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das haben 
Sie gut gesagt I) 

Zum Teil hat der Herr Innenminister recht; 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Er hat Immer recht I) 

denn sein Etatentwurf wies fOr die Polizei doch erhebliche 
MAngel und LOcken auf. Die Verbesserungen fOr die Polizei 

• die jetzt insgesamt ausgewiesenen Beförderungsmöglich· 

keiten - mußten erst nachgelegt werden. Sie gehen in die 

richtige Richtung· das.sage ich auch ganz offen und in voller 

Oberzeugung - und sind absolut zu begrüßen. Schließlich 
geht es darum, unseren Polizeibeamten, die einen Khweren 

Dienst verrichten, auch das angemessene Gehalt zukommen 

zu lassen. Dies gilt gerade für die Beamten aus dem Bereich 

des mittleren Dienstes, die wegen der hohen Einstellungszah

len in früheren Jahren heute in einem Beförderungsstau sind, 

der einfach abgebaut werden muß. 

Wir waren in diesem Hause auch in der Vergangenheit immer 

stolz darauf, daß wir in Rheinland-pfalzdie sogenannte zwei

geteilte Laufbahn für die Polizeibeamten einführen konnten; 

noch ausgearbeitet und eingeleitet von der damaligen Lan

desregierung. 

(Beifall bei der CDU
Mertes, SPD: Zur Jagd getragen I) 

-Herr Kollege Mertes, immer zuhören. 

Wir begrüßen sehr und attestieren Ihnen, Herr Minister, daß 

Sie als Innenminister diesen richtigen Weg konsequent wei

tergehen. 

(Mertes, SPD: Den Karl Geimer haben 
wir zur Jagd tragen müssen I) 

Es ist der richtige Weg, der die richtigen Perspektiven fOr die 
Beamten eroffnet und gewlhrleistet, daß wir künftig auf gut 
ausgebildete und hoffentlich auch hochmotivierte Polizeibe
amte setzen können, die dem gehobenen und dem höheren 

Dienst angehören. Allerdings ist in der Übergangszeit, die 

zum Ziel der zweigeteilten Laufbahn zurückgelegt werden 

muß, von großen Problemen zu sprechen. Diese Probleme 

müssen nach unserer Auffassung gemeistert werden. Ge

meinsam sollten wir deshalb eine Regelung finden, die den 

Beamten entgegenkommt, die nicht zur Ausbildung für den 

gehobenen Dienst zugelassen werden kOnnen. Die CDU
Fraktion ist in diesen Fragen - das hat die Vergangenheit 

auch bewiesen -sehr stark an Kooperation Interessiert. Ich at

testiere der SPD ausdrücklich, daß sie mit Ihrem diesbezOgli
ehen Antrag, was die Situation der Polizei betrifft, den richti
gen Weg eingeschlagen hat. 

Herr Kollege Bruch, allerdings sind wir der Auffassung, daß 
bei diesem Antrag vielleicht noch ein Satz erglnzt werden 

sollte, daß nlmlich dokumentiert wird, daß wir in der heuti

gen Zeit- in der augenblicklichen Situation- nicht darauf ver

zichten sollten, die Einheitslaufbahn bei der Polizei beizube
halten. Ob man splter einmal darauf verzichtet, ist eine an-
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dere Frage. Das sollte sicherlich auch im Kontext mit anderen 
Bundeslindern Oberlegt werden. Aber dem Grunde nach 

geht das in die richtige Richtung. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, betrachten wir uns doch einmal 
die Polizeineuorgantsatton im Lande Rheinland-pfatz, die am 
1. September 1993 in Kraft trat. 

(TOikes, CDU: OWei, oweil) 

Hat hier die Landesregierung ihre Möglichkeiten ausge

schöpft. Hat diese Polizeineuorganisation die in sie gesetzten 
Erwartungen erfOIIt7 

(Mertes, SPO: NatOrlichi
TOikes, CDU: Natürlich nicht!) 

Das ist die Frage. Meine Damen und Herren, Sie hören den 
vorauseilenden Gehorsam aus den Reihen der SPD. Ich muß 
Sie enttäuschen, die CDU-Fraktion ist der Auffassung, daß die 
hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllt wurden. 

(Beifall der CDU -
Mertes, SPD: Jetzt sind wir aber Oberraschti

Staatsminister Zuber: Das kann man 
jetzt schon beurteilen?) 

Die ganze SchOnrederei - vom Minister angefangen bis Ober 
die Polizeiführung und bis Ober die SPD- kann nicht darüber 
hinwegtluschen, daß die Polizeineuorganisation im land 
Rheinland-pfalzein ausgesprochener Fehlschlag war. 

(Beifall der CDU -
Mertes, SPD: Tief enttauschtl) 

Meine Damen und Herren, man hat den Eindruck, daß diese 
Neuorganisation der rhelnland-pfllzischen Polizei nach dem 
TOtensuppenprinzip durchgeführt wurde. 

(TOikes, CDU: Was ist das denn7) 

Kurz angerohrt, wenig lnhatt und eine dünne Brühe als Er
gebnis. 

(Beifall der CDU -
Redmer, SPD: Von -!eher Kappensitzung 

haben Sie denn das7) 

Der .Rhein-Zeitung• vom 16. Dezember 1993 war das Urteil 
,.eines" Polizeibeamten im Zusammenhang mit der Berichter
stattung Ober eine Veranstaltung einer Polizeigewerkschaft 
zu entnehmen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Nureines7) 

- Anführungszeichen! 

Jetzt sind mehr Polizisten fOr Personalratstltigketten vom 
Dienst freigestellt, als Kriminalbeamte fOr die Bearbeitung 
organisierter Kriminalitlt zur Verfügung stehen. Dem Ist an 
sich nichts hinzuzufügen. 

Meine verehrten Damen und Herren, von Sariosttat bei der 
Gestaltung des Polizeihaushalts kann wohl ernsthaft nicht 
gesprochen werden. Fragen von Sicherheit und Ordnung und 
die Beklmpfung der organisierten Kriminalität zlhlen zu den 
bedeutendsten Aufgaben der Landespolitlk. Obwohl Landes
regierungund SPO dlesselbstverstlndllch wissen, enthielt der 
Regierungsentwurf nicht die notwendigen Verbesserungen. 
So mußten erst durch den Landtag die Voraussetzungen fOr 
die Einstellung einer zusAtzliehen Hundertschaft bei der Be
reitschaftspolizei geschaffen werden. Die SPD wollte diese 
Verbesserungen bei den Gewerlcschaften als Ihre SPD
Wohltat verkaufen, aber die Leute sind nicht von Dummbach. 
Sie haben das sofort als Taschenspielertrick der SPD erkannt. 

(Beifall der CDU -
Mertes, SPD: Nur kein Neid, Herr Bischell) 

- Herr Kollege Mertes, auf Sie war Ich in meinem ganzen Le
bennoch nicht neidisch und werde es wahrscheinlich auch in 
Zukunft nicht sein. 

(Mertes, SPD: Da haben Sie einen Fehler 
gemacht! Verlassen Sie sich darauf!) 

Gerade auch die organisierte Krimlnalltlt, die zunehmende 
Zahl organisierter Banden und deren Organlsltlonsgrad 
macht uns -wie Ich hoffe - allen zunehmend gr08ere Sorgen. 
Die CDU-Landtagsfraktlon hat deshalb einen entsprechenden 
Antrag vorgelegt, in dem die Landesregierung zu einer Bun
desratsinitiatiw aufgefordert wird. Ziel des Antrags ist, die 
Voraussetzungen für den Einsatz elektronischer Überwa
chungsmaßnahmen in allen Bereichen zu schaffen und die er
forderlichen elektronischen Oberwachungsgerlte zu be
schaffen. 

(Mertes, SPO: ln allen Bereichent
Staatsminister Zuber: Alle Monate wlederl} 

- Herr lnnenminister, es ist schon eine blamable Situation. 
wenn die Landesregierung nur unzureichende Mittel for die 
Verbesserung der technischen AIAStattung der Polizei zur 
Verfügung stellt. Wenn unsere Polizei heute noch nicht ein
mal in der Lage Ist, Telefax abzuhOren, geschweige denn die 
modernsten technischen AbhOranlagen zu besitzen, dann Ist 
dies zweifellos eine Vernachllssigung der Inneren Sicherheit. 

(Beifall der CDU -
Mertes, SPO: Sie wollen doch die 

sichliehen Ausgaben kOrzenl} 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist aber nicht so 

(Mertes, SPO: Sichliehe Ausgaben kOrzenl) 
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- auf Sie komme ich noch zurOck; Herr Kollege Mertes, etwas 

Geduld -,daß aus dem Innenressort nur Negatives zu berich
ten wlre. Ein großes Werk, nlmlich die Erneuerung des kom
munalen Verfassungsrechts, konnte nur gelingen, wenn es 
von einer breiten Basis mitgetragen wurde. So haben sich 

Landesregierung und die Koalitionsfraktionen in wichtigen 

Fragen des kommunalen Verfassungsrechts aufgeschlossen 
gezeigt. Ein gemeinsames Handeln war im Interesse der BOr

gerinnen und BOrger unseres Landes möglich. 

(Gelmer, CDU: Das Schlimmste haben 

wir verhindert!) 

Die CDU-Fralctlon ist fest davon überzeugt, daß mit der Ver

linderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorsd1riften, mit 

der Einführung der Urwahl der Bürgermeister, mit der Durch

setzung von mehr BOrgerbeteiligung, ein richtiger Weg be

schritten wurde, der sicherlich auch die Anerkennung der ge

samten Bevölkerung findet. 

Die CDU-Fralction ist froh darüber, daß sie viele eigene Vor

stellungen in die neuen gesetzlichen Vorschriften einbringen 

konnte. Letztendlich kOnnen wir alle froh und giOckllch dar

Ober sein, daß mit dem gemeinsamen Handeln der Fraktio

nen des Landtags und der Landesregierung ein Beispiel dafOr 

gegeben wurde, daß die politischen Parteien im Land Rhein

land-pfalz handlungsflhig sind und in wichtigen Fragen auch 

den notwendigen Konsens herbeifahren kOnnen. Das ist nach 

unserer Auffassung wirklich eine ganz großartige Sache ge

wesen. 

(Geimer, CDU: Wie gesagt, wir haben 

das Schlimmste verhindert, 

Herr Kollege!) 

. Das kann man noch hinzufügen. Das ist zweifellos richtig, 

Herr Kollege Geimer. Hltte man wirklich all das verwirklicht, 

was im Entwurf zunächst einmal vorgesehen war, wlre es na

türlich nicht zu dem großen Werk gekommen. Das ist zutref

fend. 

(Beifall bei CDU) 

Meine verehrten Damen und Herren, es iSt wenig Zeit, in der 

Replik noch einmal umfinglieh auf die gestrige Debatte ein
zugehen. Einige Bemerkungen, insbesondere des künftigen 

Fraktionsvorsitzenden der SPD, geben aber doch Veranlas

sung, einiges richtigzustellen. Zunächst hat er vom Personat

vertretungsgesetz gesprochen, und zwar mit der Tendenz, 

daß in diesem Landespersonalvertretungsgesetz in Rhein

land-P1alz nur das umgesetzt WO rde, was das Bundesrecht 

vorgibt. 

(Bauckhage, F.D.P.: Jetzt begeben Sie sich 
auf ganz dünnes Eis, Herr Kollege!) 

Lieber Herr Kollege Mertes, da enttluschen Sie Ihren jetzigen 
Fraktionsvorsitzenden Kurt 8eck aber erheblich; 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Das ist wahri) 

denn das war zwar einmal im Ansatz die Oberlegung der Ko-

alition. Was dabei heraus kam, ist natürlich etwas ganz ande

res. Sie haben anscheinend Oberhaupt noch nicht verstanden, 

um was es da geht. 

(Frau Linnerth, SPD: Das stimmt 

auch wieder nicht!) 

Meine Damen und Herren, da geht es um ganz wichtige Din

ge, um grundliegende Entscheidungen. Nur, Sie sind in Ihrer 

Argumentation wHMier so plakativ und einfallslos vorgegan

gen, wie Sie das bisher als SPD in allen Presseerldlrungen dar

gesteilt haben. 

(Beifall der CDU) 

VOIIig an der Sache vorbellich muß sagen, als künftiger Frak

tionsvorsitzender der grOßten Fraletion dieses Landtags wlre 

es zu empfehlen gewesen, 

(Mertes, SPD: Daswird bestimmt 

so bleiben!) 

daß Sie sich bei Ihrem jetzigen Fraktionsvorsitzenden einmal 

intensiver informiert hatten, Herr Kollege Mertes. Das ist nur 
ein guter Rat von mir. 

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

Ob es geholfen hltte, ist notarlieh eine andere Frage. Das 

vveiß ich nicht. Aber zumindest sollte man einmal den Ver

such unternehmen. 

Herr Kollege Mertes, Ich freue mich wirklich sehr Ober jeden, 

der bereit Ist, meine Artikel zu tesen, die Ich in meiner Freizeit 

schreibe. 

(Mertes, SPO: Schwer genug I) 

·Das tut Ihnen manchmal weh, ich weiß das, da Sie schließlich 

von einem ideologiscllen Vorstellungsbild ausgehen, das viel

leicht mit meinem nicht so ganz Obereinstimmt. ~ Trotzdem 

freue ich mich, daß Sie das lesen, was ich schreibe. Nur, Herr 

Kollege Mertes - dies auch wieder als künftiger Vorsitzender 

der SPO.Fraktion -, wenn Sie zitieren, mOssen Sie beim Zitie-

ren wenigstens bei der Wahrheit bleiben und dürfen nicht 

Dinge als Zitat vortragen, die Ich Oberhaupt nicht geschrie

ben habe. 

(Mertes, SPD: Abergeschrieben 
haben konnten!) 
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- Offensichtlich ist Ihre sehr reichhaltige Phantasie mit Ihnen 

durchgegangen. Sie hätten gerne gehabt, daß das, was Sie 
gesagt haben, dort gestanden hätte. So war es aber leider 
nicht. 

(Mertes, SPD: Ihnen ist das nicht 

eingefallen! Den Vorwurf muß 

ich Ihnen machen I) 

- Herr Kollege Mertes, auch in dieser Richtung ist Ihnen wirk

lich zu empfehlen, das Fernglas nicht länger mit der falschen 

Seite an Ihr Auge zu halten. Das wäre wirklich zu empfehlen. 

(Beifall der CDU) 

Lassen Sie mich vielleicht noch einmal das aufgreifen, was der 
Herr Ministerpräsident in der gestrigen Sitzung gesagt hat. 
Wahrscheinlich hat es ihm nachher wieder leid getan; 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPO) 

denn - ich will mich zurOckhaltend ausdrOcken -es hat wirk

lich nicht der Sache gedient und war vollig deplaziert. Herr 

Kollege Mertes, Sie mOssen sich dann aber schon gefallen las. 

sen, daß wir das aufgreifen und Ihnen gegenOber sagen. 

Wenn Sie sich so darstellen, muß ich sagen, die CDU-Fraktion 

kann auch nichts dafOr, welchen Vorsitzenden sich die SPD

Landtagsfraktion wahlt. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend langer Beifall der CDU -
Mertes, SPO: Das war eine Attacke!) 

Vlzaprllsldant Dr. Volkart: 

Das Wort hat Frau Kollegin Unnerth. 

Abg. Frau Unnerth, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damefl und Herren! 

Vom Kollegen Bisehel ist soeben zu Anfang •iner Rede ein 

Bild von einem leidtragenden Rheinland-l'f!olz gezeichnet 
worden. Das ist nicht unser Land, lieber Herr ~schel.lch weiß 
nicht, in welchem Land Sie leben. 

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

Fragen Sie die BOrgerinnen und BOrger draußen. Objektive 
Befragungen machen deutlich 

(Zurufe von der CDU) 

-das sollten Sie auch einmal zur Kenntnis nehmen-, daß dies 

ein Bild bt, das nicht auf ~nser Land paßt. Das paßt auch nicht 
in der Pauschalitat auf die kommunale Situation, obwohl ich 
zugeben muß, daß die Kommunen zur Zeit in sehr schwieri-

gen VerhAltnissen ihre Arbeit leisten mOssen, aber die Zuwei

sung an Schuld, die sie alleine dem Land und der Landesregie
rung geben, ist zu pauschal und zu platt. Dazu wird nachher 
mein Kollege Harald Schweitzer im einzelnen Stellung neh

men und Ihnen nachweisen, daß man das so nicht darstellen 

kann. 

Sie haben von den Ängsten der BOrgerinnen und BOrger ge

sprochen. Diese Ängste haben wir ernst zu nehmen. Wir dür

fen diese Ängste aber nicht schOren, wie Sie das so oft tun, 

meine Damen und Herren von derCDU. 

(Beifall der SPD
Mertes, SPD: Das lernen die nie I 

Die leben vom SchOren I) 

Wir müssen auch objektive Kriterien in die Beurteilung mit 

einbeziehen. Objektiv leben wir in Rheinland-pfalz in einem 

Land, das mit seiner Sicherheit fOr die BOrger recht gut da
steht. Darauf sind wir ein StOck stolz. Dazu gehört auch das, 

was Herr Bisehel zu Recht gesagt hat, die qualifizierte Arbeit 

der Menschen, die for die Sicherheit der BOrgerinnen und 
BOrger zuständig sind, nlmlich die der Polizei. 

Sicher leben zu können, das ist der berechtigte Wunsch der 

BOrgerinnen und BOrger. Ebenso erwarten diese zu Recht Hil

fe in Notfallsituationen. Der Einzelplan 03 - Ministerium des 
lnnem und für Sport - hat diesem Rechnung zu tragen. Die 

SPD stellt fest, daß der vorgelegte Haushalt mit den Anderun
gen der Koalition, die ich mit einbeziehen mOChte, diesem 

Anspruch in verantwortungsvollerWeise gerecht wird. 

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

Wir können die Mittel nicht mehr mit dem vollen Füllhorn 

ausschütten. Wir haben der Konsolidierung des Haushalts 

auch im Einzelplan 03 Rechnung zu tragen. Immerhin können 

wir feststellen, daß Steigerungen Insbesondere im Jahre 1995 
zu verzeichnen sind, die diesem Anspruch an Hltfe und Unter

stützung for BOrgerinnen und BOrger gerecht werden. Vieles 

ist durchaus WOnschenswert. Wir orientieren uns als Koali
tionsfraktionen aber an dem Machbaren. Was das Machbare 

angeht, müssen wir uns auch der OberprOfung von Standards 

stellen. Wenn Ich an das Bild denke, das Sie im Zusammen

hang mit den Hochwasserschiden und der Hochwasserlcata
strophe gezeichnet haben, dann erwecken Sie in dem Zusam

menhang Hoffnungen und Erwartungen, die in keiner Weise 

von einem Bundesland in Deutschland gewährleistet werden 
können. 

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

Bleiben Sie deshalb bitte mit uns auf dem Teppich. Wir als Re
gierungsfraktlon haben im Polizeibereich - es ist mehrfach 
angesprochen worden, ich will es kurz machen - nicht nur ge
redet, sondern das umgesetzt, was notwendig ist, damit in
nere Sicherheit in Rhelnland-P!alz verbessert werden kann. 

(Beifall der SPO und der F.D.P.) 
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Die Antrlge, die ~um Teil von den GRÜNEN eingereicht wur
den, sind in dem Zusammenhang Obrigens Oberhaupt nicht 
mehr auf dor HOhe der Zeit. Sie haben irgendeine Entwick· 
lung Oberhaupt nicht mitbekommen. Das ist wirklich sehr viel 
-nlger als das, was wir bereits umgesem haben. 

Der Antrag der Fraktion der CDU .Organisierte Kriminalitlt" 
- Herr Bisehel hat darauf auch noch einmal abgehoben - Ist 
ebenfalls nicht aktuell und wenig hilfreich, um in der Sache 
weiterzukommen; denn die Sache muß uns am Herzen lie
gen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRÜNEN) 

Wir haben das Machbare getan. Wir haben Voraussetzungen 
geschaffen. Ich will noch einmal an die Situation im Asylbe
reich und an Beschlosse und Vorgaben erinnern, die wir uns, 
auch mit der CDU, gemeinsam gesetzt haben, nlmlich in der 
Richtung e- zu tun, daß die Belastungen nicht Ober das 
ertrlglkhe Maß hinausgehen. Wir haben in dem Zusammen· 
hangjeweils 1,B Millionen DM in .-i Haushaltsjahren zur 
VerfOgung gestellt, damit Abschiebehaftbedingungen ge
schaffen warden können, um das umzusetzen, was wir ge
meinsam wollten. Also: Wir reden nicht, wir handeln. 

Zur Situation Im Offentliehen Dienst. Ich darf auf den Antrag 
der Fraktion der CDU .Arbe~eitverllngerung im Offentli
ehen Dienst• zurückkommen. Dieser Antrag - das hat auch 
die Anhörung Im Haushalts-- und FinanzausschuB und im ln
nenausschuß ergeben- ist abgeschmettert worden. 

(Bruch, SPD: Auf diesen Antrag ist 

Herr Bisehel gar nicht eingegangen!) 

-Ja, richtig. Das kam Oberhaupt nicht zur Sprache. 

(Bruch, SPD: Er hat hier keinen 
Beitrag geleistet!) 

Der Antrag ist durch die Fachleute, die sich in der AnhOrung 
gelußert haben, abgeschmettert worden. Es ist deutlich ge
worden, daß dieser Antrag vordergründig ist und daß er auf 
kaltem Wege versucht hat, die Tarifautonomie auszuhöhlen 
und in Frage zu stellen. Insofern war es vielleicht bezeich
nend, daß Hen Bisehel nicht darauf zurocklcam. 

Außerdem wird an der Stelle auch wieder einmal ein Wider
spruch in der CDU-Politik deutlich. Sie fordern auf der einen 
Seite die Diskussion und gegebenenfalls die Einführung von 
Arbeitszeitverlangerung. Auf der andereh Seite ist in Ihren 
Entschließungsantrigen enthalten, daß die Teilzeitarbeit Im 
Offentliehen Bereich ausgeweitet werden soll. Das paßt nun 
Oberhaupt nicht zueinander.lch weiß auch nicht. ob Sie Ober~ 
haupt einmal darOber nachgedacht haben, was Sie mit die
sem Antrag fOr die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Ar· 

beitnehmer bezwecken und erreichen woHen. An wen haben 
Sie bei der Tellzeitarbeit gedacht. Welche Vorstellungen ha-

ben Sie, wie sich das gegebenenfalls auf ein Famllieneinkom~ 
men auswirken wird, wenn das in der massiven Form, wie Sie 
das geschrieben haben, durchgeführt -rden sollte? 

Meine sehr verehrten Damen und Henen, die Koalitlonsfrak· 
tionen wollen und werden mit der Landesregierung die Mo. 
demisierung des Offentliehen Dle~strechtes und die Effekti· 
vierung der Verwaltungsstruktur durchsetzen. Wir haben ei
nen Anfang mit der Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 
gesetzt. Das muß weitergeführt werden. Wir können diese 
Verlnderungen nicht mit der Brechstange bewirken. Wir 
mossen sorgflttlg und unter Voraussetzung der FOnarge fOr 
die betroffenen Bediensteten an dieses Thema herangehen, 
und wir sind bereits herangegangen. Das kann man nicht in
nerhalb von weniger als drei Jahren in der Weise durchfah
ren, daß man schon ein komplettes Ergebnis vorliegen hat. 
Aber Sie werden sehen, daß wir sehr erfolgreich sein werden. 

Ich weiß übrigens nicht, welchen Sinn der Antrag der CDU 
machen soll, im Zusammenhang mit Bediensteten Im öffentli
chen Bereich Vergütungen für Vertretungen und Aushilfi.. 
krlfte in HOhe von einer Million DM zu streichen. Der Sinn 
dieses Antrags erschließt sich mir in keiner Weise. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Personalvertre· 
tungsgesetz ist von Herrn Bisehel angesprochen worden und 
kommt auch in den Antrlgen der CDU vor. Meine Damen 
und Herren von der CDU, Ich hatte wirklich gerne von Ihnen 
gewußt, was Sie wollen. Sie fordern in Ihrem Änderungsan
trag zum Haushalt die Streichung des Penonalvertretungsge-
senes. 

(Mertes, SPD: Dazu hat er kein Wort gesagt! 
Er hat nur wieder das Übliche abgelassen I) 

Ich glaube, da hat Herr Bisehel irgend etwas gemerkt. Im Ent· 
schließungsantrog heißt es dann piOallch, daß ein Gesettent· 
wurfvorgelegt werden soll, der die Kostenfolgen des Perso
nalvertretungsgesettes rOckglnglg machen soll. Was wollen 
Sie denn eigentlich? Dazu haben Sie sich nicht gelußert. 

(Beifall bei der SPD) 

Noch einen Blick Ober die Grenzen des Landes Rheinland· 
pfalz hinaus: Im Haushalt des Innenministers haben wir ein 
StOck Verantwortung für die ganze Weit ·wenn kh das ein· 
mal so sagen darf - in Form unserer Partnerschaft mit dem 
Land Ruanda. Im Haushaltsentwurf der Regierung waren Iei· 
der wie an vielen anderen Stellen auch KOrzungen vorgese-
hen. Es ist den Koalitionsfraktionen gelungen, wieder drauf
zusatteln und eine Verbesserung for die Hilfeleistungen in 
Ruanda hinzubekommen.lch habe in diesem Zusammenhang 
- übrigens auch an vieJen anderen Stelktn - vermißt, daß die 
CDU konkrete Antrage zur Verbesserung der Haushaltssltua· 
tion in den von ihr angemahnten Bereichen gestellt hat. Da 
war Fehlanzeige. 

(Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 
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Es gibt zu den vielen Punkten, die Sie genannt haben, keiner
lei Antrlge von Ihnen, die das aufgreifen, was Sie wollen. Da 
mOssen Sie schon "Butter bei die Fische" geben: Wenn Sie die 
Forderung stellen, mOssen Sie auch das Geld hierfOr zur Ver· 

togung stellen. 

Der letzte Punkt, den Ich ansprechen mOchte, ist der im Haus
halt des Innenministers so wichtige Bereich der ehrenamtli
chen Arbeit. Das Ehrenamtliche ist in den Bereichen der HUfs
organisationen, bei der Feuerwehr und beim Sport ein wichti
ges Element. Es Ist so, daß KOrzungen in dem Bereich, die nie
mand bestreiten will, besondeß schmerzlich sind. Das geflllt 
uns auch nicht. Wir hatten auch lieber dieses berOhmte FQI~ 
horn ausgeschattet, aberwir haben die Mittel nicht. 

Es ist so, daß die Koalitionsfraktionen in dem Bereich auf
stocken konnten. Was die FOrderung der Sportprojekte an

geht, haben wir immerhin im Jahr 1994 zusltzlich 3 Millio
nen DM und im Jahr 1995 1 Million DM eingestellt, die ur
sprDnglich nicht vorgesehen waren, damit weiter die wicht!· 
ge und bedeutungsvolle Arbeit geleistet werden kann. Die 
Förderung der ehrenamtlichen Arbeit, wie sie die COU in ih

rem Antrag fordert, wollen wir auch. Wir werden diesen An
trag in die Beratungen mit einbeziehen und prOfen, wiewohl 

ich sagen muß, daß vieles von der Landesregierung in dieser 

Richtung bereits getan worden ist. Das darf man hierbei auch 

nicht vergessen. 

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

Zum Schluß darf ich gerade den ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern den Dank der SPD-Landtagsfralction ftlr ihre Ar· 
beitinsgesamt aussprechen. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Das ist zuwenig!) 

Wir hatten gesternabendden Parlamentarischen Abend des 

DRK. ich darf den wichtigen Satz noch einmal wiederholen: 
Wir brauchen einander, und das soll sich auch in der Arbeit 

zukanftig dokumentieren. Dank fDr die geleistete Arbeit und 
Hoffnung, daß dies weiter in der Form geschieht. ich weiß 
auch, und die SPD-Fraktion weiß, daß die Erhaltung dieses 
ehrenamtlichen Engagements eine wichtigt und schwierige 

polittsche Aufgabe sein wird. Wir vvollen ab•r hierzu unseren 

Teil beitragen. 

Vielen Dank. 

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

Vlzeprlsident Dr. Volkort: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

dissonante Melodie des Kollegen Bisehel erinnert mich gleich
wohl an einen herrflehen Choral am Ende des Brahms

Requiems, weniger wegen der Musik, sondern wegen des 

Textes aUs den Seligpreisungen des Neuen Testamentes: .,Se
lig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet wer
den.• 

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

Diese Trostung will ich jetzt mit meinem Beitrag zum Einzel
plan 03 ·Ministerium des lnnem und tor Sport. venuchen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, am 12. Juni 1994 

haben wir in unserem Lande nicht nur Kommunalwahlen, 

sondern es treten auch wesentliche Teile einer neuen Kom

munalverfassung in Kraft, dle mit der Urwahl wn BOrgermei

stern und Landriten ein Anliegen verwirldichen, tor das die 
F.D.P. in diesem Hause ein Vierteljahrhundert gestritten hat 

und mit dem sie ein hohes MoB an eigener identitlt verbin
det. 

Herr Bischel, splt, sehr splt hat auch die CDU auf diesen Weg 
gefunden, aber nicht zu splt. 

(Beifall der F.D.P. und bei der 5PO • 
Geimer,CDU:Wasl) 

Wir freuen uns daraber. Sie wußten, daß ich zitieren werde, 
wie oft Sie in frOheren Legislaturperioden Urantrage der 
F.D.P. zu diesem Thema abgelehnt haben. 

(Geimer, CDU: Wirwaren dieersteni
Mertes, SPD: Bei was, wart 

Ihr mal die ersten I) 

Die Urwahl wn BOrgermeistem und Landrlten, Wahl dieser 
Hauptverwaltungsbeamten direkt durch den BOrger, und die 
in der neuen Kommunalverf1ssung enthaltenen Instrumente 

BOrgerbegehren und BOrgerontscheid • ebenfalls schon mit 
Urantrag der F.D.P. wm 28. April1969 gefordert. sehen wir 
als ein wichtiges StOck Stlrkung der BOrgennacht zu Lasten 

der Parteienmacht an. 

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

Diese Stlrkung der BOrgenmacht zu Lasten der Parteienmacht 
hllt die F.D.P. gegenwlrtig tor bosondm nötig, wie ich aus 

Anlaß der Verabschiedung der nouen Kommunalverfassung 
ausfOhrlich begrOndet habe. Wirwollen damit sagen, daß wir 
den BOrger als engagierten BOrger ernst nehmen und ihm 
deshalb wesentlich mehr EinfluBm(lglichkeiten einrlumen 
wollen. 

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

Dazu kontrastiert es jedoch in erheblicher Weise negativ, 

wenn ebendieser BOrger bei der Kommunalwohl geradezu 

ve.rhOhnt wird, indem im Landkreis Cochem-Zeil ein Landrat 
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bei der Kommunalwahl kandidieren will, obwohl er gar nicht. 
Mitglied des Kreistags werden kann - sogenannte ,.SChein
kandidatur•. 

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

Ein solches Verhalten sehe ich als Desavouierung der Ziele der 
neuen Kommunalverfassung an. 

EGeimer, CDU: Das tst doch nur 
ein Scheinproblem I -

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

So hatten wir um die Behandlung des mündigen BOrgen 

nicht vorgestellt. 

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

Ich bedauere im Obrlgen, daß es nicht mOglich sein wird, die 

bei uns lebenden BOrger der Europäischen Union bereits bei 
dieser Kommunalwahl wlhlen lassen zu können, weil nlm
lich der Rat der Europlisehen Union (EU) die gemlß Art~ 

kel8 b des Moastrichter Vertrags festzulegenden Einzelhei

ten nicht rechtzeitig geregelt haben wird. 5o werden die bei 
uns lebenden EU-BOrger bis zum Jahre 1999 warten müssen, 
bis sie das kommunale Wahlrecht wahrnehmen können. 

Meine Damen und Herren, seit dem 1. September 1993 ist e~ 

ne weitere Refonn in Kraft, for die sich die F.D.P. in diesem 
Hause ebenfalls seit mehr als einem Jahrzehnt· seit dem Jah

re 1981 nlmlich -engagiert hat: die Organisationsreform der 
Polizei.- Sie schafft eine Abkehr von der Orientierung an den 
GebietskOrperschaftsgrenzen und ermOglicht eine Ausrich

tung an einsatztaktischen und kriminalgeographischen Erfor
dernissen, ertaubt des weiteren, daß rund 150Pollzelbeamte 

in den eigentlichen Vollzugsdiemt gegeben werden konn

ten, die bisher durch eine inadaquate Organisationsstruktur 
anders gebunden waren, 

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

und schafft, gerade bei der Kriminalpolizei, Einheiten, die 
sich der Verbrechembeklmpfung mit weit hOherer Effektivi
tlt annehmen kOnnen a~ bisher. 

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

Die Organisationsreform schafft damit mehr Sicherheit tor 
den BOrger. 

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

Herr Kollege Bische!, schon bei der ersten Lesung vor zwei 

Monaten habe ich betont, daß der F.D.P.-Landta~alctlon 

bekannt Ist, daß dieser Anzug noch nicht an allen Stellen 
,.wie angegossen• paßt. Defizite in einzelnen Bereichen sind 
auch uns gellufig.lch habe in diesem Zusammenhang die Un

terbringung der Kriminaldirektion in Kruft erwlhnt, die kh 

auch zum Gegemtand der Beratungen Im Haushalt>- und Fl
nanzausschuß gemacht habe. Als es um die Erorterungen ei
ner Uegenschaft in Mayen ging, hatte Ich Sie, Herr Flnanzml· 
nlster, gebeten, den Bedarf der Kriminaldirektion dort mit zu 

bedenken. Ich habe darOber hinaus vor zwei Monaten die Be

setzung der Kriminalpolizei im Raume Bad Kreuznach er
wlhnt, die in der Tat - das ist einzuraumen - nicht ausrei
chend Ist. 

Mit Genugtuung habe ich freilich den Beratungen des 

Haushalts- und Finanzausschusses entnommen, daß die Un
terbringung der Polizei in Boppard - seit Jahren dringlich -. 

von froheren Landesregierungen nkht gelöst, nunmehr ge
IOOt wird. 

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

Die Errichtung der neuen Polizeiunterkunft ist bereits in An· 
griff genommen worden. Es 1st gesagt worden, daß die Mittel 

ausreichend sind, um sie auch zu verwirklichen. 

Vor zwei Monaten bel der ersten Lesung des Doppelhaus

halts 199411995 hatte Ich ferner betont, daß auch bezOglieh 

der Sachausstattung der Polizei noch einiges nachzuarbeiten 

Ist und wAhrend der Laufzeit dieses Doppelhaushalts noch 

geleistet werden muß. Auch hier erkenne ich durchaus an, 

daß noch einiges zu tun Ist. Ich glaube aber nicht, daß es da· 

mit so schnell geht wie bellhnen, Herr Bische!, der Sie gestern 

noch die Kürzung der Sachmittel um 15 ~ gefordert haben 

(Mertes, SPD: So Ist esl -
Zustimmung und Beifall 

bei F.D.P. und SPD) 

und sich heute schon hinstellen und beklagen, daß es nicht 

reicht. So schnell hatte ich den Salto von Ihnen nicht erwar· 

tet. 

(Beifall bel F.D.P. und SPD

Geimer, CDU: Ein Taschemplelertrlck, 

Herr DleckvoBI -

Mertes, SPD: Von Ihnen I) 

-Ja, von Ihnen, Herr Kollege Geimer, richtig I 

Gerade die Beklmpfung der organisierten Kriminalitlt wird 

mit der neuen Organisationsstruktur besser mOglich sein als 

zuvor; Ich denke lmbesondere on die Krimlnaldlrektlonen. 

Erneut hat die CDU-Fraktlon - diesmal mit einem Haushalt>
begleitantrag- den Eindruck erweckt, als sei die Setimpfung 

der organisierten Krimlnolltit und die ElnfOhrung des .Gro

Ben Lauschangriffs" ein und d-lbe. Schon mit Ihrem An

trag .Organisierte Krlmlnalltit"- Drudcsoche 12/1910- hatte 

die CDU den gleichen Elndruclc erweckt. Das zeigt, daß es der 

CDU um konkrete Problemlosungen auf diesem Gebiete ei
gentlich gar nicht geht, 

(Beifall bal F .D.P. und SPD) 
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sondern daß sie den Eindruck zu erwecken versucht, mit eini· 

gen wenige~\ SChlagworten des Problems Herr zu werden. 

Erneut weise ich darauf hin, daß das hochkar.ltig besetzte 
Hearing in der Staatskanzlei am 8. Dezember 1992 trotz An

wesenheit des BKA-Präsidenten Zachert weder Erforderiich

keit noch Geeignetheit des .. Großen Lauschangriffs• wirklich 

ergeben hat. Der Datenschutzbeauftragte des Landes 
Rheinland-pfalz hat hierauf vor wenigen Tagen zu Recht er

neut hingewiesen. Auch in ltalien oder in den Vereinigten 
Staaten hat man mit dem .. Großen lauschangriff• den 
Kampf gegen das organisierte Verbrechen jedenfalls nicht 

gewonnen. 

Aber ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, daß es uns 
nicht allein um die Frage der Geeignetheit bestimmter Maß

nahmen geht. Ich habe stets dargelegt, daß sich für uns die 
Frage nach der Einführung des .,Großen Lauschangriffs" ke~ 

neswegs nur anhand des Problems der Effektivitlt entschei

det, sondern daß es uns auch um eine Frage der ,.Rechtskul

tur• geht, olmlieh um die Gewichtigkeit des Grundrechts der 
Unverletzbarkelt der Wohnung in Artikel 13 Abs. 1 des 
Grundgesetzes. 

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

Auch in diesem Punkte glauben wir uns in Übereinstimmung 
mit dem rheinland-pfllziKhen DatenKhutzbeauftragten. 

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

Statt gebetsmühlenartig bestimmte Schlagworte zu wieder
holen, verfolgt die Koalition aus SPD und F.D.P. auch im Dop

pelhaushalt 1994/1995 ihre Politik weiter, durch Stlrkung der 
Polizei sowohl in numerischer als auch in struktureller Hin

sicht diese zu beflhigen, den Kampf mit dem organisierten 
Verbrechen mit Aussteht auf Erfolg führen zu können. 

(Beifall bei F.D.P. und SI'D) 

Ich habe bereits gestern im einzelnen dargestellt, daß die 
Koalitionsfraktionen Ober die im Regierungsentwurf hierzu 
bererts enthaltenen Maßnahmen hinaus weitere Entschei
dungen sowohl in numerischer als auch in S!truktureller Hin. 

sieht getroffen haben, mit denen diese Politik fortgesetzt 
wird. Mit Entschiedenheit weise ich einmal !darauf hin, Herr 
Bischel, daß die Stellenmehrungen in der e~en Halbzeit die
ser Legislaturperiode deutlich Ober das hinaUsgingen, was in 
der alten Koalition . der ich auch angehOrt habe und wo ich 
auch die Interessen der Sicherheit zu vertreten versucht ha· 
be-erbracht wurde. Das muß man einmal deutlich sagen. 

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

Ich habe keinen Anlaß, auf diese Zeit negativ zurOckzu. 
blicken. Wenn aber so getan wird, 

(Mertes, SPD: Richtig I) 

als sei das alles sehr viel optimaler gewesen als das, was heute 
geschieht, dann ist das nicht richtig. 

(Mertes, SI'D: HOrt, hOrtl So war das!) 

Entschk!den weise ich auch heute noch einmal die Position 
der GRÜNEN zurOck, den Verfassungsschutz aufzulösen. Ge
rade das zurOckliegende Jahr hat nachdrOcklich bestätigt, 
wie wichtig dieses Instrument sowohl fOr die Aufldlrung des 
Unks- als auch des Rechtsextremismus mit Ihren gewaltsa~en 
Erscheinungsformen ist. Ein Verzicht auf dieses Instrument 
WOrde die Sicherheit der BOrger entscheidend Khwlchen. 

Zu Ihnen, Herr Bischel: Es ist richtig, daß die pe110nelle Starke 
des Verfassungsschutzes reduziert worden ist. Dies hat aller
dings seinen klaren Grund in der Verlnderung der außenpoli
tiKhen Sicherheitslage und der hierfOr bisher beschäftigten 
Bediensteten. Das kann man nicht so einfach vergleichen, 
nlmlich Spionageabwehr gegenOber der GUS einerseits und 
Terrorismusaufklärung nach innen andererseits. Das kann 
man nicht von heute auf morgen umpolen. 

Mit Interesse warten wir auf die Ergebnisse der Arbeitsgrup
pe .Ausbildung• der Polizei, die nach meinem Kenntnisstand 
ihre Arbeiten mittlerweile abgeschlossen hat. Von diesen Er· 
gebnissen werden nach meiner Einschatzung auch Entschei
dungen mit Relevanz fOr weitere Haushalte abhingen, zum 
Belspiel die Kapazitlt von Ausbildungseinrichtungen, insbe
sondere der Polizeischule. 

(Mertes, SPD: Und ihres Standortes I) 

Meine Damen und Herren, ich habe mich vorhin Im Zusam
menhang mit der Frage der EinfOhrung des .Großen LauKh· 
angriffs" mehrfach auf den rheinland-pfllzischen Daten
schutzbeauftragten berufen, der mir mit seiner Presseerklä
rung vom 17. Januar 1994 aus dem Herzen spricht, wenn er 
formuliert: 

.Man muß sich fragen, ob es dem Menschenbild des Grund
gesetzes entspricht, daß der Staat dem BOrger mit immer 
mehr Mißtrauen begegnet und das Kontrollnetz immer dich
ter zieht.• 

(Baudthage, F.D.P.: Sehr wahr I
Beifall bei F.D.P. undSPD) 

.Der Große l.auKhangriff, die SatellitenOberwachung der 
Landwirte zur Verhinderung von SUbventionsschwindel, die 
Vemetzung von Datenbanken zur Beklmpfung von Unter
stOtzungsbetrug oder Eingriffe in das Patientengeheimnis 
durch das Gesundheitsstrukturgesetz sind Belspiele für Maß
nahmen, deren Sinnhaftigkeit und meist auch deren Recht
mlßigkeit im einzelnen kaum in Frage zu stellen sind, ob
wohl sie schwere Eingriffe in Grundrechte darstellen. ln ihrer 
Gesamtheit bilden alle diese Eingriffe eine gefahrliehe Ein
schrlnkung des Pe..Onlichkeitsrechts, die das Grundrecht in 
seiner SUbstanz trifft.• 
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Mit ähnlicher Zielrichtung hatte ich vor einem Monat im Rah

men der ersten Lesung des Regierungsentwurfs zu einem 

neuen Landesdatenschutzgesetz, wo ich das • Volkszahlungs
urteit• des Bundesverfassungsgerichts als eine ,.Sternstunde 
deutscher Verfassungsrechtsprechung" bezeichnet habe, ei
nen schleichenden Verfall des datenschutzrechtlichen Rechts
bewußtseins beklagt, den es zu wenden galte. 

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

Ich stimme dem Datenschutzbeauftragten Professor Rudolf 
ausdrOcklich zu, wenn er sagt: .,Ein neues Datenschutzgesetz 
hier und ein wenig mehr Kontrollkompetenz dort reichen 
nicht mehr aus. Zu fordern ist eine neue Grenzziehung fOr 

Eingriffe in das Recht auf informationalle Selbstbestim
mung.• 

Freilich ist es hier ein bundesweiter Trend, den es zu wenden 

gilt. Das können wir von hier aus- als Land Rheinland-P1alz

wohl kaum schaffen. Aber man sollte dennoch den Regie

rungsentwurf zu einem neuen Landesdatenschutzgesetz, der 

die inhaltliche Anpassung des rheinland-pfalzlschen Daten
schutzrechts an das von mir genannte Volkszahlungsurteil 

vom 15. Dezember 1983 bringen soll, auch nicht gering ach

ten, Herr Kollege Henke. Daß es freilich, auch für die Ebene 

des landesgesetzgebers, nicht reichen wird, daß es vielmehr 

erforderlich ist, auch bereichsspezifische Datenschutzrege

lungen in Spezialgesetzen an den Erfordernissen des "Volks

zlhlungsurteils· zu messen und zu korrigieren, habe ich be

reits voreinem Monat in diesem Hause betont. 

Meine Damen und Herren, die Koalitionsfraktionen haben 

sich sehr ausführlich mit der Gestaltung der Haushaltsansatze 
zur Förderung des Sports befaßt. Ich habe dazu bereits ge
stern in der Generalaussprache Stellung genommen und ge

sagt, es werde in der derzeitigen schwierigen Phase der Haus

haltspolitik hinnehmbar sein, die lnvesth:ionen in Sportanla

gen kommunaler Trlger, wie im Regierungsentwurf vorgese

hen, für einen gewissen Zeitraum zu strecken und es bei den 

insoweit vorgesehenen Kürzungen zu belassen. 

FOr die F.D.P.-Fraktion habe ich jedoch in den Ausschußbera
tungenWert darauf gelegt, daß alle bereits bewilligten Vor

haben auch verwirklicht werden. Dies ha~ der Innenminister 

versichert, freilich hinzugefügt, daß es bei pr6Beren Maßnah
men zu Streckungen bei der DurchfOhru•g werde kommen 

müssen. Wir machen uns also keine lllusi~nen Ober die Aus

wirkungen dieser Kürzungen, zumal wir ~issen, daß es bei 

den Kommunen noch erhebliche Bedarf•. etwa im Bereich 

der Sanierung von Schwimmbldern, gib1. Vor zwei Jahren 

hatten wir einmal erwogen, hierfür sogar einen eigenen Trtel 

auszubringen. Gleichwohl haben wir - ich wiederhole dies -

die KOrzungen fOr die Dauerdes Doppelhaushalts für vertret· 
bar gehalten. 

Dagegen erschien es Uns geboten, im Jahre 1995 eine zusAtz

liehe halbe Million DM zum Bau von Sport-, Spiel- und Frei-

zeitanlagen für nichtkommunale Triger bereitzustellen, um 

for dieses Haushaltsjahr den Ansatz von 1994 ebenfalls wie
der zu erreichen. 

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

Ich sagte gestern schon, daß gerade die Vereine mh: eigenen 

Sportanlagen gegenwlrtig bis an die Grenze ihrer Leistungs

fähigkeit-nicht selten darüber hinaus- gefordert sind. 

(Prof. Reisinger, F .D.P.: Das ist wahr!) 

Für nicht vertretbar haben wir die im Regierungsentwurf der 

Landesregierung ursprünglich vorgesehenen KOrzungen bei 

der Förderung von Sportprojekten gehalten, die wohl auf ei

ner nach unserer Beurteilung nicht realistischen Einschltzung 

der Einnahmen beim Landessportbund beruhten. 

(Geimer, CDU: Das war eher 

eine Manipulation!) 

Die Koalitionsfraktionen wollen daher die Mittel for die Pro
jektf6rderung, 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

bei der es unter anderem um die Frage der Beschaftigung 

von Übungsleitern und die so wichtige Jugendarbeit geht, im 

Jahre 1994 um 3 Millionen DM und im Jahre 1995 um 1 Mil

lion DM erhöhen. 

(Beifall bei F.DP. und SPD) 

Es bei den von der Landesregierung vorgeschlagenen KOr

zungen zu belassen, hatte von den Reprisentanten des 

rheinland-pfllzischen Sports im übrigen als bittere Ironie vor 

dem Hintergrund der derzeh: in der Enquete-Kommission 

"Verfassungsreform• geführten Diskussion um die Aufnah

me eines Staatsziels .Förderung des Sports• in die Landesver

fassung empfunden werden müssen. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Meine Damen und Herren, der Einzelplan 03 - Ministerium 

des lnnern und für Sport- hat es in besonderer Weise mit Ver

waltungsstrukturen zu tun. Auch der Kollege Bisehel ist dar
auf eingegangen. ln diesem Zusammenhang nehme Ich ger

ne ein Stichwort des Kollegen BOhr aus der gestrigen Gene

ralaussprache auf, der- meiner Meinung nach zu Recht- von 

Strukturverlinderungen und staatlicher Aufgabenkritik ge

sprochen hat. Ich selbst habe zu dieser Frage in den vergan

geneo Monaten für die F.D.P. sehr konkret Stellung genom

men und zu diesem Thema in der ersten Lesung des Doppel

haushalts 1994/1995 unter anderem ausgeführt: 

"So sehr eine Reihe von Maßnahmen der Landesregierung, 

die den Effekt haben werden, Personal zu reduzieren, zu be

grOßen ist - ich nenne aus der jüngsten Zeit nur die vor dem 
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Abschluß stehende Agrarverwaltungsreform, die anstehende 

Reform der Forstverwaltung oder die vom Minister for Wirt
schaft und Verkehr auf den Weg gebrachte Reform der Stra

ßenverwaltung, die unter anderem die vom Landtag seh: 

1990 geforderte Zusammenlegung der Straßenbaulmter und 

der Straßenneubauämter bringen wird -, so bezweifle ich 
doch, daß all diese Schritte ausreichend sein werden, um bis 
zum Jahr 2001 das erforderliche Einsparungspotential von 

500 Stellen jiMich zu erbringen. 

Ich habe deshalb schon in der Vergangenheit- auch in diesem 

Hause -gefordert, bisherige Tabus zu brechen und unter an

derem ziJ fragen, ob in einem Flachenland der GrOßenord

nung wie Rheinland-pfalz - fOr Lander wie Nordrhein
Westfalen, Bayern und Hessen mag etwas anderes gelten -
die Bezirksregierungen als Mittelinstanz wirklich gebraucht 

werden.• 

(Geimer, COU: Was sagen Sie denn 

zum Bezirkstag?) 

-Das ist eine ganz andere Frage. Das hat mit der Bezirksregie

rung als Mittelinstanz Oberhaupt nichts zu tun, Herr Kollege 

Geimer, 

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

Oberhaupt nichts zu tun. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

"Derartige Überlegungen kann man nicht Ober das Knie bre

chen. Sie bedürfen sorgfaltiger Vorbereitung. Aber man wird 

nach meiner Überzeugung um diese Überprüfung nicht her

umkommen." 

(Beifall bei der F.D.P.) 

.Das Herangehen an Tabus in Zeiten, die - fOr jeden offen

sichtlich - zum Sparen zwingen, eröffnet auch Chancen, die in 

besseren Zeiten nicht gewahrt werden. Die Frage, ob der 

Staat wirklich alles tun muß, was er tut, wird nachhaltiger ge

stellt, auch in Rheinland-P1alz ... 

(Beifall bei der F.D.P.) 

DIE GRÜNEN haben gestern einen Begle~ntrag vorgelegt, 
der in seinem Teil II Fragestellungen enthalt, welche mit mei

nen Überlegungen weitgehend übereinstimmen. 

(Mertes, SPD: Wahneheinlieh haben 
sie abgeschrieben I) 

Mit Interesse habe ich auch eine Verlautbarung des neuen 

CDU-Landesvorsitzenden zum gleichen Thema zur Kenntnis 

genommen. Mich WOrde interessieren, ob Sie dem widerspre

chen wollten, Herr Kollege Bischel, oder ob Sie ihm zustim· 
men werden. Der von Herrn Gerster behauptete Unterschied 

zur F.D.P. besteht in Wahrheit nicht. Auch wir denken nicht 
an eine enatzlose Abschaffung cler Bezirksreglerungen. 

(Mertes, SPD: Daswird kaum gehen I
Prof. Reisinger, F.D.P.: Daswird nicht gehen I) 

Auch uns ist bewußt, daß nach der PrOfung der Frage, welche 
gegenwlrtig ausgeObten Aufgaben ganz entfallen und wel· 
ehe nach unten -auf Kreise und kreisfreie Stldte - delegiert 
werden kOnnen, ein BOnclel von Aufgaben Obrigblelben 
wird, Ober deren sinnvolle Ansiedlung man sich unterhalten 

muß. 

Die gegenwlrtige Kombination in Rhelnland-pfalz von l.an· 
desoberbehOrden einerseits und Mittelinstanzen anderer
seits ist freilich die teuente, die man sich Oberhaupt clenken 
kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Kolleginnen und Kollegen von der SPD erinnere ich dar

an, daß die SPD-Fraktion in diesem Hause zu Beginn der 70er 

Jahre nachdrücklich die Abschaffung der Bezirksreglerungen 
gefordert hat. 

(Mertes, SPD: Da war ich noch 
nicht geboren I· 

Geimer, CDU: Aber vorher machen wir den 

Vizeprlsldenten noch zum Politiker I
Zuruf von der CDU: Was ist mit 

der Vizeprlslclentln?) 

-Ich komme gleich darauf. 

Ich zitiere in diesem Zusammenhang zum Beispiel Herrn Drö

scher, der am 26. Mai 1971 im Rahmen der Aussprache Ober 
die Regierungserkllrung des damaligen Mlnisterprlsldenten 
Kohl ausgefOhrt hat: .Funktlonalreform Ist unserer Ansicht 
nach von vomherein zur Erfolglosigkeit verurteilt, wenn sie 
die Vierstuflgkeit nicht durch Abschaffung der Bezlrksregl.,. 
rungenabbauen will." Das Protokoll verzeichnet hier Beifall 
beiderSPD. 

(Mertes, SPD: Wo war die F.D.P. 
zu der Zeit?) 

-Was die F.D.P. heute vertritt, trage ich hier vor, Herr Kolle

ge. 

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

Ein Vierteljahr zuvor, am 10. Februar 1971, hielt Jockei Fuchs
ebenfalls Im Rahmen einer Auuprache Ober eine Regierungs
erkllrung- der CDU vor: .Die Frage der Mittelinstanz Ist un
IOSbar mit einer wirklich durchgreifenden Funktionalreform 
verbunden. Man ist offensichtlich nicht bereit, elne klare 
Konzeption vorzulegen, welche Aufgaben die Mittelinstanz 
kOnftig bekommen soll. Man kommt aber auch nicht zu der 
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klaren Aussage, daß diese Mittelinstanz in den nächsten Jah
ren Oberflllsslg wird.-

(Zuruf des Abg. Geimer, COU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor diesem Hinter
grund sehe ich gute Aussichten dafor, daß es nach einer Zeit 
sorgfAltiger Vorbereitung- nach meine·r Einschltzung zu Be
ginn der nkhsten Legislaturperiode 1996 folgende -zu e~ 

nem Konsens aller deneit in diesem Hause vertretenen Frak
tionen kommen könnte. Herr Kollege Bischel, von daher war 
Ihre Benierlcung voreilig dissonant. 

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

VlzeprAslclent Dr. Volkert: 

Das Wort hat jetzt Herr Kollege Henke. 

Ich bitte um Nachsichl, daß ich die Reihenfolge nichl ganz 

korrekt eingehalten habe, aber immerhin können Sie jetzt 
auf die Bibelzitate antworten. 

(Mertes, SPD: Jetzt brichl die 

Katastrophe herein!) 

Abg. Henke. DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herrenlieh will erst einmal 

den Weihrauch ein bißchen wegkehren, der bis jetzt ver

streu1 wurde. Erstens dient er zur Selbstbeweihräucherung. 

Dann sind da natürlich noch die 5eligpreisungen, die id"' von 
dieser Stelle nicht zitieren werde, weil ich denke: was eine 

Regierung tut, hat noch lange nichls mit Religion und auch 

nichts mit Seligpreisungen zu tun. 

(Zuruf des Staatsmini<ters Galle) 

Es geht ein Gespenst durchs Land, und dieses Gespenst wurde 

heute schon angesprochen. 

(Staatsminister Galle: Ehrlich?) 

Manche meinen, Sie hAtten es gerade g-..hen, und haben 

ziemlich Angst. Andere warten darauf und SiChauen angstlieh 
aus dem Fenster, ob sie endlich ruhig schla~ können. Es i<t 

das Gespenst der inneren Sicherheit, von dem wir sicher in 
diesem Wahljahr noch sehr viel hören werden. 

(Mertes, SPD: Nicht die innere Sicherheit 

i<t das Gespenst- die Angst I) 

Andere stehen auf der Straße und sagen: Die Regierung hat 

die Sicherheit vertrieben. WAhit uns, dann seid ihr sicher.- So 

wird mit Angst Politik gemachl. Das merken wir immer wie
der, wenn einem nichts anderes einflltt. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das mOssen 
Sie gerade sagen I) 

Sollen die BOrger Angst bekommen? Der Innenminister versi
chert uns stAndig - Polizei und Verfassungsschutz ., bei mir 

seid ihr sicher. denn bei meinen Leuten ist es angelegt. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das istdoch 

daszenrale Thema I) 

Die CDU sagt: Alles i<t uns hier gefahrlieh und bedrohlich. -

ich denke, eines i<t jedem ernsthaften BOrger klar, daß beide 

Seiten in dem Wunsch, sich wichtig zu machen, Obertreiben. 

Es gehl um eine gespenstische Gespensterdebatte, die immer 

wieder aufgerOhrt wird. Es wird ein Popanz in die Weit ge
setzt und man weiß oft gar nicht, was man damit anrührt. 

Die Volksweisheit gibt uns einen guten Hinweis; sie sagt: 

Wer sich fOrchtet, der ist nirgends sicher .• Genau das i<t die

ses GefOhl der Furchl. Es i<t die Gefohr. daß es von vielen Poli
tikern geschOrt wird. Angstmache i<t leider die Regel. Es wer

den Schuldige gesucht, und dann beginnt die Hetzjagd. Das 

kennen wir. FrOher waren es einmal die Unken, dann war es 
die Friedensbewegung. So i<t es auch mit den Auslindern ge
kommen. Wer wird wohl der Nkhste sein? 

Es bestehen keine Zweifel, daß in Zukunft die wachsende Kri

minalität. das organisierte Verbrechen und der rechtsradikale 

Terror die politische Debatte bestimmen werden und diese 

Themen in diesem Superwahljahr auch • wie ich meine. mlß. 
braucht werden. 

LAngst hat sich gezeigt, daß es in dieser Debatte den Rechten 
-und gerade den rechlsradikaien Gruppen bei uns. nicht um 

die Vermeidung von Krlminoliut gehl. Denen geht es darum, 

daß ein Instrument fOr eine PolizeiaufrOstung und fOr Haft
versehArtungsgesetze gefunden werden muß. 

(Zu rufdes Abg. Gelmer, CDU) 

-Ach, Herr Geimer, wenn Sie die Bundespolitik betrachten, so 

finden Sie fost tAglieh Vorschllge der CDU, aber auch der 
SPD, zum Thema Verschlrfung von Gesetzen, damit man 

endlich die Soche eindlmmen kann. Nun tun Sie doch nicht 

so. V~elleicht lesen Sie nur die rheinland-pfllzischen Zeitun
gen, aber in Bonn wird das so diskutiert. Darum gehl es auch 

hier; denn alles, was Im Bund diskutiert wird, schwappt ir

gendwann einmalauch oufdie Bundesllnder Ober. 

(Mertes. SPD: Aber Realismus schwappt 

in Ihrer Rede nichtl) 

Der Staat soll nach innen aufrOsten. Der Gegner von außen ist 

weggefallen. Wo i<t denn nun der Feind? Er stehl Innen. Es 
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wird behauptet, er frißt uns auf. Dann kommt noch die ab
surde Idee des Herrn Schauble. die Bundeswehr einzusetzen. 

(Mertes, SPD: Wieso Schauble? 

Gerster ist der Urheber!) 

Ich meine, daß hier etwas in Gang gesetzt Mrd, was fOr uns 
alle, fOr den ganzen Staat, gefAhrlieh sein kann. 

Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wird untergraben, 
wenn die realen Gefahren Obertrieben werden. Dann ertönt 

der Ruf nach dem starken Staat und dem starken Mann. Aber 

diese Ernte werden nicht die demokratischen Parteien ein
fahren; das ernten andere, die dies nicht einmal so gesat ha
ben. 

Was haben wir dem entgegenzusetzen? Zum einen die Ana

lyse. Die Analyse sagt ganz klar: Die Ursachen der rechtsex

tremen und der kriminellen Bedrohung unseres Staates lie

gen sehr stark in den sozialen Verwerfungen. • Das ist der 

entscheidende Hintergrund für wachsende Kriminalitat, die 
wir hier nicht leugnen, und natOrlich auch far das Abdriften 
nach rechts. Es ist eindeutig, innere Sicherheit gibt es nur bei 
innerem Frieden. Dieser kann durch sozialpolitische lnstru~ 
mente erreicht werden, aber nicht durch strafrechtliche oder 
polizeiliche Mittel. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wer dies behauptet, der will von den wahren Problemen der 
Zweidrittelgesellschaft ablenken. Das ist dann sehr leicht. 

Die Kriminalstatistik zeigt, daß die Steigerung bei der Ge
samtzahl der Straftaten in unserem land - zum Beispiel von 
1991 bis 1992 um 9,1 'K ·vor allem auf die Zunahme im B~ 

reich der Eigentumskriminalitat zureckzuführen ist. Die ist 
mit 55 % aller Straftaten fOr die Gesamtentwicklung der Kri

minalitlt wichtig. Das hat mit den sozialen Klüften in unserer 

Gesellschaft zu tun. Wir dürfen nicht die Vonteilung schOren, 

als kOnnten neue Methoden, etwa der Lauschangriff, hier Er~ 
folge bringen. Dazu haben wir einen Antrag der CDU, den 

wir natürlich uneingeschrlnlct fOr Unsinn halten, weil er dem 
Problem nicht nachgeht und weil das auch wieder ein Ablen~ 
kungsmanover gegenOber sozialen Probltmen ist, die man 

nicht lOSen kann. vielleicht auch gar nicht Will. 

Wir haben zum Beispiel das Geklwlschegetetz, von dem auch 

die SPD sagt, daß es nicht greife. Wir habien bei der SPO da 

noch eine ganz interessante Variante. Das Eigentumsrecht 
soll von der SPD- jedenfalls von Teilen der SPO- geschlachtet 

werden. Es ist interessant, daß die SPD, dit offenbar solange 
von der CDU geprOgelt wurde, sich in Sonn etwas Neues aus
gedacht hat, damit sie endlich auch einmal die CDU prOgeln 

kann. Sie will namlich an Artikel 14 des Grundgesetz gehen. 

Das ist das Eigentumsgrundrecht. Es soll in Bonn erreicht wer~ 
den, daß künftig alles Geld und alles VermOgen, von dem 

auch nur der Verdacht besteht, daß es aus einem organisier~ 
ten Verbrechen kommt oder in Zukunft fOr kriminelle 

Zwecke verwendet werden kann, vom Staat beschlagnahmt 
werden kann. 

Meine Damen und Herren, dieser Versuch ist ganz eindeutig 

verfassungswidrig. Ich wundere mich, daß Sie so etwas Ober

haupt aufbringen. Auf bloßen Verdacht hin etwas einzuzie
hen, darauf ist noch keiner gekommen. Das ist die neueste 
Variante der SPO, die offenbar von rechts Oberholen will und 
dauernd aus der Kurve schlittert. 

(Zuruf von der SPD: Dummer Schwatzerl) 

Entweder ist es nur ein ScheinmanOYer oder man treibt wie-. 
der mit einem Grundrecht Schindluder. Beides halte ich fOr 

sehr gefahrtich. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir sind nicht der Meinung, daß man auch mit dem Verfas
sungsschutz oder mit mehr Polizei eine Gesellschaft ohne Kri
minalitM schaffen kann; denn die Frage kann mir keiner b~ 

antworten, wie viele Polizeibeamte wir denn brauchen, um 
uns sicher zu fOhlen. An jeder Ecke einen7 Ich denke, das ist 
schon lange fehlgelaufen. 

(Beck, SPD: Was wollen Sie denn? 

Weniger Polizei1 Wollen Sie die 
Polizei in Rheinland-P1alz 

reduzieren, ja oder nein7) 

- Wir sind der Meinung, daß das, was die Landesregierung 
tut, durchaus angemessen ist, aber nicht mehr ausgeweitet 
werden soll. Ganz einfach. Herr Beck, kh rede auch in diesem 

Falle gar nicht gegen die SPD. Sie merken es nur immer nicht, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

·weil Sie sich immer alles anziehen, was ich hier sage. Das ist 
Ihr Problem. 

Ich bin der Meinung, daß wir beim Thema Polizei sehr sensi~ 

bei sein müssen. Die Behauptung der CDU, wir brauchen sie 

immer mehr, ist unsinnig, weil wir nie soviel haben werden, 
daß sich Leute, die Angst haben, auch sicher fOhlen. Die reale 

Bedrohung unserer Sicherheit 1st der Re<htsr<ldlkalismus. Er 

wird von den kleinen Schlagerbanden ausgeführt, aber er 

sitzt bei uns schon lange an den Stammtischen. Die Szene hat 
skh schon lange getroffen und ihre Aktionen koordiniert. 

Das letzte Beispiel zeigt der gestrige Anschlag in Dannstadt, 

wo offenbar eine Rohrbombe benutzt wurde. Diese konspira~ 
tive Vernetzung geschah lange Zeit ohne jede Beachtung 

durch die Llndesregierung. Man traf sich viele Jahre unbeheJ. 

ligt bei der Familie MOIIer. Das ist heute nicht mehr so. 

(Beck, SPO: Das 1st eine unglaubliche 

Verleumdung I) 
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Man knOpfte eine Neonaziszene durch ganzEuropabis nach 

Amerika. Jetzt auf einmal merkt man, was da der Fall ist. 

(Beck, SPD: Das ist unglaublich, 

was er da sagt!) 

Die Landesregierung ist zu splt aufgewacht. Sie hat namlich 

das Problem der Vernetzung lange Zeit vernachllssigt und 
nicht gesehen. Hier entstand inzwischen mehr Sensibilitlt, 
aber ist es auch bei der Polizei so? Wir haben leider auch Be
richte, daß es vorkommt, daß bei Demonstrationen gegen 
Neonazis durchaus die Demonstranten unsanfter behandett 

werden als die eigentlichen Gegner der Demokratie. Ich mei

ne. hier muß auch durch Aufklarung und dienstliche Maß

nahmen Abhilfe geschaffen werden. 

Nun sollen die Ergebnisse Ober die Gegner der Demokratie 

durch den Verfassungsschutz gesammelt werden. Herr Kolle

ge Dieclcvoß hat ihn gestem zum Auge der Demokratie er
nannt. Wir sind grundsatzlieh der Auffassung, daß geheime 
Dienste nicht zum Wesen einer BOrgerdemokratie gehören; 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

denn die Methoden des Geheimen, die Unmöglichkeit einer 
direkten Kontrolle und die Gefahr einer Bespitzelung wider
sprechen wesentlich dem Demokratiegedanken. Die effekti

ve Kontrolle durch Parlament oder die Offentlichkeit ist bei 
geheim arbeitenden Diensten einfach nicht gewährleistet. 
Das weiß man in Bonn auch. Ich denke, auch im land wird das 

ab und zu deutlich. Wenn man bedenkt, daß wir im Land al
lein zehn Millionen DM an Personalkosten fOr diesen Dienst 
ausgeben, dann ist die Frage: Lohnt sich das bei den geringen 
Erkenntnissen7 Dies mochte ich einfach nur einmal unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten fragen. Mit diesem Etat bei 

der geringen Leistungsbilanz wlre jede Detektivagentur 
Khon langst pleite. 

Wir sind der Meinung, daß dieses Fossil des kalten Krieges ein 
blindes Auge ist. Wir wollen es abgelöst sehen. wir wollen es 
nicht ersatzlos streichen. Wir wollen es abgelost sehen durch 
ein OffentUches Institut. das Ober die Gegner der Verfassung 

Offentlieh zugingliehe Erkenntnisse sammelt. Wir selbst ha

ben auch schon sehr gute Informationen Ober die rechte Sze

ne. Wir sehen keine Notwendigkeit, daß dies eine Behorde 

tut, die sich versteckt; 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

denn nur in einem Prozent der Strafermittlungsverfahren 
aufgrund von Staatsschutzdelikten hat der Verfassungs

schutz der Polizei Oberhaupt mrt Hinweisen hetfen können. 

Dazu brauchen wir Im Land nicht etwa 140 hochbezahlte Be. 
amte. 

Die Auslanderpolitik der Landesregierung muß natürlich die 

Bundesgesetze ausführen, und die bewirken eine größere 

Zahl von Abschiebungen. Daß aber ausgerechnet in Worms 

ein Abschiebelager errichtet wird, das ist schon grotesk. 

(Frau Linnerth, SPD: Wieso denn das?) 

Ich erinnere mich sehr gut daran: Als ich vor zwei Jahren hier 
an dieser Stelle davon gesprochen habe, daß so etwas in 
Worms errichtet werden soll, hat man mich vehement der 
Unwahrheit bezichtigt.- Jetzt macht man es auf einmal doch: 

(Beck, SPD: Wollen Sie diese Anspielung 

wirklich aufrechterhalten, 
die Sie jetzt machen?) 

Meine Damen und Herren. der Wandel ist schon da. Die Öf
fentlichkeit regt sich schon gar nicht mehr auf. Hier wird et
was getan, was die Republikaner schon vor zehn Jahren ge

fordert haben. Es Khaudert mich der Gedanke an die eme 

Demonstration von Rechtsextremisten, die sagen, jetzt hat 
die Regierung endlich das getan. was wir schon immer woll
ten. Sie hatsie nämlich tsoliert. 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Henke, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Beck7 

Abg. Henke. DIE GRÜNEN: 

Ja. 

Abg. Back. SPD: 

Herr Kollege Henke, mOchten Sie ernsthaft aufrechterhalten, 

was Sie eben als Anspielung gemacht haben, nimlich die Er

innerung an das KZ Osthofen mit der Einrichtung, die auszu
weisende Asylbewerber zusammenfaßt, in eine Beziehung zu 

setzen? MOChten Sie dies ernsthaft aufrechterhalten? 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Beck, • --

(Back. SPD: Darauf haben Sie angespielt!) 

-Niemals. Das ist ein Unsinn. Ich habe gesagt: .Ausgerechnet 
in Worms·, weilich vor zwei Jahren gesagt habe: ln Worms 
wird ein Abschiebelager gemacht.- Dann wurde gesagt: Das 

ist gelogen, verlogen und falsch.- Das habe ich getan. Das hat 

nichts damit zu tun. Herr Kollege Back. das ist eine Unteme~ 

lung, die also wirklich Khon fast Infam ist. Das habe ich nie

mals in irgendeinen Zusammenhang gebracht, auch vor zwei 

Jahren nicht. Darauf bin ich nicht gekommen. Das haben Sie 
mir unterstellt. Ich denke, das ist schon ein bißchen Obel. 

(Beck, SPD: Ich habe gefragt I) 
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- Jetzt hOren Sie zu. Sie haben gesagt, ich hatte eine Anspie
lung gemacht. Es ist so zu verstehen, wie ich es jetzt gesagt 
habe. 

(Beck, SPD: Ich nehme Ihre Korrektur 
zur Kenntnis!) 

Es ist nie anders gemeint gewesen. Die Sache ist korrigiert. 
Ich hoffe, daß das jetzt klar ist. 

Ich denke, der politische Wind hat sich gedreht. Wir fragen 

uns natOrlich: Warum sind solche Lager notwendig? 

(Frau linnerth, SPD: Sie sprechen dauernd 
von lagern! Das ist falsch!) 

- Sie nennen das Gewahrsamseinrichtungen. Das ist das 
Schönreden, das kennen wir von jeder Regierung. Wir nen

nen es eben anders. Das dürfen wir jederzeit. 

Wir sind der Meinung, daß es in dieser Zeit nicht nötig ist, so 

viele unschuldige Menschen, die abgeschoben werden sollen, 

in Haft zu nehmen. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir sind der Meinung, das einzige Vergehen, daß sie nAmlich 

begangen haben, ist, daß sie Asylsuchende sind, daß sie weg 
sollen. Wir sind der Meinung, daß man deshalb Menschen 

nicht inhaftieren sollte, die vor ihrer Abschiebung stehen. Wir 

sehen darin ganz einfach keine humane FIOchtlingspolitik; 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

denn ich denke, das Instrument der Abschiebehaft wird bei 

uns zu exzessiv genutzt. Es werden Familien getrennt, es wird 
menschliches Leid erzeugt. Das sollte eigentlich nicht gesche
hen. Wir erwarten von der Landesregierung, daß sie sich fOr 

Betreuungsmaßnahmen einsetzt und soziale Angebote fOr 

Kriegsflüchtlinge schafft. 

(Geimer, CDU: Auf diese Art und Weise 

bleiben Sie immer schön ao 

der Oberflacheil 

Meine Damen und Herren, ich habe der Pfesse entnommen, 
I 

daß gerade jetzt eine große Abschiebung."".lle kommen soll. 

Ich begrüße, daß die Landesregierung sich!dagegen ausspre

chen wird. Wir erwarten von der Landesrebierung auch, daß 

sie sich entschiedener als bisher beim Bund!und bei den ande

ren LAndern fOr das Wirksamwerden der Vorschrift fOr 
KriegsflOchtlinge einsetzt. Es geht um dls Feigenblatt des 
Asylkompromisses • § 32 a -, der bisher nicht angewendet 

werden kann, weil der Bund sich weigert. kh denke, mit die

senVorschriftensollten wir uns befassen. Hier sollte tatsich

lieh noch massiver darauf eingewirkt werden, daß diese Men

schen endlich vom BUnd, der dafür zustlndig ist- da stehen 
wir hinter Ihnen-, finanzielle Unterstützung erhalten. 

Wir werden den Verdacht nicht los, daß man sich vielleicht 
nicht einigen kann oder vielleicht auch gar nicht einigen will. 

Dann hat man das schOne Spiel, daß der eine die Verantwor
tung immer weiterschieben kann. So etwas gibt es hlufiger. 
Wir erwarten, daß die Landesregierung sich gegenOber dem 
Bundesinnenminister für Abschiebestopps tor Kurden und 

Christen aus derTOrkei, fOr Angolaner, Togolesen einsetzt. 

(Staatsminister Zuber: 1st doch alles geschehen I 
Was reden Sie denn hier!) 

- FOr Togolesen habe ich es noch nicht gehOrt, aber wenn Sie 

es gemacht haben, wie schOn. 

(Geimer, CDU: Seit Jahren Ist das so I) 

Wir denken, daß die Innenpolitik nicht den starken Staat pro
pagieren darf. Da haben wir sehr schlimme Erfahrungen ge
macht. Wir sind der Meinung, die BOrgerrechte dürfen nicht 
beschnitten werden, um die innere Sicherheit zu sichern. Wir 
wollen, daß die BOrgerrechte gestlrkt werden, daß sich die 
BOrger for die direkte Konfliktbewilligung auch zustlndlg 
fOhlen, sich starker W!rantwortllch fOhlen, ob das runder 
11sch genannt wird oder anders. Wir begrüßen alle lnltlati
W!n, die Gruppen gegen Ausllnderfeindlichkeit und Rechts

radikalismus zusammenführen, und alle Initiativen, die zur 

Kriminalitltnermeidung einen Beltrag leisten. Ich denke, wir 
sollten uns alle auf den Weg machen, um den Mythos der In-
neren Sicherheit durch sozialvertragliche Antworten abzuiO
sen, die unsere Gesellschaft letztlich nur befrieden. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

V!Zeprlsldont Dr. Volkort: 

Das Wort hat Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prask:lent. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Henke, ich bin der Meinung, daß Ihr Beltrag durchaus 
bedenkenswerte Ansatze zum Inhalt hatte, daß wir als Sozial
demokraten Angst hatten, auf einem schmalen Grat zu wan

dern, und zwar zwischen Unterstellung, Annahme und Wün-
schenswertem, was in der Gesellschaft passieren konnte, 
wenn Ihre Vomellungen Wirklichkelt werden. Wir meinen, 

daß Ausllnderpolitlk sehr wohl den Aspekt der Menschlich
keit an die eme Stelle setzen muß. Ande.--lts kOnnen wir 
nicht an dem Weg vorbei, dor bedeutet, den Asylkompromiß 
auch zu vollziehen. Ich bin schon der Meinung, daß dies in 
Rheinland-P1alz vom Innenminister so gesehen und auch mit 
Vernunft gehandhabt wird. 

(Geimer, CDU: Seit Jahren I) 
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Ich mOChte eine Bemerkung zum Bereich des Artikels 14 ma
chen. Sie wissen sehr genau, daß man aufgrund eines Ver

dachtes - - - Sie sollten nicht nur eine Zeitung lesen, sondern 

mOglichst bei mir einmal nach der Pressemeldung fragen, die 

aus dem Arbeitskreis herausgegangen ist. Sie können sicher 

sein, dies ist nicht so. Natürlich mossen Sie Ober die Frage der 
Beweisumkehr reden; Sie waren mit in den USA. Sie müssen 

auch darOber reden, wie Sie an das Geld kommen, das durch 
Verbrechen herbeigeschafft worden ist. Wie wollen Sie denn 

anders diese Verbrechen bekAmpfen7 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Das isteine 

andere Fraget) 

Ich bin froh, daß die SPD-Bundestagsfraktion auf diesem Weg 

einen Schritt nach vorne gegangen ist; mir ist dies recht. 

Es ist schon erstaunlich, wie Sie den Verfassungsschutz dar

stellen. Wenn es um die Frage Rechtsradikale geht, kOnnen 

Sie ntcht genug Verfassungsschutz haben. Wenn es um BOr

ger geht, die angeblich links stehen, argumentieren Sie, man 

mosse liberal sein, und meinen dann, auf den Verfassungs

schutzverzichten zu können. Wir wollen uns darauf verstln

digen: Wir brauchen einen Verfassungsschutz, wir brauchen 

einen demokratisch legitimierten Verfassungsschutz. 

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

Den haben w;r und nicht eine obskure Organisation, die Sie 

neu schaffen wollen, meine Damen und Herren von den GRÜ

NEN. Insoweit unterstatzen wir den Innenminister bei der 

AufrOstung - k:h sage es einmal so - innerhalb seines Hauses, 

auch des Verfassungsschutzes, in der jetzt schwierigen Situ• 

tion.lch hoffe sehr, daß dies auch Erfolge zeigen wird. 

Meine Damen und Herren, bei dem Vortrag des Herrn Kolle

gen Bisehel Ober die Frage der inneren Sicherheit habe ich 

mich gefragt, was ihn dazu bewogen hat, dies zum Schwer

punktder Rede zum Einzelpan 03 zu machen. 

(Frau linnerth, SPD: Das frage ich 

mich auch I) 

Ich kann verstehen, daß der Kollege Bische!, !nit dem ich zu 

frO~ren Zeiten etliche Veranstaltungen ~einsam ge

macht habe, ein Interesse daran hat, noch einmal in den Be

reich der Polizei hineinzukommen; vielleicht hat er ein Ge

werkschaftsinteresse. Daß sich aber die CDU schon lange von 

dieser Frage verabschiedet hat, ist auch sig~flkant und je

denfalls in diesem Hause sporbar. Wenn man 40 Jahre Ver

antwortung fOr ein solches Ressort getragen hat und die Ver

sAumnisse, die geschehen sind, als Sie absolute Mehrheiten 

hatten, nachvollziehbar darstellen kann, dann würde ich 

mich hinter den Baum stellen und warten, bis der Wind vor

bei ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Das hAtte ich getan und hAtte gesagt, es sind gute Ansatze 
bei den Sozialdemokraten und bei der Koalition, aber wir 

hAtten es alles vielleicht noch ein biSchen besser gemacht. 

Das glaubt Ihnen zwar auch niemand in der Polizei und in der 

BeVOlkerung, aber so wAre es gewesen. Nein, Sie stellen sich 

hier hin und beklagen- Sie tragen das auch noch mit Pathos 

vor -, Leidtragender der Politik sei die Polizei. Sie sprechen 

dann von Prlvention und Prlsenz der Polizei. 

Meine Damen und Herren, jeder der sich da~nit beschlftigt 
• Herr Bische!. Sie wissen das genausogut wie Ich; das lrgert 

mich eigentlich, weilich Sie schltze; deshalb habe Ich erwar

tet. daß Sie die Wahrheit sagen. wenn Sie sich hier hinstel

len ·, weiß, daß man Polizeibeamte nicht auf der Straße fin

det, sondern daß man sie ausbilden muß, daß man die Prl

senz der Polizei erst sicherstellen kann, wenn man sie ausge

bildet hat, wenn man sie Dienststellen zugewiesen hat, wenn 

man Kriminalbeamte hat. All dies haben Sie nicht gesagt. All 

dies sind VersAumnisse Ihrer Regierung, lieber Herr Bisehel 
·das wissen Sie sehr genau -;denn noch zu dieser Zeit hltten 

Sie einstellen, ausbilden und die Situation der Polizei verbes

sern kOnnen. Das haben Sieeben nicht getan. 

(Mertes, SPO: 5o 1st esi-

Geimer, CDU: Das Istdoch getan worden I 

Das wissen Sie doch besser!) 

Meine Damen und Herren, was ist denn mit dieser Organisa

tion. die Sie so heftig beklagen und die gerade drei Stunden 
eingefOhrt ist? Was ist denn da paslert7 Wir haben bei der 

Schutzpolizei den FOnf-Gruppen-Schlchtdienst so eingerich
tet, daß er diesen Namen endlich auch sozialvertrAglich ver

dient. Wir haben die Dienststellen mit Ober 400 Beamten ver

stlrl<t, und zwar im Bereich der Neuorganisation und mitVer

stArlcung aus der Bereitschaftspolizei. Wir _haben eines getan, 
nlmllch die Kriminalpolizei von den Dienststellen wegge

nommen und sie zentralisiert. Damit haben wir einige Beam

te -Ich gebe das zu • aufgeschreckt. Sie haben nun einen an· 

deren Organisationsbereich zu betreuen. 

(Mertes, SPD: Ungeheuerlich I) 

Ich erhalte im Moment viele Briefe, auch von diesen Kollegin

nen und Kollegen. Sie kennen mich m6gllcherwelse noch; sie 
weisen mich dorauf hin. Hier zieht die politische Verantwor

_tung. Das haben wir so gewollt, und zwar als ersten Schritt. 

Was wir weiter wollen und was wir ln diesem Haushalt ge
macht haben, war eine Ventlrkung der Polizei, damit wir 

splter auch ausgebildete Polizeibeamte dort einsetzen kön

nen. 

(Beifall bei der SPO • 

Gelmer, CDU: Haben wir immer 
sogemachti-

Frau Llnnerth, SPO: Gar nichts 

haben Sie gemacht!) 
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Es sollen namlich weitere Schritte in diese Richtung folgen. 

Warten Sie es doch einmal ab. Wenn wir das gemeinsam in 

15 Jahren geschafft haben und ich Ihnen das an dieser Stelle 
erklären kann, dann bin ich zufrieden. 

Über die Frage der sachtremden Aufgaben kann man immer 

trefflich streiten. Ich will das nicht ausweiten, weil man dar
Ober immer trefflich streiten kann. Wir werden uns sicherlich 

damit auch noch beschlftigen. Das wird wohl so sein. Ich 
messe dem nicht soviel in der Schwerpunktbetrachtung an 

Bedeutung zu. Ich bin der Meinung, daß wir in der jetzigen 

Situation mit unseren Antragen, die schon im Haushafts.. und 

Finanzausschuß verabschiedet worden sind, einen bedeutsa

men Beitrag geschaffen haben, mit dem wir sie unterstützen 

wollen. 

Sie machen in diesem Zusammenhang auch interessante Be. 
wegungen. Vorher sagten Sie, daß alles schlecht sei. Dann 

machten Sie eine große Kurve und sagten, jetzt steuern wir 

langsam auf die SPD zu und sagen ihr, sie mache doch gute 

Sachen, wir machen dabei mit. Von Ihnen kam kein Antrag 

zum Bereich der Stellenplanobergrenzen. Von Ihnen kam 

kein Antrag zum Bereich der Beförderungen. Das haben alles 

wir gemacht. Entschuldigung, Manfred Seibei von den GRÜ

NEN hat das gemacht. Er hat an diesem Antrag mitgewirkt. Er 

bleibt zwar leider hinter uns zurOck, aber DIE GRÜNEN bewe

gensich in die richtige Richtung. 

