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91. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~Pfalz 
am 27. Oktober 1994 

Die Sitzung wird um 9.32 Uhr vom Präsidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ic.h eröffne die 91. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu SchriftfUhrern berufe ich die Abgeordneten Frau Marlies 

Kohnle-Gros und Frau Barbara Hiltawski. Die Rednerliste 

führt Frau Hiltawski. 

Ich freue mich, einer lieben Kollegin heute zum Geburtstag 
gratulieren zu können. Es handelt sich um Frau Anne 

Spurzem. Her~lichen Glückwunsch! 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe den einzigen Punkt der heutigen Tagesordnung auf: 

Abgabe der Regierungserklärung durch 

den Ministerpräsidenten 

Hierzu erteile ich Herrn Ministerpr.1sidenten Kurt Beck das 

Wort. 

Beck, Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
Frühjahr 1991 hat erstmals in der Geschichte des Landes 

Rheinland-pfalz eine von Sozialdemokraten und Liberalen 

getragene Landesregierung die Verantwortung fOr dieses 
Land übernommen. Mit neuen Ideen, Kreativität, aber auch 

mit Respekt vor Bewährtern wurde vieles erreicht. Unsere vol
le Kraft, unser Ideenreichtum, unser Verantwort!Jngsbewußt
sein und unser entschlossenes Handeln werden weiterhin ge

fordert sein. 

So vielfältig unsere Landschaften und Regionen sind, so viel

fältig sind auch die Menschen. Gleichwohl ist aus dieser Viel
falt eine eigene Identität dieses Landes gewachsen. 

Mein Dank für das Erreichte gilt deshalb in erster Linie den 
Bürgerinnen und BOrgern unseres Landes. 

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

Sie, die Bürgerinnen und Bürger, vor allen Dingen aber auch 

diejenigen, die sich ehrenamtlich in unserem Land in den ka

ritativen Verbänden, den Feuerwehren, in den Wohlfahrtsor
ganisationen und in Vereinen und Verbänden engagieren, 

auch diejenigen, die sich in politischen Entscheidungsgre
mien auf der kommunalen und auf der Landesebene enga-

gieren, haben vieles geschaffen, auf das wir gemeinsam stolz 

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

Meinen ausdrücklichen Dank und meine Anerkennung sage 

ich meinem Vorgänger im Amt, Herrn Kollegen Scharping, 
und seinem Kabinett. 

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

Er hat in seiner Amtszeit große Erfolge erzielt, und das, ob

wohl die Rahmenbedingungen nicht leichter, sondern unR 

gleich schwieriger geworden sind. Weichen wurden neu ge

stellt, der Stillstand wurde überwunden, und mit ruhiger 

Hand wurde die Erneuerung betrieben. Rheinland-Pfalzgeht 

wieder nach vorne. 

Lassen Sie mich auf einige wichtige Beispiele des erfolgrei
chen Wirkens von Ministerpräsident Rudolf Scharping und 
der Regierungskoalition hinweisen: 

Ich erinnere an den Verkauf des Landesanteils an der Landes

bank. Dies war nicht nur finanzpolitisch ein großer Erfolg. 
Auch die Wettbewerbsfähigkeit des Bankenplatzes Mainz ist 

verbessert worden. Mit der Gründung der Investitions- und 

Strukturbank Rheinfancl-Pfalz verfügt die Landesregierung 
Ober ein schlagkräftiges Instrument zur Durchsetzung der 

wirtschafts-und strukturpolitischen Ziele. 

Mit der Umsetzung des Rechtsanspruchsauf einen Kindergar

tenplatz hat Rheinland-Pfalzals erstes Bundesland eine wich
tige Voraussetzung für die Vereinbarkelt von Beruf und Fa
milie für viele Menschen in unserem Land, insbesondere für 

viele Frauen~ geschaffen. 

Die Unterrichtsvers.orgung wurde mit großen Anstrengungen 
gesichert. Reformprojekte moderner Pädagogik sind auf den 
Weg gebracht wo~den, ohne daß die Schule zum Tummel

platz von Ideologien wurde. 

Zur Verbesserung der zukünftigen Entwicklungschancen ge

hört auch die Erhöhung des Wissenschaftsausgabenbereichs 

im landeshaushalt, insbesondere auch die Förderung der 
Fachhochschulen. 

Ich erinnere an den Bereich der inneren Sicherheit, in dem 
Entscheidendes geleistet worden ist. Wir haben 400 Polizei

beamte zusatzlieh eingestellt, die zweigeteilte Laufbahn auf 

den Weg-gebracht und die Polizeiorganisationsreform umge
setzt. 

Meine Damen und Herren, ich erinnere daran, daß mit der 
neuen Kommunalverfassung den Bürgerinnen und Bürgern 

unseres Landes entscheidende zusätzliche Mitwirkungs-, 

Mitbestimmungs- und Mitentscheidungsrechte gegeben wor
den sind. Aus Betroffenen sind Beteiligte geworden. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.) 
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Es geht nun darum, aus dem Geleisteten heraus klare Vorga· 
ben für das restliche Drittel dieser Legislaturperiode abzulei
ten. Es handelt sich um Vorgaben, die aTierdings auch über. 

diese Legislaturperiode hinaus reichen müssen. 

Die von mir geführte Landesregierung wird auf der Grundla

ge _der 1991 zwischen Sozialdemokraten und Liberalen ge

schlossenen Koalftionsvereinbarung kontinuierlich weiterar

beiten und Kurs halten. 

Zugleich gilt es, Bewährtes auch aus der Zeit vor dieser Legis

laturperiode beizubehalten. Es gilt aber auch, Neues zu ent
wickeln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wer

den uns insbesondere darum bemühen, mit unseren Entschei~ 

dungennahe bei den BUrgerinnen und Bürgern zu sein. 

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

Über die wichtigsten gesellschaftlichen PrObleme benötigen 

wir eine Übereinkunft, die über den Blickwinkel der Parteien 

hinausgeht Jede Regierung ist auf den Rat der GewerkschafM 

ten, der Wirtschaft, der Verbände, der Kirchen; der Medien 

und vieler anderer wichtiger Gruppierungen in unserer Ge

sellschaft angewiesen._ 

Ich biete auch der Opposition in diesem Landtag ausdrücklich 

den Dialog an. Konkurrenz in der Sache dient bestmöglichen 

Ergebnissen. 

Lassen Sie mich dies an einigen .Eckpunkten konkretisieren: 

Meine Damen und Herren, wir wollen wirtschaftlich erfolgM 

reich sein, um BeschMti9ung für die Menschen zu schaffen. 

Wir wollen sozial gerecht handeln, weil unser aller Handeln 

den Menschen zu dienen hat und kein Selbstzweck sein darf. 

Wir wollen und werden umweltpolitisch verantwortlich han

deln, damit die Generationen nach uns eine lebenswerte 

Welt vorfinden. 

Um dies zu erreichen, bedarf es vieler Rahnienbedingungen, · 

die wir mit unseren politischen EntsCheidungen beeinflussen 

können. Ich will einige besonders wichtige nennen: 

Ich beginne mit dem Bereich Bildung, Ausbildung, WissenM 

schaftund Weiterbildung als Grundlage für l.Jnsere Zukunft. 

Wir werden diesem Berekh eine entsprechende Prioritat ein

räumen. 

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

Meine Damen und Herren, die Landesregierung wird finanzM 

politisch weiterhin solide handeln, um den Generationen, die 

nach uns kommen, eigene Spielräume für ihre Möglichkeit, 

ihre Weft zu gestalten, einzuräumen. 

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

Wir werden innere Sicherheit und politische StabiliUt konse~ 

quent verwirklichen, und 

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

wirwerden uns weiterhin um die kulturelle Vielfalt als unver

zichtbaren Teil des menschlichen Lebens hernahen und diese 

Vielfalt fördern. 

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

Wir alle wissen, daß Politik unter veränderten Vorzeichen 

stattfindet. Der Fall des Eisernen Vorhangs hat Deutschland 

und Westeuropa neue Möglichkeiten eröffnet. Die Mauer in 

Berlin und der Stacheldraht quer durch Deutschland sind be

seitigt Die staatliche Einheit ist erreicht. 

Die Herstellung der sozialen, wirtsc.haftlichen und kulturellen 

Einheit ist eine Aufgabe, die uns allen gestellt ist, auch unse

rem Bundesland. Sie, die deutsche Einheit, ist keine Last, aber 

sie ist ein Prüfstein unserer F-ähigkeit zur SolidariUt. 

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

Für unser Land heißt dies konkret, daß wir die Herausforde-

rungenaufzunehmen haben, beispielsweise die Herausforde

rung, die in der Neuverteilung der Einnahmen der Bundeslän

der steckt. Allein im laufenden Doppelhaushalt fehlen uns 

durch di~se Neuverteilung 3,9 Milliarden DM auf der Einnilh

menseite, also rund 10% unserer Gesamteinnahmen. 

Es ist zweifelsfrei die Aufgabe der 90er Jahre und wahr

scheinlich auch der Jahre darüber hinaus, diese Solidarlei

stung zu erbringen und zugleich die politischen Ziele in unse

rem Land konsequent weiterzuverfolgen. Meine Damen und 

Herren, sie ist nur zu bewältigen, wenn wir die gewohnten 

Vorstellungen aufgeben, daß neue Ziele und Aufgaben im

mer nur mit mehr Geld und mehr Personal bewältigt werden 

können. Diese Gleichung geht nicht mehr auf. 

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

Stattdessen ist noch viel mehr, als wir uns dies in der Vergan

genl1eit bewußt gemac.ht haben, unsere Kreativit.U, unser 

Ideenreichtum und auch die Bereitsc:haft jeder Gruppe in un

serer Gesellschaft gefordert, einen eigenen Beitrag zu lei

sten. 

Dies deutlich gemacht, möchte ich mich einer besonderen Zu

kunftschance unseres Landes, aber auch der Bundesrepublik 

Deutschland insgesamt zuwenden: Der Bedeutung Europas 

fOr unsere Politik. 

ln der Tat hat' Europa für unser Land und für die Politik, die 

hier gemacht wird, wachsende Bedeutung_ erhalten. Wir set

zen uns fOr ein Europa der BUrger ein, fOr ein Europa, das 

nicht durch eine überbordende Bürokratie geprägt ist. 
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Die Landesregierung wird die guten Kontakte zu den euro

päischen Nachbarregionen- der Wallonie, dem Großherzog

tum Luxemburg, zu Lothringen und dem Elsaß- pflegen und 

vielfaltige Formen der Zusammenarbeit, die es bereits gibt, 

weiter ausdehnen und zusätzliche Formen der Zusammenar
beit suchen. Dabei geht es uns ausdrücklich nicht darum, 

neue Gremien und neue Bürokratien zu schaffen, sondern 

überall dort, wo eine Möglichkeit des Zusammenwirkens so

wohl im Großen als auch im Kleinen besteht wollen Wir diese 

nutzen, um Europa erfahrbar für die Menschen zu machen, 

die in unserem Land leben. 

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

Wo dies·vereinbarungen zwischen den Staaten erforderlich 

macht, werden wir uns selbstverständlich dafÜr einsetzen. 
Wir sollten uns angewöhnen ~dies ist meine feste Überzeu

gung, meine Damen und Herren-, in europäischen Regionen 

zu denken, wenn wir über Politik in Europa nachdenken. Ich 

halte es ohnehin nicht für erfolgversprechend~ die Länder

neugliederung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als 

das Zukunftsziel zu sehen. Es gilt vielmehr, über europäische 

Grenzen hinweg zu denken. Gerade unser Land Rheinland

Pfalz kann hier eine besondere Rolle übernehmen, und wir 
wollen dies auch tun. 

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

Es versteht skh ~wie ich meine- von selbst. daß wir die beste
henden Partnerschaften unseres Landes pflegen und neue 

Kontakte suchen werden. Die Partnerschaften mit Burg und, 
Valencia und Hertfordshire werden fortgesetzt. Die Zusam

menarbeit mit dem Land Thüringen, die sich in den Jahren 

des Wiedererstehens der deutschen Einheit bewährt hat, 
bleibt bestehen. Wir werden im osteuropäischen Raum zu 

Ungarn, zur Tschec.hischen Republik, zu den baltischen Staa

ten, zu Polen, zu Weißrußland und Rußland - natürlich im 
Rahmen der Außen- und Wirtschaftspolitik der Bundesrepu

blik Deutschland - Kontakte aufnehmen bzw. bestehende 
Kontakte weiterentwickeln. Meine Damen und Herren, dies 
gilt auch für die Volksrepublik China und für die Region 

Fujian, zu der Verbindungen bestehen, aber auc.h für die an
deren Staaten des Fernen Ostens. Dabei mache ich deutikh, 
daß wir die Menschenrechtsfrage nicht aus dem Auge verlie

ren werden. 

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

lch konnte Herrn Staatssekretär a. D. Professor Dr. Rumpf für 
die ehrenamtliche Aufgabe gewinnen, im Auftrag der Lan

desregierung Kontakte mit den Partnerregionen und Kon

takte mit Regionen, zu denen Beziehungen aufgebaut wer
d,en sollen, aufzunehmen. Ich freue mich darüber, daß Glei

ches für unsere Nachbarregionen, insbesondere Elsaß und Lo
thringen, hinsichtlich einer ehrenamtlichen Aufgabenüber
nahmedurch Herrn Bermeitinger gilt. 

