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92. Plenarsitzung des Landtags Rh-einland-Pfalz 

am 28. Oktober 1994 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten deS Lan-dtags 
eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 92. Sitzung des 

Landtags Rheinland-Pfalzund begrüße Sie sehr herzlich. 

Ich begrOße auch die ersten Gäste im Landtag, und zwar 
Schülerinnen und Schüler 'des- Werner-Heisenberg-Gym

nasiums in Bad Dürkheim. Se1eri-sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Zu Schriftführern berufe 'kh die Abgeordneten Alexander 

Licht und GottHeb Spies;letztererführt die Rednerriste. 

Entschuldigt sind für heute die Abgeordneten F"raü Ursula 

Distelhut, Werner Wittlich und Vizepräsident Dr. Volkert, der 
mich auf der Präsidentenkonferenz vertritt. 

Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Gegen diese Tagesord

nung erhebt sich kein Widerspruch. Sie ist damit festgestelft. 

Ich rufeden einzigen Punkt unserer Tagesordnung auf: 

Aussprache Ober die Regierungserklärung 

des MinisterprAsidenten 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Christoph Böhr das Wort. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ortsbestimmung und Zukunftsprogramm, Bilanz und Aus
blick, das hätten wir von der Regierungserklärung des neu 
gewählten Ministerpräsidenten erwartet. 

(Beifall der CDU) 

Aber diese Erwartung wurde bitter enttäuscht. Diese Rede 
wurde dem Anspruch, den man an eine Regierungserklärung 

eines neu gewählten Regierungschefs zu Recht steHen kann, 
in keinerWeise gerecht. 

(Beifall der CDU) 

Stichwort wurde an Stichwort gereiht, es war eine Ansamm
lung nichtssagender Aussagen und allgemeiner Unverbind
lichkeiten. Kurz, dies war ein Dokument einer mit durchaus 

viel SelbstbeWußtsein vorgetragenen, aber fm Grunde ka-

schierten Ratlosigkeit, ein Dokument, das EntUuschung und 
Verärgerung bei denen hinterläßt, die es hören. 

, (Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, was jedoch schlimmer ist als das: 
Es war eine Regierungserklärung ohne Perspektive, 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

eine Regierungserklärung ohne jeden programmatischen Ati
spruch. Es war eine Ansammlung von Fachvermerken. Es fehl
te nur noch die alphabetische Reihenfolge, dann wäre es ein 

kleines Lexikon der Landespolitik von Rheinland-Pfalz gewe
sen. 

(Beifall der CDU) 

Sie war alles andere als ein Konzept, wie dieses Land an der 

Schwelle zum 21. Jahrhundert regiert werden kann. So ist es 

jetzt gekommen, wie es viele im Vorfeld e'rwartet und be

fOrchtet haben. Auf neue Initiativen wird diese Landesregie· 

rung in den nachsten 18 Monaten verzichten. Ihr gesamtes 

Handeln ist dem Machterhalt untergeordnet, frei nach dem 

Motto: .. Nur wer nichts macht, der macht auch keine 
Fehler.n- Das ist das Motto der Landesregierung. 

(Beifall der CDU-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist der Hauptfehler!} 

Das heißtjedoch im Klartext, diese Regierung verzichtet frei

willig auf politische Handlungsfähigkeit, sie verkennt auch 
ihren politischen Ge-staltungsauftrag, den sie als Regierung 

Wahrzunehmen hat. Sie bleibt dem Status quo verhaftet. sie 
hat uns einen unverbindlichen Warenhauskatalog vorgelegt 
und nennt das Regierungserklärung und Regierungspro

gramm. 
(Beifall der CDU) 

Sie enthält keine neue Idee, sie ist ein Dokument ohne jede 

Phantasie. Sie zehrt vom Ruhm der frühen Jahre. 

(Heiterkeit bei der SPD

Verelnzelt Beifall bei der CDU) 

Sie enthält nicht einen einzigen Gedanken darOber, daß un

ser Land vor neuen Aufgaben steht. keine neue Idee, nichts, 
was über den Status quo hinausführen könnte. Nichts. Die Re

gierungserklärung verzichtet sogar weitgehend darauf, die 
Probleme des Landes zunächst einmal zu analysieren. Sie ent
wickelt keine Handlungs- und Lösungsvorschläge, wie wir mit 

den Problemen der nächsten Jahre zurechtkommen können. 

Unser Land Rheinland-Pfalzsteht vor vier zentralen Heraus
forderungen. Es ist erstens die Herausforderung der Schaf

fung und der Erhaltung von Arbeitsplätzen. Es ist zwf'itens 
die Frage, wie wir in unserem Land angesichts einer immer 

dichter gewordenen Bürokratie, eines immer dichter gewor-
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denen Dickichts von Verordnungen und Regrementierungen 
ein wenig mehr Luft schaffen. Es-ist drittens- die Frage, was 

wir mehr zum Schutz unserer Bürger und fO_r _die innere Si
cherheit tun können. Es ist viertens die Frage, was wir als Lan
despolitiker tun können, um die Leistungen derjenigen, die 

beispielsweise Aufgaben in der Familie- besonders in der Kin

dererziehung - übernehmen, b_Eisser honor:ieren zu können, 

als dies in der Vergangenheit der Fair war. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das sind die vier Kernfragen, vor 

denen die Landespolitik steht. Für uns ist der Wechsel im Amt 
des Ministerprasidenten mitten in der Legislaturperiode An

laß, Vergangene_s zu bewerten, aber auch Erwartungen an 
den neuen Ministerpräsidenten zu formulieren. Nach dreiein
halb Jahren hat Rudolf Scharping unser Land verlassen. 

(Ministerprasident Beck: Noch ist er da!) 

Allein gelassen hat er Rheinland-Pfalzschon vorher, 

(Beifall der CDU) 

weil ihm Bonn wichtiger war als Rheinland-Pfalzund weil er 

das Land, dem er als Ministerpräsident verpffichtet war, nur 

noch auf der Durchreise besucht hat. Am t;nde _bleibt die Bi_· 
lanz dieser Scharping-Jahre mehr als mager. Spuren hat die
ser Ministerpräsident in Rheinland-Pfalznicht hinter-lassen. 

(Beifall derCDU) 

Im Gegenteil, längst ist der StifTstand zum Markenzeichen der 

Politik dieser Landesregierung geworderJ,Von ErrH~·Ye(ung_is_:t_ __ 

längst keine Rede mehr! 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Der Schwung ist dahin, der Etan ist verbraucht. Die Regierung 
ist. wie nicht nur wir feststellen können, sondern wie dies 

auch viele unabhängige Kommentatoren - übrige_~ .. <t!.!dl 

heute morgen- in der Zeitung schreiben. ausgelaugt und aus
gebrannt, personell und_inhaJtlich_a_usg_e;z;ehrt:. Die Probleme 
bleiben liegen, sie werden erst gar nicht mehr angepackt. 

Man spielt auf Zeit. 

Wenn man ein Problem anpackt, um es zu lösen, dann stol

pert man von Panne zu Panne, um schließfleh feststeifen zu 
können, daß man mit der Lösung des Problems_überfordert: 

ist. 

(Beifall der CDU) 

Geradezu fachedich istdie Behauptung, man habe eineinhalb 

Jahre vor der nächsten Landtagswahl die einzelnen _Punkte 
der Koalitionsvereinbarung des Jahres_ 1991 weitgehend ab

gearbeitet. Seite für Seite und Punkt für Punkt steht die Ein
lösung dieser damaligen Versprechungen aus. Vor mancher 

Dummheit haben uns die leeren Kassen der öffentlichen 
Hand bewahrt; das will ich ausdrückfich hinzufügen. 

Meine Damen und Herren. aber a1,.1ch dort, wo wi<htige struk
turelle Veränderungen angegangen werden sollten und in 
der Koalitionsvereinbarung angekündigt waren - von der 

Krankenhausplanung über die Regionalpolitik bis hin zur 
Forstorganisation und der Verwaltungsvereinfachung -, ist 

nic:hts passiert, jedenfalls nicht ~as, was in der Koalitionsver

einbarung und der damaligen Regierungserklärung von Ru~ 
dolf Scharping den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes 

angekündigt worden war. 

(Beifall der CDU) 

So heißt heute die bedauerliche Bilanz: 40 Monate SPO
Regierung, das sind 40 Monate Pleiten, Pech und Pannen. 

(Beifall bei der CDU) 

Den Schaden haben unser land und seine Bewohner. Nach 

drei Jahren SPD-Regierung in Rheinland·Pfalz bleibt die Ein
sicht, diese Regierung hat zumindest in den entscheidenden 

Fragen unserer Zeit versagt. Sie hat weder gehalten, was sie 
versprocheri hat, noch hat sie die Probleme gelöst, mit denen 

sie in diesen drei Jahren konfrontiert war. 

(Beifall der CDU) 

Es gibt viele GrUnde, warum diese drei Jahre Scharping
Regierung für Rheinland-Pfalzals verlorene Jahre gelten kön
nen. Die Konversion kommt Ubrigens bis heute, bis zu dieser 

Regierungserklärung gestern, Ober verbale Bekundungen 
nichthir:H:t_us. 

Oie Haushaltspolitik dieses Landes hat nur das Rezept ,.Haltet 

den Dieb". Dieser Dieb ist natürlkh der Bund, wie könnte es 
anders- sein. Daß man selbst etwas tun könnte, beispielsweise 

_ ~ei_ der Personalbewirtschaftung, beispielsweise bei Steifen
einsparungen, ist dieser Landesregierung bis heute noch 

nicht _hgwußt.__geworden; dementsprechend ver~ichtet sie 

darauf, selbst etwas zu tun. 

Die Organisation der Landesregierung ist politisch, inhaltlich 
und konzeptionell mißglückt. Das Beispiel des Gleichstel
lungsministeriums 'und der Rückzug des Gleichstellungsgeset

zes beweisen das exemplarisch. 

(Beifall der CDU) 

Die Polizeireform ist ein sicherheitspolitischer Rückschritt. 

(Bauckhage, F.D.P.: Ach was?) 

_ . Meine Darnen u_nd Herren. das sehen inzwischen übrigens al

le im Lande so· außer den Mitgliedern dieses Kabinetts. 

(Beifall der CDU) 
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Das Personalvertretungsgesetz, eine der "Großtaten" dieser 
Regierung, ist ein unbezahlbares Personalvermehrungspro
gramm, ein gewaltiges Ausgabenprogramm, jedenfalls in der 
Form, in der es von der Koalition, der Mehrheit dieses Land

tags, ursprünglich beschlossen war. Ich füge hinzu: Es ist vor 
allen Dingen in allen weseotlichen Punkten verfassungswid

rig, wie es dieser Landesregierung ins Stammbu<h geschrie
ben wurde. 

Die verfehlte Sonderabfallpolitik geht auf Kosten der Wirt
schaft und zu Lasten der Menschen in Rheinland-Pfalz. 

Bildungsabbau wird mit einem neuen Etikett versehen und 
als Bildungsreform verkauft. Die Tugend der Sparsamkeit 
muß dafür herhalten, Geldvers-chwendung bei unsinnigen 
schulpolitischen Experimenten zu verdecken. 

Der Entwurf eines Transplantationsgesetzes und - das füge 
ich hinzu- die Diskussion über eine Freigabe von Drogen zei
gen nicht nur handwerkliche Schludrigkelten dieser Landes
regierung. 

(Bauckhage, F.D.P.: Was erzählen Sie 

denn für einen Quatsch?) 

Sie zeigen auch, daß diese Regierung selbst dann nicht mehr 
Kurs halten kann, wenn es um zentrale Grundvorstellungen 
des Zusammenlebens von Menschen in unserer Gesellschaft 

geht. 

(Beifall der CDU) 

Selbst dann istsie nicht mehr in der lage, Kurs zu halten. 

Die mißglückte Forstorganisationsreform zeigt exemplarisch, 

(Bauckhage, F.D.P.: Woherwissen Sie das?) 

daß Verwaltungsvereinfachung in dieser Regierung lediglich 
eine Worthülse ist. Die Kraft zur Entscheidung fehlt. Übrigens 
liegen die beiden Koalitionspartner in dieser Frage- nicht nur 
in dieser Frage, aber auch in dieser Frage- seit vielen Mona
ten miteinander im Streit. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Wir haben uns 
längst geeinigt!) 

Im Wohnungsbau ist die ideologische Verblendung di~ser Re
gierung besonders deutlich geworden. Wurde im Haushalt 
1992/1993 die EiQenturrisförderung zugunsten des Mietwoh
nungsbaus in einer unvertretbaren Weise beschnitten, so 

mußte diese Entscheidung. wie wir Ubrigens schon seit Be
ginn der Beratungen immer wieder vorhergesagt haben, mit
ten im Haushaltsjahr widerrufen werden, weil sich herausge
stellt hat, daß auch diese Entscheidung falsch war und nicht 
aufrechterhalten werden konnte. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das Erschreckendste an dieser Bi
lanz ist nicht diese Serie von Pleiten und Pannen, sondern das 
Erschreckendste an dieser Bilanz ist, daß das GespOr für die 
Grundlagen unserer demokratischen Kultur schwindet und 

inzwischen weitgehend verlorengegangen ist. 

(Beifall bei der CDU • 

Zurufder Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nicht nur die ~DU-Opposition, sondern auch viele Menschen 
im Lande Rheinland-Pfalz 

(Staatsminister Zuber: Millionen I) 

sind erschüttert über den gefährlichen Umgang, den diese 
Regierung mitdem Recht praktiziert. 

(Beifall der CDU) 

Schlimm genug, daß die Gesetzentwerfe der Landesregie
rung ungenau und_ falsch formuliert waren, schlimm genug, 
daßsie die gesetzten Ziele nicht nur nicht erreichten, sondern 
eigentlich immer wieder neue Probleme geschaffen haben, 
schlimm genug, daß diese Landesregi.erung und offenbar 
auch die Koalition- diese vielleicht sogar noch viel mehr- das 
Handwerk der Gesetzgebung trotzeines immer weiter auf

geblähten Verwaltungsapparats nicht beherrschen. Das 

Schlimmste an dieser Schadensbilanz istaber der wiederholte 
Verstoß gegen die Landesverfassung. Herr Scharping hat vor 
dreieinhalb Jahren seinen Eid auf diese Verfassung abgelegt. 
Nachdem er seinen Eid auf diese Verfassung abgelegt hatte, 
hat er wiederholt Gesetze unterschrieben, von denen klar 
war, daß sie mit unserer Verfassung nicht vereinbar sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Deutlicher kann man seine Geringschätzung unserer Verfas-
sungsordnung gegenüber nicht zeigen, als Rudolf Scharping 
es getan hat. Der scheidende Ministerprasident hat wieder
holt ein gefährliches Spiel mit einem der höchsten staatspoli
tischen Güter betrieben. Er hat die Rechtssicherheit in unse
rem Lande ausgehöhlt. 

(Bauckhage, F.D.P.: Ach was!) 

Er hat das Vertrauen der Bürger in die rechtliche VerläßlichM 
keit der Regierung erschüttert. Mehr noch: Wie will man von 
den Bürgern eines Landes eigentlich erwarten, daß sie sich an 
Recht und Gesetz orientieren und danach verhalten, wenn 
eine Regierung selbst gegen das höchste Gesetz, das es in 

einem Lande gibt. die Verfassung, nkht nur einmal, nichf nur 
zweimal, sondern mehrfach verstößt? 

(Beifall der CDU) 

Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes können sicher 
sein, mit allen uns zur VerfOgung stehenden Mitteln werden 



7204 Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode- 92. Sitzung. 28. Oktober 1994 

wir auch weiterhin dafür kampfen, daß Recht Recht und Ge· 
setz Gesetz in Rheinland-P{alz bleiben. Das ist unser Auftrag, 

meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU-
Frau GrütZmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der Sheriff[) 

Die bisherige Landesregierung hat ihr.::rZwis1;h~nbila.n~ den. 
Titel ,.Erneuerung mit ruhiger Hand" gegeben. Nachdem der 

Erneuerungswille nun erschöpft ist, scheint dem Ministerprä

sidenten auch noch die ruhige Hand verforengegangen zu 
sein. Aufgeregtheit und Nervositat sind längst an die Stelle 
von Gelassenheit und Zielstrebigkeit getreten. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Der Rückzug des mißlungenen Transplantationsgesetzes war 
eine einzige lange Zitterpartie. Von ruhiger Hand war in die
ser Hinskhtjedenfalls nichts mehr zu spüren. 

(Beifall der CDU) 

Der bisherige Ministerpräsident hat schon Probleme, netto 

und brutto auseinanderzuhalten. Mit der zugegebenerma
ßen ähnlich kompfizierten Materie einer schwierigen Gesetz

gebung scheint sein Nachfolger ähnliche Probleme zu haben. 

Neben der Opposition waren weite Teile unserer Bevölke

rung darOber irritiert, daß sich derjenige, der sozusagen 
schon in den Schuhen des Ministerpräsidenten stand, kurz vor 
seiner Wahl offenbar nicht im klaren darüber war, was man 

mit dem Gesetzentwurftun sollte: Ob man ihn aufheben, zu
rClckziehen, schwebend unwirksam oder wie auch immer aus 
der Welt schaffen sollte.- Ein~m Ministerpräsidenten, der in 
dieser Frage derart herumeiert, wie Wir das in den "Sommer-

wachen dieses Jahres erlebt haben, feh.lt in der Tat die Quali
fikation, um in diesem land .,Erneuerung mit ruhiger Hand" 

zu praktizieren. 
(Beifall derCDU) 

Von diesem M_inisterpräsidenten ist keine Kurskorrektur, ge
schweige denn ein Neuanfang zu erwarten. Behäbigkeit und 
Stagnation machen sich in dieser Regierung breit. Erneuert 

wird nichts mehr, dafür wird ~iel verwaltet und taktiert. 

Dieser Maxime folgt auch die Architektur der Regierungsum
bildung. Zunächst hat Herr Beck immer wieder verkündet, 

vor seiner Wahl zum Ministerpräsidenten werde er nichts 
Ober die künftige Organisation der l~ndesregierung ve.r_lau

ten lassen. Dann, übrigens schon lange nicht mehr Herr des 

Geschehens, sah er sk:h gezwungen, seine Kabinettsplane 
voreilig bekanntzugeben. Auch io diesem Fall offenbart sich 

ein eklatanter Mangel. Herr Bec.k ist mit dem Druck, unbe

dingt etwas Neues hervorzaubern zu müssen, nicht fertig ge
worden. Zumindest läßt die Kabinettsumbildung jedes Ge· 

spür für die entscheidenden Belange unseres Landes, für die
neuen Probleme, fQr die Herausford_~rungen, vor_ denen wir 

stehen und auf die eine Kabinettsumbildung eine schlüssige 
und nachvollziehbare Antwort hätte sein müssen, vermissen. 

(Beifall bei der CDU) 

Qiese Kabinettsumbildung ist keine Kabinettsreform, es ist 
ein schlichter Umbau einer Regierung. 

(Beifall der CDU) 

Signale, wie man sich in Zukunft eine bessere und effiziente

re Lösung der Probleme unseres Landes vorstellt, gehen von 
dieser Kabin~ttsumbildung nkht aus. Was da umgebaut wird, 
bleibt ohne Sinn und Verstand. Es wird zusammengeschu

stert, was nicht zusammengehört. Es wird versorgt, was poli
tisch versagt hat. Das ist die Maxime dieser Kabin~tts:umbil
dung. 

(Beifall der CDU) 

Ich will gar nicht verhehlen, daß Herr Beck mit dieser Kabi

nettsumbildung erfreulicherweise einige Forderungen der 
Opposition erfallt hat. Wir freuen uns darüber, daß unsere 

Argumentation so Oberzeugend war, daß ihr die Regierung 
und der Regierungschef offenbar gefolgt sind. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD} 

Eine maßlos aufgeblähte Landesregierung wird verkleinert, 

ein lilingst zum unkalkulierbaren Risiko gewordenerSozialmi

nister entlassen, die Frauenministerin degradiert und der 
Kultusministerin die Zuständigkeit für die Schulen entzogen. 
So weit, ·so gut. Viele Schüler und Eltern in Rheinland-Pfalz at

men auf. 

{Frau Riedmaier, SPD: Das stimmt 
gar nicht!) 

Daß aber gerade in einem Land wie Rheinland-Pfalz ein so 
wichtiges Ministerium wie das Landwirtschafts- und Wein

bauministerium demontiert und zerstört wird, ist ein Skan

dal. 

(Beifall der CDU) 

Bauern und Winzer unseres Landes haben damit ihre Vertre
tung im Kabinett verloren. War die Landwirtschaft bisher 
schon das fQnfte Rad am Wagen dieser Regierung - das: ha

ben wir bei allen Haushaltsberatungen leidvoll erfahren müs
sen-, so wird ihr jetzt endgültig das Lebenslicht ausgeblasen. 
Das ist die Fof,ge die_ser K_abinettsumbildu.ng. 

Angesichts der großen ungelösten Probleme der Agrarpoli~ 
tik, der Weinmarktordnung und der Forstorganistionsreform,

angesichts der Probleme des Strukturwandels in der Land
wirtschaft und der existenzbedrohenden Sorgen vieler Bau

ern und Winzer in unserem Land hat diese Entscheidung der 

Zerschlag~,Jng des Ministeriums eine fatale Signalwirkung. FOr 
ein von Landwirtschaft, Weinbau und Forsten so reich ge-
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pr~gtes Land wie Rheinland-pfalzbedeutet dies einen Schlag 
ins Gesicht eines ganzen Berufsstandes. 

(Beifall der CDU) 

Die kommende Landesregierung scheint damit genauso wie 

die bisherige zu vergessen, daß der überwiegende Teil von 
Rheinland-pfalzaus ländlichen Regionen besteht. Schon seit 
langem fordert die CDU~ endlieb die politischen Kompeten
zen für die regionale Strukturpolitik und die Entwicklung der 
ländlichen Räume zu bündeln. Das wäre der richtige Weg ei
ner sinnvollen Kabinetttreform geweSen. 

(Beifall der CDU) 

ln seiner ersten Regierungserklärung vom 5. Juni 1991 hat 

der damalige Ministerpräsident Rudolf Scharping verspro
chen, die ländlichen Regionen starken zu wollen; man höre 

und staune. Herr Präsident, ich darf roit Ihrer Gene~migung 
aus der damaligen Regierungserklärung zitieren. Rudolf 
Scharping hatte gesagt: ,.Unser vorrangiges Ziel ist die ChanR 
cengerechtigkeit zwischen Stadt und Land. Der ländliche 
Raum muß in seinen vielfältigen sozialen und ökologischen 
Funktionen gestärkt werden. Hierzu werden wir ein GesamtR 
konzept vorlegen.· 

(Schuler, CDU: Richtig!) 

Meine Damen und Herren. heute wissen wir~ dieses Gesa.mtR 
konzeptmündet in die Zerschlagung des LandwirtschaftsmiR 
nisteriums. Selten ist die Öffentlichkeit bitterer enttäuscht 
worden. 

(Starker Beifall der CDU) 

Ich zitiere weiter aus dieser Regierungserklärung: .Im MiniR 
sterium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten werden wir 
die regionalen strukturpolitischen Aufgaben für die ländli
chen Regionen- teils als ressortsObergreifende Koordination, 
teils als originäre Zustandigkeit- konzentrieren." 

Hier hat die Regierung Scharping· eindeutig Wortbruch be
gangen. Sie hat es weder fertiggebracht, die ländlichen Re
gionen durch ein GesamtkonzePt zu stärken, noch ist es ihr 
gelungen, eine Politik für den ländlichen Raum ressortüber
greifend zu bündeln. Sie hat in dieser Hinsicht versagt. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist schon skandalös, wie hier 
mit Versprechungen umgegangen wird. Wenn sich das erst 
einmal einbürgert, ·daß Regierungserklärungen das Papier, 
auf das sie gedruckt werden, nicht wert sind, und wenn ,sich 
erst einmal einbürgert, daß im Rahmen von Regierungserklä
rungen solche großen Ankündigungen erfolgen und dann 
wenige Zeit später das genaue Gegenteil dessen gemacht 
wird, was man vorher angekündigt hat, dann darf man sich 
Ober Verdrossenheit und Unglaubwürdigkeit der Politik 

überhaupt nicht wundern. Das ist doch die konsequente 
FOlge. 

(Starker Beifall der CDU) 

Wir fragen den neuen Ministerpr~sidenten: Wie soll ein Ge
samtkonzept zur Entwicklung des ländlichen Raumes ausse· 
hen?- Die Antwort kann nur lauten: Es ist gar nicht daran ge-
dacht, ein solches Gesamtkonzept in den nächsten Monaten 
vorzulegen. 

Meine Damen und Herren, dies zeigt erneut und außeror
dentlich deutlich, die SPD läßt den l~ndlic.hen Raum im Stich. 
Sie hat mit den ländlichen Regionen unseres Landes nichts 
mehr am Hut. Sie kümmert sich nicht mehr um die Belange 
der Menschen, die in den ländlichen Regionen unseres Lan
des leben. Das ist doch die Wahrheit. 

(Beifall der CDU) 

Die vielen Menschen, die in den ländlichen Regionen leben, 
haben in dieser Landesregierung keine Lobby. 

