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Es wurden beraten: 

Einzelplan 06- Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit-

dazu: Armut in Rheinland-Pfalz (Drucksache 1212473) 
Besprechung des Berichts der Landesregierung 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 1212524-

Der Bericht der Landesregierung ist mit seiner Besprechung erledigt. 

Einzelplan 14- Ministerium für Umwelt-

dazu: Dioxin- und Schwermetallbelastungen von Kinderspiel
plätzen in Rheinland-Piatz (Drucksache 1213327) 
Besprechung des Berichts der Landesregierung 
auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/3400 -

Der Bericht der Landesregierung ist mit seiner Besprechung erledigt. 

Einzelplan 04 -Ministerium der Finanzen -

Einzelplan 12 - HochbaumaBnahmen und Wohnungsbauförderung -

Einzelplan 20- Allgemeine Finanzen -

Die Einzelpläne 04, 12 und 20 werden gemeinsam aufgerufen und 
beraten. 

Abstimmungen: 

Der Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1214115-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1214116-
wird in Einzelabstimmung jeweils mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Änderungsantrag der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 1214124-
wird in Einzelabstimmung jeweils mit Mehrheit abgelehnt. 

Die in der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 12/4040- enthaltenen Empfehlungen zur Änderung der 
Einzelpläne werden zum Einzelplan 01 und 10 jeweils einstimmig, zu 
den Einzelplänen 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16 und 20 
jeweils mit Mehrheit angenommen. 
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Überdie Einzelpläne wird unter Berücksichtigung der Annahme 
der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 1214040- wie folgt abgestimmt: 

Die Einzelpläne 01 und 10 werden jeweils einstimmig angenommen. 

Die Einzelpläne 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16 und 20 
werden jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 1214040- zu dem GesetzentwurfSeite 1 und 2 mit 
den Gesamtplänen Seite 76 ff. wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Entwurfdes Landeshaushaltsgesetzes 199411995- Drucksa
che 1213700- wird unter Berücksichtigung der Annahme der 
Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 1214040- in zweiter Beratung und in der Schluß
abstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 121411714130141351 
409714141141791409914102141011411914147141031410514121 I 
41631411014111141121417214173- werden jeweils einstimmig 
angenommen. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 121409613987141801 
4100141061411814120!417814104141221409814107141081 
411314123141141416814109- werdenjeweils mit Mehrheit 
angenommen. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 121412614127141281 
412914185141881423714192141311413314136/413714138141401 
414214197141431414414145141461414814149141591419914201 I 
4202142031420414150141511420614207142111421214213141521 
4153141541415514156142151421614217142181421914160141611 
4162142221422314224141661422714228141671423614169142301 
417014171141741417514231141911423214233- werden jeweils 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 121418614187141891 
41941419514196142001420514210142201422614229 - werden 
nach vorausgegangener Ablehnung auf Ausschußüberweisung 
jeweils abgelehnt. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 121413214134141391 
4198142081420914214142211415714158142251416414165-
werden jeweils an die Fachausschüsse überwiesen. 

Die Entschließungsanträge der Fraktion DIE GRÜNEN- Druck
sachen 121419014193- werden von der antragstellenden 
Fraktion zurückgezogen. 
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71. Plenarsitzung des Landtags Rheinland -Pfalz 
am 21. Januar 1994 

Die Sitzung wird um 8.32 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur 71. Sitzung des 

Landtags Rheinland-Malz. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Frau Ried

maier, die auch die Rednerliste führt, und Frau Kohnle-Gros. 

Für die heutige Sitzung sind die Abgeordneten Dieter Hörner 

und Herbert Schneiders sowie Staatsminister Florian Gerster 

entschuldigt. Staatsminister Professor Dr. Zöllner ist für heute 
vormittag entschuldigt. 

Ich freue mich außerordentlich, heute einem Kollegen zum 
50. Geburtstag gratulieren zu können. Herzlichen Glück

wunsch, Klaus-Jürgen Lais! 

(Beifall im Hause) 

Geschenke können gelegentlich der Plenarsitzung abgege

ben werden. 

(Staatsminister Galle: Ich hätte 

noch ein paar Heftchen[) 

-Davon bitte ich abzusehen, Herr Minister. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

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-

Änderungsanträge der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 12/4115/4116-

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/4124-

Anträge 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. 

Anträge der Fraktion der SPD 

- Entschließungen-

-Drucksachen 12/4121/4123-

Anträge der Fraktion der CDU 

- Entschließungen-

-Drucksachen 12/4126 bis 12/4175-

Anträge der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Entschließungen

·Drucksachen 12/4185 bis 12/4233 
und 12/4236/4237-

Finanzplan des Landes Rheinland-P1alz 

fOr die Jahre 1993 bis 1997 
Unterrrichtung durch die Landesregierung 

- Drucksache 12/3787-

Wir setzen die Beratungen des Landeshaushaltsge

setzes 1994/1995 mitdem 

Einzelplan 06 
- Ministerium fQr Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit-

fort. 

Dazu rufe ich Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Armut in Rheinland-P1alz 

(Drucksache 12/2473) 
Besprechung des Berichts der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/2524-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 30 Minuten je Frak

tion vereinbart. 

Das Wort hat die Kollegin Frau Hammer. 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Minister 

Galle, wenn wir heute morgen über den vorliegenden Haus

haltsplan Ihres Ministeriums debattieren, bin ich ziemlich si

cher, daß sowohl Sie, meine Damen und Herren von der SPD

Fraktion, als auch Sie, Herr Minister Galle, die Diskussion zu 

einem Angriff auf die Politik der Bundesregierung nutzen 

werden. 

(Zuruf von der SPD: Das auch!) 

Meine Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, Sie befinden 

sich aber nicht in der Bonner Oppositionsfraktion. Sie sind ge

fordert, Sozialpolitik in und für Rheinland-Pfalz zu gestalten. 

(8eifall der CDU) 
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Dies gilt auch vordem von Ihnen in den letzten Tagen häufig 

beschworenen Hintergrund einer völlig veränderten wirt

schaftlichen und finanzpolitischen Situation. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Deshalb ist auch in der Sozialpolitik zukünftig mehr lnnova

tiori gefragt, Innovation als Investition für mehr Leistungsfä

higkeit und größeren Ertrag. Die jetzt Oberall eingeforderten 

neuen Strukturen müssen auch im sozialpolitischen Bereich 

entwickelt und realisiert werden, neue Strukturen, die neue 

Kräfte freisetzen, die zu Vereinfachungen, aber gleichzeitig 

zu Verbesserungen führen. 

rn meinem Redebeitrag werde ich mich auf unsere Anträge 

beziehen, in denen wir Verbesserungen einfordern. Zum vor

liegenden Regierungsentwurf werden meine Kollegen Kra

merund Kroh Stellung nehmen. 

Angesichts der Notwendigkeit eines Spar- und Konsolidie

rungshaushalts für Rheinland-pfalz haben wir uns auf einige 

Schwerpunkte konzentriert. 

1. Jugendsozialarbeit: Damit einer der wesentlichen neuen 

Ansätze des Kinder- und Jugendhilfegesetzes auch umge

setzt werden kann, sollen sozialpädagogisch begleitete 

Wohnformen angeboten und gefördert werden. Dies gilt ins

besondere für sozial benachteiligte und individuell beein

trächtigte junge Menschen, die auf dem Wohnungsmarkt 

kaum eine Chance haben und denen geholfen werden muß, 

ihren Alltag selbständig zu bewältigen. Dafür wollen wir die 

entsprechende Haushaltsstelle in den nächsten beiden Jahren 

um insgesamt 400 000 DM aufstocken. Damit wollen wir der 

Entwicklung Rechnung tragen, daß auch im Bereich der Ju

gendhilfe ein deutlicher Trend erkennbar ist, Großeinrichtun

gen in kleinere Einheiten umzustrukturieren. ln der Praxis er

warten wir, daß sich die Kosten für solche sozialpädagogisch 

betreuten Wohnformen erheblich unterhalb des Kostenni

veaus der klassischen stationären Einrichtungen der Jugend

hilfe bewegen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

2. Zur Gewaltprävention: ln einem weiteren Antrag wollen 

wir 1994 und 1995 insgesamt 400 000 DM bereitstellen, damit 

ein Handlungs- und Förderprogramm entwickelt wird, das 

bereits im Kindergartenalter ansetzt und Information, Bera

tung, Analyse und Dokumentation beinhalten sowie Maß

nahmen zur Prävention bezüglich des Gewaltproblems bei 

Kindern und Jugendlichen entwickeln soll. 

3. Zur Arbeitsmarktproblematik: Dies ist eines der schwierig

sten Themen, das uns sicherlich in den nächsten Jahren be

schäftigen wird. Es kommt uns darauf an, insbesondere die 

Zuschüsse zur beruflichen Eingliederung und Beschäftigung 

individuell beeinträchtigter Menschen - zum Beispiel zum 

Öko-Programm- noch um 200 000 DM zu erhöhen. Mit dieser 

Erhöhung soll aber auch eine inhaltliche Weiterentwicklung 

und eine Ausweitung des Angebots verbunden sein. Insbe

sondere sollten innovative Beschäftigungsansätze vermehrt 

gefördert werden. Ich denke zum Beispiel an besondere Ko

operationsformen mit der freien Wirtschaft. 

Die Beratung für Beschäftigungsprojekte ist ausbaubedürftig 

und angesichts der bisherigen positiven Erfahrungen auch 

ausbaufähig. Die bisher vorhandenen personellen Kapazitä

ten des Sozialberatungsbüros reichen nicht aus, um dem Be

ratungsbedarf nachzukommen. Es ist notwendig, das Ange

bot zu dezentralisieren, um eine stärkere Regionalisierung zu 

gewährleisten. Hierfür sollten insgesamt 300 000 DM zusätz

lich vorgesehen werden. 

4. Zu den Mobilen Sozialen Diensten: Neben einem bedarfs

gerechten Ausbau ambulanter sozialer pflegerischer Dienste 

bzw. der Mobilen Sozialen Hilfsdienste ist vor allem eine bes

sere Koordination im Sinne einer besseren Auslastung und im 

Sinne effizienteren Arbeitens erforderlich. ln Mainz wird dies 

zum Beispiel seit einiger Zeit erfolgreich umgesetzt. Es ist ein 

zweites sogenanntes Mainzer Modell. Herr Minister, ich den

ke, es ist Ihnen bekannt. 

Die Idee sollte unseres Erachtens landesweit mit folgenden 

Zielen verwirklicht werden: Überschaubare regionale Zustän

digkeiten der bereits existierenden Dienste und Angebote, 

ein Leistungsspektrum, das aufeinander abgestimmt ist, die 

Einrichtung dezentraler Regiestellen, die bei der Vermittlung 

und bei der Zusammenstellung von Versorgungsbedürfnissen 

behilflich sind.- Für diese Zwecke beantragen wir insgesamt 

400000DM. 

Von unseren Entschließungsanträgen möchte ich hier noch 

den von uns geforderten pflegebeirat erörtern. Meine Da

men und Herren, der Sozialminister unseres Landes verkauft 

die existierenden Modellversuche zur Verbesserungen im Be

reich der Krankenpflege als Maßnahmen zur Beseitigung des 

pflegenotstands. Diese Modellversuche laufen jedoch einer

seits in absehbarer Zeit aus. Herr Minister Galle, andererseits 

haben Sie bewährte Instrumentarien aus Zeiten der (DU

geführten Regierung- wie die konzertierte Aktion im Bereich 

der Pflege - einschlafen lassen. Wir beantragen deshalb die 

Einrichtung eines Pflegebeirats, der sich mit den Problemen 

und Lösungsansätzen im Bereich der Kranken- und Altenpfle

ge und -betreuung sowie der Behindertenbetreuung in ei

nem ganzheitlichen Ansatz auseinandersetzt und der Landes

regierung zeit- und problemnahe Handlungsempfehlungen 

gibt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir- und nicht nur wir- sehen einen solchen pflegebeiratals 

notwendigen Impulsgeber für Fortschritte und Verbesserun

gen in dem von mir geschilderten Bereich an. 

Meine Damen und Herren, in einer Zeit, in der soziale Lei

stungen und soziale Sicherung zunehmend in der öffentli-

.•: 
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chen Diskussion stehen, gilt es, durch Strukturveränderungen 

soziale Sicherheit zu erhalten. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, dies ist Aufgabe und Auftrag für 

uns alle. Diese Strukturveränderungen, deren Diskussion ge

rade erst begonnen hat, sollten wir in der Zukunft gemein

sam zu entwickeln versuchen. Diese gemeinsame Verpflich

tung sollten wirsehen und gemeinsam dafür arbeiten. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Günter Rösch. 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ei

gentlich lohnt es sich nicht allzusehr, auf das einzugehen, was 

Sie, meine Damen und Herren, in den letzten zwei Tagen, 

aber auch heute zur Sozialpolitik gesagt haben. Da sprach 

Herr Böhr- wie ich finde- in diffuser Weise von Mehrarbeit. 

Was immer er auch damit gemeint haben mag, an die Ar

beitslosen, deren Arbeitszeit auf Null reduziert ist, hat er si

cher nicht gedacht. 

(Beifall bei der SPD) 

Neben seiner Unwissenheit um die pflegeversicherung war 

das der gesamte politische Beitrag zur Sozialpolitik in den er

sten zwei Tagen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Verehrte Frau Kollegin Hammer, was soll Ihr Hinweis heute 

hier am Rednerpult, nur Ober die rheinland-pfälzische Sozial

politik reden zu wollen? Ist es die Angst, daß hier die kata

strophalen Rahmenbedingungen der Banner Regierung ge

nannt werden? Ich jedenfalls kann und will es Ihnen nicht er

sparen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn das Ihre Sozialpolitik ist, wenn das Ihre ganze Verant

wortung gegenaber den Familien, den Arbeitslosen, den Be

hinderten, den jungen und alten Menschen ist, dann kann ich 

nur sagen: Ein Segen, daß die Wähler dafür gesorgt haben, 

daß in diesem lande von Ihnen nicht mehr die Richtlinien der 

Politik, sondern nur noch die "Nichtlinien" der Politik be

stimmt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wer sich ernsthaft mit Sozialpoli

tik im Rahmen des Doppelhaushalts besc.häftigt, gelangt an 

einen fast nicht zu überwindenden sozialpolitischen Graben. 

Die Stimmungsmache gegen Sozialhilfeempfänger, Auslän

der, Asylbewerber, Wohnungslose und Arbeitslose ist ein Ab

lenkungsmanöver. Man umgeht damit die notwendige Aus

einandersetzung mit dem Reichtum und der ungerechten 

Verteilung in unserer Gesellschaft. Auch die Spaltung unserer 

Gesellschaft in Reiche, die immer reicher werden, und Arme, 

die immer ärmer werden, wird massiv vorangetrieben. So 

weit das Originalzitat von Herrn Ohlert, Caritasverband. 

Wer also nicht will, daß Menschen ohne Arbeit, Kinder, Ju

gendliche oder Alte als Schmarotzer bezeichnet werden, wer 

offen sagt, daß diese Bundesregierung die Reichen in unserer 

Republik ungerupft läßt, sogar bevorteilt, dem wird unter

stellt, er schüre den Sozialneid. 

Meine Damen und Herren, diese skandalöse Politik wird auch 

in diesem Jahr rigoros fortgesetzt und das Leben unserer 

Menschen in schlimmster Weise verändern. Ich möchte an 

dieser Stelle gar nicht näher auf die Kostensteigerungen 

durch erhöhte Mineralölsteuern, höhere Versicherungsbei

träge, höhere Strompreise oder veränderte Bemessungsgren

zen in der Sozialversicherung eingehen, die insbesondere die 

kleinen Leute treffen. Deshalb wird diese Landesregierung 

die koilkreten sozialen Ungerechtigkteiten verstärkt ange

hen. 

Ich nenne an dieser Stelle nur die letzten sozialpolitischen Zu

mutungen aus Bonn. Deutliche Kürzungen bei Lohnersatzlei

stungen bewirken, daß Arbeitslose, Kurzarbeiter und Ar

beitslosenhilfebezieher künftig den Gürtel noch enger 

schnallen müssen. Das Schlechtwettergeld wird ab März 1996 

komplett wegfallen. Das ist eine katastrophale rücksichtslose 

Politik gegen die Bauarbeiter und deren Familien, aber auch 

gegen die Bauunternehmungen. 

(Beifall der SPD) 

Die Förderung der beruflichen Fortbildung und Umschulung 

wird eingegrenzt und reduziert. Das Unterhaltsgeld wird zu 

einer Kann- oder Ermessensleistung degradiert. Leistungen 

für Aufstiegsfortbildungen für Arbeitnehmer werden nicht 

mehr gezahlt. Es gibt Kürzungen beim Kindergeld, beim Er

ziehungsgeld und so weiter. Christliche Familienpolitik läßt 

grüßen. 

(Beifall bei der SPD) 

Der eigentliche politische Skandal wird erst dann deutlich, 

wenn man sich die Arbeitslosenzahlen in unserer Bundesre

publik ansieht. ln Rheinland-pfalz beispielsweise waren im 

vergangeneo Jahr durchschnittlich 118 000 Männerund Frau

en arbeitslos. Das sind 28 700 Einzelschicksale mehr als 1992. 

Die Arbeitslosenquote stieg von 5,7% auf 7,5 %. Zugleich 

steigt von Jahr zu Jahr die Zahl der Menschen, die in die So-



t 

5664 Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode- 71. Sitzung, 21. Januar 1994 

zialhilfe abrutschen. Im Jahr 1994 werden es Ober 
200 000 Menschen sein. 

Hinzu kommt, daß das Arbeitsförderungsgesetz als arbeits
marktpolitisches Instrument auf Betreiben der Bundesregie

rung quasi nicht mehr existiert. Zusätzlich schafft der Konver
sionsprozeß in Rheinland-pfalzmittelbare und unmittelbare 

neue Probleme. So gibt es derzeit mehr als 5 000 von der Ent
lassung bedrohte Zivilbeschäftigte. Vor diesem Hintergrund 
ist eine alternative Arbeitsmarktpolitik notwendiger denn je. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Nur sie sichert den sozialen Frieden. Nur sie gibt den beson

ders benachteiligten Gruppen des Arbeitsmarktes Perspekti
ve und ist gesamtfiskalisch und langfristig betrachtet sozia

ler, aber auch kostengünstiger als Lohnersatzleistungen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Weil aufder einen Seite eine vernünftige Arbeitsmarktpolitik 

nicht nur den Lebensunterhalt sichert, sondern auch Aner

kennung in der Gesellschaft bringt, auf der anderen Seite 

aber die Arbeitslosigkeit Armut und Abhängigkeit bewirkt, 

viele aus der Gemeinschaft ausgrenzt und den sozialen Frie

den gefährdet, ist das Beschaffen von Arbeit und die Qualifi

zierung der Arbeitnehmer zu Recht die größte finam:politi

sche Anstrengung in diesem Doppelhaushalt. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Dieser großen Herausforderung stellt sich die Landesregie

rung mit einem Sonderprogramm zur Beschäftigung und 

Qualifizierung von Arbeitslosen, insbesondere in den Konver

sionsgebieten unseres Landes. Wir haben ein Konzept, mit 

dem die Chancen von arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit 

bedrohten Personen mit den flankierenden Mitteln der Be

schäftigung und Qualifizierung verbessert werden. Das vor

gelegte Sonderprogramm, für das wir insgesamt zehn Millio

nen DM pro Jahr zusätzlich aufwenden, wird den Frauen und 

Männern besonders in den Konversionsgebieten bei der Be

schäftigung und Qualifizierung helfen. 

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

Meine Damen und Herren von der Opposition, Sie sehen, hier 

wird nicht gekleckert, hier wird geklotzt. 

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

Diese Mittel werden so eingesetzt, daß unter Berücksichti
gung der Mittelanbindung Dritter pro Jahr bis zu 45 Millio

nen DM aktiviert werden. 

Herr Kollege Wilhelm -er ist leider noch nicht da -,wir akti

vieren 45 Millionen DM zusätzliche Mittel fOr Arbeitslose. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie beantragen da-

gegen 250 000 DM. Wo bleibtangesichtsdieser Fakten Ihre 

Glaubwürdigkeit gegenober den Arbeitslosen? 

(Beifall derSPD) 

Zur Korrektur der unsäglichen Arbeitsmarktpolitik des Bun

des setzen wir in Rheinland-pfalz diese Mittel schwerpunkt

mäßig im Baugewerbe und in der Bauindustrie ein, um Lang
zeitarbeitslose zu beschäftigen und zu qualifizieren oder um 

Sozialhilfeempfängern oder anderen Menschen in sogenann

ten sozialen Brennpunkten Hilfestellung zu geben. Der gene

rellen Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
~-wir haben es gestern abend gehört- und der speziellen Be

nachteiligung von alleinerziehenden Frauen wollen wir 

ebenfalls mit gezielten Maßnahmen entgegenwirken. Hier

bei werden wir insgesamt darauf achten, daß lokale Ressour

cen eingebunden werden. So stellen wir die Kooperation mit 

Betrieben, Bildungsträgern, Wohlfahrtsverbänden, Kommu

nen, aber auch mit der Arbeitsverwaltung her. 

Meine Damen und Herren, zehn Millionen DM pro Jahr be

deuten 45 Millionen DM mehr für Arbeitslose. Das sind für

wahr keine Peanuts. Natürlich weiß keiner besser als wir So

zialdemokraten, daß hiermit in Rheinland-pfalz Armut und 

Arbeitslosigkeit aufgrund der ungerechten Sparpolitik des 

Bundes und aufgrundder Untätigkeit der Bonner Regierung 

in Konversionsgebieten nicht gänzlich verhindert wird. Aber 

-davon bin ich fest Oberzeugt-diese arbeitsmarktpolitischen 

Programme, insbesondere dieses Programm wird einer Viel
zahl von Menschen Arbeitslosigkeit ersparen. Armut und Ar

beitslosigkeit zu lindern, ist das Gebot der Stunde. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir Sozialpolitiker sind schon ein bißchen stolz darauf, diese 

Initiative trotz der dramatischen Haushaltslage auf den Weg 

bringen zu können. Das ist fürwahr keine Augenwischerei, 

sondern ein gutes Signal an die arbeitslosen Menschen in die

sem Lande. 

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

Meine Damen und Herren von der CDU, wie Sie wissen, habe 

ich in den Zeiten Ihrer Verantwortung immer wieder Ihre so

genannte Jugendpolitik kritisiert. Offene Jugendarbeit, eine 

koordinierte und halbwegs gut aUsgestattete Jugendsozial

arbeit gab es, wenn Oberhaupt, nur in den großen Städten 

unseres Landes. Die offene Jugendarbeit auf dem Lande war 

bestensfalls bruchstückhaft, finanziell gar nicht oder nur 

spärlich ausgestattet. 

(Kramer, CDU: Das glauben 

Sie selbst nicht!) 

- Herr Kollege Kramer, Sie wissen genau, es war mehr als 

dünn, was Sie in Ihren Zeiten geboten haben. 

(Beifall der SPD) 

··.·.· 
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Wir dagegen versuchen, diese Defizite aufzuarbeiten, und 

das trotz schwieriger Haushaltstage. Als Beispiele nenne ich 

unsere Anstrengungen, die sich lm Titel .,Jugendarbeit im 

ländlichen Raum" wiederfinden. 

Meine Damen und Herren, ich denke, Jugendarbeit muß zu 

Recht ein Schwerpunkt sein; denn eines ist unbestreitbar: 
Unerträgliche Lebensbedingungen bei jungen Menschen stei

gern die Gewaltbereitschaft. Extreme politische Betätigung 
ist ebenso eine zunehmende Folgeerscheinung wie Gewalt

formen, die von Kindern und Jugendlichen gegen Menschen 

und Sachen ausgehen. Sie sind Gegenstand der täglichen 

Auseinandersetzung. Aber die Gewalt gegen Kinder und Ju

gendliche nimmt leider auch in Rheinland-pfalz zu. Die SPD

landtagsfraktion versucht, gegen diese Tendenzen Antwor

ten zu finden, zum Beispiel mit mobiler Jugendarbeit. Seit 

zweieinhalb Jahren ist das endlich auch in ländlichen Regio

nen möglich. Für die Jugendarbeit im ländlichen Raum wer

den in den Jahren 1994 und 1995 jeweils eine Million DM be

reitgestellt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Auch die verbandliehe Jugendarbeit, die ehrenamtliche Tä

tigkeit junger Menschen in unserer Gesellschaft, bekommt im 

Doppelhaushalt 1994/1995 zurecht eine neue, erhöhte Bestä

tigung. Trotz schwieriger Haushaltslage gibt es künftig Zu

schüsse zur Förderung von Veranstaltungen und Maßnahmen 

in der außerschulischen Jugendbildung, ein Plus von 5%. Bei 
den Zuschüssen für hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamt

liche Mitarbeiter gibt es ein Plus von 4%. Bei den Zuschüssen 

für die institutionelle Förderung von Trägern der außerschuli

schen Jugendbildung gibt es ein Plus von 43%, und bei der 

Kinderschutzarbeit freier Träger der Jugendhilfe gibt es ein 

Plus von 18%. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie sehen, in diesem Haushalt steigt der Bereich der Jugend

hilfe um 29%. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Wir geben uns dennoch nicht mit den Erhöhungen dieser An

sätze zufrieden, sondern wollen weitere neue Wege in der 

Jugendarbeit erproben. Deswegen halten wir ein Förderkon

zept für modellhafte Maßnahmen der Jugendarbeit für un

abdingbar. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dementsprechend werden wir künftig Modellprojekte der 

Gewaltprävention zusätzlich fördern. Darüber hinaus werden 

wir Projekte, die Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und 

Jugendliche auf kommunaler Ebene verbessern helfen, er

proben und fördern. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wegen der zeitli

chen Begrenzung der Redezeit habe ich insbesondere unsere 

arbeitsmarktpolitischen und jugendpolitischen Schwerpunk

te aufgezeigt. Alles in allem: Die Sozialpolitik unseres Landes 

erfährt in diesem Doppelhaushalt eine Aufwertung - trotz 

schwieriger Situation - um über 14 %. Von sozialer Gerechtig

keit verstehen wir mehr als jede Oppositionsfraktion in die

sem Hause. Wir handeln, und das auch in schwierigen Zeiten. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, Die GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, auf den Bericht der Landesregie

rung .. Armut in Rheinland-pfalz"- Drucksache 12/2473 -wer

de ich auch einen Schwerpunkt legen. 

Unser Ministerpräsident hat irgendwo den schönen Satz ver

kündet: Die Sozialpolitik darf nicht wie ein Lazarettwagen 

hinter der Wirtschaftspolitik--herfahren. - Ich glaube, das hat 

er von der Liga. Die haben das, glaube ich, irgendwann zuerst 

gesagt, aber das ist egal. 

(Staatsminister BrOderie: 

Das klingt doch gut!) 

-Ja, es ist ein guter'Satz. Weil er mir so gut gefällt, zitiere ich 

ihn auch. 

Allerdings diskutieren wir heute darüber, ob diese Aussage 

für Rheinland-pfalz auch zutrifft. Wie der Name schon sagt, 

sollte den Sozialdemokraten die Sozialpolitik mit das wichtig~ 

ste Anliegen sein. Wie sagte Herr Rösch so schön- nicht heu

te, sondern als wir vor zwei Jahren den Sozialhaushalt ab

schließend beraten haben -: Wir werden alles tun - Herr 

Rösch, ich zitiere Sie-, um unser land Rheinland-pfa/z auch in 

der Sozialpolitik weiter nach vorne zu bringen. 

{Bruch, SPD: Das tun wir immer!) 

Doch wie sieht die Sozialpolitik der Sozialdemokraten in 

Rheinland-P1alz aus? 

(Bruch, SPD: Sehr gut!) 

Sie haben zumindest eine gute Arbeitsteilung. Herr Rösch ist 

für die ergreifenden Worte da, Minister Galle macht die nöti

ge Publicity, und Herr Scharping gefällt sich als Hoffnungsträ

ger der Nation, aber in Rheinland-pfalz ist die Sozialpolitik 

denn doch nicht so weit weitergekommen. Das ist halt auch 
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ein schwieriges Unterfangen, wenn man in Sonn, statt sozial
demokratische Oppositionspolitik zu betreiben, mit der Bun

desregierung rückwärts geht. Da nützen auch kontinuierliche 

Übungen nichts- der Spagat mit der F.D.P. als Koalitionspart

ner in Rheinland-Pfalz -,gute Sozialpolitik machen zu wollen, 

derweil diese F.D.P. in Bonn mit aller Kraft gegen ökologi

schen Umbau, gegen aktive Arbeitsmarktpolitik, gegen die 

Pflegeversicherung, für Sozialabbau und gegen jede gerech

te Umverteilung arbeitet. 

(Beifall der GRÜNEN-

Beck, SPD: Ich dachte, Sie haben uns 
etwas Interessantes zu sagen!) 

Dieser Spagat kann nicht gelingen. 

So ist es wohl auch zu erklären, daß der Ministerpräsident in 

Bonn herzergreifende sozialpolitische Reden hält und in 

Mainz in der Haushaltsrede Modellprojekte, wie zum Beispiel 

Arbeit statt Sozialhilfe, als den sozialpolitischen Fortschritt 

verkauft, während dieses Instrument in anderen Bundeslän

dern längst erfolgreich eingesetzt wird, und zwar als Regel

förderung, und dasseit Jahren wie zum Beispiel in Hessen. 

(Staatsminister Brüderle: Sie sind 

bloß eifersüchtig!} 

Herr Minister Galle, Sie haben sich am Deutschen FOrsorgetag 

-wie sich das für einen Sozialminister so gehört- als Beschüt

zer vor die Armen und Arbeitslosen gestellt und erklärt, die 

Bekämpfung von Armut und Arbeitslosigkeit, nicht die Diffa

mierung von Armen und Arbeitslosen muß im Mittelpunkt 

des Handeins stehen. Herr Minister, das sind wahre Worte, 

aber wo sind die Taten, die solchen emphatischen Worten 

folgen müssen? 

(Staatsminister Galle: 5% Steigerung 

im Haushalt!) 

Schon zum vergangeneo Sozialhaushalt haben wir unsere 

Programme zur Bekämpfung von Armut und Arbeitslosigkeit 

vorgelegt. Sie wurden zwar im Sozialpolitischen Ausschuß 

und im Plenum diskutiert, dann aber Weggestimmt, obwohl 

Sie keine Argumente dagegen hatten. Ihr Argument war im

mer: Wir tun das doch schon alles. - Doch nach wie vor er

schöpft sich der Umgang der Landesregierung mit Armut und 

Arbeitslosigkeit leider in Berichten und Modellmaßnahmen, 

und das ist sozialpolitisch unverantwortlich. 

(Staatsminister Galle: Das stimmt 

vor allen Dingen nicht!) 

Zum Beispiel der vorliegende Armutsbericht - darauf kom

men wir doch gleich-: Kein Zweifel, er ist ein Anfang.- Wir 

haben auch einen Armutsbericht gefordert. Allerdings dann, 

wenn wichtige Grundlagen, etwa ein Untersuchungskonzept 

und zentral~ Aspekte, wie Gesundheit oder soziale Partizipa-

tion, fehlen, ist das nicht so gut. Die Berichterstattung muß 

weiter qualifiziert und fortgesetzt werden. 

Herr Minister Galle, das würde nicht nur den Armen nützen, 

sondern auch die Fachkompetenz des Ministeriums stärken. 

(Staatsminister Galle: Wer sagt denn, 

daß wir das nicht wollen?) 

Es ist ein Armutsbericht, der suggeriert, Modellprojekte 

könnten Strategien zur Bekämpfung von Armut ersetzen 

oder als koordinierte Politik zur Bekämpfung der Armut auf 

mehreren Feldern ausgegeben werden. Ein solcher Armuts

bericht steckt einfach noch in den Kinderschuhen. Da kommt 

der Verdacht auf, daß die Konzeption des Armutsberichts 

auch deshalb so reduziert wurde, damit sich die Landesregie

rung auf ihren Minimaleinsätzen, gerade bei der Bekämp

fung von Armut, erst einmal ausruhen kann. 

Meine Damen und Herren, früher hat die SPD-Opposition der 

CDU/F.D.P.-Landesregierung bittere Vorwürfe gemacht, daß 

zum Beispiel das Landauer Modellprojekt zu sozialen Brenn

punkten jahrelang ohne flächendeckende Umsetzung geblie

ben ist, und das zu Recht. Ich meine die Vorwürfe, nicht, daß 

es ohne Umsetzung geblieben ist. 

Herr Minister Galle, was tun Sie jetzt zum Beispiel für die Sa

nierung sozialer Brennpunkte, die in Rheinland-P1alz seit der 

Großen Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN nicht weniger, 

sondern mehr geworden sind? Sie finanzieren Modellprojek

te. Dabei brauchen Sie nur nach Hessen zu sehen. Von da 

können Sie die vorbildliche Sanierung solcher Siedlungen ge

rade übernehmen. Hier werden seit Jahren unter Einbezie

hung der Bewohnerinnen und Bewohner, auch ihrer berufli

chen Qualifizierung, soziale Brennpunkte flächendeckend 

mit dem Ziel saniert, sie in ganz normale Wohnviertel umzu

wandeln. 

(Staatsminister Galle: Dann sehen Sie 

einmal nach Trier und schauen sic:h 

an, wie das in Rheinland-P1alz geht!) 

Ein berohmtes Beispiel: Das Mühltal in Wiesbaden. Das sind 

nur 15 Minuten Fahrzeit. Das ist nicht so weit. Das können 

sich die Mitglieder des Sozialpolitischen Ausschusses mit der 

Abteilung des Ministeriums einmal anschauen. 

Wo bleiben zudem ausreichende Mittel für den längst über

fälligen Ausbau der Gemeinwesenarbeit in den sozialen 

Brennpunkten? Mit Spiel- und Lernstuben allein ist es nicht 

getan. Auch die Eltern müssen in die Lage versetzt werden, 

ihre Situation möglichst unter großer Selbstbeteiligung ver

bessern zu können. Ich frage die Landesregierung: Wo bleibt 

die Vorbeugung von Armut? Was geschieht gegen die hor

rende Wohnungsnot und was vor allem auch gegen die Ar

beitslosigkeit? 
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Unsere Kritik an Ihrem Arbeitsmarktprogramm - auch wenn 

Sie auf Ihren vorher doch eher mageren Entwurf noch einmal 

kräftig draufgelegt haben: Im Grunde verfahren Sie wie 
beim Armutsbericht. Die SPD verschafft der Landesregierung 

Luft, indem sie zum Beispiel in ihrem Entschließungsantrag 

unnötigerweise Konzepte gegen Arbeitslosigkeit fordert, die 
es längst gibt und die Ihnen von Fachleuten, auch hier in 
Rheinland-?falz, schon oft genug nahegebracht worden sind, 

statt daß sie die konsequente Umsetzung solcher Konzepte 
fordert. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Beck, SPD: Das ist doch Unfug, 

was Sie erzählen!) 

Unsere Änderungsanträge und unser Entschließungsantrag 

lassen diese Konsequenz nicht vermissen. 

(Beck, SPD: Sie lesen noch nicht 

einmal die Vorlagen!} 

Wir hoffen, daß Sie unsere konzeptionellen Vorschläge, die 

Sie immer anmahnen, Herr Beck, wenigstens im Ausschuß mit 

uns diskutieren. 

(Staatsminister Galle: Das ist 

längst alles erledigt!) 

Meine Damen und Herren von der SPD, ich denke, wir sind 

mit Ihnen einer Meinung darin, daß wir nicht genug tun kön

nen 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

- ich sage jetzt etwas Verbindendes; hören Sie doch einmal 

zu -, um der sozialen und beruflichen Perspektivlosigkeit, in 

die Menschen ohne Arbeit geraten, und das leider immer 

mehr, etwas entgegenzusetzen. Wir müssen uns darüber ver

ständigen, alle arbeitsmarktpolitischen Instrumente einzuset

zen und zu fördern, die der gerechten UmverteilunQ gesamt

gesellschaftlich notwendiger Arbeit dienen und ökologische 

und sozialverträgliche Arbeitsplätze schaffen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Hierzu gehört auch eine staatliche Arbeitsförderung. Nicht 

zuletzt hat diese auch die Aufgabe, Vorbildcharakter für die 

Wirtschaft zu haben. 

(StaatsministerGalle: Das machen 

wirdoch schon!) 

Die Herausforderungen unserer Zeit, wie die Arbeitslosigkeit, 

erfordern immer mehr, Handlungsspielräume auszuloten und 
intelligent zu nutzen. Das betrifft auch ein weiteres wichtiges 

Instrument einer neuen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, 
nämlich die Arbeitszeiten. Eine Verknüpfung von Arbeitszeit

verkürzung, flexibler und individueller Arbeitszeitgestaltung 

und die Förderung der gleichberechtigten Teilhabe von Frau

en an der Erwerbsarbeit können Arbeitsplätze schaffen und 

erhalten. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Darüber hinaus schaffen sie Möglichkeiten für Frauen und 

insbesondere auch für Männer, Arbeit und Familie besser 
miteinander zu vereinbaren. Sie schaffen Zeit für Kinder und 

für ?flegebedürftige sowie etwa zur Bildung, zum sozialen 

Engagement. Wo aber bleiben solche Ansätze dort, wo die 

Landesregierung Arbeitgeberio ist? 

Natürlich dürfen bei solchen Ideen die unteren Einkommen 

nicht weiter belastet werden. Das sage ich noch einmal, weil 

das immer noch nicht selbstverständlich ist. ln Rheinland

?falz ist das peinlicherweise aber überhaupt nicht die Frage. 

Statt solche Modelle zu fördern und an die unteren Einkom

men zu denken, sollen Stellen im landesdienst gestrichen 

werden, und das noch hauptsächlich in den unteren Einkom

mensgruppen. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Solche Modelle einer Neuorganisation der Arbeit, wie wir sie 

vorschlagen, stärken auch die Möglichkeit und damit die Be

reitschaft, individuell mehr soziale Verantwortung zu über

nehmen, sich zu engagieren und sich am ganzen leben zu be

teiligen. Das entlastet letztlich langfristig staatliche Einrich

tungen. 

(Beifall der GRÜN~N) 

Zu staatlichen Einrichtungen kann man nur sagen: Bedauerli

cherweise sieht es in nicht wenigen Bereichen von Landesein

richtungen recht trostlos aus. Wir brauchen uns nur die Situa

tion bei den Intensivstationen der Universitätsklinik Mainz zu 

betrachten. Bei einem solchen sehtechten Vorbild, das das 

land hier abgibt, muß sich niemand wundern, wenn es bei

spielsweise in kommunalen Alteneinrichtungen um die P11e

gesituation auch nicht viel besser bestellt ist. 

(Zuruf des Staatsministers Galle) 

-Herr Galle, eine großzOgige Landesförderung in diesem Be

reich würde Arbeitsplätze in der ?flege attraktiver machen 

als tmagekampagnen. 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, 

wie kh sehe, wird auch in diesem Haushalt schon mit der Pfle

geversicherung gerechnet. Ich hoffe nicht, daß die SPD vor

hat, noch vorden Wahlen einer P11egeversicherung zuzustim

men, die diesen Namen nicht verdient, und sich quasi so die

ser Jahrhundertaufgabe noch vor einem Regierungswechsel 

billig entledigt, der ihr möglich machen wOrde, in diesem 

Land wirklich eine ?flegeversicherung zu installieren, 

(Staatsminister Galle: Steuerfinanziert, ja?) 
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die die Situation der pflegenden und der zu pflegenden so 

verbessert, daß man das Ganze auch Versicherung nennen 
kann. 

Auch großzügige Landesförderung- ich komme damit zur Ju

gendpolitik, meine Damen und Herren- fehlt in der Jugend

arbeit, die durch das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz zur 

kommunalen Pflichtaufgabe erklärt wurde. Es fehlen den 

Kommunen und Kreisen auch hier die genügenden Anreize, 

ihre Aufgaben lnit der notwendigen Qualität zu erfüllen. 

Aufgrund der aktuellen Zunahme von Gewalt rückt die Ar

beit mit Jugendlichen und auch mit Kindern immer stärker in 

die öffentliche Diskussion. Jugendarbeit kann aber soziale 

Mißstände nicht beheben, sie kann gewaltförmiges Verhal

ten nicht einfach so beseitigen. Bevor aber das Kind in den 

Brunnen gefallen ist, kann die Arbeit mit Kindern und Ju

gendlichen sehr wirksam sein; sie kann neben Schule, neben 

Familie, neben Ausbildung und Beruf demokratische, soziale 

und ökologische Orientierungen und Werte vermitteln. Das 

ist ein Beitrag zu einer ganzheitlichen Bildung, die jungen 

Menschen mehr Chancengleichheit im sozialen Gefüge eröff

net und ihre Identifikation mit dem demokratischen Gemein

wesen fördert. Das brauchen wir ganz dringend. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die besondere Förderung von Mädchen auch in der Kinder

und Jugendarbeit muß dabei ein Schwerpunkt sein, dient sie 

doch der Gleichberechtigung. 

{Staatsminister Galle: Das ist aber neu!) 

Das Erlernen eines gleichberechtigten Neben- und Miteinan

ders von Mädchen und Jungen ist ein sehr wirksamer Beitrag 

zur Gewaltprävention. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Sie alle beschwören immer wieder 

die Bedeutung des Ehrenamts. Die längst Oberfällige Erhö

hung der Zuschüsse für die ehrenamtliche Jugendarbeit wür

de einer solchen Beschwörung Glaubwürdigkeit verleihen. 

{Staatsminister Galle: Haben wir doch 

gemacht, machen wir doch!) 

- Aber nicht genug. Sie wissen, wie lange diese Forderung 

schon besteht. 

{Zuruf des Staatsministers Galle) 

Diese Landesregierung hat in ihrem Sozialhaushalt -Sie ha

ben doch nachher eine ganz lange Redezeit, Herr Galle; jetzt 

hören Siezu-selbstverständlich auch ein Highlight: die Um

setzung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz -

bundesweit einmalig. 

(Bauckhage. F.D.P.: Ja!) 

Wer aber die bundesweite Kinderbetreuungslandschaft 

kennt, weiß, daß jedes Engagement in diesem Bereich nur 

positiv zu Buche schlagen muß. "Highlight" ist vielleicht auch 

der falsche Ausdruck; vielmehr ist es ein Spotlight. Das heißt 

also, ein Punkt ist hell, alles andere drum herum bleibt dun

kel. 

{Unruhe bei der SPD-

Beck, SPD: Eine halbe Milliarde geben wir 

dafür aus, und das nennen 

Sie ein Spotlight!) 

-Ja, ein Punkt ist hell- der, wo Sie Ihr Geld ausgeben-, rund

um bleibt es dunkel; 

(Beck, SPD: Jeden Maßstab 

haben Sie verloren!) 

denn Kindergärten allein sind einfach wenig bedarfsgerecht. 

{Bruch, SPD: Sie müssen doch noch 

aufdem Boden bleiben!

Zuruf des Abg. Baukhage, F.D.P.) 

-Ich denke, das ist hier eine inhaltliche Diskussion; da werden 

wir doch wohl noch Ober die Bedarfsgerechtigkeit von 100% 

Kindergärten reden können. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Bruch, SPD: Wenn Sie darüber 

reden würden!) 

-Das tue ich, das hören Sie doch! 

(Zuruf des Abg. Bruch. SPD) 

-Sie können vor Ihrem Ministerpräsidenten und Ihrem Frak

tionsvorsitzenden gerne immer in Gebetshaltung verfallen, 

abervon der Opposition dürfen Sie das doch nicht verlangen! 

(Bruch, SPD: Das wollen wir 

auch gar nicht!) 

Welche komische Streitkultur ist das denn, die Sie erwarten, 

(Beifall der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN

Unruhe bei SPD und F.D.P.) 

daß Sie uns ständig beschimpfen, wenn wir klarstellen, wie 

die Situation aussehen mOßte, wie die Menschen es brauch

ten? 

{Bauckhage, F.D.P.: Nurein 

StOck Redlichkeit, Frau Bill!) 

Wenn Sie Ihr Geld in einem Punkt einsetzen, ist das doch Ihre 

:• .. 
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Sache. Wir hätten es anders gemacht, und das dürfen wir hier 
doch wohl noch darstellen. 

(Zustimmung bei den GRÜNEN

Bruch, SPD: Daran hindert 

Sie auch keiner!) 

-Ja, dann bitte! 

(Bauckhage, F.D.P.: Nur Redlichkeit!

Beck, SPD: Unglaublich!) 

Ich sagte: Kindergärten allein sind wenig bedarfsgerecht. Sie 

lassen die Kinder unter drei Jahren und Ober sechs Jahre im 

wesentlichen außen vor, auch wenn zusätzliche Kindergar

tenplätze in diesem Bereich geschaffen worden sind, 

(Rösch, SPD: Sie reden von Burundi 

und nicht von Rheinland-P1alz!) 

so bleiben diese Kinder doch im wesentlichen außen vor. Die 

Öffnungszeiten sind meist wenig flexibel; sie sind in den mei

sten Fällen nicht als Ganztagseinrichtung konzipiert. 

(Unruhe bei der SPD) 

Für viele Eltern sind Kindergärten zumindest keine Hilfe bei 

dem Problem, Familie und Arbeit unter einen Hut zu bringen. 

Auch wenn die Landesregierung etwas anderes behauptet, 

ist das so. 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

Herr Beck, ich nehme gern Ihr Gesprächsangebot wahr, ein

mal Ober die Nachmittagsbetreuung zu reden, die Sie den Er

zieherinnen jetzt auch noch aufhalsen, wenn Sie da beim Per

sonal kürzen wollen. Die müssen doch nachmittags ihre Vor

und Nachbereitung machen. 

(Beck, SPD: Unglaublich!

Bauckhage, F.D.P.: Das ist eine ganz 

böswillige Unterstellung!

Unruhe bei SPD und F.D.P.) 

Das ist doch die einzige Zeit, wo die Leute hingehen können, 

mit Schulen, mit Jugendamt, mit Beratungsstellen, mit Eltern 

zu reden. Es ist doch etwas anderes, wenn Sie einen Pulk von 

Kindern vor sich haben, alswenn Sie an Ihrem Schreibtisch sit

zen. Das kann man doch nicht von morgens bis abends gleich

bleibend machen. Darüber sollten wir wirklich einmal sehr 

gründlich diskutieren, auch mit den Frauen- sie sind es mei

stens -, die diese Arbeit machen und sie nicht lange machen, 

weil die Arbeitsplätze so schwierig und unattraktiv geworden 

sind. 

(Beck, SPD: Wann waren Sie denn 

das letzte Mal in einem 

Kinde-rgarten?) 

-Ach, vor kurzem noch. 

(Beck, SPD: Vorbeigelaufen!

Heiterkeit bei SPD und F.D.P.) 

Ich bin sehr oft in Kindergärten, weil ich mit den Leuten viel 

zu tun habe. 

Meine Damen und Herren, Politik gestalten, das bedeutet, 

die Menschen mit ihren Bedürfnissen, Wünschen und Proble

men wahrzunehmen. Dabei spielen die Finanzen, spielt die 

Finanzierbarkelt eine große Rolle. Doch Geld allein ist nicht 

alles. 

(Anhaltend Unruhe bei SPD 

und F.D.P.) 

- Ich warte einmal, bis es wieder ein bißchen ruhiger wird. 

Wenn Sie sich ausgesprochen haben, kann ich weiterreden. 

(ZurufvonderSPD: Sie können 

auch ganz aufhören!) 

-Na, seien Sie einmal nicht so eklig. 

Dabei spielen also, wie gesagt, die Finanzen, spielt die Finan

zierbarkelt eine große Rolle; das ist uns auch klar. Doch Geld 

allein ist nicht alles. Es ist wichtig, aber nicht alles. Es ist im

mer auch die Frage, wie und wozu es eingesetzt wird. Überle

gungen aber, wie oder zumindest ob dieser Rechtsanspruch 

auf einen Kindergartenplatz vielleicht bedarfsgerechter hät

te ausgestaltet werden können, hat niemand der Verant

wortlichen angestellt, obwohl wir ihnen doch so viele Steil

vorlagen gegeben haben. Dabei sind intelligente Lösungen 

gefragt. Für intelligente Lösungen braucht man die Anhin

dung an die Praxis, an die Menschen, man braucht Phantasie 

und den Mut, neue Wege zu beschreiten, aber auch den Mut, 

zuzugeben, daß man sich vielleicht geirrt hat, das Augen

merk nur auf diesen einen Punkt- Kindergarten- zu richten. 

Das bedeutet- das meine ich damit-, die Selbsthilfe, die ge

sellschaftliche Eigeninitiative, die Selbstverantwortung und 

Selbstorganisation müssen gestärkt werden. Es bedeutet För

derung und pflege einer Vielfalt von Trägerinnen und Trä~ 

gern, insbesondere auch der kleinen, die noch nicht oder we

nig etabliert sind. 

(Bauckhage, F.D.P.: Steht doch 

im Gesetz!) 

Trägerinnen und Trägern müssen besondere Anreize gege

ben werden. - Ich weiß, daß das im Gesetz ist; aber solche 

Leute sind doch nicht große Wohlfahrtsverbände; die brau

chen doch ganz anderen Rückhalt. 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 
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-Nachher! -Diese Trägerinnen und Träger sind es, die vor Ort 

flexibel mit Kompetenz, mit Phantasie und Autonomie auf 

die vielfältigen Probleme eingehen und Hilfe und Antwort 

geben können. 

Genauso wichtig, auch für die Landesregierung selbst, sind 

aber auch Informationen, etwa wo und wie weitere öffentli

che Gelder abgerufen werden können. Damit haben solche 

Gruppen unwahrscheinlich Probleme. Wenn Sie die Initiati
ven stärken wollen, dann müssen Sie da etwas tun. 

Ich will nur noch einmal das Beispiel Elterninitiativen nennen, 

weil es uns immer wieder unheimlich ärgert, daß diese Mög

lichkeit nicht so genutzt wird, wie andere Länder das ma

chen. Hier könnten wirklich qualitativ gute Betreuungsplätze 

geschaffen werden. Das Land Rheinland~?falz läßt diese 

Chance, eben gerade dort, wo der Mangel am größten ist, für 

die unter drei~ und Ober sechsjährigen Kinder im Ganztagsbe~ 

reich und in altersübergreifenden Einrichtungen eine Viel~ 

zahl von Plätzen zu schaffen, einfach ungenutzt. 

Der Herr Ministerpräsident~ ich weiß nicht, ob er zuhört~ 

(Staatsminister Zuber: Er hört immer zu! 

Er ist immer mit uns!) 

hat vorgestern schöne Worte für das vielfältige und selbstver~ 

ständliche Engagement von Bürgerinnen und Bürgern wäh~ 

rend des Hochwassers gefunden. Er hat ein Bild von Men~ 

sehen jenseits von Politikverdrossenheit und Verweigerungs~ 

haltung geschildert. Dieser Teil der Rede hat mir sehr gut ge~ 

fallen. Ich würde mh wünschen, daß Sie diese Erfahrung in 

Politik umsetzen. Da ist Orden~Verleihen eine Möglichkeit. 

Wichtig aber ist es unseres Erachtens, durch finanzielle Förde~ 
rung Selbsthilfe und Engagement, die über das selbstver~ 

ständliche Maß hinausgehen, vermehrt zu stärken und zu 

pflegen. Dazu gehört auch, diese Selbsthilfe und dieses Enga

gement intelligent in ein gut funktionierendes professionel

les soziales Netz zu integrieren. 

Meine Damen und Herren, finanzielle Förderung darf aller

dings nichtden Zugriff auf die Autonomie von Initiativen und 

Projekten mit sich bringen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dann berauben Sie sich einer großen innovativen Kraft, mei

ne Damen und Herren; denn neue Ideen, neue Lösungsansät

ze kommen oft aus den Selbsthilfe~lnitiativen heraus, und das 

sollten wir in jeder Beziehung mehr anerkennen. 

Allerdings muß ich noch dazusagen: Wenn ich von der Stär

kung dieses Elements spreche, dann meine ich das immer 

gleichberechtigt und nicht anstatt . damit hier niemand et

was in den falschen Hals bekommt-. 

Ich komme zum Schluß, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Uns bedrückt es- ich spreche hier die Regierungsfraktionen 

und die Landesregierung an-, daß Sie sich so leicht in angeb

liche Sach- oder Finanzierungszwänge ergeben und sich 

wortgewaltig auf Zuständigkeitsreservate und überkomme

ne starre Arbeitsteilung zurückziehen. Ich meine damit, stän

dig gen Bonn jammern. Das kann ich verstehen. Da gibt es 

auch viel zu jammern. Aber Sie verstellen sich damit auch den 

Weg, neue Handlungsspielräume zu erschließen und zu nut

zen. Damit bleiben Sie einfach zu sehr unzugänglich für Lö

sungen, die Sie nur aufgreifen müßten, weil sie längst ge

dacht und zum Teil auch schon erprobt sind. So nehmen Sie 

den Menschen in Rheinland-?falz wesentliche Chancen, ihre 

soziale Situation zu verbessern. 

Meine Damen und Herren, denken Sie einmal darüber nach. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gäste im Landtag begrü

ßen, und zwar zunächst Damen und Herren des Hauptperso

nalrats beim Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Ge

sundheit. 

(Beifall im Hause) 

Ich freue mich sehr, den Generalkonsul der Vereinigten Staa

ten von Amerika, Herrn Frank Wardlaw, bei uns im Parlament 

begrüßen zu können, 

(Beifall im Hause) 

sowie Redakteurinnen und Redakteure der Schülerzeitung 

"Schwarz auf Weiß" der Geschwister-Scholl-Hauptschule in 

Mendig - sie sind die Landessieger 1993 unseres Wettbe

werbs-

(Beifall im Hause) 

und außerdem Schülerinnen und Schüler des Staatlichen 

Gymnasiums am Römerkastell in Bad Kreuznach. Herzlich 

willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nun Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ih

re Rede war schon sehr interessant, Frau Bill. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 
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Sie sprachen von Sach- und Finanzierungszwängen. Diese 

sind gegeben, Frau Bill. Es sind wirklich Sach- und Finanzie

rungszwänge gegeben. Wenn Sie davon sprechen, die Chan
cen richtig zu nutzen, 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

dann müssen Sie aufpassen, daß Sie in diesem Parlament 
noch ernst genommen werden; denn eines kann man sagen: 

ln diesem Sozialhaushalt werden die sozialpolitischen Chan

cen genutzt, die es gibt, und die Spielräume ausgenutzt. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Es wird wirklich ein Akzent in der Sozialpolitik gesetzt. Allein 

das erkennen Sie schon an den Steigerungsraten des Sozial

haushalts, die weit Oberproportional Ober der Gesamtsteige

rungsrate liegen, nämlich knapp 13%. Wegen des hohen Ba

siseffektes kommen noch einmal 4% hinzu. 

Eine wesentliche Voraussetzung für die Wahrnehmung und 

Ausübung von Freiheitsrechten der Bürgerinnen und Bürger 

in diesem Staate ist die soziale Sicherheit. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: pflegeversicherung!) 

-Dazu werde ich nachher etwas sagen, Frau Bill. Wir weichen 

da nicht aus. Wir sind gern bereit, auch schwierige Themen 

im Dialog mit Ihnen zu besprechen. 

(Staatsminister BrOderie, zu der Abg. 

Frau Bill, DIE GRÜNEN, gewandt: 

Das ist doch Unfug, was Sie sagen!) 

Für benachteiligte Menschen, für Menschen, die nicht an 

wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen teilnehmen 

können, sind Staatsbürgerrechte dann eingeschränkt. Hilfen 

der Solidargemeinschaft, aber auch persönliche Hilfen sind 

für diese Menschen erforderlich und müssen geleistet wer

den. 

Meine Damen und Herren, für Liberale bedeutet Sozialpoli

tik: Gewährte Hilfen dürfen den einzelnen nicht in Abhän

gigkeit bringen, 

(Beifall der F.D.P.) 

nein, sie müssen den Willen zur Eigenständigkelt und Eigen

verantwortung fördern. -Andererseits Oberwiegt die Fremd

bestimmung. Selbstbestimmung geht verloren. Damit gehen 

Freiheitsrechte verloren. 

Vor dem Hintergrund knapper Mittel legt die Landesregie

rung einen Sozialhaushalt vor, der den sozialen Herausforde

rungen unserer Zeit gerecht wird. Wenn ich von Herausforde-

rungender jetzigen Zeit spreche, so wird deutlich, daß nach 

wie vor gilt: Eine florierende Wirtschaft ist die beste Grundla

ge für soziale Politik. 

Der Sozialetat des Landes hat ein Volumen von über 2,8 Milli

arden DM bzw. 2,9 Milliarden DM. Die Steigerungsraten lie

gen weit über den Steigerungsraten des Gesamthaushalts, 

und zwar bei 13,8 bzw. 4%. Selbst wenn man berücksichtigt, 

daß die Ausgaben für die Sozialhilfe enorm gestiegen sind, ist 

die Steigerungsrate noch beachtlich. Das heißt, die Landesre

gierung und damit die sie tragenden Fraktionen von SPD und 

F.D.P. beweisen sozialpolitische GestaÜungskraft. 

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

Dieser Haushalt setzt viele richtige sozialpolitische Akzente. 

Auf alle ausführlich einzugehen, würde den Rahmen der heu

tigen Debatte sprengen. Deshalb möchte ich nur schlaglicht

artig einige erwähnen. 

Die Mittel im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe steigen ins

gesamt um 30 Millionen DM an. Für die F.D.P.-Fraktion hat 

der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt eine 

hohe Bedeutung, weil auch wir wissen, daß die heutigen Op

fer morgen Täter sein können. Deshalb möchten wir die Ar

beit des Kinderschutzbundes und der eingerichteten Kinder

schutzdienste besonders würdigen, meine Damen und Her

ren, 

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

ebenso den richtigen Ansatz im rheinland-pfälzischen Aus

führungsgesetzzum Kinder- und Jugendhilfegesetz. Die Ko

alitionsfraktionen beantragen eine Mittelverstärkung von je

weils 250 000 DM fQr die außerschulische Jugendbildung mit 

den Schwerpunkten Jugendgewalt und Jugend-Rechts

extremismus. Die F.D.P.-Fraktion erachtet eine Verstärkung 

dieser Schwerpunkte far richtig. 

Hier und heute will ich im Zusammenhang mit dem rhein

land-pfälzischen Kindertagesstättengesetz nur noch einmal 

die im Doppelhaushalt ausgebrachten Mittel in Erinnerung 

rufen, und zwar far 1994 277 Millionen DM und für 1995 

270 Millionen DM. Ich denke, diese Zahlen belegen, daß der 

Rechtsanspruch sehr ernst genommen wird, übrigens erfüllt 

ist, ebenso auch eine gute sozialpolitische Betreuung. 

ln diesem Zusammenhang ist es schon wichtig, darauf hinzu

weisen, Frau Bill, daß Sie hier- ich sage einmal- ein StOck un

redlich argumentieren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

1. Kinder- und Jugendhilfe ist originäre Angelegenheit der 

Kommunen. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Das hat sie doch gesagt! -

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 
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- lassen Sie mich das zu Ende führen, um es ganz redlich zu 

diskutieren. 

2. Das Kindertagesstättengesetz von Rheinland-pfalz läßt a!l 

das, was Frau Bill hier gefordert hat, zu. Das ist alles im Rah

men des Gesetzes möglich. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Das Umsetzen müssen dann die Kommunen vor Ort erledi

gen. Das ist auch gut so; denn eines wollen wir nicht. Wir 

wollen nicht, daß der Staat die Kinder erzieht. Kindertages
stätten müssen ergänzende Erziehungshilfe zur Erziehung in 

der Familie sein, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD · 

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Nun reden Sie noch von diesen Initiativen; das fand ich be

sonders interessant. Übrigens hatten Sie damals einen ganz 
anderen Ansatz bei einem Kindertagesstättengesetz, ebenso 

auch unfinanzierbar. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN) 

-Man kann doch nun nicht sagen, in diesem Doppelhaushalt 

würde nichts für Kinder getan. 

(Zuruf von der SPD) 

Sie führen sich selbst ad absurdum, Frau Grützmacher. 

Aber der F.D.P. war damals sehr viel dar an gelegen, daß gera

de Initiativen gefördert werden konnten, und zwar sowohl 

von der Investitionsseite als auch bei den Personalkostenzu

schOssen. Auch das läßt das Gesetz zu. Nur die Frage ist: M Os

sen die Kommunen im Bedarfsplan diese berücksichtigen? 

Kindergärten von Initiativen läßt das Gesetz zu; sie werden 

genauso gefördert wie kommunale oder freigemeinnützige 

Träger. Deshalb geht der Vorwurf einfach ins Leere, Frau Bill. 

Meine Damen und Herren, das Prinzip der Subsidiarität hat 

für die F .D.P .-Fraktion auch und gerade in der Sozialpolitik ei

nen hohen Stellenwert._ Deshalb begrüßen wir die Mittelan

sätze im Bereich der Beratungsdienste, insbesondere die Zu

schüsse fOr Maßnahmen von Alkohol-, Medikamenten- und 

Drogenabhängigen sowie für Suchtgefährdete. Immerhin 

wird der Titel um rund 1,9 Millionen DM verstärkt. Hier und 

heute möchte ich nicht auf die Inhalte der Drogenpolitik ein

gehen, sondern nur noch einmal auf dieses gesellschaftspoli

tische Problem hinweisen. 

Mit Nachdruck haben sich die Koalitionsfraktionen und die 

Landesregierung diesem Problem gestellt. Die F.D.P.-Fraktion 

hat vor nicht allzulanger Zeit eine Große Anfrage zur Dro-

genpolitikund eine Anfrage zur Medikamentenabhängigkeit 
an die Landesregierung gerichtet. Die Antworten zeigen, daß 

weiterer Handlungsbedarf geboten ist. Dies hat uns veran

laßt, zwei Anträge zu stellen, die zu gegebener Zeit beraten 

werden. Ich möchte der Beratung nicht vorgreifen, wir be
trachten aber emotionsfrei die Situation in diesem Bereich. 

Betrachten wir uns einmal die Zahlen - auch die Zahlen der 
Drogentoten -,so ist erkennbar, sogar gesichert, daß Substi

tution von Abhängigen nicht nur deren Lebensqualität ver

bessert· das wäre an sich alleine genommen schon sehr viel-, 

sondern auch der Rückgang der Toten- jedenfalls teilweise. 

auf Substitutionsmaßnahmen zurückzuführen ist. 

Aus diesem Grunde haben die Koalitionsfraktionen einen 

Haushaltsbegleitantrag eingebracht. Die soziale Betreuung 

von substituierten Abhängigen muß weiterhin möglich sein. 

Ausdrücklich begrüßen wir die Ansätze für die AIDS-Hilfe und 

die AIDS-Beratungen. Um diese sicherzustellen, beantragen 

SPD-Fraktion und F.D.P.-Fraktion noch einmal eine Mittelver

stärkung von je 100 000 DM; 

(Beifall bei der F.D.P.) 

denn Aufklärung ist wichtig, auch im Hinblick darauf, daß 

keine Stigmatisierung dieser Menschen um sich greift. 

Im Doppelhaushalt finden wir einen neuen Titel 684 26. Die
ser ist mit 2 Millionen DM bzw. 2,4 Millionen DM dotiert. Es 

handelt sich um Mittel für die Schwangerenberatung nach 

dem Schwangerenfamilienhilfegesetz. Die F.D.P.-Fraktion 

hofft, daß nach der Entscheidung des Bundesverfassungsge

richts im Bundestag ein breiter Konsens für dieses Gesetz er

reicht wird. Wir erwarten, wir wollen sogar- eng angelehnt 

an das Verfassungsgerichtsurteil - eine Gesetzesgrundlage 

für Beratung und Hilfe und für das ungeborene Leben den 

gleichen Höchstwert wie für das geborene Leben, meine Da

men und Herren. Wir wollen aber auch, daß die Notlage der 

Frau entsprechend gewürdigt wird. Wir wollen nicht, daß 
Frauen, die sich zum Abbruch entschließen, psychisch unter 

Druck gesetzt werden; 

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

denn wir sind davon überzeugt, daß diese schon durch den 

eventuellen Abbruch eine große psychische Belastung haben. 

Die F.D.P.-Fraktion begrüßt die Mittel bei Titel 684 30. Hier 

sind 300 000 DM jährlich etatisiert, die Sie übrigens streichen 

wollen, meine Damen und Herren von der großen Opposi· 

tionsfraktion. Mit diesen Mitteln soll sozial Schwachen gehol

fen werden, die sich zu einem Schwangerschaftsabbruch ent

schließen, für die aber die Leistungen nach dem Bundesso

zialhilfegesetz nicht ausreichend sind. Inwieweit dabei die 

notwendige und wichtige Anonymität gewährleistet ist, ver

mag ich nicht zu beurteilen. Es muß aber nach Wegen ge· 

sucht werden, um die Anonymität zu gewährleisten. 
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Meine Damen und Herren, die demographische Entwicklung 

unserer Gesellschaft zeigt, daß der Anteil der älteren Men

schen stark ansteigt. Für das Jahr 2030 werden alleine für die 

alten Bundesländer über 2 Millionen über 60jährige Mitbür

gerinnen und Mitbürger prognostiziert. Das heißt einmal 
- ganz von den ambulanten Hilfen abgesehen, die übrigens 

im Haushalt ihren Niederschlag finden -, daß weitere Heim

plätze benötigt werden. Im Haushaltstitel 893 51 sind diese 
niedriger dotiert als im vorigen Doppelhaushalt. Offensicht
lich werden andere Finanzierungsformen realisiert. 

ln Rheinland-Pfalz tragen private Hei~täger mit über 30 % 

zur Deckung der Heimplätze bei. Diese sind bei der pflege

satzgestaltungnach wie vor benachteiligt. 