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

Wer über europäische Zusammenarbeit redet, der wird ganz 
selbstverständlich aus der Sicht des Landes Rheinland-Pfalz 

aUch zu den besonderen Beziehungen zwischen den Verei
nigten Staaten von Amerika und unserem Land etwas sagen. 

Wir sind Gastgeberland der größten amerikanischen Gemein

de im Ausland. Dies macht deutlich, daß es hier eine besond~

re Verpflichtung gibt. Wir wollen die bisher sehr stark durch 

militärische Präsenz und Militärpersonal geprägte Begeg
nung zw'1schen US-Bürgern und Bürgern unseres Landes im 

kulturellen, wirtschaftlichen und zwischenmenschlichen Aus
tauscn vertiefen und damit _Sorge tragen, daß in einer Zeit 

der Abrüstung diese wichtigen Kontakte nicht durch den 
Truppenabzug verlorengehen. Ausdruck dieses: BemOhens ist 
das Projekt ,.Nachbar Amerika - Amerikaner in Rheinland
pfalz 1945- 1995". Unter diesem Motto wird der nächste Kul

tursommer stehen. 

Meine Damen und Herren, wir wollen einen transatlanti

sc.hen Dialog; er __soll in eine "Atlantische Akademie Rhein

land-Pfalz" münden. Studentenaustausch, Gaststudienauf~ 

enthalte, der Austausch von jungen Fachkräften aus der Wirt

schaft, der Landwirtsc.haft und anderen Bereichen sind Mög

lichkeiten, um in der Praxis Kontakte zwischen Menschen und 
Gruppen zu knüpfen. Wenn aus dieser Zusammenarbeit, in 

die Handwerk und Industrie selbstverständlich eingebunden 
werden, eine Partnerschaft mit einem Bundesstaat der USA 

resultierte, dann wäre ich darüber sehr froh. 

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

Wenn man über die Grenzen unseres Landes: hinausschaut, 
muß man sich selbstverständlich auch in besonderer Weise 

angesichtsder Partnerschaft des Landes Rheinland-Pfalzden 

Menschen in Ruanda zuwenden. Die Tragödie in unserem 
Partnerland Ruanda läßt uns sicher alle nicht ruhen. Wir hof

fen und erwarten von der Bundesregierung und der Völker

gemeinschaft, daß sie alles tun, um den Menschen in diesem 
furchtbar geplagten Land zu helfen, Not und Elend zu mil

dern. Die Landesregierung ist bereit, mit der neuen Regie
rung in Ruanda Verbindung aufzunehmen und mit ihr im In
teresse einer friedlichen un_d versöhnlichen Zukunft in diesem 

Land zusammenzuwirken, sofern sie die Menschenrechte 
achtet. Ich habe Herrn Innenminister Zuber gebeten, bereits 
in den näc.hsten Tagen das Land zu besuchen und auszuloten, 

wie unsere weitere Zusammenarbeit und unsere Hilfe am ef~ 

t'izientesten organisiert werden kann. Die gepeinigten und 
zutiefst verunsicherten Menschen in Ruanda bedürfen unse

rer Hilfe. Deshalb müssen in der nächsten Zeit auch die huma
nitären Anstrengungen fortgesetzt werden. 

(~eifall derSPD, der F.D.P. und 

des BÜNDNIS 90/DI~ GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, allen, die in der Vergangenheit 

Hilfe organisiert und die vor Ort in der größten Not geholfen 
haben, sage ich meinen ausdrücklichen Dank und meine An

erkennung. 
(Beifall derSPD und der F.D.P.) 
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Nun zurück in die Grenzen unseres Landes. Meine Damen 
und Herren, ich habe gesagt, daß es drei Eckpunkte gibt, die 

die Politik dieser Landesregierung durchdringen werden:, 

wirtS<:haftlich erfolgreich sein, sozial gerecht und umweltpo

litisch verantwortlich handeln. 

Ich will mich dem ersten Punkt, wirtschaftlich erfOlgreich sein 
zu wollen, der Beschäftigung für die Menschen wilfen, zu

wenden. Unser Land hatsicher gute Chancen, die wirtscha.fts-

und strukturpolitischen Aufgaben der Gegenwart und der 

Zukunft zu bewältigen. ln erster Linie geht es darum, die Ver

minderung der Arbeitslosigkeit mit unseren Mitteln zu be

treiben. FO.r die Problematik der Arbeitslosigkeit müssen wir 

-darum bitte kh eindringlich- w1ede.r ern-G:ia-FU.hl entwic;_l<eln_. 

Es muß wieder deutlich werden, daß wir Arbeitslosigkeit als 

eine der größten Herausforderungen, die eine Ge$e-lfschaft 

zu bestehen hat, begreifen. 

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

Es muß efn GefOhl sein, das wir hätten,_ wenn ünser Hausd_a_ch 

undichtwäre und es finge an zu regnen. 

Ich nenne dte Bewältigung des Truppenabbaus und seine Fol

gen. Ich nenne auch die Abfederung der durch die Verlage

rung des Regierungssitzes von Bonn nach Berlin anstehenden 

Ver:inderungen im Norden unseres Landes. Ich nenne die 

SUrkung der Wirtschaftskraft. insbesondere be[ den mittel

ständischen Betrieben. Des weiteren nenne ich den Ausbau 

der Infrastruktur, die Erhaltung und wirtschaftliche Stärkung 

sowie die Existenzsicherung der Landwirtschaft und des 

Weinbaus, die Schaffung bezahlbarer Mietwohnungen und 

die Fortsetzung der Eigentumswohnt.lngsförden,mg. Im Obri

gen ist dies ein Bereich, in dem sich das Land Rheinland-Pfalz 

hervorragend im Reigen der Länder und im Vergleich zu den 
• Bundesanstrengungen sehen lassen kann. Sie wissen, daß im 

Rahmen des laufenden Doppelhaushalts 11 000. Wohnungs

einheiten von uns gefördert werden. 

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

Die Landesregierung wird ihre Möglichkeiten zur Erreichung 

dieser Ziele nutzen. Als erstes nenne ich die Verbesserurig der 

lnfrastruktur, Konse_ns in_ diesem _H~y~g __ i_s:t _si<;he_r. __ daß ~in_e _ 
Verbesserung der Infrastruktur ein wesentlicher Schlüssel für 

die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes ist. 

Besondere Anstrengungen haben wir_im Schienenverkehr un· _ 

ternommen. Mit dem Rheinland-?falz-Takt ist ein gutes Bei

spiel für ein ökonomisch, ökologisch sowie verkehrstechnisch 

vernünftiges Management geschaffen worden. Der Ver

kehrsminister hat damit bundesweit eine .. Renaissance der 
Schiene"' eingeleitet, 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden ein Ge
setz zum Offentliehen Personennahverkehr und zum schie

. neogebundenen Personennahverkehr vorlegen, das die 

Grundlage schafft, zum Zeitpunkt des Übergangs der ent

sprechenden Verantwortung vom Bund auf das Land eine am 

Bedarf orientierte und über Verkehrsverbünde vernetzte 

Nahverkehrsinfrastruktur aufzubauen. Dabei können sich die 

Kommunen auf unsere faire Partnerschaft verlassen. 

Urn bei der Schiene zu bleiben: Das Land Rheinland-Pfalz 

wird im Norden Ober die lahntalstrecke an das europäische 

!CE-Netz angeschlossen werden. Die entsprechenden plane-n

sehen Vorbereitungen laufen. Di~ jüngste Entwicklung se

hend, mahne ich an, das einzuhalten _und beizubehalten, was 

an Konsens hinsichtlich der tangierten Kommunen und deren 

Interessen erzielt worden ist. 

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

Daraber hinaus werden wir alle Kraft einsetzen, um im SOden 

unseres Landes Rheinland-Pfalz an die von Paris Ober Me-tz 

kommende ICE/TGV-Trasse angebunden zu werden, Wir ha

ben ei_n Interesse, und wi_r werden d<!-rum ringen, daß diese 

Trasse nicht nur durch Rheinland-P(alz führt, sondern Halte

stellen in Kaiserslautern und Ludwigshafen/Mannheim er

hält. 

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

Wir erw<!rten und werden dies auch gegenOber der Bundes

regierung anmahnen, daß diese Trasse die glekhe]:eitprioriR 
täterhält wie derY-Zweig, der OberStraßburg führen soll. 

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

Lassen Sie mich aus Sicht der Landesregierung z_ur Entwick

lung des Güterverkehrs ein Wort an die Europäische Union 
richten. WirmUssen aus der Interessenlage des Transitlandes . 

Rheinland-Pfalz heraus darauf drängen, daß eine Verande

rung der Politik vorgenommen wird. Angesichts des Zuwach

ses beim Güterfernverkehr muß dieser auf die Schiene umge

leitet werden. Das, was wir derzeit erleben, ist weder ökolo

gisch noch ökonomisch, noch unter dem Gesichtspunkt der 
Verkehrssicherheit hinnehmbar und verantwortbar. 

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

Um nicht mißverstanden zu werden: Selbstverstandlieh wer

den Pkw und Lkw in einem Fläc.henland wie Rheinland-Pfalz 

für die Verkehrsersc.hließung ihre Bedeutung haben. Wir 

werden uns fOr die Mensch~n einsetzen, damit sie die Ver

kehrsmittel freier wählen können. Vl(ir werden dies auch 

durch entsprechende steuerliche Vorgaben untermauern und 

darauf hinwirken, daß aus der Kilometerpauschale eine Ent
fer_nungspauschale wird. 

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

dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Im Bereich des Straßenbaues wird in der nächsten Zeit die 
Priorität auf der Fertigstellung begonnener Maßnahmen lie· 

gen. Als Beispiele nenne ich die A 63, die B 50, die B 10, die 
B 41 und die B 260. Man könnte jedoch noch eine Reihe wei

terer Beispiele anfügen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Land ist in 

großen Bereichen von einer relativ geringen Siedlungsdichte 

und einerunterdurchsc:hnittlic:hen Zahl von Arbeitsplätzen im 
Dienstleistungssektor gekennzeichnet. Eine moderne und lei
stungsfähige Post- und Telekommunikationsinfrastruktur ist 

von hoher Bedeutung, weil sie für die Zukunft strukturelle 

Defizite vermeiden und vorhandene verringern kann. ln den 

kommenden Jahren wird die Anhindung an Kommunika~ 
tionsnetze weiter wachsende Bedeutung haben. Aus diesem 
Grunde wird die Landesregierung mit der Telekom, aber 
auch mit anderen privaten Anbietern enge Kontakte halten, 
um diese .,Straßen der Zukunft" nicht nur in die Ballungsge
biete zu bringen, sondern auch die strukturschwächeren und 
von Konversion besonders betroffenen Regionen in solche 
Netze einzubinden. 

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

Ich betone auch, daß zu einer modernen wirtschaftlichen In
frastruktur selbstverständlich eine gesicherte Ver~ und Ent
sorgung gehört. An andererStelle werde ich darauf noch ein

mal zurückkommen. 

Ern weiterer wichtiger Punkt, um in der Zukunft wirtschaft
lich erfolgreich sein zu können, ist die Frage, wie wir Bildung, 
Ausbildung, Weiterbildung, den Bereich Hochschulen und die 
dort stattfindende Forschung organisieren und fördern. Da
bei will ich das Mißverständnis, wenn ich zu diesem wichtigen 
landespolitischen Teil an dieser Stelle rede, ausschließen, daß 
es darum ginge, schulische Bildung und Hochschulen nur un
ter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Verwertbarkeit 
zu sehen. Diese Bereiche haben selbstverständlich weitere, 
umfassendere Bedeutung. 

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

Sie sind aber auch entscheidende Grundlage für den wirt
schaftlichen Erfolg der einzelnen und der GemeinschafL 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie alle wissen, daß 
die Zahl der Schülerinnen und Schüler zum Schuljahr 1994/95 
gegenüber dem Vorschuljahresbeginn in einer Größenord~ 
nung von 13 000 angestiegen ist. Auch im vorigen Schufjahr 

war eine solche Steigerungsrate zu verzeichnen. Wenn wir 
die Statistiken zu Rate ziehen, wissen wir, daß dies auch für 
das Schuljahr 1995/96 so sein wird. Deshalb ist und bleibt es 
eine zentrale Aufgabe der Landesregierung, für alle SchUle· 
rinnen und SchUier die Unterrichtsversorgung auf hohem Ni
veau zu sichern. 

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

Meine Damen und Herren, auch hier galt und gilt, daß das 
einfache Umrechnen- mehr Schüler gleich mehr Lehrer- vor 
dem Hintergrund der finanzpolitis<:hen ~ituation unseres Ge-
meinwesens nicht möglich ist. Gleichwohl wurden in diesem 
Zeitraum und werden bis einschließlich 1996 Neueinsteilun
gen in der Größenordnung von 1 350 Lehrern möglich und 
notwendig sein. 

Meine Damen und Herren, die S<:hulpolitik der Landesregie~ 
rung war und bleibt von der Qualität des Unterrichts und 
vom Elternwillen geprägt. 