(Zuruf von der Regierungsbank: 
Quatsch!} 

So ist denn auch ihre Politik. Konsequent werden die über
wiegenden Teile des Landes von der prosperierenden Rhein
schiene abgekoppelt und sich selbst überlassen. Da ist es nur 
eine Frage der Zeit, bis in der Eifel, im HunsrOck und in der 
Westpfalz 

(Mertes, SPD: die lichter ausgehen 
werden!) 

die Lichter ausgt;>hen werden. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

- Herr Kollege Mertes, sehr wahr. Dieser Politik werden wir 
uns mit Vehemenz widersetzen. 

(Beifall der CDU-

Frau Schneider, SPD: Da warten 
wir gerade auf Siel) 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen 
von der SPD, auf den qualifizierten Einspru<:h, den ich eben 
gehört habe, daß das Quatsch sei, will ich einmal einen Land
rat zitieren, der übrigens aus Ihren Reihen kommt - lieber 
Herr Kollege Mertes- und der vor wenigen. Tagen gesagt hat, 
daß im Blick beispielsweise auf das Landesentwicklungskon
zept, das wir gerade diskutieren, nur noch von einem "Einge
bore.nenreservat ländlicher Raum" gesprochen werden kann. 
Meine Damen und Herren, so kann man Politik in der Fläche 

nicht machen. 

(Starker Beifall der CDU) 
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Meine Damen und Herren. fOr die Bauern und Winzer in un

serem land gibt es nur einen Hoffnungsträger. Das ist die 
Union. 

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

Wir werden eine Korrektur dieser Entscheidung, die einen 
ganzen Berufsstand- zudem einen wichtigen Berufsstand in 
unserem Land -entmutigt, vornehmen. sobald uns die Wäh
ler in eineinhalb Jahren den Auftrag dazu gegeben haben. Es 
wird bei dieser Entscheidung nicht bleiben_. 

(Starker Beifall der CDU) 

Die Ablösung der Frauenministerin war Oberf:illig. Der Haus

halt des Gleichstellungsministeriums wurde zunehmend als 
Steinbruch fOr Haushaltsumschichtungen genutzt. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Leider I Leider!) 

Meine Damen und Herren, zudem hat Frau Rott in der Frau

enpolitik in dreieinhalb Jahren absolut nichts bewegt. ln der 
Gleichsterrungspolitik Ist in diesen drei Jilfmin rikhts, aber 
aw;:h wirklich gar nichts in Rheinland~Pfalz gelaufen. Zu allem 
Überfluß wurde der vollkommen mißratene Entwurf eines 
GleichsteriungsgesetzeS vorgesteiTt. Dieses--Gesetz - schwam~ 
mig formuliert und ohne jegliche konkrete Zielvorgabe- soll
te ursprOnglich einmal ein Highlight der Frauenpolitik in 
Rheinland~pfalz werden. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da war die F.D.P. davor!) 

Mehr als drei Jahre hat das Ministerium Ober diesem Entwurf 
gebrütet. Nun droht dieser Entwurf in den eigenen Reihen 
der SPD zu scheitern. Das ist das Ergebnis von drei Jahren 
Frauenministerium in Rheinland-pfaiz. 

(Beifall derCDU) 

Vor diesem Hintergrund ist es wirklich unverständlich, daß 
Frau Rott nun auch noch als Staatssekretärin fQr Gleichstel
lungsfragen tn einem geschrumpften Kultusministerium, das 
den Namen eines Kultusministeriums eigentlich gar nicht 
mehr verdient, untergebracht werden soll. Eine Ministerin, 
die nichts erreicht hat und die das, was sie machen sollte und 
machen wollte. dann auch noch falsch gemacht hat. wird 
jErtzt als Staatssekretärin versorgt. Das ist sozusagen der Bau
plan dieser Kabinettsumbildung. Man wollte möglichst we

nig Vernetzungen entstehen laSsen, und deswegen hat- man 
solche VersorgungsUIIe in die Kabinettsumbildung mit ein~ 
gebaut. 

(Beifall bei der CDU) 

Konsequent und richtig war es, Frau Ministerin GOtte die Zu
stlndigkeit für die Schulen zu entZiehen. Damit wird die von 

der COU seit langem geübte Kritik an der verfehlten Schulpo
litik der vergangeneo drei Jahre bestätigt. Der Name von 
Frau Götte steht i.n Rheinland·Pfalz für Bildungsabbau, eine 
vö!rig überflüssige Ideologisierung der Schulpolitik, viel 
Selbstgerechtigkeit und eine Menge Unduldsamkeit gegen

Ober Andersdenkenden. 

Meine Damen und Herren, die Vorgänge um die Realschule 
Rodenhausen haben landesweit und endgültig klargemacht, 
daß die Schulpolitik in Rheinland-Pfalz in eine Sackgasse ge
raten ist. Daraus müssen wir sie befreien. 

(Beifall der CDU) 

Diese Kabinettsumbildung zeigt. die Kraft zu einerwirklichen 
Kabinettsreform fehlte. Mutig wäre es gewesen, beispiels· 
weise das Restministerium von Frau Dr. GOtte aufzulösen und 
die Kompetenz für Kultuspolitik wieder zusammenzuführen. 
Das ist nicht geschehen. 

Wo zeigt diese Kabinettsumbildung, daß man endlich bereit 
ist. die Konversionsproblematik in Rheinland-pfafz ernst zu 
nehmen? Auf dieses drängende Problem gibt es bis heute 
keinerlei Antwort. Eine Stabsstelle für Konversion wurde 
nicht gebildet. Statt dessen wird bei jeder Gelegenheit- Obri
gens auch gestern in der Regierungserklärung des Minister
pr.1sidenten - die Konversionslüge wiederholt, der Bund be
schimpft 'und dabei verschwiegen- was wir alle wissen, auch 
diejenigen, die sich dieser Konversionslüge bedienen -, daß 
das Angebot des Bundes, ein Konversionsprogramm aufzule
gen, von der Mehrheit der sozialdemokratisch regierten Bun~ 
desländer abgelehnt wurde. Meine Damen und Herren, das 

ist doch die Wahrheit mit Blick auf die Konversionslüge. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ein Konversionskabinett, wie es 
jetzt~ in Rheinland~pfalz gebildet werden soll, mag nette, 

freundschaftliche Plaudereien versprechen, aber die notwen~ 
dige Koordination und die notwendige Entscheidungskraft, 
die wir bei diesem Thema vermissen, werden doc.h nicht 
durch ein Konversionskabinett hergestellt. sondern sie bedOr
fen der BündeJung der Kompetenzen in einer Stelle, damit 
wir endlich wissen, wer Ansprechpartner für die Sorgen der 

Menschen ist die in den Regionen leben, die von Konversion 
betroffen sind. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf des Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Kabinettsumbildung, die eine Reform hätte sein kön· 
nen, wenn man es gewollt hAtte, ist im Ansatz steckengeblie
ben. Sie setzt falsche Prioritäten und macht deutlich, der 
neue Mfnisterpr.asident von Rheinland-Pfalz bewertet die 
Probleme dieses Landes falsch. 

Meine Damen und Herren, es genOgt wirklich nicht, sich als 
bürgernah zu geben und dieses Image nach Kr.Hten zu pfle-
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gen, sondern man muß auch die tatsächlichen Probleme der 

Menschen im Land kennen. Politik ist mehr als die ?flege des 
eigenen Image. Sie hat~ dies sei von uns dieser Regierung ins 
Stammbuch geschrieben - vor allem etwas mit der Lösung 
von Problemen zu tun und nicht vorrangig etwas mit dem ~i

genen Image des Regierungschefs. 

(Beifall der CDU) 

Wir brauchen - dies vermissen wir so sehr in dieser Regie

rungserklärung von gestern- eine landespolitische Perspekti
ve. Wir brauchen eine Antwort, wie es in diesem Land und 
mit diesem land weitergehen solL Wir brauchen eine Ant
wortauf die Frage, wie wir uns den zentralen Problemen und 
Herausforderungen der nächsten Jahre politisch stellen wol· 
len. Das, was in dieser Regierungserklärung nicht geleistet 
wurde, ist genau diese Formulierung einer Zielperspektive. 
Genau dieser rote Faden, der erkennen läßt, wie diese Regie
rung Probleme gewichtet und wie sie sich die Lösung dieser 
Probleme vorstellt, fehlt. 

Meine Damen und Herren, man kann nicht, wenn man Stich· 
wort neben Stkhwort schreibt, erwarten, daß daraus eine 
Konzeption entsteht, sondern man muß die Probleme sortie-
renund durchdenken. Dann muß man sie in eine Reihenfolge 
und eine PrioriUtenfolge bringen. Das wäre die Aufgabe der 
Regierungserklärung gewesen. 

(Beifall der CDU) 

Eine Zielperspektive fOr unser land war das nicht. 

(Zu rufder Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir leben in einer Zeit neuer Pro
bleme: Leere Kassen der Offentliehen Hand • übrigens, wie 
ich behaupte, auf mittlere Sicht auch leerbleibende Kassen 
der Offentliehen Hand; dies wird sich trotz konjunktureller 
Verbesserungen in den nächsten Jahren wenig ändern ·, ein 
neuer, sehr viel schärfer gewordener Wettbewerb der Regio· 
nen in Deutschland und Europa, eine unser Land inzwischen 
existentiell betreffende ungeahnte Attraktivitat osteuropäi

scher Standorte für BetriebsneugrOndungen, Arbeitsplatze 
und Investitionen. die Notwendigkei.t einer grundlegenden 
Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Län
dern und Gemeinden. - Die Liste dTeser Probleme ließe sich 
fast endlos fortsetzen. Da reicht es eben nkht, das Image ei
nes .. Machers" zu pflegen und ausschließlich auf Pragmatis
mus zu setzen. 

Meine Damen und Herren, die Menschen in unserem Land 
wollen wissen, wohin die ~olitik steuert. Sie fragen -na<h Zie
len und nach Perspektiven. Dies ist unsere Aufgabe. Dies Ist 
die zentrale Aufgabe der Politik, namlich eine solche Zielper~ 
spektive zu formulieren, ein StOck vielleicht auch visionaren 

Ausblicks mit in eine Regierungserklärung hineinzubringen 
und sich nicht in den Alltagsproblemen zu verheddern, wie 
wir dies gestern erlebt haben. 

(Beifall der CDU) 

Man muß wirklich kein Prophet sein, um heute schon zu sa~ 
gen, wie es morgen kommen wird. Die Regierung wird- wie 
wir das in den vergangeneo Monaten schon erlebt haben- im 
,.AIItagshkkhackH steckenbleiben und sich weiter verhed

dern. Genau das haben wirdrei Jahre lang erlebt. 

Meine Damen und Herren, es gab nicht eine einzige gesell· 
schaftliehe Gruppe in unserem Land, mit der diese Landesre
gierung nicht einen sinnlosen Streit entfacht hat. Ob es nun 
die Kirchen, die Schüler, Eltern "und Lehrer, die Gewerkschaf· 
ten, die Bauern, die Frauen waren, es kam niemand unge
schoren davon. 

Nun ist die Tatsache, daß eine Regierung streitet, für sich al· 
Iein nicht unbedingt etwas Schlechtes. Es könnte auch ein Be
weis Von Mut sein. Meine Damen und Herren, nur, das Ziel 
mußden Streit lohnen, und genau das war in den letzten Jah
ren nicht der Fall. Genau das belegt erneut und in einer ein
drucksvollen Weise diese Regierungsumbildung. Was vor drei 
Jahren als Großtat gefeiert wurde· ich erinnere in dem Zu
sammenhang noch einmal daran: die Trennung von Wissen
schaft und Bildung, die Auseinanderdividierung der Universi
tAten und Schulen, die Gründung eines eigenen Frauenmini· 
steriums; meine Damen und Herren, dies sind Großtaten, von 
denen diese Regierung Jahre gezehrt hat-, wird jetzt sang· 
und klanglos kassiert. So groß können diese Großtaten nicht 
gewesen sein. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das heißt, .,Zickzackkurs", Wetter
wendigkeit und ein opportunistisches Schwanken zwischen 
modischen Strömungen. Vor drei Jahren war es opportun. 
Jetzt ist es nicht mehr opportun. Dies sind die Maximen dieser 
Regierung. Das ist das, was wir kritisieren; denn, meine Da
men und Herren, all das, was heute zur Abschaffung bei
spielsweise dieser Ministerien geltend gemacht wird, war als 
Argument vor drei Jahren genauso bekannt.. wie es heute be· 
kannt ist. Wir haben es hier bei vielfältigen Gelegenheiten 

gesagt, nur: damals war es nicht wahr, und heute ist es 
wahr. · Das ist der modische Opportunismus, den wir dieser 
Landesregierung ankreiden, 

(Beifall der CDU-

Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich sagte eben, daß unser land 
vor großen neuen Herausforderungen steht. Ich denke, daß 
wir auch in der Landespolitik an einer ehrlichen Bestandsauf· 
nahme dieserneuen Probleme nicht umhinkommen. Unsere 
Gesellschaft ist in vielerlei Hinsicht auf der Suche nach einem 
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neuen Selbstverständnis. Nach den Ereignissen des Jahres 
19a9 und der Oberwindung der deu:tscheo_wi!'! der e~ropäi
schen Spaltung, sieht sich die Politik vor neue Aufgaben und 
Herausforderungen gestelrf Menschen leiden unter dem 
Verlust alter Sicherheiten und Verbindlichlceiten. Viele_ tun 
sich schwer, die neuen Verhältnisse zu verstEl;hen. Verschärft 

wird diese Situation nicht ::tuletzt d~.,trch eif!e we_iter voran
schreitende Überforderung der öffentlichen Finanzen. 

Meine Damen und Herren, ich sagte eben, daß ich ni~ht er

warte, daß sich die Finanzknappheit der öffentlichen Hand 
auf absehbare Zeit verandern wird. Die öffentlichen Kassen 
sind leer, und sie werden es auf lange Zeit bleiben. 

Meine Damen und Herren, sie werden es noch viel _länger 
bleiben, wenn wir uns· nicht endlich entschließen, der Frage 
nachzugehen, was eigentlich in Zukunft Aufgabe des Staates 
bleiben und was nicht unbedingt Aufgabe des Staates sein 
soll. Wenn wir diese staatliche Aufgabenkritik nic;ht vollzie~ 
hen, wenn wir nicht die Kraft und den Mut habeni uns dieser 
Frage zu stellen und Ober diese Frage nachzudenken und ge~ 
meinsam zu Ergebnissen zu kommenL.dann wird die Finanz~ 

kriseder öffentHchen Hand auf un~bsehbare Zeit ein Dauer
zustand sein. Meine Damen und Herren, das kann eine Lö
sung des Problems nicht bedeuten, 

(Beifall der CDU) 

Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
hat der Staatseinen BUrgern soviel Geld weggenommen, und 
noch nie waren die Kassen der Offentliehen Hand so leer wie 
heute. 

Meine Damen und Herren, das zeigt: nicht nur Sparen ist das 
Gebot der Stunde. -Ich plädiere sehr fUr das Sparen, Aber mit 
Sparen allein werden wir dieses Problem nicht lösen können. 
Wir brauchen auch eine DebatteJl.ber . .d.ie. V_g_r_äo.der.un.Q.. Y.Qn. 
Strukturen in unserer GeseUschaft. Wir mOsserl ·auc:;h erken
nen, daß Zeiten des Umbruchs immer auch Ze_iten neuer 
Chancen sind. 

Meine Damen und Herren, deswegen hätten diese Regie
rungserklärung und dieser Wechsel im Amt des Ministerprä~i
denten die große Chance geboten,_Ober diese Fra_ge n.a.(:_h4_Y~ _ 
denken und Perspektiven zu formulieren, was dies für die 
Landespolitik bedeutet. Diese Chance ist vertan worden. Das 
bedauern wir. 

(Beifall der CDU) 

Die Regierungserklärung folgt den Fragen und Antworten 
der 70er und 80er Jahre. Sie enthält nicht einen einzigen neu~ 
en Gedanken. Deshalb kann sie den .neuen HerausfOrderun
gen am Ende dieses Jahrzehnts nicht gerecht werden. Vor uns 
allen liegt ein schmerzlicher und~ wie. ic::h fürchte- ein _lang~ 
wieriger Prozeß, Es ist auch ein Prozeß der ErnQchterung_ 
Ober neu entdeckte Grenzen_des.sen_,_ was politisch machbar 
und zu leisten ist. 

Meine Damen und Herren, ich fürchte vor allem eine Einsicht, 
die uns Deutschen in den n~chsten Jahren nicht erspart blei
ben wird~ nämlich die Einsicht. daß ~ugewinne, die wir durch 
Wirtschaftswachstum und Produktivitatsfortschritte gewin~ 
nen~ n[1;ht mehr automatisch an uns selbst zurückverteilt wer~ 
den können, wie es in viereinhalb Jahrzehnten nach dem 
Zweiten Welt(<.rieg_ der Fall war. Wir stehen vor Aufgaben, die 
Ober das hinausgehen, was bis 1989 Aufgabe unseres Landes 
war. Unser Land wächst in eine neue Rolle hinein, und unser 
Land muß eine neue Verantwortung Obernehmen. 

E5 ist Aufgabe und Auftrag aller demokratischen Kräfte, ge
meins_am mit den Bürgerinnen und Bürgern über Art und Be
deutung der neuen Aufgaben zu diskutieren, zum Beispiel 
darüber, wie wir mit Zugewinnen und Produktivitätsfort~ 
schritten umgehen. Es geht nicht mehr so weiter wie in den 
goldenen vier Nachkrjegsjahrzehnten. Die Politik steht an ei
ner Bruchstelle. Unsere Aufgabe ist es, Antworten zu formu
lieren, wie es in den nächsten Jahren weitergehen soll. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das geht am Land nicht vorbei. Ich 
habe manchmal den Eindruck, daß viele sich frohmachen und 
sagen, es ist eine große bundespolitische Aufgabe, deshalb 
muß diese Frage im Deutschen Bundestag diskutiert und be~ 
sprochen werden. Wenn Sie sich zum Beispiel an die Diskus
sion und an das Ergebnis des' Föderalen Konsolidierungspro
gramms erinnern, dann werden Sie unschwer feststellen, wel
che unmittelbaren Folgen dieser Umbruch und die neuen 
Aufgaben Deutschlands auch für die Landespolitik haben. 
Deswegen hat der Ministerpräsident gestern in seiner Regie
rungserklärung zu Recht auch dieses Ausgangsdatum ge
nannt. Nur hat er leider darauf verzichtet, die Folgen zu be
schreiben, die es far die Landespolitik haben könnte. Meine 
Damen und Herren, auch wir stehen vor einem Umbau der 

.Str.yjgyr~.n.i!'l u.n~~rem ~nd und in unserer Gesellschaft. Die
ser Aufgabe müssen wir uns als Landespolitiker widmen. 

(Beifall der CDU) 

Die Politik steht insgesamt auf dem Prüfstand. Ich denke, un
s~r gemeinsames Ziel _ln den nächsten Jahren muß es sein, 
Q_eo_ Staa_t~~!):t:.eil abzl!bauen, die Kraft zur Selbstorganisation 
unserer Gesellschaft zu stärken, mehr als bisher Eigenverant~ 
wortung in unserer Geselfschaft zu wecken und zu fördern, 
soziale Sicherungssysteme treffsicherer zu machen und die 
Bürger an die neue Rolle Deutschlands heranzufahren. 

Vor diesem Hintergrund zeichnet sich eine Reihe landespoliti~ 
scher Schwerpun.kte ab, die eigentlich schon längst hatten 
~uf den Weg gebracht werden müssen. Diese Schwerpunkte 
müssen mit mehr Kraft angegangen werden, als es die Regie
rung_~~rk.län,mg ge$tern hat erkennen _Jassen, nicht nur des
wegen~ weil d~s Gfi;ick der Menschen in unserem Land davon 
abhängt, sondern auch deshalb, weil die Menschen von uns 
den Beweis woflen, daß es sich l_ohnt, in der Politik mitzuma-
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chen, und daß es sich nicht lohnt, sich zurückzuziehen, daß es 
sich hingegen lohnt, sich von einerT~m:fenz zu verabschieden 

aus öffentlichen Diskussionen und vori der Fr.lge, was das Ge
meinwesen vom einzelnen Bürger erwarten darf. Die Men

schen wollen, daß wir diese Diskussion führen und die Ant
worten darauf nicht verweigern. Es ist doch wahr, daß sich in 
einer Zeit großer Veränderungen die Menschen verunsichert 
fühlen, weil sie den Horizont noch nicht erkennen können 
und das Ende des Weges noch nicht sehen. ln einer solchen 
Zeit wird natürlich die Politik mit Fragen konfrontiert, die oft 

genug Folge einer verbreiteten Ratlosigkeit in unserer Gesell

schaft sind. 

Ich glaube, daß sich im Blkk auf unser Land vor allem vier be
sonders wichtige Fragen stellen. Ich sagte es bereits am An
fang in knappen Stichworten. Die erste wichtigste und viel
leicht zentralste Frage in diesem Zusammenhang_ ist, wie wir 
es in den n~chsten Jahren schaffen, zu mehr konkurrenzfähi
gen Arbeitsplätzen in unserem Lande zu kommen. Die Dis
kussion über das Thema Arbeit halte kh für die entscheiden
de Diskussion der vor uns liegenden Jahre. 

(Beifall der CDU) 

Die zweite Frage ist, wie wir es endiTch schaffen, nicht nur in 
der politischen Rhetorik, sondern auch in der politischen 
Durchsetzungsfähigkeit die Abhängigkeit von einer entmün
digenden Bürokratie aus der Welt zu schaffen. Ich glaube, 
daß drittens die Frage des Schutzes der Menschen, also die 
Frage nach der inneren Sicherheit, von einer zentralen Be
deutung ist. Die Politik darf nicht weiter den Eindruck er
wecken, als nehme sie die Stimmung der Bevölkerung und 
deren Schutzbedürfnis auf die leichte Schulter. Wir müssen 
uns dieser Frage zuwenden. 

(Beifall der CDU) 

Viertens nenne ich die Frage der Familie. Es ist die Frage, 
wann endlich ernst gemacht wird mit einer glaubwOrdiQen 
Förderung und wann wir endlich beweisen, daß wir die Lei
stungen der Familien mit Kindern, die für unsere Gesellschaft 
erbracht werden, nicht nur sehen, sondern auch honorieren. 
Die Menschen erwarten von uns Glaubwürdigkeit in dem Sin
ne, daß wir endlich in dieser Frage etwas tun und uns nicht 
nur in verbalen Bekundungen erschöpfen. 

(Beifall der CDU) 

Die Sicherung bestehender Arbeitsprcuze und die Schaffung 
neuer in Rheinland-?falz hängt entscheidend von den politi
schen Rahmenbedingungen ab. Meine Damen und Herren, 
da beginnt unsere Aufgabe als Politiker und als Landesparla
ment. Deswegen plädiere ich dafür, endlich konsequent mit 
dem Abbau von Investitionshemmnissen zu beginnen. 

Meine Damen und Herren, was diese Landesregierung in den 
letzten Jahren beispielsweiSe mft dem BildUngsfieistellungs
gesetz und der Verbandsklage getan hat, ist genau das fal-

sehe Signal in dieser schwierigen Situation. Deswegen glau
ben Wir den gestern gehörten Beteu.erungen nicht, daß alles 
anders werden soll. Wir wollen erst einmal sehen, ob das in 
den nächsten 18 Monaten tatsächlich anders wird. 

(Beifall der CDU) 

Wer mehr Arbeitsplätze ermöglichen will, der muß die Rege
Jungswut bremsen und darf den undurchschaubaren Wald an 
Vorschriften nicht weiter aufforsten. Meine Damen und Her

ren, wenn die Genehmigung einer chemischen Anlage in 
Deutschland 70 Monate dauert, in Belgien hingegen nur 13, 
dann ist ·es doch eigentlich ganz logisch, zwingend und nor
mal, daß die BASF in Ludwigshafen nur Ersatzinvestitionen 
vornimmt und Produktionsanlagen nicht_ in Rheinland·Pfalz, 
sondern im Ausland neu aufbaut. Das ist doch das Problem, 
vor dem das Land Rheinland-Pfalz steht. 

(Beifall der CDU) 

Entwicklungen wie diese sind das Ergebnis einer Überregulie
rung zu Lasten neuer Arbeitsplätze. Die Themen Beschleuni
gung und Deregulierung in der Genehmigungspraxis bedür
fen größter Aufmerksamkeit in der Politik. Wir brauchen eine 
neue Philosophie der Genehmigungspraxis, die Arbeitsplätze 
schafft und nicht Arbeitsplätze verhindert. Das ist unsere 
Aufgabe. Die Menschen in Rheinland-Pfalz brauchen neue 
zukunftssichere Arbeitsplätze. Wirtschaftliche Investitionen 
als Voraussetzung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze 
müssen absoluten Vorrang haben. Im übrigen bin ich der 
Meinung, daß wir den Ministerprasidenter1,, der diese Frage 
sehr in den Mittelpunkt seiner Regierungserklärung gestellt 
hat, mit Nachdruck unterstützen sollten. Ich glaube, in die

semPunktist es eine richtige Beschreibung der Herausforde
n.mgen, vor denen wir stehen. 