Man muß zur Kenntnis nehmen, daß bei der Investitionsfi

nanzierung für private Altenheimbetreiber keine Komple

mentärmittel der Kommunen und des Landes zur Verfügung 

stehen. Diese leisten die Investitionen ohne staatliche Zu

schüsse. Heute legen die Koalitionsfraktionen einen Ent

schließungsantrag vor. Ziel des Antrags ist: Es soll erreicht 

werden, daß die Kapitalkosten beim pflegesatz anerkannt 

werden, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und zwar generell sowohl bei freigemeinnützigen wie bei 

privaten Tägern, allerdings richtigerweise unter Außeracht

lassung der staatlichen Zuschüsse. 

Meine Damen und Herren, wenn man den Bedarf und die Do

tierung sieht, so wird überdeutlich, daß sich bei der pflege

satzgestaltung etwas ändern muß. Auch im sozialen Bereich 

wird der Staat nicht alles leisten können. Private Investoren 

werden gebraucht. Die Landesregierung setzt übrigens richti

gerweise in anderen Bereichen auf die Mobilisierung von pri

vatem Kapital. Gerade im Heimbereich ist dieses zwingend 

erforderlich. 

Die Koalitionsfraktionen haben in ihrer Koalitionsvereinba

rung im Zusammenhang mit den ambulanten Diensten ver

einbart, daß private Anbieter solcher bei der Planung berück

sichtigt werden. Vorausgesetzt ist selbstverständlich eine ent

sprechende Qualifikation. 

Meine Damen und Herren, ich sage das deshalb, weil es heute 

schon gang und gäbe ist, daß bei Krankenkassen Verträge 

mit privaten Pflegediensten abgeschlossen werden, und zwar 

in zunehmender Zahl.ln der Praxis bedeutet das, jede Koordi

nierung macht nur dann Sinn, wenn private Anbieter von 

Hilfs-und pflegedienstenmit einbezogen werden. 

Sozialstationen und Mobile Soziale Dienste müssen besser 

verzahnt werden. Es darf aber auch aus unserer Sicht nicht so 

sein, daß private Anbieter vom Markt verdrängt werden bzw. 

von vornherein nicht auf den Markt kommen. Das würde 

übrigens auch das Wahlrechtder Betroffenen einschränken. 

Wenn ich hier und heute ambulante Pflegedienste und Hei

me anspreche, so ist es geboten, auch etwas zur pflegeversi

cherung zu sagen. Die rheinland-pfälzische F.D.P. hat mit 

dem Koalitionspartner in der Koalitionsvereinbarung ein 

pflegeve rs i c he ru n gsm od e II festg esch rieben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir haben uns in der nahen Vergangenheit wiederholt öf

fentlich zur Pflegeversicherung geäußert. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

Es bleibt dabei: Wir wollen, daß die Absicherung des Pflegeri

sikos kommt. - Nun kann und darf man die Wettbewerbsfä

higkeit der deutschen Wirtschaft nicht ignorieren. Schließlich 

hängt davon eine große Anzahl von Arbeitsplätzen ab. Das 

heißt, heute ist die Kompensation der Kosten für die Wirt

schaft das Gebot der Zeit, besser gesagt, das Gebot, um Ar

beitsplätze zu sichern. Für die Kompensation haben wir Vor~ 

schläge unterbreitet. Es bleibt dabei, wir wollen die Kompen~ 

sation der Kosten, aber eben nur diese. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Eine andere Frage stellt sich, wenn die Leistungen ausgewei

tet werden und die Beiträge zwangsläufig erhöht werden 

müssen. Wir denken, dann gibt es nach 1996 noch einmal 

Handlungsbedarf. 

Ein wesentlicher Schwerpunkt dieses Haushalts ist die Ar

beitsmarktpolitik. ln Rheinland-pfalz waren im Dezember 

1993 über 133 000 Menschen arbeitslos. Wir befinden uns in 

der Bundesrepublik Deutschland in einer Phase der Rezes

sion, die nicht nur konjunkturell, sondern erstmals auch 

strukturell bedingt ist. Nach unserer Überzeugung ist es wich

tig, die richtigen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu 

setzen, um aus der Talsohle herauszukommen. 

Natürlich ist die Wirtschaft auch selbst gefordert. Es darf aber 

einmal ganz ohne Wertung in Erinnerung gerufen werden: 

Wir haben mittlerweile die höchsten Lohnstückkosten aller 

lndustrienationen. - Ohne auf wirtschaftliche Entwicklung 

und auf Forschungs~ und Entwicklungspolitik einzugehen 

-das alles würde den Rahmen sprengen-, so möchte ich doch 

noch einen Satz auf die Ausgabendisziplin der öffentlichen 

Hände, und zwar im Hinblick auf diesen Gesamthaushalt, ver

wenden. Dieser Haushalt ist ein solider Sparhaushalt. Rah

menbedingungen bedeuten die Steuerpolitik, die Sozialpoli~ 

tik, und zwar sowohl in bezug auf die Lohnzusatzkosten als 

auch aufdie Staatsausgaben. 

Eines muß man wissen: Auch Sozialausgaben müssen aus lau

fenden Einkommen einer Volkswirtschaft finanziert werden. 

Natürlich haben die Tarifpartner eine besondere Verantwor-
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tung. Übrigens beweist der Abschluß in der chemischen Indu

strie, daß die Partner verantwortlich handeln können. Die 

F.D.P.-Fraktion weiß, daß sich hinter Zahlen Einzelschicksale 

verbergen. Arbeitslosigkeit zerstört das Selbstwertgefühl der 
Menschen. Uns ist auch bewußt, daß sozialer Friede und eine 

positive wirtschaftliche Entwicklung ohne sozialen Frieden 
kaum möglich sind. 

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

Auch im Hinblick auf die gerade in der jetzigen Zeit so wichti

ge politische Stabilität erachten wir die Mittelansätze in die
sem Bereich für richtig, wobei man ordnungspolitisch dar

über streiten kann. Ohne Frage, Qualifizierung ist ein richti
ger Ansatz, auch um den Betroffenen ein Stück Perspektive 

zu geben. Die Koalitionsfraktionen haben in ihrem Entschlie
ßungsantrag die Ziele formuliert. Es geht um Anpassungs
qualifizierung und Sicherung von Berufsabschlüssen. Über

gänge in den allgemeinen Arbeitsmarkt müssen sicherge
stellt werden. Die Maßnahmen sollen keine wettbewerbsver
zerrende Wirkung entfalten. Gerade dies ist wichtig. Es darf 
nicht so sein, daß Arbeitsplätze am normalen Arbeitsmarkt 
durch subventionierte gefährdet werden. 

Maßnahmen, die in Betriebe eingebunden werden können, 
sollen dabei bevorzugt werden, meine Damen und Herren. 
Wir denken, dies sind richtige Ansätze in dieser schwierigen 

Phase. Es ist für Betroffene schlimm, wenn sie in einer wirt
schaftlich schwierigen Phase unter Umständen in die Lang
zeitarbeitslosigkeit abgedrängt werden. Wenn man diese 
Probleme abmildern kann, sind die Mittel gut investiert. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Sozialhaushalt setzt weitere richtige Akzente. Die Zu

schüsse für betreutes und beschützendes Wohnen werden er

höht. Einrichtungen für Behinderte werden entsprechend ge
fördert. Ein sozialpolitisches Ärgernis ist der Bestand der Aus

gleichsabgabe. Dies ist weitgehend abgebaut worden. Die 

Mittel werden zweckentsprechend zeitnah für Behinderte 
eingesetzt. Ich danke dem Ministerium für Arbeit, SOziales, 

Familie und Gesundheit ausdrücklich, daß dies gelungen ist. 
Wir haben Zeiten erlebt, da lag der Bestand bei 50 Millio
nen DM und mehr. Wir brauchten dringend Investitionen für 

Behinderte: Der Bestand ist drastisch abgebaut worden. Hier 
hat die Landesregierung Handlungskraft, Gestaltungskraft 
und auch entsprechende Flexibilität bewiesen. 

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

M~ine Damen und Herren, die Umressortierung der Gesund

heitspolitikzum Sozialministerium macht sich positiv bemerk
bar. Ich möchte aus Zeitgründen die Präventionsmaßnahmen 

nicht im einzelnen auflisten. Im Krankenhausbereich stehen 
Mittel in der Höhe der Vorjahre zur Verfügung. Durch Festbe
tragsfinanzierungen sind die notwendigen Investitionen zu 

tätigen. Psychisch Kranke sind somatisch Kranken immer 
noch nicht gleichgestellt, meine Damen und Herren. Bewußt 

werden einige Modellmaßnahmen gefördert, beispielsweise 
Koordinieru ngsstellen. 

Die F.D.P.-Fraktion wird sich der psychiatrischen Versorgung 
in Kürze annehmen, um stufenweise eine Verbesserung errei
chen zu können. Meine Damen und Herren, ich denke auch, 
wenn man sich die Krankenhauslandschaft in unserem Land 
betrachtet, so wird es notwendig sein, den Krankenhausplan 
auch deshalb anzupassen, weil es nach meinem Gefühl nach 
wie vor zuviel Betten gibt, weil die Kostensituation im Kran
kenhausbereich einer der wesentlichen Faktoren für die Ge
samtkosten der GKV darstellt. 

Meine Damen und Herren, wenn man in der heutigen Zeit ei
nen Sozialhaushalt kommentiert, ist das schwierig vor dem 
Hintergrund, daß das erste gesamtdeutsche Sozialbudget die 

Billionengrenze übersprungen hat. Oft wird in der Öffent
lichkeit von Sozialabbau gesprochen. Die F.D.P.-Fraktion 
meint aber, daß vor dem Hintergrund dieser Zahlen ein Um
bau unseres Sozialsystems erforderlich ist. Die Koalitionsfrak
tionen von SPD und F.D.P. haben in der Koalitionsvereinba
rung unter anderem die modellhaften Berechnungen der 
Auswirkungen einer sogenannten Negativsteuer vereinbart. 

Präsident Grimm: 

Herr KollegeBauckhage, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Kollegen Dr. Gölter? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Ja. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Kollege Bauckhage, ich darf Sie zitieren: "Oft wird in 

der Öffentlichkeit von Sozialabbau gesprochen." WOrden Sie 
mir dann zustimmen, daß auch heute morgen in diesem Haus 
in einer Form und in einer Massivität von Sozialabbau gespro~ 

chen worden ist, die zumindest aus der Sicht der F.D.P. auch 
in diesem Hause problematisiert werden müßte7 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Das ist eine Frage der Interpretation, Herr Dr. Gölter. 

(Dr. Gölter, CDU: Ach du liebe Zeit!. 

Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

Das ist eine Frage der Interpretation. Ich spreche von Umbau 
und nicht von Abbau. Ich denke, es ist, wie man es hineinin

terpretiert, ob man Umbau als Abbau bezeichnet oder wirk
lich ernsthaft Umbau betreiben will. 

(Zurufe von derCDU und den GRÜNEN) 
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Einmal ganz davon abgesehen, daß jetzt schon- jetzt kommt 

der Punkt, den Sie meinen- ca. 90 Sozialtransfers von 40 Be

hörden verwaltet werden, die zudem noch unkocrdiniert ar

beiten, kommt ein wichtiger Aspekt hinzu: Beispielsweise ei

nem Sozialhilfeempfänger, der heute einer geregelten Ar

beit nachgehen will, wird sein Einkommen zu 100% auf die 

Sozialhilfe angerechnet, solange er unterhalb der Sozialhilfe

grenze liegt. Wir denken, daß ein Umbau, ohne die soziale 

Verpflichtung zu vernachlässigen, ein Weg ist, um soziale Po

litik auf Dauer finanzierbar zu halten. 

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

Die Landesregierung und die sie tragenden Parteien setzen 

mit diesem Sozialhaushalt richtige Akzente. Die Landesregie

rung und die sie tragenden Parteien setzen mit diesem So

zialhaushalt einen S~hwerpunkt in ihrer Politik. Ich sagte es 

schlagwortartig: Arbeitsmarktpolitik, Jugendhilfe.- Wir mei

nen, gerade auch in der Jugendhilfe ist das Ausführungsge

setz zum KJHG ein richtiger Weg, in dem man aufsuchenden 

Kinderschutz darin exemplarisch festgeschrieben hat. 

Wenn man sich die Gesamtsituation im Staat betrachtet, so 

ist es notwendig, über einen Umbau der Sozialsysteme nach

zudenken- nicht über einen Abbau-, um ihn finanzierbar zu 

halten. Bei einer Steigerung des Gesamthaushalts um 2% ist 

dieser Sozialhaushalt mit 13,8% und 4% ein deutliches Zei

chen für soziale Politik und für ein friedliches Nebeneinander 

der Menschen in diesem Land. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Kroh. 

Abg. Kroh, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Anspruch und 

Wirklichkeit, meine Damen und Herren von der SPD, meine 

Herren von der F.D.P. Nach nahezu drei Jahren Regierungs

verantwortung können Sie - hier meine ich besonders die 

F.D.P.; für Sie sind es bereits sieben Jahre- sich nicht mehr 

herausreden und den untauglichen Versuch unternehmen, 

den Schwarzen peter der CDU zuschieben. Das nimmt Ihnen 

zwischenzeitlich keiner mehr ab. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sie stehen seit knapp drei Jahren gemeinsam in der Verant

wortung. Sie tragen voll und ganz die Verantwortung für al

les, was in diesem Lande geschieht, auch in der Gesundheits-

politik. Hier reicht das Gedächtnis der F.D.P. und 'msbesonde

re Ihres, Herr Bauckhage, gerade noch bis zum 21. April 1991 

zurück. 

(Beifall bei der CDU -

Beck, SPD: Das ist kein schlechter 

Tag gewesen!) 

Es sei mir erlaubt, dem Kurzgedächtnis der F.D.P. eine kleine 

Nachhilfestunde zu erteilen. Herr Bauckhage, waren Sie es 

nicht, der für die F.D.P. von dem damaligen Minister Wilhelm 

und dem damaligen Minister Beth einen drastischen Betten

abbau in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern gefordert 

hat? Warum erwähnen Sie dies heute nur in einem Halbsatz? 

Hat der Koalitionspartner Sie so stark vereinnahmt, daß Sie 

Ihre früheren Forderungen nicht mehr wahrhaben wollen? 

Das gilt auch für Sie, Herr Brinkmann. Seit Herr Galle das Sa

gen hat, schweigen Sie. Waren Sie es nicht, der 1988, 1989, 

1990 nie müde wurde, der damaligen Regierung vorzuwer

fen, sie baue nicht genügend Betten ab? Waren Sie es nicht, 

der steh hinter die Forderung der Kostenträger stellte und 

den Abbau von mehr als4 000 Betten forderte? 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Brinkmann, wo sind Ihre Forderungen von früher? Unter 

dem Diktat von Minister Galle ist Ihr Gesang verstummt. Sie 

haben sich wie Herr Bauckhage in das Lager der Wendehälse 

eingereiht. 

(Beifall bei der CDU

Bauckhage, F.D.P.: Sie müssen aufpassen! 

Gleich sind Sie der Kasper!} 

Meine Herren von der F.D.P., was haben Sie in den zurücklie

genden Jahren getan, um die Kostenexplosion im stationären 

Bereich zum Stillstand zu bringen? Das ist eine Entwicklung, 

die originär- ich betone: originär- die Landespolitik angeht. 

Was haben Sie getan? Sie haben nichts getan. Sie haben 

nichts bewirkt. Rein gar nichts. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist unglaublich!) 

Herr Wilhelm und Herr Beth hatten die Kraft dazu. 

(Zurufe von der SPD

Unruhe im Hause) 

Da wurden Entscheidungen getroffen. Da wurden Kranken

häuser geschlossen. Da wurden Abteilungen geschlossen. Da 

wurden Betten abgebaut. Was tut Minister Galle? Nichts! 

Nun: Let'staJkaboutGalle. 

(Staatsminister Zuber: Das ist eine Drohung! -

Bauckhage, F.D.P.: Keine Beleidigungen!) 
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Herr Galle, Sie hätten besser daran getan, den Krankenhaus

zielplan fortzuschreiben, als Ihr Denken und Trachten in die 

Sexpostille "Let's talk about sex" Oberzubringen. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Herr Galle, Sie schauen tatenlos zu, wie sich die Ausgaben im 

Krankenhausbereich von Jahr zu Jahr drastisch steigern. Das 

scheint Sie nicht im mindesten zu interessieren. Dies ist Ihr 

persönlicher Beitrag zur Steigerung der Wettbewerbsfähig

keit des Wirtschaftsstandorts Rheinland-pfalz. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das steht in keinem 

sachlichen Zusammenhang! -

Mertes, SPD: Verlangen Sie 

doch nicht zuviel!) 

Herr Staatsminister, in einem sind Sie groß, ich will sagen: 

vielleicht sogar der Größte: Im Ankündigen!- Eines haben Sie 

bzw. scheinen Sie darüber hinaus geschafft zu haben. Sie ha

ben SPD und F.D.P. weitgehend mundtot gemacht. Wie sonst 

ist es zu verstehen, daß Herr Brinkmann und Herr Bauckhage 

als gesundheitspolitische Leisetreter hinter Ihnen herlaufen. 

Herr Galle, Sie sind - ich sagte es bereits- ein großer Meister 

im Ankündigen. Wo jedoch bleibt Ihr innovatives Denken 

und Handeln in der Gesundheitspolitik? Herr Galle, wir stel

len fest, Sie sind allenfalls ein schlechter Nachlaßverwalter ei

nes ansehnlichen Nachlasses, den Sie Jahr für Jahr weiter her

unterwi rtschaften. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Staatsminister Zuber: Zu dem Nachlaß 

kommen wir noch!) 

-Bitte, Sie können dazu kommen. 

Ich nenne das Stichwort Investitionen im Krankenhausbe

reich. Vor zwei Jahren beklagten Sie sich Ober den Investi

tionsstau im stationären Bereich. Inzwischen sind zwei Jahre 

ins Land gegangen. Der Investitionsstau beläuft sich auf 

1,7 Milliarden DM. Was tun Sie? Nichts! Sie beugen sich dem 

Diktat Ihres Finanzministers. Das Investitionsvolumen sta

gniert, es wurde eingefroren. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Der Standard der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser läßt 

grOßen. 

Ich nenne das Stichwort Psychiatrie. Herr Galle, eines muß ich 

Ihnen zugestehen. Sie sind in der Vergangenheit nicht müde 

geworden, die gemeindenahe Psychiatrie zu propagieren 

- wohlgemerkt: zu propagieren -. So haben Sie es geschafft, 

die forensische Abteilung der Landesnervenklinik Andernach 

zum Hausder offenen Tür zu machen. Nettegut, alles gut. 

(Beifall bei der CDU -

Widerspruch bei der SPD) 

Nettegut: gemeindenahe Psychiatrie a Ia Galle. - Ansonsten 

Fehlanzeige. Das ist wahrlich eine brillante Großtat des Herrn 

Gesu ndheitsm in isters. 

Ich nenne das Stichwort Blutskandal in Rheinland-?falz. Herr 

Galle, Sie haben den zuständigen Landtagsausschuß in einer 

Sondersitzung über den Sachstand informiert. Sie versuchten. 

damals, den Eindruck zu erwecken, als hätten Sie, Ihr Ministe

rium und die Ihnen nachgeordnete Aufsichtsbehörde, die Be

zirksregierung, in Sachen UB Plasma alles unternommen, um 

Schaden von der Bevölkerung abzuwenden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Keine Vorverurteilungen! 

Keine Beleidigungen!) 

Herr Minister, warum haben Sie in der angesprochenen Son

dersitzung verschwiegen - vielleicht wurde es Ihnen gegen

über verschwiegen-, daß bereits im Mai Ihrem Haus bekannt 

war, daß zwei HIV-positive Spender gefunden worden wa

ren? Ihr Haus hat es damals unterlassen, die Bezirksregierung 

als zuständige Aufsichtsbehörde zu informieren. Erforderli

che Maßnahmen konnten leider nicht getroffen werden. Da

für tragen Sie, Herr Minister, die Verantwortung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir werden alles daransetzen, im Untersuchungsausschuß 

Licht ins Dunkel zu bringen. Wirwerden Sie outen, um einen 

Begriff von Ihnen zu gebrauchen. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich komme zum Stichwort Drogenpolitik. Im Vordergrund un

serer Überlegungen müssen konkrete Handlungsprogramme 

stehen, Handlungsprogramme zur Bekämpfung der Verbrei

tung von Drogen, Drogensucht, von Drogenkriminalität und 

Handlungsrahmen zur Verstärkung der Hilfen für Drogen

süchtige. 

(Pörksen, SPD: Lauter Sprüche!) 

-Warten Sie einmal ab, was Ihr Kollege Brinkmann nachher 

sagt. Dann können Sie auch rufen: lauter Sprüche. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Er macht 

keine Sprüche!) 

SPD und F.D.P. beschwören immer wieder, daß diese unsere 

Zielsetzungen auch die ihren sind. Im gleichen Atemzug sind 

aber andere Töne zu hören. Am lautesten pfeift da Justizmi

nister Caesar. Da wird Ober die Legalisierung von Drogen, 

über Drogenvergabe und die strafrechtliche Abstufung des 
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Besitzes, Erwerbs und Umgangs mit geringen Mengen wei~ 
eher Drogen nachgedacht. 

Meine Damen und Herren, was sind geringe Mengen? Sind 

die geringen Mengen von heute noch die geringen Mengen 
von morgen? Meine Damen und Herren, was sind weiche 

Drogen? Sind die weichen Drogen von heute noch die wei· 

chen Drogen von morgen? Statt hier ein Faß ohne Boden auf

zumachen, treten wir von der CDU-Fraktion dafür ein, daß 

Drogen nicht legalisiert werden, sondern daß die Verbrei

tung von Drogen bekämpft wird. 

Meine Damen und Herren, leider läßt es die knapp bemesse

ne Redezeit nicht zu, weitere Felder der Gesundheitspolitik 
kritisch zu durchleuchten. 

(Mertes, SPD: Das ist der Vorteil der 

knapp bemessenen Redezeit I) 

Doch seien Sie gewiß: Die CDU-Fraktion wird weiterhin das 
Handeln dieser Regierung kritisch begleiten und überall dort 

den Finger in die Wunde legen, wo es notwendig ist. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zu dem, was Herr 
Kroh eben ausführte, ließe sich einiges sagen. 

{Wilhelm, CDU: Sagen Sie es doch! -
Weitere Zurufe von der CDU) 

Ich will mich auf das beschränken, was er zu Andernach sag
te. Wer solche Bemerkungen macht, der schadet der Einrich
tung, schadet den Mitarbeitern und erschwert die Situation 

der dort untergebrachten Menschen. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Herr Kroh, darüber hinaus war dies eine Wiederholung zum 
zigsten Male. 

(Zuruf desAbg. Wilhelm, CDU) 

Meine Damen und Herren, die sozialdemokratische Gesund

heitspolitik in Rheinland-pfalzist von dem Bemühen gekenn
zeichnet, eine Gesundheitsversorgung auch auf hohem Ni
veau flächendeckend und möglichst wohnortnah zu gewähr

leisten und allen Bürgern gleichermaßen bereitzustellen. Um
fang und Qualität der Gesundheitsversorgung dürfen dabei 

nicht vom Geldbeutel des Patienten abhängig sein. Entschei
dend für die Behandlung von Kranken müssen das Krank

heitsbild und die dazu notwendigen medizinischen Maßnah
men sein. Dabei darf vom Solidarprinzip zur Finanzierung des 
Gesundheitswesens nicht abgegangen werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, dies sind Eckpfeiler einer sozialde
mokratischen Gesundheitspolitik. Wer daran rüttelt, muß mit 
unserem erbitterten Widerstand rechnen. 

(Zurufe von der CDU) 

Jedem ist sein Leben viel wert. Jeder muß sein Recht auf eine 

adäquate Behandlung haben. 

(Wilhelm, CDU: Herr Dreßler 
hat es doch mitgemacht!) 

ln den letzten Tagen wurde die gesundheitspolitische Diskus
sion als Folge eines Gutachtens von Sachverständigen in eine 
falsche Richtung gelenkt. Es entspricht nicht dem Geist von 
Lahnstein und schon gar nicht einem noch besseren, wenn 
man die Notwendigkeit des Sparens generell bei Brillen, Ku

ren, Zahnersatz und psychotherapeutischer Behandlung 
durchsetzen will. 

(Wilhelm, CDU: Der Geist von Lahnsteint 
So redet er über seinen 
Ministerpräsidenten!) 

Dies trifft vorwiegend die sogenannten kleinen Leute. 

(Beck, SPD: Der Ungeist von Mainz!) 

Brillen sind in aller Regel nicht Luxus, sondern notwendiger 
Bedarf. Gespart werden könnte hier allerdings; denn völlig 

inakzeptabel sind die fast immer gewaltig überzogenen Bril

lenpreise, die mit den Herstellungskosten und dem Wert des 
Gestelles Oberhaupt nichts mehr zu tun haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Weil es wiederum nur die Finanzschwachen träfe, bin ich 

auch gegen eine generelle Herausnahme der Kuren aus der 
Krankenfinanzierung. Allerdings sollte die Verordnung von 
Kuren wesentlich differenzierter als seither erfolgen. Mutter
Kind-Kuren sind in aller Regel sehr sinnvoll, weil dringend er
forderlich. Regelmäßige Abspeckkuren bei gut Verdienenden 

auf Kosten der Allgemeinheit, um ein Beispiel zu nennen, 
sind allerdings höchst überflüssig. 

Im Gesundheitswesen muß und kann noch viel gespart wer
den, aber bitte dort, wo es geboten ist. Bereits Erkrankte 
- weil sie mehr kosten - oder zum Beispiel Sportler - weil sie 

ein größeres Versicherungsrisiko darstellen - generell ver
stärkt zur Kasse zu bitten, ist inhuman bzw. unsolidarisch und 
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hat deshalb durchaus nichts mehr mit einer Solidargemein
schaft zu tun. 

(Wilhelm, CDU: Und die Raucher?) 

Die Erhaltung der Gesundheit bzw. ihre Wiedergewinnung 

kostet viel Geld. 

(Wilhelm, CDU: Und die Raucher?) 

Somit müssen die Kostenträger-also die Kassen - in der Ge

sundheitspolitik ein stärkeres Gewicht als seither erhalten. 

(Wilhelm, CDU: Was ist mit den Rauchern?

Beck, SPD: Die bringen sich selbst um, 

das ist kein Problem!) 

- Herr Wilhelm, Sie kommen mir heute morgen vor wie ein 

Leierkastenmann. 

(Beifall der SPD) 

ln diesem Zusammenhang begrüßen wir deshalb, daß es seit 

Beginn des Jahres in Rheinland-pfalz statt -wie vorher 25 -

jetzt nur noch eine Allgemeine Ortskrankenkasse gibt. Wir 

anerkennen für diese Entwicklung gerne die Rolle der Lan~ 

desregierung und insbesondere die von Minister Galle, der 

die große Mehrheit der ursprünglichen, in aller Regel kreisbe

zogenen Kassen in ihrem Bestreben nach Zusammenschluß 

nachhaltig und erfolgreich, ohne die Selbstverwaltung zu 

mißachten oder zu unterlaufen, unterstützt hat. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Ebenso gerne nehmen wir den dadurch ermöglichten redu

zierten Beitragssatz zur Kenntnis. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Nicht erst nach Bekanntwerden der unglaublichen und er~ 

schütternden Vorgänge um Blutplasmaprodukte, die für un

ser Land nicht zuletzt auf Betreiben der Regierungsfraktio

nen schonungslos aufgeklärt werden sollen, hat sich die Lan
desregierung mit unserer uneingeschränkten Unterstützung 

die wirksame Bekämpfung von AIDS zum Ziel gesetzt. 

(Zuruf desAbg. Wilhelm, CDU) 

-Ich merke, Sie variieren etwas, Herr Abgeordneter Wilhelm. 
Es bleibt aber auf der Linie. 

Wichtig war die Verpflichtung einer AIDS-Koordinatorin. Mit
telfristig ist angestrebt, Einrichtungen für betreutes Wohnen 

für HIV-positive Menschen, die nicht zu Hause betreut wer

den können, zu ermöglichen. ln Trierarbeitet hierzu bereits 
ein Modellprojekt. Ähnliche Einrichtungen wollen wir mittel~ 

fristig gemäß den regionalen Bedürfnissen gestalten. Bislang 

gibt es in Rheinland-P1alz nur die Universitätsklinik in Mainz, 

die alle Kriterien für die medizinische Versorgung von AIDS

Kranken erfüllt. Dies muß im Sinne einer landesweit ausge

wogenen Versorgung verbessert werden. Dies gilt in ähnli

cher Weise auch für die ambulante Versorgung. ln den ver

gangeneo beiden Jahren hat die Landesregierung die AIDS
Beratungsstellen mit 1,1 Millionen DM unterstützt. Im Dop

pelhaushalt 1994/1995 sind pro Jahr Mittel in Höhe von 

1,5 Millionen DM vorgesehen. Es ist damit deutlich mehr als 

in den Vorjahren. 

Meine Damen und Herren, die Zahl der Drogentoten ist 

- Gott sei Dank - rückläufig. Drogenabhängige sind Kranke. 

Ordnungspolitisches Handeln sollte nur ein und dann mög

lichst letztes Mittel der Wahl sein. Für uns stehen suchtprä

ventive Maßnahmen und eine Differenzierung der Hilfesyste

me deshalb im Vordergrund. Dementsprechend wurde das 

Fachkräfteprogramm .. Aufsuchende Sozialarbeit" in den 

letzten Jahren erweitert und soll noch weiter ausgedehnt 

werden. 

Positive Erfahrungen werden- wie anderswo auch- mit Sub

stitutionsbehandlung von Suchtkranken gemacht. Die kon

trollierte Abgabe sollte deshalb erweitert werden. Herr Kol

lege Bauckhage hat vorhin auf einen entsprechenden Antrag 

der Regierungskoalition hingewiesen. 

Die Wartezeiten auf einen Therapieplatz konnten deutlich 

verkürzt werden. Immerhin verfügt Rheinland-Pfalz inzwi

schen über 243 stationäre Plätze. Durch die neue Clearings

teile ist es möglich, suchtkranken MitbOrgerinnen und Mit
bürgern innerhalb von 14 Tagen einen Therapieplatz zuzu

weisen. Die derzeit 73 Wohn- und Arbeitsplätze sind beacht

lich. Zur Verstärkung der Suchtprävention arbeiten 29 regio

nale Arbeitskreise im Lande, deren Arbeit wissenschaftlich 

begleitet wird. 

Während sich die Bundesregierung bedauerlicherweise aus 

der Förderung drogenpolitischer Maßnahmen auch im Jahre 

1994 fast komplett heraushält, entspricht der Ihnen nun vor

liegende Haushaltsentwurf den neuen Aufgabenstellungen. 
Das kommt neben neuen Inhalten auch darin zum Ausdruck, 

daß gegenOber 1993 der Ansatz für das Jahr 1994 um 38% 

und für das Jahr 1995 um 43% auf 6,7 Millionen DM erhöht 

wird. 

Wenn ich von positiven Erscheinungsbildern der Gesundheits

versorgung in Rheinland-Pfalz rede, muß ich Sie auf eine en

gagierte und immer größer werdende Gruppe von Mitmen

schen aufmerksam machen, die sich in einzigartiger Weise 
-oft auch aus eigener Betroffenheit- Aufgaben im zwischen

menschlichen Bereich zu eigen gemacht haben. Ich spreche 

von den über 120 Selbsthilfegruppen in Rheinland-?fatz. Was 
dort an präventiver psychosozial-begleitender und wissen

schaftsfördernder Arbeit geleistet wird -oft nur um Gottes

lohn-, hat einen unschätzbaren Wert für die Gesundheitsver

sorgung dieses Landes. 

(Beifall der SPD) 
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Wir sorgen nun dafür, daß die Selbsthilfegruppen eine besse

re finanzielle Ausstattung als seither erhalten. Ein erhöhter 

finanzieller Betrag von 230 000 DM pro Haushaltsjahr ist 

mehr als nur ein positives Signal. 

Von uns aufgegriffen und teilweise umgesetzt ist die Hilfe 
für Apalliker und ihre Verwandten. Zwölf Plätze waren es 
seither in Alzey. 20 Plätze in Hausen kamen nun hinzu. Dem

nächst kommen noch weitere 20 Plätze in Vallendar hinzu. 

Sie sind eine beträchtliche Verbesserung. Es wird aber wohl 
noch Meisenheim hinzukomm~n müssen, um von uns Gefor

dertes endgültig zu erfüllen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Auch die ewig von uns verlangte Gesundheitsberichterstat
tung ist von der neuen Landesregierung endlich auf den Weg 
gebracht. Vermeidbare Todesfälle sowie Rehabilitation bei 
Herzinfarkt liegen bereits vor. Die Verbesserung der Versor

gung chronisch Kranker sowie der Ausbau des betriebsärztli
chen Versorgungs- und Berichtssystems sind in Arbeit. Wir be
danken uns dafür ausdrücklich bei Minister Galle. 

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

Schneller gehen muß die Verabschiedung des bundesweit 
überfälligen Transplantationsgesetzes. Wenn vom Bund 

nichts dazukommt, muß auf Landesebene gehandelt werden. 
Wir sind dies den vielen betroffenen Menschen endlich schul
dig, weil wir dazu auch durchaus in der Lage sind. 

Schneller gehen muß es auch mit dem Psychiatriegesetz, mit 

dem unter anderem endlich die Gemeindenähe hergestellt 
werden soll. Kommunale Geldängste dürfen kein dauerhaf

tes Hemmnis sein. Egal, ob Kommunalisierung oder nicht, die 
Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes müssen neu 

und zeitgemäß festgelegt werden. 

Ich habe nun eine Bitte an das Kultusministerium. Die Ge
sundheitserziehung muß auch einen festen und angemesse

nen Platz in der Schule haben. Mir ist unverständlich, daß sie 
dort allenfalls am Rande stattfindet. Prophylaxe durch Ge
sundheitserziehung in der Schule erfordert nicht mehr Unter

richt, brächte aber mehr Gesundheitsbewußtsein, mehr Ge
sundheit und wäre ein Beitrag, Geld zu sparen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Gestatten Sie mir abschließend noch ein Wort zu den Kran
kenhäusern. Dieser Landesregierung ist bewußt, daß die Lan
deskrankenhausplanung ein fortlaufender Prozeß ist. Sie ver
hält sich auch entsprechend. Dies ist begrüßenswert. 

HerrWilhelm, Sie machen gar keinen Zwischenruf. 

{Wilhelm, CDU: Jetzt haben Sie 

noch nichts gesagt!) 

-Sie wissen, wie lange Sie gebraucht haben, nicht wahr? 

Für die künftige Entwicklung verdienen aus struktureller 
Sicht Funktionsumwandlungen auch in Teilbereichen einzel
ner Krankenhäuser- insbesondere im Hinblick auf geriatri
sche Versorgung und Rehabilitation - besondere Beachtung. 
Zusammen mit dem Vorrang von ambulant vor stationär wä
re dies nicht nur menschlich, sondern auch in finanzieller Hin
sicht von positivem Wert. 

Im übrigen sollte sich das Land auch im Hinblick auf die Irrita
tionen um die Finanzierung im investiven Bereich die Mitver
antwortung für die Krankenhausgesamtplanung nicht neh
men lassen, auch wenn dies manch einer will. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte einige 
Worte zur Flüchtlingspolitik verlieren, weil wir zu dem Thema 
einen Antrag gestellt haben. Sie ist bis jetzt noch gar nicht er
wähnt worden, obwohl das zum großen Teil auch in dieses 
Ressort gehört. Man rühmt sich zur Zeit, daß die Zahl der 

Asylsuchenden und Flüchtlinge insgesamt zurückgegangen 
ist. Es rühmen sich alle, die diesen sogenannten Asylkompro

miß fabriziert haben, daß dies ein Erfolg war. Wir meinen, 

daß die Zementierung der Grenze nach außen den Artikel16 
des Grundgesetzes beseitigt hat. 

Es gibt nun aber auch nach innen viele Berichte, daß diese Ge
setzesserie ausgrenzende Wirkungen hat. Im Zuge von Ab

schiebungen gibt es offensichtlich auch menschlich untragba
re Zustände. Ich will das einmal an einem konkreten Beispiel 
schildern. Das ist ein Bericht aus einem Jugendheim; denn es 

ist in diesem Lande Oblich, daß erwachsene Asylbewerber, die 
sich einer Straftat schuldig gemacht haben, von ihrer Familie 
getrennt werden. Das heißt, wenn eine Mutter, die drei Kin

der hat, in die Abschiebehaft genommen oder ins Gefängnis 
getan wird, werden die Kinder irgendwo unter.gebracht. 

Ich berichte einmal aus dem Text: "ln unserer Einrichtung 
sind noch zwei Jugendliche untergebracht, deren Eltern in 
der Haft auf Abschiebung bzw. auf ihr Verfahren warten. Bei 

ihrer Ankunft bei uns wußten die Kinder nicht, wo ihre Eitern 
sind. Inzwischen ist einmal im Monat ein telefonischer Kon
takt zwischen Eltern und Kindern möglich. Besuche sind 
kaum möglich. Bei drei kOrzlich abgeschobenen Kindern wa

ren die Verhältnisse noch schlimmer. Es war uns innerhalb ei
ner Woche nicht möglich, telefonischen Kontakt mit der Mut

ter aufzunehmen. Auch wußte die Mutter nicht, wie ihre Kin
der untergebracht waren. Mutter und Kinder sahen sich im 
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Bus wieder, der sie dann unmittelbar zur Abschiebung zum 

Flugplatz gefahren hat." 

(Staatsminister Zuber: Was passiert denn 
mit einer deutschen Mutter, die 

straffällig geworden ist?) 

Meine Damen und Herren, ich frage mich, in welchem Land 

leben wir denn, in dem von Familie, von sozial und allem 

möglichen erzählt wird, wenn dann offensichtlich solche Din

ge häufiger vorkommen? Dies war nur ein Ausschnitt. Ich fin

de das beschämend. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Es gibt ebenso Berichte, daß Flüchtlinge Selbstmord Pegehen, 
wenn die Abschiebung droht. Ich will das keinem persönlich 

anlasten. Das ist unmöglich. Aber ich will damit sagen, es gibt 

offensichtlich eine Politik, die solche Dinge provoziert. 

(Franzmann, SPD: Das ist ein dicker Hund! 

So etwas mußt du dir hier sagen 

lassen! Eine Unverschämtheit!) 

Das ist das Problem, daß hier systemimmanent Gesetze vor

handen sind, innerhalb deren so etwas offensichtlich entste

hen kann. Die offizielle Politik versucht bei uns, die Wande

rungsbewegung zu stoppen. 

(Pörksen, SPD: Wieviel wohnen denn 

eigentlich in Ihrem Haus, Herr Henke? 

Sagen Sie das einmal!) 

Es wird auf Abschottung und Abschreckung gesetzt. Es wird 

darauf gesetzt, daß wir das, was wir haben, nicht teilen mOs

sen. Der Erfolg einer solchen Politik mißt sich dann im ROck

gang der Asylbewerberzahlen. Wir sind der Meinung, das ist 

ein Zahlengeschachere, hat aber die wirkliche Bedeutung 

nicht erlaßt, um die es geht. Wirsehen die Gefahr, daß Werte 

der Menschlichkeit verlorengehen. Deshalb haben wir einen 

Antrag zum Thema "LandesfiOchtlingspolitik" gestellt, wo in

nerhalb des engen Rahmens, der natUrlieh vom Bund vorge

geben ist, unseres Erachtens Möglichkeiten sind, solche Dinge 

besser zu gestalten; denn wir meinen, das wird eine Dauer

aufgabe bleiben. Das wird nicht vorbei sein. Diese Dauerauf

gabe muß nach innen mit humanitären Grundsätzen gestal

tet werden; 

(Beifall der GRÜNEN) 

denn dafOr ist auch eine Landesregierung verantwortlich. 

Ein Punkt scheint uns ganz wichtig zu sein. Wir sind der Mei

nung, daß LandesfiOchtlingspolitik koordiniert sein muß. lm 

Augenblick geht es so: Der Innenminister ist fOr die Verwah

rung zuständig. Das Sozialministerium ist fOr die Unterbrin

gung und Betreuung zuständig. Das Justizministerium macht 

Amtshilfe. 

Wir sind der Meinung, das ist zu leicht. Da kann man die Ver

antwortung leicht immer jeweils dem anderen abschieben. Es 

gibt andere Bundesländer, wo das anders geregelt ist. 

(Franzmann, SPD: Alles in die 

Staatskanzlei!) 

Wenn das in einer Hand ist, wissen wir, wer letztlich fOr die 

LandesfiOchtlingspolitik verantwortlich ist. Hier kann unseres 

Erachtens besser gestaltet werden, weil man besser benen

nen kann. Ich denke mir, das wOrde dann bedeuten, daß sol

che Erlebnisberichte, wie ich sie eben vorgetragen habe, 

dann nicht mehr vortragbar sind. Ich meine, daß es wichtig 

ist, daß wir einen Flüchtlingsbericht brauchen. Wir brauchen 

einen jährlichen Bericht, was in unserem Lande bei diesem 

Thema Oberhaupt geschieht. 

Danke. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Kollegin Hammer hat die innovativen Vorschläge der CDU

Landtagsfraktion fOr eine Sozialpolitik in schwieriger Zeit 

vorgestellt und erläutert. 

(Bauckhage, F.D.P.: Nie gehört!

Pörksen, SPD: Was für Vorschläge?) 

-Wahrscheinlich kennen Sie das Wort nicht. 

(Pörksen, SPD: So ist es!) 

Vor diesem Hintergrund habe ich erwartet, daß die Kollegen 

von der SPD und der F.D.P. mit uns in einen Wettbewerb ein

treten, um eine zukunftsorientierte Sozialpolitik zu gestal

ten. Dagegen gab es in manchen Bereichen Fehlanzeige. 

Fehlanzeige gab es jedoch nicht beim Herrn Kollegen Rösch, 

der mit seiner Sprache und seinem Rundumschlag genau ei

nen Beitrag geleistet hat, wie man es nicht machen soll, näm

lich zur Politikverdrossenheit. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wer?) 

-Herrn Rösch habe ich zitiert. 

Er kritisiert hier die Sparpakete, denen der Ministerpräsident 

in Bonn zugestimmt hat, und er macht einen Ausflug in die 

. .' -.; ~- ' 
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Bundespolitik, statt stärker die Sozialpolitik in Rheinland
pfatz anzusprechen. 

(Beifall der CDU-

Rösch, SPD: Schon einmal etwas von 

Rahmenbedingungen gehört?) 

Bei Herrn Kollegen Bauckhage kam es durch die Zwischenfra

ge des Herrn Kollegen Gölter: Umbau, Abbau. 

(Bauckhage, F.D.P.: Jetzt ist es passiert! 

Keine Drohung l) 

Herr Kollege Bauckhage, Sie bauen in machen Bereichen ab. 

Ich werde es Ihnen aufgrund der Zahlen auch beweisen. Sie 

haben nämlkh etliche Haushaltsansätze eingefroren. Dies ist 
ein Beitrag zur sozialen Kälte. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, im Bereich der Zuschüsse zur För

derung der ambulanten sozialen pflegerischen Dienste bzw. 

der Mobilen Sozialen Hilfsdienste sind die Haushaltsmittel bei 

1 Million DM von 1992 über 1993 und 1994 bis 1995 eingefro

ren. Eine der grundlegenden Forderungen der Liga der Spit

zenverbände der Freien Wohlfahrtsverbände zum Doppel

haushalt 1994/1995 war, daß auf den Aus- und Umbau von 

Tagespflege-und Kurzzeitpflegeeinrichtungen in Anhindung 

an geeignete Einrichtungen sowie der Schaffung von ver

netzten Verbundsystemen der ambulanten, teilstationären 

und stationären Dienste besonders geachtet wird; denn sie 

öffnen hilfesuchenden Menschen die Möglichkeit zu einer 

selbstbestimmten Lebensgestaltung in vertrauter Umge

bung. 

Was hat die SPD-geführte Landesregierung nun mit dieser 

Forderung gemacht? Sie hat zwar die Mittel für die Sozialsta

tionen geringfügig erhöht, aber die Zuschüsse für die Mobi

len Sozialen Dienste stagnieren, obwohl die Aufgaben ausge

weitet wurden. Meine Damen und Herren, das heißt, in die

sem Bereich gibt es wenig neue Akzente und fast keine neu

en Ideen. Wenn ich die Zeitung oder eine der Broschüren der 

Landesregierung zitieren kann, dann muß ich sagen: Keine 

Erneuerung, sondern zum Teil Kürzungen mit gelb-rotem 

Stift und ruhiger Hand. 

Herr Kollege Beck hat in seiner Haushaltsrede von sozialer 

Stabilität gesprochen. Herr Kollege Beck, ich kann Ihnen in ei

nigen Bereichen eine Stagnation nachweisen: Für die Förde

rung der Jugendsozialarbeit - gezielte sozialpolitische Maß

nahmen für arbeitslose Jugendliche - sind bei dem entspre

chenden Haushaltstitel für die Jahre 1993, 1994 und 1995 je

weils 1 335 000 DM veranschlagt. Das ist eine Stagnation. Für 

die Zuschüsse zu familienfördernden Maßnahmen sind für 

1993, 1994 und 1995 2 540 000 DM veranschlagt. Das ist eine 

Stagnation. Für das Internationale Jahr der Familie haben Sie 

50 000 DM eingesetzt, und Sie schämen sich nicht. Sie schä-

men sich nicht, 50 000 DM im Jahr der Internationalen Familie 

einzusetzen. Wir hätten erwartet, daß Sie mehr einsetzen. 

(Beifall bei der CDU) 

Für Erläuterungen, Zuwendungen und Zuschüsse zur Förde

rung ehrenamtlicher Helfer - Durchführung von Lehrgängen 

für ehrenamtliche Helfer- haben Sie 1992, 1993, 1994 und 

1995 jährlich 230 000 DM eingesetzt. Das ist ebenfalls eine 

Stagnation. 

Viel schlimmer kommt es im Bereich der Behinderten. ln die

sem Bereich sind die Zuweisungen für den Bau von Einrich

tungen für Behinderte bei einem Ist-Stand 1992 in Höhe von 

15,2 Millionen DM und 1993 von 14,2 Millionen DM für 1994 

13,2 Millionen DM und für 1995 12,7 Millionen DM veran

schlagt. Das ist eine Kürzung, ein Abbau, Herr Kollege Bauck

hage. 

(Wilhelm, CDU: Bravo!) 

Bei den Zuschüssen zur Förderung von Einrichtungen der Al

tenhilfe betrug das Ist 1992 16,6 Millionen DM und 1993 

16,0 Millionen DM. Für 1994 sind 13,0 Millionen DM und für 

1995 13,0 Millionen DM veranschlagt. Dies ist ein Abbau, 

Herr Kollege Bauckhage. 

(Wilhelm, CDU: Richtig! -

Beifall bei der CDU) 

Beim Kindertagesstättengesetz haben Sie 

(Staatsminister Galle: Abbau!) 

- Aufbau - haben Sie den Spitzenplatz, den die CDU in 

Rheinland-Pfalz mit diesem Gesetz forciert hat, weiter ver

bessert. 

(Beifall bei CDU) 

Sie hatten eine der besten Ausgangspositionen von allen Lan

desregierungen in der Bundesrepublik; das muß man sagen. 

Wir haben die sozialen Dienste und die Sozialstationen ein

geführt. Wir haben eine vorbildliche Alten- und Behinderten

politik gemacht. Vor den Wahlen gab es vom Kollegen Beck 

die Aussage, eventuell Verkleinerungen der Gruppen im Kin

dergarten vorzunehmen und eventuell den Personalschlüssel 

von 2,0 einzuführen. 

(Staatsminister Galle: Haben wir doch!) 

Ich habe diese Drucksache noch. Heute wird darüber nachge

dacht, an den Nachmittagen eventuell diesen Schlüssel zu

rückzufahren. Dies geht einher mit den Zahlen; denn Sie ha

ben die Mittel- das wird anerkannt- für den Bau, die Einrich

tung und die Ausstattung 1993 mit 35 Millionen DM, 1994 

mit 40 Millionen DM und 1995 mit 15 Millionen DM veran

schlagt. Wir von der Christlich-Demokratischen Union sind 

der Meinung, daß Sie sich in diesem Bereich wie vor zwei Jah-
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ren wieder einmal verrechnet haben, so daß diese Mittel 
nicht ausreichen werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, der Landesvorsitzende des VdK, 

Herr Mühländer, übt scharfe Kritik am Vorgehen der Landes

regierung in Mainz. Es heißt in der VdK-Zeitung: "Zentrales 

Landesamt für Soziales, vorbei am VdK und anderen auf die 
Gesetzesschiene." Dies wurde veröffentlicht in der Ausgabe 
11193. Die Beschäftigten beim Landesamt für Jugend und So

ziales sowie der Versorgungsverwaltung kritisieren ebenfalls 
die Vergehensweise des Sozialministers. Der "Trierische 

Volksfreund" vom 7. Januar 1994 berichtet unter der Über

schrift "Personalrat droht Minister mit Klage" Ober ein ge~ 

spanntes Verhältnis zwischen Galle und Mitarbeitern. Da 
kommt mir Minister Galle vor, als hätte er die Wärme eines 
Eisschrankes. 

Meine Damen und Herren, mehr Mitbestimmung, mehr Oe~ 
mokratie, so weit sind bei Herrn Galle der Anspruch und die 
Wirklichkeit auseinander. Wenn man die Kritik in der Bro~ 

schüre in taubenblau "Erneuerung mit ruhiger Hand" auf~ 

greift, muß ich sagen, Minister Galle regiert mit unruhiger 
Hand und lauter Stimme. 

Meine Damen und Herren, wir haben innovative Vorschläge 
vorbereitet. Wir haben in den Haushaltsgesprächen die Anre~ 
gun.gen der Liga der Wohlfahrtsverbände und der Jugendor~ 
ganisationen aufgenommen und eingearbeitet. Wir haben 
interessante Alternativen für eine zukunftsorientierte Sozial~ 
politikvorgelegt und Impulse für eine gestaltende Sozialpoli~ 

tik formuliert, die auch finanzierbar sind. 

Meine Damen und Herren, ich möchte mich zum Schluß bei 

meinen Fraktionsvorsitzenden Hans~Otto WHhelm und dem 

finanzpolitischen Sprecher Christoph Böhr bedanken. Sie ha~ 
ben dazu beigetragen, daß die CDU-Fraktion einen hohen 

Stellenwert in der Sozialpolitik besitzt. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich muß schon sa

gen, was die Opposition geboten hat, war wirklich schlicht. 
Herr Kroh, ich beginne einmal bei Ihnen: Es isteinfach unver
antwortlich, Vorwürfe an den Ministerfür SOziales im Zusam

menhang mit UB Plasma zu richten. Sie wissen, hierzu gibt es 
einen Untersuchungsausschuß. Dort gibt es Akten. Wenn 

man unter Umständen aus dem Aktenstudium, das man auch 
noch falsch gemacht hat, öffentlich vorträgt, ist das fahrlässig 
und unverantwortlich. 

(Beifall bei der SPD) 

Wer sagt, diese Koalition wollte Dr:ogen legitimieren, handelt 
noch unverantwortlicher, 

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

der kalkuliert ganz bewußt und ganz primitiv mit den Gefüh
len der Menschen. Das soll man nicht tun, meine Damen und 
Herren! 

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

Wenn man von Drogenabhängigen spricht, muß man zu

nächst einmal feststellen, daß diese Menschen krank sind. 
Wenn man dann nach Wegen sucht, wie man diesen Men
schen aus ihrer Situation heraushelfen kann, ist es klar, daß 

sich alle bisherigen Mittel als nicht so geeignet erwiesen ha
ben. Dann muß es erlaubt sein, darüber nachzudenken, wie 
man die Menschen aus der Gosse herausheben kann. Das ist 

auch eine Frage des Menschenbildes, das man hat. 

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

Sehr interessant war auch die Situation der Krankenhausfi
nanzierung. Es ist klar, daß die Mittel zu gering sind. Das 
weiß jeder im Haus. Jeder kennt auch den Gesamtrahmen des 
Haushalts. Ich muß aber einmal ganz deutlich sagen, wir hat

ten es mit 1,7 oder 1,2 Milliarden DM Investitionsstau zu tun. 

{Staatsminister Galle: 1,5 Milliarden DM 

habe ich Ubernommen !) 

-Oder 1,5 Miliarden DM. - Das ist nicht die entscheidende 

Zahl. Nur wenn man kurz vorher selbst an der Regierung war 
und die gleichen Etatansätze zu den gleichen Problemen hat
te, kann man nicht mehr ernst genommen werden. 

Nein, was wir brauchen ist ohne Frage eine andere Finanzie
rungsform unserer Krankenhäuser. Das ist ohne Frage so. 

Man muß über eine realistische Finanzierung nachdenken. 
Wir brauchen andere Wege und eine Fortschreibung des 
Krankenhausplans. Das habe ich vorhin gesagt. Ohne Frage 

haben wir zu viele Betten. Herr Kroh, dieser Krankenhaus
plan soll aber alle sieben Jahre fortgeschrieben werden. Ich 
muß dem Kollegen Wilhelm bestätigen, daß er diesen Kraft

akt gemacht hat, aber sonst niemand. Er hat ihn gemacht, 
und wir haben eine vorzeigbare Sache auf den Tisch legen 
können. Dazwischen lagen aber zwölf Jahre. Keiner der Ge

sundheitsminister vor Herrn Wilhelm hat sich an dieses The~ 
ma herangewagt. Ich bin sicher, daß sich diese Landesregie
rung an dieses Thema heranwagt und dann einen 

(Zuruf des Abg. Kroh, CDU) 
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modernen und zielgerichteten Krankenhausplan vorlegt. Sie 

haben vorher zwölf Jahre gebraucht. Sie haben sich also nicht 

an das Gesetz gehalten. Eine (DU-Landesregierung! Ich sage 

das nur einmal nachrichtlich, damit Sie nicht zu vollmundig 
werden. 

Herr Kramer, ich hatte teilweise den Eindruck, ich sei Sozial

minister, als Sie ständig von Abbau sprachen. Das mag unter 
Umständen an meiner Psyche liegen. Ich will Ihnen etwas sa

gen: Wenn diese Landesregierung 57 Millionen DM für Ar

beitsmarktpolitik zur Verfügung stellt, ist das wirklich ein 
Kraftakt. Man muß sehen, es kommen noch ESF-Mittel hinzu. 

Wenn man dann noch den Vorwurf erhebt, die Landesregie

rung würde für die Arbeitsmarktpolitik nicht genügend tun, 
hat man sich selbst ad absurd um geführt. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Interessantsind auch Ihre Ausführungen zu den Investitionen 
für Behinderte. Ich bin der Meinung, das müßte zuvor her~ 

übergekommen sein, als ich sagte, wir hatten einen Aus~ 
gleichsahgabenbestand von Ober SO Millionen DM. Dieser 
Ausgleichsabgabenbestand ist jetzt auf ca. 14 Millionen DM 
abgebaut worden. Daran kann man sehr leicht erkennen, 
daß die direkten Haushaltstitel gar nicht so hoch dotiert wer~ 

den müssen, wenn wir an dieses Ärgernis herankommen und 
den Ausgleichsabgabenbestand nach unten und damit zu ln~ 
vestitionen für Behinderte hin verändern. Das ist geschehen. 
Dann zu klagen, die Titel seien nicht ausreichend dotiert, 
wirkt wenig überzeugend. 

Wenn der Opposition nicht mehr einfällt, als zu beklagen, 
daß wir zum Jahr der Internationalen Familie nur SO 000 DM 

zur Verfügung stellen, dann wirft das ein Schlaglicht auf den 
Zustand ihrer inneren Verfassung. 

(Beifall der SPD) 

Ich hatte doch erwartet, Sie würden wirklich einige konstruk~ 
tive Vorschläge unterbreiten, so daß wir in einen sachlichen 

Dialog hätten eintreten können. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Wer aber mit dieser wichtigen Sache versucht, sozialpoliti~ 
sehe Akzente zu setzen, betreibt keine konstruktive Sozialpo~ 
litik. Er eröffnet nun Nebenschauplätze, um von der eigenen 
Schwäche abzulenken. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
habe mich zu Wort ger:neldet, um die zwei Minuten Redezeit, 
die noch zur Verfügung stehen, zu nutzen und das zu korri~ 
gieren, was Herr Kollege Henke in seiner Rede als Eindruck 
hinterlassen hat. Er hat den Eindruck hinterlassen, als würde 
im Land Rheinland~Malz gegenüber Flüchtlingen und Asylbe~ 
werbern eine unmenschliche Politik gemacht. Das ist falsch! 

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

Ich bin nicht der Meinung, daß es gut ist, wenn auch gerade 
gegenüber dem Ausland der Eindruck erweckt wird, als hät~ 
ten wir für die Sorgen, Nöte und Bedrückungen von Men~ 

sehen in anderen Teilen dieser Welt kein Verantwortungsbe~ 
wußtsein. Wir haben es. Wir bemühen uns um menschliche 
Lösungen, aber auch um Lösungen, die wir in der Bundesre

publik und im land Rheinland-Pfalz den Menschen gegen
über, die bei uns leben, und den Menschen gegenüber, die zu 

uns kommen, verkraften und verantworten können. 

Verehrter Herr Kollege Henke, es kann nicht Obersehen wer
den, daß zu uns kommende Asylbewerber, deren Asylverfah
ren nach einem demokratischen Prozeß der Prüfung und der 
juristischen Überprüfung sowie dann der Entscheidung nicht 
zum Erfolg führt, in vielen Fällen schlicht und einfach unter~ 
tauchen. Deshalb muß es Lösungen geben, um dieser rechts~ 

staatlichen Enscheidung, daß jemand nicht bei uns bleiben 
kann, auch zum Durchbruch zu verhelfen. 

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

Anders kann und darf ein Rechtsstaat nicht handeln. Was Sie 
an Beispielen gezeigt haben, ist sicher bedrückend und im 

Einzelfall auch eine Sache, die einem an die Nieren gehen 
kann. Sie sprachen von einer Frau, die sich wegen einer Straf

tat im Gefängnis aufhalten muß. Eine vergleichbare Situation 
finden Sie bei deutschen Staatsangehörigen in einem solch 
dramatischen Fall natürlich auch. Beides berührt uns ~ wenn 

eine Mutter, aufgrund welchen Fehlverhaltens auch immer, 
von ihren Kindern getrennt ist-, aber so zu tun, als wäre dies 
eine besonders gegen bei uns lebende ausländische Men
schen gerichtete Haltung in diesem land Rheinland~pfalz, das 

istfalsch und unredlich. 

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

lassen Sie mich eine letzte Bemerkung machen. Mir liegen 
Petitionen vor, auch von Berufskollegen von Ihnen, von ei~ 
nem evangelischenpfarrerund anderen Menschen, die sich in 

vorbildlicher Weise beispielsweise um Kriegs- oder BOrger
kriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien bemüht 
haben. Wir haben uns auch gemeinsam bemüht, Sonderrege

lungen zu schaffen, damit diese Menschen, zumindest vor
übergehend, bei uns im land bei diesen Familien bleiben 
können. 
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Diese Menschen sind jetzt aber- es sind Einzelfälle und Aus

wüchse, aber auch ein Teil der Realität- für diese Familien zu 

einer Belastung geworden, die sie nicht mehr zu tragen in der 

Lage sind und nicht mehr zu tragen vermögen, schlicht und 

einfach deshalb, weil es auch dort völlig fehlgeleitete An
sprüche gegen diese Familien gibt, einhergehend mit Beein

trächtigungen, Vorwürfen und Vorhaltungen, die weit in 

rechtlich Verfolgbares hineingehen und die nichts mit der 

Realität dieser Bemühungen zu tun haben. Deshalb bin ich 

gebeten worden, zu helfen, daß es zur Abschiebung oder ei

ner anderen Lösung kommt. All dies ist auch Realität. 

Wir sollten die ganze Breite dieser großen Herausforderung, 

der wir uns auch in der Zukunft werden stellen müssen, mit

einander betrachten und zu differenzierten Lösungen fähig 

sein, zu menschlichen Lösungen denen gegenüber, die Hilfe 

brauchen, aber auch zu vertretbaren Lösungen denen gegen

über, die in unserem Land diese Aufgabe mit uns gemeinsam 

tragen müssen, nämlich die Bürgerinnen und Bürger des Lan

des Rheinland-P1alz. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Ullrich Galle. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

sind bei der Beratung des Einzelplans 06. Insofern bitte ich 

herzlich um Verständnis dafür, daß ich mich auch nur zu den 

unmittelbar im Zusammenhang mit diesem Haushalt stehen

den Fragen äußern werde und nicht zu dem einen oder ande

ren, was insbesondere Abgeordneter Kramer von der CDU 

vorgetragen hat. Herr Kramer, im übrigen sollten Sie auch 

nicht alles glauben, was in der Zeitung steht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, aktive Arbeits
marktpolitik, Sicherung von Arbeitsplätzen, Verbesserung 

der sozialen Infrastruktur, Solidarität mit und für Kinder, Fa

milien, alten und behinderten Menschen, Kranken, Arbeitslo

sen, Armen und sozial Schwachen, dies alles finden Sie im 

Haushaltsentwurf des Einzelplans 06 für die Jahre 1994/1995. 

Die Aufwendungen des Landes für Arbeit, Soziales, Familie 

und Gesundheit steigen auf rund 2,8 Milliarden DM im Jahre 
1994 und auf rund 2,9 Milliarden DM im Jahre 1995. Den 

GRÜNEN ist das nicht genug. Die GRÜNEN würden gern 

30 bzw. 37 Millionen DM draufsatteln. 

Frau Bill, ich meine, Sie haben es sich hierbei allerdings etwas 

einfach gemacht; denn Sie haben den Betrag -wenn ich das 

richtig sehe- für die globale Mindereinnahme eingestellt, oh

ne zu sagen, woher das Geld kommen solL Zu Ihrem tollen 

Vorschlag, in der Altenpflege 300 000 DM einzusparen, was 

die Aufwertung des Berufsbildes anbelangt, werde ich an an

derer Stelle noch etwas sagen. 

(Vizepräsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Zu Beginn der Debattenbeiträge der CDU ist dargestellt wor

den, wo denn überall aus der Sicht der CDU Verbesserungen 

eingeführt werden sollen, wo denn zusätzliches Geld drauf

gepackt werden soll. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, allerdings ist ver

schwiegen worden, woher das Geld kommen soll. Da gibt es 

den tollen Vorschlag der Opposition, bei dem Titel ,. VergO

tungen und Löhne für Vertretungen und Aushilfskräfte" zu 

sparen. Wenn wir Ihrem Vorschlag folgen wOrden, dann wür~ 

de das bedeuten- im KNZ, in den Heimsonderschulen, in den 

Kliniken, in den Fällen, wo Vertretungen notwendig sind -, 

daß diese Vertretungen nicht hinkommen könnten. Das be

deutet im Ergebnis eine Verschärfung des pflegenotstandes. 

Sie können doch von uns nicht erwarten, daß wir das mitma

chen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie müssen auch 

insbesondere den Frauen draußen sagen, daß Sie die finan
ziellen Leistungen des Landes, die Zuschüsse, die sich auf Pro 

Familia und insbesondere auf die ambulante Schwanger

schaftsunterbrechung beziehen, streichen wollen und daß Sie 

diesen Titel in Höhe von 300 000 DM, der im Haushalt einge

baut ist und der dazu dienen soll, entwürdigende Gänge zu 

vielerlei Behörden für Frauen zu vermeiden, abschaffen wol

len.lch nehme an, die Frauen werden sich darüber besonders 

freuen. 

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

Meine Damen und Herren, die Arbeitslosigkeit hat eine Re
kordhöhe erreicht. Die Wirtschaft der Bundesrepublik befin· 

det sich darüber hinaus in einer Rezession. 

Frau Abgeordnete Hammer, es mag Ihnen unangenehm sein, 

daß in diesem Zusammenhang der Zeigefinger in Richtung 

Bonn erhoben werden muß, aber ich werde dies trotzdem 

tun; denn wir können Ober die Frage des Sozialstaates und 

über die Arbeitslosigkeit lange reden, aber wir können nicht 

so tun, als läge nicht der Schlüssel für manche Feh/entwick
lungen, die es in unserem Lande gibt, in Bonn. 

Wenn Sie formuliert haben ,.durch Strukturveränderungen 

soziale Sicherung erhalten", dann geht es sicherlich darum, 

hier und da Strukturen zu verändern -das will ich Ihnen gern 

zugestehen-, aber es geht vor allen Dingen darum, mit dem 
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ständigen Sozialabbau, der in Bonn angezettelt wird, endlich 
einmal aufzuhören. 

(Beifall bei der SPD und Zurufe: 

Sehr richtig! ) 

Auf diese schwierige Situation gibt es sehr unterschiedliche 
politische Antworten. Natürlich ist eine Neuorganisation der 

Arbeit insgesamt notwendig. Was wir aber auch brauchen, 

meine Damen und Herren, ist beispielsweise eine andere 

Geldpolitik. Was wir beispielsweise auch brauchen, sind ver

läßliche Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft. 

(Wilhelm, CDU: Welche brauchen wir?) 

Ich bin mir nicht ganz sicher- ich komme noch darauf, Herr 

Wilhelm -, ob die Vorschläge, die derzeit in Bonn dazu ge

macht werden, immer die richtigen sind. Ich behaupte ein

mal: Arbeit ist im Grunde genommen genügend vorhanden; 

was wir brauchen, sind Arbeitsplätze. Wir dürfen diejenigen, 

die Arbeitsplätze zu schaffen haben, doch bitte schön nicht 

aus ihrer Verantwortung entlassen. Niemand sollte doch so 

tun, als könne man mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 

allein die Arbeitslosigkeit insgesamt beseitigen. Man kann si

cher- ich werde darauf noch zu sprechen kommen - notwen

dige Hilfestellungen leisten, aber was wir in der Tat brau

chen, das sind Arbeitsplätze. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ob die Teilzeit- wie von Ihnen, Herr Wilhelm, gestern in der 

Debatte auch vorgeschlagen - das Problem allein bewältigt -

da habe ich so meine Schwierigkeiten mit. Sie nehmen bitte 

zur Kenntnis, daß wir trotz der Tatsache, daß die Teilzeitar

beit in den Jahren 1990 bis 1993 um rund 23% gestiegen ist, 

einen kontinuierlichen Sockel auch von arbeitslosen Teilzeit
beschäftigten haben, der etwa bei 13 000 liegt. Auch Ober 

dieses Problem, denke ich, sollte geredet werden. 