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

Gestatten Sie mir, daß ich mich an dieser Stelle insbesondere 
an die Eltern, aber auch an die Lehrerinnen und Lehrer an un· 
seren Schulen wende und deutlich mache, daß wir sehen, 
welche hohen Anforderungen an sie gestellt werden. Ich bit· 
te alle- Eltern und Elternvertretungen, Lehrerinnen und Leh
rer~ um eine gemeinsame solidarische Anstrengung zur Be

wältigung der Aufgabe, die unserer Generation gestellt ist. 

ln dieser Herausforderung, auf die wir nicht einfach mit Stel
len und Geld antworten können, ste<:kt nach meiner Über
zeugung auch eine Chance. ~s handelt sich um die Chance, 
daß wir den Kindern ein Bild vermitteln können, das wieder. 
deutlich macht: Nur wenn wir uns gemeinsam anstrengen, ist 

ein so großes Ziel wie die tatsächliche Erreichung der deut
schen Einheit miteinander zu bewältigen. - Ich bin der Mei
nung, wir sind es unseren Kindern schuldig, dieses Bild zu ver
mitteln, weil wir damit dem gere<:ht werden, was unsere EI· 
tern und Großeltern geleistet haben. Sie hatten aus einer 
sehr, sehr viel schwierigeren Ausgangslage ein zerstörtes, 
zerbombtes, ein vom Krieg in furchtbarer Weise geschunde
nes Deutschland aufzubaue~. Warum sollten wir, warum soll
ten unsere Kinder diese Leistung ni<:ht erbringen können71<:h 
bin der Meinung, das ist ein bereicherndes Element der Zu
kunft. 

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

Gestatten Sie mir einige Inhalte der Schulpolitik noch einmal 
in Erinnerung zu rufen: Ich erinnere an die Einführung von 
10. Sdluljahren an 150 Hauptschulen im Lande, an die Schaf
fung eines Schulversuchs mit 20 Regionalen Schulen. an die 
Fortentwicklung des Modells "Lern~ und Spielschule" und an 
die Schaffung zusätzlicher Integrierter Gesamtschulen. Mit 
diesen Schritten sind große Reformen eingeleitet worden, die 
mit Augenmaß und Vernunft- wie bisher- au<:h fortgefUhrt 

werden. 

Die Regionalen Schulen - dies zeigt sich sehr deutlkh - wer
den von den Eitern, den Kindern und den Schulträgern sehr 
positiv aufgenommen. 

Ich will deutlich machen, da diese Diskussion in unserem Land 
und anderswo immer wieder gefUhrt wird: lntegrative Schul· 
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systeme zu schaffen, bedeutet aus unserer Lesart und Über~ 
zeugung, es dort zu tun, wo es der Elternwille wünscht. Wir 

werden immer sicherstellen, daß Elt~rn, die anders denken 
und ihre Kinder in das gegliederte Schulsystem schicken w:ol

len, dies auch ohne Erschwernisse tun k9nnen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer meint,_ daß 

man nur das eine oder das andere tun könne, nimmt den El
ternwillen nicht ernst. Dies ist nicht unsere Politik. 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das wird aber teuer!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will ausdrOck

lich deutlich machen, daß sich die_Sc.hu1e- damit bin kh bei 

der inneren Gestaltung der S<:.hule:n angelangt ~_frühzeitig_ 

auf gesellschaftliche Veränderungen einzustellen hat. Des~ 

halb ist der bisherige Weg, Schule auch von innen her a.uf die 

Zukunftsherausforderungen einzustellen, ein richtiger. Die~ 

ser Weg wird fortgesetzt. 

Die Landesregierung ist und war fQr schuli$che Entwkkl~n~ 

gen offen. Wir werden dies~ um einen organisatorischen An

satz zu nennen- mit der Schaffung eines Realgymnasiums als 

Schulversuch - eine Bitte der Kolleginnen und Kollegen der 

Freien Demokraten- aufnehmen und erproben. 

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

Besonderer Schwerpunkt unserer Schulpolitik ist der Bereich 

der berufsbildenden Schule. Wir werden diesen Bereich be-

sonders fördern, weil wir wissen und sehen, daß im dualen 

System eine besondere Chance auch für die Zukunft dieses 
Landes, eine besondere Chance auch für die wirtschaftliche 

Entwicklung dieses Landes steckt. Das System hat sich be

währt und ist europaweit anerkannt. Das, was an Verbesse

rungen und Veränderungen zu erreichen ist, wird innerhalb 

dies-es dualen Systems erreicht werden können. 

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

Die Landesregierung wird ihre Initiativen fortsetzen, um die 

Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und allgemeiner Bil

dung zu erreichen. Der Zugang zu den Hochschulen soll nicht 

nur über das Abitur, sondern auch über eine qualifizierte Be· 

rufsausbildung, zum Beispiel über die Meisterausbildung, 
möglich werden. Dies ist ein wichtiger BeTtrag zur Gleichwer~ 

tigkeit von allgemeiner und berufticher Bildung, die wir wol

len. 

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

Meine Damen und Herren, wir haben in der Vergangenheit 

die Rechte von Eitern und SchUlern in erheblichem Maße ge

stlirkt. Ich nenne beispielhaft die Freigabe der sogenannten 

Schullaufbahnempfehlung und die Ausweitung der Eltern
mitwirkungsrechte. AUch die Rechte der Schülervertretungen 

wurden entscheidend verbessert. Dieser Weg wird mit einer 

Novelle zum Schulgesetz.noch in dieser Legislaturperiode ab

ge~chlq~sen._Diese inhaltlichen Verbesserungen •. die wir uns 

vorgenommen haben, und die organisatorischen Entschei

dungen, die gefunden werden, sind notwendige Vorberei

tungen, um Schule zukunftsträchtig zu gestalten. Weitere or

ganisatorische Veränderungen wird es in dieser Legislaturpe

riode nicht geben. Die Schule braucht auch in Zukunft ebenso 

die Reformbereitschaft wie die Verläßlichkeit der politischen 

Rahmenbedingungen. 

{Beifa.ll derSPD und der F.D.P.) 

·_Ich habe den Bereich der Forschung und Lehre als Investitio

nen in die Zukunft bezeichnet und will mich diesem Thema 

zu~endeon. E_twa 80 000 Studierende besuchen die Hochschur

einrichtungen des Landes. Ihnen s.oll ein erfolgreicher Ab

schluß ihres Studiums ermöglicht werden, um ihre Fähigkei

ten in der Wirtschaft und in anderen gesellschaftlichen Berei

chen zum Einsatz zu bringen. Diese jungen Menschen auf die 

ihn.en begegnenden Herausforderungen vorzubereiten, ist 

eine verantwortungsvolle Aufgabe. Deshalb genießt die 

Hochschulpolitik im Lande hohe Priorität. 

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

Die Universitäten in Mainz, Kaiserslautern, Trier und 

Koblenz-Landau leisten eine wichtige und auc.h im bundes

weiten Vergleich erfolgreiche Arbeit. ln den vergangeneo 

Jahren ist es gelungen, die RahmenbedingUngen deutlich zu 

verbessern. Steigerungen bei den laufenden Mitteln für For

schung und Lehre um rund 30% in nur zwei Doppelhaushal

ten der sozial-liberal geführten Regierung sind dafür ein ein

deutiger Beleg. 

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

Meine Damen und Herren, wir wollen und werden selbstver

stAndlieh die unterschiedlichen ~rofile der rheinland-pfäl

'zischen Universitäten erhalten und ausbauen. Dazu gehören 

die Stärkung der europäischen Zusammenarbeit, die Offnung • 

der Hochschulen für Berufstätige- ich erwähnte es~, der Aus

bau der Weiterbildung im wissenschaftlichen Bereich, die 

Förderung regional bedeutender Forschungsschwerpunkte 

sowie die Intensivierung des Wissens- und Technologietrans

fers. 

Ein besonderes Augenmerk gilt dem Ausbau der Fachhoch

schule mit ihrer praxisorientiertE-n Ausbildung. Rheinland

Pfalzwird es als erstes Bundesland erreichen, die bundesweit 

angestrebte Zahl von 40% aller Studienanfängerinnen und 
~anfänger ~n der Fachho<:hs<:hule auch wirklkh aufnehmen 

zu können. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Die neuen Standorte für Fachhochschufen in Zweibrücken 

und Birkenfeld im Rahmen der Konversion sowie im Land

kreis Ahrweiler im Rahmen des Bonn-Berlin-Ausgleichs sind 

echte Zukunftsinvestitionen. 

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

Hierfür stellt das L~nd erhebliche finanzielle Mittel zur Verfü
gung, um den betroffenen Regionen eine tragfähige Per

spektive zu geben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

wir sind stolz darauf, daß es nach nur zweijähriger Vorlauf

zeit gelungen ist, am 4. Oktober 1994 die Fachhochschule in 
ZweibrOcken starten lassen zu können. Verehrter Herr Wis

senschaftsminister, ich bin der Meinung, das war eine Mei
sterleistung! 

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

Der Hochschulbereich- wir wissen das- ist nach dem Grund

gesetz eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern. 

Dieser Verpflichtung - ich bedauere dies sehr- entzieht sich 

der Bund durch seine seit Jahren unzureichenden Finanzbei

träge. Dennoch wird die Landesregierung_ arfe Kraft daranset
zen, im Hochschulbau voranzukommen. 

Im Bereich der Wissenschaftspolitik ist in den letzten dreiein
halb Jahren viel-auf den Weg gebracht worden. Einiges liegt 

noch vor uns. Ich bin sicher, daß die anstehende Novellierung 

des Landeshochschulgesetzes dazu beitragen wird, die Rah

menbedingungen für Forschung und Lehre an den Hochschu

len weiter zu verbessern. 

Der Fort- und Weiterbildung kommt zunehmende Bedeu

tung in unserer Gesellschaft zu. Wir alle reden. immer wieder 
darüber,_ und e:s ist zutreffend, daß die sogenannte Halbwert

zeitder Erstausbildungen immer kürzer wird. Man muß sich 

also immer öfter und in immer rascheren Intervallen der Er
neuerung, der Aktualisierung des erworbenen Wissens zu

wenden. Mit einer Novelle des Weiterbildungsgesetzes wird 

die Landesregierung diese Erkenntnis aufnehmen und neue 
Grundlagen für die Weiterbildungsträger schaffen. Wir wol

len den Trägern der Weiterbildung und allen anderen Betei

ligten mehr Freiheit und letztliCh damit auch mehr Verant
wortung gewähren. 

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

Ein flächen- und bedarfsgerechtes Angebot kann letztlich nur 
in vertrauensvoller Kooperation mit den Weiterbildungsträ
gern und den beteiligten Verbänden erfolgreich sein. Die No

velle des Weiterbildungsgesetzes wird dieses Ziel umsetzen. 

Besondere Beachtung in der Bildungspolitik- dies war bisher 

so und wird so bleiben- verdient die UnterStützung der mit

telständischen Betriebe, des Han-dwerks und des Bereichs von 
Landwirtschaft und Weinbau. Die Qualifikation, zum Beispiel 

durch die Meisterausbildung, ist gerade für das Handwerk. 

aber auch für die Industrie von besonderer Bedeutung. Die 

bedauerliche Reduktion der Förderung von Meisterkursen 

durch den Bund wird das Land Rheinland·Pfalz mit einem Zu
schuß zur Meisterausbildung abmildern. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wissen, daß ein 

Teil der strukturellen Probleme in der bundesrepublikani
schen Wirtschaft auch darauf zurückzuführen ist, daß wir Er

forschtes und Erarbeitetes nicht schnell genug in· Produkte 

umgesetzt haben. Deshalb gilt es, neue Ideen aufzunehmen 

urid dort, wo. Patente entwickelt und angemeldet worden 

sind, diese auch zu fördern. 

Im Winterhalbjahr 1995/96 wird das Land Rheinland-Pfalz ei
ne Technologiemesse durchführen. ln sie wird ein .,Erfinder

tag" integriert. Die rheinland-pfälzische Wirtschaft, die Uni
versiUten und Fac.hhoc.hschulen und die Absolventen von 

Schülerforschungsprojekten sollen daran beteiligt werden. 

Den Wirtschaftsminister bitte ich, im Zusammenwirken mit 
dem Wissenschaftsminister diese Idee aufzunehmen und um

zusetzen. 

Darüber hinaus will ich eine Patent- und Erfindungsverwer

tungsgesellschaft als Tochtergesellschaft der Investitions- und 

Strukturbank ins leben rufen. 

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

Dabei soll. gegebenenfalls auch mit Mitteln der Stiftung für 

Innovation, Hilfestellung bei der Anmeldung und Absiche
rung sowie bei der Nutzbarmachung von Patenten und Ent
wicklungen geleistet werden. Es geht darum, den Wissens

transfer zu beschleunigen. 