(Geimer, CDU: Interessante Arbeits

teilung, HerrKollegeil 

lieber Kollege Bische!, ich ware bei solchen Dingen etwas 

vorsichtiger, zumal Sie intelligent genug sind, die Gefahr zu 

sehen, daß Sie in vielen Bereichen oder gerade im Bereich der 

inneren Sicherheit Ihre Kompetenz verloren haben. Dies soll
te Sie zu mehr Sorgfalt in der Beurteilung der Lage zwingen. 

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sehen durchaus 

in Rheinland-pfalz, vver ihre Interessen vertritt. Ich sehe mit 

großer Freude, daß auch die CDU langsam auch Fachkongres

se veranstaltet. Sie muß sich fremden Sachventand holen. Sie 

muß sich Manfred Kanther nach Mainz holen, damit er Ihnen 

sagt, wie innere Sicherheit aussehen soll. Das machen wir al

les selbst. 

Herr lnnenminister, wir sind auf einem guten Weg. Sie haben 

eine gute Arbeit gemacht. Sie haben ein 9utes Haus. Wir sind 

mit dieser Arbeit zufrieden und werden Sie weiterhin Unter

stotzen. 

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

Vlzaprlsldant Dr. Volkart: 

Das Wort hat Herr Kollege Seibel. 

Abg. Selbol, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

will nur einige wenige Anmerkungen machen, insbesondere 

zum Bereich der Polizei. Herr Kollege Bruch, es ist richtig -in

soweit muß ich das in einem Punkt korrigieren-, daß wir Ihre 

Vorschlage im Polizeibereich mitgetragen haben, insbeson

dere was die Verbesserungen im mittleren Dienst betrifft. 

Wir sind nicht hinter Ihnen zurOckgeblieben, und zwar des

wegen nicht, weil ich ausdrOcklich im Haushalts- und Finanz

ausschuß Ihren diesbezOgliehen Änderungsantrlgen, was 

den mittleren Dienst bei der Polizei betr;tft, zugestimmt ha

be. Wir tragen das mit. Wir halten das auch fOr angemessen 

und fOr dringend notwendig. 

(Bruch, SPD: Das habe ich doch gesagt I) 

-Ich sage das nur, weil Sie vorgetragen haben, wir seien hin

ter Ihren Antragen zurllckgeblieben. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Ich komme darauf, weil wir konstruktive Politik machen wol

len. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen von der 

SPD, in dem Zusammenhang haben wir uns noch einmal in

formiert und versichert, daß unser diesbezOglicher Entschlie

ßungsantrag zur vollen AusschOpfung der Stellenplanober

grenzen und der HebungsmOglichkelten nach dem Bundes

besoldungsanpassungsgesetz 1993/1994 in der Tat durch Ihre 

Änderungsantrage im Haushalts- und Finanzausschuß voll 

ausgeschöpft ist, daß die Stellenplanobergrenzen quasi sogar 

Oberschritten worden sind. Insoweit hat sogar eine Über

schlüsselung stattgefunden. Vor diesem Hintergrund erklare 

ich fOr meine Fraktion, daß wir den diesbezOgliehen Ent

schließungsantrag .BefOrderung bei der Polizei" - Drucksa

che 12/4190. zurückziehen und fürerledigterklaren. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SI'D) 

Wir wollen konstruktive Politik machen und nicht aus Prinzip 

irgend etwas aufrechterhalten, was sich als offensichtlich er

ledigt herausgestellt hat. 

Ich will allerdings auch darauf hinweisen, daß wir diesen Ent

schließungsantrag vor dem Hintergrund einer Vorlage for

muliert haben, die ich wahrend der Beratung des Haushalts

und Finanzausschusses von der Landesregierung angefordert 

habe.lndieser Vorlage wurde ausgewiesen, wie viele Stellen

hebungsrnOglichkeiten im einzelnen nach dem Bundesbesol

dungsanpassungsgesetz und nach den Stellenplanobergren

zen in den einzelnen Ressorts bestehen. Vor diesem Hinter

grund und vor dem Hintergrund der Beratungen, wAhrend 

denen uns der Innenminister mitgeteilt hat, daß diese Mög

lichkeiten noch nicht alle ausgesthOpft sind, weil die Landes

regierung das aufgrund der Einsparungssituation bei der 

Aufstellung des Entwurfs durch die Landesregierung nicht 

berücksichtigt hatte, haben wir die entsprechenden Ent

schließungsantrage formuliert. Nehmen Sie das bitte als Er

klärung zu diesem Entschließungsantrag zur Kenntnis. Er ist 

erledigt. Bei der Abschlußabstimmung am Freitag müssen wir 

ihn nicht mehr berOcksichtigen. 
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Ich will noch eine Anmerkung zu dem Entschließungsantrag 

der Fraktionen von SPD und F.D.P. ,.Situation der Polizei· 

· Drucksache 12/4096 - machen. Dieser Entschließungsantrag 
geht unserer Ansicht nach leider nicht weit genug. Erschreibt 

fest - das bedauern wir ausdrücklich -, daß der Stellenanteil 

des gehobenen und höheren Dienstes bei der Schutzpolizei 
bis zum Jahr 2000 40 % und bis zum Jahr 2005 50 % betra

gen soll. Das ist aus unserer Sicht gerade für die Beamtinnen 

und Beamten bei der Schutzpolizei keine ausreichende Be

rufsperspektive. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir müssen festhatten, gerade die Beamtinnen und Beamten 

bei der Schutzpolizei müssen den Hauptanteil im Polizei

dienst leisten. Dies gilt insbesondere für den Wechselschicht

dienst. Die Belastungen durch den Dienst sind extrem groß. 

Vor diesem Hintergrund kann das- wie gesagt- keine ausrei

chende und adäquate Berufsperspektive sein, daß bis zum 

Jahr 2005 nur 50 % dieser Beamtinnen und Beamten im ge

hobenen Dienst sein sollen. 

DarOber hinaus ist uns die Formulierung .,Im übrigen soll die 

Einführung eines Verwendungslehrganges für berufserfahre

ne Beamtinnen und Beamte des mittleren Dienstes, die das 

45. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, geprüft werden. • 

im Entschließungsantrag der Fraktionen von SPD und F.D.P. 

zu weich. Wir hAtten es begrüßt, wenn die Landesregierung 

von den Koalitionsfraktionen aufgefordert worden wlre, ein 

entsprechendes Konzept vorzulegen, wie sich die Ausbildung 

der Polizei in Zukunft darstellen soll und was dazu an not

wendigen Voraussetzungen geschaffen werden muß. 

(Zuruf der Abg. Frau Linnerth, SPD) 

Deshalb ist uns die Formulierung ,.geprüft werden· bei wei

tem nicht ausreichend genug. 

Aufgrund der in den letzten drei Jahren geführten Diskussion 

und vor dem Hintergrund der Kienbaum-Studie aus Nord

rhein-Westfalen wird dieser Entschließungsantrag den Ergeb

nissen dieser Studie und der Diskussion in diesem Punkt nicht 

gerecht, insbesondere was die Beamtinnen und Beamten der 

SChutzpolizei betrifft. Deshalb schlagen wir .vor, daß dieser 

Antrag zusammen mit unserem Antrag .. Konzept Ober die 

Personalbedarfsplanung der Polizei" - Drucksache 1214189-

zur weiteren Beratung an den Innenausschuß Oberwiesen 

wird. 

Auch als Appell an die Koalition bitten wir darum, daß man 

auf jeden Fall von Ihrer Seite den Versuch macht, den Weg in 

diesem Bereich ein Stock gemeinsam zu gehen. Vielleicht 

können wir es uns in Zukunft dann ersparen, daß die Fronten 

aufeinanderprallen, wenn es um Diskussionen Ober die Sk:ua

tion bei der Polizei geht. Möglicherweise kOnnte das auch da

zu beitragen, daß die Zufriedenheit bei den Beamtinnen und 

Beamten der Schutzpoli2:ei erheblich ansteigt. Es tst- wiege

sagt- ein Angebot. 

Unser Entschließungsantrag hat vor allen Dingen ein Ziel, 

namlich die Diskussion Ober die Frage, Me viele Stellen in 

welchen Bereichen für welche Aufgaben bei der Polizei künf

tig benötigt werden, auf eine sachliche und vernünftige 

Grundlage zu stellen, auf die Grundlage eines entsprechen

den Personalbedarfkonzepts, das durch die Landesregierung 

erstellt werden soll. Wir könnten- zum Beispiel bei künftigen 

Doppelhaushaltsberatungen -wirklich qualifiziert Ober diese 

Fragen sprechen, wie viele Stellen wir in welchen Bereichen 

brauchen, in welchen Dienststellen zusätzlicher Bedarf be

steht - Stichwort: Polizeineuorganisation und die damit ein

hergehenden Diskussionen, die heute von der CDU vorgetra

gen worden sind. Diese Fragen werden auch draußen disku

tiert. Das muß man wenigstens einmal registrieren. Wie man 

das wertet, ist eine ganz andere Frage. Wir sind Ihnen, den 

Koalitionsfraktionen, in dieser Frage eher naher als der CDU· 

Fraktion. Dies gilt auf jeden Fall vor dem Hintergrund der 

heute gemachten Aussagen. Deshalb habe ich die Bitte, diese 

Anträge möglichst an den Innenausschuß zu Oberweisen und 

dort zu überlegen, wie man in dieser Frage weiterkommt. 

Lassen Sie mich dazu noch eine Anmerkung machen. Wir be

dauern ausdrücklich, daß die Koalition unseren Vorschlag, im 

pfälzischen Bereich möglichst eine Abteilung der Polizeifach

hochschule Koblenz aufzumachen - dies wäre aus unserer 

Sicht sinnvoll -, ausdrücklich abgelehnt hat. Das ist bedauer

lich, aber Sie haben die Mehrheit, Sie treffen diese Entschei

dungen, müssen sie allerdings auch verantworten. Vielleicht 

ist es noch korrigierbar. Auch der Innenminister hat in den 

Beratungen im Innenausschuß deutlich ausgeführt, daß zu

sätzliche Kapazitäten im Fachhochschulbereich geschaffen 

werden müssen. 

Ich will eine weitere Bemerkung zu den Bezirksregierungen 

machen. Herr Kollege Dieckvoß hat es angesprochen. Er hat 

somit unseren Entschließungsantrag auch schon angespro

chen. Weil wir auch in dieser Frage an einer sachlichen und 

qualifizierten Diskussion und möglichst einem gemeinsamen 

Vorgehen interessiert sind, den Antrag nicht nur einfach ein

bringen und dann .,durchstimmen• lassen wollen, schlagen 

wir den Koalitionsfraktionen vor, diesen Antrag an den ln

nenausschuß zu überweisen. 

Wir müssen akzeptieren, daß in dieser laufenden Legislatur

periode wohl kaum noch eine Chance besteht, die Frage der 

Zukunft der Bezirksregierungen entscheidend zu lösen. Aller

dings bitten wir darum, daß man im Innenausschuß Ober ein 

Verfahren redet- beispielsweise einen Unterausschuß zu bil

den, eine Anhörung durchzuführen oder Ihnliehe Dinge 

mehr-, damit man wenigstens die Diskussion Ober diese Fra

ge einleiten kann mitder Maßgabe, vor dem Hintergrund der 

Ergebnisse einer solchen Diskussion - möglicherweise zu Be

ginn der nlchsten Legislaturperiode- zu entsprechenden Ent

scheidungen kommen zu können. Uns allen ist klar, daß wir 

die Bezirksregierungen nicht von heute auf morgen abschaf

fen können. Das wissen auch wir; das ist völlig undenkbar. ln

soweit müßte ein solcher Schritt- sofern es dafür zu irgendei-
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nem Zeitpunkt Oberhaupt eine Mehrheit geben sollte - ent

sprechend vorbereitet werden. Wir müssen die Frage klären, 
welche Landesämter, welche Sonderbehörden man nach un

ten bzw. nach oben verlagern kann. Alle diese Punkte mOs

sen geklart und umgesetzt werden. 

Allerdings sind wir der Meinung, daß gerade die Diskussion 

Ober die Effizienz in den Verwaltungsstrukturen nur dann 

politisch nachvollziehbar gefOhrt werden kann, wenn wir 
auch die Frage der Bezirksregierungen in diese Diskussion 

einbeziehen. Das mag dem einen oder anderen schwerfallen; 
die Gründe dafOr sind bekannt. Ich will sie gar nicht ausfah
ren. Die Diskussion kann aber nur dann nachvollziehbar ge-. 
führt werden, wenn wir auch diesen Bereich mit einbeziehen. 

Ich will in diesem Zusammenhang eine letzte Anmerkung zur 

Situation der kommunalen Finanzen machen. Ich denke, das 

werden wir am Freitag beim Einzelplan 20 besprechen. Ich 

muß aber auch an dieser Stelle feststellen- der Innenminister 

nutzt hoffentlich nachher die Gelegenheit, um dazu Ausfüh

rungen zu machen-, daß diese Landesregierung, diese Koali

tion die kommunale Selbstverwaltung nachhaltig mißachtet 

und nachhaltig ausgehöhlt haben. 

Dies ist zum Beispiel - ich habe das gestern schon in der 

Grundsatzaussprache angemerkt- bei der Frage der Mindest

sAtze bei den Realsteuern festzustellen. Auch bei vielen ande

ren Punkten müssen wir feststellen, daß diese Landesregie

rung und die Koalitionsfraktionen entgegen ihren Uppenbe

kenntnissen die kommunale Selbstverwaltung leider nicht 

besonders ernst nehmen. Wir bitten, daß dies bei zukünfti

gen Entscheidungen auch wirklich ernst genommen wird und 

daß man die Kommunen nicht Ober die HintertOr von be

stimmten Förderprogramrnen, zum Beispiel beim Investi

tionsstock oder bei anderen Maßnahmen, quasi zwingt, Ge

bührenerhöhungen zunkhst in ihren jeweiligen Vertre

tungsorganen zu beschließen. 

(Mertes, SPO: Nicht Gebühren, Steuern I) 

-Gebühren, das betrifft zum Beispiel die Höhe der Abwasser

gebühren, Herr Kollege Mertes. Da trifft das gleiche zu, und 

zwar ausweislich der FOrderrichtlinie Wasserwirtschaft. · 

(Mertes, SPD: Herr Seibel, es muB doch 

jede Gemeinde zuerst einmalihre 

eigene Steuerkraft ausschöpfen, 

ehe sie die anderen anzapft! 

Was ist denn das für 

ein Denken?) 

Ich denke, wenn wir es mit der kommunalen Selbstverwal

tung ernst nehmen, dann muß Oberlegt werden, ob wir die 

kommunale Selbstverwaltung auf diesem Wege wirklich star

ken. 

(Mertes, SPD: Bequemlich
keitsdemokratl) 

Es fragt sich, ob wir wirklich die kommunale Selbstverwal

tung ernst nehmen. Ich denke, Sie müssen zur Kenntnis neh

men, daß momentan von einer ganzen Reihe von Gemeinde

riten zum Beispiel die Erhöhung der Realsteuersitze abge

lehnt wird, dies aus guten Gründen. Das müssen Sie doch zur 

Kenntnis nehmen. 

(Mertes, SPO: Nein I Weil 
Kommunalwahl ist I) 

- Herr Kollege Mertes, Ihre eigenen Fraktionen sind zum Teil 

mit der Verneinung dabei. Sie stimmen dann vor Ort gegen 

Ihre eigene Landesregierung und gegen diese Koalition. 

(Beck, SPD: Was fOr ein dummes Zeugi

Mertes, SPD: Welche Verschwörungs

theorie!) 

Die Argumente, die dafür genannt werden, sind durchaus 

nachvollziehbar. 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Ich will dies damit beenden. 

(Beck, SPD: Das war dummes Zeug I) 

Zu den Entschließungsantrigen haben wir Ihnen entspre

chende Verfahrensvorschlage gemacht. Ich hoffe, daß Sie mit 

unseren Antrlgen Ihnlieh konstruktiv umgehen, wie wir das 

hier eben auch praktiziert haben. 

Vielen Dank. 

(Mertes, SPO: Na, na, nal Wenn das 

konstruktiv war I) 

Vlzaprlsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Geimer. 

Abg. Gelmer, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Der kommunale 

Finanzausgleich, der wesentlicher Teil der kommunalen 

Selbstverwaltung ist, ist zu wichtig, als daB er in den vier MI

nuten, die mir verbleiben, abgehandelt werden könnte. Ich 

denke, daß morgen dazu Gelegenheit besteht. Es kann je
denfalls nicht in einem Nebensatz diskutiert werden. 

Ich will eine Feststellung zu dem treffen, was der Herr Kolle

ge Bruch hier angesprochen hat. Ich glaube, es Ist allen, die 
seit 15 oder 20 Jahren diesem Hause angehören, bel<annt, 

daß wir bei allen notwendigen Spormaßnahmen, auch Stel

leneinsparungsauflagen, Immer die Polizei ausgenommen 
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haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. DarOber bestand 

auch Konsens in diesem Hause. 

(Beifall bei der CDU) 

Deshalb sollte hier keine Geschichtslditterung vorgenommen 

werden. Ich bin froh, daß wir uns wenigstens in diesem Punkt 

in guter Kontinuität befinden. 

Ich will einen zweiten Bereich ansprechen. Ich möchte dies 

dem lnnenminister, der zum Abschluß reden wird, als Frage 

mrt auf den Weg geben. Herr Kollege Dieckvoß hat mir die 

Antwort zwar angekOndigt, aber nicht geliefert. Ich mOchte 
den Innenminister fragen, wie er Ober die Weiterentwicklung 

des Bezirkstages derpfalzoder der Bezirkstage denkt. Das ist 
ein interessanter Punkt, der sich in der Offentliehen Diskus
sion nicht nur in derpfalzbefindet und der, was den Haushalt 

und die Schaffung neuer Ebenen und die Abschaffung von 

Bezirksregierungen anbelangt, eine ganz wichtige Rolle 

spielt. Darauf hAtte ich gerne von der landesregiefl,lng eine 

Antwort, zumal man davon ausgehen kann, daß uns dem

nachst ein Gesetzentwurf, der die Bezirksordnung betrifft, 

auf den Tisch flattern wird. Bei Haushaltsberatungen sollte 

man dazu ein Wort sagen. 

Ich mOchte einen weiteren Punkt ansprechen, Herr lnnenmi

nister, und zwar eine scheinbar nicht mit dem Haushaft zu

sammenhlngende Frage. Wir haben uns darauf verstlndigt, 

daß wir alle mehr BOrgerbeteiligung wollen. Die drei Frakti~ 

nen, die sich an dem Paket der kommunalen Verfassungsre

form beteiligt haben, haben dies auch zum Ausdruck ge

bracht. Nur muß mehr BOrgerbeteiligung praktisch auch 

wahrnehmbar sein. Deshalb stelle ich die Frage, die sich in der 

politischen Diskussion befindet, wie die Kommunalwahl und 

die damit verbundene Wahl zum Bezirkstag der pfafz und die 

Europawahl praktisch und faktisch abgewickelt werden. Gibt 
es eine Aussicht darauf, daß die BOrger wenigstens einen Teil 

der Stimmzettel - in der Malz waren es drei - vor der Wahl 

nach Hause geschk:kt bekommen? 

Es handelt sich um die drei Wahlen, die mit personalisiertem 

VerhAitniswahlrecht und umfangreichen Wahlhandlungen 
des Wählers verbunden sind. Es hat keine verbindliche Rolle 

in den Besprechungen der Fraktionen gespielt, aber es war 

ein Thema in den Fraktionen. Wenige Monate vor dieser 

Wahl sind, glaube ich, nicht nur die Parteien, sondern auch 
die BOrger sehr daran interessiert, auf diese frage eine Ant

wort zu bekommen. 

Ich sage noch einmal ausdrücklich: Wir in der CDU-Fraktion 

sind der Auffassung, daß es bei sechs Wahlgingen bzw. dort, 
wo der VerbandsbOrgermeister gewahlt wird, bei sieben 

Wahlgingen dem Wlhler und BOrger nicht zuzumuten ist, 

daß er diese Wahlhandlungen in der Wahlkabine vornimmt. 

(Mertes, SPO:-Mehr Wahlkabinen, dann 
k6nnen Sie das Problem lösen I) 

Wenn Sie dies dem BOrger zumuten, dann geben Sie ihm un

ter dem Stichwort .mehr BOrgerbeteiligung• eher Steine 

statt Brot. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vlzeprlsldant Dr. Volkort: 

Das Wort hat Herr Kollege Diedcvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr PrAsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I 

Wenn ich mich noch einmal kurz zu Wort gemeldet habe, so 

deswegen, weil ich glaubte, Herr Kollege Gelmer, Ihnen die 
von Ihnen erbetene Antwort gegeben zu haben, als ich auf 

Ihre Frage nach dem Bezirkstag gesagt habe, das sei eine 
ganz andere Sache und sei mit der der Bezirksreglerungen 

nicht zu verwechseln. 

Ich sage es dann aber im Klartext: Wir denken nkht an eine 

Abschaffung des Bezirkstages. Mit Ausnahme des Kreisver
bandes SOdliche Weinstraße der F .D.P., der sich in dieser Rich
tung artikuliert hat und damit in der Partei allein geblieben 
ist, denken wir nicht daran. Es handelt sich hier um ein hist~ 

risch gewachsenes Selbstverwaltungsorgan einer bestimmten 
Gegend in Rheinland-Pfalz. Es ist die einzige wirklich organi
satorische Klammer, die den Namen Platz im politischen Le

ben noch trlgt und damit fOr die ldentitlt der Pfllzer eine 
echte Aussage ist. 

Wenn wir auch wissen - ich habe dies hier Khon einmal dar

gestellt -, daß die historische Pfalz mit der jetzigen politi
schen Pfalz Insoweit nicht Obereinstimmt, als der Bereich der 
Soor-Pfalz - Bereich Hornburg - zur Zeit dem Saarland ange
h6rt und andererseits vom Bereich der Kurpfalz Teile in 
Baden-WOrttemberg liegen, so ist der Bezirkstag Pfalz die 
einzige im politischen Leben noch vorhandene Klammer, die 
wir den BOrgern der Pfalz nicht nehmen sollten. Wir denken 
nicht an die Auflosung des Bezinktages. 

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

Vlzeprlsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Beck. 

Abg. Back. SPO: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren I Ich 

will auch zur Frage des Bezirkstages Pfalz etwas sagen, damit 
keine Unklarheiten bestehen. Das, was Herr Kollege Dieck-
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voß gesagt hat, ist auch in vollem Umfang die Position der 
SPD-Fraktion. Es ist nicht daran gedacht- es wird mh: unserer 

Zustimmung keine solche Politik geben -, den Bezirkstag der 

pfalz in Frage zu stellen. 

Im Gegenteil, wir werden in einer Novellierung der Bezirks
ordnung die Möglichkeit sdlaffen. daß dieses kommunale 

Gremium auch, wie dies kommunalen Gremien ganz allge-

mein so eigen ist, einen eigenständigen, nicht zusAtzliehen 

Verwaltungsteil bekommt, wobei ausdrOcklich zu unterstrei
chen ist, daß es nicht um eine Ausweitung von Personal geht, 

sondern lediglich um eine Eigenständigkeit dieser kommuna

len Organisation .Bezirkstag P1atz•. 

Es ist auch so, daß dieses Land Rheinfancl-pfalz mit Sicherheit 

gut daran tut, in allen seinen Landesteilen an der Vielfalt, die 
sich aus der geschichtlichen Entwicklung dieser Regionen er· 

gibt. festzuhalten, und nicht meint, geschichtlich begründete 

Einrichtungen in einem Teil des Landes anderen Oberstülpen 

zu sollen, umgekehrt allerdings auch diese geschichtlichen 

Gegebenheiten, aus denen sich bestimmte Einrichtungen 

entwickelt haben, nicht in Frage zu stellen. 

Dieses Land Rheinland-P1alz ist in seiner Geschichte in hervor

ragender Weise zusammengewachsen, aber es hat auch eine 

Starke darin. daß die Vielfalt der Regionen und der Iands

mannschaftlichen Zugehörigkelten • wenn ich das einmal in 
diesem Zusammenhang so nennen darf - eine Starke dar

stellt. Dabei soll es bleiben: in der Plalz mit dem Bezirkstag 

mit sei11en ganz spezifischen Aufgaben und im Norden des 
Landes, im Trierer Land, mit den regionalen Erfahrungen und 

regionalen Eigenheiten, die dort eine Starke darstellen.· Das 
ist unsere Position und wird auch unsere Position bleiben. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Vizeprlsldent Dr. Volkort: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Un· 

sere MitbOrgerinnen und MitbOrger wissen, der Staat ist ke~ 

ne Kuh, die im Himmel gefOttert und auf Erden gemolken 

wird. Sie erwarten von uns, die wir ihr Geld treuhlnderisch 

verwalten, daß wir klug damit umgehen. Wir dürfen den BOr

gern nicht mehr abverlangen als uns selbst. Nur dann sind wir 

glaubwürdig. Wir müssen aber auch den Mut haben, klar zu 
sagen, was machbar ist und was nicht. Es muß klar sein, 'daß 

wir nicht da sparen, wo es gilt, Gru ndbedOrfnlsse zu sichern. 

Es muß aber auch klar sein, wo Ansproehe zu teuer sind und 

wo wir wieder vemOhftiger und bescheidener werden mos-

sen. 

Gottfried Keller schreibt in seinen .ZOricher Novellen•: Keine 

Regierung und keine Bataillone vermögen Recht und Freiheit 

zu schatten, wo der BOrger nicht imstande ist, selber vor die 

HaustOr zu treten und nachzusehen, was es gibt. ·Ich bin der 

Überzeugung, daß unsere BOrgerinnen und BOrger sehr ge

nau sehen, was es gibt, daß sie sehr genau wissen, wo auf der 

einen Seite AnsprOehe aberzogen sind und wo auf der ande

ren Seite Gemeinschaft und BOrgerengagement gleicherma
ßen gefordert sind. 

Die jüngste Hochwasserkatastrophe ist ein hervorragendes 

Beispiel dafür, was aktive unc:t verantwortungsbewußte Men. 

sehen gerneinsam mit dem Staat geleistet haben und noch 

leisten. Sie zeigen beispielhaft das, was auch in anderen ge

sellschaftlichen Bereichen mehr und mehr eingefordert wird: 

SOlidarität mit Menschen in Not. 

Die Landesregierung unterstatzt Feuerwehr sowie SanitAts

und Hilfsdienste weiterhin auf hohem Niveau. FOr den Dauer

brenner LandesfeueiWehrschule werden vielversprechende 

LOsungen geprüft. Für die notwendige Straffung der Organi

sation des Rettungsdienstes wird der erste Schritt getan. 

Ein reformflhiger Staat und wache BOrgerinnen und BOrger, 

die nachsehen, was es gibt, wenn sie gemeinsam Ziele defi· 

nieren und dafor gemeinsam einstehen, dann sind ki1appe 

Kassen eine Chance- fOr mehr SOiidaritlt in unserer Gesell· 

sdlaft. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, dies gilt auch fOr den wichtigen 

Bereich der inneren Sicherheit ln den letzten zehn Jahren hat 

die Kriminalitit in der Bundesrepublik Deutschland zuge

nommen. Zuwenig Personal. unzureichende Bezahlung und 

fehlende berufliche Perspektiven waren das Bild der rhein

land-pfälzischen Polizei. 

Ueber Herr Abgeordneter Geimer. ich bestltige Ihnen gern, 
daß die Polizei von den Einsparungsauflagen ausgenommen 

VIIOrden ist. Sie müssen dann aber auch hinzufügen, daß Ober 

Jahre hinweg nicht mehr Beamte in die Ausbildung genom· 

men worden sind, als durch Pensionierungen Stellen frei wur

den. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die neue Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen 

waren sich deshalb darober einig, daß die Polizei orientiert 

an ihren Aufgaben in aUen Bereichen verstlrkt werden muß. 

Insbesondere sollten Ausbildungsdefizite aufgeholt und 

durch eine zusatzliehe Einstellung von Polizeianwarterinnen 

und -anwlrtem mittetfristig die personelle Kapazitat erhöht 

werden. 

(Geimer, CDU: Das haben wir 

immer gemacht!) 
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Mit dem Konzept der zweigeteilten Laufbahn - Stichwort: 
Funktionsanalyse ·sollte eine leistungsgerechte Laufbahnzu

ordnung erreicht werden. Eine Reform der Organisations

struktursollte die Polizei endlich nach einsatztaktischen und 
kriminalgeographischen Gesichtspunkten neu organisieren. 

in der Vergangenheit fehlte dazu die Kraft und der Mut, 
Fehlentwickungen zu erkennen und notwendige Änderun

gen durchzusetzen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es ist hier dargestellt worden, was mit diesem Haushalt fQr 

die Polizei getan wird.lch will es nicht wiederholen, sondern 
den Regierungsfraktionen fQr ihre Antrage in diesem Bereich 

herzlich danken. 

Am 1. September 1993 - vor noch nicht einmal fonf Mona
ten - haben wir ein weiteres wichtiges Vorhaben umgesetzt: 

die Neuorganisation der rheinland-pfälzischen Polizei. - Effi

ziente polizeiliche Arbeit setzt heute voraus, daß sich die po

lizeiliche Organisation an den tatsächlichen, auch geogra~ 

phischen Strukturen der Kriminalität orientiert. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Dort, wo die meisten Straftaten begangen werden, muß die 

Polizei in angemessener Stärke verfOgbar sein. Notwendig ist 
auch die Entlastung der Polizeibeamtinnen und ~beamten 

von Verwaltungsaufgaben. Man kann sich nicht hier herstel~ 

len und vorschlagen und fordern, daß die Polizei von Verwal~ 

tungsaufgaben und von sachtremden Aufgaben freigesetzt 
wird, und gleichzeitig kritisieren, daß wir genau dieses mit 

dem neuen Polizei~ und Ordnungsbehördengesetz getan ha

ben. 

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

wobei ich betonen möehte, um auch hier mit einer Mar auf

zuraumen, daß wir keine zusatzliehen Aufgaben an die Kom
munen Obertragen haben, sondern daß sie das erledigen 

mOssen, was schon bislang ~enau ihre Aufgaben waren. 

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

Ich habe noch ein weiteres Wort zur Polizeireform, insbeson

dere zu Ihnen, Herr Kollege BiseheL Da hore kh immer tMe

der, das und jenes hatte anders se'in können, dort sei noch zu 

wenig Personal, da sei die räumliche Unterbringung noch zu 

verbessern, dort könne die Zusammenarbeit zwischen einzel

nen Dienststellen noch optimiert werden. Bei diesen kriti

schen Anmerkungen sollten wir sehr genau unterscheiden, 

ob hier die Polizeireform kritisiert wird oder ob die Reform 
zum Anlaß genommen wird, unabhangig von der Neuorgani
sation auf Mißstande hinzuweisen; 

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

denn, meine Damen und Herren, die seit zehn Jahren nicht 

gestrichenen Räume einer Wache, die fehlende Schreibma

schine und der defekte Stahlschrank sind nicht Folge der Poli
zeireform. Personalmangel bei der Polizei ist nicht Folge der 

Polizeireform, sondern Folge einer Politik, die eine personelle 

Verstärkung der Polizei bis 1991 vernachlässigt hat. 

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

Mit anderen Argumenten setze ich mich sehr gern auseinan
der. Ich wiederhole noch einmal, was ich zu Beginn der Re

form gesagt habe: Wir werden spatestens nach zwei Jahren 

Bilanz ziehen, die Reform auf den PrOfstand stellen und 

SChwachstellen beheben. 

Meine Damen und Herren, Schutz vor Kriminalität ist nicht 

nur eine polizeiliche Aufgabe. Viele Ursachen der Kriminali

tät entziehen sich der Zustlndigkeit der Polizei. Sie müssen 

dort gelöst werden, wo sie entstanden sind. Im Grunde hat 

jedes Politikfeld auch etwas mit innerer Sicherheit zu tun. Wir 

alle sind aufgerufen, Vorsorge zu treffen und der Kriminali

tät vorzubeugen. Oft werden Titer durch Bequemlichkeit, 
Unachtsamkelt und mangelndes Sicherheitsbewußtsein be

günstigt. Auch hier gUt die alte Weisheit: Gelegenheit macht 

Diebe. 

Wir kOnnten durch relativ einfache technische Maßnahmen 
den Kriminellen das Handwerk schwerer oder sogar unmög

lich machen. Natürlich ist das alles nicht zum Nuntarif zu er

halten. Sicherheit kostet Geld. Ober das des Landes haben 
Sie, meine Damen und Herren, morgen abschließend zu be
finden. Wir sollten uns aber einig sein. wir brauchen auch die 

private Vorsorge eines jeden einzelnen und die Ideen unserer 

Industrie. 

Ich lade zu einem Ideenwettbewerb der Sicherheitsvorsorge 
ein und bin mir gewiß, daß auch in diesem Bereich intelligen

te Produkte ihren Markt finden werden. Prävention ist eine 

Aufgabe von Staat und Gesellschaft, die nur dann verbessert 
werden kann. wenn alle Politikbereiche wie gesellschaftliche 
Gruppen und a"lle BOrgerinnen und BOrger ihre Bemühungen 

verstarken und intensiver als bisher zusammenarbeiten. 

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

Sicherheit entsteht auch aus guter Nachbarschaft, und zwar 

dort, wo Menschen sich umeinander kOmmern. Nachbarn, die 

BOrgerinnen und BOrger eines Stadtviertels einer Straße, wis

sen oft mehr Ober Sicherheitsdefizite, als die beste Polizei 
samt Bezirksbeamten wissen können. Ich fordere deshalb un

sere MitbOrgerinnen und MitbOrger auf: Setzt euch zusam

men, nehmt Polizisten dazu, Vereinsvonitzende aus den 
Stadtteilen, Ortsbeirlte, Ortsvorsteher und Oberlegt gemein
sam mit der Verwaltung. wie die Skherheit verbessert, wie 

die Angst vor Verbrechen verhindert und Oberwunden wer
den kann. - ln anderen Staaten Europas, aber auch in ande-
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ren Bundesländern sind damit gute Erfahrungen gesammelt 

worden. 

Ich freue mich, daß der Ludwigshafener Oberbürgermeister 

und der dortige Polizeipräsident die Initiative zur Bildung 

von solchen Präventionsräten ergriffen haben. Wir werden 
den ersten in aller Kürze grOnden können. 

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

Auch die CDU-Stadtratsfraktion unserer Landeshauptstadt 
hat einen entsprechenden Antrag gestellt. ln diesem Bereich 
ist die Gemeinsamkeit der Demokraten deutlich, und dies ist 

gut so. 

Meine Damen und Herren, der Rechtslehrer und Kriminalpoli

tiker Franz von liszt. ein Vetter des gleichnamigen Komponi

sten- hat zur Prävention die kurze Formel geprägt: Die be_ste 

Kriminalpolitik ist eine gute Sozialpolitik.- Dieser Satz aus 
dem vorigen Jahrhundert ist heute aktueller denn je. 

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

Verschärfte Verteilungskampfe, soziale Unsicherheit, man

gelnde Integration großer Bevölkerungsgruppen, fehlende 
Arbeitsplätze und eine SOzialpolitik, die den Namen nicht 

verdient, da sie konsequent den Weg in die Zweidrittelgesell

schaft weitergeht. führen zu einer Entsolidarisierung in unse

rer Gesellschaft, deren Folge auch eine zunehmende Gewalt

bereitschaft ist. Diese Gewaltbereitschaft dokumentiert sich 

in den rassistischen Verbrechen rechtsextremistischer Krimi

neller. 

Gerade heute ist es wichtig, sich unsere Geschichte in Erinne

rung zu rufen. Die letzten Jahre haben hinlanglieh bewiesen, 

daß es gefahrlieh ware, den Rechtsextremismus zu verharm

losen und von ihm als einem unbedeutenden Phanomen am 

Rande der Gesellschaft zu sprechen. Wir sind mit einer Ent

wicklung konfrontiert, in deren Verlauf das rechtsextremisti

sche Potential erheblich angestiegen ist, rechtsextremistische 

Parteien wieder Wahlerfolge erzielen und Terror von rechts 

zum täglichen polizeilichen Lagebild gehort. seit 1991 for

derte der rechtsextremistische Terror 28 Menschenleben. 

Was als blutiger Terror gegen BOrgerinnen ._.nd BOrger aus.

llndischer Herkunft, Behinderte und Obd.chlose begann, 
' setzt sich nun mit der Bedrohung weiterer Bevolkerungs.-

gruppen fort - Menschen, die sich dezidiert imit dieser brau

nen Pest auseinandersetzen. ln diesem Fall: zeigen sich die 

Anfange einer terroristischen Nazivereinigung, die vergleich

bar mit den Zielen der RAf quasi als deren Antipode den ter

roristischen Kampf gegen unsere Gesellschaftsordnung und 

unsere Demokratie aufnehmen will. 

Wir beobachten mit Sorge, wie sich die Qualitat bei der pta. 

nung und Tatausführung rechtsextremistischer Gewalttaten 

verandert. Vor allem die verbesserte kommunikative Vemet

zung innerhalb der Neonaziszene, vor der schon frOhzeitig 

gewarnt wurde, schafft die MOglichkeit, nunmehr intensiv In
formationen Ober poUtische Gegner und deren mOgllche Be

kämpfung auszutauschen. Die Beklmpfung des neonazisti

schen Terrors hat fOr die rhelnland-pfllzlsche Polizei und den 
Verfassungsschutz, der in diesem Bereich personell verstlrkt 
wurde, seit langem Vorrang. 

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

Ich mochte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
rheinland-pfllzlschen SicherheitsbehOrden bei dieser Gele
genheit herzlich danken; ausdrOcklich auch denjenigen des 
Verfassungsschutzes. 

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

Die bereits im Jahre 1992 entwickelte und umgesetzte Be

klmpfungsstrategie wurde im September 1993 fortgeschrie
ben. Sie ist titerorientiert und hochflexibel konzipiert. Sie 

muß durch eine verbesserte internationale Zusammenarbeit 

bei der Beklmpfung von rechtem Terror erglnzt werden. 

Meine Damen und Herren, zumindest in der Europlisehen 

Gemeinschaft darf es fOr deutsche Nazis keine ROckzugsrlu
megeben. 

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

Es kann nicht sein, daß man immer wieder auf Ereignisse in 

Deutschland hinweist und gleichzeitig Im eigenen Land, in 
Dlnemark, in den Niederlanden und wo auch Immer duldet, 
daß Nazis ungestört Veranstaltungen abhalten können. 

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

Nur lußerst entschiedenes und entschlossenes Handeln so
wohl aller BOrgerinnen und BOrger als auch der politisch Ver
antwortlichen kann die Gefahr von rechts bannen. Nur wenn 
alle demokratischen Krlfte zusammenstehen und der Staat 
die ihm zur Verfügung stehenden Mittel mit aller Konse
quenz einsetzt, wird es gelingen, den Terror zu überwinden. 

Meine Damen und Herren, ich fOge aus aktuellem Anlaß hin

zu: Ich habe auch kein Ventlndnis • das sage kh in aller 

Deutlichkeit- fOr die Absage des Fußballinderspiels zwischen 
Deutschland und England in Hamburg am 20. ApriL 

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

Meine Damen und Herren, wo leben wir denn, Wenn dieser 
Staat vor der Gewalt kapituliert oder an einem bestimmten 
Datum kein sportliches Großereignis mehr stattfinden kann? 

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

Meine Damen und Herren. Gemeinsamkeit 1st auch gefragt, 
wenn es darum geht, die Handlungsflhlgkeit unserer Kom
munen in Zeiten knapper Kassen zu sichern. Ich bin davon 

überzeugt, daß unsere BOrgerinnen und BOrger hellwach 
sind und genau wissen, wo in der Vergangenheit Ober-
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zogen wurde. Von verantwortlichen Politikerinnen und Poli
tikern erwarten sie Reform- und Kritikfahigkeit. 

Die Reform der Kommunalverfassung eroffnet nEue Formen 

der Zusammenarbeit von BOrgern und politisch Verantwortli

chen, von denen ich mir konstruktive Diskussionen erhoffe. 

Lassen Sie mich zunlchst einiges zur Mittelausstattung sagen. 
Es ist keine Frage, daß ebenso wie die Landesfinanzen auch 

die Haushatte der Kommunen durch die anhaftende Konjunk

tur<ehwache und die Kosten der deutschen Einheit eingeengt 
sind. Der durch die schlechte Konjunktur bedingte Einbruch 
auf der Einnahmeseite wird bei den kommunalen Gebiets.. 

körpenchaften noch durch nachteilige Änderungen des Ge

werbesteuerrechts verstArkt. Die Meßbetrlge wurden gestaf
felt, die FreibetrAge erhöht. Dies trifft vor allem die Kommu
nen, die kleine und mittelständische Unternehmen in ihren 

Grenzen haben. Obwohl die Landesregierung das heftig kriti

siert hat, hat man seitens des Bundes die Gewerbesteuer wei
ter in Richtung einer reinen Großbetriebssteuer ausgestaltet, 

ohne einen gleichwertigen Ersatz zu bringen.letztendlich tst 
dies nichts anderes ats die schrittweise Demontage dieser fOr 

die Kommunen so wichtigen Einnahmequelle. 

Auch wenn der Kompromiß zum Sparpaket der Bundesregie

rung von den kommunalen Spitzenverbinden fOr gerade 

noch akzeptabel gehalten wird, darf nicht Obersehen wer
den, daß die kommunalen Gebietskörperschaften als Ortliehe 

Triger der Sozialhilfe ab 1994 mit rund zwei Milliarden DM 

zusAtzlieh belastet werden. Dies trifft die zwOif kreisfreien 

Städte und die 24 Landkreise unmittelbar sowte die kreisan

gehörigen Gemeinden Ober die Kreisumlage mittelbar. Wlre 

das ursprüngliche Konzept des Bundes Realitlt geworden 

- ich bin der Meinung, daran muß noch einmal erinnert wer

den -, dann hätte dies die Gemeinden unseres Landes minde

stens 300 Millionen DM gekostet. Dies haben wir mit anderen 

verhindert. Auch dies bitte ich einmal zu bedenken, wenn 

man Ober die Ausstattung des kommunalen Finanzausglekhs 

spricht. 

Meine Damen und Herren, eine Ursache - dies mossen wir in 

aller Offenheit sagen - ist aber auch bei den Kommunen 

selbst zu sehen. Spätestens Ende 1991 war klar,. wie hoch die 

Kosten der Finanzierung der deutschen Einheit sein wOrden. 

Auf die notwendige Begrenzung des Ausgabenanstieges ha

be Ich in den Haushaltsrundschreiben seit dem Jahre 1992 
deutlich aufmerksam gemacht. 

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

Bei der Konsolidierung der Haushalte werden wir auf die 

Ausweitung der Standards nicht nur verzichten, sondern die

se Standards auch herunterfahren müssen. Dabei sind auch 

Leistungs- und Personalreduzierungen unabdingbar. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, was wir brauchen ist eine neue 

Bescheidenheit. Ich vermag nicht einzusehen, warum man 

beispielsweise im Kindergartenbereich oder bei anderen 
kommunalen Bauvorhaben in Deutschland höhere Standards 
als in Frankreich braucht. kh erinnere an das, was Herr Abge

ordneter Beck gestern in diesem Zusammenhang in der Dis
kussion gesagt hat. 

(Beifall derSPD undder F.D.P.) 

Unter der Federführung meines !Youses und der Staatskanzlei 
wird zur Zeit eine Vorlage erarbeitet, in der VorschlAge fOr 
effizientere Verwoltungsabllufe und damit auch unter Redu
zierung von Standards Kosteneinsparungen entwickelt wer

den. 

Meine Damen und Herren, soweit sich das Finanzgefüge der 
Kommunen als solches in den letzten Jahren verschoben hat, 

hat die Landesregierung darauf mit den Änderungen des Fi
nanzausgleichsgesetzes reagiert. Alles in allem haben wir da
mit eine deutliche Verbesserung der Ausgleichsgerechtigkeit 
erreicht. Herr Abgeordneter Geimer, darum ging es. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Geimer,CDU: Mitverheerenden 

Wirkungen I) 

Klar 1st allerdings auch, daß sich mit Änderungen des Finanz

ausgleichsystems ollein die kommunolen Finonzprobleme 
nicht lösen lassen. Wenngleich die Ausstattung des Rnanz
ausgleichs Im Entwurf des Doppelhaushalts fOr Land und 
Kommunen gleichermaßen Khmerzhaft ist, so stellen sich die 

Ansitze vor dem Hintergrund der Finanzlage wohl dennoch 

als KompromißiGsung des derzeitfinanziell Machbaren dar. 

I.Jind und Kommunen befinden sich in einer Solldorgemeln
schaft, in der bekanntlich gegenseitige und wechselseitige 
Rücksichtnahme gefordert Ist. Ich denke - Ich habe dies auch 

erfahren -, daß wir hier bei den Kommunen zum Teil auf 
mehr Verstlndris stoßen als hier im Hause bei der Opposi

tion. 

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

Herr Abgeordneter Seibel, Sie hoben vorhin in Ihrem Beitrag 
kritisiert, daß die Kommunalaufsicht verlangen würde, daß 
die Steuerhebesitze und die GebOhren erhöht werden m08-

ten.lch denke, das war seit eh und je so. Es ist die notOrlichste 
Sache der Weit, daß die eigenen Elnnohmen zunlchst einmal 
voll auszuschöpfen sind. Wenn man bei einer deflzltlren 

Haushaltslage seitem des I.Jindes Unterstützung möchte und 
sie auch bekommt, dann 1st diese in einem solchen Fall, in 
dem der Spielraum bei den Hebesitzen und bei den Gebüh
ren nicht ausgeschöpft -rden ist. mit entsprechenden Auf
lagen bei der Bewilligung verbunden. 

(Geimer, CDU: Nurdas .voll" haben 
Sie neu deflnlertl) 
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- Herr Abgeordneter Geimer, zum Stand der Änderung der 

Bezirksordnung. Die Herren Fraktionsvorsitzenden der Regie
rungsfraktionen haben bereits einiges hierzu gesagt. Ich will 

Ihnen zum Gesetzesstand folgendes mitteilen: Der Gesetz
entwurf ist erarbeitet und mit den kommunalen Spitzenver

binden besprochen. Am 8. Februar 1994 wird der Gesetzent
wurf ins Kabinett kommen und anschließend dem Landtag 

zur Beratung zugeleitet werden. 

Sie haben ein zweites Stichwort gegeben, nämlich Stimmzet
tel anlißlich der Kommunalwahlen nach Hause zu schicken. 
Wir möchten dies nicht. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben diese Frage bei den Verhandlungen Ober die neue 
Kommunalverfassung miteinander kurz angesprochen. Wir 

haben verfassungsrechtliche Bedenken, was die Geheimhal
tung der Wahl anbelangt. Im Obrigen könnte ich zurückfra

gen, lieber Herr Geimer, warum Sie es nicht getan haben, als 

Sie 1989 das neue Wahlrecht eingeführt haben. 

(Geimer, CDU: Weil wir kiOger 
geworden sind I) 

Meine Damen und Herren, noch ein Wort zur Konversion. Un

sere Konversionsstrategie ist nicht als Hochglanzbroschüre 

am grOnen Tisch entstanden, sondern wir haben sie in Zusam

menarbeit mit den Kommunen aus der Praxis heraus und mit 

Blick auf die tatsichliehen Möglichkeiten entwickelt. ln kür
zester Zeit ist es der Landesregierung gelungen, fOr den orga

nisatorischen Rahmen und die Logistik in der Verwaltungs.. 

praxis zu sorgen. Wir haben das erforderliche Rechts- und 

Förderinstrumentarium geschaffen, das sich in der Praxis be

reits bewahrt hat. 

So hat Rheinland-Pfalz als einziges Bundestand ein Konver

sionsüberbrückungsprogramm mit einem Gesamtvolumen 

von 284 Millionen DM aufgestellt, das im kommenden Haus
halt noch einmal um 100 Millionen DM aufgestockt wird. 

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

Mit diesem eigenständigen Programm können wir sachorien

tiert helfen und die Mittel dort konzentrieren, wo sie am not

wendigsten gebraucht werden. 

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

Gezlelte UnterstOtzung ist darOber hinaus dun:h ergAnzende 
Programme im Rahmen des Investitionsstocks und der StAdte

baufOrderung möglich. Die geanderten Richtlinien sehen 
sehr flexible Voraussetzungen für kommunalt ProjektfOrde
rung jeglicher Art vor, die besonders den von der Konversion 

betroffenen Kommunen zugute kommen können. 

Im vergangeneo Doppelhaushalt hat allein das Innenministe

rium mit 147 Konversionsprojekten Gesamtinvestitionen in 

der GrOßenordnung von ca. 170 Millionen DM und einen Be

willigungsbetrag von 109 Millionen DM gefOrdert. Im kom
menden Haushalt sind pro Jahr rund 90 Millionen DM unmit

telbar für Konversionsprojekte vorgesehen. Ich werde hierbei 

-wie bereits im vergangenen Doppelhaushalt- vveit Ober den 

Rahmen des Konversionsüberbrückungsprogramms hinaus

gehen. 

Auf Initiative des Landes hat die Europlisehe Union ein Kon

versionsprogramm aufgelegt. Auf PERlFRA folgte KONVER.In 
diesem Jahr wird die Europlisehe Union 4,7 Millionen DM far 

Konversionsprojekte in Zweibrücken, Kaiserslautern und Bit

burg zur Verfügung stellen. Wo, so fragt man sich, bleibt hier 

der Bund. 

Sie sehen, die Landesregierung hat versucht, in diesem Be

reich ihre Hausaufgaben zu machen. Unsere Bilanz kann sich 

sehen lassen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Beachten muß 

man dabei auch, daß das land nur den eigentlichen Rahmen 

abstecken und die nötigen Anreizinvestitionen initiieren 

kann. Die eigentlichen Investitionen mossen jedoch durch Pri

vate getltigt werden. Im Obrigen ·auch dies sollen wir immer 

wieder bedenken - lassen sich militärische Monostrukturen 

nicht von heute auf morgen verändern. 

Die Landesregierung wird den von der Konversion betroffe

nen Kommunen als solidarischer Partner weiterhin zur Seite 

stehen und sie bei der Bewlttigung ihrer Probleme nach Kräf

ten unterstützen. 

Meine Damen und Herren, Oberdie Hilfe fOr Opfer von Krieg, 

Verfolgung und wirtschaftlicher Not wurde in den vergange
nen Jahren heiß und leider oft mit taktischen Argumenten 

diskutiert. Ein Ergebnis dieser Diskussion war der endlich ge

fundene Asylkompromiß, den die Landesregierung von An
fang an unterstOUt und konsequent umgesetzt hat. Die not
wendige und in diesem Zusammenhang vorgesehene speziel

le Regelung fOr BürgerkriegsflOchtlinge scheiterte bisher an 
der Weigerung des Bundes, seine finanzielle Verantwortung 

in diesem Bereich zu übernehmen. Mir fehlt hierfür jedes 

Verstandnis. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich halte das ebenso fOr einen 

Skandal wie die Tatsache, daß sich der Bund auch nicht an ei

nem ROclcfOhrungsprogramm für BOrgerkriegsfiOchtllnge aus 
Kroatien beteiligen wird. 

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

Wer glaubt, er könne 100 000 Menschen ohne ein solches 

Programm in ein Land zurock:schicken, das selbst bei 4 Millio

nen Einwohnern 700 000 FlOChtlinge hat, der ist ein Trlumer. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Wir haben durch die Asylgesetzgebung eine Halbierung der 
Zahl der Asylsuchenden erreicht. 

(Zuruf von der CDU) 

-Verehrte Damen und Herren der Union, wir in der Bundesre

publik Deutschland. 

Haben wir - so mossen wir uns fragen - im gleichen Umfang 

die Fluchtursachen verringert, wie dies vollmundig immer ge
fordert wurde? Natürlich haben wir das nicht. Unser kleines 

Bundesland Rheinland-pfalz leistet mit bescheidenen Mitteln 

im Rahmen seiner Partnerschaft mit einem der armsten LAn

der Vorbildliches. Wie in vielen Bereichen gibt die Landesre

gierung AnstOBe und stellt den Rahmen zur Verfügung. Ge
tragen wird die Partnerschaft hier wie dort von den Men
schen. Hier zeigt sich, daß internationale Verantwortung un
mittelbar von Menschen gelebt und erfahren "Nerden kann. 

ln der rheinland-pfllzischen Bevölkerung findet die Partner
schaft breiteste Unterstützung. 50 Gemeinden, 200 Schulen, 
viele Vereine und lokale Initiativen engagieren sich seit Jah
ren fQr unser Partnerland Ruanda. 

(Beifall der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Mehr als 650 Projekte konnten bislang realisiert werden. ln 
Ruanda wird die Partnerschaft trotz des im Vergleich zu an
deren Organisationen geringen Budgets hoch geschltzt. da 
die Mittel direkt den Menschen zugute kommen und ihre Le
benssituation verbessern helfen.lch möchte- ganz persönlich 
auch, weil mir dies ein Herzensanliegen ist- den Regierungs
fraktionendafür Dank sagen, daß es gelungen ist, in diesem 
Doppelhaushalt die Mittel fOr unser Partnerland nahezu un
verlndert zu erhalten. 

(Beifall bei 5PD und F .D.P.) 

Meine Damen und Herren, for ein Miteinander beim Sport zu 
werben, das heißt, Eulen nach Athen zu tragen. Trotzdem ab
schließend noch eine kurze Bemerkung dazu. 

Sport deckt for die BOrgerinnen und BOrger einen wichtigen 
Bereich von Lebensqualitlt ab. Er befriedigt elementare Be
dürfnisse nach Spiel und Bewegung, nach Anstrengung und 
Erfolg, nach RtneB und Gesundheit. DarOber hinaus bietet 
das Leben im Sportverein vielfaltige Möglichkeiten for Gesel
ligkeit und Kommunikation. Ich denke, !1icht ohne Grund 
stellt sich der Sport auch in Zeiten der Ko•junktunchwlche 
als Wachstumsbranche dar. 25 000 neu• Mitglieder sind 
199211993 in rheinland-pfllzische Sportvereinen aufgenom
men worden. FOr 1993/1994 ist mit Ahnlichtn lahlen zu recl>
nen. Oie Landesregierung steht in finanziell schwierigen Zei
ten gemeinsam mit den sie tragenden Fraktionen weiterhin 
zu Ihrer Verpflkhtung in der 5portf0rderung, die Ober den 
reinen Sportzweck hinaus wichtige Ziele im Bereich der 
Jugend-, Sozial-, Gesundhtits- und Familienpolitik abdeckt. 

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

Auch wenn mit dem vorliegenden Entwurf nicht alle Blüten
triurne des Sports reifen konnten, angesichts der immensen 
Sparnotwendigkeiten ist die Tatsache, daß wir im großen und 
ganzen die Sportförderung halten konnten, ein großer Er
folg. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig I
Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Für die Landesregierung ist es w;chtig, daß die sozialen Funk
tionen des Sports und der Sportvereine erhalten bleiben. Des
halb werden fOr die Jahre 1994 und 1995 die Haushaltsansat
ze für die Bezuschussung der Arbeit der Übungs- und Organi
sationsleiter in den Vereinen deutlich erhöht. Diese FOrde
rung an der Basis halten wir für unverzichtbar. Aber auch in 
den übrigen bewahrten Programmen werden wir die Sport
fOrderung auf hohem Niveau fortführen. 

Nochmals meinen Dank an die Regierungsfraktionen for ihre 
diesbezOgliehen Antrage. 

Aber lassen Sie mich auch hinzufügen - an die Adresse der 
Sportbünde und der Fachverbinde -: Auch der Sport selbst 
muß bereH: sein, seine "Hausaufgaben" endlich einmal anzu
packen. Ich vermag nicht einzusehen, welchen Sinn das ma
chen soll, daß wir uns in Rheinland-Pfalz neben dem Landes
sportbund Rhoinland-pfalz drei weitere Sportbünde leisten. 

(Zustimmung bei SPD und F:D.P.) 

Ich vermag auch nkht einzusehen, weswegen wir uns im Lan
de Rheinland-pfalz dte einzelnen Fachverbinde drei- bzw. 
vierfach leisten. Hier muß man endlich darangehen, die Zer
splitterung Im Bereich des Sportes, was die Organisation an
belangt, zu beenden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Was in allen übrigen Bereichen moglich war, muß auch im 
Sport mOglich sein. 

(Geimer, CDU: Wie beim SPD
Landesverbandl) 

Die weitere Entwicklung des Sports ist aber nicht nur von 
Haushalten und vom Geld obhlngig. Entschtidend sind viel
mehr die vielen tausend ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer, Trainer, Übungsleiter und Funktionare, die den Sport
betrieb bei uns aufrechterhalten und mit immer neuen Initia
tiven voranbringen. Gerode Im Sport wird deutlich, daß eh
renamtlicht Arbeit. 5oliclaritat und Demokratie zusammen
gehOren. Jlde BOrgerin und jeder BOrger sollte wissen: Wer 
alles dem Staat oder der Wirtschaft Oberllßt, wer sich der 
freiwilligen Übernahme von Aufgaben selbst do entzieht. wo 
sie seinen Interessen entgegenkommt, der riskiert die Demo
kratie. 
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Meine sehr verehrten Damen und meine Herren, der ehema
lige britische konservative Politiker Sir Anthony Eden hat ein
mal seine Einschltzung der BOrgerinnen und BOrger so um
schrieben: ,.Jeder erwartet vom Staat Sparsamkeit Im allge
meinen und Freigebigkeit im besonderen. • Ich teile aller
dings diese Auffassung nicht und halte unsere MitbOrgerin
nen und MitbOrger fOr klüger. Diese Landesregierung Ist Ih

nen ein solider, berechenbarer und ehrlicher Partner. 

(Starker Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Aussprache zum Einzelplan 03 - Ministerium des lnnem und 
fOrSport -. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Bereitschaftspolizeian
warterinnen und -anwlrter aus Rheinland-pfalz. 

(Beifall des Hauses) 

Meine Damen und Herren, wir hatten mit dem Einzelplan 03 
auch den Punkt 5 der Tagesordnung, Antrag der Fraktion der 

CDU. Arboitszeltvertlngorung fQr den 6ffentlkhen Dienst 

- Drucksache 12/2667 - betreffend, aufgerufen. Da die Be

schlußempfehlung ·Drucksache 12/4043- die Ablehnung des 
Antrags empfiehlt, konnen wir unmittelbar Ober den Antrag 
- Drucksache 1212667 • abstimmen. Wer diesem Antrag seine 
Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! -
Die Gegenprobei -Stimmenthaltungen?. Ich darf feststellen, 

daß der Antrag mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und der 
Fraktion DIE GRUNEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt 

wurde. 

Wir kommen jetzt zum 

Einzelplan 07 

· Ministerium fOr I.Jindwirtschaft. Weinbau und Forsten-

Dazu rufe ich Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Bericht der Landesregierung über die regionale 

Situation der Landwirtschaft und des 
Weinbaus in Rhoinland-Pfalz 

(Beschluß des Landtags vom 12. Oktober 1989 
zu Drucksache 1113099) 

Ich eröffne die Aussprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Oieter Schmitt von der Fraktion 

derCDU. 

(Zuruf auedem Hause: Erst einmal 
den Bericht geben!) 

Mir wurde eben angedeutet, daß man sich ab diesem Einzel· 
plan auf 20 Minuten Redezeit je Fraktion geeinigt hat. Ist die 

Einigung zustande gekommen? 

(Zurufe aus dem Hause: Nein I) 

-Das ist nicht der Fall. Dann werden wir weiter bei 30 Minu
ten je Fraktion bleiben. 

Bitte, Herr Schmittl 

(Unruhe im Hause und Zurufe· 
Schmitt, CDU: Herr Prlsident,lch habe 
keine Schwierigkeit, wenn der Minister 

zunlchst den Bericht zur Einkom

menslage gibt! Gar keine Fragel 

Nehmen wir zunlchst den 

Bericht entgegen I) 

Meine Damen und Herren, es wird vorgeschlagen, daß der 
Herr Minister - er ist damit einverstanden • zunlchst seinen 
Bericht erstattet und daß wir dann ln die Aussproche eintre

ten. Sonst kann der Bericht nicht in die Aussprache eingebun

den werden. 

Herr Minister, Sie haben das Wort. 

Schnoider, 

Ministar fOr Landwirtschaft. W-'nbau und Forsten: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herrenlln Anbetracht der 
KOrzeder Zelt will ich es kurz machen. 

(Vizeprlsident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Ich finde, da8 wir heute die Verbindung beider Themen eben 
so vorgelegt haben, daß dies richtig Ist, weil die derzeitige SI· 

tuation und die Herausforderungen, vor allem der kommen
den Jahre, fOr die Landwirtlchaft auch die Richtschnur fOr die 

Gestaltung des Doppelhaushalts und der Haushalte der kom

menden Jahre sein mossen. Wenn auch der Agrarbericht der 

Bundesregierung mit den Ergebnissen des Wirtschaftsjahres 

1992193 noch nicht vorliegt, kann Ich bei meinen Ausführun

gen ouf die Ergebnisse der BuchfOhrungsabschlosse der Test

betriebe aus Rhoinland-Pfalz zurOckgreifen, die jetzt von der 

Kammer Bad Kreuznach vorgestellt worden sind. 

ln Anlehnung an diesen Bericht laßt sich das Fazit wie folgt 

ziehen: 

1- Die Gewinne der bluertkhen Familienbetriebe in 
Rheinland-P1alz sind im Wirtschaftsjahr 1992/93 etwas ange

stiegen. Allerdings 1st dlo EinkommenshOhe nach wie vor un

befriedigend. 
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2. Neben der Aufstockung von Kapazitaten, vor allem im Be-
reich FlAche und Milch, haben • das erscheint mir schon sehr 

bedeutsam zu sein • enorme Einsparungen im Aufwandsbe

reich, zum Belspiel bei den DOngemitteln um minus 20 %, im 

pflanzenschutzhereich um minus 10 %, entscheidend zu die
ser Entwicklung beigetragen. 

3. Zwischen den Betriebsformen gibt es große Unterschiede. 

Auf der ejnen Seite konnten die Futterbaubetriebe die Ge
winne zweistellig - plus 16,1 % -verbessern, andererseits ver
zeichnen die Veredelungsbetriebe einen ROckgang in glei

chem Ausmaß. 

4. Das erscheint mir besonders bedeutsam zu sein: Bei etwa 
drei Vierteln der Betriebe sind die Gewinne und damit die Ei
genkapitalbildung zu niedrig, um langfristig die Existenz zu 

sichern. 

5. Bei einem durch$chnittlichen Anstieg des Gewinns pro Fa

milienarbeitskraft von 9,1 % • ich wiederhole: durchschnittli

chen • gelang dem erfolgreichsten Viertel der Betriebe eine 

Gewinnsteigerung pro Arbeitskraft von 41,5 %. Ein Viertel 
dieser Betriebe konnte somit also ca. 67 000 DM Gewinn pro 

Familienarbeitskraft gegenOber ca. 35 000 DM Im Durch
schnitt aller Betriebe erzielen. 

Meine Damen und Herren, wir wissen alle, daß diese Zahlen 

mit Vorsicht zu genießen und mit vielen Wenn und Aber be

haftet sind. Zu unter'$Chiedlich sind die Strukturen der Betrie

be und, vor allem auch in Rheinland-P1alz, ihre Bedingungen, 

die natürlichen Bedingungen, unter denen sie arbeiten mOs

sen. Jedoch erscheinen drei Dinge als bemerkenswert hervor

gehoben zu werden. 

1. Wenn beim Bericht des Agrarministers in den frOheren Jah

ren der Erfolg oder Mißerfolg der Landwirtschaft eines Wirt
schaftsjahres diskutiert wurde, standen - das kOnnen Sie 
nachlesen -nicht nur in Rhelnland-P1alz, sondern auch woan
ders der Wltterungsverlauf, der kalte Winter, das trockene 

Frühjahr, die schlechten Witterungsbedingungen zur Ernte
zeit im Vordergrund, oder es waren die saisonalen Martctver

llufe fOr einzelne Produkte mit erfreulichen ocler Y~eniger er

freulichen Preisentwicklungen. 

Das hat sich entscheidend gelndert. Heute stehen ganz an
dere Dinge bei der Interpretation im Vordergrund. Es ist dies 

zum Beispiel die Ausgestaltung einer Beihilfe ln einem spez~ 
fischen Sektor. Es Ist dies eine Einfuhr- oder Ausfuhrquote, 
die gewahrt oder verwehrt wurde. Es ist dies die Verllnge
rung oder das Auslaufen einer Anpassungshilft aufgrundvon 

Wlhrungsschwankungen. Es 1st dies die 26. oder 32. Ände
rungsverordnung der Mikhgarantiemengenverordnung, die 

den Betrieben eine obligatorische Quotenkürzung -mit oder 

ohne Ausgleich, mit oder ohne bestimmte Ausnahmerege

lungen-gewAhrt. 

All dies macht es immer schwieriger, diese mit viel Aufwand 

erhobenen Zahlen for die Politik, fOr die betroffenen Betrie-

be, die Landwirte und ihre Familien, und fOr eine vernünftige 
Standortbestimmung der Betriebe der untenchledllchen Sek
toren zu nutzen. 

Immer schwieriger wird es, aus den Daten abzulesen, ob die 

Betriebe mittel-, langfristig auf dem richtigen Weg in bezug 
der Ausrichtung ihrer Produktion auf die Erfordernisse des 
Marktes oder die Ausrichtung ihrer Betriebsstruktur auf die 

spezifischen StArken ihres Standortes sind. 

2. Erfreulicherweise kOnnen wir verzeichnen, daß eine ganze 
Reihe von Betrieben in Rheinland-P1alz - Ich betone das - in 
allen Sektoren erfolgreich 1st und auch ordentlich Geld ver
dient. Diese Betriebe sind offensichtlich in der Lage, sei es 
aufgrund ihrer betrieblichen Ausstattung, sei es aufgrund Ih
rer Betriebsleitereignung, voranzukommen, Eigenkapital zu 

bilden und in die Zukunft zu investieren. Bei diesen Betrieben 
fallt auch auf, daß sie aufgrund neuer ökonomischer Rah
mendaten bei einem in etwa gleichen Ertragsniveau wie der 

Durchschnitt der Betriebe ihre Aufwendungen fOr DOngung 
und Pflanzenschutz deutlicher ols der Rest der Betriebe zu
rOckgefOhrt haben. Das deutet erfreulicherweise darauf hin, 
daß hier erfolgreiche Betriebe mit spitzem Bleistift auch ei
nen Beltrag zur Entlastung der Umwelt leisten. 

3. Entscheidend ist meines Erachtens, wie die Politik, wie die 
Gesellschaft mit der Tatsache umgeht, daß seit Jahren etwa 
drei Viertel unserer Betriebe nicht genug Gewinn erwirt

schaften, um die Investitionen zu tltigen, die fOr langfristi

gen Erhalt notwendig sind. Wer auch Immer von leistungsfl
higen und wettbewerbsflhlgen Familienbetrieben spricht, 
sich aber nicht diesem Problem stel~ meine Damen und Her

ren, der stiehlt sich aus der Verontwortung nicht nur fOr die 
betroffenen Menschen und Schlcksole, sondern auch fOr gro
Be Gebiete unseres lindliehen Raumes. Das hat nichts mit der 
Frage von Schuldzuweisungen zu tun, wer dafOr die Verant

wortung trlgt. Das hilft Im nachhinein niemandem. Wenn 
man diese Entwicklungen und diese Fakten in den Griff be
kommen will und wenn es endlich zu einer Verlnderung 

kommen soll, dann muß man sich ehrlich mit der Frege aus
einandersetzen, wo sie angegangen und an welchem Ort 

Korrekturen herbeigefOhrtMrden mOssen. 

(Beck, SPD: So Ist es I
Beifall bei der SPD) 

Vlzaprlsldent Halnz: 

Zur Aussprache erteile ich Herrn Abgeordneten Schmitt das 
Wort. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Prlsldent, meine sehr verehrten Damen und Herren I Es 
war schon richtig - deshalb hatten wir darum gebeten, Herr 
Minister -, daß Sie zunlchst den Einkommensbericht geben. 
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Man kann schlecht Ober etwas diskutieren, was nicht vorhan
den m". Ich bitte gleichzeitig den Minister - ich glaube, daß 
das wohl in unser aller Sinne ist -, daß er uns beim nlchsten 
Mal diese Vorlage vielleicht vorher zukommen lABt. Dann 
kann man noch besser darauf eingehen. Das ist doch nicht 

mit sehr viel mehr Arbeit verbunden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, .,Bauern klmpfen 

um ihre Existenz", ,.Ausbildung in der Landwirtschaft ein aus

laufendes Modell", ,.Zehntausende Bauern fordern finanziel

le Hilfe", das waren die Presseberichte der letzten Tage und 
Wochen. Wenn 10 000 Bauern und Winzer in Rheinland-P1alz 
demonstrieren- ich meine, die Presseberichte und Oberschrif
ten machen das sehr deutlich, deutlicher als jeder Agrarbe
richt das machen kann -, dann wird klar, wie fatal die Situa

tion und die existenzgefAhrelende Einkommenslage unserer 

Bauern und Winzer in Rheinlancf..pfalz ist. 

Ich nehme schon an - ich sage dies sehr deutlich-, es war eine 

Demonstration, die notwendig war und die der Politik auch 

deutlich machen wollte, daß ein Berufsstand ums Obertoben 
klmpft. Es war dann nicht sehr hilfreich, daß es vorher nicht 

mOglich war· ich hAtte es gerne gesehen·, daß die Reprisen
tanten des Verbandes die Chance gehabt hAtten, mit dem Mi· 
nisterprlsidenten vorher zu reden. Es war nicht hilfreich, Herr 

Minister, daß man ein paar Tage vor einer Demonstration be

reits im Vorfeld SChuldzuweisungen abweist und neue 

Schuldzuweisungen nach Bonn oder BrOsoel herholt, ehe man 
Oberhaupt einmal die Sorgen der Bauern und Winzer anhOrt. 

Ich meine, dies zeigt, daß hier wenig Kritilcflhigkeit ist und 

daß man wenig berert ist, auch Demonstrationen in dem Sin

ne ernst zu nehmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich sage auch im Hinblick auf die verbundene Diskussion heu
te, Doppelhaushalt und Einkommenssituation, deutlich: kh 
hAtte es lieber gesehen, wie es Obiich war, daß man Ende No

vember ober die Frage der Landwirtsc~aft und des Weinbau
es und die Einkommenssituation diskutiert hAtte. Das macht 
auch ein biSchen schlaglichtartig deutlich, wie wir den Be

rufsstand .Landwirtschaft, Weinbau• im rhelnland-pfllzl
schen Landtag gewichten. Ich meine, es soll dabei bleiben, 

wie es einmal eingeführt wurde. Die Kolegen Bojak und 
Schmidt, die ehemaligen Agrarsprecher der SPD, hatten da
mals den kleinen Agrarbericht gefordert. Ich habe dies für 
richtig und notwendig gehalten. Dann solen wir ihm auch 
den Stellenwert beimessen, der ihm gebOhrt. Heute geht er 
in den Haushaltsberatungen fast unter. Es i$t eine Quadratur 

des Kreises, wenn man versuchen soll, alt daS unterzubringen. 

Sie haben die Einkommenslage deutlich gemacht. Die Bauern 
und Winzer in Rheinland-Pfalz verdienen in diesem Jahr we
nigerals 1989/90. Dies hat kein Berufsstand ·wie auch im· 
mer - in Rheinland-pfalz bisher zu verkraften gehabt. Die 

Zahlen waren im Schnitt 44 000 DM je Betrieb; ich bringe 
jetzt grobe Zahlen.- weiß, daß im Betrieb 1,5 und mehr 
Arbeitskratte sind, der kann sich sehr schnell ausrechnen, 

wieviel pro Arbeitskraft dies beinhaltet. Dann kommt die Fra
ge, wie es mit kleineren und größeren Betrieben aussieht. 

Dann haben wir die Verdienstspanne der Testbetriebe von 

32 000 bis 74 000 DM; dazwischen liegen viele Betriebe in un

serer Region. Dann stellt sich die Frage, wie die Einkommensi

tuation in benachteiligten und nicht benachteiligten Gebie

ten ist. Wir sind dann sehr schnell auch bei der Frage der Aus

gieichszulage. 

ln den nicht benachteiligten Gebieten waren es laut Agrarbe

richt Bonn- anderes liegt mii' leidervom Jahr 1993 nicht vor-

39 600 DM plus der Ausgleichszulage von 4 500 DM, ergo et· 
wa 44 000 DM. ln den nicht benachteiligten Gebieten lag der 
Durchschnitt bei 42 500 DM. Allein aus dieser Diskussion he
raus bekommt die Frage der Ausgleichszulage eine neue Di

mension. Wer dort nicht gegenhllt, ist mit verantwortlich da· 
fOr, daß die Landwirtschaft aus den naturbenachteiligten Ge
bieten abwandert und nur noch in anderen Regionen mög

lich ist. Das sind auch nicht die Gutsregionen in Rheinland

pfalz, sondern sie wandert ab in die EG-llnder. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist die Aufgabe der Agrarpolitik von Rheinland-P1alz. 

Ich will nicht weiter differenzieren, daß der Weinbau an Mo

sel, Saar und Ruwer mit ganzen 28 670 DM Einkommen hier 

steht. Herr Minister, auch die Zahlen darober, wie es mit der 

Elgenkapltalbildung, mit der Verschuldung aussieht, wAren 
wichtig gewesen. Die Verschuldung liegt bei weit Ober 
3000 DM je Hektar. Gerade in einersolch schwierigen Zeit ist 

die Agrarpolitik. auch eines Landtags- gefordert. 

Ich sage auch deutlich heute und hier, weil ich fOr den lAnd Ii· 
chen Raum eintrete: Landwirtschaft und Weinbau ist einer 
der zentralen Eckpfeiler llndlicher Politik, des lindliehen 
Raumes. Wer die Frage Agrarpolitik hinten anstellt, geflhr· 
clet auch den. lindliehen Bereich. Wenn insgesamt nur 58 Bau

ern und 64 Winzer in Rhoinland-Pfalz Im vergangenon Jahr 
den Beruf noch erlernen wollten, dann wird schlaglichtartig 
deutlich, in welcher schwierigen Situation wir uns befinden. 
Dies ist ein Alarmsignal h6chsten Grades. Wenn die junge Ge

neration sagt, diesem Berufsstand wende ich den ROcken zu, 
dann ist dies eine Frage der Zukunftssicherung llndlicher Re
gionen. 

Wenn wir in ganz Rheinland-Pfalz noch knapp 40 000 Betrie
be und einen Strukturwande~ wie wir im in den letzten Jah· 
ren hatten, haben, dann sind nkht nur Tausende von Arbeits

plAtzen geflhrdet. Ich sage, die intakte Kulturlandschaft un
serer Heimat in lindliehen Rlumen ist dann geflhrdet, wenn 
dieser ProzeB so weitergeht. 

Meine Damen und Herren, deshalb werbe ich eigentlich da

for, nicht nur Einzeldiskussionen zu führen. nicht natr Ober die 

Frage der Agrar- und Weinbaupolitik ·heute Ober die Milch, 
morgen Ober den Weinbau, Obermorgen Ober den Forst - zu 

diskutieren. Es sind wichtige Einzelaufgaben, die von Bedeu-
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tung sind und die jeden Anspruch hatten, daß darober lange 
diskutiert wird. Es geht darum: Was geschieht mit der Re
gion71st eine funktlonsflhlge Landwirtschaft dauerhaft halt

bar7 1st der lindliehe Raum auch in Zukunft sicher7 Wir brau
chen eine Gesamtbewertung und eine ganzheitliche Betrach-
tung. 

ich werbe sehr dafOr, daß wir nicht nur die Einkommenslage 
betrachten. Junge Menschen entscheiden nlmlich ihre Frage 
der Zukunftswahl nicht allein nach der Einkommensituatlon, 

sie entscheiden sie auch nicht alleine nach der hohen Arbeits-
belastung • beldes in der Landwirtschaft ausgesprochen pro

blematisch -, sondern sie entscheiden sich, ob dieser Berufs. 
stand eine Zukunftspenpektlve und welchen gesellschaftspo
litischen Stellenwert er hat. Dies sind wichtige Merkmale. 

Darober können wir nur gemeinschaftlich diskutieren, wenn 
wir ein solches Programm .Lindlicher Raum• aufstellen. Un
ter dieser Ebene ist diese Diskussion nicht zu fOhren. 

(Beifall bei der CDU) 

Was tut die Landesregierung in einem solchen Falle7 Ich sehe 
im Ansatz dieses Agrarhaushalts nichts von .,llndllcher 
Raum•. Ich sehe nichts von einem Programm .Undllcher 
Raum•. Ich hOre nur, daß man sich seit Monaten und Jahren 
bemOht, etwas zusammenzustellen. Die Ministerien bemü
hen sich, ein Programm .Lindlicher Raum• als Quenchnitts
aufgabe hinzubringen. Ich hatte es gerne gesehen· nach fast 
dreijlhriger Regierungszeit ., daß Sie endlich hier zu einer 
Gesamtkonzeption kommen. Es wurde damals bereits ange
kOndigt: Gesamtkonzeption for den Weinbau wird diese Lan
desregierung auf den Weg bringen. ~ Ich sehe bei weitem 

nichts. Die Situation venchlechtert sich tlglich. Diese Landes
regierung tut in dem Bereich absolut nichts. Dieser Doppel
haushalt ist penpektivlos und weist keinerlei Zukunftsper

spektiven auf. 
(Beifall bei der CDU) 

Herr Minister, Sie haben bereits im Vorfeld der Diskussion F ... 

darn Jassen mDssen; das passiert öfter. Man könnte sagen, 
der Finanzminister hat Sie Ober den rosch gezogen, wenn das 

an Entwurf herauskam, was im Haushalt steht. Das ist gar kei
ne Frage. Diese rllckwlrts gerichtete und • ich meine • resi
gnative Agrarpolitik dieser Landesregierung istfOrmich nicht 

nur eine Frage des fehlenden Geldes, sondern sie ist mehre~ 
ne Frage der fehlenden agrarpolitischen Penj>ektlvloslgkeit 
dieser Landesregierung. Das ist der eigentliche'Punkt. 

(Heiterkeit bei der SPD. 
Zurufvon der SPO: Die fehlt lhnenl) 

Es Ist eindeutig, Penpektlven sind nirgends sichtbar. Sie wer
den die Schwierigkeit haben, das nachher aufzuzeigen. Oder 
meinen Sie, Zehntausende von Bauern und Winzern gehen 
auf die Straße, wem Sie Penpektiven, wenn Sie Oberhaupt 
eine Richtung aufgezeigt hatten71ch sage auch sehr deutlich, 

damit wir uns nicht aus der Verantwortung stehlen: Bauern 
und Winzer sind bereit, ihren Solidarbeitrag in der schwieri-

gen Situation zu leisten .• Wir stehen nicht an und sagen, wir 
fordern all dies, was WOnschenswert und notwendig wlre. 

Nur hitft es herzlich wenig, wenn in einer solchen Situation 
die Landesregierung kritisiert. Was tut sle7 Sie sagt: Es Ist 
falsch, in Malnz zu demonstrieren, demonstriert doch in Bonn 
oder Brossel. - Sie bringt es noch in einen partelpolitischen 
Zusammenhang und fragt: Warum protestiert und demon
striert Ihr gegen eine SPD-gefOhrte ~ndesreglerung7 Hltte 
sie dieselben TOne damals in der Oppositlonszeit, als die CDU 
an der Regierung war, ebenfalls angeschlagen, wlre es noch 
halbwegs glaubWOrdlg. Nurwem sie rlt,ln Bonn zu demon
strieren, weil man hier doch keine Verantwortung habe, fin
de ich das nicht gut. Wenn Ich das Wort Verantwortung rich
tig deute: keine agrarpolitische Verantwortung in Rheinland

P1alz. -Ich teile zwar die Meinung, daß Sie in vielen Einzelfra
gen nicht sehr verantwortlich gehandelt haben; das ist rich
tig, das bestltlge ich. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn Sie allerdings im Umkehnchluß sagen, daß wir dann ei
ne unverantwortliche Agrarpolitik in Rheinland-P1alz betrei
ben, und wenn Sie sagen, Sie haben keine Verantwortung, 
dann setzen Sie mehr aufs Spiel. Entweder haben wir landes
miBig agrarpolitische Kompetenzen, die wir wahrnehmen 
sollen, oder es stellen sich ganz andere Fragen, Ober die ich 
nicht gerne diskutieren wollte. Wenn Sie sagen, in Malnz fin
de keine Agrarpolitik mehr statt, dann nehmen Sie sie doch 
bitte wahr. Oder Sie sagen, Agrarpolitik in Mainz hat keinen 
Stellenwert. Sie mOssen eines von belden hier deutlich sagen; 
es ist die ureigenste Sache. 

Man kommt dann mit dieser Milchmldchenrechnung • heute 
hat jemand gesagt: mit diesen Luftnummern, mit diesen Ver
nebelungsaktionen -,Indem man sagt, das 1st Gemeinschafts. 
aufgabe. Der bOse Bund reduziert doch die Gemeinschafts. 
aufgabe. Ergo: Was bleibt dem armen Land Obrig7. Gemeln

schaftsaufgabewird Im Verhlltnis 60 zu 40 finanziert, wie je
der weiß. Es bleibt dem Land frei, seine Entscheidung im Rah· 
men der Gemeinschaftsaufgabe • dazu gehOren viele Positio

nen -, zu gewichten, Prioritlten zu setzen, wie andere Under 
es tun. 

(Zuruf des Staatsmlnlsten Schneider) 

·Haben wir gestellt, Sie sollenunsere Antrlge lesen. Ich hof

fe, daß Ihr Apparat noch funktioniert. Herr Minister, Ich er

warte nicht, d•ß Sie das alles lesen, aber Ihr Apparat wird 
doch wohl noch in der Lage sein, die Antrlge der Opposition 
zu lesen. Wir haben beantragt. die Ausgleichszulage weiter 
in vollem Umfange zu fahren. 

(Zuruf des Staatsmlnisten Schneider) 

• Lesen Sie doch die Antrage. Jetzt wird es zum Armutszeug

nis. 5o weit bin Ich eigentlich noch nicht gegangen. Wir ha
benbeantragt und gesagt: Holt bitte· das ist uns nicht leicht-
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gefallen -aus dem Bereich der Wasserwirtschaft die notwen

digen Mittel. 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Der StaatssekretAr bestätigt das; ich bedanke mich sehr. Ab 

und zu lohnt es sich, nach rechts zu schauen. Gerneinsam wer
det Ihr beide noch in der Lage sein, eine Meinung des Hauses 

festzustellen. 

Dann möchte ich fragen: Ausgleichszulage- warum dort k0r

zen7 

Bayern und Baden-WOrttemberg sind in derselben Situation, 

daß der Bund aufgrund seiner Finanzlage und seiner Ver

pflidrtung auch in den neuen Bundeslindern sagt: Die Aus

gleichszulage bleibt bei uns unangetastet, es sollen die Ge
wichte verlagert werden. 

FOr die CDU-Fraktion gibt es drei Prioritlten. 

Erste Priorität ist eindeutig die einzelbetriebliche Investitions

förderung, also EFP-Programm. Dort sind Betriebe, die auf ih

re Zukunft setzen, die investieren wollen; da darf keine Kür

zung erfolgen. Ich glaube, darin besteht Konsens in diesem 

Hause. 

Zweite Prioritlt. Die Junglandwirteförderung darf nicht an

gegriffen und reduziert werden. Ich gehe auch davon aus, 

daß dies deckungsgleich machbar ist. 

Dritte Prioritlt. Die Ausgleichszulage ist zwingend notwen

dig aus Gründen, die ich vorhin gesagt habe, nlmllch der 
Landbewirtschaftung in den naturbenachteiligten Gebieten. 