Dann wird viel vorgeschlagen und viel von Deregulierung 

und von Absenkung der Löhne gesprochen. Wir haben eine 

tarifvertragliche Vereinbarung zwischen den Chemie

Arbeitgebern und der IG Chemie. Diese tarifliche Vereinba

rung ist auf ein Jahr begrenzt. Sie sieht vor, daß Einstiegslöh

ne geringer sind. Ich bin einmal gespannt- ich denke, mit mir 
gemeinsam viele andere Menschen -,ob das, was jetzt gesagt 

wird, daß das nämlich dazu führt, daß es mehr Arbeitsplätze 

gibt, in der chemischen Industrie von den Arbeitgebern auch 

bewiesen wird, wenn das Jahr herum ist. 

Meine Damen und Herren, die Bundesregierung- diesen Vor
wurf kann man ihr nicht ersparen - kürzt die Lohnersatzlei

stungen. Das soziale Netz wird in einer Zeit demontiert, in 

der immer mehr Menschen darauf angewiesen sind. Gerade 

jetzt und gerade erst, nämlich zum 1. Januar, sind weitrei

chende Sozialkürzungen dieser Bundesregierung in Kraft ge

treten. Es vergeht mittlerweile kaum ein Tag, an dem nicht 

weitergehende Kürzungen aus dem Banner Regierungslager 

gefordert werden. 

(Wilhelm, CDU: Was hatdenn die SPD 

im Bundestag gemacht?) 

-Darauf komme ich schon noch, Herr Wilhelm; nicht so vorei

lig, alles zu seiner Zeit! 

(Wilhelm, CDU: Sektorale Betrachtung!) 

Da gibt es dann beispielsweise den Vorschlag des sächsischen 

Ministerpräsidenten zur Rente. ln diesem Zusammenhang 

muß schon einmal darüber gesprochen werden, meine Da

men und Herren, ob bei der privaten oder steuerfinanzierten 

Rente die Eigentumsgarantie, die Rentnerinnen und Rentner 

bei dem jetzigen System haben, auch für das neue System 

gilt; ich habe da so meine ZweifeL 

Wenn von Grundrente gesprochen wird, dann- so finde ich

sollte man so ehrlich sein und sagen, daß man eine Mindest

rente meint und keine Grundrente, eine Mindestrente, die 

durch den Abschluß einer zusätzlichen privaten Versicherung 

aufgestockt werden soll, wie das im übrigen auch in anderen 

sozialen Feldern vorgesehen ist. Aber erzählen Sie einmal ei

ner Arbeiterin in der Arbeiterrentenversicherung unseres 

Landes mit 507 Mark Rente, daß sie sich zusätzlich hätte versi

chern sollen oder tatsächlich dies noch tun kann. Wer so et

was fordert, der denkt sicherlich vor allen Dingen an die Men

schen, die in besseren wirtschaftlichen Verhältnissen leben. 

Dann ist gestern der Vorschlag gemacht worden, man möge 

doch, bitte schön, diejenigen, die keine Kinder haben, bei der 

Rentenversicherung zur Kasse bitten, und zwar höher zur 
Kasse bitten als diejenigen, die eben Kinder haben. Auch da 

bin ich mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, ob es 

nicht sinnvoller ist, solche Fragen eher über einen Familienla

stenausgleich zu regeln. Die Sozialdemokraten haben dazu 

entsprechende Vorschläge gemacht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregie

rung verhält sich im Interesse der Betroffenen bewußt an

ders. Herr Wilhelm, sie hat wiederholt die Möglichkeiten 

-wie auch der Bundesrat nach dem Grundgesetz- in diesen 

Fragen mit ausgeschöpft, von denen Sie gesprochen haben. 

So ist es beispielsweise im Vermittlungsausschuß immerhin 
gelungen, zumindest das Schlimmste für die arbeitslosen 

Menschen in unserem Lande abzuwenden. 

Landespolitisch -davon war schon die Rede - hat die Landes

regierung im Rahmen ihrer Möglichkeiten die notwendigen 

Schwerpunkte gesetzt. Mit über 57 Millionen DM Landesmit
teln werden 1994 und 1995 die erfolgreichen arbeitsmarkt

politischen Maßnahmen fortgesetzt und erweitert. Hinzu 

kommen die Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds. 

1992/1993 konnten 43,8 Millionen DM an ESF-Mitteln in An

spruch genommen werden. Vielleicht gelingt es uns, in den 

Jahren 1994/1995 nicht nur diesen Stand zu halten, sondern 

·····:-·· 
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diesen Betrag noch zu erhöhen. Dann könnte man, meine ich, 

zu Recht in Abwandlung einer katalanischen Anekdote sa

gen: Heute hat der Stier gewonnen. 

(Heiterkeit und Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Schwerpunkte werden bei dieser Politik Arbeitsbeschaffungs
maßnahmen, Arbeitsloseninitiativen, Maßnahmen zu dem 

Stichwort "Arbeit und Bildung statt Sozialhilfe", aber auch 

sozialpädagogische Maßnahmen für arbeitslose Jugendliche, 

die Förderung von Frauen bei der Ein- und Wiedereingliede

rung in das Erwerbsleben und die Integration von Schwerbe

hinderten in den Arbeitsprozeß sein. Frau Bill, ich bitte wirk

lich, zur Kenntnis zu nehmen, daß wir uns nicht nur bemü

hen, sondern es tatsächlich auch erreichen, daß bei diesen"ar

beitsmarktpolitischen Maßnahmen Frauen nach ihrem Anteil 

an der Arbeitslosigkeit berücksichtigt werden. 

Die Eingliederung ehemaliger Zivilbeschäftigter in den Ar

beitsmarkt wird durch ein noch breiteres Angebot an zusätz

licher Beratung, Qualifizierung und Beschäftigung vorange

trieben. Die Beratung und Betreuung aller am Arbeitsmarkt 

Beteiligten durch eine landesweite Beratungsstelle wird die 

offensive Arbeitsmarktpolitik ergänzen. 

Mein besonderer Dank gilt den Fraktionen von SPD und 

F .D.P., die es durch die Bereitstellung von zusätzlich 16 Millio

nen DM ermöglichen, weitere arbeitsmarktpolitische Schwer

punkte zu setzen. 

Die Opposition- hier spreche ich von der CDU - hat der Auf

stockung der Arbeitsmarktmittel im Haushalts- und Finanz

ausschuß nicht zugestimmt. Die CDU hat statt dessen - statt 

dieser 16 Millionen, von denen ich gesprochen habe - ledig

lich 400 000 bzw. 500 000 DM im Haushalt vorgesehen. Mit 

anderen Worten - um es einmal plastisch auszudrücken -: 

Dies wären rund drei DM - ich wiederhole: drei DM -für je

den Arbeitslosen. - Dafür bekommen die Leute nicht einmal 

eine Bratwurst am Kiosk. 

(Beifall bei der>PD) 

Sie müßten mir einmal verraten, was mit drei Mark an kon

struktiven Maßnahmen für Arbeitslose durchgeführt werden 

soll. 

Meine Damen und Herren von der CDU, damit ist jedermann 

klar, was Ihre Lippenbekenntnisse für arbeitslose und von Ar

beitslosigkeit bedrohte Menschen tatsächlich wert sind. Ich 

bin dem Abgeordneten Bauckhage ausdrücklich dankbar, 

daß er darauf hingewiesen hat, daß Arbeitslosigkeit kein sta

tistisches Zahlenspiel ist, 

(Beifall bei der SPD) 

sondern Arbeitslosigkeit ist ein Problem, bei dem es sich um 

Menschen handelt. Hinter jeder Zahl in der Statistik stehen 

ein, meist mehrere menschliche Schicksale. Diesen Menschen 

muß unsere Aufmerksamkeit gewidmet werden, und das, 

meine Damen und Herren, mit Verlaub, können Sie mit drei 

Mark zusätzlich jedenfalls nicht erreichen. 

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

Der Antrag der SPD-Fraktion zum Armutsbericht gibt mir die 

Gelegenheit, auch einige Anmerkungen zur Verarmung von 

Menschen in Rheinland-Pfalz und zu notwendigen politi

schen Maßnahmen zu machen. Ich denke, der vor einem Jahr 

vorgelegte Armutsbericht hat mit dazu beigetragen, dem 

Verdrängen oder leugnen von Armut in Rheinland-Pfalz zu 

begegnen. ln Übereinstimmung mit den Wohlfahrtsverbän

den bin ich der Auffassung, daß das Wissen über die Entste

hungsprozesse, das Ausmaß und die vielfältigen Erschei

nungsformen von Armut eine entscheidende Bedingung zur 

Lösung dieser sozialen Krebsgeschwulst ist. 

Der Armutsbericht ist Oberwiegend positiv aufgenommen 

worden. Frau Abgeordnete Bill, ich habe schon die Absicht, 

aus den Erfahrungen dieses ersten Armutsberichts, den es in 

Rheinland-pfalz gibt, zu lernen, zu lernen insofern, als daß 

dieser Armutsbericht nicht nur fortgeschrieben werden soll, 

sondern daß man auch gern darübersprechen kann, was viel

leicht an zusätzlichen Untersuchungen gemacht und viel

leicht an zusätzlichen Tatbeständen noch aufgenommen 

werden muß. Der Armutsbericht ist- so denke ich -eine trag

fähige Grundlage füreine gezielte Politik gegen Armut. 

Ich möchte zwei Maßnahmen beispielhaft nennen, über die 

auch gerade aufgrund der Witterungsentwicklung der letz

ten Wochen und Monate heftig diskutiert worden ist. Wir 

werden mit einem neuen Titel versuchen, insbesondere ein 

Containerprogramm für Obdachlose aufzulegen, gemeinsam 

mit den Gemeinden, gemeinsam mit den Kirchen, mit ande

ren, um die Todesfälle, die es leider bundesweit und auch in 

Rheinland-Pfalz gegeben hat, nach Möglichkeit zu vermei

den, und solche Sofortmaßnahmen in Gang zu setzen. 

Für Einzelfallhilfen zur Wiedereingliederung - auch darauf 

will ich in diesem Zusammenhang hinweisen- alleinstehener 

Wohnungsloser sind im Doppelhaushalt immerhin 20 Millio

nen DM eingeplant. 

Meine Damen und Herren, Armut wird vielfach von einer Ge

neration auf die nächste weitergegeben, sozusagen vererbt. 

Insbesondere in den sozialen Brennpunkten ist dies mit Deut

lichkeit- da gebe ich Ihnen recht- zu beobachten. Um den 

Teufelskreis von Armut und PerspektivloSigkeit, Arbeitslosig

keit und Ausbildungsdefiziten zu durchbrechen, sind An

strengungen insbesondere für Kinder und Jugendliche not

wendig. Die Spiel- und Lerngruppen sind- denke ich- hier be

sonders wichtig. Deshalb sieht der Doppelhaushalt dafür 

6,7 Millionen DM vor. 

Neue Wege der Gemeinwesenarbeit in sozialen Brennpunk

ten, die auf eine verstärkte Aktivierung der Selbsthilfepoten-
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tiale setzen, sind ebenfalls notwendig. Ich habe vorhin schon 
durch Zwischenrufe auf Trier und auf Neustadt an der Wein

straße auf zwei Beispiele hingewiesen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

-Frau Bill, ich bin mit Ihnen der Meinung, daß man noch viel 

mehr machen kann, daß man das alles noch viel besser ma
chen kann und daß man das alles noch viel schöner machen 

kann, nur, wir brauchen bitte schön auch die finanziellen Mit

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

Zu ruf von der SPD: So ist es!) 

Sie müssen anerkennen, daß wir versuchen, uns Zug um Zug 

dieser Probleme anzunehmen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Fast 1 Million DM werden im Haushalt als Zuschußmöglich

keiten zur Bekämpfung von Armut und Obdachlosigkeit dar

über hinaus zur Verfügung gestellt. 

Meine Damen und Herren, aktive Arbeitsmarkt-, Familien-, 

Frauen- und Sozialpolitik ist auch die weitere Fortentwick

lung der Kindertagesstätten, für die 540 Millionen DM, also 

mehr als eine halbe Milliarde, etatisiert sind. Landesweit wur
den mit Unterstützung der von der Landesregierung seit der 

Regierungsübernahme eingesetzten rund 82 Millionen DM 
mehr als 16 000 Kindergartenplätze gefördert, ein Investi

tionsvolumen von insgesamt 300 Millionen DM. Das- so den

ke ich- ist insbesondere dem Mittelstand und dem Handwerk 

in unserem Land zugute gekommen. Das ist auch richtig und 

vernünftig so. 

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

ln diesem jetzt zu beratenden Doppelhaushalt stehen weite

re 55,2 Millionen DM an Investitionskostenzuschüssen bereit. 

Für die Personalkostenzuschüsse an Kindertagesstätten sind 

rund 490 Millionen DM vorgesehen. 

Nun lassen Sie mich eine Bemerkung zu den hellseherischen 

Fähigkeiten machen, die hier gelegentlich Ober die Frage ge

äußert worden sind: Wie geht es denn jetzt mit dem Perso

nalschlüssel weiter? - Sie wissen sehr genau, daß durch die 

Rechtsverordnung zum Kindertagesstättengesetz ein Perso

nalschlüssel von 1,75 festgeschrieben worden ist. Dieser Per

sonalschlüssel ist durch die Freistellungsregelungen, durch 

die Zeiten der Vor- und Nachbereitung, durch die Nichtan

rechnung der Praktikantinnen und Praktikanten auf den Per

sonalschiassel de facto ein Personalschlüssel, der etwa bei 2 

liegt. Wir haben eine Reihe von anderen Dingen festgeschrie

ben. Zu denen werde ich nicht sprechen. 

Diese Standards, die erreicht worden sind, sind mühsam er

reicht worden. Es ist in der Tat so, daß derzeit der Versuch un-

ternommen wird, hier und da diese Standards nicht nur in 
Frage zu stellen, sondern am besten auch abzuschaffen. Ich 

sage: Mit mir ist eine Veränderung der mühsam erkämpften 

Standards nicht zu machen. -Was wir allerdings machen wer

den - darüber werden wir mit den Jugendämtern .,Aus der 
Praxis für die Praxis" sprechen: Wir werden uns über ein paar 

Dinge unterhalten, die sich in der Praxis als Schwierigkeit er

weisen, beispielsweise dann, wenn nachmittags oder auch 

vormittags- das Ist regional sehr unterschiedlich- wesentlich 
weniger Kinder da sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Da wir die Stellung der Jugendämter ohnehin im Bereich der 

Kindertagesstätten weiter stärken werden, muß es erlaubt 

sein, ohne Aufgabe der Standards Ober die praktische Hand

habung zu reden. Da Politik dazu da ist, sich in der Praxis zu 
bewähren, halte ich es deshalb auch für richtig, daß wir das 

tun. 

(Beifall der SPD-

Zuruf desAbg. Schweitzer, SPD) 

Meine sehr verehrte Damen und Herren, die Arbeit mit und 

für alte und behinderte Menschen bleibt Schwerpunkt der 

Landesregierung. Wie kaum ein anderes Bundesland verfügt 

Rheinland-P1alz beispielsweise über ein eng geknüpftes Netz 

von 98 Sozialstationen mit über 1 400 pflegekräften, deren 

Arbeit im Jahre 1994 bzw. 1995 mit 31,3 Millionen DM geför

dert wird. Ich will gerne anerkennen, meine Damen und Her
ren von der Opposition, daß das eine richtungsweisende Ent

scheidung war, diese Sozialstationen einzurichten, 

(Beifall bei der CDU) 

und daß unser gemeinsames Bemühen dahin gehen sollte, 

diese Arbeit der Sozialstationen nicht nur, wo notwendig, 

weiter auszubauen, sondern zu verbessern. Verbessern heißt 

in dem Zusammenhang, daß wir insbesondere diese Verzah

nung und dieses Vernetzen, an das ich sehr oft denke, errei

chen, diese Verzahnung und Vernetzung beispielsweise mit 

den Mobilen Sozialen Diensten, von denen die Rede war, von 

denen wir 142 in Rheinland-P1alz haben und die im Doppel

haushalt mit 2 Millionen DM gefördert werden, Herr Abge

ordneter Kramer. 

Wir haben vor der Frage gestanden, ob wir diese Förderung 

im laufenden Haushalt erhöhen. Ich sage Ihnen ganz offen: 

Wir haben das so entschieden, wie es entschieden ist, und 

zwar deswegen, weil Sie ganz genau die Koalitionsvereinba

rung von SPD und F.D.P. kennen und wissen, daß die Frage 

der Mobilen Sozialen Dienste im Interesse der Menschen- ich 

komme nachher noch einmal darauf - verändert werden 

muß, verbessert werden muß. 

Nur, die Forderung, die die Abgeordnete Frau Hammer 

-wenn ich das richtig in Erinnerung habe- hier vorgetragen 

hat, ist gut und richtig und durchaus vernünftig, daß man da 

zu einer besseren Koordinierung kommen sollte. Ich bin mit 
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Ihnen der Meinung, daß wir uns Überschneidungen, Doppel~ 

angebote und andere Dinge Oberhaupt nicht mehr leisten 

können. Nur, Frau Abgeordnete Hammer, mit Verlaub, das 

allein bringt es natürlich nicht. Was die Mobilen Sozialen 
Dienste in RheinlandMPfalz brauchen, ist eine verläßliche Fi

nanzierung und eine verläßliche finanzielle Grundlage. Dar

an arbeiten die Regierungsfraktionen. Ich bin sicher, wir be

kommen das auch hin. 

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

Im Rahmen dieser Überlegungen insgesamt soll es eben ein 

koordiniertes Miteinander aller ambulanten Dienste geben. 

Dazu gehört nach meinem Selbstverständnis auch das, was 
von der Fraktion DIE GRÜNEN noch einmal angesprochen 

worden ist, nämlich die Selbsthilfe insgesamt. Ich komme 

noch darauf zu sprechen. 

Vor allem aus humanitären und aus finanziellen Gründen 

muß es hilfsbedürftigen Menschen ermöglicht werden, solan

ge es irgend geht, in ihrem Zuhause zu bleiben. Das heißt 

- mit anderen Worten formuliert -, dem Grundsatz "ambu

lant vor stationär" muß in der Politik insgesamt noch mehr 

zentrale Bedeutung zukommen. 

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

Für die Finanzierung der laufenden Kosten in Altenpflegehei

men sowie in Behinderteneinrichtungen sind 1994 zusätzlich 

151 Millionen DM und 1995 weitere 123 Millionen DM einge

plant. Ich bin dankbar, daß in den Debattenbeiträgen der 

Fraktionen schon auf die Ausgleichsabgabe und auf das Ab

arbeiten der Ausgleichsabgabe- so will ich es einmal formu

lieren- hingewiesen worden ist.lch denke, für die Plätze, bei

spielsweise in Werkstätten für Behinderte, Herr Kramer, ist es 

doch egal, woherdas Geld kommt. Ob das Geld aus dem lan

deshaushalt kommt oder ob das Geld aus der Ausgleichsab

gabe kommt, das interessiert doch die Menschen nicht. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Menschen nehmen zur Kenntnis, daß wir 1 000 neue Plät

ze allein aus der Ausgleichsabgabe schaffen. Ich meine, dar

auf sollten wirgemeinsam auch stolz sein. 

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

Meine sehrverehrten Damen und Herren, wir werden, da wir 

einen Investitionsstau von etwa 750 Millionen DM im Bereich 

der Altenpflege haben - ich will jetzt gar nicht wieder davon 

erzählen, was ich alles übernommen habe-, auch neue Wege 

in der Altenheimfinanzierung gehen müssen. Die regierungs

internen Überlegungen, die mit der Liga vordiskutiert und 

vorabgestimmt sind, sind noch nicht fertig, aber in den letz

ten ZOgen. Ich habe in drei Jahren auch von der Opposition 

insofern gelernt, als daß ich heute so weit bin, daß ich sage, 

man gackert nicht Ober ungelegte Eier, sondern man macht 

das Ding erst richtig fertig. Erst dann, wenn man es fertig hat, 

wirft man es auf den Markt. Deshalb bitte ich dafür um Ver

ständnis, daß Sie sich noch ein klein wenig gedulden müssen. 

Weil wir bei dem Thema und bei dem Kapitel "Behinderte" 

sind, lassen Sie mich nur anmerken - ich hoffe, das ist Ihrer 

Aufmerksamkeit nicht entgangen-, daß die Zuschüsse für be

treutes Wohnen und für beschützendes Wohnen auf 3 Millio

nen DM bzw. 3,9 Millionen DM angehoben werden, Herr Kra

mer, und dies auch deswegen, weil wir aus der Ausgleichsab

gabe die anderen Plätze bezahlen und weil wir auch hier der 

Meinung sind: ambulant_ vor stationär und rein in die Wohn

form. 

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

Die neue Verwaltungsvorschrift ist im übrigen seit Anfang 

des Jahres in Kraft. 

Die Mittel für die Betreuungsvereine - auch da gab es sehr 

kritische Äußerungen, gerade aus Ihren Reihen- steigen auf 

4,4 bzw. 4,9 Millionen DM. ln der letzten Zeit ist es um die Be

treuungsvereine recht ruhig geworden. Das ist auch gut so, 

weil sie gute Arbeit machen. Ich freue mich, daß es gelungen 

ist, den zu früheren Zeiten anhaltend rückläufigen Trend der 

Beschäftigung Schwerbehinderter im Landesdienst umzukeh

ren. Die Beschäftigungsquote wurde von 5,02 % im Jahre 

1990 auf 5,17% im Jahre 1992 verbessert. Dies ist insbesonde

re ein Verdienst des Behindertenbeauftragten, des Staatsse

kretärs Reichenbecher. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Zahl der mit Schwerbehinderten besetzten Arbeitsplätze 

ist bereits innerhalb eines Jahres um rund 200 gestiegen. 

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

Meine Damen und Herren, die zu zahlende Ausgleichsabgabe 

des Landes konnte um Ober 200 000 DM reduziert werden. 

Auch dies- denke ich- ist ein Erfolg. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Anläßlich der Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuß 

konnte gemeinsam festgestellt werden, daß die Maßnahmen 

der Landesregierung, Mittel der Ausgleichsabgabe verstärkt 

für hilfebedürftige Bürgerinnen und BOrger einzusetzen, 

greifen. Allein die individuelle Förderung von schwerbehin

derten Menschen wurde innerhalb von zwei Jahren auf Ober 

16 Millionen DM verdoppelt. Meine Damen und Herren, alte 

Menschen haben Anspruch auf eigenständige Kultur und auf 

politische Entscheidungen, die an ihren Interessen orientiert 

sind. Deshalb hat die Landesregierung die Landesieltstelle 

"Älter werden in Rheinland-Pfalz" - übrigens die einzige ih

rer Art in der Bundesrepublik- eingerichtet. 

(Frau Schneider, SPD: Sehr gut!) 
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Da den Worten auch Taten folgen· was Sie gelegentlich glau

ben, bemängeln zu können-, haben wir im Doppelhaushalt 

3,3 Millionen- ich wiederhole: 3,3 Millionen DM- insbeson
dere zur Förderung von Aktivitäten der älteren Generation 

für diese Leitstelle "Älter werden" bereitgestellt. 

(Beifall bei der SPD) 

Mit einer Imagekampagne für die Altenpflegeberufe soll ein 

Beitrag zur Verbesserung der Situation - neben vielen ande

ren, die ich aus Zeitgründen jetzt nicht erwähnen will- in der 
Altenhilfe geleistet werden. Frau Bill, ich werde denjenigen 
Betroffenen - den Altenpflegerinnen und Altenpflegern -

auch sagen, daß Sie dagegen sind, daß man das Image, das 
ich nach wie vor fOr angebracht halte, aufbessert und daß 

man zu einer Situation kommt, wie wir sie mittlerweile in der 

Krankenpflege haben, daß nämlich solche Maßnahmen grei

fen. Auch wenn es Ihnen nicht gefällt, die Zahlen sprechen 

einfach gegen Sie. 

(Frau Schneider, SPD: Ganz genau!

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Solche Maßnahmen müssen greifen. Es muß unbedingt das in 

Gang kommen, was notwendig ist, daß sich nämlich in den 

Köpfen der Menschen draußen die Denkart und die Bewer

tung von Alten- und Krankenpflege ändert. Ich wiederhole 

- selbst auf die Gefahr hin, daß mir das wieder Kritik ein

bringt-: Solange sich diese Gesellschaft den Luxus leistet, ei

nen Kfz-Mechaniker- ein höchst ehrenwertes Gewerbe- bes

ser zu bezahlen als eine Altenpflegerin oder einen Kranken

pfleger, ist etwas nicht in Ordnung. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Dagegen habe 

ich bestimmt nichts!-

Beifall bei der SPD) 

Nur, Sie werden von mir nicht erwarten, daß ich mich dazu im 

Detail äußere. Das ist Aufgabe der Tarifvertragsparteien. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister Galle, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Schäfer? 

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

Selbstverständlich. 

Abg. Schäfer. CDU: 

Herr Minister, wissen Sie, daß für die Aus- und Weiterbildung 

von Pflegekräften gerade in diesem Bereich der Haushaltsan

satz von 1 ,2 Millionen DM auf 800 000 DM zurückgeführt 

wurde? 

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

Ich weiß das, Herr Abgeordneter. Dafür gibt es auch eine gu

te Reihe von Gründen. Es gibt beispielsweise den Grund da

für, daß wir mit den Kostenträgern verhandelt haben, weil 

wir der Auffassung sind, daß das nicht originäre Aufgabe des 

Landes ist, sondern der Kostenträger. Wir haben mit den Ko

stenträgern über diese Fragen verhandelt. Gott sei Dank ha

ben die Kostenträger sich nach langem Zögern bereit er .klärt, 

unseren Vorstellungen in etwa entgegenzukommen. Das, 

was sozusagen als Spitze ausfinanziert werden mußte, sind 

die Mittel, die Sie jetzt im Haushalt noch finden. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Jugendpoli

tik ist es bereits im zurückliegenden Doppelhaushalt gelun

gen- zum Beispiel mit dem sogenannten Programm zur För

derung der Jugendarbeit im ländlichen Raum-, entscheiden

de neue Impulse zu setzen. Mit dieser positiv aufgenomme

nen Initiative konnten· allein 1993 25 Projekte gefördert wer

den; weitere Projekte sind in Vorbereitung. Einen derartigen 

quantitativen, vor allen Dingen aber auch qualitativen Zu

wachs sowie eine entsprechende fachliche Neuorientierung 

und Vielfalt hat es in der Jugendarbeit und Jugendpolitik -

Entschuldigung - dieses Landes noch nicht gegeben. Mit 

2 Millionen DM wird dieses Programm 1994/1995 weiterge

führt und ausgebaut. 

Ich danke ausdrücklich den Fraktionen von SPD und F.D.P. für 

die zusätzlich bereitgestellten 500 000 DM für innovative und 

modellhafte Maßnahmen der Jugendarbeit. 

Meine Damen und Herren, wir haben festgestellt, Papier ist 

geduldig, die Verwaltungsvorschriften auch. Es gibt gute 

Ideen in der Jugendarbeit, die in die Verwaltungsvorschriften 

einfach nicht hineinpassen. Mancher sagt: Ändert die Ver

waltungsvorschriften. - Ich habe das schon ein paarmal pro

biert. Es wäre ein abendfüllendes Programm, Ober die 

Schwierigkeiten in diesem Zusammenhang zu sprechen. Des

wegen haben wir gesagt: Gehen wir einmal einen anderen 

Weg. Wir schaffen nämlich einen Topf und gehen auch ein

mal innovative und- ich wiederhole eine Wort von gestern

unkonventionelle Wege in der Jugendarbeit, 

(Beifall bei der SPD) 

die man einmal aus einem solchen Topf entsprechend bezu

schussen kann. 

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

Wir werden diese Maßnahmen weiterverfolgen-jetzt hören 

Sie gut zu, Frau Bill-, insbesondere natürlich fOr Projekte, die 

sich gegen die Gewalt, gegen Rechtsextremismus und gegen 

Ausländerfeindlichkeit richten, und die begonnenen Ansätze 
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für das, was sie parteiliche Mädchenarbeit nennen- wenn ich 

das richtig in Erinnerung habe-, weiterhin ausbauen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Sie sollten jetzt endlich aufhören, zu behaupten, wir würden 

das nicht tun und zwischen dem Gleichstellungsministerium 

und uns seien die Haushaltstitel irgendwo unter dem Teppich 

verschwunden. Vielleicht unterhalten Sie sich einmal mit den 

Leuten, die Sie uns immer wärmstens ans Herz legen1 welche 

Förderungen sie aus dem Haushalt des Sozialministers tat
sächlich schon bekommen. 

(Frau Schneider, SPD: Ganz genau!

Beifall bei der SPD) 

Wir werden also eigenständige Ansätze und Projekte für 

Mädchen und junge Frauen, die zur Stärkung weiblicher 

Identität und Selbständigkeit und damit zur Chancengleich

heit beitragen sollen, insbesondere auch fördern, und das in 

völliger Übereinstimmung mit der Kollegin Frau Rott. 

Auch die Beteiligungsrechte junger Menschen am politischen 

Geschehen müssen gestärkt werden. Zentrale Bedeutung in 

der Jugendarbeit hat deshalb auch das ehrenamtliche Enga

gement. Die Landesregierung fördert und unterstützt das Eh

renamt. Die Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit, ins

besondere für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit

arbeiter, sind deshalb erhöht. 

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

Dies ist mit dem Landesjugendring so auch diskutiert. Herr 

Kramer, es ist schon fast scheinheilig, zu sagen: Jetzt müßt ihr 

noch ein bißchen draufsetzen. Sie haben das Ober lange Jahre 

versäumt. 

(Frau Schneider, SPD: Die haben 

nichts gemacht!) 

Sie haben den Leuten zwar erzählt, wie wichtig das Ehrenamt 

ist, Sie haben aber- um das einmal verkürzt zu sagen- nichts 

gemacht. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Jetzt gehen Sie hin und sagen: Was ihr jetzt macht, ist bei 

den finanziellen Zwängen, von denen die ganze Zeit die Rede 

war, nicht genug, da müßt ihr noch etwas draufpacken. 

(Kramer, CDU: Innovativ!) 

Der Haushaltsansatz für Maßnahmen der außerschulischen 

Jugendarbeit steigt im übrigen auf 10,2 Millionen DM im 

Haushaltsplan 199411995. 

Meine Damen und Herren, alles in allem werden die Mittel im 

Jugendbereich auf 75,3 Millionen DM bzw. 81,7 Millio

nen DM gesteigert. Ich denke, das ist ein Betrag, der sich sehr 

wohl auch draußen sehen lassen kann. 

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

Einen Schwerpunkt bilden die alternativen und vorbeugen

den Erziehungshilfen, insbesondere die sozialpädagogischen 

Familienhilfen, Tagesheimgruppen und soziale Trainingskur

se, die eine Heimunterbringung vermeiden helfen. 

Sie geben mir ein gutes Stichwort - das kann ich an dieser 

Stelle vielleicht gleich sagen -: Es ist in der Tat ein Problem, 

welches wir unbedingt angehen müssen. Die Einzelpläne 04 

der kommunalen Gebietskörperschaften steigen unter ande

rem auch vor allen Dingen deswegen, weil viele Leute in ein 

Heim gesteckt werden - ich sage das jetzt einmal verkürzt-, 

wohin sie überhaupt nicht gehören. 

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

Ich bitte wirklich alle vier Fraktionen dieses Hauses, daß wir 

darüber gemeinsam sprechen, gemeinsam nachdenken, wie 

wir dies für die Kommunalpolitik erträglich machen können, 

um dort insbesondere von den Kosten herunterzukommen. 

tn der Diskussion ist das Stichwort Drogen und AIDS gefallen. 

Ich will nicht auf das eingehen, was der Abgeordnete Kroh zu 

der Arbeit des Untersuchungsausschusses gesagt hat. Ihre ge

genüber meiner Person gemachten Einlassungen, Herr Abge

ordneter Kroh, sind nicht nur unwahr, wie anhand des tat

sächlichen Verlaufs nachzuvollziehen ist, sondern - Entschul

digung- ich halte es auch schon für ziemlich dick, was Sie hier 

erzählt haben. 

Die Mittel für die Drogenpolitik - um das einmal vornehm 

auszudrücken -werden auf 6,8 Millionen DM bzw. 7 Millio

nen DM steigen. Zu den Märchen, die rheinland-pfälzische 

Landesregierung würde Drogen legalisieren wollen, ist vom 

Abgeordneten Bauckhage schon etwas gesagt worden. Dar

um geht es ausdrücklich nicht. Die Landesregierung will keine 

unkontrollierte Freigabe von Drogen, aber sie will Jugendli

che entkriminaUsieren. 

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

Dazu sind Vorschläge gemacht worden. 

Dann beklagen Sie, Herr Abgeordneter Kramer, und andere 

im Sozialpolitischen Ausschuß und heute auch hier, man mOs

se mehr fOr die Therapie tun. Da müsse mehr gemacht wer

den, es mOßten mehr Therapieplätze geschaffen werden. Zu 

der Clearingstelle und zu den anderen Dingen ist schon etwas 

gesagt worden. Ich stimme mit Ihnen überein, da muß in der 

Tat mehr gemacht werden. Ich bin in einer merkwürdigen Si

tuation. Ich habe Geld im Haushalt und kann dieses Geld 

.-.-,,-,;• 
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nicht ausgeben, weil Sie und Ihre Parteifreunde das in der 

Praxis verhindern. 

(Frau Schneider, SPD: Genauso ist es!) 

Jetzt werde ich Ihnen einmal zwei Seispiele nennen: Wir hät

ten die Möglichkeit, in Münster-Sarmshelm ein Hotel, das 

leersteht, in eine Drogentherapieeinrichtung umzuwandeln. 

Ihre Parteifreunde, aus Angst vor der Kommunalwahl und Ih

ren Mehrheiten, verhindern das. Da können Sie den Kopf 
schütteln, das ist so. Wir haben einen zweiten Fall in Mayen

Kürrenberg.lhre Parteifreunde verhindern, daß das Geld, das 

der Sozialminister in seinem Haushalt hat, auch umgesetzt 
werden kann. 

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

Fahren Sie einmal vor Ort, nach Münster-Sarmshelm und nach 

Mayen, und sorgen Sie mit dafür, daß die Therapieplätze, die 

Sie hier einfordern, draußen tatsächlich umgesetzt werden 
können, 

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

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Kramer? 

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

Bitte schön. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister Galle, würden Sie zur Kenntnis nehmen, daß 

die Anlagen, die sich zum Beispiel in der Südpfalz befinden, 

auch mit Hilfe der CDU eingerichtet wurden? 

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

Herr Kramer, ich bin bereit, das so zu akzeptieren und zur 

Kenntnis zu nehmen. Ich habe auch nicht über die Südpfalz 
gesprochen, sondern ich habe Ober zwei konkrete Projekte 

gesprochen. 

(Kramer, CDU: Dafür können Sie mich 

nichtverantwortlich machen!) 

~Sie als Vertreter der CDU. 

(Glocke des Präsidenten) 

. Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeord
neten Frau Ulla Schmidt? 

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

Bitte schön. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Staatsminister Galle, sind Sie bereit, die Mittel, die of

fensichtlich nicht abfließen können, in die Therapieplätze in 

Langenbach im Westerwald zu investieren? 

(Schwarz, SPD: Istdort noch einer frei?) 

Galle, Ministerfür Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete Schmidt, Langenbach ~das wissen Sie viel 

besser als ich, weil Sie aus dem Westerwald kommen- hat ei

ne besondere Problematik. Ich bin grunsätzlich bereit, das 

Geld, das mir der Haushaltsgesetzgeber zur Verfügung stellt, 

für notwendige Therapieplätze zur Verfügung zu stellen, 

wenn Sie dabei mithelfen, die örtlichen Widerstände zu Ober

winden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufder Abg. Frau Schmidt, CDU) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich im Zusammenhang 

mit Drogen vielleicht noch eine Bemerkung zum Mißbrauch 

von Arzneimitteln und anderen Suchtgefahren machen. Ich 

denke, die Antwort der Landesregierung auf die Große An

frage der F.D.P. zu diesem Thema hat deutlich gemacht, daß 

es sich um ein anwachsendes Problem handelt, das wir bitte 

nicht auf die Seite stellen. Deshalb bin ich sehr froh, daß es 

möglich war, im Rahmen der Haushaltsberatungen auch für 

diesen Themenkomplex verstärkt finanzielle Mittel einzustel

len. Ich habe die Landeszentrale für Gesundheitsförderung 

gebeten - diesmal nicht in Heftform, sondern in anderer Art 

und Weise-, einen Beitrag zu leisten, damit dem Suchtmittel
mißbrauch, insbesondere dem Tabletten- und Medikamen

tenmißbrauch, entgegengewirkt werden kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Gesundheitspolitik 

steht unter der Überschrift, auf modernem Niveau eine flä

chendeckende, bedarfsgerechte und doch kostengOnstige 

Versorgung der BOrgerinnen und Bürger sicherzustellen. Es 

war schon interessant, was zum Pflegebeirat- ich glaube von 

Ihnen, Frau Hammer- gesagt worden ist. Bis vor kurzem ist 

noch gesagt worden, pflegenotstand gebe es Oberhaupt 

nicht. Da hat sich mittlerweile die Meinung ein StOck geän

dert. Dann haben Sie gesagt, wir brauchen eine pflegekam

mer. Dazu gab es eine Große Anfrage der CDU. Wir haben 
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gesagt: Wir halten nicht viel davon. -Ich habe das dargelegt 

und brauche das jetzt nicht zu wiederholen. Heute kommen 

Sie mit dem Pflegebei rat. Ich darf in aller Bescheidenheit dar

auf hinweisen, daß ich das Beiratswesen schon fast für ein 

Unwesen halte, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

daß wir in dem Bereich, wenn ich mich recht erinnere, schon 

sieben Beiräte haben, so daß ich nicht meine, daß wir noch 

weitere anfügen sollten. 

Im übrigen bitte ich doch, auch zu registrieren, daß ich zum 

Beispiel ein pflegereferateingerichtet habe, das sich nur auf 

die Betreuung, die Kontakte und andere Dinge mit dem pfle

gepersonal spezifiziert hat. Dieses P11egereferat ist mit einer 
Krankenschwester besetzt, weil ich der Meinung war, es wäre 

besser eine Krankenschwester zu nehmen, die nicht redet wie 

jemand, der nicht aus dem Beruf kommt. Ich darf auch daran 

erinnern, daß es in Ihrer Zeit ein solches pflegereferat nicht 

gab. Der Mann, der dort gesessen hat und dies betreut hat, 

kam aus dem Landwirtschaftsministerium und war dort für 

die Weinüberwachung zuständiQ. Ich bin der Auffassung, 

daß solche Maßnahmen wie ?flegereferat nach Auffassung 

der Landesregierung eher geeignet sind, das eine oder ande

re auf den Weg zu bringen als die Vorschläge, die hier ge

macht worden sind. 

Frau Bill, daß die Selbsthilfe gestärkt werden muß, steht au

ßer Frage. Wenn Sie sich den Haushaltsansatz ansehen, dann 

werden Sie erkennen, daß dies auch durch Finanzmittel des 

Landes zum Ausdruck kommt. Im übrigen habe ich mit den 

Krankenkassen lange über diese Frage verhandelt. Es gibt die 

Vorstellung, hier zu einer Verbesserung und zu einer engeren 

Verzahnung zu kommen, auch diese Fördermöglichkeiten, 

die die Kassen haben - nach 20 SGB V; Stichwort: Gesund

heitsförderung -,verstärkt zu nutzen. 

Der Krankenhausplan, die Krankenhauszielplanung ist zu 

überarbeiten, muß auch überarbeitet werden. Ich bitte aller

dings um Verständnis dafür- das, meine ich, sollte.von allen 

noch einmal Oberdacht werden-, daß das Gesundheitsstruk

turgesetz, das ganz massiv in diesen Bereich eingreift, mögli

cherweise erst eine Zeitlang beobachtet werden sollte, damit 

man die Auswirkungen sieht und diese dann in die Überle

gung insgesamt mit einbezieht. 

Die Anerkennung der Krankenpflegeberufe muß weiter ver

bessert werden. Ich habe im Zusammenhang mit der Alten

pflege etwas gesagt. Ich verzichte jetzt aus Zeitgranden dar

auf, all die Maßnahmen, die die Landesregierung in den 

Haushaltstiteln zu diesem Bereich vorgesehen hat, hier noch 

einmal aufzuzählen. 

Zu der Finanzierung der Krankenhäuser ist ebenfalls schon ei

niges gesagt worden. Auch dazu möchte ich nicht nachkar

ten; das bringt es jetzt auch nicht mehr. Das ist teilweise 

schon öffentlich gemacht worden. 

Ich habe eine Bitte im Zusammenhang mit der Psychiatrie. Ich 

fand nicht, daß Sie sich besonders qualifiziert- wenn ich das 

einmal so äußern darf- zur Psychiatrie geäußert haben, Herr 

Kroh. Gerade diejenigen, die die Psychiatriereform verschla

fen haben, so wie Sie, sollten eigentlich jetzt energisch mit 

dazu beitragen, daß wir endlich einen Schritt, den wir unbe

dingt brauchen, in der Psychiatrie vorankommen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir werden uns als Regierung und mit Sicherheit die regie

rungstragenden Fraktionen von diesem Weg nicht abbringen 

lassen, wenngleich Ihnen, Herr Abgeordneter Bauckhage, ein 

kleiner Lapsus unterlaufen ist. ln der Koalitionsvereinbarung 

steht das etwas anders. Ich nehme an, das war nur sprachlich 

und nicht inhaltlich gemeint. 

Auch deshalb bleibt die Förderung von Krankenhäusern wei

terhin Schwerpunkt. Im zurückliegenden Doppelhaushalt 

konnten neben der pauschalen Förderung aller Krankenhäu

ser 69 Baumaßnahmen gefördert werden. Die These, die ein

mal von der Opposition vertreten worden ist, daß wir nur 

Großprojekte fördern und die Krankenhäuser in der Region 

leer ausgehen, ist damit widerlegt. Ich bin ohnehin -Sie wis

sen das - ein Anhänger des regionalen Krankenhauses. Ich 

bleibe dabei: Das Krankenhaus muß auch den Menschen ent

gegenkommen und nicht nur der Mensch dem Krankenhaus. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Zusammen mit 538 Millionen DM wird es auch 1994/1995 

möglich sein, dem aktuellen Bedarf im Krankenhausbereich 

angemessen Rechnung zu tragen. Dabei müssen selbstver

ständlich die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 

im Zusammenhang mit der Sanierung beachtet werden. 

Meine Damen und Herren, ich habe einige wesentliche 

Schwerpunkte der rheinland-pfälzischen Sozialpolitik darge

legt. Sie zeigen- so meine ich- exemplarisch, daß der Sozial

haushalt 1994/1995 für die Solidarität der Landesregierung 

mit den hilfsbedürftigen Menschen, den Erhalt des sozialen 

Friedens und für einen verantwortungsvollen Umgang mit 

sozialen Problemen steht. Deutlicher als mit. Haushaltszahlen 

kann dies nicht zum Ausdruck gebracht werden. Der Sozial

haushalt wächst 1994 um 346 Millionen DM auf die genann

ten 2,8 Milliarden DM und 1995 um weitere 112 Millio

nen DM auf 2,9 Milliarden DM. Damit liegt die Steigerungsra· 

te des Sozialetats bei rund 14 %. Der Sozialetat 1994/1995 

schafft die finanzielle Grundlage, die aktuellen sozialpoliti. 

sehen Probleme aktiv anzugehen, soweit dies mit Mitteln des 

Landes möglich ist. Er erlaubt gestalterisches Handeln und 

setzt deutliche Zeichen für die Solidarität und für die soziale 

Gerechtigkeit. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

.·.' 
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Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der Aus

sprache über den Einzelplan 06- Ministerium für Arbeit, 

Soziales, Familie und Gesundheit-. 

Ich möchte gleichzeitig auch darauf hinweisen, daß damit 

Punkt 10 der Tagesordnung "Armut in Rheinland-P'falz" 

(Drucksache 12/2473), Besprechung des Berichts der Landes

regierung auf Antrag der Fraktion der SPD" - Drucksache 

12/2524- als erledigt betrachtet wird. 

Wir kommen jetzt zum 

Einzelplan 14 

-Ministerium für Umwelt-

Dazu rufe ich auch Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Dioxin- und Schwermetallbelastungen von 
Kinderspielplätzen in Rheinland-P1alz 

(Drucksache 12/3327) 

Besprechung des Berichts der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/3400-

Meine Damen und Herren, als Gäste im rheinland-pfälzischen 

Landtag begrüße ich Schülerinnen und Schüler des Berufsvor

bereitungsjahres für Spätaussiedler des Internationalen Bun

des für Sozialarbeit aus Simmern. Herzlich willkomfnen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Beth das Wort. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch der Umwelt

haushalt ist ebenso wie die anderen Haushaltspläne vom 

Zwang des Sparens geprägt. Ich sage das nicht mit Vorwürfen 

gepaart, sondern zunächst einmal feststellend. 

Ich möchte es mir auch ersparen, die Zahlen im einzelnen dar

zulegen, weil es uns wichtiger erscheint, auf gewisse inhaltli

che Schwerpunkte einzugehen. 

Nun hat Umweltpolitik vielleicht im Unterschied zu anderen 

Ressorts das Glück, daß sich ihre Ergebnisse vielleicht mehr als 

in anderen Ressorts nicht so sehr nach der Zahl der Stellen 

und der Fördermittel bemessen, sondern Umweltpolitik beur

teilt sich in starkem Maße auch danach, welche Konzeptio

nen zur Lösung umweltpolitischer Ziele in Rechtsnormen ih

ren Niederschlag finden, und vor allen Dingen danach, wie 

wirksam und konsequent sie dann in praktische Politik umge

setzt werden. 

Meine Damen und Herren, bei allem Verständnis für Haus

haltszwänge sollten wir uns darüber im klaren sein, daß Um

weltschutzpolitik auch in wirtschaftlich schwieriger Zeit nicht 

zum Stillstand kommen darf, daß sich Umweltpolitik vor al

lem unter Berücksichtigung neuer technischer und wissen

schaftlicher Erkenntnisse weiterentwickeln muß, nicht zuletzt 

auch zur Sicherung und zum Ausbau Deutschlands als zu

kunftsorientierten Wirtschaftsstandort. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Richtig!) 

Wir haben darüber gerade in den letzten Monaten viel gere

det. Es ist wichtig, in diesem Raum auch einmal darauf hinzu

weisen, daß das nicht nur irgendwelcher Firlefanz ist, son

dern daß das auch für die Zukunft Deutschlands wichtig ist. 

Die Umweltpolitik der (DU-Fraktion war früher als Regie

rungspartei und ist es auch heute als Opposition von folgen

den Leitlinien geprägt: 

1. ökologische Probleme ernst zu nehmen, 

2. ein Bekenntnis zur Verantwortung des Staates, insbeson

dere aber auch ein Bekenntnis zur Verantwortung der 

Verursacherbeider Lösung der Umweltprobleme, 

3. das Bemühen, konsequent wirksame und pragmatische 

Lösungswege zu gehen und keinen populistischen Träu

mereien anzuhängen. 

Die Vollzugsdefizite der Umweltverwaltung waren in der 

Vergangenheit wiederholt Gegenstand von Haushaltsdebat

ten. Auch der $PD-Kollege Nagel hat als Oppositionssprecher 

immer darauf hingewiesen. Vom Stellenplan her gesehen 

läßt der neue Haushalt nicht erwarten, daß ein nennenswer

ter Abbau erfolgt. Sie haben zwar als Regierungsfraktionen 

einige neue Stellen für die Gewerbeaufsicht beschlossen, was 

wir auch anerkennen. Lieber Herr Kollege Nagel, wenn Sie 

aber die Einsparauflagen saldieren, dann bleibt unter dem 

Strich auch ein Defizit. 

Die besten Umweltgesetze - Herr Kollege Nagel, das haben 

Sie bei den letzten Haushaltsberatungen sinngemäß auch ge

sagt- bringen wenig, wenn durch Vollzugsdefizite und lang

wierige Genehmigungsverfahren-das füge ich noch an- Vor

behalte gegen den Umweltschutz genährt und geschürt wer

den. 

Meine Damen und Herren, machen wir uns doch nichts vor. Es 

werden vielfach von Leuten, die dem Umweltschutz nicht so 

positiv gegenüberstehen, diese Argumente auch vorge

bracht, um sinnvolle Umweltnormen zu verhindern oder ab

zubauen. Deswegen ist es ganz wichtig, daß wir hier gemein

sam darum bemüht sind, Vollzugsdefizite abzubauen, damit 

Umweltschutz auch konsequent umgesetzt werden kann; 

denn mit der Schaffung einiger neuer Stellen werden wir die

se Defizite nicht abbauen, egal, wer die Regierung stellt. 

, ... ····· '.;.,••.·.··· 
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Ich halte es für notwendig, daß wir viel stärker als bisher 
überflüssige und überzogene Bestimmungen auf den Prüf

stand stellen. Auch in der Umweltpolitik sind wir in der Ge

fahr, insbesondere auch von Brüssel her, die Dinge zu perfekt 

und zu bürokratisch zu regeln, und der Gefahr zu unterlie

gen, daß die Überfülle von Normen gar nicht mehr entspre

chend konsequent umgesetzt werden kann. 

Meine Damen und Herren, das heißt, daß wir auf allen Ebe

nen bemüht sein sollten, nicht unnötige neue Regelungen zu 

schaffen. Ich nenne als Beispiel - es ist sicherlich nicht ein 

weltbewegendes Beispiel, jedoch ein aktuelles - den Vor
schlag der Landesregierung, jetzt im Rahmen des Landespfle~ 

gegesetzes den Gebrauch von Pestiziden oder von Giften in 

Hausgärten einer Genehmigungspflicht zu unterwerfen. Wir 

haben darüber bereits im Ausschuß diskutiert. Wir sind der 

Meinung, so wünschenswert das Ziel ist, daß die Einführung 

einer neuen Genehmigungspflicht nicht der Sache dienlich 

ist, weil nur neue Belastungen für die Bürokratie produziert 

werden und die Verwaltungen nie in der Lage sein werden, 

das so konsequent auch zu kontrollieren. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich meine, es gibt noch eine Reihe anderer Beispiele in allen 

Bereichen der Verwaltung und auf allen Normebenen, die 

wir wirklich einmal konsequent durchforsten müßten. Nicht 

die Perfektion im Detail macht den Erfolg von Umweltpolitik 

aus, sondern die grundlegende Zielsetzung und das politische 

Wollen, das politische Bemühen, gewisse Dinge durchzuset~ 

zenoder Mißstände abzubauen. Es geht nicht um ein Herum~ 
reiten auf letzten Grenzwerten, die dann auch in der Öffent~ 

Iiehkelt mißverstanden werden, weil sie zu kompliziert sind. 

Wir müssen uns meines Erachtens in der politischen Diskus~ 

sion viel stärker auf die wesentlichen Forderungen und Not· 

wendigketten konzentrieren. 

Meine Damen und Herren, die Regierungsfraktionen fordern 
in einem Entschließungsantrag die Landesregierung zur Vor~ 

Iage eines Personalkonzepts der Umweltverwaltung auf. Wir 

werden diesem Antrag zustimmen. Wir hätten aber von der 
Landesregierung erwartet, daß sie von sich aus auch solche 

Gedanken entwickelt hätte, was sie zu tun gedenkt. um Voll· 

zugsdefizite auch durch strukturelle Veränderungen und 

durch Veränderungen von Genehmigungsverfahren, durch 

Abbau von unnötigen Genehmigungsvorbehalten und so 
weiter einen Beitrag dazu zu leisten, Vollzugsdefizite abzu· 

bauen. 

Wir bedauern in diesem Zusammenhang auch, daß unser Vor· 

schlag, das freiwillige ökologische Jahr in Rheinland·P1alz 

einzuführen, weder von der Regierung noch von den Koali· 

tionsfraktionen aufgegriffen worden ist. Wir sind der Mei~ 

nung, daß das freiwillige ökologische Jahr einmal hervorra· 

gend geeignet ist ~ in anderen Bundesländern hat sich das 

schon gezeigt-, den Idealismus junger Menschen auch in die 

Arbeit für die Umwe~~ einzubinden. Das freiwillige ökologi~ 
sehe Jahr ist als Nebeneffekt sicherlich auch dazu geeignet, 

Defizite im Persona/bereich, insbesondere im Bereich der 

Landespflege, aufzufangen. Lassen wir doch junge Menschen 

im Rahmen eines freiwilligen ökologischen Jahres mitwirken, 

gerade auch im Bereich der Landschaftspflege. Das ist sicher· 

lieh ein guter Weg. Wir hoffen, daß die Landesregierung viel~ 

leicht in den nächsten Jahren doch noch anders darüber 
denkt. 

Meine Damen und Herren, nachdrücklich kritisieren wir als 

Opposition die falsche PrioritätensetzunQ im Bereich der 
Wasserwirtschaft, nämlich die massive Reduzierung der Förw 

dermittel um über 50 Millionen DM. 

(Schäfer. SPD: Das ist der Bund!) 

·Sie schieben das Argument vor. Das habe ich erwartet. Aber 

Sie hätten innerhalb des Landeshaushalts andere Prioritäten 

und Schwerpunkte setzen können. Wir sind der Auffassung, 

daß der Bau von Kanälen und Kläranlagen ·das haben wir im 

Ausschuß übereinstimmend betont, Herr Kollege Reisinger ~, 

vor allem im Bereich der Erstausstattung, politisch wichtiger 

ist als· ich sage bewußt: beispielsweise~ die Förderung von 

Rathäusern oder die Förderung von Dorfverschönerungsmaß· 

nahmen durch das Land. 

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

·Ich komme darauf zu sprechen. 

Hier hätte man einen Akzent setzen können. 

Die zügige Erstausstattung aller Gemeinden bzw. Verbands· 

gemeinden mit Abwasserbeseitigungsanlagen sollte nach 

wie vor im Bereich der Umweltpolitik des Landes oberste 

Priorität bleiben. Natürlich sollten beim Bau sparsame Lösun

gen gesucht werden. ln dieser Hinsicht stimmen wir Ihnen 

ausdrücklich zu. Aber es ist nicht so, als ob erst die neue Lan· 

desregierung begonnen hätte, darOber nachzudenken, wie 

man auch preiswerter bauen kann, also mit der VW·Lösung 

statt mit der Mercedes~Lösung operieren kann. 

Frau Martini, Sie wissen, daß bereits vor Ihrer Amtszeit eine 

parteiObergreifende Arbeitsgruppe im Landtag Vorschläge 

erarbeitet hat, wie man zu gleichen ökologischen Ergebnis· 

senkommen kann, nur mit geringeren Kosten. Das haben Sie 

aufgegriffen; das wird von uns auch nicht kritisiert. Aber es 

ist nicht so, als ob Sie das Ei des Kolumbus erfunden hätten. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Handeln ist 

das Entscheidende!) 

• Herr Kollege Reisinger, wir haben auch gehandelt. Sie wis~ 

sen genau, daß seit fOnf oder sechs Jahren in derWasserwirt· 
Schaftsverwaltung diesbezOglieh umgedacht wird. Nur kön~ 

nen Sie nicht ein Schiff von heute auf morgen umsteuern, wie 

es Herr Kollege Galle gesagt hat. Das bedarf einer Umsteuew 
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rung, die Jahre braucht, weil Pläne, die bereits genehmigt 

und baureif sind, nicht mehr von heute auf morgen umge~ 

worfen werden können. Das wissen Sie ganz genau. 

(Zuruf des Abg. Schäfer, SPD) 

Frau Martini, in der Abfallwirtschaftspolitik haben Sie in den 

letzten Monaten zwar immer viele Ankündigungen gemacht 

und einige Weichen gestellt, aber wir sehen mit einiger Skep

sis, wie sich die Dinge in der Praxis entwickeln. Im Abfallwirt

schaftskonzept für Siedlungsabfälle -also für HausmOll - ist 

zwar der Handlungsbedarf der Kommunen sehr deutlich und 

exakt beschrieben worden. Die Analyse wird von uns auch 

weitgehend geteilt. Auch was die Planung und die Auswei

sung von Entsorgungsanlagen angeht, wird die Notwendig

keit dargestellt. Aber nach unseren Informationen bewegen 

sich die Dinge vor Ort recht mühsam voran. 

(Zu rufdes Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

- Herr Kollege Reisinger, nach meinen Informationen hat sich 

in den letzten Monaten auf kommunaler Ebene wenig getan, 

was die Entscheidungen angeht. 

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

Ich kritisiere zunächst einmal das Faktum, daß es so ist. Es ist 

nur die Frage, wer verantwortlich ist. Ich bin der Meinung, 

man kann es sich nicht so einfach machen und die Verantwor

tung nur den Kommunen zuschieben. Frau Martini, die Lan

desregierung ist mit in der Verantwortung. Darüber sind wir 
vielleicht unterschiedlicher Meinung, aberwir bleiben bei un

serer Meinung, daß Sie alslandesumweltministerin nicht nur 

einfach den Plan erstellen können und den Bedarf skizzieren, 
sondern daß es notwendig ist, daß Sie notfalls durch entspre

chende Instrumentarien darauf dringen und hinwirken, daß 

innerhalb der notwendigen Zeiten auf der kommunalen Ebe

ne auch die entsprechenden Entscheidungen - insbesondere, 

was Grundsatzentscheidungen über Standorte und so weiter 

angeht- auch getroffen werden. Sonst haben wir die Sorge 
- wenn dieses Schwarzer-Peter-Spiel zwischen den Kommu

nen, zwischen land und Kommunen weitergeht-, daß wir in 

einigen Jahren eine Reihe von Entsorgungsengpässen auf 

kommunaler Ebene zu erwarten haben werden. 

Das gleiche gilt auch ganz konkret für die Frage, wie viele 

thermische Anlagen wir brauchen. Sie haben einmal eine 

Zahl genannt, aber es ist nichts Genaues abzusehen, wie viele 

es wirklich sind und wohin sie sollen. Das kann man nicht ein

fach den Kommunen allein überlassen, zumal wenn es kom

munale Zusammenarbeit geben muß, weil naturgemäß nicht 

jeder Kreis eine thermische Anlage bauen kann. 

(Zuruf des Abg. Schäfer, SPD) 

Ich meine, wir haben wirkliche Sorge, daß sich diese Dinge zu 

lange hinziehen. Dies gilt auch für die Frage der Klärschlam

mentsorgung. Wie ist die Linie der Landesregierung? Welche 

Lösung soll endgültig gefunden werden? Auch in diesem Fall 

tun sich die Kommunen schwer. Wir meinen, daß das Land 

viel stärker die Dinge steuern und vorantreiben muß, damit 

wir nicht zu Engpässen kommen. Mit Appellen und Ratschlä

gen - gutgemeinten Ratschlägen - ist es nicht getan, Frau 

Ministerin. 

Auch mit Ihren ständigen Versuchen, DSD und damit auch 

den Bundesumweltminister in Mißkredit zu bringen, ist es 

nicht getan. Für manche Mißstände in der Entsorgungswirt

schaft tragen auch die Landesminister, auch Sie als Umwelt

ministerin, zumindest Mitverantwortung. ln erster Linie tra

gen Sie auch dafür Verantwortung, daß sich die Kommunen 

und Unternehmen an die geltenden Gesetze halten und ins

besondere der graue Markt der Müllverschiebungen unter

bunden wird. Vor einigen Wochen haben Sie selbst auf dieses 

Problem hingewiesen. Es ist weitgehend unbestritten und 
auch bundesweit bekannt. Sie haben gesagt, es liegt allein an 

den anderen Bundesländern und am Bundesumweltminister, 

daß diese Müllverschiebungen und das Geschäft der Müllma

fia nicht unterbunden werden. 

Wir meinen, daß auch Sie als Landesministerin mehr bewe

gen können, als nur Vorwürfe an andere zu erheben. Auch 

die Landesverwaltung hat durch konsequente Anwendung 

der geltenden Gesetze die Möglichkeit, solche Müllverschie

bungen zu vermeiden und diesem grauen Markt einer Müll

mafia mehr als bisher auf die Finger zu schauen. 

Bei der notwendigen Standortentscheidung im Bereich der 

Sonderabfallwirtschaft appellieren Sie, Frau Martini, an das 
Verantw&rtungsbewußtsein der Opposition. Das haben Sie 

am Mittwoch noch einmal getan. Wir als CDU-Fraktion blei

ben bei unserer Linie, daß wir verantwortungsbewußt, aber 

auch kritisch die Entscheidungsfindungen begleiten werden. 

Aber Kooperation und Verantwortungsbewußtsein der Op

position -wie Sie das in die Diskussion bringen - kann man 

nur erwarten, wenn man in Form und Stil auch entsprechend 

vernünftig miteinander umgeht. Wir meinen, daß zumindest 

auch bei diesen beiden Standortfragen Ihr Verhalten- allein 

schon was die Informationspolitik angeht - zumindest nicht 

sehr geeignet ist, die Opposition zu mehr Mitverantwortung 

zu motivieren. Wenn man solch wichtige Entscheidungen 
und Vorentscheidungen aus der Zeitung erfährt, wenn im 

Ausschuß vorher nicht darüber geredet worden ist, wenn 

nicht einmal mit den Fraktionen geredet worden ist, dann 
darf man nicht erwarten, daß die Opposition in Beifallstürme 

ausbricht und diese Dinge lobt. Wenn Sie Kooperation wol

len, müssen Sie die Opposition auch frühzeitig informieren 

und einbinden, mit ihr reden und versuchen, Vertrauen zu 

gewinnen. 

(Beifall der CDU) 

Das ist Voraussetzung für eine kooperative Zusammenarbeit 
in Grundsatzfragen, von derwir uns nicht ausklinken wollen. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 
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-Herr Kollege Nagel, Sie legen immerWert darauf. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Haben Sie denn 

einmal einen Standort genannt?) 

Wir haben mit Ihnen geredet. Wir sind aber mit keiner Ent

scheidung zuvor an die Öffentlichkeit gegangen. Kollege 

Galle hat vorhin zu Recht gesagt, er bitte darum, auch erst 
einmal zu Ende denken zu dürfen, bevor die HOhn er ihre Eier 

legen sollen. Das gleiche gilt auch für andere Bereiche. Wir 

haben Frau Martini nicht vorgeworfen, daß sie über längere 

Zeit nachgedacht hat. Aber entscheidend ist, daß man viel
leicht auch die Partner oder Kontrahenten informiert und 

versucht, sie einzubinden, bevor man an die Öffentlichkeit 

geht und entscheidet. 

Was die neue Sonderabfallentsorgungsgesellschaft SAM an

geht, kann man noch wenig sagen, da sie erst vor einigen Ta

gen ihre Arbeit aufgenommen hat. Wir haben aber nach wie 

vor erhebliche Zweifel, ob diese Mischkonstruktion von Staat 

und Privatwirtschaft das Ei des Kolumbus sein wird. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Die GBS war 

das Ei des Kolumbus!) 

Hinzu kommt, daß das Sonderabfallwirtschaftskonzept, das 

eigentlich Basis der Arbeit der SAM sein soll, bis heute noch 

nicht vorliegt. Auch da wären wir interessiert, das frühzeitig 

im Ausschuß zu beraten; denn es soll Basis der Geschäftspoli

tik sein. Bisher weiß man das eine oder andere nur vom Hö
rensagen. Was das genaue Konzept ist, ist uns bisher leider 

noch nicht bekannt. Daher werden wir sorgfältig beobach

ten, ob und wie diese neue Konstruktion in der Lage sein 

wird, illegale Sonderabfallexporte zu verhindern- bisjetzt ist 
es ihr noch nicht gelungen, was man in der Kürze der Zeit 

aber auch noch nicht erwarten kann, aber wir werden nach

fragen - und keine Entsorgungsmonopole entstehen zu las

sen- auf dem deutschen Markt tut sich viel-. 

Die Landesregierung und der Ministerpräsident persönlich 

haben an diesem Pult versprochen, daß die mittelständische 

Wirtschaft nicht zu kurz käme. Wir werden nachhaken, ob 
dieses Versprechen eingehalten wird oder ob in Rheinland

pfalz bald nur noch ein oder zwei Monopolisten den gesam

ten Markt beherrschen werden. Dies ist der Sache keineswegs 

dienlich. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

-Herr Kollege Nagel, jetzt verwechseln Sie Äpfel mit Birnen. 
Sie wissen genau, daß die Diskussion Ober die DSD mit der 

Sonderabfallwirtschaft wenig zu tun hat. Unabhängig davon, 

wie wir zu DSD stehen, hat das mit der Sonderabfallwirt

schaft nichts zu tun. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Als letzten Punkt werden wir sorgfältig prüfen, wie sich die 

Höhe der Entsorgungskosten entwickeln wird. Daß es teurer 

werden wird als vor Jahren, ist uns allen bekannt. Man hört 

jetzt auch schon, daß da Preise im Gespräch sind, die sehr 

hoch sind. Man wird sehen und beobachten müssen, wieweit 

die Wirtschaft- auch die mittelständische Wirtschaft, die Pro

duzenten von Sonderabfall - in der Lage und willens sein 

wird, besonders hohe Preise - ich will einmal sagen: weit 

überdurchschnittliche Preise - zu bezahlen oder ob da nicht 

der Trend oder sogar der Druck, auf mehr oder weniger ille

galen Kanälen Sonderabfall zu entsorgen, noch größer wer
den wird. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Vielleicht werden 

auch weniger Sonderabfälle produziert!) 

- Vielleicht auch das, Herr Kollege Reisinger. Es wäre wün

schenwert, wenn der Vermeidungseffekt dadurch auch grö

ßer würde. Dieser Effekt wird von uns durchaus begrüßt. 
Man kann in der Kürze der Zeit nur nicht auf alles eingehen. 