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

Wer über die wirtschaftliche Zukunft redet. weiß, daß diese 
entscheidend davon abhängt, wie motiviert die Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer in unserem Land sind. Die Ar-

_heitnehmerschaft in unserem land Rheinland-?falz ist gut 
qualifiziert und in besonderem Maße motiviert. Wir wissen, 
daß in weiten Bereichen in vielen Betrieben unseres Landes 

persönliche Ausfallzeiten registriert werden, die nur halb so 

hoch sind, wie dies in Balfungsgebieten und Industriestandor
ten an anderen Stellen in der Bundesrepublik Deutschland 

der Fall ist. Dies ist ein wichtiger StandortvorteiL 

Die Landesregierung wird wie bisher engeo Kontakt zur 

rheinland-pfälzischen Wirtschaft und zu den Gewerkschaften 

halten, um die notwendigen Entscheidungen für die Stabili
sierung von Arbeitsplätzen und den Neugewinn von Investo

ren zu ermöglichen. Die Investitions- und Strukturbank und 

die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz sind hierfür gute In
strumentarien. 

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



7186 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 91. Sitzung, 27. Oktober 1994 

Ich unterstreiche noch einmal, daß wir uns bewußt sind, daß 

mittelstandische Betriebe und das Handw~rk die tragenden 
S!u[en des wirtschaftfichen Geschehens des Landes 
Rheinland-?falz sind. Dies gilt genauso fOr den prägenden 
Bereich von Landwirtscha_ft und Weinbau. 

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

Ihnen wird deshalb auch in der Zukunft unsere besondere 

Unterstatzung zukommen. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Schuler, CDU: Das haben wir gemerkt!} 

Meirie Damen und Herren, die TatsacheL daß trotz verbesser
ter Wirtschaftsdaten weiterhin Arbeitsplätze abgebaut wer
den, muß uns alle herausfordern. Wir brauchen eine umfas

-sende Strategie,_ die Arbeitszeitverkürzung _und Fje}(ibllisie

rung einschließt. Ich mahne die Wahrnehmung gesellschaftli

cher Verantwortung bei privaten und öffentlichen Arbeitge· 
bern an. Wir seitens des Landes Rhei~land-Pfalz werden mit 
unseren Möglichkeiten eine aktive Arbeitsmarktpolitik, ma

chen. Arbeit statt Ar.b:eitslosigkeit wollen wir fördern, und So
zialhilfe-, Beschäftigung und Qualifizierung wolren wir mit

einander verbinden und in Einklang bringe~:'.· Auf dieser 

GrundTage weHen wir unsere aktive Arbeitsmarktpoli!ik be

treiben. 

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

Die Bedeutung des ländlichen Raums für unser Land 
Rheinland-?falz ist sicher allen bewußt. Wir wollen, weil dies 

pragend und entscheidend ist, klare Rahmenbedingungen 

für Bauern und Winzer. 

Meine Damen und Herren, unser land ist in vielf~ltiger Weise 

durch den ländlichen Raum geprägt. Fast 44% seiner Fläche 

wird landwirtschafdich genutzt. Rund 96 000 Mepsche_n ar-: 
beiten- überwiegend als selbständige Bauern und Winzer· in 
der Landwirtschaft. Das ZUsammenführen der Verantwe:rt

lichkeit für die Landwirtschaft \.md den .. Wei.nbau mit de.m. 
Wirtschaftsressort gewährleistet eine gemein~ame und ver
zahnte Betrachtung des Wirtschaftsfaktors Landwirtschaft 

und Weinbau.lch will auf folgende Zusammenhänge hinwei· 

sen: 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Landwirtschaft ist mehr!} 

Die Gesetzgebungskompetenz für die Landwirtschaft und 
den Weinbau liegt fast völlig bei der Europäischen Union und 

in Bonn. 

Meine Damen und Herren, uns bleibt das Ringen um die E.xi· 

stenz und Zukunftssicherung m_öglich~t vieler Winzerbetriebe 
und landwirtschaftlicher Betriebe. 

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

Die Landwirte und Winzer sollen- das ist die Philosophie des 

_l<onzepts,_da_s ich lhne_r~ vorgestellt habe· gleichberec.htigt als 

eigenständige Säule neben Industrie, Handwerk und Dienst
leistung stehen. Damit wird deutlich gemacht, daß diese vier 
Ansätze die prägenden wirtschaftlichen Säulen dieses Landes 
Rheinland-Pfalz sind. 

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

Dies sage ich .Zu dem Bereich Landwirtschaft, wohl wissend; 
daß man entgegenhalten könnte, die statistische Bedeutung 

·was die Landwirtschaft und den Weinbau angeht- ist mit et
was mehr a_ls einem Prozent am Bruttosozialprodukt unseres 

Landes relativ gering: Aber die landschaftsprägende und die 
Kultur unseres Landes prägende Bedeutung- dfeses Wirt

schaftszweiges.ist von herausgehobener Bedeutung. Dies ge

meinsam gesehen- auch die ökologische und di~ landschafts

ge_staltende Verantwortung dieses Bereiches ·, macht diese 
vierte Säule zur gleichwertigen Säule der Wirts<haft in Rhein

land-Pfalz. 

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

Unsere Landwirtschaftspolitik wird sich auch weiterhin dar

auf konzentrieren, möglichst viele bäuerliche Familienbetrie
be zu erharten. Ich sage ganz deutlich, um jegliche Mißver

ständnisse und Mißinterpretationen auszuschließen, die öko

logischen Ansätze der Landwirtschaftspolitik werden beibe
halten. Programme, wie das FUL-Programm und andere. wer
den selbstverständlich fortgeführt. Da muß sich niemand Sor

gen machen. 

(Starker Beifall der SPD und der F.D.P. · 
Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das funktioniert doch jetzt schon nicht mehr!) 

Auch das Dorferneuerungsprogramm wird fortgeführt. Zu
_ständig für diesen Bereich wird der lnnenministersein. 

Mein~. Damen und Herren, gestatten Sie mir noch einige be
sond~re _Beme~kungen zum Bereich des Weinbaus. Rund 
70% des in der Bundesrepublik erzeugten Weines wird in un

serem land angebaut. Wir wissen aber auch, daß die Ent

wicklung der letzten Jahrzehnte und die Konkurrenzsitua
tion auf dem innereuropäischen Markt und durch lmportwei~ 

ne i_n die Eyropäische Union zu unzureichenden Ertösen für 

die Winzerinnen und Winzer geführt haben. Es gilt deshalb, 
unsere Kraft darauf zu verwenden, das Image unserer hervor

ragenden weine hervorzuheben und deutlicher herauszuar
beiten sowie_ ~ie Ver'TI~rktung zu verbessern. Dies wird die 

Hauptanstrengung sein, die wir zu unternehmen haben. 

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

Wir haben im kommenden Jahr die Vorgaben des deuts<.hen 

Weingesetzes umzusetzen. Meine Damen und Herren, ich 

will aber al!<.h deutlich machen, daß wir- gemeinsam, wte ich 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 91. Sitzung, 27. Oktober 1994 7187 

hoffe- die Vorstellungen der EuropäisCfien Kommission zur 

Reglementierung des europäischen Weinmarktes in einer 
neuen Weinmarktordnung in der Form, wie sie derzeit disku

tiert wird, nicht nur ablehnen, sondern daß wir mitaller Kraft 

dagegen angehen werden~ _ 

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

Landwirtschafts-_ und Weinbaupolitik wird auch in Zukunft 
von unserem Willen geprägt sein, Bürokratie abzubauen, 

Werbeanstrengungen und Imagebildung zu stärken und dar

über hinaus zu auskömmlichen Einkommen für Landwirte 
und insbesondere auch fürden Weinbaubereich zu gelangen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ganz selbst

verst:indlich, in diesem Bereich von Landwirtschaft und Wein

bau werden die Einkommensanteile, die die Landwirte für ih

re landespflegerischen Arbeiten erhalten, an Bedeutung ge

winnen. Aber es muß auch klar sein - dies war immer Wille 

der Landwirtschaft -, daß der Teil, der über unternehmeri

sches Handeln zu erzielen ist, dabei nicht unter den Tisch fal

len darf. Wir wollen die Unternehmerische Verantwortung 

und die ökologische Verantwortung der Landwirtschaft glei

chermaßen. Dies wird auch so umgesetzt. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich biete ausdrack

lich den Vertretungen der Bauern und Winzer an, daß wir mit 

ihnen eng zusammenarbeiten wollen. Ich bin sicher, daß die

ses Angebot auch auf- und angenommen wird. 

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

Immer noch über wirtschaftspolitisch entscheidende Vorga

ben redend, komme ich zu einer Zielprojektion, die ich mit 

dem Stichwort .,investitionsfreundlichstes Bundesland" be

zeichnen möchte. Durch den Abbau investitionshemmender 

Vorschriften sollen kürzere und einfachere behördliche Ge-. 

nehmigungsverfahren erreicht werden •. die zur Sicherung 
und Aufwertung des Wirtschaftsstandortes Rheinfancl-Pfalz 

beitragen. Kürzere Genehmigungsfristen, Vereinfachung von 

Verwaltungsabläufen, klare Zuständigkeit und eine Dienstlei

stungsorientierung der Verwaltung regen nach meiner Öber

zeugung arbeitsplatzschaffende Investitionen der Unterneh

men an. Sie erleichtern ProduktinnOvationen und beschleuni

gen ihren Markteintritt. 

Ein konkretes Beispiel dafür wird die Novellierung der Lan

desbauordnung sein. Ein weiteres konkretes Beispiel ist und 

wird auch weiterhin die Straffung der Bauleitplanung sein. 

Ich nenne in diesem Zusammenhang insbesondere das Öko-

konto. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden bei 

größeren Vorhaben Projektbeauftragte in den Genehmi-

· gungsbehörden einsetzen, um far eine Beschleunigung der 

Verfahren zu sorgen. 

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

Ziel bleibt- dies mag sich ehrgeizig anhören, aber man muß 

sich ehrgeizige Ziele setzen, um voranzukommen ~, Rhein

land-Pfalz zum investitionsfreundlichsten Bundesland in der 

Bundesrepublik.Deutschland zu niachen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P .• 

Wilhelm, CDU: Selbstbeschwörung!) 

Wie kaum eine andere Herausforderung stehtdie Konversion 

als eine gewaltige Aufgabe für unser Land vor uns. Bei den 

Wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Anstrengungen 

hat die Bewältigung des Umbaus von militärisc.hen in zivile 

Strukturen in unserem Land selbstversUndlich besondere.Be

deutung. Seit Beginn der 90er Jahre ist in Rheinland-Pfalzein 

Truppenabbau in einer Größenordnung von fast 40 000 Sol~ 

daten zu verzeichnen. Ende 1995 werden noc.h etwa 

61 000 Soldaten in Rheinland-Pfalz verbleiben. Von den ur

sprünglich 40 000 zivilen Arbeitsplätzen sind bereits etwa 

19 000 verlorengegangen. Rheinland-pfalz ist das mit Ab

stand am stärksten von der Konversion betroffene Bundes

land. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn aber RO

stung und Verteidigungspolitik zweifelsfrei Bundesaufgaben 

sind, dann kann Abrüstung und die Bewältigung ihrer Folgen 

nicht allein Ländersache sein. 

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

Prof. Reisinger, F.D.P.: Richtig!} 

Der Bund half in den Strukturkrisen bei Kohle, bei Stahl und 

beim Schiffbau. Er darf die von Konversion betroffenen Län
der nicht im Stich lassen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Geimer, CDU: Macht er doch 

auch nicht!} 

Meine Damen und Herren, während es gelang, bei der Euro

päischen Union Hilfsprogramme aufzulegen~ ich erinnere an 

das KONVER-Programm -,weigert sich der Bund, ein Konver

sionsprogramm zu schaffen. Mit AuSnahme der Beauftra

gung einer Vermarktungsfirma für die Airbase Bitburg sowie 

der Bemühungen der Bundesvermögensverwaltung, die ich 

im übrigen ausdrücklich anerkennen will, liegt die gesamte 

Last beim Land und bei den Kommunen. Die rheinland

pfälzische Landesregierung ihrerseits hat in der vergangeneo 

Zeittrotz mancher Rückschläge und Schwierigkelten mehr er~ 

reicht als jedes andere Bundesland. 

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

Als erstes Land haben wir ein Konversionsprogramm aufge-
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legt, das bisher eine finanzielle Größenordnung von über ei
ner dreiviertel Milliarde DM hat. 

Wir haben ein flexibles Konversionsmanagefl1.ent aufgebaut. 
Dies wird zukünftig unter Beachtung de.r festgelegten Res
sortzuständigkeiten ~urch ein Konversionskabinett, dem der 
Wirtschaftsminister~ der Innenminister und der Arbeitsmini
ster angehören werden, unter mefner Leitung vers.U_rkt koor
diniert und politisch gesteuert. 

(Starker Beifall derSPD und Beifall 

bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, damit wird deutlich, welche Be

deutungdie Landesregierung dieser Aufgabe beim ißt. 

Es verwundert mkh einigermaßen, welcher Glaube in eine 
zusätzliche Bürokratie offenskhtlich bei einigen im land 
Rheinland-pfalz vorherrscht. 

(Starker Beifall der SPD und der F.D.P.
Scharping, SPD: So ist das!
Mertes, SPD: Sehr richtig!} 

Wer weiß, welche Sach- und Fachkompetenz in den einzel
nen Ressorts vorhanden ist, die für die Herausforderung Kon_
version, aber auch für Wirtschaftsentwicklungen in anderen 
Bereichen, die nicht von Konversion betro_ffen_ sind, b~n_ötigt 
wird, dem wird k!ar, da.ß es ein völliger Irrweg wäre, zwei Bü
rokratien nebeneinander zu setzen, die die gleichen Aufga
ben zu bewältigen haben. Wer so etwas fordert, hat sich 
nicht intensiv tienug mit dieser Frage a~seinandergesetrt. 