Meine Damen und Herren, das heißt im Klartext- um zu einer 
konkreten Folgerung zu kommen-, wir können nicht einfach 
zusehen, wie die Ergebnisse und Innovationen unserer Uni
versitäten und unserer Forschungseinrichtungen im Ausland 
gewinnbringend in die industrielle Fertigung gehen. Wir 
müssen vielmehr erreichen, daß dann, wenn bestimmte For
schungsergebnisse verwertbar sind. diese beLuns im Land ge
winnbringend in der Produktion umgesetzt werden und die 
Unternehmen nicht gezwungen werden, ins Ausland zu ge

hen, um überhaupt ihre Forschungsergebnisse verwerten zu 
können, weil sie hier gar nicht zu einer Planung kommen, es 
sei denn, sie stellen sich auf 15 Jahre ein. Diese uns seit Jahren 
viel Beschwer ma<hende Kluft muß geschlossen werden. 

(Beifall der CDU) 

Wer will, daß Forschung und Produktion in Rheinland-pfalz 
bleiben, muß eine stärkere Verknüpfung von Fors<hung und 
Wirtschaft ermöglichen. Rheinland-Pfalzbraucht eine Art ln
novationsbörse, __ an der innovative Leistungen für investi
tionsbereite Industriegebiete gehandelt werden. Erst vor we
nigen Wochen hat der Wirtschaftsausschuß auf unseren An-
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trag hin Ober die Frage einer besseren Absicherung von Pa
tenten diskutiert. Meine Damen und Herren, ich finde, wir 
sollten die gestern vom MinisterprAsidenten gemad1te Anre
gung, eine Patentverwertungsgesellschaft zu grOnden, ernst
haft diskutieren und pnlfen. Ich könnte mir- vOiibillen, daß 
ein solches Instrument in der Tat einiges helfen könnte. 
Wenn das der Fall ist, sollten wir dies gemeinsam praktizie
ren. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir mQssen aber weitergehen. Die 

Möglichkeiten, die beisPielsweise in der Privatisierung 

stecken. mOSsen auch in der Politik unseres Landes besser und 

konsequenter genutzt werden. Die Unternehmer in Rhein
land-Pfalz sind bereit, intelligente Innovationen umzusetzen. 
Hierbei denke ich vor allem an den Mittelstand, der unser 
Land und die Wirtschaftsstruktur dieses Landes pr:igt. Ich 
denke an die vielen, vielen mittelständischen Unternehmen 
in Rheinland-Pfalz. 

Wenn in diesem Zusammenhang von Privatisierung die Rede 
ist, kommen wir nicht umhin, auch einmal darüber nachzu
denken, wo beispielsweise im Rahmen von Genehmigungs
verfahren Elemente der Privatierung Eingang finden können. 

Meine Damen und Herren, ich komme immer mehr zu der 
Überzeugung, daß Genehmigungsverfahren nur dann ge-
strafft werden können, wenn wir mit der bisherigen staatli
chen Praxis brechen. Lassen Sie uns es doch einfach einmal 
versuchen. Es kö'1nte doch sein, daß es ein Weg ist, der zum 
Erfolg führt. 

(Beifall der CDU) 

Ich denke beispielsweise an das, was wir unter dem Stichwort 
Oko-Audit inzwischen diskutieren. Ich bin der Meinung, 
Öko-Audit ist eine interessante und erfolgversprechende 
Möglichkeit. 

(Zuruf des Abg. Scharping, SPD} 

Weshalb sollten rheinland-pfälzische Unternehmen nicht 
selbst über durch sie beauftragte und von ihnen unabhängi-.,. 
ge Sachverstandige die schnelleren Voraussetzungen fOr die 
Genehmigung von Produktionsanlagen schaffen? Meine Da
men und Herren, ich bin sicher, eine solche Innovation würde 
sich sehr schnell in der Schaffung neuer ArbeitsplAtze nieder
schlagen. Das ist doCh das. was wir wollen und auf was wir es 
anlegen. 

(Beifall der CDU • 

Scharping, SPD: An Töpfer weitersagen!) 

Über Arbeitsplätze in Rheinland-pfalz zu sprechen, heißt vor 

al!em, die Aufgabe der Konversion ernst zu nehmen. Die SPD 
-so war kürzlich zu Iesen- begreift Konversion -jetzt kommt 
eine etwas eigenartige Formulierung - .nicht nur .. als lästige 

Aufgabe, sondern .,auch als Herausforderung" und Chance 
für die Zukunft. So steht es jedenfalls in einer Werbeschrift, 
die der neue Ministerpräsident zur Kommunalwahl hat ver
teilen lassen. Meine Damen und Herren, dieser eine Satz ent
larvt auf eine erschreckende Art und Weise, welchen Stellen
wert die Konversionspolitik bei die~er Landesregierung hat. 
Wenn wir heute von konversionsgeschädigten Gebieten in 
Rheinland-Pfalz sprechen, ist das insoweit sicher richtig, als 
diese Gebiete die tragischen Opfer einer dilettantischen Kon
versionspolitik dieser Landesregierung sind. 

(Beifall der CDU) 

Arbeit ist und bleibt das beherrschende Thema am Ende die
ses Jahrhunderts. Die Arbeitswelt verändert sich schneller, als 
wir es vor wenigen Jahren noch für möglich gehalten hätten. 
Wir müssen mit intelligenter Organisation neue Arbeitsfor
men suchen, sehr viel stärker Modelle der Teilzeitarbeit prak
tizieren und schließlich mit Weiterbildung und Qualifizierung 

. Schritt halten. Meine Damen und Herren, der Wettbewerb 
der Zukunft- so sagen uns viele Experten- wird ein Wettbe
werb zwischen Bildungsgesellschaften sein.ln diesem Zusam
menhang scheint mir die Aufgabe, mehr Teilzeitarbeitspläze 
zu schaffen, eine nicht nur untergeordnete. sondern eine 
zentrale Bedeutung zu haben. Wir brauchen in Rhein Iand
PFaiz eine Teilzeitarbeitsoffensive. 

Meine Damen und Herren, in diesem Bereich sollte die Lan
desregierung zu neuen Ufern aufbrechen und beispielsweise 
eine Teilzeitoffensive im öffentlichen Dienst beginnen. Dazu 
fordern wir Sie auf. Das könnte Vorbild sein. 

(Beifall der CDU) 

Ein zweites, immer wichtiger werdendes Thema betrifft das 
Verhältnis von Staat und Bürgern. Dieses Verhältnis muß neu 
definiert werden. Die Menschen sind heute mehr denn je be
reit, Eigenverantwortung zu Obernehmen, wenn wir es nur 

__ _zulassen. Wir mQ.ssen es. wollen, und der Staat muß es zulas~ 
sen. 

Dazu müssen wir sie aber vom Gängelband staatlicher Bevor· 
mundung befreien. Wir wollen eine Staatsvereinfachung, die 
sich nicht nur im Stellenabbau erschöpft. Es geht um struktu
relle Veränderungen; es geht darum, daß der Staat dem ein
zelnen wieder mehr Vertrauen entgegenbringt. 

Ich frage bei dieser Gelegenheit einmal, da es ein konkretes 
Beispiel ist: Muß denn eigentlich ein Vertreter der Landwirt
schaftlichen Berufsgenossenschaft von Speyer nach Boden
heim reisen. weil er dort bei einem Waldbesitzer eine Motor
sa-ge vermutet. die dieser gar nicht hat? Er f.ährt dann von 
Spey~r nach Bodenheim, um die Sicherheit dieser gar nicht 
existierenden Motorsage persönlich zu überprüfen. Können 
wir mit diesem Unsinn nicht aufhören, meine Damen und 

Herren? 

(Beifall bei der CDU) 
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Wir können es doch umsetzen, wenn wir es politisch wollen. 
-Wirführen uns doch mit solchen Regelungen selbst ad absur

d um! 

(Beifall der CDU) 

Gesetze und Rechtsollen schOtzensowie Orientierung und Si
cherheit bieten. Sie sollen aber nicht zu einer übertriebenen 
Gängelung führen. Dieser Prozeß geht doch immer weiter. 
Ich traute meinen Augen nicht, als ich vor wenigen Tagen las, 
daß die Umweltministerin dieses Landes von der Bundesre
gierung allen Emst~s einebundeseinheitliche Leitlinie für die 
Haltung von Delphinen verlangt. Meine Öamen und Herren, 

das ist doch genau unser Vorwurf. Diese Land_esregierung re

det unentwegt von Erneuerung, Innovation sowie Deregulie
rung und tut Tag fOr Tag das komplette Gegenteil. Wir for~ 
dern doch immer nur neue Richtlinien anstatt die, die wir 
schon haben, ausreichend zu durchforsten und abzuschaffen. 
Das muß doch unser Auftrag und unsere Aufgabe sein! 

(Beifall der CDU) 

Machen Sie endlich Ernst mit einer Verlagerung von Kompe
tenzen nach unten. Weisen Sie nachgeordneten Behörden 
und Einrichtungen, wie es jetzt bei den Hochschulen lobens
werterweise begonnen wurde, eigene Haushalte zu, Haus-

halte, die von diesen Behörden dann auch selbst in eigener 
Verantwortung verwaltet werden können. Eine wirkungsvol
le Selbststeuerung v~n Behörden nach den Kriterien von 
Wettbewerb, Leistung und Effizienz setzt die Finanz- sowie 
die Verwaltungsautonomie voraus. Meine Damen und Her
ren, eine größere Finanzautonomie bringt immerein höheres 
Maß an flexibleren Gestaltungsmöglichkeiten. Also bedienen 
wir uns doch dieser Instrumentarien und Möglichkeiten. 

Meiner Meinung nach ist ähnlich über die Situation unserer 
Kommunen zu diskutieren. Die kommunale Selbstverwaltung 
ist das Herzstück eines dezentral organisierten Staates. Aber 
die Finanzautonomie der Kommunen in Rheinland-Pfalzist in 
höchster Gefahr. 

Das kommunale Belastungsprogramm. das die Landesregie
rung seit 1991 eingefOhrt hat, ruiniert zunehmend die kom
munale Selbstverwaltung. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das sagen abrigens Vertreter aller 
Parteien im Land. in diesem Punkt setzen wir in Sie, sehr ge-
ehrter Herr Ministerpräsident, ein Stück mehr Vertrauen als 

in Ihren Vorgänger. Sie kommen selbst aus der Kommunalpo
litik und waren viele Jcihre Ortsbürgermeister. Setzen Sie des
halb ein Zeichen und stoppen Sie die geplante Neufassung 
der Bedarfszuweisungsric.htlinien. Das kann meiner Meinung 
nach mit Fug. und Recht von einem Ministerpräsidenten er
wartet werden, der nicht zu Unrecht den Ruf eines verdien
ten Kommunalpolitikers hat. 

Die Kommunen, die jetzt gezwungen werden, an der Steuer
schraube zu drehen, wenn diese neue Verordnung rechts
kräftig werden sottte, stehen völlig hilflos und ohnmächtig 
vor den Folgeproblemen, die ihnen diese1neue Verordnung 
beschert. Deshalb fordern wir Sie auf: Geben Sie den Kom
munen endlich ein Stück mehr Luft zum Atmen, damit kom
munale Selbstverwaltung wieder eine Wirklichkeit in unse
rem Land werden kann und nicht zur Farce wird. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir müssen drittens mehr für den 
Schutz unserer Bürger tun. Die von SPD und F.D.P. beschlosse
ne Neuorganisation der ~olizei in Rheinland-Pfalz hat ein Si
cherheitsvakuum entstehen lassen. Die Menschen in unserem 
land fühlen sic.h zunehmend unsicher. Es ist doch wahr, und 
reden wir nicht länger um diese Tatsachen herum: Ältere 
Menschen trauen sich abends nicht mehr auf die Straße, Frau
en meiden Parkhäuser, öffentliche Einrichtungen werden 
mutwillig zerstört, und das vor dem Hintergrund einer Poli
zeireform, durch die die sichtbare Präsenz der Polizei deutlich 
abgenommen hat. 

(Beifall der CDU • 

Staatsminister Zuber: Falsch!) 

• Herr lnnenminister, mit diesem ufals<hu stehen Sie leider 
völlig altein auf weiter Flur; denn außer Ihnen und vielleicht 
Ihren Kotlegen im Kabinett ist wirktich niemand mehr der 
Meinung, daß diese Polizeireform das Gelbe vom Ei war. Das 
Gegenteil istder Fall. 

(Beifall der CDU) 

Es hat auch seinen guten Grund, daß Sie inzwischen täglich in 
der Zeitung lesen können, daß die sogenannte Reform der 
Reform in aller Munde ist, bei den BOrgerinnen und BOrgern 
sowieso, aber doch längst auch bei den Betroffenen, bei der 
Polizei selbst und im übrigen auch beim Koalitionspartner. 

Meine Damen und Herren, Kriminalität darf nicht verwaltet 
werden. Kriminalität muß entschlossen bekämpft werden. 
Genau das O,acht diese Polizeireform so schwer. Genau des
halb sind wir gegen diese Polizeireform, wie sie von der 
Mehrheit beschlossen wurde. 

(Beifall der CDU) 

Wir wollen, daß sic.h die Menschen in Rheinland-Pfalzwieder 
sicher fühlen können. Wir wollen, daß die sichtbare Polizei
prasenz erhöht wird. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber} 

Wir wollen den übertriebenen und lähmenden Zentralismus 
abbauen. Wir wollen, daß die Kriminalpolizei im ländlkhen 
Raum auch außerhalb der Dienstzeiten zumindest wieder 
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präsent ist. Daher muß unsere Polizei von vollzugsfremden 

Aufgaben entlastet und_ von Schreibtischaufgaben _befreit__ 

werden. 

Meine Damen und Herren, auch die Zusammenarbeit zwi

schen der Polizei und den privaten Sicherheitsdiensten muß 
nachhaltig verbessert werden. Hier liegt eine Aufgabe für ein 

neues vorurteilsfreies Denken. Ich fordere insbesondere die 
SPD auf: Werfen Sie doch endlich Jhr_e alte:n Denkschablonen 
in dieser Frage Ober Bord und öffnen Sie sich Überlegungen, 

wie beispielsweise Wehrdienstleistende zur Entlastung hoch
qualifizierter Polizeibeamter herangezogen werden können. 

Schreibarbeiten und SchneeSchaufeln sind doch keine ureige
nen Polizeiaufgaben, die von quatifizierten Polizeibeamten 

wahrgenommen werden müssen. 

(Zu rufdes Abg. Schwarz, SPD) 

Wenn das so weitergeht, wird Sicherheit zum Privileg der Rei

chen. Das kann doch keiner wollen, 

(Schwarz, SPD: Unsinn[) 

Das Thema Kriffiinalität verträgt weder Tabuisierung noch 
Verharmlosung. Es geht einfach daru':", daß sich jeder an 

Recht und Gesetz zu halten ha,t Deswegen ist es keine Lö~ 
sung, Delikte zu entkriminalisieren, wfe das so schön ver

harmlosend heißt, nur weil der Sta~t zur Str<:~fverfolgung 

nicht mehr in der Lage ist. 

Meine Damen und Herren, über diese Frage haben wir in die

sem Landtag hundertmal diskutiert, beispielsweise im Zusam
menhang mit den Rauschgiftproblemen. Wer das vorschlägt, 

der muß bereit sein, zuzugeben: Auf mittlere Sicht entlastet 
er den Re<~tsstaat mit einer solchen sogenannten E.ntkrimi
nalisierung nicht, sondern er ruiniert ihn. Er zeigt, daß er Oe-. 

reit ist, vor dem Verbrechen zu Kapitulieren. - Das wird nie 
unser Weg sein. 

(Beifall der CDU) 

Herr Ministerprasident, deshalb fordern wir Sie auf: Gehen 

Sie auf diesem Weg nicht weiter. Warten Sie nicht länger ab, 
sondern beginnen Sie jetzt die notwendige und überfällige 
Reform der Reform. 

Meine Damen und Herren, die Sicherheitsinteressen der Bür
ger unseres Landes haben Vorrang und nicht die Gesichts

wahrung dieser Regierung, die an ihrer Polizeireform fest
hält, obwohl alle wissen, daß sie nichts taugt. 

(Beifall der CDU) 

Ich komme zu einem weiteren Punkt, der unserer Meinung 

nach zu den großen Zukunftsaufgaben gehört. Wir wollen 
ein umweltbewußtes, ein wirtschaftsstarkes, von kulturerler 
Vielfalt geprägtes Rheinland-Pfalz. 

Meine Damen und Herren, wir wollen ein Land, das sich 

durch seine Kinder-, Familien- und Altenfreundlichkeit aus

zeichnet. Eine Politik, die sich den Kindern, den Familien und 
den Alten in unserer Gesellschaft in besonderer Weise zu
wendet, braucht eine Kultur der Partnerschaft und eine Kul
tur des Miteinanders. Das beginnt bei ganz banalen Dingen. 

Freundtichkeit gegenüber Kindern und Achtung vor alteren 
Menschen gehören zu Tugenden, die offenbar in weiten Tei

len unserer Geserlschaft wieder neu entdeckt werden müs
!f.en, Wir_ sollten uns dieser Aufgabe gemeinsam stellen. Die 
Famifie ist das Modell für Kinderfreundlichkeit. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Familie ist aber auch das nach wie vor überzeugendste 
Modell für den Zusammenhalt der Generationen. Fam.ifie ist 

schließlich das stabilste Fundament unserer Gesellschaft. Mei

ne D~men und Herren, sie ist ein Modell für gelebte Partner

schaft und eine Lebensform, die oft schon totgesagt wurde, 

aber große Zukunft hat. 

Die enorme, aber leider öffentlich kaum honorierte Leistung 

der famiHe taucht in keiner Berechnung des Bruttosozialpro
dukts auf. Ich möchte hier in aller Deutlichkeit sagen: Kaum 

jemand erbringt in unserer Geseilschaft mehr Leistung, als 

das eine Familie mit Kindern tut. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn in der politischen Diskussion gelegentlich von Lei
stungsträgern die Rede ist· ich mag diesen Begriff nicht, aber 

er prägt weite Teile der öffentlichen Debatte-, dann ist sicher 

auch an Mittelstand, Handwerk, Handel, Industrie, Dienstlei
stung und Gewerbe zu denken. 

Meine Damen und Herren, vielleicht so!lten wir vorrangig 
und vor allem anderen an die Familie mit Kindern denken. Sie 
erbringt eine gesamtgesellschaftliche Leistung, die ihresglei

chen sucht und dle honoriert werden muß. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir spüren allmähli<h, wie unverzichtbar diese Leistung fQr 
unsere Geseilschaft ist. Denken wir an die Zukunft unserer so

zialen Sicherungssysteme, an eine, wenn nicht alles täuscht, 

zunehmende Verwahrlosung u.nd an all die sozialen Folgen, 
die wir kennen und die auf zerrüttete Familienverhältnisse 

zurückführen. Es ist deshalb kein Akt der Fürsorge, wenn der 
Staat der Familie seine besondere Unterstützung zuspricht. 

Meine Damen und Herren, es ist ein Akt der Gerechtigkeit. 
Ein Ausgleich für erbrachte Leistungen ist oft genug die Vor
aussetzung dafür, daß diese Leistungen von unseren Familien 

e.rbr<H:ht werden. Es ist un$ere Aufgabe in der Politik, genau 
darauf zu achten und diese Honorierung der Familie nicht 

weiter zu verweigern. 

(Beifall bei der CDU) 
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Ich bin mit großem Nachdruck dafür, daß wir diejenigen in 
unserer Gesellschaft ganz besonders fördern, die zur Leistung 
bereit und willens sind. Das zu sagen, bedeutet aber, vorran
gig an Familien mit Kindern zu denKenj denn ihre Leistungs

bereitschaft droht allmählich zu erlahmen. Sie fühlen sich zu

rückgesetzt und werden benachteiligt, 

Deshalb gehört es zu den zentralen und überragenden Auf

gaben auch der Landespolitik, familienfreundliche Lebensbe
dingungen zu schaffen und zu fördern. Das Kindertagesstät

tengesetz ist auf dem Weg zu diesem Ziel ein wichtiger, ich 
meine, ein entscheidender Schritt. Es wird auf Dauer nicht 
ausreichen. Wir brauchen ein in sich stimmiges, ein insich 
rundes und abgerundetes Konzept ~ ein Konzept, das Ant~ 
wortauf die Frage nach einer verbesserten Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf gibt. 

.Kindergarten und Hort, Kinderkrippen und Tagesmütter, be
treuende Grundsc.hulen und ganztagsschulische Angebote 
sind wichtige Elemente eines- solchen Konzepts, zu dem bei
spielsweise auch Teilzeitangebote in der Arbeitswelt gehö
ren: die Förderung von Heimarbeitsplätzen und die konse
quente Nutzung der Möglichkeiten neuer Technologien. -
Wenn wir es wollen, können wir die Vereinbarkeit von Fami~ 
lie und Beruf verbessern. 

Meine Damen und Herren, wir sollten es im Interesse der 
Frauen und im Interesse unserer Familien tun. 

(Beifall bei der CDU) 

Zu dem lhema Familienpolitik gehört für uns vorrangig die 
Frage des Lebensschutzes und des Schutzes des ungeborenen 
Lebens. Herr Ministerpr:isident, mir und vielen meiner Kolle~ 
gen geht es so. Wir sind bitter e~ttauscht darüber, daß Sie 
zwar mit voller Berechtigung in Ihrer Regierungs~rklärung 
ausführlich über den Tierschutz gesprochen haben. Den 
Schutz des ungeborenen menschlichen Lebens haben Sie 
nicht mit einereinzigen Silbe erwähnt. 

Herr Ministerpräsident, das ist eine Gewichtung, die schlimm 
ist und die wir nicht akzeptieren können. 

(Beifall bei der CDU-

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

Meine Damen und Herren, die Spatzen pfeifen es von den 
Dächern. Unser Land steht vor neuen _Herausforderungen. 

Wir müssen uns in einem schärfer gewordenen Wettbewerb 

der europäischen Region behaupten. Dabei können wir viele 
Stärken geltend machen: die kultureHe Vielfalt des Landes, 
die Kreativität der Menschen in unserem Land, den Fleiß un
serer Bürgerinnen und Bürger, ein beachtliches Bildungsni
veau und eine bemerkenswerte Infrastruktur in Wissenschaft 
und Forschung. ~ Aber das allein_ wird nicht reichen. Es ist 
~kht genug, sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen. Wir brau~ 

chen mehr. Wir brauchen mehr eine starkere Vernetzung 
staatlicher und privater AktivitAten auch über die Grenzen 
unseres Landes hinaus. ln diesem Zusammenhang denke ich 
vorrangig an unsere Nachbarstaaten im Westen, an Frank~ 

reich, Luxemburg und Belgien. Die kommunale-zusammenar
beitüber die Grenzen zu diesen Ländern muß in Zukunft we
sentlich verstärkt werden. Wir haben dazu hier im Landtag 
eine Vielzahl von Initiativen ergriffen. 

Meine Damen und Herren, wir steHen immer wieder fest: Bis· 
her hat die Landesregierung die Notwendigkeit einer starke"~ 
rengrenzüberschreitenden Zusammenarbeit nicht erkannt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sie wehrt mit dem fadenscheinigen Argument ab, man wolle 
keine neuen Bürokratien schaffen. Als ob es darum ginge. Es 
geht nicht um neue Bürokratien. Es geht aber sehr wohl um 
neue Strukturen, um kürzere Entscheidungswege, mehr 
Selbstbestimmung und mehr Selbstverwaltung vor Ort. Dafür 
müssen wir den Weg freimachen. Dem sollte sich die Landes
regierung nicht länger in den Weg stellen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Vorteile regionaler Zusammenarbeit auch über die Gren
zen unserer Nachbarländer hinweg t:iürfen nicht Opfer eines 
bürokratischen Mainzer Zentralismus werden. 

Europa ist schon viel konkreter, als es sich offenbar manche 
Mitglieder dieser Landesregierung vorstellen können. Die 
Kommunen warten auf Rahmenbedingungen, die es ihnen 
möglich machen, über staatliche Grenzen hinweg zusammen~ 
arbeiten zu können. Schieben Sie dieses Thema nicht länger 
auf die lange Bank, indem Sie versuchen. es über schwierige 
staatsvertragliche Konstruktionen vorzubereiten und zu re~ 
geln. Geben Sie grünes Licht beispielsweise für die Gründung 
von EurOregionen in unserem Land. Delegieren Sie endlich 
Befugnisse Und Kompetenzen an die Verantwortlichen vor 
Ort. Geben Sie Raum für Vereinbarungen, die gerade im 
Westteil unseres Landes neue Chancen für die regionale Ent
wicklung bieten. 

Meine Damen und Herren, es ist schade, daß Brandenburg 
und Sachsen heute in dieser Frage beispielsweise schon sehr 
viel weiter sind als wir. Helfen wir doch mit, daß Rheinland
?falz zum Flaggschiff einer grenzüberscheitenden Zusam
menarbeit unter allen deutschen Bundesländern wird. Das 
wäre ein Profil für dieses Land Rheinland~pfalz. 