Ich will nur auf die möglichen Gefahren hinweisen. Es wäre 

gut, wenn dieser Preisdruck voll in die Vermeidung hineingin

ge. Nur muß man das einmal kritisch hinterfragen. Ich habe 

nicht behauptet, daß das nicht entsteht. Sie haben immer die 

Art, einem Dinge vorzuwerfen, die man noch gar nicht ge

sprochen hat und die man vielleicht auch gar nicht so gesagt 

hat. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Die Vorwürfe 

kommen von Ihnen!) 

Weniger zu hören ist über den weiteren Weg zur Altlastensa

nierung. Umweltministerin Frau Martini hat zwar im Aus
schuß gesagt, daß das Kooperationsmodell out sei, daß es un

taugllch sei -das haben wir zur Kenntnis genommen -,aber 

wie es weitergehen soll, ist bisher auch noch nicht deutllch 
gesagt worden. Die GBS ist formal noch dafür zuständig. 

Wenn das Kooperationsmodell auslaufen soll, ist vor allen 

Dingen nicht zu erkennen, wie die Finanzierung der Altla

stensanierung erfolgen soll; denn wir sind uns alle sicher ei

nig, daß allein mit dem Verursacherprinzip das nicht zu lösen 

ist, weil zum einen viele Verursacher nicht mehr zu finden 
sind oder rechtlich nicht heranzuziehen sind und weil zum 

anderen vielleicht auch die Höhe dieser Kosten so exorbitant 

sein wird, daß ein einzelner Verursacher- egal, wie er heißt
das gar nicht mehr finanzieren kann. Wir sehen doch bei 

Richtberg in Bingen, wie die Kosten davongelaufen sind und 

was hier noch Obrigbleibt. 

Meine Damen und Herren, der Kollege Peter Schuler wird 

noch einiges zum Thema Hochwasser und Landespflege sa
gen. Dazu möchte ich hier nichts sagen. 

Ich möchte noch eine Bemerkung zu Mülheim-Kärlich ma

chen. Frau Ministerin, Sie haben vorgestern hier sehr deutlich 

noch einmal gesagt, daß Sie den Ausstieg aus der Kernener

gie wollen, weil die Entsorgungsfrage nicht gelöst ist. Schön 
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und gut, das hat uns nicht überrascht. Überrascht hat mich 
oder unsere Fraktion schon, daß der Kollege Energieminister, 

der Kollege BrOderie, dazu kein Wort gesagt hat. 

(Beifall der CDU) 

Ich habe gestern der Rede von Herrn BrOderie aufmerksam 

zugehört. Das Wort Energie ist in seiner ganzen Rede mit kei

nem einzigen Satz erwähnt worden. Da frage ich mich: Wel

che Energiepolitik der Landesregierung ist das, bei der der 

Ministerpräsident und die Umweltministerin für den Ausstieg 

aus der Kernenergie plädieren -weit über das Sicherheitspro

blem in Mülheim-Kärlich hinaus- und bei der der Energiemi

nister vom Koalitionspartner schweigend dabeisitzt und dazu 

nichts sagt? 

Meine Damen und Herren, das ist ein wunder Punkt Ihrer 

Umwelt- und Energiepolitik, die wir auch zukünftig sehr kri

tisch im Auge behalten werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich möchte wieder Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag 

begrüßen, und zwar Schülerinnen und Schüler der Berufsbil

denden Schule aus Prüm in Begleitung ihrer Pädagogen. Sei

en Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Dr. Beth, ich bin Ihnen dankbar dafür, daß Sie im großen und 

ganzen hier eine sehr moderate Rede gehalten haben. Wenn 

ich mir die Änderungsanträge Ihrer Fraktion zu diesem Ein

zelplan ansehe und mir Ihre Rede, die Sie soeben gehalten 

haben, nochmals vergegenwärtige, komme ich zum Schluß, 

daß Sie mit der Umweltpolitik dieser Landesregierung im 

großen und ganzen zufrieden sind. Das ist gut so. 

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

Das ist gut so, weil Umweltpolitik - parteiübergreifend be

trieben- der Sache nützt. 

(Keller, CDU: Überlegen Sie doch einmal. 

welche Reden Sie früher gehalten haben!) 

-Wissen Sie, da war es halt nötig, Sie auf den einen oder an

deren Punkt deutlich hinzuweisen. Diese Landesregierung 

hat offensichtlich ihre Hausaufgaben so gut gemacht, daß die 

CDU ihr im großen und ganzen folgt. 

Meine Damen und Herren, Zeiten wirtschaftlicher Probleme 

und einer damit einhergehenden Finanzknappheit beein

trächtigen in unserer Gesellschaft auch Maßnahmen des Um

weltschutzes. Ich möchte das nüchtern festhalten und hinzu

fügen: leider ist das so. - Alle beteuern zwar - das ist mo

dern-, daß Ökonomie und Ökologie keine Gegensätze seien, 

gehandelt wird allerdings nicht immer danach. Gelegentlich 

wird sogar- das hat auch der Kollege Dr. Beth hier gesagt

die Ökologie als eine Art Hemmnis für wirtschaftliches Han

deln angeprangert. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Richtig!) 

Ich denke, um so erfreulicher ist es daher, daß diese Landesre

gierung in eben dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit in ihren 

Anstrengungen im Umweltbereich nicht nachläßt. Sie setzt 

damit ein deutliches Zeichen ihrer Prioritäten. 

Die sozialdemokratische Landtagsfraktion folgt dieser Linie 

gerne, weil auch wir der Auffassung sind, daß Umweltpolitik 

Zukunftspolitik ist. Die Schäden, die wir heute der Natur zu

fügen, sind schon morgen entweder nicht mehr reparabel 

oder ihre Reparatur ist um ein Vielfaches teurer, als wenn 

entsprechende Vorsorge getroffen wird. So gesehen hat Um

weltpolitik sehr viel mit Verantwortung gegenober künfti

gen Generationen zu tun. Das ist sicherlich keine Neuigkeit, 

aber auch eine Tatsache, auf die man nicht oft genug hinwei

sen kann. 

Schließlich schlägt sich Umweltpolitik ferner - auch das ist 

nichts Neues, bedarf aber der Erwähnung, damit kein fal

sches Bild entsteht- nicht nur in Mark und P1ennigen und in 

den damit vorgesehenen Maßnahmen im Einzelplan nieder, 

sondern Umweltpolitik ist eine Querschnittsaufgabe, die in 

nahezu allen Ressorts stattfinden muß. 

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

Ich stelle fest, daß dies der Fall ist. Insofern begrüßen wir dies 

und haben auch unsererseits mit unseren Anträgen noch den 

einen oder anderen Akzent gesetzt. 

Ich will mit dieser einleitenden und sehr allgemeinen Bewer

tung nicht den Eindruck erwecken, als wären wir wunschlos 

glücklich. NatUrlieh gibt es immer die Möglichkeit, noch mehr 

zu machen. Aber ich wiederhole es, die Anstrengungen sind 

angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage beachtlich. Die 

Botschaft fürdie Menschen in diesem lande heißt: Ohne Um· 

weltvorsorge keine Zukunft.- Wir handeln danach. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich will das im eirizelnen belegen und einige Haushalts

schwerpunkte kritisch konstruktiv begleiten. Als die Umwelt

ministerin vor zwei Jahren ihren ersten Haushalt vorlegte, 
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war ein Oberdeutlicher Akzent in der Landespflege auf ein so 

hohes Niveau wie nie zuvor gesetzt worden. Damals erhielt 

sie dafür Lob, auch von der neuen Opposition und damals so

gar auch von den Grünen. Die Haushaltsansätze für die Lan

despflege betrugen im 1993er Haushalt 26,5 Millionen DM. ln 

diesem jetzt vorliegenden Entwurf sind es für 1994 gar 

34 Millionen DM und für 1995 knapp 33 Millionen DM. Das 

hohe Niveau von 1993 wurde nicht nur gehalten, sondern 

noch einmal beträchtlich gesteigert. Da ist es kein Wunder, 
wenn die Umweltverbände in der Anhörung zu diesem Dop

pelhaushalt dies ausdrücklich und positiv vermerkt haben. 

Mehr will ich an dieser Stelle zur Landespflege nicht sagen. 

Meine Kollegin Anne Kipp wird darauf noch deutlicher ein

gehen. 

Ich will noch einige Bemerkungen zum Schwerpunkt Abfall
wirtschaft machen. Herr Kollege Dr. Beth, sie ist - darober 

sind wir uns einig- mit das schwierigste Problem, insbesonde

re wenn es um die Umsetzung der Maßnahmen geht, und sie 

wird uns von daher auf eine mittlere Zukunft noch sehr in

tensiv beschäftigen. 

Dabei dürfen wir bei der Abfallpolitik nicht nur auf die Haus

haltsansätze schauen, weil der Staat in diesem Bereich nur 

den Rahmen setzt und die Vorgaben macht. Vieles andere 

wickelt sich dann im Bereich der Gebühren finanziell ab. Die 

Kompetenz- das dürfen wir in diesem Haus nicht vergessen

für die Rahmenvorgaben liegt eindeutig beim Bund. Wenn 

ich die Stichworte Verpackungsverordnung und DSD nenne, 

werden wohl alle zugeben, daß in diesem Bereich noch vieles 

im argen liegt und deutlich verbesserungsbedürftig ist. 

Herr Beth, auf der Landesebene hat diese Landesregierung 

meiner Meinung nach ihre Hausaufgaben gemacht. Wir wa

ren das erste Bundesland, das flächendeckend Abfallbeseiti

gungspläne vorgelegt hat, die die Gebietskörperschaften ver

pflichten, bis zum Jahre 2000 diese auch umzusetzen. Es gibt 
also klare Vorgaben zeitlicher Art und auch in der Art und 

Weise, wie dies gemacht werden soll. 

Die Sonderabfallentsorgung ist schließlich auch vollkommen 

neu strukturiert worden. Die einst schlagzeilenträchtige GBS 

ist nur noch für die Deponie in Geralsheim zuständig; sie ist 

aus den Schlagzeilen herausgekommen. Das will ich auch ein

mal festhalten. Den größten Teil ihrer früheren Aufgaben 

hat inzwischen die SAM, die Gesellschaft für Sonderabfallma
nagement, mit der Maßgabe übernommen, daß alle Sonder

abfälle unseres Landes über sie koordiniert einer geeigneten 

Behandlung zugeführt werden. Dies auch mit der Maßgabe, 
daß diese Gesellschaft verpflichtet ist- das sage ich mit Blick 

auf die GRÜNEN-, durch Beratung der und Vorgaben für die 

Abfallproduzenten auf eine effektive Abfallvermeidung hin
zuwirken. Dies war immer ein wichtiges Stichwort für uns. 

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

Meine Damen und Herren, wir haben einen Standort für eine 

Sonderabfallverbrennungsanlage. Das Verfahren ist derzeit 

in Gange. Verglichen -das sage ich jetzt wirklich einmal so

mit dem jahrelangen dilettantischen und letzten Endes er

folglosen Vorgehen der Vorgängerregierung in dieser Frage 

wurde in diesem Bereich innerhalb kürzester Frist ein gang

barer und verantwortbarer Weg aufgezeigt. 

{Bruch, SPD: So ist das!

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Das Standortauswahlverfahren für eine neue Abfallsander
deponie ist ebenfalls abgeschlossen. 

(Zu rufdes Abg. Keller, CDU) 

-Ich bitte Sie, das sind Fakten, an denen Sie nicht vorbeikom

men, Herr Keller! -Das Vorauswahlverfahren für die Sender

abfalldeponie ist abgeschlossen. 

(Zu rufdes Abg. Keller, CDU) 

Alleine an diesem Unterfangen -das wissen Sie genau, Herr 

Keller - haben sich drei CDU-Umweltminister nicht nur 

schwergetan, sondern auch nichts zuwege gebracht. So sind 

die Fakten! 

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

ZurufdesAbg. Keller, CDU) 

Herr Keller, ich sage Ihnen, wenn Ihre Partei und Ihre Frak

tion in dieser für Rheinland-P1alz so wichtigen Frage so wei

termacht, wie dies einzelne schon getan haben, sich nämlich 
zu verweigern, 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

dann verabschieden Sie sich auch in diesem Fall aus der Ver

antwortung als große Partei. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Herr Kollege Schuler, wichtig ist auch, was von hier aus an Si~ 

gnalen ausgeht. Sie wissen, daß wir in diesen wichtigen Fra
gen die CDU immer mit gestützt haben. 

{Zurufe von der CDU 
und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Nagel, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Keller? 

Abg. Nagel, SPD: 

Aber gerne. 

·.·.·:-;·:· 
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Abg. Keller, CDU: 

Bei der Verweigerungshaltung haben Sie doch sicherlich vor 

allen Dingen an den Innenminister gedacht. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Keller, ich sage das genauso offen und unumwunden, 

wie es die Umweltministerin in der Ausschußsitzung, in der 

Sie nicht anwesend waren, getan hat. Entscheidend ist in die

ser Frage, daß gehandelt wird und daß die Dinge vorankom

men. Das, was unter dem Strich herauskommt, zählt. So se
hen wir das. 

(Schuler, CDU: Egal, was der 

Innenminister sagt!) 

Herr Kollege Beth hat in der anderen Frage recht, daß die Alt

lastensanierung ein riesiges Problem bleibt, da sie solch im

mense Summen verschlingt, daß wir diese nur Stück für Stück 

und verteilt auf viele Jahre aufbringen können. Dabei ist bei 

uns nicht vom Tisch, nach geeigneten Finanzierungsmodellen 

zu suchen, die alle Verantwortlichen einbinden. Das Stich

wort Abfallabgabengesetz ist damit auch nicht vom Tisch. 

Wie aber die Fraktion DIE GRÜNEN weiß, ist in diesem Bereich 

die rechtliche Frage noch nicht abschließend und eingehend 

definiert und entschieden. 

Ich komme jetzt zur Wasserwirtschaft. ln diesem Bereich 

konnten die Ansätze des letzten Doppelhaushalts nicht in 

vollem Umfang gehalten werden. Das sage ich ganz offen. 

Das hängt aber auch damit zusammen, daß der Bund die Pla

fondmittel aus der Gemeinschaftsaufgabe für Rheinland

pfalzgekürzt hat. 

(Schäfer, SPD: Und die Strukturhilfe I) 

-Und die Strukturhilfe.- Insgesamt stehen 1994 rund 30 Mil

lionen DM weniger zur Verfügung, dies aber immerhin bei ei
nem Gesamtvolumen von 276 Millionen DM für 1994 und 

281 Millionen DM fOr 1995.1ch habe den diesbezogliehen Än

derungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN gelesen. Wenn das 

stimmen würde, was darin steht, stünde uns viel weniger 

Geld für die Abwasserwirtschaft zur Verfügung. Sie sprechen 

von 147 Millionen DM und wollen 20 Millionen DM drauf
packen. Schauen Sie einmal in das Konversionsprogramm die

ser Landesregierung. Darin stehen noch einmal exakt 20 Mil

lionen DM für die Abwasserwirtschaft. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Die lassen 

wir auch stehen! -
Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Die wollen wirgar nicht kürzen!) 

Dann sind wir bei 167 Millionen DM, wie Sie es fordern. -Ich 

sage Ihnen dazu etwas, da auch die CDU einen Änderungsan

trag gestellt und gesagt hat, wir nehmen 10 Millionen DM 

aus dem Investitionsstock heraus und packen diese 10 Millio

nen DM auf die Abwasserwirtschaft. 

(Zurufe von der CDU) 

liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, das sagen Sie 

zum einen einmalallden Bürgermeistern draußen, die Anträ
ge nach dem Investitionsstock gestellt haben. 

Zum anderen sage ich Ihnen, wir sind einen anderen Weg ge

gangen. Not macht bekanntlich auch erfinderisch. Wir haben 

die Förderrichtlinien der Wasserwirtschaft so verändert, daß 

mit weniger Geld mindestens gleiche Umweltstandards und 

auch mindestens gleiche Mengen an Kläranlagen gebaut 

werden können. Das Stichwort heißtfür uns: weg von den Di

nosaurierlösungen und hin zu mehr Flexibilität und einfache

ren Techniken, ohne daß dabei die Umweltstandards ver

nachlässigt werden. 

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

Ein weiterer Schwerpunkt - meine Damen und Herren, ich 

muß auf die Uhr schauen; ich bitte um Verständnis - bildet 

für uns der Hochwasserschutz. Auch für diesen Bereich liegt 

inzwischen das Konzept vor, das sich im Verfahren befindet. 

Auch in diesem Fall, Herr Kollege Keller, Herr Kollege Beth 

und andere, gab es vier CDU-Vorgängerregierungen, die zum 

Thema Hochwasserschutz geredet, geplant, wieder verwor

fen, aber nichts zuwege gebracht haben. 

Ich bin der Meinung, die letzte Hochwassersituation war für 

die Betroffenen schlimm, aber sie war auch glimpflich zu

gleich; denn wenn am Oberrhein die gleiche Niederschlags

menge heruntergegangen wäre, wäre es für die Süd- und 

Vorderpfalz schlimm geworden, aber noch schlimmer für den 
unteren Rheinlauf im Bereich Koblenz. 

Wir sind also der Auffassung, in diesem Bereich muß gehan

delt werden. Ich gebe ganz offen zu, es sind in der Vergan

genheit, insbesondere auch von unseren Kommunalpoliti

kern, Fehler gemacht worden, aufgrund deren heute die 

Hochwasser schneller kommen und steigen. Es sind Ansied

lungen gewerblicher oder auch wohnbaulicher Art in Berei

chen geschaffen worden, die eigentlich der natürlichen Flu

tung hätten vorbehalten bleiben sollen. Es sind Versiegelun

gen vorgenommen worden, die mit diese Effekte gebracht 

haben. 

Aber gerade weil viele dieser Fehler nicht mehr reversibel 

sind, da wir bestehende Wohnanlagen oder Gewerbeansied
lungen nicht einfach fluten können, braucher. wir Polder und 

Rückhalteräume für den Tag X; denn der Tag X war dieses 

Hochwasser noch nicht. Es könnte noch schlimmer kommen. 

Die dafür im Doppelhaushalt vorgesehenen Mittel reichen 

fOr die nächsten zwei Jahre aus; denn wir befinden uns noch 

in der Planungsphase. 
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Meine Damen und Herren, schließlich - ich will das nur als 
Stichwort nennen - haben wir den Tierschutz als Schwerpunkt 

in diesem Doppelhaushalt ausgewiesen. Sie wissen, daß sich 

Kollege Kurt Beck dies sehr zum persönlichen Thema ge

macht hat. Dies findet auch seinen Niederschlag in diesem 
Doppelhaushalt.lch betone noch einmal unter dem Stichwort 
"Defizite in der Umweltüberwachung": Wir schaffen bei der 

Gewerbeaufsicht 15 zusätzliche Stellen mit den Schwerpunk
ten Störfallverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Ab
fall, ZIFEG und Betriebsrevision. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, hier wird nicht nur ge

redet, sondern auch gehandelt. Die Alternativen der Opposi
tion, insbesondere der CDU, liegen nicht vor. Das ist gut so, 

weil die CDU damit ausdrückt, daß sie im großen und ganzen 

mit diesem Doppelhaushalt zufrieden ist. Dies hat uns auch 

nicht sonderlich verwundert. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Etat des Umweltministeriums zeigt heute, in der Stunde der 

Wahrheit, daß sich die Landesregierung nicht mit Ruhm be· 

kleckert hat und daß für den großen Kanzlerkandidaten Ru· 
dolf Scharping der ökologische Umbau der lndustriegesell· 

schafteher zur hohlen Sprechblasenrhetorik verkommen ist. 

Frau Martini, die Landesregierung versäumt es, den .. End·of· 

pipe-Umweltschutz" durch einen vorsorgenden Umwelt

schutz zu ergänzen, das heißt, sanfte, in die Ökosysteme in· 

tegrierbare Produktionslinien und Produkte zu fördern. 

Wo wir zwar in die Ökosysteme integrierbare Stoffe an die 

Umwelt abgeben, aber in den Mengen zuviel - das ist zum 

Beispiel beim C02 der Fall -,versäumt es die Landesregierung, 

diese Mengen zurückzuschrauben. Das könnte zum Beispiel 
durch flächendeckende Kraftwärmekopplung geschehen. 

Das könnte zum Beispiel durch eine andere Verkehrspolitik, 

die auf Verkehrsvermeidung und auf die Umlenkung auf die 

Bahn setzt, geschehen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Zur Energiepolitk hat der zuständige Wirtschaftsminister BrO

derie gestern kein Wort verloren. 

(Frau Grützmacher, DJE GRÜNEN: 

Er hat geredet und geschwiegen!) 

Was unsere Vorschläge angeht, die wir in der 11. Wahlperi· 
ode mit unserem Energie-, Spar- und Strukturgesetz hierzu 

gemacht haben, so war es Herr Härtel, der heutige Staatsse· 

kretär im Ministerium für Umwelt, der diesen Gesetzentwurf 

seinerzeit im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr geschlach

tet hat. 
(Heiterkeit im Hause) 

Meine Damen und Herren, selbst der nach wie vor notwendi· 

ge "End-of-pipe·Umweltschutz" bleibt völlig unzureichend. 

Beim Hochwasserschutz bleibt die SPD·landesregierung ge

nauso bei Ankündigungen, während VersiegeJung und Ver

nichtung natürlicher Überschwemmungsgebiete, wie zum 

Beispiel zur Zeit in der Siegaue bei Scheuerfeld, munter wei

tergehen. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Bruch, SPD: Das kann man 

aber nicht sagen!) 

Beim Naturschutz schließlich ist es durch eine falsch verstan· 

dene fundamentalistische Haltung der Umweltministerin zu 

einem nie dagewesenen Stillstand gekommen, was die Aus. 

weisungder Naturschutzgebiete angeht. 

(Beifall der GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Zeit ist viel vom 

Industriestandort Deutschland die Rede. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Zu Recht!) 

w Sehr geehrter Herr Kollege Reisinger und Herr Volkswirt 

-nicht anwesend w BrOderie, weniger ist davon die Rede, daß 

der real existierende Industriestandort Deutschland ökologiw 

sehe Folgeschäden verursacht, die sich zu einem Kostenberg 

von 500 Milliarden DM pro Jahr auftürmen. Auch unser lan

deshaushalt wird durch solche ökologischen Folgekosten des 

real existierenden Industriestandortes Deutschland schwer 

belastet. Ich nenne nur die jeweils notwendigen 200 Millio

nen DM, die wir für die Sanierung der Sonderabfalldeponie 
Gerolsheim, der von uns stillgelegten Urananlage Eilweiler 

und der ehemaligen Munitionsfabrik Hallschlag·Kehr benötj. 

gen, oder die Mittel, die wir zur Dämpfung des Waldsterbens 
im Haushalt des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten fürdie Waldkalkung ausgeben müssen. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Noch viel mehr!) 

Die bundesweit 500 Milliarden DM, die der sogenannte Indu

striestandort Deutschland an ökologischen Folgekosten ver

ursacht, sind rund 20% unseres Bruttosozialproduktes. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Die Zahlen 

sind sehr umstritten!) 
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Das heutige Industriestandortmodell Deutschland ist nur auf 

Kosten weiteren Sozialabbaus, weiterer wegrationalisierter 

Arbeitsplätze, weiterer Umweltzerstörung im lnnern sowie 

ver~chärfter Ressourcenausbeutung in den sogenannten un

terentwickelten Ländern aufrechtzuerhalten. 

Wir sind mit unserer fünf- bis zehnmal höheren Pro-Kopf
Verschwendung an Grundstoffen in der Industrie wie der 

Durchschnittsweltbürger ein selbstzerstörerisches Negativ
vorbild für die Länder des Südens. Gerade in der jetzigen 
Strukturkrise traditioneller Industriezweige geht die rück

sichtslose Umverteilung zugunsten der Besserverdienenden 
und auf Kosten der Lebensqualität für die Gesamtgesellw 
schaftungebremst weiter. 

(Zuruf aus dem Hause) 

~Natürlich, das ist das Thema. 

Der soziale Grundkonsens, der in den letzten Jahren zunehw 
mend ökologische Elemente mit einschloß, ist heute fundaw 

mental gefährdet. 

(Bruch, SPD: Herr Dr. Dörr, reden Sie ruhig 

weiter! Das ist schon in Ordnung!) 

Meine Damen und Herren, was ich eben ausgeführt habe, 
sind die Eckpunkte, von denen aus wir GRÜNEN öffentliche 

Haushaltspolitik betreiben. 

Meine Damen und Herren, die Leere der öffentlichen Kassen 
hat sehr viel damit zu tun, daß unbequeme externe Kosten 

wirtschaftlichen Handeins auf die Allgemeinheit abgewälzt 

werden, zum Beispiel auf den Bundeshaushalt und Landesw 
haushalt. Neben dem Haushalt des Ministeriums für Landw 

wirtschaft, Weinbau und Forsten, in dem wir die Mittel für 
die Waldkalkung finden, ist in besonderem Maße Ihr Hausw 
halt, Frau Martini, der Ort, wohin die Abwälzung ökologiw 

scher Folgekosten auf die Allgemeinheit erfolgt. Dieser Umw 
welthaushalt läßt leider jegliches Profil vermissen, jeglichen 
Willen, davon wegzukommen, und vor allem den Willen, 

durch eine verursachetbezogene Steuerung hin zu einem sow 
zialen und ökologischen Gesellschaftskonsens zu kommen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ein praktisches Beispiel hierzu: Frau Martini, im Ausschuß für 

Umwelt vergossen Sie vor wenigen Wochen Krokodilstränen, 
weil eine Bundesabfallabgabe nicht in Sicht ist. Warum fühw 
renwir nicht auf der Einnahmeseite eine Landesabgabe auf 
Sondermüll ein, wie wir es in unserem Sonderabfallabgaben
gesetz vorgeschlagen haben und wie es unsere Nachbarlän
der BadenwWürttemberg und Hessen getan haben? Aber Sie 

haben heute noch die Möglichkeit, Ihre Meinung zu ändern. 
Wir haben hierzu einen Entschließungsantrag zum Doppel
haushalt vorgelegt. 

(ZurufdesAbg. Bruch, SPD) 

-Ja, sicher. An so etwas denken wir immer. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir hätten bereits im ersten Jahr Millionen zur Verfügung, 

die zweckgebunden in die Abfallvermeidung gesteckt wer
den könnten. Die Gesellschaft Sondermüllmanagement, wie 

Sie sie wollen, Frau Martini, beschäftigt sich dagegen nur 
noch damit, wie wir gleichbleibend viel Sondermüll in die ge
planten Drehrohröfen der BASF bekommen, damit diese aus
gelastet sind. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist doch nicht 
wahr. Sie wiederholen es trotzdem 

immer wieder!) 

Für tausend DM oder mehr die Tonne sollen gehäckselte Au
tositze und Plastikstoßstangen als Sondermüll verbrannt wer
den, während in Japan Autofirmen planen, die Stoßstangen 

aus Recyclingkunststoff zu fertigen. 

(Schuler, CDU: ln Deutschland auch!) 

Das ist nur ein kleiner Zwischenschritt zu einer produktver

antwortlichen Deproduktion von Massengütern. 

Meine Damen und Herren, insbesondere von SPD und F.D.P., 
Sie haben heute noch einmal die Möglichkeit, Ihre falsche 
Richtungsentscheidung zum reinen Sondermüllmanagement 
zu überdenken. Geben Sie statt dessen der Sondermüllver
meidung Vorrang. Stimmen Sie unserem Entschließungsan
trag zur Einführung einer Landessonderabfallabgabe und zur 

Einführung einer Steuer auf Chlor und Schwefelsäure für alle 
Eingangsprodukte in der chemischen Industrie zu, um die be

sonders sondermüllträchtigen Produktionslinien und Produk
te der chemischen Industrie zurückzudrängen und um zu ei
nem Einstieg in eine sanfte Chemie mit in die Ökosysteme in

tegrierbaren Produktionslinien und Produkten zu kommen. 

(Beifall der GRÜNEN

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

Frau Martini, an Sie speziell: Wer im Glashaus sitzt, sollte 

nicht mit Steinen werfen. Sie hatten in der letzten Sitzung 

des Ausschusses für Umwelt Ihre Kollegen aus Baden
WOrttemberg, Herrn Schäfer, und aus Hessen, Herrn Joschka 

Fischer, gebrandmarkt, weil dort wegen der Sonderabfallab
gabe Reststoffe aus Sondermüll ins Ausland verschoben wür
den. Nach einer Anfrage des Herrn KoJiegen Schul er scheint 

mir, wenn ich die "Rheinpfalz" verfolge, Rheinland-?falz in
zwischen mit 30 000 Tonnen an der Spitze der Bewegung des 
Mülltourismus zu stehen. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD, und 

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

Veränderte Rahmenbedingungen sind dringend geboten. 

...... ,. 
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Damit müssen wir insbesondere folgende Investitionsfelder 
erschließen: 

umweltverträg liehe Verkehrssysteme, 

umweltverträgliche Energieerzeugung und -nutzung, 

ressau rcenschonende Produ ktionsverfa hren, 

Einstieg in eine sanfte Chemie und Chemiedienstleistung, 

Abfallvermeidung und - vor allem - Sondermüllvermei

dung. 

Frau Martini, diese Landesregierung wird keine Akzeptanz 

- Sie bekommen nicht einmal in der Regierung die Akzep

tanz - für eine neue Sondermülldeponie und HausmOilver

brennungs- und -behandlungsanlagen erreichen, wenn sie 

nicht nachweisen kann, daß sie alle Instrumente zur Vermei

dung ausgeschöpft hat und die Standorte sozialverträglich 
sind. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Hierzu gehört auch, daß wir- wie das Öko-Institut in Darm

stadt- der kalten Vorbehandlung einen Vorzug geben wol

len. Sie dagegen wollen das land mit Müllverbrennungsanla

gen nach Uraltstandards- wie in Pirmasens- zupflastern. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Prof. Reisinger, F.D.P.: Unsinn! Auch 

wieder so ein Vorurteil!) 

Wie notwendig dieser Umbau der Produktionslinien und Pro

dukte ist, zeigen die gigantischen Mittel, die wir für die Sa
nierung von Altlasten auch in Rheinland-pfalz aufwenden 

müssen. Dabei sind einige Sanierungsversuche, wie die Pla

stikfolie in Ellweiler, mehr als dürftig. Würden wir amerikani

sche Standards anwenden -das müßten wir aus ökologischen 

Gründen -, dann müßte das Haldenmaterial in wasser- und 

radonundurchlässigem Ton eingeschlossen sein. Die GRÜNEN 

im Kreis Birkenfeld haben dazu den Vorschlag gemacht- wie 

Sie wissen, Frau Martini -, das Haldenmaterial in den aufge

gebenen Teil einer wasserundurchlässigen Kaolingrube zu 
verbringen und mit Ton abzudecken.lnzwischen scheint auch 

die CDU-Fraktion - zu meiner großen Überraschung, Herr 

Dr. Beth- unseren Argumenten mehr und mehr zu folgen. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 
Hört, hört!) 

Eilweiler wird uns noch viele Generationen beschäftigen. Das 

in den Halden befindliche Thorium 230, was Ober einige Zwi
schenschritte Ursache für das Entstehen von Radon ist, hat ei

ne Halbwertszeit von 80 000 Jahren, das heißt, mindestens ei

ne Million Jahre muß das Haldenmaterial von der Biosphäre 

abgeschlossen werden. Das sind auch so ökologische Folgeko

sten der Atomenergienutzung. Aber da ist die SPD hoffent

lich mit uns einig. 

Millionenschwer scheint sich auch die Sanierung der ehemali
gen Munitionsfabrik in Hallschlag-Kehr zu entwickeln, nach

dem bereits die alte (DU-landesregierung aufgrundunserer 

Anfragen hin die Sanierungsnotwendigkeit eingestehen 

mußte. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist aber 

mehr eine kriegerische Altlast!) 

- Ja, die kriegerischen Altlasten, sehr geehrter Herr Kollege 

Schiffmann, haben auch mit den zivilen chemischen Produk

tionslinien etwas zu tun; denn viele Produktionslinien der 

chemischen Industrie, insbesondere was Pestizide und Herbi

zide angeht, haben sich aus der Kampfstoffchemie ent

wickelt und sind im übrigen sehr sondermüllträchtig. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

So nimmt es nicht wunder, daß für die Sanierung der Sonder

mülldeponie Gercisheim inzwischen auch Beträge von 

300 Millionen DM gehandelt werden und so die Sanierung 

auch nicht oder kaum von der SteHe kommt. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Na, na!) 

Meine Damen und Herren, natürlich muß ich auch noch eini

ge Worte zum real existierenden End-cf-pipe-Umweltschutz 

hier verlieren. Wenn gerade Umweltgesetze nicht eingehal

ten werden, heißt das in linearer Fortsetzung auch nach zwei

einhalb Jahren bei der neuen Landesregierung lapidar: Voll

zugsdefizit. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wortmüll ist das, 

was Sie da von sich geben!) 

Staatliche Kernaufgaben- Genehmigung, Überwachung und 

Kontrolle von Auflagen - finden unzureichend statt; denn 

nach wie vor sind Vollzugsbehörden, wie die Gewerbeauf

sicht, sträflich personell ausgehöhlt. Herr Kollege Reisinger 

und Herr Kollege Nagel, allerdings begrüße ich, daß im Ge

gensatz zur Landesregierung die Regierungsfraktionen das 

wenigstens noch ein bißchen gemerkt haben, wenn ich an die 

Gewerbeaufsicht denke. Die zahlreichen Störfälle in der che
mischen Industrie zeigen, daß insbesondere toxikologischer 

Sachverstand fehlt. Deshalb appellieren wir an die anderen 

Fraktionen, wenigstens unserem Antrag zuzustimmen, die 
ansonsten hervorragende Arbeitsgruppe ZEUS um einen To

xikologen zu erweitern. 

(Beifall bei den GRÜNEN-

Prof. Reisinger, F.D.P.: War unsere Idee!) 

Ich komme zu den von der Landesregierung vorgeschlagenen 

Kürzungen im Abwasserbereich. Sehr geehrter Herr Clemens 

Nagel, da gab es eine ganz tolle Vorlage im Haushalts- und Fi

nanzausschuß.- Jetzt ist er nichtda-schade-

(Zu rufvon der SPD: Stimmt nicht!) 

.· 
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oder doch, er kommt.- Die Summe der Mittel von 305 Millio

nen DM insgesamt in 1993 haben Sie auf 287 Komma noch 

was 1994 und 1995 zurückgeschraubt, wenn man alles zu

sammenzählt, was da auf die unterschiedlichsten Titel aufge
teilt ist. Bitte, ein bißchen mehr Klarheit und Wahrheit in die

ser Sache! 

(Widerspruch bei SPD und F.D.P.

Zuruf: 340 Millionen!) 

Aber wir wollen diese Kürzung eben nicht. 

Selbst wenn wir dezentrale Anlagen bauen, wie Schilfkläran

lagen, Tropfkörperanlagen - hier verweise ich auf einen 

Landtagsbeschluß in der 11. Wahlperiode-, sind mehr Mittel 

erforderlich- sagt uns zumindest das Ministerium, wenn man 

dort anruft. 

Leider habe ich nach wie vor das Gefühl, daß die Landesregie

rung und vor allem die Gemeinden allerdings immer noch zu

viel auf große Mischsysteme mit Riesenrohrleitungen setzen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das werden 

die schön bleiben lassen!) 

Solch eine Dinosaurierplanung haben wir zum Beispiel im 

Moment an der Iuxemburgischen Grenze im Kreis Bitburg. 

(Zu rufvon der SPD: Wo?) 

-So ein Dorf nördlicher, wo unsere Landesvorsitzende wohnt. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wo denn?) 

Da hatten wir eine Riesenpodiumsdiskussion, bei der Herr 

Kollege Seibel anwesend war. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Konkret wo?) 

-Den Ort weiß ich jetzt nicht genau. 

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

Ich weiß nicht alles; das gebe ich auch zu. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Aber irgendwo?

Erneut Heiterkeit) 

- Herr Kollege Seibel kann eine Zwischenfrage stellen, ob es 

zutrifft, daß das der Ort ist, und dann wissen Sie es. 

(Heiterkeit und weitere Zurufe 

von SPD und F.D.P.) 

- Wo Sie wohnen, Herr Schäfer, gibt es auch welche, Riesen

mischsysteme; daswissen wir. 

Meine Damen und Herren, noch einige Worte zum Hochwas

ser. 

Frau Martini, zunächst muß ich Ihre Äußerung in der gestri

gen Aktuellen Stunde mit dem "scheinheilig" massiv zurück

weisen. Es waren wir GRÜNEN, das heißt, es war der "Grüne 

Ökofonds", der die Klage gegen die Vernichtung des Über

schwemmungsgebiets Sulzbacher Wässerung, die Klage der 

Budenheimer GRÜNEN gegen die Vernichtung der Budenhei

mer Katzaue als Überschwemmungsgebiet finanziert hat. 

Leider sind wir nicht durchgekommen, nicht deswegen, weil 
die Argumente falsch waren. 

ln dem Urteil steht: Das Gericht verkennt nicht, daß das 

Hochwasser der Nahe erheblich stärker ausfällt, aber der Klä

ger kann nicht nachweisen, daß gerade sein Keller dadurch 

voller läuft. Wir haben leider keine Verbandsklage. Man muß 

dann eben immer einen finden, der auch noch nachweisen 

kann, daß gerade sein eigener Keller voller läuft, und einen 

solchen Kläger hatten wir leider nicht gehabt. Allerdings hat

ten wir wenigstens einmal Einsicht, daß das Umweltministeri

um, das heißt die Wasserwirtschaft, massiv dagegen war und 

Wirtschaftsminister Brüderlees dann, in der 11. Wahlperiode, 

durchgedrUckt hatte. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Prof. Reisinger, F.D.P.: Was denn?) 

- Was meinen Sie? Entschuldigung, das Landeswassergesetz 

verlangt, daß solche Maßnahmen zugleich ausgeglichen wer

den. Wenn das Wort "zugleich" so weit dehnbar, wie es Herr 

Härte! interpretiert, interpretierbar ist, daß nach fünf Jahren 

immer noch nichts gemacht wird, so ist das schon sehr be

denklich, was die Gesetzeslage angeht. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meiner Ansicht nach kann das Wort "zugleich" nicht so inter

pretiert werden, daß man fünf Jahre nach der Vernichtung 

dieser Überschwemmungsgebiete immer noch nichts ge

macht haben muß. 

Nach wie vor haben wir auch die kleineren Meliorationen im 

Landeshaushalt. Aber Sie können unseren Anträgen zustim

men; denn ~ie wollen wir ganz streichen. Das sind also diese 

vielen kleinen Geschichten von Begradigungen, nicht wahr? 

Dann: Frau Martini, nach wie vor geht Ihr Konzept in die fal

sche Richtung. Gerade das letzte Hochwasser, das insbeson
dere durch die Nebenflüsse---

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: 

Nicht so laut!) 

-Er kann doch leiser stellen, der Herr Fachmannda-der Elek

tronildachmann. 

(Heiterkeit) 

Gerade das jOngste Hochwasser hat doch gezeigt, daß es we
niger der Rhein selbst war, der nur einen mäßig erhöhten 

·:·· ... 
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Wasserstand hatte, sondern die NebenflOsse - Neckar, Nahe, 

Mosel usw. -,die diese Gefahr hervorgerufen haben. Deshalb 

müssen wirden Rheinwasserstand auch dann dämpfen, wenn 

der Rhein nur einen mäßig erhöhten Wasserstand hat. Des

halb brauchen wir ökologischere Konzepte, mehr Renaturie

rung durch Erweiterung der natürlichen Überschwemmungs

gebiete. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Prof. Reisinger, F.D.P.: Richtig!) 

Hier haben wir die gleichen Vorstellungen wie das Auen

Institut in Rastatt. Wir GRÜNEN wollen, daß die Landesregie

rung endlich tätig wird und sofort etwas macht, zum Beispiel 

durch Renaturierung der Hördter Rheinaue. Das ist etwas, 

was nicht nur wir und das Auen-Institut in Rastatt, sondern 

auch der BUND will. 

(Zu rufdes Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Diese Wiedervernetzung von Talauen, sehr geehrte Frau 

Martini - Sie sind auch Naturschutzministerin -, würde auch 

dem Vogel des Jahres, dem Weißstorch- lateinisch: Cigonia 

cigonia - helfen. Hier appelliere ich an die anderen Fraktio

nen, unserem Entschließungsantrag zur Herstellung der Vor

aussetzungen, daß eine Wiederbesiedlung des Landes 

Rheinland-pfalzdurch den Weißstorch möglich ist, oder we

nigstens der Überweisung des Antrags an den Ausschuß für 

Umwelt zuzustimmen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir wollen, daß in Zusammenarbeit mit der Vogelschutzwar

te Frankfurt/Main und den Naturschutzverbänden diese Vor

aussetzungen geschaffen werden. Im Gegensatz zu der Ant

wort, die Sie mir auf meine schriftliche Anfrage gegeben ha

ben, sehen wir durchaus eine Chance, weil es im letzten Jahr 

zwei Brutversuche des Weißstorches im Lande Rheinland

P1alz gegeben hat, einen leider auf einem Hochspannungs

mast bei Budenheim-das war auch der Grund für den Nicht

Erfolg -und einen zweiten im Landkreis Dierdorf im Wester

wald. Das ist ein Seengebiet, das dem Fürsten zu Wied ge

hört_ 

Meine Damen und Herren, jetzt muß ich doch noch einmal 

Kritik an Ihnen üben, Frau Martini, 

(Zuruf von der SPD) 

und auch an den Fraktionen der SPD und der F.D.P. Sie haben 

durch einen falsch verstandenen Fundamentalismus - das 

muß man leider sosagen-dafür gesorgt, daß es zu einem ab

soluten Stillstand im Naturschutz in Rheinland-P1alz gekom

men ist, weil Sie partout darauf bestanden haben, Sie, Frau 

Ministerin, entweder alles oder nichts bei der Novellierung 

des Landespflegegesetzes zu machen und weil die Fraktionen 

der SPD und der F.D.P. nicht bereit waren, unserem Gesetz

entwurf, der seit zwei Jahren vorliegt, daß nämlich die obe-

ren Naturschutzbehörden wieder die Naturschutzgebiete 

ausweisen sollen, zuzustimmen. 

(Zuruf desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Sie haben dem nur nicht zugestimmt, weil es ein Entwurf der 

-GRÜNEN ist, obwohl Sie genau unserer Meinung waren. Das 

ist wirklich das, was die Leute politikverdrossen macht, 

(Beifall der GRÜNEN) 

daß man einem Gesetzentwurf der Opposition, der zur richti

gen Zeit zu einer richtigen Sache kommt, nur aus Theater

spielerei nicht zustimmt. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Das sollte sich einmal ändern. Gehen Sie da einmal in sich. 

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

Meine Damen und Herren, das Festhalten an traditionellen 

Wachstumsphilosophien - ich komme zum Schluß - führt 

schnurstracks tiefer in die ökologische Katastrophe. Wir müs

sen vielmehr nach einem innovativen Vorbild für ein Gesell

schaftsmodell in Deutschland streben, das Teil einer solidari

schen, nachhaltigen Weltwirtschaft ist. 

Meine Damen und Herren, immer weniger haltbar wird der 

Vorwurf an uns GRÜNEN, wir würden mit unserer ökologi

schen Haushaltspolitik Arbeitsplätze gefährden und die Wirt

schaft knebeln. Im Gegenteil, das platte Geschrei nach der 

Senkung der Produktionskosten, ohne die Produkte zu hin

terfragen, ohne die in die Allgemeinheit gelegten Folgeko

sten zu hinterfragen, führt immer tiefer in die Strukturkrise. 

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

Wir brauchen nicht immer mehr Produkte, die in Herstellung, 

Konsumtion und ROcktransfer in die Umwelt problematisch 

sind, sondern wir müssen die Umwelt und Natur selbst als 

Voraussetzung für den Erhalt des Lebensstandorts Deutsch

land und der Lebensfähigkeit in der ganzen Weit als Dienst

leistung begreifen, wodurch das Allgemeinwohl und ein 

sozial-ökologischer Konsens neu entstehen muß. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Reisinger das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 

.. ·--: 
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und Herren! Herr Kollege Dr. Beth, als Sie eben zur Abfall~ 

wirtschaftgesprochen haben, habe ich mich gefragt, ob Sie 
noch im Norden von Rheinland-pfalz wohnen; 

(Zuruf von der CDU: Sie haben 

nicht zugehört!) 

denn ich muß schon sagen, Sie haben eine Situation geschil

dert, die wirklich sehr weit von dem entfernt ist, was da tat
sächlich geschieht. Sie sagten, es passiert da nichts. 

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

Sie sind doch mit Ihrem Landkreis selbst daran beteiligt, daß 
wir ein Oberregionales Abfallwirtschaftskonzept dort ent
wickeln lassen mit dem Ziel, gerade das zu erreichen, was Sie 
hier eingefordert haben, daß wir uns nämlich auf Standorte 

für überregionale Entsorgungsanlagen einigen. Sie sind doch 

selbst dabei. Dann stellen Sie sich hierhin und beklagen, daß 

nichts geschieht. 

(Dr. Beth, CDU: Ich habe nicht gesagt, 

daß nichts geschieht! Ich habe gesagt: 

Es geht zu langsam voran!) 

Sie üben Kritik an sich selbst. 

- Sie können von Altenkirchen aus mit beeinflussen, daß es 

schneller geht. Dafür bin ich sehr. 

Meine Damen und Herren, gestern haben wir in einer Aktuel

len Stunde Ober Konsequenzen gesprochen, die aus dem 

Hochwasser zu ziehen sind, das zum Jahreswechsel immense 

Schäden angerichtet hat. Dabei hat sich wieder einmal exem

plarisch und sehr deutlich herausgestellt, was Aufgabe ver

antwortungsvoller Umweltpolitik auch weiterhin sein muß, 

und dies gilt nicht nur für den Hochwasserschutz. 

1. Fehler·der Vergangenheit müssen korrigiert werden. Es 

geht dabei im weitesten Sinne um Altlastensanierung in allen 

Feldern des Umwelt- und Naturschutzes. Das Verursacher

prinzip muß dabei, wo immer dies greifen kann, angewandt 

werden. 

2. Neue Fehler müssen vermieden werden. 

Meine Damen und Herren, es dürfen keine weiteren Altla

sten entstehen_ Dies erfordert eine vorsorgende, alle Bürge

rinnen und Bürger und die Unternehmen des Landes für den 

Umweltschutz motivierende Politik. Umweltschutz geht alle 

an. Die Landesregierung alleine, das Umweltministerium al

leine mit allen seinen nachgeordneten Behörden wären hoff

nungslos überfordert, wenn sich alle bequem in den Fernseh

sessel zurücklehnten und sagten: Nun macht ihr einmal da 

oben. 

Vor diesem Hintergrund muß jedem klar sein, daß Umwelt

schutz nicht eine Veranstaltung ist, die in Amtsstuben statt-

findet, sondern sie ist eine Veranstaltung, die jeden betrifft 

und angeht, die in einer Welt knapper Ressourcen und be

grenzter Aufnahmekapazität für Schadstoffe stattfindet, 

Schadstoffe, die die Atmosphäre, die Gewässer, den Boden 

und die Biosphäre in dramatischer Art und Weise aus dem 

Gleichgewicht bringen können, bis hin zum globalen Maß

stab, wie Treibhauseffekt und Ozonloch uns nachdrücklich 

klarmachen. 

"Think globaly act localy"- global denken und entsprechend 

ortsnah handeln, wird heute von uns allen abverlangt, eine 

Art des Handelns, wie es begrifflich mit ökologischer Markt

wirtschaft umschrieben wird. Jeder muß seine eigenen Haus

aufgaben erledigen, und zwar so, daß er auch Obergeordne

ten Maßstäben gerecht wird. Die eigenen Umweltprobleme 

dürfen nicht auf Kosten anderer gelöst werden. 

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

Wenn wir heute den Einzelplan 14- Ministerium für Umwelt

beraten, so ist dies die entscheidende Frage bei seiner Bewer

tung und nicht das Herumstochern in irgendwelchen Details. 

Der Kollege Dr. Beth hat dankenswerterweise auch darauf 

hingewiesen. 

Es ist die Frage, ob wir mit diesem Einzelplan die Vorausset

zungen schaffen, damit das land beim Einzelplan 14, was die 

Ressortzuständigkeit des Ministeriums für Umwelt betrifft, 

seine Hausaufgaben beim Umweltschutz mit Erfolg erledigen 

kann, wobei dies, wie ich schon oft hier gesagt habe, nur ein 

Teil einer ressortObergreifenden Arbeit ist. 

Die großen Aufgaben, die sich in Rheinland-pfalzseit langen 

Jahren stellen, sind die der Abfallwirtschaft - hier vor allem 

die beim Sonderabfall-, die der Wasserwirtschaft- hier vor al

lem die Abwasserentsorgung- und als klassische Aufgabe des 

Umweltressorts der Naturschutz und die landespflege. 

Als Genehmigungsbehörde für das einzige rheinland

pfälzische Kernkraftwerk in MOiheim-Kärlich kommen auch 

Fragen der Sicherheit dieses Kernkraftwerks an diesem 

Standort hinzu, wie uns allen nach den Ereignissen der letz

ten Monate in der Auseinandersetzung zwischen der Um

weltministerin und Bundesumweltminister Töpfer nur allzu

gut bewußt ist. 

Herr Kollege Dr. Beth, Sie haben hierzu auch eine Anmer

kung gemacht. Sie haben sie gemacht, obwohl Sie genau wis

sen, daß es dabei um Sicherheitsfragen geht. Wenn es um die 

Endlagerung geht, ist das eine Sicherheitsfrage. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU) 

Dazu hat die Umweltministerin als zuständige Ressortmini

sterin gesprochen. Es besteht Oberhaupt kein Anlaß, daß der 

Wirtschaftsminister, der für Fragen der Sicherheit der Ener-

· ... 
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gieversorgung zuständig ist, sich zu diesen Sicherheitsfragen 

äußert. 

(Zurufe der Abg. Dr. Beth 

und Wittkowsky, CDU) 

Meine Damen und Herren, insgesamt gesehen stellen sich die 

Zahlen des Einzelplans 14 wie folgt dar: Im Jahre 1994 wird 

sich entsprechend der Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses der Gesamtausgabenansatz auf 

467,5 Millionen DM und 1995 auf 475,4 Millionen DM belau

fen. Damit wird der Gesamtansatz des Einzelplans 14 im Dop

pelhaushalt 1994/1995 im Vergleich zum vorherigen nur 

leicht und unter dem Schnitt des Gesamthaushalts steigen. 
Das ist ein gutes Ergebnis bei einem sonst konsequenten 

Sparhaushalt. 

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

Wie man aber anhand des Vergleichs der Einnahmen feststel

len kann, verbirgt sich dahinter eine große fortgesetzte An

strengung der Kompensation weggefallener Bundeszuschüs

se bei der Strukturhilfe, die immerhin - zum Beispiel bei der 

Förderung der Wasserwirtschaft- im Jahre 1991 noch 

53,4 Millionen DM und in 1992 noch 37,6 Millionen DM betra

gen haben. Diese last auf eigene Schultern zu übernehmen, 

konnte nicht ganz gelingen. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, daß ähnliches im Be

reich der Wasserwirtschaft nun auch bei den dafür Ober die 

Gemeinschaftsaufgabe bereitgestellten Mitteln geschieht, 

die aus dem Einzelplan 07 - Ministerium für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten - resultieren und ebenfalls stark ge

kürzt wurden. 

(Zuruf von der SPD) 

Diese Kürzung erfolgt in 1994 im Vergleich zu 1993 von 

38 Millionen DM auf 36,3 Millionen DM und noch einmal her

unter auf 23,8 Millionen DM in 1995. All diejenigen, die ver

sucht haben, der Öffentlichkeit zu suggerieren, die Landesre

gierung habe den Entwurf des Doppelhaushalts zu lasten des 

Umweltressorts aufgestellt, sollten ehrlicherweise aufgrund 

dieser Zusammenhänge diesen Vorwurf zurücknehmen. Dies 

gilt insbesondere für die CDU, 

(Zuruf von der SPD: Herrn Dr. Bethf) 

bei der sonst drei Finger derselben Hand auf Sie selbst zu

rückweisen, mit dessen Zeigefinger Sie anklagend auf die 

Landesregierung weisen. 

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

Meine Damen und Herren, auch wenn die Mittel insgesamt 

für die Wasserwirtschaft gekürzt worden sind, so werden in 

Rheinland-?falz doch die notwendigen Maßnahmen- vor al-

lem für die Abwasserentsorgung im ländlichen Raum und im 

Hochwasserschutz- durchgeführtwerden können. 

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

Bei den knapper werdenden Mitteln wird es um so mehr dar

auf ankommen, daß in den Abwasserbeseitigungskonzepten 

der Städte und vor allem der Verbandsgemeinden im ländli

chen Raum entsprechend den neuen abwasserwirtschaftli

chen Richtlinien auf höchste Effizienz geachtet wird. 

Für die F.D.P.-Fraktion begrüße ich es außerordentlich, daß 

nun endlich mit dem Rundschreiben des Ministeriums für Um

welt vom 8. Dezember 1993 für die Abwasserbeseitigung in 

Rheinland-Pfalzklare Vorgaben für die konkrete Umsetzung 

des im Dezember 1990 novellierten Landeswassergesetzes 

und der neuen wasserwirtschaftliehen Richtlinien als Hand

reichung an die zuständigen Gebietskörperschaften gegan

gen sind. 

Vor allem die Klarstellung bezüglich des Niederschlagswas

sers - angesichtsder jüngsten Hochwasser ein besonders ak

tuelles Thema - war längst überfällig. Der Versickerung auf 

Privatgrundstücken oder der Ableitung der Oberflächenwas

ser von Privatgrundstücken auf öffentliche Flächen und Ver

sickerung dort oder die Ableitung in Mulden und die Mul

denversickerung unter Ausnutzung der möglichst ungestör

ten belebten Bodenzone wird eindeutig der Vorrang gege

ben. Es wird -das ist auch für Gebührensatzungen von Inter

esse- klargestellt, daß es für Niederschlagswasser aus reinen 

Wohngebieten oder sonstigen sauberen Flächen keinen An

spruch gegen die abwasserbeseitigungspflichtige Körper

schaft gibt, daß Einrichtungen zur Fortleitung von Nieder

schlagswasser an die Kanalisation bereitgestellt werden. 

Auch für andere viel diskutierte Fälle, wie Zwischenlösungen 

für Neubaugebiete im ländlichen Raum, in denen nicht zeit

gerecht die im Abwasserbeseitigungskonzept eingeplante 

Zuleitung des Schmutzwassers zu einer zentralen Kläranlage 

erfolgen kann, oder für Streusiedlungen, Weiler und Aussied

lerhöfe wird eine ganze Reihe praktikabler Alternativen, bis 

hin zur mobilen Entsorgung oderdezentraler Abwasserbesei

tigung, aufgeführt. 

(Vizepräsidentin Frau Schmitt 

Obernimmt den Vorsitz) 

Unter den dezentralen Abwasserbeseitigungsbehandlungs

anlagen werden auch die Kombination zum Beispiel einer 

Mehrkammerausfallgrube mit Abwasserteichen bzw. pflan

zenkläranJagen genannt, für die wir uns von der F.D.P.

Fraktion seit über einem Jahrzehnt eingesetzt haben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Für die F.D.P.-Fraktion stelle ich erfreut fest: Mit diesem 

Rundschreiben sollte die Wasserwirtschaft nach einem lan

gen Weg endlich bei den flexiblen Lösungsvorschlägen ange-
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langt sein, die man sich im Sinne einer sowohl wirksamen als 

auch bezahlbaren Abwasserbeseitigung im ländichen Raum 

schon lange gewünscht hätte. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich bin mirdeshalb sicher, daß damit auch eine zUgige Umset

zung der Abwasserbeseitigungskonzepte der Kommunen im 

ländlichen Raum bei verringerten Landesmitteln möglich sein 

wird. 

Was die Umsetzung der Hochwasserschutzkonzeption am 

Rhein betrifft, so sind im Haushalt die Voraussetzungen dafOr 
mit 5,2 Millionen DM in 1994 und 10,3 Millionen DM in 1995 

nach 5,09 Millionen DM in 1993 geschaffen. Hier wird -wie 

ich schon gestern sagte- entscheidend sein, wie zü.gig die an
stehenden Raumordnungsverfahren und Planfeststellungs

verfahren für die geplanten gesteuerten Rückhalteräume zu 

einem positiven Ergebnis geführtwerden können. 

Jn der gestrigen Debatte anläßlich der Aktuellen Stunde habe 

ich ebenso deutlich gemacht, wie wichtig es ist, die vielen 

kleinen Schritte in Richtung Renaturierung der Gewässerzu

stromflächen zu tun und vor allem in den vielen anstehenden 

Fällen die Vernichtung von weiterem Rückhalteraum zu un

terlassen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dabei kommt es vor allem auf die an, die bei Hochwasser am 
meisten Betroffene und Verursacher zugleich sind, nämlich 

auf die Gemeinden in Hochwasserregionen und deren Ober

lieger. 

Bei allem Verständnis für den Gestaltungswillen von Kommu

nalpolitikern, der ich selbst einer bin, und dem Wunsch, Ein

nahmequellen Ober die Erschließung von Wohn-, Gewerbe

und Industriegebiete zu eröffnen: Schäden in einer Größen

ordnung von 500 Millionen DM, wie sie beim jüngsten Jahr

hunderthochwasser eingetreten sind, zeigen, wie kurzsichtig 

diese Art von Politik sein kann, meine Damen und Herren. 

(ZurufvonderSPD: So ist es!

Beifall bei der F.D.P.) 

des Körpers Ober dieses Organ entgleist und nicht mehr funk

tioniert, dann ist der gesamte Körper zum Tode verurteilt. 

Ähnliches gilt fOr die Sonderabfälle, die durch Produktion 

und Konsum in unserer hochentwickelten Industriegesell
schaft zwangsläufig entstehen. Eine Entsorgung dieser Son

derabfälle ist überlebenswichtig. Ich denke dabei vor allem 

an die Ober 14000 Unternehmen in Rheinland-Pfalz außer

halb der BASF, die darauf angewiesen sind. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Entsorgung ist natürlich auch für Bau- und Siedlungsab

fälle wichtig. Hier sind wir Oberall auf einem guten Wege. Ich 

habe eben das Beispiel aus dem Norden von Rheinland-pfalz 

genannt. 

ln Rheinland-Pfalzsind wir durch Initiative dieser Regierung 

nun endlich dabei, wieder die Sicherheit der Entsorgung von 

Sonderabfällen in Rheinland-P'falz außerhalb des Verantwor

tungsbereiches der BASF, die dies seit langem in eigener 

Kompetenz sehr gut erledigt, zu organisieren, nachdem von 

der CDU gestellte Umweltminister Ober Jahrzehnte zugelas

sen haben, daß wir in ein regelrechtes Fiasko hineingeraten 

sind. Gercisheim und die GBS in Kaisersesch sind Namen, die 

für dieses Fiasko stehen. 

Die neue Koordinierungs-, Kontroll- und Aufsichtsgesell

schaft, die Gesellschaft Sonderabfallmanagement - SAM -, 

hat ihre Arbeit aufgenommen. Eine Andienungspflicht für 

Sonderabfälle ist eingeführt. Die GBS ist auf einen letzten 

Kern ihrer früheren Zuständigkeiten, zu der als zentrale Ursa

chen der Misere auch operative Aufgaben gehörten, zurück

geführt, nämlich auf die Annahme von zu deponierenden 

Sonderabfällen für die Restlaufzeit der Deponie in Gerols

heim. 

Die SAM wird nicht selbst als Betreiberio von Anlagen der 

Sonderabfallwirtschaft auftreten, sondern ihr sind alle Son

derabfälle in Rheinland-P1alz außerhalb der BASF anzudie

nen. Sie weist sie entsprechenden Behandlungs- und Entsor
gungsanlagen zu. Dies wird lückenlos erfolgen können, da 

der SAM auch die Überwachung des Begleitscheinverfahrens 

und vor allem auch die Überwachung der Zuordnung von 

Reststoffen nach der Reststoffüberwachungsverordnung 

übertragen worden ist. Die Schlupflöcher für illegale Entsor

gung müßten damit gestopft werden können, Frau Ministe-
Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich nun rin. 

zu dem landespolitischen Thema des Umweltschutzes kom-

men, das gerade wieder einmallandesweit Furore macht. Die 
Fragen der Abfallwirtschaft, vor allem die Fragen der Entsor

gung von Sonderabfall, sind für eine hochentwickelte Indu

striegesellschaft- vor allem an einem Chemiestandort, wie es 
Rheinland-P1alz ist- Fragen des Überlebens. 

Ich habe schon früher einmal das Bild des menschlichen Orga
nismus zum Vergleich herangezogen. Auch wenn man sich in

tensiv bemOht, in seiner Ernährung Stoffe zu vermeiden, die 

das Entgiftungsorgan Leber belasten, wenn die Entgiftung 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allem gegen die 
diffamierende Behauptung der GRÜNEN -eben wieder wie

derholt -, mit dem neuen Konzept werde die Vermeidung 

vergessen, ist die Landesregierung in Schutz zu nehmen. 
Auch wir von der F.D.P.-Fraktion haben Wert darauf gelegt 

-die Landesregierung hat dies bei der Konstruktion der SAM 

berücksichtigt-, daß dort ein Beratungspotential fOr die Son
derabfälle andienenden Unternehmen geschaffen wird, das 

durch Umstellung in der Produktion zur Vermeidung der Son

derabfälle fOhrt. 
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Ich bin sehr optimistisch, daß dieser Weg in der Kooperation 

von SAM und Unternehmen die erwünschten Erfolge zeigen 

wird; 

(Beifall bei der F.D.P.) 

denn vom klassischen Beispiel Galvanik bis zur Umstellung 

von Lackiermethoden zum Beispiel in der Automobilindustrie 

gibt es eine ganze Erfolgsstory von Beispielen, die zeigen, 

daß zugleich mit der Verringerung des Sonderabfallanfalls 

auch eine betriebswirtschaftliche Verbesserung erzielt wer
den kann. 

Die SAM wird natürlich mittel- und langfristig ihre Aufgabe 

nur dann erfüllen können, wenn in Rheinland-Pfalzdie nöti

gen Entsorgungsanlagen errichtet werden. Dazu gehört ein 

ganzes Netz von Einrichtungen und Anlagen einer integrier

ten Sonderabfallwirtschaft, zum einen die gesamte Logistik 

von Erfassung, Transport, Zwischenlagerung und die 

chemisch-physikalische Vorbehandlung, und zwar einmal für 

die organisch belasteten Sonderabfälle und zum anderen für 

anorganisch belastete Giftstoffe. 

Natürlich gehört zu einem solchen System auch eine Sender

abfallverbrennungsanlage und eine neue Sonderabfalldepo

nie nach dem neuesten Stand der Technik. Seit Jahren drän

gen wir von der F.D.P. darauf, daß eine solche Deponie als Er

satz für die Deponie in Gercisheim in Rheinland-Pfalz ge

plant, errichtet und betrieben wird. Wir stellen mit Befriedi

gung fest, daß Umweltministerin Frau Martini Wort gehalten 

hat und, wie versprochen, bis zum Jahresende 1993 das Er

gebnis des jahrelangen nach fachlicher Praxis durchgeführten 

Standortfindungsverfahrens der Öffentlichkeit zur Kenntnis 

gebracht hat. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Daß Standorte in Rheinhessen bei dieser rein fachlichen Prü

fung herausgekommen sind, bei der die Fragen der Geologie, 

der Dichtigkeit des Untergrunds eine große Rolle gespielt ha

ben, kann eigentlich niemanden überraschen. Ich möchte 

mich zum Gutachten nicht äußern, da ich es für unserlös hiel
te, dies zu tun, ohne die Langfassung sorgfältig geprüft zu 

haben. Ich hoffe, daß uns die Langfassung möglichst bald 

vorliegt, damit wir diese Prüfung vornehmen können. 

(Schuler, CDU: Kennen Sie 

die Kurzfassung?} 

Ich will bis dahin auch zunächst die von uns immer wieder ge

forderte Diskussion darüber zurückstellen, ob es zwingend 

war, daß man bei der Standortsuche neben der Standortva

riante, bei der sehr stringente Anforderungen an den Unter

grund zu stellen sind, nicht auch andere Standorte in Frage 

kommen könnten, bei denen dann durch eine, wenn auch 

teure, so doch heute mögliche besondere Bautechnik einer 

Hochsicherheitsdeponie sozusagen weniger stringente Eigen-

schaften des Untergrunds durch entsprechende bauliche Si
cherheitsvorkeh rungen kompensiert werden können. 

Ich nehme natürlich den Hinweis der Umweltministerin sehr 

ernst- er ist berechtigt-, daß man bei der Standorttindung 

sehr darauf achten muß, daß die Sache gerichtsfest wird. Frau 

Martini, aber ich wage zu prophezeien, daß es natürlich auch 

in der Frage der Untergrunddichtigkeit zu entsprechenden 

Auseinandersetzungen und Anzweiflungen kommen wird, 

ob das, was irgendwelche Gutachter und Messungen ergeben 

haben, tatsächlich so ist, wie es wiedergegeben wird. Wie ich 

schon sagte, diese Diskussion soll zunächst einmal so lange 

zurückgeteilt werden, bis die Langfassung des Gutachtens 

ausreichend von uns geprüft worden ist. 