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

Zu den Projekten Hahn, Bitburg, Zweibrücken, Birkenfeld, 
Trier, Koblenz und vielen anderen, die zu nennen wären, will 
ich einen zusAtzliehen Ansatz hinzufügen: Wir wissen, daß 
Konversionsstandorte in vielen Bereichen ökologisch stark 
belastet sind. Wir werden in diesem Bereich ein Zeichen set
zen und an einem KonversionsStandort ein ökologisches Mu

sterkonzeptverwirklichen. Dies ist in unserem Land sicher der 
ricf1tigere, der Zeit angemessenere_ Weg_ ~u der Alte_m<!tiveL 
die vielfach angemahnte Landesgartenschau in altherge

brachter Form zu schaffen. 

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

Meine Damen und He-rren, die Landesregierung stelltsich voll 
und ganz der Langfristaufgabe Konversia:n. _Sie bittet :zu
gleich aber um die engagierte Mitarbeit aller Beteiligten und 
fordert ausdrücklich den Bund auf, seiner nationalen Gesamt
verantwortung gere-cht zu werden. 

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

Wer auch in Zukunft politisch handeln will, muß solide Finan
zen als Grundlage einer gesicherten Zukunft vorwei~en kön~ 

nen. Eine solide Finanzwirtschaft heute ist die Grundlage da
für, daß nachfolgende Generationen noch eigenständige 
Entscheidungen treffen können. Sie ist auch Ausweis für Ver· 
antwortungsbewußtsein und Sachverstand. Dieser Leitge
danke prägt die Politik der Landesregierung. 

Dle soUde_Haushaltspolitik der letzten drei Jahre wird fortge
setzt,_ Erstmals seit Jahren wurde die Zinsfastquote stabil ge
halten. 

Das Haushaltswachstum wird sich an den Vorgaben des Fi
nanzplanungsrats orientieren. Der Begrenzung der Netto
Neuverschuldunggilt unsere besondere Aufmerksamkeit. 

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

Zugleich wird si~h das Land darum bemühen, auch unter Bei
behaltung besonderer Finanzierungswege, wie zum Beispiel 
dem Leasing, die Investitionsquote in der Größenordnung 
von 15% zu halten und wenn möglich zu steigern. 

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

Meine Damen und Herren, wir können stolz darauf sein, daß 
der Landeshaushalt von Rheinland-pfalzdie zweithöchste ln
vestitionsquote aller westlichen Flächenländer aufweist. Sie 
Hegt rund 2% überdem Länderdurchschnitt. 

Natürlich gehört zu einer soliden Finanzpolitik auch die Re
duzierung des Persorialkostenanteils im Landeshaushalt Dar

auf komme ich noch zu sprechen. 

Rheinland-Pfalz und Wirtschaft heißt auch, Rheinland-pfa[z 

als Medienstandort. Als Sitzland des Zweiten Deutschen Fern
sehens, mit dem neuen Sendegebäude des Südwestfunks in 
Mainz und als Standort privater Fernseh- und Rundfunkver
anstalter ist Rheinland-Pfalz auf dem Gebiet der elektroni
schen Medien zweifelsfrei ein Schwerpunktfand. Die Landes· 

.regierung hat sicherlich nicht zuletzt deshalb bei der Gestal
tung der Medienpolitik der Länder eine besonders herausge.
hobe_ne ~olle. 

Von der Zweiländeranstalt Südwestfunk ist zu erwarten, daß 
Bereitschaft zur Kooperation mit benachbarten Sendern 
praktiziert wird. Ich behalte mir vor, in den nAchsten Wochen 

hierzu gezielte Vorstellungen vorzulegen. Ich mahne aber 
jetzt schon an, daß Rheinland-Pfalzals Staatsvertragspartner 
von_ Baden-Württemberg im Programm und bei den Stand

ortentscheidungen mehr Berücksichtigung finden muß, als 
dies bisher der Fall war. 

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

Zu der in Baden-Württemberg geführten Diskussion um ei
nen Landessender stelle ich nachdrücklich fest, daß das Land 
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Rheinland~Pfalz seine Interessen wahren wird und sich von 

niemandem verplanen läßt. 

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

Ein Reichtum unseres Landes liegt in seiner Schönheit und 

Vielfalt. Das Land RheinlandwPfalz bietet mit seiner landw 

schaftliehen Vielfalt an Rhein, Mosel, Saar, Ruwer, Nahe und 

Lahn, der Eifel, dem Hunsrück, dem Westerwald und der 

Pfalz Naturnähe und Erlebnisreichtum. 

Diese Landschaft im Zusammenwirken mit dem Kulturgut 

Wein, einer steigend guten Gastronomie, der. Freundlichkeit 
und Offenheit der Menschen und der kulturellen Vielfalt sind 

gute Voraussetzungen, den Fremdenverkehr weiterzuent

wickeln. 

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

Ich bin sicher, daß in der Zukunft bei sich sicher verändern

dem Verhalten vieler Menschen hinsichdich ihrer Ferien- und 

Urlaubsgestaltung für nähere und damit preisgünstigere Zie

le ein Markt bestehen wird. Diese Chance a_ufzunehmen, den 

Erlebnisreichtum, von dem ich gesprochen habe, und die Na

turnähe der Ferienangebote in Rheinland-Pfalz darzulegen, 

ist Grundlage für die Werbung und für die guten Chancen im 

Tourismus. Dem Radfahrtourismus, der sicherlich auch an Be

deutung gewinnen wird, wolleri wir dabei unser besondere~ 

Augenmerk ebenfalls zuwenden. Wi{ werden eine uGrüne 

Route Rheinland-Pfalz"-- also Fahrradwege quer durch unser 

Land- entwickeln und anbieten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe von drei 

zentralen Eckpunkten der Politik dieser Landesregierung ge

sprochen und jetzt über den wirtschaftpolitischen Ansatz Zu

sammenhänge und klare Vorgaben herausgearbeitet. Die 

zweite große Überschrift lautet "Sozial gerecht handeln". 

Der Gedanke des gemeinschaftlichen, solidarischen und ge

rechten Handeins hat in unserer Gesellschaft leider an Bedeu

tung eingebüßt. Die Herausforderungen unserer Zeit- davon 

bin ich fest überzeugt- brauchen a_ber r:nehr und nicht weni

ger Bereitschaft des Zusammenwirke-os. Daher wollen wir ei

ne solidarische, freie, tolerante und gerecht handelnde Ge

sellschaft. 

Dies gilt für die Lösung der globalen Fragen zwischen Nord 

und St1d; dies gilt für die wirtschaftliche und geselrschaftliche 

Entwicklung in Deutschland zwischen West und Ost; dies gilt 

innerhalb unseres Landes zwischen den wirtschaftlich stärke

ren und den schwächeren Regionen; dies gilt zwischen Jung 

und Alt, zwischen gesund und krank, zwischen Nichtbehin

derten und Behinderten; zwischen Deutschen und Auslän

dern, zwischen Leistungsfähigen und weniger Leistungsfähi

gen und es gilt zwischen reich und arm. 

Meine Damen und Herren, solidarische Politik bedeutet nicht 

Gleichmacherei. Sie bedeutet auch nicht Abwendung von 

den Leistungswilligen und LeistungsUhigen. Deren Leistung 

soll sich materiell lohnen und ideell anerkannt werden. E-s 

muß aber immer berücksichtigt werden, daß alle, die heute 

leistungsfähig sind, morgen durch Krankheit, Unfall oder ei

nen anderen Wechselfall des Lebens auf die Hilfe anderer 

und damit auf die Solidarität der Gesellschaft angewiesen 

sind. Selbst wem dieses Schicksal erspart bleibt, der lebt- da_

von bin ich fest Oberzeugt- reicher und erfüllter, wenn er sich 

sagen kann: Ich sQrge für meine Interessen, aber auch für die~ 

jenigen, die nicht so viel Glück in ihrem Leben gehabt haben, 

wie mirdies beschieden war. 

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

Meine Damen und Herren, diese Grundüberzeugung prägt 

die Politik der Landesregierung. Sie findet in der Familien-, 

Jugend- und Sozialpolitik ihre besondere Ausprägung. 

Als erstes Stichwort in diesem sozialpolitischen Betrachtungs

bereich will ich miCh den Familien, insbesondere den Familien 

mit Kindern, zuwenden und das Wort von d~r Forderung 

nach einer kinderfreundliehen Gesellschaft deutlich machen. 

Das Land Rheinland-Pfalzwird sich in seiner Politik auch wei

terhin in erster Linie an den Interessen der Familien mit Kin

dern orientieren. Mit der Bildung eines eigenen Ressort

smwerpunkts wird dies deutlich unterstrichen, 

Wir haben in Rheinland-Pfalzmit der Schaffung von mehr als 

20 000 Plätzen den Rechtsanspruch auf einen Kindergarten

platz für alle drei· bis sechsjährigen Kinder fast vollständig er

reicht. Damit steht Rheinland-Pfalz an der Spitze der Entwick

lung aller Bundesländer. Wir werden aber noch bis in die Jah

re 1997/1998 dieseS Ziel mit aller Kraft weiter anstreben müs· 

sen, weil bis dahin die K~nderzahl in diesem Altersbereich 

noch ansteigen wird. 

Ich mache an dfeser Stelle deutlich, daß es eine Änderung des 

Kindergartengesetzes nicht geben wird. Die pädagogische 

Qualität der Kindergärten bleibt unverändert hoc.h. Ebenso 

wird es eine Erhöhung der Elternbeiträge durch eine landes

gesetzliche Regelung in dieser Legislaturperiode nicht geben. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich hoffe, daß damit Zweifel endgültig ausgeräumt sind. 

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

Ich habe die zuständige Ressortministerin gebeten, Konzepte 

-dies ist eine ganz große gesellschaftspolitische Aufgabe in 

die Zukunft hinein- für die Jahre zu erarbeiten, in denen die 

Kinderzahlen in dem Alter zwischen drei und sechs Jahren zu

rückgehen, um aus den Kindertagesstätten Kinderh-äuser zu 

entwickeln und dies auch mit einem inneren Konzept, mit ei

nem pädagogischen Konzept zu versehen und zu untermau

.ern. Wir werden selbstverständlich auch gerne die Vorschläge 
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der Enquete-Kommission "Situation der Kinder in Rheinrand
Pfalz- Rechte der Kinder in einer sich wandelnden Welt", die 

dieses Parlament eingesetzt hat, aufnehmen. 

Besondere Bedeutung mißt die Landesregierung der Schaf

fung von kinderfreundliehen Bedingurigen in unseren Ge

meinden bei. Im Rahmen -der Förderprogramme für Dorfer

neuerung, Stadtsanierung, Verkehrserschfießungen und_ Ver· 

kehrsberuhigungsmaßnahmen wird_ auf die Interessen der 

Kinder in besonderer Weise geachtet. Die Richtlinien und 
Vorschriften werden entsprechend überarbeitet und- wo im
mer machbar- kindgemäßer gestaltet. 

Meine Damen und Herren, es ist sicher ein Gebot unserer 

Zeit, sich dem Thema der Jugendpolitik besonders zuzuwen

den. Das Land Rheinland-Pfalzhat trotzfinanziell schwieriger 

Ausgangslage die Mittel für die Jugendarbeit im ~_ahm~cnde~_ 

laufenden Haushalts erhöht. Mit Ansatzen, wie .,Jugendar

beit im ländlichen Raum" sowie Ausbildungs- und Qualifizie

~ungsoffensiven im Programm .,Arbeit statt Sozialhilfe", sind 

Zeichen gesetzt worden. die fortgeführt werden. 

Besondere Aufmerksamkeit wird die Landesregierung dem 

Angebot an ausreichenden Ausbildungsplätzen beimessen. 

!m Zusammenwirken mit den Industrie- und Handelskam

mern und den Handwerkskammern werden wir nach Lösun

gen suchen, allen jungen Menschen einen Ausbildungsplatz 

anbieten zu können. Ein Fehlstart ins Berufsleben ist kaum 

wiedergutzumachen. 

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

Die Gleichsteflung von Frau und Mann ist ein hervo_rgeho_be

ner Schwerpunkt der Politik der Landesregierung in der Ver

gangenheit und in der Zukunft. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Das merkt man!) 

Meine Damen und Herren, es ist eine n6ch fängst nicht e:rfüiT

te Aufgabe, die tatsächHche Gleichstellung von Frau und 

Mann in der Gesellschaft umzusetzen. Im neuen Ministerium 

für Kultur, Jugend, Familie und Frauen wird diese gesell

schaftspolitische Aufgabe wahrgenommen und du_rch eirle 

Gleichstellungsbeauftragte der La.ndesregferung fm Rang ei

ner Staatssekretärin noch einmal besonders hervorgehoben. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Das isteine Degradierung!) 