Wer will denn auf der anderen 5eite Ober den lindliehen 

Raum sprechen, Ober die Frage Erhaltung und Gestaltung der 

Kulturlandschaft, wenn er nicht gleichzeitig bereit ist, die 

Ausgleichszulage zu erhalten? 

Herr Minister- damit auch da kein Mißverstandnls entsteht-, 

wir haben von Anfang an das FUL-Programm mitgetragen. Es 
ist in Ihrem offenen Brief interessant, wie Sie ab und zu dann 

die Opposition bemühen -sonst bemühen Sie uns bei guten 

Taten nicht -, wie Sie sich dann hinter ~er Opposition ver

stecken und sagen: Auch die Opposition hat das mit gefor

dert. - Das ist richtig. Wir haben gesagt: Das halten wir auch 

fOr notwendig. - Nur, wir sagen: Die Prioritlt ist eins, zwei 

und drei. Wenn wir dann noch ausreichend Geld haben, habe 

ich keinerlei Probleme, diese im FUL-Protramm unterzubrin

gen. Aber bitte nicht umgekehrt sagen, das geht auf Kosten 

anderer lasten. Das sind Prioritäten, die man hier setzen 

muß. 
(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum so
ziostrukturellen Einkommensausgleich.lm IetztenJahr haben 

Sie der Landwirtschaft 33 Millionen DM verweigert. Sie konn

ten nur nachweisen, daß 17 Millionen -wie nennt man es so 

schOn- zum HaushaltslOcherstopfen benutzt wurde. Zu nichts 

anderem wurde dies benutzt. Dann hat man die Dreistigkeit 

und sagt: Der Landwirtschaft sind keine Mittel verlorenge

gangen. Wir wenden dieses Gießkannenprinzip nicht mehr 

an. - Das sind alles Scheindlskusslonen, mit denen man sich 
aus der Verantwortung· herausstehlen will. Wir haben einen 

Haushaltsbegleitantrag gestellt. Sie werden verpflichtet sein, 
Im einzelnen nachzuweisen, was aus diesen Mitteln, die der 

Landwirtschaft erhalten bleiben, wirklich erhalten bleibt. 

Jetzt noch eine Rechenaufgabe, bei der man Adam Riese 

nicht bemühen muß. Wenn der Bund seine Mittel reduziert, 
dann habe ich den Eindruck, daß das bel den Landem wohl

wollend aufgelaßt wird, weil sie dann piOtzllch Ihre 40 % 

Komplementärmittel einsparen können. 

(Staatsminister Schneider: MOssenl) 

-Langsam. Diese Mittel haben vorher zur Verfügung gestan

den. Wer das Geld vorher gehabt hat, hat diese 40 % ohne

hin.lch weiß wie das faktisch ist. Darüber brauchen wir nicht 

zu diskutieren. Diese 40 iMI eingesparter Mittel mossen ein

deutig für die Landwirtschaft erhalten bleiben und dürfen 

nicht zweckentfremdet werden. Diese Mittel hltten sonst zur 

Verfügung gestanden. Das Ist wohl rechnerisch richtig. Dar

Ober kann man diskutieren, wie man will. 

Herr Minister, eine kleine scher2hafte Bemerkung, weil der 

Kollege Willi Schmldt anwesend ist. Er hat uns ln Berlin 

abends einige köstliche Minuten bereitet. Er hat einmal von 

diesem Pult -so gut, wieich es nicht kann - Eugen Roth zitiert. 
Willi, Du hast Urheberrecht, deswegen werde kh, weil Ich es 

auch nidrt so gut kann, dies hier nicht nachzuvollziehen. 

Aber wenn auf einen Minister das .Sprungbrett" zutrifft, 
dann trifft es auf diesen Minister zu -das ist gar keine Frage -, 

der in drei Punkten angekündigt hat - - - Als er Ins Amt kam, 

hat jeder gesagt: Jetzt kornnrt endlich einmal ein Minister, 

der sagt, v.ras er tut, der tut, was er sagt, so herum war es rich

tig. Jeder hat gespannt gewartet. was jetzt passiert. 

Erste Aussage war die VerkOndung des Einheltswertmodells: 

für ganz Rhelnland-Pialz denselben Wert.' Die eigene SPD 

hat gefeiert, als sie ihren eigenen Minister bekehrt und fest
gestellt hat, Leute, das war ein Irrweg. Das war der erste 

ROckpfiff, wenn man so will. 

ZWeiter Punkt: Agrarverwoltungsreform. Der Minister legt 

stramm noch einmal ein Programm vor, alles zum Staat. die 

bAuerliehe Selbstverwaltung ad absurdum geführt, die Bau
em protestieren, sehr viel andere protestieren, der Berufs

stand protestiert, die Opposition protestiert und dankens

werterweise hat die F.D.P. daM erreicht, daß ein Gutachten 
eingereicht wird, erneut eine Nkhtdurchsetzung der eigenen 

Vorstellung. 

Der dritte Punkt ist besondets schmerzlich. Der Mlnlsterprlsl

dent - ich weiß nicht, weiche POsition dabei richtig gewesen 

wilre; das gestehe ich penönllch zu - pfeift den eigenen Mini-
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ster zurock, als es um die Destillation von Weinen ging, Frage 
Qualitätswein oder Tafetwein. 

Herr Minister, es stellt sich dann die Frage: Mit den hohen 

Vorschußlorbeeren, mit denen Sie kamen, wo Sie gesagt ha

ben, wir haben nichts zu verlieren -das habe ich positiv emp
funden, das hltte auch der Landwirtschaft geholfen-, in wel
chen Punkten haben Sie sich eigentlich durchgesetzt? Wo 

sind die Ankündigungen, die auch realisiert wurden? Ich stel
le dabei -nig fest. Ich ware froh und glücklich, wenn Sie 
das, wenn denn Ihre Vorstellungen richtig sind, auch d~rch

setzen können. Sie haben es nicht immer verdient, so von der 
eigenen Fraktion im Regen stehen gelassen zu werden, so 

schlecht sind Sie nun auch wiederum nicht, Herr Minister. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die COU-Fraktion 

. Alex Licht und Gerhard Kneib werden nachher noch zu den 
einzelnen Ansatzen und zum Forst etwas sagen • hat KOr· 

zungsvorschläge eingebracht. Diese Karzungsvorschläge sind 

verantwortlich und umsetzbar. Wir haben einen Antrag 

"Ländlicher Raum• eingebracht. ich bin froh, wenn in diesem 

Landtag daraber debattiert werden kann, daß ein Gesamt· 
konzept Ulndwirtschaft, Weinbau, Fomen und llndlicher 

Raum umgesetzt werden kann. Dabei werden Sie uns stets an 

Ihrer Seite finden, wenn es um die Interessen der Bauern und 

Winzer geht. 

ln dem Sinne hoffe ich, daß wir das umsetzen können. Ihr Par· 

teikollege Dawel aus Sachsen, Wirtschaftsministerkandidat 

aus Sachsen, sagt in einer großen Zeitschrift: Was brauchen 

wir eigentlich noch die Landwirtschaft, billiger beziehen wir 

doch die Agrarpr.Jdukte aus Polen. • Das hat er wörtlich ge-

sagt. Oie Landwirtschaft kann eine andere Tätigkeit Oberneh· 

men. Ich bin froh und dankbar, daß es nicht Ihre Position ist. 
Distanzieren Sie sich davon. Bleiben Sie zumindest in dem Be-

reich bei Ihrer Unie. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Jahns das Wort. 

Abg. Frau Iahns, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch dieser Agrar· 

bericht und diese Haushaltsberatung stehen wieder vor der 

Existenzangst der Bauern und Winzer. Man muß sagen: be

rechtigte Angst. - Aber es ist nicht das erste Mal • daran ha· 

ben wir uns schon gewöhnt ·, sondern viele zuvor standen 

unter dem gleichen Schatten. Die Angst ist leider begrOndet. 

Wer die Menschen und ihre Sorgen ernst nimmt, muß ihnen 

sagen, daß es nicht möglichsein wird, allen Betrieben die Zu· 

kunft zu garantieren. 

Der seit vielen Jahren stattfindende Strukturwandel wird 
weitergehen, ob wir das wollen oder nicht. Das politische Be-

mOhen muß aber darum gehen - ich sage, das ist das Bemo
hen dieser Landesregierung und auch dieses Ministers·, mög· 

liehst viele Betriebe dabei zu unterstOtzen, innerhalb 

Deutschlands und der EG wettbewerbsflhig zu bleiben oder 
zu werden. Wir haben auch in dem Bericht gesehen, daß es 

durchaus gute Ergebnisse in Rheinland-P1alz gibt. Dabei mOs
senwir den Landwirten helfen. ZusAtzliehe Eink.ommensquel· 

len und zusatzliehe Wertschöpfung fOr die Landwirtschafts
und Winzerfamilien zu ermöglichen. Stichworte wie Direkt· 

vermarktung, Urlaub auf dem Bauernhof usw., sind zu nen. 

nen. 

Die Landwirte und Winzer, die aber keine Zukunftschancen 
mehr fOr sich und ihre Kinder im Bereich der Landwirtschaft 

sehen, nicht ins Nichts fallen zu lassen, Ist die dritte Bedin· 
gung. Das bedeutet, Hilfe bei der Umschulung, Schaffung 
von Arbeitsplatzen im lindliehen Raum, aber auch Produk· 
tionsaufgaberente, FOrderung der Emaufforstung und bes
sere Ausgestaltung der Rodungsprimion fOr aufgegebene 
Rebfllchen. Das kann nicht alles Im Landwlrtschoftsressort 
gemacht werden. Da muß ressortObergreifend gedacht wer· 
den, und das passiert in Rheinland.pfatz. Das kann aber auch 

nicht allein in Rheinland-P1alz geschehen. Das hot nichts da
mit zu tun, daß wir den Schwarzen Peternach Bonn und BrOs-

sel weltergeben wollen. Das 1st einfach die nüchterne Ein
schätzung unserer Kompetenzen. 

Meine Damen und Herren, wir nehmen die Sorgen der Men· 

sehen in unserem Land ernst. Deshalb nehmen wir auch die 

Sorgen der Bauern und Winzer ernst. Wir wissen, was es 
heißt, wenn man nicht mehr weiß, wie man in Zukunft das 

Auskommen for die Familie verdienen soll. Wir wissen auch, 
daß bei der Ulndwlrtschaft hlufig genug auch noch das Ver· 

mögen, das ober Generationen erworben wurde, auf dem 

Spiel steht. Weil das so Ist, haben wir Verstlndnls dafür, daß 
die Menschen ihre Sorgen und NOte auf die Straße getrogen 

haben. WofOr wir allerdings kein Verstlndnls haben, Ist, daß 
die Prlsidenten, die genau wissen, wer tor die Agrarpolitik 

verantwortlich Ist, die Leute nicht an die richtige Stelle füh

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

Meine Damen und Herren von der COU, Sie mossen damit Ia. 

ben, daß Sie von den ROmischen Vertrigen bis zu den GATT
AbschlOSsen das Schicksal der Landwirtschaft besiegelt ha· 

ben. Aus dieser Verantwortung fOr die wirklich wichtigen 
Entscheidungen werden wir Sie nicht herauslassen. 

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

Meine Damen und Herren, man kann den einzelnen Betroffe-

nen vielleicht noch nachsehen, wenn sie nicht ganz genau 

überlegen, was das wohl bewirkt, wenn sie solche Transpa. 

rentedurch die Gegend tragen. 

(Beifall bei der SPD) 
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Was wir aber vorwerfen müssen, ist, daß die zust.lndigen De
monstrationsleiter- immerhin hochrangige Persönlichkeiten
nicht einschreiten. Da ist Schaden for das Ansehen der Land

wirtschaft bei den BOrgern entstanden. 

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

Nachtragliches Reparieren ist nicht mehr möglich. 

Meine Damen und Herren, vielleicht meinen die Herren, die 

beide der CDU angehören, daß sie mit einer Radikalisierung 

der Baue.m diese in die Scheunen der CDU treiben können. 

Ich sage Ihnen, daß das nicht gelingen wird. Die Bauern und 

Winzer, die von ihnen radikalisiert werden, von den beiden 

Herren und den Mannern um Sie herum, werden Beute radi

kaler Parteien werden. 

(Abg. Schmitt, CDU, meldet sich 
zu einer Zwischenfrage) 

-Nein, keine Zwischenfragen, keine Zeit. 

Herr Schmitt. es ist ganz schlimm, wenn Sie sich hier hinstel

len und sagen, daß der Ministerprasident keine Zeit gehabt 

habe, mitden Bauern zu sprechen. Wenn man am 17. Dezem

ber den Ministerprisidenten um ein Gesprlch bittet und 

schon am 18. Dezember die Demonstration ankOndigt, dann 

zeigt man damit, daß es einem nicht um ProblemlOSungen 

geht, sondern um Randale. 

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

Nun zu Ihnen, Herr Schmitt - Sie haben heute wieder starke 

Worte abgelassen, und zu Ihnen, Herr Kneib. Sie haben ge

gendiesen Haushalt mit demonstriert, 

(Frau Bickei,CDU: Er war noch gar nicht 

dran! Das mOssen Sie streichen!) 

obwohl Sie genau wissen, daß der Regierungsentwurf noch 
nie dem verabschiedeten Haushalt gleich war und ist. Sie ha

ben lautstark Forderungen aufgestellt und gegenOber der 
Landesregierung Vorworte erhoben. Da ~be ich mir ehrlich 
die Augen gerieben, als ich Ihre Vomhllge.gesehen habe. Ich 
habe gedacht, das kann doch wohl nicht sj!in. Wo sind denn 

die Ansitze fOr Ihre Forderungen? Wo bl,iben die Ansatze 

fOr den Landesanteil des soziostrukturellen Einkommensaus-

gleichs7 

(Frau Schneider, SPD: Nichtsl) 

Ich habe nichts gefunden. Wo bleibt denn der Ansatz fOr die 

Tierseuchenkasse? Wir haben etwas getan. 

(Zuruf des Abg. Kneib, CDU) 

Wo bleiben denn die Ansitze for die FortfOhrung des Gülle
programms, die Sie fordern? Wo bleibt denn Urlaub auf dem 

Bauernhof? Oberall Fehlanzeige. 

(Schmitt, CDU: Ist doch alles drin I -
Frau SChneider, SPD: Auch nichni

Schmitt, CDU: Besser notieren I) 

Über die Notwendigkeit, Reden und Handeln unter einen Hut 

zu bringen, sollten Sie einmal nachdenken. Das ist jetzt nicht 

meine Aufgabe. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Ich stelle angesichts 

Ihrer DeckungsvorschlAge und deren geringer Seriositlt fest, 
daß Sie nicht einmal bereit waren, den Bauern und Winzern 

einen ausreichenden ungedeckten Scheck zu geben. Wie hät

te der Scheck wohl ausgesehen, wenn Sie gewußt hltten, daß 
Sie ihn einlOsen mossen? 

(Frau Schneider, SPO: Ganz genaul) 

Ich stelle fest: Bauern und Winzersind bei SPD und F.D.P. bes

ser aufgehoben. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
Zurufe von der CDU) 

Unsere Antrlge, die Obrigens nachprOfbar vor der AnkOndi

gung der Demonstration beschlossen wurden, sorgen dafOr, 

daß den Bauern und Winzern gut 39 Millionen DM mehr zu

fließen werden. Dabei sind die dadurch ausgelOsten hOheren 
EG-Mittel berücksichtigt, aber auch Ansitze, die im Haushalt 
der Umweltministerin erhöht worden sind und der Landwirt

schaft zufließen. Sie haben ganze zwOif Millionen DM be
wegt. Das ist nicht einmal ein Drittel dessen, was wir getan 

haben. Ich weiß, Sie rechnen sich glücklich, aber dann mOssen 
Sie mir einmal erkllren, was Sie wollen. ln Ihrem Antrag 

steht, daß Sie den Regierungsentwurf um sieben Millio

nen DM erhöhen wollen. Hinten in der Zusammenfassung 

geht es um mehr. Rechnen gehOlt auch zur Landwirtschaft. 

Sie mossen sagen, wie Sie die acht Millionen DM decken wol

len, die wir schon aufgestockt haben. Dafür haben Sie keinen 

Deckungsvorich lag gebracht. 

Meine Damen und Herren, auch wir haben umgeschichtet 

-ich habe es schon gesagt-, und zwar in jedem Jahr vier Mil

lionen DM von der Wasserwirtschaft, das heißt von dem An

satz fOr die Wasserwirtschaft in der Gemelnschaftsaufgabe, 
zur Ausglekhszulage. Wir haben uns dazu entschlossen, ob

wohl wir wissen, welche Bedeutung dieser Ansatz in der Was

serwirtschaft hat, und zwar gerade fOr die lindliehen Rlume, 
für die Sie sich so stark gemacht haben. Sie müssen wissen, 

daß aus diesen Titeln noch Zuschosse für Kommunen finan

ziert werden. Sie wollen dafOr mehr Zinszuschüsse geben. 

Das gleicht das nicht aus, Herr Schmitt. 

(Zuruf des Abg. SChmitt, CDU) 
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Es geht um ZuschOsse fOr die Kommunen in den ländlichen 

Regionen, die besonde" hoch belastet sind und die Ihre BOr

ger auch besonders belasten müssen. Davon werden viele 

Bauern betroffen sein. Dies gilt auch fOr unsere KOrzungsvor
schlage, aber besondeß for Ihre. Sie wollen 20 Millionen DM 

wegnehmen. Sie wissen, daß aus diesem Haushattstitel auch 

Beregnungsanlagen finanziert werden kOnnen, die Sie fOr 

die Pfalz fordern und die auch sinnvoll waren. Sie wissen 
auch, daß aus diesem Titel Hochwasserschutzmaßnahmen fi
nanziert werden. All das haben Sie um 20 Millionen DM zu

sammengestrichen, letzteres sogar vor dem schrecklichen 
Hochwaner, was wir gerade erlebt haben. 

(Frau Schneider, SPD: Ganz genaui

Wideßpruch bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, deutliche KOrzungen gibt es leider 

bei der Gemeinschaftsaufgabe. Sie wissen ganz genau, daß 

dafür die Bundesregierung den Rahmen festsetzt. Sie streicht 

Jahr für Jahr Millionenbetrlge. 40 Millionen DM vverden uns 

da fehlen. Wir wissen auch - Herr Schartz vveiß das wahr

scheinlich noch besser-, daß zusAtzliehe KOrzungen schon an

gekOndigt sind. 

Herr Schmitt, es stimmt nicht, daß wir diese KOrzungen freu

dig begrOßt haben. Wir wissen, wie wichtig die Aufgaben 

sind, die in der Gemeinschaftsaufgabe finanziert werden. Un

ser Bemühen geht darum, innerhalb der Gemeinschaftsauf

gabe die Ansatze fOr die einzelbetriebliche lnvestitionsfonle

rung auf hohem Niveau zu hatten, und zwar entsprechend 

dem Bedarf, und die Niederlassungsprämien ebenfalls auf 

hohem Niveau weiterzuführen. Sie wissen. daß wir da Ver

besserungen gebracht haben und im letzten Jahr allein Zusa

gen for 30 Millionen DM gegeben haben, obwohl im Vorjahr 

nur 4,5 Millionen DM Im Haushalt standen. Wir wollten den 

jungen Landwirten den Anfang erleichtern. Das ist fOr mich 

und for uns Arbeit fQr die Landwirtschaft in Rheinland-P1alz. 

Ein wichtiger Schwerpunkt in unseren AntrAgen ist die Auf

stockung des FUL-Programms. Das ist ein gemeinsames Anli~ 

gen. 

(Frau SChneider, SPD: Wieder nichtsl) 

- Bei Ihnen nichts, Vertröstung auf die Zullunft. B,5 Millio

nen DM werden von uns zusatzlieh zur Verfogung gestellt. 

Das heißt, daß die EG noch einmal B,5 Milli~nen DM hinzu

bringt. Dann sind das schon 17 Millionen DM~ Insgesamt wer

den dann fOr dieses wichtige umweltpolitische Programm 

45 Millionen DM im Agrarhaushalt zur Vertagung stehen. 

Was tun Sie fOr das gemeinsame Anliegen? - Keine mOde 

Mark. Im Gegenteil, Sie kOrzen sogar noch 400 000 DM fOr 

Maßnahmen zur Verminderung von Umweltbelastungen. 

Wir sind fest davon überzeugt, daß die BOrger in unserem 

Land, die Steuerzahler nur dann langfristig bereit sind, Hilfen 

fOr die Landwirtschaft zu unterstützen und zu billigen, wenn 

dafOr von der Landwirtschaft auch garantiert wird, daß die 

Umwelt geschont und die Landschaft erhalten wird. 

Verständnis fOr die Landwirtschaft, fOr ihre Bemühungen um 

die Schonung der Umwelt, ihre harte Arbeit und ihre Sorgen 

soll das Projekt der Landjugend .Schule auf dem Bauernhof" 

wecken. Wir hatten dieses bereits in der Umsetzung befindli

che Projekt fQr gut und sinnvoll und wünschen deshalb die 

vveitere Unterstatzung for dieses Vorhaben. 

Sinnvoll ist auch die FOrderung der Einkommensalternative 

,.Urlaub auf dem Bauernhof" bzw .• Urlaub auf Bauern- und 

Winzerhöfen". Der Ansatz für die Förderung der notwendi

gen Infrastruktur soll um 400 000 DM auf insgesamt 1,2 Mil

lionen DM angehoben werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dies geschieht ausschließlich vor dem Hintergrund der Aus

weitung der S-b-Gebiete. Gleichzeitig erhAlt der Urlaubsring 

die notviiendigen Hilfen fOr seine gute Arbeit. Auch die För

dermittel for das Weinbaumuseum und das Freiluftmuseum 

in Sobernheim, die wir wieder auf den ursprünglichen Stand 

gebracht haben, werden dazu beitragen, diesen Betriebs

zweig interessanter zu machen. 

Gleichzeitig fordern wir von der Landesregierung, im Pla

nungsausschuß fOr die Gemeinschaftsaufgabe fOr eine sinn

vollere FOrderung dieses Produktionszweigs einzutreten. Wir 

fordern eine Zuschußregelung, diese nach MOglkhkeit mit 

Festbetrag. 

WIChtig ist uns auch der Ansatz von 1,5 Millionen DM fOr art

gerechte Tierhaltung. Ich weiß, damit kann man die Welt 

nicht bevvegen. Das wissen wir alle. Aber es ist ein Zeichen, 

daß uns diese Sache wichtig ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich möchte nun ein paar Worte zu Ihnen, meine Damen und 

Herren von den GRÜNEN, sagen. Bei der Antragsformulie

rung haben Sie deutlich bemerkbar wieder Ihre ideologische 

Brille aufgehabt: Alles nurfürden Okologischen Landbau. 

Ich will gar nicht verhehlen, daß uns vieles von dem, was Sie 

beantragen, recht sympathisch ist. Aber es muß auch das 

Geld dafQr vorhanden sein, und man muß den richtigen Zeit

rahmen wlhlen. Vor allen Dingen haben wir etwas dagegen, 

mit welcher Ausschließlichkeit Sie vorgehen. 

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

Wir sagen auch, Okologlscher Landbau ist die beste Art, Um

welt und Natur zu schOtzen. Aber Im Gegensatz zu Ihnen er

kennen wir noch an, daß die Bauern, die integriert wirtschaf

ten, ihren Beitrag dazu leisten, Umwett und Natur so wenig, 

wie es ihnen mOglich ist, zu belasten. Das gilt ganz besondeß 

for die Landwirte, die sich noch zum FUL-Programm ent

schlossen haben. Sie haben noch hOhere Auflagen zu bewll

tigen. 
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Meine Damen und Herren, was sollen diese Landwirte tun? 

(Zuruf von den GRÜNEN: Umstellen!) 

Sollen sie aufhören, ihre Betriebe entsprechend zu bewirt
schaften? Sollen sie zur atten Produktionsweise zurückkeh

ren, die zumindest umweltschädlicher ist? Wir meinen, das 

soll nicht der Fall sein. Deshalb wird es mit uns keine KOrzun

gen im integrierten Landbau geben. 

Daß Sie alle Mittel zusammenstreichen, die dazu beitragen, 
die Landwirtschaft in unserem land wettbewerbsfähiger zu 

machen, verwunden uns nicht. Aber wenn Sie die Investi
tionsmittel streichen, müssen Sie wissen, daß davon zum Bei

spiel auch die Mittel fOr Boxenlaufstalle betroffen sind. Herr 

Dörr hat beim letzten Doppelhaushalt an der Forderung mit

gewirkt mehr BoxenlaufstAlle zu bauen, weil diese tierge

rechter sind. Dies geschah mit seiner Zustimmung; er war da

bei. Daß wir uns darober Gedanken gemacht haben, war 
Obrigens ein Anliegen der GRÜNEN. 

Ich erinnere an die 1,5 Millionen DM pro Jahr für die Tierseu~ 

chenkasse. Es sind insgesamt drei Millionen DM. Das tst zwar 

auch nkht das Tollste, aber es ist ein Beitrag, die von Ihnen 

immer begründeten Belastungen für die Veredlungswirt

schaft im Land nach unten zu bringen. 

Ich möchte zusammenfassen: Trotz angespannter Haushalts

lage und der Kürzung bei der Gemeinschaftsaufgabe bleibt 

die Agrarförderung dank des Einsatzes der Regierungsfrak~ 

tionen auf hohem Niveau. 

(Zuruf des Abg. licht, CDU) 

Das landeseigene Agrarprogramm steigt auf 43 Millio

nen DM jährlich, wird also auf hohem Niveau gehalten, sogar 

etwas aufgestockt. Der Dauerbrenner Agrarverwaltungsre

form wurde mutig angefaßt und vernOnftig gelöst, auch 

wenn nicht in jedem Punkt der Idealzustand erreicht wird. 

Wenn Sie aber so vorgehen und uns das als SChwlc:he vorwer

fen, wenn wir auf die Forderungen des B8rufsstandes und an

derer Gruppierungen eingehen, die im,i Landtag vertreten 

sind, dann kann ich Ihnen sagen, daß sb etwas nicht mehr 

passieren wird. Damit tun Sie den Lan~lrten und Bauern 

und dem Berufsstand einen Bärendienst. : 

Ich bin der Meinung, wir haben einen vetnonftigen Kompro

miß gefunden. Das ist in der Politik so. Po,itik ist die Kunstdes 

Möglichen. 

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

Ich möchte noch einen letzten Punkt sagen. Wir gehen auch 

in schwierigen Zeiten zukunftsweisende Wege. Das FUL

Programm und der Ansatz fOr den Tierschutz sind der Beleg 

dafOr. 

Noch ein Wort: Minister Schneider tst so stark und anerkannt 

im land -nicht nur im Landtag, sondern auch bei den Bauern 

und Winzern -, daß er es nicht nOtig hat, daß ich ihn gegen Ih

re Vorwarfe verteidige. 

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

Vizeprlsklent Heinz: 

Als Gaste im rheinland-pfllzischen Landtag begrOße ich Mit

glieder des SPD-Ortsverelns Setzen. 

(Beifall im Hause) 

Ebenso herzlich begroße ich den Prasidenten des Bauern- und 

Winzerverbandes Rheinland-Nassau, Herrn Abgeordneten 

Schartz. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Dörr. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Das Ministerium 

fOr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat seit der Regie
rungsinderunQ nur in Teilbereichen eine Änderung der Poli
tik durchsetzen können. Dies gilt ein blßchen Im Forstberelch, 

in dem die Schlußfolgerungen aus der von uns GRÜNEN be

antragten AnhOrung zur kOnftlgen Waldwirtschaft nach der 

Sturmkatastrophe in eine naturnlhete Wirtschaftsweise um
gesetzt worden sind. 

Was die Landwirtschaft und den Weinbau angeht, deuten Sie 

zwar an, doß die Verbraucherinnen und Verbraucher eine na

turschonende Landwirtschaft -non und honorieren, es 

reicht aber nicht, daß Sie zuweilen erl<ennen, daß der Okolo

giKhe Landbau einen Beltrag zum Abbau wn ÜberschOssen 

leistet. Wir hatten erwartet, daß Sie steh massiv fOr Rahmen

bedingungen fQr eine ErrnOgllchung des Okologischen An

baus auf der Flache eingesetzt hltten. 

Was den dritten Punkt, die Agrarverwaltungsreform, angeht, 

kann ich nur auf den Kniefall des Herrn Schneider vor Herrn 

Schartz hinweisen. 

(Unruhe bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, es reicht leider nicht, wenn Sie 

meinen, die Bauern, Bluerinnen, Winzer und Winzerinnen 

seien gut beraten, wenn sie zumindest nach den weniger 

strengen Regeln des Integrierten Landbaus arbeiteten. Dies 

gilt Insbesondere deshalb, weil Sie selbst die !eschen Anforde

rungen des sogenannten integrierten Anbaus weiter extrem 

verbessert haben, Herr Schneider. Sie haben die Menge des 

KunstdOngerstickstoffs, der im Integrierten Anbau verwen-
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det wird und nach neueren Forschungen auch am Waldster

ben beteiligt ist, noch massiv von den erst geplanten 120 Kilo

gramm pro Hektar auf 140 Kilogramm pro Hektar heraufge

setzt. Selbst traditionell und konventionell wirtschaftende 

Bauern berichten mir, daß sie mit 80 Kilogramm pro Hektar 
auskamen. Das muß einem doch sehr zu denken geben. 

(Pörksen, SPD: Jawohl!) 

Des weiteren mußten Sie mir aufgrund einer Anfrage einrlu

men, 

(Zuruf von der SPD: Aha I) 

daß die hochgiftigen und nicht artspezifischen und auch fOr 

den Menschen giftigen Breitbandinsektizide ME 605 und 

E 605 auch fOr den sogenannten integrierten Weinbau zuge-. 

Jassen seien. Dies istangesichtsder erschreckenden Untenu

chungen des Trierer Arztes Dr. Binz unglaublich. 

(Zuruf von der SPD: Das kann doch 

wohl nicht wahr sein!) 

Unserer Ansicht nach kann auchangesichtsder europatschen 

Rechtslage- ich nenne nur die Europlisehe Verordnung EWG 

Nr. 2092/91 - nur eine PrOduktion nach dieser Richtlinie als 

kontrolliert umwettschonend bezeichnet werden. 

Meiner und unserer Ansicht nach wird das Ansehen der öko

logischen Wirtschaftsweise durch die Vereinnahmung in ei

nem sokhen Produkt schwer geschädigt, wenn Sie, Herr Mini

ster, das stlndig machen. Wer eine solche Produktion als um

weltschonend fOrdert oder vermarktet, betreibt aufgrund· 

der EG-Richtlinie 2092/911rrefOhrung und Tauschung. 

Dabei sollte der gleichzeitig fOr die Forsten zustlndige Mini

ster Schneider auch bedenken. daß gerade Ammoniakaustra

ge durch kOnstllche SticlcstoffdOngungen das Waldsterben in 

weitaus erheblicherem Maße beschleunigen, als dies bisher 

angenommen wurde. Das kann man nicht nur in wissen

schaftlichen Zeitungen nachlesen, sondern das war zum Bei

spielauch in der vorletzten Nummer des .Spiegel· zu lesen, 

dies fOr die Leute, die nicht die wissenschaftlichen Zeitungen 

lesen. 

(Schweitzer, SPD: Welche Nummer 

hat der Spiegel?) 

- Das war der .Spiegel• mit dem Kaiser Wilhelm auf dem Ti

telbild. 

Auch zeigt unsere Große Anfrage zur Grundwassersituation 

in besonderen Belastungsgebieten, daß die Grundwassersi

tuation in gr08ten Teilen Rheinhessens verheerend ist, insbe-. 

sondere was die Nitrat- und Pestizidwerte angeht. Wir brau

chen gigantische Transportleitungen und Verschneidungen. 

Wir holen massiv Wasser aus dem Eicher Altrheingebiet he-. 

raus und schicken es biS nach Bingen, um gerade mit 49 Milli-

gramm pro Uter die EG-Grenzwerte des Trinkwassers einzu

halten, und mOssen trotzdem in Bingen eine millionenschwe

re Denitrifizierungsanlage bauen. 

Die FOrderquoten des FUL-Programms fOr Acker- und Gerna

seanbau reichen tordie ElnfOhrung umweltgerechter Verfah

ren im Gernaseanbau keineswegs aus. Den Gemüsebau h_a

ben wir gerade zum Beispiel in großen Teilen der Vorder

pfalz. Hier sollten wir uns an dem orientieren, was der Frei

staat Sachsen gewAhrt; das ist ein Vielfaches dessen, was wir 

geben. 

Was den Weinbau und den Ackerbau angeht, so sind die nach 

der EG-Verordnung wirtschaftenden Betriebe nach wie vor 

gegenOber den sogenannten integrierten Betrieben massiv 

benachteiligt, berOckslchtigt man ihre Produktlonsmehrko

sten. Wir haben dies auch in einer Kleinen Anfrage nachge

fragt. Wir mOssen besonder> vermerken, daß gerade die öko

logischen Betriebe zu volkswirtschaftlichen Einsparungen 

durch weniger Grundwasserverschneidungen fahren. 

Die Kontrolle der ökologischen Betriebe Ist erhebfleh scharfer 

als die der integrierten. Wir GRONEN mOchten eine zukunfts. 

weisende und konzeptionelle FOrderung der Landwirtschaft. 

·Die von uns prlferierte Landwirtschaft soll in die Ökosysteme 

integrierbar sein, ohne Pestizide auskommen, die oft bei ih

rer Produktfon • das gilt zum Belspielauch fOr das berOhmte 

Basta, das hier in Rheinhessen kur>iert- sehr viel SondermOll 

verursachen, der wieder nach Rheinhessen kommen sbll. 

Die von uns bevorzugte Landwirtschaft soll auch verantwor

tungsbewußt mit nicht erneuerbaren Energien umgehen. Wir 

GRONEN mochten die Sicherung möglichst vieler Betriebe, 

die in Einklang mit Umwelt und Natur wirtschaften und da· 

mit gesamtgesellschaftliche Leistungen erbringen. 

(Beifall der GR0NEN) 

Wir erwarten von dieser Landesregierung und dem Landtag, 

daß sie die Rahmenbedingungen schaffen, die diesem Ziele 

gerecht werden. 

Meine Damen und Herren, die Landwirtschaft leistet auch ab

seits der Tltsache, daß sie Lebensmittel produziert, große 

Beitrage fOr das Bild un-er heimischen Landschaft, zum Bei· 

spiel in Eitel und HunsrOck. Dieses Kulturland !Ißt sich nicht 

importieren. Hier erfOiien die landwirtschaftlichen Betriebe 

außerdem einen wichtigen Beitrag gegen die Versauerung 

des Grundwassers. 

(Beifall der GRONEN) 

Dieses Bild im HunsrOck und ln der Eitel Ist von kleinen und 

mitderen Betrieben und nkht von flurbereinigten Großbe-. 

trieben mit lukrativer Monostruktur geprlgt. Eine flachen

deckende Landwirtschaftwird nur zu erhalten sein, wenn wir 

diese externen positiven Effekte von der Gesellschaft auch 

honorieren. Hier unterstatzen wir GRÜNEN im Prinzip die di-
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relrten Einkommenshilfen, solange die ökologischen Folgeko

sten, zum Beispiel von Futtermittelimporten um die halbe 
Erdkugel, nicht in die Transportkosten eingerechnet werden. 

Wir halten aber die Begünstigung von ökologisch problema

tischen Kulturen, wie Mais, for eine mittlere, allerdings von 
der EG verschuldete Katastrophe. 

Meine Damen und Herren, mehr als alle anderen Bundeslan

d er ist Rhainland-P1alz ein land des Weines. Hier hat eine fal

sche Politik wahrend der letzten 20 Jahre- da muß man leider 
die Mitte des Hauses ansprechen- das Image und die Qualitit 
des deutschen Weines ruiniert, 

(Beifall der GRÜNEN) 

ebenso natOriich auch die Einkommen der Winzerinnen und 

Winzer. Da wurden zum Beispiel Prämien fOr die Aufgabe der 

eigenen Kellerwirtschaft gezahlt. Das hat die Mitte des Hau

ses zu verantworten. Der Riesling an der Mosel wurde durch 

eher fade Hochertragssorten, wie Müller-Thurgau, ersetzt. 

Die Anbauflache wurde in Gebiete erweitert, die eher 

schlecht für den Weinbau geeignet sind - der Wein ist be

kanntermaßen von der Herkunft her eine Mittelmeerpflan~ 

ze ., wie zum Beispiel in die oberrheinische Tiefebene. ln 

Nackenheim kann man sogar ,.Weinberge• bewundern, die 

eigentlich Überschwemmungsgebiete sind. Großkellereien 

verkaufen den letzten EG-Fusel als .Himmlisches Moseltröpf

chen· und .. Trierer Römersekt•, was auch die Mitte des Hau

ses zu verantworten hat. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Na. na, na!) 

-Ich nehme Sie doch nur in SChutz. Merken Sie das nicht. Herr 

Dr. Schiffmann7 

Diese Fehler wirken nach und können nicht kurzfristig besei

tigt werden. Doch leider verslumt es Minister Schneider in 

diesem Bereich, Motor einer Umsteuerung zu sein. Das mOS

te das land Rheinland-P1alz als das Hauptweinbauland sein. 

Statt dessen versucht Rheinland-pfalz im Bundesrat, den 

schon reichlich verwAsserten Weingesetzentwurf von 

Bundes-COU und Bundes-F.D.P. noch weiter zu verwAssern 

und fordert zum Beispiel als einziges Bundesland die unbe

grenzte Überlagerung. 

Gefragt ist vielmehr Klasse statt Masse. Dieses Ziel kann nicht 

durch ein Bundesweingesetz erreicht werd~n. das zum Bei

spiel- ein weiterer Hammer- die Übertragurtg qualitatsorien

tierter Steillagen in eher fade Flachlagen nicht ausschließt. 

Hier hatte das Land Antrage einbringen müssen. Hier fordein 

wir Sie, Herr Minister Schneider, auf, sich an die Spitze der Be

wegung für mehr Qualitat zu setzen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Nur so kann den Winzerinnen und Winzern wieder eine Per

spektive gegeben werden. Gerade hier muß die Politik auch 

einmal den Mut haben, gegenOber den Verbänden nicht all· 

zu opportunistisch nachzugeben. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich möchte noch einige Worte zur Agrarverwaltungsreform 

sagen. Herr Minister Schneider, ich muß mich inzwischen wie
der fragen: Kommen Sie nun aus Jugenheim in Hessen oder 

aus Echternach in Luxemburg? Wenn ich daran denke, was 

Sie da als Agrarverwaltungsreform zunlchst einmal in die Öf

fentlichkeit gegeben haben, nämlich eine staatliche Agrar

verwaltung, wie wir GRÜNEN dies auch wollen, so kam plötz

lich der Kniefall vor Herrn Schartz. Wenn Sie diesen Kniefall 

schon vor zwei Jahren gewollt hätten, dann hAtten Sie lieber 

gleich mit der Kammer angefangen und endlich einmal dafür 

sorgen sollen, daß es zu einer Entflechtung von Kammern 

und Bauernverband kommt, daß die Kammer nur die Interes

sen des Bauernverbandes vertritt, aber nicht die Interessen 

der ABL und der Ökoverblnde. Das geht dann nicht; dann 

muß die Kammer alle Bauern vertreten. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich will nicht nur schimpfen, das ist auch nicht gut. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Das paßt nicht 

zu Ihrem Naturell I) 

Herr Minister Schneider, erfreulicherwetse sind Sie im Gegen

satz zu Ihrer Vorgingerregierung nicht mehr ganz so eupho

risch gegenOber den nachwachsenden Rohstoffen. Hier muß 

gesagt werden. der sinnvollste nachwachsende Rohstoff ist 

das Holz. Sicher ist auch zum Beispiel der Hanf eine sehr sinn

volle Produktionsalternative im Sinne nachwachsender Roh

stoffe. Man kann zum Beispiel Papier aus Hanf energetisch 

erheblich günstiger als aus Holz herstellen, weil man nicht so

vtel Energie braucht, um die Zeltstotfasern zu trennen. 

Was die Verbesserung der Verwendung des Schwachholzes 

und der Holzabfälle der SAgewerke angeht, so kOnnte sich 

der leider jetzt nicht anwesende Kollege BrOderie noch er

weiternd zu dem Antrag, den wir heute beschließen und dem 

wir auch zustimmen, überlegen, inwieweit die Einbeziehung 

des Schwachholzes und der HolzabfAlle der SAgewerke in das 

Stromeinspeisungsgesetz sinnvoll ist, 

(Zuruf von der SPD) 

-nein, es ist nicht enthalten-, da es sich um eine regenerative 

Energiequelle, wie Wind und Wasser handelt, die C02-neu

tral ist. 

ln der Forstwirtschaft selbst begrüßen wir, daß die Landesre

gierung aufgrund unserer Anhörung zur Forstwirtschaft nach 

der Windwurfkatastrophe wenigstens eine naturnähere 

Forstwirtschaft betreibt, womit allerdings ganz am Ende- das 

muß man auch ehrlich sagen- Ihr Vorginger Dr. Langen be

reitsangefangen hatte. Wir wünschen uns jedoch wie in Hes-
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sen eine Forstwirtschaft nach den Richtlinien der naturgerna

ßen Waldwirtschaft. 

Sehr geehrter Herr Sozialdemokrat Schneider, da dürfte d!e 

Tatsache, daß deren Vorsitzender ein Graf von Hatzfeld ist, 

einen sozialdemokratischen Forstminister nicht hindern, aus 

Erinnerung an das Jahr 1862 diese Richtlinie für sinnvoll zu 

befinden. Insbesondere ist die Zielsetzung eines stufigen Auf

baus der walder von besonderer Bedeutung, um Nährstoff

aufträge zu verhindern, weil nämlich die Tiefwurzeln dann 

austretende Nährstoffe in dem höheren Waldboden aufneh

men. 

Eine naturnähere und erst recht eine naturgemäße Waldwirt

schaft benötigt- jetzt muß man leider wieder Kritik Oben- im 

Gegensatz zur Kahlschlagwirtschaft kompetentes Personal 
vor Ort: Revierleiter und gut ausgebildete Waldarbeiter, die 

ihren Wald gut kennen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Sehr geehrter Herr Minister Schneider, es ist deswegen nicht 

einzusehen, weshalb es für die Waldarbeiter keinen Stellen

plan gibt und weshalb Sie hier so starke KOrzungen vorneh

men. Unternehmereinsatz ist dann im Gegensatz zur Kahl

schlagwirtschaftnur in begrenztem Maße möglich, weil man 

dann zum Beispiel Bäume aus gemischten Beständen schla

gen muß und dabei möglichst wenig Schäden in den jungen 

Beständen anrichtet. Das geht nur durch gut ausgebildete 

Waldarbeiter vor Ort. 

Auch eine Vergrößerung der Reviere ist dann nicht anzustre

ben. Insofern sind wir verwundert, daß die Landesregierung 

bei ihren StellenkOrzungen ausgerechnet- und nur dort- bei 

den Revierleitern sparen will. Wir GRÜNEN verschließen uns 

keineswegs der Tatsache, daß auch an Stellen gespart wer

den muß. Aber dann wOrden wir eher daran denken, bei den 

Forstämtern -ich nenne zum Beispiel das Forstamt Kaisers

lautern-Süd; da kann man Ober eine Zusammenlegung nach

denken- oder eben bei den Forsteinrichtungen zu sparen. 

(Dr. SChiffmann, SPD: Sehr gut!) 

Wir hatten schon einmal nur zwei. Inzwischen haben wir drei. 

Gerade hier in diesem Forstbereich wäre unserer Ansicht 

nach die Möglichkeit, in den Antrag mit der zweistufigen 

Verwaltung, den Herr Manfred Seibel begründet hat, einzu

steigen, daß wir endlich einmal die Ebene der Bezirksregie

rung Oberspringen oder meinetwegen als ersten Schritt die 

Forsteinrichtungen des gesamten Landes nur in einer Bezirks

regierung einrichten. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Die schwierige Situation der Waldwirtschaft liegt natürlich 

auch an den sogenannten neuartigen Waldschäden. Herr Mi-

nister, Sje haben vor kurzem den neuen Waldschadensbericht 

vorgelegt, der weitere Verschlimmerungen enthält. 

Meine Damen und Herren, es genügt aber nicht, zu klagen. 

Es genügt auch nicht, daß der Herr Forstminister klagt und 

dann der Herr Wirtschaftsminister neue Straßen fordert. Hier 

müssen endlich Maßnahmen ergriffen werden: den Eintrag 

von Luftschadstoffen zu begrenzen, zum Beispiel durch eine 

Verkehrspolitik weg von der Straße hin zur Schiene. 

Herr Minister, deswegen wollen wir, daß in Zukunft die 

Waldschadensberichte auch Handlungsoptionen für die Zu

kunft enthalten müssen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Jetzt möchte ich noch einmal den Landwirtschaftsminister 

Schneider ansprechen - bisher habe ich ihn als Forstminister 

Schneider angesprochen - und darauf verweisen, daß neuere 

Erkenntnisse zeigen, daß gerade der Ammoniakaustrag 

durch konventionelle und integrierte Landwirtschaft - also 

Oberall da, wo Kunstdonger erlaubt ist - ganz massiv zum 

Waldsterben beiträgt. Herr Schneider, ich hoffe, daß bei Ih

nen der Forstminister den Landwirtschaftsminister in dieser 

Frage besiegen wird. 

(Beifall der GRÜNEN-

Bojak, SPD: War dasjetzt alles?

Frau Schneider, SPD: Sonst nichts?) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich möchte einen weiteren Gast im rheinland-pfälzischen 

Landtag begrüßen, und zwar den Präsidenten des Bauern

und Winzerverbandes Rheinland-pfalz-Süd. Herr Schindler, 

seien Sie ebenfalls herzlich willkommen! 

Ich erteile Herrn Kollegen Konrad das Wort. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! vor 

einigen Tagen haben hier in Mainz rheinland-pfälzische Bau

ern demonstriert, um auf die Lage in der Landwirtschaft auf

merksam zu machen. Ich war mit auf der Seite der Demon

stranten, weil ich selbst Bauer bin. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich distanziere mich hier von einigen Transparenten und Aus

sagen, die dort getätigt worden sind. 

(Hörner, CDU: Aber nicht von 

der Demonstration!) 

Sicher war der Auslöser zu dieser Demonstration die anste-
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hende Verabschiedung des Haushalts 1994/1995, die wir heu
te vornehmen. Wenn ich sage ,.Auslöser•, so ist festzustellen, 
daß sich in den letzten Jahren Fakten aneinanderreihten, die 

zu einer Situation führten, bei der selbst bestens gefahrte Be

triebe die Frage stellen, ob es noch Sinn macht, Landwirt
schaft Oberhaupt weiterzubetreiben. Die Anzahl von jungen 

Menschen, die in eine Ausbildung in die Landwirtschaft ein

treten, beweist dies. Das bedeutet, daß viele Betriebe aufge
ben oder, solange die alte Generation noch lebt, daß diese 
Betriebe weiter im Nebenerwerb bewirtschaftet werden. 
Man beschreibt dies mit StrukturwandeL 

Meine Damen und Herren, der Strukturwandel in Rheinland

ptatz wird weitergehen. Er muß weitergehen; denn Rhein

land-pfalz war und ist auch heute noch von kleinbauerlicher 

Struktur- gemessen an europaischen Verhältnissen, wenn kh 

einmal Portugal, Griechenland oder Spanien wegnehme- ge

prägt. KleinbAuerlieh ist die Struktur aber auch gemessen an 

der Struktur der neuen Under innerhalb unserer Bundesre

publik. Der Strukturwandel wird zur Zeit wegen fehlender 
außerlandwirtschaftlicher Arbeitsplatze etwas langsamer 

weitergehen, aber er wird weitergehen. Wenn die alte Gene

ration sozial abgefedert in den Ruhestand gehen kann, ist 
das in Ordnung. Aber es macht doch sichertich keinen Sinn, 

aus der landwirtschaftlichen Tätigkeit auszusteigen und am 

nächsten Tag als Arbeitsloser vor dem Arbeitsamt zu stehen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, 'Nenn ich vorhin von Fakten 

sprach, die die jetzige Situation der Landwirtschaft herbei

fOhrten, mochte ich auch einige wenige nennen, die sowohl 

beim land als auch beim Bund, aber auch bei der EG - und 

hier insbesondere in Verbindung mit GATI- zu finden sind. 

Die Auswirkungen der EG-Agrarreform und GATI -Abspra

chen lOhren meiner Meinung nach zu erheblkhen Einkom
menseinbußen, die auch durch die Ausgleichszahlungen von 

Bund und land nicht voll kompensiert werden können. 

Hinzu kommt, daß durch die fehlende Wlhrungseinheit in 
der Eu"plischen Union landwirtschaftlkhe Erzeugnisse wn 
einer harten O.Mark angezogen werden, Was innerdeutsch 

natOrlich zu PreisabschlAgen bei Vieh und Fleisch, aber beson
ders bei Getreide, und hier ganz besonders bei einer 

rheinland-pfllzischen Qualitltsfrucht, der 8raugerste, fOhrt. 
Wettbewerbsverzerrungen - durch die Aufttebung von EWS 

innerhalb der Europlisehen Union hervorgerufen - Mrden 

fQr Rheinland-pfalz, weil Grenzregion, ni~ geringer, son

dern eher größer werden, da so vieles nodl nicht harmoni

siert ist. 

Meine Damen und Herren, große Sorge bereitet mir der 

Milchbereich, weil ich befürchte, daß aufgrund der GATT
Absprachen, in deren Zusammenhang den Amerikanern ein 

hOherer Zugang zu dem Europlisehen Markt ermOglicht wird 
und gleichzeitig für europlisehe Produkte - sowohl im -I
Ben als auch im gelbeß.Sortiment- Hemmnisse am amerikani

schen Markt aufgebaut wurden. Dies hat hOchstwahrschein-

lieh zur Folge, daß unsere Milchquote auch in Rheinland-Pialz 
noch einmal weiter zurOckgefOhrt werden muß. 

Meine Damen und Herren, die Auswirkungen der deutschen 

Wiedervereinigung und das Fallen des Eisernen Vorhangs 
- Gott sei Dank ist er gefallen; Gott sei Dank ist die Situation 
SO• 

(Beifall der F.D.P.) 

spQren die Bauern nicht erst jetzt, wo es um die finanzielle 

Gestaltung des Aufschwungs Ost geht. sondern schon seit 
dem Winter 1989/90. Es 1st nicht so, wie Sie, Herr Mini
ster Mittler, in Ihrer Elnbringungsrede des Haushalts sagten, 
daß nur die Zahler zu den Sozialverskherungen es jetzt spo
ren. Es soll sogar Bauern gegeben haben, die aus dieser Sorge 
heraus ganze KOhe verschenkt haben. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalzist keine Agrarin~ 

sei. Beschlüsse- gefaSt in BrQssel und in Bonn- haben Auswir
kungen bis in den Haushalt hier in Rheinland-Pialz. Die Situa
tion der gesamten Haushaltslage 1st schon wn den Vorred
nern beschrieben worden. Geringere Steuereinnahmen und 

hOhere Belastungen durch die Vereinigung fahren auch zu 
weniger Mitteln, die dem Land zum Beispiel Ober die Ge
meinschaftsaufgabe zufließen. Letztendlich ging es dann 
darum, den Agrarhaushatt neu zu gestalten und somit das 

vorhandene oder das zur VerfQgung stehende Volumen sinn

voll einzusetzen. 

Meine Damen und Herren, natOrtich kann man Ober die Ver

teilungsart streiten. Hierbel mußten auch Schwerpunkte ge
setzt werden. ich sage Ihnen, als verantwortlicher Familienva
ter und Betriebsleiter gebe kh zu Hause nicht mehr Geld aus, 
als ich zur Verfügung habe. Genauso verhalte kh mich zu
sammen mit unserer Fraktion in der Politik. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, Ich nenne nun einige Schwer
punkte. Als erstes mOchte Ich auf die einzelbetriebliche FOr
derung eingehen. Wir von der F.D.P. sind in diesem Bereich 
der Meinung, daß diese Maßnahme in wller HOhe weiterge
führt werden muß und gehalten -rden sollte. Es mossen be
sonders Investitionen im Bereich Rindviehhaltung · sprich: 
Milchviehbereich - mOglich sein. Eine besondere FOrderung 
im Berekh der Schweinehaltung wlre aufgrund des ZurOck
gehens der gesamten Sch-lneproduktion far Rhelnland
Pialz zwingend notwendig. in diesem Berekh mOBten die 
FOrderungsrichtlinien allerdings einen neuen Zuschnitt be
kommen. 

Ich meine die ObergrenzenfOrderung Im Einzelbetrieb und 
dergleichen mehr. Ich bin der Meinung, wir haben mit dem 
Koalitionspartner auch Im Schweineberelch ein Zekhen ge
setzt, indem wir den weggefallenen Titel im Einzelplan 14 ei
ner neuen BestOckung wn 1,5 Millionen DM pro Jahr zuge
fahrt haben, um in der SOuchenprophylaxe Ober die nerseu-
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chenkasse eine Entlastung in den schweinehaftenden Betrie
ben herbeizuführen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dies ist ein Bestandteil, den man nicht unterschlitzen sollte. 

Hierfür bin ich den Kollegen meiner Fraktion, aber auch ganz 
besonders der Koalition herzlich dankbar. 

Durch die verkürzten Mittelzuweisungen des Bundes zur Ge

meinschaftsaufgabe mußte insgesamt in diesem Bereich eine 

Umverteilung vorgenommen werden. Im Bereich der Flurbe

reinigungnoch mehr Mittel zu kürzen, hieße der Frage Ober

haupt nachzugehen, ob Mr Oberhaupt noch eine Bodenneu

ordnung brauchen. Ich sage ganz klar, die F.D.P. sagt ja zur 
Bodenneuordnung vor den vielen Bereichen, die gestern und 

heute schon angesprochen worden sind, auch im Hinblick auf 
die Gestaltung von Retentionsriumen, Hochwasserschutz, 

Biotopsicherung usw. Wir unterstatzen die Bodenneuord

nung. Wir sind auch der Meinung, daß wir bei verkOrzten 
Mitteln, die zur Vertogung stehen, auch bereit sein mGssen, 

den freM'illigen landaustausch in der Landwirtschaft und 

auch im Weinbau zu unterstützen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich komme zur Dorferneuerung. 

Wir sind der Meinung, daß der Ansatz im Haushalt eine Fort

setzung der Arbeit, wenn auch vielleicht etwas gestreckt, er

möglicht. Die Erhaltung der Dörfer dient dem lindliehen 

Raum. Achtgeben sollten wir allerdings in diesem Bereich, 
daß mehr Mittel Privatpersonen zufließen und die Mittel 

nkht nur fOr große Gemeinschaftshauser - so wichtig diese 
fOr das Gemeinschaftsleben im Dorf sind -oder für Dorfplat
ze eingesetzt werden. 

Eine in der letzten Zeit immer hiufig gestellte Frage ist die, 
ob in von Natur aus benachteiligten Gebieten Oberhaupt 

noch eine FOrderung oder Unterstützung der Landwirtschaft 
vorgenommen werden soll. ln Rheinland-pfalz liegen mehr 

als 50% der Fliehen in benachteiligten Gebieten. Ein Abkap

pen oder Aussetzen aller Mittel kommt fQr die F.D.P. nicht in 

Frage, 

(Beifall der F.D.P.) 

weil hierdurch auch der lindliehe Raum irisgesamt leiden 

wOrde. GegenOber dem Haushaltsansatz ha~en wir deshalb 
zusammen mit dem Koalitionspartner ein4 Umschichtung 

zugunsten des Titels .Ausgleichszahlungen• aus dem Titel 

.FOrderung der Wasserwirtschaft• vorgenommen. Frau Kol

legin Jahns, Sie haben in besonderer Weise darauf hingewie
sen. Ich kann mir deshalb weitere Ausführungen hierzu er

sparen. 

SOllten die Mittelallerdings für die Ausgleichszulage benach
teiligter Gebiete insg~mt nicht ausreichen, wird mit Sicher

heit eine Neuberechnung und ein neuer Auszahlungsmodus 

gefunden werden mGssen, zu mal auch in diesem Zusammen

hang darOber zu sprechen ist, daß wir in Rheinland-pfalzzwei 

Regionen für die Auszahlung nach den EG-Beschlllssen ha
ben. Die jetzige Praxis beinhaltet, daß in den sogenannten 
Gutgebieten eine um 69 DM höhere Ausuhlung erfolgt als in 

den benachteiligten Gebieten. Unter Hinzunahme - das ist 
der Punkt- des ab 1994 vorgesehenen h6heren Betrags wird 

sich die Differenz auf 87 DM erhOhen. Deshalb sollten wir 
darauf achtgeben, daß wir nicht letzten Endes in der Venni

schung in den benachteiligten Gebieten keine FOrderung 
mehr haben. 

Herr Kollege Schmitt, Sie haben vorhin für die CDU erkllrt, 
wie wichtig die Fortführung der Ausgleichszahlung fOr Sie ist 
und daß Sie fordern, sie in voller HOhe fortzuführen. Herr 
Kollege Schmitt. ich muß Ihnen allerdings sagen, daß mir ein 
Brief von einem bedeutenden Prlsidenten eines sOdlichen 

Verbandes in dieser Frage nicht hitfreich war. Er Khreibt 

nlmlich: .Die Ausgleichszulagen für benachteiligte Gebiete 
sind in verkOrzter Form fortzufahren. • Was machen wir 
denn? VerkOrzt waren sie in erheblichem Maße. Wir haben 

um 4 Millionen DM aufgestockt, 

(Bojak, SPD: Was beweist, daß der Prlsident 
vielleicht doch nicht so bedeutsam war I) 

damit wir diese dann in eine höhere Form bringen. 

Meine Damen und Herren, ein Wort zum FUL-Programm. Es 

hat doch keinen Zweck, an diesem Programm nun herumzu

nOrgeln. 

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

Die Grundlage des FUL-Programms geht auf einen Beschluß 
im Landtag zurück, der von allen vier Partelen getragen wur

de, 

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

nimlich die gleichrangige FOrderung des integrierten und 

Okologischen Landbaus. Das Ist sichertich ln einer Zeit be
schlossen und ausgestaltet worden, als die Finanzmittel noch 
be,..r flossen und zur VerfOgung standen. Dennoch stellt 
sich die Frage, ob man, als schon Antrlge eingingen, ats die

ses Programm schon aufgelegt war, eine KOrzung hatte vor
nehmen sollen • für mich stellt sich diese Frage jedenfalls -
oder ob man das FUL-Programm, dlls durch Beschluß der vier 
Fraktionen herbeigefahrt wurde, insgesamt hltte schleifen 
sollen. Ich bin der Meinung, das wlre nicht richtig gewesen. 
Es wire sogar ein Vertrauensbruch gewesen. Wir müssen 

dann dafür auch die Mittelzur VerfOgung stellen. 

(Beifall der F .D.P.) 

Dies geschah 1993 durch Umschichtungen - sicherlich auch 
zum Teil aus dem soziostrukturellen Einkommensaus

gleich ~ und im jetzigen Haushalt durch einen neuen Ansatz, 
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der- gemessen an der Vorgabe der Vorlage- noch einmal von 

den Koalitionsfraktionen erhöht wurde. 

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang wird 

oft auf die vom Land nicht mehr bere~gestellten M~el fOr 

den soziostrukturellen Einkommensausgleich hingewiesen. 

Ich sage Ihnen als persönlich Betroffener, der den Landesan

teil auch nicht mehr bekommt, aber auch für die Fraktion der 

F.D.P. folgendes: Wenn der Bund die Verantwortung fOr die 
EG-BeschiOsse tragt, die finanzielle Auswirkungen bis hin in 

jeden Einzelbetrieb haben - fehlende einheitliche Wahrung, 

AuflOSung des EWS -, dann hat er auch die Folgen dafOr zu 

tragc!n und die finanziellen Mittel zum Ausgleich hiertorvoll 

bereitzustellen. 

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

Der soziostrukturelle Einkommensausgleich soll ohnehin im 

nächsten Jahr auslaufen.lch erwarte aber nun vom Bund, daß 

gerade jetzt das Versprechen eingelOst wird, die Mittel, die 

bisher dem soziostrukturellen Einkommensausgleich zur Ver
fügung standen, in den Sozialbereich der Landwirtschaft ein

zubringen, damit endlich die Ansehubfinanzierung einer ei

genen Bäuerinnenrente geschaffen werden kann und damit 

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

wiederum die Betriebe insgesamt auch in Rheinland-P1alz 

entlastet werden. Das ist mir in die Zukunft gerichtet jeden

falls wkhtiger, als noch ein Jahr soziostrukturellen Einkom

mensausgleich in der Tasche zu haben. 

Ein Bereich, der ebenfalls im Zusammenhang mit dem Weg

fall des soziostrukturellen Einkommensausgleichs zu sehen 
ist, ist die JunglandwirtefOrderung. Auch in diesem Bereich 

wurden 1993 bereits Umschichtungen vorgenommen. Meine 

Damen und Herren, wir haben uns von selten der F .D.P. für 
die Anhebung der Junglandwirteförderung massiv eingesetzt 

und sind somit auch bereit, die notwendigen Mittel hierfür 

bereitzustellen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich mOchte hierbei aber auch ganz klar • bei dem Jungland

wirteprogramm wie auch bei dem FU~-Programm - darauf 

hinweisen, daß in diesen Bereichen kei~ Mitnahmeeffekt ent
stehen und erfolgen kann, sondern daß:ganz klare Vorgaben, 

die gegeben sind, auch eingehalten und Oberprüft werden 

müssen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, den Stellenwert, den der Wein

baobereich in der rheinland-pfälzischen Landwirtschaftspoli

tik einnimmt, brauche ich nicht besonders zu betonen. Beto
nen mOChte Ich aber drei Punkte: Die Situation des europli

schen WeinmarkU. der sich vollziehende Strukturwandel und 

die Novellierung des deutschen Wein rechts. 

Die Situation auf dem europäischen Weinmarkt ist nach wie 
vor durch eine Oberproduktion gekennzeichnet. Selbst nach 

Abschluß der Lese 1993 hat sich gezeigt, daß sich die Erlös

situation der rheinland-pfälzischen Winzertrotz einer gerin
geren Erntemenge und besserer Qualität als im Vorjahr kaum 

verbessert hat. Ungeachtet der notwendigen Untemotzung 

der Winzer darf dieser Umstand bei Überlegungen Ober Ziel

richtungen in der Weinbaupolitik nicht außer acht gelassen 

werden. Jegliche politische Initiativen, die auf die Erhaltung 

der derzeitigen Verhältnisse, also auf die Konservierung von 

Oberkapazitaten, abzielen, sind somit von vornherein zum 
Scheitern verurteilt. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Verantwortungsvolle Politik muß Wege aufzeigen, die sich 

an den Gegebenheiten des Marktes orientieren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das gilt auch für den sich vollziehenden StrukturwandeL Der 

Strukturwandel muß allerdings ertraglieh gestaltet werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wettbewerbsfahige Winzer müssen durch Investitionsförde

rung erhalten bleiben. Gleichzeitig muß versucht werden, 

Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen. 

(Wilhelm, CDU: Jawohl, sehr gut I) 

Die Schaffung der entsprechenden rechtlichen Rahmenbe

dingungen ist hierbei eine unabdingbare Voraussetzung, fOr 

die auch das rheinland-pfllzische Landesparlament eine Mit

verantwortung trägt. 

Bei der Novellierung des deutschen Weinrechts muß nach 
Auffassung der F.D.P. die Qualitlts- und Imageverbesserung 

des deutschen Weins bei gleichzeitiger Marktstabilisierung 

und eines geringeren Kostenaufwands im Mittelpunkt ste
hen. Konkret heißt das, im Bezeichnungsrecht müssen wir 

von den vielen unoberschaubaren und für den Verbraucher 

verwirrenden Zahlen von Lagenbezeichnungen wegkom~ 
men. Durch die Schaffung von Ursprungsbezeichnungen 

kann das Weinangebot Obersichtlicher gestaltet werden. 

Gleichzeitig bieten Ursprungsbezeichnungen die Möglich

keit, kreative neue Produkte mit charakteristischem Image 

schaffen zu können, die sich entsprechend vermarkten las

sen. 

Die vorgesehene 20 %ige Begrenzung der Überlagerung wol

len wir durch eine unbegrenzte Überlagerung ersetzen, auch 
bei der Einhaltung der Mengenbegrenzung, um damit dem 

Winzer selbst an die Hand zu geben, höhere oder mindere 

Ernten am Markt ausgleichen zu können. 

(Bauckhage, F.D.P.: Richtig I· 

Zuruf desAbg. Selbel, DIE GRÜNEN) 



5576 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 70. Sitzung. 20. Januar 1994 

Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund der Novel

lierung des Weinrechts spielt sich sicherlich derzeitdie Diskus
sion um eine Neuausrichtung der Weinwerbung ab. ln der 

Vergangenheit hat sich gezeigt, daß die momentane Aufga. 

benteilung zwischen dem Deutschen Weininstitut und den 

Gebietsweinwerbungen Schwachstellen aufweist. Diese mos
sen im Sinne der Winzer behoben werden. Eine Doppelglei

sigkeit muß abgeschafft werden. Die vorhandenen Mittel fOr 

die Werbung, dte schließlich aus der Weinwirtschaft stam
men, mossen auch hierfür effizient eingesetzt werden. 

Meine Damen und Herren, fOr die F.D.P. möchte ich an dieser 

Stelle mit aller Klarheit sagen, Weinwerbung ist keine Aufga

be des Staates. Primlr muß sie von der Weinwirtschaft selbst 

geleistet werden. Die F.D.P. erachtet die Bereitstellung von 

entsprechenden Mitteln im Landeshaushalt nur dann fOr 

sinnvoll, wenn dadurch eine Initialfunktion ausgeht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Im letzten Doppelhaushalt wurden zu diesem Zweck Mittel 

fOr die Weinwerbung in England und Japan eingestellt. 

Marktanalysen zeigen, daß speziell England noch Marktan

teile for rheinland-pfälzische Weine bietet, die es zu erschlie

ßen gilt. 

Ergänzend zu der Regierungsvorlage erschien uns hier eine 

Mittelbereitstellung von 500 000 DM pro Jahr auch im kom

menden Doppelhaushalt als notwendig. Wir hoffen, daß 

durch diese zeitlich begrenzten ZuschOSSt des Landes neue 

Absatzmöglichkeiten erschlossen werden, die sich in Zukunft 

selbst tragen. 

(Beifall der F.D.P.) 

in nicht wenigen Teilen des Landes bilden Weinberge einen 

wertvollen Bestandteil der Kulturlandschaft. Um diese in der 

heutigen Form zu erhalten, ist in den verschiedenen Regio

nen ein gezielterWiederaufbau von Rebfllchen notwendig. 

Die Fraktionen von SPD und F.D.P. haben sich aufgrunddes 

erkennbaren Bedarfs entschlossen, den ents~chenden Trtel 

im Haushaft um 800 000 DM pro Jahr aufzu$tocken. Damit 

kann die Verbesserung der weinbauliehen Pr~uktionsstruk

tur in 1994 mit 2,8 und 1995 mit 2,3 Millionen !DM an Landes

zuschOssen unterstotzt werden. 

Im Zusammenhang mit Strukturmaßnahmen ifn Doppelhaus

halt dOrfen die jlhrlichen 9,8 Millionen DM, die fOr den Stei~ 

Iagenweinbau bereitgestellt werden, nicht unerwlhnt blei

ben. Wettbewerbsnachteile in Steillagen sollen damit ausge

glichen werden, um dem ROckzug des Weinbaus und den da

mit verbundenen negativen Auswirkungen •uf die Kultur

landschaft und den Fremdenverkehr entgegenzuwirken. 

Meine Damen und Herren, äre Forstwirtschaft allgemein ist 

heute durch ein sich veiJChlechtemdes Verhlltnis von Auf

wand und Ertrag und durch eine schwierige Holzmarktlage 

genauso gepragt wie durch die Gefahrdung des Okosystems 

Wafd durch Immissionen und zunehmende Erwartungen der 

Gesellschaft. Hier ist das Engagement des einzelnen BOrgers 

in gleicher Weise gefragt wie konstruktive Vorschlage aus 

der Politik. 

AJs besondere Herausforderung der letzten Jahre mußte sich 

die Forstpolitik der Beseitigung der Orkanschiden und der 

damit verbundenen Naßlagerung stellen. Die in den fetzten 

Haushaltsjahren zur Naßlagerung bereitgestellten Mittel ha

ben einen Preisverfall auf dem Holzmarkt verhindem können 

und damit beruhigend auf die abhangigen Wirtschaftszwei

ge gewirkt. Wir sind bereit, diese Politik mit der Landesregie

rung auch in den kommenden Jahren in dem notwendigen 

Umfang fortzusetzen. 

(Keller, CDU: Das ist Oberraschend I) 

Genau wie in den anderen Bereichen der Politik fOr den IInd

Iichen Raum will die F.D.P. auch ln der Forstpolitik das unter

nehmerische privatwirtschaftliche Denken verstarkt in den 

Vordergrund stellen. Deshalb mOChte ich auch die Forstorga

nisationsrefonn ansprechen, ob\NOhl sie nur indirekt mit dem 

hier zu behandelnden Doppelhaushalt zusammenhingt. 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, allerdings mochte 

ich feststellen und betonen, daß die Notwendigkeit für eine 

Reform nicht aus einer schlechten Aufgabenerfüllung der 

Verwaltung resultiert, sondern durch vielerlei GrOnde be

dingt ist, wie zum Beispiel durch die allgemeine Stellenein

sparungsauflagt oder auch durch die Umorientierung der 

Waldwirtschaft hin zum naturnahen Waldbau. 

Die Ergebnisse des Treuhandgutachtens nach der Anhörung 

der Verbinde und Organisationen sowie der Gesprlche in 

den Fraktionen können nur noch als eine Entscheidungshilfe 

angesehen werden. Das einzig denkbare Modell stellt es al

lerdings nicht dar. Eine möglichst frOhe Diskussion mit allen 

Beteiligten scheint mir angebracht; denn es geht nicht nur 

um den Staatswald, sondern auch um Prjyat- und Kommunal

wald. 

Einige wichtige Eckpunkte der anstehenden Reform mOChte 

ich fOr die F.D.P • .fraktion herausstellen. Die Zahl der derzeit 

106 Forstamter muß deutlich reduziert und an die bestehen

den Strukturen angepaßt werden, das heißt aber nicht, daß 

sich nur im unteren Bereich eine Reform vollziehen kann, 

sondern das heißt auch bis hin in die Forstdirektionen und in 

das Ministerium. 

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

Die zukünftige Organisation der Forstverwaltung sollte nach 

Einschatzung der F.D.P. starker betriebswirtschaftlich ausge

richtet sein, gerade auch wegen der derzeit allgemein 

schwierigen wirtschaftlichen Situation. Nur flexible Betriebs

strukturen mit kurzen Entscheidungswegen sind in der Lage. 

schnell aufverlnderte Marktgegebenheiten zu reagieren. 
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Zwei konkrete Haushaltstitel im Forstbereich, und zwar die 
Zuschüsse und Zuweisungen zur Bodenschutzkalkung und 

die neu eingefOhrte Aufwandsentschldigung fOr dienstlich 
genutzte Prjyatfahrzeuge, möchte ich abschließend noch be

sonders erwlhnen. Die Notwendigkeit der Bodenschutzk.al
kung ist unumstritten und hier des Ofteren schon angesp~ 
chen worden. Sicheriith wlre Ober die von SPD und F.D.P. be-

absichtigte Erhöhung um eine Million DM in jedem Haus. 
haltsjahrhinaus noch eine weitere Erhöhung WOnschenswert. 

Der enge finanzielle Spielraum des Landeshaushalts lieS dies 

allerdings nicht zu. Grundsatzlieh sollte aber darOber nachge

dacht werden, ob die Etatisierung dieser Ausgaben im Einzel

plan 07 Oberhaupt noch sachgerecht ist. 

Mit der EinfOhrung einer Entschadigung fOr dienstlich ge
nutzte Privatwagen von Beamten im Forstdienst wird ver
sucht, einer langjlhrigen Forderung des Berufsstandes zu 

entsprechen. Dieser Einstieg kann auch nach Meinung der 

F.D.P. nicht allen AnsprOehen gerecht werden. Erst mossen 

Erfahrungen gesammelt werden, ehe sich das Ganze zur ge-

gebenen Zeit eventuell wieder auf den PrOfstand stellen lABt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der hier zur Ver· 

fOgung stehenden Zeit von 30 Minuten auf die Situation der 
Landwirtschaft in Rhoinland-pfalz einzugehen und Ober den 
Haushalt im Landwirtschafts., Weinbau· und Forstbereich, 

aber den Stellenplan und aber Einsparungen, Ober den Struk· 

turwandel und die Folgen fOr den ländlichen Raum zu spre-
chen, ist wohl nicht möglich. Das gilt auch fOr die Vorgaben 

von Herrn Minister Schneider vor dieser Debatte. Herr Mint. 

ster, ich glaube, es wlre schon gut, wenn wir uns noch einmal 

die Zeit nlhmen, Ober diesen B~richt im Ausschuß zu debat· 

tieren.lch werde bereit sein, hierzu einen Antrag zu stellen. 

Meine Damen und Herren, Ober die Punkte hinaus. die ich 

hier zum Haushalt angesprochen habe, darf ich vielleicht 

noch anmerken, daß wir auch bereit waren, in vielen kleine-

renAnsatzen Verbesserungen gegenOber der Regierungwor· 
Iage des Haushalts herbeizufohren.lch erwlhne nur zwei, die 

uns sehr am Herzen lagen. Das ist zum ersten die Heraufset· 

zung der Mittel fOr das Freilichtmuseum in Sobemheim ·vom 
Kulturellen her sicherlich eine wichtige Aufgabe. Das ist zum 

zweiten aber auch dieses, verehrte Kollegin und Kollegen: 

Wir sind trotz aller verbreiteten Abneigung gegen Tabak.ge. 
ruch und trotz aller Anti~Raucher-Kampagnen bereit, unsere 

Tabakanbauern in der pfalz in der Weise-zu unterstOtzen, 

daß sie an den Fortschreibungen der Forschung in Ferchheim 

teilhaben können. Deshalb haben wir dafor wiederum einen 

Zuschuß in H6he von 50 000 DM vorgesehen. 

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

Meine Damen und Herren, ein satz zu den GRÜNEN· ich ha
be noch 42 Sekunden Redezelt Obrig -: 

(Heiterkeit im Hause) 

Der Vortrag, den Sie, Herr Dr. 06rr, hier geliefert haben, reiht 
sich wirklich an das an, was von Ihnen immer wieder vorge

bracht wird: an Ihre Philosophie, aber auch an Ihre Ideolo

gie. ·Was ich da vorhin von Ihnen gehört habe, besagt aber 

fOrmich ganz pers6nlich als Bauer auch, wie gut es war, daß 
Sie nicht in die Regierungsverantwortung hineinkamen, daß 
Ihnen eine Regierungsbeteiligung versagt blieb. 

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

Meine Damen und Herren, die F.D.P.·Fraktlon stimmt dem 
vorgelegten Haushalt in dieser Form zu. Er entspricht sicher
lich nicht allen WOnschen, er entspricht auch nicht allen Er
wartungen, er wird nicht jedem gerecht. Dennoch )Ißt er 

dem Land die Möglichkeit, auch ln den Bereichen Landwirt
schaft, Weinbau und Forsten gestalterisch zu wirken. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vlzeprlsldent Helnz: 

Es hatte sich Herr Minister Schneider zu Wort gemeldet. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Schneider, 
Ministar fOr Landwirtschaft. Weinbau und FOßtan: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenl kh 

darf an das anknOpfen, was ich zu Beginn dieser Debatte au .. 
zugsweise aus dem Bericht Ober die Lage der Landwirtschaft 
in Rheinlan~alz vorgetragen habe. AnschileBend m6chte 

ich dazu sagen, daß ich aus dieser von mir dargestellten Situa
tion der im landwirtschaftlichen und Im Weinbaubereich tlti
gen Menschen sehr viel Verstlndnls dator habe und auch hat

te, wenn Landwirte, Landfrauen, Landjugend 6ftentlieh auf 

die dramatischen Entwicklungen in der Landwirtschaft und 
damit auf ihre eigene Situation hinweisen. 

(Beifall desAbg. DieckvoB, F.D.P.) 

Da aber sehr viel, nicht nur in den vergangenen Tagen, son

dern auch heute wieder, zu dem, Was sich am 10. Januar hier 
in Mainz vollzogen hat, angesprochen worden ist, lassen Sie 

mich aus meiner Sicht noch einmal folgendes dazu sagen. 

(Zuruf des Abg. Wllhelm, CDU) 

- Herr Wllhalm, Ich bin mindestens genausolange im politi
schen Geschlft wie Sie, und ich weiß schon, wie man so etwas 

macht, wie man so etwas vorbereitet und wekhe Ziele man 

damit auch verfolgen k.ann. 

(Erneut Zuruf des Abg. Wllhelm, CDU -
Weitere Zurufe von der CDU) 
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Es ging zum einen nicht um den Hinweis auf die Lage der 

Landwirtschaft und ihre besonderen Probleme insgesamt. 

Das mochte ich Ihnen nicht nur an Zitaten wahrend und am 
Rande dieser Demonstration noch einmal belegen, sondern 

auch auf der Grundlage des Wortlauts der in den beiden Ver

bandszeitungen der Bauernverbinde Nord und SOd abge

druckten Aufrufe, die - nebenbei bemerkt - in einem Falle 

schon abgedruckt gewesen waren, als der Brief beim Mini

sterpräsidenten, zu einem Gesprach vor der Demonstration 

bereitzustehen, eingegangen ist. 

(Staatsministerin Frau Martini: Hört, hOrtl) 

ln dem Aufruf der .. Rheinischen Bauernzeitung" heißt es: 

"Demonstration am 10. Januar in Mainz•. Es folgt dann als 

nächste dicke Überschrift: .,Bauern und Winzer protestieren 

gegen politische WillkOr der Landesregierung: Das ist die 

Überschrift des Aufrufs. 

(Keller, CDU: Sehr gut!) 

ln der weiteren Aussprache und in einzelnen Punkten läßt 

sich sehr leicht nachvollziehen, daß der größte Teil der Punk· 

te, die angesprochen sind, nichts mit der politischen WillkOr 
und auch gar nichts mit dem Haushalt -das haben wir heute 

bei den bisherigen Debattenbeiträgen immer wieder erlebt

zu tun hatte, sondern mit ganz anderem. 

(Beifall bei der SPD) 

Was soll es, wenn zum Beispiel hier steht: "Die bürokratische 

GängeJung nimmt untragbare Ausmaße an. Dies liegt nicht 

nur an EG-Verordnungen, hier ist einiges hausgemacht• -da

zu werde ich nachher schon noch einiges zu sagen haben-, 
oder wenn Herr Schartz mit seinem Verband sagt: .Auch im 

Winzerbetrieb nehmen Bürokratie, Kontrolle und Strafbe

wehrunQvon Vergehen gegen das Weingesetz unertrigliche 
Ausmaße an. •7 Herr Schartz, dann muß ich Sie schon fragen, 

warum Sie den Bauern und Winzern am Domplatz nicht er· 

klären, warum die Gesetzgebung im Sinne der Anträge des 
Bundeslandes Rheinland-Pfalz im Bundestag nicht vorangeht. 

(Zustimmung und Beifall 
bei derSPD) 

Wissen Sie, man kann mit solchen Aufrufen, in denen dann 
nicht nur von politischer Willkür, sondern vorn Wortbruch 

. Herr Schindler- des Ministerprisidenten mehrmals die Rede 
ist, schon manches anrichten. Im Flugblatt der Demonstra

tion, das hier in Mainz verteilt worden ist, laUtet die über· 

schritt: "Unser Protest richtet sich gegen die Landeregie
rung•, und dann ist von GAIT und von vielen Dingen die Re

de, von denen Sie sehr wohl wissen, daß sie nichts mit der 

Landespolitik und schon gar nichts mit dem Haushalt des Lan· 
des Rhelnland-Pfalz, Oberden wir hier beraten, zu tun haben. 

(Bojak, SPD: So ist das!· 
Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wer dies so tut, dem sage ich, daß 
er sich nicht darober zu wundern braucht, wenn dann die Pla
kate solche Wirkungen hervorrufen, von denen man sich im 

nachhinein, nachdem der Minlsterprlsident die Verbinde an

geschrieben hat, zu distanzieren, sich aus der Verantwortung 
herausziehen zu konnen und zu dOrfen glaubt. Das Ist der 
Punkt. Meine Damen und Herren, in den Plakaten ging es 

nicht allein um Vergleiche mit Judenpogromen. Da gab es 

auch ein großes Plakat: .Scharping und Schneider, der Bau

ernhalsabschnekler· und verschiedenes andere mehr. Wer 
solche Aufrufe· und die begleitenden Erkllrungen abgibt, 

muß sich doch Ober die Folgen daraus klar sein. Ich habe sehr 
·aufmerksam, natürlich auch im Vorfeld, alle Stellungnahmen 
der Kreisbauernverbandsvorsitzenden gelesen, 

(Glocke des Prlsldenten) 

die dann auch auf der LOge aufbauen, daß der Mlnisterprlsi
dent das Gesprilch verweigert hltte, die auf der LOge aufbau
en, dieser Minister hier hAtte das Gesprlch verweigert. 

(Unruhe bei der CDU) 

Da brauche ich mich nur auf Herrn Schartz zu beziehen, der 
drei Tage vor der Demonstration in der Pressekonferenz ge

sagt hat: Wir wollen gar nicht mit Schneider reden. FOr uns ist 
der Ministerprlsldent der Gesprilchspartner. 

(Beifall der SPD . 
Zurufe von der CDU) 

Wer dann so argumentiert, meine Damen und Herren, 

(Glocke des Prlsldenten) 

der braucht sich nicht zu wundem, • • 

VJZeprlsldent Holnz: 

Herr Minister! 

Schneider, 
Minister fQr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Nein, danke schlln.lch habe nicht allzuviel Zelt. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU -
Weitere Zurufe von der CDU) 

--der braucht sich nicht zu wundem, 

(Zurufe der Abg. Dr. Longen 
und Hllrner, CDU-

Schmitt, CDU: Unvenchlmtheit, eine 
Wortmeldung nicht zuzulassen!) 
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• der braucht sich nicht zu wundern, 

(Weitere Zurufe von der CDU) 

der braucht sich nicht zu wundern, wenn es zu solchen Aus
fAllen kommt. 

(Schmitt, CDU: Das darf doch 
wohl nichtwahr sein!) 

Vizaprasident Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine ZWischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Schmitt von der CDU-Fraktion? 

Schneider, 
Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Bitte schön, ja. 

Abg. Schmltt, CDU: 

Herr Minister, unabhängig davon, daß Sie jetzt jemanden 

hier angreifen, wo Rede und Antwort nicht möglich ist und 

Sie die Gelegenheit hatten, bei der Demonstration da zu sein, 

(Zuruf von der SPD) 

frage ich Sie: Halten Sie es fOr richtig, daß bei jeder Veranstal

tung, bei jeder Demonstration, wer immer sie auch fOhrt, der 

Veranstalter fOr jedes Plakat verantwortlich gemacht werden 

kann und jedes Plakat Obersehen kann7 Wenn das richtig ist, 

dann werde ich Ihnen Plakate aus einer Zeit vorführen, wo 
andere verantwortlich waren. Sie können das doch dem Ver
antwortlichen nicht vorwerfen. 

(Zurufe von der SPD) 

Schneider, 
Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Schmitt, ich habe 

(Dr.Langen, CDU: Herr Präsident, 
rügen SieLOge I) 

nicht nur von den Plakaten, sondern von den Ursachen, wie 

es zu solchen Plakaten durch Aufrufe kam, gesprochen. Das 
ist das eine. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Zweite ganz konkret il\lf Ihre Frage: Dann lesen Sie ein
mal im Versammlungsgesetz und in der Genehmigung der 

Demonstration, die Herr Schartz bekommen hat, nach, wel
che Auflagen mit welchen Verantwortungen an den Ver

sammlungsleiterdarin verbunden sind. 