Daß in der Region Rheinhessen die Wogen hochgehen, war 

zu erwarten. Ich erinnere mich noch sehr gutdaran-das ein

mal als Beispiel für Sie von der CDU·Fraktion, nachdem Sie 

ebenso mit dem Finger auf die andere Seite gezeigt haben-, 

als einmal in früheren Jahren Gerüchte darüber aufkamen, 

daß der Bereich Framersheim für eine neue Sonderabfallde

ponie von der Landesregierung bestimmt worden sei. Jch 

kann mich noch sehr gut an die aufgeheizte Stimmung in der 

Turnhalle in Framersheim mit über 1 OOOTeilnehmern an die· 

ser Veranstaltung erinnern und an die Tatsache, daß ich da

mals als Sprecher der F.D.P. für eine der beiden Koalitions

fraktionen allein auf weiter Flur stand, als man von uns ver

langte, daß für alle Zeiten bindend erklärt werde, daß dieser 

Bereich nicht für eine Sonderabfalldeponie in Frage komme, 

und ich mich im Gegensatz zu dem damaligen Kollegen Heck, 

CDU, zu einer solchen populistischen Aussage nicht bereit ge

funden habe, 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!) 

weil ich es für opportunistisch hielte, so vorzugehen, mit dem 

Ergebnis, daß dies zu Recht von allen Regionen in Rhein Iand

pfaiz verlangt werde und somit überhaupt kein Standort 

mehr realisiert werden könnte. Eine solche Erklärung werde 

ich auch heute nicht abgeben, weil ich der Meinung bin, daß, 

ein faires, den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Ver

fahren durchgeführt wird, solange es sichergestellt ist. Unse

re Aufgabe darin besteht, darauf zu achten, daß dies so ge
schieht. Für die F.D.P.-Fraktion bin ich gerne bereit, zu erklä

ren, daß ganz gleich, wo ein Standort nach einem ordentli

chen, den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Verfahren 

gesucht wird, Raumordnungs- und Planfeststellungsverfah

ren, wie sich dies gehört, durchgeführt werden. Darauf wol

len wir als Parlamentsfraktion achten und dies auch, falls nö

tig, was ich nicht annehme, politisch durchsetzen. Wir for

dern alle Fraktionen des Landtags auf, sich nicht von Populis

mus leiten zu lassen, sondern streng an der Sache orientiert 

diese Frage zu behandeln. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dazu ist sie für Rheinland-Pfalz zu wichtig, als daß man versu

chen sollte, politische Süppchen zu kochen. 



• Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode -71. Sitzung, 21. Januar 1994 5709 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich, be

vor ich noch zu einigen Details des Einzelplans 14 komme, bei 

dem wir noch einige Akzente gesetzt haben, einige wenige 

Anmerkungen zu einem Thema machen, das für mich eine 

den Wirtschaftsstandort Deutschland und den Umweltschutz 
bedrohliche Dimension angenommen hat, vor allem deshalb, 

weil bestimmte falsche Behauptungen faktisch zum Selbst
läufer zu werden drohen, die ungeprOft aufgenommen und 

immer wieder als angebliche Tatsachen dargestellt werden. 
Ich meine damit die These von dem angeblich wegen zu ho

her Kosten den Wirtschaftsstandort bedrohenden Umwelt
schutz, der schleunigst zurückgefahren werden müsse. ln die

ser Diskussion wird nicht zur Kenntnis genommen, daß es 

mittlerweile eine ganze Reihe von seriösen Untersuchungen 

gibt, vom Deutschen Institut for Wirtschaftsforschung bis hin 

zum Fraunhofer Institut, die belegen, welches Potential an 

großartigen Chancen in einem offensiv vertretenen Umwelt

schutz, fortschrittlichen Umwelttechnologien und Dienstlei

stungen steckt, 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

ohne daß die Belastungen, die insgesamt - man kann das 

nachlesen - im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und der 

Industrie 0,7 % - wenn man den Staatsanteil hinzunimmt 

1,6% - vom Bruttosozialprodukt betragen. Ohne daß man 

dies überbewertet, kann man sagen, man muß die Chancen 

sehen und darf nicht nur über Kosten reden, die natürlich 

auch auftreten, die aber bei weitem Oberkompensiert wer

den durch den Gewinn, den man hat. Mehr als 700 000 Ar

beitsplätze sind mittlerweile in diesem Feld unserer Wirt

schaft entstanden, in dem die deutschen Unternehmen- dies 

ist bedauerlicherweise mittlerweile selten geworden -einen 

hervorragenden Spitzenplatz einnehmen. 

Was noch wichtiger ist, die Zuwachsraten in diesem Feld sind 

wegen des weltweit steigenden Bedarfs- wie könnte es an
ders sein; die Umweltpolitik ist nicht auf irgendein Land be

schränkt- in einer Größenordnung, von denen andere Bran

chen nur träumen können, von 6 bis 7 % jährlich gestiegen. 

Diese Chance zu nutzen, muß sowohl Ziel der Wirtschafts- als 

auch der Umweltpolitik sein. 

Erfreulicherweise hat dies die Landesregierung erkannt, wie 

man anhand der Mittel für die Querschnittsaufgabe "Neue 

Technologien und Umwelt" sehen kann, die wiederum deut

lich gesteigert worden sind. Mit Ober 5 % sind das deutliche 

Steigerungen. Die Landesregierung ist auch hier auf einem 

zukunftsweisenden, zukunftssichernden Weg. Wir werden 

sie dabei weiterhin ermuntern und unterstützen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun in aller Kürze 

noch einige wenige Schwerpunkte nennen, in denen wir Ver

besserungen gegenüber dem Entw"urf der Landesregierung 

erreicht haben. ln Zusammenarbeit mit dem Landwirtschafts

ministerium ist im Rahmen des Förderprogramms "Umwelt

schonende Landbewirtschaftung" (FUL) erstmals ein Gesamt-

konzept für die Umsetzung der flankierenden Maßnahmen 

der EG-Agrarreform ausgearbeitet worden, wofür im Bereich 

des Ministeriums für Umwelt im Doppelhaushalt Mittel in Hö

he von 2 Millionen DM in 1994 und 3 Millionen DM in 1995 

bereitgestellt worden sind. Hier ist besonders der umfassen

de und integrative Ansatz hervorzuheben, womit eine Fort
führug der bisherigen Biotopsicherungsprogramme, Streu

obstwiesenprogramme, Dauergrünland und Ackerlandstrei
fenprogramme gesichert ist. 

Mit Hilfe der Komplementärförderung durch die Europäische 

Union kann das Angebot sogar erweitert werden. So ist zum 

Beispiel die 20jährige Ackerflächenstillegung in diesem Zu

sammenhang zu nennen. Daß das FUL-Programm bei den 

Landwirten auf großes Interesse und Akzeptanz stößt, zeigen 

die Anmeldungen, die eine Erhöhung des im Regierungsent

wurf enthaltenen Ansatzes in Kapitel 14 02 Titel 683 02 um 

1 Million DM in 1994 und um 1,5 Millionen DM in 1995 not

wendig machten. 

Gleichfalls auf große Resonanz stößt bei den kommunalen 

Gebietskörperschaften die Möglichkeit, bei der Integration 

von Planung landespflegerische Zielvorstellungen in die kom

munale bauliche Planung einzubeziehen und gemäß§ 17 des 

Landespflegegesetzes in die beiden Stufen der Bauleitpla

nung zu integrieren. Das Land stellt dazu Finanzhilfen zur 

Verfügung. Aufgrund des großen Interesses bei den Gemein

den haben sich die Fraktionen von SPD und F.D.P. auf Initiati

ve meiner Fraktion entschlossen, die Haushaltsmittel in Kapi

tel 14 02 Titel 653 01 Untertitel 1 um faßt eine halbe Million 

auf nunmehr 1,6 Millionen DM pro Jahr aufzustocken. 

Aus der Sicht der F.D.P .·Landtagsfraktion stellen die bereitge

stellten Mittel zur Gründung von Landschaftspflegeverbän

den bei Kapitel1402 Titel653 02 einen sinnvollen Beitrag zur 

Erschließung außerlandwirtschaftlicher Einnahmequellen für 

Landwirte einerseits und zur kastengünstigeren Finanzierung 

von notwendigen Landespflegemaßnahmen andererseits 

dar. 

Bei zukünftigen Haushaltsberatungen muß jedoch peinlich 

darauf geachtet werden, daß anfängliche Hilfen für neuge

gründete Zusammenschlüsse von Landwirten in naturschutz

tätigen Verbänden und Kommunen keine Dauerzuschüsse 

werden. Die landespflegeverbände müssen sich letztlich 

durch ihre Tätigkeit weitestgehend selbst tragen. 

Mit steigendem Umweltbewußtsein in der Bevölkerung 

steigt gleichzeitig das Bedürfnis, sich informieren oder enga

gieren zu können. Gleichzeitig hat sich die Aufgabenstellung 

der bislang geförderten Institutionen in den letzten Jahren 

ausgeweitet. Zieht man zusätzlich in Betracht, daß die Institu

tionen vielfach wissenschaftlich wertvolle Arbeit leisten, er

schienen den Fraktionen von SPD und F.D.P. die in der Regie

rungsvorlage eingestellten Mittel als zu gering. Deshalb wur

de eine Erhöhung der Haushaltsmittel von 65 000 DM pro 

Jahr vorgenommen, die der Pollichia, dem Naturschutzzen

trum Holler und GNOR zugute kommen. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie ich zu Beginn 

meiner Ausführungen sagte, hat sich die neue Landesregie

rung, getragen von SPD und F.D.P., zum Ziel gesetzt, im Um

weltschutz, den sie als einen ihrer zentralen Politikfelder an
sieht. vom reinen Krisenmanagement wegzukommen und 

Schritt für Schritt zu einer vorsorgenden ressortübergreifen
den Umweltpolitik überzugehen. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Dies hat, wie ich anhand der neuen Entwicklung in der Was

serwirtschaft und der Abfallwirtschaft geschildert habe, vor 
allem mit zielgerichteter Entschlossenheit und neuen syste

matischen Denkansätzen zu tun, weniger- wenn auch - mit 

Finanzmitteln. Der Doppelhaushalt stellt mit den richtigen 

Schwerpunktsetzungen, vor allem in der Landespflege, auch 

die nötigen Finanzmittel zur Verfügung, mit denen die Lan

desregierung und die Umweltministerin den eingeschlage

nen Weg in eine vorsorgende Umweltpolitik erfolgreich wer

den fortsetzen können. 

Die Freien Demokraten werden auch hierin der Beschluß

empfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses; in dem 

wir zusammen mit den Sozialdemokraten noch eine ganze 

Reihe von Verbesserungen durchgesetzt haben, zustimmen. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schuler. 

Herr Schuler, Ihnen stehen noch acht Minuten Redezeit zur 

VerfOgung. 

Abg. Schuler, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die bisherige Debatte über den Umwelthaushalt hat deutlich 

gemacht, daß eine Pause in der Umweltpolitik unverantwort

lich wäre. Umweltschutz ist und bleibt eine der größten Her

ausforderungen unserer Zeit. Herr Kollege Reisinger, Sie ha

ben darauf hingewiesen, daß eine vorsorgende Umweltpoli

tik im Interesse unserer Nachwelt das Gebot der Stunde 

bleibt. Wir, die CDU-Fraktion, haben die bisherige Umweltpo

litik der neuen Landesregierung konstruktiv und kritisch be

gleitet. Frau Ministerin, die Tatsache, daß es in Grundsatzfra

gen - ich nenne exemplarisch den Klimaschutz, die Wasser

wirtschaft, den Tierschutz und nicht zuletzt in den GrundzO

gen auch die Abfallwirtschaft- weitgehend Übereinstim

mung gab und gibt, dokumentiert unsere Bereitschaft zur 

Mitverantwortung. 

Meine Damen und Herren, in der Umweltpolitik - das habe 

ich immer betont - gibt es keine Sieger und Besiegten. Des-

halb möchte ich bemerken, daß sich diese Debatte heute sehr 

wohltuend von manch anderen Debatten abhebt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das macht deutlich, daß wir die existentiellen Herausforde

rungen der Zukunft ernst nehmen. Ich weiß, daß es in der 

Zielsetzung keinen Dissens gibt, oftmals aber bei den Wegen 

und Methoden. Eine Fundamentalopposition in diesen exi

stentiellen Fragen wäre geradezu töricht. Dennoch möchte 

ich zwei Probleme ansprechen, deren Lösung, obwohl die 

Konzepte noch von der Landesregierung auf den Weg ge

bracht wurden, seit zwei Jahren hin und her gewendet wer

den bzw. von den Betroffenen der Stillstand beschrieben 

wird. 

Ich zitiere: ,.Es gehört zu den erschütterndsten Erkenntnis

sen, daß die Existenz der einheimischen Tier- und pflanzenar

ten in hohem Maße gefährdet ist, daß Ober die Hälfte der 

Wirbeltierarten und ein Drittel aller Farn- und Blütenpflan

zen zur Zeit Gefahr laufen, auszusterben oder bereits ausge

storben sind. Vor unseren Augen verändern sich die Fauna 

und Flora. Wie viele Tiere und P11anzen, den gerade Ältere 

unter uns in ihrer Jugend selbstverständlich noch begegnet 

sind- die GRÜNEN haben auf den Weißstorch hingewiesen-, 

sind fOr unsere Kinder fremd geworden und erscheinen als 

Wesen aus vergangener Zeit." 

Das war ein Zitat aus der Haushaltsrede von Ministerin 

Frau Martini im Jahre 1992. 

Diese Erkenntnisse waren fOr uns in der Verantwortung die 

Vorgabe fOr die Konzeption eines zukunftsweisenden, von 

allen Umweltverbänden hochgeschätzten Biotopschutzpro

gramms. Unser Landespflegegesetz, von der (DU-Landes

regierung 1987 auf den Weg gebracht, hatte und hat Vor

bildfunktion. 5% -Herr Kollege Nagel, so die Entschließung 

der SPD anläßlich der Haushaltsberatung 1992- der Landes

fläche sollten als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden. 

1,2% haben wir. 

Frau Ministerin, bereits am 17. Januar 1992 hatten Sie ange

kündigt, die Novelle zum Landespflegegesetz könne voraus

sichtlich bis Mitte 1992 ins gesetzgeberischeVerfahren einge

bracht werden. 19 Monate gingen Sie mit einer Novelle zum 

Landespflegegesetz schwanger, die insbesondere von den 

Umweltverbänden kritisch bewertet wird. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: ln Sonn drei 

Legislaturperioden beim 

Naturschutzgesetz !) 

Sie haben damit ganz wesentlich zum Stillstand bei der Aus

weitung von Naturschutzgebieten in Rheinland-Pfalz beige

tragen. 

Es kommt hinzu- die Anhörung in der nächsten Woche wird 

dies verdeutlichen-, daß Sie keine zukunftsweisenden Ideen 
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-wie zum Beispiel den Vertragsnaturschutz, um den Biotop

schutz auf kommunaler Ebene und auf privaten Flächen 

mehr als bisher auf freiwilliger Basis fördern zu können; das 

Ökokonto als Beispiel, auf dem Städte und Gemeinden Gei

der sowie ökologisch neugestaltete Flächen bzw. einen Ober 

die Gemeindegrenzen hinausgehenden ökologischen Aus

gleich vornehmen können- in diese Novelle mit einbezogen 

haben.lhre Ankündigungspolitik überfast zwei Jahre hat zur 

völligen Konfusion und zum Stillstand bei der Ausweisung 

von Naturschutzgebieten in Rheinland-pfalz geführt. 

(Beifall bei derCDU) 

Frau Ministerin, den Verwirrbegriff "chemische Mittel" soll

ten Sie schleunigst in Ihrem Hause bis zur Anhörung sachge

recht definieren lassen.lch rate Ihnen, das Chemikaliengesetz 

zur Grundlage zu machen. 

Das zweite Problem, dessen Wirkung gestern in der Aktuel

len Stunde eingehend erörtert wurde und das ich ansprechen 

möchte, betrifft den Hochwasserschutz am Oberrhein, wobei 

deutlich wurde, daß die konzeptionellen Überlegungen eines 

gestuften Hochwasserschutzes für alle Fließgewässer gelten 

müssen. 

Die Presseverlautbarungen Ihres Hauses zufolge wollten Sie 

eigentlich bis Ende November 1991 das Hochwasserschutz

konzept für den Oberrhein vorlegen. ln diesen Tagen haben 

Sie endlich das Maßnahmenpaket eines gestuften Hochwas

serschutzes genannt und die Raumordnungsverfahren einge

leitet. Wir haben uns immer zur Notwendigkeit von Hoch
wasserschutzmaßnahmen am Oberrhein in Form von gesteu

erter und ungesteuerter Retention bekannt. Das Land muß 

seinen vertraglichen Verpflichtungen mit einem ROckhaltevo

lumen von 44 Millionen Kubikmetern nachkommen. 

Ein Oberzeugendes und stimmiges, das heißt ausgewogenes 

Gesamtkonzept tragen wir mit, wobei nach wie vor gilt, Herr 

Kollege Nagel, so wenig gesteuerte Polderung wie nötig und 

so viel ungesteuerte Polderung wie irgend möglich.ln diesem 

Zusammenhang - der Kollege Reisinger hat das bereits ge

tan- verweise ich auf die Überlegungen des Auen-Instituts in 

Rastattin diesen Tagen. 

Frau Ministerin, ausgewogen heißt, daß wir nicht einem 

Raum -konkret dem Kreis Ludwigshafen; der Kollege Herla
cher ist leider im Augenblick nicht anwesend -über die Ma

ßen Belastungen aufbürden. Der Kreis Ludwigshafen soll 

nach dieser Konzeption die Hälfte der gesamten Retention 

tragen. Wir dürfen ökologisch außerordentlich wertvolle Ge

biete ohne Begründung nicht unterschiedlich bewerten. 

Keine Sorge, auch ich huldige nicht Sankt-Fiorian. Ich beken

ne mich zu den Standorten Daxlander Au, FlotzgrOn, Koller

insel und Waldsee, Neuhofen, Altrip. Frau Ministerin, es stellt 

sich die Frage, wie weit die Daxlander Au, Fletzgrün und Kol

lerinsel in der Planung bzw. konkret im Bau sind. Ich möchte 

dazu etwas hören. Ich wollte zu dem Prinzip Sankt-

Florian noch etwas sagen. Die beiden letzten Polder Hegen 

nicht allzuweit von meinem Hause entfernt. Deshalb gilt die

ser Vorwurf nicht. Ich trage dies mit. 

(Beifall bei der CDU) 

Um so mehr kann ich es mir erlauben, noch einmal eindring

lich zu appellieren, den Standort Mechtersheimer Tongruben 

-ein ökologisch außerordentlich wertvolles Gebiet, Frau Mi

nisterin - aus dem eingeleiteten Raumordnungsverfahren 

herauszunehmen, zumal der Kreistag Ludwigshafen, alle 

Fraktionen, ebenso der Gemeinderat Römerberg die folgen

de Resolution verabschiedet haben. Ich zitiere: Die Landesre

gierung Rheinland-Pfalz wird aufgefordert, das Gebiet der 

Mechtersheimer Tongruben aus der Planung von Retentions

räumen herauszunehmen und entsprechende Alternativen 

vorzuschlagen. 

Frau Ministerin, der Standort Hördt in natürlicher Retention 

wäre eine Alternative und darf kein Tabu sein. Ich bin dank

bar, daß Sie das gestern ebenfalls angesprochen haben, Herr 

Kollege Reisinger. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Bei diesem Raumordnungsverfahren sollten wir noch einmal 

prüfen, ob nicht auch die Größe des Polders Neupatz neu be

dacht werden muß. Frau Ministerin, ich weiß, daß Sie in den 

letzten Wochen sehr stark in die Problemlösung technischer 

Umweltschutzfragen eingebunden waren, eine weiß Gott 

nicht leichte Aufgabe. Die Arroganz der Macht sollte Ihnen 
aber den Blick fOr gutgemeinte Handreichungen aber auch 

dann nicht verstellen, wenn die Opposition sie anbietet. Wir 

sitzen in vielen dieser Handlungsfelder in einem Boot. 

Bedenken und überdenken Sie unsere konkreten Vorschläge 
zu den genannten Problembereichen. Nicht zuletzt sollten 

Sie unsere Initiative für das freiwillige ökologische Jahr unter

stUtzen, damit auf Landesebene sichergestellt werden kann, 
daß die betreffenden Anerkennungs- und Zulassungsverfah

ren für freie bzw. möglicherweise kommunale Träger zOgig 

durchgeführt werden und daß durch Vereinbarungen und 
gezielte Förderung ein vielfältiges und modernes Angebot 

sowie eine attraktive Trägerstruktur sichergestellt werden 

kann. Nutzen Sie die Chance, junge Menschen fOr ökologi

sche Fragen zu motivieren und zu engagieren. 

Vielen Dank. 

Ich habe meine Redezeit eingehalten. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat dieAbgeordnete Frau Kipp. 
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Frau Kipp, Sie haben noch 13 Minuten Redezeit zur Verfü. 

gung. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wie mein Kolle

ge Nagel schon in seinen Ausführungen gesagt hat, möchte 

ich mich auf den Punkt der Landespflege beschränken. Schon 
in ihrem ersten Doppelhaushalt 1992/1993 hat die SPD

geführte Landesregierung der Landespflege, die einen ent

scheideneo Beitrag in Sachen Umweltschutz darstellt, einen 
besonderen Stellenwert gegeben, indem sie die dafür zur 
Verfügung stehenden Mittel um 25% aufgestockt hatte. ln 

diesem Doppelhaushalt haben wir - verglichen mit den 

26,5 Millionen DM aus dem Jahre 1993- in 1994 8,5 Millio

nen DM mehr; in 1995 sind es rund zwei Millionen DM mehr 
im Haushalt. ln dem uns heute vorgelegten Etat wird diese Li
nie dadurch konsequent fortgeführt und damit von selten 

der Landesregierung dokumentiert, wie wichtig die Stärkung 

der Landespflege als spezifischer Beitrag zur Bewahrung un

serer natürlichen Lebensgrundlagen ist. 

Wir alle wissen- ich möchte an dieser Stelle nur einige Aspek

te anfügen-, daß in der Vergangenheit- genauer gesagt: in 

den 60er und 70er Jahren- große- nein besser gesagt: gro

be- Fehler in der Flurbereinigung gemacht wurden, die, wo 

es nochmöglich ist, ausgemerzt werden oder zumindest ge

mildert werden müssen. Dazu muß durch Ankauf und An

pachtung von Flächen die Landschaft vernetzt und so verän
dert werden, daß sie ökologischen Erfordernissen entspricht, 

das heißt, daß sich wieder eine standorttypische Fauna und 

Flora entwickeln und damit wieder ein natürliches Gleichge

wicht hergestellt werden kann. 

(Zuruf von der CDU: Sehr richtig!) 

Wir alle kennen diesen Teufelskreis: Ausgeräumte Land

schaft ohne Strauch- und Baumbestand bedeutet keine Brut

möglichkeit für Vögel, keine Vögel bedeuten eine vehemen
te Zunahme von Insekten, darunter natürlich auch vieler 

Schädlinge, was wiederum eine verstärkte Ausbringung che

mischer Vernichtungsmittel zur Folge hat.· Dieses kurze Bei
spiel macht deutlich, daß nur ein natürliches und ökologi

sches Gleichgewicht einen solchen Teufelskreis durchbrechen 

kann. Daher hält meine Fraktion die Erhöhung der Mittel für 
diese Ankäufe und Verpachtungen für dringend notwendig 

und unterstützt dies. 

Ein weiterer Aspekt, wenn auch nicht unmittelbar haushalts

relevant, aber für die Landespflege außerordentlich wichtig, 

ist die sich derzeit im Verfahren befindliche Novellierung des 
Landespflegegesetzes. Auch dazu nur einige Stichpunkte, 

denn wir haben darüber erst in der Pienardehatte vor Weih

nachten ausführlich gesprochen. 

Zum einen geht es um die Verbandsklage, um das Verbot des 

Einsatzes von Pestiziden in privaten Hausgärten, Baum-

Schutzsatzungen auf kommunaler Ebene- auchfür den priva

ten Baumbestand, was vorher nie möglich war., die Übertra

gung der Zuständigkeit für die Ausweisung von Naturschutz

gebieten auf die obere Landespflege. Herr Dr. Dörr ist nun 
leider nicht anwesend. 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Doch, 

ich bin anwesend!) 

·Entschuldigung, ich habe Sie nicht gesehen. 

Dieses Thema hatten wir schon einmal. Damals hatten wir Ih

nen im Plenum bestätigt, daß es zwischen Ihrem Antrag und 

der SPD-Fraktion inhaltlich keinerlei Differenzen gab. Die 

SPD~Fraktlon war nur der Meinung, wir machen kein Stück

werk, auch diese Übertragung bzw. Rückübertragung sollte 

wieder im Rahmen der Novellierung des Landespflegegeset

zes stattfinden. 

(Beifall der F.D.P.) 

ln der Tat gibt es nur wenige Änderungsanträge der CDU

Fraktion. Die wenigen, die es gibt, sind inhaltlich etwas kärg

lich. Kein Verständnis haben wir für Ihren Antrag, daß Sie 

25 000 DM in der Landespflege für Unterhaltungsarbeiten 

auf freigewordenen Stationierungsgebieten streichen wol

len. Diesen Betrag will die SPD-Fraktion unbedingt in den 

Haushalt eingestellt haben. 

(Beifall der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Auch Ihr Antrag, 100 000 DM perGießkannenprinzipfür das 

unbestritten wichtige ehrenamtliche Engagement zu vertei

len, wird von meiner Fraktion nicht unterstützt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Wir wollen mit diesem Geld die ehrenamtliche Arbeit der 

anerkannten Naturschutzverbände, bei denen der notwendi· 
ge Sach- und Fachverstand vor Ort vorhanden ist, unterstüt

zen, weil wir glauben, daß von dieser Stelle ein gezielterer 

Einsatz möglich ist. 

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

Um es noch einmal ganz klar zusammenzufassen: Die SPD

Fraktion unterstützt den Schwerpunkt der Landespflege, den 

die Landesregierung in ihrem Doppelhaushalt 1994/1995 ge
setzt hat, ganz nachdrücklich. Wie ich schon zu BE!ginn sagte, 

ist sie aber dazu notwendig und unverzichtbar, um unsere 

natürlichen Lebensgrundlagen sicherzustellen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

·Ich habe gesagt, ich nenne nur einige Stichworte. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Beth, CDU) 
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Wir haben viele Dinge vor noch nicht einmal vier Wochen so 

ausführlich angesprochen. Es ist nicht immer notwendig, die 

Redezeitganz auszuschöpfen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Manchmal ist weniger mehr, Herr Beth. 

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

Mit diesen Worten beende ich meine Ausführungen und dan

ke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Rieth. 

Herr Rieth, Sie haben noch eine Redezeit von acht Minuten 

zur Verfügung. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Bundesre

gierung will das Atomgesetz ändern. Dazu liegt ein Gesetz

entwurf ,.Sicherung des Einsatzes von Steinkohle in der Ver

stromung und zur Änderung des Atomgesetzesn vor. Die da

mit beabsichtigte Änderung des Atomgesetzes hält einen 

Ausbau der Kernenergie offen, versucht gar, den Menschen 

einzureden, es gebe künftig kernschmelzsichere, sogenannte 

inhärente Reaktorlinien. 

Die SPD hat 1986 den Ausstieg aus der Atomkraftnutzung in

nerhalb der nächsten zehn Jahre beschlossen. Frau Ministerin 

Martini, zeitlich wird es eng. Frau Ministerin, Sie haben zur 

MOndlichen Anfrage des Kollegen Dr. Beth zur Dauerbe

triebsgenehmigung fOr das AKW Mülheim-Kärlich darge

stellt, daß nach Ihrer Überzeugung eine sichere Entsorgung 

radioaktiver Abfälle nicht möglich ist. Das sehen wir auch so. 

Daraus schließe ich, daß sich das land Rheinland-pfalz gegen 

den Gesetzentwurf der Bundesregierung wendet und im 

Bundesrat für eine Mehrheit der Länder kämpft, die diese 

Änderung des Atomgesetzes ablehnen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Es gibt auch Dinge, 

die man befürworten kann, 

nämlich die Endlagerung!) 

Nach Ihren Ausführungen von gestern zu schließen, erwarte 

ich, daß das Land Rheinland-pfalz im Bundesrat mit eigenen 

Anträgen aktiv wird, um durch die Novellierung das Atomge

setz zu einem Atomenergieausstiegsgesetz zu machen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir äußern uns zur Energiepolitik 

des Landes im Rahmen des Haushaltsplans des Umweltmini

steriums, weil die Förderung der erneuerbaren Energien und 

sparsamer Energieverwendung im Umweltministerium in ei

nem sinnvolleren Zusammenhang stehen würde als im Wirt

schaftsministerium mit diesem Wirtschaftsminister. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Frau Martini, Ihr Beitrag zum Umweltforum in Rockenhausen 

1992 zeigte uns, daß Sie in diesem Bereich durchaus program

matische Ansätze haben, die in die richtige Richtung gehen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das istwirklich nett, 

daß Sie das sagen!} 

Die Erfahrungen mit dem Wirtschaftsministerium zeigen je

denfalls, daß dieser Bereich zwar für PR-Arbeit benutzt wird, 

aber die Energiepolitik faktisch nicht existiert. 

(Beifall der GRÜNEN-

Prof. Reisinger, F.D.P.: 20 Millionen in 

fünf Jahren in regenerative Energien! 

Ist das nichts?) 

- Herr Reisinger, ich will das erklären. Hören Sie zu. Die bei

den Haushaltstitel des Wirtschaftsministeriums zur Förde

rung erneuerbarer Energien werden von der Bevölkerung 

gut angenommen, so daß es einen Antragsstau für diese För

dermittel gibt. Mittlerweile gibt es über 400 unbeschiedene 

Anträge. Hinter jedem Antrag steht ein privater oder ge

werblicher Haushalt, der selbst 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das Programm 

wird doch fortgeschrieben!} 

-hören Siezu-bereit ist, viel Geld aus der eigenen Tasche für 

ökologisch sinnvolle Energiesysteme auszugeben. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das brauchen 

Sie mir nicht zu sagen, ich habe 

es nämlich auch!) 

Das Schlimme an der Knauserigkeit Ihrer Förderpraxis ist, Sie 

verhindern, daß Multiplikatoren, die ökologisch sinnvolle 

Energieanwendung praktizieren möchten, nicht weiter zu

nehmen können. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Der Staatssekretär antwortete mir auf Nachfrage, daß den 

Antragstellern nicht konkret mitgeteilt werden kann, wann 

und wie ihre Vorhaben gefördert werden können. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Weil der neue 

Haushalt noch nicht beschlossen war! 

So einfach ist das!) 
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An der Stelle müßte ich zudem auf einen Entschließungsan
trag der Koalitionsfraktionen hinweisen. Sie haben in dem 

Entschließungsantrag zur Schwachholznutzung vorgesehen, 

diese aus den Titeln für diese erneuerbaren Energieträger zu 

finanzieren. 

(Bojak, SPD: Ist das nicht richtig?) 

Ich habe eben schon dargestellt, daß die 400 Altanträge, die 
noch nicht beschieden sind, mindestens das Geld schon auf

brauchen werden, das Sie in den kommenden zwei Jahren 

vorgesehen haben. Wie Sie dann noch ein immens vorhande

nes Potential- das sehen wir auch- an Schwachholz in diesem 

Lande ohne Aufstockung dieser Mittel nutzen wollen, bleibt 

Ihr Geheimnis. Das wird wahrscheinlich wieder so ein Flop 

werden, wie das in anderen Zusammenhängen auch der Fall 

ist. 

(Schäfer, SPD: Setzen Sie einmal auf 

die Marktkräfte! Mehr Phantasie 

ist gefordert!~ 

Prof. Reisinger, F.D.P.: Sind denn die 

Tausende von Fällen alles Flops?) 

Sie haben noch eine Chance, unserem Änderungsantrag auf 

Erhöhung dieser Haushaltsmittel zuzustimmen. Dann hätte 

auch Ihr Entschließungsantrag, den wir für richtig halten und 

den wir auch unterstützen werden, eine Chance, real umge~ 

setzt zu werden. Es bliebe keine Luftblase. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Die Bevölkerung im Lande ist auch mit eigenen Mitteln be~ 

reit, zurC02-Vermeidung und dem Schutz der natürlichen Le

bensgrundlagen mehr zu tun, als die Landesregierung bereit 

ist, dies zu unterstützen. Die Fördermittel wurden zwar er

höht~ exakt um den Betrag der Oberplanmäßigen Ausgaben 

des letzten Jahres ~, aber mit den für 1994/1995 insgesamt 

zur Verfügung stehenden Mitteln können- wie gesagt- wohl 

höchstens die mehr als 400 Altanträge, die zu Beginn des 

Doppelhaushalts schon vorhanden sind, befriedigt werden. 

Neuanträge und wegweisende Entschließungen zur 

Schwachholznutzung werden auf Halde gelegt. Das bedeu

tet: Faktischer Stillstand in der Förderung erneuerbarer Ener

gien zum Nachteil insbesondere innovativer Arbeitsplätze im 

Handwerk. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Seit wann ist 

Fortschreiben ein Stillstand?) 

Das hat uns auch die Handwerkskammer Trier in einem sehr 

nachdenkenswerten Schriftsatz erst kürzlich mitgeteilt. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wie Sie die deutsche 

Sprache vergewaltigen! Stillstand 

sagt er, und es geht weiter!) 

Meine Damen und Herren, wir haben Änderungsanträge ein~ 

gebracht, die es erlauben würden, die Förderung entspre~ 

chend der Nachfrage fortzusetzen. Herr Reisinger, das ist 

ganz marktkonform. Aber auch der Ausbau der Kraft

Wärme~Kopplung, die zum erstenmal, nachdem wir sie im

mer wieder eingefordert haben, Haushaltsmittel erhält, wur~ 

de von uns in einem Änderungsantrag erweitert, um den 

Ausbau von Nahwärmenetzen finanziell zu stärken, damit 

insbesondere die Umstellung von Ölheizungen in Hochwas~ 

sergebieten auf Biomasse, Flüssiggas oder Erdgasbasis geför~ 

dert werden kann und nicht auf Stromheizungen, wie es heu~ 

te fälschlich in der "RZ" mir zugeschrieben wurde. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Sie haben 

es auch genannt!) 

Herr Wirtschaftsminister- wenn Sie im Hause sind und zuhö~ 

ren -,da nehmen Sie einmal einen vernünftigen Titel in Ihren 

Haushalt auf - zum Beispiel die Energieagentur im letzten 

Doppelhaushalt, wofür wir Sie auch gelobt haben ~, aber 

dann erweist sich auch dies- sinnigerweise als Leertitel im al

ten Doppelhaushalt gekennzeichnet- als Ankündigung ohne 

Inhalt. Das ist Ankündigungspolitik pur. 

(Schäfer, SPD: Das wird mit 

anderen Mitteln gemacht!) 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Aussage von 

Staatssekretär Dr. Sarrazin im Haushalts~ und Finanzaus~ 

schuß. Er sagte sinngemäß, es liege ihm bis dato noch kein 

Konzept für eine Energieagentur vor. Nach zwei Jahren um~ 

fangreicher Ankündigungen und publizistischer Feldzüge 

von Ihnen ist der Ballon dann doch wieder geplatzt, wie so 

oft auch schon vorher. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Herr Brüderle, in Ihrem Haushaltsentwurf findet sich keine 

Energieagentur mehr. 

(Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: Er ist 

doch gar nicht da!) 

Wir haben sie in einem Änderungsantrag für 1994/1995 wie

der eingefordert. Sie können ihr heute zustimmen. Herr Wirt

schaftsminister, wenn Ihnen an der Energieagentur noch ir

gend etwas liegt, können Sie die Regierungsfraktionen auf~ 

fordern, diesem Haushaltsänderungsantrag zuzustimmen. 

(Schäfer, SPD: Warten Sie einmal ab! 

Seien Sie nicht so voreilig!) 

Zum Schluß will ich noch kurz auf einen Vorgang eingehen, 

der den Umgang des Wirtschaftsministeriums mit der Ener

giepolitik noch einmal verdeutlicht. Ich habe das Wirtschafts

ministerium gebeten, die Gemeinden in Rheinland~P1alz zu 

nennen und öffentlich bekanntzugeben, deren Konzessions~ 
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verträgezum 1. Januar 1995 auslaufen. Diese Bekanntgabe 

der auslaufenden Konzessionsverträge ist übrigens in ande

ren Bundesländern Usus und wird dort ohne große Wider

stände praktiziert. Herr BrOderie hat daraus eine geheime 

Staatsaktion gemacht und dies mit Datenschutz begründet. 
Er hat sich sogar noch zu der Behauptung verstiegen, sein 

Vorgehen wäre vom Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän

kUng gedeckt. Das schlägt allerdings dem Faß den Boden aus. 

Er legt das Gesetz nach seinen eigenen Vorstellungen aus; 

denn in§ 9 des Gesetzes steht ganz klar, daß- was mir auch 
das Bundeskartellamt auf Nachfrage persönlich bestätigt 
hat -jedermann Auskunft über wesentliche Inhalte von Kon

zessionsverträgen - dazu gehört zum Beispiel auch das Ver

tragsende-verlangen kann. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wissen Sie, daß 

Sie zum Einzelplan 14 sprechen? Ver

wechseln Sie da nicht etwas?

Schäfer, SPD: Sie verfehlen das Thema!

Prof. Reisinger, F.D.P.: Aber das ist 

Ihnen egal! Sie reden bei jeder 

Gelegenheit zu allem, ob 

es paßt oder nicht!) 

Das heißt, nicht nur Abgeordneten m_Ossen diese Informatio

nen öffentlich zugänglich gemacht werden, sondern jeder 

Mann und jede Frau im Lande kann sich Ober diese Dinge in

formieren, und Herr BrOderie macht hier ein Geheimnis dar

aus. Das ist Energiepolitik in Rheinland-pfalz. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Staatsministerin Frau Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Umweltpolitik heute ist Einlösung des Genera

tionenvertrags. Umweltpolitik heute ist auch Wirtschaftspoli

tik. Umweltpolitik heute ist auch Gesellschaftspolitik, Sozial

politik, Verkehrspolitik. Umweltpolitik ist integrativer Be

standteil nahezu aller Politikfelder., 

Ohne die Gestaltung unserer Umwelt, ohne das Einflußneh

men auf den Umgang mit unseren begrenzten Ressourcen 

Boden, Wasser und Luft wird in Zukunft kein gemeinverträg

liches Miteinander mehr möglich sein, wird auch kein sozial

verträgliches Miteinander mehr möglich sein. Meine Damen 

und Herren, dies gilt selbstverständlich - nein, ich möchte 

meinen: verstärkt - fOr das Miteinander von SOd und Nord 

undWestund Ost. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was 

schließen Sie daraus?) 

Wenn in den vergangeneo Jahrzehnten unseres Jahrhunderts 

die Hauptsorge der Menschen und der Völkerder Versorgung 

mit Nahrung und Gütern des täglichen Lebens galt, so ist heu

te die Hauptsorge die Entsorgung der bei Produktion von 

Nahrung, Gütern und Energie anfallenden Reststoffe. Mit der 

Perfektionierung der Versorgung ging eine Inanspruchnah

me von Flächen und Naturgütern einher, die zu großen Bela

stungen unserer Umwelt führte. Im Spannungsverhältnis zwi

schen Ver- und Entsorgung, Benutzen und Verbrauch von Na

turgOtern und deren Erhaltung -ist der Tätigkeitsbereich des 

Ministeriumsfür Umwelt angesiedelt. 

Im Spannungsfeld zwischen der Bewältigung konkreter Pro

bleme im Lande und der mittelfristigen Perspektive steht un

ser Einzelplan. Meine Damen und Herren, mit Genugtuung 

und Freude stelle ich fest, daß es in den bisherigen parlamen

tarischen Beratungen gelungen ist, eine Entwurfsfassung zu 

erarbeiten, die in extrem schwieriger Haushaltslage den 

Kernbestand der Umweltpolitik und deren Gewicht und Rang 

deutlich hervortreten läßt. 

Auch aus den allgemeinen Aussagen meiner Damen und 

Herrn Vorredner, vor allen Dingen auch aus den Worten der 

Opposition, entnehme ich, daß wir es bei der Umweltpolitik 

mit einem ganz besonderen Politikfeld zu tun haben, das 

nämlich Obergreifend zwischen Parteien, Völkern und auch 

bei durchaus im Prinzip konträrer Auffassung den vorrangi

gen und wichtigen Schutz unserer Umwelt als zentrale Leitli

nie sieht. Ich entnehme aus diesen doch in einigen Bereichen 

übereinstimmenden allgemeinen Positionen, daß wir mitein

ander die Augen nicht vor wissenschaftlichen und ökologi

schen Zusammenhängen verschließen. Unterschiede gibt es 

jedoch in der realistischen Einschätzung des Machbaren und 

Wünschbaren. 

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

Der Einzelplan des Ministeriums fOr Umwelt kann nicht von 

den Rahmenbedingungen unberührt bleiben, unter denen 

der Landeshaushalt insgesamt steht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Diese Rahmenbedingungen sind bundes-, europa-, allge

mein- und gesellschaftspolitischer, aber auch wirtschaftspoli

tisch und spezifisch umweltpolitischer Art. Über die Rahmen

bedingungen des Landeshaushalts ist im Zusammenhang mit 

der Diskussion um den Standort Deutschland bereits vielfach 

in diesem Hause diskutiert worden. 

Ich darf an dieser Stelle nur einige Anmerkungen machen. 

Die wirtschaftlichen und sozialen Unsicherheiten und Proble

me bedrücken die Menschen und rOcken in die Mitte des poli

tischen Handelns. Es wäre jedoch politische Blindheit, wollte 

man meinen, daß aus diesem Grund Umweltqualität und um

weltpolitische Zielsetzungen an Bedeutung verloren hätten. 

Umgekehrt ist es richtig. Die Umweltqualität ist eine wichtige 
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und wesentliche Bedingung für die Überwindung der Rezes

sion und zur Herstellung sozialer Sicherheit. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, soziale Sicherheit in einem umfas

senderen Sinne verstanden, bedeutet eben auch sicherere 
und gesundere Lebensbedingungen und -umstände für unse

re Menschen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Nicht minder als die Arbeitslosigkeit und die Wirtschafts

schwäche erfahren die Menschen das Ansteigen von Steuern 

und öffentlichen Abgaben als kaum mehr verkraftbare Last. 

Auch für die Umweltpolitik ist die Abgabensteigerung zu
nehmend ein Problem. Sehr schnell wird nämlich in einem 
solchen Fall die Umweltpolitik als zusätzliche, noch hinzutre

tende Last empfunden. Dies gefährdet ihre Akzeptanz. 

Die Steuerung von Umweltpolitik durch Umweltabgaben ist 
angesichtsbereits hoher Ausgabenlast heute kein akzeptanz
fähiges und durchsetzbares Instrument mehr. Dies vor allem 
dann, wenn, wie im Jahre 1993 geschehen, unter dem Deck

mäntelchen ökologisch positiver Auswirkungen die Steuerer
höhungen allein zum Auffüllen leerer Kassen gebraucht wer

den. 

Meine Herren von den GRÜNEN, da Sie es angesprochen ha

ben, 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Wir haben 

auch Damen!) 

das immer wiederkehrende gebetsmühlenartige Hinweisen 

auf Umweltabgaben, um den Vermeidungseffekt zu verstär
ken, mag aus Ihrer Sicht durchaus richtig sein. Wenn Sie sich 
aber einmal mit der Realität in unserem lande befassen wür

den und nicht immer nur von grünen Stühlen aus diese Reali
tät anschauen, worden Sie sehen und müßten auch erkennen 
können, daß die Realität bereits heute so ist, daß überall 

dort, wo Vermeidung stattfinden kann, dies aus Kostengrün
den auch geschieht. Unsere Aufgabe muß es sein, zusätzliche 
technische und ordnungsrechtliche Rahmendaten zu liefern, 

um diesen Vermeidungseffekt auf allen Feldern weiter zu 

verstärken. 

(Beifall der F.D.P.) 

Eine weitere Rahmenbedingung für den Haushalt ist die 

durch den Europäischen Binnenmarkt und jetzt natürlich 
auch durch die Europäische Union neu hinzugetretene lnte
grationsstufe. ln diesem Bereich haben sich auch für die Um

weltpolitik neue Problemlagen ergeben. Beispielhaft erinne
re ich an die neuen Beteiligungsformen der Länder bei der 
Willensbildung in BrOssel. Es wird gerade im Bereich der Um

weltgesetzgebung ein Vielfaches an Arbeits- und Informa
tionsaufwand auf uns zukommen. Ich erinnere an die erhöh-

te Verkehrsbelastung, von derwir insbesondere in Rheinland
P1alz, als im Herzen Europas liegend, betroffen sind. Ich erin
nere auch an die sich verstärkende Zusammenarbeit auf in
ternationaler europäischer Ebene. 

All diese Punkte verschieben natürlich auch innerhalb des 
Umweltministeriums Aufgabenfelder und Handlungsebenen. 
Ich erwähne dies deshalb an dieser Stelle in der Abschlußde
batte besonders deutlich, weil diese Aktivitäten in den einzel
nen Haushaltstiteln nicht immer oder kaum in Erscheinung 

treten, aber gleichwohl zu einem großen Umfang den Tätig
keitsbereich des Umweltministeriums ausmachen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, was sind nun die Rahmenbedin
gungen, vor denen dieser Einzelplan 14 steht? Trotz vieler er
freulicher Verbesserungen in der Umwelt, bei Luft, Boden 

und Wasser kann für die Umwelt noch keine Entwarnung ge
geben werden. Das Waldsterben schreitet fort. Ein Großteil 
der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten ist auch in Rhein
land-?falz vom Aussterben bedroht. Eine durch Treibhausga
se verursachte Klimakatastrophe konnte bis jetzt nicht wis

senschaftlich ausgeschlossen werden. Immer mehr Grund und 
Boden wird verbaut und versiegelt. Die Verkehrsbelastung 
auf den Straßen und in den Ballungszentren steigt zum Teil 
bis ins Unerträgliche. 

Wir dürfenangesichtsder anstehenden Probleme in unseren 

Anstrengungen nicht nachlassen. Wir müssen neue Wege der 
Ursachenbekämpfung und der Problemlösung suchen und 
finden. Wir haben meines Erachtens- auch das ist aus Ihren 

Worten deutlich geworden - miteinander erkannt, daß Um

weltbelastungen wesentlich durch industrielle und soziale 
Strukturen, durch gesamtgesellschaftliche Verhaltensweisen 

und durch bestimmte ökonomische Bedingungen verursacht 
sind. 

Im Bereich der Umweltpolitik fokusiert sich auch gesamtge
sellschaftliches Konfliktpotential wie vielleicht in keinem an
deren Politikfeld. Umweltschutz wird vielerorts auch verhin

dert durch Egoismen, die nur scheinbar vorgeben, daß sie 
aufgrund von ökologischen Ursachen so vorgetragen wer
den. Umweltpolitik steht auch in dem Spannungsfeld, das ei

ne zwar zu wollen, aber das andere nicht leiden zu mögen. 
Aus diesen Gründen heraus wird oftmals Umweltpolitik auch 
unehrlich geführt. Das ist eines unserer Hauptprobleme in 

der Umweltpolitik der heutigen Zeit. 

Meine Damen und Herren, die Sichtweise und Zielrichtung 

der Umweltpolitik hat sich auch aufgrundder vorgegebenen 
Rahmendaten verändert. Umweltpolitik als Querschnittsauf
gabe aller Politikbereiche ist heute zum Glück ein allgemein 

anerkannter Fakt. Die Umweltqualität steht damit natürlich 

auch in der jeweiligen Verantwortung aller Ressorts, ebenso 
wie ich als Ministerin für Umwelt einen querschnittsorientier

ten Ansatz vertrete. Gerade von daher erhalten auch die ein
zelnen Titel des Einzelplanes 14 einen inneren Zusammen-
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hang. Wir müssen auf allen politischen Ebenen deutlich ma
chen- wir tun dies auch-, daß die heutige Umweltpolitik die 

Bedingungen für den ökonomischen Fortschritt und die so

ziale Sicherheit von morgen legt. Es muß erkannt werden, 

daß Umweltpolitik kein lnvestitionshemmnis, sondern eine 

Investitionsvoraussetzung ist und Standortvorteile schafft. 
Der Grundzusammenhang von Umweltpolitik, Umweltquali

tät, sozialer Sicherheit und wirtschaftlichem Wohlstand ver
bietet es, wirtschaftliche und ökologische Notwendigkeiten 
gegeneinander auszuspielen. 

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

Dieser Grundzusammenhang von Umweltqualität und sozia

ler Sicherheit verbietet es aber auch, Investitionsentscheidun

gen zu treffen, die nur kurzfristige ökonomische Interessen 

befriedigen, nach kurzer Zeit aber ökologische und damit 

auch ökonomische Lasten nach sich ziehen. 

Meine Damen und Herren, wenn Ökonomie haushalten 

heißt, dann ist es doch das oberste Gebot des Haushaltens, 

nämlich der Ökonomie, mit den knappen Gütern und Res

sourcen der Natur sorgfältig umzugehen. Auch im Umwelt

bereich muß die Verwaltung vor den veränderten politischen 

und finanzpolitischen Rahmenbedingungeo ihren Standort 

neu bestimmen. So darf ich auf die in der gesamten Landesre

gierung angestellten Überlegungen zur Privatisierung öf

fentlicher Aufgaben hinweisen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Durch eine Privatisierung sollen einerseits der öffentliche Per

sonalhaushalt entlastet und andererseits auch marktwirt

schaftliche Aktivitäten gestärkt werden. Eine Privatisierung 

verschiebt gerade auch innerhalb des Haushalts für Umwelt 

die Personalausgaben hin zu Sachausgaben, und <:lies läßt sich 

auch klar bei unseren einzelnen Sachtiteln ablesen. Nicht 

haushaltswirksam, aber sehr wohl im administrativen Vollzug 

wirksam sind die Bemühungen, die Effizienzsteigerung des 

Verwaltungvollzugs selbst zu verbessern. Dies haben wir in 

vielen verschiedenen Punkten bereits in die Tat umgesetzt. 

Als letzter Baustein in dieser Reihe ist die Richtlinie zur Be

schleunigung von Genehmigungsverfahren zu nennen, der 

vor kurzem Rechtskraft erwachsen war. 

Zur Transparenz des Verwaltungsverfahrens und der Voll

zugstätigkeit insgesamt trägt auch die Beteiligung der Um

weltverbände und letztlich auch die Verbandsklage bei. 

Es passiert mir selten, daß mich die GRÜNEN des Fundamen

talismus bezichtigen. Ich sage an dieser Stelle auch, ich wäre 

gerne mit diesem Fundamentalismus zu Ende gekommen. Es 

war, wie das in demokratischen Abläufen so ist, leider nicht 

ganz möglich. 

Meine Damen und Herren, schließlich enthält der Einzel

plan 14 auch einzelne Haushaltsansätze zur Stärkung des eh

renamtlichen Elements und der freien Träger, die im Bereich 

des Umweltschutzes tätig sind. Gerade derartige Zuschußmit

tel aktivieren die Eigenverantwortlichkeit der Bürger, verla

gern Verantwortlichkeiten in gesellschaftliche Bereiche hin

ein und entlasten die öffentlichen Personalhaushalte. Die eh

renamtliche Mitarbeit für Natur und Umwelt wird durch zu

sätzliche Förderansätze sowohl in direkten als auch bei insti

tutionellen Förderungen besonders deutlich. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Was ist nun im einzelnen die Antwort des Landeshaushalts 

1994, insbesondere des Einzelplans 14, auf die genannten 

Rahmenbedingungen und Folgerungen? Wir haben darüber 

bereits sehr ·ausführlich und sachkundig im zuständigen 

Haushalts- und Finanzausschuß gesprochen. Einige Schwer

punkte will ich zusätzlich nochmals hervorheben. 

Besonderes Gewicht hat im Einzelplan 14 die Landespflege. 

Dadurch drückt sich die grundsätzliche politische Position 

aus, die nämlich davon ausgeht, daß die Landespflege einen 

gewichtigen und unverzichtbaren Beitrag zur Sicherung der 

natürlichen Lebensgrundlagen hat. Ich darf hervorheben, 

daß die fOr den Naturschutz und die Landespflege insgesamt 

auf 35 Millionen DM in 1994 und in 1995 dann auf 2B,9 Millio

nen DM veranschlagten Haushaltsmittel zur Verfügung ste

hen. Mit dieser Steigerung im Bereich der Landespflege ha

ben wir eine Oberproportionale Steigerung der Ausgaben er

reicht. Ich bin dankbar, daß es uns damit gelingt, nicht nur 

begonnene Maßnahmen fortzusetzen, sondern auch neue in 

Angriff zu nehmen. 

Neben den laufenden Aufgaben der Landespflegebehörden 

wird sowohl auf der unteren Vollzugsebene als auch beim 

Landesamt und in den Bezirksregierungen ein besonderer 

Akzent dadurch gesetzt, daß für die Umsetzung der flankie

renden Maßnahmen der EG-Agrarreform erstmals im Jahre 

1994 2 Millionen DM und im Jahre 1995 3 Millionen DM ver

anschlagt werden. 

Meine Damen und Herren, dieses FUL-Programm ist das erste 

europäische Regionalprogramm, welches die Zielsetzung von 

Umwelt und Landwirtschaft miteinander verbindet. 

(Beifall bei der F.D.P.

Schuler, CDU: Das war der Antrag!) 

Mit dieser Veranschlagung wird das Land auch in die Lage 

versetzt, EG-Mittel in der jeweils gleichen Höhe zu binden. 

Damit gelingt es erstmalig auch, EG-Mittel aus dem Agrar

topf für Ziele des Naturschutzes und der Landespflege ver

fOgbar zu machen. 

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

hervorragend!) 

Ebenfalls wird ein besonderer Akzent durch die Veranschla

gung von Mitteln für das Biosphärenreservat uP1älzer WaldH 

gesetzt. Gerade an diesen beiden Beispielen zeigt sich, daß 

-··-
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die Umweltpolitik des Landes mit derjenigen der Europäi~ 

sehen Gemeinschaft und sonstigen internationalen Organisa~ 

tionen eng verzahnt ist. Für Biotop-pflege, Entwicklung, Er

haltung und Sicherung von Naturdenkmälern und Natur

schutzgebieten und vor allem auch für die Sanierung von 

Landschaftsschäden und dem Schutz von Tieren und pflanzen 
stehen Mitteln bereit, durch die die Ve1·antwortung für das 

Leben der Natur in diesem Lande zum Ausdruck kommt. 

Die für den Vollzug der landespflegerischen Aufgaben ver

fügbaren Mittel dienen gezielter Querschnittsorientierung; 

denn landespflegerische Beiträge gehen in die Planungen der 

Gemeinden und in die Fachplanung des Landes ein. Genau 

hiermit können wireine der wichtigsten Maßnahmen für vor

ausschauende Umweltpolitik, für vorsorgende Umweltpolitik 

und für vorsorgende Planungspolitik setzen. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Die Landespflege steht für mich insgesamt im Zusammen

hang mit einer übergreifenden Flächenhaushaltspolitik, die 

den Umgang mit der begrenzten Ressource Raum und dessen 

Begrenzung in der natürlichen Lebensumwelt als dessen in

tegrierenden Bestandteil einbringen will. Flächeninanspruch

nahme kann nicht ausschließlich jeweils nach sektoralen Be

griffen erfolgen, wie etwa einer jeweiligen Optimierung von 

Verkehrs-, Siedlungs- oder lndustrieflächen, sondern Flächen

vorratspolitik muß immer zugleich auch in Rechnung stellen, 

daß der jeweils beanspruchte Raum ökologische Qualitäten 

hat. ln zahlreichen Maßnahmebündeln und Handlungsansät
zen findet eine integrierte Flächenhaushaltspolitik bereits 

heute statt. Der Haushalt setzt die Voraussetzung dafür, daß 

dies auch künftig verstärkt fortgeführt werden kann. 

Beispielhaft hierfür seien die Konversionsprogramme ge

nannt, an denen auch die Landespflege mitwirkt und für die 

im Einzelplan 14 Mittel bereitstehen. Es sei die Flexibilisie

rung der landespflegerischen Eingriffsregelungen durch das 

von mir vor kurzem vorgestellte Ökokonto genannt. 

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

Es sei die Integration des Natur- und allgemeinen Ressourcen
schutzes im vorliegenden Entwurf des Landesentwicklungs

programms genannt. 

Die flankierenden Maßnahmen zur EG-Agrarreform wurden 

schon angesprochen. Ich darf auf die Bodenschutzkonzep

tion, Wiederaufforstungsprojekte, 20jährige Ackerflächen

stillegung nur beispielhaft zusätzlich hinweisen. 

Meine Damen und Herren, zum Bereich der Abfallwirtschaft 
und der Wasserwirtschaft habe ich bereits im Haushalts- und 

Finanzausschuß im einzelnen berichtet. So gelingt es uns, 

durch Fortführung des Zinszuschußprogramms für wasser

wirtschaftliche Maßnahmen mit einem Volumen von 150 Mil

lionen DM die Versorgung des ländlichen Raumes im Bereich 

der Erstausstattung von Abwasseranlagen fortzuführen. Ins-

gesamt stehen im Bereich der Wasserwirtschaft in 1994 

276,8 Millionen DM und in 1995 281,3 Millionen DM zur Ver

fügung. 

(Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Frau Ministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Nagel? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Ja. 

Abg. Nagel, SPD: 

Frau Ministerin, ich muß noch einmal auf die Landespflege 

zurückkommen und möchte Sie fragen oder bitte Sie, zur 

Kenntnis zu nehmen, daß Sie bei der Landespflege---

(Zurufe von der CDU: Frage!) 

Frau Ministerin, ist es möglich, 

(Heiterkeit im Hause) 

daß Sie bei der Landespflege versehentlich eine falsche Zahl 

für das Jahr 1995 genannt haben? Sie sprachen von 28 Millio

nen DM Landespflegemitteln, die zur Verfügung stehen. 

Nach meiner Addition und auch den Additionen, die wir noch 

einmal vorgenommen haben, wären es 32,7 Millionen DM. 

Ich möchte diese Frage stellen, damit nichts Falsches im Pro

tokoll steht. 

(Teils Heiterkeit, teils Unruhe im Hause 

und Zurufe von der CDU) 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Herr Abgeordneter Nagel, können wir vielleicht dahin ge

hend verbleiben, daß wir ganz einfach noch mal in den Ent· 

wurf hineinschauen. Dann läßt sich die Zahl, sollte die von 

mir jetzt genannte versehentlich falsch ausgedruckt worden 

sein, richtigstellen. 

(Erneut teils Heiterkeit, 
teils Unruhe im Hause) 

Es läßt sich festhalten, daß die Mittel fOr den Bereich der lan

despflege erheblich angestiegen sind; dies ist ein erfreulicher 

Tatbestand. 
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Meine Damen und Herren, zum Bereich der Abfallwirtschaft 
und der Wasserwirtschaft habe ich bereits ausführlich Posi

tion bezogen. Daß wir das Zinszuschußprogramm aufrechter

halten konnten, ist schon dargetan worden. Ich darf noch 
einmal auf das Bauvolumen insgesamt, welches wir mit den 

eingesetzten Mitteln bewältigen können, hinweisen. So wer
den wir für 1994 in Rheinland-pfalzein Bauvolumen von na

hezu 400 Millionen DM für den Bereich der Abwasserbeseiti
gung voranbringen können. Durch neue Förderrichtlinien ha

ben wir auch neue Vorgaben für eine ökologische Wasserpo

litik gesetzt. 

Wir haben darüber hinaus auf den Weg gebracht und auch 
tatsächlich umgesetzt, daß wir effektiven Umweltschutz mit 

kostengünstigen Lösungen verbinden können, so daß die ein

gesetzten Mittel optimal genutzt werden, daß wir die Stan

dards völlig aufrechterhalten und gleichzeitig für die Gebüh

renbelastung unserer Menschen im Lande einen enormen 

Fortschritt erreichen können; denn man bekommtjetzt mehr 

für sein Geld, oder- anders ausgedrückt- mit weniger Geld 

erreichen wir mehr Umweltschutz im Bereich der Wasserwirt

schaft. 

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

Wenn vorhin auch kurz gesagt wurde, das sei alles gar nichts 

Neues, Herr Dr. Beth, so verstehe ich natürlich, daß Sie aus Ih

rer Kenntnis von vor zweidreiviertel Jahren aus dem Ministe

rium für Umwelt das eine oder andere noch in Erinnerung ha

ben. 
(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Aber ich möchte doch auch in Erinnerung bringen, daß sich in 

zweidreiviertel Jahren eine Menge tut. Es hat sich nämlich in 
diesem Bereich der Wasserwirtschaft einiges ereignet. Es sind 

Entscheidungen getroffen worden, es sind Entscheidungen 

umgesetzt worden mit dem erfolgreichen Ergebnis, daß wir 
mit dem gleichen Geld mehr Leistungen anbieten können, 

ohne daß eine zusätzliche Kostenspirale in Gang gekommen 

ist. 
(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Erfahrungen der letzten zwei 
Wochen aus der Hochwasserkatastrophe sind uns noch vor al

ler Augen. Auch gestern ist schon sehr ausführlich darOber 

diskutiert worden. Daß wir die Mittel für den Bau von Rück
halteräumen im Doppelhaushalt erhöhen konnten, ist eine 

folgerichtige und entsprechende Notwendigkeit. Diese er

höhten Mittel sind aber nicht erst aufgrund des Hochwassers 
im Dezember, sondern aufgrundder langfristigen gesamten 

Hochwasserplanungen der Landesregierung eingesetzt wor

den. So werden wir für 1994 Ober elf Millionen DM zur Verfü
gung haben; fOr 1995 wird dieser Betrag auf 16 Millio

nen DM steigen. Damit können wir das Pensum abarbeiten, 

welches jetzt bei der weiteren Planung und dem Bau sowohl 

der Retentionsräume als auch im Bereich des Deichausbaues, 

der Deicherneuerungen und Deicherhöhungen erforderlich 

ist. 

Im Bereich der Abfallwirtschaft habe ich durch den ersten Ab
fallwirtschaftsplan für Rheinland.pfalz Eckdaten für eine 

ökologische Abfallwirtschaft gesetzt. Diese Eckdaten müssen 

nun von den Gebietskörperschaften umgesetzt werden. Herr 

Dr. Beth, hierbei sind sie der Unterstützung meines Hauses si

cher. So hat es eine Vielzahl von Fortschritten gegeben. Es 

sind Gespräche begonnen worden. Es haben sich überregio

nale Arbeitsgemeinschaften zusammengefunden. Diese Zu
sammenarbeit wird auch weiter fortgesetzt und von mir auch 

tatkräftig unterstatzt werden. 

Ebenso habe ich in der Vergangenheit Druck gemacht- und 

werde das auch in Zukunft tun- auf Entscheidungsfindungen 

bei den Gebietskörperschaften. Ich mache es mir dabei auch 

nicht so leicht, meine Damen und Herren, zu glauben, weil 

die Kommunalwahl vor der TOr steht, könnte man mit dem 

Druckmachen etwas nachlassen. Die Entscheidungen müssen 

getroffen werden, auch wenn es vor Ort zu heftigen oder 

halbheftigen Verwerfungen kommt. Wir sind nur dann in der 

Lage, eine ökologische Abfallwirtschaft umzusetzen, wenn 

die Kommunalpolitik vor Ort sich kreisüberschreitend zusam

menfindet, die Entscheidungen sowohl für Anlagen als auch 

Standorte trifft und dann auch den Mut und die Kraft hat, sie 

durchzustehen. Alles andere macht keinen Sinn, wäre nicht 

..,... im Interesse der Menschen in unserem Lande und schon 

gleich gar nicht im Interesse einer umweltfreundlichen Ab

fallwirtschaft. 

Wer also so tut, als könne er sich um ein Problem, um Ent

scheidungen Ober Standorte herumdrücken, der handelt op

portunistisch und läßt sich auf scheinbar populistisch allge

mein gängige Argumente ein. Herr Dr. Beth, der Schwarze 

Peter, von dem Sie sprachen, wird ,genau bei denen landen, 

die Entscheidungen für Standorte nicht treffen. 

Daß die Umweltministerin diese Arbeitsgemeinschaften, die 

Gründung von Zweckverbänden mit unterstützt, wird auch 

dadurch deutlich, daß wir bereits erhebliche Zuschüsse für re

gionale Abfallwirtschaftskonzepte gegeben haben und daß 

im Doppelhaushalt insgesamt 1,5 Millionen DM für regionale 

Abfallwirtschaftskonzepte zur Verfügung stehen. 

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

Meine Damen und Herren, im Bereich des Sondermülls ist die 

Neuorganisation einen weiteren Schritt vorangekommen. Ab 

1. Januar hat unsere Gesellschaft Sonderabfallmanagement 

ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen. Die lückenlose Kon
trolle und Überwachung der Sonderabfallströme wird mit 

dieser neuen Gesellschaft garantiert werden. Wir werden 

auch weiter garantieren, Herr Abgeordneter Schuler, daß aus 
Rheinland-P1alz keine Entsorgung ins Ausland stattfindet, die 

nicht unseren Kriterien entspricht. 

Weil Sie es noch einmal angesprochen haben, Herr Schuler: 

Sie sind sonst eigentlich ein ganz rechter Mensch, aber daß 
Sie manchmal nicht lesen können oder nicht lesen wollen 
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und, wenn Sie es können, dann trotzdem unseriös Gegenteili

ges behaupten, hat mich schon ein bißchen erschreckt; das 
muß ich Ihnen sagen. So haben Sie einige Behauptungen auf

gestellt- vielleicht war das auch die Pressestelle der Fraktion, 
die da einmal etwas herunterschreibt und Sie setzen die Un

terschrift darunter-, die schlicht falsch sind. 

(Unruhe bei der CDU) 

Deshalb will ich an der Stelle noch einmal deutlich machen: 

Aus Rheinland-Pfalz ist kein Abfall in nicht ordnungsgemäß 

arbeitende Anlagen außerhalb gegangen. Aus Rheinland

Pfalzsind keine unvorschriftsmäßigen Umdeklarationen Son

derabfall zu Reststoff erfolgt.- Ich stelle Ihnen herzlich gern 
noch einmal zum Lesen die Antwort auf Ihre Anfrage zur Ver

fügung. 