Meine Damen und Herren, es entsteht ein Ministerium, das

die Vertretung von Fraueninteressen mit Erziehung, familiä

rer Wirklichkeit und der übergreifenden Klammer der Kultur 

verbindet. Es ist e[ne Fehfrnterpretation, zu rilefnen~ mit die

ser SUrkung dieses Ministeriums, der Stärkung dieser Aufga

be dertatsächlichen GleichsteHung_ von Frauen und Mäni1ern. 

wareein Bild verbunden, das Frauenpolitik auf den Bereich 

Familie und Erziehung reduzieren soll. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Richtig ist vielmehr, daß Frauenpolitik jetzt und in der Zu

kunft Ei:fne Querschnittsaufgabe bleibt. Es handelt sich um ei

ne ~l:_lfga_be,_ die über alle Felder der Politik hinweggreifen 

muß. Es ist aber auch richtig und wichtig. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

daß man in einigen wichtigen Bereichen unserer Geserr

schaftspolitik nicht nur Vorschläge machen kann, wie dies in 

_eine:~ ei_g_~nstan_digen Frauenministerium der Fafl war, son
dern daß man diese Vorschläge auch bis in den nachgeordne

ten Bereich hinein umsetzen und dam[t Beispiele für eine 

frauenbezogene_ Gesellschaftspolitik gestalten kann. Das ist 

uns_er Schwerpunkt, meine sehr verehrten Damen und Her

rent 
(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.-

Zurufe der Abg. Frau Grützmacher und 

Fiau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mit dem bevorstehenden Abschluß der Arbeiten zum Gleich

stellungsgesetz für das Land Rheinland-Pfalz, mit der Schaf

fung von Strukturen der Frauenförderung sowie dem Ange

bot von besonderen Förderprogrammen für Frauen ~--

(Zurufe von der CDU). 

_: Me.ine __ Damen und Herren, ich verspüre gern Ihre Begeiste

rung über diesen großen gesellschaftspolitischen Ansatz. den 

ich Ihnen vorg~trag_en habe. 

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

Mit den letztgenannten Ansätzen sind in den letzten drei 

Jabren entscheidende frauenpolitische Ziele erreicht worden. 

All diese Schwerpunkte werden fortgeführt. 

Lassen Sie mich einiges zur Politik mit älteren und fUr ältere 
Menschen sagen. ln unserer Gesertschaft leben Immer mehr 

Altere M~nschen. Daraus ergeben sich Anforderungen und 

Chancen für das. politische Gestalten. Mit der Leitstelle .,Älter 

werden in Rheinland-Pfalz" verfolgt das Land das Ziel, ältere 

Menschen in die Entscheidungsprozesse im politischen und 

gesellschaftlichen Leben stärker mit einzubeziehen. Wir wol

len auf den Rat und die Erfahrungen der älteren Menschen 
nkht _verzichten. Altere und alte Menschen h.aben das Recht 

und den Anspruch, ihre persönlichen, kulturellen und gesell

schaftlichen Bedürfnisse in die Entsc.heidungsprozesse dieser 
Geselfschaft selbst mit ei nzub rf nge n und zu vertreten. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Die Landesregierung wird- um ein konkrete_s Beispiel zu nen

nen - einen Wettbewerb für Architekten ausschreiben, in 
dem altersgerechtes Bauen ausgezeichnet wird, Es soll darum 
gehen, daß für junge Familfen heute angenehme und moder

ne Wohnverhältnisse geschaffen werden, daß sie aber so ge
staltet sind, daß dieselben Menschen auch dann noch ohne 
Beschwernisse in dieser Wohnung leben können, wenn sie äl

ter geworden sind. Ich glaube, dies ist des Schweißes der Ed
len wert. 

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

Meine Damen und Herren, mit der pfJegeversicherung ist die 

Absicherung für die altersbedingte oder durch eine andere 
Beeinträchtigung des Lebens eingetretene Pflegeabhängig

keit entscheidend verbessert worden. Die Landesregierung 
wird eine gesetzliche Regelung über ein Pflegegesetz für das 
Land Rheinland-Pfalz vorlegen. Darin wird ohne zusätzliche 
Belastung der kommunalen Ebene - vielmehr wird sie eine 
Entlastung durch die Pflegeversicherung erfahren - eine Rei
he von Punkten geregelt. Ich nenne drei zentrale Punkte: 

- Eine mit den Kommunen und der Liga der Wohlfahrtsver
bände abgestimmte Organisationsform für eine flächen
deckende Versorgung mit Leistungen der Sozialstationen 
und Mobiler Sozialer Dienste ist eine Grundvoraussetzung, 
um die freie Entscheidung, in der eigenen Wohnung bleiben 
zu wollen oder in eine stationäre Einrichtung zu gehen, zu er
möglichen. 

-Das Landespflegegeldgesetz wird dergestalt verändert, daß 
die ?flegebedOrftigen, die vom Bundespflegegeld nicht er
faßt werden, die aber bisher Anspruch auf Landespflegegeld 
haben, dies auch weiterhin erhalten. 

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

- Das Blindengeld für Zivilblinde wird deutlich angehoben. 
Die finanzielle Anspannung der Sozialhaushalte der Kommu_

nen wird seitens des Landes dabei berücksichtigt. 

Die Landesregierung wird sich darüber hinaus in einen Dis
kussionsprozeß aktiv einschalten, in dem es darum geht, glei· 
tende Übergänge zwischen dem Erwerbsleben und der Rente 
zu fördern. 

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

Ein wichtiger Bereich unseres sozialen Lebens und unserer so
zialen Abfederung ist die Gesundheit. Die Versorgung kran
ker Menschen in unserer Gesellschaft ist sicherlich so gut wie 
noch nie in der Geschichte der Menschheit. Dennoch l:eigt 
sich, daß durch Umweltbedingungen, durch einseitige Bela
stungen am Arbeitsplatz sowie durch weitere Belastungsfak
toren neue Anforderungen auf unser Gesundheitswesen zu
kommen. Der gesundheitlichen Aufklärung und der Vorbeu
gung wird weiterhin erste Priorität eingeräumt. Die ambu

lante und stationäre Versorgung wird dem_ Bedarf angemes
sen gestaltet. 

Die Weit:erentwkklung der Psychiatrie in Rheinland-?falz 
wird in der nächsten Zeit unsere Aufmerksamkeit besonders 
beanspruchen. Die Landesregierung wird das Ziel einer 
schrittweisen Schaffung gemeindenaher PsychiatriE' unter Be
achtung der Kostenbelastung. die sich daraus ergibt, vollzie
hen. Die psychiatris--chen Krankenhauser in Andernac.h. Alzey 
und Klingenmünsterwerden in dieses Konzept eingebunden. 
Daneben werden verschieden abgestufte Wohnformen und 
Arbeitsmöglichkeiten für c.hronisch psychisch Kranke geschaf
fen. Sozialpsychiatrische Dienste stellen die Basis der VersarM 

gung gemeinsam mit niedergelassenen Ärzten, Psychiatern 
und Psychologen dar. 

Meine Damen und Herren, diese Entwicklung wird in einem 
Psychiatriegesetz des Landes zum Ausdruck kommen. Wir 
werden darOber hinaus das öffentliche Gesundheitswesen 
neu _ordnen und straffen. Der Gesundheitsminister wird hier
zu einen Vorschlag vorlegen. 

Neben wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Gerechtigkeit ha
be ich einen dritten Eckpunkt genannt: die umweltpolitische 
Verantwortung, die wirwahrzunehmen haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hablf:'n nicht 

nur einen sozialen, sondern auch einen ökologischen Genera
tionenvertrag zu erfüllen. 

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

Heutige Entscheidungen müssen Natur und Umwelt schützen 
und für zukünftige Generationen bewahren. Rheinl.:mdMPfalz 
ist in den letzten Jahren einen umweltpolitischen Weg der 
Vernunft und der Konsequenz gegangen. 

{F_rau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Das können wir nicht sehen!) 

Durch kluges Management und intelligente Organisation 

können fOr die Umwelt positive Maßnahmen beschleunigt 
und deutliche Einsparungen erzielt werden. 

Meine Damen und Herren, wir sind uns darüber im klaren, 
daß die Belastbarkeit auch der Bürgerinnen und Bürger bei 
solchen Entscheidungen zu berücksichtigen ist. 

Di.e Umweltministerin hat· um ein deutliches Beispiel für das 
Gesagte aufzuzeigen- nachgewiesen, daß sich im ländlichen 

Raum mindestens 2 Milli_arden DM der von den Kommunen 
mit insgesamt rund 7 Milliarden DM angegebenen Gesamtin
vestitionen im Abwasserentsorgungsbereich einsparen las
sen. Kosten werden gespart, ohne dabei Umweltstandards in 
irgendeinerWeise zu beeinträchtigen. 

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

Ich füge an dieser Stelle hinzu. daß wir uns über ein neues 
Kommunalabgabengesetz, d~s wir dem Landtag zuleiten 
werden, um eine gerechte Kostenverteilung bemühen werM 
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den und damit ein unbrauchbares Gesetz aus der CDU
Aileinregierungszeit ersetz.en werden. 

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

Ein wichtiger Bereich im Umweltsektor- das wi_ssen wir alle -

ist die Bewaltigung der Herausforderung Abfallwirtschaft. 

Wir sind hier alle gefordert. Dabei lst das Ziel der Landesre
gierung eindeutig auf die Vermeidung von Abfällen und als 

nachsten Schritt auf die Verwertung gerichtet. 

Meine Damen und H.erren. dies muß auch der Bund- was bis
her leider weitgehend ausblieb- in den Vordergrund stellen. 

Das Land hat ehrgeizige Vorgaben für Müllreduktion tm Ab

falfvermeidungsplan vorgegeben. Diese Ziele werden konse

quent angestrebt. 

Die Zukunft der Sonderabfallwirtschaft in Rheinland-Pfalz 

heißt Kooperation. Durch die Vertr~ge mit der BASF ist für 
die verbrennbaren Sonderabfälle ein wirtschaftlicher und 
vernünftigerWeg gefunden worden. Bezüglich der Kapazitä

ten für eine Sondermülldeponie orientiert sic:h_die Landesre

gierung an der Koalitionsvereinbarung und an den Zusagen,. 
die vor der Landtagswahl gegeben worden sind. Die Deponie 

in Geralsheim wird geschlossen, sobald eine neue Deponie 
zurVerfOgung steht. Diese Zusage wird eingehalten, 

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

Meine Damen und Herren- insbesondere von der CDU -. ich 
danke Ihnen _dafOr, daß Sie soviel Verständnis für das Aufar
beiten eines so großen Problems, das Sie uns hinterlassen ha

ben, hier aufzeigen. 

{Starker Beifall der SPD und der F.O.P.) 

Durch ein Gutachten wurden mögliche Deponiestandorte in 

Rheinhessen vorgeschlagen. Dagegen gibt es Einwände. Alle 
Fakten werden derzeit einer Bewertung unterzogen. Die Ar

gumente der Gegner eines Stando~e~_im B~reit::J'l_Rheinhes
sen werden dabei in die Entscheidungsfindungen in fairer 

Weise einbezogen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird allerdings 
auch in Zukunft nicht möglich sein, aHe Konfliktfelder bei der 

Schaffung von EntsorgungsSicherheit zu vermeiden. Auswei

chen, in die Zukunft verschieben, um Problemen aus dem 
Weg zu gehen, ist und wird nicht die Politik der von mir ge

führten Landesregierung-sein. 

(Beifa[[ der SPD undder F.D.P.-. 
Mertes, SPD: So istdas richtig[) 

Ich komme zur Energiepolitik. Die EnergiepOITtilc: <fer Landes~ 

regierung ist geprägt vom Willen, eine dauerhafte, verläßli

che und preiswerte Sicherung der Energfeversorgung zu ge-

währleisten. ZuQietch wird die Landesregierung alles tun, um 
unkalkuHerbare Risiken zu vermeiden. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie machtman das denn?) 

Die Position der Landesregierung zum Kernkraftwerk 
Mülheim-Kärlich wird sich nicht ändern. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Maßnahmen zur Energieeinsparung haben Vorrang. Hinzu 
kommt die Förderung regenerativer Energiequellen, wie Son

ne, Wasser und Wind. Ich bedaure, aber ich stelle es rea~ 

listisch fest, daß die haushaltspolitische Situation des Landes 
eine w_Ons<::hensw_erte intensivere Förderung in diesem Be

reich verhindert, ihr zumindest Grenzen setzt, Wir werden 

mit der rheinland-pfälzischen Energiewirtschaft Verbindung 

aufnehmen, um auszuloten, wie die in reichem Maße in unse
rem Land vorhandenen nachwachsenden Rohstoffe- nämlich 
der nachwachsende Rohstoff Holz in Form von Schwachhöt

zerri aus unseren Wäldern - gegebenenfalls in Kombination 
mit Konversions- und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ge
nutzt werden können. 

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

kh will auch _den Hochwasserschutz ansprechen, der so hohe 

Bedeutung für unser Land hat. Große Hochwasser haben in 

den le~ten J~hren viele Menschen an Rhein, Mosel. Nahe 
urid anderen Flüssen heimgesucht und beträchtlichen Scha
den verursacht. Die Hilfen, die das Land den Menschen zu

kommen lassen kann, sind immer nur von begrenzter Grö

ßenordnung. Die Landesregierung wird ihr vorbeugendes 
Konzept zur HochwasserrOckhaltung so zügig wie möglich 

umsetzen. Selbstverständlich werden die Bedenken von An
wohnern und Naturschutzbelange berücksichtigt. 