(Hörner, CDU: lesen Sie die 

einmal vor I) 

Da gibt es Oberhaupt keinen Zweifel und nichts daran zu deu
teln. 

(Zurufe von der CDU) 

Nun lassen Sie mich nur noch einmal sehr deutlich in diesem 
Zusammenhang sagen, 

profitieren -- -

(Zurufe von der CDU) 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU
Weitere Zurufe von derCDU) 

-Es gibt ein altes Sprichwort: Der betroffene Hund bellt. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Offensichtlich scheint also hier zugetroffen zu haben, daß 
das, was ich angesprochen habe, sehr wohl in der gleichen 

Weise so gesehen wird. 

Meine Damen und Herren, ich darf noch einmal sagen, daß 

das den Betroffenen Oberhaupt nicht hilft; darin liegt das ei
gentliche Problem. Sie fragen sich in der nlchsten Woche, 

weshalb sie in Mainz waren und was sich denn in der Ober

nachsten Woche lndert. Da werden nicht nur die Landesre
gierung, sondern Sie alle Antwort darauf geben mOssen. Die 
Antworten werden und kOnnen nicht zufriedenstellend aus
fallen, weil sie nicht der Entscheidungskompetenz dieses 

Hauses und der Landesregierung unterliegen. Da wird das 

Unbehagen Ober politisches UnvermOgen nicht abnehmen, • 
sondern zunehmen. 

Ich warne nicht nur Politiker, sondern auch Verbandsvertre

ter davor, sich zu tauschen, daß die einzelnen Betroffenen zu 

unterscheiden vermögen: Hier bin ich Verbandsfunktionlr, 

hier bin ich Politiker.- Insgesamt werden sie am Ende fragen, 

wer denn wo eigentlich noch Verantwortung trAgt. Wenn die 

Antworten dann so laufen, daß man auf den nachsten deu
tet, wenn man die Verantwortung sozusagen von sich 

schiebt, dann wird niemand in diesem Hause, sondern es wer

den ganz andere von solchen Veranstaltungen profitieren. Es 

liegt, wie Ich meine, nach wie vor das gemeinsame Interesse 

daran, das zu verhindern. 

(Beifall der SPD) 

Lassen Sie mich noch einmal anknOpfend an das, was Ich ein

gangs zur Situation der Landwirtschaft im Zusammenhang 
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mit den Möglichkeiten gesagt habe, die wir nicht nur in die

sem Hause, sondern in der Bundesrepublik insgesamt haben, 
was Landwirtschaft anbelangt, auf folgendes hinweisen: 

Ich bin schon der Meinung, daß es ganz entscheidend darauf 
ankommt, den Landwirten offenen und klaren und reinen 

Wein in diesem Sinne einzuschenken und ihnen zu sagen, wie 

die Situation tst, und ihnen nicht vorzugaukeln, daß wir in 

der Lage waren, kurzfristig etwas zu korrigieren oder zu ver

lodern. 

(Beifall der SPD · 
Zurufvon der SPD: So ist es!) 

Wenn es so ist, wie ich es vorhin vorgetragen habe, wie es um 

drei Viertel der Betriebe in Rheinland-ptatz nach diesem Be

richt steht, dann sagen wir ihnen auch, daß es eben nicht 

möglich ist, nicht nur nicht mit LandesmOglichkeiten, sondern 
auch nicht mit Bundesmöglichkeiten diesen bedrohten Be

trieben mit Offentliehen Mitteln Ober die Runden zu helfen 

und zu glauben, daß damit das Problem gelOSt wlre. Wir ha
ben seit zwei, drei Jahrzehnten in der Bundesrepublik 

Deutschland venucht, das so zu machen. Das Ergebnis ist 

doch das, von dem ich vorhin gesprochen habe. Es ist doch 

nicht so, daß Betriebe sterben und diese Situation vor zwei

einhalb Jahren, als es zu einem Regierungswechsel in Rhein

land-pfalz kam, eingetreten ist. Das ist doch ein biSchen II

ter. 

Ich mache es mir nicht so leicht, daß ich sage, daran war die 

frühere Landesregierung schukt oder wer auch immer. Ich sil

ge nur, daß die Integration des Agrarbereichs in die europil
sehe Gesamtpolitik und die daraus sich für unsere Landwirt

schaft ergebenden Folgen untenchltzt worden sind und daß 

Ober zwei Jahrzehnte hinweg immer venucht worden ist, sie 

mit kurzfristigen finanziellen Mitteln zu überbrücken. Der 

Gesamtverlust der Situation im strukturpoHtischen Bereich 
und fOr die Betriebe konnte dabei nicht nur nicht aufgehal-

" ten werden, sondern die Erwartungen und die Anforderun

gen im finanzpolitischen Bereich sind immer größer gewor

den und haben Dimensionen erreicht, die niemand - weder 

Llnder noch der Bund - zu erfOIIen in der Lagt ist. Deshalb 
geht es um die Grundfragen. Diese Grundfragen kann ein 

Land nicht allein erörtern und besprechen und l~n. sondern 
diese Grundfragen haben eine viel tiefere und viel bedeuten

dere Ursache als das, was da so plakativ zu Oberbringen ver

sucht wird. 

Deshalb halte ich es auch- um es noch einmal deutlich zu sa

gen, meine Damen und Herren, und zwar nicht zum ersten 

Mal und auch nicht zum letzten Mal, nehme Ichan-für abso

lut unehrlich, den Betrieben, deren Zukunftsflhigkeit man 

lAngst abgeschrieben hat, mit den befristeten Zahlungen des 
soziostrukturellen Einkommensausgleich die Illusion vorzu
gaukeln, man trete torderen Existenzerhaltung ein. 

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

Meine Damen und Herren, das ist unehrlich. Sie wissen doch, 
daß es ab 1996 in diesem Bereich nichts mehr gibt. Wer sich 

dann auf den Domplatz stellt und sagt, wir brauchen dauer

hafte Einkommenshilfen in diesem Bereich, wohl wissend, 

daß sie nicht nur schon 1994 und 1995 drastisch reduziert 

werden, und wer versucht, das auf den Landesanteil alleine 
abzuwiegeln, der sagt eben nichtdie Wahrheit und sagt nicht 
ehrlich, wie es um die Betriebe, die darauf angewiesen sind, 

in Wirklichkeit bestellt ist. Damit hetfen wir niemandem. Es 

wird niemand aus der Situation Nutzen haben, und zwar un

abhlngig davon, ob das Land dazu bereit Ist, in der Lage ist 

oder verpflichtet ist, seinen Anteil noch einmal zwei Jahre 

lang in begrenztem Umfang zu finanzieren. Meine Damen 

und Herren von der Opposition, solch politisches Strohfeuer 

ist unverantwortlich, wenn gleichzeitig durch die Hintertor in 

den Bereichen gravierende KOrzungen vorgenommen wer

den, die elementar für die Unterstützung einer zukunfts

orientierten Landwirtschaft notwendig sind. Das ist doch bis 

in die Stunde hinein der Fall. 

Wir diskutieren Ober ein oder zwei Millionen Hin- oder Her

schieberei bei der Gemeinschaftsaufgabe. wohl wissend, daß 

wir erneut zur Kasse gebeten werden und daß bereits zu dem 

Zeitpunkt, als wir Ober diesen Haushalt jetzt zu diskutieren 

beginnen, mindestens zehn Millionen DM schon wieder von 

Bonn abgestrichen werden müssen. 

Das tst doch die Situation. Da ist es doch mit so ein biSchen 

Hin- und Hergerede und Diskutieren Ober die Frage. ob also 

diese Million oder zwei Millionen die Menschen Ober die Si

tuation noch retten, nicht getan, sondern wir müssen doch 

wirklich ehrlich und offen sagen, worum es eigentlich insge

samt geht. 

Ehrliche Argarpolitik muß der Landwirtschaft sagen, daß sie 
sich als Wirtschaftszweig Ober kurz oder lang genauso im 

Marlrt zurechtfinden muß wie jeder andere Wirtschaftszweig 
auch und daß es eben nicht geht, auf Dauer die Möglichkeit 

zu schaffen, weil die Mittel dazu gar nicht in diesen GrOBen

ordnungen aufgebracht werden kOnnen, von der gesell

schaftspolitischen Akzeptanz ganz zu schweigen, die not· 
wendig wlre, etwas anderes zu machen. 

Die Fragen, die sich da stellen und die wir zu beantworten ha· 

ben, sind nicht so ganz leicht. Sie haben es in sich. Da geht es 
um die Frage: Könnenwir es uns leisten?- Es hat ungeheuere 

strukturpolitische Auswirkungen, daß allein in Rheinland· 

Plalz weitere 20000 oder gar 30000 ArbeitsplAtze im lindli
ehen Raum mit dem Verlust der Betriebe verlorengehen. Das 

ist ein ganz zentraler Punkt. 

Kann sich das der lindliehe Raum, kann sich das die lindliehe 
Infrastruktur durch den Vertust weiterer Wertschöpfung und 
durch die Aufgabe produktiver Landwirtschaft leisten? Was 
bedeutet dies fOr unsere Kulturlandschaft, Fremdenverkehr, 
kulturelle und soziale Entwicklung in großen Teilen unseres 

Landes, wenn Landschaft nicht mehr Teil des wirtschaftlichen 
Lebens tst, sondern im wahrsten Sinne des Wortes zum pfle-
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gefall wird und vieles andere mehr. Ich glaube, daß die Ant
worten • darOber sind wir doch sicherlich einig - und die lt> 

sung dieses Problems nicht alleine von der Landesagrarpolitik 
gegeben bzw. herbeigefahrt werden können. 

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

Deshalb ist es nicht nur nicht kurzsichtig, sondern es ist ein
fach unrealistisch und unehrlich, den Eindruck zu erwecken, 
als daß diese Fragen von einer Landesregierung nach WillkOr 
so oder so gelOst werden können. Daran stoße kh mkh, 
wenn solche Aussagen im Aufruf des Verbandsorgansam An
fang einer solchen Demonstration gestellt werden. 

Ich sage nicht zum ersten Mal, daß es erfordertich ist, komb~ 
nierte Einkommenspolitik zu betreiben. Ich sage vor allem 

auch noch einmal, daß eine Konsequenz für eine solche not
wendige Agrarpolitik die Ausrichtung des Offentliehen Mit
teleinsattes auf die Vergütung von Leistung für die Gesell
schaft ist, anstatt Tatbestande ziellos zu subventionieren, fOr 
die es keine gesellschaftspolitische Akzeptanz gibt. Das 1st 
einfach eine Grundfrage, die aber nicht hier im Parlament al

leine gelOst werden kann. 

Wir haben im letzten Jahr Ober die Agrarreform gesprochen. 
Wir waren hier weitgehend einer Meinung, daß sie refor

miert werden muß. Die Begeisterung in Sonn ist nicht all~u 

groß. Der frühere Landwirtschaftsminister hat - der jetzige 
hat es in Berlin getan; Sie haben es zum Teil miterlebt-von 
den bereits greifenden Erfolgen der EG-Agrarpolltlk gespro
chen. Greifbar ist nur das, was die Bauern zu Recht vorgetra
gen haben, daß sie von Bürokratie Oberhluft Wl!rden. daß sie 
ersticken und daß ihr Einkommen nicht zunimmt, sondern 
abnimmt. Das ist das Greifbare, das Borehort in Bertln als Er
folg dieser Agrarreform gefeiert hat. 

Zu sagen, daß dieser Landwirtschaftsminister und diese Lan
desregierungdas nicht beim Namen nennen und nicht bereit 

sind, dafür zu klmpfen und das zu korrigieren, Ist doch nicht 
wahr. Wir waren uns Gott sei Dank bisher einig. Sie wissen 
doch auch, daß Agrarreformen in BrOssel ~kht wn der Lan

desregierung bestimmt und beelnflußt wejden. Bonn 1st ein 
bißchen nlher am Zug ~ um es einmal vo~htig zu formulie
ren - als die Landesregierung. Das wissen I Herr Schartz und 

Herr Schlndler, der das demnlchst in Bonn ~uch beeinflussen 
will, ganz genauso wie ich auch. Nur m~n sie es vor den 
Bauern auch zugeben, daß sie dort nicht lnlder Lage sind, die 
Grundprobleme zu korrigieren, und dürfe~ sie nicht auf die 
Landesregierung abschieben. ' 

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

Ein ganz zentrales Problem ist - das ist eines der Ergebnisse 
dieser Agrarreform; ich werde es im Detail noch einmal sa
gen, was die Zahlen anbelangt -, daß die Landwirtschaft in 

weit gr6ßerem Maße ln eine Abhlngigkeit von 6ffentlichen 
Transferzahlen gebracht wird, ohne daß darauf geachtet 

wird, daß diese Zahlungen fOr die Gesellschaft versUndlieh 
und nachvollziehbar ausgestaltet werden. 

kh erspare mir jetzt, das im einzelnen zu sagen, weil es an 
der Grundstruktur liegt und nicht daran - um dem Vorwurf 
gleich wrzubeugen -, daß jetzt die Sozialdemokraten und 
der hier stehende Landwirtschaftsminister wn seiner Position 
notwendiger Einkommensübertragungen abrücken. Das ist 
nicht der Punkt. Dazu stehe ich. Ich habe wn der doppelten 

Einkommensleistung gesprochen. ich bin auch der Auffas
sung, daß diese Gesellschaft Leistungen bezahlen und etwas 
dafür tun muß. Solange es so Ist. daß weiterhin Im produkt
bezogenen Bereich von Ausgangspositionen der OberKhuß
jahreder letzten Jahre auszugehen Ist, wird es Im OberKhuß
berekh nicht nur nicht weniger, sondern die Kosten werden 

immer unertrlglicher, ohne daß es dem einzelnen Landwirt 
auch nur eine einzige zusatzliehe Mark in die Tasche bringt. 

Das 1992 beschlossene System -ein entscheidender Punkt
hat nachw<!islich groteske verwaltungsmlßlge Auswüchse 
und eine totale bürokratische Oberwachung der Betriebe ge
bracht. Ich bin der Letzte, der das bestreitet. Im Gegenteil, Ich 
habe sehr frOh - bevor sie beschlossen wurde - darauf hinge
wiesen, welche Folgen sich daraus ergeben. Woher nimmt ei

gentlich der Bundesagrarminister den Mut oder die Blauluig
keit, sich in Bertin hinzustellen und von einer erfolgreichen 
Reform in einer neuen veriiBikhen Penpektlve für unsere 
Bauern zu sprechen7 Da hltte Ich den Protest erwartet, mei

ne Herren - aber nicht hier -, daß die Landesregierung das 
zentrale Problem hausgemacht hltte. Wer gibt Vertretern 

am Mainzer Domplatz oder Im Vorfeld dieser Demonstration 
das Recht. von hausgemachten bürokratischen Exzessen der 

Landesregierung zu sprec:hen7 

(Zuruf des Abg. M-., SPO) 

Wir haben uns als l.and nicht nur von Anfang an vehement 
dagegen gestrlubt hat. sondern es Immer und Immer wieder 
offengelegt und VorschlAge gemacht, um einen anerkannter

maßen in diesem Bereich guten Beamten, der nicht nur den 
Oberblick hat, sondern eine Menge VorKhllge gemacht hat, 

an den Bundeslandwirtschaftsminister abzustellen, daß er in 
Brüssel tltlg werden llßt. Es kommen aber weder Einladun
gen noch passiert etwas in dieser Frage. ich habe nicht mehr 

ElnflußmllgHchkeiten, als darauf hinzuweisen und Angebote 

zumachen. 

VlzeprlsldMt Helnz: 

Der Herr Kollege Schmltt m6chte eine ZWischenfrage stellen. 

Schneider, 

Mlnlst8rfür Landwirtscheft. Weinbau und forsten: 

ich bitte um Vorstlndnls, daß Ich das jetzt zusammenhin

gend zu Ende bringen und noch auf einige Dinge hinweisen 
m6chte. 
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Meine Damen und Herren, lassen Sie mich das nur sagen: 

Seit Juni 1992 haben wir bereits 27 Verordnungen fOr die 

produktbezogenen Ausgleichszahlungen, ganz zu schweigen 

von den zahlreichen Änderungsverordnungen. Ober 
30 000 Landwirte mußten 1993 detaillierte Fliehennachweise 
abgeben. 1,2 Millionen FlurstOdte waren zu erfassen. 
12 000 AntrAge auf Tlerprlmien wurden eingereicht usw. kh 
kann Ihnen nur sagen, daß doch auch der verantwortliche Mi
nister for den Verwattungsbereich daran keine Freude hat. 

Ich kann nur giOckllch darOber sein, daß es trotz dieser Pro
bleme- da komme ich zu detaillierten Entscheidungen, die in 

meiner Amtszeit vollzogen worden sind -gelungen ist, im In

teresse derundwirte dies einigermaßen ertraglieh und zOglg 
und ohne Zeitverz6gerungen abzuwickeln. Es ist schon etwas 

-das gebe ich gerne zu-, was schmerzt, v.tenn dann davon die 
Rede ist, daß dies hausgernachte Entwicklungen seien, die die 
Landesregierung zu vertreten hAtte. 

Ich komme aber auch zu einigen Fragen, was wir auf dem 

Weg zu dieser Zielsetzung gemacht haben. Ich spreche noch 
einmal das FUL·Programm an. Ich freue mich, hier noch ein

mal feststellen zu können, daß dies gemeinsame Position des 

Landtags gewesen ist. 

Meine Herren, die Sie von der Ideologie und von einerneuen 

Agrarphilosophie mit ideologischer Grundlage sprechen, Sie 
sollten erst einmal mit Ihren Parteifreunden erörtern, ob wir 

Sie oder Sie uns Ober den Tisch gezogen haben oder wie das 
am Ende gelaufen ist. Herr Kollege DOrr, ich glaube schon, 
daß wir auch hier gut beraten waren und vernünftige For· 

men für und auf das Land Rheinland.pfalz zugeschnitten ge-

funden haben, ein solches Konzept vorzulegen. kh glaube 

schon, daß wir gemeinsam ein bißchen darauf stolz sein kön

nen, daß es als erstes und einziges bisher von der EG • auch 
sogar vom Deutschen Bauernverband & als mustergültig be-

zeichnetes Programm nicht nur • wie ich glaube & vielen, die 

das jetzt in Anspruch nehmen, hilft. sondern daß es zusltzll
ches Geld nach Rheinland-pfalz bringt. Zu jeder Mork. die wir 

ausgeben, bekommen wir eine von der EG hinzu. Man darf 

nicht ganz Obersehen, daß der doppeke Effekt deshalb ein
tritt, weil wir eine entsprechende Zustimmung und Mitwir& 

kung der EG auf diesem Gebiet erreichen konnten. 

Die Agrarpolitik auf der europlischon Eben• ist sicherlich 

auch eine entscheidende Grundlage. Aber ei~e zweite, die 

ich auch nennen möchte, ist die Wettbewe~tion der 
Betriebe. FOrdie Zukunft unserer rheinland-pf~lzischen Land

wirtschaft ist es ganz entscheidend, ob es gel~ die Wett
bewerbskraft unserer Betriebe vor allem durc~ Senkung der 
Produktionskosten und einer Verbesserung der Erlöse zu stlr· 

ken. 

Da kommen wir an einen Punkt, der zu Recht ·angesprochen 

worden Ist und Ober den ich mich auch nur wundern kann, 
wie er in Berlin abgewickelt worden ist, namlich zur GATT& 
Problematik. Ich kann nur hoffen, daß es so sein wird, wie der 

Kommissar und vor allem Herr Bundesminister Borchert das 
dargestelk haben, daß das alles große Erfolge waren und daß 

es verlAßliehe Ausgangspositionen jetzt sind und jeder -iß, 
woran er ist. Das kann sogar richtig sein. Aber daß es Zu

kunftsperspektiven bringt, daranhabe Ich gewisse z-lfel. 

Es wird weitere Auswirlc.ungen und Konsequenzen haben, die 

das Land nicht korrigieren und nicht ausgleichen kann, die 
aber erhebliche Auswirkungen auf die weitere Struktur 

- nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt der strukturellen 
Nachteile- haben -rden, die viele Betriebe ohnehin haben, 
-nn es um Wettbewerbsflhlgkeit geht. Das bedeutet, daß 
es Rationalisierungsreserven - daran gibt es gar keine Zwei
fel; Ich habe das vorhin in dem Bericht gesagt; Ich will das 

auch einmal sagen- mit den Tendenzen DOngernltteleinsatz, 
mit der Frage von Pestiziden und vielem anderen mehr gibt, 
die auch der Regelbetrieb heute schon wahrnimmt. 

Eindrucksvoll geht das aus den Ergebnissen, wie Ich sie vorhin 

vorgetragen habe, hervor: 20 " Verbesserung Ihrer Betriebs
situation durch DOngemltteleinsparung bei den guten Betrie

ben, 10" durch Einsparungen im Bereich Pllanzenschutzmit
tel.- Dies zeigt sehr deutlich, daß nicht nur die Bereitschaft, 

sondern auch der Okonomische Druck die Landwirte dazu 
fOhrt, daß sie nicht ohne Not und einfach willkOrlieh das Zeug 
in die Gegend schmeißen. Das ist doch gar nicht so. Von da
her -rden durchaus Beltrlge geliefert. Das ist gut so, und 
das ist richtig so, daß die Oberbetriebliche Zusammenarbeit, 
beispielsweise die Senkung der Stallbaukosten -wir haben es 
mit Ihnlichen Dingen zu tun, Ober die wir heute morgen 
schon einmal in einem anderen Zusammenhang gesprochen 

haben -, Richtlinien und Richtwerte und vieles andere mehr 
damit zu tun haben. 

Wir haben es nicht zuletzt mit der Frage der ungünstigen 
Aurgestaltung ln Rheinland-pfalz zu tun. Lassen Sie mich 
noch einmal sagen, daß eine der gr68ten Positionen in der 

Gemeinschaftsaufgabe, die drlstlsch reduziert worden ist 

und reduziert -rden muß, die Aurberelnlgung ist. Wir ha
ben praktisch die Mittel auf das zurockgefOhrt. daß es keine 
neuen mehr gibt, sondern daß wir Im laufenden fortfahren 
und fortschreiten und diese noch verz6gert fortschreiben. 
Das ist die Realltlt und die Situation, die von uns so hinge
nommen werda1 muß. 

Wie sieht es mit dem Spielraum fOr die Landesagrarpolitik im 

FOrderinstrumentarlum des Lllndes aus. das den Betrieben 
mogllchst wirlcsam belder Bewlitlgung der Zukunftsproble
me helfen kann? Das ist ein zentraler Punkt dies Haushalts 

1994/1995. Meine Domen und Herren, es geht schlicht und 

einfach um die Frage. die richtigen Entscheidungen zu tref
fen, weil durch die schwierige Haushaltslage sowohl dos Bun
des als auch des Lllndes nicht beliebig Mittel vorhanden sind, 

um gleichzeitig Elnkommeilshllfen und investive Hilfen auf 
der bisherigen HOhe fortzufahren. Das ist die Lage fOr beide 

gemeinsam. 

Besonders drastische Einschnitte mußten und mOSien wir 

-iterhin bei der Gemeinschaftsaufgabe hinnehmen. Es 
kommen noch einmal 150 Millionen, wie wir seit gestern wls-

. ' 
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sen, hinzu, ein Großteil davon auf die Gemeinschaftsaufgabe. 

Nach den Vorinformationen trifft uns das mit etwa zehn Mil

lionen DM. Das ist die Situation, mit der wir uns auseinander

zusetzen haben. Herr SChmitt, Sie können nicht aus den Vor

gaben der Gemeinschaftsaufgabe einfach den freiwerden
den Teil des Landes auf Agrarbereiche des Landes Obertr• 
gen. Das geht schlicht und einfach nicht, weil jedes einzelne 

Landesagrarprogramm der Zustimmung, der Ratifizierung in 

BrOssel bedarf. Das wissen Sie doch. 

(Schmidt, SPD: MOßte er wissen I) 

Dann geht es wieder darum, ob es zu Wettbewerbsverzerrun

gen kommt oder nicht. 

Ich habe die Problematik des soziostrukturellen Einkommens

ausgleichs angesprochen. lassen Sie mich aber auch noch ein
mal im Zusammenhang mit dem Gesamthaushalt des Landes 

Rheinland-pfalz, wie er vorliegt und zur Beratung ansteht, 

auf folgendes hinweisen: 

(Glocke des Priisidenten) 

Es ist auch im Zusammenhang mit der Demonstration, im 

Vorfeld, danach und auch heute hier, immer wieder von der 

Frage gesprochen worden, daß der Agrarhaushalt in Rhein· 

land.pfalz die drastiKhsten Reduzierungen von allen Einzel· 

plänen zu verzeichnen hat. Lassen Sie mich in diesem Zusam· 

menhang noch einmal sehr deutlich darauf hinweisen, wte 

sich das auswirkt. 

Die Gesamtausgaben im Einzelplan sinken gegenOber dem 

Ansatz 1993 um 16,7 %. Diese Kürzung schlagt sich in dieser 
Hohe nicht auf den Förderungsbereich nieder, sondern • las

sen Sie mich das noch einmal sagen - der Personalkostenan

teil minUs 36,64 Millionen DM -das sind 4,4% - ist eines der 

Ergebnisse der Agrarverwaltungsreform und eines- das fOge 

ich auch hinzu ·der Ergebnisse der Umsetzungen von Stellen 

aus meinem Einzelplan in den des lnnenministers, die den 

Kreisen zur VerfOgung gestellt werden. 

DieSachausgaben weisen Reduzierungen um 1,7% auf; das 

sind 14,2 Millionen DM, die in erster Unieden Verwaltungs.. 

berelch treffen. 

Der Bundesplafond bei den Gemeinschaftsaufgaben wird um 

17,6 Millionen DM gekürzt, ohne das, was jetzt noch kommt. 

Der Sonderrahmenplan ausschließlich Bund: Kürzung 

5,98 Millionen DM. 

Durchlaufende Mittel, die wir Oberhaupt nicht beeinflussen 

und die zum Teil mit Ansitzen im Haushalt stehen, die unter 

oder Oberschritten werden k6nnen. Das spielt mit dem Ha~.& 

haltsamatz Oberhaupt keine Rolle: Kommt mehr Geld, wird 

mehr ausgezahlt, kommt weniger, wird weniger ausgezahlt. 

Diese Ansitze sind insgesamt um 3 % reduziert. 

Wenn man das alles zusammennimmt, dann liegt die tatsach

liche Einsparquote von den 16,7% mit 3,8% Im reinen FOr

derbereich des Landes. Das ist die Realitlt.. Unter solchen Vor

gaben davon zu sprechen, daß das land seine Möglichkeiten 

um 25% ·so ist behauptet worden- zuroclcfOhrt, ist schlicht 

falsch und entspricht nicht der Wirklichkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Darüber hinaus ist auch Realitlt, daß das eigentliche Landes

agrarprogramm nicht reduzi.ert, sondern sogar aufgestockt 

worden ist, die klassiKhen Möglichkeiten von 40 auf 45 Mil

lionen DM. 

Lassen Sie mich zu der Ausgleichszulage noch einmal folgen

des -n: Die Zahlen, die jetzt im Haushalt stehen, sind 

Oberhaupt oder kaum entfernt von der Ist-Situation 1993. -

Nach dem derzeitigen Stand sind 1993 48 Millionen DM ver

ausgabt worden. Nach dem jetzigen Stand - Antrag Koali

tionsfraktionen - stehen 47,4 Millionen DM zur Verfügung. 

Das ist die Realitlt. Wir geben zu, daß wir natürlich auch da 

Reduzierungen und KOrzungen fOr unausweichlich gehalten 

haben. 

Ich sage noch einmal, daß der Hinweis im Zusammenhang mit 

weiteren KOrzungen im Bereich der Wasserwirtschaft auch 

unrealistisch und nicht durchsetzbar ist, weil wir erstens er

heblkhe Verpflichtungsermlchtlgungen haben, die erfüllt 

werden müssen, und weil zweitens der Hinweis auf den lnve

stitionsstock, das dort auszugleichen, sehr schon ist. Aber 

dann mossen wir auch einmal mit den BOrgermeistem dar

Ober reden, inwieweit sie bereit sind, andere Dinge, die dort 

erwartet werden, zurückzustecken. Das mOSSen wir gemein

sam tun. Drittens mossen wir darOber reden, daß es auch im 

wasserNirtschaftlkhen Bereich Maßnahmen gibt, die for die 

Landwirtschaft notzlkh sind und die wir in diesem Bereich 

haben wollen. Wir haben auch dafür geklmpft, daß sie in der 
GA bleiben, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

im Gegensatz zu dem, was der Bundeslandwirtschaftsmini

ster vorgeschlagen hat. Das noch einmal zusammengefaSt zu 

den Fragen mit dem Landesausgleich. 

Meine Damen und Herren, abschließend: Wir diskutieren er

bittert Ober Größenordnungen von zwei, drei, vier Millio

nen DM Im Bereich der Landwirtschaft. Das ist sicherlich gut 

so und notwendig. Aber wir dürfen dabei nicht verschwei

gen, daß die Transferleistungen der Europlisehen Gemein

schaft Im Zuge der Reform in der Zwischenzeit ganz andere 

Dimensionen erreicht haben. Beliefen sich diese Zahlen - las

senSie mich das einmal deutlich sagen- im Jahre 1992 noch 

auf rund 62 Millionen DM, werden sie 1993 142 Millio
nen DM. 1995 Ober 170 Millionen DM betragen. 

Hierwird in besonderem Maße deutlich, in welchem Umfang 

und mit welcher Dynamik die Landwirtschaft von Transferlel· 



5584 Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode -70. Sitzung, 20. Januar 1994 

stungen der Europlisehen Union abhlngig wird. Das darf 

man doch nicht Obersehen. Dies sind Zahlungen, um es noch 

einmal zu sagen, die im Agrarhaushalt des Landes Oberhaupt 

nicht erscheinen und nicht zu Buche schlagen, die aber bei 
der betroffenen Landwirtschaft doch ganz entscheidende Re
aktionen auslOsen. Sie werden nicht damit bewattigt, daß 

man in Mainz vor dem Landwirtschaftsministerium demon.. 

striert. 

(Beifall bei der SPD) 

Nehmen Sie das doch bitte zur Kenntnis. Nehmen Sie das bit
te mit, wenn es darum geht, offen und ehrlich Ober die Ursa
chen und Grundlagen, wo und wie korrigiert werden kann, 

zu reden, wenn man helfen will. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß und be-

dauere ausdrOcklich, daß ich zu den Fragen des Weinbaus 

und zu den Fragen der Forstverwaltung jetzt nichts mehr sa

gen kann. lassen Sie mich aber trotzdem ausführen: Ich gehe 

bei aller kritischen Betrachtung davon aus, daß wir in KOrze 

Gelegenheit haben, im Zusammenhang mit der Reform des 

Weingesetzes Weinfragen einmal umfassend hier zu disku

tieren. Ich gehe auch davon aus, daß wir die Fragen der Forst

situation umfassender im Zusammenhang mit der Organisa

tionsstruktur in diesem Hause werden erörtern können. Dann 

ist mehr Zeit dazu, das intensiver und besser zu machen, als 

das jetzt der Fall sein kann. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Es hat sich Herr Abgeordneter Kneib zu Wort gemeldet. 

Herr Kollege, Sie haben noch elf Minuten Redezeit. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das muß nicht sein I) 

Abg. Kneib, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

möchte mich vordringlich auf unsere AntrAge wAhrend der 

P1enarberatungen und auf die HaushaitsbegleitantrAge kon

zentrieren. 

Vorweg: Herr Minister, ich hatte den Eindruck, daß Sie in Ih

rer Rede sich wesentlich mehr mit den Bauernprlsidenten als 

mit uns auseinandergesetzt haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich habe den Eindruck, Sie haben die Chance genutzt, den 
BauernprAsidenten, die Zuhörer waren, einmal Ihre grund

sltzliche Position deutlich zu machen. Ich hoffe, daß das in 

vielen Gesprächen frOher oder auch in Zukunft immer wieder 

mllglich sein wird. 

Meine Damen und Herren, bevor kh aufdie AntrAge zu spre

chen komme, möchte ich zu den Ausführungen von Frau 

Jahns Stellung nehmen. Frau Jahns,lch halte es schon fOr eine 

Ungeheuerlichkeit, daß Sie die Prlsidenten der Bauernver

bAnde der Radikalisierung beschuldigen. Ich meine, das sollte 
so nicht gemacht werden. Sie sollten das eigentlich zu rOck
nehmen. 

Ich mochte einen weiteren Punkt ansprechen, der eine große 

Rolle gespielt hat. Es sind die Plakate. Herr Minister, formal
rechtlich ist der Veranstaltungsleiter for die Plakate haftbar. 
Ich kenne aber keine Demonstration, bei der nicht Plakate 

aufgetreten sind, die vom Veranstatt:er nicht unterstützt und 

toleriert wurden. Insofern halte ich das Hochziehen dieser 
Frage ats eine Verlegenheitsposition, damit man noch etwas 

sagen kann. Ich halte das nicht fOr hilfreich. SelbstverstAnd
lieh distanzieren wir uns alle von diesen Aussagen. 

Ich wehre mich aber dagegen, daß man Demonstrationen, 

wenn sie in Bonn stattfinden- da waren wir im letzten Jahr-, 

nicht kommentiert. Man hat sich gefreut. Alle, die hier be

schimpft worden sind, waren mit dabei, haben demonstriert, 
sich engagiert und dafor gekAmpft. daß demonstriert wurde. 
Das muß man sehen. 

Frau Jahns, nun zu Ihrer Aussage: NatOrUch sind die GA TI
und EG-Bedingungen fOr uns und die Bauern ein großes Pro

blem. - Die SPD hatte nur dann ein Recht, dagegen zu argu

mentieren, wenn sie in diesen Fragen eine andere Position 

eingenommen hltte. Sie ist in diesen Fragen immer noch ein 

StOck weiter als die regierungstragenden Partelen - in dem 

Fall die CDU und die F.D.P.- gegangen. Meine Damen und 
Herren, deshalb nutzt uns der Vorwurf Scheinhelligkeit Ober

haupt nichts. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Kommen wir zu der Frage, bei der es ganz konkret um den 

Haushalt geht. Herr Minister, Sie haben auf den soziostruktu

rellen Einkommensausglekh hingewiesen. NatorUch kann 

man darOber streiten. Er lost zwar die Probleme der Land
wirtschaft nicht; darOber sind wir uns Khnell einig. Es stellt 

sich aber die Frage, ob wir in der konkreten Situation eine 

Hilfestellung geben oder nicht. Wir waren damals der Mei

nung, wir sollten es tun. Wir haben den Antrag zum letzten 

Haushalt gestellt. Die Regierungskoalition hat aber ander> 
entschieden. Die Regierung hat gesagt, sie werde den Bauern 

diese Mittel erholten. Es waren 33 Millionen DM. Sie haben 
dann 17,5 Millionen DM belegt. wenigstens zu dem Zeit
punkt. Vielleicht ~nd es mittlerweile 24,5 Millionen DM, die 
im Haushalt waren. Das müssen Sie noch belegen. Ich gehe 
davon aus, daß Sie es gemacht haben. Alle konnten bei Ihren 
damaligen Aussagen verstehen, daß Sie 33 Millionen DM mei
nen. Es wurde auch gesagt: auf Dauer. -All das ist nicht mllg
lich gewesen. 
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Kommen Mr zurück zur Reduzierung der Gemeinschaftsauf

gabe. Sie selbst haben erklart, unser Anteil an der Gemein
schaftsaufgabewurde um 17,5 Millionen DM reduziert. Das 
ist richtig. 

Sie sagen dann, wir können ihn nicht einfach irgendwo hin
schichten. Das ist auch richtig. Aber wir haben die Chance der 
Umschichtung. Wir haben zum Beispiel die Chance, Landes

mittel in der Wasserwirtschaft einzustellen. 

(Staatsminister Schneider: Nur begrenzt!) 

landesmittel können wir einstellen, soviel wir wollen. Wir 

können durchaus eine Umschichtung von wasserwirtschaftli
ehen Maßnahmen in die Agrarstruktur vornehmen. Das ist 
Oberhaupt kein Problem. Das geht, wenn man will. 

Meine Damen und Herren, wir haben im Zusammenhang mh: 

den Haushaltsberatungen Schwerpunkte gesetzt. Wir haben 

festgehalten, daß die einzelbetriebliche FOrderung, die FOr· 
derung fOr Junglandwirte und die Ausgleichszulage fQr be

nachteiligte Gebiete zentrale Punkte sind. Wir waren Ober 

die ersten beiden Punkte_ einig. Wir haben gesagt, daß die 
Ausgleichszulage erhalten werden muß. Das ist zweifellos 
auch der zentrale Punkt der untersch~dlichen Bewertung der 

bisherigen Haushaltsberatungen. Wir von seiten der CDU

Fraktion halten die Ausgleichszulage fOr benachteiligte Re
gionen fOr einen ganz entscheidenden Punkt der agrarpoliti

schen Gesamtkonzeption im lande Rheinland-P1alz. Keines

wegskann bei der Schwerpunktbildung die Situation auf den 

"" Bund abgeschoben werden. Hier sind wir gefordert. Wir kön

nen das Indern. Wir haben die MOglichkeit und die Chance, 
durch Umschichtungen einen Beitrag dazu zu leisten, daS die 

Ausgleichszulage fOr benachteiligte Gebiete erhalten bleibt 
und nichtgekürztwerden muß. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Unsere Fraktion hat zur Sicherung der Ausgleichszulage und 

zur Aufstockung der von mir genannten Schwerpunkte eine 

Umschichtung der Mittel der wasserwirtschaftliehen Maß. 
nahmen um 10 Millionen DM zur Agra~ruktur vorschlagen. 

Die Mittel der Wasserwirtschaft haben !wir aus einem ande

ren Haushaltstitel ausgeglichen. Im buljdesweiten Vergleich 

gehOrt das Land Rheinland-P1alz - werjn Sie einmal die KO
stenllnder weglassen - immer noch zu denjenigen Lindern, 

die am meisten Mittel in die Wasserwi~aft innerhalb der 

Gemeinschaftsaufgabe investieren. 

Von der Kürzung der Ausgleichszulage Werden 60 'Mi der Lan
desflAche - landesweit 10 000 Betriebe,. betroffen. Die Aus
gleichszutage wurde in der Vergangenheit differenziert nach 

Einkommen und Ertragswerten an die Betriebe weite~ege

ben. also keineswegs nach dem Prinzip der Gießkanne, wie 

das immer wieder dargestellt wird. Die Ausgleichszulage 
wurde gemeinsam im Grundkonsens von CDU. SPD und F.D.P. 

immer wieder betont und getragen. Die Ausgestaltung wur

de gemeinsam verantwortlich umgesetzt. Im Gegensatz hat 

die damalige SPD-Opposition uns hlufig vorgeworfen, daß 
wir den Strukturwandel nicht sozialvertrlglich genug gestal

tet hAtten. 

(Schmitt, CDU: 5o ist dasl) 

Wenn heute Minister Schneider die Ausgleichszulage in der 
jetzigen Form ablehnt- ich habe das von ihm im Ausschuß ge
hOrt ·, weil mehr als 50 'Mi des Einkommens in vielen Betrie
ben der benachteiligten Regionen durch stalltliehe Förde
rung gegeben werden, so unterstreicht dies nur die Bedeu
tung der Ausgleichszulage fOr die Abfederung des Struktur· 
wandels und die Sicherung der Landbewirtschaftung in die
sen Teilen des Landes. Wir werden also die Regierungspar
teien hier nicht aus der Verantwortung entlassen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir werden eine KOnung der Ausgleichszulage in den be

nachteiligten Gebieten nicht mittragen. 

(Frau Jahns, SPD: Sie haben doch 
weniger bHntragt als wirl) 

-Das ist nicht richtig, was die Ausgleichszulage angeht. Ich 
gebe gern zu, daß Sie vier Millionen beantragen. Das reicht 

aber nicht aus. 

Frau Jahns, ich habe mich Immer eindeutig zum Strukturwon
del bekannt, hier in diesem Haus sogar gegen Angriffe der 
SPD, die uns vor drei Jahren noch angegriffen hat. Ich lasse 
mir in dieser Siehe nicht dauernd etwas vonnachen. 

Wir haben gemeinsam die PHicht, den Strukturwandel sozial· 
wrtrlglich zu gestalten. An dieser konkreten Stelle sind wir 

gefordert. 

Mit der KOrzung der Ausgleichszulage ist darOber hinaus in 

einem ganz zentralen Punkt die Glaubwürdigkelt der Agrar
politik insgesamt angesprochen. 

Die EG-Agrarpolitlk haben wir gemeinsam von der Produkt
stützung zu direkten Einkommenszahlungen umgekehrt. ln 
der Vergangenheit haben wir den Bauern und Winzern Im

mer wieder venlchert, daß direkte Ausgleichszahlungen 
durchaus verllßlich sind, Herr Minister. Unsere Bauern sind 
mit großer Skepsis an die Sicherheit der Ausgleichszahlungen 
herangegangen. Wir kClnnen jetzt nicht sagen; weil die Trans
ferleistungen grOBer geworden sind, kOnnen wir nun kürzen. 
Dann ist die Glaubwürdigkelt in Frage gestallt. Herr Minister, 

Sie haben eben Ahnliches gesagt. 

Es ist geradezu abenteuerlich, wenn wir jetzt bei der ersten 
finanziellen Schwierigkeit nicht nur den sozlostrukturellen 
Einkommensausgleich - Ober Ihn kann man noch streiten; das 
gebe ich zu -, sondern auch die Ausgleichszulage ln den be
nachteiligten Gebieten zur Disposition stellen. Dies wird zu 
einem erheblichen Vertrauensverlust bei den Betroffenen 
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fahren und die Resignation in der Landwirtschaft noch ver

scharten. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren von der Regierungskoalition, des

halb werden wir einen solchen Weg nicht mitgehen. Ich bin 
gern bereit, anzuerkennen, daß Sie im Rahmen der Haus

haltsberatungen bereits 4 Millionen DM pro Jahr umge-

schichtet haben. Das reicht aber nicht aus. 

(Zuruf der Abg. Frau Jahns. SPD) 

Deshalb werden wir auch Ihren Haushaltsbegleitantrag 

• KOnftige AgrarfOrderung • ablehnen. Dies geschieht nur we

gendieses Punktes; sonst sind wir deckungsgleich. 

Es bleibt noch, darauf hinzuweisen, daß eine Kürzung der 

Ausgleichszulage auch die Frage der produktbezogenen Aus-. 

gleichszahlungen bei Getretde mit Sicherheit tangieren wor

de, da wir zwei unterschiedliche Zonen im land haben. Herr 

Kollege Konrad hat es angesprochen. Ich kann die Regie

rungsparteien vor einer solchen Entscheidung nur warnen. Es 

hatte eine landesweite Neudiskussion zur Folge. 

Durch das .FOrderprogramm umweltschonende Landwirt

schaft• ist ein Schwerpunkt aus einer Reihe anderer Maßnah

men und Umschichtungen im Agrarprogramm gebildet wor· 

den. Damit keine Mißverstandnisse entstehen: Wir stehen 

voll zum .FOrderprogramm ·umweitschonende Landwirt

schaft: • Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden zu. 

sitzliehe Mittel vonseitender Regierungsfraktionen zur Ver· 
fOgung gestellt. Wir sind allerdings der Meinung, daß es bei 

der strukturellen Situation zwar WOnschenswert und gut ist, 
daß aber zum Beispiel die Ausgleichszulage Vorrang hat. 

Wir haben ebenfalls einen Haushaltsbegleitentrag zum FUL
Programm gestellt. Meine Damen und Herren, Ich gehe da. 

von aus, daß Sie diesen Antrag auch mittragen werden; kh 

wOrde mich darOber freuen. 

Die Zeit lAuft weg. Deshalb kann ich zu den anderen Fragen, 

die wir im Rahmen der Haushaltsberatungen diskutiert h• 
ben, nichts mehr sagen. 

Zusammenfassend möchte ich festhalten: Einer FOlie von An

trigen, die im Rahmen der Haushaltsberatu~n vorhin von 

den Kollegen genannt wurden, stimmen wir zu; sie werden 

von uns mitgetragen. Der Kernpunkt der Auseinanderset. 

zung 1st die Ausgleichszulage far benachteiligte Gebiete. 

(Zuruf der Abg. Frau Jahns, SPD) 

Wir wollen in diesem Punkt eine Änderung erreichen. 

zu den Haushaltsbegleitentragen der SPD: Wir werden au

ßer dem von mir genannten Antrag allen Antrlgen zustim· 

men. 

Wir sind bereit, die ForstantrAge der Fraktion DIE GRÜNEN an 
den Ausschuß zu Oberweisen. Alle anderen Antrage lehnen 

wir aus grundsatzliehen Erwlgungen ab. Ich bedauere es, 

daß die GRÜNEN jetzt Im Plenum von einer Reihe von Ge

meinsamkeiten im AusschuB wieder abgewichen sind. 

Es tut mir leid, daS ich zum Bereich des Weinbaus und des 

Forstes, zwei wichtigen Fragen, zu denen viel zu sagen wlre, 

nichts mehr sagen kann. Der Minister hat darauf hingewie

sen, daß wir in KOrze genagend Gelegenheit haben werden, 
danaber umfangreich zu diskutieren. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vlzoprlsidont Helnz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter JOrglng. 

Es stehen noch elf Minuten Redezelt zur VerfOgung. 

Abg. JOrging, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Lassen Sie mich ei· 

nige AusfOhrungen zum Weinbau und zu den Forsten ma

chen. Diese Gebiete hat Frau Kollegin Jahns ausgesport. 

Herr Kollege Kneib, zunkhst einmal: Die Auselnandenet

zung des Minlste" war eine Auseinandersetzung mit der 
CDU, personifiziert in den Prlsidenten. 

(Zuruf des Abg. Knelb, CDU) 

Die Vertreter des Weinbaus sind begraBt wordon.lch darf an

merken, auch Vertreter des Fantes, Vertreter derFOrsterund 

der Forstwirte, sind anwesend.lch begnaße sie ausdnacldich. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Der Begriff .Fom" 1st von zwei Schlagworten geprlgt: 

Sturmwurf und Waldsterben. - Beim Sturmwurf hat die Forst

organisation zu Recht sehr viel Lob erhalten. 

(Beifall des Abg. Dieckw8, F.D.P.) 

Wenn es um die Organisation des Forstes geht, massen wir 

wissen: Die derzeitige Organisation des Forstes hat sich in ih

ren GrundzOgen bewahrt. - Ich glaube, danaber besteht Ein

verstlndnls. tn Zukunft haben wir uns etwas mit der Forstein

richtung zu beschlftlgen. Es gibt antiquierte Dinge, die aus

gerlumt werden massen und die ouch ""relnfachend wirken 
werden. Es 1st zum Belspiel nicht elnzusehen, diB der Wald 

immer und Oberoll so angelegt wird, wlo os heute der Fall ist. 

Aber damit werden wir uns in Zukunft beschlftigen. 
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Was das Waldsterben angeht, so darf man anmerken: Der 

Wald stirbt leise. - Der Waldschadensbericht wird etgenttich 

immer weniger zur Kenntnis genommen. Es gibt Leute, die 

sich Sorgen um die Natur machen, die immer wieder darauf 
hinweisen. Was wir im Land tun können, ist ein Kurieren an 

den Symptomen. Unser Kurieren an den Symptomen ist die 
Waldkalkung. Wir freuen uns, daß wenigstens 1 Million DM 

zusatzlieh for die Waldkalkung eingesetzt worden ist. Wir 

sind uns bewußt, daß das nicht reicht. Es ist aber immerhin 

ein Zeichen dafOr, daß wir guten Willens sind. ln dieser Hin

sicht vermisse ich eigentlich den Beitrag der CDU. Dies tut sie 
vielleicht, weil der Wald nicht demonstriert. 

(licht, CDU: Wenn Sie so weitermachen, 

wird der Wald auch noch 

demonstrieren!) 

Wir h.ltten gern den technischen Dienst eingeführt. Wir sind 

in der Diskussion. Was die Vertreter der Forstorganisationen 

gerne hatten, laßt sich derzeit nicht durchführen, weil es 

auch Kündigungsfristen und sonstige Dinge gibt. Aber wir 

versichern: Es kann nicht sein, daß der Forst alleine außen vor 

ist, was den technischen Dienst angeht, wenn in der Land

wirtschaft und im Weinbau alle im technischen Dienst sind. 

Die Kilometerpauschale haben wir verbessert. Wir sind uns 

bewußt, daß das ein Tropfen auf den heißen Stein ist und bei 

weitem nicht ausreicht. Aber auch das soll ein Zeichen unse

resguten Willens sein. 

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

Wir wollen den Forstbediensteten auskOmmliehe Umfeldver
hlltnisse schaffen. 

Als Vertreter der Sozialdemokraten sage ich, wir h.ltten es 
gern gehabt, daß die Ausbildung zum Forstwirt -sei es auch 

nur als Zeichen nach außen • auch in diesem Jahr durchge

führt worden wlre. ln diesem Jahr ist sie ausgesetzt, das 

heißt a~.r nicht, daß dies fOr alle Ze~en geschieht. Es ist des

halb ausschließlich for diesen Haushalt- auch im Hinblick auf 

die anstehende Umorganisation des Forstes und deshalb, weil 

im Augenblick zu viele Forstwirte vorhan<len sind - gesche

hen. Meine SOrge ist schlicht und einfach idie, daß es unter 

Umstinden so gehen kann, daß das Poterttial Oberaltert ist 

und man zum Schluß mit der Lupe nach der\ Leuten sucht, wie 

das damals bei den Lehrern der Fall war, als keine mehr ein

steltt wurden. 

Der Wald hat sich bisher finanziell getragen, er hat Gewinn 

abgeworfen. Das hat .Wiebke" beendet. 

Herr Dr. Dörr, es nutzt uns wenig, ob wir Ober naturgemaße 

oder naturnahe Waldbewirtschaftung diskutieren. Das eine 
Ist etwas ideologisch befrachtet; Sie wissen das. Es geht aber 

um den naturnahen Waldbau. Es geht auch darum, daß der 

Wald wirtschaftliche Ertrlge bringt. 

Es gilt, zum Beispiel durch mehr Holz am Bau eine Initiative 

zu ergreifen. Auch die Bauwirtschaft muß aufgeklart wer

den. Auch die Bauamter dOrfen in dieser Hinsicht nicht so pin
gelig sein. 

Vor allem geht es um den nachwachsenden Rohstoff Holz. 

Damit werden wir uns vor allem in Zukunft beschlftigen. 

40% unserer landesflache sind mit Holz bewachsen. Im Au
genblick haben wir kaum die Möglichkeit, irgendwo 

Schwachholz zu verwerten. Unser Ansinnen ist, das Holz 

energetisch zu verwenden. Bei der Gronen Woche im Um

weltbundesamt hat sich gezeigt, daß man zum Beispiel bei 

der Möglichkeit, Gas oder Treibstoffe aus Holz herzustellen, 

auf dem Stand der Holzvergaser von 1947 stehengeblieben 

ist. Ich meine, hier in dieser Richtung muß etwas geschehen. 

Wir wollen in dieser Hinsicht auch ein Expertengesprich 

durchführen. 

Grundsatzlieh gilt die Aussage -das sei wiederum nun allge

meingOttig gesagt ., daß sich das Gemeinschaftsforstamt be

währt hat und daß eine Reform dies berücksichtigen wird. 

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

Die CDU-Fraktion hat einen Antrag eingebracht - ich kann 

ansonsten zu den CDU-Antrlgen keine Stellung nehmen ~. 

500 000 DM mehr aus Pachteinnahmen einzubringen. Sie wis~ 

sen, daß das in diesem Haushalt schlicht und einfach unmög

lich ist. Es ist eine Diskussion, die wir auch vor Jahren geführt 

haben. Wir kOnnen dieses Thema Im Ausschuß fOr Landwirt

schaft, Weinbau und Forsten durchaus besprechen. Sie wissen 

aber, daß sich in diesem Bereich Wald und Wild gewisserma

ßen beißen. Es ist die Frage, wem wir den Vorzug geben, 

Wald oder Wild. Das wird eine Diskussion sein, die wir auch 
zu fahren haben, wobei auch wir der Meinung sind, daß nur 

Abschießen alleine nicht genOgt- ich denke hier an das Rot

wild -,sondern daß wir für das Rotwild, das ein Rudeltier ist, 
bessere Lebensbedingungen schaffen müssen, indem wir sei· 

nem Rudelverhalten mehr Rechnung tragen. 

Im Bereich der Dorferneuerung gehen wir neue Wege. Auf· 

grund der zur Verfügung stehenden Mittel sind wir von der 

breiten Streuung abgegangen. Neben der allgemeinen För

derung werden Schwerpunkte gesetzt. Auch werden private 

Initiativen besser gefördert, eine Sache, die dem landliehen 

Raum dient. 

BezOglieh der Situation des Weinbaus muß ich auf Sie, Herr 

Kollege Schmitt, zurückkommen. Sie haben beim Minister das 
Gesamtkonzept zum Weinbau eingefordert. Entschuldigung, 

wenn Sie nicht solch ein alter Hase waren, würde ich Ihnen 

das abnehmen. Sie wissen aber sehr genau, wie die Situation 
im Weinbau ist. Sie wissen genau, das Weingesetz dümpelt 

vor sich her. Sie wissen sehr genau, wie es mit den Verhand. 

Iungen mit den Organisationen in der Weinwirtschaft und 
auch mit den einzelnen Anbaugebieten ist und was dabei 

herauskommt. Wenn wir eine Gesamtkonzeption in der der

zeitigen Situation erstellen WOrden, worde das nur heißen, 
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daß wir PrOgel bekAmen. Ich denke, Sie worden dann fleißig 

mit draufklopfen. 

Wir können zum Weinanbau keine näheren Ausführungen 
mehr machen. Herr Dr. Dörr, Sie haben den Antrag zur unbe

grenzten Überlagerung kritisiert. Es gibt für uns die zwei 
Möglichkeiten: Oberhaupt keine Überlagerung oder eine un

begrenzte Überlagerung.- Wir sind der Auffassung- 20% -, 

das muß kontrolliert werden, das ist wieder Bürokratie. Das 

kann aufgrundunserer Anbaubedingungen nicht kontrolliert 

werden. Die Winzer müssen dann auch lernen, daß sie ihre 

Lager leermachen müssen. Wenn die Übermengen in keiner 

Weise außer zur ZWangsdestillation verwertbar sind, dann 
rechnet sich das auch nicht. Von daher sind wir fOr die unbe

grenzte Überlagerung. 

Wir haben tor den planmäßigen Wiederaufbau jeweils 
800 000 DM mehr eingesetzt. Ich denke, da ist eine gute Zu

kunft gegeben. Der planmlßige Wiederaufbau der Wein

bergsflächen und die Rebflurbereinigung werden eine Ver

lnderung erfahren. Wir werden verstlrkt auf den freiwilli

gen landtausch setzen. Wir werden die konventionellen Ver

fahren zurOdefahren und auf diese Wetse vor allen Dingen in 

den traditionellen Weinbaugebieten - dazu gehören die 

Steillagen-unsere Leistungen erbringen. 

Wir haben bei der Oberbetrieblichen Zusammenarbeit Mittel 

draufgesattelt. So können zum Beispiel Monorakbahnen im 

Steillagenbau gefOrdert werden. Wenn die Mittel aus der EG 

hinsichtlich des Steillagenanbaus fließen. was wir hoffen, 

werden wir auch darOber nachdenken, wie wir den Steilla

genvvreinbau weiter fOrdern können. 

Zum selben Thema gehört das Pachttauschprogramm, olm

lieh die Erleichterung, Pachtflachen zu tauschen und bei Auf

gabe von Weinbergsfliehen den Flickenteppich wegzube

kommen. Ich gebe dem Herrn Kollegen Kneib recht, der rich

tige Weg ware eigentlich ein Bodenfonds, den man dafür 

einrichten müßte. Sie wissen aber, wie es mtt den Finanzen 

steht. 

Für die weinbauliche Forschung haben wir 50 000 DM drauf

gesattelt. Als Rheinhesse darf ich sagen, daß,wir uns freuen, 

daß in Oppenheim gebaut wird und daß dortein Zentrum fOr 

den Wein entstehen wird. 

FOr die Weinwerbung sind jeweils 500 000 iDM eingesetzt. 

Herr Kollege Konrad hat dies erwähnt. Ich WOrde mir wün

schen, daß wir fOr Winzer, die bei Ausstell~ngen, zum Bei

spiel der Granen Woche, und der Umstrukturierung der Gra

nen Woche mitarbeiten, etwas tun und ihnen Hilfe geben 

kOnnten. DarOber müssen wir noch reden. 

Die Weingesetzgebung wird uns in Zukunft beschlftigen. Bei 

den auseinanderstrebenden Interessen der einzelnen Sparten 

der Weinwirtschaft und der Weinanbaugebiete wird eine 

einvernehmliche Regelung schwierig sein. Wir wollen unse

ren Beitrag fOr eine einvernehmliche Regelung leisten. 

Danke schön. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Wir sind damit am Ende der Aussprache Ober den Einzel

plan 07 - Ministerium fOr Landwirtschaft, Weinbau und 

Forsten-. 

Als GAste des rheinland-pfälzischen Landtags begrüße ich 

sehr herzlich Mitglieder des Deutschen Beamtenbundes, 

Kreisverband Cochem-Zell. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nunmehr auf: 

Einzelplan OS 

- Ministerium der Justiz -

Ich stelle noch einmal fest, daß Übereinstimmung innerhalb 

der Fraktionen besteht, daß jeder Fraktion eine Redezeit von 

20 Minuten zur Verfügung steht. 

Ich möchte fragen, ob der Minister zunachst seinerseits zum 

Haushalt etwassagen möchte7- Das ist nicht der Fall. 

Das Wort hat Herr Kollege Schnarr. 

Abg. Schnarr,CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen, liebe Kollegen! 

Der Justizhaushalt fOr die Jahre 1994 und 1995 ist das klassi

sche Dokument einer schlichten Defizitverwaltung. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Justizminister, mit diesem Haushalt kOnnen Sie wahrlich 

keinen Staat machen. Der Justizminister dieses Landes hat als 

Mitglied der Regierungskoalition wieder einmal verpaßt, da

für zu sorgen, daß die Justiz dieses Landes das erhAlt, was sie 

braucht, um ihrer Funktion gerecht zu weiden, als eine der 

drei staatstragenden sauten fOr Gerechtigkeit im lande zu 

sorgen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Justizbediensteten, vom Richter Ober die StaatsanwAitir 

bis zum Wachtmeister, vom Beamten in den VollzugsanstaJ. 

ten, von den Kanzk!ikrlften Ober die Rechtspflegerinnen bi~ 

zu den Direktoren und Präsidenten der Gerichte, sind zutiefs1 

enttlluscht. Die Standesorganisationen sind entsetzt. Dabe 

hatten auch Sie, Herr Justizminister, wie Ihre Botschaft zun 
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Jahreswechsel erhellt, sehr wohl erkannt, daß die Justiz des 
Landes mehr denn je gefordert wird und di_e Öffentlichkeit 

auch die Alttagsarbeit der Justiz mit großem Interesse ver

folgt. 

(Beifall der CDU) 

Das ist gut so. Das Recht muß von den BOrgern auch akzep

tiert werden, wenn es seine friedenstiftende Wirkung haben 
soll. FOr diese Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sind wir 

dankbar. Wir, die CDU-Fraktion, meinen, in aller Bescheiden. 

heit auch unseren Anteil dazu beigetragen zu haben. 

(Vizeprlsident Bojak Obernimmt 

den Vorsitz) 

Die Justiz des Landes kann aber nur auf Dauer bestehen, 
wenn der Justizminister dieses Landes der Justiz hUfreich zur 

Seite steht, wenn er die Justiz des Landes nicht im Stich lAßt, 
wenn er ihre künftige Funktionsfähigkeit sichert und er die 

Justiz nicht fortlaufend ins Gerede, in die Negativschlagzeilen 

bringt. 

(Beifall bei der CDU) 

Da jammert der Justizminister vor wenigen Monaten in einer 

Oberregional beachteten Landesversammlung des Bundes 

der Richter und StaatsanwAlte in einem -hören Sie genau hin, 

so formulierte der Justizminister - Blut-, Schweiß- und Tra. 

nengrußwort: Wir stehen an einer Wende. - Dazu kann ich 

nur sagen, das wußten und wissen die Betroffenen lAngst. 

Bloß getan wird nichts, um dieser Herausforderung wirksam 

zu begegnen. Wieder jammerte der Justizminister, der Dop

pelhaushalt for 199411995 lasse schlimme BefOrchtungen 

aufkommen. Wie wahr! 

Was hat der Justizminister dagegen unternommen? Was hat 

er bewirkt? Unter dem Strich- kurz gesagt- nichts. 

(Beifall der CDU) 

Nichts, was der Justiz aus ihrer prekären Situation heraushel

fen wird. Das ist Khlicht gesagt verfassungswidrig, weil die 

grundgesetzlich garantierte Rechtsgewahrurg in angemesse

ner Frist nicht mehr sichergestellt ist, ohnel daß Ich das Pro-
' blem der sich verringernden Qualität der unter Oberlast 

zwangsllufig ergehenden Entscheidungen !nit der Folge da

durch zwangsllufig folgender RechtsmittelVerfahren und ei

ner zusltzlichen Belastung noch besonders hervorheben 

möchte. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Justizminister, Sie lassen mit der gesamten Landesregie

rung dabei auch das immer wieder in diesem Parlament von 

den Abgeordneten aller Parteien nachdrücklich bekundete 

Interesse an einer zOgisjen, in angemessener Zeit zu erfolgen

den Verfahrenserledigung in der Justiz vorwertbar außer 

acht. Das ist es, was den BOrger auf die Palme bringt, wenn 

nur geredet wird und dann doch nichts geKhieht. Herr Justiz

minister, Sie- das ist an sich Ihre Aufgabe- müßten dafOr Sor

ge tragen, daß die Voraussetzungen geschaffen werden, die 

den VerfahrensrOckstau und die Überbelastung der Justizbe

diensteten beseitigen. 

(Beifall der CDU) 

Die Stellensituation hllt schon lange nicht mehr mit dem Be

darf Schritt. Was natzt dem BOrger die beste richterliche Ent· 

scheidung, wenn sie nicht geschrieben werden kann, weil der 

erforderliche Schreibdienst nicht zur Vertagung steht? Nichts 

nutzt sie dem Bürger. Er kommt zu splt, und dann bestraft 

ihn bekanntlich das Leben, weil der Schuldner Inzwischen 

nichts mehr hat, womit der im Recht befindliche BOrger seine 

Forderung, die fOr ihn von existentieller Bedeutung sein 

kann, realisieren kOnnte. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Das ist bOrgerfeindlich I) 

Das empfindet der BOrger als ungerecht. Dazu kann man nur 

sagen: Zu Recht .• Der BOrger zweifelt an der Justiz. Das ist 

das Schlimme. Er zweifelt am Staat und an denen, die ihn re

präsentieren. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Das mußerauch I) 

Herr Justizminister, Sie haben es zugelassen, daß die Justiz, 

der schon die erforderlichen finanziollen Mittel for eine aus

reichende Penonalausstattung fehlen. durch die VerkOrzung 

der Arbeitszeit. durch Zulassung weiterer arbeitsfreier Tage, 

durch Verabschiedung des Bildungsfrelstellun_,etzes. ich 

verweise auf die Einichtung von Knutschkursen - und durch 

das neue Personalvertretungsgesetz mit der weiteren Frei

stellung von Bediensteten zu ihrer eigentlichen Arbeit zu

sltzlich belastet wurde. 

(PO riesen, SPD: Wir haben noch 

keine Fastnacht!) 

FOr den erforderlichen Ausgleich haben Sie nicht gesorgt. Das 

geschieht alles auf dem ROCken elnsatzflhlger Bediensteter 

und der rechtsuchenden BOrger.lch weiß, daß Sie nun wegen 

dieser VorwOrte Zahlen Ober die Verfahrensdauer und Zah· 

len, wievtel Stellen neu eingerichtet wurden, hier verlesen 

werden. 

(Dieckvoß. F.D.P.: So wird es seini

POrksen. SPD: Du wird kommen I 
Da hat er VOIIIg recht I) 

Ich sage Ihnen, am Bedarf gemessen Ist das absolut unzurei

chend und zudem noch VOIIIg falsch gewichtet. 

(Beifall der CDU) 

• 
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Wie soll bei den Ve<Waltungsgerichten die durch die unslgli
che oppositionelle Asylbewerberpolitik entstandenen und 

sich angesichts der inzMschen tltigen Entscheider der Asyl
behörden auf ein Jahrespensum angewachsenen Asylverfah
ren dramatische Schieflage mit einem ROckstau von Ober 
7 000 Verfahren in absehbarer Zeit jemals beWilligt werden 

können? 

(Dieckvoß, F.D.P.: Daranhat Ihr Kanzler 
wesentlichen Anteil!) 

Wie soll die Überlast bei den Arbeitsgerichten und Amtsge

richten, bei denen das von Ihnen gegen die Warnungen aus 
der Richterschaft mitgetragene, sinnigerweise Rechtspflege

entlastungsgesetz genannte Gesetz- seit 1. MArz 1993 gel

tend - zu einer drastischen Verringerung der Einginge bei 
den Amtsgerichten und nicht zur merklichen Entlastung der 
Landgerichte geführt hat, bewlltigt werden? 

(POrben, SPO: Wer hat das 

denn gemacht?) 

VorschiAgen des RechnUJlgshofs sind Sie nicht entgegenge

treten. 

(POrksen, SPD: Das ist doch 

nicht wahr!) 

Dabei hat der Rechnungshof - wie es von ihm so nicht übli
cherweise getan wird- in einem Fall auch auf eine erhebliche 
Unterbesetzung bei den Staatsanwaltschaften hingewiesen. 
Das Dilemma im Schreibdienstwird immer unerträglicher. So. 
gar das Fernsehen beschäftigt sich nun damit. Das ist wieder
um kein Ruhmesblatt fOr Sie, Herr Justizminister. 

(POrksen, SPD: Warten Sie doch einmal 

ab I Sie kennen den Bericht, oder wie?) 

Man kann es zwar SChwerlich glauben, es sind aber Fakten, 
daß der Justizminister erst aktiv wird, wenn die Tätigkeit ei
nes Grundbuchamtes zusammengebrochen ist. Das ist des
halb vollig unver>tAndlich, weil gerade von der TAtigkeit e~ 

nes Grundbuchamtes das Wirtschaftsleben ul1d die exister>

ziellen Belange von BOrgern betroffen sind. Die unverzOgli
che Eintragung einer Sicherungshypothek - zum Belspiel filr 

Handwerker - kann genauso lebenswichtig sein wie die Ein
tragung eines Bauherrn als neuer Eigentomer, weil er sonst 
so lange sein Bankdarlehen nicht erhltt und dadurch seine 
Baufinanzierung fOr immer zum Scheitern gebracht werden 
kann. DafOr mOBte unser Justizminister mehr GespOr ent
wickeln und mehr Einsatz bringen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: Jal) 

Zum Nachteil der Betroffenen ist es dem Justizminister bisher 

nicht gelungen, das Betreuungsgesetz mit seiner begrOßens
werten Intention reibungslos umzusetzen. 

(POrksen, SPO: Warum wohi7-

Frau Prof. Kokott-Weldenfeld, COU: 

Fragen Sie ihn doch einmall) 

Hier hilft auch nicht das Klagelied ln Richtung Bonn. DafOr 

haben wir einen Landesjustlzmlnister. DafOr haben wir eine 
Landesjustiz. Der Justizminister muß dafilr sorgen, daß die 
Gesetze auch ausgeführt werden können, und zwar Im Sinne 
des Gesetzeszwecks. Wenn sich unser Justizminister im land 
hierbei Oberfordert sieht, dann mOge er das bekennen. 

(POrben, SPD. Und zurOcktretenl

Frau Schneider, SPD: Dann nehmen 
wir Siel) 

Jedenfalls darf er die Justiz unseres Landes nicht in die Funk
tionsunfAhigkelt filhren. 

(Beifall der COU) 

Statt Kostenfestsetzungsentscheidungen kommen Formulare 

mit dem Hinweis. die Entscheidung sei derzeit noch nicht 
möglich, man solle sich in Geduld Oben. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Selbst das kostet Geld I) 

Das kann keine Justiz sein, die dem BOrger das notwendige 
Recht gewAhrt. 

(Staatsminister Zuber: Geduld Ist 
eine Tugend!) 

- Das hat alles seine Grenzen, wo andere Dinge beginnen. 

Die VerkOrzung der Jahresarbeltszelt. die arbeitsfreien Tage, 

das Bildungsfreistellungsgesetz 

(Frau Schneider, SPO: Knutschkursl) 

und die FreisteRungen nach dem Personalvertretungsgesetz 

haben allein einen Personalausfall von Ober 350 Bediensteten 

Im Justizbereich zur Folge. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: Die gehen 

jetzt alle in den Knutschkursl) 

Herr Justizminister, was haben Sie angeslchts dieser absehba

ren Folgen dagegen unternommen? Nulll Zero I Nichts! 

(Beifall bei der COU

POrben, SPD: Donne<Wetterl) 

Das war und ist fahrtAssig und zum Schaden der Justiz. Soweit 

Sie uns nun hier etwas mehr als 70 neue Stellen vorrechnen 
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werden, so darf ich Sie jetzt schon bitten, nicht zu verschwei
gen, daß diese Stellenzahl nur ein Potemkinsches Dorf ist, 

weil mehr als diese Stellen in zwei Jahren 

(Frau Schneider, SPD: Was ist das denn7) 

- ich mache nachher Volkshochschule mit Ihnen-

(Frau Schneider, SPD: Ich mit Ihnen 

aber nichti-
P6rksen, SPD: Aber keinen Knutschkursl) 

im Rahmen der von Ihnen ebenfalls mit geschlossenen Pei'S()o 

nalbewirtschaftung wieder bei dem Finanzminister abzulie

fern sind. Alles, was Sie uns da neu an Stellen vorrechnen, 

mossen Sie nach Ablauf dieser beiden Haushattsjahre wieder 

abliefern. 

(Pörksen, SPD: Da warten Sie 

einmal schön ab!) 

Außerdem ist dH!se Wiedereinstellungssperre vorhanden. Das 
sind praktisch zusAtzliehe Stellenvertuste, die damit einherge
hen. Das ist auch nicht im Sinne der Justiz geregelt. Das All

heilmittel sieht unser Justizminister in einem vermehrten Ein

satz von EDV-Techniken. Die Verwendung der Computertech~ 

nik auch im Justizbereich tst selbstverstAndlieh und schnellst

möglich bei allen Justizbehörden des Landes weiter zu ver

bessern .. 

(P6rksen, SPD: Weiter verbessern? 
Darober kann ich nurlachen I-

Frau Schneider, SPD: Da war doch nichts! 

Da war doch Oberhaupt nichts bei Euch!) 

Den Bediensteten und BOrgern sollte aber in diesem Zusam

menhang nichts vorgegaukelt werden. Den MenKhen, den 

Sachbearbeiter kann gerade im Justizbereich der Computer 

nicht ersetzen. Einige AblAufe können vereinfacht, verbes

sert, schneller werden. Das Netz, das alldiese beschriebenen 

Problemsituationen auffingt und heilt, Ist eine EDV-Anlage 

jedoch nicht. Das weiß jeder, der damit umgeht bzw. damit 

umgehen muß. Es werden neben Stel~neinsparungen im 

übrigen andererseits bekanntlich soga~ zusatzliehe Stellen 

erforderlich, die damit auch vermehrte KOsten verursachen. 

Der Justizminister dieses Landes hat als d'rjenige, der tor sei

nen Haushalt verantwortlich ist, in seinem Bereich das Ge

wicht der Justiz im Staatsgefüge bei de~ Beratungen inner

halb des Kabinetts nicht entsprechend eingebracht. Das ist al

les sehr zu bedauern. Wir waren entspredlend den Vorgaben 

eingebunden. Bei der Konstellation dieser Landesregierung, 

die ihre Zeit nicht unwesentlich wegen des Vertriebs eines 

Art Pornoheftchens vergeudet, 

(Zurufe von der SPD und der F.D.P.) 

ist aber auch heute und in den kommenden Haushaltsjahren 

keine Änderung zu erwarten. Dies alles ist um so bedauerli

cher, weil zu dieser Unflhigkeit der Landesregierung, die lie

ber zwei unnötige Ministerien mit entbehrlichen Kosten in

stalliert hat--- Herr Dr. Schmidt hat sie gestern auf mehrere 

Millionen DM beziffert. Selbst wenn das aus seinem Munde 

kommt, ist da Khon etwas dran. -Dieses Geld fehlt uns an

derNeitig und kOnnte zum Beispiel im Justizhaushalt sehr 

sinnvoll eingebracht werden. Das hAtte eine Aufgabe darstel

k!n können, die der Justizminister im Interesse der Justiz hAt

te bewAttigen können. Aber auch in diesem Bereich Fehfan

zeige. 

(Staatsminister Zubei': Jetzt setzen wir 

die Mittel schon beim fQnften Etat an I) 

Es werden zwei Kinder umgebracht, was nicht hAtte sein 

müssen. 

(Zurufe von der SPD) 

-Es geht mir in dem Zusammenhang um die Pannen. 

(Frau Schneider, SPD: Unmöglich!) 

Das können Sie nichtwegreden I Das sind Fakten! Daß hierbei 

die Frage der KostentrAgerschaft fOr die Therapie eines Trieb

titers eine wesentliche Rolle gespielt hat, wissen Sie ganz ge

nau. 

(Frau Schneider, SPD: Stimmt doch 

gar nichtl-

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Dann machen Sie sich einmal kundig. 

Nicht minderskandalös war die voreilige Schuldzuweisung an 

Justizbedienstete mit der Konkretisierung, es sei gegen sie 

wegen fahrtAssiger Tötung zu ermitteln. Nichts dergleichen 

kam dabei heraus außer der Ablenkung vom eigenen Organi
sationsversagen in diesem Zusammenhang. Das kam draußen 

nicht gut an, Herr Justizminister. Auf keinen Fall bei den be

troffenen Bürgern. 

Dann setzt sich unser Justizminister dafür ein, daß Diebstahl 

und Betrug nicht mehr das sein sollen, was sie sind, nAmlich 

Straftaten, und das in einer Zeit der Werteverluste. 

Der Justizminister propagierte die Freigabe von Drogen für 

Rauschgiftabhlngige. 

(Staatsminlster Zuber: Falsch I) 

Die Drogenmafia freut sich, sich an den vom Staat gedeckten 

TiKh setzen zu können. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie erzlhlen 

einen Quatsch I) 
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Eine erlaubte Verabreichung von Methadon • Herr Bauck

hage, Ihr spezielles Lied - ist Beihilfe zum Selbstmord auf Ra

ten. Ich habe noch niemanden gesehen, 

(Bauckhage, F.D.P.: Bar jeder Kenntnis 

sind Sie!) 

der vom Rauchen gesund geworden ist. 

Mit seiner unsachgemäßen und in der Sprache diffamieren

den Kritik an der 218-Entscheidung des Bundesverfassungs

gerichtshat der Justizminister der Justiz und dem Rechtsstaat 

in diesem Land geschadet. So kann und darf sich ein Justizmi
nister nicht äußern. Der vom Justizminister beklagte Anse

hensverlust des Bundesverfassungsgerichts kann nicht diese 

Entscheidung bewirken, sondern die von ihm geäußerte Kri

tik ist als unsachlich zu bezeichnen. Es ist so schlimm, wenn 

ein Justizminister erklärt, 

(Pörksen, SPD: Daß Sie sprechen, 

das ist schlimm!) 

das Urteil sei gegen die Mehrheit - Sie müssen zuhören -der 

Bevölkerung getroffen worden. 

(Bauckhage, F.D.P.: HerrSchönberg hört 
Ihnen schon nicht mehr zu!) 

Sind Urteile nach der Mehrheitsmeinung der Leute oder nach 

der Verfassung, nach dem Gesetz und nach dem Recht zu fAl

len 1 Das stellt sich als Frage. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Die Mehrheit der Bevölkerung verlangt zuweilen auch noch 

die Todesstrafe. Gleichwohl wird sie zu Recht nicht wieder 

elngefQhrt. Deshalb Ist das Argument der Mehrheit ein sehr 

fragliches. 

Was ist das for ein Justizminister, der so denkt, daß Grundla

ge einer Verfassungsgerichtsentscheidung nicht mehr die 

Verfassung, nicht mehr Gesetz und Recht sind, sondern die 

Meinung eines TeiJs der Leute? Dazu laßt sich nur sagen. Das 

ist untragbar! 

(Pörksen, SPD: Ihre ganze Rede!) 

Obwohl die Mehrheit im Lande dies auch meint, 

(Bauckhage, F.D.P.: Es wird langsam 

peinlich!) 

hAlt der Justizminister weiterhin an seinem Amt fest; dies 

auch gegen die Mehrheltsmeinung.ln diesem Fall halt er sich 
nicht an sie; da spielt sie keine Rolle. 

Bei der Mehrheit der Bevölkerung fand auch 

(Staatsminister Zuber: Jetzt lauft er 
zur Höchstform aufl) 

die Offentlieh geaußerte Auffassung des Justizministers, er 

unterstatze bedingt die von der RAF versuchte Erpressung 

zur Zusammenlegung, kein Verstandnis. 

(Zurufe von der SPD) 

Wieso steht ein Justizminister dafQr ein, daß Gefangene nicht 

gleichbehandelt und Terroristen Sonderrechte gewAhrt wer

den sollen? Wieso eigentlich? Es laßtsich auch in diesem Fall 
nur feststellen: Unertraglichl 

Wie ist es möglich, daß der eigens zur Hilfe herbeigerufene 

Justizminister auf die Frage, ob der Ministerprasident von der 

Existenz des V-Mannes Steinmetz und seiner Kenntnis 

(Glocke des Prasidenten) 

unterrichtet werden solle, die Antwort gegeben hat, lieber 

nicht, und geschwiegen hat? Sein eigentlicher Beitrag in die

sem Zusammenhang war, daß er den Generalbundesanwalt 

ins Gespn11ch brachte, der darauf hin einige Wochen spater 

nicht mehr Generalbundesanwalt war. 

(Unruhe im Hause) 

Die Liste lAßt sich fortfQhren. Wie kann man sich dafOr einset

zen, daß Gangster- und Mafia'NOhnungen zur Verabredung 

von schwersten Verbrechen nicht Oberprüft werden dOrfen? 

Wie ist es möglich, daß man ein Richterwahlgesetz, einen 

Wahlausschuß unterstützt, bei dem die Politik völlig den Zu
griff hat? 

Vlzeprlsldent Bolak: 

Herr Kollege, ich bitte Sie wirklich, jetzt zum Ende zu kom

men. 

Abg. Schnarr, CDU: 

-Ich komme zum Ende. 

Für den Richterwahlausschuß sind - -nn Sie ihn aufrechter
halten - 250 000 DM im Haushalt angesetzt. Wenn Sie dieses 
Geld der Justiz zur VerfOgung stellen, haben Sie eine Vielzahl 
von neuen SchreibkrAften, die dafOr sorgen können, daß die 

Justiz zumindest insoweit funktionsflhlg bleibt. 

(Beifall der CDU) 

Vlzeprlsident Bolak: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Pörksen. 



Landtag Rheinland-P1alz -12- Wahlperiode- 10- Sitzung, 20. Januar 1994 5593 

Abg. P6rksen, SPD: 

Erstaunlich, daß die Damen und Herren bei dieser Rede im 

Raum geblieben sind.lch muß das bewundern. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Da der Kollege 

Schnarr so gut wie gar nicht zum Haushaft gesprochen hat, 

(Frau Schneider, SPD: Gar nichts! Null i
Zurufe von der CDU) 

brauche ich auf ihn eigentlich gar nicht einzugehen. Wissen 

Sie, wie er mir vorkam? Wie so ein Kamikaze-Flieger, der 

durch die Rechtspflege mit Haut-den-Lukas hindurchfliegt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dieses Gebiet und so schwierige Themen wie Shari Weber so 

zu behandeln, wie Sie es getan haben, ist leichtfertig und 

nach meiner Ansicht infam. 

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

Ich weise diese Art der Reden für mich zurück. Ich werde 

demnächst aus dem Raum gehen, wenn Sie so weitermachen. 

Das macht Ihnen zwar nichts aus, aber ich werde es trotzdem 

tun. 

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

Ich werde in einem anderen Zusammenhang auf Ihre reizen

den Ausführungen noch zurückkommen. 

Ich möchte zu Beginn meiner Rede zum Justizhaushalt auch 

mit einer kurzen Zustandsbeschreibung der Rechtspflege be

ginnen. Natürlich schlagen die Verlnderungen der Gesell

schaft- davon war auch schon im Rahmen des Innenhaushalts 

die Rede- auch auf die Justiz durch. Die Ursachen sind oft be

schrieben. 

Herr Kollege Schnarr, ich rate Ihnen - ich weiß aber nicht, ob 

Sie außer der ,.Bild-Zeitung• noch etwas anderes lesen-, ein

mal den ,.Spiegel• von dieser Woche zur Hand zunehmen. 

Darin können Sie sehr wohl etwas von den Problemen lesen, 

mit denen wir uns heute, wenn wir das vernünftig machen, 

auseinandersetzen sollten. Es geht um die Ursachen einer 

Veränderung der Gesellschaft, die- man muß dem schließlich 

nicht folgen, aber man sollte darOber nachden~Jen- im Sozial

abbau- Herr Kollege Zuber hat heute morgen davon gespro

chen, daß Sozialpolitik die beste Kriminalpolitik Ist - und in 

der katastrophalen Drogenpolitik der Bundesregierung gese

hen werden. Wenn ich Ihre Reaktion auf zwei kleine Schritte 

des Justizministers höre, dann kann ich mich gar nicht mehr 

wundern, dann kann ich mich nur noch verabscheut abwen

den. 

Zur Vernach.llssigung der Verbrechensverhütung sowie zu 

Gewaltvideos und zum Privatfernsehen: Die CDU bleibt in 

der Regel bei einer Situationsbeschreibung stehen und nutzt 

das dann als Klagemauer in der Gesellschaft, aber Ober die 

Ursachen halten Sie lieber den Mund, oder Sie machen es wie 

Frau MOIIer heute morgen. Sie spricht von der 68er-Gene

ration. Diese muß fOr alles herhalten, was in unserer Gesell

schaft falsch lauft. Die Unachen der Verlnderung - wie ge

sagt - sind oft beschrieben worden. Sie haben sicherlich nichts 

mit der geistig-moralischen Wende zu tun, die unser Bundes

kanzler anlaßlieh des Regierungswechsels 1982 beschworen 

hat. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Aus Zeitgründen verzichte Ich auf eine Beschlftigung mit den 

Unachen. Ich m6chte nur eines bemerken: Diejenigen, die 

sich heute so Ober die fehlende Moral entrOsten - Herr 

Basten, hören Sie gut zu -, waren doch die gleichen, die so ve

hement fQr die Einführung der Voelzahl der Fernsehprogram

me der Privaten waren, mitallden negativen Folgen. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

-Herr Kollege Kramer, melden Sie sich zu Wort, wenn Sie et

was sagen wollen. 