(Beifall bei der CDU) 

Unsere große Aufgabe und unser Ziel heißt: Wir mOssen die 
Zukunftsfähigkeit unseres Landes sic.hern. Rheinland-Pfalzist 
ein Land ohne Rohstoffe. Unser Kapital sind die Menschen. 
Ihr Fleiß, ihre Leistungsbereitschaft, ihr Erfindungsgeist und 
ihre Lebensfreude sind pfunde, mit denen unser Land 
wuchern kann. Technische Innovationen und wirtschaftlicher 
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Fortschritt sind notw.endig. Sie mOssen sich aber an ethischen 

Maßstäben orientieren. Gerade darin Tiegt die Aufgabe der 
Politik. daß nämlich Entwicklungen nicht einfach sich selbst 

überlassen werden, sondern- in der Verantwortung vor der 

Würde des Menschen gegenüber der Schöpfung und für 

künftige Generationen gestaltet werden. 

Dieser politische Gestaltungsauftrag, den Wahlerinnen und 
Wähler einer Regierung übertragen haben. erfordert Kom

petenz und fnnovation. Beides haben wir gerade in den ver

gangerien Monaten bei dieser l.cmdes[egier~r1_9 schmerzJich 

vermißt 

(Beifall bei der CDU) 

Die CDU wird die Arbeit dieser Landesregieruog kritisth _und 

vorbehaltlos beobach~en. Wir werden die Regierung gern 

dort unterstOtzen, wo sie sich den neuen Herausforderung_en 

unseres Landes stellt. Wir werden die Regierung auch in Zu

kunft kritisieren, wenn sie die falschen Prioritijten setzt oder 

gar in Stagnation und Untätigkeit verfällt. Ein fair_er Wett

streit über die besseren Ideen kann den Menschen in unse

remLand nur nOtzen. 

Meine Damen und Herren, wir werden uns diesem Wettstreit 

stellen. Ich bin sicher, wir werden ihn gewinnen, und zwar 

schon bald. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend starker Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, neue Gäste im 

Landtag begrCißen zu können, und zwar aus meirler Heimat

stadt: Frauen ui,d Männ_er der SPD aus Trier. Herzlich will
kommen! 

(Beifall im Hause} 

Ich erteile nun Herrn Kollegen Joachim Mertes das Wort. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

haben eine Woche hinter uns mit einer Bilderbuc.humbildung 

einer Landesregierung mit ruhiger Kraft, entscheidungs

stark---

(Heiterkeit bei der CDU

Beifall der SPD • 

Zurufe aus dem Hause} 

- Ihr Lachen ist einfach zu früh, weil Sie schon recht haben, 

Regierungsumbildungen sind efn Risiko. Wir haben uns ein-

mal angeschaut, weil wir kein eigenes Beispiel hatten, wie die 

anderen Regierungen umgebildet haben. Dann haben wir 

1988 aus den Akten gekramt, meine Damen und Herren. Wo 

war damals Christoph Böhr, der hier gere_det_h_at wie der Blin

de von der Farbe; denn dies, schauen Sie sich das einmal an, 

(Abg. Mertes zeigt ein BUnde! Presseartikel} 

stand wochenlang. monatelang in der Zeitung. Deshalb war 

diese Regierungsumbildung eine Bilderbuchumbildung und 

sonst gar nichts,_ 

(Heiterkeit bei der CDU

Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wenn das von 1988 das Beispiel 

wäre, dann muß man fUr Rheinland-?falz beten. Genau das 

haben wir ve_rhindert. 

Meine Damen und Herren, wir haben mit Anstand schwierigM 

ste Personalfragen geklärt, Sie werden skh skher noch erin

nern. Wir werden auch schauen, ob in Sonn Vergleichbares 

mOglkh sein wird, ob der Kanzler vor seiner Wahl die Frage 

der Kabinettsreform realisieren kann oder erst danach. Wir 

haben es in diesem Land mOglich gemacht, eine Sach- und 

Personalfrage zu klären. dann vor den Landtag zu treten und 

die Neuwahl des Ministerpräsidenten durchzufahren. Wir ha
ben dafQr eine geschlossene Mehrheit erreicht. 

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

Herr Böhr. dies ist Kraft zur Durc.hsetzung und nicht das, was 

Sie gemacht haben. Meine Damen und Herren, ich weiß, das 

Ritual wOrde jetzt erfordern, daß ich jetzt sagen würde: Ja, 

das war die Stunde der Opposition, Geisterstunde, etwa-s 

mehr als eine Fahrlehrerstunde,- lassen wir das. Ich habe et
was, was Herm Böhr treffend charakterisiert. Lesen bildet. 

Die Vorurteilsforscherio Karstens hat darauf hingewiesen, 

daß Denkschablonen zur Basisorientierung in der Welt not

wendig sein können.- Ich nehme an, ihr le~ztes Gespräch war 

mit Christoph Böhr, 

(Beifall bei der SPD • 

Heiterkeit im Hause) 

son-st wäre sie zu dieser überzeugenden, kurzgefaßten Aus

sage nicht gekommen, meine Damen und Herren. Hier nur 

die Rituale auszutauschen und zu sagen, was die anderen nur 

arres gemacht hätten, halte ich für wenig kreativ. 

(Zurufe aus dem Hause} 

~ Keine Aufregung, kh mOchte doch auch noch ein bißchen 

Zeit haben. 

Meine Dame-n und Herren, seit der Wied~rvereinigung wis

sen wir, was eine gute Verwaltung wert ist. Wir wissen auch, 

wieviel wir selbst dazu beigetragen haben, die Verwaltung 
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einzudecken und zu überschwemmen. Herr Kollege Böhr, Sie 

haben dazu wenig gesagt. Sie haben nur alles vom Abbau ge
sagt. Hätten Sie zum Beispiel auch den Mut, mit mir zu sagen: 
Das alles, was wir als Abgeordnete in diesem Parlament mit 
Kleinen Anfragen an Apparat in Bewegung setzen, müssen 

wir selbst überprüfen, ob es in einem Verhältnis zum Ertrag 

steht. 

(Heiterkeit im Hause
Zurufe von der CDU) 

Diese Frage steHen Sie nicht. Ich will gar nicht die fundamen

talen Rechte einer Opposition eingrenzen. 

(Erneut Zurufe von der CDU) 

Ich sage nur, dieser semiparlamentarische Stil, beispielsweise 
des Kollegen Bische!, nachzufragen, wer wie lange mit dem 
Autotelefon aus einem Ministerwa_gen telefoniert hat und 
was das gekostet hat, ist eigentlich barer Unsinn, meine Da
men und Herren, 

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

und semiparlamentarisch. Schreiben Sie sich das hinter die 
Ohren. 

Es hilft in dieser öffentfichen Debatte Oberhaupt nichts, wenn 
wir immer nur sagen, dort soll Verwaltung abgebaut werden. 

Wir müßten dann selbstkritisch genug sein, unseren eigenen 
Anteil daran zu überprüfen. Ich lade nur ein, zu überprüfen. 
Es geht wirklich auch darum, daß wir ehrlich zu uns selbst 
sind. Wir lassen die Apparate rotieren, um am Ende festzu
stellen, wie langsam sie sind. Das ist auch unfair gegenOber 
den Mitarbeitern. Meine Damen und Herren, gegen das, was 
Sie hier vorgetragen haben, Ist die Regierungserklärung eine 
aktuelle Standortbestimmung. Ich sehe, daß unser Land mit 
dieser Koalition weiterhin Kraft zur Durchsetzung demon
striert. 

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

Meine Damen und Herren, ich erinnere Sie daran, daß Sie 
schon einmal kalt erwischt worden sind. Ihre Beiträge bei der 
schwierigen Frage, wie wirdie Schulversorgung in Rheinland
Pfalz zu organisieren hätten, die uns dazu begleitet haben, 
haben uns keinen Millimeter vorangebracht. Nachdem Ihre 
Kritik abgeregnet war, haben alle anderen Bundesländer so 
oder so ähnlich das rheinland-pfälzische Modell umgesetzt. 
Genau das ist auch unser Anspruch. 

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

Wenn wir es grundsätzlich haben wollen, müssen wir zuge
ben, daß ~egieren eine unbequeme Verantwortung sein 
kann. Aber diese Parlamentsmehrheit aus liberalen und So
zialdemokraten wird bei ihren Entscheidungen -das ist das 

eigentliche- das Ganze vor den Einzelheiten sehen. Dies ist 
wichtig. 

Meine Damen und Herren, in den Schwerpunkten - das will 
kh Herrn BöhJ' einräumen; er hat so etwa in der Mitte einige 

Punkte der Landesregierung und der Regierungserklärung 
von Kurt Beck durchaus angesprochen- wird durchaus Neues 
sichtbar, zum Beispiel bei der Frage der Anhindung der Kam
munikationsnetze der Datenautobahn auch für struktur

. schwächere Regionen. Bleiben wir einmal bei diesem einzi
gen Thema und sehen, welche Möglichkeiten in dieser Inno
vation stecken würden, wenn wir mit dem Bund, mit Telekom 
und, wie der Ministerpräsident sagte, mit anderen- das sage 

ich auch- die Verbindung hinein in die Räume, wo die Kon
version am stärksten wütet, schaffen würden. Dann würden 
wir in der Tat intelligente neue Arbeitsplätze in ländlichen 
Räumen schaffen. Das ist etwas Neues in der Regierungser
klärung. Das ist auch etwas Fundamentales, meine Damen 
und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Böhr, da hilft es nicht, wenn Sie das einfach beiseite 
schieben. 

Ich komme zu dem Vorhaben einer stärkeren Verlagerung 
des Verkehrs auf die Schiene durch neue Verkehrskonzepte. 
Wir haben hier ganz realistisch gehört. Visionen wären da 
auch nicht angebracht. Vielleicht können wir die Zuwächse 
an Verkehr auf die Schiene verlagern. Aber wir wissen, wie. 
schwer es sein wird, das, was wir schon haben, den Status 
quo, zu verlagern. DiesP. Art von Realismus haben Sie nicht 
honoriertoder nicht hören wollen. 

Was die Patent- und Erfindungsverwertungsgesellschaft an
geht, so werden wir beim Wissenstransfer einen der Knoten 
in der Produktions- und Wissensbereitstellung möglicherwei
se durchschlagen können. Ich denke auch, daß klar sein wird, 
daß mit der Koordination von Konversionsaufgaben durch 
den Ministerprasidenten im Kabinett eine Chance erreicht 
wird, Konversionspolitik aus einem Guß zu machen. 

Meine Damen und Herren, wir sind in eine total ver~nderte 
Umwelt eingestiegen. Die engen Finanzen sind eine Last, sie 
sind aber auch eine Triebkraft für neues Denken und neues 
Handeln. Vollkommen verschwiegen haben Sie- deshalb füh
re ich es hier auf, obwohl es mir eigentlich lästig ist; es ist be
kannt genug- das Finanzamt 2000. Sie haben verschwiegen, 
daß wir längst die private Finanzierung von öffentlichen Auf~ 
gaben haben. Sie haben verschwiegen, daß wir die in 40 und 
mehr Jahren gewachsenen Behördenstränge, die wir von Ih

nen übergeben bekommen haben, reformiert haben, und 
zwar mit Augenmaß. 

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

Wer hat denn Ober 40 Jahre zugefassen, daß bei Straßenbau
ämtern und Straßenneubauämtern alles nebeneinander lau-
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fen konnte? Wer hat denn nie die Frage danach gestellt, ob 
wir weiterhin landwirtschaftliche Schulen, in die niemand 
mehr gegangen ist, vorhalten sollen, nachd.em es weniger 
Landwirte und wenfger Winzer gibt2_Sie_ haben nie Antwor

ten darauf gegeben. Wir mußten sie geben. 

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

Meine Damen und Herren, es waren nicht immer ang_enehme 
Gesprache. 

lieh. Wir können uns aber wegen dieser Tatsache nicht vor 
der Entscheidung drOcken. 

(Wilhelm, CDU: Machen Sie es doch!) 

Das istder Unterschied zwischen Opposition und Regierung. 

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

Die Opposition hat hier gesagt, es wäre keine klare Vision 
- - undkerne krare Zielbeschreibung über das vorhanden gewe

s:en, was konftige Aufgaben angeht. Meine Damen und Her-
ren, der Ministerpr~sident hat nicht nur einmal, sondern ein 

Wer diese Verantwortung tr#gt- un-d-wer sie annimmt, der dutzendmal versucht. Ihnen das deutlich zu machen. Ich ver-
muß auch mit den Menschen reden, die_ dor:t.ihr Leben ver- ______ _sucbe_es_einmal; mehr Geduld habe kh nicht. 
bracht und ihre Kraft eingesetzt haben" Wir wissen sch<m, 
daß wir uns eine Schwere. La~ auf_ die S_Chuftern- geladen_ba~ _______ (H~terkeitbei der SPD-
ben. Aber dieses Land wird nicht wetter reglerbar bleiben, Zurufe von der CDU) 

wenn wir nicht den Mut zu Entscheidungen haben. 

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

Nach dem Beitrag des Herrn Kollegen Böhr haben wir bei der 
Forstorganisation angeblich keinen großen Wurf gehabt. 
Meine Damen und Herren, was ist denn der gr<?ße Wurf? Das 
hat er uns aber auch nicht erzählt. Das ist au_ch sehr gefähr
lich; denn' man könnte sich vorstellen, ~ir wOrden in Trier
Saarburg und in Trler fragen, wie das dort aussieht. Deshalb 
machen wir es nach der Methode: Wo istder große Wurf? 

(Zuruf von der CDU) 

Meine Damen und Herren, es geht nicht um den großen 
Wurf, sondern es geht um konkrete Organiationsentschei
dungen, die nachvollziehbar und tragbar sind. 

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

Wir haben die Zuschußbürokratien -das geben wir zu -ein 
wenig verschreckt, weil wir beispielsweise die pauschale Bew 
zuschussung bei Kinderg~rten durchgesetzt haben. Jetzt ha
ben sie keine Akten mehr, die sie"-mlt gronEm, roten, gelben 
oder sonstigen Stiften beschreiben können. Das werden wir 
fortführen. Das haben wir jetzt schon als praktische Politik. 
Dies wird auch die Zukunft sein. Vielleicht können die sach
versUndigen Kommunal- und Landespolitiker unter Ihnen 
unS dabei mithelfen und fragen, wie es denn gelingt, daß wir 
diesen Aktentransfer von A nach B, nach C und nach D redu
zieren und aufdas Notwendige- das soll wenig sein- reduzie
ren. Wir haben es gemacht. Sie haben immer nur davon gere
det. Jetzt waren Sie nicht einmal fair genug, das anzumer
ken. Na gut" 

Herr Böhr, wir wissen, daß Sie sich vor folgendem drücken: 
Immer dann. wenn eine Entscheidung zu fällen ist, die von al
len eingefordert wird, gibt es danach Prügel, und zwar von 
allen. Jede ~inzelheit wird zerredet, es ist nichts mehr mög-

Die generelle Aufgabe unseres Landes ist, daß die Personal
kosten für unsere Landesverwaltung nie und nimmer über 
den 42.5 %-Anteil an den Landeseinnahmen steigen dürfen, 
weil wir sonst absolut manövrierunfähig werden. Jetzt ganz 
langsam zum Mitschreiben. 

(Heiterkeit bei der SPD • 

Bische!, CDU: Im Gegensatz zu Ihnen 
können wir Stenographieren !) 

Wenn wir das machen und Sie im Prinzip auch dafür sind, 
aber es nicht sagen, weil Sie einige verschrecken müßten, 
wenn wir die Herausforderung sehen, die uns 13 000 zusätzH
che Kinder pro Jahr im S~hulbereich bringen, dann ist am En
de die entscheidende F-rage zu stellen, wo wir in der allgemei· 
nen Verwaltung Aufgaben verändern und reformieren kön
nen, um die Luft zu bekommen, die Lehrer, Sozialarbeiter 
und Kindergärtnerinnen einstellen zu können, um diesen 
Kindern ihre Lebenschance zu geben. Meine Damen und Her
ren, das ist die Frage, die Sie nicht beantwortet haben. 

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

Glauben Sie mir, neben Konversion und neben all den Fra
gen, die auftauchen, geht es um die Kernfrage de_r Landes
verwaltung, wie wirdiese lösen. 

Ich erspare es mir, jetzt Ober die Frage der Pensionslasten zu 
diskutieren. H~rr Böhr, Sie und ich werden, wenn wir pen
sionsreif sind, sparen, daß wir in den 90er Jahren Antworten 
nicht gegeben haben, die für das Jahr 2010 und 2020 not
wendig gewesen wären. 

(Bohr, CDU: Ach!) 

Meine Damen und Herren, das sage ich selbstkritisch. Daran 
kann man sich gewöhnen. Man muß auch sagen, welche Ant-
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warten man noch nicht ausdiskutiert hat, von denen wir aber 
wissen, daß wir sie geben müssen. Das ist auch ein Punkt. 

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

Ich sage aber auch, und zwar an alle Mitarbeiter einer guten 

Verwaltung: Wir wollen nicht einfach ihre Köpfe zahlen und 
sagen, dieses oder jenes muß weg. -Ich stimme denen zu. die 
uns raten, eine Aufgabenkritik und ~definitlon vorzuschalten 
sowie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an dem Ziel 

durch ihre eigenen Erfahrungen mitwirken zu lassen. Wir 

brauchen diese Hilfe. Wir brauchen den Behördenleiter und 
den Mitarbeiter, der uns jeden Monat ein Beispiel unnötiger 

Vorlagen, unnötiger Statistiken und sonstiger Meldungen 

gibt, die irgendwie gemacht werden, weil sie immer schon 
gemacht worden sind, und die nur in der mitderen und son
stigen Ebene die Aktenschränke füllen. Diese Hilfe brauchen 
wir. 

(Zuruf des Abg. Bische I, COU) 

Gehen Sie nur einmal in den Schulberetch. Dann werden Sie 
feststellen, wieviel Verfestigung es dort an Statistiken gibt. 
Ich sage es immer, daß wir als Parlament unseren Beitrag da
zu leisten mOssen, nicht immer bis ins Detail nachfragen, wie 
viele Marienkäfer am 21. Juni auf einer 80jährige Eiche her
umgetummelt 'Sind. 

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

Meine Damen und Herren, es gibt Reden, die im Parlament 
zu Haushaltsbeschlüssen gehalten worden sind. Dazu möchte 
ich jetzt etwas zitieren. Ich lasse Sie dann vergnüglich mitra
ten - das ist etwas, was wir immer mehr aus dem Fernsehen 
kennen -,ob Sie sich daran erinnern können, wer das gewe
sen ist. 

(Heiterkeit bei derSPD} 

Es hat einer gesagt: ,.Daß manches an Wasserköpfen, vor al
len Dingen in den Leitungsebenen; entstanden-Tst~-was ciüdl 

ich nicht für gerechtfertigt halte, das sage ich in allem Frei
mut. Wenn man darauf binweist und wenn man glaubwürdig 
sein will, muß man auch im Land Konsequenzen ziehen. Dann 
muß man zumindest einmal die Idee entwickeln - ich warte 
darauf; wir haben schon darüber diskutiert -. ob man bei
spielsweise das Landwirtschaftsministerium auflöst und seine 
Kompetenzen, was durchaus möglich wäre, a.uf das Wirt
schaftsministerlum. das Tni'leriri1Tnisterium und das Umwelt
ministerium verteilt." 

Damals kam ein Zwischenruf. Der jetzt Zitierte sagte darauf
hin: .,Ich weiß, wir haben daraber schon diskutiert; das ist bei 
uns auch nicht einfach."'- Also gut. Sie erinnern sich nicht, ich 
muß Ihnen helfen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Das hat Georg Gölter am 19. Januar 1994, 

(Zu rufvon derSPD: Bravo!
Starker Beifall der SPD) 

nicht 1954, also nicht irgendwann in der parlamentarischen 
Steinzeit---

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Grimm: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Dieter 

Schmitt? 

Abg. Mertes, SPD: 

Nein. 

(Heiterkeit im Hause) 

Jetzt bin ich viel zu gut im Rhythmus •. als daß mir Herr Schmitt 
das kaputtmacht. Das können Sie mir glauben. 

Das ist ein ganz aktuelles Zitat. Wir wollen den Kollegen Göl
ter Oberhaupt nicht in Anspruch nehmen, um etwas gegenzu

beweisen, sondern wir wollen nur sagen, es gibt anscheinend 
in der CDU-Fraktion moderne Konservative, 

(Heiterkeit im Hause
Beifall bei derSPD) 

die bereit sind, weit über das hinauszudenken, was Ihnen vor
gegeben worden ist, Herr Böhr. 

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

Der letzte Satz heißt: ,.Ich weiß, wir haben darüber schon dis
kutiert; das ist bei uns auch nicht einfach." Meine Damen und 
Herren, damit das klar ist, bei uns war es auch nicht einfach, 
und bei den Liberalen war es auch nicht einfach, aber wir hat
ten den Mut zur Entscheidung. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 
Basten, CDU: Zur richtigen Entscheidung!) 

Es ist sicherlich ein giUckliches Zusammentreffen für meine 
Rede im Parlament, daß es gerade so gekommen ist, wie es 
Kollege Gölter beschrieben hat. 

(Heiterkeit bei der SPD} 

Wir haben genau das gemacht, waser-übrigens in mehreren 
Reden, beispielsweise auch in Sachen des Bezirksverbandes · 

gesagt hat. Er hat uns darauf hingewiesen und gesagt: .. Leu
te, wenn ihr da etwas bastelt, müßt ihr auch bei anderen Ent-
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scheidungen nachdenken, ob das noch paßt." - Bei uns Wird 
das noch aufgenommen. 

(Heiterkeit bei der SPD
Zurufder Abg. Frau GrCrtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Verzeihen Sie uns das. Wir haben daraus aber nicht nur eine 
schwierige Debatte gemacht und es uns nicht einfach ge
macht, sondern wir haben entschieden. ich will in allem Ernst 
fragen, warum wir als Politiker eigentlich manchmal von der 
Seite angeblafft werden. Das ist so, weil wir nkht entschei
den, nicht deshalb, weil wir falsch entscheiden, sondern weil 
wir nicht entsche:iden. weil wir die Dinge laufenlassen und 
immer davor Angst haben, wir würden_ Gegenwind bekom
men. Genau dies wolren wir mlt dieser Regierung in den
naehrten 18 Monaten widerlegen. 

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

Ich sage Ihnen noch, was Georg Gölter weiter gesagt hat. Er 
hat ein Zitat von Herrn Dornbusch benutzt. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Darin heißt es: ".Deutschland werde in der Perspektive der 
nächsten zehn Jahre, wenn nicht grundlegende Kurskorrek~ 
turen erfolgen. der kranke Mann Europas ...... Wir lassen das 
einmal so stehen. 

für uns heißt die Aufgabe. mutige und eindeutige .Antwor
ten zu finden, auch dann, wenn· uns einmal ein SOmmer-, ein 
Frühlings- oder ein Herbstloch in der Demoskopie beschert 
wird. Unsere Aufgabe ist es nicht, die Probleme in die Zu
kunft zu verschieben, sondern jetzt zu' löSen, wenn sie akut 
sind. Das hat der Ministerpr.\sident gestern unter Be_ifall der 
Arbeitgeberverbande gesagt. 

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

Herr Kollege Böhr---

(Frau Schneider, SPD: Der ist rlicht da!} 

-Gut, er ist nicht da. Er muß auch einmal ein Glas Wasser trin
ken. Es war eine trockene Atmosphäre bei seiner Rede in sei
ner eigenen Fraktion. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Kollege Böhr hat zu all dem wenig gesagt. Er hat einen 
schönen Eintopf gehabt, in dem alles enthalten war. 

(Böhr, CDU: Dasmassen 
gerade Sie sagen!) 

Meinerwird etwas weniger lang kochen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Wir haben es geschafft, dieses Land künftig statt mit elf mit 
acht Ministerien zu regieren. Dafür gibt es kein Beispiel in 
den Landern. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zuruf des Abg. Hörner, CDU -

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bische!. CDU: 30 000 DM im Monat 
spart Ihr, nicht mehr!) 

Zu den angeblichen Kommentatoren des Herrn Böhr: Zeitung 
lesen kann ich auch. Die Kommentatoren kommen zum Ziel. 
daß das eigentlich der Schritt nach vorne für künftige Landes
regieru"ngen ist. Daß die geliebte ,.FÄZ.n schreibt, daß das 
beim Saarland beginnen möge, verzeihen wir ihr auch. 

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

Der Schritt hat mehrere Bedeutungen. Er bedeutet auch in 
Richtung der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter- das sage 
ich wirklich sehr einfach-: Wer, wie es immer geschehen ist, 
die Hauptsekretäre, die Amtsinspektoren, die Oberinspekto~ 
renzum Zielpunkt seiner personellen Veranderungen nimmt 
und n.ie oberste Landesbehörden, der wird auf die Dauer un
glaubwürdig. Dies wollten wir ändern. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Bische!, CDU: Sagen Sie doch einmal. 
wieviel Sie im Monat einsparen! 

30 000 DM I Sie machen 
skh doch lächerlich!) 

Meine Damen und Herren, wer meint, daß wir aus unserem 
Zeitplan geworfen worden sind, muß jemand sein, der nicht 
mehr reaktionsfähig ist. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hat
ten wir den Eindruck. es warejetzt richtig, darüber zu reden. 
Wir haben auch mit unserer Partei darüber geredet. Wir ha
ben mit unserer Partei in Hechtsheim am 25. Oktober darüber 
geredet. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es waren der Landesvorstand, die Landtagsfraktion, sozialde· 
mokratische Oberbürgermeister und Landräte, die ASF, die 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen der SPD und 
die Jusos anwesend. Es handelte sich um 130 verantwortliche 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Es war eine De
batte von etwa drei Stunden. Danach haben wir, wie es sich 
in einer demokratischen Partei gehört. eine Abstimmung vor
genommen. 