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

Ich halte es für schlimm, wie Sie damit umgehen, anstatt zu 

sagen: Hier ist ein wichtiges Problem, das ordnungsgemäß 
aufgegriffen wurde. - Sogar Ihr Bundesumweltminister hat 
mir vor wenigen Tagen einen wirklich ganz hervorragenden 
Brief geschrieben. Er begrüßt es außerordentlich, er unter
stützt mich und appelliert, und alle Bundesländer sehen das 

auch so. 

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

Bojak, SPD: Das ist schon fast verdächtig!) 

-Das ist schon fast verdächtig.- Daß Ihnen das natürlich nicht 
behagen kann, ist klar. Aber daß Sie dann nicht einmal richtig 
lesen können und daß Herr Dr. Dörr, sich auf die Leseschwä

che des Herrn Schuler berufend, das dann hier noch einmal 
wiederholt, das ist schon eine besondere Geschichte. 

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

Meine Damen und Herren, Sonderabfall wird auch künftig in 

Rheinland-pfalzordnungsgemäß entsorgt werden, und zwar 
in mehr- in 29 -Anlagen, die wir bereits jetzt im Lande ha
ben. Es ist nicht so, Herr Schuler - das hätten Sie eigentlich 

auch wissen müssen -, daß wir nur die Sonderabfalldeponie 
Gercisheim haben. Warum Sie es dann in Ihrer Pressemel
dung schreiben, verstehe ich nicht. Aber sei dem, wie es wol

le. 

Die Ausweisung eines neuen Sonderabfalldeponiestandortes 

wird mit Nachdruck betrieben, meine Damen und Herren. 
Das Vorhandensein von Entsorgungseinrichtungen ist unab
dingbarer Bestandteil der Attraktivität unseres Wirtschafts

standortes. 

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

Umweltgerechte Entsorgung sicherzustellen, ist die politische 
Aufgabe der Landesregierung. Mit Entschlossenheit und Mut 
werde ich auch in schwierigen Zeiten gegen Populismus und 

kurzsichtige Sankt-Fiorians-lnteressen für eine ökologisch op-

timale Entsorgung unserer Abfälle zum Wohle unserer Men
schen, zum Wohle unserer Betriebe, für unsere Arbeitsplätze 
in Rheinland-?falz sorgen. 

Meine Damen und Herren, wir können und wir werden nicht 
akzeptieren, daß wir das Positive unserer Wirtschaftsweise 
bei uns vereinnahmen, die guten Güter, und daß wir das Ne

gative, die schlechten Güter, unter ökologisch verheerenden 
Bedingungen irgendwo im Ausland einer Behandlung oder 
Lagerung zuführen. 

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

Solidarität ist auch hier in diesem Bereich gefragt. 

Meine Damen und Herren, für den Abfall- und den Wasser

wirtschaftsbereich gilt das, was ich insgesamt für den Zusam
menhang von Umweltpolitik und Standortvorteilen gesagt 
habe. Wir schaffen lnvestitionsvoraussetzungen, wir schaffen 

Voraussetzungen dafür, daß wir Beiträge für eine ökologi
sche Infrastruktur leisten. 

Die Gewerbeaufsichtsverwaltung, der neu eingerichtete 
Fachbeirat für Chemie, stellt zusätzlich Weichen für den scho

nenden Umgang mit unserer Natur, stellt zusätzlich Weichen 
für die Verbesserung unserer Umweltbedingungen und Si
cherung unseres Lebensstandortes Rheinland-pfalz. So konn
te erfreulicherweise von den beiden Regierungsfraktionen 
durch den Wegfall von kw-Vermerken erreicht werden, daß 
wir zusätzliches Personal für die Gewerbeaufsichtsverwal
tung zur Verfügung haben. Ich darf mich hierfür herzlich be
danken. 

Die Entsorgungsprobleme stellen sich auch im Bereich des 
Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich. Die ungelöste Entsorgung 

hochradioaktiver Abfälle war ein Grund, die Dauerbetriebs

genehmigung zu versagen. Ich betone auch an dieser Stelle 
noch einmal: Umweltpolitik in einer Industriegesellschaft hat 

die Aufgabe, Reststoffe so gering wie möglich zu halten, hat 
die Aufgabe, ihre Gefährlichkeit zu verringern, und hat die 
Aufgabe, ihre sichere Entsorgung zu gewährleisten. 

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

Dies gilt für den Sondermüll genauso wie für radioaktive Ab
fälle. Ein Eingreifen und Mitsteuern in Produktionsprozessen, 
bei Verpackungen, Gebrauchsgütern und Energie wird in Zu

kunft eine zunehmende Verpflichtung von Umwelt und inte
grativer Umweltpolitik sein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch die Lebens~ 
mittelkontrolle, die Weinkontrolle und die Kontrolle der Be
darfsgegenstände sind weitere umwelt- und sozialpolitische 

Aufgabenstellungen meines Hauses. Die Herausforderungen 
der Europäischen Gemeinschaft werden uns hier auch zusätz~ 
liehe Vollzugsprobleme bereiten. Bei gleichbleibendem Per

sonalbestand werden wir durch Umorganisation, Organisa
tionsmaßnahmen und Effizienzsteigerungen im Bereich des 

.; :-
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Ministeriums für Umwelt diese zusätzlichen Leistungen auf

zufangen haben. 

Auch vom Tierschutz warschon die Rede, der in seiner Bedeu
tung, die er für die Landesregierung einnimmt, dadurch zum 

Ausdruck kam, daß die Mittel für den Tierschutz von 

170 000 DM auf fast Ober das Doppelte aufgestockt werden 
konnten. 

Zum Haushalt des Ministeriums darf ich abschließend einige 

generelle Zahlenangaben machen. Die Personalausgaben 

steigen unter Zugrundelegung der für die Landesregierung 

insgesamt geltenden Vorgaben linear auf 102,9 Millio

nen DM in 1994 und 107 Millionen DM in 1995. Der Personal

kostenanteil an den Gesamtausgaben des Einzelplans liegt 

bei durchschnittlich 22,1 %. Damit liegt der Personalkosten· 

anteil meines Ministeriums deutlich unter dem Landesdurch
schnitt, der nämlich rund 35,5 % beträgt, und dies, obwohl 

eine Vielzahl zusätzlicher Vollzugsaufgaben hinzugekom

men ist. Die Sachausgaben bleiben mit rund 49,3 Millio

nen DM in 1993, 48,9 Millionen DM in 1994 und 49,6 Millio

nen DM in 1995 nahezu unverändert. 

Die Gesamtsumme der laufenden Zuweisungen und Zuschüs

se steigt von 27,1 Millionen DM, die wir jetzt für 1993 haben, 

auf 33,5 Millionen DM in 1994 und 35,1 Millionen DM in 1995 

deutlich an. Die Ausgaben für die Baumaßnahmen werden 
von rund 7,7 Millionen DM jetzt auf 8,6 Millionen DM in 1994 

und 12,5 Millionen DM in 1995 deutlich erhöht werden. 

Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang die Feststellung, 

daß die lnvestitionsquote, also der Anteil Investitionen an 

den Gesamtausgaben des Einzelplans, mit 55,9% in 1994 und 

immer noch 54,43% in 1995 nach wie vor die höchste aller 

Fachressorts ist. Wenn Sie so wollen, im Bereich des Ministeri

ums für Umwelt- bezogen auf die Investitionsquote- findet 

die Wirtschaftspolitik statt. 

Meine Damen und Herren, ein Haushaltsplan ist ein Zahlen

werk, mit dem man nüchtern umgehen muß und das auch 

rechnerisch stimmen muß. Zahlen enthalten auch Begrenzun

gen, die allen politischen Wünschen ihre Grenzen aufzeigen. 

Innerhalb dieser Grenzen liegen jedoch unsere Spielräume 
und Handlungsfelder. Es wird auch in Zukunft so sein, daß die 

Sachprobleme der Umweltpolitik immer größer als die ver

fügbaren Mittel sein werden. 

Auch die zusätzlichen Ansprüche an die Umweltpolitik wer

den künftig mehr Personal- und Sachaufwand benötigen. 
Daß dies unter den genannten Finanzbedingungen schwierig 

zu realisieren ist, wurde deutlich. Ich darf deshalb an dieser 

Stelle den Mitgliedern des Ausschusses für Umwelt des 
rheinland-pfälzischen Landtags dafür danken, daßtrotzder 

unterschiedlichen Auffassung in einigen Bereichen immer 

auch insgesamt eine sachliche Diskussion stattgefunden hat. 
Ich darf den Sprechern der Fraktionen, insbesondere auch 

Herrn Nagel und Herrn Reisinger, für ihre Unterstützung 

herzlich danken. 

Ich darf allen denen danken, die sich im Ehrenamt und frei
willig für Natur und Umwelt einsetzen und engagiert mitar

beiten; denn viele kleine Initiativen helfen auch, unsere Na

tur und das Gespür und Gefühl für sie zu erhalten. Allen Um

weltverbänden, die unsere Arbeit begleiten, auch an dieser 

Stelle ein Dankeschön, ebenso dem Tierschutzbeirat, denen, 

die in den Fachbeiräten Chemie und Wasser mitarbeiten. 

Nicht zuletzt darf ich an dieser Stelle auch allen Mitarbeite

rinnen und Mitarbeitern des Ministeriums für Umwelt und 

der nachgeordneten Behörden herzlich für ihren Einsatz in 
schwieriger Zeit danken. 

Auch für die nächsten beiden Jahre wird es das Ziel meiner 

Politik sein, durch einfachen praktikablen Verwaltungsvoll

zug, durch Abbau von Überreglementierungen einen effekti

ven kastengünstigeren Umweltschutz zu erreichen; denn im

mer mehr Gesetze haben nicht automatisch einen verbesser
ten Schutz der Umwelt zur Folge. Vorausschauende Pla

nungs- und lnvestitionsentscheidungen, schonender Umgang 

mit den Ressourcen unserer Weit sind der beste Umwelt· 

schutz. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir sind in einer Umbruchphase unserer Gesellschaft. Meine 

Damen und Herren, die Forderung der Gegenwart kann nicht 

mehr lauten: Immer mehr-, sondern muß in die Frage mOn· 

den: Wieviel ist genug? 

Ich darf mich fOr Ihre Aufmerksamkeit bedanken. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Zum Einzelplan 14 - Ministerium für Umwelt - liegen keine 

weiteren Wortmeldungen vor. 

Punkt 11 der Tag~sordnung "Dioxin- und Schwermetallbela

stungen von Kinderspielplätzen in Rheinland-P1alz {Drucksa

che 12/3327); Besprechung des Berichts der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN· Drucksache 12/3400 -" 

ist durch seine Besprechung erledigt. 

Ich rufe zurgemeinsamen Beratung auf: 

Einzelplan 04 

-Ministerium der Finanzen-

Einzelplan 12 

- Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung-

Einzelplan 20 

-Allgemeine Finanzen-

Die Redezeit pro Fraktion beträgt 30 Minuten. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wittkowsky das Wort. 

·-·-··· 
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Abg. Wittkowsky. CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Es entspricht einer traditionellen Übung, daß den Abschluß 

der Haushaltsdebatte die Beratung des Einzelplans 04- Mini

sterium der Finanzen-, des Einzelplans 12- Hochbaumaßnah

men- und des Einzelplans 20- Allgemeine Finanzen- bildet. 

Dabei kann noch einmal eine Gesamtbetrachtung erfolgen, 

Positionen können noch einmal unterstrichen werden. 

(Vizepräsident Bojak Obernimmt 

den Vorsitz) 

Ich will so verfahren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Haushaltsde

batte- im Obrigen nicht immer nur ein Schlagabtausch, son

dern manchmal auch ein Gedankenaustausch - hat eines je
denfalls gezeigt: Es ist übereinstimmend bewußt, daß wir ge

meinsam vor einer über allemaßen angespannten finanziel

len Situation stehen. Ihre Ursachen sind bekannt. Es sind die 

Finanzierung der deutschen Einheit mit der Beseitigung der 

Folgen jahrzehntelanger sozialistischer Mißwirtschaft in den 

neuen Ländern, die derzeitige Erwerbs- und Altersstruktur in 

ganz Deutschland sowie eine weltweit verschlechterte Wirt

schaftslage. Diese Ursachen für die extreme Belastung der öf

fentlichen Haushalte liegen natürlich fast avsschließlich au

ßerhalb des Verantwortungsbereichs dieser Landesregierung 

-sie sind vorgegeben. 

Aber - so hat es die CDU-Fraktion deutlich gemacht - diese 

Landesregierung begegnet dieser Herausforderung in ihrem 

Doppelhaushalt mit der falschen, weil völlig unzulänglichen 

Antwort. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie operiert unserer Auffassung nach nur mit den inzwischen 

untauglichen Mitteln der herkömmlichen Art, die bei weitem 

nicht mehr ausreichen: Kürzungen hier, Streichungen dort, 

Schattenhaushalte - zum Beispiel durch Leasing, durch Stif

tungen-, dann der immer nur einmalige Verkauf von Landes

vermögen oder schließlich die weitere Erhöhung der Netto

kreditaufnahme. 

Die CDU-Fraktion erkennt: Diese Landesregierung erweist 

sich als nicht fähig, der neuen Herausforderung mit einem 

neuen Konzept zu begegnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Dieses neue Konzept müßte lauten: Strukturelle Veränderun

gen mit dem Ziel einer Senkung des Aufwandes und der 

Handlungskosten des Staates.- Wir sagen: Die sogenannten 

konsumtiven Kosten müssen drastisch gesenkt werden.- Hier 

versagt die Landesregierung. Hier fehlt es ihr an dem Mut, an 

der Entschlossenheit und der Kraft, notwendige neue Wege 

zu beschreiten. 

Sie haben nach einer genaueren Wegbeschreibung und Al

ternative gefragt. Ich nenne noch einmal ein paar Stichworte 

fOr dieses Defizit und für diese Alternativen an strukturellen 

Veränderungen. Der Aufbau und der Aufgabenumfang des 

Staates selbst müssen auf den Prüfstand gestellt werden. Es 

muß dabei Grundlegendes geändert werden, damit für die

sen Staat Kosten erspart werden können; die Rede ist natür

lich vor allem von Personal- und Sachkosten. 

Gerade in einer so schwierigen Zeit wird die Frage immer 

drängender: Leisten wir uns hier in Rheinland-Pfalzals einem 

relativ kleinen Land nicht möglicherweise zuviel Verwaltung? 

Haben wir nicht zum Beispiel eine Entscheidungsebene zu

viel? - Den Aufbau des Staates - das heißt hier den unseres 

Landes mit seiner Verwaltungsstruktur- in dieser Hinsicht zu 

prüfen und zu verändern, hieße zum Beispiel, dieses Mal ei

nen großen Schritt bei der sogenannten Funktionalreform zu 

tun. Es heißt beispielsweise meines Erachtens, die Weichen 

für eine ernsthafte Überprüfung der Notwendigkeit der Be

zirksregierungen zu stellen. Ich nenne zum Beispiel das Stich

wort Landesverwaltungsamt. 

Zu prüfen ist die Notwendigkeit von Sonderbehörden. Es 

heißt, Ämter und Behörden zusammenzulegen oder aufzu

geben. Viele Experten sind davon überzeugt, daß dies auch 

ein Beitrag zur AufgabenbeschleunigUng und zur Investi

tionsförderung sein könnte, meine Damen und Herren. Es 

heißt auch vor allem, auf das Erbringen von staatlichen 

Dienstleistungen zugunsten privater Aufgabenwahrneh

mung zu verzichten. Dabei bieten sich zur Prüfung und gege

benenfalls als zur Disposition zu stellen zum Beispiel an: die 

Staatsbauämter, die Anbieter staatlicher PrOf- und Meßlei

stungen, die Ver- und Entsorgungseinrichtungen, um nur ei

nige zu nennen. 

Privatisierung so viel wie möglich und staatliche Aufgaben

wahrnehmung so wenig wie nötig. Das müßte die Devise 

sein, die über strukturellen Veränderungen, die es gilt anzu

packen, stehen müßte. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wann denn sonst, 

als in einer solchen Zeit, könnte man außerdem noch solche 

grundlegenden strukturellen Änderungen durchführen, 

wenn nicht jetzt? 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Noch besser!) 

Wir bieten unsere Mitarbeit, unsere Zusammenarbeit dazu 

an. Dazu aber bedarf es- ich wiederholees-des Mutes, der 

Entschlossenheit und der Kraft. Doch davon ist bei dieser Lan

desregierung weit und breit- oder soll ich sagen: noch nicht 

weit und breit- nichts zu entdecken. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie bewegt sich kurzschrittig und anscheinend phantasielos in 

den überkommenen herkömmlichen Bahnen. Sie bleibt sozu
sagen in dem immer schwerer handhabbareren und undurch-
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Schaubareren System der zunehmend komplexer werdenden 

staatlichen Dienstleistungsangebote gefangen. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Die resignierende Gebärde von Herrn Minister Galle heute 

vormittagwar schon bezeichnend. Hier ging es um die MögM 

lichkeit, auch nur eine Verwaltungsvorschrift zu ändern. Viel

leicht erinnern sich diejenigen, die hier im Plenum mit dabei 

waren. Das ist ein deutlicher Hinweis in diesem Zusammen

hang für den fehlenden Mut, für die fehlende Kraft, Struktu

ren auch dort, wo es notwendig ist, im Kleinen entscheidend 

zu verändern. 

(Beck, SPD: Das Land ist am zusammen

brechen; ganz schrecklich!} 

Wir unterstreichen es: Auf diese Weise -wie Sie von dieser 

Landesregierung dies tun· wird man, wie wir meinen, den Er· 

fordernissen der Zukunft nicht gerecht. Ihnen fehlen Einfälle 

und schon gar die Baupläne für den notwendigen Umbau 

von Staat und Verwaltung. 

(Beifall bei der CDU) 

Da ist es nicht mehr als der nachträgliche- mit Verlaub- et

was kraftlose Versuch, wenn der Fraktionsvorsitzende, Kolle

ge Beck, jetzt vor wenigen Tagen ankündigt, es müsse in der 

Verwaltung und bei den Vorschriften entbürokratisiert wer

den. 

(Beck, SPD: Wie kommen 

Sie auf kraftlos?) 

Natürlich, recht so. Aber das hätte seinen Niederschlag struk· 

turell in diesem Doppelhaushalt finden müssen. 

(Beifall bei der CDU

Prof. Dr. Preuss, SPD: Sie haben 

doch 40 Jahre regiert!) 

So aber wirkt es als Nachklapp, so wie der Ausdruck eines 

schlechten Gewissens Ober tatsächliche Versäumnisse. Sie 

nehmen Zuflucht zu sogenannten Schattenhaushalten; ich 

habe es schon erwähnt. 

(Zu rufvon der SPD: Dassteht doch 

alles im Haushaltsplan!) 

Sie etablieren sie durch Ihre Leasingmethoden, durch Ihre 

Stiftungen und auch dadurch, daß, wie man hört -das hört 

man vorläufig nur am Rande-, Kommunen jetzt sogar Darle

hen für bewilligte oder zu bewilligende Landeszuschüsse auf

nehmen sollen, um auf diese Weise Fördermittel vorzufinan

zieren. Täuschen Sie sich nicht Ober die vermeintliche Eleganz 

solcher Lösungen. Das alles sind Vorbelastungen für die Zu-

kunft, oder es ist der Entzug von Gestaltungsmaßnahmen der 

Landespolitik aus der parlamentarischen Verantwortung. 

(Beifall bei der CDU) 

ln Wahrheit sind es nur Hilfsmittel, um sich mühsam finanz,iell 

etwas weiter fortzubewegen. 

Zu einer Ihrer Vorhaltungen an uns: Sie von der SPD/F.D.P.

Regierung und von der Koalition sind doch die Erfinder des 

Instruments der globalen Minderausgabe.- 200 Millionen DM 

haben Sie als globale Minderausgabe im ursprünglichen Ent· 

wurfdes Doppelhaushalts selbst ausgebracht. Aber der un. 

terschied ist wohl der: Bei Ihnen konnte man vermuten, und 

es lag nahe- ich habe es übrigens auch so gehört-, daß die 

globale Minderausgabe nur ein anderes Wort für weitere 

Kreditaufnahme ist, also für weitere höhere Verschuldung .. 

Wir dagegen haben konkrete Vorschläge unterbreitet bzw. 

Maßnahmen genannt und diese auch mit Zahlenwerten be

legt, 

(Beck, SPD: Ich warne davor!) 

Maßnahmen, mit denen die globale Minderausgabe konkret 

zu erwirtschaften ist. Diese Maßnahmen lauten - ich nenne 

die Stichworte noch einmal·: 

(Beck, SPD: Wollen wir noch ein bißchen 

öffentlich miteinander rechnen?) 

Sachkostenkürzungen, Personalabbau, Nullrunde oder Ar

beitszeitverlängerung, Beseitigung kostenträchtiger neuer 

Gesetze und so weiter. 

Herr Kollege Beck, um die Größenordnung zu verdeutlichen: 

Die von uns beantragte globale Minderausgabe -Sie haben 

das mit Sicherheit selbst auch gerechnet-

(Beck, SPD: Ich habe es 

öffentlich vorgerechnet!) 

beträgt - bezogen auf den ursprünglichen Entwurf der Lan

desregierung. für 1994 1,63% und für 1995 1,54% des 

Haushaltgesamtvolumens. 

(Beck, SPD: Na, na !) 

Von dieser Größenordnung· das haben Sie dann doch nicht 

gerechnet. her betrachtet dOrfte eine solche Einsparung kein 

unmögliches Unterfangen sein; das mOßte mit den von uns 

vorgesehenen Mitteln in der Tat zu erwirtschaften sein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Haushaltslage 

ein paar wenige, aber ganz wesentliche Kennzahlen. Die 

Steuereinnahmen sind rückläufig. Sie mußten bekanntlich so

gar noch während der Haushaltsberatungen nach unten kor

rigiert werden. Die Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt 

beträgt nach den Beschlüssen des Haushalts- und Finanzaus-
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schussesfür 1994 10.4% und für 1995 9,4% der Ausgaben. 

Damit ist die sogenannte Kreditfinanzierungsquote im neuen 

Doppelhaushalt deutlich höher als zumindest das Soll im 
Haushaltsplan für 1993, das 6,3% betragen hat. Im absoluten 
Betrag erreicht die Nettokreditaufnahme mit 1,99 Milliar

den DM und 1,85 Milliarden DM für 1994 und 1995 eine ein

same Rekordhöhe fOr unser land. 

Die Zinsausgaben werden sich nach Abschluß der Beratungen 

jeweils im Soll des Haushaltsplans von den 1,73 Milliarden DM 

in 1993 auf 1,867 Milliarden DM in 1994 und 1,90 Milliarden 

DM in 1995 erhöhen. Damit steigt die sogenannte Zinssteuer
quote von 12,6% in 1993 auf jeweils 13,2% in den beiden 

Jahren des Doppelhaushalts. 

Auf die sogenannte Investitionsquote hat am Mittwoch Herr 

Kollege Dieckvoß schon zutreffend hingewiesen. ln der Re

gierungsvorlage beträgt sie noch für beide Jahre 1994 und 

1995 jeweils 14,6 %, und zwar ohne die privat finanzierten 

Investitionen gegenüber 16,9% und 16,4% im Soll der Haus

haltspläne 1992/1993. Sie ist nach den Beschlüssen des 

Haushalts- und Finanzausschusses jetzt auf jeweils 14,8% für 

beide Jahre verändert worden. Damit ist die Höhe der Investi

tionsquote im neuen Doppelhaushalt im länderfinanzver

gleich zwar immer noch beachtlich, aber machen wir uns 

nichts vor, sie ist im relativen Vergleich zu den Vorjahren für 

Rheinland-pfalzstark rückläufig. 

Ein deutliches Alarmzeichen schließlich kommt von der soge

nannten SChuldendienstbelastungsquote im neuen Doppel

haushalt, meine sehr verehrten Damen und Herren. ln dieser 
Quote drückt sich die Gesamtbelastung des Haushalts durch 

das Verhältnis der Zins- und Tilgungsausgaben zu den berei

nigten Gesamteinnahmen aus. Die Schuldendienstbela

stungsquote wies 1993 mit 28,5% schon eine sehr hohe Mar

ke auf. Sie ist jetzt allerdings im neuen Doppelhaushalt nach 

den Beratungen für 1994 auf 33% und fOr 1995 auf 30% 

weiter angestiegen. Meine sehr verehrten Damen und Her

ren, hier wird jetzt eine gefährliche Grenze sichtbar, zu mal 

der Finanzplan auch fOr 1996 und 1997 mit 29,8 und 29,4% 
die hohen Werte weiter beibehält. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin davon über
zeugt, vor allem diese Daten belegen die Notwendigkeit un

serer Vorschläge zu grundlegenden strukturellen Verände

rungen; denn die bisherigen Auflagen einer strengen Ausga
bendisziplin, des wirtschaftlichen und sparsamen Verfahrens, 

der Einsparungen und der herkömmlichen Methoden zur 

Verbesserung der Haushaltslage, all diese Auflagen und In

strumente reichen, wie wir meinen, nicht mehr zur Sicherung 

der Gestaltungsfähigkeit des Haushalts und damit der Politik 

in diesem land aus. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, der Bund muß bei Ihnen von den 

Koalitionsfraktionen und der Landesregierung traditionell 

immer für alle Schwierigkeiten und Schwächen bei uns her-

halten. Das hat inzwischen schon eine besondere Qualität er

langt. Auf die unvollständige, nur partielle Betrachtungswei

se des Herrn Ministerpräsidenten, die Zuwendungen fOr das 

land Rheinland-Pfalz aus Sonn betreffend, hat unser Frak

tionsvorsitzender Hans-Otto Wilhelm bereits vorgestern hin

gewiesen. Der Ministerpräsident hat sich ausschließlich bei 

~einem Lamento auf die Einnahmen aus dem Länderfinanz

ausgleich bezogen und dabei auf eine Verringerung der Lei

stungen von 653 Millionen DM in 1994 auf 259 Millionen DM 
in 1995 hingewiesen. Er hat dabei aber völlig außer acht ge

lassen: die Einnahmen des Landes aus den Ergänzungszuwei

sungen des Bundes betragen für 1994 875 Millionen DM und 
für 1995 1,052 Milliarden DM. Die Einnahmen aus Zuweisun

gen des Bundes für Investitionen betragen für Rheinland

pfalz in 1994 521 Millionen DM und in 1995 515Millio

nen DM. Herr Ministerpräsident - Sie können leider heute 

nicht dasein, so nehme ich einmal an; Sie sind auf jeden Fall 

nicht da-: Das gehört notwendigerweise wirklich zur ganzen 

Wahrheit mit dazu. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, einige wenige Aus

sagen zu den Einzelplänen 12 und 20. Zunächst zu den Bau

maßnahmen. Der Bauhaushalt ist durch eine nur geringe Stei

gerungsrate gekennzeichnet. 1994 haben wir ein sogenann

tes Minuswachstum von minus 0,2 %; in 1995 ergeben sich 

plus 2,7%. Dies zusammengenommen ist im Vergleich zum 

Gesamthaushalt unterdurchschnittlich und kann, wie ich mei

ne, ebenfalls als ein Beleg fOr die unterentwickelte Zukunfts

fähigkeit der Haushaltspolitik insgesamt angesehen werden. 

Daran können auch Hinweise auf Leasing nichts ändern, sie 

verstärken vielmehr bei aller Anerkennung des neuen Weges 

noch den Vorwurf; denn die Leasingmodelle sind allein schon 
deshalb wenig zukunftsträchtig, weil sie erhebliche Vorbela

stungen fQr die Zukunft darstellen. 

Ei.n leidiges Problem sind alle Jahre wieder die Baukostenstei

gerungen. Alle Jahre wieder wird von der Bauverwaltung 

Besserung gelobt. Das war zu unseren Zeiten schon so; das ist 

auch jetzt so. Ich sehe nach langen Jahren des Bemühens zur 

Zeit eigentlich nurden Weg der stärkeren Privatisierung, weil 

ich mir davon Beschleunigung und Kostendruck verspreche. 
Ich gehe an dieser Stelle aber davon aus, daß diese Landesre

gierung mit uns einer Meinung ist. 

Zum Thema Konversion. Das Kapitel 75 hat in diesem Einzel

plan jetzt wenigstens etwas Aussagekraft. Das hängt wohl 

damit zusammen, daß immerhin konkret ein Bezug zur Kon
version hergestellt wird. Es werden Kasernen umgebaut; es 

gibt Universitätseinrichtungen und Fachhochschulen. Aber 

daß unser Dauervorwurf, Konversion bestehe lediglich aus 
Umschichtungen und der Umetikettierung, nicht ganz falsch 

sein kann, sieht man daran, daß die Landesregierung jetzt 

Baudarlehen und Aufwendungsdarlehen aus dem Kapitel 75 
herausgenommen hat. Offenbar scheut man sich jetzt doch, 

Wohnungsbauförderung wie vorher unter Konversion zu ver

buchen. Diese Einordnung ist auch nicht mehr nötig; denn 



• 
Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode- 71. Sitzung, 21. Januar 1994 5725 

dieses Kapitel ist in diesem Einzelplan zumindest optisch fi
nanziell ganz gut ausgestattet. 

Schließlich zum Wohnungsbau. Beim Wohnungsbau fällt auf, 

daß Sie bedauerlicherweise auf dem Wege sind, die gleichen 

Fehler wie in der Vergangenheit zu wiederholen. Wir haben 

beim letzten Doppelhaushalt Zweifel darOber geäußert, ob 

es richtig ist, die Eigentumsmaßnahmen zu beschränken und 

den Mietwohnungsbau hochzufahren. Die Erfahrung hat ge

zeigt, daß aufgrund der Strukturen unseres Landes größere 

Effekte entstehen, wenn Sie dem Wohneigentum und dem 

Eigenheim größere Beachtung schenken. So mußten Sie sich 

im letzten Doppelhaushalt im laufe des Vollzugs in dieser 

Hinsicht selbst korrigieren. Diesmal -das prophezeien wir Ih

nen- wird es genauso kommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser neue Dop

pelhaushalt folgt nach der ersten Hälfte Ihrer Reg ierungszeit. 

So, wie die Halbzeitbilanz Ihrer Regierung erkennbar nicht 

überzeugend ist, so ist auch der neue Doppelhaushalt für den 

größeren Teil der zweiten Hälfte Ihrer Regierungszeit leider 

nicht überzeugend. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Das stimmt!) 

Ich sage "leider", weil das auf Kosten unserer Bürger geht. 

(Dr. Langen, CDU: Richtig!) 

Das gilt insgesamt. Dort, wo es in Ihrer Halbzeitbilanz Taten 

gab, ga~ es zumeist Verschlechterungen. Dort, wo es Ankün

digungen' gegeben hat, haben die Taten gefehlt. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich denke dabei zum Beispiel an die Bildungspolitik. Wir ha

ben heute nach zweieinhalb Jahren einen ROckgang an Schu

letrotz aller Begründllngs- und Verschleierungsversuche. Ich 

nenne die Stichworte Stundentafelkürzungen und Maßnah

menpaket. Das ist noch einmal ein Netto-Minus von 

1 350 Lehrerstellen. Ich denke an die Kommunen. Ihnen hat 

diese Regierung erhebliche finanzielle Mittel vorenthalten. 

Bei den Ankündigungen denke ich zum Beispiel an die Um

weltpolitik, an die innere Sicherheit, an die Agrarpolitik, vor 

allem auch an die ungelösten Probleme der Konversion. Diese 

Defizite der ersten Regierungshalbzeit setzen sich fort. Sie 

werden in dem neuen Doppelhaushalt fortgeschrieben. Sie 

werden damit auch die nächsten Jahre Ihrer Regierungsver

antwortung bestimmen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Professor Dr. Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Aufruf der Einzelpläne 04, 12 und 20 ist zugleich auch das En

de der Haushaltsberatungen. Der Kollege ltzek wird für mei

ne Fraktion im Anschluß daran noch einen Beitrag zur Steuer

verwaltung und zum Wohnungsbau leisten. 

Ich möchte es zum Schluß der Haushaltsberatungen nicht ver

säumen, zunächst einmal Dank zu sagen, Dank an den Vorsit

zenden des Haushalts- und Finanzausschusses, den Kollegen 

ltzek, für seine umsichtige Verhandlungsführung im Haus

halts- und Finanzausschuß. 

(Beifall des Hauses) 

Ich möchte Dank den Damen und Herren der Landtagsver

waltung, die zahlreiche Änderungsanträge in Drucksachen 

umarbeiten mußten, insbesondere auch dem Stenographi

schen Dienst fürdie umfangreiche Protokollführung, sagen. 

(Beifall des Hauses) 

Nicht zuletzt möchte ich auch Finanzminister Mittler und 

Staatssekretär Dr. Sarrazin sowie allen Bediensteten des Mini

steriums der Finanzen Dank sagen, die in den letzten Wochen 

durch die Bereitstellung vieler Vorlagen die Arbeit des 

Haushalts- und Finanzausschusses außerordentlich erleichtert 

haben. 

(Erneut Beifall des Hauses) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Zukunft gestal

ten in schwieriger Zeit, das ist eine Überschrift des vorgeleg

ten Doppelhaushalts durch die Landesregierung, die heute 

durch die Beschlußfassung des Haushalts- und Finanzaus

schusses und des Landtags von Rheinland-pfalz bestätigt 

wird. Daß wir in einer schwierigen finanzpolitischen Situation 

sind, das hat der Herr Kollege Wittkowsky ebenfalls erwähnt. 

Er hat nur einige Ursachen aufgezählt. Er hat sicherlich ver

gessen, eine wichtige Ursache zu nennen: Die Konzeptionslo

sigkeit der Finanzpolitik der Bundesregierung ist wohl eine 

der wesentlichen Ursachen für die ausufernde Verschuldung 

unseres Staates, der Bundesrepublik Deutschland. - Davon 

können wir uns doch als einzelnes Bundesland nur in margi

naler Form abkoppeln, wie ich das nachher darstellen möch

te. 

Ich möchte auch noch auf die Rezession, die wir heute haben 

und die auch mit einer Strukturkrise in wichtigen Schlüsselin

dustrien verbunden ist und zum Abbau von Arbeitsplätzen 

fUhrt, hinweisen. Hinzu kommen die Konversion und die Lei

stungen, die wir im Zusammenhang mit der Wiedervereini

gung Deutschlands zu erbringen haben. 

Meine Damen und Herren, nein, fOr die Verteilung von Zu

wächsen ist heute keine Möglichkeit mehr gegeben. Finanz-
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minister Mittler hatte bei seiner Einbringungsrede recht, als 
er sagte, wir haben heute keine Verteilungsgesellschaft 

mehr, sondern wir haben eine Aufbaugesellschaft. Diesem 
Ziel muß auch ein Landeshaushalt Rechnung tragen. Das be

deutet, daß wir uns finanzpolitisch auf das Wesentliche kon
zentrieren müssen. Die Koalitionsfraktionen und die Landes

regierung haben mit der Vorlage dieses Haushalts und den 

erfolgten Korrekturen im Haushalts- und Finanzausschuß kla
re Entscheidungen getroffen, deren oberstes Ziel der Landes
politik es ist, die Zukunftsfähigkeit des Landes Rheinland

?falz zu erhalten. 

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

Trotz der äußerst angespannten Finanzlage werden in die

sem Haushalt wichtige Schwerpunkte für die Gegenwart und 

für die Zukunft unseres Landes gesetzt. Die Menschen in un

serem Land erwarten von der Politik Antworten auf die drän

genden Fragen und Probleme unserer Zeit. Wir haben ver

sucht, in vielen Bereichen diese Antworten durch Vorlage die

ses Doppelhaushalts zu geben. 

Ich will nur einige Schwerpunkte nennen, die bei der Debatte 

in den zurückliegenden drei Tagen eine wichtige Rolle ge

spielt haben. Ein Schwerpunkt war sicherlich: Arbeit schaffen 

und die Sicherung des Wirtschaftsstandortes Rheinland-pfalz, 

die von besonderer Bedeutung für die Zukunft unseres Lan

des ist. - Wir haben Verbesserungen in der sozialen Infra

struktur durchgeführt. Wir haben durch Verbesserungen im 
Bereich der inneren Sicherheit und der sozialen Sicherheit 

neue Schwerpunkte gesetzt und letztendlich auch Beiträge 

zur Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen geleistet. 

Nun muß ich mich mit dem Beitrag des Kollegen Wittkowsky 
befassen. Der Kollege Wittkowsky hat eigentlich nur die Re

de des künftigen Fraktionsvorsitzenden der CDU, Böhr, wie

derholt. Er hat hier Fragen gestellt, aber keine Antworten ge
geben. Jetzt sind wir am Schluß der Haushaltsberatungen. 

Wir schauen uns einmal die Anträge an, die die CDU-Fraktion 

zur Änderung der Beschlußempfehlung des Haushalts- und 

Finanzausschusses eingebracht hat. Daß diese Anträge Fehler 

enthalten, kann man ihm vielleicht noch nachsehen. Daß 

aber manches vorn und hinten nicht zusammengeht und 
auch rein rechtlich nicht möglich ist, ist Ihnen vorzuwerfen, 

nachdem Sie 40 Jahre die Politik dieses Landes bestimmt ha

ben und eigentlich Kenntnis davon haben sollten. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nein, grundlegen

de strukturelle Veränderungen hat der Kollege Wittkowsky 

angemahnt. Wo finden sich diese grundlegenden strukturel
len Veränderungen in Ihren Änderungsanträgen wieder? 

Null! 

Der Kollege Wittkowsky hat gesagt, die Kreditaufnahme sei 

zu hoch. Der Herr Kollege Wittkowsky hat gesagt, es sei kein 

Sparhaushalt. Wo finden wir denn die Korrekturen im Einzel-

plan 20, aus denen man erkennen kann, daß Sie eine andere 

Haushaltspolitik als offensichtlich wir betreiben wollen? Sie 

haben akzeptiert, was die Koalitionsfraktionen Ihnen vorge
legt haben. 

(Wittkowsky, CDU: Nein, eben nicht! 

Das ist Irreführung!) 

Jetzt kommen wir einmal zu den globalen Minderausgaben. 
Ich werde dazu nachher noch etwas sagen. Die Koalitions

fraktionen schlagen Ihnen insgesamt 285 Millionen DM vor, 

und zwar 85 Millionen DM im Jahre 1994 und 200 Millio
nen DM im Jahre 1995, von denen wir hoffen, daß man einen 

Teil davon durch Veräußerungserlöse abdecken kann. Sie da

gegen gehen hin und wollen in beiden Jahren noch einmal 

638 Millionen DM globale Minderausgaben zu unseren Min

derausgaben erwirtschaften. Das ist fast eine Milliarde DM. 

Nun kommen Ihre Vorschläge. Es ist schon interessant, daß 

der Kollege Böhr gesagt hat, wir hätten die Personalkosten 

nicht richtig eingestellt, das sei zu knapp. Sie schlagen uns 

vor, in jedem Jahr 160 Millionen DM Personalkosten einzu

sparen. 

Sie wollen 140 Millionen DM an Verwaltungsausgaben ein

sparen, und dies von einer Summe, die nur ungefähr eine Mil

liarde DM beträgt. Schauen Sie sich einmal die Finanzplanung 

an.ln den letzten Jahren sind die sächlichen Verwaltungsaus

gaben kontinuieriich nach unten gegangen. Sie nehmen von 

1994 auf 1995 noch einmal um 4,5% ab. Wollen Sie denn die 

Handlungsfähigkeit der Politik tatsächlich durch solche unse
riösen Vorschläge bis auf null bringen? Die Regierung könnte 

überhaupt nicht mehr handeln und auf die wichtigen Heraus

forderungen, denen wir uns gegen übersehen, nicht entspre

chend reagieren. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe von der CDU) 

Meine verehrten Damen und Herren, nein, es ist für eine gro

ße Fraktion erbärmlich, solche Änderungsanträge vorzulegen 

und dann hier herzukommen und strukturelle Forderungen 

und Änderungen einzufordern. Sie hätten die Möglichkeit 
dazu gehabt. 

Meine Damen und Herren, die Schwerpunkte, die wir Ihnen 

vorgelegt haben, sind nur mit einer soliden Finanzpolitik 

möglich. Die Konsolidierungspolitik der Landesregierung 

wird fortgesetzt. Es gibt keine Alternativen hierzu; denn 
wenn wir es weiter zulassen, daß die Vero;chuldung ausufert, 

dann werden wir in der Zukunft keine Handlungsspielräume 

mehr haben und infolgedessen auch keine politischen Gestal
tungsmöglichkeiten.lch muß Ihnen sagen: Wir sind schon ein 

bißchen stolz darauf, daß mit der Vorlage des Doppelhaus

halts die Regierung und die Koalitionsfraktionen eine respek

table Leistung erbracht haben. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Die Einnahmen im Jahre 1994 nehmen um 1% ab. Sie kennen 

alle die entsprechende Graphik, die wir als Vorlage bekom· 

men haben. Sehen Sie sich einmal die Entwicklung an. Das 

Schwarze sind die Ausgaben und das Weiße sind die Einnah

men. Die Einnahmen nehmen ab. Trotzdem haben wir es hin

bekommen, daß die Eckdaten, die wir uns bei der Einbrin

gung des Doppelhaushalts gesetzt haben, nämlich die Netto

kreditaufnahme unter 2 Milliarden, die Kreditfinanzierungs

quote unter 10 % zu halten und den Ausgabenanstieg nicht 
Ober 2,8% kommen zu lassen, eingehalten wurden. 

(Wittkowsky, CDU: Das ist leider 

nicht gelungen!) 

Das isttrotzdes Einnahmeausfalls von 500 Millionen DM in 

beiden Jahren durch die Korrektur dieses Haushalts erreicht 

worden. 

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

Ich finde, das ist eine respektable Leistung. 

Ich möchte Ihnen die Konzepte unserer KonsoHdierungspoli

tik, an denen Sie sich orientieren sollten, noch einmal in Erin

nerung rufen. Das ist einmal, den Ausgabenanstieg zu be

grenzen, die Nettokreditaufnahme in Grenzen zu halten und 

mittelfristig wieder zurückzuführen- sie ist zu hoch-, gleich

zeitig die Investitionsausgaben auf einem hohen Niveau zu 

halten. 

Ich komme zum Ausgabenanstieg. ln den Jahren 1990/1991 

- das war der noch von Ihnen zu verantwortende Haushalt -
hatten wir in jedem Jahr einen Anstieg der Ausgaben von 

7%. Wir haben das im Jahre 1992 auf 4,8 % zurückführen 

können. Die Einnahmen lagen bei 10 %. Die Erfolge dieser 
Konsolidierungspolitik: bei einer 10 %igen Einnahmesteige

rung und einer Ausgabensteigerung von 4,8 % war nur eine 

Nettokreditaufnahme von 5,9 % bzw. 1 Milliarde DM not

wendig. - Das ist eine respektable Leistung der Konsolidie

rungspolitik gewesen. 

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

Die Regierung hat uns eine Vorlage von 2,8% gegeben. Jetzt 
haben wir diese 500 Millionen DM Mindereinnahmen zu ver

arbeiten gehabt. Natürlich ist es klar, daß man während einer 

Haushaltsberatung mit einem Etat von knapp 20 Milliar
den DM nicht einfach 500 Millionen DM wegstecken kann. 

Dies ist aus beratungstechnischen Gründen nicht möglich. Es 
ist auch nicht möglich, weil man sonst den Herausforderun

gen der Zeit nicht gerecht werden kann. Trotzdem haben wir 

uns bemüht. Ich möchte das noch einmal in aller Deutlichkeit 

sagen: Der Ausgabenzuwachs im Jahre 1994 beträgt nicht 
2,8 %, sondern durch die Korrektur nur 2,0 %. - Der Finanz

planungsrat empfiehlt eine Steigerung von nicht mehr als 

3 %. Daß wir durch diesen niedrigen Basiseffekt im Jahr 1995 

einen Anstieg von 3,4 % haben, kennt jeder, der etwas mit 

Haushaltstechnik zu tun hat. Wir rechnen beides zusammen, 

dann sind es 5,4 % Steigerung in beiden Jahren und nicht, 

wie ursprünglich bei der Einbringung vorgesehen, 5,6 %. 
Trotz dieser Einnahmeausfälle haben wir in der Korrektur der 

Beschlußempfehlung noch weiter unser Konsolidierungsziel, 

nämlich den Ausgabenzuwachs trotzsinkender Einnahmen 

weiter zurückzuführen, erreicht. 

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

Da kommen Sie von der CDU hierher und sagen, wir hätten 
kein Finanzierungskonzept. Das stimmt nicht. Ich will Ihnen 

auch die Zahlen nennen. Die Ausgaben nehmen im Jahr 1994 

gegenüber der Vorlage um 140 Millionen DM ab. Selbst im 

Jahre 1995 geschieht dies noch um 29 Millionen DM. Was 

wollen Sie den eigentlich mehr? Was sollen wir noch machen, 

wenn wir bei weniger Einnahmen trotzdem die Ausgaben zu

rückführen? 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zur 

Nettokreditaufnahme. Die Nettokreditaufnahme ist zu hoch. 

Wir bekennen auch, daß wir von diesen 500 Millionen DM 

Mindereinnahmen in beiden Jahren im Jahr 1995 240 Millio

nen DM mehr in die Neuverschuldung gehen müssen. Im Jahr 

1994 sind es 100 Millionen DM. Deshalb sagen wir, daß es im 

Jahr 1994 noch 85 Millionen DM globale Minderausgaben 

sein müssen. 

Ich möchte etwas zur Kreditfinanzierungsquote sagen. Sie 

beträgt im Jahr 1994 10,4 %. 1995 sind es 9,4 %. Ich möchte 

die Berichte des Rechnungshofs in Erinnerung rufen; schauen 

Sie doch einmal hinein. ln den 70er Jahren hatten wir die er

ste Ölpreiserhöhung. Es gab eine Konjunkturkrise. Die Spitze 
war eine Kreditfinanzierungsquote in Höhe von 14,6 % im 

Jahr 1976, im Jahr 1975 waren es 12 %. 

Wir gehen zur Rezession der 80er Jahre: Damals hatten wir 

drei Jahre lang eine Kreditfinanzierungsquote von Ober 

12%. Sie können allein daran erkennen, daß wir uns trotz 

der schwierigen Haushaltssituation, trotz zurückgehender 

Bundeszuweisungen - darOber haben wir bei der Beratung 

des Einzelplans des Ministeriums für Landwirtschaft, Wein

bau und Forsten gestritten; die Bundeszuweisungen gehen 

doch in vielen Bereic~en zurück; die Ursachen kennen wir; es 

ist alles klar- bemüht haben, die Nettokreditaufnahme nicht 
unendlich anwachsen zu lassen, sondern sie in einer maßvol

len Höhe einzustellen. 

Meine verehrten Damen und Herren, sie ist zu hoch. Wirwer

den im nächsten Doppelhaushalt sehen müssen, daß wir von 
dieser hohen Nettokreditaufnahme herunterkommen. 

Wir kommen zu den tnvestitionsausgaben. Der Investitions

haushalt bleibt praktisch konstant. Wir haben im Jahr 1993 
ungefähr 3 Milliarden DM lnvestitionsausgaben.lm Jahr 1994 

haben wir 2,966 Milliarden DM und 1995 3,093 Milliar

den DM. Trotz dieser schwierigen Zeit halten wir die Investi

tionsausgaben auf einem hohen Stand. 

(Beifall der F.D.P.) 
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Dies ist auch vernünftig. Was brauchen wir heute? Wir brau

chen heute Investitionen, um die lahmende Konjunktur in 

unserem Land zu stützen. 

Deshalb lassen Sie mich noch ein Wort zu den Änderungsan

trägen der Fraktion DIE GRÜNEN machen. Die GRÜNEN ha

ben sich schon immer von einer vernünftigen Haushaltspoli

tik verabschiedet. Diesmal gehen Sie zwar nicht in die Neu

verschuldung, aber die Kürzungsvorschläge und Umschich

tungsvorschläge, die Sie uns vorschlagen, beweisen, daß Sie 
entweder die Realitäten in unserem lande nicht kennen und 

nicht richtig einschätzen oder Sie an der Zukunftssicherung 

unseres Landes kein Interesse haben. Wer die Mittelstands

förderung völlig streichen will, wer die Technologieförde

rung zurückführt, wer den Straßenbau praktisch amputiert 

und andere Dinge macht, zeigt doch, daß er die Probleme un

seres Landes nicht kennt oder aber nicht zu einer vernünfti

gen Haushaltspolitik fähig ist. 

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

Nein, meine Damen und Herren von den GRÜNEN! Sie scheu

en sich sogar nicht, die Regierung aufzufordern, aus gültigen 

Verträgen auszusteigen. Wie können wir denn aus der Saar

Kanalisierung aussteigen? Das ist doch ein Staatsvertrag, den 

es zwischen den Bundesländern Saarland und Rheinland

P1alz und dem Bund gibt. Sie können doch nicht hingehen 

und sagen, es wird nichts mehr bezahlt. Damit beschäftige ich 

mich nicht weiter. Das ist vorbei. 

Wir kommen zum kommunalen Finanzausgleich. Die kommu

nalen Finanzen und die Finanzen des Landes- es wird immer 

von der berühmten Schicksalsgemeinschaft gesprochen, das 

ist richtig. Die Gemeinden sind zu 40 % an dem Steuerauf

kommen des Landes beteiligt. Ich finde, es ist eine gerechte 

Lastenverteilung, wenn in schwierigen Haushaltsjahren- die 

Ursachen sind vorhin genannt worden- sich auch diese Lasten 

entsprechend der Bedeutung auf der Einnahmeseite auf der 

Ausgabenseite wiederfinden müssen. Deshalb finden wir es 

richtig, daß die einigungsbedingten Lasten auch an dieser 

Stelle im Verhältnis 60 zu 40 von Land und Gemeinden zu tra

gen sind. 

Nun sagen Sie, wir sind nicht kommunalfreund !ich. Ich willih

nen einmal etwas verdeutlichen. Im Jahr 1994 beträgt der So

lidaritätsbeitrag 146 Millionen DM. Das war von Ihnen ei

gentlich nicht bestritten. Erst im Jahr 1995 beginnt der neue 

Länderfinanzausgleich infolge des Solidarpaktpakets.lm Jahr 

1995 werden die Kommunen nur mit 64 Millionen DM an die

sen einigungsbedingten Lasten im Rahmen des Solidarbei

trags beteiligt. Das ist eine Reduzierung auf mehr als die 

Hälfte. Wir haben uns trotz unserer eigenen Schwierigkeiten 

bemüht, einen Teil der Lasten zusätzlich zu übernehmen, 

weil wir die Situation der Gemeinden ebenfalls richtig ein

schätzen.lch möchte sagen, das ist schon respektabel. 

Während wir im Jahr 1993für den Schulbau 54 Millionen DM 

zur Verfügung gestellt haben, werden wir in den Jahren 1994 

und 1995 insgesamt 171 Millionen DM und noch einmal 
15 Millionen DM Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 

1995 zur Verfügung stellen. Das sind insgesamt 186 Millio

nen DM. 

(Zuruf des Abg. Seibel. DIE GRÜNEN) 

Das ist fast die Hälfte dessen, was wir an Antragsstau im 

Schulbau haben. Das ist eine kommunalfreundliche respekta

ble Leistung, die dieser Landeshaushalt erbringt. 

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

Dies geschieht auch im Interesse unserer Kinder und Jugendli

chen. 

Die Zeit ist natürlich sehr kurz, weil auch über den Woh

nungsbau noch etwas gesagt werden muß. Trotzdem möchte 

ich noch einmal auf einige große Ausgabenblöcke zu spre

chen kommen. Das sind die Personalkosten. Sie wurden auch 

in der Debatte angesprochen. Die Steigerungsrate von 1993 

auf 1994 beträgt 3,2 %, von 1994 auf 1995 beträgt sie 3.6 %. 

Der Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben 

mit 41,7 % in beiden Jahren ist zu hoch. Wir werden nach 

Wegen suchen müssen, um -bedingt durch die altersmäßige 

Entwicklung und die Zunahme der Pensionsfälle, die im Lan
deshaushalt bedient werden müssen,. die Personalkosten im 

Griff zu behalten. Deshalb gibt es ein Personalbewirtschaf

tungskonzept. 

Der erste Schritt war es, in den Jahren 1993/1994 1 100 Stel

len abzubauen. Das ist nicht einfach, Herr Finanzminister. Der 

zweite Schritt ist, daß ab 1995 jährlich 500 weitere Stellen bis 

zum Jahr 2001 abgebaut werden müssen. Es ist richtig, dieser 

Stellenabbau wird nur bewerkstelligt werden können, wenn 

wir die Straffung der Verwaltung vorgeben und eine Moder

nisierung unserer Verwaltung vornehmen. Vorschläge sind in 

Arbeit. 

Ich darf einmal für meine Fraktion in Anspruch nehmen, daß 

wir uns die Mühe gemacht haben, auch hier eigene Ideen 

und Vorschläge zu entwickeln. Natürlich müssen alle öffentli

chen Aufgaben überprüft werden, ob sie nicht in privater 

Hand günstiger und billiger durchgeführt werden können, 

ob man privatrechtliche Betriebsformen finden kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir haben da keinerlei Berührungsängste. Entscheidend wird 

sein, wo es effektiver ist und wo es letztlich billiger gestaltet 

wird. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Und wie man rechnet!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte noch 

einmal etwas zur globalen Minderausgabe sagen. Die globale 
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Minderausgabe ist natürlich auch ein Instrument des Parla

ments, die Regierung zu einem effektiven Haushaltsvollzug 

anzuhalten. Verehrter Herr Finanzminister, Sie werden des
wegen alle Kraftanstrengungen brauchen, um zumindest im 

Jahre 1995 die 200 Millionen DM im Haushaltsvollzug zu er
wirtschaften. Wir haben Ihnen einen Antrag - Drucksache 

12/3700- vorgelegt, der Ihnen hierzu einen Vorschlag macht. 

Es gibt sicherlich viele Instrumentarien. Sie können sich dar
auf verlassen, daß Sie die Koalitionsfraktionen durch eine 
strikte Haushaltsbewirtschaftung dabei unterstützen wer

den, die vorgelegten Rahmendaten einzuhalten. 

Meine Damen, meine Herren, ich möchte noch etwas zu zwei 

Anträgen sagen. Ein Antrag der CDU-Fraktion befaßt sich mit 
einem Leasing-Bericht. Der Antrag ist überflüssig. Den kön
nen Sie zurückziehen; denn in § 4 Abs. 4 des vorgelegten 
Haushaltsgesetzes steht, daß nur mit Genehmigung des 
Haushalts- und Finanzausschusses diese neue Art der privat

rechtlichen Finanzierung realisiert werden kann. 

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

Herr Wittkowsky, es ist außerdem kein Schattenhaushalt. 

Schauen Sie doch bitte in den Haushaltsplan. Da gibt es eine 
Übersicht. Sie haben sie vielleicht nicht gefunden. Sie müssen 
in die Gesamtausgabe schauen und nicht in die Einzelpläne. 
Das stimmt also auch nicht. 

Es gibt einen zweiten Antrag der CDU-Fraktion. Dieser be
schäftigt sich mit einer Hochbaumaßnahme, und zwar mit 
dem Bau der Chemie in Mainz. Er ist eigentlich auch überflüs
sig; denn die Koalitionsfraktionen haben die Voraussetzun

gen geschaffen, daß etwas geschieht. 

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

Aber wenn Sie darauf bestehen und den Antrag nicht zurück
ziehen, werden wir im Ausschuß darüber sprechen. Dar an soll 
es letztendlich nicht scheitern. 

Ich möchte zum Schluß noch etwas über den Hochbau sagen. 
Der Hochbau spielt in unserem Landeshaushalt ebenfalls eine 

wichtige Rolle. Aber besonders wichtig ist, daß von den Hoch
baumitteln, die rund 250 Millionen DM in jedem Jahr betra
gen, im Jahr 1994 93 Millionen DM und im Jahr 1995 

102 Millionen DM für den Hochschulbau ausgegeben wer
den. Auch dies ist für die Zukunftssicherung unseres Landes 
wichtig. 

ln aller Bescheidenheit möchte ich anmerken, daß die Koali
tionsfraktionen bei ihren Beratungen - damit komme ich 
auch schon zum Schluß -die Voraussetzungen geschaffen ha
ben, daß wir einen Neubau der Fachhochschule in Koblenz 
und in Ludwigshafen in Angriff nehmen können und daß wir 
auch im Rahmen der Konversion die neuen Standorte der 
Fachhochschule in Birkenfeld und Zweibrücken entsprechend 

auf den Weg gebracht haben und wir im Landesüber
brückungsprogramm letztendlich 1,5 Millionen DM für die 

Gutachtertätigkeit bereitstellen, um zu untersuchen, ob wir 
die ehemalige Pionierkaserne in Koblenz für die Universität 
Koblenz-Landau nutzen können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zielsetzung, 
die wir uns gegeben haben, die Zukunftssicherung unseres 
Landes zu bewerkstelligen, kann erreicht werden, indem wir 
glauben, daß wir in diesen schwierigen Zeiten den Herausfor
derungen der Zeit mit der Vorlage dieses Haushalts begeg
nen können. Wir möchten die Landesregierung auffordern, 
ihre Politik entsprechend diesem Haushaltsplan zu gestalten. 
Wir werden sie dabei unterstützen. 

Ich darf mich herzlich bedanken. 

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

Beck, SPD: Sehr gut!) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Auch ich will in dieser Schlußdebatte noch einmal auf die für 

uns zentralen Punkte hinweisen, die wir zum einen im Rah
men dieser Debatte in den letzten beiden Tagen, aber zum 
anderen natürlich auch im Rahmen unserer Haushaltsände
rungsanträge und Entschließungsanträge zu den jeweiligen 
Einzelplänen bzw. zum Gesamthaushalt deutlich gemacht ha

ben. 

Zunächst- wie sich das für die Finanzpolitiker in diesem Hau
se gehört und wie das auch für die Schlußdebatte immer dem 
Ritual entspricht - mache ich einige Anmerkungen zur Situa

tion des Landeshaushalts. 

Erste Feststellung: Der Landeshaushalt, den die Landesregie
rung in die Beratungen eingebracht hat, war schon bei der 

Einbringung Makulatur. Ich habe das schon bei der Grund
satzaussprache deutlich gemacht und will das hier und heute 
noch einmal wiederholen. Er war deswegen Makulatur, weil 

die Landesregierung die bereits bei der Einbringung bekann
ten Mindereinnahmen nicht berücksichtigt hatte und das 
auch im Verlauf der Beratungen in keiner Weise korrigiert 

hat. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sie wissen genau, 
daß das nicht stimmt, was Sie da sagen!) 

Er war aber auch deswegen Makulatur, weil für diesen Lan
deshaushalt ganz klar war, daß die vorgenommenen KOrzun

gen - zum Beispiel bei den verschiedenen Einzelplänen; ich 
erwähne insbesondere den Einzelplan 16- nicht durchzuhal
ten sein werden. Deswegen konnte sich diese Landesregie-
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rungauchnur sehr kurzfristig mit den vom Ministerpräsiden

ten und vom Finanzminister genannten Eckwerten brüsten. 

Diese Eckwerte und vor allen Dingen der damit in Verbin

dung gebrachte sogenannte klare Konsolidierungskurs der 

Landesregierung sind heute bei der Abschlußberatung klar 

gescheitert und klar ad absurdum geführt worden. 

(Beifall der GRÜNEN und bei der CDU) 

ln diesem Zusammenhang treffe ich meine zweite Feststel

lung. Herr Kollege Preuss, wie Sie angesichts der Beschluß- _ 

empfehlung, Ober die wir heute zu entscheiden haben- und 

damit quasi auch über den Gesamthaushalt und den Gesamt

rahmen des Doppelhaushalts 1994/1995 - noch weiter von 

klarem Konsolidierungskurs sprechen können, erschließt sich 

uns jedenfalls nicht. Das wird Ihr Geheimnis bleiben. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das kann ich 

Ihnen gern noch einmal lüften!) 

Natürlich kann man- wie Sie das getan haben- hier mit viel

fältigen Zahlen operieren und jonglieren. Es ändert jedoch an 

einer Tatsache, die ich Ihnen ganz deutlich nennen will, 

nichts. All diese Zahlen, die von Ihnen genannt worden sind, 

ändern nichts an der Tatsache, daß diese Koalition- durch die 

Beschlußempfehlung entsprechend geändert - die größte 

Neuverschuldung für die nächsten beiden Haushaltsjahre in 

Kauf nimmt, die je in diesem Land getätigt worden ist; je

denfalls soweit ich das nachvollziehen konnte. 

(Beifall der GRÜNEN und bei der CDU • 

Prof. Dr. Preuss, SPO: Haben Sie schon 

einmal etwasvom Zusammenhang 

Versch u ld u ng /B ruttoso zi a I p rod u kt 

gehört? Wahrscheinlich nicht!) 

Meine Damen und Herren, Sie werden aber auch vielen ande

ren Zielen nicht gerecht. ln diesem Zusammenhang will ich 

nur am Rande darauf hinweisen, daß der Finanzplan, den Sie 

begleitend zum Doppelhaushalt eingebracht haben und der 

ebenfalls Gegenstand unserer Beratungen ist, ebenfalls Ma
kulatur ist. Sie können ihn neu drucken. Vielleicht machen Sie 

das in Zukunft- das nur als Hinweis- im Rahmen eines Vorab

drucks. Auch damit kann man Geld sparen; denn es hat sich 

jetzt herausgestellt, daß ein solcher doch relativ aufwendig 

gedruckter Finanzplan bei Ihnen nurwenige Wochen alt wird 

und dann neu gedruckt werden muß, weil Sie ihn dann mit 

Ihren entsprechenden Beschlüssen und mit Ihrer Politik zur 

Makulatur gemacht haben. 

(Schweitzer, SPD: Sie wissen doch, 

daß das nicht wahr ist!) 

Er ist für das Altpapier gerade noch gut genug. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Aber wie gesagt, neben der Nettoneuverschuldung, die Sie in 

diesen Finanzplan eingestellt haben und die natürlich jetzt 

nicht mehr stimmt, stimmen auch andere Dinge nicht, bzw. 

Sie haben sie nicht vollzogen. Auch die Koalitionsfraktionen 

sind in diesem Bereich untätig geblieben. Zum Beispiel kann 

man im Finanzplan auf Seite 10 nachlesen: Es gilt, alle gesetz

lichen und freiwilligen Leistungstatbestände stets erneut zu 

Oberprüfen und den Staat in allen seinen Aktivitäten produk

tiver zu machen. Von besonderer Bedeutung ist dabei der Be

reich der Persona/wirtschaft, aber auch - Herr Kollege Preuss, 

das ist nicht nur eine Erfindung der Fraktion DIE GRÜNEN -

die investiven Ausgaben müssen auf ihre wachstums-und be

schäftigungspolitische Effizienz überprüft werden. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Genau 

das haben wir gemacht!) 

- Genau das hat die Fraktion DIE GRÜNEN gemacht. Sie haben 

das nicht gemacht; im Gegenteil. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Prof. Dr. Preuss, SPD: Technologieförderung I) 

-Herr Kollege Preuss, Sie haben lauter uralte Kamellen- ural

te Titel-, die schon viele Jahre- auch schon in Zeiten der frü

heren CDU- und F.D.P.-geführten Landesregierung- in unse

ren Haushaltsplänen stehen, einfach erneut aufgestockt. Das 

ist Ihre Politik. 

Dem, was Sie in den Finanzplan hineingeschrieben haben, ha

ben Sie in keinem einzigen Punkt Rechnung getragen. Ich 

nenne als Beispiel den Subventionsabbau. Das ist ein Stich

wort, bei dem sich die Liberalen eigentlich besonders hervor

tun müßten; denn sie gelten als diejenigen, die jedenfalls 

verbal und ständig für Subventionsabbau eintreten. 

Herr Kollege Dieckvoß, in diesem Zusammenhang habe ich 

übrigens auch einmal Ihr Landtagswahlprogramm für die 

Landtagswahl 1991 durchgelesen. Darin ist der Abbau der 

einzelbetrieblichen Subventionen enthalten. Wenn Ober

haupt, sollte man Infrastruktur fördern. Was tun Sie? Sie tun 

-die Hintergründe kennen wir alle; denn auch Sie wollen na

tOr/ich Ihr Klientel pflegen- auch im Rahmen dieses Doppel

haushalts genau das Gegenteil. Die Fraktion DIE GRÜNEN hat 

- das haben Sie zutreffend festgestellt, Herr Kollege Preuss -

unter anderem die Streichung des sogenannten Mittelstands

förderungsprogramms vorgeschlagen. Das ist in der Tat 

nichts anderes als Subventionsabbau. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Prof. Dr. Preuss, SPD: Sie machen 

es handwerkerfeindlich!) 

Die Fraktion DIE GRÜNEN hat beim letzten Doppelhaushalt 

einen Entschließungsantrag vorgelegt, der das seltene GIOck 

hatte, angenommen zu werden. Dieser Entschließungsantrag 

forderte die Landesregierung auf, einen Subventionsbericht 

vor dem Einstieg in die Beratungen zu diesem Doppelhaus-
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halt vorzulegen. Wir warten heute noch auf diesen Subven

tionsbericht. Der Staatssekretär im Finanzministerium mußte 

einräumen, daß die Landesregierung offensichtlich nicht in 

der Lage ist, der Aufforderung des Landesparlaments nach
zukommen, diesen Subventionsbericht vorzulegen. Sie hat es 

jedenfalls nicht getan. 

Wenn Sie sich dann hinstellen und uns kritisieren, müssen Sie 

ein Stück weit diese Landesregierung, die von Ihnen getragen 

wird, kritisieren; denn durch die Nichtvorlage des Subven

tionsberichts und das Nichtbefolgen eines einstimmigen 

Landtagsbeschlusses leidet natürlich die Diskussion über 
mögliche Einsparungsmöglichkeiten und Ober möglichen, 

eventuell sogar notwendigen Subventionsabbau daran, daß 

eine vernünftige Grundlage für diese Diskussion fehlt. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Also mußten die Fraktionen nach ihren eigenen Erkenntnis

sen oder unter Zuhilfenahme von Externen -dann komme ich 

genau zu dem Punkt -Vorschläge unterbreiten, was wir ge

tan haben. 