Gering wird die kOrperliehe Unvenehrtheit, die Würde des 

anderen geschttzt. Die Schwelle zur Gewalt ist niedrig ge

worden. ln diesem Zusammenhang muß man auch fragen, 

warum HOchststrafen fOr Körperverletzungsdelikte erheblich 

unter denen fQr Eigentumsdelikte liegen. Ich darf hierzu 

Herrn Voss, den Vo,.itzenden des Richterbundes in Karlsruhe, 

zitieren: .Sorge berert:et den Richtern die Immer weiter aus

einanderklaffende SChere zwischen der relotlv niedrigen Be

strafung von KOrperverletzung und deutlich hOheren Straf

aussprochen bei Eigentumsdellkten.• Sie kennen die Diskus

sion bei den ersten Urteilen zum Auftreten der Rechten. Ich 

denke, darober mossen wir wirklich in diesem Hause einmal 

frei von solchen Außerungen, wie sie Herr Schnarr getan hat, 

sprechen. 

Auch die Achtung fremden Eigentums hat erheblich nachge

lassen, wie wir aus vielen Lebensbereichen wissen. Es ist si

cherlich ein gesellschaftliches Problem, das nicht, zumindest 

nur teilweise, durch Polizei und mit Mitteln der Justiz bewll

tlgt werden kann. Der Begriff vom wehrheften Staot Ist zwar 

verttlndllch, er darf aber nicht mißbraucht werden. Dort 

scheint die CDU, was dies betrifft, in großer Gefahr zu sein. 

Besondere Gefahren drohen von der ,.Organisierten Krimina

liüt", die sich auch bei uns wie eine unsichtbare, aber spOrba

re Krake auszubreiten droht. Zwar sagen die Generalstaats

anwaltebei uns im Land, daß es noch nicht so schlimm sei wie 

anderswo, aber schlimm genug Ist es schon. 

Wir alle sind aufgerufen, uns dieser Entwicklung entgegen

zustellen, sie umzukehren, statt den Glauben zu verbreiten, 

Polizei und JJ15tlz waren ln der Lage, dem ausreichend Einhalt 

zu gebieten. Wir dOrfen aber keine Angst verbreiten, son-
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dern wir müssen verbal und tatsächlich dafür sorgen, daß die 
BOrger in Sicherheit leben. 

Natürlich hat diese Gesellschaft - ich habe es am Anfang ge

sagt - Auswirkungen auf die Justiz. Die Zahl der Verfahren 

nimmt zu. Das ist von Herrn Schnarr völlig unterschlagen wor

den; wie immer, wenn es wichtig ist. 

(Frau Schneider, SPD: Er hat gar nichts 
zum Haushalt gesagt I) 

Bei den Asylverfahren gibt es ein Plus von 200 %, bei den Ar-

. beitsgerichten ein Plus von 16 %, bei den Amtsgerichten bei 

den Zivilprozeßangelegenheiten ein Plus von 22% und 0,9% 
bei den Landgerichten. Er hat auch auf die Probleme bei den 
GrundbuchAmtern hingewiesen. Bei den Grundbuchsachen 
hat es im Jahre 1993 920000 Verfahren gegeben. Dies istein 

Anstieg von 1992 auf 1993 bei einzelnen GrundbuchAmtern 
von 60%. 

Ich denke, solche Zahlen muß man kennen. Wenn man Ober 
die Probleme in der Justiz redet, dann soll man dies auch sa

gen. 

(SchOnberg, CDU: Mehr verstArken I) 

-Ich komme noch darauf. 

Natürlich hat bei den Arbeitsgerichten die Rezession ihre Fol
gen gezeigt, insbesondere dort, wo Konversionsprobleme be

stehen. 

Die Verfahren werden komplizierter und dadurch lAnger, 

und Rechtsmittel werden oft ohne Aussicht auf Erfolg ge
nutzt, teilweise ausgenutzt. Es ist durchaus verstandlich, 

wenn sich die Justiz Ober zu hohe Belastungen und Ober die 

seit Jahren ausgebliebenen personellen Verbesserungen be
klagt und sie einfordert. Ein OLG-Prisident hat gesagt, sie 
brauchten 577 Stellen. Das ist die Größenordnung, die sich 

die Justiz vorstellt. 

Auf die völlige Oberbelastung des Mittelbaus und der 
Schreibkräfte ist zu Recht als Problem hingewiesen worden. 
Man kann nicht jeden einzelnen Fall sofort zu einem Gesamt

problem hochstilisieren. Das viele Jahre andauernde Schat
tendasein der EDV ist doch von Ihnen zu verantworten und 
nicht von uns, die wir den zweiten Justizhaulhalt Oberhaupt 

erst machen. 

(Beifall der SPD -
Zurufe von derCDU) 

- Die mittelalterliche BOroeinrichtung. Gehen Sie einmal in 

die Gerichte. Seit 1969/1970 hat es keine wesentliche Neuaus
rüstung in diesem Bereich gegeben. Das ~nd doch Probleme, 
die mrt Ihnen nach Hause gehen und nicht mit uns. Stellen Sie 

sich doch hier nicht so hin und spielen die Klagemauer. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

- Ach ja, Herr Mohr. Das alles ist fOr die BeKhlftlgten nicht 
sehr motivierend. Dies wurde uns in vielen Gesprkhen deut

lich gemacht. 

Das vom Bund im vorletzten Jahr beschlossene Rechtspflege
entlastungsgesetz- das einen reizenden Namen hat, der mit 

der Wirklichkeit wenig zu tun hat - hat nicht den behaupte
ten und von uns immer bezweifelten Erfolg gebracht, son

dern nur eine Verlagerung. Statt eine echte Justizreform 

durchzuführen, wozu wohl der Mut und die Kraft fehlen, hat 
man an Symptomen herumkuriert, ohne eine Verbesserung 

zu erzielen . 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

kh darf insowert noch einmal Henn Voss zitieren- er schreibt 

das sehr deutlich-: .Wir haben uns an unserem Rechtssystem 
überfressen. Kein anderes europlisches Lind hat dieses aus
geklOgelte System, und trotzdem wird niemand die Rechts
staatlichkeit in diesen Undern bestreiten. Die gegenwlrtige 
Zahl der Richter tst ausreichend, wenn man die Justiz von vie

len Aufgaben entlasten worde. Dazu mOBten auch Instanzen

wege beschnitten und die Gerichtsferien abgeschafft werden 
und so weiter.• 

Solange zum Beispiel Großverfahren, wie das Pieroth
Verfahren in Bad Kreuznach, so durchgeführt werden, wie 

das geschehen ist, und wenn man sich betrachtet, welches Er· 
gebnis sie möglicherweise noch haben, dann kommen nicht 

nur dem normalen BOrger erhebliche Zweifel am Sinn derar

tiger Verfahren. 

Wir, die SPD/F.D.P.-Koalition, haben bereits mit dem Haus
halt 1992/1993 gegenzusteuern versucht, so durch eine ge

wisse Verbesserung der Personalsituation bei den Verwal
tungsgerichten, beim Kampf gegen die .Organisierte Krimi
nalltlt", bei den Bewlhrungshelfem, um nur einige zu nen

nen. 

Auch der Bereich der EDV wurde emrnals ernsthaft ange
packt. Daß dies nicht ausreicht. um der Entwicklung zu ent· 
sprechen oder auch nur den lst~Zustand ausreichend zu ver

bessern, war uns ldar. 

Der Haushalt 1994/1995, der in einer finanziell wesentlich 

schwierigeren Zeit aufgestellt worden ist, ist nach unserer 

Auffassung - da unterscheiden wir uns diametral von den 
AusfOhrungen des Henm Schnarr- ein Oberzeugender Beweis 
des Willens der Koalition, die Situation in der Justiz allgemein 
zu verbessern. Das ist Khon daraus erkennbar, daß entgegen 
der Absicht der Landesregierung, Stellen. abzubauen, im Ju
stizhaushalt eine Reihe neuer Stellen geschaffen und eine 
Vielzahl von kw-Vermerken weggefallen oder zumindest auf 

künftige Jahre verschoben worden ist. 

(Beifall des Abg. DieckvoB, F.D.P.) 
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Kollege Schnarr, warten Sie doch einmal die nächsten Haus

halte ab, wie es dann mit den Stellen ist, und kündigen Sie 

nicht etwas an, von dem Sie gar nicht wissen, ob es eintritt. 

Hinzu kommt die Ausnutzung der Beförderungsmöglichkei

ten im mittleren Dienst. Hierzu gab es kein Wort von Ihnen. 

Wahrscheinlich interessieren Sie die kleinen Leute Oberhaupt 

nicht. 

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

Wer befindet sich im mittleren Dienst? Zum Beispiel die Ju

stizwachtmeister. Die ,.cruxen• in A4 und A 5 herum. Fürd~ 

se haben Sie jahrelang nichts getan. 

(Frau Schneider, SPD: Ganz genaul) 

Wir machen jetzt das für diese Leute, was wir machen kön

nen. 

lassen Sie mich auf einige Haushaltsveränderungen aufmerk
sam machen, bevor ich auf die durch die Koalitionsfraktionen 

im Rahmen der Haushaltsberatungen vorgelegten und be

schlossenen weiteren Verbesserungen eingehe. Auch da ei~ 

nen Satz zu Ihnen, Herr Schnarr. 

Ich kenne keinen einzigen Antrag der CDU in den Haushalts

beratungenzur Justiz. 

(Frau Schneider, SPD: Ganz genaut

Beifall bei der SPD) 

Was haben Sie gemacht: Sie haben drei andere Antrage vor

gelegt. Hltten Sie in das Haushaltsgesetz, Einzelplan 20, hin

eingeschaut, dann hatten Sie festgestellt, daß die Dinge, die 

Sie genannt haben, bereits im Haushalt enthalten sind.ln die~ 

sem Zusammenhang haben Sie das Haushaltsgesetz noch 

nicht einmal gelesen. Das, was Sie hier ausfOhren, Ist gerade

zu llcherllch. 

Es w"den im Doppelhaushalt B3 Stellen neu ausgebracht 

~wenn Sie es nicht glauben, können Sie es nachlesen-, 40 bei 

den Gerichten zur Beklmpfung der .. Organisierten Kriminali· 

tat• und zur Bewlltigung der vielfAltigen AUfgaben aus dem 

Betreuungsgesetz, das offensichtlich ohne JIQclcsicht auf die 

Folgen fOr die Lander vom Bund beschlossep worden ist, wo
bei gegen den Inhalt Oberhaupt nichts g ... gt wird. Es ist si
cherlich wichtig für die Betroffenen, aber 4er Aufwand, der 

da betrieben werden muß, ist sehr groß. Herr Kollege 
Schnarr, das wissen Sie. 

Auf die Situation bei den Arbeitsgerichten wird mit 16 neuen 

Stellen reagiert. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Unterhalten Sie sich einmal mit den Arbeitsrichtem, was die 

Ihnen Ober den Zustand der Arbeitsgerichtsbarkeit sagen, 

seitdem sie umressortiert worden ist. All der Quatsch, den Sie 

hier erzählt haben, ist nicht eingetroffen. Sie fOhlen sich 

recht wohl. 

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

Neben den neueingerichteten Stellen waren 27 Stellenerhö

hungen vorgesehen; jetzt sind es weit Ober 100. Durch die 

AntrAge wurden folgende weitere Verbesserungen einge

stellt: 

Die Stellenanhebungen und die Mittel fürdie HandbOche

reien; 

eine - ich muß zugeben: geringe - Verbesserung fOr die 

Bewlhrungshelfer, keine penonelle Aufstockung- das ha

ben wir aber in den Vorberatungen auch deutlich ge

sagt-, da aus Haushaltsgründen dieses nicht mOglich ist. 

Die seit Jahren ausgebliebene Erneuerung der Ausstat

tung innerhalb der ordentlichen Gerichte wird mit jAhrlieh 

750 000 DM bedacht. 

Die Arbeitsgerichte bekommen zusatzliehe Mittel für 

EDV-Einrichtungen. 

Zu den Baumaßnahmen- Einzelplan 20, Herr Kollege Schnarr, 

falls Sie es nicht wissen sollten -. Darin steht: Erweiterung 

Dienstgehlude Bad Neuenahr-Ahrweiler, landau, Worms, 

Mainz sowte - auch das hAtten Sie lesen können, wenn Sie es 

lesen wollen; aber Sie wollen es vielleicht auch gar nicht le

sen- Dienstge!>Aude in Frankenthai fOr Amtsgericht, Landge

richt und Staatsanwaltschaft. -Lesen, informieren, dann kön

nen Sie reden, aber nicht uninformiert hier irgend etwas vom 

Zaun brechen! 

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

Meine Damen und Herren, Sie sehen, daß die Koalition im Be

reich der Justiz, wie in vielen anderen Bereichen auch, auf 

dem richtigen Weg ist. Wir sagen doch nicht, daß wir am Ziel 

sind, aber auf dem richtl.gen Weg sind wir, im Gegensatz zu 

Ihnen; Sie sind nur auf Abwegen, wie mir scheint. 

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

Wir wünschten uns schnellere Schritte ·das geben wir gerne 

zu·, um der aufgeze;gten Entwicklung begegnen zu können. 

Doch uns sind enge Grenzen gesetzt; auch das wissen wir nur 

zu genau. 

Ich meine aber, daß wir im Gegensatz zu Ihnen, meine Da

men und Herren von der CDU, der Justiz, ausgedrOckt durch 

den Haushalt, einen hohen Stellenwert einrlumen .. Das war 

frOher nicht so. Fragen Sie einmal die Leute der Justiz, wie 

das frOher mit dem Stellenwert war. Sie kOnnen das auch an 

Prozenten festmachen, wenn Sie es wollen. Sie haben sich of-



5596 Landtag Rheinland-pfaJz -12. Wahlperiode- 70. Sitzung, 20. Januar 1994 

fensichtlich mehr um die Besetzung der Spitzenamter - und 

nicht nur um diese - geknmmert. Die Arbeitsbedingungen in 

der Justiz waren Ihnen anscheinend egal; sonst hatten wir 

nicht die Zustlnde, wie wir sie heute haben. 

Da ist es nicht nur mutig, sondern grenzt doch wohl an eine 

Unverschlmtheit, uns Ämterschacher vorzuwerfen, weil wir 

mittels eines Richterwahlausschusses die Wahl demokratisie
ren wollen. Wie kommen Sie eigentlich dazu, zu behaupten, 

daß diese sich dann irgendwelche Posten zuschieben wollen, 
wenn von 13 Personen dort sieben Parlamentarier sein sol

len ?Ich weiß nicht, woher Sie den Mut nehmen, solche Dinge 

hier zu etkllren. 

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

Wenn ein Verband das tut, verstehe ich es noch. Wenn Sie es 
tun, der es besser wissen sollte, dann gibt es dafor nur einen 
Begriff, der heute schon zweimal hier gefallen ist und den ich 

nicht wiederholen mOChte. Wir wollen fOr Transparenz sor

gen, nicht den Zustand wie frOher, wo keiner wußte, wie je

mand eigentlich Prlsklent geworden ist; das wußten nur be

stimmte Leute. 

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

Fragen Sie doch einmal bei anderen Ländern - es gibt eine 

Reihe von Undem, die auch solche Ausschosse haben -, wie 

die Erfahrungen dort sind! Sie werden etwas ganz anderes 

hOren als das, was Sie hier verbreiten. Besser ist es, daß Sie 

sich erkundigen, als daß Sie mit maßloser Polemik die Diskus.. 

sion hier fortsetzen. 

Zu den ÄnderungsantrAgen habe ich etwas gesagt. Fehlan

zeige bei Antragen. Die GRÜNEN haben eine Reihe von Än
derungsantrlgen zum Strafvollzug vorgelegt. Die Kollegin 

Schneider hat vielleicht noch vier Minuten; sie kann also dazu 

noch etwas sagen. 

Aber eines mOChte ich Ihnen gegenOber audl bemerken. Sie 

haben in Ihren Ausfehrungen gestern die Regierung der Miß

achtung des Parlaments bezichtigt; ich glaube, das war die 

Formulierung. Was tun Sie? Sie mißachten die Parlamentarier 

durch Ihre Verhaltensweise; 

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

denn gestern abend um 22 Uhr habe ich zum ersten Malihre 

Antrlge gesehen. Meinen Sie, das sei in Ordnung? 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsldent Bojak: 

Meine Damen und Herren, das Wort hat jetzt Herr Henke . 
• 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr POrlcsen, zu 

Ihnen: Es reicht noch, wenn Sie eine Stunde vorher unsere 

Anträge haben. Zustimmen kOnnen Sie immer. Deshalb brau

chen Sie sie auch nicht lange vorher zu lesen. Sie sind leicht 

verständlich.lch denke, bei der Justiz- und Rechtspolitik ist es 

nicht wichtig, wann etwas eingereicht wird, sondern wichtig 

ist, was eingereicht wird. 

(Zuruf von der SPD: Unverschlmtheitl) 

Der Inhalt ist entscheidend. Die Ablenkung auf gewisse for

male Kriterien, die Ihnen nicht passen, dient immer dazu, sich 

mit unseren Anträgen gar nicht zu beschäftigen. Diesen Vor

wand werden wir Ihnen nicht immer liefern. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Unruhe bei der SPD) 

Ich denke, die Rechts- und Justizpolitik eines Landes ist wich

tig für das Rechtsbewußtsein der BOrgerinnen und Bürger. 

Das ist leicht zu erschOttern, wenn man meint, hier werden 

große Fehler gemacht. 

Die Gewährung von Einzelgerechtigkeit durch Verfahren ist 

die große Aufgabe der Gegenwart. Dabei besteht natOrlich 

immer die Gefahr, wenn gespart werden muß - dies ist nun 

einmal ein Haushalt in einer Zeit, in der die Kassen leer sind -, 

daß man möglicherweise an der falschen Stelle spart, zum 

Beispiel, denke ich mir, im Bereich des Strafvollzugs. Aber da

zu wird der Kollege Rieth nachher noch etwas sagen. 

Ich will einige Punkte aus der rechtspolitischen Debatte auf

greifen, weil das interessant ist. 

Die Frage des .Großen lauschangriffs• habe ich schon beim 

Innenministerium aufgegriffen. Da ist diese Koalition unter

schiedlicher Auffassung. Das ist auch ganz gut so. So wird die 

SPO gebremst. Der .. Große Lauschangriff• ist eine ideologi

sche Debatte, denke ich. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig I) 

Da gibt es nur schwarz/-iß, hell/dunkel. Da wird auf der ei

nen Seite, der Seite der Beftlrworter, gesagt, es sei das All

heilmittel. Auf der anderen Seite sagt man, es bringt gar 

nichts. Nun liegt sicher die Wahrheit in der Mitte. Aber wir 

sind hier der Meinung, daß der .Große lauschangriff• die 

Unverhlltnismlßlgkeit eines Mittels und die Aufhebung ei

nes Grundrechts ist, was von uns abgelehnt wird. Wir meinen 

auch, daß die eingeschrlnkte Form, wie sie die SPD vorge

schlagen hat- unter Einsatz der Justiz, Profung durch Richter 

usw. -, nicht helfen wOrde und daß dies Abbau am Rechts

stand der BOrgersein würde. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Nun gibt es auch in der SPD viel Phantasie. Es geht dort inzwi
schen um den großen Ausspahangriff, daß man sogar in 

Wohnungen mit Kameras filmen kann. So dehnt sich das be

merkbar immer weiter aus, wenn man einmal anfingt mit 
der Debatte: Welche Phantasie spielt sich da nur aus7 Ich 
denke, daß das natürlich der Weg ist, der immer dahin fOhrt, 

wenn man ein Instrument hat, will man das nlchste auch ha.

ben. 

Wir sind der Meinung, die Einführung dieses Verfolgungsmit

tels ware ein Anschlag auf die freiheitliche Gesellschaft, weil 

es den Kernbereich der Privatheit des einzelnen angreift. 

ln der Debatte einen breiten Raum eingenommen hat die 
Frage nach der Verschärfung des Strafrechts bei der Bek.lmp

fung der Gewalt und vor allem der Gewalt gegen rechts. Wir 

meinen grundsatzlich, daß diese offen manifestierte Gewalt 

nicht mit weiteren Verschärfungen des Strafrechts bekampft 

werden kann; denn auch Strafrecht ist Gewalt, wenn auch 

von staatlicher Seite, und Gewalt gegen Gewalt bringt nichts. 

Wir meinen, daß es hier um Vorbeugung und Aufklarung 

geht und der Grundsatz der Resozialisierung auch fOr rechts

extreme Titer gelten muß -sie sind auch BOrger dieses Staa

tes -,wiewohl auch wir uns hier ganz striktes Eingreifen wün
schen. 

Wir meinen, daß polizeiliche und gerichtliche Maßnahmen 

durch gesellschaftliche Aktivitäten und Initiativen erglnzt 

werden müssen. Da muß natQrlich etwas geschehen, daß das 

geltende Recht energisch und konsequent angewandt wird. 
Offensichtlich, auch in den Augen der Öffentlichkeit, ge

schieht dies nicht. Sonst worde man nicht immer wieder ein

mal dieses oder jenes Urteil zitieren, wo man sagt, da ist es 

endlich einmal gemacht worden. Dann ist es in den anderen 

Fällen offensichtlich nicht gemacht worden. Ich denke zum 
Beispiel an die Frage der Straftatbestande: Verwendung von 

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksver

hetzung oder Auntachelung von Rassenllaß.- Wo ist dies al
les konsequent, auch in unserem Lande, schon durchgefllhrt 
worden? Da sehen wir ganz offen Defizite. 

Bei Straftaten gegen MinderheitengrupJ)en, wie Ausllnder, 

Behinderte und andere, herrschte bei de~ Staatsanwaltschaf

ten lange Zeit die Vomellung vom mannjichen Jugendlichen 
vor, der zufallig betrunken und zuflllig ,an einem Haus mit 

Ausländern vorbeigeht und zuflllig do!t auch noch einen 
Brand legt. Diese typische Verharmlosu"'i, die lange Zeit vor
herrschte, gibt es nicht mehr überall. Wi! stellen fest, daß in 
Rhoinland-pfalz da unterschiedliche Ma8stabe angewendet 
werden, auch geographisch bedingt. Jedlmfalls fallt auf, daß 
etwa die Staatsanwaltschaft Koblenz kohsequente Maßnah
men ergreift, daß es in Frankenthai nach unserer Sicht etwas 

anders aussieht. Ich will daseinmal nur so andeuten; ich kann 

mich da auch tauschen. 

Als großes ReformvOrhaben war die Änderung der Ausbil
dungsvorschriften fQr Juristinnen und Juristen geplant. Es 

" 

war eine Reform, die -wie ein Gutachter konstatierte - zu we

nig Änderungen an dem schlimmen Zustand vorgenommen 

hat; denn der verheerende Zustand des Jurastudiums wurde 

durch diese Änderungen nicht verbessert. Der SChn;tt war 

nicht radikal genug. Das Reformzielist nicht erreicht worden. 

Das wird sich natOriich dann leider weiter auswirken, auch 

auf das, welches Recht die zukOnftigen Juristengenerationen 

in unserem lande sprechen. 

Ein Schwerpunkt der Landesjustizpolitik moßte die Weiterbil
dung fOr die Juristinnen und Juristen sein. Da geht es vor al
lem um interdisziplinlre Fortbildung, zum Beispiel beim The

ma .Probleme der rechten Gewalt in der Gesellschaft", oder 
um Probleme der Umwelt Hierwird unseres Erachtens zu we

nig getan. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ebenso sollte nach unserer Auffassung der Bereich der Ver

folgung von Umweltstraftaten eine hervorragende Stellung 
einnehmen. Wir meinen, daß unsachgemlße Organisations
strukturen, mangelhafte Ausbildung und eine mangelhafte 
Ausstattung eine wirl<sarne Verfolgung behindert. Hier sind 
Defizite, die nicht behoben wurden, auch nicht in diesem 
Haushalt. Wir erkennen eigentlich Oberhaupt keine Schwer
punktsetzung in diesem Bereich. Der Justizminister sprach 

zwar immer davon, daß das Umweltstrafrecht gelodert wer

den solle. Aber wo ist die Bundesratsinitiative7 Es genügt 
nicht, daß man immer davon redet. Nun, in Bonn hat man 

sich jetzt selbstlndlg gemacht. Es soll von dort aus nun dra
stisch verschlrft werden. 

Es kommt zu GerichtsJaufzeiten, die unzumutbar sind und die 

schon fast an Rechtsschutzverweigerung grenzen. Das geht 
von Monaten bis zu einigen Jahren. Ein Belspiel nur: SO wur
de bei einer Staatsanwattschaft Im Januar letzten Jahres ein 

Verfahren gegen einen Polizeibeamten wegen Amtsmiß
brauchsgegenOber einem Ausllnder eingeleitet. Die Ankla
ge ist bis heute nicht erfolgt, und das, obwohl der Minister 
immer wieder erldlrt, daß bei Ausllnderfeindllchkeit zügig 
ermittelt wird. 

Einen immerwahrenden Streit gibt es zwischen der Justizver
waltung und dem Datenschutz. Ich zitiere nur aus dem letz
ten Bericht des Landesbeauftragten fOr den Datenschutz: 

.Erneut gab es Meinungsvorschiedenheiten Ober den zullssl
gen Umfang der Tltigkeit des Landesbeauftragten fllr den 
Datenschutz im Bereichdes Ministeriums der Justiz. Es war er
forderlich, im Gesprlch mit dem Minister der Justiz auf die 
zurückliegenden Absprachen hinzuweisen.• 

Wer Professor Rudolf kennt, der weiß, daß er sehr behutsam 
in seinen Formulierungen Ist. Aber Ich denke, das ist schon 
sehr deutlich. in 24 Seiten des Datenschutzberichts werden 
die Mlngelaufgelistet. Auch hierin sollte das Rechtschutzml-
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nisterium den BOrgerinnen und BOrgern und der gesamten 

Verwaltung ein vorbild sein. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. DiockvoB. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und HerAmi Ge-

stern noch verlangte die CDU-Fraktion die Senkung der Per

sonalkosten des Landes um jeweils 100 Millionen DM jAhrlieh 
und die Senkung aller Sachausgaben um 15 %.Ich habe dar
auf hingewiesen, daß das gar nicht geht, insbesondere ~ ich 
habe die Justiz ausdrOck:lich genannt - bei der JUstiz nicht, 

weil dies zu einer weftgehenden Unflhigkeft der Administra

tion führen worde. Bereits heute kommt der Salto rockwlrts. 
Es werden Forderungen erhoben, die zu einer drastischen Er

hOhung beider Positionen fOhren wOrden. Eine etwas IInge-
re SChamfrist hatte ich mir schon noch vorgestellt. 

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

Es ist überflüssig, zu sagen, daß die CDU-Fraktion zum Einzel

plan OS nicht einen einzigen Änderungsantrag gesteltt hat, 

weder zur Personal- noch zur Sachkostenlage. Wenn es also 

so wAre, wie der Kollege Schnarr sagt, dann frage Ich mich, 

wo die Opposition ihre Aufgabe sucht. Sie haben einen einzi

gen Begle;tantrag zustande gebracht mit Lyrik und einem Be

richtsbegehren, mehr aber nicht. Meine Damen und Herren, 

so dienen Sie der Rechtspflege nichti 

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

Ich habe gestern schon einmal gesagt: So schlicht hat sich ei· 
gentlieh hier noch keine Landtagsfraktion vorgestellt. 

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

Meine Damen und Herren, die Verabschiedung des Doppel· 

haushalts 1994/1995 hat für den Einzelplan 0$ ·Ministerium 
der Justiz - in unserem Lande in gewisser We~ eine hi_stori

sche Dimension. Erstmals in der Geschic~ des Landes 
Rheinland-pfalz steltt sich das Justizministerium in einem 

Haushalt als umfassendes. alle Gerichtszweige umgreifendes 
Rechtspflegeministerium dar. Mit der Eingliederung der Ar· 
beitsgerichtsbarkelt in den Zustlndigkeitsbereich des Justiz· 
minlsters durch das Vierte Landesgesetz zur Änderung des 
Gerichtsorganisationsgesetzes vom 29. Juni 1992 ging es uns 

-wie ich in diesem Hause mehrfach dargestellt habe. im Kern 

um das Selbstverstlndnisder Rechtsprechung als einer eigen
ständigen, in sich geschlossenen dritten Staatsgewalt. die 

nicht als rechtsprechender Teil oder Annex einer bestimmten 
Spezialverwaltung mißverst.lnden Wfl'den darf. 

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

Die Umressortierung der Arbeitsgerichtsbarkeit hat aller· 
dings auch praktische Vorteile. wie sich gerade in der gegen· 
wlrtigen Phase zeigt. Die derzeitige rezessive Situation in der 

Wirtschaft mit ihren erheblichen Arbeitsplatzverlusten einer

seits und dem Stellenabbau Im Rahmen der Konversion and~ 
rerseits hat zu einem drastischen Anstelgen der Verfahren in 

der Arbeltsgerichtsbarkeit, insbesondere bei einigen Arbeits
gerichten, wie dem meiner Heimatstadt Kaiserslautem 

(POrksen. SPD: Bad Kreuznach I) 

· Bad Kreuznach auch, sehr richtig •• und beim Landesarbelts

gerlcht, wo die Zunahme 50% betragt. geführt. Hiertor wird 
zusltzliches Personal, nicht nur Im richerlichen, sondern vor 

allem auch im nichtrichterlichen Dienst benötigt, wobei die 
grOBere Flexibllitlt eines größeren PenonalkOrpers, der g~ 
samten Justiz nlmlich. hilfreich ist. 

Ein Teil des benötigten Personals wird nlmllch durch Umset· 
zung aus anderen Gerichtsbarkeiten ge"NOnnen, wie dem 

Stellenplan der Arbeitsgerichte in Kapitel 05 08 entnommen 
werden kann. ln erheblichem Umfang werden der Arbeitsg~ 
richtsbarkeit aber auch neue Stellen zur Verfügung gestellt. 
Kollege POrksen hat die Zahlen genannt. Um die knappe 

.Ressource Recht". von der ich gestern in der Generalaus
spracheschon gesprochen habe. bei der Arbeitsgerichtsbar· 
keit besser verfOgbar zu machen, wolten wir- Ober die im Re

gierungsentwurf veranschlagten 150 DOO DM jahrlieh hinaus. 
zur Verbesserung der EDV-Ausst.lttung der Arbeitsgerichte 
Im Jahre 1994 1.4 Millionen DM und im Jahre 1995 1,2 Mil
lionen DM zusatzlieh bei Titel 812 99 zur Verfügung stellen 

und damit einen wichtigen Beltrag dazu leisten, daß auch in 
der gegenwärtigen Situation hoher Verfahrenszahlen den 
betroffenen Arbeitnehmern in zumutbarer Frist eine Ent· 
scheidung in ihrer Sache zuteil werden kann. 

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

Neue Stellen in erheblichem Umfange benötigen • und erhal
ten - auch die Verwattungsgerichte. DarOber hinaus werden 

kw-Vermerke, welche Ende des Jahres 1993 realisiert werden 
sollten, verlängert. 

Nachdem das Bundesamt für die Anerkennung ausllndischer 
FlOChtlinge mittlerweile ausreichend personell besetzt ist. 
was wir Ober Jahre hinweg angemahnt haben. ist es diesem 
Amt im vergangenen Jahr gelu~n, mehr als eine halbe MiS.. 

llon Verfahren zu entscheiden. Die durch diese Entscheldun· 
gen ausgelOste Welle hat unsere v-altungsgerichte mitt· 
lerweile voll erreicht. 

Mich wundert, daß Sie das jetzt erst merken, Herr Schnarr. Ich 

habe unmittelbar nach dem AsylkompromiB vom 6. Dezem-
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ber 1992 gesagt, es sei ein entscheidender Fehler, fOr die an

hangigen 480 000 Verfahren keine Altfallregelung gemacht 

zu haben. 

(Staatsminister Zuber: Die wir immer 

gefordert haben!
Bauckhage, F.D.P.: So istdasl) 

·Die wir immer gefordert haben. Wir auch. Das ist völlig rich

tig, Herr Zuber. Die Folgen sehen wir jetzt. Aber bei Ihnen 
fällt der Groschen pfennigweise. 

Über 60 % aller bei den Verwaltungsgerkhten in Rheinland

pfafz derzeit anhlnglgen Verwaltungsstreitverfahren sind 

gegenwllrtig Asylverfahren. Oie Zahl dieser Verfahren stieg 

von 1992 auf 1993 um 200% auf 12 000 Verfahren insgesamt. 

Über die hieraus entstehenden schw;erigkeiten habe ich 
mich erst jOngst wieder bei meinen frOheren Kollegen unter

richten lassen. Ich habe selbst sieben Jahre Asylrecht ge

macht. 

Ohne erhebliche personelle Verstarkung ·sowohl des richter· 

Iichen als auch des nichtrichterlichen Dienstes, was minde
stens genauso wichtig ist -sind diese Probleme nicht zu lösen. 

Aber die Verwaltungsgerichte bekommen auch diese zusatz

liehen Ressourcen. Ohne EDV Obrigens wlre diese Arbeit 

Oberhaupt nicht mehr zu leisten. Die Verstarkung der peßO

nellen Mittel reicht allerdings allein nicht aus. Unterbrin

gungsfragen und fehlende Sitzungssaal-Kapozitaten sind 

weitere Probleme, die gelOst werden mossen. 

Mit Interesse sehen wir Obrigens einer Entscheidung des Bun

desverfassungsgerichts zur Frage der .Drittstaatenregelung• 

im neuen Asylrecht entgegen. Bisherige Entscheidungen im 

Eilverfahren lassen erkennen, daß das Bundesverfassungsge

richt an deren Gültigkelt zumindest Zweifel hegt, ohne daß 
bisher eine genaue TendenzfOrmich erkennbar wäre. 

Seit mehr als einem Jahr ist mittlerweile die individuelle Lan

desverfassungsbeschwerde in das rheinland-pfllzische 

Rechtsschutzsystem eingeführt. Das diesbezOgliehe Landes

gesetz zur Änderung des Landesgesetzes Ober den Verfas

sungsgerichtshof trat im November 1992 ili Kraft. Es schloß 

eine .GiaubWOrdigkeitsiOcke", die darin bestand, daß die 

rheinland-pfälzische Landesverfassung zwar. einen voll ausge

bauten Grundrechtskatalog enthalt, dem 'Borger aber die 

MOglichkeit, sich im Wege einer Verfassungsbeschwerde we
gen Verletzung eines solchen landesverfassungsrechtlich ver· 

bOrgten Grundrechts an den Verfassungsgerichtshof des Lan

des zu wenden, bislang nicht gewährte. 

Die bisher gemachten Erfahrungen sprechen dafür, daß die 

BOrger von diesem Instrument durchaus maßvoll Gebrauch 

machen, wobei - wie ich höre • einige von der Problemstel

lung her durchaus gewichtige Verfahren anhangig gemacht 
worden sind. 

ln der ordentlichen Gerichtsbarkeit • da stimme ich dem Kol· 
legen Schnarrzu-haben sich die Hoffnungen, welche an das 

lnkrafttreten des Rechtspflegeendastungsgesetzes im Marz 

1993 geknüpft wurden, nicht erfOIIt. Die Belastungen der 

Amtsgerichte steigen- und zwar deutlich-, was an sich noch 

nicht erstaunlich ist, weil von einer Verschiebung der Bela

stungen von den Landgerichten zu den Amtsgerichten ausge

gangen wurde. Die beabsichtigte Entlastung der Landgerich

te ist aber nicht eingetreten. Deren Einginge haben sich auf 

dem bisher bestehenden hohen Niveau verstetigt. 

Dieser Befund gilt nicht nur in Rheinland-pfalz. Auch im 

Nachbarland Hessen- so war.jOngst in einem Bericht Ober die 

Mitgliederversammlung des Hesslschen Richterbundes vom 

15. Oktober 1993 zu lesen • steigen die Belastungen der 

Amtsgerichte bei gleichzeitig steigenden Eingangszahlen der 

Landgerichte. Man mag schon sagen, die Entwicklung vollzie

he sich trotz des Rechtspflegeentlastungsgesetzes. Das mag 

in weiten Bereichen auch stimmen. ln manchen Sektoren er

gibt sich diese Entwicklung jedoch wegen dieses Gesetzes, 

das zum Teil Rechtsbehelfszüge er6ffnet, wo es bisher keine 

gab, mit der Folge, daß jetzt zwei Instanzen zur Verfügung 

stehen, wo es frOher nur eine gab. Es ervveist sich hier erneut: 

Nicht selten ist das Gegenteil von .gut" .gut gemeint•. 

Ich habe dieses Gesetz wegen seiner tiefgreifenden Eingriffe 

in bewAhrte Strukturen der Justiz - insbesondere wegen des 

Eingriffs in das Kollegialprinzip bei der .Richterbank• - von 

Anfang an mit Skepsis betrachtet und sehe meine Ansicht be

stltigt, daß dieses Gesetz mißglückt ist. 

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

Der Stellenplan der ordentlichen Gerichtsbarkeit weist • ins

besondere im Jahre 1994 • erneut neue Stellen zur Handha· 
bung des seit dem 1. Januar 1992 in Kraft befindlichen Be

treuungsgesetzes aus. Das kommt nicht überraschend. Schon 

bei der Verabschiedung des Doppelhaushalts 1992/1993 hat

te ich zu den damals neu veranschlagten acht Richterstellen, 

drei Rechtspflegerstellen und vier Stellen des mittleren Dien· 

stes und des SChreibdienstes ausgeführt: .Dieser zusatzliehe 

Personalplafond erscheint jedoch sehr knapp bemessen. 

Mehrbedarf zeichnet sich in diesem Bereich jetzt ab." Der 

Stellenplan des Doppelhaushaltes 199411995 weist in Kapitel 

D5 03 demgernaß weitere Richterstellen und Stellen des 
nichtrichterlichen Dienstes fOr das Betreuungsgesetz aus, wo

bei man Zweifel haben kann, daß damit das Ende der Fah· 

nenstange wirklich erreicht ist. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Nachdrücklich begrOßt die F.D.P.-Landtagsfraktlon die im 

Stellenplan der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Staats

anwaltschaften zur VerfOgung gestellten neuen Stellen fOr 

die Einrichtung von Spezialdezernaten bei vier Staatsanwalt

schaften - nämlich Kaisenlautern, Landau, Mainz und Ko

blenz- sowie zuiBiklung zweier Strafkammern- je einer in 
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den Oberlandesgerichtsbezirken Koblenz und ZweibrOcken -
zur Beklmpfung der ,.Organisierten Kriminalität'". 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Landesregierung beweist damit, daß sie nicht nur mit der 

Polizei, sondern auch mit der Justiz diese besondere Erschei

nungsform der Kriminalitat mit Entschlossenheit beklmpft. 

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

Derartige praktische Schritte sind zur Bekämpfung der .. Or

ganisierten Kriminalitlt" wesentlich wichtiger als das sündi
ge Gerede Ober den sogenannten ,.Lauschangriff", von dem 

der Datenschutzbeauftragte - ich habe es vorhin schon ein
mal im Rahmen der Debatte um den Einzelplan 03 erwlhnt

em vor wenigen Tagen zu Recht gesagt hat, daß seine Taug

lichkeit zum behaupteten Zweck bisher noch nicht bewiesen 

ist. 

Ich habe freilich fOrdie F.D.P.-Fraktion in diesem Hause mehr

fach dargelegt, daß wir auch jenseits dieser Frage der Geeig

netheit den sogenannten ,.GroBen Lauschangriff• aus grund

sätzlichen Erwägungen ablehnen, von einer notwendigen 

Eingrenzung des Wohnungsbegriffs einmal abgesehen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Auch in dieser Frage wissen wir uns mit dem Datenschutzbe

auftragten einig. 

Auch bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit haften wir es für 

geboten, einiges zur Verbesserung der BOraausstattung- ins

besondere im Hinblick auf moderne Telefax-Geräte -zu tun. 

Jeweils eine dreiviertel Million DM in jedem Haushaltsjahr 

wollen wir hierfür zusAtzlieh zur Verfügung stellen. 

Nicht nur bei der Gerichtsbarkeit, sondern auch beim Justiz

vollzug geht es um die Bewtltigung erheblicher Mehrbela

stungen. Die Belegung der Justizvollzugsanstaken des Landes 

ist bis an die KapozitAtsgrenzen gestiegen. Die berufsstlndi

schen Vertretungen beziffern den Anstieg auf10 %. Hinzu 

kommt, daß die Arbeit Im Justizvollzug durch einen erhebli

chen Ausfinderanteil - er liegt nach Angaben des Justizmini

sters bei einigen Vollzugsanstalten bei Ober~% -erschwert 

wird. 

Ich habe deswegen gestem vorgeschlagen, auch beim Justiz

vollzug - wie bereits bei der Polizei - in begrenztem Umfang 

auf Bedie~ete zurückzugreifen, deren ursprüngliche -Her

kunft nicht deutsch ist. 

Der Belastungsanstieg im Justizvollzug bedürfte an sich eines 

Gegensteuerns durch Personatverstärkungen. Das I Ißtsich je

doch bei der gegenwlrtigen Haushaltslage leider nicht dar

stellen. Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, jedenfalls 

durch Ausschöpfung aller BefOrderungsmOgHchkelten, -~ 

ehe das Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 1991 

für den Justizvollzug gewAhrt, den Bediensteten des Justiz
vollzugs zu signalisieren, daß der Haushaltsgesetzgeber die 

Belastungen dieses schweren Dienstes anerkennt. 

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

Auf diese Weise hoffen wir, einer Demotivierung des Perso

nals im Justizvollzug entgegenzuwirken. 

Daß uns die gegenwlrtige Haushaltslage daran hindert, ent

gegen der Praxis der vergangenen Jahre bei den Bewäh

rungshelfern wenigstens schrittweise zu Verbesserungen in 

der Besetzung zu kommen, bei der wir bundesweit immer 

noch eine deutliche Schlußlichtposition innehaben, wird von 

uns zwar bedauert, ist aber leider gegenwanig nicht zu an

dern. Auch insoweit soll durch Modernisierung der AusrO

stung wenigstens eine gewisse Er1eichterung geschaffen wer

den. Initiativen der SPO..Fralction in dieser Richtung begraBe 

ich ausdrücklich. 

Anslitze fOr einen Ersatzbau fOr die Justizvollzugsanstalt 

Mainz, die fOr die Bediensteten des Justizvollzugs mehr noch 

als fOr die Gefangenen unzumutbar ist, enthalt der Doppel

haushalt 1994/1995 nicht. Nachdem ein hierfür ins Auge ge

faSter Standort seit vier Wochen auch fOr eine andere öffent

liche Einrichtung, deren Errichtung Im Interesse des Landes 

liegt, im Gesprach ist - das hat seinen Grund in der geologi

schen Beschaffenheit der betreffenden Gemarkung -,will ich 

fOr die F.D.P.-Landtagsfraktion klar sagen, daß ich einer Ju

stizvollzugsanstaft als Ersatz fOr die unzumutbare Vollzugs-. 

anstalt Mainz an diesem Standort den Vorzug gebe. 

(Beifall bei der F.D.P .) 

Dies kann freilich erst das Ergebnis eines in einem fOrmliehen 

Verfahren durchzufahrenden Abwlgungsprozesses sein. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion hat in den zu

rOckliegenden Monaten- wesentlich hluflger als in frOheren 

Jahren· die kontroverse Auseinandersetzung mit dem Justiz

minister gesudrt. Die Rede des Kollegen Schnarr war ein 

Schritt auf diesem Wege. So hat der Kollege Wilhelm in der 

Generalaussprache gestern sinngemlß gesagt, der Justizmi

nister habe sich mit Erkllrungen an den Rand der Verfas

sungswidrigkeit begeben. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Äußerung ist absolut unberechtigt. Sie kann sich an sich 
nur auf ein Interview zum sogenannten .. Pieroth-Prozeß• be

ziehen. Die Äußerungen des Ministers können jedoch nur bei 

wirklich böswilliger Interpretation im Sinne einer einseitigen 

Parteinahme gewertet werden. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 



Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode- 70. Sitzung, 20. Januar 1994 5601 

Der Minister hat den Wortlaut des Interviews vom 29. Okto

ber 1993 dem Rechtsausschuß zuganglich gemacht - Vor

lage 12/1988 -. Das kOnnte Herr Wilhelm nachlesen. Er hat 

auf die Frage: ,.Sie entsetzt dieses Procedere1" geantwortet: 

.,Ich sehe es mit einem gewissen Ingrimm. Ja, wie hier mitein
ander umgegangen wird und deswegen meine dringliche 
Mahnung, hier zur Sachlichkeit zurackzufinden und den Ent

scheidungsprozeß hinsichtlich der Anklage zu fordern und 

sich nicht auf Nebenkriegsschauplatze ·sage ichjetzt einmal

zu verlegen, die von dem eigentlichen Kern des Verfahrens 

ablenken." 

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

POrksen, SPD: Kann ich nur 
unterstreichen!} 

FOr jeden halbwegs verstandigen Betrachter ist klar, daß der 

Minister hier einen Aufruf, zur sache zurockzukommen, ma

chen wollte. 

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

Eine einseitige Parteinahme zugunsten der Staatsanwalt

schaft -wie der Kollege Wilhelm erneut unterstellt hat- war 

dieser Äußerung bei korrekter WOrdigung nicht zu unterstel

len. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion hat im Gegenteil allen Anlaß, 

dem Justizminister für seine stets in besonderer Weise an der 

Beachtung der Verfassung orientierte Politik sehr herzlich zu 

danken. 

(Beifall b•i F.D.P. und SPD) 

Das gilt in zahlreichen Fragen, welche gerade die CDU anders 
sieht. wenn ich etwa an den Schutz der Unver1etzlichkeit der 

Wohnung- Artikel 13 des Grundgesetzes- und andere. Ver

fassungsfragen denke. Da ich an den Verhandlungen Ober 
die Erstellung des Stellenplans teilgenommen habe, sage Ich 

noch ausdrOcklich: Die Justiz hat allen Anlaß;. dem Justizmini
ster fOr seinen Einsatz dankbar zu sein, da~ die Stellenver
starkungen, die jetzt Gegenstand der Besc~lußfassung sind, 

weil sie im Haushalt stehen, zustande gekomfnen sind. 

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

Vlzoprlsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rlath, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wie beim letzten 

Doppelhaushalt will ich auch bei den heutigen Beratungen 

noch einmal naher auf den Bereich des Strafvollzugs einge

hen, zu dem wir auch wieder unsere Haushaltslnderungsan

trllge eingebracht haben. 

Einen Satz vorweg: Das ArbeitsfOrderungsgesetz fiel unter 
die vielen KOrzungen der Bundesregierung, weshalb viele Ge

fangene die FOrderungsvoraussetzungen nach dem AFG nicht 

mehr artollen und die Bundesanstalt fOr Arbeit entsprechend 

weniger Mittel für die notwendigen Maßnahmen Ober· 
nimmt. 

Im Haushaltsansatz 1994/1995 wurde schnell und richtig rea

giert; die Mittel dieses Haushaltstitels -rden im Vergleich 

zum Haushalt 199211993 mehr als verdoppelt. Das will Ich an 

dieser Stelle anerkennen. 

(POrksen, SPD: Danke schOn I) 

Wir haben mit einem Änderungsantrag trotzdem den Mittel

ansatz noch einmal erhöht, weil wir der Oberzeugung sind, 
daß mit mehr Geld auch mehr Gefangene eine Ausbildungs

maßnahme machen kOnnten, was im Sinne der Resozialisie
rung wichtig und sinnvoll wlre. 

Auch in dieser Rede willich an den Auftrag des Strafvollzugs
gesetzeswiederum erinnern • Zitat - : .Im Vollzug der Frei

heitsstrafe soll der Gefangene flhlg werden, kOnftlg ln sozia

ler Verantwortung ein leben ohne Straftaten zu tohren. Der 
Vollzug der Freiheitsstrafe dient somit auch dem Schutz der 

Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. Das Leben Im Vollzug 

soll den allgemeinen Lebensverhlltnissen soweit als mOglich 
angeglichen werden. • 5owelt die §§ 2 und 3 des Strafvoll

zugsgesetzes. 

Die Politik darffolglich eine Weiterentwicklung des Strafvoll

zugs nicht unter vordergrondlgen fltkallschen Gesichtspunk

ten betrachten. Wir meinen, die Strafgefangenen haben 
auch zu unserem eigenen Vorteil ein Recht darauf, daß wir 

die Themen Haftverrneidung, Sozialversicherung und Ar

beltsentlohnung genauso wie Besuchsregelung. soziale Kon

taktflhigkelt, Resozialisierung usw. offen angehln. 

Meine Damen und Herren, ln den rheinland-pfllzlschen Ju

stizvollzugsanstalten befinden sich auch Menschen, die nie 

straffallig geworden sind, die lediglich aufgrund dessen, was 

sie sind, im Geflngnis sitzen. Es sind dies FlOchtlinge und Asyl
bewerber und -bewerberinnen, dleln Abschiebehaft in unse

ren Getangoissen sitzen. Das darf nicht sein. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Herr caesar, wir tordem Sie noch einmal von dieser Stelle aus 

auf: Wehren Sie sich gegen diese Regelung. - Sie haben Im 

letzten Jahr an gleicher Stelle vehement gegen die Inhaftie

rung von nicht straffllllg gewordenen Menschen reagiert 
und von dieser Stelle aus gesprochen. Wo ist Ihre Konsequenz 

geblieben? Die gOitige Besuchsnegelung ln den Geflngnlssen 

kann dem Anspruch eines humanen Strafvollzugs nicht ge-
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recht werden. Wie soll ein Strafgefangener mit drei Stunden 
Besuchszejt pro Monat auch nur ansatzweise die Chance ha.. 
ben, daß famililre Bindungen den Gefangenen bei der Auf
arbeitung seiner Tat unterstatzen können. Das ist unmOglich. 
Die Besuchszeit von Abgeordneten, die sich aufgrund ihres 

gesetzlichen Auftrags um den Strafvollzug insgesamt zu be
mühen haben, wird ebenfalls diesen drei Stunden zugerech

net. Diese Debatte haben wir bei der letzten Plenarsitzung 

gefOhrt. 

(Frau Schneider, SPD: Dann mossen Sie 
sich in den Beiratwahlen lassen! 

Dann dürfen Sie hin!) 

- Frau Schneider, das will ich nicht von einer Funktion im Bei

rat abhängig machen. Ich denke, es muß jedem Abgeordne
ten hier im Hause möglich sein, diese Aufgaben wahrnehmen 

zu können. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die MintsterialbOrokratie wehrt sich bis heute, diese Besuche 
von der allgemeinen Besuchszeit auszunehmen. Ich denlre, 

das muß gelodert werden. Gefangene sollen eigentlich den 
sozialen Kontakt nach draußen nicht verlieren. Oder habe ich 

vielleicht das Strafvollzugsziel falsch vemanden71ch glaube 
nicht. Die Verwahrung, das heißt der Verwahrvollzug der Ge. 

fangenen, steht immer noch im Vordergrund. 

Wir haben eben gehört, die Belegung der Gefängnisse ist bis 

an ihre Grenzen angekommen. Damit ist aberweder eine ak

zeptable ROckfallquote, die derzeit immer noch bei Ober 

50" liegt, noch eine Sozialisierung der Betroffenen mach

bar. Sowohl die Psychologie als auch die Soziologie haben in 
den vergangenen Jahrzehnten Forschungsergebnisse vorge

legt, die menschliches Verhalten erkllren und darober hinaus 
Techniken und Strategien zur Verhaltensanderung aufzei

gen. Diese wollen wir gern angewendet sehen. 

Die Situation in unseren Gefängnissen entspricht llngst nicht 

mehr - auch aufgrun~ der beschriebenen Belegungssitua

tlon -den Anforderungen an eine Lebensumwelt, wie sie den 

Lebensumstanden draußen entspricht und wie es das Gesetz 

vorschreibt. Die Menschen werden in unser~ Gefängnissen 

auf engstem Raum eingesperrt und verwaltet. Die Strafvoll

zugspraxis sieht so aus, daß kaum einer, der direkt damit be

faßt ist, sei es ein Beamter oder ein Gefangener, sei es der Ge
flngnispfarrer oder der ehrenamtliche Vol,zugshetfer, mit 

der Situation zufrieden ist. Dabei gibt es durchaus Modelle, 

wie Strafvollzug zu organisieren ist, die mit einer weit gerin

geren ROckfallquote aufwarten können. Ich nenne nur wie

derum das Stichwort .Fiiedner-Haus• auf der anderen Rhei~ 

seite. 

Strafvollzug kann humaner, effizienter und letztendlich fOr 
alle, for die Betroffene~> und for die Gesamtgesellschaft, auch 
erfolgsorientierter gestaltet werden. Im Strafvollzugsgesetz 

heißt es in den Bestimmungen des § 10, daß der offene Voll
zug der Regelvollzug sein soll.ln Rheinland-Pfalz istdies nicht 
der Fall und entspricht auch nicht den Realltlten. 

Die derzeitige allgemeine Arbeitsmarktsituation macht os zu
gegebenermaßen schwieriger, elneneits ArbeitsauftrAge fOr 
die Eigenbetriebe in den Justizvollzugsanstalten und ande

rerseits geeignete Arbeitsstellen fOr Freiginger zu finden. 

Das sollte jedoch nicht davon abhalten, den Auftrag, den of· 
fenen Vollzug zum Regelvollzug zu machen, durchzuführen. 
Den Vorteilen des offenen Vollzugs stehen die Nachteile des 
geschlossenen Vollzugs gegenüber, wie hohe Personalko
sten, Gefangene, die keinen ausreichenden und angemesse
nen Lohn erhalten, um Beitrage zur Renten-, Sozial- und 
Krankenversicherung in eigener Verantwortung entrichten 

zu können. Die psychologischen Folgen des geschlossenen 
Vollzugs: Verlust des SelbstwertgefOhls, Realltltsverlust, De
privationstendenzen, LebensuntOchtigkeit usw. 

Vielfach zerbrechen gerade wlhrend der Gefängniszelt und 
während der Haft die Familien - bei der Besuchszelt habe ich 
das Thema von einer Seite angesprochen ·, was zu weiteren 

Sozialhilfeempfingern letztendlich fOhrt. Die Betroffenen 
selbst werden durch die Haft in einen Teufelsk,.ls von Kriml
nalitlt. Knast und Rückfall, ln den sogenannten DrehtOref· 
fekt, hineingeführt, aus dem viele mit einer dann noch meist 

vorhandenen ÜbeBChuldungssituatlon Ihr Leben lang nicht 
mehr herausfinden. Die hohe Rockfallquote tut da ein übri
ges. 

Die Arbeitsentgeltregelung, das heißt ein Zehntel des Tarif
lohnniveaus, wie sie derzeit gezahlt wird tor den Gefange

nen, Ist absolut ungenügend. Sie richtet sich nach dem Straf
vollzugsgesetz. Die Landesnegierung sollte Ihre MOgllchkei
ten auf allen Ebenen ausschöpfen, um eine Verbesserung zu 

erreichen, wie sie seit einigen Jahren unisono die Justizmini

ster aller Bundesiloder fordern. 

Außer dem zu geringen Entgelt werden keine Sozialabgaben 
geleistet, was automatisch spatere Folgekosten nach sich 
zieht, wenn in die Rentenversorgung nicht eingezahlt wird. 

Wenn es schon bewußt ist, wie schwierig es Ist, Arbeitsauftrl· 
ge tordie eigenen Betriebe und Arbeitsplittetor Inhaftierte 
oder fOr Freiginger zu erlangen, dann wird auch klar, wel
chen Schwierigkelten sich entlassene Gefangene Im periOnli
ehen Bereich und auf dem Arbeitsmarkt gegenObenehen. ln 
diesem Zusammenhang müssen die Entlassenen nach unserer 

Auffassung unterstatzt werden, und zwar mehr, als das bis 

jetzt geschieht, auch Ober Arbeits- und Wohnprojekte. Das 
hilft konkret weiter. 

Wir begrüßen die lnitiatiw des Justlzmlnisteß, sich verstlrkt 
um den Ausbau der Programme • Tlter~pfer-Ausgleich• zu 

bemühen, was als Haftvenmeldungsmodell sogar dem offe
nen Vollzug noch vorzuziehen ist. Wir fordern, daß dies auch 
fOr verurteilte Straftäter eingefOhrt wird. Es muß uns allen 
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klar werden, daß man mit der antiquierten Methode der Ge

fAngnishaft keinen strafflllig gewordenen Menschen bes
sert. Sofern es notwendig ist, vorObergehend geflhr1ich ag
gressive Menschen sicher unterzubringen, so sind wir ver
pflichtet, uns intensiv um deren Behandlung und sachgerech
te Unterbringung, zum Beispiel auch der psychisch Kranken 

nicht in Geflngnissen, sondern in entsprechenden Kranken

hausern, zu kümmern. Das tst Aufgabe des staatlichen Straf

vollzugs. 

Noch eine Anmerkung zu den Äußerungen des Herrn Kolle

gen DieclcvoB. Wir bedauern schon jetzt ausdrOcldich die von 
Herrn DieckvoB angedeutete Ablehnung unseres Haushatts

Anderungsantrags zur ErhOhung der BewAhrungshelferstel
len, weil wir in der Tat hier eine Minimalforderung erhoben 

haben, um von der Schlußlichtfunktion von Rheinland-pfalz 

in diesem Zusammenhang wegzukommen. Ein Jahr nach den 

schlimmen Ereignissen, die sich im Norden von Rheinland
ptatz im Zusammenhang mit der Überlastung dieser Men

schen abgespielt haben, Ist das fOr uns natürlich auch ein be

denkliches Zeichen, wie schnell ehrenvoll und hochtrabend 

gemachte Zusagen wieder verschwinden, wenn die Aktuali

Ut nicht mehr gegeben ist. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vlzeprlsldent Bojak: 

Das Wort hat nun Frau Schneider. 

Abg. Frau Schneider. SPD: 

Herr Schnarr, ich möchte ganz kurz auf Ihre Äußerungen ein

gehen. Das erübrigt sich zwar fast. weil Sie zum Haushalt 
Oberhaupt nichts gesagt haben. AntrAge liegen auch keine 
vor. 

(Frau Prof. Kokott·Weidenfeld, CDU: 
Sie haben nicht zugehört!) 

Deshalb gehe Ich auch schnell darober hinWeg und denke, 

das ist auch das beste. Sie sind unbelehrbar. Sie sitzen in allen 

Gremien mit dabei. aber bei den Haushal"beratungen mit 

dafür Sorge zu tragen, daß sich noch etwas ~um Guten wen

den kOnnte, was Ihre Fraktion dazu leisten :konnte, das war 
bei den Haushaltsberatungen vor zwei Jahreh genauso. 

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

Man kann sagen, es wiederholt sich zum zweiten Mal. Sie ha

ben absolut nichts dazugelernt. 

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

Herr Rieth. zu den Antrlgen der GRÜNEN mochte ich sagen. 

Sie haben giOckllche..W..ise den Haushalt nachgelesen. Wir 
haben auch gesehen, daß durch die VerAndarungen beim Ar-

beitsforderungsgesetz Mittel eingesetzt worden sind. Sie sit
zen auch in der Strafvollzugskommission und wissen, daß es 

oft nicht nur an Mitteln, sondern auch an Inhaftierten gefehlt 
hat, die aus dem gesamten Bundesgebiet für eine solche Bil

dungsmaßnahme geeignet waren. Das muß man auch sehen. 

Man darf nicht nur die eine Seite sehen, sondern muß auch 
die andere sehen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
POrksen, SPD: Genauso ist esl) 

Sie haben die Abschiebehaft angesprochen. Sie wissen ge
nau, daß uns, die wir in der Strafvollzugskommission sitzen, 

das auch auf den NAgeln brennt. Sie sollten den Schwarzen 
Peter nicht nur dem Justizminister zuschieben. Er bringt hier 

for das Land Rheinland-P1alz Platze ein. Wir werden in der Ju

stizvollzugsanstalt in ZweibrOcken den Freigingervollzug mit 

Haushaltsmitteln dieser Jahre umbauen. Wir werden dort Ab

schiebeplatze installieren können. Somit vverden aus den Ju

stlzvollzugsanstalten in Rheinland-Pfalz AbschiebehAftlinge 
abgezogen werden kOnnen. Welche Probleme das fOr die Be
diensteten in den einzelnen Justizvollzugsanstalten bringt, 

das wissen wir alle. Ich denke, darOber sind wir uns auch ei

nig. Deshalb sollten wir uns bei Haushaltsberatungen nicht 
darober streiten. 

Sie haben wiederholt die Besuchszelten der Abgeordneten 
angesprochen. Das ist ein Lieblingskind von Ihnen. ln diesem 

Punkt sind Sie leider unbelehrbar. Es kann nicht sein, daß Sie 
uns zum Beispiel in Diez oder sonstwo vorhatten, dort seien 

die und dje Probleme, und 30 Dinge aufzlhlen, wenn wir mit 

der Strafvollzugskommission dort sind. Sie aber dann nicht 
anvvesend sind. So kann es leider auch nicht gehen. Das muß 

ich Ihnen einmal vorhalten. 

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

Dann sitzen wir Ober Stunden, diskutieren, und Sie stellen 

dann wieder in Frage, was in der Strafvollzugskommission 

von allen Fraktionen gesagt wird. Sie fangen wieder von vor

ne an. Das haben Sie heute wieder gemacht. 

(Zuruf des Abg. Rleth, DIE GRÜNEN) 

Ich denke. das Problem Arbeitsplatze in den Justizvollzugsan
stalten sollte uns bewegen und Grund sein fOr das Justizmlni
sterium, aber auch fOr alle anderen Ministerien. dafür Sorge 

zu tragen, doß verstlrkt und wiederholt bei den Handwerks
kammern dafOr geworben wird - Ich weiß, daß das schwer 
ist -, daß wieder geeignete ArbeitsplAtze auch Im Strafvoll

zug vorhanden sind. 

Die Justizvollzugsanstalt in Malnz macht uns große Sorgen. 

Aber auch da sind wir uns einig. Ich hoff,, daß es zumindest 
nach den Kommunalwahlen gelingt, geeignete BauplAtze zu 

. finden. und daß dann alle Parteien an einem Strang ziehen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Es kOnnten dann nicht nur die Probleme .in Mainz gelOst wer
den, sondern auch die notwendigen baulichen Verloderun
gen in Kaiseßlautern; denn wir haben uns bei den letzten 
Haushaltsberatungen dazu verstandigt gehabt, daß wir Ka~ 
senlautem und Mainz zusammenlegen könnten. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Wir haben mit den Bewlhrungshelfem einen Schritt ge
macht. Wir wollen Ihnen mit EDV-Mitteln und mit verstlrk
ten Fortbildungsmitteln entgegenkommen und Ihrer Arbeits
Obe~astung entgegenwirken. 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Ich bin gleich fertig, Herr Prlsident. 

Wir setzen Mittel fOr KOhlschranke in den Justizvollzugsan
stalten ein. Auch das ist notwendig und eine alte Forderung 
von Inhaftierten. Ich denke, auch hier haben wir einen klei
nen Schritt getan. Ich weiß, daß das wenig ist, aber es ist zu
mindest etwas. 

Herzlichen Dank. 

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

Vlzeprlsldtlnt Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Justizminister caesar. 

Caesar, Ministar dor Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herrenl Trotz mancher 

Melnungsuntenchiede, die wir haben, ist es im wesentlichen 
doch eine sachliche Debatte 

(Zuruf von der SPD) 

-keine Sorge- bis auf den Beginn. 

(Heiterkeit bei der SPD • 
Bruch, SPD: Ich bin schon erschrocken!) 

Da ist wohl in der Union die Devise ausgegeben worden, man 
mosse dem Justizminister voll peßOnlich iln den Karren fah
ren. Das Ist auch in Ordnung; damit kann lch leben. Wenn eJ.. 
ne • Kopf-ab-Rede" kommt, die mindesttns 73mal dem Ju
stlzminister vorhllt, was er alles verslu~ habe und in wel-
chem Zustand sich die Justiz befinde, dann kann der Justlzm~ 
nister mit derartigen Vorwürfen leben. Das muß ausgegl~ 
chen werden, darober muß diskutiert werden. ich komme da
mit hin. 

Herr SChnarr, das Problem - ich habe das nachher noch in e~ 
nem sehr konkreten Punkt - ist, daß Sie damit auch der Sache 
selbst, das heißt in diesem Falle der Justiz, etwas antun, was 

sie insgesamt in einen Ruf bringt und Ihr Insgesamt ein Image 
verleiht und ein Gesicht gibt, das völlig unangemessen Ist. 

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

Meine PeßOn spielt nicht so sehr eine Rolle. Der Regierung 
kOnnen Sie Vorwürfe machen. Aber gegen das Bild, das Sie 
von der Justiz gezeichnet h.lben, ist die .Saustellrubrlk" in 
der .Bild-Zeitung" noch ein seriOses Handelsblattorgan. 

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

Sie wissen genau, daß das nicht so ist. Nur weil diese Devise 
vorh.lnden ist, Minister Caesar muß es jetzt gegeben werden, 
diskriminieren Sie die Justiz und die Bediensteten insgesamt 
in einer Weise, die ich fOr unertrlglich halte. 

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

Die Justiz ist Bestandteil der Gesellschaft. Das wissen wir. Wir 
haben Probleme mit der zunehmenden Konfliktfreudigkelt 
der BOrger. Wir h.lben das Anspruchsdenken der BOrger. Da
mit verbunden haben wir die steigenden Erwartungen an die 
Gewlhrung staatlicher Dienstleistungen. Wir haben die Kri
minalitltsentwicklung. Wir h.lben die Zuwanderungsproble
matik. Wir haben die Einbrüche auf dem Arbeitsmarkt. All 
das, was wir in der Gesellschaft haben, wirkt sich auch in der 
Justiz aus und muß bewlttigt werden. 

Wie im richtigen Leben auch, wird dann vieffach von der Poli
tik und erst recht von den Medien weniger das gesehen und 
anerkannt. was beanstandungsfrei und reibungslos geleistet 
wird, als vielmehr wirkliche, beh.luptete oder dramatisierte 
Fehlleistungen, die hochgezogen werden. Diese Schlagzeilen, 
die sich auf wenige spektakullre Fllle konzentrieren- ich ha
be es schon gesagt, die .Bild-Zeitung" h.lt den .Saustall Ju
stiz" dafor eingerichtet, sich allerdings bislang noch nicht mit 
der Justiz des Landes Rhoinland-Pfalz befaßt, soweit ich es 
ObeßChaue -, sind das, was auch die Berichterstattung be
herßCht, auch der .Spiegel" hat eine entsprechende Repor
tage gemacht. Grob wird Ober das Ziel hinausgeschossen. Die 
Realitlt sieht sehr viel differenzierter aus. 

Ich will keineswegs schOnreden; Ich will auch nichts hinweg
reden. Daß es in der rheinland-Pfllzlschen Justiz, an einzel
nen BehOrden oder in einzelnen Verfahren AblAufe gibt, die 
ich mir anders und besser WOnschen worde, habe ich Immer 
in differenzierter Form gesagt und dargestellt und tue dies 
auch heute. 

Ich bleibe aber dabei - das muß auch heute gesagt werden -, 
die rheinland-pfllzische Justiz, die Gerichte, Staatsanwalt
schaften und der Strafvollzug, machen ihre Sache - gemessen 
an der enormen Belastung und an den verfOgbaren Mitteln· 
aufs Ganze gesehen nach wie vor gut. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Ich kenne keinen Grund, deren Arbeit pauschal abzuwerten 
und das Zenbild einer aus den Fugen gratenen Rechtsgewahr 
an die Wand zu malen, wie Sie es getan haben. 

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

Rhoinland-pfalz hat nicht nur eine unabhlngige, sondern 
auch nach wie vor eine funktionsflhige Rechtspflege. DafQr 
ist allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dank zu sagen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich hoffe, daß das wenigstens Ober die Parteigrenzen hinweg 
noch möglich ist. 

Ich betone das um so mehr, als sich die Belastungssituation in 
der Justiz in der Tat auch in Rhoinland-pfalz dramatisch ent
wickelt hat. Einige Schlaglichter sind bereits gesetzt worden. 
Auf den Schreibtischen der Richter und Staatsanwalte sind im 
vergangenen Jahr sage und schreibe 905 000 Verfahren ge
landet. Das ist ein Zuwachs um S,3 'K gewesen. Diese Verfah
ren mOSsen alle bearbeitet werden. Daran sind die Amtsge
richte- nur bei den Zivilsachen- mit Ober 87 000 beteiligt. Das 
ist ein Zuwachs um 20 %. 

Anders als aufgrunddes RechUpflegeentlastungsgesetzes er
wartet, gingen die Einginge bei den Landgerichten- das war 
der Gedanke der Umschichtung- keineswegs zurock, sonelern 
stiegen nochmals um Ober 19 800 Verfahren allein in Zivilsa
chen. Die Strafsachen sind noch nicht einmal dazugerechnet. 
Wir haben bei den Verwaltungsstreitverfahren eine Zuwachs-
zahl von 18 400. Das ist insgesamt ein zuwachs von 43,2 "· 
Davon betreffen allein 12 000 Antrage den Asylbereich. ln 
Teilbereichen bedeutet das einen Zuwachs um bis zu 200 %. 

Bel den ArbelUgerichten waren es Ober 24 000 Verfahren bei 
Steigerungsraten um die 30 'K bei einzelnen Arbeitsgerich
ten und um die 50 'K beim Landesarbeitsgericht. Es ist schon 
genannt worden, aber man muß sich diese Steigerungszahlen 
wirklich bewußt machen, um zu begreifen, was geleistet 
wird! Ähnlich ist es bei den sonstigen Geschlften: Rund 
2 500 Konkursantrage - in dieser Zeit logisch - bedeuten e~ 
nen Zuwachs von 22 'K. Ca. 920 000 Grundllucheintrlge be
deuten ein Plus von 7 'K. 280 000 Mahnbesci1eldsantrlge ent
sprechen einer Steigerung von 40 'K seit 1988. 

Im Strafvollzug 1st ein Anstieg der durchschnittlichen 8ele
gungszahlen auf Ober 3 000 Gefangene aufzuzeigen. Das ist 
eine Steigerung um ober 11 'K. 

Diese Gesamtentwicklung gilt Oberall; sie ist nicht auf 
Rhelnland-pfalz beschrankt, aber sie muß im Lande bewlltigt 
werden. Was muß geschehen7 Herr Schnarr ist der Meinung, 
es ist der Justizmtnister, der daran schuld ist, wenn er sich ein 
bißchen MOhe geben wQrde, wlre alles ganz anders. 

(Geimer, CDU: Wir sind auch der Meinung I) 

Es sei verziehen, daß Ich etwas andere Ursachen sehe. Der 
wirkungsvollste Beltrag zur Entlastung der Llnderhaushalte 
als auch zur Beschleunigung und Straffung der RechUge
Wihr, die wir alle wollen, wlre eine strukturelle Reform, die 
diesen Nomen verdient. 

(POrlr.sen, SPD: Sehr richtig I) 

Das seit Mlrz letzten Jahres in Kraft befindliche RechUpfle
geentlastungsgesetz hat nur - es wurde gesagt - marginale 
Entlastungen und Beschleunigungen gebracht. ln edlchen 
Bereichen ist es ein RechUpflegebelastungsgesetz geworden. 
Das habe ich selbst mehrfach gesagt. 

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

Was die Gerichte und Staatsanwoluchaften aber brauchen, 
ist ein zeitgernaBer und straffer Verfahrenszuschnitt und ei
ne vernOnftlge Neuordnung der lnstanzenzOge. Herr Dieck
voß hat ouch schon darauf hingewiesen. Dies WOrde Im Zei
chen ang-nnter Llnderhaushalte, der Rechtsschutzversi
cherung, der zunehmenden 2ahl von Anwalten, der Prozeß
freudlgkelt der BOrger nicht weniger, sondern Im Ergebnis 
mehr Rechtsstaat bedeuten. Leider fillt dies aber alles in die 
Zustlndlgkeit des Bundes. Wirtun gut daran, seitens der Lln
der an dieser Forderung vehement festzuhalten, uns aber 
- zumal in einem SuperNahljahr- keine ollzu schnellen Erfol
ge zu venprechen. Also mossen wir uns im Rahmen unserer 
beschrankten Zustandigkelt vorlauflg selbst helfen. Herr 
Schnarr meint, es ginge auch, wenn nur nicht der Justizmlni
sterwlre. 

(Geimer, CDU: Rlchtlgl) 

Landtag, Landesregierung und Verwaltung mosen ein wa
ches Auge darauf haben- auch ich bemOha mich dorum -,daß 
den Gerichten und Staatsanwaltschiften nicht per Gesetz 
oder Administration weitere neue Aufgaben zugeschoben 
werden. Darauf werden wir sehr genou achten und Im Parla
ment wahrscheinlich ouch noch Ober einige Dinge reden mQs
sen. Gerade die liftentliehe Hand - das sage Ich sehr bewußt 
und sehr laut - sollte selbstkritischer als bisher prOfen, ob Kla
gen und Rechumittel von Ihrer Seite aus nicht vermeldbar 
sind. 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD) 

Schließlich mossen die Möglichkelten der Rationalisierung, 
der Vereinfachung und der Straffung von Verfahrensablau
fen innerhalb der Justiz selbst ausgesch6pft werden. Die da
zu von mir eingesetzte Arbeitsgruppe hat bereits in edlchen 
Bereichen Erfolge gehabt und Verbesserungen veranlaßt. Ge
rade bei dieser Rationalisierung von ArbeiUablaufen handelt 
es sich um einen Dauerauftrag, den ich mit Nachdruck welter
verfolgen werde. 

Nun komme ich zur Haushaltssituation Personal: Der Doppel-
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haushalt 199411995 reagiert auf diese dargestellte preklre Si
tuation. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Justiz spart aufgrund der allgemeinen Haushaltslage 
dort, wo dies gerade noch vertretbar ist. Die Landesregierung 

und die sie tragenden Fraktionen haben sich aber gleichzeitig 

beachtlichen Verbesserungen im Personalhaushalt dort nicht 

verschlossen, wo sie unabweisbar sind. 

(Beifall derf.D.P. und der SPD • 
Bauckhage, F.D.P.: So istdasl) 

Deutlich wird dies schon an den Steigerungsraten. Der Ge. 

samthaushalt weist 1994 eine Steigerung von nur etwas Ober 
2 % aus, der Justizhaushalt eine solche von Ober 9 IM.. Es ist 

dem Finanzminister sicherlich nicht leichtgefallen, dem in al

len Aspekten zuzustimmen. Diese Oberdurchschnittliche Stei
gerungsrate resultiert aus personellen Verbesserungen mit 
einer Steigerung von 7 %, aber auch aus Investitionen im 

EDV- und im sonstigen Austattungsbereich von Ober 60% im 

Jahr 1994. Das 1st das, was bewilligt wird. Darauf bin Ich stolz, 

damit bin ich zufrieden. 

Ich will diesen Zahlen aber gleich auch hinzufOgen: Die Justiz 
weist auf der Einnahmeseite gleichzeitig Oberdurchschnittli
che Verbesserungen - beispielsweise bei den Gerichtskosten 
in Höhe von Ober 13 % - aus. Wenn ein Zuwachs an Verfah
ren, dann auch ein Zuwachs an Einnahmen. Insgesamt decken 
die Einnahmen der Justiz auch in diesem Doppelhaushaltwte

der rund 43 % der Ausgaben ab. Fast zur Hllfte decken wir 
uns selbst aus Einnahmen. 

Ich komme nun zu den Schwerpunkten im Personalbereich. 
Ich möche aber zuerst zwei Vorbemerkungen machen, nach
dem Herr Schnarr viel zu dem Thema der Personalvermehrun

gen gesagt hat. Auf Dauer gesehen halte ich Personalver
mehrungen in der Justiz fOr kein probates Mittel. Sie sind Ins
besondere keine Alternative zu den schon angesprochenen 
Strukturverlnderungen, die die Justiz dringend ben6tigt. 
Aber RechtsgewAhr ist in der Regel eine individuelle Dienst

leistung, die durch moderne Technik unterstatzt werden 
kann, fOr die man aber letzten Endes Personal braucht. Der 

Justizhaushalt 1st deshalb zu fast 75 % ein Personal haushalt. 
Daran wird sich so schnellauch nichts Anderll. 

Der zweite Punkt, der mir am Herzen liegt, Ist folgender: 
Wenn Personatverstlrkung kommt, dann nicht nur bei den 
Richtern und Staatsanwllten. ·urteile, Beschlosse und Verfa
gungen mossen auch geschrieben und ••gestellt werden. 
Deswegen muß der nachgeordnete Bereich vor allem in den 
Geschlftsstellen und Schreibdiensten an den Stellenvermeh
rungeneinen fairen Anteil haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich bin dankbar, daß ~er Haushalt nach diesen Grundsitzen 
fOr den dringendsten Bedarf immerhin 72 neue Stellen aus-

weist. Hinzu kommen Oberpianmlßige Stellen, die jetzt etati
siert worden sind. Wenn ich diese hinzunehme, dann sind es 

83. Wenn ich den Wegfall von kw-Vermerken nehme oder ei· 
ne Verllngerung von lew-Vermerken, dann Ist es noch einiges 

mehr. 

Ich glaube, Herr Henke war es, der SChwerpunkte vermißt 
hat. Ich habe diese Schwerpunkte wiederholt deutlich ge
macht, auch im Haushalts- und Finanzausschuß. Ich sage es 
hier noch einmal: Erster SChwerpunkt Ist die Beklmpfung der 
.Organisierten Kriminalitlt•. 

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

20 neue Steilen fließen in diesen Schwerpunktbereich. Das ist 
das Thema. Wenn ich in vielen rechtspolitischen Debatten Im
mer gesagt habe, neue Gesetze sind mehr oder weniger dis
kutabel, aber sie mossen umgesetzt werden, dafQr mossen 
wir die entsprechende .Man- und Woman-Power· haben, 
dann gilt das gerade fOr diesen Bereich. Die Landesregierung 
mißt der Beklmpfung der .organisierten Krimlnalitit" aller

erste Prioritlt bei. Wir wollen deswegen bei den Staatsan
waltschaften Kaiserslautern, Landau, Koblenz und Mainz 
Spezialdezernate zur Beklmpfung der .Organisierten Krimi
nalitlt" bilden bzw. aufstocken durch zusAtzlieh vier Staats
anwltte, zwei Wirtschaftsreferentinnen oder -referenten 

und Sachbearbeiter. 

Sechs zusAtzliehe Richterinnen und Richter sollen in weiteren 
Strafkammern eingesetzt werden, damit die Anklagen der 
Staatsanwaltschaften nicht bei den Gerichten hlngenbiei
ben. Geschlftsstellen und Schreibdienste werden fOr den Be
reich der Beklmpfung der .Ofganislerten Kriminalitlt" 
ebenfalls aufgestockt. und zwar um acht Stellen. Äußerst er· 
freulich ist auch, daß wir immerhin acht Stellenhebungen bei 
den Staatsanwaltschaften von R 1 nach R 2 haben. Das ist ei

ne iangjlhrige Forderung unseres Landes. 

Ein zweiter Schwerpunkt 1st die Beschleunigung der Asylver
fahren. Ich habe schon auf die tuBerst bedrockende Aus
gangslege bei unseren Verwaltungsgerichten hingewiesen: 
Steigerung im letzten Jahr um fast 200 %. - Die Ursache liegt 
auf der Hand. Das Im SOmmer dieses Jahres in Kraft getretene 

neue Asylrecht scheint zwar zu greifen, was neu Herelnkom· 
mende angeht. Der Bund hat aber leider keinerlei Anstalten 
gemacht, eine sinnvolle außergerichtliche Regelung der in 

Zirndorf liegenden Altfllle herbeizufOhren. 

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

Der dort aufgestockte Mitarbeiterstab baut die alten Verfah
ren nun vergleichsweise massenhaft ab, besser gesagt, er ver· 
schiebt den Berg der Altverfahren zu den Verwaltungsgerlch
ten. Schon heute sind knapp 70 % aller Verwaltungsstreitver· 
fahren bei den rheinland-pfllzlschen Verwaltungsgerichten 

Asylstreitigkelten. 

(Geimer, CDU: Tun Sie etwas dagegen!) 
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Mit Justizministern anderer Underfordere ich nach wie vor, 

daß dieser Entwicklung durch eine sinnvolle Altfallregelung 

Einhalt geboten wird. 

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

- Das ist jedoch Sache des Bundes, Herr Geimer. Es ist der Bun
desinnenminister, der sich leider dem widersetzt. Die Proble

me haben wir dann vor Ort, auch wenn es hinterher um die 

Abschiebung geht. Es sind nicht nur die Haftplätze, es sind 
auch die menschlichen Probl.eme. Wenn Personen fOnf bis 

acht Jahre hier gelebt haben, dann kommt die Abschiebung. 
Sie haben hier Kinder bekommen, sie sind hier integriert. Sie 

leben in der Ortsgemeinschaft, dann kommt schließlich die 
AbschiebungsverfOgung. Darin liegen Tragödien. 

(Geimer, CDU: Das wissen wir alles!) 

-Dann kann man es aber doch nicht der Justiz vorwerfen. 

Wir haben 20 neue Stellen zur Beschleunigung der Asylver

fahren vorgesehen, und zwar zehn Richterstellen und zehn 

Stellen fOr nichtrichterliches Personal, insbesondere fOr Ge

schäftsstellen und Schreibdienste. DarOber hinaus sind dan

kenswerterweise fOr 29,5 Stellen, also fOr fast 30 Stellen, die 
bisherigen kw~Vermerke bei den Verwattungsgerichten ver~ 

llngert worden. Wir alle miteinander können nur hoffen, 

daß mit diesen Stellen der drohende Kollaps bei den Verwal
tungsgerichten abzuwenden ist. Es ist also etwas passiert. 

Ein dritter Schwerpunkt ist die Verstärkung der Amtsgerich

te. Die Amtsgerichte bilden die vorderste Front der Rechtsge

wlhr. Ihre Bedeutung ist durch die ErhOhung des Eingangs

streitwertes in Zivilsachen von 6 000 DM auf 10 000 DM sowie 

zusatzliehe Kompetenzen im strafgerichtliehen Bereich noch 

erheblich gewachsen. Dies gift aber auch fOr die Belastung. 

Ich habe gesagt, es sind mehr als 20 %, tutOglich Steigerun
gen in Grundbuchsachen und in Konkursangelegenheiten. 

Ich habe schon im vergangeneo Jahr veranlaBt, daß ungeach

tet der weiterhin hohen Eingange bei den Landgerichten und 
Oberlandesgerichten von dort Per>onal auf die Amtsgerichte 
verlagert wurde. Sie sagen doch, ich mache nichts. Wir haben 

immerhin rund 30 Richterstellen und einiges nichtrichterliche 

Penonal von den Obergerichten auf die Amtsgerichte verla

gert, um dieses Frontgericht zu stärken. Wir werden diesen 

Prozeß fortsetzen. 

Eine weitere Verbesserung sind Landtag und Landesnegie
rung den Amtsgerichten schuldig -Stichwort: Betreuungsge

setz. - Meine Vorredner haben darüber gesprochen. Die per

sonellen Konsequenzen dieses sozial sehr anspruchsvollen 

Gesetzes waren von Anfang an bekannt und sind auch in 

Kauf genommen worden. Im letzten Doppelhaushalt ist dem 

mit 15 Stellen Rechnung getragen worden. 

Wir haben uns Im Rechtsausschuß in Gegenwart des Abge
ordneten Schnarr wiederholt über die besonderen Probleme 

dieses Betreuungsgesetzes unterhalten und haben auch eine 

Novellierung in Teilbereichen fOr notwendig gehalten. Aber 
es lOst nicht die augenblicklichen Probleme. Deswegen ist 
jetzt ein nwiter Schritt dem ersten gefolgt, nlmlich 16 neue 

Stellen, fOnf fOr Richter, vier fOr Rechtspfleger und - das 
möchte ich besonders herausstellen - auch sieben Stellen für 

Geschäftsstellen und Kanzleidienste der Amtsgerichte. Ob 

das im Hinblick aufdie vielen und schwierigen FAlle das letzte 

Wort ist, ist fraglich. Aber ich bin dankbar, daß Landtag und 
Landesregierung hier einem frOheren Versprechen und zu

gleich einem dringenden Bedarf entsprochen haben. 