(Hörner, CDU: Per Hand[) 

Wir hatten bei 130 Teilnehmern zwei Enthaltungen und zwei 
Nein· Stimmen. 
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-Herr Hörner, ich willihnen zu Ihren Hinweisen schon sagen, 

über Sachfragen wird nur im Stalinismus verdeckt abge-

stimmt, in der Demokratie peor Hand. Man soll zu seiner Mei

nung stehen. 

(Beifall derSPD und bei der F.D.P.
Zurufe der Abg. Dr. Gölterund 

Hörner, CDU) 

~Er ist kein stalinistischer Mensch, aber er hat nicht begriffen: 
ln der Demokratie muß der Demokrat mit der Hand zu seiner 

Meinung stehen. Wenn das nicht mehr möglich ist, sondern 
wenn verdeckt abgestimmt werden muß, stimmt etwas in der 
Partei nicht. Das ist die Realität. 

(Be"ifall der SPD und des 
Abg. Bauckhage, F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kollege Böhr hat siehedich einen fundierten und schö
nen Klischeefundus und eine wunderbare Vorurteilskiste 
wohlgeordnet vorgefunden. Herr Kollege Böhr, Sie stehen 
aber in der Gefahr, daß Sie nur der Lieferant. der Kellner 
sind; gekoch.t wird woanders. 

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

Ich h~tte das nicht gesagt, wenn Sie in l_hrer Rede nicht auch 
noch daraufeingegangen wären, daß Wehrpflichtige im Poli
zeiapparat Dienst tun sollten. Das war noch nie Ihre Mei
nung. Nun haben Sie sie an dieser SteHe öffentlich vertreten. 
Man könnte natOdich sagen, es gab einen demokratischen 
Überzeugungsprozeß, unser Landesvorsitzender hat uns alle 
demokratisch überzeugt. Gut. Es ist aber wirklich ·so abstrus, 
daß Sie das vortragen, daß man sich wirklich fragen- muß, 

wessen Handschrift Sie eigentlich vorlesen. 

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

Unsere bescheidene Hoffnung auf Erkenntnisse ist ziemlich 
enttäuscht worden. Ihre Darstellung war zwar unkurz, aber 
überhaupt nicht tiefschürfend. Wir haben schon in Nord
rhein-Westfalen gesehen, wie es geht, wenn sich einer stre
bend bemOht. Norbert Blüm hat versucht, den Karren aus 
dem Dreck zu ziehen. Wie ich gesehen habe, kann er einen 
Handstand, er ist witzig und gescheit. Das alles weiß ich von 
Johannes Gerster nicht. Deshalb wird er wenigstens so erfolg
los sein wie Norbert BLüm. 

(Beifall bei der SPD) 

Ein Mann; der einen ehemaligen Minister einen Pornomini
ster nennt und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ei
nen linken - das erspar ich mir-, der ordnet sich selbst am 
Rande ein. Ich weiß nicht, wie viele Gebrauchtwagen er ver-

kaufen wird. Ich nehme an, es werden allenfalls bei Mega
phonenjede Menge Verkaufsmöglichkeiten entstehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Johannes Gerster ist längst von der politischen Polemik zur 
persönlichen Beleidigung übergegangen. Meine Damen und 
Herren, ich wHI Ihnen das auch deshalb deutlich sagen, weil 
man sagen kann, okay, es rutscht einem manches heraus, und 
manches ist schwierig. Das ist die Presseerklärung der CDU 
von gestern. 

{Abg. Mertes, SPD, hält ein Papier hoch) 

Es ist in Ordnung, daß Sie da ordentlich zuschlagen. Warum 
auch nicht? Das befreit in der eigenen Fraktion. Das weiß ich 
doch. Aber da steht hier: Beispiele für die Absurditäten der 
Beckschen Erklärung sind unter anderem.- Nun kommt eine 
RiesenM, nein, eine bodenlose Schweinerei; Entschuldigung. 
Der Schutz der Tiere ·so Beck ~ kommt vor dem Schutz der 
Menschen durch mehr innere Sicherheit. Die deutsche Spra
che kann man verhunzen, wie man will. Aber überlegen Sie 
sich einmal, hier wird dem Ministerpräsidenten dieses Landes, 
der eben gewählt wurde, gesagt, es wäre ihm wichtiger, den 

Schutz der Tiere zu organisieren als den Schutz der Menschen 
durch mehr innere Sicherheit. 

Meine Damen und Herren, das ist Johannes Gerster. Der wird 
nie Ministerpräsident. 

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

Herr Kollege Böhr, Sie lesen wahrscheinlich den Pressespiegel 
von heute. Sie hätten den vom 25. Oktober genau lesen müs
s_en. Darin wird unter anderem von der Jungen Union einge~ 
fordert, daß sich die jungen- das sind sie-

(Böhr, CDU: Nichtmehr ganz I) 

CDU-Fraktionsvorsitzenden in den Landtagen des Prinzips der 
Farblosigkeit entledigen sollen. Das waren nicht meine WorR 
te. Da wird gesagt, man müsse die Reduzierung von 18 auf 
zwölf Ministerien in Sonn schaffen. Da wird gesagt, man 
müsse eine Frauenquote - wie war das? -, eine richtige Frau~ 
enquote einführen, weil nur noch 10% derchristdemokrati
schen Mitgliederdes Bundestags F~auen sind. 

(Frau Griltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Was Ihnen die Jusos alles sagen, 

möchte ich einmal wissen!) 

Was sagt eigentlich die gute Frau Böhmer dazu? Sie hat doch 
noch vor fünf Jahren das Wort .,Quote" mit der Beißzange 
angefaßt und macht es heute zu ihrem Thema. Frau Böhmer 
hat uns früher gesagt: Quote? Meine Damen und Herren, Sie 
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konhten richtig diesen Abscheu sehen. Wir setZen uns so 
durch. Frau Böhmer. dassind altes böhmische Dörfer. 

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

Meine Damen und Herren, mit dieser Geschichte wird ent~ 

larvt· • 

(Zurufe von der CDU) 

- Seien Sie doch nicht böse, das ist doch Ihre Politik, die hier 
vorgetragen wird. Wirerläutern sfe doch nUr einmal. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Frau Bickel, CDU: Geschma.dlos!) 

Damit wird auch die ganze Kritik, die Sie hier am Fraueninini

sterium artikulieren, einfach sehr widersprOchlich, 

(Frau Bill, BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

Das haben sie mit Ihnen gemeinsam!} 

weil Sie eigentlich die Grundvoraussetzung zur Beteiligung 
von Frauen über Jahre geleugnet haben, jetzt afles. was im 
Landesgleichstellungsgesetz versucht wird, _neg_ieren.und in 
den Boden reden, weil das nun wirklich kein berufener Part
ner ist, uns Ratschläge zu geben, wie wir Frauenpolitik in Zu
kunft machen können. 

(Beifall der SPD • 

Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sieht bei Ihnen auch nicht besser aus!} 

Wir werden unsere Politik unter die drei Leitvorstellungen 
der Regferungserklärung stellen, wirtschaftlich erfolgreich zu 
sein, sozial gerecht zu sein und ufTIWe[tpolitisch verantwort
lich zu handeln. 

Meine Damen und Herren, diese drei Leitvoritellungen sind 
eine Philosophie. Sie sind die Phifosophfe deS Ausgfeichs vOn 
Land, BOrger, Arbeit und Denken. Wir wollen Leistung und 
Lebensqualität neu verbinden. Leistung in der Wirtschaft, Lei
stung im Offentliehen Bereich und - Herr Böhr, da stimmen 
wir Oberein-zu Hause sind fOr uns alle und müssen fCrr uns al
le mehr als finanzielle Kategorien sein. Es muß mehr sein. Das 
bedeutet., das Beste fOr sich, aber a_uch fCrr andere zu geben. 
Wer vielleistet und zu den Eliten zahlen will, ist fOr uns dann 
Elite, wenn er Vorb[[d fCrr soziales Verhalten wird. ln seiner 

Umwelt soll er durch Vorbild fahren. 

Meine Damen und Herren, die lebensqualltat ist mehr als Le
bensgenuß, sondern auch sozialer Zusammenhalt, Engage
ment und Miteinander ln diesem Land. Es gibt einen Satz von 
Gottfrled Keller, der sagt- er beSchreibt auch Oft unser Di-
lemma -: "Ganze Bata[([one von Regierungen vermögen 
Recht und Freiheit nicht zu schützen, wo der Bürger nicht 

selbst bereit ist, vor die Haustar zu treten, um nachzusehen, 
was da auf seiner Straße geschieht." 

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

Was da auf seiner Straße geschieht, das muß auch der Bürger 
mit in die Hand nehmen. Er muß bereit sein,_ sich demokra
tisch zu engagieren, und er soll von diesem Modischen weg. 
Mit denen da oben soll er zum Nachdenken kommen, was er 
selbst zu tun hat. Das ist auch der Aufruf dazu, daß wir sa
gen: Vieles kann in die eigene Hand genommen werden. 

ln die eigene Hand genommen haben wir auch die Frage der 
Konversion. Hier ist ziemlich leichtfertig darüber geredet 
worden. Meine Damen 'und Herren, ich gestehe es ein, mögli
cherweise habe ich auch oft zu leichtfertig darüber geredet, 
we[[ wir geglaubt haben, es wäre innerhalb einer zwei-, drei-, 
vier- oder fOnfjährigen Periode möglich, etwas aufzubauen, 
was viellänger dauert. Wenn ich unsere Zusammenarbeit in 
der Konversion auch mit der großen Volkspartei CDU dort, 
wo wir sie praktisch bewältigen müssen, sehe, sind wir längst 
alle geheilt davon, in Erfolgsaussichten von eins, zwei oder 
dreilahren zu denken. 

Haben diejenigen, die uns mit runden Tischen und Stabsstel
len zukippen, einmal folgende Rechnung aufgemacht? ln Bit
burg haben wir 440 Hektar zu vermarkten. Auf dem Hahn 
sind es 560 Hektar. ln Zweibracken sind es 271 Hektar. Das 
sind zusammen 1 271 Hektar. 

Meine Damen und Herren, nun kommt der wichtige Ver
gleich. Unsere industrieHen Herzregionen, die großen Ober
zentren, haben in Mainz 353 Hektar, in Koblenz 190 Hektar, 
in Kaiserslautern 262 Hektar, in Trier alleine 273 Hektar und 
Trier-Saarburg mit 222 Hektarn dazugezählt insgesamt 
1 300 Hektar. Das heißt, wir haben in peripheren ländlichen 
Räumen eine Raumreserve, die so groß ist wie das bereits be
legte benutzte Gewerbeflächenpotential unserer fünf Ober~ 
zentren~ und dann reden Sie von schneflen Erfolgen. Wie soll 
denn das realistisch möglich sein? 

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

Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das haben Sie vorher auch gesagt!-

Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das waren doch Ihre Worte!) 

· Meine Damen und Herren, wir werden nicht in der Lage sein, 

unter einem Zeitraum von zehn Jahren dieses fast so große 
Gewerbeflächenpotential wie das der gesamt~n Oberzentren 
in diesem Land mit neuen Straßen und Versorgung zu er~ 

schließen, mit Aus- und Weiterbildung zu untertattern und 
mit Betrieben und Dienstleistungen zu belegen. 

Ist denn Ihrem Blick insgesamt entgangen, daß wir in den 
letZten Zwei Jahren überhaupt keine Arbeitsplatzzuwächse 
mehr hatten, selbst in diesen Herzregionen nicht, daß wir ei· 
nen Abbau von Arbeitsplätzen gehabt haben und daß wir ei-
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ne Rezession gehabt haben und wir jetzt von einem Pflänz

dien, das Aufsc_hwung heißen- soH, recfE!-n? Wie soll denn dann 

ausgerechnet in die schwierigsten Räume das kommen, was 
wir in Kaiserslautern, Ludwigshafen, Trier und Mainz nicht 

geschafft haben? Meine Damen und Herren, dies heißt, die 

Leute auf den Arm genommen. Das ist das mindeste. 

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

Es ist eine Menge geschehen. Wir werden dazu auch im Be

reich des ländlichen Raums etwas sagen. 

Ich sage aber hier auch bewußt etwas zur Frage der Gteicf1-

stellung. Die bisherigen Schwerpunkte dieser Arbeit von 

Jeanette Rott, die Sie weder in haltlieh noch in Ihrer Partei de

mokratisch, noch in anderer Weise gefOrdert haben, sondern 
immer an die Seite gedrückt habeo- sOnst hätten Sie diesen 

Riesendiskussionsbedarf heute nicht-, werden wir weiterfUh

ren. Wir werden die Arbeit der Notrufeinrichtungen stabili
sieren und unterstützen und auch die Förderun.g der Frauen
häuser halten. Mit der deutlichen Erhöhung_ der Mittel für 
das arbeitSmarktpolitische Programm haben wir auch die Be
deutung frauengerechter Arbeitsmarktpolitik- ~-

(Geimer, CDU: Wenn es ernst wird, 

muß er es ablesen!) 

-Ja, wenn es ernst wird. Da _müssen Sie Ihrem Kollegen Böhr 

noch viel mehr Nachhilfe geben als mir; das können Sie glau

ben. 

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

Der Kollege Böhr kann sogar das Wort Empörung richtig vom 

Blatt ablesen. Dann ist er sogar auf die Minute, auf die Se

kunde empört. Wissen Sie, da sind Sie der schlechteste Rheto
riklehrer, den ich mir vorstellen kann. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, werwar denn und ist denn in die

semParlamentdagegen gewesen, daß Gleichstellungspolitik 

in der Kommunalverfassung verankert wird? Wer schießt 
jetzt gegen das Landesgleichstellungsgesetz mit Verfassungs

widrigkeit? Wer führt dfes alles auf? Sie. Wir werden diesen 
massiven Widerstand ertragen und überwinden und die Ar

beit von Familien- und Frauenpolitik in diesem Ressort ver
zahnen. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Ich will dies mit einem Beispiel verblriden. 52 % unserer Be
völkerung sind Frauen. Hiervon sind 75 % in der Familie wie

derzufinden. Die Arbeit far Kinder, für die Familie, für zu 

Pflegende zählt für uns genauso wie die Arbeit im Büro, in 

der Wirtschaft und auf dem Bauernhof. 

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

Zuruf d.er Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~Genauso ist das. 

Meine Damen und Herren, wir lassen keine Auseinanderdivi
dierung zu. Frau Bill, Sie werden uns auch nicht bei der Frage 

,.Familie und Ein-Eltern-Familie" auseinanderdividieren. Es ist 

unser Ziel, daß diese Mens-chen eine Chance zur Beteiligung 

in der Gesellschaft und in der Wirtschaft haben. 

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

Ihr heutiges Reden hat uns gezei_gt, daß Ihr Kämpfen um das 
landwirtschaftsministerium· in Wirklichkeit schon der Kampf 
um die nächsten Wahlbataillone ist. 

Meine Damen und Herren, ich denke, eben ist recht überzeu
gend klargeworden, daß Sie diskutiert haben, aber dann hat

ten Sie die Angst des Tormanns vor dem Elfmeter, um es 

durchzusetzen. Ich frage Sie: Hat die Bürokratie in BrOssel, in 
Bonn und in Mainz in den vergangeneo zehn, 20, 30 Jahren 

einen einzigen Winzer und Bauern vor dem Niedergang ret

ten können? Sind wir wirklich so weit gekommen, daß wir sa

gen müssen, diese Institution hat die Bauern gerettet? Wird 

es nicht so sein, daß es besser ist, daß wir uris fragen, ob wir 

sie neben den Mittelstand- was Bauern und Winzer auch sein 
wollen und sind-, das Handwerk, stellen, und daß wir zum 
Beispiel zu dem Wirtschaftsminister sagen, daß dies die Kräf
te sind, die im Wirtschaftsministerium arbeiten können? Ge

rade was den Marktzugang des Weines angeht, was seine 
Möglichkeiten angeht, mehr Möglichkeiten des Verkaufs zu 

organisieren ~Verkauf ist wichtig -. stellt sich die Frage, ob 
wir dadurch nichteine bessere Möglichkeit haben als zuvor. 

(Zuruf des Abg. Kneib, CDU, und 

der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich denke, es zeigt, Sie schlagen 
im Grunde nur schon das Buch des Landtagswahlkampfs auf. 

Viel Vergnügen bei Ihren leeren Seiten. 

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

Zum OPNV will ich den etwas schwierigen Satz sagen, damit 
Frau Bill oder Frau Grützmacher mich nachher ordentlich an 

den Ohren ziehen können: Ich bin der Meinung, wir werden 

das Niveau des Landesstraßenbaus halten. Wir werden es 
nicht absenken. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Ich sage auch klar warum: Wenn wif ein OPNV-Gesetz fOr 
dieses Land machen, in dem zwei Drittel der Menschen au
ßerhalb von Schienenmöglichkeiten leben, dann mOssen wir 

zwei Dinge tun. Wir mOssen im städtisch verdichteten Bereich 
und da. wo es Schienen gibt, dies organisieren. Wo es keine 
mehr gibt. werden wir auch keine mehr hinbekommen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dortmassen wir d~n Bus präferieren. Wenn wir den Bus ha
ben, mOssen wir auch die Straße haben. Deshalb werden die 

Mittel im Straßenbau gehalten werden mOssen. 

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

Meine Damen und Herren, es ist far mkh manchmal sehr är
gerlich, wie Leute, die in Verdichtungsraumen leben und ver

nünftige Taktsysteme kennen, über diejenigen reden, die 
erst einmal über 30, 40 Kilometer Landstraße b!s zur Auto

bahn rutschen mUssen, um von dort dann zu ihrer Arbeits~ 

stelle zu kommen. 

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

Der Sa~ ist tausendmal gesagt und immer noch nicht be-
kannt: Wenn wir nur 10% der Transportleistung des Indivi

dualverkehrs auf den öffentlichen Sektor umlegen, brauchen 
wir 70% mehr Kapazität,- Ich sage dies nur, damit wir von 
den Wolkenkuckucksheimen wegkommen. 

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

Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist einfach, zu sagen, weg mit dem Auto, rein in den Bus. 
Das ist aber nicht möglich. 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aberfangen Sie an!) 

-Das hat der Ministerpr.llsident in seiner Regierungserklärung 

deutlich und klar gesagt. 

Meine Damen und Herren, ich werde etwas reduzieren, weil 
mein Versprechen war~ weder gerne lange Reden zu hören 

noch lange Reden zu halten. 

Ich willihnen sagen, wir werden im ländlichen Raum immer 
vier Punkte unterstOtzen. Wir brauchen keine neuen Konzep
te. Wenn ich all die Aktenordner sehe, in denen Konzepte 
stehen und wozu Professoren und Büros die klügsten Vor
schlAge geinacht haben, dann sage ich, wir brauchen Leute, 

die Hand anlegerl. Wir brauchen Leute~ die etwas tun und 

nicht noch einmal etwas aufschreiben und hierfür 

500 000 DM erhalten. Das istdas Konzepttor uns. 

(B~ifall der SPD und bei der F.D.P.

Zurufder Abg. Frau Nienkämper, CDU} 

Meine Damen und Herren, wir lassen uns von niemandem, 
schon gar nicht von jemandem, der nicht im ländlichen Raum 
wohnt, etwas erzählen, wie wir unsere Heimat organisieren. 
Er ist unSer Wohn- und. Wirtschaftsraum und die kulturelle 

Heimat für mehr alS die Hälfte unserer Menschen. Es sollen 
dort gesunde Nahrungsmittel und Rohstoffe produziert wer

den.landwirte und Bauern soll es immer geben. Sie gehören 
zu unserer Kultur. 

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

Wir Werden mit den Bauern und Landwirten die Sicherung 
unserer natarlichen Lebensgrundlageri, Boden, Luft und Was

ser, organisieren können. Dies ist heute schon der Fall. Die 
vielfältige Kulturlandschaft, der Lebensraum fOr viele Tiere, 

das alles ist ländlicher Raum. Aber er ist auch der WOhnort 

von vielen Pendlern und der Platz, wo das Handwerk zu Hau
se ist. Er ist auch der Platz des Mittelstandes. Er ist nicht nur 

Landwirtschaft. Der ländliche Raum ist längst mehr als diese 
PlatitUde, die wir gehört haben. 

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

All die Forstminister, die hier einmal saßen, haben das nicht 

geschafft. was diese Regierung gemacht hat. Ich erinnere 
mich se.hr gut daran, daß ich zehn Jahre lang versucht habe, 

bei der Fr.lge der Beförsterungskosten einen Fuß in dte TOr zu 

bekommen. Meine Damen und Herren, ich weiß, es wird 

nichtjeder einordnen können, was Beförsterungskosten sind, 
aber die Waldbesitzergemeinden, die einen staatlichen FörR 

ster haben, zahlen auf den Eckmann bezogen Beförsterungs
kosten. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Wir haben, obwohl wir nicht in den diCken Jahren sind, son

dern in den mageren Jahren, die Beförsterungskosten um 

10 % gesenkt. 

(Zuruf des Abg. Hör,ner, CDU) 

Sie haben das nicht einmal in dicken, guten Zeiten geschafft. 
Sie sind der Unberufenste, der die Forstorganisation kritisie

ren kann. 

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

Aber ich sage auch- davon habe ich von Ihnen nichts gehört; 
das wäre der weitergehende Gedanke gewesen -,wenn wir 
die Forstorganisation durchfUhren, wird man prQfen massen, 

o~ das Inhaltliche beim Forstgesetz auch aktualisiert und an
gepaßt werden muß. Nehmen wir an, es wareIhnen noch zu 
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wenig, dann können Sie Vorschläge machen, was wir noch 
besser machen können. Dies haben wir bisher noch nicht ge
hört, aber dies kann noch kommen. 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Kollege Schmitt, um die Wahrheit zu sagen, dies ist nur 

etwas für ganz große Forstenthusiasten. Aber da müssen wir 
ran. 

Wir haben erfolgreich umgesteuert. Wenn man zum Beispiel 
sieht. daß wir die Fachhochschulen außerhalb der Oberzen
tren nach ZweibrOcken, Birkenfeld und an die Ahr gelegt ha
ben, so ist festzustellen~ das hat es 4() Jahre vorher nicht ge- . 
geben. Da war doch alles in den Oberzentren. Damals war 
selbstverständlich, daß dies in die Stadt kommt. Jetzt haben 
wir es umgekehrt gemacht, und Sie reden davon, wir hätten 
kein Konzept, wir wOrden nichtS machen. Wer hat denn den 
Streit gewagt, die Landespolizeischule aus eirlem Oberzen
trum in ein Konversionsgebiet zu legen, um neue Strukturen 
zu schaffen7 Das war doch diese Koalition. 

·(Beifall derSPD und der F.D.P.) 

Ich weiß aus meinen eigenen Erfahrungen mit der Dorfer

neuerung, daß wir von diesem Einzelprojekt des Brunnens 
auf dem schön gepflasterten Dorfplatz weg sind. Dies ist 
auch schön. Das haben wir auch gut gemac;ht. Die Vorgänger
regierungen haben das auch nicht schlecht gemacht. Aber 
wir mOssen irgendwann begreifen, w~nn eine neue Qualität 
kommt. Die neue Qualität der Dorferneuerung ist, daß man 
leerstehende Scheunen zu Wohnungen und Handwerksbe
trieben nutzen kann, indem man mehr Möglichkeiten schafft 
und damit die Versorgungsfunktion im Dorf wieder eine Rol
le spielt. Dies wird in zehn, 20 Jahren, wenn das mit dem Au
to schwieriger geworden ist, eine große Rolle in der demo
graphischen Entwicklung bei uns, den Älteren, spielen, damit 
wir im Ort eine Grundversorgung haben. 

Meine Damen und Herren, das Fundament hierzu wird heute 
gelegt, und zwar heute von dieser Regierung_ in der Dorfer

neuerung. 

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

Meine Damen und Herren, ich warne davor, einen unproduk
tiven unnötigen Streit zwischen Stadt und Land durch die 
CDU zu initiieren. 

Es hilft dem land nicht weiter, wenn Wir auseinandertreiben. 

Werfen Sie einen BliCk auf deh Einzelplan 4! Die Stadt ist eh' 
schon gebeutelt, und zwar nicht durch das Friedhofswesen 
und nicht durch die Feuerwehr. Sie brauch~n nur darüber 
nachzudenken, was der Einzelplan 4 beinhaltet. Wir werden 
die Gefahr abwehren müssen, daß noch mehr hinei!'lgescho
ben wird, weil Herr Waigel vorhat- so kalt ist er-, e-inen fünf-

zigjlthrigen Arbeitslosen in die Sozialhilfe zu schieben, was 
die Städte dann auch bezahle_n massen. 

(Beifall der SPD) 

Reden wir also keinem Streit das Wort zwischen Stadt und 
Land. Es tut niemandem gut in diesem Land; denn wir brau
chen Zusammenhalt. 