Ich stelle darOber hinaus fest, daß wir die einzige Fraktion 

sind, die in diesem Bereich tatsächlich Strukturveränderun

gen und tatsächlich Subventionsabbau vorgeschlagen hat 

und die tatsächlich deutlich gemacht hat, wo und in welchen 

Bereichen aus unserer Sicht eine Konsolidierung der Staatsfi

nanzen betrieben werden kann und auch vernünftig ist, Herr 

Kollege BauckhaQe. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich will ein weiteres Beispiel for mögliche Konsolidierungs

maßnahmen nennen. Ich habe im Verlauf der Beratungen im 

Haushalts- und Finanzausschuß eine Übersicht Ober die nicht 

besetzten Stellen in der Landesverwaltung angefordert und 

darOber hinaus - in dieser Übersicht ist das aufgeschlüsselt 

worden- Ober die Stellen, die seit mehr als einem Jahr nicht 

besetzt sind. Die Summe dieser Stellen, die seit mehr als ei

nem Jahr nicht besetzt sind, macht 392 aus, wenn ich das rich

tig in Erinnerung habe. Mir liegt die Liste vor, aber meines Er

achtens stimmt die Zahl. Das würde bedeuten - ich schätze 

das jetzt einmal grob oder rechne es einmal grob hoch-, daß 

dies rund 20 Millionen DM entspricht, die natürlich aufgrund 

der Stellenpläne auch im Haushalt etatisiert sein müssen, je

denfalls dann, wenn die Landesregierung das korrekt mit der 

Haushaltswahrheit und Klarheit handhabt. Davon gehen wir 

einmal aus. 

Insoweit hätte ich mir gewünscht, daß die Fraktionen insge

samt und natürlich vor allen Dingen die Koalition deutlich 

machen, wie sie Konsolidierung im Zweifel auch gegen diese 

Landesregierung durchsetzen wollen. Beispielsweise hätten 

wir im Haushalts- und Finanzausschuß - das hätte ich be

grüßt; ich habe entsprechende Anregungen gegeben und 

will sie heute auch für die Öffentlichkeit wiederholen- diese 

392 Stellen, die seit mehr als einem Jahr nicht besetzt sind, 

mit einem Sperrvermerk versehen und die Landesregierung 

auffordern können, daß sie für jede einzelne dieser Stellen 

·wohlgemerkt nicht für die anderen rund 2 600 Stellen, die 

auch nicht zum Stichtag besetzt waren- jeweils im Einzelfall 

beim Haushalts- und Finanzausschuß die Freigabe beantra

gen muß. Das wäre eine konkrete Maßnahme gewesen, wie 

man Konsolidierung glaubwürdig auch nach außen hin ver

mitteln und deutlich machen kann. 

(Beifall der GRÜNEN

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Es geht -wie gesagt- allein in diesem Punkt um die Summe 

von 20 Millionen DM. Ich kann für meine Fraktion jedenfalls 

nicht nachvollziehen, weshalb wir uns auf der einen Seite als 

Fraktionen wegen Beträgen von 20 000 oder 50 000 DM 

krummlegen und aufwendige Finanzierungs- und Deckungs

vorschläge machen müssen, wenn auf der anderen Seite bei

spielsweise 20 Millionen DM vielleicht nicht eingespart wer

den können, aber ein Teil des Geldes dadurch erwirtschaftet 

werden kann, daß wir die Landesregierung zum Beispiel 

zwingen, die Freigabe zu beantragen und uns die Freigabe 

im Zweifel als Parlament auch vorbehalten hätten. Wie ge

sagt, das wäre eine konkrete Maßnahme. Sie wäre aus unse

rer Sicht tauglicher gewesen als Ihr sogenanntes Personal

wirtschaftskonzept, von dem Sie noch nicht einmal das erste 

voll geleistet haben. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Da sehen Sie 

einmal, wie Sie sich widersprechen!) 

Jetzt setzen Sie ein zweites und ein drittes langfristiges oben

drauf. Das sind alles Luftblasen, Luftnummern, Herr Kollege 

Preuss, mit denen Sie in der Öffentlichkeit vortäuschen wol

len, 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Nichtbesetzte 

Stellen kosten doch kein Geld!) 

daß diese Landesregierung und diese Koalition versucht, die 

Staatsfinanzen zu konsolidieren. 

Wir werden auch -Sie können sich darauf verlassen, wie wir 

das bei diesen Beratungen schon mit den entsprechenden 

Vorlagen, die wir angefordert haben, getan haben- im Hin

blick auf die jetzt neu eingestellten Personalwirtschaftskon

zepte und insbesondere auf die von Ihnen eingestellten glo

balen Minderausgaben sehr genau überprüfen, wo, wie und 

ob Oberhaupt diese Maßnahmen, die zur Konsolidierung bei

tragen sollen, erbracht werden. Darauf können Sie sich fest 

verlassen. 

Ich will bei dieser Diskussi0n als drittes Stichwort die Situation 

der Kommunen und insbesondere der kommunalen Finanzen 

ansprechen; denn diese sind im wesentlichen im Einzel

plan 20 im Rahmen des kommunalen Steuerverbundes, des 

kommunalen Finanzausgleichs, etatisiert. Meine sehr geehr

ten Damen und Herren, diese Landesregierung und die sie 
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tragenden Fraktionen verhalten sich alles andere als kommu

nalfreundlich. Eher das genaue Gegenteil ist der Fall. Auch 

das sage ich jetzt unter einem gewissen Vorbehalt, weil ich 

nicht sämtliche Zahlen seit dem Bestehen des Landes 
Rheinland-pfaJz zurückverfolgen konnte. Aber meiner Kennt

nis nach tritt zum ersten Mal die Situation ein, daß die Kom

munen in Rheinland-pfalzmit einem sogenannten- um ein

mal diesen Begriff zu verwenden - Minuswachstum auskom

men müssen. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Hört. hört!) 

Das heißt, die Gesamtleistungen an die kommunalen Ge
bietskörperschaften und auch die Leistungen über den Fi
nanzausgleich sinken. Die Landesregierung und die sie tra

genden Fraktionen haben darüber hinaus sogar durch die 

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes die Einbehaltung 

von Ober 60 Millionen DM, auch OberdasJahr 1995 hinaus, in 

das Finanzausgleichsgesetz aufgenommen. Ursprünglich war 

vorgesehen, daß diese Regelung 1994auslaufen soll. 

in dem Zusammenhang will ich auf eine Zuschrift des 

Gemeinde- und Städtebundes vom 9. Dezember 1993 verwei

sen. ln dieser Zuschrift steht: "Die Finanzsituation der Ge

meinden, Städte und Verbandsgemeinden verschlechtert sich 

weiter dramatisch. Erstmals seit Bestehen des Landes 

Rheinland-?falz droht den kommunalen Gebietskörperschaf

ten der finanzielle Kollaps." Deu.tlicher kann man die Situa

tion eigentlich nicht mehr beschreiben. 

(Staatsminister Zuber: Daran ist das 

Land schuld! So einfach istdas I} 

Der Finanzminister hat natürlich in seiner Einbringungsrede 

deutlich gemacht, daß die Kommunen ihren Beitrag leisten 

müssen. Das ist aus unserer Sicht auch unstrittig. Herr Kollege 

Schweitzer, Sie können das unseren Änderungsanträgen ent

nehmen, wenn Sie sich einmal die Mühe machen würden, das 

anzusehen. 

(Schweitzer, SPD: Sie rechnen mit 

dem Solarrechner im Dunkeln!) 

Wir räumen ein, daß natürlich die kommunale Einnahmesi

tuation nicht gänzlich von der Einnahmesituation des Landes 

abgekoppelt werden kann. Aber dennoch halten wir es nicht 

nur für vernünftig und geboten, sondern wir halten es für 

zwingend notwendig, daß die kommunale Finanzsitua~ion 

verbessert wird. 
(Beifall der GRÜNEN) 

Eines ist klar: Es gibt P11ichtaufgaben, die die kommunalen 

Gebietskörperschaften erfüllen müssen. Mit diesen pflicht

aufgaben gehen entsprechende Ausgaben einher. Diese Aus

gaben können von den kommunalen Gebietskörperschaften, 

jedenfalls in aller Regel, was die Größenordnung betrifft, 

höchstens marginal beeinflußt werden. Aberdiese P11ichtauf-

gaben müssen wahrgenommen werden. Wir bestehen auch 

darauf, daß sie im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger 

wahrgenommen werden müssen. Deswegen - wie gesagt -

schlagen wir Ihnen vor, den Verbundsatz von 19,75% um ei

nen halben Prozentpunkt pro Haushaltsjahr zu erhöhen, um 

wenigstens das Allerschlimmste bei den kommunalen Ge

bietskörperschaften zu verhindern. 

Wir wissen, daß auch das nicht ausreichen würde, um die 

kommunalen Gebietskörperschaften in eine vernünftige Fi

nanzsituation zu versetzen, aber- wie gesagt, das habe ich 

deutlich gemacht -auch wir müssen einräumen, daß die Fi

nanzlage des Landes, wie sie sich derzeit darstellt und wohl 

auch für die nächsten beiden Jahre eintreffen wird, keine an

deren Möglichkeiten offenläßt, daß es quasi das Maximale 

dessen ist, was auch wir für vertretbar halten. Wir haben Ih

nen diesen klaren Vorschlag gemacht. Sie werden uns sicher 

nachsehen, daß wir uns nicht der Mühe unterzogen haben, 

die dann entsprechenden Mehreinnahmen für die kommuna

len Gebietskörperschaften im Rahmen des Steuerverbunds 

entsprechend zu verteilen. Das wären noch einmal ein paar 

Deckblätter mehr gewesen. Da wir ohnehin wissen, daß Sie 

alle unsere Anträge ablehnen werden, jedenfalls die konkre

ten Haushaltsänderungsanträge, haben wir uns die Mühe 

nicht gemacht und Ihnen insoweit die Mühe erspart, darüber 

abzustimmen. 

Meine Damen und Herren, der vierte Punkt, den ich anspre

chen will, ist, die Landesregierung und die sie tragenden 

Fraktionen weisen mit diesem Doppelhaushalt und der damit 

einhergehenden Politik keine Perspektive für unser land auf 

und erst recht- das habe ich auch in den entsprechenden De

battenbeiträgen und in der Vorstellung der Regierungspoli

tik, die in diesem Haushalt niedergeschrieben ist, vermißt -

keinerlei Vision. Wir sind der Meinung, daß gerade ange

sichts der Orientierungslosigkeit, die wir durchaus gemein

sam mit dem Ministerpräsidenten sehen, der das auch im 

Bundestag in einem Redebeitrag entsprechend festgestellt 

und kommentiert hat, eine Vision dringend notwendig ist. 

(Vizepräsident Dr. Volkert 

übernimmt den Vorsitz) 

Eine Vision muß den Menschen nicht nur aufzeigen, was sich 

in den beiden kommenden Haushaltsjahren konkret vollzie

hen soll, sondern auch das, was zum Beispiel über das Jahr 

2000 hinaus in Rheinland-Pfalz geschehen soll, wo wir uns 

dann befinden, welche Zukunftsperspektiven die jungen 

Menschen von unserer Politik und von dem zu erwarten ha

ben, was wir hier beraten und im Zweifel auch entscheiden. 
Das insbesondere war der allergrößte Mangel an dem Haus

haltsentwurfder Landesregierung und, wie gesagt, an der 

Vorstellung und Präsentation Ihrer Politik, die damit einher

geht. 

Ich will hierzu nochmals einen Punkt aufgreifen, den Sie uns 

sehr kritisch vorgehalten haben. Das betrifft den Punkt der 

Wirtschaftsförderung. 
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Herr Kollege Preuss, jetzt kommen wir einmal zu dem von Ih
nen so stark und massiv kritisierten Streichungsvorschlag des 

Mittelstandsförderprogramms. Ich will Ihnen aus einem 
Schreiben der Handwerkskammer Trier, die bisherige Wirt

schaftsförderung in Rheinland-Pfalz betreffend, zitieren. 
Herr Kollege Preuss, die Handwerkskammer Trier bewertet 

darin die bisherige, das heißt gleichzeitig auch die traditio

nelle Wirtschaftsförderung und deren Art und Weise, die wir 
seit den 60er Jahren haben und die Sie nicht verändert und 
modernisiert haben. Diese Bewertung ist nicht von uns. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Darin steht unter anderem: Die Wirtschaftsförderung nach 

der Gemeinschaftsaufgabe stellt zwar vom Grundsatz her auf 

Beschäftigungseffekte ab, die Zuschußhöhe orientiert sich 
aber am lnvestitionsvolumen. Sie ist damit angesichts gerin~ 

gerer Mittel immer weniger in der Lage, positive Arbeits

platzeffekte anzustoßen. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Genau das ist aber der Punkt, den wir für unsere Änderungs

anträge zugrunde gelegt haben, nämlich positive Arbeits

platzeffekte. 
(Beifall der GRÜNEN) 

ln der ebenfalls in hohem Maße von den Folgen der Konver

sion betroffenen Westpfalz zum Beispiel mußte gerade erst 

die Hälfte der Wirtschaftsförderungsmittel, die dem Land 
jährlich zur Verfügung stehen, aufgewendet werden, um ei

nen Industriestandort zu sichern, obwohl damit kein einziger 

zusätzlicher Arbeitsplatz geschaffen wird. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Zunehmend machen nämlich große Industriefirmen ihren 

Verbleib am Standort Deutschland davon abhängig, daß auch 

Rationalisierungsinvestitionen oder Produktionsumstellun
gen durch die öffentliche Hand gefördert werden~ ich füge 

hinzu -, und damit geht immer auch Arbeitsplatzabbau ein

her, und zwar in massiver Art und Weise. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Mod~llrechnungen zeigen - hier bewertet die Handwerks

kammer Trier ihr Mittelstandsförderprogramm -,daß das als 

Zinszuschußprogramm konzipierte Förderinstrument je nach 

Laufzeit des Darlehens höhere Förderquoten in Nicht

Fördergebieten gewährt als in den als strukturschwach aner
kannten Fördergebieten der Gemeinschaftsaufgabe. Dort 

kann nämlich das MFP erst nachrangig zu dem ERP

Regionalprogramm in Anspruch genommen werden. Eine 

vom Wirtschaftsministerium festgelegte Förderhöchstgrenze 
von 7,5 % Subventionswert in den Nicht-Fördergebieten 

greift in der Praxis erst bei Darlehen mit einer Laufzeit von 

über zehn Jahren bzw. dann, wenn der ERP-Zinssatz mehr als 

zwei Prozentpunkte unter dem Marktreferenzzinssatz liegt, 

was kaum vorkommt. Das heißt zusammengefaßt: Die Hand

werkskammer Trier stellt fest, daß Sie mit diesem Mittel
standsförderprogramm nicht nur völlig an den Bedürfnissen 

des Handwerks und der kleinen und mittelständischen Betrie

be vorbeioperieren, sondern im Gegenteil auch noch die 

strukturstarken Regionen zu lasten der strukturschwachen 

-Regionen massiv unterstützen und fördern. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wie das richtig sein soll, wie das vernünftig sein soll- wiege

sagt-, erschließt sich nicht nur uns nicht mehr. 

Die Handwerkskammer Trier macht im Rahmen dieses Schrei
bens einen Vorschlag. Diesen Vorschlag haben wir ebenfalls 

mit einem entsprechenden Änderungsantrag umgesetzt, den 

ich Ihnen noch kurz benennen werde. Sie schlägt nämlich vor, 

daß dieses Mittelstandsförderprogramm durch ein Eigenkapi

talhilfeprogramm besser ergänzt oder ersetzt werden sollte, 

insbesondere deswegen, weil das Eigenkapitalhilfepro

gramm des Bundes 1992 ausgelaufen ist. Diese Passage ist mit 

"Existenzgründungen fördern" überschrieben. 

Herr Kollege Preuss, sehen Sie, man muß unser Antragspaket 

in Gänze zur Kenntnis nehmen, wenn man es bewerten will, 

und darf nicht nur bestimmte Teile herausgreifen. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Dann würden Sie nämlich feststellen, daß wir vorgeschlagen 

haben, daß ein wesentlicher Teil der Mittel, die wir zum Bei

spiel aus dem Mittelstandsförderprogramm und anderen ent

sprechenden Programmen gestrichen haben, umgeschichtet 

werden soll, und zwar zur Förderung von Infrastruktur und 

-ganz konkret- zur Förderung von Gewerbehöfen, insbeson

dere in den strukturschwachen Gebieten. Das hätte zwei gro

ße Vorteile, nämlich zum einen hat die Förderung von lnfra

strukturmaßnahmen den Vorteil, daß es selbst dann, wenn 

ein Betrieb Konkurs anmelden muß, also aufgegeben werden 

muß, die Infrastruktur, nämlich der Gewerbehof, bestehen

bleibt. Zum zweiten hätte es den großen Vorteil, daß gerade 
bei Existenzgründungen Existenzgründerinnen und Existenz

gründer Gewerbehöfe in Anspruch nehmen können und in

soweit kein großes Eigenkapital aufbringen müssen, um zum 
Beispiel eine Produktionsstätte zu finanzieren. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Daran sehen Sie, daß wir uns sehr viele Gedanken über die 

Zukunft in diesem land gemacht haben und daß wir uns sehr 

viele Gedanken gemacht haben, wie man mit den bescheide

nen Mitteln des Landes Rheinland-?falz eine vernünftige und 

vor allen Dingen arbeitsmarkt· und arbeitsplatzintensive 

Wirtschaftspolitik aufden Weg bringen kann. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Konzepte, die vor 30 Jahren vielleicht einmal richtig waren, 

reichen heute nicht mehr aus, um die Probleme zu bewälti
gen. Im Gegenteil, sie führen auf den völlig falschen Weg. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich will zum Ende noch eine Anmerkung zum Einzelplan 12 

- hier insbesondere zum Wohnungsbau- machen. Wir haben 

vorgeschlagen, das Modernisierungsprogramm in ein Landes

wohnungsbau-SOnderprogramm in einer Größenordnung 

von insgesamt 60 Millionen DM -für beide Haushaltsjahre -

umzuwandeln und insbesondere größere Anstrengungen als 

bisher zu unternehmen, um diejenigen Gruppen, die die 
größten Probleme am Wohnungsmarkt haben, zu unterstüt

zen und dort Hilfe zu leisten. 

Auch dieses Modernisierungsprogramm ist unserer Ansicht 

nach ein reines Subventionsprogramm. Es fördert nichts an

deres als Mitnahmeeffekte. Mit diesen Millionenbeträgen, 

die die Koalitionsfraktionen sogar noch erhöht haben, schaf

fen Sie keine einzige neue Wohnung. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir hingegen schlagen Ihnen, wie gesagt, vor, diese 60 Mil

lionen DM fOr neue Wohnungen einzusetzen; auch dies hal

ten wir fOr dringend notwendig. Herr Kollege ltzek, Sie wis

sen, daß die Modernisierungsmaßnahmen auch steuerlich 

entsprechend geltend gemacht werden können. Insofern ist 

es also aus unserer Sicht völlig unvernünftig, dort Mittel hin

zugeben. 

(Unruhe bei der SPD

Zuruf des Abg.ltzek, SPD) 

Weil Sie die Wohnungsbaugesellschaften ansprechen: 

(ltzek, SPD: Diese bekommen 

meistens das Geld!) 

Sie haben gerade vor kurzem entsprechende Richtlinien ge

ändert, so daß die Wohnungsbaugesellschaften in die Lage 

versetzt werden, ihre Mieten auch fürdie sozial gebundenen 

Wohnungen entsprechend zu erhöhen. Auch das wäre dann 

eine Maßnahme gewesen, die man mit dem Modernisie

rungsbedarf, der dort sicher besteht- das ist unstrittig -, hätte 

begründen können. 

(Zurufe der Abg. ltzek 

und Pörksen, SPD) 

-Herr Kollege ltzek, nun tun wir doch nicht so! Sie selbst ha

ben doch beim Doppelhaushalt 199211993, der jetzt gerade 

zu Ende gegangen ist, die Modernisierung eingestellt. Sie 

selbst haben doch hier begründet 

(ltzek, SPD: Auf zwei Jahre!) 

-ja-, warum Sie es für notwendig halten, daß man insbeson

dere im ersten Förderweg- sozialer Mietwohnungsbau · mas

siv ausbauen und massiver fördern muß. Jetzt setzen wir die 

von uns auch damals für richtig erklärte Politik mit einem 

entsprechenden Änderungsantrag fort, und Sie kritisieren 

das. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wie gesagt, ich kann das nicht mehr nachvollziehen, tut mir 

leid. 

(Zuruf des Abg.ltzek, SPD · 

Weitere Zurufe von der SPD) 

Herr Kollege ltzek, wenn Sie ehrlich wären, dann würden Sie 

hier einräumen, daß Sie in dieser Frage zum einen Ihrem klei

neren Koalitionspartner hinterherrennen und zum anderen 

auch dem Druck, den zum Beispiel die CDU-Fraktion auf Sie 

gemacht hat, nachgeben. Wir halten dasfürfalsch und haben 

deshalb den entsprechenden Änderungsantrag vorgelegt. So 

einfach ist die Geschichte. 

Zur Steuerverwaltung will ich nur noch anmerken: Wir be

grüßen ausdrücklich, daß die Koalitionsfraktionen in diesem 

Bereich, insbesondere was den einfachen und mittleren 

Dienst in der Steuerverwaltung betrifft, nachhaltige Verbes

serungen am Regierungsentwurf vorgenommen haben. Wir 

haben diese Vorschläge der Koalitionsfraktionen im Haus

halts- und Finanzausschuß auch ausdrücklich mitgetragen. 

Wir halten diese Verbesserungen für notwendig, für ange

bracht und auch für gerechtfertigt. Deswegen, wie gesagt, in 

diesem Punkt unsere volle Unterstützung. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, abschließend will 

ich festhalten: Wir haben eine klare Zielsetzung und eine kla

re Perspektive für unser land. Aberwir haben darüber hinaus 

auch eine Vision, und diese Vision wollen wir nicht aufgeben. 

Wir haben klar und deutlich gemacht, insbesondere mit unse

ren Ober 180 Änderungsanträgen zum Entwurf der Landesre

gierung und der Koalition, mit diesem Änderungspaket, wo

hin die Reise mit uns gehen soll, nämlich in Richtung ökologi

sche und soziale Politik, die den Menschen in Rheinland-pfaJz 

nützt. 

Ich bedanke mich. 

(Starker Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Seibel, die Argumentation der Handwerkskam-
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merTrier gegen die Fördermaßnahmen für das Motorenwerk 

Opel in Kaiserslautern kenne ich. Ich habe den Herren aller

dings in aller Deutlichkeit gesagt, sie sollen sich einmal vor

stellen, wenn das Land diese Förderung nicht geleistet hätte, 
was dann heute in der Westpfalz los wäre. 

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

Diese Investitionen dienen nicht dazu, durch Rationalisierung 

Arbeitsplätze abzubauen, sondern sie helfen, Arbeitsplätze 
zu sichern, die es sonst nicht mehr gäbe. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!

Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Da haben Sie natürlich Ihre Erfahrungen, Investitionen zu 

verhindern, die Arbeitsplätze schaffen. Davon können wir ge

rade im Raume Kaiserslautern ein Lied singen; da haben Sie 

Ihre Erfahrungen. 

(Zustimmung bei F.D.P. und SPD

Unruhe bei den GRÜNEN

Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRÜNEN) 

- 2 000 Arbeitsplätze hätte Heldeidruck geschaffen, wenn Sie 

uns nicht daran gehindert hätten; Sie waren die einzige 

Kraft---

(Seibel, DIE GRÜNEN: Wir sollen Sie 

daran gehindert haben?} 

-Ja, natürlich! Fragen Sie doch einmal Ihren Herrn Färber. 

Fragen Sie ihn doch einmal, wer es war, der verhindert hat, 

daß rechtzeitig ein bebaubares Gelände zur Verfügung ge

stellt worden ist, gegen SPD, F.D.P., CDU und Gewerkschaf

ten. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Unruhe bei den GRÜNEN) 

-Jawohl, so war das! 

Jetzt zum Mittelstandsförderungsprogramm. Das Mittel

standsförderungsprogramm ist das effektivste Programm, 

das wir überhaupt zur Verfügung haben, um im Mittelstand 

Arbeitsplätze zu schaffen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir haben allerdings gerade einen Haushaltsbegleitantrag 

gemeinsam eingebracht, der bewirken soll, daß noch mehr 

Adressaten von diesem hochwirksamen Programm erreicht 

werden können. Da sollten Sie zustimmen und das Programm 

nicht etwa streichen, auch wenn ich weiß, daß der Rech

nungshof Ihrer Meinung ist; die ist aber falsch. 

(Beifall bei der F.D.P.

Seibel, DIE GRÜNEN: Haha!) 

-Nun, auch Rechnungshöfe können irren. 

(Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Auch die F.D.P. kann irren!) 

- ln diesem Falle aber nicht, weil wir die Zahlen der Inan

spruchnahme und ihrer Wirksamkeit haben; das ist praktisch 

bewiesen. Das sind nicht Sprüche, wie Sie sie machen, son

dern wir haben die Zahlen und die Fakten. 

Jetzt zum Weiteren. Herr Kollege Seibel, Sie haben gesagt, 

wir haben die größte Nettokreditaufnahme in der Geschichte 

dieses Landes. Das stimmt. Wir haben allerdings auch den 

umfangreichsten Haushalt in der Geschichte dieses Landes. 

(Zuruf von der SPD: Genau!) 

Das hätten Sie dazusagen sollen. Deswegen ist die Kreditfi

nanzierungsquote das Entscheidende, Aussagekräftige, und 

darauf komme ich noch. 

Des weiteren haben Sie eine Reihe von seit einem Jahr nicht 

besetzten Stellen addiert und kommen dann auf 20 Millio

nen Mark. Herr Seibel, wenn Sie einen Haufen nicht besetzter 

Stellen addieren, kommen Sie auf Null und nicht auf 20 Mil

lionen, weil nämlich eine nicht besetzte Stelle nichts kostet. 

Das sind Luftbuchungen, die Sie machen. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Nein, die sind 

im Haushalt eingestellt!) 

- Das sind Luftbuchungen, die Sie machen. Eine Stelle, die 

nicht besetzt ist, kostet nichts und erbringt nicht etwa 20 Mil

lionen in der Addition. 

Aber jetzt einige einzelne Bemerkungen zum Einzelplan 04. 

Der Einzelplan 04 enthält einen Schwerpunkt, der im Regie

rungsentwurf gar nicht vorgesehen war, nämlich Beförde

rungsmöglichkeiten in erheblichem Maße für den mittleren 

Dienst. 666- so habe ich gerechnet- haben wir in zwei Jahren 

dafür veranschlagt. Ich sage dem Kollegen ltzek ausdrücklich 

Dank, daß er sich hierfür in besonderer Weise verwendet hat. 

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

Es gibt dafür einen Grund. Die Sache hat eine Vorgeschichte. 

Insoweit wurde nämlich der Regierungsentwurf bei der Steu

erverwaltung als ausgesprochene Enttäuschung empfunden, 

weil bei einer Sitzung des Hauptausschusses der Deutschen 

Steuergewerkschaft in Ludwigshafen der damalige Finanzmi

nister Meisterjustin diesem Punkte lnaussichtstellungen ge

troffen und mich ausdrücklich gebeten hatte, diese zu unter

stützen, die dann im Haushalt nicht standen. Deswegen ist es 

gut, daß wir uns gemeinsam dafür verwendet haben, diese 

Hebungsmöglichkeiten zu schaffen, um gerade dem Mittel

bau der Finanzverwaltung die Motivierung zu geben, die von 

Hebungsmöglichkeiten nun einmal ausgeht. 
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ln diesem Zusammenhang will ich weiter sagen, daß die mög

liche Neubewertung, die aus dem Modellversuch .,Finanzamt 

2000" folgen muß, in diesem Doppelhaushalt 1994/1995 

noch nicht veranschlagt ist, weil die Basis eines einzigen Fi

nanzamts dafür als Aussage noch nicht ausreicht und erst die 
Ausweitung des Modellversuchs, die jetzt in den zwei Jahren 

folgt, auf elf Finanzämter die Erfahrungen bringt, die dann 

auch die Neubewertung ermöglicht. 

Ein Weiteres- jetzt wende ich mich an Herrn Wittkowsky -: 

Sie haben Umstrukturierungen in der Verwaltung verlangt.
Die jetzige Landesregierung hat in der Staatsbauverwaltung 

in einem ersten Schritt eine Organisationsreform durchge
führt. Dies hat dazu geführt, daß Stellen dadurch freigewor
den sind, die der Steuerfahndung zugeführt worden sind, 
womit wir die Steuerfahndung erheblich haben verstärken 

können. 

Des weiteren haben wir gerade darüber gesprochen, daß seit 
dem 1. September 1993 eine Organisationsreform der Polizei 
in Kraft ist, die effektiver die Ressourcen der Polizei nutzt, in

dem sie etwa 150 Bedienstete mehr in den Vollzugsdienst ge
ben kann als die bisherige ineffektive Organisation. 

Eine Agrarverwaltungsreform ist gerade zu Ende gebracht 
worden, die deutliche Verbesserungen in der Struktur zu ge
ringeren Mitteln ermöglicht. 

Die Reform der Straßenverwaltung mit Zusammenlegung der 

Straßenbauämter und der Straßenneubauämter ist im Gan

ge. All dies sind wichtige Schritte, die nach zweieinhalb Jah
ren schon zu sehen sind. 

Sie sprachen von Privatisierung und haben gesagt: Da sind 

wirwohl einer Meinung.- Sie haben völlig recht. Unmittelbar 
nach der Veräußerung der Domäne Ockfen und nach der Ei
nigung mit der BASF über die Sonderabfallbeseitigung kön
nen wir in der Tat sagen: Wir sind in dieser Frage einer Mei

nung. 

Sie sprachen von Schattenhaushalten und Stiftungen. Wer 

hat denn diese erfunden, Herr Wittkowsky'? Sie und wir, und 
zwar im Zusammenhang mit der Veräußerung der Sprudelfa
brik Staatlich Fachingen und der Veräußerung des Anteils 

von Albert Frank.enthal. Das war auch gut so; denn wir waren 
uns einig, daß die dadurch erzielten Erlöse nicht im Haushalt 
verfrühstückt werden sollen - das war unsere gemeinsame 
Meinung -, sondern langfristigen Zwecken des Landes zur 
Verfügung stehen sollten. Das genau machen wir jetzt. Ihr 
Salto rückwärts ist mir unverständlich; denn es ist gut, daß 

wir diese Mittel heute haben. Mit der Stiftung "Innovation" 
können wir jährlich etwa 10 bis 14 Millionen DM in zukunfts
weisende Maßnahmen geben, die wir sonst nicht hätten. Das 

sollten Sie nicht kritisieren und sich damit von guten Erfin
dungen Ihrer selbst wieder trennen. Es gibt Kinder, die we-

sentlich besser geraten sind, als ihre Eitern manchmal mei
nen. 

(Heiterkeit im Hause
Beifall bei der F.D.P.

ZurufvonderCDU: Dasfinde 
ich nicht schlecht!) 

Ich komme zur Frage Leasing-Finanzierung und damit auch 
gleichzeitig zur Frage des Bauhaushalts. Mit diesen Mitteln 

werden immerhin Maßnahmen ermöglicht, auf die die Betei
ligten seit vielen Jahren warten; ich denke etwa bei der Poli
zei. Die Polizeiunterkunft in Cochem, um die sich schon viele 
Abgeordnete bemüht haben, wird nach diesem Modell ver
wirklicht. Ich nenne in diesem Zusammenhang die Polizeiun
terkunft in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Auch da haben sich vie
le Abgeordnete angestrengt. Das machen wir jetzt auf die
sem Wege. Oder ich nenne das geplante Behördenhaus in 
tdar-Oberstein. Das ist auch in diesem Zusammenhang zu 

nennen. 

Viele Straßenbaumaßnahmen werden auf diese Weise erst 
möglich werden.lch begrüße ausdrücklich und bekenne mich 

dazu, daß diese Landesregierung diesen Weg vor allen ande
ren gegangen ist. 

(Beifall bei der F.D.P.

Zuruf von der CDU) 

Herr Kollege Wittkowsky, Sie haben die Frage der Nettokre
ditaufnahme angesprochen. Ich sagte gerade: Die Quote ist 
das Entscheidende.- Ich hatte Sie schon darauf hingewiesen, 

daß wir mit der derzeitigen Kreditfinanzierungsquote von 
knapp unter 10% für beide Jahre im Durchschnitt deutlich 
unter allen Kreditfinanzierungsquoten in früheren Rezes

sionsphasen Mitte der 70er und Anfang der 80er Jahre lie
gen. Ich will sie nicht noch einmal vorlesen. Der Herr Kollege 
Preuss hat sie vorhin genannt. Sie liegen mir vor- es würde 

nur Zeit kosten -, und ich wiederhole das, was ich vorgestern 
dazu gesagt habe: Es ist halt schwer, Opposition zu machen, 
wenn die schatten der Vergangenheit so lang sind. 

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

Ein Wort zum Wohnungsbau. Es ist nun einmal so: Die gro
ßen Bedarfe bestehen zur Zeit im Mietwohnungsbau. Deswe
gen ist es richtig, dem Mietwohnungsbau ein höheres zahlen

mäßiges Gewicht als den Eigentumsmaßnahmen zu geben. 
Aber auch die Eigentumsmaßnahmen sind nicht vernachläs
sigt. Wir werden insgesamt in zwei Jahren rund 11 000 neue 
Wohneinheiten fördern. Davon sind 2 900 Eigentumsmaß
nahmen. Ich finde das keine schlechte Relation, auch von der 
Grundauffassung der F.O.P. her. 

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

Herr Seibel, zum Modernisierungsprogamm. Ich finde es her
vorragend, daß das Modernisierungsprogramm wieder auf-
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ger~ommen worden ist, und habe es sehr bedauert, daß es 
1992 einmal ausgesetzt worden ist. Es wird in hohem Maße in 

Anspruch genommen. Das haben wir im Haushalts- und Fi

nanzausschuß erörtert. Es ist richtig, daß mit dem Moderni
sierungsprogramm keine neue Wohnung geschaffen wird. 

Das sagt der Name schon für jeden, der lesen oder der hören 

kann. Aber es wird eine lebenswerte Wohnung geschaffen, 
und das sollten Sie sich einmal ansehen. 

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

Ich komme zurück zu den Eckwerten, von denen Sie sagen, 

wir hätten sie nicht eingeha tten. Zunächst ist nicht wahr, daß 
die Landesregierung bereits bei Einbringung des Haushalts 

von den Auswirkungen der neuen Steuerschätzung auf das 
Land Rheinland-pfalz wußte; denn die Regionalisierung der 
Ergebnisse der Steuerschätzung lag zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht vor. Deswegen waren sie jetzt einzuarbeiten. Es ist 
auch nicht richtig, daß Sie sagen, daß wir unsere Eckwerte 
verfehlen. Wir bleiben bei der Steigerung des Ausgabenvolu
mens deutlich unter den Empfehlungen des Finanzplanungs
rats. Mit 2,1% im Jahre 1994 und 3,4% im Jahre 1995 blei
ben wir unter dem Strich in beiden Jahren unter der Empfeh

lung von 3 %. Wir bleiben im Jahre 1994 mit Sicherheit deut
lich unter der Inflationsrate. Das ist schon ein Wort, meine 
Damen und Herren; 

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

denn das zeigt, daß hier eine große Kraftanstrengung gelei
stet worden ist. 

Herr Kollege Wittkowsky, Sie haben bei der Investitionsquote 
gesagt, daß sie gegenüber früher doch deutlich gesunken sei. 

(Wittkowsky, CDU: Relativ!) 

Das ist ein Faktum. Aber es ist natürlich so, daß wir uns in 

heutigen Zeiten die Investitionsquoten guter Jahre nicht 
mehr in gleicher Form leisten können. Den Vergleich, der für 
die Bewertung wichtig ist, sollten Sie mit den anderen Bun

desländern ziehen. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Da schneiden wir sehr gut ab. Das haben Sie fairerweise ein
geräumt. Aber daß wir heute nicht die gleiche Investitions
quote haben können wie in Zeiten, in denen uns die Mittel 
sehr viel günstiger zur Verfügung standen, 

(Wittkowsky, CDU: 1992/19931) 

das liegt doch auf der Hand. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

So fasse ich für diese Runde zunächst einmal zusammen: Im 
Gegensatz zur Darstellung der Opposition hat die Koalition 

ihre Eckwerte sowohl hinsichtlich der Frage der Begrenzung 

der Steigerung des Haushaltsvolumens- wir bleiben für beide 
Haushaltsjahre unter den Empfehlungen des Finanzpla

nungsrats- als auch bezüglich der Kreditfinanzierungsquote 
-wir unterschreiten die Grenze von 10 %, wenn auch nur 
knapp- eingehalten. 

(Wilhelm, CDU: 10,4!

Wittkowsky, CDU: 10,4 für 1994!) 

-Sehr geehrter Herr Wilhelm, ich habe Ihnen das schon ein
mal vorgerechnet. Ich weiß, es fällt Ihnen schwer, da zu fol

gen. Es gilt für beide Haushaltsjahre. Sie müssen beide Netto
kreditaufnahmen auf der einen Seite und beide bereinigten 
Gesamtausgaben auf der anderen Seite addieren. Dann kom
men Sie auf einen Schnitt von unter 10%. Das ist ganz klar. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

-Das ist so. Das haben wir uns vorgenommen. Dabei bleiben 
wir auch. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

-Die ist nicht neu. Die habe ich Ihnen vorgestern schon vorge
rechnet. Nur haben Sie da nicht zugehört. Das ist Ihre Eigen
schaft. 

(Wilhelm, CDU: Genauso falsch!) 

Das habe ich Ihnen vorgestern schon vorgerechnet. Das ist 

nicht falsch, sondern absolut richtig und nachvollziehbar. Da 
brauchen Sie nur einen wissenschaftlichen Mitarbeiter dran
zusetzen. Ihnen traue ich das nicht mehr zu. Aber gut. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU
Weitere Zurufe von der CDU) 

-Herr Geimer, was sollte denn der Zwischenruf sonst? Daß Sie 
von Ihren Zwischenrufen nicht eingeholt werden wollen, das 

habe ich mittlerweile schon gemerkt. Das gilt auch für Sie. 

(Zuruf von der CDU) 

Nur sollten Sie sie dann lassen. Das wäre mein Vorschlag für 
Sie. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Sie waren schon einmal witziger!) 

- Es kommt auf die Gelegenheit an. Ich kann das auch noch 
einmal tun. 

Entgegen Ihrer Darstellung - Sie haben uns überzeugende 
Konzepte nicht vorgelegt- ist diese Regierung und die sie tra-
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gende Koalition in der Lage - sie hat dies auch bewiesen -, 

auch in schweren Zeiten diese Politik in diesem lande verant

wortlich für unsere BOrger zu gestalten. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Finanzminister. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Na

turgemäß geht es bei Haushaltsberatungen, insbesondere 

bei der Beratung der Einzelpläne, zuallererst um die Gestal

tung der Ausgabenseite. Es ist die Sache des Finanzministers, 

von dieser Betrachtung wieder vornehmlich auf die Betrach

tung der Einnahmeseite hinzuführen. Ich tue das zu Beginn 

mit einigen globalen Hinweisen. 

Die erste Steuerschätzung des Finanzplanungsrats im Rah

men der mittelfristigen Finanzplanung für Bund, Länder und 

die Kommunen für das Jahr 1994 hat im Mai 1992 stattgefun

den. Oie letzte Steuerschätzung für das Jahr 1994, die auch 

jetzt Grundlage dieses Haushaltsplans ist- wie alle Haushalts

pläneder übrigen Länder, des Bundes und der Gemeinden-, 

stammt vom November des vergangeneo Jahres. Zwischen 

diesen beiden Schätzungen - bezogen auf das Jahr 1994-

liegt eine Mindereinnahme in Höhe von 48,8 Milliarden DM. 

Die konjunkturelle Entwickung im Jahre 1992- Ende 1992 be

gonnen, sich im Jahre 1993 fortsetzend und für das Jahr 1994 

so prognostiziert, wie sie prognostiziert ist- hat zu diesem Er

gebnis geführt: eine Steuermindereinnahme für alle öffentli
chen Haushalte von 48,8 Milliarden DM.- Davon entfallen auf 

das Land Rheinland-pfalz 1,1 Milliarden DM. 

Hinzu kommen 550 Millionen DM Mindereinnahmen, die die 

rheinland-pfälzischen Städte und Gemeinden zu tragen ha

ben. Insgesamt beträgt also die Steuermindereinnahme auf
grunddes Konjunktureinbruchs für das Jahr 1994 1,55 Milli

arden DM für das Land Rheinland-pfalz und seine Gemein

den. Das sind Gelder, die also zur Verteilung für andere Din

ge, die wir gerne finanzieren würden, nicht mehr zur Verfü

gung stehen. 

Unterstellt man jetzt für 1995 in Fortführung dieser Linie den 

gleichen Fehlbetrag noch einmal - denn durch den Basisef

fekt setzt er sich auch in den kommenden Jahren fort-, so er
gibt sich für den Zeitraum des Doppelhaushalts 1994/1995, 

der zur Beratung ansteht, eine Mindereinnahme von insge

samt 3,1 Milliarden DM fürdas Land und seine Gemeinden. 

Zu dieser konjunkturpolitisch bedingten Mindereinnahme 

kommen noch die einheitsbedingten Kosten hinzu. Sie sind 

bekannt: 1,9 Milliarden DM im Jahre 1994, zwei Milliar
den DM im Jahre 1995.- ln der Summe machen diese Einnah

meminderungen - heruntergerechnet nur für das land -

4,5 Milliarden DM aus. Das sind 4,5 Milliarden DM Minderein

nahmen nur für das Land- ohne die Kommunen- für den Be

reich des Doppelhaushalts 1994/1995. 

Die Nennung dieser Zahlen macht - denke ich - bereits das 

Spannungsfeld deutlich, auf dem sich Haushaltspolitik ab

spielt- auch ein Feld übrigens, auf dem Verteilungskonflikte 

deutlich werden. 

Zur Verdeutlichung der Größenordnung und zur Relativie

rung: Der Einnahmeausfall alleine des Landes in Höhe von 

4,5 Milliarden DM macht rund 80% der Finanzausgleichsmas

se des gesamten kommunalen Steuerverbundes in beiden 

Jahren zusammengerechnet aus. Alleine diese gewaltige Re

lation und Dimension machen das Ausmaß der Herausforde

rung deutlich, vor der die Finanzpolitik unseres Landes steht, 
vor der wir alle stehen, wenn wir verantwortlich handeln 

wollen, wenn wir bestehen wollen. 

Aber das ist noch nicht alles. ln diesen Tagen sind vom Bun

desminister der Finanzen die endgültigen Zahlen hinsichtlich 

der Zinsabschlagsteuer bekanntgegeben worden. Statt der 

ursprünglich prognostizierten Steuereinnahme für das Jahr 

1993 in Höhe von 24 Milliarden DM hat diese Steuer lediglich 

elf Milliarden DM in die Kasse gebracht. Das prognostizierte 

Ziel wurde um 54% verfehlt. Das ist natürlich ein deprimie

rendes, ein niederschmetterndes fiskalisches Ergebnis. Aber 

nicht nur das: Hinter diesem fiskalischen Tatbestand verbirgt 
sich noch ein sehr ernstes, sogar besorgniserregendes gesell

schaftspolitisches Phänomen. - Es stellt sich nämlich die Fra

ge: Wie hält es der Bürger mit seinem Staat? Wie steht es in 

diesem Lande um die Steuerehrlichkein 

Die Deutsche Bundesbank führt dazu in ihrem jüngsten Mo

natsbericht aus - Herr Präsident, ich darf mit Ihrer Erlaubnis 

daraus zitieren-: "Die Neuregelung der Zinsbesteuerung hat 

nach ihrer Bekanntgabe offensichtlich beträchtliche 

Portfolio-Verschiebungen ausgelöst, mit denen die inländi

schen Anleger den Zinsabschlag zu umgehen versuchten. Das 

geschah in erster Linie auf den Umweg Ober ausländische Fi
nanzplätze. So verlagerten Inländer Wertpapierdepots ins 

Ausland und transferierten Bankeinlagen an den Euromarkt. 

Teilweise liquidisierten sie zu diesem Zweck inländische Geld
anlagen und brachten das Bargeld Ober die Grenzen, um es 

auf Konten bei dort ansässigen Banken einzuzahlen oder 

dort neue Wertpapierdepots zu eröffnen. Vor allem aber ver

suchten sie, der Steuer durch den Erwerb von Zertifikaten 

ausländischer Investmentfonds zu entgehen. H -Was die Grö

ßenordnung angeht: Es handelt sich um eine dreisteilige Mil

liardensumme in beträchtlicher Höhe. 

Meine Damen und Herren, diese Gelder sind dem inländi

schen Kapitalmarkt nicht verlorengegangen. Sie sind auf dem 

Umweg über das Ausland - vornehmlich über Luxemburg -

auch wieder zurOckgekehrt. Insoweit ist eine Beschädigung 
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des Kapitalmarktes auch nicht entstanden. Aber sie haben 

sich - jedenfalls zu einem beträchtlichen Teil - der Besteue

rung entzogen. Dies ist ein mehr als bedenklicher Vorgang. 

Es wäre schon zu wünschen, daß es auf dem Felde der Steuer
gesetzgebung zu einer Harmonisierung auf europäischer 

Ebene käme. Man kann den Bundesfinanzminister in seinen 

diesbezOgliehen Überlegungen und Bestrebungen nur unter

stützen; denn der Staat darf, wenn eine Grauzone entsteht, 
nicht wegsehen, soll das Rechtsempfinden breiter Bevölke

rungskreise nicht beschädigt werden. Ich zitiere diesbezüg
lich aus dem Handelsblatt von vorgestern: ,.Der Staat darf 

kein oder er muß jedes Unrecht dulden." 

Die Einnahmen des Landes aus Steuern, Länderfinanzaus

gleich und Bundesergänzungszuweisungen sinken im Jahre 

1994 um 0,7%: sie steigen im Jahre 1995 um 5,3% an. Das 

entspricht im Doppelhaushalt 1994/1995 einem durchschnitt

lichen Zuwachs von jährlich 2,2 %. Das ist im langjährigen 

Z~hlenvergleich ein extrem niedriger Wert. 

Einen ROckgang wie 1994 hat es in den letzten 20 Jahren mit 

einer einzigen Ausnahme- 1990 ebenfalls mit 0,7% -nicht 

gegeben. Dies alles und in derSumme istdie Meßlatte, an der 

unsere Fähigkeit gemessen wird, Richtung zu halten, nicht zu 

klagen, sondern dennoch zu wagen. Ich bin ganz sicher, daß 

wir diesem Anspruch mit diesem Doppelhaushalt gerecht 

werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, was die weitere wirtschaftliche 

Entwicklung angeht, so ist sie ungewiß. Die Prognosen sind 

keineswegs einheitlich, weder bezOglieh des Wirtschafts

wachstums noch bezOglieh der AusrOstungsinvestitionen. Da 

gibt es jeweils starke Schwankungsbreiten. 

Eher positiv wird die voraussichtliche Exportentwicklung im 

Jahr 1994 eingeschätzt. Wir können nur hoffen, daß sich die 

ersten erkennbaren posititiven Tendenzen durchsetzen und 

verstärken und daß es damit gelingt, die Steuerentwicklung 

dennoch im Jahr 1994 und im folgenden Jahr positiver zu ge

stalten, als es aus heutiger Sicht angenommen werden muß. 

Ich fOge hinzu: Wir müssen darauf achten, daß neben dem 

dringend notwendigen Konsolidierungsbedarf der öffentli

chen Haushalte das Gebot derVerstetigung von Investitionen 

steht; denn davon hängt die Zukunftsfähigkeit unseres Lan

des ebenso ab wie die Stabilisierung der gesamtwirtschaft

lichen Nachfrage, insbesondere der Sauwirtschaft, die im ver

gangeneo Jahr der Stabilitätsanker unserer Wirtschaft gewe

sen ist. 

Zur Investitionsquote ist im bisherigen Verlauf, zuletzt vom 

Herrn Abgeordneten Dieckvoß, einiges gesagt worden. Wir 

verstetigen die Investitionsausgaben auf hohem Niveau. Un

sere Zahlen können sich auch im Verhältnis zu anderen Bun

desländern sehen lassen. Das war auch bisher so. Nach Bayern 

hatte Rheinland-pfalz im Jahr 1993 mit 16,2% die höchste ln

vestitionsquote von allen anderen Bundesländern. Der Mini

sterpräsident hatte vorgestern die Zahlen bereits genannt. 

Doch dies sei auch hinzugefügt: Diese hohe Investitionsquote 

hat ihren Preis; denn auf der Kehrseite dieser Medaille steht 

die Kreditfinanzierung. Die Neuverschuldung mit insgesamt 

3,8 Milliarden DM in beiden Haushaltsjahren ist hoch. Die 

Kreditfinanzierungsquote beläuftsich 1994auf 10,4% und in 

1995 auf 9,4%. Das ist viel, aber ich weise darauf hin, daß wir 

eine geschlossene Jahresreihe Anfang der 80er Jahre hatten, 

wo wir jeweils darOber lagen, ganz zu schweigen von dem re

zessionsbedingten Einbruch Mitte der 70er Jahre- die Zahlen 

wurden genannt-, wo wir fast 50% darüber lagen. Wer die 

Investitionsquote halten will, muß zur Neuverschuldung ja sa

gen. Wer die Neuverschuldung nicht oder in dieser Höhe 

nicht will, muß auch sagen, auf welche Investitionen er ver

zichten möchte. 

(Präsident Grimm übernimmt 

den Vorsitz) 

Was die Zinsausgabenquote angeht: 1994 9,3 %, 1995 

9,5 %. -Wir hatten schon einmal erheblich mehr. 

Ich möchte dem Herrn Abgeordneten Wilhelm gern sagen: 

Die vorgestern von ihm aufgestellte Behauptung, diese Re

gierung sei der größte Schuldenmacher, wenn ich richtig aus 

dem Gedächtnis heraus zitiere, kann er bei gleichzeitigem 

Anspruch auf seriöse Argumentation nicht weiter aufrechter

halten. 

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

Im übrigen erlaube ich mir den Hinweis, daß Rheinland-?falz 

von allen alten Flächenländern - vom Saarland wegen der 

dortigen SOnderentwicklung abgesehen - nach Schleswig

Holstein die höchste Pro-Kopf-Verschuldung hat. Ich wieder

hole, daß wir in diese Spitzenstellung seit Anfang der 70er 

Jahre kontinuierlich hineingewachsen sind. Ich sage das nicht 

als Vorwurf, meine Damen und Herren; denn das Geld ist in 

die Infrastruktur unseres Landes hineingeflossen. Ich erinnere 

nur deswegen daran, damit Ober diese Argumentation die ei

gene Verantwortung, die Sie jahrzehntelang in diesem Land 

getragen hat und die ein StOck Ihrer eigenen Identität ist, 

nicht aus dem eigenen Auge verloren wird. 

Was die Zinsentwicklung angeht und die Fähigkeit der Ver

schuldung: ln dem Papier, das bei Ihrer Pressekonferenz, Herr 

Abgeordneter Wittkowsky, zusammen mit dem Herrn Frak

tionsvorsitzenden und dem finanzpolitischen Sprecher der 

CDU-Fraktion am 10. Januar vorgelegen hat, heißtes-ich zi

tiere -: .. Das Land muß dem guten Beispiel des Bundes fol

gen." 

(Mertes, SPD: Das meinen die ernst!) 
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Dann heißt es~ ich zitiere-: "Nur eiserne Sparsamkeit der Po

litiker gibt der Bundesbank weiteren Spielraum für Zinssen

kungen." Dem ist im Grundsatz zuzustimmen. Nur was die 

Relation angeht: Der Landeshaushalt Rheinland-P'falz hat ein 

Volumen in der Größenordnung von 5% gemessen an dem 

des Bundes. - Wie es dort mit der eigenen Sparsamkeit aus
sieht, die hier angemahnt wird, hat sich im land herumge
sprochen. 

Aber zu den Fakten: Die Zinsen haben sich gewaltig verän

dert. Ich will Ihnen auch die Zahlen nennen: Die Kapital

marktzinsen im Zehnjahresbereich seit Mitte 1992 um 2%, im 
Fünfjahresbereich um 3,5% zurückgegangen; im Einjahres

bereich sind sie gar um 4,5% gefallen.- Am Kapitalmarkt ha~ 

benwir mittlerweile fast ein historisches Tief, jedenfalls den 

tiefsten Stand seit 1987. Das schafft Entlastung für die öffent~ 

Iichen Haushalte, auch für die gewerbliche Wirtschaft und 

auch für private Investoren, nicht zuletzt im Wohnungsbau. 

Was nicht Schritt gehalten hat, ist die Entwicklung des Zinses 

im kurzfristigen Bereich. Die Zinskurve ist immer noch invers, 

das heißt, das kurzfristige Geld ist immer noch zum Teil be~ 

trächtlich teurer als das langfristige Geld. Es ist zu hoffen, 

daß die Bundesbank alsbald das Zeichen für eine merkliche 

Absenkung gibt, da dies zugleich ein wichtiger Beitrag zur 

Kostensenkung der Unternehmen wäre. Voraussetzung da

für scheint jedoch zu sein, daß die D-Mark ihre derzeitige re

lative Schwäche alsbald überwindet, die in den vergangenen 

Wochen zu einem Paritätsverlust zu allen wichtigen außen~ 

wirtschaftlichen Partner/ändern, den europäischen und auch 

in Übersee, geführt hat. Wie gesagt, es ist notwendig, daß 

die Bundesbank alsbald den notwendigen Handlungsspiel~ 
raum bekommt und ihn dann auch konsequent nutzt. 

Zur Entwicklung der Persona/ausgaben. Der Anteil der Perso~ 

na/ausgaben an den Gesamtausgaben in 1994 und in 1995 

liegt bei 41,7 %. Das ist jedoch kein historischer Höchstwert. 

Wir lagen schon beträchtlich höher. Die Zahlenreihe seit 1970 

kann bei Bedarf vorgelesen werden. Was uns in den nächsten 

Jahren und zunehmend drücken wird, sind die Pensionsla~ 
sten. Sie werden zum entscheidenden Druckpunkt der öf~ 

fentlichen Haushalte werden, aber nicht nur bei uns, sondern 

in allen Bundesländern, auch beim Bund, auch bei den Ge~ 
meinden. Im übrigen hat im Jahr 1994 das Land Rheinland~ 

Pfalz rund 500 Pensionäre mehr als noch im Jahr zuvor. 

Ein Wort zur aktuellen Situation, zu den heute beginnenden 

Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Die Positio~ 

nen sind bekannt. Die Forderung des öffentlichen Dienstes 
beträgt eine Anhebung der tariflichen Löhne und Gehälter 

um 4 %. Das Angebot der öffentlichen Arbeitgeber liegt bei 

Null. 

Was die Größenordnung angeht: 1 % lineare Anhebung der 

Tarife für Arbeiter und Angestellte kostet das Land rund 
16,5 Millionen DM jährlich. Bezieht man dieses eine Prozent 

auch auf Beamte und auf die Versorgungsbezieher, ergeben 

sich weitere 58,5 Millionen DM. Insgesamt verursacht 1 % all-

gemeine Erhöhung 75 Millionen DM Mehraufwand. Die ge

forderten 4 % wOrden demnach den Landeshaushalt 1994 

um 300 Millionen DM belasten und in den folgenden Jahren 

aufgrund des Basiseffektes für weitere Steigerungen mit 

300 Millionen DM plus x. Ich verrate kein Geheimnis, wenn 
ich sage, daß dies nicht verkraftbar wäre. Es ist übrigens auch 

nicht für die kommunalen Haushalte zu verkraften, für die 

sich im Lande Rheinland-P'falz noch einmal bei einer 4 %igen 

Anhebung der tariflichen Gehälter und der Beamtenbezüge 
eine Belastung von 120 Millionen DM ergäbe. 

Wir wissen um das hohe Gut der Tarifautonomie. Wir wissen 
auch, daß sich die Tarifpartner ihrer hohen Verantwortung, 

die sich aus dieser Autonomie ergibt, bewußt sind. Ohne mit 

Ratschlägen die ohnehin ausreichend schwierigen Verhand

lungen unnötig zu erschweren, sage ich, je näher das Ergeb

nis der Verhandlungen bei Null wäre, desto besser für den 

Landeshaushalt, für die öffentlichen Haushalte insgesamt. 

Natürlich darf es kein Sonderopfer des öffentlichen Dienstes 

geben. Auf dem ROcken der Beschäftigten des öffentlichen 

Dienstes darf und wird auch nichts ausgetragen werden, ins

besondere nicht die schwierige Haushaltslage. Meine Damen 

und Herren, ich möchte aber doch darauf hinweisen, daß 

selbst eine Nullrunde des öffentlichen Dienstes vor dem Hin

tergrund dessen, was sich in einer Vielzahl von Wirtschafts

branchen abspielt- vom Verzicht auf Einkommenszuwächse 

bis hin zu einem zur Zeit drastischen Stellenabbau, sprich: 

Verlustdes Arbeitsplatzes, zum Teil in den gleichen Betrieben 

sogar zusammen-, ein Sonderopfer des öffentlichen Dienstes 

nicht wäre. Noch einmal: Je näher bei Null, desto verträgli

cher aus fiskalischer Sicht. 

(Kramer, CDU: Sehr interessant!) 

Meine Damen und Herren, beinahe wäre das Wort von der 

Standortdiskussion und vom Standort Deutschland zum Wort 

des Jahres geworden. Wir brauchen eine breite Diskussion 

Ober die Zukunftsfähigkeit des Wirtschafts- und Lebensstand

orts Deutschland wie auch über die Prioritäten in unseren öf

fentlichen Haushalten im Hinblick auf die Abstützung derdie 

Zukunftsentwicklung beeinflussenden Faktoren, zum Beispiel 

Forschung und Bildung. Wir müssen diese Standortdiskussion 
mit großem Ernst und mit Seriosität führen, ohne Aufgeregt. 

heit, vor allem ohne lnstrumentalisierung zum innenpoliti

schen oder gesellschaftspolitischen Schlagstock. Wir müssen 
uns vor allem davor hüten, den eigenen Standort kaputtzure

den. 

Ich möchte nur einen Aspekt aus der Breite der Diskussionen, 

die dazugehören, herausnehmen, und zwar den StaatsanteiL 

Herr AbgeordneterBöhr hat bei seiner Rede am vorgestrigen 
Tage einen Hinweis in diesem Zusammenhang auf die Nied

rigsteuerländer im Westen gegeben. Meine Damen und Her

ren, ich schlage vor, daß wir uns an die Fakten halten. Die 
Steuerquote in Deutschland beträgt nach dem Sachverständi

gengutachten für 1993 24% des Bruttoinlandprodukts, nach 

24,2 % im Jahre 1992. Damit liegt die Bundesrepublik 
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Deutschland nach der Schweiz und nach Spanien an der dritt
günstigsten Stelle in Europa. 

(Zuruf von der CDU) 

- Ich spreche von der Steuerquote. 

Frankreich, die Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, 

die skandinavischen Länder insgesamt, sie alle liegen teilwei
se deutlich höher. 

Was die globale Steuerbelastung unserer Wirtschaft angeht: 
Sämtliche Kapitalgesellschaften werden im Jahre 1993 - so 
der vorläufige Wert - insgesamt 28 Milliarden DM Körper

schaftsteuer zahlen. Das sind knapp 4% des gesamten deut
schen Steueraufkommens. 

Zum Vergleich: Das Lohnsteueraufkommen ist mit 257 Milli

arden DM neunmal so hoch. Die Umsatzsteuer mit 216 Milli

arden DM ist die zweitgrößte Einnahmequelle. 

Ich fOge hinzu: Ich habe den Eindruck, daß hier und dort 

mittlerweile in den Steuerabteilungen großer Unternehmen 

das Innovationsvermögen stärker ist als jenes, das in den For

schungslabors angesiedelt ist. Herr Abgeordneter Keller, ich 

weiß, von was ich rede. 

Diejenigen, die in der Versuchung sind, mir bezüglich der ge

nannten Zahl entgegenzuhalten, dieses Körperschaftsteuer

aufkommen sei Ausfluß der Ertragsschwäche der Unterneh

men im Jahre 1993, dem kann ich entgegenhalten, daß im 

Jahr 1991 der Anteil der Körperschaftsteuer am gesamten 

Steueraufkommen mit 31,7 Milliarden DM nur 4,8% betra

gen hat und im Jahr 1992 mit 31,2 Milliarden nur 4,3 %. Ich 

sage es nur, um die Größenordnungen zurechtzurücken, wo

bei ich weiß, daß die Körperschaftsteuer nicht die einzige be

triebliche Steuerart ist, andere, zum Beispiel die Gewerbe

steuer, kommen hinzu. 

Insgesamt gilt, die Betrachtung nomineller Steuersätze fOr 

sich allein genommen hilft nicht weiter und vermittelt keine 

Erkenntnisse, jedenfalls keine erschöpfenden. Ebenso wichtig 

ist auch die Bemessungsgrund Iage. 

Wichtig ist die Belastung, die unter dem Strich steht. Ich pro

phezeie die Vorhersage, daß die nächste Steuerreform, von 

der wieder geredet wird, bei den niedrigeren Steuersätzen 

bei der Einkommensteuer und bei der. Körperschaftsteuer, 

insbesondere bei den Spitzensteuersätzen der Einkommen

steuer, nicht anfangen und dort auch nicht aufhören wird. 

Ich denke, daß sich die Bundesrepublik hinsichtlich ihrer 

Standortfreundlichkeit der Steuerquote im internationalen 

Vergleich durchaus sehen lassen kann. Anders ist es bei der 

Abgabenquote, also der Summe von Steuerquote und Sozial

abgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt. Sie ist in 

den letzten Jahren stark angestiegen. Ich bitte, hier hinzuhö

ren. 1980 lag die Abgabenquote bei weniger als 39 %. Im 

".'. 

Jahr 1994 wird sie bei rund 46 % liegen. Die Prognose für 

19961iegt gar bei 49 %. Meine Damen und Herren, dies ist die 

Kurve seit Amtsantritt der Bonner Koalition, die zu Beginn 

1982 sich einmal aufdie Fahnen geschrieben hatte, die Abga

benquote zu senken. 

Die Ursache für diese Entwicklung liegt im wesentlichen in 

dem Umstand, daß ein Großteil des Transfers in die neuen 

Bundesländer über die Sozialversicherungssysteme geleistet 

wird. Nach Norbert BIOm sind diesvon 1990 bis 1996 255 Mil

liarden DM. Das ist der Gegenwert von 3 % höheren Sozial

versicherungsbeiträgen. Das hat, unabhängig von der damit 

entstehenden sozialen Schieflage oder von der Gerechtig

keitslücke, wie ROhe es genannt hat, auch etwas mit Arbeits

kosten zu tun, die auch ein Standortfaktor sind. 

Neben der Steuer und der Abgabenquote gibt es noch die 

Staatsquote, die zur Abgabenquote noch die Verschuldung 

hinzuaddiert und mit 52% im Jahr 1994 einen nie gekannten 

Höchststand erreicht hat. Es kann gar kein Zweifel darüber 

bestehen, daß eine Staatsquote von 52% dem Gemeinwesen 

nicht zuträglich ist. Sie muß auch wieder zurückgeführt wer

den. 

(Beifall der F.D.P.) 

Doch habe ich große Zweifel, ob diejenigen, die den bundes

gesetzlichen Beschlüssen, die zu diesem rasanten Belastungs

und Ausgabenanstieg geführt haben, zugestimmt haben, tat

sächlich auch die besten Ratgeber der rheinland-pfälzischen 

Finanzpolitik sein sollen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich denke, daß der Hinweis, das Land solle dem guten Beispiel 

des Bundes folgen, kein guter Rat ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Landesgesetzgeber ist statt dessen gut beraten, seiner ei

genen Linie zu folgen, die auf den Eckwerten einer hohen ln

vestitionsquote und der Begrenzung der Neuverschuldung 

beruht. 

Lassen Sie mich einige Bemerkungen zum Wohnungsbau ma

chen. Mit diesem Doppelhaushalt setzt das Land die Woh

nungsbauförderung auf hohem Niveau fort. Unser Woh

nungsbauprogramm sieht für 1994 497 Millionen DM, für 

das Jahr 1995 463 Millionen DM, insgesamt 960 Millio

nen DM in beiden Jahren, vor. Dabei ist berücksichtigt, daß 

der Bund seine Mittel im Jahr 1994 um 14 Millionen DM 

kürzt, in 1995 um weitere 34 Millionen DM. 

ln dieser Woche hat die Bundesregierung beschlossen, wie in 

der Presse zu lesen war, im Zuge der Verteilung der globalen 

Minderausgabe in Höhe von 5 Milliarden DM, wie sie der 

Bundeshaushalt vorsah, die Mittel für den Wohnungsbau um 

SO_ Millionen DM zu kürzen. Es ist zu befürchten, daß dies 

"·'• '•''I";-
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nicht ohne Auswirkungen auf uns bleibt. Es wäre auch zu be

dauern, wenn die Anstrengungen auf diesem aus gesell

schaftspolitischer Sicht außerordentlich drängenden und sen
siblen Bereich weiterhin erschwert werden würden. 

Meine Damen und Herren, am heutigen Tage bringen die 

Bonner Koalitionsfraktionen im Bundestag den Entwurf eines 

Wohnungsbauförderungsgesetzes ein. Ich will dazu einige 

Bemerkungen machen. 

l. Zur Richtung des mit diesem Gesetzentwurf verfolgten 

Ziels heißt es, daß in diesem Jahr ein erster Schritt zur Neure

gelung der Wohnungsbauförderung erfolgen müsse, um im 

nächsten Jahr, wenn die Expertenkommission ihren Bericht 

vorgelegt haben wird, einen großen Schritt zur Reform der 

Wohnungsbauförderung zu unternehmen. 