___ ~~jr.e se_hr verehrten Damen und Herren, auch in diesem Be
reich gilt, daß es nicht angehen kann, beim Hochwasserereig~ 

nis selbst immer wieder Entsetzen und Erschrecken zum Aus~ 
druck zu bringen, dann jedoch, wenn konkret etwas getan 

werden k~nn, nicht zu handeln. 

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

Das Land Rheinland-Pfalzwird in den kommenden Jahren in 

der Größ.enordnung von 44 Millionen Kubikmetern Rückhal
teraume am Rhein schaffen. Durch Entsiegelungsregelungen, 

durch die Erleichterung der Versickerung von unbelasteten 
Oberflächenwässern und durch Mal'3nahmen des Landschafts
schutzes werden BeitrAge geleistet~ um vorbeugend zu wir
ken. Die Hochwasserentschädigungsrichtlinien werden Uber~ 
arbeitet. Aber die Erwartung- auch dies will ic.h hier klar sa
gen -,aus Steue_rgeldern einen Großteil des privaten Risikos 

-so schmerzhaft das für uns alle isf- abdecken zu können, 

wird auch in Zukunft nicht erfüllbar sein. 
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Mit dem Stichwort "Wald" als unverzichtbarer natürlicher Le
bensgrundlage möchte ich mich einem anderen wichtigen 
Bereich unseres Landes zuwenden. Die Landesregierung wird 

ihre Forstpolitik im Sinne einer nachhaltigen Waldwirtschaft 

betreiben, wie dies bisher ßUCh der Fall war. Der ökologi

schen Funktion des Waldes und seiner Erholungsfunktion 
kommt neben der forstwirtschaftliehen Nutzung immer grö

ßere Bedeutung zu. Dies wird auch durc:h das Zusammenfüfl

ren der Verantwortlichkeiten für den Wald mit dem Umwelt
ressort deutlich. Die Schädigung unserer-Walder durch Um

welteinflü"e, das dadurch bedingte Ausmaß der Sturmschä

den und Schwankungen im Holzpreis haben es insbesondere 

für kommunale Waldbesitzer, für den Staatswaldbereich und 

für private Waldbesitzer zunehmend erschwert, Wälder ko
stendeckend zu bewirtschaften. 

Die waldbesitzenden Gemeinden werden ab dem 1. ~anuar 

1995 um über 10% bei den Beförsterungskosten entlastet. 

Die finanziellen Probleme der waldbesitzenden Kommunen 

wird die Landesregierung in ihre Überlegungen zur Vorberei
tung einer Reform des kommuna.len Finanzausgleichs in der 

kommenden Wahlperiode einbeziehen. Darüber hinaus wird 

die Forstorganisationsreform- und ihre Umsetzung auch in 

diesem Bereich zu einem kostendampfenden und damit ent

lastenden .fffekt beitrage_n. 

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

Wenn ich über die Natur rede, dann möchte ich in jedem Fall 
auch über wirksamen Tierschutz einige Satze sagen. 

Ich habe vor wenigen Wochen in diesem Hause die Situation 

des Tierschutzes in der Bundesrepublik Deutschland beklagt. 

Ich bekräftige dies heute. Gerade V9r dem Hintergrund der 
Entscheidungen in dieser Woche auf der europäischen Ebene 

hinsichtlich einer unveränderten Position der Europäischen 

Union zu den Schlachttiertransporten empfinde ich Scham 

und Entsetzen. 

(Beifall der SPD und der F .D .P.
Schuler, COU: MitAusnahme 

der Bundesrepublik I) 

Ich empfand es ermutigend, daß eine von mir initiierte Ak

tion in kürzester Zeit die Unterstützung von 70 000 _Menschen 

gefunden hat. 

Meine Damen und Herren, wir wollen seitens des Landes 
Rheinland-Pfalzalles tun, um diese Grausamkeiten auch auf 
unseren Straßen einzudammen, wo immer Wir dies können. 

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

Hierzu gehört im übrigen auch, daß wir uns dafür einsetzen, 
kleinräumige Schla<.hthofs.trukturen zu schaffen. Dies ist 
praktizierter Tierschutz und Mittelstandspolitik zugleich. 

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

Ich bekräftige im übrigen meine Auffassung, daß der Tier
s.chutz in die Verfassung des Landes Rheinfancl-Pfalz aufge
nommen werden sollte, und bitte alle Kolleginnen und Kolle

gen und die Fraktionen dieses Hauses nachdrücklich um Un
terstützung. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann aber auch für die Massentierhaltung !) 

-Frau Kollegin, natürlich fürden gesamten Bereich. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sagte, wirt

schaftlich erfolgreich, sozial gerecht und umweltpolitisch v-er
antwortlich soll unsere Politik sein. Eine solche Orientierung 

bedarf der Grundlage in unserem Zusammenleben. Ich will 
die Stichworte .. innere Sicherheit" und .. politische Stabilität" 
aufnehmen und deren konsequente Verwirklichung anmah

nen. 

Meine Damen und Herren, in Rheinland-Pfalzleben die Men
schen sicher. Dies wird auch so bleiben. Straftäter werden 

wirksam verfolgt. Gleichzeitig werden wir die Vorbeugung 

vor Straftaten nicht vernachlässigen. 

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

Eine entscheidende Rolle spielt hierbei die Polizei. Die Arbeit 

der Polizeibeamtinnen und-beamtenverdient unsere beson
dere Beachtung und Anerkennung. 

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

Deshalb hat- dies wird beibehalten - die Landesregierung 

von Anfang an in diesem Bereich Schwerpunkte ges:et:rt. 

Die neue Landesregierung hat in den letzten drei Jahren 400 
zusatzliehe Beamten eingestellt. Die zweigeteilte Laufbatln 
wurde auf den Weg gebracht. Dies wird auch konsequent 

umgesetzt. Die Polizeiorganisationsreform wurde ins Leben 
gerufen. Hierzu wird im kommenden Jahr ein Bericht vorge
legt, wie es dem Lai1dtag gegenüber zugesagt und wie es be

schlossen worden ist, so daß punktuelle Nachsteuerungen 
möglich sind. 

Meine Damen und Herren, es wurde ein Ausbildungskonzept 

entwickelt, das in seiner Konsequenz und Schlüssigkeit bei
spielhaft in der gesamten Bundesrepublik ist und von Polizei

fachleuten auch so eingeschätzt wird. 

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

Im Rahmen des beschlossenen Doppelhaushalts werden wir 
die Möglichkeit haben, 2 700 Beförderungen, vor allem von 

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im mittleren Dienst, 

vorzunehmen. Dies ist ein materieller Ausdruck für die Wert
schätzung der Arbeit unserer Polizei. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Der Schutz der_ BUrger vor Kriminajj:ti\t Mnn_abeor _ni,ht allein 
vom Staat und der Polizei geleistet werden. Wir brauchen 
hierzu alle gesells<:haftlichen Kräfte. Die Landesregierung hat 

deswegen zu einer Sicherheitspartnerschaft von Staat, Wirt
schaft und Bürger~ aufgerufen. Es geht um gemeinsame 
Kon.zepte zur Vorbeugung von Straftaten und zum Abbau 

von Ängsten. 

ln etlichen großen Städten wurden inzwischen Präventionsrä
te eingerichtet. ln diesen sitze_n BOrger, Polizeibeamte, Kom
munalpolitiker, Medienvertreter, Ausländerbeiräte und viele 
andere gesetlschaftliche Gruppen an einem Tisch, unabhän
gig von ihrer politischen Ausrichtung. Sie suc~en gemeinsa~ 
nach Konzepten zur Verhinderung von Straftaten, Dies ist ei~ 

ne effektive Kriminalpolitik in ~heinland~Pfalz. 

Meine Damen und Herrren, dagegen wird es in unserem Land 
keine Bürgerwehren geben. 

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

Zu dem Bereich der inneren Sicherheit und der politi_sch~o- _ 
Stabilität gehört auch der wichtige Bereich der Justiz. Wir tre~ 
ten für eine unabhängige, leistungsfähige Rechtsprecht,.mg 
ein. 

Auch die Justiz hat ihre Aufgabe als Dienstreistung Zu begrei~ 
fen und muß bOrgernah sein. yiele Menschen verstehen das 

Recht nicht mehr. Es ist schwer dur<:.hs<haubar, die Verfahren 
dauern zu lange. Wir brauchen rasche und versUndliehe Ent~ 
sc.heidungen der Gerichte_. 

Die Landesregierung wird deshalb weiterhin der besendenen 
Belastung der Gerichte Re<:.hnung tragen. Ein Schwerpunkt 
wird der EDV~Einsatz sein. Wir werden Vorschläge für struk~ 
turelle Reformen zur Entlastung_ und Verbes:serung_ der Ver~_ 
fahrensabläufe unterbreiten. Die Diskussion Ober die Herab· 
setzung des Instanzenwegs im Gerichtsaufbau werd~n wir 
aktiv begleiten. Wir fordern die Bundesregierung auf, diese 
notwendigen Maßnahmen konstrukti_'IL:tU uoterstOt:zeo. 

Die Landesregierung sieht sich auch weiterhin in der Verant~ 
wortung für den Aufbau der Europäischen Rechtsakademie ___ _ 

in Trier. 

Ich bin dem Minister der Justiz in besonderer Weise dankbar. 
daß er die begonnene Dokumentationsreihe zur Aufarbei
tung der NS-Justiz fortsetzt. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin sicher, daß 
unsere gemeinsamen Bemühungen, die Bemühungen dieses 
Parlaments und der Landesregierung, entlang der Empfeh
lung der Enquete~ Kommissfon .. Verfassung:sreform" noch in 

dieser Legislaturperiode in eine Verfas-sungs~nderung für"un· 
ser Land münden. 

Den politisch Radikalen von links und rechts sowie allen Be
drohungen unserer Freiheit wird die Landesregierung mit 
sämtlichen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln der Aufklä
rung, der Vorbeugung, den Möglichkeiten und Mitteln des 
Ve.rfassungsschutzes und mit polizeilichen Maßnahmen be
gegnen. 

(Zurufe der Abg. Frau Gn1tzmacher und 
Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich unterstreiche dies. 

Das, Leugnen von_millionenfachem Mord an der jüdischen Be
völkerung sowie der Verbrechen an Sinti und Roma im Nazi~ 
regime, die Schändung von Gedenkstätten, die Gewaltan· 
Wendung gegen Menschen bis hin zu Mord, Totschlag und 
Brandstiftung sind unerträgliche Entwicklungen. 

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

D_i~ _Landesregierung_W_ird demnicht tatenlos zusehen, son· 
dern ·wie bisher· alle rechtsstaatliehen Mittel dagegen ein
setzen. Poliz_e_i, Justiz und Verfassungsschutz haben hier eine 
besondere Aufgabe. Sie ~edOrfen allerdings der Unterstüt~ 
zung durch die breite Mehrheit der Bevölkerung. 

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

Meine Damen und Herren, Zivilcourage ist gefragt. Nicht hin~ 
nehm~ we11_n Menschen anderer Nationalität, anderer 
Hautfarbe heruntergesetzt werden, nicht hinnehmen. wenn 

diffamierende Reden gegen Mif:lderheiten gehalten werden. 
Hierzu sind wir .;J[[e aufgerufen, und dies ist der entscheiden~ 
de Beitrag, um politische Stabilität und Abwehr geg~n Radi
kalis_m_u_s zy emi!:i_chen. __ 

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

Meine s~h_r_ ve-r~hrten OaOJen und Herren, kommun_ale Selbst~ 
verwaltungist ein Fundament der Demokratie. Ich habe vor
geQeben, daß wir mit unserer Politik nah am BUrger sein wol

len. Dies heißt auch .• daß wir kommunalfreundlich handeln 
WOrTen. Ich sagte, die kommunale Selbstverwaltung ist das 
Fundamen~ unserer Demokratie. Dies heißt, daß das Verhält~ 
nis zwischen kommunalen Gebietskörperschaften und Land 
VQn de_m Gedanken partnerschaftlkher Zusammenarbeit ge

tragen sein sofT. Deswegen möchte ich den Gedanken einer 
verstärkten Beteiligung der Kommunen am Gesetzgebungs~ 
verfahren, zum Beispiel durch kommunale Kommissionen, 
weiterverfolgen. 

Die Landesregierung wird den kommunalen Spitzenverban~ 
den Gespräche anbieten. Hierbei _liegt es im Interesse der 
Kom~unen und des Landes sowie aller Bürgerinnen und Bür~ 
ger gleic.hermaßen, daß wir die erforderliche Verfahrensbe

schleunigung bei den Entscheidungen. die gemeinsam zu 
treffen sind, im Auge behalten. 
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Besondere Sorge bereitet unsaUensicher die finanzielle Sela~ 
stung der Kommunen. Insbesondere die angekündigten Ent

scheidungen des Bundes, Kosten der Arbeitslosigkeit auf die 

kommunale Ebene zu verlagern, werden zu einer unerträgli
chen Belastung der kommunalen Haushalte führen. 

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

Ich hoffe, daß es uns gemeinsam gelingt, dieses Vorhaben zu 
stoppen. 