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

Es gibt erste Anzeichen, daß die Feuerchen, die Sie gelegt ha
ben, zu lodern anfangen. Beim St!dtetag fühlen sich di~ Leu

te etwas mißmutig. Oberdies behaupten Sie, wir würden fOr 
den ländlichen Raum nichts tun. Im Landesplanungsgesetz 
steht mit einer Scharfe wie noch nie, daß Konversionsfl.\chen 
vorrangig vor städtischen Entwicklungsgebieten zu ent
wickeln sind. Meine Damen und Herren, es muß für die Stadt 
schwer sein, dies zur Kenntnis zu nehmen, da sie vielfältige 
Aufgaben hat. Wenn wir in diesem Land nicht zusammenfüh
ren und nicht zusammenhalten, dann wird uns irgendwann 
der kommunalpolitische ,.laden" um die Ohren fliegen. Dies 
ist nicht unsere Absicht. 

Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube, die Regierungs
erklärung wird den Wettbewerb mit anderen Ländern weiter 
vorantreiben. Es gibt viele Motive für eine realistische und in
novatfonsfre!Jndliche Politik. Meine Damen und Herren, mit 
dieser Landesregierung und der sozial-liberalen Koalition ge--
hen wir weiter voran. Bitte kommen Sie nach I 

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

Präsident Grimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht nun Frau 
G~ützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Das hat es wohl in Rheinland
Pfalznoch nicht gegeben, daß ein angehender Ministerpräsi
dent mit den Rufen uBeck muß weg" vor dem Landtagstor 

empfangen wird. 

(Zu rufvon derSPD: Daswurde 
von der CDU organisiert!) 

Das ist ein Paukenschlag, fürwahr. Vielen Dank, für diese Eh
re, Herr Hammer. Da sieht man, wie wenig ernst Sie die Be
troffenen und deren Sorgen nehmen. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Hammer, SPD: Das ist schlichtweg 
unverschämt!) 



7224 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 92. Sitzung, 28. Oktober 1994 

Das war ein Paukenschlag, mit dem die von diesem Regie
rungswechsel Betroffenen versucht haben, von Ihnen, Herr 

Beck, wahrgenommen zu werden, aber wohl umsonst. Mit 
keinem Wort gehen Sie in Ihrer langen Regierungserklärung 

auf diese Menschen ein. Das ist ein Affront gegenOber den 
engagierten Frauen und Landwirten am Mittwochvormittag. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aus dem, was Sie hier an collagenhaften Aneinanderreihun
gen von Einzelproblemen vorgetragen haben, kann über

haupt kein GesamtbHd und keine Oberzeu_gende Vorsteflung 

für die Zukunft von Rheinland-pfafz entstehen. Von einem 
vernetzten Denken ist hier bei Ihnen nichts zu spüren. Dabei 

hangt doch alles miteinander zusammen: Der Verkehr mit 
dem Waldsterben - das ist noch das einfachste -, die Siche
rung der ArbeitsplAtze mit dem Umbau der Chemieindust~ie 
und die Landwirtsc.haftmit der Kultur. 

Nichts von diesen Zusammenhängen ist in Ihrer Rede enthal
ten. Selbst so einfache Zusammenhänge von Ursache und 
Wirkung, wie die Bedrohung unseres Waldes als Kulturland
schaft durch den st.\ndig zunehmenden Verkehr, kommen 
bei Ihnen nicht vor. Was Sie uns gestern hier vorgetragen ha
ben, Herr Beck, das ist wahrlich kein Aufbruch. sondern ein 
Verabschiedungsprogramm. ln den nächsten 18 Monaten soll 
hier im Lande nichts mehr passieren, das bedeutet 18 Monate 
lang Stillstand. Dies ist eine offene KapltUfation vOr den kon
servativen Kräften. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mit Ihrer saft- und kraftlosen Regierungserklärung geht 
ebenso wie v:on Ihrer Kabinettsumbildung dennoch ein ziem
lich deutliches Signa[ in das Land. Das haben nicht nur die 
Menschen, die hier vorgestern demonstriert haben, begrif
fen, sondern das haben alle begriffen. Die politische Bot
schaftist klar. 

(Zurufe des Abg. Seiber, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Rigoros reißen Sie noch die letzten Pflänzchen einer versuch
ten Reformpolitik Ihres Vorgängers aus dem Kabinettsbild 
heraus: Weg mit dem Gleichstellungsministerium, Frauen 

werden wieder unter Küche und Kultur subsumiert, sie dOr
fen sichjetztwieder um Kinder und KOche kümmern. 

(Frau Schneider,SPD; Es Qibtaucfl wefChe, 
die froh sind, daßsie es dürfen! 

Wenn es fOr Sie eine Last ist. 
hören Sie auf! M 

Weiterer Zuruf von der SPD: Oh Gott!) 

Weg mit der Gesamtschulministerin, Schule wird jetzt zum 
Anhangsei der Hochschule. Weg mit dem Landwirtschaftsmi-

nisterium. Die für Rheinland-Pfalz so charakteristischen kleinR 
bäuerlichen Strukturen werden jetzt noch st:irker unter Exi
stenzdruck geraten. Wer in Rheinland-?falz die Hoffnung 
hatte. daß durch einen Wechsel im obersten Regierungsamt 
ein Wind des Wechsels durch Rheinland-pfalzwehen würde, 
der wurde schwer enttäuscht. Schon die Art und Weise. in der 
Sie, Herr Beck, Ihre neuen personellen Vorstellungen durch
drückten. ist ein undemokratischer Affront gegenOber Ihrer 
Partei. Herr Mertes -leider ist er nicht mehr im Saal- hat aus
gefOhrt, daß man dann, als die Dinge schon feststanden, mit 
der Partei darüber geredet hat. Das ist sehr demokratisch! 

(Schweitzer, SPD: Was reden 
Sie denn daher?} 

Sdilimm für Rheinland-Pfalzist-dies wird in der Umgestal
tung_des Kabinetts ebenso wie in der Regierungserklärung 
des Ministerpräsidenten mehr als deutlich-, daß neue Ansat
ze in der Politik in diesem Land keine Chance haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das alte Denken macht sich immer breiter in der Arbeits.
marktpolitik, in der Konversionspolitik, beim Verkehr, im Be-

reich von Demokratie und Grundrechten, vor allem jedoch 
bei den großen Herausforderungen der Zukunft: in der 6ko
logiepolitik und in der Frauenpolitik.- Es gibt keine Vorstel
lüng und keine-Vision: Dabe-i sind die Warnzeichen eigentlich 
Ctberhaupt nicht mehr zu übersehen, zum Beispiel die ständig 
steigende Belastung des Trinkwassers, auch und in erster U
nie durch den übermäßigen Einsatz der Chemie in der Land
wirtschaft, und das in diesem Jahr wiederweiter um sich grei
fende Waldsterben. 

Laut Waldschadensbericht s;ind in Rheinland-Pfalzinzwischen 

nur noch 39% des Waldes, also noch etwas mehr als ein Drit
tel, nicht sichtbar geschädigt. Die Hauptverursacherio dieser 
schleichenden Katastrophe ist die Autoindustrie, die unge
brochen ihre Zuwächse feiert. Was macht der Regierungschef 
eines wald- und weinreichen Landes in einer solchen Situa· 
tion? Er ordnet ein bis dato selbständiges landwirts<haftsmi
nisterium dem Wirtschaftsministerium unter und beraubt es 
damit der wenigstens potentiellen Möglichkeiten, einen Ge
genpol zu setzen gegenOber dem Straßenbauwahn von 
Herrn BrOderie und für den Erhalt unserer rheinland-pfäl· 
zischen Kulturlands<haft. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch Sie. Herr Beck, hängen leider dem ewig gestrigen Den
keil nach. Mit uralten lnstrumet:lten versuchen Sie, vorder
gründige Scheinlösungen für die dringenden Problt-me unse

res Landes zu finden. Ich fürchte, Sie haben noch weniger als 
Ihr Vorgänger begriffen, daß das Zeitalter der bedenkenlo
sen Ressourcenverschwendung,die immer einhergeht mit ei

ner nicht mehr beherrschbaren Gfftmüllproduktion, zu Ende 
geht, zu Ende gehen muß und daß es jetzt darauf ankommt, 
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ob es gelingt, den Karren umzusteuem, oder ob wir ihn mit 
einem fröhlichen "Weiter so" gegen die Wand fahren lassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schweitzer, SPD: Nennen Sie 
doch einmal Beispiele!) 

Herr Beck, Sie haben sich sehr zum Schaden von Rheinland
Pfalz für die zweite Alternative entschieden. Meine Damen 
und Herren, nicht nur inhaltfich, sondern auch politisch geht 
von dieser Kabinettsumbildung ein fatales Signal aus. Mehr 
als deutlich ist hier das Ducken vor der CDU anzumerken. Die 

Angst vor Herrn Gerster, CDU. sitzt bei diesem neuen Mini
sterprasidenten mittlerweile mit am Kabinettstisch, und das 
ist aus unserer Sicht ein ganz schlechter Berater,_ 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, hier macht sich über die Partei

grenzen hinweg ein polterndes Männerbündnis breit, ein 

Männerbündnis aus Johannes Gerster, Kurt Beck und Rainer 

Brüderte, das vor allem die Frauenpolitik rigoros gegen die 

Wand drückt 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und das die Hoffnung auf den Einstieg in den ökologischen 
Umbau unserer Wirtr<.haft aufs neue aUf den Sankt Nir:n

merleins-Tag verschiebt. 

Meine Damen und Herren, die SPD ist unter dem neuen Mini
sterprasidenten Kurt Beck noch weniger in der Lage, Rhein
land-Pfalz aus dem programmatischen Schlußlicht unter den 

SPO-regierten Bundesländern herauszubewegen, und zwar 
weder im gesellschaftspolitischen Bereich, wie der Eiertanz 

um das Frauenfördergesetz exemplarisch zeigt, noch im um

weltpolitischen Bereich, wo immer noch die Sonderabfallab
gabe, wo immer noch ein klares Sondermüllvermeidungskon

zept fehlt. 

(Staatsministerin Frau Martini: Ach Gott!) 

-Ja, stöhnen Sie nur, Frau Martini. 

Meine Damen und Herren, als Drittes muß man wohl auch 

einmal die Frage stellen: Was bringt denn diese so vollmun
dig als Sparmodell angekündigte Kabinettsreform eigentlich 

unter dem Strich; denn mit den Ministerien verschwinden 
nicht gleichzeitig die ganzen Apparate und die gesamte Mi
nisterialbörokratie. Sicherlich werden Si_e, Herr Beck- so gut 

kennen wir Sie inzwischen-, im ehemaligen Gleichstellungs

ministerium SteHeil einsparen. Aber wo wollen Sie denn im 
Kultusministerium, wo im Soziafministerium und wo im Land

wirtschaftsministerium Steilen_ sparen? Wtr hätten gerne ein~ 
mal vorgerechnet, was- Sie unter dem Strich wirklich einspa
ren. 

Herr Beck, das Geld wird doch dann über andere Projekte 

hinausgeworfen, zum Beispiel über das teure Prestigeobjekt 

Hahn und zum Beispiel im Schulbereich mit dem wirklich teu

ren Nebeneinander von immer mehr Schultype-n. Das kostet 

Geld! Wir GRÜNEN werden erst dann ernsthaft an Ihren Spar

willen glauben, Herr Beck, wenn Sie uns endlich den von vor 
zwei Jahren von uns GRÜNEN beantragten und vom Parla

ment damals beschlossenen ausführlichen Subventionsbe

richt vorlegen. Im Abbau der Subventionen liegen sehr viel 
größere Sparpotentiale als in Ihrer Kabinettsumbildung. Aber 
da trauen Sie sich nicht heran. Da steht der Brüderle davor. 

(Beifall des BUNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Beck, schließlich lassen Sie uns weiterhin im dunkeln, aus 
welchen sachlichen Gründen Sie eigentlich die Kabinettsum

bildung vorgenommen haben. Wir wissen jetzt zwar, wer der 

Beauftragte der Landesregierung für China ist, aber von 
einer Begründung in der Sache für diese schwerwiegende 

Entscheidung haben wir in den zwei Stunden Ihrer Rede fast 

überhaupt nichts gehört. 

Zusammengefaßt läßt sich sagen: Viermal schlechte Noten 

für diese Kabinettsumbildung. Sie ist inhaltlich rückwärts ge
wandt, sie ist politisch ein Schwächezeichen gegenüber der 

CDU und sie ist finanzpolitisch Schaumschlägerei und nicht 
sa<:h- und fachgerecht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber darüber hinaus - das finde ich je-tzt wirkTich schockie

rend- gibt es einen sehr wichtigen, weil sehr schwierigen Po
litikbereich, der in dieser Regierungserkl~rung völlig ausge
lassen wird. ln Ihrer ganzen Rede, Herr Beck, in diesen fast 

zwei Stunden, die ein Rundlauf durch die ganzen Politikfel
der sein sollte, haben Sie nichts Inhaltliches zu der Situation 

der ausländischen Bürgerinnen und Bürger in Rheinland
P'falz gesagt. Das ist schon fast ein Skandal in unserer Zeit. 

(Ministerpräsident Beck: Das ist 

unzutreffend! Lesen Sie (!'5 nach!) 

Unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen, in denen wir 

täglich von Übergriffen gegen Ausländerinnen und Auslan
dern lesen müssen, · 

(Frau Schneider, SPD: Dann haben 
Sie es nicht gehört!) 

kommen die ausländischen Bürgerinnen und Bürger nur in 
Randbemerkungen vor. Nichts Inhaltliches, 

(Dr. Schiffmann, SPD; Da• ist eine 

bodenlose Unterstellung!) 

nichts Klares zu irgend etwas, was Ausländerpolitik im Land 
sein sollte, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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wo sich doch gerade im Zusammenleben zwischen deutschen 

und ausländischen Bürgerinnen und Bürger immer größere 

soziale und menschliche Konflikte aufschaukeln. Das können 
Sie doch nicht so einfach unter den Tisch fallen lassen. Müs~ 
senwir Ihnen denn noch sagen, daß auch Rheinland~Pialz ein 
Einwanderungsland ist, daß auch hier schon jetzt und in Zu
kunft BürgerkriegsfiO:chtli~ge und Asylbeweberinnen und 

-bewerber Schutz suchen werden, daß hier Aussiedlerinnen 
und -aussiedler in ganz besonderem Maße und Einwanderin
nen und -einwanderer-aus vielen Ländern Europas und dar

über hinaus vorhanden sind, die in diesem land leben wol
len? Ausländerinnen- und Ausländerpolitik ist offensichtlich 
ein blinder Fleck im politischen Denken von Herrn Beck. Ein 
weiteres Zeichen, das für die Zukunft nichts Gutes verspricht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

FO:r unswarevon dieser neuen Landesregierung wenigstens 
ein Aufbruch in drei Feldern, die für Rheinfancl-Pfalz so wich
tig sind, dringend notwendig gewesen: Das ist der ökologi
sche Bereich, das ist der Bereich der Demokratie und das irt 
der Bereich der Frauenpolitik. 

Zuerst zur ökologischen Herausforderung, die von immer 
mehr Menschen, von Ernst Ulrich von Weizsäcker bis zum 
Bund junger Unternehmer, als die Überlebensfrage angese
hen wird. Sie ist auch und gerade für unser Bundesland eine 
immens wichtige Frage; denn das Schicksal unseres Bundes
landes ist sehr eng mit der ökologisch äußerst brisanten Che
mieindustrie verwoben. 

Erkennen sie endlich die Zeichen derzeit, Herr Beck, und be
greifen Si~ daß ein unbegrenztes und unverändertes Wachs
tum der harten Produktionslinien der Chemieindustrie nicht 
nur zu einer immer schwerwiegenderen Hypothek für uns 

und vor allem für unsere Kinder wird, sondern daß es sich 
volkswirtschaftlich auch schon jetzt nfcht mehr rechnet; denn 
schon jetzt können wir die Sanierung der Altlasten nicht 
mehr bezahlen. Schon jetzt werden enonne Mittel des Lan
des und der Kommunen für den Bau von Müllverbrennungs
anlagen gebunden. Das sind Mittel, die in den Bereichen, in 
denen es um Menschen geht, im Sozial~, im Schul- und Ju
gendbereich fehlen. 

Herr Beck, es wird allerhöchste Zeit, endlich in eine vorsor
gende Umweltpolitik einzusteigen, die Zl.lm Ziel hat, umwelt~ 

schädigende Produkte und Produktionsweisen gar nicht erst 
entstehen zu lassen; 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

denn das rechnet sich. Das rechnet sich volkswirts.chaftlich, es 
rechnet sich arbeitsmarktpolitisch, weil dadurch zukunfts
trächtige Arbeitsplätze geschaffen werden, und es rechnet 
sich ~ das ist nicht das Wenigste - für die Menschen in 
Rheinland-pfalz; denn wenn Sie so weitennachen, nämlich 
die Probleme nur am Ende des Rohres, also am Ende der Pro
duktionsverfahren und des Verbrauchs, mit dieser End-of-

pipe-Philosophie, angehen, werden auf die Menschen in 
Rheinland-Pfalz immer höhere Abgaben und immer höhere 
GebQhren fOr das Herausfiltern von Giftstoffen, fQr den 
Transport von Abfall, für seine Ablagerung, für seine Ver
brennung, von den gesundheitlichen Folgen ganz zu schwei
gen, die schließlich auch Geld kosten, zukommen. 

Herr Beck, Sie haben gestern in Ihrer Regierungserklärung 
gesagt- ich zitiere-: ,.Die Zukunft der Sonderabfallwirtschaft 
in Rheinland-Pfalzheißt Kooperation. u Sie lassen dabei aber 
etwas Wichtiges weg, Herr Bec:.k. ln diesem Fall fehlt, daß es 
sich um eine Kooperation am langen Arm der BASF mitdem 
Ziel handelt, eine möglichst große und teure Verbrennungs
anlage mit gleichbleibend großen Mengen an So11dermüll 
wirtschaftlich auszulasten. Herr Beck. die wirkliche. Zukunft 
heißt in der Tat Kooperation, aber erstens mit allen Sonder~ 
müllproduzierenden und zweitens mit dem Ziel eines vorsor
genden Umweltschutzes, damit nur noch geringe Sonderab-o 
fallmengen anfallen.ln diesem Bereich mOssen politisch Rah
menbedingungen gesetzt werden, zum Beispiel durch ein 
Sondermüllvermeidungskonzept, das umweltfreundliche 
Produktionsumstellungen belohnt und die umweltzerstören
de Chlorchemie zUr Kasse bittet . 

Es ware allerhöchste Zeit, daß diese Regierung ihre Verant
wortung für die Zukunft von Rheinland-Pfalz wahrnimmt 
und den politischen Rahmen für den Einstieg in eine sanfte 
Chemie setzt; denn nur dann, wenn uns dieser Einstieg ge
lingt, hat der Chemiestandort Rheinland-Pfalzeine Zukunfts~ 
perspektive, meine Damen und Herren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Beck, die Signale, die allerdings von Ihnen ausgingen, 

zeigen bedauerlicherweise genau in die entgegengesetzte 
Richtung, zum Beispiel im Bereich Landwirtschaft. Dabei han
delt es sich nach wie vor um einen Großabnehmer der_ gifti
gen Produkte aus der Chemieindustrie, zum Beispiel im Be
reich Verkehr und in der Umweltpolitik. 

Gestatten Sie mir an dieser Stelle einen besonderen Einwurf 
zu den von Ihnen, Herr Beck, gestern besonders hervorgeho
benen Werbeanstrengungen zur Imagepflege des rheinland
pf.älzischen Weines. Wie paßt das denn eigentlich zu der ge
planten Sondermülldeponie in Rheinhessen? Ich sehe schon 
die Kampagne vor mir: Albiger GiftmOIIberg, Qualitätswein 
aus Rheinhessen. leicht epoxid-harzig im Abgang. Ja, meine 
Damen und Herren, der harte Chemiestandort soll gegen die 
traditionellen Strukturen einer Weinbauregion mit einer 
pflegeleichten Umweltministerin - leider ist sie im Moment 
nichtanwesend-an der Spitze, die ansonsten Stillstand in der 
Umweltpolitik garantiert, durchgedrOckt werden. 

Aber zun1<-k zur Landwirtschaft: Auch in diesem Bereich ist 
ökologisch Fehlanzeige zu verzeichnen. Der ökologische 
Landbau sieht zum Beispiel bei dem Förderprogramm um
wettschonende Landwirtschaft (FUL) der Europaunion in die 
Röhre. Herr Beck, es ist zwar nett, daß Sie es weiterführen 
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wollten- das sagten Sie gestern-, aber für neue umstellungs
bereite Bäuerinnen gibt es leider keine Mittel mehr in diesem 

Topf, weil viel zuviel Geld in den pseudo-ökologischen inte
grierten Anbau gestecktworden ist. 

Durch die Kabinettsumbildung ist klar, daß diese unökologi
sche Interpretation des FUL-Programms kein unglücklicher 

Zufall war, sondern daß er geradezu exemplarisch für die 
neue Landwirtschaftspolitik der neuen Landesregierung 

steht. Mit dem Zuschlag der Landwirtschaft zum Wirtschafts
ministerium und dann noch zu diesem Wirtschaftsminister 

macht der neue Ministerpräsident mehr als deutlich, wohin er 
die Agrarpolitik in der Zukunftsteuern will: in Richtung noch 
stärkerer Industrialisierung der Landwirtschaft statt Okologi
sierung, in Richtung anonymer Großbetriebe und Massentier
haltung statt verbrauchernah er, umweltschonender Kleinbe
triebe. - Gerade für die Bäuerinnen in Rheinfancl-Pfalz kann 
das Setzen auf bäuerliche Großbetriebe nur negative Folgen 
haben. Das wissen sie auch. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bei uns ist die Landwirtschaft kleinräumig strukturiert und 
hat darum keine Chance, mit den Riesenbetrieben im Norden 
und Osten der Bundesrepublik, geschweige denn in Europa, 
zu konkurrieren. 

Sie und auch Herr Mertes sehen die Landwirtschaft nur unter 
betriebswirtschaftliehen Gesichtspunkten. Das tun Sie ein
deutig auch, indem Sie dieses Ressort dem Wirtschaftsmini
ster zuordnen. Wer das nur unter betriebswirtschaftliehen 
Gesichtspunkten sieht, der hat den Wert, den diese Bauern 
und Bäuerinnen fOr unser land schaffen, überhaupt nicht er
kannt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir GRÜNEN sehen Bauernhöfe und Weingüter nicht nur 
durch die betriebswirtschaftliche Brille. Eine Erhaltung der 
bäuerlichen Kleinbetriebe ist for uns eine Grundvorausset
zung für unser Konzept einer regionalen Entwicklung. Wir 
wollen nicht, daß Milch aus Bayern in Harnburg und Äpfel aus 
Südafrika in der PFalz verkauft werden. Wir treten fUr eine 
verbrauchernahe Versorgungsstruktur ein, die uns nicht nur 
gesündere Nahrung, sondern auch, weil die langen Transpor
te wegfallen, eine gesOndere Luft beschert. Darum müssen 
wir die Landwirtschaft in der Ffäche weiterhin in Rheinfancl
Pfalz erhalten. Darum ist diese Regierungsumbildung im 
Landwirtschaftsbereich eindeutig ein Schritt in die falsche 
Richtung. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie läßt befürchten, daß der Zug endgültig in Richtumg um
weltzerstörerische, gesundheitsschädigende Nahrungsmittel
großproduktion in Rheinland-pfalz abfahren soll. Die Main
zer Thesen für eine nachhaltige und umweftgerechte Land-

wirtschaft in Europa sind damit schon heute Makulatur ge
worden. Das istschlimm für unsere Umwelt, für unsere Bäue
rinnen und vor allem für die Kinder. Deren Chancen sinken 
weiterhin, noch gesunde Nahrungsmittel, die keine Allergien 

und Hautkrankheiten verursachen, aufnehmen zu können. 

Wie sieht es beim Straßenbau und Autoverkehr aus, dem wei~ 
teren großen Umweltzerstörer unserer Zeit1 Auch in der Ver
kehrspolitik müssen wir die Fortsetzung des alten Denkens 
befürchten. Diese neue Landesregierung wird weiterhin aUf 
die Konkurrenz zwischen Straße und Schiene setzen. Das ha
ben Sie gestern deutlich gemacht. Der Ausbau derB 10 paral
lel zur Queichtalstrecke ist nur ein BeispieL Damit wird dieser 
Bahnstrecke immer mehrder Saft abgegraben. 

(Zurufe von derF.D.P. und 
von der Regierungsbank) 

Herr Beck, wir wissen, daß Sie bisher ein eifriger UnterstOtzer 

des Baus der Bienwald-Autobahn waren~ einer Autobahn, die 
für die Region Südpfalz keinerlei wirtschaftliche Bedeutung 
hat, sondern nur dazu dient, den Lastwagentransitverkehr 
von Holland an das Mittelmeer um einige MinUten zu be
schleunigen, aber dafür eines der größten zusammenhän
genden Waldgebiete der Bundesrepublik, den Bienwald, 
quer durchschneidet und in seiner Funktion als Ökosystem 
langfristig gefährdet. 

{Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die nächsten Jahre werden zeigen, ob Ihre Aussage in der Re
gierungserklärung, daß das Transitland Rheinland-Pfalz auf 
Dauer nicht in der Lage sein wird, den immer rasanter stei
genden Lkw-Verkehr zu verkraften, unter die Rubrik politi
sche Heuchelei einzuordnen ist oder ob hier wirkTich bei Ih
nen ein Umdenken stattgefunden hat. Die Südpfalz steht 
zWar wirtschaftlich gut da, aber was wir dringend brauchen, 
ist eine deutliche Verbesserung der luftqualität. Ich nenne als 
Stichwort nur die extrem hohen Ozonwerte jeden Sommer in 
Wörth. Eine zusätzliche Autobahn bewirkt aber genau das 
Gegenteil. Damit wfrd die Gesundheitsbelastung vor allem 
für die Kinder weiter verstärkt. 

Herr Beck, lassen Sie die Gesundheit der Kinder der SOdpfalz, 
wenn es um die Befriedigung der Wünsche von Spediteuren 
nach schnelleren und billigeren Transportwegen geht, nicht 
hintenanstehen. Stoppen Sie den unverantwortlichen Aus
bau der Bienwald-Autobahn. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN) 

Es ist zu befürchten, daß die Galionsfigur dieser gesundheits
bedrohen,den Verkehrspolitik, der Mann mit dem Klappspa~ 
ten und der goldenen Schere, weiterhin dafür sorgen wird, 
daß sich da nichts ändert. 

Für Straßen und fOr alles, was damit zusammenhängt, ist im
mer Geld da oder man verschafft es skh, indem man durch 
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die verfassungsrechtlich bedenkliche private Vorfinanzierung 
die Kosten auf die Zukunft, auf unsere Kinder verschiebt. 

Herr Brüderle wird schon dafOr sorgen~ daß auch für die neue 

Landesregierung der Umweltschutz nachrangig bleibt. Er ver· 
sucht zum Beispiel mit allen Mitteln, die Umweltverträglich
keitsprüfung für die A 60 bei Bitburg und den sogenannten 

LOckenschluß der A 1 bei Daun zu verhindern. Er läßt die bei

den Autobahnen munter weiterbauen, obwohl das europäi
sche Recht eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorschreibt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Beck, Rheinland-Pfalzkein Transitland? Ihre Taten stra

fen Ihre Worte lügen. 

(Mertes, SPD: Das hat er gar nicht gesagt! 

Er hat gesagt: Ein Transitfandf) 

Was tut sich nun im eigentlichen Umweltschutzbereich? Mei

ne Damen und Herren, in der Koalitionsvereinbarung steht 
an prominenter Stelle, nämlich bei der Aufzählung der drei 

wichtigsten Anliegen dieser Koalitionsregierung, daß Sie die 
Umweltpolitik aus der Sackgasse des alten Denkens heraus~ 

führen wollen. Die alte Landesregierung unter Rudolf Schar
ping hat diesen Anspruch wahrlich nicht eingelöst. Sie hat ihn 

im Gegenteil konterkariert, indem sie den Umweltschutz aUs
nahmslos den Bedürfnissen der Industrie, der Wirtschaft un~ 

tergeordnet hat. 

Herr Scharping, das war Ihre Vorsterrung davon, wie der Kon

flikt zwischen Ökologie und Ökonomie, aufgelOst werden 
kann. Dieses Denken ist so uralt, daß nicht einmal die CDU et
was dagegen sagen kann. Rückschrittlicher hätte sie -~uch 

nicht agieren können. 

Hier sind von der alten Landesregierung in den letzten drei
einhalb Jahren schlimme Fehlentwicklungen, vor allem durch 

den verantwortungslosen Zubau an Verbrennungskapazitä
ten durch den Verzicht auf die vorsorgende Chemiepolitik, 

eingeleitet worden. Dadurch begibt sich Rheinfancl-Pfalz in 

die Abhängigkeit der BASF von der Klärschlammverwertung 

bis zur SondermOJlverbrennung. 

Daß es auch in Zukunft nicht anders aussehen wird, dafür 

spricht die Tatsache~ daß der neue Ministerpr~sident mit dem 

alten Denken die Umweltministerin völlig_ unges,horen läßt. 
Im Gegenteil, ihr wird mit der Abteilung Forsten sogar noch 

ein wichtiger Bereich dazugegeben. 

Herr Beck, hierwürde ich Ihre Kabinettsumbildung gerne ein

mal loben; denn diese u.mressortierung ist auch unserer Mei

nung nach sachgerecht. Aber dann diese Mi_nisterin. Mit Frau 
Martini an der Spitze wird es leider wieder falsch. Darum 
auch hier kein Lob. Im Gegenteil: Es paßt alles prima zusam

men. Die pflegeleichte Umweltministerin, die inzwischen 
eher Sprachrohr der Industrie als der Natur ist, zu Scharpings 

Schmusekurs mit der rheinland-pUlzischen Industrie und zu 

Becks Einschwenken auf den stramm konservativen Flügel 
der SPD. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, von Frau Martini ist weder Wider
stand nOch gar ein nachvollziehbares- Konzept gegen den 

umweltzerstOrerischen Kurs der Wirtschaftspolitik zu erwar~ 

ten. Darum bleibt sie auch unbehelligt. Sie klebt sozusagen 
als blauer Umweltengel auf der knallhart umweltzerstöreri
schen Politik dieses Landes. 

Meine Damen und Herren, kommen wir zu einem weiteren 
Bereich. in dem die vorige Landesregierung einen Schwer
punkt setzen wollte: zu den demokratischen Grundrechten, 

zu mehr Demokratie wagen, zu mehr Mitbestimmung. - Hier 
einen Schwerpunkt zu setzen, war sicher nach 40 Jahren 

CDU-Regierung dringend notwendig. Aber schon bei der 
Kommunalverfassung wurde deutlich: Allzuviel Demokratie 
wollte die damalige Landesregierung doch nicht wagen, zum 

Beispiel bei dem Bürgerentscheid, der von seinem Grundsatz 
her richtig ist. 

Aber erstens sind die Queren viel zu hoch, und zweitens ist 
das klassische kommunale Konfliktthema, die Bauleitpla
nung, ausdrOcklich aus der Bürgerinnenbeteiligung ausge
nommen. Damit wird das Ganze zU einem zahnlosen Tiger. 

Hier zeigt sich wieder exemplarisch, daß die SPD von der Be
teiligung der BOrgerinnen, der Betroffenen, nkht viel hält. 
Vor aflem h~lt die Bürgermeister-Clique in dieser SPD-Land
tagsfraktion nicht viel davon. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hier !laben wir GRÜNEN auch aus Erfahrung ein sehr viel grö· 

ßeres Vertrauen in dte vielzitierte mündige Bürgerin. Wir sind 
im Gegensatz zu der SPD der Meinung, daß betroffene Bür

gerinnen sehr wohl vernünftig und rational zu politisc:hen 
Problemen Stellung nehmen können. Allerdings- das ist die 

unabdingbare Voraussetzung - müssen sie umfassend und 

von Beginn an informiert sein. 

Wir sind der Meinung, daß die großen kommunalpolitischen 

und landespolitischen Konfliktthemen, die Abfallpolitik, die 
Verkehrspolitik, die Bauleitplanung, nur noch gemeinsam mit 
den BOrgerinnen gelöst werden können und nicht gegen sie. 

Wir wissen auch, daß das ein langwieriger und oft schwieri
ger Prozeß ist. Aber erstens ist es- bis auf Ausnahmefalle -

nicht die Bürgerbeteiligung gewesen, die die Planungen so 

langwierig gemacht hat, sondern der Bürokratismus der Pla
nungsbehörden, und zweitens kann nur durch ein couragier

tes Vertrauen in die Vernunft der oft zitierten mündigen Bür

gerinnen dem Abwenden der Menschen von der Politik Ein
haltgeboten und entgegengewirkt werden. 

Wir trauen es den Bürgerinnen zu, vor allen Dingen trauen 
wir es denjenigen zu, die sich schon lange und intensiv mit 

den politischen Gegebenheiten in diesem Land auseinander-
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setzen, den Bürgerinitiativen und den Naturschutzverbän· 
den. 

Mit uns wäre die Verbandskrage zu einem vollwertigen In

strument der Naturschutzverbände geworden und nicht re
duziert auf die Planfeststellungsverfahren, die es in der Zu

kunft immer weniger geben wird. 

Aber auch auf anderen Politikfeldern. auf denen die bisheri
ge Landesregierung das Wort .. Mitbestimmung" auf ihr Pa

nier geschrieben hat. sprießt noch nicht viel: Mitsprache bei 
Eltern, Schülerinnen und Lehrkräften an den Schulen. - We

der sind gemeinsame Entscheidungsgremie_n, in denen Eltern, 

Lehrkräfte und Schülerinnen paritatisch vertreten sind, ange
strebt noch soll es für die Elternvertretung die Möglichkeit ei~ 
nes suspensiven Vetos geben, womit unter den gegebenen 
Umständen eine Stärkung der Mitbestimmung möglich wäre. 

Von dem alten Anspruch der SPD von Willy Brandt, mehr De
mokratie wagen, ist nicht mehr viel abriggeblieben, meine 
Damen und Herren. Scharping hat diesen Spruch wenigstens 
noch als blutleere Worthülse vor sich hergeschoben, aber bei 
Ihnen, Herr Beck, kommt das schon nicht mehr vor. Er wurde, 
wie viele andere politische Grundsätze der SPD, schamhaft in 
die Schublade der Geschichte zurQck_gelegt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Rheinland-Ffalz hat sich in diesem Bereich unter Rudolf 
Scharping leider auch bei den Abstimmungen im Bundesrat 
nicht gerade als tatkräftige Verteidigerio demokratis!=her 

· Grundrechte ausgezeichnet. Als jüngstes Beispiel fahre ich 
nur das Verbrechensbekämpfungsgesetz an, in dem unter an
deren Unsäglichkeiten auch die Trennungvon Polizei und Ge

heimdienst in bestimmten Fällen aufgehoben wird. Obwohl 
eine. Bundesratsmehrheit, .also die anderen SPD-geführten 
Bundesländer, dieses Gesetz ablehnten, enthielt sich Rhein
land-Pfalz nur der Stimme. 

Meine Damen und Herren, so wird ein Steinehen nach dem 
anderen aus dem rechtsstaatliehen Fundament unserer Repu
blik herausgebrochen. Rheinland-Pfafz steht leider nicht in 

der Reihe derjenigen, die sich gegen diese schleichende Un
terhöhlung unseres Rechtsstaats wehren. Die SPD.unter R.u
dolf Scharping hat nichts getan, um der gefährlichen Ten
denz nach rechts in der Bundesrepublik entgegenzuwirken. 
Im Gegenteil, in einigen Fällen hat sie sogar versucht. die CDU 
rechts zu Uberholen. Ich nenne nur den Vorschlag, Vermögen 
auf bloßen Verdacht hin einzuziehen. Daß ein Herr Gerster 
von der CDU sie noch mit seinen abstrusen demokratiege
fährdenden Vorstellungen übertrifft, wie man die oberste 
Gerichtsbarkeit in der Bundesrepublik wieder an den Zügel 
und möglichst an den der COU legen könnte, macht das Gan

ze auch nicht besser. 

Diese Sensibilitat für das hohe Gut der pesönlichen Freiheit 

hätte eigentlich auch die F.D.P. in diese .Regierung hinein
bringen müssen, Herr Dieckvoß. Aber diese ist natürlich ge-

bunden durch ihren Spagat in Bonn und Mainz, zwischen 
CDU und SPD.Ihnen, Herr Beck, dem neuen Ministerpr~siden~ 
ten von Rheinland-Pfalz, dürfte auch klar sein, daß das klägli
che Abschneiden der F.O.P. bei den Bundestagswahlen, in 
dem mehr als deutlich wurde, daß diese Partei nur von Gna
den der CDU-Zweitstimmen Oberlebt, die_ F.D.P. natürlich 
noch abhängiger vom großen Koalitionspartner CDU macht, 
und daß sie daher noch schlechter als bisher zur Durchset
zung sozial-liberalerZiele zu gebrauchen ist. 

Dreieinhalb Jahre lang hat sich die SPD im Bundesrat den 
Kurs vom kleinen Koalitionspartner vorgeben lassen. Dreiein
ha!b Jahre lang ist sie damit anderen SPO-regierten Bundes
ländern und teilweise ihrer eigenen Bundestagsfraktion in 
den Rücken gefallen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir sind gespannt, wie das weitergeht. 

Noch ein letztes Thema: Grundrechte. -Außerordentlich ne
gativ für das soziale Klima und die politische Kultur in unse
rem Land haben sich der sogenannte Asylkompromiß und sei
ne F_9lgen, das Asylbewerberleistungsgesetz, ausgewirkt. 
Hier wird auf gesetzlichem Weg ein Zweiklassensystem bei 
den Sozialleistungen eingeführt. Für Asylbewerberinnen 
wird das Leistungsniveau grundsätzlich um 25 % gesenkt. 
Das konterkariert den wichtigsten Artikel unseres Grundge~ 
setzes: alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.- Meine Da
men und Herren, wir kritisieren aufs schärfste die Menschen
verachtung und den Angriff auf die Menschenwürde der 
Asylsuchenden, die aus diesem Gesetz sprechen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, solche Gesetze beeinträchtigen 
nicht nur in unerträglicher Weise das Leben der Asylsuchen
den, sie unterminieren auch unseren Rechtsstaat, der nicht 
nur von Gesetzen und Verordnungen lebt, sondern yon 
wachsamen und sensiblen Menschen, denen Gewaltentei~ 
!ung, Meinungsfreiheit, MenschenwOrde und die GleiChheit 

aller vor dem Gesetz wichtige und schOtzE>n.swerte Güter 
sind. Herr Beck, wir werden Sie nicht in Ruhe lassen. Wir wer· 
den weiter dafür eintreten, damit auch auf Landesebene die 
schlimmsten Auswüchse dieser Gesetze gemildert werden 
und damit bei den Durchführungsbestimmungen des Landes 
zum Asylbewerberleistungsgesetz die Menschenwürde der 
Asylsuchenden wieder im Vordergrund steht und nicht die 
drei "A": Abschreckung, Abschiebung und Ausgrenzung. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hier wurde in den letzten dreieinhalb Jahren viel Terrain an 
Rechtsstaatlkhkeit und Menschenwürde aufgegeben. Hier 
Zeichen zu setzen, Herr Beck, wäre dringend notwendig und 

würde helfen, die vielbeklagte soziale Kalte in unserem Land 
wenigstens ein wenig abzubauen. 
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Meine Damen und Herren, nun zu dem wohl traurigsten Ka
pitel der alten und nun leider auch der neuen Landesregie
rung, der Frauenpolitik. Herr Scharping und Herr Beck, hät
ten Sie es doch bloß gelassen. Wer so wenig wie Sie von den 
Frauen hält, bei wem immer noch die drei .,K'" im Kopf her

umschwirren, Kinder, KOche, Kirche, 

(Staatsminister Zuber: Ach Gott, 
bei Ihnen vielleicht!} 

der sollte doch wirkHch die Finger davon lasSen. Sie geben die 

Frauen der Lächerlichkeit preis außerhalb und ißilerhalb von 

Rheinland-pfalz. Das ist schlimmerals nichts tun. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zuerstschaffen Sie ein Miniministerium ohne finanzielles und 

politisches Gewicht. mit einer Ministerin, die die Machtspiel
chen der Männer möglichst wenig stört, und dann ersetzen 
~ie beim Bäumchen-wechsle-dich-Spiel im Kabinett dieses Mi
nisterium durch eins, in dem die Frauen -jetzt zitiere ich Sie 
aus Ihrer Presseerklärung, Herr Beck -,dann noCh fUr das zivi
lisierte Miteinander der Menschen zuständig sein sollen. Die
ser Auftrag ist wirklich ein ~chlag ins GesiCht aller Frauen; 
denn das ist genau das, was wir schon immergetan haben. 

Herr Beck. aber weiter. Sie haben auch gestern in Ihrer Regie
rungserklärung gesagt: "Hi~r steht ein Ministerium, das die 
Vertretung von Fraueninteressen mit Erziehung und familiä
rer Wirklichkeit verbindet." Vielleicht irt es Ihnen noch nicht 
aufgefallen, Herr Beck. Aber das ist doch genau das, was Sie 
immer schon hatten und was wir endlich ändern wollen. Wir 
wollen, daß Männerinteressen mit Erziehung und familiärer 
Wirklichkeit verbunden werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wollen, daß Fraueninteressen mft der Weft der Arbeit 

und des Berufs verbunden werden. Sie schkken aber die Frau
en wieder zurück an den Herd und zur Hausmusik mit den 
Kindern. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: 
Nichts gegen Hausmusik!) 

- Nein, das war damit auch nicht gemeint. Aber das sollen die 
Männereinmal machen. 

Wie Sie, Frau Dr. Götte Lind Frau Rott-leider istsie nkht da-, 
sich das gefallenlassen können, das geht mir wirklich nicht in 
den Kopf. Dort ist sie dann wieder die alte Rollenverteilung. 
Die M.änner militarisieren unsere Welt, sie überziehen sie mit 
Gewalt, mit Krieg, mit Brutalltat und Unmenschlichkeit, und 
die Frauen solle-n dann in den verbleibenden Nischen für ein 
zivilisiertes Miteinander sorgen. Diese Kabinettsumbildung 
ist Programm, und zwar von der schlimmsten Sorte for uns 
Frauen. Genau das wollen Wir nicht, meine Damen und Her~ 
ren. Wir wollen, daß skh endlich die Männer für ein ziviles 
Miteinander zuständig fOhlen und daß sie endlich beg~eifen, 

daß es ihre Aufgabe ist, die Zerstörung, die sie allenthalben 
anrichten, in der Natur, zwischen den Menschen und in den 
zwischenmenschlichen Beziehungen, wiedergutzumachen. 

Herr Beck, schon immer wurden Frauen und Mädchen zur Zi
vilisierung der gewalttätigen Manner benutzt. Das war zum 
Beispiel auch ein wichtiger Grund, warum man Koedukation 
eingeführt hat. Auch in manchen Armeen verspricht man sich 
diesen zivilisierenden Einfluß der weiblichen Soldaten. Es ist 
mir wirklich zuviel, und das nun auch noch in Rheinland
Pfalz. Das ist ein RUckfall in der Frauenpolitik, wie wir ihn uns 
schlimmer kaum vorstellen konnten. Frau Rott. warum Sie da
zu ja gesagt haben, das hätte ich heute gerne einmal von lh~ 
nen gehört. Aber leider ist sie nicht da. 

Herr Beck, ich möchte noch einen Aspekt aufzeigen. Die neue 
Kommunalverfassung, die Sie selbst mitverfaßt haben, for
dert die Kommunen auf, Gleichstellungsstellen einzurichten. 
Was meinen Sie wohl, welche Wirkung die Zerschlagung des 
Gleichstellungsministeriums auf die Kommunen hat? Sie fal
len hinter Ihre eigenen AnsprOehe zurück und signalisieren 
damit den Kommunen, daß es so ernst eigentlich nicht ge
meint war. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mit diesem Signal stärken Sie die konservativen Verhinde
rung_$kr_äfte, _die die FOrderung und die Gleichstellung der 

Frau nicht wollen. Sie w~rfen damit die Frauen um Meilen zu
rück. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das wollen sieauch r} 

Wir haben immer dafür plädiert, daß ein klassisches Ressort, 
zum Beispiel Arbeit und Soziales oder Justiz, mit dem Frauen

ressort _zusammengeführt werden sollte. Mit einem solchen 
Frauenministerium als machtvolle Einrichtung zur Durchset
zung von Fraueninteressen hätte man ein Zeichen fOr eine 
selbstbewußte Frauenpolitik setzen können, die die Frauen 
ernst nimmt und ihnen etwas zutraut. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Bedc. noch ein Wort zu dem dritten Minister, den Sie in 
die Wüste geschickt haben. Es ist Sozialminister Gaiie. Er 
mußte wohl als SOndenbock für die größte Schlappe dieser 
Koalitionspartner in den letzten dreieinhalb Jahren, für das 
mißglückte Transplaritationsgesetz, herhalten. Mit dieser De
missiOn von Herrn Galle versuchen Sie, Herr Beck, davon ab~ 
zulenken, daß Sie es als Fraktionsvorsitzender und damals 
schon designierter Ministerpr:isident waren, der. die Verant
wortung für diesen Reinfall getragen hat. Bundesweit haben 
Sie sich und die rheinland-pfälzische SPD blamiert. Nun muß 
Galle die Zeche dafür zahlen. Das ist eine neue Form von 
Mä nnerfreu ndschaft. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bauckhag~ F.D.P.: Nicht so originell I) 
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Ehrlich gesagt, erschreckend ist überhaupt die menschli<:he 
Kälte, die aus dieser Kabinettsumb,ildung und der Art und 

Weise, wie sie vorgenommen worden ist, spricht. Mit GaHes 

Raussehrniß hat Herr Beck exekutiert, was CDU-Gerster gefor

dert hat. So ist Galle selbst zu einem Modellprojekt gewor

den, das jetzt ausgelaufen ist. Herr Beck- das wird hier deut

lich- ist nicht für Reformen geeignet. Er tut so, als gäbe es ei
nen neuen Aufbruch, aber in Wirklichkeit geht alles zurück. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war Abbruch!) 

Ganz besonders schlimm ist der Rückfall in das alte Denken 

im Bereich gesellschaftlicher Extremismus, indem Sie beden

kenlos oder gedankenlos- ich weiß nicht" was ich do?Jzu sagen 

soll- die CDU-Formel vom politischen Radikalismus von links 
und rechts nach plappern. Es ist der Rechtsextremismus in sei

ner ganzen antidemokratischen und gewalttätigen Ausprä

gung, der tagtäglich die Minderheiten in unsererTI Land be
droht, zusammenschlägt und verbrennt. Es ist wirklich für.die 

politische Kultur gefährlich, wenn ein sozialdemokratischer 

Ministerprasident sich nicht mehr traut, das klar auszuspre

chen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gerade Ihre Aufgabe wäre es gewesen, deutlich zu machen, 

daß die Gefährdung unserer Demokratie von rechts und ni_ch~ 

von links kommt. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Und von linksr} 

Die CDU versucht, uns immer deutlich zu mache_n, als komme 

die Gefahr von links. So ist es nicht. Die Gefährdung unserer 
Demokratie kommt von rechts, auch wenn uns das die CDU 

mit vordergründigen und durchsichtigen Motiven immer .wie

der anders einzureden versucht. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Sie sind 

auf einem Auge blind!) 

Sie sind mit diesem Rückfall hinter bisher ausgewiesene ure_i- _ 
gene SPD-Standpunkte zurückgefallen, Herr Beck. 

Daß auch der Wechsel im Schulbereich als Ruck nach rechts 
gesehen wird, dafür liefert Ihnen die Reaktion des Philolo
genverbandes ein deutliches Beispiel. Beifall von der aller

rechtesten, reformunwilligsten Seite der Schulverbände für 
den Abzug von Frau Götte von der Schulpolitik zu bekom
men, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

das ist schon schlimm. Sie sollten sich fragen, ob Sie nicht 

doch da etwas falsch gemacht haben. 

(Vizeprasident Bojak übernimmt 
den Vorsitz) 

Meine Damen und· Herren, entmutigende Zeichen also auc.h 

in der Schulpolitik. Wie kann man ein solch wichtiges originä

res landespolitisches Politikfeld so einfach einem anderen 
Ressort zuordnen, einem Minister, der sich sicher in Hoch

schulen gut auskennt, aber- mit Verlaub, Herr Zöllner- von 

Schule keine Ahnung hat? 

{Widerspruc.h bei derSPD) 

Sicher hat Frau Götte auf dem Feld der Schulpolitik unglück

lich agiert. Sicher hat sie viel Vertrauen bei den Lehrkräften, 

Schülerinnen und Eltern verspielt. Sie als Person stand aber 
eindeUtig für ein klares schulpolitisches Programm, fUr Inte

gration, für Lern- und Spielschule, kurz für eine demokrati

sche und menschliche SchuTe. 

(Schweitzer, SPD: Das haben Sie 

frOher alles kritisiert!) 

-Das haben wir nie kritisiert. Wir haben immer kritisiert, daß 

sie damit nicht durchgekommen ist. 

(Schweitzer, SPD: Sie haben kein gutes 
Haar an Frau Götte gelassen!) 

Wir haben ihre Politik kritisiert. 

Sie hat dabei leider wenig Unterstatzung aus der eigenen 

Fraktion u_nd aus dem eigenen Kabinett erfahren. Das war 

immer deutlich zu spüren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So war es!} 

Auch von Ihnen, Herr Beck, kamen immer klare Zeichen, daß 
Ihnen die F.D.P.-Programmatik im SchUfbereich, zum Beispiel 

die Regionalen Schulen, viel eher zugesagt haben als ureige
ne sozialdemokratische Schufprogramme. Daß Sie abe.r als 

SPD-Ministerprasident so weit gehen würden, daß Sie eine 

Ministerin mit einem, wie ich bisher dachte, doch klaren so
zialdemokratischen Profil einfach haben fallenlassen, er
schreckt mich schon. Es macht schlaglichtartig klar, wohin sich 

die Schulpolitik in den nächsten Jahren- so fürchte ich- be
wegen wird, und zwar weg von den Reformen hin zur Ver
waltung des Mangels in den Schulen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Beck, auch Sie wollen sich wirklich nicht auf das wahrlich 

dornige Feld der Schulpolitik begeben. Sie können doch nicht 

ernsthaft den bis zum Jahre 2005 erwarteten 100 000 zusatz

liehen Schülerinnen zurufen, daß ihre Unterrichtsversorgung 
nicht einfach mit zusätzlichen Lehrerinnenstellen beantwor
tet werden kann, und dies gleich zweimal an prominenter 

Stelle Ihrer Rede. Wer so argumentiert, streut sich und insbe

sondere den Menschen in unserem lande Sand in die Augen 
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und täuscht Ober das wahre Ausmaß der Probleme hinweg 
mit fatalen Auswirkungen auf die Ausbildung der jetzigen 
und der zukOnftigen SchGiergenerationen. 