Meine Damen und Herren, kann das vernünftig sein? Was ge

schieht denn, wenn sich in einem Jahr, wenn die Experten

kommission ihren Bericht vorgelegt hat, der jetzt vorgeschla

gene Weg als kleiner Schritt in die falsche Richtung, als Rück

schritt gar erweist, weil die Expertenkommission eine völlig 

andere Richtung empfiehlt? Man kann sich des Eindrucks 

nicht erwehren, daß es sich hierbei lediglich um Aktionismus 

handelt, der niemandem hilft und der sogar in die falsche 

Richtung führen kann. 

2. Die Bundesbauministerin kommt mit diesem Entwurf- der 

Entwurf wurde im Wohnungsbauministerium erarbeitet -

den Ländern insoweit entgegen, daß nunmehr die Einkom

mensgrenzen, die seit 1980 unverändert geblieben sind, an
gehoben werden. Dies geschieht maßvoll, zu gering. Dies al

lein wird nicht ausreichen, dieses Gesetz oder diesen Gesetz

entwurf bereits zustimmungsfähig zu machen. Die Einkom

mensgrenzen sind für die Belegung der vorhandenen Woh

nungen von weitaus größerer Bedeutung als für die Woh

nungsneubauten. Der Neubau entspricht in etwa nur einem 

Prozent des Bestandes. 

3. Ich möchte mich kurz mit dem Vorschlag der Koalitions

fraktionen zur Einführung einer einkommensabhängigen 

Förderung befassen. Hinter dem Modell steckt in Wahrheit 

die Absicht des Bundes, weniger Geld für den Wohnungsbau 
auszugeben, weil er nach den KOrzungen in den Jahren 1993, 

1994 und 1995 jetzt eine Aufsplittung in eine Grundförde

rung, die dem Eigentümer, dem Investor, gezahlt wird, und in 
eine Zusatzförderung vornimmt, die dem Mieter gezahlt 

wird, die jedoch in der logischen Konsequenz ein Leistungs

gesetz sein wird. Da wir die Entwicklung dieses Leistungsge

setzes in die Zukunft hinein nicht kennen, wird dies- so ist zu 

befürchten- mit Sicherheit dazu führen, daß auch die Länder 

persaldoweniger Geld für den Neubau von Wohnungen zur 
Verfügung stellen können, weil diese Zusatzförderung kom

plementär von den Ländern mitfinanziert werden muß. 

Die Gesetzesinitiative - so sehr vom Grundsatz her die ein

kommensabhängige Förderung zu begrüßen ist- ist ein Früh

start, der so jedenfalls nicht mehrheitsfähig ist. Man wird dar-

auf achten müssen, daß eine Reform zustande kommt, bei 
der die Ziele, erstens mehr Wohnungen zu bauen, die zwei

tens für einen größeren Bezieherkreis offenstehen, ohne daß 

drittens die Länder vom Bund unangemessene Dotationsbe

dingungen diktiert bekommen, erreicht werden. 

Die öffentliche Hand fördert den sozialen Wohnungsbau, 

und nicht nur diesen und nicht nur mit direkten Zuschüssen, 

sondern der Wohnungsbau- ob sozial oder frei finanziert, ob 

Mietwohnungsbau oder selbstgenutztes Wohneigentum -
wird auch noch in beträchtlichem Maße steuerlich gefördert. 

Zu den gut 500 Millionen DM, genau 510 Millionen DM, die 

wir im Jahre 1993 im Rahmen unseres Wohnungsbaupro

gramms ausgegeben haben, kommt noch einmal fast der 

gleiche Betrag hinzu, mit dem wir im Wege der steuerlichen 

Förderung den Wohnungsbau steuerlich begünstigen. 

Zusammengenommen haben wir im Jahr 1993 den Woh

nungsbau im Lande Rheinland-P1alz also durch direkte Zu

schüsse und im Wege der steuerlichen Förderung mit einer 

Milliarde DM gefördert. 24 000 neue Wohnungen sind ent

standen. Das ist ein beträchtliches Ergebnis. Es unterstreicht 

auch den Stellenwert, den die Landesregierung diesem Felde 

beim ißt. 

Einen aktuellen Wert noch, was die Entwicklung im Jahr 1993 

angeht. Die 24 000 Wohnungen, die ich genannt habe, sind 

noch ein vorläufiger Wert. Bis Ende November lag die Zahl 

der fertiggestellten Wohnungen im Lande Rheinland-P1alz 

um 45 % Ober der des Vorjahres. 

Meine Damen und Herren, zum kommunalen Finanzaus

gleich ist vieles gesagt worden. Ich mache es kurz. Ich weise 

nur auf zwei Dinge hin, insbesondere an die Adresse der 

CDU-Fraktion, die die Einbeziehung der Gewerbesteuerumla

ge in den kommunalen Finanzausgleich gefordert hat, was 

übrigens noch nie der Fall war. 

Rheinland-P1alz ist das Land mit dem am großzügigsten ge

stalteten Finanzausgleich hinsichtlich der Einbeziehung der 

Verbundsteuern in denselben. 95 % aller Steuereinnahmen 

werden bei uns in den kommunalen Finanzausgleich einbe

zogen. Dazu gehört, daß wir auch in völliger Abweichung 

von der Übung in anderen Ländern die Grunderwerbsteuer, 

die vom Gesetz her eine Landessteuer ist, in vollem Umfang 
den Kommunen zur Vertagung stellen. Das ist das eine. 

Das zweite ist- ich sage es deswegen auch sehr deutlich, Herr 

Abgeordneter Seibel, und auch an die, die ihm applaudiert 

haben, damit es sich nicht in den Köpfen festsetzt-

{Dr.Gölter,CDU: Sehr gut! Das 

darf sich nicht festsetzen!) 

- Sie meinen, da setzt es sich ohnehin nicht fest, Herr Abge

ordneter Dr. Gölter; so habe ich Sie verstanden-: 
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Dcts Land Rheinland-pfalz führt seine Zuschüsse innerhalb 

und außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs- jedenfalls 

in der Summe- im Jahr 1994/1995 gegenüber den bisherigen 

Leistungen nicht zurück, sondern erhöht sie. Derjenige, der es 

wissen möchte, möge hinhören: Im Jahr 1994 erhöht das 

Land seine Zuweisungen an die Gemeinden um 7,4% und im 

Jahr 1995 um 6,6 %. -Das ist eine Leistung und bedeutet eine 

Steigerung von 3,9 Milliarden DM auf 4,2 Milliarden DM bzw. 

4,4 Milliarden DM in den drei Jahren, begonnen mit 1993. 

Wer etwas anderes sagt, der sagt etwas Falsches. 

Eine Bemerkung sei mir zu dem i:ntschließungsantrag der 

CDU bezüglich der parlamentarischen Kontrolle der Verwen

dung der Zinserträge aus dem Verkauf des Landesbankanteils 

erlaubt. Nachdem der Kaufpreis von 750 Millionen DM nun

mehr komplett eingegangen ist, wir daraus die Investitions

und Strukturbank dotiert haben, in den nächsten Wochen die 

Stiftungen dotiert haben werden und auch die 100 Millio

nen DM Konversionsmittel an die Investitions- und Struktur

bank bereitgestellt sein werden, kann nunmehr auch der Ab

schluß gemacht werden, wobei ganz selbstverständlich ist, 

daß die in der Zwischenzeit angelaufenen Zinsen der parla

mentarischen Kontrolle unterliegen. Dazu wird der Finanzmi

nister dem Ministerrat und auch dem Haushalts- und Finanz

ausschuß einen entsprechenden Verwendungsvorschlag vor

legen. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Dieser 

Haushalt ist derschwierige Versuch, vor dem Hintergrund der 

nach wie vor labilen Konjunkturlage mit positiven Vorzei

chen und innerhalb anspruchsvoller Kriterien einen Weg zu 

finden. Wir behaupten nicht, dies sei ein Königsweg. Ich blei

be aber dabei, daß auch vor dem Hintergrund dessen, was 

wir in den letzten drei Tagen gehört haben, es eine sinnvolle 

Alternative dazu nicht gibt. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Es hat eine Fülle von Einzelanträgen bezOglieh der Erhöhung 

von Ausgabenansätzen gegeben. Das mag im Einzelfall alles 

gerechtfertigt sein; in derSumme wäre es jedoch falsch. 

Meine Damen und Herren, wir sind dafür, die Chance, die in 

dieser Krise steckt, in dem Sinne zu nutzen, daß wir uns auf 

das Wesentliche beschränken, AnsprOehe reduzieren, uns 

dem Populismus versagen, um uns damit die Zukunftsfähig

keit zu bewahren. 

Ich danke Ihnen. 

(Starker Beifall der SPD und 

vereinzelt bei der F .D.P .) 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich schließe damit 

die Aussprache. 

Bevorwir zur Abstimmungsprozedur kommen- sicher ein Hö

hepunkt des parlamentarischen Lebens - möchte ich - und 

dies nun ohne jede Ironie- allerdings wirklich auf die Bedeu

tung dieses Tages und dieser Stunde für einen Mitarbeiter 

der Landtagsverwaltung aufmerksam machen; denn der Kol

lege Regierungsdirektor im Stenographischen Dienst, Herr 

Helmes, nimmt heute das letzte Mal an einer Plenarsitzung 

des rheinland-pfälzischen Landtags teil. Ich denke, das ver

dient festgehalten zu werden. 

(Anhaltend starker Beifall im Hause) 

Es verdient vor allen Dingen festgehalten zu werden, daß er 

uns - dem Parlament, den Kolleginnen und Kollegen - Ober 

30 Jahre mit seiner Arbeit eng verbunden war und uns die Ar

beit erleichtert hat. Er hat über 600 Plenarsitzungen mitste

nographiert. 

(Beifall im Hause) 

Herr Helmes, dafür mOßte es eigentlich eine Schmerzzulage 

geben. Aber vielleicht entschädigt Sie der wohlverdiente Ru

hestand. Wir wünschen Ihnen alles Gute, vor allen Dingen ei

ne stabile Gesundheit. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, jetzt möchte ich einige Hinweise 

zur Abstimmung geben, damit wir auch wissen, Ober was wir 

reden und Ober was wir abstimmen. Zunächst darf ich noch 

einmal auf die Abstimmungsgrundlagen verweisen, natürlich 

auf den Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 

12/3700 -, sodann auf die Beschlußempfehlung des Haus

halts- und Finanzausschusses-Drucksache 12/4040 -. 

Uns liegen die Änderungsanträge der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 12/4115/4116- vor. Hierzu möchte ich darauf 

aufmerksam machen, daß sich die Darstellung der Änderun

gen Oberwiegend auf die Haushaltsansätze des Regierungs

entwurfs- Drucksache 12/3700- bezieht, aber vereinzelt wird 

auch auf die Beschlußempfehlung-Drucksache 12/4040- Be

zug genommen. 

Sodann liegt das Paket der Änderungsanträge der Fraktion 

DIE GRÜNEN- Drucksache 12/4124- vor. Auch dafOr gilt das 

zuvor zu den Änderungsanträgen der Fraktion der CDU Ge

sagte. 

DarOber hinaus haben wir Entschließungsanträge, und zwar 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. - Drucksachen 12/3987, 

1214096 bis 1214114, 1214117 bis 1214120, 1214122 und 

1 21417B bis 1 214 1BO -, 

der Fraktion der SPD- Drucksachen 121412114123 -, 

der Fraktion der CDU- Drucksachen 12/4126 bis 12/4175-

und 
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der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksachen 12/4185 bis 12/4233 

und 12/4236/4237-. 

Zurückgezogen wurden die Anträge der Fraktion DIE GRÜ

NEN- Drucksachen 12/41 90/41 93 -. 

Zur Abstimmung selbst ist anzumerken, daß grundsätzlich in 

der Reihenfolge der Einzelpläne und dann über das Haus

haltsgesetz- jeweils unter Berücksichtigung der Änderungs

anträge und der Beschlußempfehlung -abgestimmt werden 

wird. 

ln Übereinstimmung mit dem bisher bei früheren Haushalts

beratungen gewählten Verfahren sollen grundsätzlich die 

Änderungsantäge derselben Fraktion zu einem Einzelplan 

gemeinsam aufgerufen und über sie abgestimmt werden, so

weit zu einem Punkt nicht konkurrierende Anträge vorliegen 

oder Einzelabstimmung ausdrücklich beantragt ist. Die Ab

stimmung über die Änderungsanträge erfolgt in der Reihen

folge ihres zeitlichen Eingangs. 

Die Abstimmung über konkurrierende Anträge erfolgt vor 

den zusammengefaßten Abstimmungen. 

Ist Einzelabstimmung beantragt, wird diese vor der zusam

mengefaßten Abstimmung Ober die übrigen Anträge dieser 

Fraktion durchgeführt. 

Über die Entschließungsanträge wird nach dem Einzelplan, 
auf den sie sich beziehen, abgestimmt. Über Entschließungs

anträge, die sich auf zwei Einzelpläne beziehen, wird bei dem 

Einzelplan abgestimmt, dem sie schwerpunktmäßig zuzuord

nen sind. Wir haben uns die Freiheit genommen, das aus un

serer Sicht dann zu entscheiden. Beziehen sich Entschlie

ßungsanträge auf mehr als zwei Einzelpläne, werden über sie 

bzw. wird über ihn nach dem Einzelplan 20 abgestimmt. 

Wir kommen nun zum Einzelplan 01 -Landtag-. 

Wir stimmen über die Seite 3 der Beschlußempfehlung 
-Drucksache 12/4040- ab. Wer diesem Teil der Beschlußemp

fehlung seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 

Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? -
Dieser Teil der Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN angenommen. 

Sodann stimmen wir über den Einzelplan 01 insgesamt unter 

Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen ab. Wer 
dem Einzelplan zustimmt, den bitte ich um das Handzei

chen! -Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Einzel

plan 01 ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen nun zum Einzelplan 02 - Ministerpräsident 

und Staatskanzlei -. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN- Drucksache 12/4124, Nrn. 1 bis 9- ab. Wer diesem 

Antrag zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen!
Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Dieser Änderungs

antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen nun über die Seite 4 der Beschlußempfehlung 

-Drucksache 12/4040- ab. Wer diesem Teil der Beschlußemp

fehlung zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen!

Die Gegenprobe! -Stimmenthaltungen?- Dieser Teil der Be

schlußempfehlung ist mit den Stimmen der SPD und der 
F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜ

NEN angenommen. 

Wir stimmen sodann über den Einzelplan 02 insgesamt unter 

Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen ab. Wer 

dem Einzelplan 02 zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der 

Einzelplan 02 ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN an

genommen. 

Wir kommen nun zu dem Entschließungsantrag der Fraktio

nen der SPD und F.D.P. "lntegrationsprojekte für ausländi

sche Mitbürger" - Drucksache 12/4117 -. Wer diesem Antrag 

zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die

ser Entschließungsantrag ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe den Einzelplan 03 - Ministerium des lnnem und für 

Sport- auf. 

Wir stimmen Ober den Änderungsantrag der Fraktion der 
CDU- Drucksache 12/4115- ab. Wer diesem Änderungsan

trag zustimmen möchte---

(Zu rufvon der CDU: AusschußOberweisung I -

Zuruf von der SPD: Das ist ein Haushalts

antrag I Der geht doch nicht 

an den Ausschuß!) 

-Das ist ein Haushaltsantrag. Er kann nicht an den Ausschuß 

überwiesen werden. 

(Zuruf von der CDU) 

-Nein, nein, das geht zunächst nur zum Haushalt.~ Das ist der 

Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum Haushalt. Das 

scheint nicht so ganz klar gewesen zu sein. 

Sind Sie abstimmungsbereit? - Wer dem Antrag zustimmt, 

den bitte ich um das Handzeichen! 

-Bitte schön. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Die CDU-Fraktion wOnscht, zu diesem Änderungsantrag eine 

namentliche Abstimmung herbeizuführen. 

' / .·, ;·. :~ 
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Präsident Grimm: 

Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Ich möchte den Kollegen Wittkowsky bitten, zu bedenken, 

daß Sie auch einen Haushaltsbegleitantrag zum Hochwasser~ 

schutzeingebracht haben. Hier handelt es sich darum, einen 

konkreten Ansatz im Haushalt einzubringen oder nicht. Eine 

Ausschußüberweisung ist nicht möglich. Das kann man nicht. 

Die Ausschußberatungen zum Haushalt haben wir hinter uns. 

Die Regierung und die sie tragende Koalition werden eben

falls Mittel zur Verfügung stellen, aber überplanmäßig - ich 

betone: überplanmäßig -, weil wir derzeit noch nicht über

schauen, welcher Betrag denn wirklich adäquat ist, um das zu 

bedienen, was unseres Erachtens bedient werden muß. Wir 

können also nicht sagen, mit diesem Betrag treffen Sie es 

oder treffen Sie es nicht. Deswegen bitte ich, noch einmal zu 

überlegen, ob wir die Frage .,namentliche Abstimmung", die 

Sie av~sieren, nicht auf Ihren Haushaltsbegleitantrag konzen

trieren. 

Präsident Grimm: 

Herr Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky. CDU: 

Herr Präsident, wenn hier schon jetzt in der Sache argumen

tiert wird, dann darf ich die Frage an die Koalitionsfraktionen 

richten, ob unser Haushaltsbegleitantrag die Möglichkeit er

hält, im Ausschuß beraten zu werden. 

Präsident Grimm: 

Herr Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Ich kann dem Kollegen Wittkowsky mitteilen, daß wir bereit 

sind, der AusschußOberweisung des Entschließungsantrags 

der Fraktion der CDU ., Hochwasserschutz in Rheinland-pfalz

Hilfen für Betroffene" -Drucksache 12/4157- im Zusammen

hang mit dem Aufruf des Einzelplans 14 zuzustimmen. 

Präsident Grimm: 

Daraus darf ich entnehmen, daß Sie den Antrag auf nament

liche Abstimmung zurOckziehen. 

Abg. Wittkowsky.CDU: 

Ja. 

Präsident Grimm: 

Dann stimmen wir über den Änderungsantrag der Fraktion 

der CDU- Drucksache 12/4115- ab. Wer diesem Antrag zu

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Ge

genprobe! -Stimmenthaltungen?- Der Änderungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE 

GRÜNEN gegen die Stimmen derCDU abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Änderungsan

trag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 12/4124, Nrn. 10 

bis 18 -.Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltun

gen? - Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 

der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über die Seiten 5 bis Sso

wie 65 und 66 der Beschlußempfehlung - Drucksache 

12/4040-. Wer der Beschlußempfehlung zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen? - Die Beschlußempfehlung ist mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 

und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Einzelplan 03. 

Wer diesem Einzelplan insgesamt unter Berücksichtigung der 

beschlossenen Änderungen zustimmen möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltun

gen?- Der Einzelplan 03 ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜ

NEN angenommen. 

Wir kommen zu den Entschließungsanträgen, die diesen Ein

zelplan betreffen, und zwar zunächst zum Entschließungsan

trag der Fraktionen der SPD und F.D.P. "Situation der Polizei" 

- Drucksache 12/4096 -. Es ist die Überweisung an den Innen

ausschuß beantragt worden. 

Bitte schön, Herr Kollege. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, ich muß das korrigieren. Wir wollen, daß der 

Antrag direkt zur Abstimmung gestellt wird. 

Präsident Grimm: 

Sie haben das zur Kenntnis genommen. Dann stimmen wir di

rekt über diesen Entschließungsantrag ab. 
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Herr Seibel, halten Sie den Antrag aufrecht?- Er war Antrag

steller. 

Herr SeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Wenn die antragstellenden Fraktionen will, daß über ihren 

Antrag direkt abgestimmt werden soll, dann ersparen wir uns 

einen Abstimmungsvorgang, weil die Mehrheitsverhältnisse 

klar sind. Wir halten den Antrag nicht aufrecht. 

Präsident Grimm: 

Dann stimmen wir ab. Wer dem Entschließungsantrag der 

Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 12/4096- zustim

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegen

probe! - Stimmenthaltungen? - Dieser Entschließungsantrag 

ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen 

die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Handlungsfä

higkeit rheinland-pfälzischer Kommunen sichern" - Drucksa

che 12/4126 -.Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenpro

be! - Stimmenthaltungen? - Dieser Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE 

GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Änderung des 

Personalvertretungsgesetzes" - Drucksache 12/4127 -. Wer 

stimmt diesem Entschließungsantrag zu?- Wer stimmt dage

gen? - Stimmenthaltungen? - Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE 

GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Organisierte 

Kriminalität wirksam bekämpfen" - Drucksache 12/4128 -. 

Wer dem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU 

abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Einsparungen 

durch Straffung der Arbeit des Statistischen Landesamtes" 

-Drucksache 12/4129 -.Wer stimmt dem Antrag zu?- Wer 

stimmt dagegen? - Stimmenthaltungen? - Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN "Unterstüt

zung zur Wahl der Ausländer- und Ausländerinnenbeiräte" 

- Drucksache 12/4185 -. Wer stimmt dem Antrag zu? -Wer 

stimmt dagegen? - Stimmenthaltungen? - Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. Ansätze für 

eine ganzheitliche und soziale Landesflüchtlingspolitik im en

gen Rahmen des sog. Asylkompromisses" - Drucksache 

12/4186-. 

(Henke, DIE GRÜNEN: Ich stelle den 

Antrag auf Überweisung an den 

Sozialpolitischen Ausschuß) 

Wir stimmen über den Antrag auf Überweisung an den So

zialpolitischen Ausschuß ab. Wer der Überweisung zustim

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegen

probe! - Stimmenthaltungen? - Damit ist der Antrag auf 

Überweisung mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Wir stimmen nun Ober den Entschließungsantrag selbst ab. 

Wer stimmt dem Antrag zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimm

enthaltungen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stim

men der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. Neugliede

rung der staatlichen Verwaltung unter Verzicht auf die Be

zirksregierungen" -Drucksache 12/4187 -. 

(Henke, DIE GRÜNEN: Wir beantragen 

Ausschußüberweisung !) 

Wer dem Überweisungsantrag zustimmen möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthal

tungen?- Dann ist der Überweisungsantrag mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Frak

tion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen nun Ober den Entschließungsantrag selbst ab. 

Wer stimmt dem Antrag zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimm

enthaltungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stim

men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN bei teilweiser Stimmenthaltung der CDU abge

lehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN "Neukon

zeption des rheinland-pfälzischen Rettungsdienstsystems so

wie der verschiedenen Notrufsysteme unter kooperativer Be

teiligung aller öffentlichen und privaten Hilfsorganisationen, 

die in Rheinland-P1alz Rettungsdienste anbieten" - Drucksa

che 12/4188 •. Werstimmt diesem Antrag zu?- Wer lehnt ihn 

ab?- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag ist mit 

den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stim· 

men der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 
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Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .,Katastro· 

phenschutzvorsorge durch das Land Rheinland-pfalz" 

- Drucksache 12/4237 -. Wer stimmt dem Antrag zu? - Wer 

stimmt dagegen? - Stimmenthaltungen? - Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN bei Stimmenthal

tung derCDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. Konzept 

über die Personalbedarfsplanung der Polizei" - Drucksache 
12/4189-. Die antragstellende Fraktion hat Überweisung an 

den Innenausschuß beantragt. Wer stimmt dem Überwei

sungsantrag zu? - Wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltun
gen?- Der Überweisungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 

der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Entschließungsan

trag selbst. Wer stimmt ihm zu? - Wer stimmt dagegen? -

Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe den Einzelplan 04- Ministerium der Finanzen- auf. 

Zunächst kommen wir zur Abstimmung über die Seiten 9 und 

67 der Beschlußempfehlung-Drucksache 12/4040-. Wer die

sem Teil der Beschlußempfehlung zustimmen möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimment

haltungen?- Dann ist die Beschlußempfehlung mit den Stim

men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU angenommen. 

Wir stimmen nun Ober den Einzelplan 04 insgesamt unter Be

rücksichtigung der beschlossenen Änderungen ab. Wer dem 

Einzelplan 04 zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand

zeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Ein

zelplan 04 ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 

die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion DIE 

GRUNEN "Änderung des Mineralölsteuergesetzes"- Drucksa
che 12/4192 -.Wer stimmt diesem Antrag zu?- Wer stimmt 

dagegen?- Stimmenthaltungen?- Der Entsch~ießungsantrag 

ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen 

die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe den EinzelplanOS-Ministerium der Justiz- auf. 

Zunächst stimmen wir über den Änderungsantrag der Frak

tion DIE GRÜNEN- Drucksache 12/4124, Nrn. 19 bis 28- ab. 

Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der 
Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Seiten 10 bis 12 und 
68 der Beschlußempfehlung-Drucksache 12/4040-. Wer dem 

zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die 

Gegenprobe! -Stimmenthaltungen?- Dann ist die Beschluß

empfehlung mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 

die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Wir stimmen Ober den Einzelplan OS insgesamt unter Berück

sichtigung der beschlossenen Änderungen ab. Wer dem Ein
zelplan 05 zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei

chen! - Die Gegenprobe! -Stimmenthaltungen?- Der Einzel~ 

plan OS ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN angenom

men. 

Wir kommen zu den Entschließungsanträgen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Stellensituation 
in der Justiz"- Drucksache 12/4130 -.Wer diesem Antrag zu

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Ich 

stelle fest, der Entschließungsantrag ist einstimmig ange

nommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Bereitschafts

dienst der Staatsanwaltschaften" - Drucksache 12/4131 ~.Wer 

stimmt dem Antrag zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimment

haltungen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der 

Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Tarifliche 

Gleichstellung von Schreibkräften und Urkundsbeamten" 

-Drucksache 12/4132-. 

(Bruch, SPD: Für die SPD-Fraktion beantrage 

ich, den Antrag an den Rechtsausschuß 
und an den Innenausschuß 

zu überweisen!) 

Wer stimmt dem Antrag auf Überweisung zu?- Damit ist der 

Antrag auf Überweisung einstimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Versorgung der 
JVA Frankenthai mit Fernwärme" ~Drucksache 12/4133 -. 

(Bruch, SPD: Herr Präsident, nach unseren 
Feststellungen ist der Antrag überholt! 

Ich schlage vor, daß die CDU-Fraktion 

ihn zurücknimmt, ansonsten müßten 

wir ihn ablehnen; denn er 

istschon erledigt!) 

Der Justizminister sagt, es ist etatisiert. 

(Wilhelm, CDU: Abstimmung!) 
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Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen! ~-Die Gegenprobe! - Stimment

haltungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 
der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der 

Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Justizgebäude 

Neustadt/Weinstraße" -Drucksache 12/4134 -. 

{Bruch, SPD: Wir beantragen Über

weisung an den Rechtsausschuß I) 

Wer dem Antrag auf Überweisung zustimmen möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen! - Damit ist die Überweisung 

des Antrags einstimmig beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Erweiterung des 

Landgerichts Frankenthal" - Drucksache 12/4135 -. Wer 

stimmt dem Antrag zu?- Damit ist der Entschließungsantrag 

einstimmig angenommen. 

Ich rufe nun den Einzelplan 06- Ministerium für Arbeit, 

Soziales. Familie und Gesundheit- auf. 

Zunächst stimmen wir Ober die Haushaltstitel ab, zu denen 

sowohl Änderungsanträge der Fraktion der CDU als auch Än

derungsanträge der Fraktion DIE GRÜNEN vorliegen. 

Zu Kapitel 06 02 Tite168417: 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/4124, Nr. 32 -, von dem wir glauben, daß er der weiterge

hende Antrag sei. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -

Stimmenthaltungen? - Der Änderungsantrag ist mit den 

Stimmen derSPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der Frak

tion DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

12/4116, Nr. 3-. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der 

Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung der Frak

tion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Zu Kapitel 06 02 Titel 684 19: 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

12/4116, Nr. 4- als der weitergehende Antrag. Wer zustim

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegen

probe!- Stimmenthaltungen?- Der Änderungsantrag ist mit 

den Stimmen der SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜ

NEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/4124, Nr. 33 -.Wer dem Antrag zustimmen möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimment-

.. ' 

haltungen?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Kapitel 06 02 Titel684 44: 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/4124, Nr. 34 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?

Wer enthält sich?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

12/4116, Nr. 7 -. Wer stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? -

Wer enthält sich?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei 

Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

12/4116, Nrn. 1, 2, 5, 6, 8 und 9-. Wer ihm zustimmen möch

te, den bitte ich um das Handzeichen! - Wer stimmt dage

gen? - Stimmenthaltungen? - Der Änderungsantrag ist mit 

den Stimmen der SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜ

NEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/4124, Nrn. 29 bis 31 und 35 bis 52-. Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Frak

tion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen nun über die Seiten 13 bis 17 und 69 der Be

schlußempfehlung - Drucksache 12/4040 - ab. Wer stimmt 

dem zu?· Wer stimmt dagegen?- Stimmenthaltungen?- Die 

Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜ· 

NEN angenommen. 

Wir kommen dann zur Abstimmung Ober den Einzelplan 06 

insgesamt unter Berücksichtigung der beschlossenen Ände

rungen. Wer dem Einzelplan 06 zustimmen möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthal

tungen?- Der Einzelplan 06 ist mit den Stimmen der SPD.und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe nun die Entschließungsanträge zu diesem Einzelplan 

auf. 

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

"Sonderprogramm zur Beschäftigung und Qualifizierung von 

Arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten Personen, 

insbesondere in Konversionsgebieten" - Drucksache 

12/3987 -. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthal

tungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN angenommen. 
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Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

"Landesförderung für modellhafte Maßnahmen der Jugend

arbeit" - Drucksache 12/4097 -.Wer stimmt zu?- Das ist ein

stimmig. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Praxisgerechte

re Gestaltung des Programms ,Arbeit und Bildung statt So
zialhilfe' durch Anpassung der Förderbedingungen" -Druck

sache 12/4136-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der 
Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Finanzielle Si

cherheit für Empfänger von Leistungen aus dem Europäi

schen Sozialfonds (ESF)" -Drucksache 12/4137 -.Wer stimmt 

zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "?flegebeirat" 

-Drucksache 12/4138-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion 

DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Verbesserung 

der Personalausstattung in den stationären Einrichtungen 

der Alten pflege"- Drucksache 12/4139-. 

Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch. SPD: 

Herr Präsident, wir schlagen Überweisung an den Sozialpoliti

schen Ausschuß vor. 

Präsident Grimm: 

Wer stimmt diesem Überweisungsantrag zu?- Einstimmig so 

beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Verstärkte Ko

ordination ambulanter sozialer Dienste" - Drucksache 

12/4140 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimm

enthaltungen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stim

men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und 

der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Landeskranken

hausplan" -Drucksache 12/4141 -.Wer stimmt zu?- Das ist 

einstimmig. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Berufliche Hil

fen fOr benachteiligte junge Menschen gemäß lU HG 13.2" 

-Drucksache 12/4142 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage-

gen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion 

DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. "Fle

xible ?flegesatzgestaltung für Altenpflegeeinrichtungen" 

-Drucksache 12/4179 -.Wer stimmt zu?- Einstimmige Annah

me. 

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

"Fortführung sozialer Betreuung von Drogenabhängigen in 

Substitionsprogrammen" -Drucksache 12/4180-. Wer stimmt 

zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE 

GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN ,.Weiterent

wicklung der Kinderbetreuung" -Drucksache 12/4194 -. 

Bitte schön, Herr Henke. 

Abg. Henke. DIE GRÜNEN: 

Ich möchte die Überweisung an den Sozialpolitischen Aus

schuß beantragen. 

Präsident Grimm: 

Wer stimmt dem Überweisungsantrag zu? - Die Gegenpro

be! - Die Überweisung ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsan

trag selbst. Wer stimmt ihm zu?- Wer lehnt ihn ab?- Stimm

enthaltungen7 - Der Entschließungsantrag ist mit den Stim

men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN "Arbeits

markt und Beschäftigung"- Drucksache 12/4195-. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Überweisung!) 

-Auch Überweisungsantrag? 

(Zurufe von den GRÜNEN: Ja!) 

Wer stimmt dem Überweisungsantrag zu? - Die Gegenpro

be! - Die Überweisung ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN 

abgelehnt. 

Jetzt stimmen wir über den Entschließungsantrag selbst ab. 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungs

antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 
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Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN "Verstär

kung der koordinierten Armutsbekämpfung" - Drucksache 

12/4196-. 

(Henke, DIE GRÜNEN: Überweisung 

beantragt!) 

Wer stimmt der Überweisung zu? -Wer stimmt dagegen?

Der Antrag auf Ausschußüberweisung ist mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Frak

tion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich komme nun zu dem Entschließungsantrag selbst. Wer 

stimmt dem Antrag zu?- Wer lehnt ihn ab? - Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abg~

lehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN ,.Einlösung 

der ,Jahrhundertaufgabe' allgemeine Pflegeversicherung" 

-Drucksache 12/4197 -.Wer stimmt zu?- Wer lehnt ab?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN 

abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .,Qualitative 

Entwicklung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit" 

-Drucksache 12/4198-. 

(Bruch, SPD: Wir beantragen Überweisung 
an den Sozialpolitischen Ausschuß!) 

Wer stimmt zu?- Einstimmig. 

Ich rufe nun den Einzelplan 07- Ministerium für Land
wirtschaft. Weinbau und Forsten- auf. 

Es erfolgt zunächst die Abstimmung Ober die Haushaltstitel, 

zu denen sowohl Änderungsanträge der Fraktion der CDU als 

auch Änderungsanträge der Fraktion OIE GRÜNEN vorliegen. 

Zu Kapitel 07 02 Titel 685 14: 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 
12/4124, Nr. 68-. Wer stimmt diesem Antrag zu?- Gegenpro

be! -Enthaltungen?- Der Änderungsantrag ist mit den Stim

men der SPD und der F.D.P gegen die Stimmen der Fraktion 
DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

12/4116, Nr. 11 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?

Wer enthält sich?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei 
Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Zu Kapitel 07 03 Titel 883 56: 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

12/4116, Nr. 15 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?-

Enthaltungen?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen der CDU abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/4124, Nr. 72 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?

Keine Enthaltungen.- Der Änderungsantrag ist mit den Stim

men der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der 
Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

12/4116, Nrn. 10, 12 bis 14 sowie 16 und 17 -.-Wer stimmt 

zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Änderungsantrag ist mit 

den Stimmen der SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜ

NEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 
12/4124, Nrn. 53 bis 67 sowie 69 bis 71 und 73 bis 75 -.Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Enthaltungen?- Der Än

derungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Wir stimmen nun Ober die Seiten 18 bis 26 und 70 der Be

schlußempfehlung - Drucksache 12/4040 -ab. Wer der Be

schlußempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Gegenprobe! -Enthaltungen?- Die Beschluß

empfehlung ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN an

genommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Einzelplan 07 

insgesamt unter Berücksichtigung der beschlossenen Ände

rungen. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! -Gegenprobe! - Enthaltungen?- Der Einzel

plan 07 ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN angenom

men. 

Ich rufe nun die Entschließungsanträge zu diesem Einzelplan 

auf. 

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

.,Förderung von Bildungsmaßnahmen im ländlichen 

Raum" -Drucksache 12/4099 -.Wer ihm zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen!- Einstimmig. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P . .,För
derung der Oberbetrieblichen Zusammenarbeit" - Drucksa

che 12/4100-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN 

angenommen. 

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

.,Stärkung des Förderprogramms umweltschonende Landbe

wirtschaftung (FUL)" - Drucksache 12/4106 -.Wer stimmt 

zu?- Wer stimmt dagegen?- Enthaltungen? - Der Entschlie-

.. •.·. 
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ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN ange~ 

nommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. "Ge

meinschaftsaufgabe ,Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes'" - Drucksache 12/4102 -.Wer stimmt 
zu?- Einstimmig. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. "Ki

lometerentschädigung für Beamte im Forstbetrieb" -Druck

sache 12/4101 -. Werstimmt zu?- Einstimmig. 

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

"Künftige Agrarförderung" - Drucksache 12/4118 -. Wer 

stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN angenom

men. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P ... Zu

kunftsperspektive Weinwirtschaft" - Drucksache 12/4119 -. 

Wer stimmt zu?- Einstimmig. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P ... Ein

satz landeseigener Weinwerbemittel" Drucksache 

12/4120 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Enthal

tungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F .D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Soziostrukturel

ler Einkommensausgleich" - Drucksache 12/4143 -. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Weinwerbemit

tel"- Drucksache 12/4144 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt da

gegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stim

men der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Ferien auf 

Bauern- und Winzerhöfen" - Drucksache 12/4145 -. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Enthaltungen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN 

abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Gülle

Programm" - Drucksache 12/4146 -.Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN 

gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Wiederauffor

stungR- Drucksache 12/4147-. Wer stimmt zu?- Einstimmig. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Umwandlung 

des Forstdienstes"- Drucksache 12/4148 -.Wer stimmt zu?

Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 

und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Tierkörperbe

seitigung" - Drucksache 12/4149 -. Wer stimmt zu? - Wer 

stimmt dagegen? - Enthaltungen? - Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Förderpro

gramm umweltschonende Landwirtschaft (FUL)" - Drucksa

che 12/4159-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Ent

haltungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN ,.Änderung 

des Förderprogramms umweltschonende Landbewirtschaf

tung {FUL)" zugunsten des ökologischen Landbaus" -Druck

sache 12/4199-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN 

abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN "Ökologi

scher Landbau in Beratung und Ausbildung der Landwirt

schaft" -Drucksache 12/4200 -. 

(Henke, DIE GRÜNEN: Ich beantrage 

Ausschußüberweisung !) 

Wer stimmt diesem Überweisungsantrag zu? - Wer stimmt 

dagegen?- Der Überweisungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen über den Entschließungsantrag selbst ab. - Wer 

stimmt ihm zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungs

antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.O.P. 

gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN ,.Umstellun

gen der Staatsdomänen auf ökologischen Weinbau"- Druck

sache 12/4201 -. Werstimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN 

abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. Erweite

rung des Waldschadensberichts 1994 um ein Programm zur 

Reduzierung der Luftschadstoffe" - Drucksache 12/4202 -. 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungs

antrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

· .... 
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Stimmen der Fraktion OIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der 

CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN "Sonderpro

gramm zur Unterstützung von Körperschaften und Privat
waldbesitzern in den orkangeschädigten Gebieten" - Druck
sache 12/4203 -. Wer stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? -
Enthaltungen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stim
men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN "Erstellung 

eines Stellenplans für Waldarbeiter sowie deren durchgehen

de Beschäftigung"- Drucksache 12/4204-. Wer stimmt zu?
Wer stimmt dagegen?- Enthaltungen?- Der Entschließungs
antrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 
Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der 
CDU abgelehnt. 

Wir kommen dann zum Einzelplan 08 - Ministerium für 
Wirtschaft und Verkehr-. 

Abstimmung über den Haushaltstitel, zu dem sowohl Ände
rungsanträge der CDU als auch Änderungsanträge der Frak
tion DIE GRÜNEN vorliegen. 

Zu Kapitel 0811 Titel891 01 (neu): 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 
12/4124, Nr. 123 -. Wer dem Änderungsantrag zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenpro
be! -Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 
12/4116, Nr. 20-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?
Stimmenthaltungen? - Der Änderungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 
12/4116, Nrn. 18 und 19-. Werstimmt zu?- Werstimmt dage
gen? - Stimmenthaltungen? -. Der Änderungsantrag ist mit 

den Stimmen der SPD, der F.D.P. und der. Fraktion DIE GRÜ

NEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 
12/4124, Nrn. 76 bis 122 und 124 bis 128-. Werdiesem Antrag 

zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Wer 
stimmt dagegen?- Stimmenthaltungen?- Der Änderungsan
trag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ge
gen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen nun Ober die Seiten 27 bis 36 der Beschlußemp
fehlung-Drucksache 12/4040- ab. Wer zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -
Stimmenthaltungen? - Die Beschlußempfehlung ist mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 
und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Einzelplan 08. 
Wer diesem Einzelplan insgesamt unter BerOcksichtigung der 
beschlossenen Änderungen zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltun

gen?- Der Einzelplan 08 ist mit den Stimmen der SPD und der 
F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜ
NEN angenommen. 

Ich rufe nun die diesen Einzelplan betreffenden Entschlie
ßungsanträge auf. 

Entschließungsantrag der SPD und F.D.P.,. Energiegewinnung 
aus nachwachsenden Rohstoffen" - Drucksache 12/4103 
Wer stimmt diesem Antrag zu?- Einstimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Regionalisie
rung des Schienenpersonennahverkehrs" - Drucksache 

12/4150 -. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimm
enthaltungen?- Der Entschließungsantrag ist mit clen Stim

men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und 
der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,,.Förderstaffel' 
Straßenbau im Rahmen der GVFG-Mittel" - Drucksache 
12/4151 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent
schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 
und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU 
abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ,.Fle

xiblere Mittelstandsförderung" -Drucksache 12/4178 -.Wer 
stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? - Wer enthält sich der 
Stimme?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜ
NEN bei Stimmenthaltung der CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN "Initiative 
fürden ländlichen Raum"- Drucksache 12/4205-. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Ich beantrage Überweisung. 

Präsident Grimm: 

Wer stimmt dem Überweisungsantrag zu?- Wer stimmt da
gegen? - Stimmenthaltungen? - Der Antrag auf AusschuB
Oberweisung ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abge
lehnt. 

Wir kommen nun zum Entschließungsantrag selbst. Wer 
stimmt ihm zu? -Wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltun-
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gen? • Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN" Privatfinan

zierung staatlicher lnfrastruktureinrichtungen" - Drucksache 
12/4206 -. Wer stimmt zu? -Wer stimmt dagegen?- Stimm

enthaltungen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stim

men der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .,BerOcksich

tigung frauenspezifischer Belange bei der Wirtschaftsförde
rung des Landes Rheinland-pfaJz" - Drucksache 12/4207 -. 

Wer stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltun

gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN "Patenschaf~ 
ten für landeseigene Schienenfahrzeuge" ~ Drucksache 

12/4208-. 

Abg. Bruch, SPD: 

Wir beantragen Ausschußüberweisung. 

Präsident Grimm: 

Wer stimmt dem zu?~ Einstimmig so beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN "Elektrifi

zierung der Eisenbahnstrecke Wörth/Rhein- Schifferstadt" 

-Drucksache 12/4209-. 

Abg. Bruch, SPD: 

Auch hier beantragen wir Überweisung an den Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr. 

Präsident Grhnm: 

Wer stimmt zu?~ Einstimmig so beschlossen. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. Technisches 

Denkmal ,Bahnbetriebswerk Gerolstein'" - Drucksache 

12/4210-. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Ich beantrage Überweisung. 

Präsident Grimm: 

Wer stimmt dem zu?~ Wer stimmt dagegen?~ Stimmenthal~ 

tungen? ~ Der Antrag auf Ausschußüberweisung ist mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 

und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag selbst. Wer stimmt 

zu?~ Wer stimmt dagegen?. Stimmenthaltungen?. Der Ent~ 

Schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P 

gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN bei Stimment~ 

haltungder CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN "Förderung 

einer umweltverträglichen Verkehrspolitik" - Drucksache 

12/4211 •. Werstimmt diesem Antrag zu?- Wer stimmt dage~ 

gen? - Stimmenthaltungen? - Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN "Systemma

nagement im Stadtverkehr" - Drucksache 12/4212 -. Wer 

stimmt diesem Antrag zu? -Wer stimmt dagegen? - Stimm

enthaltungen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stim

men der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .,Keine För

derung von Autoparkhäusern durch das Land" - Drucksache 

12/4213 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN "Erhöhung 

der Verkehrssicherheit an ampelgesicherten Fußgängerüber

wegen bei Ausfall der Lichtzeichenanlage" - Drucksache 

12/4214 •. 

Abg. Bruch, SPD: 

Auch hier beantragen wir Überweisung an den Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr. 

Präsident Grimm: 

Werstimmt zu?- Einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe nun den Einzelplan 09 - Ministerium für Bildung 

und Kultur- auf. 

Abstimmung über den Haushaltstitel, zu dem sowohl Ände

rungsanträge der Fraktion der CDU als auch Änderungsanträ

ge der Fraktion DIE GRÜNEN vorliegen. 
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Zu Kapitel 09 20 bis 09 26 Titel 422 01: 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/4124, Nr. 152 -.Wer diesem Antrag zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -
Stimmenthaltungen? - Der Änderungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

12/4116, Nrn. 21 bis 23 -. Wer stimmt zu? - Wer stimmt dage
gen? - Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 

der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stimmen 

der CDU abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/4124, Nrn. 129 bis 151 sowie 153 bis 159 -.Wer stimmt 
zu?- Wer stimmt d·agegen?- Stimmenthaltungen?- Der Än

derungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Wir stimmen nun Ober die Seiten 37 bis 42 sowie 71 der Be

schlußempfehlung - Drucksache 12/4040 - ab. Wer zustim

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegen

probe! -Stimmenthaltungen? - Die Beschlußempfehlung ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen nun Ober den Einzelplan 09 insgesamt unter Be

rOcksichtigung der beschlossenen Änderungen ab. Wer ihm 

zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die 

Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Der Einzelplan 09 ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 
der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe nun die Entschließungsanträge zu diesem Einzelplan 

auf. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
.,Schulbau-Sonderprogramm" - Drucksache 12/4104 -. Wer 

stimmt zu? -Wer stimmt dagegen?- Stimmenthaltungen?

Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der 
CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜ

NEN angenommen. 

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

"Kulturelle Vielfalt in Rheinland-?falz" - Drucksache 

12/4105-. Werstimmt zu?- Einstimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD .,Erhöhung des 

Anteils von Frauen in Leitungsfunktionen im Schulbereich" 
-Drucksache 12/4121 -.Wer stimmt zu?- Einstimmig ange

nommen. 

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

.. Weiterentwicklung der Schule in Rheinland-Pfalz und Siche

rung der Unterrichtsversorgung"- Drucksache 12/4122-. Wer 

stimmt zu? -Wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltungen?

Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE 
GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Parlamentari

sche Kontrolle bei Kulturstiftungen"- Drucksache 12/4152 -. 

Wer stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltun

gen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion 

DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Rheinland
pfälzische Kultur beim Kultursommer" - Drucksache 

12/4153 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimm

enthaltungen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stim

men der SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen 
die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Vorbereitungs

dienst fOr Lehrer"- Drucksache 12/4154 -.Wer stimmt zu?

Wer stimmt dagegen?- Stimmenthaltungen?- Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Lehrerfort- und 

-Weiterbildung" - Drucksache 12/4155 -. Wer stimmt zu? -

Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den 
Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 

und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Lehrpläne an 

Berufsschulen" - Drucksache 12/4156 -. Wer stimmt dafOr? -

Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 

und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN "Beendi

gung des Versöhnungswerks Wolokolamsk"- Drucksache 

12/4215 -.Wer stimmt zu?- Wer lehnt ab?- Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abge
lehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .,Schulsport" 
-Drucksache 12/4216 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen? -Wer enthält sich? - Der Entschließungsantrag ist mit 

den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

Fraktion DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU abge

lehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN "Unbefriste

te Angestelltenstellen fOr die Förderung von Aussiedler- und 

Ausländerkindernn- Drucksache 12/4217 -.Wer stimmt zu?
Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 
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Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. Ausländi

sche Assistentinnen und Assistenten auch an Grund- und 

Hauptschulen~- Drucksache 12/4218 -.Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .,Unbefriste

te Angestelltenstellen für eine ,Lehrerinnen- und Lehrerfeu

erwehr'n - Drucksache 12/4219 -. Wer stimmt zu? - Wer 

stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 
Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN "Neue Inte

grierte Gesamtschulen in den Regierungsbezirken Koblenz 

und Trier"- Drucksache 12/4220-. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Ausschuß

überweisung!) 

Wer stimmt dem Antrag auf Überweisung zu?- Wer stimmt 

dagegen?- Der Antrag auf Überweisung ist mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Frak

tion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wer stimmt dem Entschließungsantrag zu? - Wer lehnt ihn 

ab?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 

der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN ,.Fortfüh

rung des Programms ,Sozialpädagogische Betreuung an Be

rufsbildenden Schulen"'- Drucksache 12/4221 -. 

{Bruch, SPD, meldet sich zu Wort) 

- Herr Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, wir schlagen die Überweisung an den Kultur

politischen Ausschuß vor. 

Präsident Grimm: 

Wer stimmt dem zu? - Der Antrag auf Überweisung ist ein

stimmig angenommen. 

Ich rufe nun den Einzelplan 10- Rechnungshof- auf. 

Wir kommen gleich zur Abstimmung Ober den Einzelplan 10. 

Wer stimmt ihm zu? - Ich stelle di·e einstimmige Annahme 

fest. 

Wir kommen zum Einzelplan 11 - Ministerium für Bundes

angelegenheiten und Europa -. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

1214124, Nrn.160 bis 163-. Werstimmt zu?- Wer stimmt da

gegen?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 

der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen nun Ober die Seiten 43 und 72 der Beschlußemp

fehlung-Drucksache 12/4040- ab. Wer zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen! -Wer stimmt dagegen?

Wer enthält sich?- Die Beschlußempfehlung ist mit den Stim

men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung derCDU angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Einzelplan 11 

insgesamt unter Berücksichtigung der beschlossenen Ände

rungen. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand

zeichen!- Wer stimmt dagegen?- Wer enthält sich?- Der Ein

zelplan 11 ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 

die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung 

derCDU angenommen. 

Wir kommen zum Einzelplan 12 - Hochbaumaßnahmen und 

Wohnungsbauförderung -. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/4124, Nrn. 164 bis 166-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt da

gegen?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPO, 

der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Abstimmung Ober die Seiten 44 bis 49 der Beschlußempfeh

lung -Drucksache 12/4040 -.Wer zustimmen möchte, den bit

te ich um das Handzeichen! -Die Gegenprobe! -Wer enthält 

sich?- Die Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen der SPD 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DiE GRÜNEN 

bei Stimmenthaltung derCDU angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Einzelplan 12 

insgesamt unter Berücksichtigung der beschlossenen Ände

rungen. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand

zeichen!- Wer stimmt dagegen?- Wer enthält sich?- Der Ein

zelplan 12 ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 

die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung 

der CDU angenommen. 

Wir kommen zum Einzelplan 14 • Ministerium für Umwelt-. 

Abstimmung Ober die Haushaltstitel, zu denen sowohl Ände

rungsanträge der Fraktion der CDU als auch Änderungsanträ

ge der Fraktion DIE GRÜNEN vorliegen. 

Zu Kapitel14 02 Titel685 OS: 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

12/4116, Nr. 25-. Wer zustimmen möchte, den bitte ich uni 
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das Handzeichen! -Wer stimmt dagegen?- Der Änderungs

antrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/4124, Nr. 169 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?

Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Zu Kapitei1402Titel853 51: 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/4124, Nr. 171 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?
Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN 

abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

12/4116, Nr. 27-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?

Wer enthält sich?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei 

Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Zu Kapite11402Titel883 52: 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

12/4116, Nr. 28-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?

Der Änderungsaritrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU 

abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/4124, Nr. 173 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?

Wer enthält sich?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

12/4116, Nrn. 24 und 26-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen? - Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 

der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stimmen 

der CDU abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

1214124, Nrn. 167, 168, 170, 172, 174 und 175 -.Wer stimmt 

zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Änderungsantrag ist mit 

den Stimmen derSPD, derCDU und der F.D.P. gegen die Stim

men der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Abstimmung über die Seiten 50 bis 54 und 73 der Beschluß

empfehlung- Drucksache 12/4040-. Wer zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Die 

Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜ

NEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Einzelplan 14 

insgesamt unter Berücksichtigung der beschlossenen Ände

rungen. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand

zeichen! -Die Gegenprobe! -Der Einzelplan 14 ist mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 

und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zu den Entschließungsanträgen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. "För

derung des Tierschutzes"- Drucksache 12/4098-. Wer stimmt 

zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

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

"Stärkung der Gewerbeaufsicht"- Drucksache 12/4107-. Wer 

stimmt zu? -Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

-Bitte schön. 

(Abg. Wittkowsky, CDU, 

meldet sich zu Wort) 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Ich bitte die antragstellenden Fraktionen, zu überprüfen, ob 

sie bei dem Begriff "Artenschutz" nicht den "Arbeitsschutz" 

meinen. 

(Beck, SPD: Das ist ein Druckfehler, 

im Original steht es richtig!) 

Präsident Grimm: 

Die Gewerbeaufsicht dürfte wohl eher für den Arbeitsschutz 

zuständig sein. 

Wir werden Ober eine Redaktionsvollmacht für den Landtags

präsidenten bzw. für die Landtagsverwaltung nachher noch 

abstimmen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Hochwasser

schutz in Rheinland-Pfalz- Hilfen für Betroffene" - Drucksa

che 12/4157-. 

{Bruch, SPD: Herr Präsident, hierzu war 

schon die Ausschußüberweisung 

beantragt worden! Ich tue das 

der Form halber noch einmal!) 

-Das war die Diskussan von vorhin. 

Werstimmt zu?- Einstimmig. 
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Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Landschafts

pflegeverbände" -Drucksache 12/4158 -. 

(Bruch, SPD: Auch hier beantragen 

wir die AusschußOberweisung I) 

Werstimmt zu?- Einstimmig. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Neuorganisa

tion des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeauf

sicht sowie des Landesamtes für Wasserwirtschaft" - Drucksa

che 12/4160 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Neuorganisa

tion der Chemischen Untersuchungsämter und der Veterinär

verwaltung" -Drucksache 12/4161 -.Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 

und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Freiwilliges öko

logisches Jahr in Rheinland-pfalz" - Drucksache 12/4162 -. 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungs
antrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und der Frak

tion DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN "Aufstellung 

eines Bauprogramms für Investitionen in Wasserversorgungs

und Abwasserbeseitigungsanlagenn - Drucksache 12/4222 -. 
Wer stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltun

gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN ,.Vermei

dung von Sonderabfällen" - Drucksache 12/4223 -. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen? -Stimmenthaltungen? -

Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN ,.Keine 

Betriebsgenehmigungen für das AKW Mülheim-Kärlichn 

- Drucksache 12/4224 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen? - Stimmenthaltungen? - Der Entschließungsantrag ist 
mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .,Schaffung 

der Voraussetzungen für eine Wiederbesiedlung des Landes 

Rheinland-pfalzdurch den Weißstorch (Cigonia cigonia)- Vo

gel des Jahres 1994" - Drucksache 1214225 -. Mir ist in Erinne-

rung, daß die Überweisung an den Ausschuß für Umwelt be

antragt worden ist. Steht dieser Antrag noch? 

(Bruch, SPD: Ich wollte dies tun!) 

Wer diesem Überweisungsantrag zustimmen möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Einstimmige Zustimmung. 

(Unruhe im Hause) 

Ich bitte um etwas mehr Aufmerksamkeit. 

Wir kommen nun zum Einzelplan 15 - Ministerium fQr 

Wissenschaft und Weiterbildung-. 

Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion der 

CDU - Drucksache 12/4116, Nrn. 29 bis 37 -. Wer zustimmen 

möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! -Die Gegenpro

be!- Stimmenthaltungen?- Der Änderungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN 

gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Abstimmung Ober die Seiten 55 bis 60 sowie 74 und 75 der 

Beschlußempfehlung - Drucksache 1214040 -. Wer stimmt 

zu?- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Die Beschluß

empfehlung ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN bei Stimmenthal

tung der CDU angenommen. 

Abstimmung Ober den Einzelplan 15 insgesamt unter Berück

sichtigung der beschlossenen Änderungen. Wer zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenpro

be! - Stimmenthaltungen?- Der Einzelplan 15 ist mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 

und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zu den Entschließungsanträgen zu diesem 

~inzelplan. 

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

,.Zukunftsweisende Strukturen für das Hochschulsystem" 

-Drucksache 12/4108 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN angenommen._ 

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

"Maßnahmen im Bereich der Konversion zur Verbesserung 
des Wissenschafts- und Innovationsstandorts Rheinland

pfalz"- Drucksache 12/4113-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen?- Wer enthält si~h?- Der Entschließungsantrag ist 
mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. bei Stimmenthal

tung der CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD ,.Förderung und 

Koordinierung des Weiterbildungsangebotes in Rheinland

pfalz" -Drucksache 12/4123 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen?- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag 
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ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stim

men der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Giobalhaushal

te"- Drucksache 12/4163 -.Wer stimmt zu?- Einstimmig an

genommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Neubau des 
Fachbereichsgebäudes Chemie an der Universität Mainz" 
- Drucksache 12/4164 -. 

(Bruch, SPD: Wir beantragen 

Ausschußoberweisung !) 

Wer stimmt zu?- Einstimmig. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Klinikum der 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz" - Drucksache 
12/4165·. 

(Bruch, SPD: Auch hierzu beantragen 

wir Ausschußüberweisung I) 

Wer stimmt zu?- Einstimmig. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Aufhebung des 

tlildungsfreistellungsgesetzes" M Drucksache 12/4166 M. Wer 

stimmt zu? M Wer stimmt dagegen? M Stimmenthaltungen?· 

Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der 

F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 

CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. StudienbeM 

ratung und Studienbetreuung" -Drucksache 12/4226 -. 

(Henke, OIE GRÜNEN: Wir beantragen 

AusschußOberweisung I) 

Wer stimmt diesem Antrag auf Ausschußüberweisung zu? -

Wer stimmt dagegen?- Der Antrag auf Überweisung ist ab

gelehnt. 

Wir stimmen nun Ober den Entschließungsantrag selbst ab. 

Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei

chen! -Wer stimmt dagegen? -Wer enthät sich? - Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der Fraktion OIE GRÜNEN bei Stimment

haltung der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. Erhöhung 
der Anzahl der Studienplätze an den Hochschulen in 

Rheinland-pfalz" - Drucksache 12/4227 -. Wer stimmt zu? -

Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .. Mehr Inten

sivpflegekräfte für die Universitätskliniken Mainz" - Drucksa-

ehe 12/4228 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.O.P. gegen die Stimmen der COU und der Fraktion DIE GRÜ
NEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zum Einzelplan 16 - Ministerium für die 

Gleichstellung von Frau und Mann-. 

Abstimmung Ober die Haushaltstitel, zu denen sowohl Ände

rungsanträge der Fraktion der CDU als auch Änderungsanträ

ge der Fraktion OIE GRÜNEN vorliegen. 

Zu Kapitel 16 02 Titel684 1 5 (neu): 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/4124, Nr. 181 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?

Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN 

abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

12/4116, Nr. 41 -. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen? -

Wer enthält sich?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei 

Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Abstimmung Ober den Änderungsantrag der Fraktion der 

CDU • Drucksache 12/4116, Nrn. 38 bis 40 und 42 ·. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Änderungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPO, der F.D.P. und der Fraktion DIE 

GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/4124, Nrn.176 bis 180 und 182 bis 185 ·.Wer stimmt zu?· 

Wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltungen? - Der Ände

rungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Abstimmung Ober die Seite 61 der Beschlußempfehlung 

- Drucksache 12/4040 -.Wer zustimmen möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen!- Wer stimmt dagegen?- Stimmenthal

tungen?- Die Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen der 

SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Frak

tion DIE GRÜNEN angenommen. 

Abstimmung Ober den Einzelplan 16 insgesamt unter Berück

sichtigung der beschlossenen Änderungen. Wer zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenpro

be! -Stimmenthaltungen?- Der Einzelplan 16 ist mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der COU 

und der Fraktion Die GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zu d~n Entschließungsanträgen. 

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

"Notrufen - Drucksache 12/4114 -. Wer stimmt zu? - Wer 

stimmt dagegen? - Stimmenthaltungen? - Der Entschlie-
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ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Geschäftsfoh~ 
rung des Landfrauenrates" - Drucksache 12/4167 -. Wer 
stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN ,.Förderung 

feministischer, autonomer und parteilicher Frauenarbeit" 
- Drucksache 12/4229 -. 

(Henke, DIE GRÜNEN: Ich beantrage 

AusschußOberweisung I) 

Wer dem Überweisungsantrag zustimmen möchte, den bitte 

ich um ein Handzeichen! -Wer stimmt dagegen?- Der Über

weisungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag selbst. Wer stimmt 

zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .,Gleichbe

rechtigung in Gremien"- Drucksache 12/4236 -.Wer stimmt 

zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe den Einzelplan 20- Allgemeine Finanzen- auf. 

Abstimmung Ober den Haushaltstitel, zu dem sowohl Ände

rungsanträge der Fraktion der CDU als auch Änderungsanträ

ge der Fraktion DIE GRÜNEN vorliegen. 

Zu Kapitel20 02 Titel972 01 (neu): 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

12/4116, Nr. 43-. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Der Ände

rungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und der 

Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abge

lehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/4124, Nr. 187 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?

Der Änderungsantrag ist mit den Stimmeil der SPD, der CDU 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN 

abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

12/4116, Nrn. 44 und 45-. Werstimmt zu?- Werstimmt dage

gen? - Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPO, 

der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stimmen 

der CDU abgelehnt. 

Abstimmung Ober den Änderungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN - Drucksache 12/4124, Nrn. 186 und 188 -. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Änderungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPO, der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen nun Ober die Seiten 62 bis 64 der Beschlußemp

fehlung - Drucksache 12/4040 -ab. Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen?- Die Beschlußempfehlung ist mit den Stim

men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und 

der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Einzelplan 20 

insgesamt unter BerOcksichtigung der beschlossenen Ände

rungen. Wer dem Einzelplan 20 zustimmen möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthal

tungen?- Der Einzelplan 20 ist mit den Stimmen der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe die Entschließungsanträge auf. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Reduzierung 

der VerschuldungH - Drucksache 12/4168 -. Wer stimmt die

sem Antrag zu? - Wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltun

gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Erhöhung der 

Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden und Gemeindever

bände"- Drucksache 12/4169 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen?- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag 

ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE 

GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN ., Verbesse

rung der Finanzsituation der kommunalen Gebietskörper

schaften durch Änderung des kommunalen Finanzaus

gleichs" -Drucksache 12/4230 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen?- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag 

ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stim

men der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe nun die Entschließungsanträge auf, die sich auf mehr 

als zwei Einzelpläne beziehen. 

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

"Landesüberbrückungsprogramm ,Konversion'"- Drucksache 

12/4109-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer ent

hält sich?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Frak

tion DIE GRÜNEN angenommen. 
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Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. "Be· 

wirtschaftung der Haushaltsmittel in den Haushaltsjahren 

1994/1995" ·Drucksache 12/4110-. Werstimmt zu?- Einstim
mig angenommen. 

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

"Ausbau der Partnerschaften des Landes zu den Reformstaa
ten Ost- und SOstosteuropas" - Drucksache 12/4111 -. Wer 

stimmt zu?- Einstimmig angenommen. 

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

"Weiterentwicklung grenzüberschreitender Zusammenar

beit" -Drucksache 12/4112 -.Wer stimmt zu?- Einstimmig an

genommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Verwaltungs

vereinfachung"- Drucksache 12/4170-. Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN 

gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Sparsame und 

effiziente Organisation der Landesregierung" - Drucksache 

12/4171 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer ent

hält sich?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stim

men der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,. Teilzeitarbeits

plätze im Landesdienst" - Drucksache 12/4172 -. Wer stimmt 

zu?- Einstimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Wiederbeset

zungssperre"- Drucksache 12/4173 -.Wer stimmt zu?- Ein

stimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "leasingbericht" 

-Drucksache 12/4174-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Fraktion 

DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Förderung 

ehrenamtlicher Arbeit"- Drucksache 12/4175-. Wer stimmt 

zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .,Konversion 

in Rheinland-pfalz"- Drucksache 12/4231 -.Wer stimmt zu?

Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN "Benut

zungskosten fOr Parkeinrichtungen des Landtags und der 

Landesbehörden sowie Ausweitung der Job-Ticket-Ange

bote"· Drucksache 12/4191 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Frak

tion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN "Umwelt

freundliche Dienstfahrten" - Drucksache 12/4232 -. Wer 

stimmt zu7- Wer stimmt dagegen?- Wer enthält sich?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN bei 

Stimmenthaltung der CDY abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN .,Umstellung 

der öffentlichen KOchen auf Vollwerternährung und Produk

te aus regionalem ökologischen Anbau" - Drucksache 

12/4233 -.Wer stimmt zu?- Wer stimrnt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

(Dr. Langen, CDU: MOsli-Antrag!

Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, wir kommen zum Ende. 

(Unruhe im Hause) 

Haben Sie noch einige wenige Augenblicke Geduld. 

Abstimmung Ober den Änderungsantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN zu Nr. 7 Artikel 2 "Änderung des Finanzausgleichs

gesetzes" -Drucksache 12/4124, Seite 1 -.Wer dem zustim

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Wer 

stimmt dagegen?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der 

Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen nun Ober die Beschlußempfehlung zu dem Ge

setzentwurf Seiten 1 und 2 mit den Gesamtplänen Seiten 

76 ff. ab. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer ent

hält sich?- Die Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen der 

SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und der Frak

tion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen in zweiter Beratung über den Gesetzentwurf 

ab. Wer dem Gesetzentwurf in zweiter Beratung zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Wer stimmt da

gegen?- Wer enthält sich?- Der Gesetzentwurf ist in zweiter 

Beratung mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und der Fraktion DIE GRÜNEN angenom

men. 

Wer dem Gesetzentwurf zum Landeshaushaltsgesetz 

1994/1995 in der Schlußabstimmung zustimmen möchte, den 

bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Die Gegenprobe! -

'··" 
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Stimmenthaltungen? - Ich stelle fest. daß das Landeshaus
haltsgesetz 1994/1995 mit Mehrheit angenommen ist. 

(Beifall im Hause) 

Ich bedanke mich für Ihre konzentrierte Mitarbeit in der 
Schlußphase dieser dreitägigen Haushaltsberatungen und 
möchte ausdrücklich- das hatte ich vorhin schon angedeutet, 
aber wir wollen es ganz förmlich machen; Sie haben recht

formell vollziehen, daß der Präsident des Landtags ermäch
tigt wird, daß die sich aus der Annahme von Änderungsanträ-

gen unmittelbar ergebenden redaktionellen Folgeänderun

gen vorgenommen werden können.- Ich sehe keinen Wider

spruch. Dann geschieht dies. 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich, wünsche Ihnen 

einen guten Na(:hhauseweg und ein schönes Wochenende. 

(Beifall im Hause) 

Ende der Sitzung:17.40Uhr. 
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