Die Landesregierung wird einen Gemeindefinanzbericht er
arbeiten, der die Grundlage -für die Neukonstruktion des 
kommunalen Finanzausgleichs darstellen soll. Wir werden 

darüber hinaus in dieser Legislaturperiode Vorarbei_ten lei
sten, um einen neuen Finanzausgleich in der kommenden Le

gislaturperiode auf den Weg bringen zu können. 

Um der kommunalen Ebene im- Haushaltsrecht mehr Spie/R 
r:iume zu geben, die besonders auch für eine eigenverantR 
wortliehe Sparpolitik genutzt werden können, wird die LanR 
desregierung das kommunale Wirtschaftsrecht modernisieR 
ren und eine Experimentierklausel im GemeindehauShafts:. 
recht einfUhren, um einer Reihe von Gemeinden und Land
kreisen eine modellhafte Erprobung moderner SteuerungstoR 
strumentarien zu ermöglichen. 

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

Durch den Abbau bürokratischer Vorschriften, die weitgeR 
hende Verwendung von Pauschalregelungen bei der GewahR 
rung von Zuwendungen, durch die Entlastung der GemeinR 
den von Beförsterungskosten - wie genannt R' der EinrauR 
mung von Spielräumen, auch bei der AufgabenwahrnehR 
mung, werden wir alle Möglichkeiten nutzen, um zu verhinR 
dern, daß aus der allgemeinen Finanznot eine Existenzkrise 

der Kommunen und damit der kommunalen SelbstverwalR 
tung wird. Hierzu zahlt auch die faire und gerechte AusstatR 
tung des kommunalen Finanzausgleichs. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zu
sammenfassend deutlkh machen, daß unsere Politik sich vorR 
nimmt, die Sorgen der Menschen aufzunehmen und die Ver

waltung so zu organisieren, daß deutlich wird, daß sie für 
den Bürger da ist. 

ln Fortführung der Straffung der Regier_!Jngsarbeit \11/jrd eine 
umfassende Verwaltungsmodernisierung eingeleitet. Die 
Notwendigkeit hierfür ergibt sich R Sie wissen dies alle. aus 
der Tatsache, daß im Bund-Länder-Gefüge den Ländern die 
Umsetzung der Gesetzgebung weitestgehend oblie9t und 
daß hieraus in den letzten Jahren Personalhaushalte gewach
sen sind, die Mittel in der _Größenordnung von über 41 % des 
gesamten Landeshaushalts binden. 

Meine Damen und Herren, aber es geht nicht nur um das SpaM 
ren, nicht nur um die Erhaltung finanzieller Spielräume ·des 

Landes, es geht um viel mehr. Es geht um eine moderne, effi
ziente und sparsame Verwaltung als Standortvoraussetzung 
für unser Land Rheinland-Pfalz als investitionsfreundliches 
Land. Es geht um Bürgerfreundlichkeit und Bürgernähe der 
Verwaltung, die zu jeder Zeit deutlich mac:hen muß, daß sie 
fürdie Bürgerinnen und Bürger da ist und nicht umgekehrt. 

Wir haben weit aberwiegend gute Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter in der öffentlichen Verwaltung. Sie bitte ich, mitzu
ziehen. Sie und wir, die politisch Verantwortlichen und dieje
nigen, die Politik umzus_etzen haben, sind in erster Linie 
Dienstleisterfürdie Bürgerinnen und Bürger. 

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

Mit der Kabinettsreform habe ich deutlich gemacht, daß ich 
nicht nach dem Motto verfahre ,.Oben bleibt alles gleich und 
unten wird Druck gemacht". 

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

Es wird auch kein bloßes Zählen eingesparter Köpfe geben. 
Vielmehr muß das Zurückschneiden von Vorschriften, die Ver
besserung von Qualität mit der notwendigen Personalkosten
reduktion verbunden sein. Das von der Landesregierung be
schlossene Personalwirtschaftskonzept, das die Notwendig
keit ausdrückt, insgesamt 3 500 Stellen bis zum Jahr 2001 ein
zusparen, wird von f(1ir ausdrOcklich aufgenommen und-um
gesetzt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde eine Mo
dernisierungskommission unter Leitung eines externen Fach
wissenschaftlers berufen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

-Verehrter Herr Kollege, wenn Mens<hen bereit sind, und sie 
sind bereit, ehrenamtlich eine solche Aufgabe für die Zukunft 
unseres Landes zu übernehmen, dann sollte man nicht von 
zusätzlicher Bürokratie, sondern von Bürgersinn reden, den 
ich ausdrücklich hervorhe~e. 

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

Selbstverständlich werden die Landesressorts, die PersonaiR 

vertretungen, die Gewerkschaften, die kommunalen SpitzenR 
verbände, die 'unternehmen, das Handwe-rk und die Land
wirtschaft in geeigneter Form in diese Arbeit eingebunden. 

Darüber hinaus biete ich an,_ daß der rheinland-pfälzische 
Landtag kontinuierlich Qber die Fortschritte dieser BemQhun
gen informiert wird. 

Meine Damen und Herren, wir wollen R dies gebe ich konkret 
in die Arbeit der VerwaltungsmodernisierungsbemOhungen 
hinein und vor R in Landesbehörden Budgetierung und Con-
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trolling erproben. Wir werden durch geeignete Maßn~hmen 
das sogenannte Dezemberfieber minimieren. Sie wissen, was 
hiermit gemeint ist, namlkh die Sorge, daß man dann gerin
gere Ha.ushaltsansätze bekommt, wenn man sie zum Ende 
des Jahres nicht veTbraucht hat. Deshalb werd_en Ausgaben 
am Ende eines Jahres getätigt, die nicht immer unbedingt 

notwendig sind. 

Wo immer nur möglich, wird die Landesförderung auf Fest
betragsförderung umgestellt. Ich nenne ein konkretes Bei
spiel, weil ich dies für besonders wichtig halte. !:in Schtüssel
projekt wird die Strukturreform des Ktinikums der Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz sein. Ein Krankenhaus der Ma

ximalversorgung mit einem Jahres~msat2; von über 600 Mil
lionen DM und 5 000 Beschäftigten soll die Selbständigkeit 
erhalten und sich im Sinne eines modernen Dienstleistungs
betriebes weiterentwickeln können. 

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

Wir werden prüfen, ob die Wahrnehmung von Führungs

funktio~en auf Zeit, mOglkherweise auch als Zulagenmodell, 
verwirklicht werden kann. Zu diesen Überlegungen zählen 
auch weitergehende Initiativen auf Bundesebene zur Novel
lierung des öffentlichen Dienstrechts im Sinne von verstärk
ter Leistungsbezogenheit. Durchläs_sigke[t und Fl~xibilität. 

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

Wir werden dies im eigenen Verantwortungsbereich durch 
eine Verbesserung der Organisation cfer Patenverarbeitung 

'in Form einer Dateninformationszentrale in Kürze unter Be
weis stellen. 

Meine sehrverehrten Damen und Herren, ich weiß sehr wohl, 
daß diese Vorgaben leichter definiert als umgesetzt sind. Mit 
den von mir gemachten Vorschlägen, die bewußt Regierung 
und Verwaltung in besonderer Weise verpflichten, möchte 
ich allerdings deutlich machen, daß es z_u einer Modernisie
rung der öffentlichen Verwaltung keine Alternative gibt. 

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

Zu unserem Leben gehört die Kultur. Kunst und Kultur sind 
Ausdruck menschlichen Schaffens und menschlicher Kreativi
tU. Sie zu erleben.- bereichert den Menschen. Sie sind unver
zichtbarer Bestandteif menschlichen Zusammenlebens. Die 
Landesregierung hat deshalb der Kulturförderung besondere 
Bedeutung beigemessen. Sie_ wird dies auch weiterhin tun. 

Dabei gilt unsere Aufmerksamkeit in gleicherWeise den ~tra
ditionellenu Kultureinrichtungen- um diese.n _Begriff zu ver~ 
wenden- wie ,.jüngeren"' oder "alternativen"' FO"rmen kultu
rellen Wirkens. Wir wollen Kultur für alle erschließen helfen. 
Das heißt, Schwellenängste ab_bauen. Angebote in den Städ~ 
ten, aber au<h in unseren Dörfern fö_rdern. die Museumsar

beit stärken, die Musikschulen weiter fördern~ hier erinnere 
ich an die Verdoppelung der Haushaltsansätze im laufenden 

Haushalt- und die Theater und Orchester in unserem Land er
halten und aufbauen. 

Mit der Stiftung .. KulturH und der Aufstockung ihrer Mittel 
aus dem Verkauf der Landesbank wurde eine neue Basis der 
Finanzierung geschaffen, die die Kulturförderung von Haus
haltsschwankungen unabhangiger macht. 

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

Meine Damen und Herren, auch dem Sport, der für alle da 
sein muß, wifl ich einige Betrachtungen widmen. Über 50% 
der _Bevölkerung unseres L .. nd.es treiben aktiv Sport. Damit 
kom_mt unseren Sportvereinen eine herausgehobene Bedeu
tung für die Gesundheit, das Wohlbefinden, das Freizeitver
halten UIJd die Jugendarbeit in unserem Land zu. Sport ist ein 
wichtiger Teil unseres kulturellen und sozialen Lebens. Er 
trägt zur Lebensqualltät und Lebensfreude bei. Die Landesre
gierung bleibt deshalb bei der Förderung des Sports in der 
Breite und an der Spitze. Das Land unterstützt den Landes
sportbund und die Sportvereine bei der Organisation dieses 
wichtigen Freizeitberekhs. 

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

W_ir werden prüfen, ob durch alternative Finanzierungsme
tho_den -zum Beispiel durch ein ZinS-zuschußprogramm- die 
seit vielen Jahren angestauten Ersatz- und Erneuerungsinve
stitionen im Rahmen des Goldenen Plans schneller abgebaut 
und abgearbeitet werden können. 

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

Meine Damen und Herren, den Landkreisen soll unter Beach
tung der Grundsätze des sogenannten Simmerner Urteils 
wieder die Förderung von Sportstitten ermöglicht werden. 

Sport, Spiel und Bewegung im Elementarbereich sollen und 
werden verstärkt_ gefördert werden. Der Aufbau eines 
Beratungs-, Informations- und Betreuungssystems für prä
ventiven Gesundheitssport wird in Angriff genommen wer

den. Darüber hinaus wird sich das Sportministerrum um ge
meinsame sportliche Wettbewerbe mit den europäischen 
Nachbarregionen bemühen. 

Meine Damen und Herren, der Sport i~t ohne da~ Ehrenamt 
nicht d_e_nkbar. Die Landesregierung wird deshalb neben dem 
Verdienstorden des Landes eine Auszeichnung fUr im Ehren
amt verdiente Persönlichkeiten im Sport, aber auch im Be
reich des Sozialen, der Kultur, der Wirtschaft und der Ge

werkschaften sch~ffen. 

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

ln ein~r Gesellschaft. in der immer mehr das Interesse des ein
_zelnen und eng_ abgegrenzte Gruppeninteressen das Bild prä
gen, kommt es darauf an, gemeinsames Handeln und Tun 
herauszustellen und als Wert unserer Gesellschaft zu beto-
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nen. Dazu soll diese Auszeichnung einen Beitrag leisten. Die 

Werte, im Verein etwas aufzubauen, gemeinsam etwas fOr 
sich selbst, aber au<.h für andere zu leisten, müssen in unserer 

Gesellschaft wieder an Bedeutung gewinnen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zusammenfassend 

möchte ich noch einmal deutlich machen. es geht um Konti

nuität und Neubeginn. Gut drei Jahre sozial-liberaler Regie
rungsverantwortung in Rheinland-Pfalzhaben unser Land in 

vielen Bereichen nach vorne gebracht. 

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

Der eingeschlagene Weg wird fortgesetzt. Die Vereinbarung 

zwischen Sozialdemokraten und Freien Demokrat_en sowie 

der politische Grundkonsens in wkhtigen Zukunftsfragen 

bieten eine hervorragende Grundlage, die uns gestellten 
Aufgaben anzugehen und zu erfüllen. 

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

Das verbleibende Drittel dieser Legislaturperiode werden wir 

dazu nutzen, das Erarbeitete zu konsolidieren und abzu

sichern, die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger für wich
tige Zukunftsaufgaben zu erhöhen und die anstehenden 

Aufgaben auf einen zukunftsträchtigen Weg zu bringen. 

Die Landesregierung wird sich unter meiner Führung um eine 
Politik des Ausgleichs, der Förderung einer freiheitlich und 
solidarisch handelnden Gesellschaft und der Hinwendung zu 

den wirklichen Problemen der Menschen bemühen. 

Meine Damen und Herren, ich unterstreiche dies zu einem 

dritten Mal: Wir wollen Wirtschafts- und beschäftigungspoli

tisch erfolgreich, umweltpolitisch verantwortlich und sozial 

gerec.ht handeln. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren in diesem Parla

ment. liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, hierzu erbitte ich 
Ihre Unterstützung. 

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

Präsident Grimm:· 

Meine Damen und Herren, die Abgabe der Regierungserklä

rung war der einzige Tagesordnungspunkt der heutigen Sit

zung. Die Aussprache findet in der morgigen Sitzung statt, zu 

der ich Sie herzlich einlade. 

Die Sitzung ist gesc.hlossen. 

Ende der Sitzung: 11.23Uhr. 
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