Ein vierter Sc~werpunkt ist die Verstlrkung der Arbeitsge

richte. Die Arbeitsgerichte tlhlen mittlerweile tu den hOChst 
belasteten BehOrden der rheinland-pflltischen Justit. Sie tra
gen die volle Wucht des rezessions- und konversionsbeding

ten Stellenabbaus in der Wirtschaft und im militärischen Be-

reich. Es kommt von zwei Seiten voll drauf. Einzelne Arbeits

gerichte - das ist schon gesagt worden - haben Mehreingange 

von 30 %. Im Landesarbeitsgericht ist es ein zusätzlicher Ge

schlftsanfall von rund 50 %, wobei die Bediensteten der Ar
beitsgericlrtsbarkeit hOChstes lob verdienen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sie stellen sich dieser last mit außerordentlichem Elan und 

großer Verantwortung und ohne jedes Gejammere. Es hat 

sich gezeigt, daß die Bildung des Rechtspflegeministeriums 

eine wesentliche Voraussetzung dafür war, daß durch Um

schichtung innerhalb der verschiedenen Gerichtsbarkelten 

den Arbeitsgerichten technisch und penonell schnell und un

bOrokratisch geholfen werden konnte. Dies ist eine Maßnah

me, die auch von der Union, wenn ich mich recht erinnere, 

tumindest in Rheinland-P1alt abgelehnt wurde. 

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

Der Doppelhaushalt 1994/1995 erglnrt diese organisatori

schen Maßnahmen, was auch absolut notwendig ist. An den 
Krisenstandorten wird es neun :ruslttlkhe Arbeitsrichter ge
ben. Die Geschlftsstellen und Kontielen der Arbeitsgerichte 

werden sieben tuslttlkhe Stellen erhalten. Weitere Verbes
serungen hat es auch im Strafvolltug gegeben, wobei ich 
mich besonders bedanke und es fOr wichtig halte, daß es 

31 Stellenhebungen fOr den gehobenen und mittleren Dienst 
sind. DarOber hinaus sind es fOnf neue Stellen, mit denen der 
Aus- und Fortbildungsbedarf an der Justi%Volltugsschule 

Wmlich, der Sotialdienst und andere gestiegene Aufgaben 
ansattweise BerOckskhtigung finden. 

Bei allen per>onellen Verbesserungen ln der Justit, die uns 
helfen, will ich keinen lweifel d•ran aufkommen lassen, daß 

es sich um höchst begrüßenswerte schwerpunktmaßige Ver

besserungen handelt, die auf Dauer die Oberbeanspruchung 
der Justiz nicht beseitigen werden. Die Antwort ist aber 
leicht, der Justizminister ist Khuld, dann haben wir es wieder 

gelOst. Dieser Oberbeanspruchung stehen im Obrigen auch 
die von der Landesregierung als unumgänglich angesehenen 
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jAhrliehen Stellenstreichungen gegenOber. Ohne daß ich die
ses Horromenario von Herrn Schnarr Obernehmen mOBte, 
sage ich fOr die Ju$tlz, sie wird sich hier nicht vollstlndig aus
klinken können. Aber gerade deswegen mOssen strukturelle 
Änderungen des Rechtspflegesystems auch derartige Einspa
rungen ermöglichen. 

Ich komme zum Schwerpunkt im Sachhaushalt, der Auswei
tung der EDV. Der Ausbau der EDV bei Gerichten und Staats
anwaltschaften wird fordert. Ich will vom pe110nellen Be
reich im Jahre 1987 nicht reden. Ich habe aber no(h einmal 
ausdroc~lich nachgefragt. Herr Schnarr, der Personalzuwachs 
in der ordentlichen Gerichtsbarkeit war bis 1987 gleich Null. 
Das mOchte ich noch einmal festhalten: Null.- Es gab einiges 
im Strafvollzug, aber in der ordentlichen Gerichtsbarkeit war 
es gleich Null. 

Im EDV-Berekh waren die Grundbuchämter zu einem Gutteil 
mit dem automatisierten Verfahren veBOrgt, aber nicht voll
stlndig. Das war alles. Es gab ein paar elektrische Schreibma
schinen, dies zu einem Zeitpunkt, als die Wirtschaft und an
dere Verwaltungen lAngst Ober diese Schritte hinaus waren 
und krlftig angefangen hatten. Wir haben hier im letzten 
Doppelhaushalt angefangen und bringen jetzt einen Ansatz 
von gut 18 Millionen DM fOr EDV-Investitionen in den beiden 
nAchsten Jahren ein. 18 Millionen DM sind eine Menge. 

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

Damit ist Platz, um weitere 1 000 ArbeitsplAtze mit moderner 
GeschAftsstellen- und Schreibdiensttechnik auszustatten. 
1 000 Stellen sind ein großer Sprung nach vom. Rhoinland
pfalz nimmt bei der Ausstattung der Fachgerichtsbarkeiten 
unter den Bundeslindern zwischenzeitlich einen vorderen 
Rang ein. Die ordentlichen Gerichte und die Staatsanwalt
schaften werden mit Hilfe dieses Doppelhaushalts Ahnliehe 
Fortschritte machen. Da mOchte ich Im Haushaltsvollzug auch 
keine Abstriche machen. 

Herausheben mOchte ich auch hier wieder die Arbeitsge
rlchtsbarkelt. Sie wird dank der von den Regierungsfraktio

nen und der Landesregierung veranschlagt." Mittel in Kürze 
fliehendeckend mit einer Geschlftsstellel>- und Schreib
dienstlösung versehen sein. Das kommt getade zur rechten 
Zeit, um der Flut der Klagen von der technischen Seite her 
Herr werden zu können. 

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

Es ist ein gutes Zeichen, wenn seit dem letzten Jahr auch Ar
beitsgerichtsprAsidenten anderer Bundeslander, die ur
sprünglich allesamt gegen dieses Rechtspflegeministerium 

waren, zwischenzeitlich nach Mainz reisen, um sich Ober das 
für unsere Arbeitsgerichtsbarkeit ouf den Weg gebrachte 

EDV-System zu informieren, um es nach Möglichkeit zu im
portieren. Das halte ich fOrgut. 

(Beifall bei der F.D.P. · 
Geimer, CDU: Wallfahrtsort I) 

Es wird viel Ober Strukturen geredet. Ich habe gesagt, das 
meiste geht nur auf Bundesebene. Was auf Landesebene 
geht, testen wir auch. 

Zur Organisationsverbesserung bei Gerichten: Das Amtsge
richt Speyer wird im Anschluß an eine wegweisende Kien
baum-Studie, die manchem bekannt ist, als erstes Gericht mo
dellhaft neue Organisationsstrukturen fOr die Zusammenar
beit von Richter, Geschlftsstelle und Schreibdienst-die soge
nannte Serviceeinheit- erproben. 

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

Zum Bauhaushalt: fn Trier werden in absehbarer Zeit nicht 
nur Staatsanwaltschaft und Verwaltungsgericht, sondern 
auch Sozia~ und Arbeltsgerieht in umgebauten und renovier
ten RAumliehkelten gute Arbeitsbedingungen vorfinden. Der 
für das Amtsgericht Worms begonnene Erweiterungsbau soll 
1995 fertiggestellt werden. Das Verwaltungsgericht Mainz 
und nachfolgend die Dienststellen der ordentlichen Gerichts
barkeit in Mainz werden sich rAumlieh verbessern. Die Sanie
rungsarbeiten beim Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler 
kommen zum Abschluß. Beim Land- und Amtsgericht Landau 
sind sie etatisiert. Eine grundlegende Sanierung des Amtsge
richts in Alzey wird ebenfalls abgeschlossen werden. Das 
AmtsgerichtSobernheim erhAlt einen Erwelterungstrakt, mit 
dem zugleich ein stldtebaulicher Akzent gesetzt wird. 
Schließlich ist auch der Um- und Erweiterungsbau der Ju
gendstrafanstalt Wittlich nunmehr Im Doppelhaushalt in An· 
satz gebracht. 

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

Das ist doch etwas. Das ist der Bauhaushalt der Justiz. Gleich
wohl bleibt im Bereich des Strafvollzugs noch vieles an Wün
schen übrig. Das kann und will ich nicht verschweigen, ohne 
das hier zu vertiefen. Aber wir haben in der Strafvollzugs
kommission oft genug darOber gesprochen; die Damen und 
Herren dort sind im BUde. 

Ich will noch ein Wort zur Europlisehen Rechtsakademie sa
gen. Es hat keiner etwas dazu gesagt, aber es ist schon eine 
sehr wichtige Maßnahme. 

(Frau Schneider, SPD: Das haben wir 
Ihnen Oberlassen I) 

D~ Institution gewinnt an Statur. Schon zwei Jahre nach 
der Gründung hat sie mit ihrem Tagungsprogramm von 
27 Tagungen mit 1 250 Teilnehmern schneller als erwartet ei-
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nen bedeutenden Rang unter den Fortbildungseinrichtungen 
im Europa- und Gemeinschaftsrecht erlangt. 

(Beifall der F.D.P. · 
Zurufvon der SPD: Unddas ohne 

Knutschkursl) 

Die BundeslAncier haben nunmehr beschlossen, sich in Form 
einer Zustiftung von 1 Million DM an dieser Stiftung zu betei
ligen, und auch der Bund wird mit 1 Million DM die Stiftung 
unterstützen. 

Nach Abschluß des europlischon Architektenwettbewerbs 

sind nunmehr die Vorbereitungen fOr die Errichtung eines 
Akademiegebludes aufgenommen worden. Im Doppelhaus
halt 1994/1995 sind Planungskosten von ca. 2 Millionen DM 

eingestellt. DarOber hinaus bezuschußt das Land die Akade
miearbeit in den beiden genannten Jahren. Auch da fließen 
nicht unerhebliche Mittel. Im wesentlichen finanziert sich die 
Akademte aber aus Zuschossen der Kommission der Europli
schen Union in Brossel. Ich g'aube, daß sich diese Investitio-
nen des Landes in dieses Projekt nicht nurfürden Raum Trier, 
sondern auch fOr das land insgesamt auszahlen werden. Wir 
haben viel Unterstatzung erfahren, und ich glaube, wir sind 

jetzt Ober den Berg. 

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

Fazit: Der jetzige Etat gibt die Hoffnung, daß allen Schwierig

keiten zum Trotz, die wir auch 1994/1995 haben werden und 
die ich nicht beschOnigen will, die Gerichte und Staatsanwalt
schaften sowie der Strafvollzug ihre Funktionsflhigkeit be

wahren werden. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPO) 

Das ist die Bestandsaufnahme aus der Sicht des verantwortli
chen Ministers. Nun kam hier von Herrn Schnarr: Alles nix, 
nur negative Schlagzeilen, alles haben wir falsch gemacht, 

selbst das, was wir bekommen haben, haben wir noch falsch 

gewichtet. 

Ober das Rechtspflegeentlastungsgesetz habe ich einiges ge

sagt. ich mache noch einige Stichworte. Herr Schnarr - kh 
glaube, Herr P6rksen hat es schon gesagt-, das Shari-Weber

Verfahren eignet sich nicht fOr vollmundige Polemik in die
sem Hause. 

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

Wie Sie in jenem Jahr durch den Westerwald gezogen sind 
und bei BOrgerveranstaltungen quasi den Eindruck erweckt 
haben, als kOnne man durch geeignete Maßnahmen des Ju
stizministers weitere Sexualstraftaten verhindern, und es 
mOsse durch entsprechende Maßnahmen ausgeschlossen 
werden, daß sich derartige Straftaten ereigneten, das hat 

Rechtsbewußtsein in der .Bevölkerung geflhrdet und tan
giert. Damit massenwir sehr behutsam umgehen. 

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

Was sollen sokhe Sitze, ich wollte, doß Diebstahl und Betrug 
nicht mehr strafbar slnd7 Selbstverstlndllch bleiben Diebstahl 
und Betrug strafbar. Kein Mensch will das Indem. 

Freigabe von Drogen: Sie kennen den Unterschied. auf den 
ich großen Wert gelegt habe. kh habe immer gesagt: .Keine 
Freigabevon Drogen. •- Dasist nicht meine Position. 

Kritik am Bundesverfassungsgericht: Na gut, das k6nnen Sie 

mir hier um die Ohren schlagen, ober bitte nicht mit dem Ar
gument, ich hAttedosnach demoskopischen Maßstlben hier 
messen wollen. Ich habe damals vom Rechtsbewußtsein der 

Bev61kerung - insbesondere in den neuen Bundeslindern im 
Rahmen des Vereinigungsprozesses - gesprochen. Darober 
kann man reden. Aber es auf den Nenner zu reduzieren, kh 
wolle die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts an 
demoskopischen Maßsilben messen, das wohl nicht. 

Ich hAtte die Erpressung der RAF untemotzt. 

(Schnarr, CDU: Bedingt I) 

ich hltte zum V-Mann Klaus nichts beigetragen: Da bin ich 
wirklich nicht zustlndlg, aber wir haben einvernehmlich den 
Generalbundesanwalt eingeschaltet, was die Aufgabe war. 

Zu mehr war kh hierwirklich nicht zustlndlg. -

Ober den .Großen Lauschongrlff" haben wir x-mol geredet. 

Ober den Richterwahlausschuß werden wir noch einmal bei 

anderer Gelegenheit reden. 

Wenn das die Masse der Vorwarfe gegen den Justizminister 
ist, so sage ich noch einmal, ich kann damit leben. 

(Bauckhage. F .D.P.: SUbstanzlos I) 

Herr Henke hat Gesetzesanderungen angesprochen. Herr 
Henke, Sie sollten da einiges wissen. Wir haben hier auch 

mehrfach darüber gesprochen. Zu den Gesetzeslnderungen 
§ 86 a und § 130 StGB- also Volksverhetzung und netlonalso
zialistische Symbole - hat der Bundesrat llngst eine Entschlie
ßung oder einen Beschluß getoBt. Wirworten darouf, daß es 

vom Bundestag wieder zurockkommt. Es wird wohl im Rah
men dieses Verbrechensbeklmpfungsgesetzes jetzt kommen. 
ich will das. Aber mehr, ols es jetzt Ober den Bundesrat auf 
den Weg zu bringen und mit den Abgeordneten der eigenen 
Fraktion zu sprechen, kann ich da nun ouch nicht machen. 

Daß es in der Justiz zwischen Koblenz und Frankenthai bei 
der Bekampfung rechtsradikaler Gewalttaten Unterschiede 

gibt, das ist wirklich wiRkOrlieh und v611lg obweglg. Die 
Staatsanwaltschaften im einen wie im anderen Bereich, beim 
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einen wie beim anderen Landgericht, sind so engagiert. Da 

gibt es keine Unterschiede. 

Daß man mit der Juristenausbildungsreform, die Sie ange

sprochen haben, die Grenzen dessen, was wirdurch den Bund 
ermöglicht bekommen haben, ausgeschöpft haben, darOber 
haben wir hier ausfUhrlieh diskutiert. 

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

Das mag dem einen genügen, dem anderen mag es zu weit 

gehen. _Aber das war der Rahmen, der gesteckt war, und nur 
in diesem Rahmen können wir uns bewegen. 

Umweltstraftaten haben Sie noch einmal angesprochen. Die 

Bundesratsinitiative ist auch hier längst verabschiedet, und 

zwar mit den Stimmen von Rheinland-P1alz. Seit Jahren brO· 
tet der Bund darüber. Wir warten, daß es vom Bund zurOck· 

kommt. Da gilt das gleiche wie bei den Begriffen zur Be
kämpfung rechtsradikaler Straftaten. Wir warten, daß die 
Gesetze aus Bonn kommen. Wir wollen sie, und wir wollen sie 

dann auch umsetzen. 

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

Herr Rieth, ich habe noch ein paar wenige Sitze. Das Thema 

Abschiebehaft ist auch zu ernsthaft, um es hier mit so ein 

paar SchnOrkeln abhaken zu kOnnen. Wir haben Sonderein

richtungen, die in Worms und splter auch in Birkhausen ge

schaffen werden, Justiz nur erglnzend in einem weiteren Be

reich Amtshilfe leistend. - Wir versuchen, das ganz sicher so 
human wie möglich auszugestalten und UnWOrdiges zu ver

meiden. Daß es aber ohne dieses Instrument nicht geht und 

daß wir uns sonst auf der Nase herumspielen lassen WOrden, 

das ist auch allen bewußt. 

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

Besuchsregelung von Abgeordneten: Außer bei Ihnen hat es 
noch kein großes Bedürfnis gegeben, außerhalb derStr..tvoll
zugskommisssion die Vollzugsanstalten besuchen zu wollen. 

Mit der Vollzugskommission ist es jederzeit möglich. Aber das 

jetzt hier zu einem generellen Thema des Strafvollzugs in 
Rheinland-pfalz zu machen, verengt die Geschichte auch ein 

bißchen arg. 

Das .Fiiedner-Haus•, das Sie mir noch ein"-al vorgehalten ha

ben, ist eine Einrichtung des offenen Voll~ugs. Derartige Ein

richtungen haben wir im Land Rhelnl•nd-pfalz notOrtich 
auch. Sie erwecken aber einen falschen Eindruck - deshalb 

muß ich das auch noch einmal festhalten -, wenn Sie sagen, 

daß generell so gut wie alle Straftliter in den offenen Vollzug 
müßten. Es muß sich um geeignete Gefangene handeln. 

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

Wir gehen davon aus~ daß das bis zu 15 % sein kOnnen. Da es 

immer weniger werden, haben wir diese PlAtze noch nicht 

einmal ausgeschllpft. Dabei handelt es sich wahrtich um die 
Anwendung des Gesetzes. Ich kann schließlich nicht alle- wo 

kirnen wir da hin ·in den offenen Vollzug stecken. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dann würde Ich gesetzeswidrig handeln. Ich denke Ober
haupt nicht daran. Kein Mensch stellt sich das so vor. 

Ich komme noch einmal zur Situation der Bewlhrungsheifer, 
da Herr Rieth sie noch einmal mit seinem Schlenker zum 

Shari-Weber-Verfahren angesprochen hat. Die BeWihrungs
helfer sind überlastet. Das ist Oberhaupt keine Froge. Die tra

gischen Flille im Westerwald waren aber nicht auf Oberla. 
stung der Bewlhrungsheifer zurOckzufOhren. Man soll keine 
Mirehen basteln, die hinterher nicht zu halten sind. 

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

Wir sind engagiert, auch den Bewlhrungshelfem zu helfen. 

Wir tun das in diesem Haushalt. Es werden auch ihnen erheb

liche Verbesserungen zukommen, auch -nn leider diesmal 
eine ErhOhung der Stellen nicht möglich ist. 

Wenn das die Kritik ist, die letztlich übriggeblieben ist, dann 

kann man sich damit auseinandersetzen. Damit kann man im 

Ergebnis gut leben. ich bin der Meinung, das, was die Mehr
hettsfraktionen aus dem Entwurf der Landesregierung her· 

aus auf den Weg gebracht haben, kann sich sehen lassen. Ich 
bin damit zufrieden, und ich bedanke mich ausdrücklich bei 
oll denen, die daran mitgewirkt haben. 

VH!Ien Dank. 

(Anhaltend langer Belfall der F.D.P. 

undderSPO) 

Vlzoprlsldent Bojak: 

Weitere Wortmeldungen zum Einzelplan 05 - Ministerium 
der Justiz -liegen nicht mehr wr. ich schließe damit die Aus
sprache. 

Wir kommen nun zum 

Bnzelplans 08 

-Ministerium fOrWirts<hllft und Verkehr-

Dazu rufe ich Punkt 7 der Togesordnung auf: 

Technolog-.der·Konzept 
• Technologie fOr die Menschen" 

(Drucksache 12/3227) 
Besprechung d•lllrlchlsder Llnd_l..,.ng 

auf Antrog der l'rllktlon der CDU 

- Drucksache 12/3384-



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode -70. Sitzung, 20. Januar 1994 5611 

Die Fraktionen haben sich auf eine zwanzigminOtige Rede

zeit festgelegt. 

Ich erteile Herrn Kollegen Sebastian das Wort. 

Abg. Sebastlan, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Wir stecken in einer großen Konjunkturkrise, wobei die Zei

chen zwar so sind, daß es durchaus aussieht, als ob mit dem 
Jahr 1994 eine Besserung kommt, aber die Konjunkturkrise 

wlre nicht so schlimm, wenn damit nicht auch eine tiefe 
Strukturkrise in unserem Lande verbunden wlre. 

Die Arbeitslosenquote in Rheinland-Pialz stieg von 1992 auf 

1993 von 5,7% auf B,7% im Dezember 1993. Das waren im 

Durchschnitt 117 000 Menschen ohne Arbeit. Es sieht nicht so 

aus, als wenn das in nlchster Zukunft besser wOrde; denn 
neue Hiobsbotschaften erreichen uns jeden Tag - Arbeits
platzabbau, Vorruhestandsregelungen in großen Betrieben. 

Meine Damen und Herren, der Arbeitsmarkt ist von der Wirt
schaft einfach nicht zu trennen. Der uns vorliegende Einzel

plan 08 trägt nach Ansicht unserer Fraktion diesen Dingen 

nicht Rechnung. Die Landesregierung versagt bei der Stär

kung des Wirtschaftsstandortes Rheinland-pfalz. 

(Beifall der CDU -

Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

- Daswerden Sie noch alles hören, Herr Mintster. 

Meine Damen und Herren, das Handwerk beklagt, daß durch 

einen schleichenden Prozeß im Haushaltsgebaren der Landes

regierung der Anteil des Handwerks an der gesamten Wirt

schaftsfOrderung von 1987 22 % auf 13 % gesunken ist. Der 

Europlisehe Markt steht nicht mehr, wie so oft in vergange

nen Jahren angekündigt, vor der TOr, sondern er ist bereits 

im Hause. Es sind keine besonderen Initiativen der Landesre

gierung erkennbar, soweit dies jedenfalls spOrbar ist, die hei

mische Wirtschaft, gerade den Mittelstand und das Hand

werk, europafit zu machen, um die Chancen Zll maximieren 

und Risiken zu minimieren. 

ln dieser Srtuation wurde dann ein HaushaltsehtWUrf vorge

legt, der den elementaren wirtschaftspolitischl!n Herausfor

derungen von Rheinland-Pialz hinten und vdrne nicht ge

recht wird. Der Entwurf, wie er von der Landeslegierung vor

gelegt wurde, war - ich kann es einfach nur so sagen - eine 

Katastrophe. 

(Beifall der CDU) 

Das Europaprogramm Handwerk wurde sogar noch herun

tergefahren. Das fOr unser land so wichtige Euro-Info-Center 

in Trier, das bekanntermaßen auch den Segen europlischen 

Geldes in unser Land bringt - also zusatzliehe Mittel -, ging 

wieder einmalleer aus. 

(Zurufe von der F.D.P.) 

Die Handwerksmesse in Koblenz, vermutlich weil sie irgend

wann einmal die CDU in den Haushalt gebracht hat, solrte 

wieder ausgehebelt werden. - HOren Sie bis zum Schluß zu. 

Das ist nicht falsch, meine Kolleginnen und Kollegen. - Dem 

Handwerk sollten dringend notwendige Mittel fOr die beruf

liche Bildung, sowohl was die Renovierung der Einrichtungen 

als auch die Finanzierung der laufenden Kosten angeht, ge

strichen werden, und es sollte vollkommen allein gelassen 

werden. 

Dem wichtigen Bereich der Umweltberatung im Handwerk 

wurde Oberhaupt nicht Rechnung getragen, Oberhaupt keine 

Beachtung geschenkt. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Es haben mittlerweile 

Ausschußberatungen stattgefunden, 

Herr Kollege I) 

Die Liste der VersAumnisse könnte verllngert werden. - Ich 

rede davon, was die Landesregierung uns vorgelegt hat.- Das 

wurde sogar dem Wirtschaftsminister zu mulmig. Herr Mini

ster, ich verstehe, daß Sie auch jetzt unruhig werden; denn 

seltsamerweise haben Sie wenige Tage splter 

(Zuruf des Staatsministers Broderie) 

-ich habe das damats in einer MOndlichen Anfrage schon ein

mal vorgebracht - selbst den vorgelegten Haushalt kritisiert, 

Indem Sie gesagt haben, 

(Staatsminlster BrOderie: Selbstdas 

haben Sie nicht verstanden!) 

die Straßenbaumittel seien nicht ausreichend. Sie haben da

mit für mich und for uns jedenfalls den eigenen Haushalt zur 

Disposition gestellt. 

(Staatsminister BrOderie: Auch Sie 

mOßten lesen kOnnenl • 

Beifall der CDU) 

Beim Verkehrshaushalt hat sich das strategische Ziel der Lan

desregierung volllg verlnden. Der zentralen Lage unseres 

Landes wird Oberhaupt nicht Rechnung getragen. Wlr sind 

und bleiben- darin sehen wir auch eine große Chance- die 

Drehscheibe ln Europa. Dazu ist es aber notwendig, daß die 

Verlcehrswege vernetzt -rden, daß großrlumig gedacht 

wird. Seit einigen Jahren werden aber die gesamten Mittel 

von der Landesregierung 

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

VOIIig auf Umgehungsstraßen konzentrien. Zwei Drittel der 
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Mittel im FOnf.Jahres-Pian gehen in die Ortsumgehungen; 

von 960 Millionen DM sind es 320 Millionen DM. 

(Staatsminister BrOderie: Sind 

Sie dagegen?) 

- Nein, Herr Minister, ich bin nicht dagegen. Man muß Priorl

taten setzen. 

(Staatsminister BrOderie: Wollen Sie 
das Geld klauen? Woher wollen 

Sie es holen?) 

Aber in diesem Bereich ist sicherlich zu gewichten. Es kann 

auch nicht so sein, daß es heute so und morgen so Ist. ich nen
ne nur ein Beispiel: Es ist schon traurig, wenn die B 41 noch 

am 30. Dezember Im Plan und zugesagt ist. Der Staatssekre
tAr sagt dann, 

(Staatsminister BrOderie: Von Bonnl 

Herr Wissmann hat die gestrichen! 
Ihr Parteifreund!) 

es ist alles klar. Am 6. sagt Wissmann, es ist alles klar. Am 10. 
sagt der Minister, sie ist weg. Ich bin der Meinung, in diesen 

FAllen mOSte mehr Kontinuitat gezeigt und mehr fOr die Mit

tel geklmpft werden. 

Wir sehen eine große Chance im Bau der Schnellbahn TGV, in 
der Verbindung Ober SaarbrOcken, Kaiserslautem nach 
Mannheim. Der TGV ist erst im Jahre 2000 fertig. Ich frage 
aber, was hat die Landesregierung getan, daß die Mittel---

(Staatsmlnister BrOderie: Wer baut den? 
Der Bund baut dendoch I Sie 

haben diefalsche Rodel) 

-Aber die Landesregierung ist da, um in diesem Bereich doch 
mehr zu tun. Ich habe das GefOhl, sonst fahren einst die ZOge 
ohne die Herren Ministerprasident Scharping und Staatsmini

ster BrOderie ab. 

Meine Damen und Herren, es dürfte auch einmal darOber 

nachgedacht werden, ob es nicht sinnvOll ist, eine Verbin
dung Luxemburg - Trier bis KOin oder 0"-r Koblenz zu schaf
fen, die eine weitere Chance fOr unser land darstellen WOrde. 

Wir fordern deshalb ein Gesamtkonzept ...,d nicht nur die Re
gionalisierung des Schienenpersonennahverkehrs, bei dem 

der Bund auch sehr großzogig ist. Der Bahnbus, OPNV, das al
les muß mit eingebunden werden. Ich komme darauf noch 

zurück. 

Ein ganz trauriges Kapitel ist der landesstraßenbau. Im Jahre 
1991 waren es noch 168,8 Millionen DM, die im Haushalt wa

ren, und 1995 verbleiben davon noch ganze 85,5 Milli~ 
nen DM. 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

Herr Minister, Sie vverden jetzt sicherlich sagen, damals gab 

es noch Strukturhilfemittel, aber das Gemeindeverkehrsfi
nanzlerungsgesetz und das Finanzausgleichsgesetz enthalten 
insgesamt 760 Millionen DM, und davon waren es 1991 allein 

aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz nur 95 Mil

lionen DM, 1995 sind es 240 Millionen DM. Wenn Ichdas auf
rechne, ergibt sich ein Zuwachs von 145 Millionen DM allein 

nach den Mitteln nach dem Gemelndeverkehrsfinanzierungs

gesetz; minus der Strukturhilfe von 80 Millionen DM bleibt 
immer noch ein Mehr von 65,5 Millionen DM. 

Fazit: Der Bund gibt einen vollen Ausgleich fOr die FOrderung 

oder die Reglonallsierung. Ich nenne das Stichwort .Bahnre
form".lnsgesamt erhalten die llnder 14 Milliarden DM. Nach 
dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gibt es eine Stei

gerung von 145,5 Millionen DM. Jetzt ziehen wir die Struk
turhilfemittel in HOhe von 80 Millionen DM ab, die es fOr das 
Verkehrswesen gab. Summa summarum ergibt sich dann ein 

Plus von 65 Millionen DM. Hiervon Ist im Verkehrshaushalt 

nichts zu sehen. 

Der Ministerprlsident hat sich Obrigens wenige Tage nach 

den CDU-Forderungen angeKhlossen. 

(Staatsminister BrOderie: Abgeschrieben I) 

Wir haben damals Khon gesagt, daß hier etwas getan wer

den muß. 

Übrigens: Wir haben sehr frOhzeitig umfangreiche und um

flngliche AntrAge unserer Fraktion, was die Starkung der re

gionalen Wirtschaftsstruktur angeht, angekOndigt. 

(Staatsmlnlster BrOderle: Das Ist richtig!) 

Die Landesregierung hat die Antrage mit den Regierungs
fraktionen alternativlos abgelehnt. Wir erinnern daran, daß 

ebenso alternativlos ein wirklich gutes Handlungskonzept 
bezOglieh des Europlisehen Binnenmarktes abgelehnt wur

de. 

(Bauckhage, F.D.P.: Welches?) 

Ich kann schon sagen, der Landesregierung flllt offenkundig 
wirtschaftspolitisch nicht genug ein. Nein, Sie wird auch noch 
bockig und verbohrt, -nn die Opposition Handlungsvor
schlage und Konzepte anbietet. Dies 1st - nach meinem Er
messen - wirklich typisch Ideologische, an der Sache nicht 
orientierte Politik. 

(Bauckhage, F.D.P.: Was?) 

-Doch, Sie lehnen grundsitzlieh alles ab. 

Vielleicht Ist es auch die ausgegebene Order der Staatskanz
lel, die im Wirtschaftsministerium umgesetzt wird. 
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Meine Damen und Herren, der Wirtschaftsminister legt - ich 
sage: allenfallsgutgelaunte- Lethargie an den Tag. Der Mini
sterprasident versucht, in den Medien den Eindruck wirt
schaftlicher Kompetenz zu vermitteln. Ich kann aber sagen, 
Herr Minlsterprlsident - er ist heute leider nicht da -, er hat 
seine Hausaufgaben nicht gemacht. 

(Staatsmlnister BrOderie: Er hört bestimmt 

alldem zu, was Sie sagen!) 

Man könnte ihm auch sagen, er ist ein Kaiser ohne Kleider, 
reine Fassade, der wandelnde Bluff. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Zurufe von der SPD) 

Wir vermissen ein wirklich klares wirtschaftspolitisches Kon. 
zept, das den konjunkturellen und strukturellen Herausfor
derungen unserer Zeit Rechnung tragt. Übrigens trlgt auch 
die Konversion, zu der viel angekOndigt wurde, dem vielfach 
nicht Rechnung. Nein. Ich kann sagen, es ist oft ein Flop ge
landet worden. Dann wird aber die Schuld nach Bann gescho
ben. Das ist zu einfach. 

Apropos Bonn: Da ist immer wieder Erstaunliches zu lesen, 
wenn unser Ministerprlsident in seiner Funktion als Vorsit
zender der SPD- ich sage: im Rahmen der Elefantenrunde
zum Umzug Bonn/Berlin etwas sagt. Hier im Hause werden 
Fragen sehr viel anders beantwortet. Wir können dann in der 
Zeitung nachlesen, daß er gelobt wird, daß er frOher nach 
Berlin ziehen und vor allem die Regierung sehr viel kleiner 
machen worde. Wir hofften, er wOrde unseren Antragen zu
stimmen und mit gutem Betspiel in Mainz vorangehen. Nein, 
das tut er nicht. Hierwerden unsere Vorschlage diesbezOglieh 
auch abgelehnt. 

(Stretz, SPD: wo sind die Vorschlage?) 

Wer soll denn eigentlich noch glauben, daß hier nicht mit 
Doppelzüngigkeit geredet wird? Ich glau"", die Menschen in 
unserem Lande werden dies merken, vor all•m auch die Men
Khen im nOrdliehen Landesteil. 

(ROsch, SPD: Worauf Sie sich 
verlassen können!) 

-Ja, ich hoffe das jedenfalls. 

Meine Damen und Herren, wir glaubten: immer noch, die 
F.D.P.-Fraktion würde einen klareren wirtschaftspolitiKhen 
Kurs beisteuern. Zu unserem Erstaunen: aUch nicht. - Es 1st 
anders. 

(ZurufdesAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Die Oberwindung der derzeitigen rezessiven Tendenzen in 
der Wirtschaft und die Sicherung des Wirtschaftsstandorts 

Rheinland-pfalzsind anders anzugehen. Hierzu hat die Frak
tion einen Antrag -Drucksache 1212729- vorgelegt, von dem 
man heute nichts mehr hOrt.lch muß einmal fragen: War das 
vielleicht eine Majestltsbeleidlgung, oder ist die Fraktion dis
zipliniert worden, weil am eigenen Minister herumgemakelt 
wurde? 

Herr Broderie, Sie sehen sich gern als Gralshüter der neolibe
ralen Wirtschaftsordnung, als Fürkampfer der Wirtschafts
kraft und als Korrektiv zu sozialistischem Irrglauben. Aber 
seit 1991 haben Sie langst Ihre liberale Unschuld verloren. 

(Bauckhage, F.D.P.: Was?) 

Das Biidungsfreisteilungsgesetz, ein deutliches Signal gegen 
den Wirtschaftsstandort, wurde mit der F.D.P., mit Wirt
schaftsminister Broderie verabschiedet. Herr BrOderie, Sie ha
ben seinerzeit zwar einen Koalitionskonflikt - aber sehr be
grenzt- Initiiert, um den Anschein zu erwecken, Sie WOrden 
sich in dieser Frage der CDU anschließen. Aber Sie sind leider 
umgefallen. Das ist für unseren Wirtschaftsstandort nicht för
derlich. 

Beim Personalvertretungsgesetz sind die F.D.P.-Minister, ne
ben Herrn BrOderle in erster Linie auch der geforderte Verfas
sungsmintster Caesar, total auf Tauchstation gegangen. Mei
ne Herren, aber Tauchen hilft nichts. 

(Staatsminister BrOderle: Kennen Sie 
Ihr Wahlprogramm?) 

Sie haben das mit beschlosoen. sa-it wir Informiert sind, ha
ben Sie Innerparteilich diesbezOglieh erheblichen Gegenwind 
auszuhalten. GleichgOitig. 

(Staatsminlster BrOderie: Eure U-Boote 
funktionieren nlchti

Bouckhage, F.D.P.: Falsche Information I) 

Entscheidend ist, daß mit diesen vielen Millionen auf andere 
Weise unser Wirtschaftsstandort tatsachlich hltte gestlrkt 
-rden können, wenn Sie nur wollten. 

Die Landesregierung beklagt übrigens Immer die Finanzen
ge. FOr das, was sie jedoch ideologisch will, Ist Geld Im Ober
fluß vorhanden. 

Meine Herren, nun noch zu einem anderen Gesetz. zur Novel
lierung des Sparlcauengosetzes. Hier gab es ouch verschiede
ne Rollen. Private c;.ellschafter sollten Kapital einbringen 

kOnnen, - zuerst auch positiv zu sehen Ist, •""r sie sollten 
nur am positiven Ergebnis beteiligt worden. Die Miesen, die 
Verluste, saliten die kommunalen Gewlhrtrlger überneh
men. Aber der neue Finanzrnlnister, der aus dieser Sparte 
kommt, hat die Dinge -as anders gesehen. Übrigens, all 
das tragt nicht dazu bei, daß das Investitionsklima in unserem 
Land so ist, wie es sein sollte. 
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Wir konnten vor nicht allzu langer Zeit lesen, da8 rheinland· 
pfiilzische Unternehmer im ersten Halbjahr 1993 1,6 Milliar
den DM im Ausland investiert haben. Dagegen haben aber 
aust.tndische Investoren in unserem Land nur 206 Millio
nen DM investiert. Das bedeutet ein Minus von 1A Milliar
den DM. Meine Damen und Herren, das ist wohl auch we-
sentlich auf dieses veränderte Klima zurOckzufOhren; denn 
das gehört zu den Standortbedingungen. 

Mit diesem lustlosen und den Herausforderungen des Landes 
in keinerWeise gerecht werdenden Haushaltsentwurf hat die 
Regierung unter Ministerpräsident Scharping ihre wirt
schaftspolitische Inkompetenz unter Beweis gestellt. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich kann sagen, zum GIOck fOr unser Land ist es gelungen, mit 
vielen zwischen CDU und Regierungsfraktionen Obereinstim
menden Anträgen das Schlimmste zu verhindern. 

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

Nach den Ankündigungen der COU-Fraktion konnten sich 

SPD und F.D.P. gar nicht verweigern, wollten sie nicht noch 
größeren Schaden nehmen. 

(Beifall bei der CDU · 
Bauckhage, F.D.P.: Ach wasl) 

Wir sind froh und stolz, daß in wichtigen Bereichen von Mit
telstand, Handwerk, der dualen Berufsausbildung sowie der 
europaorientierten Wirtschaftspolitik oder der Messeförde
rung nachgebessert wird. 

DarOber hinaus beobachten wir aber mit Sorge, daß gerade 
im Einzelplan 08, was den ausgeweiteten Teil tor die Auf· 
wendungen fOr Leasing betrifft, doch gewisse unkontrollier
te Schatten- oder Nebenhaushafte entstehen. Angesichts die
ser Nebenhaushalte haben wir den Antrag eingebracht, die 
Landesregierung möge dem Parlament einen jAhrliehen Le• 
singbericht vorlegen, aus dem die Belastungen klar und deut
lich hervorgehen. Dies ist erforderlich, um der Finanzpla
nung, aber auch der GewAhrleistung der parlamentarischen 
Kontrollmöglichkeit Rechnung zu tragen. 

Zusammenfassend will ich noch einmal sa~n: Der Haushalts
entwurfist unzullngllch und standortgeflhrdend. 

(Teils Heiterkeit, teils Unruh• und 
Widerspruch bei SPD und F.D.P.) 

Der Minister hatte sich von seinem eigenen Entwurf bereits 
distanziert. Die Koalitionsfraktionen sind den CDU-Forde
rungen wenigstem zum Teil gefolgt und haben Nachbosse
rungen beantragt. 

(Erneut Unruhe und Widerspruch 
bei derSPD) 

Wir fordern die Landesregierung auf, entschieden mehr Vor
sorge zur Sicherung des Standortes Rheihland-pfalz zu tref
fen, endlkh eigene Ideen zu entwickeln, Konzepte zu erar
beiten und endlich alle die Wirtschaftskraft und die Arbeits
pilitze in unserem Land gefAhrdenden Luftnummern zu un
terlassen. Sie haben bereits eine erste Gelegenheit, Besse
rung zu zeigen, indem Sie unseren AntrAgen zur Aussetzung 
der finanzwirksamen Teile des Personalvertretungsgesetzes 
sowie zur Aufhebung des Bildungsfrelstellungsgesetzes zu
stimmen. 

(Unruhe belder SPD. 
Bauckhage, F.D.P.: Das war ein 

Interessanter Satz, den Sie 
da gerade gesagt haben I) 

Zeigen Sie, da8 es Ihnen mit Wirtschaftskraft- und Arbeits
platzsicherungwirklich ernst Ist. 

Vielen Dank. 

V"JZaprlsident Bojak: 

(Beifall der CDU • 
Zurufe von der SPD) 

Das Wort hat nun Herr Kollege SChwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Sebastlan hat hier darauf hingewiesen, wie wichtig es 
wllre, daß das Land seine Strategie oder ein strategisches Ziel 
deutlich macht, wie man weiterkommen sollte oder k6nnte. 
kh vermisse ganz einfach bei den M6gllchkelten, die eine 
Haushaltsdebatte nun einmal bietet, daß Sie, Herr Sebastian 
·oder vielleicht auch Ihre Fraktion·, in der Lage gewesen wl
ren, eines oder zwei dieser Ziele in Antrlge zu formulieren, 

um deutlich zu machen,-Sie eigentlich -non. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie haben darauf hingewiesen, daß Sie es fOr notwendig er
achten, daB gerade die Verkehnachsen auch im OPNV, zum 
Beispiel von Luxemburg Ober Trler bis Koblenz, gestlrkt wer
den. 

(Sebastlan, CDU: Es gibt keine 
Verkehnachsen im 0PNVI) 

-Im schienengebundenen Verkehr. 

Gleichzeitig bringen Sie einen Antrag ein, mit dem Sie die 
Landesregierung auffordern, gerade in dem Borelch des 
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SPNV eine Million Haushaltsansatz zurückzunehmen. Ich ver

stehe Ihre Diskussion Oberhaupt nicht. 

(Sebastian, CDU: Was haben denn Verkehrs.

wegemit dem OPNVzu tun? Das mOssen 
Sie einmal erklaren!) 

- Der öffentliche Personennahverkehr ist die Dienstleistung 

fürden Fernverkehr. 

(Zuruf des Abg. Sebastian, CDU) 

Es ist notwendig, den Offentliehen Personennahverkehr als 

Andiener fOr den Fernverkehr zu starken. NatOrUch brauchen 
wir in den Regionen auch Verkehr, um den Arbeitsplatz oder 

bestimmte Einrichtungen zu erreichen. 

(Unruhe bei der CDU -
Zuruf des Abg. Sebastian. CDU) 

Meine sehrverehrten Damen und Herren, HerrSebastian hat
te noch darauf hingewiesen, welche wkhttgen Initiativen er
forderlich wlren, um zum Beispiel im Handwerk etwas zu er

reichen. Verehrter Herr Sebastian, vver hat Sie denn daran ge

hindert, solche Initiativen aufzuzeigen? 

Dann erzählen Sie etwas von der HandwerksfOrderung in Ko

blenz. Wenn Sie sk:h den Haushalt angesehen oder die Haus-

haltsberatungenverfolgt hatten, hltten Sie gesehen, daß es 
einen solchen Ansatz gibt. Sie sind also mit Ihrem Kenntnis

stand wahrscheinlich noch beim ersten Entwurf, den die Lan

desregierung eingebracht hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Sebastian hat 

sicher recht, wenn er darauf hinweist, daß wir in diesem Land 

m1ssive Arbeitsplatzverluste haben und daß in diesem Zu

sammenhang auch die finanziellen Ressourcen fOr mögliche 

forcierte WirtschaftsfOrderung/TechnologiefOrderung akti
viert werden kOnnten. Wir haben uns aber gemeinsam mit 

der Landesregierung darum bemüht- das ist eben der Unter

schied zu Ihnen-, einen Weg zu finden, wie wif es im Konsens 

ermOglichen, mit knappen Ressourcen Zukunf1saufgaben, die 

das Land auch im Haushalt ganz deutlich ma~ht, zu realisie
ren. Wenn wir Ober Zukunftsaufgaben rede~. dann wollen 

wir for diesen Standort Rheinland-pfalz zunact.st einmal eine 

Modernisierung, mehr Beschlftigung mit u'!'weltvertrlgl~ 
ehern Wachstum erreichen. Aber erste Priorita1- dies ist wich

tig - hat far uns die Beseitigung der Arbeitslosigkeit. 

Wenn wir knappe Finanzspielraume beklagen- das haben Sie 

relativ negativ dargestellt -, dann sollten Sie zur Kenntnis 

nehmen, daß es erforderlich ist, neue Finanzstrategien zu 

entwickeln, um wichtige _Dinge, zum Beispie11m Verkehrsbe

reich, zu realisieren. Dies hat die Landesregierung getan. Es 
ist uns damit gelungen, eine Investitionsquote von 15% zu 

halten. Damit wird das land Rheinland-pfalz in der Bundesre

publik den Spitzenplatz einnehmen, Herr Sebastlan. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Ein besonderer SChwerpunkt - der Kollege Stretz wird noch 

darauf eingehen - ist das Landeskonversionsprogramm mit 

rund 400 Millionen DM. Wir haben- das zeigt wieder, daß die 

Landesregierung in Rheinland-pfalz und die sie tragenden 

Fraktionen auch innovativ sind -drei wichtige Institutionen 

geschaffen. Da ist zunachst die .Zukunftsinitiative Rhein

land-pfalz•, da ist die Investitions-- und Strukturbank Rhein

land-Platz, und da gibt es die Innovation .Stiftung Rhein

land-Platz". Wir hoffen, daß wir mit diesen drei Instrumenten 
die MOglichkeit haben, den Kooperatlonsgedanken, der im 
Vordergrund jeder Regionalpolitik dieser Landesregierung 
und auch der Koalitionsfraktionen steht, verstArken zu kön

nen, daß es uns gelingt, sowohl mit dem Handwerk als auch 

mit der Industrie eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Dabei 

geht es auch um Technologie. 

Nun haben Sie heute im Rahmen dieser Haushaltsdebatte ge

fordert, den Bericht der Landesregierung zur Technologie zu 

besprechen. Ich habe in Ihrer Rede aber kaum ein Wort zum 

Thema dieses wichtigen Anliegens der Landesregierung ge

hört. Sie hatten sich dazu außem sollen, wenn Sie schon die 

Aussprache dazu beantragen. Uns geht es darum, daß wir ei

nen schnellen Obergang von der Forschung in die An\Yen

dung bekommen. 

Es ist notwendig, daß wir in diesem Zusammenhang auch die 

Innovationsbereitschaft der Wirtschaft, der Betriebe beein

flussen. Wir mOSSen aber auch- dazu Yt'erden uns diese Initia

tiven helfen, von denen ich eben gesprochen habe - langfri

stige Finanzierungsmöglichkeiten schaffen, um wagnis- und 

innovationsbereite Betriebe entsprechend zu unterstützen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zur notwendigen 

Strategie einer Produktivitätssteigerung- da komme ich auf 

das, was Sie auch mit dem Standort Rheinland-Platz ange
sprochen haben- gehort: es wahrscheinlich, daß wir auch dar

Ober nachdenken - nicht wir, sondern die Wirtschaft gemein
sammit uns-, ob wir nicht zu anderen Produktionskonzepten 

kommen, daß es nicht allein um den Einsatz von Technik 

geht, sondern daß wir ebenso Ober Organisation und Qualifi
kation nachdenken; denn auch dies sind wichtige Faktoren 

einer betrieblichen Entscheidungsebene. 

Qualifikation: Dazu haben Sie auch wieder negativ den Wei
terbildungsbereich angesprochen. Ich gehe davon aus, daß 

dies für viek! Unternehmen eine Möglichkeit ist, diese Wei

terbildung auch zu finanzieren. 

(Zuruf des Abg. Sebastian, CDU) 

- Sehr geehrter Herr 5ebastian; vieles von dem, was derzeit in 

der Wirtschaft diskutiert wird, was man unter dem Begriff 

.schlanke Produktion" usw. draußen diskutiert, wurde be-
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reits in den 70er Jahren auch bei uns im Rahmen der Humani

sierungsdebatte ganz intenstv angesprochen. Ich erinnere 
mich noch sehr gut daran, daß es dabei um Gruppenarbeit, 
um dezentrale Fertigungsorganisation, um Qualitatstraining 
ging. Es ist nur nicht angenommen worden, man hat es schlei

fen lassen. Viele Manager sind nach Japan gefahren, um sich 

Roboter anzusehen. Das hat dazu gefOhrt, daß nicht Qualifi

kation, sondern Rationalisierung mit Technikeinsatz in die
sem Land betrieben wurde. Ich gehe davon aus. es gelingt 

uns, dies zu verlndern. 

ln der ~beitsmarktpolitik wird es notwendig sein, daß wir al

le MOglichkeiten, die derzeit die Arbeitsmarletpolitik bietet, 

nutzen. Da geht es also auch um regionale Arbeitsförderung, 
Ausbildung, es geht um die VerknOpfung von Arbeitsbeschaf

fungsmaßnahmen, es geht um die VerknOpfung von Lander

und Europamitteln und um die Möglichkeit, den Einstieg Ins 

Arbeitsleben wieder zu schaffen. Es geht natOrlich auch dar

um, aus diesem zunkhst Offentlieh finanzierten Arbeitsgang 

einen Einstieg in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt zu er

reichen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Vertiefung der 

Arbeitstellung- sicher auch international- wird zu einer mas

siven Verkehrssteigerung fOhren. Wir werden und mossen 

feststellen, daß BOrgerinnen und BOrger ihren Pkw. die Un

ternehmen den Lkw lieber nutzen als derzeh: den Offentli

ehen Personennahverkehr oder aber die Schiene fOr ihre GO

ter. 

(Zu rufder Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN) 

- Frau Fritsche, ich glaube, dieser Gegensatz wird sich noch 

vencharfen; denn der derzeh:ige Druck auf die Automobilin

dustrie, auch International, wird zur Folge haben, daß man 

sich massiv dorum bemOhen wird, Fahrzeuge, Technik der 

Fahrzeuge, QualltAt und Verbrauch erheblich zu reduzieren. 

Wenn wir im Rahmen des Offentliehen Personennahverkehrs 

in Zukunft diskutieren, müssen wir darüber nachdenken, wie 

wir diese Schere zwischen dem Offentliehen Personennahver

kehr oder aber dem schienengebundenen GOterverkehr, dem 

SPNV im gesamten, und dem lndN'idualverkehr kleiner ma

chen können. Ich gehe einmal davon aus, es wird fOr viele in 

diesem Parlament sehr schwer werden, zu den BeschlOssen zu 

stehen, daß der OPNV, daß der schienengebundene Verkehr 

in diesem Lande einen Vorrang haben soll. 

Wir sind der Landesregierung dankbar, daß Ihre Ansitze ge

rade im Bereich der Schiene ganz offensiv angegangen wer

den. 

(Zuruf des Abg. Basten, CDU) 

Sie verdient dabei unsere Unterstatzung. 

Meine sehrverehrten Damen und Herren, die Ansitze öffent

licher Personennahverkehr mit 638 Millionen DM und 

108 Millionen DM far den SPNV machen deutlich, wo die 

Schwerpunkte gesetzt wurden. NatOrlich kann ich Herrn 

Sebastian verstehen, wenn er gleichzeitig Straßen haben will. 

Frau Fritsche, da verstehe ich Ihre Intention, alle Straßenbau

mittel abzukehren und zurOckzufahren und nichts Obrigzu

lassen, Oberhaupt nicht. 

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

Zuruf der Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN) 

ln der Region, aus der ich komme, können wir Offentliehen 

Personennahverkehr eigentlich nur auf der Straße machen. 

Wir brauchen also fOr den Offentliehen Personennahverkehr 

auch Straßenbau. 

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

Wenn man Straßenbau beklagt, wie Herr Sebastian das getan 

hat, dann ist es wichtig, 

(Zuruf des Abg. Sebastian, CDU) 

daß man sich um den Straßenbau bemüht, der dem BOrger 

auch zugute kommt. Wir sind dankbar, daß es da zunlchst 

einmal um Ortsumgehungen geht. 

(Basten, CDU: Das ist wirklich eine 

Überholspurl Er befindet sich 

auf der Überholspurl) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, um kleinen und 

mitteistindischen Betrieben die Chance zu geben, ihre Pro
dukte auf dem Marlet darzustellen, muß das Land in Zukunft 

seine MessefOrderung weiterfahren. Die Mittel dafar stehen 

zurVerfOgung.lch gehe einmal davon aus, daß wir zwischen

zeitlich auch etwas besser und cleverer geworden sind. Ich 

gehe einmal davon aus, daß wir das, was an Mitteln weniger 

ist, was wir an Zwang vom Haushalt hatten, Innovativ Ober

brOcken massen. Es wird darum gehen, daß wir vielleicht an

dere Konzeptionen finden. Aber wirmassendie MessefOrde

rung - da bin ich mit den GRÜNEN Oberhaupt nicht einig -

ganz massiv welterfOhren, weil sie ein wichtiger Punkt fOr 

kleine und mittlere Betriebe ist, 

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

auch draußen ein Schaufenster zu haben und skh darzustel

len. 

Die Technologiepolitik- das ist eigentlich ein wichtiger An

satz - bedeutet für uns, daß sie der Anstoß werden wird, um 

diesen Standort Rheinland-Pfalzbesonders weiterzubringen. 

Ich verstehe daher auch die Fraktion DIE GRÜNEN Oberhaupt 

nicht, warum sie die AnsitZe gerade dieses Flaggschiffs 

rheinland-pfalzischer Technologiepolitik 

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

-ja, das Institut far Mikrotechnik - vollkommen streicht. Dort 

sind 100 Arbeitnehmer beschlftigt in einem Hochtechnolo

giebereich mit einer Zukunftsperspektive, die auch Ihnen, 
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wenn Sie umweltbewußt sind, eigentlich zu denken geben 

müßte. Warum muß man große Anlagen bauen, wenn man 

das mit kleinen Miniaturanlagen genauso erreicht? Den Weg 

beschreitet das Institut, und da ist das Land Rheinland-Pfalz 
eigentlich führend. Wir sind dem Minister dankbar, daß er 

diesen Weg so offen und forciert angeht. 

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

Ich muß jetzt zum Ende kommen, weil der Kollege Stretz da

zu noch etwas sagen will. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Regionalpolitik 

ist ein Schwerpunkt dieser Landesregierung. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Regionalpolitik wird nicht nur vom Katheder aus gepredigt. 

Regionalpolitik wird in diesem Lande zwischenzeitlich prakti

ziert. Dazu gehören auch die vier lnitiatM'Iume. Dort wird 

mit den Leuten, die Wirtschaft machen, die an der Wirtschaft 

beteiligt sind, darOber gesprochen, was an Möglichkeiten da 

ist, um es umzusetzen. 

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

Ich kenne Ihre Position. Sie haben schon einmal einen wegge

schmissen, Ihren Trierer. Dann haben Sie ihn wieder geholt. 

Diese Initiativraume 

(Basten, CDU: Was meinen Sie, 

Herr Kollege?) 

bewirken zumindest, daß Menschen, die diese Raume ken

nen, Vorschlage machen, wie wir mit gezieltem Mitteleinsatz 
diese Region weiterbringen konnen. 

(Sebastian, CDU: Wer hat wen 

weggeschmissen?) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. mein letzter 
Punkt: Energie. - Wir werden weiterhin auf. Energiesparen 

drAngen. Wir haben die Möglichkeit geschaff.n, daß im Rah· 

men des Wohnungsbaues die Architekten q<~er Mehrfami
lienhausbauer eine Chance haben, im ZusaMmenhang mit 
Kraft-Wirrne-Kopplung Energie zu sparen, Energie auszu

koppeln und Kraft einzusetzen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden dieses 

Land Rheinland-P1atz mit dem Haushalt, der zwar sehr eng 

ist, aber im wirtschaftlichen, im technologischen, aber auch 

im Verkehrsbereich massiv vorwlrtsbringen. Die Bahnreform 
muß uns gelingen. Im letzten Haushalt ist es bereits gelun

gen, Ansätze zu schaffe~. die Regionen darauf vorzuberei

ten. Heute kOnnen wir Sllgen: Diese Vorarbeit hat skh ge
lohnt. - Die Bahnreform wird fQr um in Rheinland-pfalz ein 

Erfolg sein. Ich hoffe, daß dieser Haushalt • davon bin ich 

Oberzeugt · uns die Zukunft gewinnen lABt. 

SchOnen Dank. 

(Beifall derSPD undder F.D.P.) 

Vlzoprlsldont Bojak: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Fritsche. 

Abg. Frou Fritscho, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren I Ich muß jetzt also wirklich sagen, 

das Institut fOr Mlkrotechnlk, das Herr Schwarz zum Schluß 

antohrte und in dessen Zusammenhang er von Umwett

freundllchkeit redete, hat mich sehr verwundert. Es freut 

mich irgendwo auch, weil Ich die Hoffnung hege, M!nn Sie 

sich vielleicht dafür einsetzen, daß dort Miniaturautos g~ 

baut werden, damit wir nicht mehr so breite Straßen brau

chen. 

(Beck, SPD: Wo sind wirdenn hier7-

Zurufe von der SPD • 
Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, ein Faktum, dem vor allen Dingen 
in diesem Haushalt wieder wenig Beachtung geschenkt wird, 

ist: Wir arbeiten nicht mehr da, wo wir wohnen, und wir 
wohnen nicht mehr da, wo wir einkaufen. - Dies gilt vor allen 
Dingen für die lindliehen Rlume. Das Ist tatsichlieh nichts 

Neues. Aber es ist in der Politik bisher nirgendwo hier in 

Rhelnland-P1alz berücksichtigt worden. Wenn wir aber wol

len, daß die Menschen in Rhoinland-Pfalz gleiche Lebensbe

dingungen Oberall im Lande vorfinden, diiJ heißt. Im lind II· 
chen Raum wie auch in den Ballungsgebieten, dann brauchen 

wir andere Siedlungs- und Gewerbestrukturen, als sie in den 

letzten Jahrzehnten von dieser Landesregierung geschaffen 

worden sind. 

(Beifall der GRONEN) 

Zentralislerung hieß nlmlich hier das Zauberwort, mit dem 

Immer mehr Infrastruktur von den Menschen auf dem Lande 
weggezogen worden ist: Bldker, Metzger, Elnzelhlndler, 

mittlerweile genauso wie Schlosser und auch Schreiner. 

(ltzek, SPD: Soll da die Landesregierung 

Blckerllden aufmachen?) 

Diese sind auch nicht mehr vorhanden. 

Ein gutes bzw. ein schlechtes Belspiel für diese Infrastruktur

zerstörung auf dem Lande Ist das Poststellensterben, bei dem 

die Landesregierung auch keine sehr rOhmilche Rolle gespielt 

hat. 
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Meine Damen und Herren, gestern hat der Ministerprlsident 

sinngerniß gesagt: Man kann die Politik auch daran messen, 

ob sie sich auch in Zahlen wiederfindet oder ob sie sich an 
Fakten vorbeimogelt. - Gerade der Verkehrshaushalt dieser 
Landesregierung ist aber eine einzige Mogelpackung. Wieder 

kann man den Ministerprlsidenten zitieren: Das ist schieres 
Plakat -, Herr Minister BrOderie. An verschiedenen Punkten 

werde ich Ihnen das nachher erklären. 

Da wird angeblich Geld in die Verkehrspolitik investiert. Fakt 
ist aber, daß nur in die Verkehrsinfrastruktur investiert wird. 
Eine a~tive Verkehrspolitik mOßte unseres Erachtens zu
kunftsorientierte Verkehrskonzepte vorantreiben, die um
weltvertrlglich, sozial ausgewogen, aber auch sicher und 
menschenfreundlich sind. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. die ökologisch verheerenden Fol

gen bisher betriebener Verkehrspolitik im Lande konnen nur 

durch eine eindeutige radikale Bevorzugung umwettvertrlg

licher Verkehrsmittel eingedammt werden. Parallel dazu 

muß die Verkehnvermeidung konzeptionell entwickelt und 

vorangetrieben werden. Ich hatte mir hiervon dem vorgeleg

ten Entwurf des landesentwicklungsplanes allerdings ein 

bißchen mehr versprochen als die Festschreibung der Prlfe
renz fOr den Rheingraben und die Ballungsgebiete. Neue An

satze der Landesplanung hätten hier unnötigen Verkehr ver

meiden können. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ansatze zur Reduzierung umweltschädlicher EinflOsse gibt es 

genügend. Auch die Bundesregierung hat sich schon auf eine 
C02-Reduzierung festgelegt. 

Leider hat sie sich durch die Festlegung auf ein umfassendes 
Straßenprogramm dann wieder selbst ad absurdum gefOhrt. 
Diese Handlungswelse ist ein typisches Beispiel fOr die deut
sche Verkehrspolitik, die sich mühelos auf Rheinland-Pialz 
Obertragen llßt; denn eine ökologische AUsrichtung der Ver
kehrspolitik sucht man- zumindest im Entwurf der Landesre

gierung- vergebens. 

(Staatsminister BrOderie: Sie haben 
die falsche Brille aufl) 

Die Mittel für den Straßenneubau werden immer giganti

scher. 

(ltzek. SPD: Das stimmt doch gar nicht I) 

Bestimmt wird sich der zustandige Minister auch bald wieder 

beschweren, daß er zuwenig Geld fOr die Straßenunterhal-

tung hat. Wir hatten doch schon einen Vorgeschmack davon, 
Herr ttzek. 

(Basten, CDU: Herr ltzek. was haben 
Sie Oberhaupt damit zu tun?. 
ltzek, SPD: Als Haushalter ist 

man fOr alles zustllndlgl) 

Grundsatzlieh wird in diesem Haushalt ein kaum zu Oberbi.,. 
tender Etikettenschwindel betrieben. Es wird von Verkehrs
vermeidung gesprochen; man macht aber genau das Gegen

teil. Mit der A 1, der A 60 und deren Verllngerung, der 
B 50 (neu) oder auch der A 65 - Bienwaldautobahn - baut 
man unterdem Deckmantel der Verkehrserschließung Transi
trouten fOr den europlischon GOterkroftverkehr. Die Men
schen in der Region haben davon herzlich wenig; denn sie 
haben nur den lArm und die Abgase. ArbeitsplAtze werden 
dort keine geschaffen. Ein Beispiel dafOr sind die erschlosse
nen Gewerbegebiete an der A 60, wo heute noch die BOrger
meister auf zahlungskrlftige oder Interessierte Unternehmer 
warten, die sich ansiedeln. 

(ltzek, SPD: Die A 60 muß fertig werden I) 

Unter dem Deckmantel der Verkehrsberuhigung werden 
Bundesstraßen perlenschnurartig aneinandergereiht und 
Ortsumgehungen zu weiteren Rennstrecken ausgebaut. 

(ltzek. SPD: Wo wohnen Sie eigentlich?) 

Wir sind jetzt nicht grundsitzlieh gegen Umgehungsstraßen, 
aber parallel zu Ortsumgehungen muß eine Einbettung in 
Ortliehe oder regionale Verkehrskonzepte und InnerOrtliehe 
ROckbaumaßnahmen erfolgen, Herr Minister. 

(Staotsmlnister BrOderie: Das ist eine menschen
feindliche Einstellung, die Sie haben I Sie 
müssen einmal nochdenken und dürfen 

nicht so ein dummes Zeug reden I) 

Sonst werden die Ortsdurchfahrten nach einiger Zeit durch 
den voraussehbar Induzierten Neuverkehr wieder wie zuvor 
belastet. Wir wissen du, Straßen ziehen den Verkehr nun 
einmal eindeutig an. Ihr Ziel aber ist es, daß das Land mit 
Straßen Obenat wird. Dazu ist Ihnen eigentlich jede Mogel
packung recht. Diese umweltzerstörende Politik wird durch 
das Instrument der sogenannten Privatflnanzlerung, 

(Staatsmlnister BrOderie: Ohne diese Ver· 
klemmung können Sie offensichtlich 

nicht leben I -
Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: Das Ist 

kein sachliches Argument I) 

die auch in weiten Teile der Kontrolle des Parlaments entzo-. 
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gen ist, noch hervorgehoben. Wie sagen Sie so schön, Herr 

Minister?- Sie kaufen Zeit. 

(Staatsminister BrOderie: NatOrlich, das 

war das erste richtige Zitat!) 

Ich frage Sie: Wessen Zeit und mit welchem Geld? 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die kOnftigen Landesregierungen haben Ober Jahre hinaus 

keine Chance, diese Katastrophenpolitik rOckgängig zu ma

chen, weil Sie durch scheinheilige Machenschaften einer ein

zigen Landesregierung auf Jahre hinaus nicht aus den Vertra

gen kommen, die der Bauwirtschaft und dem Kreditgewerbe 

eintragliehe Gewinne und dem Steuerzahler erhöhte Finanz

kosten aufborden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

20 Jahre lang dauert die ROckzahlung Ihres sogenannten 

,Mogeldorfer Projektmodells'. 

(Staatsminister BrOderie: Sie können es 

nicht einmal richtig aussprechen!) 

-Ja richtig, ich sagte ,.Mogeldorfer Projekt"; denn diese Mo

gelliniezieht sich durch den gesamten Verkehrshaushalt, weil 

Ihre Politik ein einziger Betrug an Menschen und Umwelt ist 

und sich dies gerade an dieser Ortsumgehung manifestiert. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich auf den Haushalt 

zurOckkommen. Wie schnell relativieren sich da Ihre durchaus 

beachtlichen Summenangesichts der tatsichliehen Mittelver

wendung aus dem Kapitel 08 11. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Sagen Sie das 

einmal Herrn Sebastian!) 

- Er hört zu, Herr DieckvoB. 

Erstens werden Unsummen for den kommunalen Straßenbau 

eingestellt, zweitens sind die rrtel auch noch gegenseitig 

deckungsflhig, was in den vergangeneo Jahten dazu gefOhrt 

hat 
(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Hört, hört I) 

- das kann man in der Antwort auf unsere Große Anfrage 
zum Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz nachlesen -, daß 

letztendlich ein Großteil der tor den OPNV veranschlagten 

Mittel im Straßenbau gelandet ist. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Hört, hört I) 

Ferner sind die OPNV:Mittel im Landeshaushalt - das muß 

man sich vor Augen halten - mit Ausnahme von zehn Millio-

nen DM - ein llppiKher Betrag ~ landesmittel. Alle anderen 

Mittel sind durchgeschobene Bundesmittel, aber die das Land 

relativ frei verfügen kann. 

(Basten, CDU: Das ist richtig I) 

Im Gegenzug wird sogar die Mitfinanzierung von Bundes

fernstraßen aus Landesmitteln noch einmal verstlrkt. Diese 

Mitfinanzierung von Bundesfernstraßen ist außerdem verfas

sungsrechtlich höchst bedenklich, weil es sich um originäre 

Bundesausgaben handelt, die dieses Land mitfinanziert. Das 

ist im Bundesgebiet einmalig; kein anderes land macht dies. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Man sieht, hier wird wieder einmal die politiKhe Prioritlten

setzung der Landesregierung deutlich. OPNV hat angeblich 

Vorrang, die Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzie

rungsgesetz werden aber vorwiegend im Straßenbau einge

setzt. 

(StaaiSminister BrOderie: Das ist falsch I) 

Jetzt kommen wir zu dem Geld, das far den OPNV und den 

SPNV vorgesehen ist, Herr Minister. Das ist olmlieh genau das 

Richtige, was ich Ihnen gesagt habe. Mit den Mitteln far den 

OPNV und den SPNV wird die Landesregierung nun endlich 

alten Versprechungen und noch Alteren ,.gronen• Forderun

gen gerecht. Integraler Taktfahrplan- eine ,.urgrQne· Forde

rung -, moderne Fahrzeuge wie Pendolini. Aber was macht 

die Landesregierung mit den Mitteln? Sie kauft Triebzage 

der Baureihe V 628/4, angeblich fllr den integralen Taktfahr

plan. So weit, so gut. Es ware schön, wenn sie dort auch ein

gesetzt werden. 

(Staatsminister Brade~e: Was denn sonst?) 

Bislang haben die Triebzüge der Baureihe V 628/4 hier in 

Rheinland-pfalznur veraltete Fahneuge ersetzt. ZusAtzliehe 

Zugletslungen sucht man vergebens. 

Die Pendolini -das ist eine besonders schöne Geschichte -

(Staatsminister BrOderie: Pendolino 

heiBtderl) 

-ich rede von der Mehrzahl, Herr Minister- sind wohl immer 

noch nicht bestellt. Sie kandigen sie Oberall an, aber bestellt 

sind sie wohlimmer noch nicht. Sie wissen genau, je langer es 

dauert, um so teurer werden sie. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Auch neue Fahneuglnnovationen - ich verweise auf unsere 

Entschließungsantrage - wurden ignoriert. Damit werden 

den zukOnftigen Aufgabentrigern hohe Kosten aufgebOr-
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det. Außerdem wird auch noch die Durchführung eigener Be

triebskonzepte unnOtig verhindert. 

(Staatsminister BrOderie: Das mossen 

Sie irgendwann belegen!) 

Der hochgelobte ITF ist auch ein zweischneidiges Schwert. 
Wenn ich mir vorstelle, daß Bayern und Baden~WOrttemberg 

mh: denisogenannten Allgau-Schwaben-Takt ohne eine mü

de Mark aus Landesmitteln zu einem integralen Taktfahrplan 

gekommen sind, dann ist es schon verwunderiich, warum 

Rheinland-P1alz diese Vorstufe teuer bezahlen mußte. Auch 

andere Wundern sich darüber. 

(Zuruf von der SPD: Sagen Sie, 

wersich wundert!) 

-Zum Beispiel Menschen in Baden-Württemberg und Bayern. 

(Zuruf von der SPD: Welche Menschen 

in Baden-Württemberg und Bayern7) 

-Fragen Sie einmal nach. 

Ferner ist es aufflllig, daß die Landesregierung Streckenairti

vierungen nahezu ausschließlich im Bereich der Vorderpfalz 

vornimmt. Wir wissen, daß es da einen engagierten Nahver

kehrsberater gibt. Wir sind auch eigentlich mit diesen Aktivi

tlten recht zufrieden. Nur grundsätzlich muß man sehen, daß 

andere Regionen des Landes dafOr vernachlässigt werden. Es 

kann doch wohl nicht angehen: Wer zuletzt kommt, der 

mahtt zuletzt. 

(Staatsminister BrOderie: Wer wird 

denn bei Ihnen vernachlässigt?

Zuruf desAbg. Schwarz, SPD) 

Noch ein paar Worte zur Umsetzung der Bahnreform. Alleine 

mit der Namenslnderung der Straßenneubauämter tst es 

nicht getan. ln diesem Lande fehlen Planungsabteilungen tar 

den Schienenpersonennahverkehr. Man ist doch bisher auf 

Gedeih und Verderb der Bahn ausgeliefert. 

(Schwarz, SPD: 1. Januar!) 

Man muß wissen, die Bahn AG ist eine rec11tlich selbständige 

Gesellschaft, deren Handel auf GewinnmaJCimierung ausge

richtet sein muß, und darOber hinaus noch Monopolist in Sa

chen Schienenverkehr. Wir hatten versucht, mit dem OPNV· 
Gesetz die Landesregierung auf die Reglonalisierung des 

ÖPNV vorzubereiten. leider Gottes: Funkstille, es kam nichts. 

Aber die Landesregierung verschläft auch andere Dinge. Zum 

Beispiel konnten wir feststellen, daß es gerade beim Verkauf 

der Regionalbusgesellschaften auch ähnliche Konstellationen 

gab. 

(Zuruf detStaatsministers BrOderie· 

Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

-Sie wissen anscheinend wirklich noch nicht, daß---

(Schwarz, SPD: Was ist denn 

verkauft worden?) 

- Sie sollen aber verkauft werden. Genau das ist interessant 

zu wissen. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Sie sagen im Haushalt, die Regionalgesellschaften werden 

nicht verkauft. Fakt ist aber: Der Vorstand der Deutschen 

Bundesbahn will die BahngeseiiKhaft verkaufen, und zwar 

innerhalb der nächsten drei Jahre. 

(Schwarz, SPD: Vielleicht!) 

-Nicht vielleicht, es ist vorgesehen. 

(ltzek, SPD: Wollen Sie sich beteiligen?) 

Ich muß jetzt ein bißchen kürzen. 

Eines ist klar, wenn Sie rechtzeitig eine Landesverkehrsgesell

schaft installiert hätten, wlren Sie besser auf die Regionali

sierung vorbereitet. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Staatsminister BrOderie: Ich denke, 

Sie wollen dezentrale LOSungen I) 

Ich mOßte jetzt noch theoretisch auf den SChienengüterver

kehr eingehen. DarOber kOnnte Ich jetzt noch stundenlang 

reden, aber ich lasse es lieber. 

(Staatsminister BrOderie: Das wlre grausam! 

Das ist eine Khreckliche Androhung!) 

Mit der Vereinbarung Ober den Schienengüterverkehr liegt 

einiges im argen. 

(Zurufe aus del!l Hause) 

Ich lasse es in dem Fall sein. Es hat vielleicht bei dieser Landes

regierung auch wirklich keinen Sinn. 

Ich hoffe, daß wir im Zuge der AusschuBberatungen Ober un

sere Antrlge noch Intensiver diskutieren können. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Heinz. 
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Abg. Halnz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Frau Kollegin Fritsche, Sie haben genau das kritisiert, was der 
Kollege Sebastian gefordert hat. Darober waren Sie sich doch 
wohl im klaren. 

(Frau Grotzmacher, DIE GRÜNEN: Sie 
machen CDU-Politik, das ist es eben I) 

Herr Kollege Sebastian, ich hatte bei Ihrem Redebeitrag den 

Eindruck, daß Sie bei den Haushaltsplanberatungen Ober
haupt nicht zugegen waren und gar nicht wußten, um was es 
ging; denn sonst könnten Sie solche Behauptungen, die hier 
in den Raum gestellt worden sind, beileibe nicht in den Raum 
stellen und so ansprechen. Sie haben die Mittel fOr die B 41 
angesprochen. Sie wissen doch ebensogut wie wir, daß doch 
nicht der Landesverkehrsminister schuld daran ist, daß der 
Bundesverkehrsminister diese Mittel vor wenigen Stunden 
gekOrzt hat und das in der Presse verkOndet hat. 

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

Aber Sie treten hier auf und sagen: Schuld ist der Verkehrsmi
nister von Rheinland-pfalz. 

(Zurufe von der CDU) 

Das ist doch Polemik. Das ist doch die Leute irregeführt und 
Schauspielerei. Das sollte man nicht machen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Verabschie
dung des Doppelhaushalts 1994/1995 fAllt in eine bewegte 
Zeit. Die Bewältigung der deutschen Einheit und die Verwirk
lichung eines Europas ohne Grenzen fallen zusammen mit ei
ner Wirtschaftskrise, die spOrbare Auswirl<ungen auf die Be
schlftigungslage hat. Auch wenn die wirtschaftliche Erho
lung langsam einsetzt, die Lage auf dem Arbei15markt bleibt 
nach wie vor kritisch. FOr 1994 wird mit einem weiteren An
stieg der Arbeitslosen in der GrOßenordnung von 
500 000 Menschen gerechnet. 

Meine Damen und Herren, das sind bedrohliche Zahk!n, die 
nicht wegdiskutiert oder weggeredet werden können. kh 
glaube, hier müssen Politik und Gesellschaft tusammengehen 
und alles daransetzen, diese fOr die gesellschaftlichen Grup
pen problematische Entwicklung zu stoppen und neue Per
spektiven zu entwickeln. Wirtschaftliches Wachstum allein 
wird daher nicht ausreichen, um neue ArbeitsplAtze zu schaf
fen. Wenn die Sockelarbei151osigkeit bei uns in Deutschland 
im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten im Laufe der Rezes
sionsphase erheblich angestiegen ist, so ist dies ein Indiz fQr 
erhebliche Strukturprobleme unserer Wirtschaft insgesamt. 

Wir brauchen den wirtSchaftlichen Strukturwandet Die Liste 
der Fehlentwicklungen ist lang. Bei einer momentanen 

Staatsausgabenquote von fast 52"' muß allein schon die Fra· 
ge gestellt werden, ob wir Oberhaupt noch von einer Markt· 
wirtschaftsprechen können. 

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

Die hohe Staatsquote blockiert auf Dauer die Entfaltungs
spielrAume und die Wachstumskrlfte in der gesamten Wirt
schaft und 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

sie verdringt die Chancen, wettbewerbsflhlge ArbeitsplAtze 
zu schaffen. Eine aufgebllhte BOroieratte und Oberregulle
rung, fehlende lnnovationsbereitschaft, zu hohe Arbeitsko· 
sten und zu starre Arbeltszeitregelungen: Die Belastungen 
sind fOr die Wettbewerbsflhlgkeit der deutschen Wirtschaft 
schlicht und einfach zu groB geworden. Es ist daher dringend 
erforderlich, sich auf die origlnlren Aufgaben des Staates zu
rOckzubesinnen und auf die Schaffung wachstumsfOrdernder 
Rahmenbedingungen zu dringen. 

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

Mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf fOr die Jahre 
199411995 setzt nunmehr die Landesregierung innerhalb Ih
rer MOglichkeiten die gegenwlrtig erforderlichen und richti· 
gen Akzente. 

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

Dieser Haushalt 1st gekennzeichnet durch die nach unserer 
Auffassung richtigen Rahmendaten, nlmlich Begrenzung der 
Verschuldung und Aufrechterhaltung der lnvestitlonsquote. 
Ich habe dies berei15 bei der ersten Beratung ln diesem Hause 
betont. Wenn ich sage .Innerhalb begrenzter MOgllchkel· 
ten •, so mOChte ich doch noch einmal deutlich hervorheben, 
daß die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen und 
neue Konjunkturimpulse nur wenig von dieser Landesregie
rung beeinfluBt werden kOnnen, allerdings schOpft die Lan· 
desreglerung Insbesondere mit dem vorgelegten Einzelplan 
08 . Ministerium fOr Wirtschaft und Verkehr- Ihren Spielraum 
nach unserer Einschltzung vollstlndig aus und legt bei aller 
gebotenen Spanamkeit wichtige gestaltende Schwerpunkte 
dar. 

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

zur LOSung des dringendsten Problems der hohen Arbeitslo
sigkeit wird Immer wieder die Forderung nach einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik, nach staatßchen Beschlftlgungspro
grammen oder sonstigen arbeitsmarktpolitischen Program· 
men laut. Aber nur zu oft sind dies Inhaltslose Schlagworte. 
Wir als F.D.P.·fraktion warden uns an dieser Diskussion nur 
dann beteilllgen, wenn ordnungspolitisch saubere Vorschll· 
ge gemacht und die Grundsitze einer sozialen Marktwirt
schaft berOcksichtigt werden. Es kann nur dann und nur das 
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verteilt werden, was auch durch gesunde Unternehmen er
wirtschaftet wird, die in die Lage versetzt werden, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Steuern zahlen zu können, zu wollen und zu mOssen, die sich 
innerhalb vernünftig gestalteter Rahmenbedingungen wirt
schaftlich frei entfalten können. 

Nach unserer Auffassung ist das Mittelstandsförderungspro

grammder Landesregierung ein richtiger Weg, um die Auf

stockung im neuen Doppelhaushalt unsererseits nur zu be
grOßen. ·Mit diesem einfachen Instrument wird die Investi

tionsbereitschaft und die lnvestitionsfahigkeit der Unterneh

men effektiv gefOrdert, und genau dies ist notwendig fOr ei

nergesunde Wirtschaft und für die Schaffung sicherer zu

kunftsfähiger Arbeitsplatze. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es handelt sich hierbei um eine sinnvolle ordnungspolitische 
Hilfe, die die Wirtschaftsstruktur unseres Landes berücksich

tigt. Der Ruf nach Kürzung oder gar Streichung dieses Pro

gramms kann wirklich nur von der Fraktion DIE GRÜNEN 

kommen, die sich in einer mir nicht nachvollziehbaren Sphäre 

bewegt, die nichts mit unserer Wirtschaftsordnung zu tun 

hat. 

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

Zur Starkung des Mittelstandes wollen wir, die Freien Demo

kraten, darOber hinaus mit dem Entschließungsantrag .Fle

xiblere Mittelstandsförderung• erreichen, daß in die Förder

richtlinien, insbesondere des Zuschußprogramms, die Ent

wicklung der Marktzinsen mit einbezogen wird, um damit 

flexible, noch mehr Investierende Betriebe des Mittelstands 
fOrdern zu können. 

DarOber hinaus erhalt die WirtschaftsfOrderung in Rheinland
P1alz durch die Grandung der Investitions- und Strukturbank, 

die nun ihre Arbeit aufgenommen hat, eine neue Struktur. 

ldl denke, daß die Zusammenfassung der verschiedenen FOr

derinstrumente Unter dem Stichwort .Dienstleistung aus ei

ner Hand· ein richtiger Schritt hin zu metw Rexibilisierung, 

Transparenz und Vereinfachung der Verfilhrensabllufe ln 
der Wirtschafts- und Strukturpolitik des Landes und insbeson
dere fOr einzelbetriebliche FOrderung ist. 

DarOber hinaus wird diese Investitions- und Strukturbank zu

künftig eine weitere entscheidende Rolle bei den Bemühun

gen der Landesregierung spielen, namlich bei der Konversion 

in Rheinland-P1alz, die es zu bewerkstelligen und zu bewltti
gen gilt. 

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

Meine Damen und Herren, bedingt durch die Lage unseres 

Bundeslandes hat Rheinland-P1alz erhebliche Lasten tor die 

notwendige Verteidigungspolitik ln den vergangenon Jahren 
getragen. Dadurch war eine wirtschaftliche Entwicklung ln 
der Vergangenheit nur schwer mOglich. Westpfalz und Huns
rockwaren besonders betroffen. Richtigerweise versucht die 

Landesregierung nun, insbesondere der Minister fOr Wirt· 
schaftund Verkehr, Herr BrOderie, die dort gegebenen MOg
lichkeiten fOr eine Verbesserung der Struktur zu nutzen. Wie 

schwierig das zur heutigen Zeit ist, wtssen wir alle. Konkret 

meine ich die Projekte Aerovllle in ZweibrOcken sowie den 
Flugplatz Hahn. Hier sind Gott sei Dank inzwischen beachtli
che Erfolgeaufgrund der Ausdauer und der klaren und prlzi

sen Vorgaben erreicht worden. 

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

Die F.D.P. hllt die Verwirklichung dieser Projekte weiterhin 
fOr die einzige Alternative einer wirtschaftlichen Entwicklung 
dieser Regionen. Die Landesregierung erhAlt dazu von uns 

volle Unterstützung. 

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

Ober die Investitions- und Strukturbank werden darober hin
aus die erheblich gesteigerten Mittel aus dem l.andesOber
brOckungsprogramm fOr weitere Konvenionsaufgaben be
reitgestellt. Es handelt sich hierbei um die Umwandlung mili
tlrischer Liegenschaften, die Erschließung von lndustrl.,. und 
Gewerbefliehen sowie den Bau von wichtigen Verkehninfra

strukturmaßnahmen. die fOr eine erfolgreiche Ansiedlung 
neuer Betriebe in den betroffenen Regionen dringend not

wendig sind. Die Landesregierung beweist hinsichtlich dieser 
großen Herausforderungen im Gegensatz zum Bund, der uns 

leider immer noch nicht dabei unterstützt, Handlungsflhlg
keit und Verantwortungsbewußtseln. 

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

Die Bedeutung des technischen Fortschrittstor die Wettb.,. 
werbsflhlgkelt der Unternehmen und tor wirtschaftliches 
Wachstum 1st unbestritten. Im Laufe der letzten Jahre ist die 
Bundesrepublik allerdings belden Forschungs- und Entwick
lungsaktivltlten bedauerlicherweise weit zurückgefallen. 
Dies betrifft sowohl die Aktlvltlten des Staates als auch die 
Entwldclung in den Unternehmen selbst. Dieser Bereich stellt 
nach unserer Auffassung einen wichtigen Handlungsspiel
raum der Wirtschaftspolitik dar. 

(Beifall derF.D.P. und bei derSPD) 

Hier hat der Eingriff des Staates seine Berechtigung und so
gar den besonderen Auftrag; denn es geht darum, die Wett
bewerbsflhigkeit innerhalb dieser Wirtschaftsordnung zu si
chern und zu verbessern. 

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

Der Bericht • Technologi.,.FOrder-Konzept - Technologie for 
den Menschen" - Drudesache 12/3227- zeigt ganz eindrOck· 
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lieh, daß sich die Landesregierung dieser Aufgabe angenom
men hat. Meine Damen und Herren, die Technologiepolitik 

der Landesregierung umfaßt dabei nicht nur die Förderung 
der Entwicklung und den Einsatz neuer Technologien, insbe

sondere in den kleinen und mittleren Unternehmen, sondern 
sie schließt auch die technologische Qualifikation der Men

schen sowie den Bereich der Technikfolgenabschatzung und 
damit der Technologieakzeptanz ein. Die Fraktion der Freien 

Demokraten kann sich diesem Konzept insgesamt nur an

schließen, schafft es doch die Voraussetzungen, neue Produk
tionsverfahren, die wir dringend brauchen, neue Organisa

tioristechniken und neue Produkte in der Wirtschaft umzu

setzen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPO) 

Der Haushattsentwurf sieht somit auch zahlreiche Ansitze 

fOr die FOrderung technologieorientierter Pilotprojekte und 

den verstärkten Transfer neuer Technologien in die Unter

nehmen vor. Ich mOChte hier besonders auf das Institut for 

Mikrotechnik und auf die Stiftung Innovation hinweisen und 

dies hervorheben, die nach unserer Auffassung beispielhaft 

sind. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Gerade die Fraktion hat sich dafOr eingesetzt, die Mittel fOr 

die Technologiezentren noch weiter aufzustocken, um einen 

landesweiten Aufbau dieser gerade fOr die kleineren und 

mittleren Unternehmen wichtigen Zentren zu ermöglichen. 

DarOber hinaus soll nach dem Willen unserer Fraktion der Be

reich der wirtschaftsnahen Forschung intensiviert werden. 

Einen Bereich, der im Haushaltsentwurf der Landesregierung 

trotzgebotener Sparsamkeit und begrenzter Haushaltsmittel 

zu wenig ausgestattet wurde, stellt die HandwerksfOrderung 

dar, Herr Kollege, auch von Ihnen angesprochen. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Die Bedeutung des Handwerks fOr die rheinland-pfllzische 

Wirtschaft und den rheinland-pfllzischen Arbeitsmarkt wur

de nicht zuletzt dadurch deutlich, daß trotz Konjunkturein

bruch und struktureller Verloderungen der Beschaftigungs

stand im Handwerk dennoch stabil geblieben ist. 

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

Mit einer Aufstockung der Titelansätze um 6,5 Millionen DM 

setzt die F.D.P. einen wichtigen Akzent in diesem Doppel
haushalt. 

Eine Steigerung wird es im Bereich der Aus- und Weiterbil
dung geben, so unter anderem bei der Mitfinanzierung der 

laufenden Kosten dei Oberbetrieblichen Lehrlingsunterwei

sung. Auch werden in den nlchsten zwei Jahren die laufen-

den Modellversuche, die die Qualltat und die Weiterentwick

lung der handwerklichen Aus- und Weiterbildung sichern, 

fortgefOhrt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sorgenkind bleibt in diesem Zusammenhang sichertich wei

terhin der Zustand der Oberbetrieblichen Berufsbildungszen

tren, die wir alle gewollt und eingerichtet haben. Hier ist in

zwischen ein enormer Modemisierungsbedarf festzustellen. 
Wir, die Freien Demokraten, haben uns dafOr eingesetzt, daß 

zusatzliehe Mittel zur Verfügung gestellt werden, um zumin

dest die dringend notwendigen Investitionen durchfOhren zu 

können. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPO) 

Auch das Europaprogramm Handwerk wird auf unseren An

trag hin weiterhin fortgesetzt und intensiviert. Durch wichti

ge Maßnahmen, wie zum Beispiel das Angebot von Sprach

lehrgingen oder die FOrderung des Lehrling .. und des Gesel

lenaustausches, werden die rheinland·pfllzischen Hand

\Yerksbetriebe in die Lage versetzt \Yerden, sich im europii
schen Markt besser zu behaupten u·nd gerade dort ihre Zu

kunftschancen zu nutzen. 

DarOber hinaus ist es aus unserer Sicht wichtig, auch die För

derung der Exportberatung, insbesondere die Beratungstl· 

tigkeit des Euro-Info-Centers in Trler, weiter zu intensivieren, 

leistet sie doch- darober gibt es wohl Obereinstimmung • ei· 
nen wichtigen Beitrag, die Auslandsmarlte for das Handwerk 

zu erschließen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Innovation und damit Stlrkung der Wettbewerbsflhigkeit 

bedeutet auch die Nutzung neuer Kommunikations- und ln· 

formationstechniken. Mit der Einführung des Handwerks
Marktinformationssystems MARIS kOnnen die schon best ... 

henden Handwerksbetriebe, aber auch Handwerker, die den 

Schritt in die Selbstlndigkeit wagen, zukünftig wichtige in· 

formationen for ihre Entscheidungen abrufen. 

(Beifall bei der F.D.P .) 

Die Bedeutung, die auch der Fremdenverkehr als ein wesent

licher Wirtschaftsfaktor in Rheinland-P1alz Obernimmt und 
künftig noch mehr Obernehmen kann, soll und muß, sollte 

nicht unterschltzt werden. Gerade in den strukturschwachen 

Regionen unseres Landes und hier insbesondere in den Ge
bieten, die nun vom Abzug der militärischen Streitkrlfte b ... 

sende" betroffen sind, sollten die Chancen dieses Wirt· 
schaftszweiges Fremdenverkehr besonders genutzt werden. 

Der vorliegende Haushalt sieht hier eine Palette von FOrder

mOglichkeiten vor, um die Fremdenverkehrsinfrastruktur in 

Rheinland-P1alz auszubauen. 
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Auch auf Antrag der Koalitionsfraktionen SPO und F.D.P. sol
len zusAtzliehe Mittel fOr die Betriebsberatung im Hotel- und 

Gaststattengewerbe aufgestockt werden, um die Qualitit 
des rheinland-pfllzischen Fremdenverkehrs noch gezietter zu 

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

Daß auch im Fremdenverkehr das Stichwort Umweltvertrlg

lichkeit eine immer wichtigere und größere Rolle spielt, ist 

unbestreitbar und uner16ßlich. Mit dem Pilotprojekt .um
weltfreundliche Ferienorte in Rheinland-pfatz• hat die Lan

desregierung den Umweltschutz in die FOrderung des Frem

denverkehrs mit einbezogen. 

(Beifall der F .D.P.) 

Die Koalitionsfraktionen haben sich für eine Aufstockung der 

Fördermittel eingesetzt, damit nun verstlrkt in den Kommu

nen vor Ort die entwickelten Leitlinien umgesetzt werden 

können. 

Der vorliegende landeshaushalt setzt aber auch wichtige Ak
zente in der Verkehrspolitik. Neben der Steigerung der le-

bensqualitlt unserer BOrger stellt die Verbesserung der Ver

kehrsinfrastruktur den ausschlaggebenden Faktor im Stand
ortvtettbewerb der Bundesrepublik, aber auch im Europlii

schen Binnenmarkt dar. 

(Beifall der F.D.P.) 

Alle möglichen Voraussetzungen sind geschaffen und im 

Haushalt eingestellt. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich nenne das Mietkaufkonzessionsmodell der Privatfinanzie-

rung, die unser Minister mit unserer Unterstützung auf den 

Weg gebracht hat, wofOr die Fraktion DIE GRÜNEN Ober
haupt kein Verstlndnis hat. 

Ich komme zum SChluß. Ich glaube, alle in diesem Bereich des 
Einzelplans 08- Ministerium für Wirtschaft und Verkehr- an

gesetzten zuslrtzlichen Positionen tragen mit dazu bei, daß 

wir in den kommenden Jahren 1994/1995 eine gute und zu

kunftsorlentierte Wirtschaftspolitik - von Rheinland-pfalz 

ausgehend- gestalten können und werden. 

Herr Minister, unsere Unterstützung haben Sie dazu. 

(Mertes, SPD: Unsere auch I) 

Wir wünschen Ihnen bei den Maßnahmen und dem, was wir 
Ihnen genehmigen wollen, viel Erfolg und eine glückliche 
Hand fOr eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik in 

Rheinland-Pialz. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD
Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Vozeprllsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Stretz. 

Ihnen stehen noch fOnf Minuten zur Verfügung. 

Abg. Stretz, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zu dem, was die 

CDU-Fraktion zum Einzelplan 08 abgeliefert hat, würde man 
Ihnen bei uns zu Hause empfehlen, das könne man den Ha

sen geben. Mehr ist das ganze Zeug nicht wert. 

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

Herr Kollege Sebastian, das, was Sie als Redebeitrag gebracht 

haben, beweist einmal mehr, daß das größte Standortpro
blem in Rheinland-Pialz diese schwache CDU-Opposltion ist, 
sonst gar nichts. 

(Beifall der SPD -
Zuruf des Abg. SChuler, CDU -

Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Der Abzug der amerikanischen, franzOSisc~n und deutschen 
Truppen aus Rheinland-pfalz hat fOr unser land zwei Seiten. 

Zum einen sinkt die Nachfrage nach Gütern, auf der anderen 

Seite steigt die Arbeitslosigkeit. Ende Dezember 1993 waren 

zum Beispiel133 747 Mlnner und Frauen in unserem land ar

beitslos. 

(Wilhelm, CDU: Schlimm genug I) 

Mit fast 30 000 kommt knapp ein Viertel aller Arbeitslosen 
ausdem Raum Pirmasens, Kaiserslautern, ZwelbrOcken. 

(Zuruf des Abg. Basten, CDU
Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Konversion, nämlich die Umwandlung mllitlrischer Einrich
tungen in zivile Strukturen, kostet Geld und beansprucht 

auch die Kraft zu unternehmerischen Initiativen. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Die Streitkratte gehorten bislang zu den größten Arbeitge
bern in unserem Land. Durch den Abzug dieser Streitkratte 

gehen uns in den 90er Jahren etwa 60 000 ArbeitsplAtze ver

loren, so wird geschltzt. 

(Zu rufdes Abg. Basten, CDU
Zurufe desAbg. Wilhelm, CDU) 

-Vielleicht hören Sie zu; dann können Sie noch etwas lernen. 
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Auf der anderen Seite bietet diese Freigabe bzw. die Aussicht 
auf die Räumung von inzwischen weit mehr als 200 militari

schen Liegenschaften die Chance, neue produzierende Unter

nehmen in das Land zu locken. 

(Zuruf des Abg. Basten, CDU) 

- Herr Kollege Basten, wenn Sie fOr die CDU-Opposition ge
sprochen hätten, hätte die Rede wenigstens einigen Unter

haltungswert gehabt. 

(Basten, CDU: Vielen Dank!) 

Diese Chance haben Sie vertan. 

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

Die gewaltigen Aufgaben, die wir im lande Rheinland-pfafz 
zu bewältigen haben, schaffen wir aber nicht allein. Da der 

Bund seine im Zusammenhang mit dem Steueranderungsge
setz 1991---

(Zuruf des Abg. Sebastian, CDU
Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

-Wenn etwas wahr ist, kann man es auch wiederholen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die gegebene Zusage hat der Bund bisher nicht eingelöst. Er 

hat kein eigenes Konversionsprogramm aufgelegt, wahrend 

wir das auf 360 Millionen DM aufgestockte Landeskonver

sionsprogramm durch ein Sonderprogramm zur Beschäfti

gung und Qualifizierung von arbeitslosen und von Arbeitslo

sigkeit bedrohten Personen- vor allem in den Konversionsge

bieten- verstärken. 

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

Durch Initiativen in anderen Bereichen wird die Regierungs-. 

koalition gezielt Mittel fOr die Konversionsgebiete in HOhe 

von insgesamt 400 MitHonen DM bereitstellen. Wenn Sie oder 

Ihr künftiger Fralctionsvorsitzender, Herr Kollege BOhr, ge

stern die Dezentralisierung angemahnt ha~en, kann ich Ih

nen auch wieder nur eine alte Geschichte iurOckgeben: Sie 

hatten Ober 40 Jahre Zeit, genau dies zu tUn, und haben es 
nicht getan. 

(Beifall der SPD -
Unruhe bei der CDU) 

Ich möchte noch einmal die besondere Situation des Landes 
Rheinland-Pialz beleuchten. 

(Unruhe bei der CDU -
Glocl<e des Prisidenten) 

Vizoprlsidont Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren I Dem Kollegen ver

bleiben nur wenige Minuten zum Reden I 

(Unruhe bei der CDU) 

Abg. Strotz, SPD: 

Ich rede einfach weiter; das ist kein Problem. 

(Unruhe bei der CDU) 

Von neun kreisfreien StAdten und Landkreisen der alten Bun

desrepublik mit einem Anteil militlrischer Ausgaben von 

Ober 10 % liegen allein sieben in Rheinland-Pialz. Nach einer 
Studie der EG zu den am meisten von der Abrüstung bedroh
ten Regionen in Europa gehOren wiederum allein drei in un

serem Land unter die ersten 20. 

(Wilhelm, CDU: Das wissen wir 
doch alles!) 

-Vielleicht kapieren Sie es aber nicht, Herr Kollege Wllhelm. 

Triersteht an der 9. Stelle, Koblenz an der 13. und Rheinhes
sen/Pfalz an der 17. Stelle. 

(Zuruf des Abg. T61kes, CDU -
Zuruf des Abg. Sebostian, CDU) 

Wenn ich mir meine Heimatstadt Pinnesens ansehe, droht 

dort zum Belspiel durch die Freigabe der Husterh6he durch 
die Amerikaner ein Verlust von weiteren 1 500 Arbeitspllt
zen. Dies in einer Region, die ohnehin bei der allgemeinen 
wirtschaftlichen Rezession durch die besondere Entwicklung 
in der SChuhindustrie extrem gebeutelt 1st und deren Arbeits

losenquote Im Stadtgebiet Pirmasens Ober 15 " liegt. Das 
heißt, mittlerwelle Ist jeder siebte in Pirmasens arbeitslos. 

(Wilhelm, CDU: Jetzt kommt esi
Unruhe bei der CDU) 

WAhrend der Bund bei uns totenlos der Entwicklung in der 
heimischen SChuhindustrie zusieht, will man in Italien durch 
einen sogenannten Antlproduktlonsaus'-gerungsplan 5 000 
neue ArbeitspllltZe in der SChuhindustrie schaffen. Wenn 
man Ober die Grenze hinaussleht, kann man vielleicht einige 
Ideen mit herobernehmen. Das Land Rhelnland-Pfalz bleibt 
bei seinen Bemühungen zur Unterstatzung der Schuhindu

strie, wie man es im Entwurf des Haushattsplans nachlesen 

kann. 

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

Das Land f6rdert zum Beispiel weiterhin durch den soge
nannten KollektionskostenzuschuB die Modellenteilung ge-
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rade in den kreinen und mitteistindischen Betrieben, bzw. 
wir erhöhen diese Förderung sogar um jahrlieh 100 000 DM. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich bin gleich fertig, Herr Präsident. 

Wir machen unsere Hausaufgaben gerade in diesen Konver

sionsgebieten. Ich darf Ihnen empfehlen oder Sie von der 

CDU-Opposltion bitten, dafor zu sorgen, daß auch die von Ih
rer Partei geführte Bundesregierung ihre HaUSiufgaben 

macht, damit nicht erst der Wähler oder die WAlhierin im 

Herbst dieses Jahres den richtigen Weg einschlagen kann. 

(Beifall der SPD) 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der SPD) 

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Rieth. 

Herr Kollege Rieth, Sie haben noch sechs Minuten Redezeit. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Ich werde versuchen, sie einzuhalten. Aber ich denke, der 
Vorredner hat auch etwas langer geredet. 

Herr caesar hat gesagt, die Konkursantrage sind sprunghaft 
angestiegen. Herr BrOderie, ich frage Sie: Hat das etwa nicht 
doch etwas mit Ihrer Wirtschaftspolitik im lande zu tun? 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.
Mertes, SPD: Das ist infam I) 

Es ist nur eine Anmerkung zu Beginn. 

Die wirtschaftliche Lage in Rheinland-Pialz hat einen weit.,. 
ren Tiefpunkt erreicht; Herr Stretz hat darauf hingewiesen. 
Bei allen Vemebelungsversuchen, die heute bei diesem Haus
halt gestartet wurden, soltten wir von den ~rei anderen Frak
tionen doch einmal versuchen, etwas Struktur in die Debatte 
zu bekommen. 

(Beifall der SPD) 

Ich will es in der KOrzeder Zeit machen. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Herr BrOderie, Sie vermuteten im September 1993, daß die 

Zahl der Arbeitslosen im Januar/Februar gar auf 158 000 an
steigen könnte. 

(Basten, COU: Das ist keine Struktur(
Staatsminister BrOderie: Leider ja I) 

Sie liegen mit dieser Prognose also gar nicht so falsch. Sie er
warten aber, daß die Beschtftigungsprobleme auch mit ei
nem Konjunkturaufschwung nicht zu lösen sein werden. 

(Zuruf des Abg. Roth, SPD) 

Herr BrOderie, ein offenes Wort: Sie gehen in den nlchsten 
Jahren von einer sehr hohen Sockelarbeitslosigkeit in 
Rheinland-Pialz aus. 

(Staatsminister BrOderie: Sektorali) 

Sehr viele Menschen in Rhelnland-Pialz werden also auf lan
ge Sicht ohne Arbeit sein, zur Erwerbslosigkeit verurteilt. 
Über Maßnahmen, die direkt beschlftlgungswlrksam wer
den, wird Im Wirtschaftsministerium nach allem, was ich an 
Erfahrung habe und was der Haushalt hergibt, aber nicht 
nachgedacht. 

(Staatsminister BrOderie: Da irren Siel) 

Herr BrOderie, nach Ihren eben zitierten Aussagen vom Sep
tember 1993, die sich Im Einzelplan 08 nachvollziehen lassen, 
verbleiben Sie nach Ihrer Ansicht und Beschreibung der Mit
tel in einem Bereich, der nur Rationalisierungsinvestitionen 
fördert, vor allem auch Im Industriellen Bereich. Die Investi
tionen ln Fertigungstechnlken, die die menschliche Arbeits
kraft ersetzen, erhöhen auch den Investitionsaufwand pro 
Arbeitsplatz, der Im Industriellen Bereich mittlerweile schon 
bei 2 Millionen DM liegt. 

(Staatsmlnister BrOderie: SO weit 
ist es richtig I) 

Über die soziale Verantwortung zur Sicherung der Beschlftl
gung, Ober den Sinn einer Wlrtschaftswelt, die eine ausrei
chende Beschlftigungsquote nicht einmal mehr annlhernd 
sichern kann. schweigen Sie sich aus. 

(Beifall der GRONEN
Staatsminister BrOderie: Das istfalsch I) 

Die wirtschaftliche Krise ist mehr als eine konjunkturelle R.,. 
zesslon. Es sind strukturelle Probleme, die auch Im Zusam
menhang mit der Weltwirtschaft stehen - zugegeben -, die 
aber auch darauf zurOckzufOhren sind, daß jahrelang ver
slumt wurde, rechtzeitig und energisch die ökologischen 
Alarmzeichen ernst zu nehmen und die Ressourcenver
schwendung den wirtschaftlichen Produktionsprozessen an
zupassen. 

(Beifall der GRONEN) 
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Herr BrOderie, wir haben erfahren, daß es gerade Sie als 
Gralshoter der Marktwirtschaft - sie wurden eben hier so zi
tiert - waren und sind, der sich vehement gegen die Fertig
stellung des Subventionsberichts im Lande wendet. 

(Staatsminister BrOderie: Auch das ist 

falsch! Erneuteine Fehlinformation, 

Herr Rieth !) 

Das können Sie als Gralshüter der Markt"Mrtschaft einmal 

korrigieren. 

Kommen wir nun zur sogenannten Standortdiskussion. Die 

weitere Verschlechterung der sozialen Lage breiter Schichten 
der Bevölkerung wird von Ihnen und der F.D.P. aber ganz be

wußt ins Kalkül einbezogen. Die laufende .standortdiskus

sion• ist in Wirklichkeit eine .Standarddiskussion", die ganz 
bewußt nicht nur - wie gestern der Fraktionsvorsitzende, 
Herr Beck, angeführt hat - alles ins Negative verkehrt, was es 
in der Bundesrepublik auch Positives gibt, sondern sie wird 

fOr einen sozialen und ökologischen Kahlschlag benutzt, den 

es bisher noch nicht gegeben hat: 

(Beifall der GRÜNEN) 

Die Aushebelung der Tarifautonomie, KOrzung sozialer Lei~ 

stungen, Minderung beim Umwettschutz, ZurOckdrlngung 

der BQrgerbeteiligung, Privatisierung von Gewinnen und So

zialisierung von Verlusten, Privatisierung OffentUeher Lei~ 

stungen ohne Sicherung der Qualität und Verhlftnismlßig~ 

keltder Kosten, Privatisierung der Arbeitsvermtttlung usw. ~ 

Die momentane gesamtwirtschaftliche Lage wird auch ganz 

bewußt dazu benutzt, die Gewerkschaften zu schwAchen, um 

Arbeitnehmerinneninteressen zurOckzudrlngen. Das haben 

Sie vielleicht noch nicht gemerkt; darOber sollten Sie einmal 

mit Ihren Kollegen in den Gewerkschaften reden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Diese Diskussion wurde erstmals im F.D.P.~Bundesvorstand, 

dem auch Sie, Herr Minister BrOderie, angehoren, zu Papier 

gebracht. Die Vonchllge zielen im Kern auf die ZentOrung 

der Bestandteile des sozialen Grundkonsenses unserer Gesell~ 

schaft hin, auf eine Teilung in eine ZWeiklauengesellschaft 

zugunsten einer scheinbaren neoliberalen Klientel. Gleichzei~ 

tig sollen aber die Spitzensteuersatze gesenkt werden, ob

wohl doch klar ist, daß durch die Abschreibu~gsmOgllchkei

ten der nominale Steuersatz ~ wohlgemerkt: nicht fOr die 

normalen Einkommensbezieher • bei 20 % bis 25 % liegt. 

Nicht berOcksichtigt werden bis heute aber international ver· 

gleichbare Erbschafts-, Grundsteuer- und VermOgenssteuer

antelle. Deswegen werden Milliardensummen von Ieistungs. 

losem Kapital nicht abgeschOpft. 

Herr Schwarz, 'ltlenn Sie in Ihrer Rede von einer weiteren Stei

gerung des Verkehrs in der Zukunft ausgehen, sollten Sie we

nigstens die Diskussion Ober eine ökologische Steuerreform 

in Ihre Partei mitnehmen, bevor Sie hier weiter Geld ausge

ben, was dann obsolet ist. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Welche Qualität die VorschlAge zur Standortsicherung ha~ 

ben. zeigen uns die Debatten um das Schlechtwettergekl. Es 

geht den Verantwortlichen noch nicht einmal um konkrete 

EinsparungsmOglichkeiten, sondern hauptsachlich um die 

exemplarische Streichung sozialer Errungenschaften und 

Normen. 

(Beifall derGRÜNEN 

und bei derSPD) 

Ich kOnnte jetzt noch viel zum Okologischen Strukturwandel 

sagen, aber das lesen Sie bitte in den AntrAgen nach. 

Ich mochte noch ein paar kurze Anmerkungen zu unseren 

Änderungsantrigen machen und komme dann zum Schluß. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vlzaprlsldent Bojak: 

Herr Kollege, Sie sind mit Ihrer Redezeit eigentlich schon am 

Ende. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Wenn Sie mir ein paar kurze abschließende Sitze ertauben, 

Herr Prlsident, worde Ich mich auch beeilen. Es ist mir schon 

wichtig. 

(Heiterkeit im Hause) 

Herr Beck hat gestern festgestellt, daß wir Im investiven Be

reich umgeschichtet haben. Das ist richtig. Allerdings haben 

wir nicht in den konsumtiven Bereich umgeschichtet, wie im· 

mer Sie das audt definieren, sondern in Maßnahmen, die be

schllftigungswlrksamer sind alsihre Haushaltsansltze. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir sind davon überzeugt, daß Ihre Maßnahmen nicht die 

nötigen ArbeitsplAtze bringen werden, die Sie sich davon er~ 

hoffen. Wir sind davon überzeugt, daß unsere Ansatze dies 

eher schaffen werden. Wir steigen nicht aus der Wirtschafts

förderung aus, wie Sie uns das •ndichten wollen. Wir wollen 

aber andere Prioritäten setzen. Deshalb haben wir auch mit 

dem Änderungsantrag für das Landesüberbrückungspro

gramm Konvenion lnvestit:lonszuschOsse zur Neueinrichtung 

und Erweiterung von gewerblichen Betrieben gestrichen, 

'ltleil wirder Meinung sind, d•B diese landesmittel an anderer 

Stelle mehr bewirken, 

(Glocke des Prlsidenten) 
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zum Beispiel in Beschaftigungsgesellschaften und Arbeitsför

derungsbetrieben im Sozialhaushalt. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vlzeprhldent Bojek: 

Das Wort hat Staatsminister BrOderie. 

BrOderie. Minister fOr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herrenlieh habe diese De

batte zum Teil mit Betroffenheit verfolgt, weil ich mir ge
wünscht hltte, daß in der schwierigen und ernsten Situation, 
in der sich die Wirtschaft und die Gesellschaft in Deutschland 

befinden, ein Ringen um den richtigen Weg stattgefunden 
hatte. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Aber nicht in 20 Minuten!
Zuruf des Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN) 

- Herr Dörr, Sie waren doch gar nicht da; aber Sie wtsse" n• 
tOrlieh schon in Ihrer üblichen Manier, was war. Aber Sie ha

ben wenigstens den Status der Unschuld an diesem Mangel 

an Ideen, die da sind. 

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

Insofern kann Ich Sie in diesem Punkt freisprechen. 

Aber zurück zur Sache. Das ist ein ernstes Thema. Ich hätte 
mir gewünscht, mit alternativen und anderen AnsAtzen in 
der Debatte in einen Wettbewerb um die beste Lösung tre

ten zu kOnnen. SO verstehe ich eigentlich den Sinn einer sol
chen Debatte und nicht ein Abspulen, damit es gemacht ist. 

Ich teile das mit dem frauenpolitischen Thema, das noch spl

ter behandelt wird, leider quasi unter Ausschluß der Offent· 

lichkeit. kh sehe, daß kein einziger Pressevertreter mehr da 
Ist, es ist auch schon nach 20 Uhr. 

(Zuruf aus dem Hause: Einer ist da I) 

-Wunderbar, herzlich willkommen! Mein Glaube an das In
teresse der Presse hat sich schlagartig gelndert. 

Herr Sebastian, Ihr Beitrag stimmt mich auch traurig. Sie ha
ben leider einen weiteren Meilenstein auf dem Weg der CDU 
von der Partel Ludwtg Erhards zur Partei Heinz Erhardts ge
setzt. 

(Heiterkeit im Hause
Beifall der F.D.P. und bei der SPD) 

Nicht einmal meine Presseerkllrung, die Sie mehrfach zitiert 
haben, haben Sie richtig gelesen. 

(Sebastian, CDU: Na, na, na, 
das ist nicht wahr I) 

- Dann zitiere ich einmal wenige Bemerkungen aus Ihrer Re
de. Sie kritisieren, daß wir zu viele Ortsumgehungen bauen. 
Aber Ihre Parteifreunde vor Ort in Bad Ems oder in Nastltten 
fordern Oberall, daß ihre Ortsumgehung schneller gebaut 

wird. 

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

Dann bitte ich Sie aber auch, vor Ort zu sagen, Sie seien ge
gen Ortsumgehungen, Sie wollten sie nicht, sie seien falsch. 

Hier zu kritisieren, daß wir Ortsumgehungen bauen, und mir 
Oberall im lande entgegenzuhalten, es worden zu wenige 
und es wOrde zu langsam gebaut, das paßt nicht zusammen. 
Ich schicke Ihnen gern einmal einen Stoß Baricherstattung 
aus den Kommunalteilen der landespresse. 

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

Sie kritisieren unseren Weg, privates Kapital zu erschließen, 
um in schwieriger Zeit, auch in haushaltspolitisch schwieriger 

Zeit, wichtige Bauinvestitionen durchzuführen. Ich darf Ihnen 
nur als Information sagen, Herr Kollege Sebastian, daß die 
Bundesregierung in MilliardenhOhe privat finanzierte Stra
Benbaut. 

Ein Unterschied besteht allerdings. Das haben Sie leider nicht 
herausgearbeitet. Wir sind in Rheinland-P1alz schneller, als 

die es in Bonn machen. Wir waren die ersten in Deutschland. 
Weil wir in Rheinland-P1alz pfiffige Leute sind, sind wir oft 
schneller als andere. 

(Beifall bei der SPD • 

Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

-Frau Grotzmacher, jetzt hören Sie doch einmal auf. Die Zwi
schenrufe passen an dieser Stelle nicht, wenn das gleiche, was 
die Bonner machen, von uns schneller gemacht wird. Das 
dann zum Gegenstand der Kritik des Prinzips zu wlhlen, ist 
traurig. 

Dann haben Sie TGV und FortfOhrung ICE angesprochen. Herr 

Sebastian,lch verrate Ihnen ein Geheimnis: Die Bundesregie
rung baut diese Strecke, nicht wir .• Wir helfen, daß das pla· 

norisch schnell ciurchgeht, aber wir bauen sie nicht. 

(Zuruf der Abg. Frau Frltsche, DIE GRÜNEN) 

- Frau Fritsche, das ist vielleicht auch fOr Sie interessant. For 
die Verhandlungen mit Frankreich ist die Bundesregierung 
zustlndig, leider i1icht der Verkehrsminister von Rheinland-
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pfalz. Ich ware bereit, wesentlich mehr Kompetenz zu Ober

nehmen, aber die lassen mich alle nicht. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 
Trotz Ihres guten FranzOSischl) 

-Frau GrOtzmacher, ich kann mich da drOben durchaus unter
halten. Vielleicht versuchen w;r es einmal zusammen, wer 
dann schneller sein Kotelett bekommt. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 
Ich kann besser Englisch I) 

Man muß auch von der Sache etwas verstehen, nicht nur von 

Fremdsprachen. 

Sie fordern mehr Mittel und sagen, wir WOrden die Ansatze 

unzureichend dotieren. Gleichzeitig kritisieren Sie, wir wOr

den den Haushalt zu wentg konsolidieren. Was sollen wir 
denn jetzt machen? Oder wollen Sie, daß wir die Schulen 
schließen, die Polizei abbauen, die KindergArten zumachen? 

(Basten, CDU: Das hat Herr Beck 
schon gesagt!) 

Wo sollen wir es denn hernehmen? Es paßt nicht zusammen, 
einerseits die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung, 

die ich teile - Herr Sebastian, Ich bin der Meinung, wir mOS

ten versuchen, mehr zu konsolidieren -, zu fordern, aber an

dererseits bei jeder Position zu sagen: Das ist zuwenig. Das ist 

zu wenig. Das Ist zu wenig. 

(Sebastian, CDU: FOr unwichtige Dinge 
ist Geld da!) 

Das ist doch keine konsistente Politik. 

Dann haben Sie kritisiert- ich kritisiere das auch und bedaure 

das-, daß die deutsche Wirtschaft mehr im Ausland Investiert 
als die ausllndische Wirtschaft bei uns. Aber dieses Phino

men ist kein Sonderphinomen in Rheinland-pfalz. 

(Sebastian, CDU: Aber Rheinland-Pialz 
ist an letzter Stelle!) 

Selbst in dem von Ihnen oft als gelobtes Land angesproche

nen Bayern können Sie das beobachten. 

(Sebastian, CDU: Aber nicht in 
dem Ausmaß!) 

Sie sollten nicht dazu beitragen, was die GRÜNEN aus Freude 

an vielen Dingen machen. 

(Basten, COU: Wie heißtder 

Bundeswirtschaftsminister7) 

· Der wird leider • wie Ich oft - manchmal an guten Dingen 
gehindert. 

(Basten, CDU: Ach, die verhinderten 
Wlrtschaftspolitikerl) 

- Aber natQrlich, der Waigel flhrt ihm Immer in die Parade 

hinein. 

-Wie bitte? 

(Sebastlan, CDU: Aber in Bayern sind 
es erheblichweniger I) 

(Sebastlan, CDU: in Bayern sind die 
Differenzen erheblich geringer!) 

-Sie mossen das in der Sequenz beobachten. Die Struktur ist 

anders. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.
Sebastlan, CDU: Es gibt eine Rangfolge: 

Rhoinland-Pfalz an letzter Stelle!) 

Dann waren noch ein paar andere Dinge dabei: Bahnpolltik. • 
Wir machen die modernste Bahnpolitik in Deutschland. Das 
sind Modellvorhaben mit dem Integralen Taktfahrplan. Als 
erstes Fliehenland setzen wir das um. Frau Fritsche sagt so
gar, wir hatten es bel ihnen abgeschrieben. Sie hAtten es 
schon vor zehn Jahren gefordert. 

(Frau GrOtzmocher, Die GRÜNEN: 
VoradrtJahrenl) 

-5o irgend etwas in diesem Stil hat sie vorhin gesagt. Da war 
Frau Bill noch dabei, die GRÜNEN erst zur Pllrtei zu machen. 

Herr Sebastian, ich könnte es jetzt beliebig fortsetzen. ich ha
be es nur einmal wegen meiner Enttluschung darOber eQkt 
gesagt. Nun bin ich von den GRONEN nicht gewohnt, daß sie 
sich bemühen, in Wirtschaftspolitik Kompetenz zu zeigen. Sie 
leben davon, daß sie sagen: Wir machen alles falsch.- Sie ha· 
ben dann so kurz, bevor man es noch lesen konnte, allein in 

unserem Bereich 52 Antrlge eingereicht. Manchmal meint 

man, daß die Masse Inhalt enetzt. 

(Frau GrOtzmocher, DIE GRÜNEN: 
Da muß man halt vielindem I) 

Wahrscheinlich wollten Sie auch nicht, daß man das genau 
liest, und haben sie deshalb so splt eingereicht. 

(Beifall der F.D.P.
Dieckvoß, F.D.P.: Genaul) 

Vielleicht haben Sie sich auch schon Ober den Inhalt Ihrer An· 

trlge geschlmt. Das WOrde notOrtich fOr Sie sprachen, genau
so wie die Unschuld des Kollegen Dr. Doo fOr ihn spricht. Er 
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bleibt lieber bei der Debatte weg und sagt dann anschlie
ßend, es wt\re alles falsch. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Meinen Siel) 

- Ich glaube nicht, daß er unten im Restaurant jetzt alles mit

geschrieben hat, was wir hier oben gesagt haben. Das nehme 
ich ihm nicht ab. 52 Antrage haben Sie zum Einzelplan des 
Ministeriums fOr Wirtschaft und Verkehr gestellt. Sie wollen 

rund 50 % der Landesstraßenbaumittel einschließlich der 

Mitfinanzierungsmittel im Haushaft streichen. Es gehort bei 

ihnen dazu, daß Sie gegen den Straßenbau sind. Sie brauchen 

irgendWelche Themen, wo Sie sich auch ideologisch finden, 

wenn man sonst Schwierigkeiten hat, zu einer Konsensideo-

logie zu finden. 

(Dr. DOrr, DIE GRÜNEN: Wegen des 

Waldsterbens I Wir wollen dem 

Schneider helfen I) 

Aber wie gesagt, Sie müssen dann auch den Menschen drau
ßen reinen Wein einschenken, daß wir in der Tat dann nicht 

in der Lage sind, Verkehr aus dem Dorfzentrum und aus der 

Innenstadt herauszunehmen, den BOrgersteig und die Innen

städtewieder freizukampfen, daß auch eine Mutter mit dem 

Kinderwagen Ober die Straße kommen kann, daß auch alte 

Menschen eine Chance haben, eine Straße in Sicherheit ober

queren zu können. 

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

Das verschweigen Sie natOrlich in der Unredlichkeit Ihrer Poli

tik in diesem Bereich. Das ist es, was mich immer wieder tief 

betrübt: Unredlichkeit.- kh akzeptiere, daß Sie anderer Mei

nung sind. Aber dann müssen Sie sich auch zu den Konse

quenzen Ihrer Forderungen bekennen und dürfen sie vor Ort 

nicht verschweigen und dort anderes suggerieren. Das ist un

aufrichtig. Das ist ein Beitrag zur Verdrossenheit in diesem 

lande. Damit hetfen Sie, daß extreme Positionen - links au

ßen und rechts außen, Neofaschisten und Kommunisten- mit 

dieser Staatsverdrossenheit ihr Süppchen kochen. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Das war ein bißchen Oberzogen I) 

- Frau GrOtzmacher, Sie sollten sich vielleicht einmal in Ruhe 

überlegen, was Sie dort an Beitragen leisten. Sie sollten sich 

wirklich einmal intensiv damit beschAftigen und nicht einfach 

darumreden, was wir an llrmverbesserung, an Emissionsver
minderung dadurch erreichen könnten. Die Ortsumgehun

gen sind dabei auch ein aktiver Beitrag for umweltpolitische 

Fortschritte. 
(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Mehr Straßen ist mehr Verkehr! 
Mehr Verkehr ist mehr Umv.relt-

verschmutzungl) 

Das ist ein erheblicher Beitrag dazu. 

Dann kommt ein anderes dazu. Sie sind gegen den Verkehrs-

wegeausbau. Frau Frltsche erzllhlt, wir sollen keine VerknOp

fung mit anderen Regkmen vornehmen. Wahrscheinlich sol
len wir die Straße an der Grenze wieder herausreißen, damit 

sich keiner bewegt. Aber gleichzeitig wird zu Recht auf das 

Problem der Arbeitslosigkeit hingewiesen. Aberwenn Sie uns 

daran hindern, daß richtige Politik betrieben wird • nlmlich 

Voraussetzungen zu schaffen, daß wir hier nkht Arbeltsplat. 

ze, sondern GOter und Dienstleistungen exportieren ·, dann 

ist das wieder ein Beltrag zur Unredlichkeit; denn die Ver

kehrsinfrastruktur gehört elementar dazu, wenn man Ar

beitsplatze schaffen will. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Wegrationalisierenil 

Das ist ein weiteres StOck der Unaufrichtigkelt von Politik, 

Menschen, die Ängste um Ihren Arbeitsplatz haben, die 

Angst um ihre Zukunft haben, die Chance zu nehmen, daß sie 

auch einen Arbeitsplatz bekommen können. Da ist eine Ver

weigerung von Solldaritlt und Im Grunde genommen eine 

verachtende Haltung fOr andere dabei. 

Das ließe sich jetzt an vielen Beispielen fortsetzen. Interes

sant ist immer wieder Ihr Beitrag von der Landeselsenbahn· 

gesellschaft. Ansonsten sind Sie fOr dezentrale • --

(Dr. DOrr, DIE GRÜNEN: Baden WOrttomberg 

hatdasl) 

• HOren Sie doch einmal zu. Schreiben Sie doch nicht alles 

beim Fischer drOben ab. Denken Sie doch einmalselbst nach, 

Herr Dr. DOrr. Das ist manchmal besser. 

(Dr. DOrr, OIE GRÜNEN: Entschuldigung, 

die kenne ich doch I Oie fahren viel 

billigere Schienenbusse als 

die Bundesbahn I) 

· Jetzt hOren Sie doch einmal zu. Dann können Sie immer 

noch schimpfen. 

(Dr. DOrr, DIE GRÜNEN: IchhOre 

Ihnen Immer gern zu I) 

• Das glaube ich Ihnen, weil Sie da wirklich auch intellektuell 

mitzuhalten versuchen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Aber zurOck zum Thema. Sie stellen skh Oberall hin und sind 

gegen Zentralismus, gegen zentrale LOSungen. Da haben Sie 

sogar recht. Wir machen Regionendialog in der Verkehr>poli

tlk und in der Wirtschaftspolitik 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Das muß organisiert wenden I) 
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-Frau GrOtzmacher -,um mOglichst viele einzuschalten, damit 
Ideen herankommen, damit wir das neu strukturieren. Im 
Ausschuß haben Sie mich gelobt. Ich wurde sogar unruhig. 

Ich habe gedacht, Sie haben das falsche Konzept dabei. 

Herr Dr. Dörr, DezentraliUt zu fordern - kommunale Selbst

verwaltung - ist richtig, aber hier sind Sie plötzlich tor eine 
staatsmonopolistische Lösung. Wie paßt denn das zusam

men? 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Sie haben nicht zugehört!) 

Auch da sind diese Widersprüche nach dem Motto: Jedem ir

gend etwas geben. Beim Hahn bin ich dagegen. Am nlchsten 

Tag schimpfe ich, daß keine Arbeitsplatze da sind. Ich bin fOr 

Dezentralitlt. Dann fordere ich die staatsmonopolitische Ei

senbahngesellschaft. Ich bin fOr Privatheit. Dann will ich die 

Privatziellösung wieder wegnehmen. -Was wollen Sie denn? 

Ich würde mich ganz gern mit Ihnen einmal vertiefend be

schlftigen, weil ich immer darauf warte, intellektuelle Anrei

ze fOr neue Ideen zu bekommen. Ich behaupte doch nicht, 

daß ich alles weiß. 

(Basten, CDU: Diese Einschrlnkung 

ist neu!) 

- Herr Kollege Basten, Sie sollten eigentlich wissen, daß diese 

krrtische Distanz zu mirselbst ein StOck des Erfolgsgeheimnis

sesdieser guten Politik ist.- Aber ich weiß nicht, mit was ich 

mich bei Ihnen beschlftigen soll, mit HO oder mit Hott. Wol

len Sie es oder wollen Sie es nicht? Was wollen Sie denn 7 Wol

len Sie Leute durcheinandermachen7 - Das kann doch keine 

Politik sein. Meine herzliche Bitte wlre: Mit diesem sehr ern

sten Thema muß man sich intensiv beschlftigen. - Man kann 

nicht einfach dazu etwas hinschwltzen, dummes Zeug erzlh

len und sagen, von wegen, es ist alles tatsch, was wir sagen. 

Man braucht eine Steuerreform, muß verlndem. Sie können 

Ober die Amerikaner denken, was Sie wollen, aber diese Steu

erreform in den USA hat dazu gefOhrt, Frau Grützmacher 

-Sie können Ober die Amerikaner denken, was Sie wollen; Sie 

haben da auch Ihre grundsitzliehen Vorurteile; Sie können 

Vorurteile pflegen; das ist Ihr gutes Recht; ich habe auch gar 

nichts dagegen- •• 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: Sie 

pflegen im Moment Vorurteile!) 

- Nein, ich versuche doch gerade, Ihnen zu helfen, damit wir 

etwas weiter vorankommen und damit es auch ein wenig an

regender wird. 

Sie haben immerhin fertiggebracht, daß die von Ihnen immer 

so gern angesprochenen sogenannten Reichen nach der Steu

erreform in den Vereinigten Staaten statt frOher 17% jetzt 

26% zum Steueraufkommen beitragen. Ein Steuerrecht mit 

weniger Ausnahmetatbestlnden, das klar und Oberschaubar 

ist- auch wenn es niedrigere Sitze hat-, ist letztlich im Ergeb

nis ein gerechteres und vernünftigeres Steuerrecht. 

(Frau GrOtzmacher,DIE GRÜNEN: 

Als ob Amerika da Vorbild ist I) 

- NatOrlich, es ist ein wenig weit weg, aber Sie mossen sich 

trotzdem informieren. Das ist ein großes Land. Sie mOssen 

sich schon ein wenig damit beschlftigen. Es hat keinen Sinn 

• bei aller Sympathie fOr den IIndiichen Raum -, geistig im

mer nur von einem Dörfchen zum anderen zu gehen. Ich ge

be es nicht auf, an Sie immer noch zu appellieren, einen Bei

trag zur konstruktiven Politik auch im Wirtschafts- und Ver

kehrssektor zu leisten. Es bringt keinen Fortschritt, wenn Sie 

Ihre alten Ideologischen Vorbehalte wie eine Monstranz vor 

sich hertragen. Es hat nicht einmal ein wenig Anreiz, es ist 

auch keine Novitlt. Sie werden davon meines Erachtens drau

ßen auch politisch nicht profitieren. 

(Frau Grotzmacher, DIE GRÜNEN: 

Das werden wirsehen I) 

- Was haben Sie jetzt mit den Juristen? Das sind auch Men

schen. 

(Frau Grotzmacher, DIE GRÜNEN: 

Ich habe nur gesagt, das werden 

wirsehen I) 

-Sie wollen sich bessern?lch freue mich darüber. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Nein, das werden wir sehen, 

ob Sie davon profitieren I

Zuruf des Abg. Basten, CDU) 

• Herr Kollege Basten, es liegt wohl rein technisch an der Aku· 

stik. Ansonsten bemühe ich mich wirklich, intensiv zuzuhö

ren. Ich habe immer gedacht, 'Nenn Frau Grützmacher Frau 

Bill abgelost hat, wird es anden. 

(Zuruf des Abg. Basten, CDU) 

Aber es ist nicht anden. Ich vermisse Frau Bill. Sie ist so weit 

hinten, aber ich sehe sie immer noch. 

(Zunuf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Sie tst noch da. und ab und zu sieht man sie noch. Das ist so 

ein StOck Nostalgie von 1987 zurück. 

(Zunufder Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Sie kOnnen schließlich wegsehen, wenn es Ihnen nicht geflllt. 

Frau Bill. 
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Meine Damen und Herren, zurOck zur wirtschaftlichen Lage. 

Es gibt inzwischen deutliche Anzeichen, daß sich mit der Jah

reswende 1993/94 auch eine Wende in der Wirtschaftsent
wicklung ergeben kann. Erlauben Sie mir deshalb einige An

merkungen zum gesamtwirtschaftlichen Umfeld, bevor ich 
· auf den Einzelplan des Ministeriums for Wirtschaft und Ver

kehr im einzelnen zu sprechen komme. 

FOr die Wirtschaft in Deutschland und auch in unserem Land 

ist im zurückliegenden Jahr 1993 in schmerzhafter Weise 
spOrbar geworden, daß unser hohes Kostenniveau nicht mehr 

zu halt~n Ist. Es paßte, solange unsere Unternehmen welt

weit auch technologisch an der Spitze marschierten. Inzwi
schen haben neue Akteure die WeltwirtschafubOhne betre
ten. Der internationale Wettbewerb hat sich verschlrft. Er ist 
nicht nur Ausdruck des wirtschaftlichen Aufstiegs vieler frü
herer Entwicklungsllnder, von denen die meisten schon seit 

langem nicht mehr in der wirtschaftlichen Regional-, sondern 

in der ersten Liga spielen. Der frOhere Vorsprung unserer 

Wirtschaft hat sich gegenOber Japan, teilweise bereits aber 

auch schon gegenOber den kleinen Tigern Ostasiens verrin

gert, wenn nicht gar umgekehrt. Gerade Ostasien ist der am 

schnellsten wachsende Markt der Welt. Es ist bezeichnend, 

daß Deutschland in diesen Raum mit ca. 1,6 Milliarden Men

schen gerade soviel exportiert wie nach Osterreich mit acht 

Millionen Einwohnern. 

Ein Weiteres kommt hinzu: Während frOher die Niedrig Iohn

Iänder im Fernen Osten angesiedelt waren, liegen sie heute 

praktisch unmittelbar hinter der deutschen Grenze. Das 

schafft Anreize, Arbeitsplatze in die Under Mittel- und OSt
europas zu verlagern. Viele Unternehmen haben auf das ho

he Kostenniveau mit drastischem Personalabbau reagiert. 

Das ist fOr die Betroffenen bitter. Den derzeitigen HOChst
stand der Arbeitslosigkeit kOnnen wir uns wirtschaftspolitisch 
nicht leisten.lch füge hinzu, die anhaltend hohe Arbeitslosig
keit können wir um auch gesellschaftspolittsch nicht leisten. 

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

Sie stellt eine wachsende Gefahr fOr unser Gemeinwesen und 

die politische Stabllitlt in unserem Lande dar. 1993 -diese 
Zahl hat das Statistische Bundesamt vor wenigen Tagen ver

Offentlieht-ist das Bruttoinlandsprodukt der westlichen Bun
deslander im Durchschnitt um 1,9% gesunken. 

Ich habe davon gesprochen, daß 1994 gleichwohl zu einem 
Jahr der wirtschaftspolitischen Wende •uch in Rheinland

pfalz werden kann. Was spricht dafor1 Dafür spricht zu
nAchst, daß langsam wieder Ucht am Ende des Konjunktur
tunnels sichtbar wird. Bei allen Unsicherheiten finden sich zu 

Beginn des neuen Jahres vermehrt Anzeichen dafOr. daß es 

zumindest nicht weiter abwlrts geht, daß die Talsohle er

reicht und hOChstwahrscheinlich Oberschritten ist. Es heißt, 

die HAifte der Konjunktur sei Psychologie. Demoskopen ha
ben herausgefunden, daß seit Herbst vergangeneo Jahres die 

Zahl derjenigen steigt, die wieder mit wachsendem Optimis
mus in die Zukunft blicken. Viele Unternehmen haben die zur 

Verbesserung ihrer Kostenstruktur notwendigen Maßnah

men eingeleitet und zum Teil bereits umgesetzt. 

Herr Kollege Rieth, da muß ich Ihnen zum wiederholten Mal 

sagen, Rationalisierungsinvestitionen sind deshalb so wichtig, 

weil sonst die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen 

nicht wiederhergestellt wird. Unternehmen, die nicht wett
bewerbsfAhig sind, kOnnen sich auf den MArkten nicht be
haupten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir sind zwar sehr stark in Turbinen, in einem High-Tech

Produkt des letzten Jahrhunderts, aber in wichtigen Berei

chen der Zukunfuentwlcklung, der Telekommunikation, der 
Mikroelektronik, der Biotechnik sind wir eben nicht vorn. Da 

mOssen eben Innovationen kommen, neue Strukturen mit 

Kraft umgesetzt werden, um die ArbeitsplAtze zu erhalten. 

Wir mOssen wieder neue Investitionen, neue Produktentwick

lungen und neue Felder erschließen, damit wir neue Arbeits

plAtze schaffen kOnnen, damit wir neue Perspektiven Offnen, 
damit es wirklich bergauf geht. Das geht nicht mit dem Weg 
zurOck auf ein Blrenfell. Damit konnen Sie die Zukunft nicht 

gewinnen. 

Auch das wirtschafupolitische Umfeld in der weltwirtschaftli
ehen Entwicklung erscheint hoffnungsvoller. Nach sieben 
Jahren komplexer Verhandlungen konnten die GATT

Vereinbarungen abgeschlossen werden. Die Gefahr von Pro

tektionismus und Handelskriegen ist damit zumindest vorerst 

gebannt. seit Beginn des Jahres sind darOber hinaus der euro

pAtsche Wirtschaftsraum und die Nordamerikanische Freihan

delszone NAFTA in Kraft. Zugleich geht von Asien in jüngster 
Zeit, aber auch von den Vereinigten Staaten eine wachsende 

konjunkturelle Dynamik aus, so daß auch von der außenwirt

schaftliehen Seite zusatzliehe Impulse zu erwarten sind. 

Erfreulich ist auch, daß die Deutsche Bundesbank vor kurzem 

auf die jetzt ruhigere Entwicklung der Geldmenge hingewie

sen hat. Damit haben sich die Chancen verbessert, den Infla
tionstrend dauerhaft zu brechen. 

Der ersehnte Aufschwung wird frOher oder spliter kommen, 
er wird aber- das lABt sich nicht bestreiten- ein Aufschwung 
mit einem gravierenden Schönheitsfehler sein. Auch wenn es 

künftig wieder stlrt<ere Wachstumsraten gibt. dürfte der Ar
beitsmarkt davon zumindest zunlchst nur in unzureichen

dem Maße profitieren. Auch fOr die Landesregierung steht 
deshalb der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit im Zentrum ih
rer Bemohungen. 

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

Dabei ist klar, daß die zentralen Instrumente zur Verbesse
rung der strukturellen und konjunkturellen Rahmenbedin
gungen fOr eine durchgreifende Verbesserung auf dem Ar
beitsmarkt primlr in Bonn und nicht in Mainz liegen. Kon-
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junkturpolitik kann ein landeshaushalt von seinem Betrag 

und von seinen Instrumenten her nicht leisten. 

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

Das muß man redlicherweise in einer landespolitischen De
batte akzeptieren. 

Auch die Tarifpartner sind gefordert. Ich bin nach den Ab

schlOssen, etwa im Chemiesektor, durchaus optimistisch, daß 
richtige und vernünftige Weichenstellungen erfolgen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Zentrale Fragen fOr die Wiedergewinnung der Wettbewerbs

fähigkeit unserer Wirtschaft, die gelost werden mossen, sind 
nach meiner Überzeugung die Öffnung von MArkten, der Ab

bau überzogener Regulierungen, eine schlankere Verwal

tung zur Stlrkung der Effizienz und Nutzung von privaten 

LOSungsmOglichkeiten, die Stlrkung von Forschung und 
Technologien, Bildung und Ausbildung, die Konsolidierung 
der Staatsfinanzen, die ROckfOhrung und Vereinfachung un.. 

seres Steuersystems, die FlexibiHsierung auch am Arbeits

markt und die Anpassung der sozialen Sicherungssysteme an 

das MOgliche. 

Es war mir wichtig, das gesamtwirtschaftliche Umfeld und 
diese Herausforderung zu beleuchten, um die Restriktion und 

die Voraussetzung fOr die anstehenden Verlinderungen in 

der politischen Landschaft noch einmal darzustellen. 

Der Haushalt des Ministeriums fOr Wirtschaft und Verkehr ist 
traditionell ein lnvestitionshaushatt. Ich sehe es als einen be

sonderen Erfolg an, daß es trotzder schwierigen Ausgangsla
ge und der engen haushaltspolitischen Situation gelungen 
ist, die Investitionsquote dieses Einzelhaushalts bei 65 'K und 

damit fast auf dem gleichen Niveau wie in den Vorjahren zu 

halten, und dastrotzerheblich schwierigerer haushaltspoliti

scher Gegebenheiten. 

(Ministerprlsident Scharping: 
Sehrrichtig I) 

Es war nichtselbstvemlndlich, daß dies mOglich war. Es sollte 

auch anerkannt werden, daß wir die Kraft dazu hatten, dies 

zu tun. 

Der Haushalt des Ministeriums fOr Wirtschaft und Verkehr 
tragt hiermit wesentlich zur Stabilisierung der konjunkturel
len Entwicklung bei. Auf die verlnderten gesamtwirtschaftli
chen und finanzwirtschaftliehen Rahmenbedingungen hat 
die Landesregierung mit einer Konzentration der Mittel auf 
die wkhtigsten wirtschafts., struktur· und verkehnpoliti· 

sehen Aufgaben, aber auch mit neuen Wegen bei der Finan

zierung öffentlicher Aufgaben und einer Anpassung des 

wirtschafts. und strukturpolitischen Instrumentariums rea
giert. 

Ais Schwerpunkte des Einzelplans 08 nenne kh Insbesondere 
die deutliche Starkung der Mittel fOr die Konve.-.lon, die Fort
fOhrung der regionalen WirtschaftsfOrderung auf hohem Ni
veau, die Verbesserung der Ansitze fOr den Offentliehen Per

sonennahverkehr elnschließlkh des Schlenenpersonennah· 
verkehrs, die Konsolidierung des Straßenbaus und der Stra

ßenunterhaltung und Schwerpunkte in neuen Technologien. 

Meine Damen und Herren, mit der Grandung der In

vestitions- und Strukturbank Rheinland-Pialz und dem neuen 
Verfahren der Privatfinanzierung sind zwei Maßnahmen an

gesprochen, mit denen das Land versucht, den strukturpoliti· 
sehen Handlungsspielraum der Landespolitiktrotz gegebener 
Restriktionen zu sichern und zu erweitern. 

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

Angesichts der verschlrften Wettbewerbsbedingungen kann 

es skh das Land einfach nicht leisten, die zur Verbesserung 
der Strukturen erforderlichen Investitionen auf die lange 
Bank zu schieben. 

(ZurufvonderF.D.P.: Richtlgl) 

Frau Fritsche, da ist es eben wichtig, sich Zeit einzukaufen, 
weil wir die ArbeiiSiosen nicht auf der Straße parken kOnnen, 
bis die notwendigen Investitionen mOglich sind. 

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

Das Land hat sich diese Entscheidung fOr diese neuen Finan
zierungsformen nicht lelchtgemKht. Um die notwendige In

vestition zeltgerecht auf den Weg zu bringen, blieb dem 
Land keine andere Wahl, als diesen neuen Weg zu gehen; 
denn Tatsache ist: Der Bund zieht sich SchrittfOrSchritt aus 

seiner strukturpolitischen Verantwortung, Insbesondere ge
genOber den alten Bundesilndem, zurOck. 

(Bauckhage, F.D.P.: Genauso istdasl) 

Dies drackt sich in MittelkOrzungen ouf vielen Gebieten aus. 

Ich will nur einige Punkte nennen. Die Finanzhilfen des Bun
des nach dem strukturhilfegesetZ sind vorzeitig ausgelaufen. 
Die Mittel der GemeinschlfiSaufgobe zur FOrderung der re

gionalen Wirtschaftsstruktur IOhrt der Bund bereits seit Jah

ren nach der Solamitaktik zurack. Die Mittel nach dem Ge
melndeverkehl1finanzierungsgesetz sind nach einer vorOber· 
gehenden ErhOhung wiederum gekOrzt worden. FOr Rhein
land-Pialz bedeutet dies einen Verlust von 30 Millionen DM. 

(Sebastian, CDU: I-mt 
erheblich mehrl) 

DafOr haben wir auch zusltzlkhe Aufgaben Obemommen, 
die der Bund nicht mehr wahrnimmt. 
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Im Bundesfernstraßenhaushalt will die Bundesregierung bei 
den alten Lindern jahrlieh über 1 Milliarde DM einsparen. FOr 

Rheinland-Pialz bedeutet dies beispielsweise allein for 1994 

eine Kürzung um 82 Millionen DM. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie den neuen Fünfjahresplan von Herrn WtSSmann 
nehmen, dann sind etwa 100 Millionen DM ftlr neue Projekte 

in Rheinland-Pialz. Alles andere ist fOr die FortfOhrung be

reits laufender Projekte. Dann hOre ich trotzdieser Tatsache 

vor Ort: Weshalb wird das nicht neu angefangen und das 
nicht noch aufgefangen?- Da wir das Geld nicht klauen k6n

nen und wollen, kOnnen wir nur das ausgeben, was wir ha

ben. 

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

des Mlnisterprlsidenten Scharping) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat volles 

Verständnis fOr strukturpolitischen Nachholbedarf der neuen 

Bundeslander. Daß sich hieraus Notwendigkeiten ergeben, 

Bundeshilfen in großem Umfang in dieseLander umzuleiten, 
bestreitet niemand. Rheinland-pfalzleistet hierzu seinen soli

darischen Beitrag. Es geht aber nicht an, daß der Bund struk

turpolitisch wichtige Hilfen fOr die alten Bundesfander in ei

nem kaum mehr vertretbaren Maße zurackfahrt. Dies kann 

auch nicht im Interesse der neuen Llnder liegen, die auf die 

Transferleistungen aus den westlichen Bundeslindern ange

wiesen sind. Noch massenwir das, was wir an SoUdarhilfe fOr 

die neuen Bundesiloder leisten, im Westen erarbeiten und 

erwirtschaften. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die rückllufigen Hilfen des Bundes sind insbesondere fOr die 

Llnder schmerzhaft, die wie Rheinland-Pialz zusatzlieh durch 

die Folgen des Truppenabbaus vor besondere Herausforde
rungen gestellt sind. Truppenreduzierungen, ROstungsein-. 

schrlnkung und die Aufgabe von bisher Ober 250 militlri

schen Liegenschaften haben zusammen mit den Kaufkraft
verlusten in MilliardenhOhe in Rheinland..pfalz zu einem Ab. 

bau von inzwischen mehr als 10 000 zivilen und 34 000 militl
rischen Stellen gefOhrt. Die Folgen lassen sich beispielsweise 

in der Westpfalz klar ableSen. 

Dort hat sich die Arbeitslosenquote im vergangenon Jahr ra

sant erh6ht. Mit 11 bis 12% im Jahresdurchschnitt liegt sie 

nunmehr beinahe doppelt so hoch wie in den Rheinanlleger

bezirken. 

Auf das vom Bund zugesagte Konversio111programm warten 

wir derweil immer noch. Weil der Bund sich seiner struktur

politischen Verantwortung far die Konversion weiterhin ent

zieht, ist das Land gezwungen, seine Anstrengungen zu ver

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

Staatsminister Zuber: Das kommt 

Im nlchsten Jahr!) 

Konversion ist auch deshalb ein Schwerpunkt Im Haushalt des 
Ministeriums fOrWirtschaft und Verkehr. Hierbel hat die Lan

desregierung aus eigenen L.andesmitteln, die beim Verkauf 
der Landesbank zugeflossen sind, zusatzlieh 100 Millio

nen DM bereitgestellt. Diese Mittel sollen von der neu ge

grOndeten Investitions- und Strukturbank ausschließlich zur 
Förderung von Konversionsmaßnahmen eingesetzt werden. 

Einschließlich dieses Betrags belaufen sich die Konversions

mittel allein des Ministeriums fOr Wirtschaft und Verkehr im 

Doppelhaushalt 1994/1995 auf Ober 220 Millionen DM. Das 
ist mehr alsdoppeltsoviel wie die Ansatze 1992/1993. 

Auch wenn die Opposition Immer wieder gebetsmOhlenhaft 

das Gegenteil behauptet, dieses Geld Ist zusatzlieh fOr Kon

versionsaufgaben. 

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

Nachdem das Oberverwaltungsgericht Koblenz mit seiner po
sitiven Entscheidung zur Rugbetrlebsgenehmigung den Weg 

frei gemacht hat, wird die Landesregierung auch die Konver

sion des Flugplatzes Hahn beschleunigt vorantreiben. 

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

Ziel ist es, mit den KOI)Yenlonsmitteln ganz besonders die 

Schiasselprojekte ZweibrOcken, F6hren/Hetzerath, den 

Okompark Birkenfeld und Hahn v<>ranzubrlngen. 

Im Interesse der Menschen, etwa auf dem HunsrOck, die mit 

diesem Projekt große Hoffnungen auf neue ArbeitsplAtze 
verbinden, werden wir in dem vor um liegenden Jahr beacht

liche Investitionen vornehmen. 

Meine Damen und Herren, daß sich jetzt auch große Bauun

ternehmen Im Lande sehr nachhaltig fOr diesen Flugplatz In

teressieren-trotz aller Unkenrufe-, 1st ein Beleg fOr die Rich
tigkeit dieser Politik. 

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

Ich sage das- da schaue ich auf den Kollegen Rieth - trotz 
mancher Schmlhungen und b6ser Aussagen. Aber das Ist 

eben wichtig - das ist Politik Im Unterschied zu vordergrOndi

gem Populismus -, daß mon on einem ols richtig erkannten 

Ziel festhalt und es mit Beharrlichkeit und Konsequenz um

setzt, weil die Menschen dort in der Region, die nie verwOhnt 

waren, die es immer schwer Mtten, die frOher vielfach aus

wandern mußten, weil sie keine Chance hatten, darauf ver
trauen, daß wir alles tun, was wir k6nnen, damit sie eine Per

spektive hoben. Auch da sollten Sie einmal in sich gehen, soll

ten sich dessen schlmen. was Sie zum Teil von sich gegeben 
haben. 

(Unruhe beidanGRÜNEN-
Dr. D6rr, DIE GRÜNEN: Na ja I Mit dem 

Waldsterben hat das doch 
auch etwas zu tun I) 



Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode- 70. Sitzung, 20. Januar 1994 5635 

-Was hat das jetzt mit dem Waldsterben zu tun7 Herr Dörr, 
das ist doch ein Schlagwort. Was hat das jetzt mit dem Waid
sterben zu tun 7 

(Zu rufdes Abg. DOrr, DIE GRÜNEN) 

- Reden Sie doch kein dummes Zeugs! Wollen Sie jetzt den 
Flugverkehr völlig unterbinden, als neue High-Tech-Ent
wicklung? Allein mit Paddelbooten kOnnen Sie die Zukunft 
nicht gewinnen, Herr Dörr. Bei aller Sympathie - Sie sind so 
menschlich ein netter Kerl-, aber bitte ein bißchen Substanz, 
HerrDörr I 

(Weiterer Zuruf des Abg. Dr. DOrr, DIE GRÜNEN) 

-Also gut, lassen wir dasl 

Meine Damen und Herren, auf dem Weg zu neuen Finanzie
rungsformen war Rheinland-pfalzdas erste land in Deutsch
land, das ein privat finanziertes Straßenbauprojekt, die 
BrOcke in langenionsheim/Kreis Bad Kreuznach, begonnen 
hat. ln der derzeitigen Situation sind dosierte Maßnahmen 
der PrivatflnanzieNng sowohl betriebswirtschaftlich als auch 
volleswirtschaftlich sinnvoll. 

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

Im Grunde geht es um die Frage, wieangesichtsleerer öffent
licher Kassen ein konjunktur· und strukturpolitisch fataler ln· 
vestitionsstopp vermieden werden kann. Wir mossen verhin· 
dem, daß Bund, land und Kommunen durch eine fiskalische 
Vollbremsung die ersten Anzeichen konjunktureller Erholung 
im Keime ersticken. Auch die Bauwirtschaft braucht ein StOck 
Kontinuität. 

Wir mOssen gleichzeitig erreichen, daß strukturpolitisch wich· 
tige Projekte zeitlich schneller realisiert werden, Frau Kolle
gin Fritsche. Genau dies wollen wir. Die Privatfinanzierung 
hilft zu vermeiden, daß die Betriebe der Bauwirtschaft einem 
verhlngnisvollen Wechselbad zwischen Auftragsspitzen und 
AuftragslOChern ausgesetzt werden. Im Obrigen sehe ich dar
in einen Beitrag, auch privatwirtschaftliche LOsungen voran-
zutreiben. 

Wir haben die Erfahrung mit dem ersten Privatfinanzierungs. 
modell in Deutschland • in Langenionsheim . intensiv ausge
wertet und mit dem sogenannten Mogendorfer Modell ein 
neues Verfahren in Angriff genommen, das insbesondere 
den Interessen der mitteistindischen Bauwirtschaft bei der 
Privatfinanzierung besser gerecht wird. 

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

Privatfinanzierung darffQr mich nicht dazu fahren, Monopo
ly in der Wirtschaft zu b~Onstigen, sondern muß betriebs
grOßenneutral sein, um, wenn möglich, zumindest der mittel· 

ständischen Wirtschaft ihre schwierige Situation zu erleich· 
tem. 

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

Diese Landesregierung hat sich besonders zum Ziel gesetzt, 
der mitteistindischen Wirtschaft zu helfen, weil sie arbeitsin· 
tensiver ist. Die großen Stellenabbaumaßnahmen haben wir 
in den GroBkonzernen, nicht beim Mittelstand. Mehr Mittel· 
stand gibt mehr StabilitM und auch mehr ArbeitsplAtze. 

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

Meine Damen und Herren, die regionale Wirtschaftsforde
Nng bleibt auch im Doppelhaushalt 199411995 ein wichtiger 
Schwerpunkt. Dieser Bereich wird allerdings zunlchst einmal 
dadurch belastet, daß die Finanzhilfen des Bundes aus dem 
StNkturhilfegesetz weggefallen sind und der Bund die Mittel 
der Gemeinschaftsaufgabe permanent kOrzt. Auch in diesem 
Bereich sieht sich die Landesregierung zunehmend auf sich 
selbst gestellt. Die LandesregieNng hat mit der Grandung 
der Investitions- und Strukturbank eine wichtige Weichen
stellung vorgenommen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Bank ist mit einem Stammkapital von Nnd 315 Millionen 
DM ausgestattet. Aus den Ertragen des Stammkapitals soll 
die Bank Erglnzungsdarlehen mit Zinsverbilligungen zusltz· 
lieh errnOglichen. Diese Mittel stammen letztlich aus dem 
Verkauf der Landesbank. Mit anderen Worten: Die Landesre
gieNng muß, weil der Bund sich im Rahmen der Wirtschafts
förderung immer stArker zurOckzieht, teilweise durch Um· 
schichtungvon landesverrnOgen verstlrkt eigene Mittel ein
setzen, obwohl wir kein reiches Land sind und auch unsere Fi
nanzengplsse haben. 

Unter Anrechnung der anteiligen Konversionsmittel sowie 
der Zinshilfen im Rahmen der Erglnzungsdarlehen der 
Investitions- und StNkturbank reichen die Mittel for die re
gionale WirtschaftsfOrdeNng mit Nnd 197 Millionen DM pro 
Jahr etwa an die Mittel des Jahres von 1993 heran. 

(Vizeprlsidentln Frau Schmitt 
Obernimmt den Vorsitz) 

Sicherlichware hier mehr WOnschenswert gewesen; aber an
gesichts der Gesamthaushalblage halte ich auch dies fOr eine 
beachtliche und lobenswerte Leistung der LandesregieNng. 

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

Dem Schwerpunkt der Wirtscha-Nng haben wir auch 
das MittelstandstOrdeNn-ramm zugeordnet, mit des
sen Hilfe das Land Rheinland-P1alz Zinszuschüsse zu Darlehen 
gewahrt, die zur FlnanzleNng von Investitionen aufgenom
men werden. Das Programm ist schon Im vergangenen Jahr 
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sehr gut angenommen worden. Wir gehen davon aus, daß es 
in diesem Jahr angesichts des schon niedrigen und weiter 

rückllufigen Zinsniveaus eine noch stlrltere Akzeptanz er

fahren wird. Herr Kollege Beck hat zu Recht darauf hingewie

sen: Viel niedriger werden die Zinsen nicht werden. Jetzt ist 
ein guter Zeitpunkt, auch voi'l der Zinsseite her, Investitionen 
zu tltigen. 

Auch die sogenannte EG-FOrderung ist Teil des Schwerpunkts 

.Regionale WirtschaftsfOrderung•. Ich will hier nur die FOr· 

derungen in den soger1annten Zielgebieten 2 und 5 b sowie 

das INTERREG-Programm, die Gemeinschaftsinitiative 
LEADER und das KONVER-Programm nennen. Oie Landesre
gierung wird sich auch weiterhin mit Nachdruck dafOr einset
zen, daß FOrdermittel der Europlisehen Union in mOglichst 

großem Umfang nach Rheinland-Pialz fließen. Hier haben 

wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Kollegen Florian 
Gerster, die wir Hand in Hand sehr erfolgreich fOr Rhein Iand
pfaiz betreiben. 

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

Hier konnte in der Vergangenheit auf Initiative von uns und 

auch des Ministeriums fOr Wirtschaft und Verkehr manches 

erreicht vverden. Ich nenne etwa PERlfRA und andere Ansit

ze. Wir werden alle Haushaltsmittel, die zur Kofinanzierung 

von EG-FOrdermaßnahmen notwendig sind, in vollem Um

fang bereitstellen. 

Meine Damen und Herren, die von der Landesregierung ein

geleitete neue Offensive fOr den öffentlichen Personennah

verkehr wird fortgeführt. Eine umweltfreundliche Gestal

tung des Verltehrssystems erfordert attraktive Angebote des 

Offentliehen Verltehn. Mit dem OPNV-Konzept der Landesre

gierung und dem Konzept des integralen Taktfahrplans sind 

bereits gute Grundlagen fOr die Regionalisierung des Offent

liehen Personennahverkehrs in Rheinland-pfalz geschaffen. 
Ich sage noch einmal: Reglonalisierung und nicht Zentralisie
rung, Frau Kollegin Fritsche. 

ln diesem Politikfeld werden nach der Bahnreform neue Auf

gaben und Kompetenzen auf die Under zukommen. Die Lan

desregierung wird fOr den OPNV im Jahre 1994 rund 368 Mil

lionen DM, 1995 rund 378 Millionen DM aur Verfügung stel

len. Zum Vergleich: 1993 lagen die AllSgaben bei rund 

340 Millionen DM. 

Auch für den Straßenbau wird das Mögliche getan. Frau Frit· 

sehe, ich darf Ihnen verraten: Manche Busse fahren auf Stra

ßen - die meisten. 

(Heiterkeit im Hause. 

Zuruf von den GRÜNEN) 

-Es gibt solche Trambusse, die gelegentlich auf Schienen fah

ren. Ich will die BrOcke bauen, Frau Fdtsche, und Sie zu etwas 

Vernünftigem herüberholen. Deshalb venuche ich immer 

wieder, BrOcken zu bauen, obwohl es wahrscheinlich verge

bens ist. 

Unter Berücksichtigung der Straßenbaumittel, die im Bereich 

der Strukturhilfe, der Konversion und durch Privatfinanzie. 

rung realisiert werden, steht fOr Straßenbaumaßnahmen ins

gesamt ein Bauvolumen von 326 Millionen DM in 1994 und 

317 Millionen DM in 1995 zur VerfOgung und damit deutlich 

weniger als im OPNV, Frau Kollegin Fritsche. Auch wenn es Ih

nen nicht paßt: Genau diese Weichenstellung hat die Landes.. 

regierungvorgenommen und treibt sie erfolgreich weiter. • 

Das wird Sie vermutlich nicht daran hindern, zu sagen, es wa~ 

re anders. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche 

und Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

• Frau Bill, wenn es Ihnen nicht gefallt, brauchen Sie nicht zu. 

zuhören. 

Meine Damen und Herren, dies ist nur geringfügig weniger, 

als wir 1993 aufgewendet haben. 

Die Redlichkeit gebietet allerdings. darauf hinzuweisen, daß 

angesichtsder Finanzenge nicht alle Wünsche erfüllt werden. 

So können fQr den Straßenbau die Mittel nicht in dem Um

fang bereitgestellt werden, wie es vielfach gefordert wird. 

Meine Damen und Herren, die Stlrkung der technologischen 

Kompetenz bleibt ein SchiOssel für die Wiedergewinnung der 

Wettbewerbsfahigkeit und Sicherung von Arbeitsplltzen. 

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

Technologtezentren, Technologietransferstellen und Bera· 

tungsstellen mossen als Anlaufstation fOr die Wirtschaft und 

die Arbeitnehmer gesichert und die einzelbetrieblichen FOr· 

dermoBnahmen fortgefOhrt werden. 

Die Landesregierung hat in ihrem Bericht zum • Technologie. 

FOrder-Konzept • Technologie fOr die Menschen", von dem 

ich mir gewünscht hAtte, es hAtte breiteren Raum in der Oe. 

batte eingenommen, zugleich deutlich gemacht, daß sie ihre 

Technologiepolitik gleichermaßen an der Stlrkung der tech

nologischen Kompetenz des Landes und dem Wohl der BOr· 

gerinnen und BOrger im Lande orientiert. 

ln den fetzten Jahren sind dabei Zusammenhinge zwischen 

technischem Fortschritt und dem Umweltschutz immer star

ker erkennbar geworden und beachtet worden. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Frau Kollegin Fritsche, gerade wenn man aus guten Gronden 

für Umweltschutz ist, gilt es hier, den Einsatz neuer Technola

gien zu fördern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Neue Technologien sind unverzichtbar, wenn es darum geht, 

Umwelt zu erhalten und dort, wo sie bereits geschldigt ist, 

wiederherzustellen. 

An den Schulen und den Hochschulen des Landes wird des
halb das Wissen um technologische Entwicklungen gefOrdert. 
Zugleich legt die Landesregierung auf den Aspekt der Tech

nikfolgeabschAtzung und -bewertung einen besonderen Ak
zent. 

Im Haushalt des Ministeriums for Wirtschaft und Verkehr sind 
zur Förderung neuer Technologien im Jahre 1994 wie 1993 

knapp 48 Millionen DM und 1995 knapp 43 Millionen DM ver
anschlagt. zusatzlieh kOnnen wir auf die Ertrlge, auf das Stif
tungskapital der Innovationsstiftung zurOckgreifen, das sich 
nun auf rund 200 Millionen DM belauft. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Weil es sich hier um eine gemeinnOtzige Stiftung handelt, 
werden aus diesen Mitteln Vorhaben der anwendungsorien

tierten und der Grundlagenforschung gefOrdert. Die Ergeb
nisse dieser Forschung stehen dann den Interessierten zur 
Verfogung. Wer in diesem Bereich spart, braucht sich nicht zu 
wundern, wenn das Land dann den Anschluß im technologi
schen Wettbewerb nicht schafft. 

Die Schwerpunkte Im Einzelplan 08 sind im Blick auf die Si
cherung der strukturpolitischen Zukunft des Landes gesetzt. 
Vorrangige Aufgabe bleibt es, bestehende Aribeitsplltze im 
Lande zu sichern und neue zu schaffen. Vor dem Hintergrund 

der schwiertgen Ausgangslage gehen von diesem Einzelplan 

die richtigen Signale aus. 

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

Er Ist konjunktumeutral, er verstarkt also nicht die Rezession 

und behindert nicht den noch zarten Aufschwung. Er trlgt 
den neuen Anforderungen vor allem im Bereich der Konver

sion durch zusatzliehe Haushaltsmittel Rechnung. Er sichert 
den weiteren Ausbau umweltvertrAglicher Verkehrstriger 

und den Umbau des Verkehrssystems. 

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

Er schafft durch innovative Finanzierungsformen die Voraus

setzungen fOr eine zeitgerechte Verwirklichung strukturpoli

tisch wichtiger lnfrastrukturmaßnahrnen. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschafts- und finanz

wirtschaftlichen Lage stellt der Haushaltsplan des Ministeri
ums fOr Wirtschaft und Verkehr eine zukunftsweisende LO. 
sung dar. 

Ich bitte Sie deshalb, diesen Fahrplan fOr eine erfolgreiche 
Wirtschafts-, Struktur- und Verkehrspolitik zu unterstützen. 

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

Vlzaprlsldontln Frau Schmitt: 

Zum Einzelplan 08- Ministerium fOr Wirtschaft und Verkehr
liegen keine Wortmetelungen mehr vor. 

Punkt 7 der Tagesordnung • Technologle-FOrder-Konzept 
Technologie fOr die Menschen (Drucksache 12/3227), Bespre
chung des Berichts der Landesregierung auf Antrag der Frak
tion der CDU - Drucksache 12/3384 -· Ist mit seiner Bespre
chung erledigt. 

Wir kommen jetzt zum 

Elnzolplan16 
- Ministerium fQr die Gleichstellung von Frau und Mann -

Dazu rufe ich die Punktel und g der Tagesordnung auf: 

-lllgung der Kommunen an dor 
Finanzierung von Frouonhlusom 

(Drucbacho 12/1!111) 
Besprechung des Bortchts clor Landoste
gieNng auf Antrag clor Fr*tion dor 5PD 

- Drucksache 12/2179-

Vort,.tung von Frauen ln ollen Gremien 
Im ElnfluBbonolch dor LandOSNglerung 

(Drucksache 12/2025) 
Besprechung des Bortchts clor Landosre
gieNng auf Antrag dor fnlktlon dorSPD 

- Drucksache 12/2219-

Ich erteile der Abgeordneten Fr1u Bickel das Wort. 

Die Redezeit je Fraktion betrlgt 20 Minuten. 

Abg. Frau BlckoL CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herrenl 

Auch eine Ministerin hat Trlume, 

(Zurufe von der CDU: Ohl) 

was um diese Zeit auch nicht 1bweglg wlre. Liebe Kollegin
nen und Kollegen, dieses an und fOr sich liebenswerte Be
kenntnis war aber von der Ministerin fOr die Gleichstellung 
von Frau und Mann am Ende Ihrer Haushllltsrede vor zwei 
Jahren zu horen. 

Ich fand das gut; denn wo klmen wir hin, Iuch in der Politik, 
hlluptslchllch in der Frauenpolltlk. ohne Traume und Visio
nen? 

(Belholl der CDU) 

Die Ministerin hatte damols Iuch ollen Grund zum Trlumen; 
denn SPD und F.D.P. hatten 1nf1ngs vollmundig erkllrt, daß 
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unter ihrer Regierung Frauenpolitik jetzt einen ganz neuen 

Stellenwert bekAme. 

(Beifall bei der SPD) 

Wie wahr, meine Damen und Herren. Sie bekam einen neuen 

Stellenwert. Der Stellenwert bestand aber leider oder haupt
sächlich darin, sich auf ein neueingerichtetes Frauenministe-
rium zu berufen, das aber in seinen Kompetenzen so einge

schränkt wurde und so minimal ausgestattet wurde, daß die 
Minist~rin zu einer zahnlosen Tigerin wurde. 

(Beifall bei der CDU • 
ZurufevonderCDU: Ohl) 

Die Ministerin wurde anfangs auch nicht mOde, landauf, 

landab zu vertc.Onden, sie wolle jetzt die Frauenpolitik aus Ih
rem • wie sie meinte - Schattendasein hervorholen. Anfangs 

glaubten dies auch die Frauenverbände und einige Frauen in 

diesem unserem Lande. Doch spätestens jetzt, am Ende dieser 

Haushattsperiode, Ist der Traum von einer neuen Frauenpolt. 

tik wie eine Seifenblase zerplatzt; 

(Beifall der CDU) 

denn jetzt ist tatsAchlich die Frauenpolitik mit samt der sie 
vertretenden Ministerin in ein SChattendasein abgerutscht. 

Da helfen auch nicht die in den letzten Tagen noch ange
steckten Kerzlein. Ich berufe mich auf den Notruf und einige 

kleine Finanzhilfen. Diese helfen jetzt auch nicht mehr. 

(Beck, SPD: Das sind ein paar Millionen, 

meine liebe Kollegin!) 

Meine sehr verehrten Damen und Henen, ich behaupte so
gar, daß die Frauenpolitik in dieser Form, wie sie jetzt ge-

handhabt wird, zum Tode verurteilt ist, -il Lahmung sich 
Oberall breitmacht. 

(Beifall bei der CDU

Wilhelm, CDU: Sehr richtig I
Zurufe von der SPD) 

Selbst der Ausschuß fOr Frauenfragen, ansonsten kllmpfe
risch veranlagt, liegt in Agonie. Um ihn; am Leben zu erhal

ten, flOchtet man sich -ltgehend in Berichtsintrige zu The
men, die jedem Ausschußmitglied lAngst bekannt sind, und 
da nehme ich keine Fraktion aus. 

(Beifall bei der CDU) 

Selbst die Ministerin greift zu diesem nervtOtenden Mittel, 
statt die lila Boxhandschuhe anzuziehen, die ihr sicher aus 

gutem Grunde die Gewerlcschaftsfrauen geschenkt haben. 
Sie wollten sicher damit ausdrOcken, daß die Ministerin end-

lieh aufwacht, Frauenpo-r macht, um endlich die unendll· 
ehe Geschichte der Gleichstellung auch durchzuboxen. 

. Doch. 

(Beifall der CDU • 
Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Meine setw verehrten Damen und Herren, nur wie es jetzt 

aussieht, hatten auch die Gewerlcschaftsfrauen selbst zur Zelt 
diese lila Boxhandschuhe bitter -ndig. ich denke nur an 
die Frauenbeauftragte, die jetzt wegfallen soll. 

Frau Ministerin, ebenso wlre es Oberflllig, zu zeigen, daß 

frauenrelevante Themen federtohrend im Ausschuß fOr Frau
enfragen zu behandeln sind. 

(11zek, SPO: Frau Bickel, reden Sie 
gerade von dem CDU-Parteltag7) 

• Ich glaube, ich habe meine Aufgabe hier. Wenn schon mit 
harten Bandagen um Zustlndlgkelten der einzelnen Ressorts 
gekllmpft wird, dann muß sich auch eine Frauenministerin 
dieser Aufgabe stellen. 

(Frau Spurzem, SPO: Das hat sie getan!) 

Minister Galle konnte da ein Vorbild sein. 

(Heiterkeit Im Hause) 

Aberdieses wOrde beinhalten, daßZihigkelt, Durchsetzungs

willen und Durchse1zungsltraft vorhanden sind. Diese Eigen
schaften sind aber immer mehr bei der Ministerin im Schwin
den. Oder waren sie vielleicht gar nicht vorhanden 1 

(Beifall beiderCOU • 
Zuruf des Abg. Mertes. SPO) 

Der Minlsterprlsldent war der Meinung, ein kleines, effekti
ves Ministerium wlre das Richtige fOr die Frauenpolitik. 

(Staatsminister Galle: Feines!) 

Klein ist es zwar, aber absolut nicht effektiv. Deshalb fordern 
wir, dieses Ministerium umzustrukturieren. 

(Beck, SPD: Was jetzt: Abschaffen oder 
umstrukturieren? Das istein 

vllllig neuer Ton!) 

Um effektiv arbeiten zu kOnnen, muß es mit einem anderen 

klassischen Ressort zusammengelegt werden. Weiche Res-
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sorts dafor in Frage kAmen, haben andere llnder und die 
Bundesregierung schon gezeigt. 

(Beifall bei der CDU
Beck, SPD: Ihr habt doch etwas 

anderes beantragt! . 
ZurufdesAbg. Wllhelm, CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, einer engagierten 

Frauenpolitikerinnen wie mir ftiltt es schon schwer, diese Tat· 
bestände aufzufOhren. Viel lieber wOrde ich mich aus loyali
tat zur Frauenpolitik hinter die Minrsterin stellen. 

(Beifall bei der CDU) 

Aber ich denke, GlaubwOrdigkeit muß man auch in der 
Frauenpolitik einfordern 

(Beifall bei der CDU) 

und Schwachstellen dort, wo sie vorhanden sind, auch auf

decken. 

Wenn der Ministerprlsident Vertrauen zu seiner Ministerin 

hat, was er gestern bestltigt hat, dann maßteer auf unseren 
Vorschlag unbedingt eingehen und dem Ministerium mehr 

Kompetenzen geben. 

(ltzek, SPD: Sie wollen es doch abschaffen I) 

-Nein, ich habe gesagt, wir wollen mehr Kompetenzen. 

(Beck, SPD: Das massen Sie noch 
einmal in der Fraktion klaren I) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute haben wir 

uns mit dem Haushalt des Frauenministeriums auseinander

zusetzen - eine ganz gewaltige Aufgabe. Ganze acht Seiten 

sind nlmiich den Modellprojekten und den Bewilligungen 

gewidmet, Modellprojekte, die zum größten Teil noch von 
derCDU/F.D.P.-Regierung ins Leben gerufen wurden. 

(Zuruf des Staatsministers Galle -

Widenpruch der Abg. Frau Schneider, SPD) 

- Die meisten, meine liebe Frau Schnejder. 

Enchreckend dabei ist, daß viele jetzt auslaufen, aber keine 

neuen Perspektiven erkennbar sind. lediglich beim Anwach

sen und Herausgeben von Broschüren ist man auf neuen We

gen. Diese wachsen und wachsen und wachsen. 

(Beck, SPD: Und gedeihen I) 

Schade um die vieten Gelder; denn mh: BroschOren hat man 

noch nie die Weit verlndert. 

(Beifall bei der CDU) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich jetzt unseren 
Haushaltsbegleitantrag darlegen. 

(Frau Spurzem, SPD: Jetztwird es ernst!) 

-Ja, richtig. 

Wie Ihnen vielleicht bekannt sein dOrfte, hat sich vor einem 

Jahr in Rheinland-Pfalz ein Landesfrauenrat konstituiert, 

dem 25 aberparteiliche und aberkonfessionelle Frauenver
bande angehören. Dies war sicher ein Meilenstein in der 

Frauenpolitik. 

(Mertes, SPD: Vielleicht ein Hundert-Meter-Stein, 

nicht ein Meilenstein I-

Wllhelm, CDU: Herr Mertes weiß gar nicht, 
was eine Meile istl) 

- Wir sind gar nicht so. Deshalb - denke Ich, mOßte dieser 

Dachverband unbedingt genau wie der landesfrauenrat 

auch finanziell unterstQtzt werden. Das Frauenministerium 

hat das anden gesehen und den Antrag der Verbinde auf fi
nanzielle Unterstatzung abgelehnt. Wir sind der Meinung, 
daß hier unbedingt ein Umdenken notwendig wlre. 

(Beifall bei derCDU) 

AndereUndersehen dies auch anders. 

(Zuruf von der SPD: Welches Land?) 

-Es gibt andere L.ander, die das unterstQtzen. 

(Zuruf von der SPD: Wer, außer Bayern 7-
Staatsminister Galle: Timbuktul) 

Er hat sich doch jetzt erst gegrandet. Der Landesfrauenrat 
hat sich doch jetzt erst konstituiert. Deshalb konnten wir ihn 
frOher auch nkht unterstützen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

-ich habe es jetzt nicht parat, aber ich kann es Ihnen geben. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

-Liebe lngrid Schneider, ich kann Sie nicht---

Die Unterstatzung des Landesfrauenrats war bisher sinnvoll 
und notwendig, weil es keinen Zusammenschluß der Frauen
verbinde gab. Jetzt aber, da sich die Verbinde selbst organi

sieren und ihre Angelegenheit und ihre Anliegen selbst re
geln können, braucht man keine von dem Ministerprlsjden

ten berufenen und genehmen Frauenverbinde mehr, die 

man finanziell unterstatzen muß. 

(Frau Spurzem, SPD: So, wie das 
bei Euch war!) 
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liebe Kolleginnen und Kollegen, als Zukunftsaufgabe sehen 
wir auch die Jugendarbeit mit Madchen und jungen Frauen. 

(Frau Spurzem, SPD: Wir auch!) 

Hier möchten wir durch einen eigenstandigen Ansatz eine 
verlAßliehe Grundlage fOr diese Arbeit schaffen. 

(Frau Spurzem, SPD: Wir auch I) 

-Wunderbar. 

Meine· Damen und Herren, wir brauchen eine neue Qualitlt 

von Frauenpolitik, weil Vorurteile und Benachteiligungen 
von Frauen immer noch bestehen. 

(Zuruf von der CDU) 

Die Gleichberechtigung fOhrt man zwar im Munde, hat sie 
auch offiziell als legitim akzeptiert, aber Konjunktur hat sie 
absolut nicht. Tatsichlieh deshalb auch nicht, weil in Zeiten 
der Rezession andere Themen wichtiger erscheinen. Das darf 
aber nkht heißen, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
daß man jetzt in Sachen Frauenpolitik die Segel streicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Deshalb brauchten wir gerade jetzt kampferische BefOrwor

ter unserer Rechte. Diese sehen wir leider in der Ministerin 
und dem Ministerprlsidenten zur Zeit Oberhaupt nicht. 

Danke schon. 
(Starlcer Belfall der CDU) 

Vlzeprlsldttntln Frau Schmltt: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Kipp. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Der Redebeitrag 
meiner Kollegin, der als .,Etviras Traumstunde" begann, hat 
sich dann im Laufe der Zeit in einen Rundumschlag ent
wickelt, 

(Wilhelm, CDU: Vorsichtig I) 

dessen Kritikpunkte teilweise ungerechtfertigt, um nicht zu 
sagen, unseriOS waren. 

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

- Regen Sie sich nicht auf; ich wm das gleich an Beispielen be
legen. 

(Staatsmlnister Galle: Jetzt kommt es erst!) 

Wie ernst es der CDU-Fraktion mit der Frauenpolitik ist, das 
hat sie dadurch dokumentiert, daß in der gemeinsamen Sit
zung des Ausschusses for Frauenfragen und des Haushalts
und FinanzaUS$Chusses kein einziges Mitglied des Arbeitskrei
ses Frauen der CDU anwesend war. 

(Startcer Beifall der SPD 
und der F_.D.P.) 

Die beiden Herren BOhr und Langen sind dadurch aufgefal
len, daß sie vor allem ganz und gar unqualifizierte Fragen ge
stellt und Äußerungen getan haben. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion, machen 
Sie erst einmalihren eigenen Laden in Ordnung. 

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

Ich spreche damit ganz gezielt Ihre Aufstellung der Bundes
tagsliste an. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist doch eine Blamage fOr Sie. Hier hätte die CDU als gro
ße Volkspartei einen frauenpolitischen Akzent setzen kön
nen, der keinen pfennig Geld gekostet hätte und zum ande
ren die Reprisentanz der Frauen im Offentliehen Leben in der 
Partei ganz deutlich gemacht hätte. 

(Beifall bei der SPD • 
Zurufe aus dem Hause) 

Frauenpolitik in der CDU -leider Fehlanzeige. 

(Beifall bel der SPD) 

Ich komme auch noch einmal auf den Redebeitrag von Herrn 
BOhr am ersten Tag zurack. Er hat kritisiert, daß far eine Ver. 
anstaltung rund 36 000 DM ausgegeben worden seien. Er 
muß damit eine Veranstaltung gemeint haben, die noch un
ter der alten Landesregierung begonnen und einfach fortge
fOhrt wurde. Zum anderen erinnere kh Sie einfach an das 
Harnbacher Fest. 150 000 DM oder 160 000 DM wurden da· 
mais fOr nkhts und wieder nichts ausgegeben. 

(Beifall bei der SPD) 

Das hat far die Frauenpolitik Oberhaupt nichts gebracht. Das 
war lediglich Wahlkampf. 

(Frau Schneider, SPD: Ganz genaut
ltzek, SPD: Subventioniert vom 

Land Rheinland.pfalzi
Giocke der Prlsldentln) 
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Vizeprlsidentln Frau Schmitt: 

Frau Abgeordnete, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Böhr7 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Nein, ich möchte jetzt zunlchst einmal weitermachen.lch ha
be schon sehr viel Zeit als Antwort auf Ihren Redebeitrag ver
wandt. 

Der Einzelplan 16 - Ministerium fOr die Gleichstellung von 

Frau und Mann- des Doppelhaushalts 1994/1995 wurde, wie 
alle anderen Einzelpllne, unter dem Gesichtspunkt der Spar
samkeit enteilt. Das heißt, trotzvieler bestehender Wünsche 
wurden ganz klare Schwerpunkte gesetzt. Diese Schwer

punkte wurden finanziell so ausgestattet, daß damit fOr die 
Frauen in Rheinland-P1alz Entscheidendes getan werden 

kann. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 
Das sehen wir aber anders! -

Zurufe von der SPD) 

Wer gestern den Artikel in der .Süddeutschen Zeitung" gel.,. 
senhat ,.Gleichberechtigung muß verbessert werden• 

(Zuruf von der SPD) 

-die lesen nur die ,.Bild-Zeitung", das ist mir auch schon auf
gef<~llen -,der konnte folgende wichtige Passagen lesen: 

,.Die Gleichberechtigung zwischen MAnnern und Frauen oder 
zwischen Frauen und Mannern muß nach Meinung von 60% 
aller BundesbOrger verbessert werden. Es geht um die Ver
einbarkeit von Beruf und Familte, es geht um die große Unzu
friedenheit Ober die Gleichberechtigung im Beruf. Es geht 
darum, daß Frauen noch immer im Offentliehen leben stark 
unterreprasentiert sind. • 

Was den ersten Punkt der Vereinbarkeit von Beruf und Fami
lie angeht, so hat unser Frakttonsvorsitzender Kurt Beck in 
seinem Beitrag zu diesem Haushalt mit wirklich eindrucksvol
len Zahlen belegt, daß Rheinland-P1alz mit der Kindergarten
platzvenorgung an der Spitze in Deutschland steht, 

(Beifall bei der SPD) 

daß dort große SUmmen investiert wurden, daß wir investive 
Mittel fOr die Kommunen bereitgestellt haben, die um ein 
Vielfaches hOher sind, als das vorher die CDU getan hat. Auch 
im Personalsektor ist eine ganze Menge getan worden. 

(Wilhelm, CDU: Das ist richtig!) 

Die Grundvoraussetzung fOr die Vereinbarkeit von Frauen im 

Beruf und Familie ist mit diesem Rechtsanspruch auf Kinder
gartenplltze in Rheinland-P1alz gesch<lffen. 

(WUhelm, CDU: Von wem?) 

Was wir noch brauchen, sind mehr flexible Öffnungszeiten, 
Übermittagbetreuung. Das ist aber, wie Sie wissen, Angel.,. 
genheit der Triger vor Ort. Mit denen müssen dann Gesprl
che geführt werden. Das ist nicht S<lche des Landes. Es man
gelt auch an Hortplltzen, KrippenplAtzen und Ganmgsb.,. 
treuungsangeboten. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Da gab es vorher gar nichts. Dort ist ein Anfang gemacht, und 
auch das wird sukzessive ausgebaut werden. 

Neben den bisherigen Schwerpunkten .Gewalt gegen Frau
en·, wozu es eine großangelegte Öffentlichkeitskampagne 
des Ministeriums gegeben hat, sind auch dafOr wieder Mittel 
bereitgestellt worden, weil das nach wie vor eine Rolle spielt. 
Ich weiß, daß viele jetzt Insgeheim aufstehen und fragen: 
Flllt denen denn sonst nichts anderes ein? -Aber dieses G.,. 
waltphlnomen gerade gegen Frauen wird nach wie vor viel 
zuwenig angesprochen. Die Mittel sind durch die SPD
Fraktion aufgestockt worden, damit diese Offentlichkeitsar
beit weitergeführt wird. 

Im weitesten Sinne unter diesem Begriff .Gewalt gegen Frau
en• kann auch die Einrichtung des Notruf>ystems gofaßt wer
den. Auch hier h<lben wir erhebliche Mittel als Arbeitskreis 
·beantragt, damit die Finanzierung dieser Notrufe gesichert 
ist. Außerdem liegt dazu ein gemeinsamer Entschließungsan
trag von SPD und F.D.P. vor, der zeigt, wie wichtig uns diese 
Arbeit der Notrufe ist, und in dem wir die Vorlage eines Kon
zepts der Landesregierung beantragen. 

(Beifall beiSPDund F.D.P.-
Frau Bickei,CDU: DasaufDruckderCDUI) 

Der für uns wiclnlgste Schwerpunkt ergibt sich aus den Im 
Moment herrschenden Verhaltnissen auf dem Arbeitsmarkt, 
besonden auf dem Frauenarbeitsmarltt. Im Ministerium wa
ren pro Jahr 1,38 Millionen DM für Wiedereingliederungs
maßnahmen bereitgestellt. Wir h<lben beantragt. daß pro 
Jahr weitere 2 Millionen DM für ein arbeitsmarktpolitisches 
Programm für Frauen draufgepackt werden, besonden für 
die Frauen, die durch Betrlebsstlllegungen, durch Konversion 
von Arbeitslosigkeit betroffen oder bedroht sind. Daß das 
mit vielen Dingen zusammenhingt. wissen wir, meine Da
men und Herren. 

90 " aller Frauen sind in nur zwGif Frauenberufen tltig. Sie 
werden meist schlechter beuhlt. Diese Arbeitsplltze sind oft 
sehr stOranfllllg, besonden in wirtschaftlich schlechten Zei
ten. Dann gehOren die Frauen Immer zu den Verliererinnen 
am Arbeitsmarkt. ln Rheinioncl-Pfalz liegt die Zahl knapp un-
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ter 9 %. Es gibt aber Bereiche wie Pirmasens und Kaiserslau
tern, wo sich die Arbeitslosenzahlen -auch in ZweibrOcken • 
der 15%-Grenze nAhem. Diese Tatsache war uns von al)en 

wichtigen Dingen am allerwichtigsten. Deshalb hab~ wir ei
nen Schwerpunkt mit 4 Millionen DM im Doppelhaushalt ge
setzt. Es werden HUfsmaßnahmen erarbeitet werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Ansonsten -das wurde in der Haushattsrede vor zwet Jahren 

gesagt - können die Initiativen des Ministeriums beim dies-
jährigen Doppelhaushalt auf den gemachten Erfahrungen, 
seitdem das Ministerium eingerichtet wurde, basieren. Da
malswar vieles- das ist aber auch ganz klar gesagt worden
Versuchsmodelle und Versuchsphasen, um nach zwei Jahren 

abzusehen, was davon weiterzuführen ist und was eventuell 
gestrichen werden kann; denn Politik ist noch lange nicht das 
Aufstellen einer fangen Liste von Wünschen. Damit ist weni
ger als mit einer ordentlichen SchwerpunktsetzunQ zu errei

chen. 

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

Erwlhnen mochte ich auch den sozio-Okonomischen Struk
turatlas zur Situation der Frauen in Rheinland-Pfalz, der zwi

schenzeitlich im Auftrag des Ministeriums erstellt und auch 
vorgestellt wurde. Bis dahin gab es nur ganz wenige konkre
te, differenzierte und geschlechtsspeziftSCh aufgearbeitete 
Informationen und Daten zu frauenspezifischen Problemen. 
Durch die Erstellung dieses Atlasses haben wir konkretes Zah
lenmaterial vorliegen. 

Meine Damen und Henen, ich zitiere noch einmal unseren 
Fraktionsvorsitzenden Kurt Beck. 

(Zurufe von der CDU) 

-Wir haben einen solch guten Fraktionssprecher, daß wir ihn 
auch zitieren können. 

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

Sie wissen manchmal Oberhaupt nicht, wer Ihr Fraktionsspre
cher ist. 

(Erneut Beifall bei SPD und F.D.P.
Zurufe von der CDU

Unruhe im Hause) 

Ich komme aber jetzt zu dem Zitat, das auch gleich das Ende 
meiner Rede einlAuten soll: .. Frauenpolltik ist das Bohren 
dicker Bretter. • 

(Staatsmister Galle: Ohne Bohrmaschinell 

Es Ist schade und lledauerlich, daß wir im Jahre 1994 ein 
Gleichstellungsministerium brauchen; denn die rechtliche 

Gleichstellung- das wissen wir olle -Ist schon vor vielen Jahr
zehnten festgeschrieben worden. An der Umsetzung hat es 
bisher gehapert. Das wird nicht von heute auf morgen mög
lich sein. Deshalb noch einmal: • Frauenpolitik Ist das Bohren 
dicker Bretter. • Es kommt auf das Werkzeug an, 

(Beifall belder SPD
Heiterkeit Im Hause) 

ob Ich einmal mit dem Fingemogel kratze oder ob ich ein soll
des Bohrwerkzeug dlfor zurVerfOgung habe. 

(Beifall bei der SPD) 

Nach Auffassung der SPD-Fraktlon Ist der Haushalt des 
Gleichstellungsministeriums ein solldes Werkzeug, um beste
hende Defizite abzubauen und neue frauenpolitische Akzen
te zu setzen. 

Am Ende meiner Rede mOChte ich Ihnen danken. Ich weiß 
nicht, ob das Thema eigentlich diese Erheiterung verdient 
hat. 

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

Zurufe von der CDU) 

Vlzeprlsldentln Frau Schmltt: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Bill. 

(Unruhe Im Hause) 

Abg. Frau IIIL DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, Ich bin von den ergrettenden Zita
ten noch ganz erschOttert, 

(Heiterkeit bei der CDU) 

die Frau Kipp uns eben prlsentiert hat. Es war eine politische 
Dusche. Mich friert es noch ein biSchen. ln SchOnreden wOrde 
ich ihr einen Orden geben. Deshalb darf sie wohlauch immer 
tordie SPD reden. 

(Frau Schneider, SPD: Was1) 

Auch SchOnreden ist eine Qualifikation. 

Da Wiederholungen ein anerkanntes pldogoglsches Prinzip 
sind, werde ich Ihnen heute zum x-ten Mate erkllren, warum 
wir, die GRÜNEN - nicht nur wir -, mit der Schwerpunktset
zung und vor allem mit der strukturellen und finanziellen 
Grundlage des Gleichstellungsministeriums nicht einverstan
den sind, wobei man sich fragen muß, ob das Wort .Schwer-
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punkt· Oberhaupt der richtige Begriff in einem solchen Mini

ministerium sein kann. 

(Frau Bickel, CDU: Jai

Beck, SPD: Wollen Sie ein großes 

Ministerium, Frau Bill?) 

Meine Damen und Herren, daß es ein Miniministerium ist, 
daran ändert auch nicht die Tatsache, daß die SPD noch in al
lerletzter Minute den Weihnachtsmann gespielt hat und 

noch ein paar Bonbons fOr das Gleichstellungsministerium 

aus dem Sack· geholt hat. Allerdings finden wir, daß diese 
Weihnachtsmannmanier nicht zur Gewohnheit werden soll

te. Uns erscheint diese Art und Weise - ehrlich gesagt • eher 
diskriminierend for Frauen, die dadurch auch in stlndiger Un

gewiBheit um ihre Arbett, um ihre Projekte und um ihre Ar

beitsplatze sind und Jahr fOr Jahr in Stadt und Land auf Bet

teltour gehen mossen. 

Ich spreche jetzt ganz besonders von den Frauen, die durch 

ihre Arbeit dem Ministerium Oberhaupt erst zur Existenz ver~ 

holten haben, die seit 20 Jahren in Rheinland-Pfalzdurch ihre 

Arbeit den Blick der Gesellschaft fOr die Tatsache geschartt 

haben, daß Frauen eminent benachteiligt sind, die gezeigt 

haben, worin die Ursachen liegen, und die fOr deren Beseiti~ 

gung gekampft haben und weiterhin dafor kampfen. Die 

Frauen, die in jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit den beson
ders betroffenen unter ihnen, zum Beispiel besonders betrof~ 

fene Frauen von Mlnnergewatt. das sind bedauerticherweise 

nicht wenige-, Rat und Hilfe gegeben haben und mit großem 

personliehen Einsatz eine Infrastruktur von Beratungs- und 

Hilfsangeboten in Rhelnland-Pfalz aufgebaut haben. Meine 

Damen und Herren, diese Frauen verdienen eine seriose Wür

digung ihrer Arbeit, und zwar durch eine berechenbare insti

tutionelle FOrderung. Diese sollte nicht von mannlicher Groß

zügigkeit und schon gar nicht von weihnachtsmlnnlicher ab

hangig sein. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Auf eine seriose Grundlage mOßte allerdings auch dieses Mi

nisterium insgesamt gestellt werden. Mit einer GfStattungs

masse von mOden 4 Millionen DM im Jahr- ich glaube, jetzt 

sind es knapp 6,5 Millionen DM • Ist ein Ministeritan unseres 

Erachtens einfach nicht zu rechtfertigen. Diese SUmme paßt 
gerade in den hohlen Zahn von Straßenbauminister Brüderte. 

(ltzek, SPD: Ich worde sie 

aber nehmen!) 

Es ist eine Handvoll Autobahnkitometer. 

(Mertes, SPO: Darum geht es 

doch gar nicht!) 

·Doch, man sollte sich das einmal vorstellen. 

Unser ambitionierter Ministerprlsident, der alles andere als 

die Anliegen von Frauen vor sich hertrlgt, 

(Staatsminlster Galle: Na I) 

hat mit diesem Ministerium schlicht und einfach eine unge

liebte PflichterfOIIung absolviert. Den obligatorischen Satz 

Ober die Bedeutung der Gleichstellung von Mann und Frau, 

den er immer mit einer solch vollendeten GlelchgOitlgkeit in 

seinen Reden abspult, muß er dann wenigstens nicht strei

chen. 

Die Ministerin als Inkarnation der Bescheidenheit hat sich be

dauerlk:herwetse schon bei der Konstruktion dieses Ministeri

ums ober den Tisch ziehen lassen. 

(Staatsminister Galle: Landwirtschaft!) 

Die Verbindung mit einem klassischen Ressort, die wir GRÜ

NEN gefordert haben· das begreifen Sie jetzt auch-, hatte Ih

nen, Frau Rott, die FederfOhrung in einem umfangreichen 

. und eminent wichtigen Gasehaftsbereich gegeben. 

(Basten, CDU: Sozialministerium I) 

Sie hatten beispielhaft in einem solchen großen Geschlftsbe

rekh, wie zum Beispiel Frauen und Arbeit, Frauenpolitik ma

chen kCnnen. Dann hltte quasi die Arbeitsministerin die 

Frauenministerin unterstatzt und umgekehrt. So aber hat Mi· 

nister Galle die arbeitsmarktpolitische Gestaltungsmacht, 

auch wenn die Gktichstellungsministerin nach dieser Weih

nachtsmannaktionmit 2 Millionen DM mitmischen kann. 

(Staatsmlnlster Galle: Was Sie alles wissen I -

Beclc, SPD: Erlauben Sie, es sind 

4 Millionen DM I) 

Ja, in zwei Jahren. 

Wir sehen zwar darin einen weiteren Erfolg unserer beharrli

chen konstruktiven Kritik • wohlgemerkt: konstruktiven Kri

tik-. 

(Zurufe von der SPD) 

-Ich weiß es, Herr Beck. 

Schließlich konnte man die arme Frau Rott nicht ohne Ge
sichtsverlust ganz im Regen stehen lassen. Meine Damen und 

Herren, aber fOr ein unelngeschrlnktes Lob reicht das bei 

weitem nicht aus. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich denke, es ist doch eher der durchsichtige Versuch, mit ein 

wenig Kosmetik dem Ministerium den Annutsgeruch zu neh· 

men. Allerdings soll es trotzdem seinem Namen fOr die 

Gleichstellung von Frau und Mann alle Ehre machen; denn 
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die ZuschOssestehen noch nicht einmal ausschließlich zur FOr

derung von Maßnahmen fOr arbeitslose Frauen bereit. 

(StaatsministerGalle: Sondern?) 

- Sondern sie sollen auch Mannern zugute kommen. Dabei 

sind spezielle Maßnahmen fOr Frauen in Rheinland-pfalz 
langst Oberfllllg. 

(Staatsminister Galle: Tun Sie doch nicht 
so, als WOrden keine gemacht!) 

HinzU kommt, daß mit den Mitteln des Sozialministeriums 

Frauen nicht entsprechend ihrer höheren Erwerbsquote ein

bezogen werden mossen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Dann kommt noch dazu - das ist das Allerschlimmste -, daß 

auch immer noch das Damoklesschwert der globalen Minder

ausgaben Ober allem schwebt. 

(Staatsminister Galle: Ober dem 
Arbeitsmarkt!) 

85 Millionen DM im Jahre 1994 und 200 Millionen DM Im Jah

re 1995: Ich WOrde den Finanzminister gerne einmal auffor

dern, gleich Stellung dazu zu beziehen, wie das nachher aus
sehen soll, wie diese Ausgabenkürzung auf die Ressorts ver
teilt wird. 

(Beck, SPD: Sie wollen doch noch um 
35 Millionen DM mehr kOrzent) 

Ich mOChte wissen, ob es klar ist, daß das Frauenministerium, 
das quasi an der unteren Einkommensgrenze ist- wenn man 

das einmal so sagen will-, davon verschont bleiben muß. 

(Beifall der GRÜNEN· 
Beck, SPD: Sagen Sie doch einmal, 

wie Sie Ihre 35 Millionen DM 

zusAtzlieh einsparen wolenl) 

Ist klar, daß es das Geld nicht von hinten durch die Brust ins 

Auge wieder abgenommen bekomm\ was ihm jetzt so 
.großzügig" geschenkt wurde? 

(Mertes, SPD: Eben war es noch kleinlich, 
jetzt ist es großzügig!) 

-Ja, in Anführungszeichen, wenn Ihnen das hilft. 

Meine Damen und Herren, das ist einfach ein ruhmreiches 
Belspieltor engagierte Frauenpolitik, auch nichtfür eine Poli
tik der Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt. 

Ich will noch einmal unsere Forderung betonen, dem Gleich
stellungsministerium neben der Querschnittsaufgabe einen 

machtvollen GeschMtsbereich zuzuordnen, in dem unter 
frauenpolitischer Federführung beispielhaft Politik von Frau

en fOr Frauen gemacht werden kann. Ich betone das deshalb 

noch efnmal, weil auf meine Äußerung hierzu in der Presse 

der Beifall von der falschen Seite kam. Die Jungen Liberalen 
zum Beispiel wollten mir Bettall dafOr zollen, daß das Gleich
stellungsminfsterlum unter ein klassisches Ministerium subsu
miert werden solle und damit faktisch abgeschafft wAre. Das 
ist mitnichten die Vorstellung der GRÜNEN. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Das Ist eher die Vorstellung der F.D.P. und tief im Herzen- so 
denke ich manchmal - auch die Vorstellung der SPD-Mehr
heit. 

(Mertes, SPD: Sie haben in unsere Herzen 
noch gar nicht hineingeschaut! 

Das lassen wir auch gar nicht zu!) 

Sonst würde sie den Frauenbereich nicht so stiefvaterlieh be
handeln. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Um aber noch einmal auf die sprichwOrtliehe Bescheidenheit 

der Ministerin zurückzukommen: Frau Rott, Sie haben in Ih
rem InfoblAttehen .Gleichberechtigt", AusgabeJanuar 1994. 
den Schluß gezogen, daß Ihre .leise und sachliche Politik" 
-so zitiere ich das- .dort den gewünschten Erfolg gebracht 
hat und Ihre lauten Kritikerinnen nun eines Besseren belehrt 
sind.• 

(Beifall der SPD
Glocke der Prlsidentln) 

Uebe Frau Rott, ich wünsche Ihnen im Umgang mit Ihren Her
ren Kollegen ein derart übersteigertes Selbstbewußtsein. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD
Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Ich finde, Sie hatten sich ruhig bei Ihren lauten Kritikerinnen 
dafür bedanken kOnnen, daß diese den Druck auf Ihre Frak

tion derart gesteigert haben, daß Sie sich - spat genug, aber 
immerhin - berappelt haben und wenigstens ein paar Mark 
für die Frauen haben springen lassen. 

(Beifall der GRÜNEN-
Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Das stlmmtl) 

Anlaß zur Zufriedenheit gibt diese Summe allerdings noch 

lange nicht. Abgesehen von Ihrer Bescheidenheit hinsichtlich 
der Finanzen kann ich leider nicht umhin, auch Ihre Beschei
denheit hinsichtlich Ihrer Initiativ- und Mitspracherechte und 

Ihres diesbezOgliehen Engagements zu kritisieren. Mir fallt 
das auch so schwer wie Frau Bickel; wir Frauen haben es im-
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mer mit der SolidariW. Ihre angebliche Quenchnittsfunktion 
vermissen wir GRÜNEN bei vielen Gelegenheften schmerzlich. 

(Beifall der GRÜNEN· 
Frau Bickel, CDU: Richtig!· 

Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 
Richtig!) 

Ich denke an die Enquete-Kommission .verfassungsreform•, 
ich denke an den Antrag der GRÜNEN ,Gewalt betreffend, zu 
dem alle Stellung genommen haben, nur die Frauenministe-
rin nicht. Ich denke auch an die BroschOre, Ober die wir heute 
diskutiert haben. Auch in diesem Zusammenhang hltte ich es 
wichtig gefunden. 

(Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 
Sehr bezeichnend I) 

Wenn ich an die angekündigten Initiativen, insbesondere an 
das Frauenfordergesetz als ein wirklich bedeutendes oder 
das bedeutendste Instrument fOr den erfolgreichen Abbau 
von Frauenbenachteiligung, denke, so liegen die Eckpunkte 
seit zwei Jahren in der Schublade und verfaulen - verfaulen 
vielleicht nicht, aber verstauben. 

(Zuruf aus dem Hause) 

- Es ist schon splt. Herr Broderie hat so lange geredet, daß 
man bald zusammenbricht. 

(Zuruf des Staatsministers Galle) 

Der langen Rede kurzer Sinn: Wir GRÜNEN wollen ein macht
volles Frauenministerium mit einer Mlnisterln, die sich als 
Lobby fOr die Frauen versteht und in diesem Sinn auch laut, 
deutlich und fordernd in dieser Landesregierung und in der 
Offentliehkeil auftritt, aber feste. 

(Beifall der GRÜNEN und bei der CDU) 

zu den Einzelheiten Ihres Haushalts Stellung Zu nehmen, er
spare ich mir und erspare ich Ihnen. Es ist außer den bereits 
erwlhnten zwei bzw. vier Millionen DM fOr die arbeitslosen 
Frauen und Mlnner nichts Neues dabei. Wie gesagt, dazu 
mOChte ich vom Finanzminister gerne einmal etwas hören. 

Deshalb haben wir uns in unseren ÄnderuftgSintrlgen auch 
damit begnügt, Ihren angeblichen Seh-rpunktbereich .Ge
walt gegen Frauen und Mldchen• insoweit finanziell zu un
terfottern, daß er seinen Namen verdient. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Insbesondere haben wir erheblich mehr Mittel fOr die auto
nomen Frauenprojekte eingefordert. Ihre angemessene Ft
nanzierung ist langst Oberflllig. 

Meine Damen und Henen von der SPD, Ihre Aufstockung in 
Ehren: Sie hat unter anderem sicherlich einige qualifizierte 
Frauenarbeitsplatze und notwendige Beratungsarbeit vor· 
erst gerettet. Aber Ich hoffe, Sie begreifen, warum die Frau
en -iter Forderungen stellen und sich keineswegs damit zu
friedengeben können. Es reicht bei weitem nicht aus. Nach 
wie vor fehlt eine wrllßlkhe Institutionelle Förderung, die 
die Arbeit der Projekte tatsachlich anerkennt. 

(Beifall der GR0NEN) 

Dies ist sehr wichtig. Wie wichtig es Ist, wird am Belspiel der 
Frauenhauser und ihrer Finanzierung deutlich. Frau Rott, da
zu -rden Sie nachher sicherlich noch etwas sagen. 

Die Freiheit, Ihre Arbeit autonom zu gestalten- auch die von 
den Trigerinnen der Projekte, auch der FrauenhAuser -, wird 
immer so vehement eingefordert. Leider verstehen die Leute 
komischerweise nicht, daß diese Freiheit nicht zur Disposition 
gestelltwerden darf, -n es Geld gibt. 

(Beifall derGRONEN) 

Allzuviel Reglement macht innovative und kreatlw Arbeit 
kaputt. Eine seriOse FOrderung worde es den Frauen wesent· 
lieh erleichtern, entsprechende KomplementlrfOrderungen 
bei ihren Kommunen einzufordern. 

An dieser Stelle lassen Sie mich auch noch ein pur Worte zu 
dem Engagement der Landesregierung fOr Frauen in Bosnien 
sagen. Damit keine Mißverstandnisse auftreten: Wir halten 
das Engagement fOr diese Frauen fOr unverzichtbar. • Wir 
mOchten Sie aber darauf aufmerbam machen, daß es eine 
Absurditlt ist, die Gelder aus dem kleinen Glekhstellungs
haushalt zur Verfügung zu stellen. 

(Beifall der GRONEN und 
der Abg. Frau liickol, CDU • 
Frau Bickel, CDU: So Ist es I) 

Im letzten Haushaltsjahr wurden diese Mittel aus den Mitteln 
bereitgestellt, die zur Hilfe fOr Frauen ln Gewaltsituationen 
in Rheinland-Pfalz gedacht waren. Wir unterstellen Ihnen 
einfach einmal Gedankenlosigkeit, was elgentlkh Zynismus 
genannt werden mOSte. 

(Beifall der GRONEN) 

Von Gewalt betroffenen Frauen in Bosnien kann jedoch nicht 
auf Kosten von Gewaltopfern in Rhoinland-Pfalz geholfen 
werden. 

(Beifall der GRONEN -
Staatsminister Zuber: Dasist 

doch sachlich falsch I) 

Wir haben Ihnen einen Korrekturvorschlag gemacht. Unser 
Änderungsantrag sieht die Gelder im Haushalt der Staats-
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kanzJei vor. Es ist auch ein biSchen mehr. Denken Sie einfach 
einmal Ober unser Anliegen nadt. Es ist nichts BOses. 

(Staatsminister Zuber: Es stimmt 

doch gar nicht, was Sie sagen I 
Es ist doch falsch!) 

-Bei Frau Rott steht es mit 50 000 DM im Haushalt. 

(Frau Bickel, CDU: Richtig, es steht drin!) 

Das letzte Mal war es so. Wir haben es uns von Herrn Sarrazin 

sehr grllndlich erkllren lassen. Es ist so gewesen. 

(Staatsminister Zuber: Wer hat es bezahlt?) 

- Das Geld ist Oberhaupt nicht alles weggegangen; das 
kommt noch hinzu. Aber das müssen wir nicht an dieser Stelle 

diskutieren. 

(Staatsminister Zuber: Darum geht 

es doch gar nicht I) 

Das machen wir ein anderes Mal. 

Weil wir gerade bei .. ein bißchen mehr• sind: ln den Gremien 

im Bereich von Landtag und Landesregierung sind Frauen ge
radezu eine Randerscheinung. 

(Bruch, SPD: Was?) 

Durch die fast ausschlieBiiche Besetzung mit Mlnnern wird 
eklatant gegen den Gleichberechtigungsgrundsatz der Ver
fassung verstoßen. Von insgesamt 7 000 Mitgliedern der Gre

mien sind 849 Frauen. Dies sind 12%. Wenn das keine Mln

nerquote ist, meine Herren! Dann schreien Sie beim Fraue~ 

IOniergesetz nach der Verfassung und fOhlen sich ungleich 
behandelt. Das Ist wirklich eine sehr artspezifische Rechtsauf

fassung, muß Ich sagen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Durch Zustimmung zu unserem EntschlleBungsantrag 
• Gleichberechtigung in Gremien • - Drucksache 1214236 -, 
aber auch dadurch, daß Sie in Zukunft immer Frauen fOr die 
Gremien vorschlagen, kOnnen Sie Zeichen der Besserung set

zen. 

Apropos Besserung: An dieser Stelle flllt mir der Herr in di.
sem Hause ein, der gerne Bundeskanzler werden m6chte, er 
Ist leider schon nicht mehr da, unser aller Ministerprllsldent. 
FOr diesen Wunsch, Bundeskanzler zu werden, haben wir be
grenztes Ventlndnis. Kein Ventlndnis aber haben wir dafOr, 
daß unser so gerne allseits informierte Ministerprlsldent so 
gar kein Verhlltnis zur Frauenbewegung hat. Das flllt ein
fachimmer unangenehm auf, egal, wo er auftritt oderwas er 
sagt. 

Ich denke, die Bedeutung der Frauenbewegung fOr diese und 
fOr eine zukünftige Gesellschaft ist sehr wichtig; sie bleibt 

ihm schlicht und einfach verschlossen. ich weiß zwar, daß 
.frau• dies von fast keinem Politiker erwarten kann, was sehr 

bedauerlich ist, aber wer Bundeskanzler werden und den 
Umbau der Gesellschaft gestalten will, der muß sich auch mit 
der Geschichte, den Zielen und der Arbeit der Frauenbewe
gung ganz grOndlich auseinandersetzen. 

(Beifall der GRÜNEN • 
Lang, SPD: Seit der SPD-Geschichtel) 

-Ja, so weit kommt er aber anscheinend nie. 

53 % des Wahlvolkes sind Frauen. Dieser Mehrheit muß ein 
Bundeskanzler oder einer, der Bundeskanzler werden will, in 

Wort und Tat gerecht werden. 

Gleichberechtigung nach Gutsherrenart ist ein Widerspruch 
in sich. Redrte fOr Frauen und die Mittel, sie zu verwirklichen, 

dürfen nicht- je nach Finanzlage- zur milden Gabe verkom
men - meine Damen und Herren: zur milden Gabe -,die die 
Herren den Frauen gewahren oder verweigern. Politik fOr die 
Mehrheit der BevOikerung, 111mlieh fOr die Frauen als listige 
PllichtObung zu betrachten, meine Herren, das empfinde Ich 
als Frau und das empfinden viele andere Frauen als patrlar
chale Arroganz. Das ist eben Diskriminierung von Frauen. Das 
empfinden wir Frauen auch so, wenn wir uns Ober diesen 
Haushalt in dieser Art und Weise unterhalten und um ein so~ 
eher Haushalt vorgelegt wird. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Mit der Zustimmung zu unseren AntrAgen oder zumindest 
der Diskussion in den AusschOSSen darOber konnten Sie erste 
Schritte in die richtige Richtung tun. Denken Sie einmal dar

Ober nach, meine Damen und Herren. 

(Sei bei, DIE GRÜNEN: Vor allem lesen I) 

Herr Ministerprlsldent, falls er mich Mrt. 

(Staatsminister Galle: Er Mrtl) 

• Gut. Vielleicht kommen wir dann in der Sache weiter, als wir 

es heute sind. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vlzeprlsldentin Frau Schmltt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Heinz. 

(Zurufe im Hause: Ojei

Frau Grotzmacher, DIE GRÜNEN: 
Jetztwird osspannendl) 
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Abg. Heinz, F.D.P.: 

Verehrte Frau Prtsidentin, meine sehr verehrten Damen und 

Herren I Die Fraktion der Freien Demokraten hat immer schon 

betont, daß die Realisierung des Artikels 3 des Grundgeset

zes, nach dem Frauen und Mlnner gleichberechtigt sind, nur 
durch einen gesellschaftlichen Bewußtseinswandel vollzogen 
werden kann, der alle Bereiche der Gesellschaft umfaßt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir brauchen den gesellschaftlichen Umdenkungsprozeß, 

der ein Klima schafft, in dem Chancengleichheit und Gleich

berechtigung for Frauen zur Selbstverstlndlichkeit wird. 

Aber dieser gesellschaftliche Wandel, der die in Jahrhunder

ten gewachsene RaUenverteilung aufbrechen muß, vollzieht 
sich nur sehr langsam. Eine gleichberechtigte Teilhabe von 

Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen, nicht nur in der 

Wirtschaft, sondern auch in der Wissenschaft, der Kunst oder 

der Politik, existiert so, wie es gewoltt ist, noch nicht. 

Der auf Antrag unserer Fraktion vorgelegte Bericht zur Prl

senz von Frauen in den Gremien im Einflußbereich der Lan

desregierung zeigt dies deutlich. Die Gründe liegen dann 

auch da, wo die Zusammensetzung bzw. die Berufung des je

weiligen Gremiums entschieden wird: in den Ministerien, an 

den Hochschulen, in Unternehmen, Oberall dort, wo Frauen 

ebenfalls unterreprlsentiert sind, wo Frauen in Führungspo

sitionen fehlen. - Hter ist nicht nur die Landesregierung ge

fordert, ihren Einfluß als Vorbild geltend zu machen, sondern 

alle gesellschafdichen Krlfte, die auf die Gremienbesetzung 

Einfluß haben, sind gefordert, Abhilfe zu schaffen. 

(Beifall der F.D.P. 

und bei der SPD) 

Über die Möglichkeiten und Ansatze, wie Frauen und Mln

ner gleichberechtigt in allen Gesellschaftsbereichen mitein

ander leben können, gibt es nach wie vor noch unterschiedli

che Auffassungen. Frauenpolitik bedeutet fOr uns liberale in 

erster Linie, verbesserte Rahmenbedingung•n zu schaffen, 

damit Frauen die gleichen Chancen haben wie Mlnner. 

(Frau Bickel, CDU: Durch was, Herr Heinz7) 

Es mOssen SpielrAume fOr die Entscheidungsfreiheit des ein. 

zeinen und keine starren Reglementierungen eröffnet wer

den. 

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

Meine Damen und Herren, diese Rahmenbedingungen bezie

hen sich nicht nur konkret auf die Erwerbstltigkeit und das 

berufliche Fortkommen von Frauen. NatOrUch brauchen wir 

gleiche Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote auch fOr 

den gewerblich-technischen Bereich. Natürlich brauchen wir 

flexible Arbeitszeiten. Die Ausweitung der Teilzeitarbeits-

möglichkeiten auch in Führungspositionen ist ein wichtiges 

Stichwort. 

(Beifall der F.D.P. sowie 

bei SPD und CDU) 

Natürlich aber brauchen wir auch Kinderbetreuungseinrich

tungen, damit sich Frauen ihrer Familie und Ihrem Beruf glei

chermaßen widmen können. 

(Beifall derF.D.P.) 

Die Wirtschaft ist auf das Pot~ntial von Frauen in allen Be

rufssparten angewiesen. Das belegen die zahlreichen Unter· 

suchungen Ober den in vielen Bereichen bestehenden Fach

krattemangel oder Ober neue PersonalfOhrungsmodelle. Wir 

müssen gemeinsam erreichen, daß Arbeitgeber nicht mehr 

nur deshalb auf dieses Potential verzichten, weil sie das Risi

ko und die Folgen der Mutterschaft fOrchten. Dazu brauchen 

wir neue Konzepte, die die Finanzierung der Kosten sowie 

die Organisation des Ausfalls einer Mutter in den Betrieben 

regeln. Die Bundesregierung hat dazu erste Maßnahmen er

griffen, wie die Einführung des Erziehungsurlaubs und des 

Erziehungsgeldes. 

Der Haushaltsentwurf des Gleichstellungsministeriums zeigt 

konkrete Wege auf. Ein- und Wiedereingliederungsmaßnah

men, die auf die Qualifikation ausgerichtet sind, oder die Be

ratungsstellen fOr BerufsrGckkehrerinnen sind wertvolle Un

terstOtzungenfOr Frauen, die sich entschieden haben, Familie 

und Beruf miteinander zu vereinbaren. 

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

Das Modellprojekt .ZWischenbetrieblicher Verbund" will Lö

sungsm6glichkeiten fQr die Unternehmen entwickeln, wie sie 

durch Vernetzung mit anderen Unternehmen den Erzie

hungsurtaub ihrer Mitarbeiterinnen beispielsweise besser or

ganisieren, umsetzen und durchfahren können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Zusatzlieh hat die Landesregierung ein Arbeitsmarktpro

gramm mit einer Mittelausstattung von 4 Millionen DM auf

gelegt. Damit soll es Insbesondere arbeitslosen Frauen, die 

von der wirtschaftlichen Rezession und dem Wegfall von Ar· 

beitsplltzen in erster Linie betroffen sind, ermöglicht wer· 

den, durch Qualifizierung den Einstieg in das Berufsleben zu 

erleichtern. Gerade fOr alleinerziehende Frauen Ist der Ver

lust ihrer Beschlftigung besonders hart. Mit diesem Pro

gramm kann und soll den Frauen neben der finanziellen Selb

stlndigkeit auch wieder ein Stock Selbstwertgefühl gegeben 

werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, Rhoinland-pfalz Ist ein Fliehen

staat. FOr Frauen im lindliehen Raum sind die Lebensumstan-
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je besonden schwierig. Fehlende Mobilitlt, weite Wege zu 
Nichtigen Einrichtungen des tAgliehen Lebens stellen die 
Frauen immer wieder vor neue Probleme. 

Viele BAuerinnen suchen nach der Umwandlung ihrer Bau

ernhöfe in Nebenerwerbsbetriebe neue Erwerbsquellen. Der 
Haushaltsentwurf sieht Maßnahmen und Modellprojekte zur 

Verbesserung der Lebenssituation dieser Frauen vor.lch den
ke, mit diesen Projekten ist die Landesregierung auf dem 
richtigen Weg, Hilfe zu schaffen. 

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

Wenn ich von dem gesellschaftlichen Wandel gesprochen ha
be, so meine ich damit auch, daß wir eine Gesellschaft brau
chen, in der Gewalt nicht mehr möglich ist, in der Gewalt ge
gen Kinder und speziell gegen Frauen nicht lAnger tabuisiert 

wird und nicht lAngertoleriert werden darf. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Landesregierung hat sich diesem Bereich schon in der 

Vergangenheit mit einer Vielzahl von Maßnahmen und Hltß. 
angeboten angenommen. Der Haushaltsentwurf sieht für 
1994 2,25 Millionen DM und für 1995 1,9 Millionen DM vor. 
Neben den Aufkllrungs- und Praventionsprojelcten stehen 
hier die Frauenhauser und Notrufe im Mittelpunkt, die sich 

als unenetzliehe Anlaufstellen fOr sexuell mißbrauchte und 
vergewaltigte Frauen erwiesen haben. Über die zukünftige 

Finanzierung dieser Einrichtungen muß baldmöglichst ent

schieden werden; denn die meisten dieser Einrichtungen, die 

in der Regel nur mit Hitfe engagierter ehrenamtlicher Mitar

beiterinnnen Oberhaupt den Betrieb aufrechterhalten kön

nen, stoßen derzeit an die Grenzen der finanziellen, aber 

auch der personellen Belastbarkeit. Die Koalitionsfraktionen 

wollen mit einem Begleitantrag erreichen, daß nach Ablauf 

der Modellphase im Mai 1994 durch ErhOhung der flnanziel· 
len Mittel und durch Umorganisation der Notrufberatungs

stellen in Rhelnland-pfalz dieselben langfristig gesichert wer
den. 

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

Darober hinaus haben die Regierungsfr.ktionen vereinbart, 

fOr den Ausbau der Frauenhauser eine ~ide Finanzierung zu 

schaffen und damit nicht nur das Weiterbestehen dieser HAu
ser zu sichern, sondern auch die nach unterer Auffassung dis

kriminierende Untentützung nach dem Bundessozialhilfege
setz zu vermeiden. 

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

Problematisch war bisher, daß viele Kommunen nicht bereit 

waren, sich finanziell bei diesen Einrichtungen zu engagie

ren. Vor dem Hintergrund, daß nach unseren Sozialhilfesy-

stemen eine Ortliehe Zustandigkeit besteht, müssen bei der 
Finanzierung der Frauenhauser künftig die Kommunen betei

ligt werden. Es darf nicht so sein, daß nur die Standortkom

munen hinterher die last allein zu tragen haben. Hier 

braucht man ein Verteilermodell. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die F.D.P.-Fraktion erachtet das Prinzip der Subsidiaritat als 

ein richtiges. Deshalb treten wir bei der finanziellen Rege
lung der Frauenhauser auch dafOr ein, daß diese autonom 

bleiben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich denke, mit dem von der Landesregierung vorgelegten er

sten Konzept ist eine gerechte Verteilung auf die Kommunen 

mOglich. Gleichzeitig winj diese wichtige Einrichtung fOr 
Frauen in einer so großen Notlage in Rheinland-P1alz abgesi

chert. 

Meine Damen und Herren, natürlich bleibt das Ministerium 

für die Gleichstellung von Frau und Mann von Ausgaben kOr· 
zungen auch ntcht verschont. Dies muß man im Zusammen

hang mit dem Gesamthaushalt sehen. Gleichzeitig aber sind 
Modelle zur Verbesserung der Situation der Frauen in der Ge
sellschaft ein Ausdruck dafür, daß die Landesregierung den 
grundgesetzliehen Auftrag des Artikels 3 des Grundgesetzes 
nach ihren Möglichkeiten umzusetzen versucht. 

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

Wir glauben, daß mit dieser Haushaltsberatung und der Ver

abschiedung morgen Chancengleichheit und Gleichberechti· 
gung nicht nur eine Frage von Regelungen, sondern entschei

dend auch ein Klima der Toleranz und das richtige Bewußt· 
sein in Gesellschaft und in Organisationen darstellen. 

Frau Minlsterin, wir wünschen Ihnen mit diesem Haushalt, 

den wir morgen verabschieden werden, viel Erfolg. Wir wol

len Sie gern dabei untentotzen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall im Hause) 

Vlzeprlsidentln Frau Schmltt: 

Das Wort hat Staatsministerin Frau Rott. 

Frau Rott. 
Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Sehr geehrte Frau Prlsldentin, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen I 
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liebe hochgeschätzte Frau Bick.el, Sie wissen, daß Sie meiner 
besonderen Wertschltzung sicher sein dOrfen. Aber als Sie 
hier geredet haben, dachte ich, das ist die Generalprobe fOr 
die bald stattfindende Landtagsfastnacht. 

(Frau Nienklmper, COU: Das ist 
aber ein dicker Hund I) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, sozial-liberale Frau
enpolitik hat in Rheinland-Pialz einen festen Stellenwert und 
ist nicht - wie manche gern glauben wOrden und wie dies 
auch heute von Frau Bickel und auch von Frau Bill immer wie
der wiederholt wird - eine Eintagsfliege. Frauenpolitik ist 
nicht nur ein Uppenbekenntnis, sondern fOr Frauenpolitik ist 
auch Geld da. Ober 13 Millionen DM stehen der Frauenarbeit 

in den beiden nlchsten Jahren zur VerfOgung. Damit verfügt 
das Ministerium fOr dle Gleichstellung von Frau und Mann 
insgesamt Ober 17% mehr als in den beiden letzten Jahren, 
und das in einer Zeit, wo Oberall gespart werden muß. 

(Schnarr, CDU: Das istsoviel wie die 
Portokasse vom SOzialministerium I) 

Damit kOnnen bewtihrte Projekte fortgeführt, ausgebaut 
und neue Akzente gesetzt werden. Die bisherigen Schwer
punkte- Frauen und Arbeitswelt, Frauen im lindliehen Raum, 
Gewalt gegen Frauen und Mildehen sowie die Verbesserung 
der sozialen Situation von Frauen - werden in den nachsten 
beiden Jahren kontinuierlich fortgeführt. Am Bereich Frauen 
und Arbeitsmarkt wHI ich dies deutlich machen. 

Frauen sind nach wie vor Oberproportional von Arbeitslosig
keit betroffen. Die Zahlen sprechen fOr sich: 9,1 % Frauenan
teil an den Arbeitslosen in den alten Bundesllndem, in den 

neuen Bundeslindern sogar 21,5% und 8,9% Frauenarbeito
losigkeit in Rheinland-P1alz. - Die Regionen, die besanden 
betroffen sind, wurden hier bereits von Anne Kipp genannt. 

Hinzu kommt noch, daß meines Erachtens in den nlchsten 
Jahren die sozialversicherungsfreien Beschlftioungsformen 
auf dem Arbeitsmarkt zunehmen. Nach der von mir in Auf
trag gegebenen Studie Ober Ausmaß und Verteilung soge

nannter geringfügiger Beschlftigungsverhlltnilse haben wir 

es hier mit einem regelrechten Trendsetter auf dem Arbeits
markt zu tun. in Rheinland-P1alz sind von 685 000 OfWerbsta
tigen Frauen 50 000 in einem soziatversicheru.-gsfreien Be
schlftlgungsverhlltnis; Tendenz: steigend. 

Die Folgen können wir uns leicht ausmalen. Bereits heute er
zielen Frauen im After Renten, die nicht einmal die Hltfte der 
Männerrenten ausmachen. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Viele Frauen 
wollen es aber so!) 

- Frau Kohnle-Gros, ich denke, Ober diese Diskussion sind wir 

doch lange hinweg. Jetzt horenSie sich das Fazit an. Die Ar
mut im Alter 1st nlmllch weiblich, so traurig das auch klingt. 

(Frau Blckel, CDU: Schon sehr 
lange bekannt I) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber die zusatzli
ehen Verschlechterungen fOr Frauen am Arbeitsmarkt haben 
auch Ihre Ursachen: in der 10. und 11. Nowlle zum Arbeito

fOrderungsgesetz, in den Folgen der Konversion- weibliche 
Zivilbeschlftigte sind am meisten von der Langzeitarbeitslo
sigkeit bedroht-, in der Festlegung von Frauen auf sogenann

te typische Frauenberufe mit geringen Verdienst- und Auf
stiegschancen und schließlich in der Tatsache, daß Frauen 
nach wie vor Haushalt und Klndere121ehung Oberwiegend al
lein meistem mOSsen. 

Es wird deshalb in den nlchsten beiden Jahren entscheidend 
darauf ankommen, die Situation fOr Frauen auf dem Arbeits
markt zu verbessern. Die MGglichkeit, Beruf und Familie zu 

vereinbaren, ist hier ein ganz zentraler Punkt. Gerode des
halb habe ich auf den Aufbau dieser strukturellen Benachtei
ligungen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt einen besonde
ren Schwerpunkt gelegt. Mit den vorgesehenen vier Millio
nen DM plane Ich eine Qualifizierungsoffensive fOr bestimm
te Zielgruppen. Folgende Maßnahmen sollen durchgeführt 
werden: 

Orientierungskursetor Berufsrodckehrerlnnen, Maßnahmen, 
die Frauen vel1tlrkt fOr zukunftsorientierte Berufsfelder 
qualifizieren, Maßnahmen speziell fOr die von der Konver
sion betroffenen weiblichen Zivilbeschlftlgten sowie Maß
nahmen fOr die von Arbeitslosigkeit bedrohten un- und an

gelernten Frauen. 

Weitere Bausteine in meinem Arbeitsmarktprogramm sind 

zum Belspiel die Beratungsstellen fOr BerufsrOckkehrerlnnen 
in Landau. Dabei darf Ich der Cl>U-Fraktlon venlchem, daß 
dies eines der wenigen Projekte neben den Frauenhausem 
und SOLWODI ist. das von d'-r Landesregierung weiterge
führt wird. Man muß also schon ehrlich-bleiben. Es handelt 

sich um Beratungsstellen in Landau, Birkenfeld und Bad 
Neuenahr-Ahrweiler. Dort erhalten Frauen, die nach einer 

lAngeren Familienphase wieder in das Berufsleben zurock
kehren mOchten, nicht nur eine ganzheitliche Beratung, son
dern dort wird auch in Zusammenarbeit mit Verbinden, Ar

beitgebern, Gewerkschaften und Weiterbildungstrigern an 
der Verbesserung der arbeitsmarktpolitischen Infrastruktur 

gearbeitet. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Maßnahmen und 

Projekte im Bereich Frauen und Arbe'-lt mllssen sich aber 
nicht nur an die Beschlftigten wendan, sondern auch an die 
Betriebe, wenn sie wirklich greifen sollen. 

(Beifall derF.D.PJ 
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Auch in diesem Bereich mOssen wir zu strukturellen Verlnde-. 
rungen kommen, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

zu verbessern. ln diesem Bereich ist der zwischenbetriebliche 
Verbund als weiterer Baustein zu nennen. Mit diesem Pilot

projekt, das einmalig in der Bundesrepublik durchgefOhrt 
wird und das im Landkreis Mainz-Bingen angesiedelt ist, sol
len sich Klein- und Mittelbetriebe zusammenschließen. Es soll 

gewAhrleistet sein, daß Frauen und natürlich auch Mlnner 
nach der Erziehungsphase wieder den Einstieg in die Betriebe 

schaffen kOnnen. 

Flankiert werden diese Maßnahmen durch das Konzept .In

novationdurch Frauenforderung". Ziel ist es, durch die Bera

tung kleinerer und mittlerer Betriebe in allen Fragen der 
FrauenfOrderung in den Betrieben zum erfolgreichen Ab-
schluß von Betriebsvereinbarungen zur betrieblichen Frauen

förderung zu kommen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, FrauenfOrderung in 

der Privatwirtschaft ist das eine Element einer Politik, das auf 

strukturelle Verlnderungen im Erwerbsleben fOr Frauen ab

zielt. Das andere Element ist die Verbesserung der Situation 

der beschlftigten Frauen im Offentliehen Dienst. Mit einem 
Gleichstellungsgesetz tor den gesamten Offentliehen Dienst 
des Landes Rheinland-Pialz wollen wir Frauenforderung auf 
eine gesetzliche Grundlage stellen, 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

FrauenfOrderpiAne und Gleichstellungsbeauftragte einfOh· 
ren, die Dienststellen zur ErhOhung des Frauenanteils ver· 
pfllchten sowie Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie festschreiben. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU) 

- lassen Sie mich doch bitte einmal ausreden, sehr verehrte 

Frau Kollegin Nienklmper. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich an dieser Stelle ei

nes ganz klar sagen: NatOrUch hat das Gleichstellungsgesetz 
HOrden und Hindernisse zu Oberwinden. NatOrUch dauert 
dieser ProzeB llnger, als es manchen- auch mir; das sage ich 

ganz offen - lieb Ist. Woran liegt es, diaß dieser mOhevolle 

Prozeß in allen Bundeslindern und Ob(igens auch Im Bund 
gleichermaßen schwierig ist? Das liegt doch daran, diaß wir an 
den Strukturen ansetzen, daß wir g~ich etwas verindem 

wollen, was schon seit Jahrzehnten gAngige und festgefahre
ne Praxis ist, namlich die Ausrichtung dlor gesamten Arbeits

welt, auch des OffentUchen Dienstes, an mAnnliehen Erwerbs

mustern. Um das zu durchbrechen, braucht es Zeit, BewuBt
seinsverlnderungen und Überzeugungskraft. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der CDU

Fraktion und der Fraktion DIE GRÜNEN, diese Zelt nehme ich 
mir lieber im Vorfeld des Gesetzes, als in Kauf zu nehmen, 

daß ich splter eillen Papiertiger habe. der nichts bewirkt, 
weil sich keiner das Anliegen zu eigen gemacht hat. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, frauenpolitisch 
wirksame Maßnahmen sind in allen Bereichen erforderlich. 

Ich mOchte auf einen gerade in Rhelnland-Pialz wichtigen 
Punkt zu sprechen kommen. O.ist der lindliehe Raum. Las
senSie mich dabei vier Bereiche herausgreifen: Stlrkere Be

teiligung von Frauen in der Planung, BerOclcsichtigung der 
spezifischen MobllitltsbedOrfnisse von Frauen auf dem Land, 
stArkere Verzahnung von OPNV-Angeboten und Kinderbe
treuungseinrichtungen sowie spezielle Orientierungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen fOr die von Hofaufgaben betrof
fenen Bluerinnen. 

Mit dem Projekt .Koordination von Kinderbetreuung und 
OPNV" im Landkreis Bitburg-PrOm, das auch in diesem Dop

pelhaushalt weiter gefOrdert wird, wollen wir aufzeigen, wie 
erstens die Planung aussieht, wenn Frauen von Anfang an 

mit einbezogen werden, daß zweitens ein frauengerechtes, 

bedarfsorientiertes OPNV-Angebot keineswegs unbezahlbar 
ist und daß drittens eine bessere Abstimmung von Offnungs
zeiten in Kinderbetreuungseinrichtungen mit OPNV-Takt
zeiten die Mobilltat von Frauen spOrber verbessern wird. 

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

Mit dem Projekt .Neue Wege fOr Bauerlnnen" mOchte ich 
speziell die Frauen im land unterstützen, die vom strukturel

len Wandel im Agrarbereich und von den damit verbundenen 

wirtschaftlichen und sozialen Folgen besonde" betroffen 
sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Im Bereich Gewalt 
gegen Frouen und Mldchen ist es in den belden letzten Jah
ren gelungen. eine differenzierte Gesamtkonzeption zu erar
beiten. Die alte Landesregierung hat mit der FOrderung von 
Frauenhausem und der Forderung der Kontakt- und Bera

tungsstelle fOr Frauen von SOI..WODI, also von Frauen aus der 

dritten Weit, den Grundstein gelegt, auf dem wir aufbauen 
konnten. Doch die Hilfsangebote der FrauenhAuser und von 
SOLWOOI waren allein nicht ausreichend, dem Beratungsbe

darf der von Gewalt betroffenen Frouen und Mldchen ge
recht zu werden. Es fehlten weitere spezialisierte Beratungs
und Prawntlonseinrlchtungen. Diese LOcke wurde mit dem 
Aus- und Aufbau von Notrufen, Beratungsstellen bei • Wild
wasser" •• FEMMA" und anderen Vereinen geschaffen. 

Nicht zuletzt bin ich stolz dlorauf, daß wir nun auch in 
Rheinland-Pialz, nlmlich in Mainz, eine Mldchenzuflucht 

vorweisen kOnnen. Nllch Ablouf der Modellphase Im Mal 

1994 werden die Notrufe, deren fOr Frauen auSerst wichtige 
und notwendige Arbeit ich an dieser Stelle noch einmal aus

drOcklich loben mOchte, mit einem ZuschuB zu den laufenden 
Sach- und Personalkosten hoffentlich alle erfolgreich weiter
arbeiten können. 

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

Gesprlche mit OberbOrgermelstem und Landriten haben 
mir auch gezeigt- die gefOhrten Gesprlche waren nicht un-
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nötig -, daß sich die Kommunen einer finanziellen Beteili
gung Oberwiegend nicht verschließen wollen und die Not
wendigkeit der Notrufe und deren Arbeit anerkennen. 

Nun zu Ihrer Bemerkung, sehr geehrte Frau Kollegin Bill, die 
WeihnachtsmAnnerektion der SPD und der F.D.P. hAtte die Si
cherheit bzw. den Bestand der Notrufe gesichert. Ich bin der 
Meinung- wenn zumindest Ich mich an die Diskussion in mei
ner Fraktion erinnere -, daß es eine sehr sachgerechte und 
kompetente Diskussion war, die auch von meinen Kollegen 
gefOhrt wurde. Ich bin sehr dankbar dafOr, daß sie sich mit 
diesem Thema auseinandergesetzt haben. 

(BeifallderSPD und F.D.P.) 

Vlzeprlsldentln Frau Schmitt: 

Frau Ministerin, gestatten Sie eine zw;schenfrage der Kolle
gin Frau Bickel7 

Frau Rott. 
Ministerin fOr die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Ja, gerne. 

Abg. Frau lllckol, CDU: 

Frau Ministerin, wenn Sie so dankbar sind und sich so zufrie
den zeigen, heißt das, daß Sie an einer Ausweitung Ihrer 
Kompetenzen nicht interessiert sind? 

F,.uRott. 

Ministerin fOr dlo Gleichstellung von Frau und Mann: 

Wes hat die weitere Bezuschussung des Notrufes Im Moment 
mit meinen Kompetenzen zu tun7 

(Zurufe von der CDU) 

Ich darf Ihnen aber Im Vorfeld schon sagen, Si& haben sich da
fOr ausgesprochen, die Frauenleitstelle bei der Staatskanzlei 

anzusiedeln. Ich -18 sehr wohl, daß Frau Dr. B6hmer sehr 
gerne Ober mehr Kompetenzen verfügt hlttt. Allein schon 
die Tatsache, daß dies ein Ministerium ist und eine Ministerin 
fOr Frauenfragen··· 

(Zurufe von der CDU) 

- Wer sagt denn das? Wissen Sie denn, wie der Ablauf wn 
Gesetzen und Verordnungen lAuft? Wissen Sie denn, daß Ge
setze, Verordnungen und Richtlinien, die Frauenrelevanz auf-

Misen, in meinem Ministerium mit beraten und dann ent
sprechend im Kabinett mit verabschiedet werden7 

(Zurufe wn der CDU) 

Sie haben echt keine Ahnung. Aber wo sollen Sie sie auch 
hernehmen. Sie hatten wirklich nur die Leitstelle. Sie waren 
sehr froh gewesen, wenn Sie damals wenigstens einen Staats. 
sekretlr bekommen hatten. 

(Zuruf der Abg. Frau Bickel, CDU) 

Ich muß nicht noch einmalalldie großen MOglichkeiten einer 
Ministerin und eines Ministeriums gegenOber einer Leitstelle 
allein vom Haushalt har darstellen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Aufforderung 
der Regierungsfraktionen, ein langfristiges Konzept wrzule

gen, das die Weiterarbeit der Notrufe in Zukunft sicherstellt, 
komme ich gerne nach. 

lassen Sie mich jetzt noch einmal den von Frau Bill gemach
ten Vorwurf, daß die Bosnienhilfe allein vom Ministerium 

aufgebracht -rden mußte, rlchtlgstellen. Ich hoffe, die Ko~ 
leginnen und Kollegen nehmen mir das nicht Obel; denn es 
gab unterschiedliche Zuschüsse. Alle Ministerien, der gesam
te Ministerrat haben sich an der Ananzierung der Hilfe fOr 
Frauen ln Bosnien beteiligt. Diese Aufsteilung zeigt. daß sich 
auch die Staatskanziei, der Rechnungshof sogar zweimal, das 
Ministerium der Finanzen, natOrlich das Ministerium fOr die 
Gleichstellung von Frau und Mann, der Minister fOr Bundes
angelegenheiten und Europa, der Minister for Landwirt
schaft, Weinbau und Forsten, die Ministerin for Umwelt, der 
Minister des lnnem und fOr Sport, der Minister for Wirtschaft 

und Verkehr, das Ministerium fOr Arbeit, Soziales, Familie 
und Gesundheit, das Ministerium fOr Bildung und Kultur und 
das Ministerium der Justiz on dieser Hilfe beteiligt haben. Sie 
k6nnen einfach nicht die Behauptung -iter Im Raum ste

henlassen - - -

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

-Mir istdaseben auchsehrwichtig gewesen I 

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

-Wissen Sie denn, was Ich wn meinem Gehalt alles spende? 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

-Frau 8111, Ich wollte Ihnen nur noch.einmal deutlich machen, 
daß dies nicht der Wahrheit entspricht, was Sie Immer wieder 
wiederholen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ich komme auf ei
nen -ren wichtigen Punkt zu sprechen. Des ist die Situa
tion der Frauenhauser in Rheinland-Pfalz. Wie Sie wissen, ha
ben wir derzeit 13 Frauenhluser in Rhelnland-pfalz. Zwei 
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weitere Frauenhauser werden im laufe dieses Jahres noch 
dazukommen. Insgesamt stehen augenblicklich ca. 250 Platze 

fOr zufluchtsuchende Frauen und Kinder zur VerfOgung. 

(Unruhe im Hause) 

Vlzaprlsldantln Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, noch einige 

Minuten Ruhe zu halten, bis Ministerin Frau Rott zu Ende ge
sprochen hat. 

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

Frau Rott. 
Ministerin fOr die Gleichstallung von Frau und Mann: 

Aber obwohlsich das Konzept Frauenhaus bewlhrt hat und 
eine gute und notwendige Arbeit geleistet wird, ist die Situ• 

tion der FrauenhAuser nicht befriedigend. Die Kostenerstat~ 
tung zwischen den Kommunen funktioniert leider nicht in al

len FAllen so, wie dies die gemeinsame Empfehlung des Land
kreistages und Stldtetages Rheinland-Pialz vorsieht. Die 
Hauptkosten verbleiben bei den Standortkommunen, die 
Frauen aus Kommunen, die sich an der Kostenerstattung 

nicht beteiligen, auch nicht in ihre Frauenhauser aufnehmen 
wollen. Vor diesem Hintergrund strebe ich eine gesetzliche 
Grundlage fOr die finanzielle, institutionelle Absicherung der 

FrauenhAuser an. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade im Bereich 
Gewalt gegen Frauen und Mldchen zeigt sich, wie hoch die 
sozial-liberale Landesregierung den Stellenwert der Arbeit 
autonomer Frauengruppen, Frauenorganisationen und Frau

eninitiativen einschltzt. Alle Notrufe, ale Einrichtungen im 
Prlventionsbereich, fast alle Frauenhauser sind als eingetra
gene Vereine organisiert. Es handelt sich bei ihnen um selbst· 
verwaltete Projekte von Frauen fOr Frauen, 

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

deren Arbeit ein wichtiges Element nkhtstaatlkher Bera· 
tungsangebote ist. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.
Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dasistdie 
falsche Stelle, Herr Bauckhagel) 

Neben diesen Frauengruppen wollen wir aber auch, daß sich 
allmAhlich das Immer weiter verzweigende Netz von Frauen. 
Organisationen, Frauengruppen und Fraueninitiativen ge
genseitig unterstützt. Geld fOr Frauenpolitik ist ein wichtiger 
Teil, Fraueninteressen wirksam unterstatzen zu kOnnen. 

Ein anderer, nicht zu unterschltzender Beitrag, effektiv et
was fOr Frauen im Land tun zu k6nnen, lAßt sich nicht in Be-
trigen ausdrücken; denn in diesem Berekh kommt es auf uns 
alle an. Ich mOchte es kurz auf den Nenner bringen: Es muß 
alles getan werden, wos die gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen in allen gesellschaftlichen und politischen Berekhen 
ermöglicht. Dazu kann jede und jeder von Ihnen einen Bei· 
trag leisten. Das bedeutet manchmal auch fOr MAnner per· 
sönlichen Verzicht zugunsten einer qualtflzlerten Frau. Aber 
auch damit kommen wir der Gleichstellung von Frau und 
Mann ein StOck nlher. 

ln diesem Zusammen~ng mOchte kh noch kurz auf den von 
mir vorgelegten Bericht zur Vertretung von Frauen ln allen 
Gremien im Einzugsbereich der Landesregierung eingehen. 
Die Besetzung von ca. 700 Gremien mit Insgesamt Ober 
7 000 Mitgliedern wurde untersucht. Meine sehr geehrten 
Damen und Herren, das Ergabnls Ist leidar nicht berauschend. 
Nur 849 Frauen Im Gegensatz zu 6 153 MAnnern sind in Gre
mien vertreten. Das entspricht einem Anteil von ca. 12 'Mo. Un
geflhr die Hllfte der Gremien muß bei ihrer Arbeit auf den 
Sachverstand von Frauen verzichten. Das bedeutet, in ca. 
350 Gremien ist keine einzige Frau vertreten. 

Die GrOnde dafOr sind unterschiedlichster Natur. Zwei we
sentliche mochte ich nennen: ln vielen Bereichen des Offentli
ehen Lebens sind Frauen immer noch nicht vertreten. Man· 
gelnde Reprisentanz in Gremien Ist eben die zwangsiluflge 
Folge. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Hinzu kommt, daß entsendende Stellen fOr die Mitarbeit in 
Gremien noch immer Oberwiegend Mlnner benennen. Wir 
sind sicher einer Meinung, daß in diesem Bereich Verbesse
rungen zugunsten der Frauen notwendig sind. Sie haben Ihre 
Meinung sagen k6nnen. ich sage meine Meinung. 

Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind sicherlich alle der 
Meinung, daß Verbesserungen zugunsten der Frauen not· 
wendig sind. Frauenfonlerung ln allen politischen und gesell
schaftlichen Bereichen ist ein Element. Klare gesetzliche Re
gelungen, wonach bei der Benennung von Mitgliedern fOr 
Gremien eine paritltisch besetzte Vorschlagsliste eingereicht 
werden muß, sind ein -itarar Bestandteil. Meines Erachtens 
kOnnen zum Beispiel die Ragelungen Im Landesrundfunkge
setz, wonach Mitglied und stellvertratendes Mitglied unter
schiedlichen Geschledrts sein mOSSen, als Vorbild fOr andere 
gesetzlkhe Regelungen herangezogen werden. 

Sehr geehrte Damen und Herren, meine Aufgabe sehe ich 
darin, gemeinsam mit Ihnen auch in diesen Bereichen die 
Rahmenbedingungen so zu gestalten, daß die tatsichliehe 
Gleichstellung von Frau und Mann erreicht wird; denn nur 
dann, wenn wir die glelc:hberachtigte Teilhabe von Frauen an 
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den Entscheidungsprozessen zu unserem gemeinsamen An

liegen machen, werden wir zu spOrbaren Veränderungen 

kommen. 

(Anhaltend Belfall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vlzeprlsldontln Frau Schmltt: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich m6chte noch 

-etwas zum Einzelplan 16 sagen. Die Fraktionen haben die Re
dezeit auf ZWOif Minuten gekOrzt. Ich konnte als Prlsidentin 

nicht einsehen, daß alle anderen Einzelbereiche viel mehr 

Zeit hatten und habe es so- wie vorgesehen- bei 20 Minuten 

belassen. 

(Beifall im Hause

Zuruf aus dem Hause) 

- Nein, ich möchte etwas lobend herausstellen. 

Trotz dieser 20 Minuten betrug die Durchschnittsredezelt 

15 Minuten. Das ist positiv zu erwlhnen. 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen zum Einzelplan 16 
vor. 

Punkt 8 der Tagesordnung .Beteiligung der Kommunen an 

der Finanzierung von Frauenhausem; Bericht der Landesre

gierung (Drucksache 12/1998)" und Punkt 9 Tagesordnung 

.Vertretung von Frauen in allen Gremien Im Einflußbereich 

der Landesregierung; Bericht der Landesregierung (Drucksa

che 12/2025)" sind mit ihrer Besprechung erledigt. 

Ich schließe hiermit die 70. Plenanltzung und lade Sie zur 

71. Plenanitzung fOr morgen, Freitag, den 21. Januar 1994, 

8.30 Uhr, ein. 

Ich WOnsche Ihnen noch einen schOnen Abend. 

Ende der Sitzung: 22.39 Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZI>Ncbl<he 12AQ53 
12. Wahlperiode OS. 01. 1994 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordnctetl Schuler (CDU) 

Standortvontellungm der Landesregierung für eine SondcrmO.II
deponöe in Rhcinlaud-Pialz 

Nachdem die Umwelaninisterin die Standorte für eine Sooderab&Udepoaie im 
I...anclkftiJ Alzey-W onm priscmien bat. bat steh lnnenminisw Zuber tcrWOhl zu 
den StandortYomelluncm der Umweltministerin wie zu dum Voqebe:a wad 
Verfahren kriW.Cb uod ablehnend geiußert. 

Ich frasr die Laadeucperung: 

1. Gihl die Unnveltmlnisu:rin oder der ln.nmminister die Suud~n 
der Laodarecicrw:~~ für eine Sobdcrabfalkleponie in Rbeialand.-PfaJz wieder? 

2. In wdcbtr WeiH ia du Kabiaett oder sind 1Ubinetumitg1ie .onb UJD 

Vortuben und VOI'p'bea der Unnvekminiacrin lnfomUert worden? 

4. Hält die I ard ..p..-ruag es insbesoaderc für ance• sm. da& die Uanrck
mi.nisterin Scaadomron&eiJuuce:a cepnüber V cnnta"D der bctroffmen Ge
bkcakörpenchaftea toWie 6ffcodkh präsentiert. ohDe in der Lage zu ltia. du 
bnreffcodc Guucbten. Yorlcgm zu können? 

S. Stimmt clic Landaregicruog der Einschittung zu., da& bei der Aunrahl du 
Sundorte die SozialvCI"Cfic1ichkcit nicht awreicbeod beriicbicbtict wurde? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ I>Ncbl<he 12A06Q 
12. Wahlperiode 06. 01. 1994 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordnctetl Dr. Bcth (CDU) 

V_.,.., und Verhalten der Umwehminisurin im Zusammenhang 
mit Weirunpbcfugnil und Entoorpmplragc betreffend du Kern
kraftwerk MoJhdm.KJrlich 

N.dxlem. Unrwelrminilterin Martiai zuaicM dm Daunbecricb für du Kern
knfnnrk Milbeim-Kirlieh 't'aweicat uad d:aaach ein ,.neutrales• R.edusgu.t
Khtea ia Auftnc cepbm bat, i:. lie jazr. ~ Weisune 'IOn Buadautmvelt
.......... PnH. D<. TOpf<• rfolp wod Iw ihnn oblobnenda. G."..,.._ 
bad"MI~ 

Von fübrmde:a Vertretern der F.O.P. in RheialaadwPialz ilt jeuthmip Kritik am 
Verbaken und Vorpbm der UmwekmiDilfcria in dieacm Zuaammenhang geübt 
wordeo. 

1. Wuwn baa die Umwekmi "neria ihrea ablebnmden Geoe~bt:id 
zunic:kp:z.opa. obwohl ait clodt ia der I 'Ddnpsirn· .. •om 10. Dezem
ber 1993 erldin: baue. der Bacheid be&ade sich ,.im F..iaJdaD& mit der KCkcaden 
R<dwbp wod,.; .W d., GNOdlop da plund<n A<oqaaza ,._...? 

2. Mit wem bat die Urawekminiaeria die E.nacbeidw!s. 
•) .m Dwapno...._ .............. 
b) d<n obldu..nd.n Badond ""..kzuzidwn 

................... ? 

l. Warum bat dir Umwe"-Ynttia zw Bepü.nchmc ihrer F.ot.:beMiuac eiD 
........,U..• Guud•m noebufc6clo U. Aufona ppb<n wod nicht •O<ob d.n 
justjzmini-r komulticrt? 
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LANDTAG RHEINLAND-PFAU Druc:bacbet2AQ61 
12. Wahlperiode 06. 01. 1994 

Mündlitbe Anfrage 

Von der Landarqpenmg empfohlena .Sex-Heft" 

Das vom Sozialmiaisur •orgatellu und anpfohlcoe sowie der Kuhusmioistain 
zur Verwcod.UD(I; auch in den Schulen angeboccne .Sa·Heft für Ju.geodlicbe
Let'• ulk about ~e~• ill auf erhebliebe öffcnilicbc Kritik gato&en. Law: einer im 
Mannbeimer Mrupn Yom 5. Januar 1994 zitierten Außerung des Reperunp· 
spncben kennt der Minimrprisidem dieses Heft aqeblich lliclu. 

1. Wann bat Herr Sc:b:upiD& tramals von der E.J:isuau dieser Schrift Kcnmnil 
JCDOrnmm. und bat er sich oder wurde er zwischenzeitlich über deren Inbak 
informiert? 

2. Erachtet die l.aßda~ das von der Landazemnic für Gesuudbeiu
fördci'UIIC benuscqebcne und vom Soz.ialmlniaer 6ffciii.IEh YOr&ftUlltc Sa:· 
Heft als die richtige Form. Jugendliebe mit Fngen der Sav.alät: VfttftUt zu 
m.w:ben, uod eaupred.en DKh Auffauung der Land~ Aufmachung. 
Tbemmwahl, "fbcmencewicbama und Sprache dieser BrotChiire 4en YOID 

Gruocicesetz und von cia" Verfauunc fiir Rhclnlmd,.P!alz YOi&cgcbeacn Wert
eauc:bcidwacen für Ehe uDd. Familie? 

J, Werden die Landn~ oder Teile der Landes~ dieles Sa:-Heft 
fiir dm Einsatz auch in dm Schulea •citcrhin anbieten, oder ia die Laada
~ bereit. diele Bro.:bün zwUckzuzieben und gemeinsam mit den u. 
der Erztehunpveramwortung ßeteilipn - L B. den Eltern - eUx nme 
Informationucbrift erarbeiten zu luam? 

Böb< 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w4062 
12. Wahlperiode 06. 01. 1994 

Mündlitbe Anfrage 

der Abgeordn...., Stbuler, Lltht und 0.. Beth (CDU) 

Abgerutacbt< Erdabdeckuns bei der ehemaligen Urananlage Eilweiler 

Ende da Jahres 199} ist a bei den Abdec:Jwncen radioaktiver Halden auf dem 
Gelinde der cbcmaJ.iccn Unnanlagc F.Dwe.iler %U crößcren Abnnx:hw::ceo 
gekommen. 

Wir fragen die l..audesrqimmc: 

I. W ek:be lr.onlr.rftcn X.oucqucDUD bat die t.u.darepci'Ußl mit wek:bca pralui
lebm Erpbniaco aus den Waaerciawirkuagc des Januan t99J cezosm. in 
dcrm ~ clic Unnrduai..nilaer in der Plc.ra&nitzwlc vom. 21. Ja
nuar 1993 aopblrvlip: baue. ,.da& wir acbr tcqf"aJtiB: und sehr umfuscnd die 
n-entucU DOtWenCiice 5anicruac durcbfßhrat wadca•, wobei die bemu vor 
Jabrafri. aufptrccmcn Scbiclaa i t c a •cre Aalal pbea. .alle fGr die 
Suodsidxrl.a. b<d.uuunen FW..... uod ,... .o.m .U. mii&IXbm !*h<
~ ooclumh .u.g.bondm.........,bm"l 

2. W elcbc lr.ookmcn X.oucqucazen hat clic l...aDdetrcciei'UDiaw den jem: aufce
treeenca Waaerciawirkuagc auf dem Geliade der Urananlap E.Uwcilcr -· J. Sicht die l.aztdesreciavac weitcrbia pml8 lhrea Ausf61uuncea 'lOm 
2.jua.i 1992 (l)rucbKbc 1l/IS41) Uiacn abueDcaSaaimmpbedarfuod inl
bescmdue pmd der Auaap der U~ 'IOID 21. Januar t99J 
..keine Nonrcradipcit, die Halden am. vorhandenen. Platz abzubauen und tie an 
einen &Dclerm Platz zu. U'aDipOI'ticrm•l 

4. Hih die ~ den Zrilpwakt für cineo pmi8 Aaküodiput& vom 
2. jua.i 1992 ..XU einem spitCftD Zcitpualr.t vorpsebcaca dauerhaften F.ialchlul 
der AbnumbaWen durch Aufbrincuac ciacr ZIBitzlicheo Schicht aus minen.
lilcbcm Dicbtunpßlalerial• DUDJDehr für ge:lr.ommm,. und warum ist dinc 
Maßnahme bisher noch nicht aioJctl 

xbulu 
Lidx 

O..l!ftb 
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