Sie werden bis 1996 1 320 neue Lehrerinnenstellen geschaf
fen haben. Gut. aber ln demselben Zeitraum haben Sie im 
Ausmaß von 2 500 Stellen die Unterrichts.vers.orgung ausge
dUnnt und die Arbeitszeit der Lehrerinnen erhöht, um mit 

den steigenden Schülerinnenzahlen fertig zu werden. Sie ha
ben das Jahr 1996 noch nicht erreicht, aber schon sind Sie mit 

Ihren Maßnahmen am Ende der Fahnenstange. Bereits in die
sem Schuljahr mußten Neueinstellungen, die .erst fOr das 

nAchste Jahr geplant sind, vorgezogen werden und trotzdem 
wird sQlon in diesem Jahr der eingeplante, also der struktu
relle Unterricht:Sausfall wieder ansteigen und zu einer weite
ren Verschlechterung der Unterrichtsversorgung führen. 

Bereits im nächsten Jahr stehen Sie wieder vor der Frage zu
sätzlicher Stellen oder weiterer Verschlech_terungen der Un
terric.htsversorgung. 

Herr Beck, die Aufgabe, die im Schulbereich vor Ihnen steh.t, 
ist das Freischaufeln von Geld aus anderen Ressourcen für 
den Bildungsbereich. Dagegen sind das Absägen von drei Mi
nisterinnen wirklich nur Peanuts- Erdnüsse. Wir GRÜNEN ha
ben dazu bereits bei den Beratungen des laufenden Doppel
haushalts Lösungsmöglichkeiten aufge~eigt. Herr Beck, Sie 
Jassen es zu- mit Ihrer Schulpofitik fördern Sie es geradezu-, 
daß die Schullandschaft ein Tummelplatz der Ideologien 
bleibt, nämlich der Ideologen des gegliederten Schulwesens 
zum Schaden der Kinder gegen den erklärten Elternwillen 
und mit immensen volkswirtsc:haftlichen Kosten. 

So hat zum Beispiel der Schulentwicklungsplan des Kreises 
Mainz-Bingen gezeigt, daß der Kreis an den begehrten Schu~ -
Jen, nämlich Realschulen, Gymnasien, Integrierten Gesamt
schulen, für 50 Millionen DM Schulraum zubauen mußte, 
aber gleichzeitig stehen in den Hauptschulen genau diese 
Räume frei. Sie verhindern mit dem Schulgesetz und mit Ihrer 
ideologischen Leerformel, daß das gegliederte Schulwesen in 
zurnutbarer Entfernung erhalten bleiben muß, Sie verhin~ 
dern mit dieser Leerformel das, was die Eltern wollen, näm

lich eine wohnortnahe Schule, an der alle Abschlüsse angeboM 
ten werden und die Entscheidung Ober den Abschluß mög

lichst lange hinausgeschoben wird. Sie verhindern d·amit die 
Integrierte Gesamtschule. 

Die Verbandsgemeinden als Schulträger bezahlen fOr jeden 
SchOierinnenplatz, ob er besetzt ist oder nicht, pro Jahr min
destens 2 000 DM.In einem mirbekannten Fall bedeutet dies, 
daß eine Verbandsgemeinde fOr.eine· Hauptschule, die für 

500 Schülerinnen und Schaler gebaut wurde und inzwischen 
nur von 95 besucht wird, im Jahr mehr als 800 000 DM für 
nicht genutzte Schalerinnenplätze aufbringen muß. Dies 

geht so weiter und so fort. Hier gibt es ein großes Sparpoten
tiaL Diesen Augiasstall an Schulträgerstrukturen und Kosten-

strukturen und die damit einhergehende Steuergelderver
schwendung müßten Sie, Herr Deck, einmal erkennen und 
diesen Stall endlich einmal ausmisten. 

Sie haben unSeren Antrag zur Schulentwicklungsplanung 
rundweg abgelehnt. Ihre ideologische Blockade verhindert 
es, daß ein Teil dieser Mittel für die Unterrichtsversorgung 
von zusatzliehen Kindern freigemacht wird. 

Meine Damen und Herren, sehr aufschlußreich ist natürlich 

auch das, was Sie, Herr Bed::, in Ihrer Kabinettsbildung nicht 
angehen, wo aber aus unserer Sicht dringend notwendige 
Umbildungen hätten vorgenommen werden müssen. Sie ver
säumen es R sicher nicht aus Versehen-, eine BündeJung der 
Konversionspolitik vorzunehmen. Das von Ihnen neu geprag
te Wort HKonversionskabinett" ist zwar ein hübscher Aus
druck. ändert aber in der Sache, am Kompetenzgerangel ver
schiedener Ministerien, erst einmal überhaupt nkhts. 

{Staatsminister Zuber: Sie mOssen 
es wissen!) 

Es ändert auch nichts an dem dahintersteckenden verborge-
nen Konflikt zwischen der Koalition, wer sich nun den angeb
lichen wirtschaftlichen Erfolg ans Revers heften darf. 

(Staatsminister Zuber; ln welcher 
Weft leben Sie eigentlich?

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

Dabei braucht dieser große und auf Jahre andauernde Pro
blemhereich eigentlich die ganze konzentrierte Kraft des 
Landes. ln den letzten dreieinhalb Jahren hat sich gezeigt, 
daß die Zersplitterung der Kompetenzen auf viele verschie
dene Mlßisterien uneffektiv und nachteilig für die Betroffe
nen ist. Das wird von Ihnen auch indirekt eingeraumt, Herr 
Beck. Aber leider tun Sie nur ein Schrittehen in die richtige 
Richtung. Wir dagegen haben von Anfang an gefordert, daß 
die Kompetenz, die Mittel und die Instrumente für die Bewäl
tigung der Folgen des Abzugs des Militars aus Rheinland
pfalz in einer Landesentwicklungsgesellschaft oder in einem 
Landesamt gebündelt werden müssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das würde nicht nur Kompetenzgerangel un.d die Abstim
mungsprobleme vermindern, das worde auch die Ansprech
partnerinnen und die Entscheidungsstrukturen für die be
troffenen Kommunen transparent und greifbar machen. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das wäre ein Beispiel fOr effiziente 
Verwa I tu ngsstru kturen !) 

Aber daß es in diesem Bereich nicht vorangeht. ist nicht nur 
der Zersplitterung zuzuschreiben. Der neue Land- und der al-
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te Wirtschaftsminister BrOderie trägt einen entscheidenden 
Anteil an der bisherigen Erfolglosigkeit der Konversionspali

ti k dieses Landes. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN) 

Er hat völlig befangen im alten Denken auf einige wenige 

Großprojekte ge,setzt und produziert damit bisher nur Plei

ten und Hängepartien. 

(Beifall des Abg. Seibel, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Konkurs von MIT Mainz und das fehlgeschlagene Kon
zeptfür Aeroville Zweibrücken sind deutliche Belege dafür. 

Das Schlimme iSt- das wurde heute bisher noch von keiner 
Seite angesprochen-, daß in diesen GroßproJekten Hahn und 
Zweibrücken bereits ein Großteil des nur einmal zur Verfü
gung gestellten Geldes verbraucht wird. Ich möchte nur ein
mal als kleines Beispiel die 30 Millionen DM anführen, die für 
die Landebahn und die flugtechnischen Einrichtungen in 

Hahn ausgegeben wurden, die dann nur an einem oder an 
zwei Wochentagen genutzt werden .. Wenn das kein Millio
nengrab ist! 

Die betroffene Bevölkerung in den Konversionsgebieten ist 
berechtigterweise ungeduldig. Dies beweist beispielsweise 
unmißverständlich auch die Resolution des Stadtrats von 
Bitburg. Die beschäftigungslosen Menschen in diesen Re~ 
gionen haben einen Anspruch darauf, daß das Land in erfor~ 
derlichem Umfang eine aktive Arbeitir'narktpolitik betreibt, 
anstatt einzelnen Unternehmen ohne ausreichende Prüfung 

Millionenbetrage zu verbürgen oder Infrastrukturen aufzu
bauen, die im Falle des Zubaus von Flughafenkapazitäten in 
Rheinland-?falz auch auf heftigen Widerspruch auf europäi
scher Ebene treffen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Eirie gefährliche 
Behauptung, die Sie aufstellen!) 

Im Vertrag mit Wayss &. Freytag wurden die betroffenen 
HunsrOcker Kommunen und Gebietskörpers<.haften unge
fragt hereingenommen und Ober die Risikobeteiligung bei 
den zu erwartenden Verlusten im unklaren gelassen. Aber 
die regionale Wirtschaft, die zu konkreten Investitionen be
reit war, wurde herausgedrängt. Dabei müß.te es doch umge
kehrt laufen. Herr Beck, Sie mGßten.- doch alles tun, um die 
vorhandenen Potentiale der Region, um die vorhandene Mo
tivation bei den betroffenen Menschen zu stärJ;;.en und zu ak

tivieren, um sie für eine nachhaltige Entwicklung dieser wirt
schaftlich bena<-hteiligten Regionen nutzb.ar zu machen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, um den Konversionszug ein wenig 
unter Dampf zu setzen, haben wir unlängst noch einmal eini
ge Vorschläge in die Diskussion eingebracht, die sich auch auf 

das thüringische Beispiel beziehen. Ich möchte an dieser Stel
le noch einmal auf die Notwendigkeit hinweisen, daß die 
Verwertung der ehemaligen militärischen Grundstücke, bei
spielsweise durch ein liegenschaftsverwertungsgesetz, trans
parent und im Interesse der Gesamtentwicklung von 
Rheinland-Pfalzgeregelt werden muß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Arbeit, Umwelt und auf die Bedarfnisse der Regionalentwick

lung abgestimmte Gesetze mOssen dabei Vorrang vor Einzel
interessen haben. 

Herr Beck, in diesem Punkt stimmen wir mit Ihnen überein. 
Das findet wohl die Übereinstimmung des g·esamten Parla
ments. Die Erwerbslosigkeit ist fQr Rheinland-pfalzweiterhin 
ein drängendes Problem, für das wir alle keine PatentlOsung 
haben. So ehrli<h sollten wir sein. Aber damit hört die Über
einstimmung auch schon auf. Sie setzen zur Überwindung 
dieses Problems in erster Linie weiterhin unverdrossen auf 
das alte Instrument ,.Wirts<haftswachstum um jeden PreisN, 
obwohl seit langem deutlich ist, daß dieses Wachstum von 

den Unternehmen in erster Linie zur verstärkten Rationalisie
rung- das heißt in der Regel erst einmal zum Wegfall von Ar
beitsplätzen- genutzt wird. 

(Zuruf des Abg. Lais, SPD) 

Es wird in Zukunft nicht mehr gelingen, Massenarbeitsplätze 
:z;u schaffen, meine Damen und Herren, das heißt, daß wir in 
Zukunft viele verschiedene Ansätze finden müssen, um von 
vielen verschiedenen Seiten her das Problem der Erwe-rbslo
sigk"eitanzugehen. Wir haben hierzu klare Vorstellungen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe zu Be'ginn schon deutlich gemacht, daß der ökologi
sche Umbau unserer Wirtschaft insbesondere neue und zu
kunftsträchtige Arbeitsplätze schafft, mehr und vor allem zu
kunftsträchtigere Arbeitsplätze als zum Beispiel durch zu
sätzlichen Straßenbau. Das gilt für den Energiesektor ebenso 
wie für den Verkehr sowie fQr die Landwirtschaft. Hier haben 
Sie mit der Umressortierung der Landwirtschaft und des 
Weinbaus in das Wirtschaftsministeriüm. genau das falsche Si· 
gnal gesetzt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dieckvoß, F.D.P.: Das Richtige!
Bauckhage, F.D.P.: Es rede-n ständig 

Blinde von Farben!) 

Jetzt besteht die Gefahr, daß auch dieser Bereich den glei
chen kurzsichtigen und arbeitsplatzvernichtenden alten 
Denk- und Hand,ungsstrukturen von Wirtschaftsminister BrO
derie ausgesetzt ist. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie reden 

einen Unfug daher!) 
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Dieser Schritt geht darum auch aus arbeitsmarktpolitischen 

Gesichtspunkten leider genau in die falsche Richtung. Kon~ 
zentration und Rationalisierung werden in der LandwirtM 

schaftumsich greifen, und das ist- das wissen Sie genau, Herr 
Beck- gleichbedeutend mit Arbeitsplatzvernicht~ng in einem 
Bereich, in dem wir buchstablieh jede Hand brauchen, um un

sere Lebensgrundlagen zu erhalten. 

Es sind - ich sagte es schon - viele verschiedene Ansätze not

wendig, um der Erwerbslosigkeit beizukommen, meine Da

men und Herren. Wir brauchen zum Beispiel auch eine deutli

che Arbeitszeitverkürzung. Hierbei könnte das Land als Tarif

partnerin beispielhaft vorangehen. Aber was hat der ehema
lige Ministerpr:lsident Scharping gemacht? Er hatdie Arbeits
zeit, beispielsweise der Lehrerinnen, verl:ingert; das ist kon

traproduktiv in einer Zeit von hoh.er Erwerbslosigkeit auch 
bei Lehrerinnen. 

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

Ein drittes Standbein einer effektiven Arbeitsmarktpolitik in 

Zeiten wie in dieser ist n'atarlich auch die staatliche Förde

rung von Arbeit. Dazu gibt es durchaus einige gute Ans:ltze 
im Land, die auch durch den ehemaligen Sozialminister Galle 

in die Wege geleitet wurden. 

Das Programm .. Arbeit statt Sozialhilfe" ist erfolgreich. aber 

es ist noch viel zuwenig und erschöpft sich allzusehr in Ma:
dellprojekten. Wenn man sich ansieht, daß auf der eine-n Sei

te 657 Personen an diesem Programm teilnehmen und im 
Landeshaushalt für dieses und fOr das nächste Jahr ein

schließlich der Mittel ~us dem Europäischen Sozialfonds 
97 Millionen DM für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen des 

Landes zur VerfOgung stehen, und auf der anderen Seite im 
Jahr 1993 allein in Rheinland-Pfalz 2,072 Milliarden DM für 

Sozialhilfe ausgegeben wurden, wird deutlich, daß diese Pro

gramme dringend ausgeweitet werden müssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Programme rechnen sich nicht nur, weil damit eine Ent

lastung der Kommunen einhergeht, sie sind auch ein Wirt
schaftsfaktor, weil sie aktive, dezentrale und regionale Struk

turpolitik darstellen. 

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

Herr Beck., Ihre SPD Wurde vor dreieinhalb Jahren sicherlich 
nicht deswegen von der Mehrzahl der Rheinland-Pfälzer in 

den Landtag gewählt, damit Sie eine Konservierung ·des CDU

Staates betreiben. Aber leider lesen sich viele Passagen in Ih
rer Regierungserklärung ganz genauso. Sie wollen die Ideolo
gie aus den Schulen heraushalten. Das ist ein typischer CDU

Siang. Ich frage Sie: Wekhe Ideologie? Die Ideologie der Aus
lese, die Ideologie der ungleichen Verteilung der Lebens

chancen, die sich im gegliederten Schulsystem manifestiert, 
oder wohl eher- wie ich es befürchte w die Ideologie der Ge

samtschule?- Die CDU hat mit ihrem ständigen Schreien ge-

gen die Integrierte Gesamtsc.hule bei Ihnen wirklich Erfolg 

auf der ganzen Linie gehabt, Herr Deck. 

Sie reden vom Extremismus von links und rechts. Auch in die
ser Hinsicht besteht kein Unterschied mehr zu Gerster, 
Kanther & Co. 

Dann ordnen Sie Frauen wieder zu Jugend, und Familie ein. 

Das könnte auch die CDU nicht besser machen. 

Herr Deck, Ihre Regierungserklärung ist gespickt mit ausge
wiesenen konservativen Worthülsen, Sprechblasen und 

Standpunkten. Wie sollen die Mensc::hen in Rheinfancl-Pfalz 
die SPD noch von der CDU unterscheiden? 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Merken Sie wirklich nicht, daß Ihnen bei Ihrem Versuch, Wäh
lerinnen vom konservativen Block abzugreifen, die engagier

ten und reformfreudigen Kräfte wegbrechen, oder interes~ 
siert Sie das nicht? Uns GRÜNEN machen Sie dadurch das Le~ 

benallerdings leichter. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

ZurufdesAbg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es wird auch in Rheinland-Pfalz immer deutlicher. werden, 

daß nurdie GRÜNEN die Vorstellung und den Mut haben, um 
die g.roßen Herausforderungen der Zukunft- die ökologische 
und die soziale Herausforderung- anzugehen. 

(Anhaltend Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Als Gäste im Landtag begrüße ich Mitglieder des SPD

Ortsvereins Tiefenbach. 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ich Studenten des Journalistischen Semi
nars der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Herzlich 

willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Herr Kollege Dieckvoß, Sie haben das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herrent 
.. Kontinuität mit neuen Akzenten", so habe ich in der Aus

sprache Ober die Regierungserklärung des Ministerpr::lsiden~ 
ten S.c.harping vor dreieinhalb Jahren aus Sicht der F.D.P.
. Fraktion das Motto des politischen Geschehens für die 12. Le

gislaturperiode des rheinland-pfälzischen Landtags genannt. 
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.. Kontinuit:it mit neuen Akzente.n"~ so lautet daher naturge
mäß aus unserer Sicht auch das Motto für die letzten einein

halb Jahre dieser Legislaturperiode. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dafür istdie F.D.P. ein Garant!} 

-Für Kontinuität steht die F.D.P.-Fraktion in der Tat auch un
ter dem vierten Ministerpr:isidenten, der in den letzten sie
beneinhalb Jahren mit unseren Stimmen gew:ihlt worden ist, 

Frau Grützmacher. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNTS 90fOIE GRÜNEN: 

Ob CDU oder SPD ist völlig egall -

· Zuruf des Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zu dieser Konstinuitat gehört das Eintreten der F.D.P. für eine 

Stärkung der Bürgerrechte, 

(Beifall der F .D.P, und vereinzelt 

bei derSPD) 

wobei sich eine direkte Linie von dem von uns im Jahr 1989 

Cturchgesetzten neuen Kommunalwahlrecht mit seinen um~ 
fassenden Gestaltungsmöglichkeiten überdie Einführung des 
Zweistimmenwahlrechts beim Landtagswahlrecht bis hin zu 
der von uns in dieser Legislaturperiode durchgesetzten neu
en Kommunalverfassung mit der Urwahl von Bürgermeistern 
und. Landräten und der Einführung von Bürgerbege_hren und 

Bürgerentscheid ziehen läßt. 

(Beifall der F.D.P.) 

ln dieser Kontinuität liegt es, wenn wir im letzten Drittel die~ 
ser Legislaturperiode bei der anstehenden Reform der Lan
desverfassung für eine Steigerung der Effektivität der in der 
Landesverfassung seit ihrem Bestehen zwar enthaltenen, 
aber praktisch fast nie angewandten Instrumenten von 
Volksbegehren und Volksentscheid durch Verringerung der 
jeweiligen Quoren eintreten. Die Beratungen in der Enquete
Kommission des Landtags haben ergeben, daß dies-e Position 
die verfas.run·gsandernde Zweidrittelmehrheit wohl erhalten 
wird. 

Auch die von uns in dieser Legislaturperiode durchgesetzte 
Einführung der individuelfen- [andesverfassungsbes<;hwerde, 
mit der eine wichtige Rechtsschutzlücke geschlossen worden 
ist, gehört in diesen Kontext der Stärkung der Bürgerrechte, 

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

wobei die Erfahrungen der ersten beiden Jahre mit diesem 
neuen Instrument gezeigt haben, daß die Bedenken jener 
Skeptiker unbegründet waren, welche eine inflationäre Zahl 
von querulatorischen Verfassungsbeschwerden vorausgesagt 
hatten. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, daß die Bürger 
von diesem neuen Instrument unter dem Strich maßvoll und 

verantwortungsvpll Gebrauch gemacht haben. Die weitere 
Entwicklung dieses neuen Instruments der individuellen Lan~ 
desverfassungsbeschwerde, von der wir uns langfristig eine 
Stärkung der Vitalität unserer Landesverfassung im Bewußt

sein unserer Bürger erhoffen- die Länder Bayern und Hessen 
sind durchaus positive Beispiele~. wird uns für den Rest der 
Legislaturperiode beschäftigen. Eine parlamentarische An
frage zu diesem Thema im Sinne einer Zwischenbilanz nach 
zwei Jahren habe ich vor einer Woche eingebracht. 

Um zu verdeutlichen, daß das Thema der Stärkung der Bür~ 
gerrechte von der F.D.P. auch in der nächsten Legislaturperi~ 
od~ im Sinne der Kontinuität unserer Politik auf der Tages
ordnung bleiben wird, sei daran erinnert, daß wir uns mit un
serer Position der Einführung der Urwahl von Ortsbeiräten 
und Ortsvorstehern in dieser Legislaturperiode noch nicht ha~ 
bendurchsetzen können. Auch die Frage, ob der Katalog der 
Gegenstände, für welche ein Bürgerbegehren oder Bürger
entscheid nach unserer Kommunalverfassung mOglich ist, er
weitert werden kann, ~eht für uns weiter auf der Tagesord

nung. 

(Beifall der F.D.P.) 

Kollege Böhr hat vorhin zur Frage der Bürgerbeteiligung ge
sagt, .wir müssen es nur wollen". Meine Damen und Herren 
von der CDU, es ist richtig, Sie müssen es nur wollen. 

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

Bei der Kommunalverfassung haben Sie es jedenfalls nicht in 
ausreichendem Maße gewollt; denn - darin hat Frau Grütz~ 
macherausnahmsweise recht- wir haben die Instrumente des 
Bürgerbegehrens und Bürgerentscheids in der Tat nicht aus
reichend geöffnet. Sie haben allerdings unrecht, die Schuld 
dafür der SPD zuzuschieben. Es lag an der CDU, die wir ge
braucht haben, weil wir die Verfassung ändern mußten. Eine 
Zweidrittelmehrheit war dafür notwendig. So ist das gewe
sen. 

(Mertes, SPD: Wir sind doch als Feindbild 
viel dankbarer für Frau GrOtzmacher! 

Das müssen Sie auch sehen!) 

- Das ist mir klar, auf diesen Punkt werde ich heute noch 
mehrfach kommen. 

Mit der Stärkung der Bürgerrechte, nämlich dem vom Bun-. 
desverfassungsgericht im sogenannten .. Volkszählungsur
teil" entwickelten Recht auf informationelle Selbstbestim
mung hat das Datenschutzrecht zu tun. Nachdem in diesem 

Jahr das landesdatenschutzgesetz_an die Erfordernisse des 
genannten Urteils des Bundesverfassungsgerichts angepaßt 
worden ist, erwarten wir für das letzte Drittel dieser Legisla
turperiode einen weiteren neuen Akzent auf diesem Sektor, 
nämlich die Novellierung der bereichsspezifischen Daten
schutzregelungen im Sicherheitsbereich, im Bereich des Poli
zeirechts einerseits und des Landesverfassungsschutzgesetzes 
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andererseits. Auch sie bedOrfen der Korrektur anhand der 
vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Maßstäbe. ln die
semBereichwaren uns in der vergangeneo Legislaturperiode 
nur marginale, im Ergebnis nicht befriedigende Korrekturen 

gelungen. 

Aber unsere BOrger brauchen für die menschenwürdige Füh~ 
rung ihrer Existenz nicht nur Rechte,_ sondern auch Grundla

gen höchst materieller Art. Deshalb bleibt für uns die Fort

entwicklung unserer Wirtschaftsstruktur einSchließlich der 

Verkehrsinfrastruktur ein Schwerpunkt unseres politischen 
Handelns, nicht nur fO:r das letzte Drittel dieser Legislaturpe
riode, sondern weit darOber hinaus. 

(Beifall der F.D.P.) 

Herr Kollege Böhr, Sie haben von den Rahmenbedingungen, 
die stimmen müßten, gesprochen und in diesem Zusammen
hang das Bildungsfrei'Stellungsgesetz und die Verbandsklage 
erwähnt. Das Bildungsfreistellungsgesetz führt zu margina
len Belastungen. Das weiß mittlerweile jeder. 

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

Es wird von den Unternehmen auch nicht mehr ins Feld ge
führt. Die VerbandSklage hat als Instrument bisher noch kein 
Projekt in irgendeinerWeise verhindert oder beeintrachtigt. 

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

Mit dem Abheben auf längst widerlegte Klischees geben Sie 
jedenfalls nicht die richtige Antwort für die Rahmenbedin
gungen unserer Wirtschaft. 

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

Meine Damen und Herren, bei der Fortentwicklung unserer 
Wirtschaftsstruktur wird uns in den nachsten Jahren hoffent
lich die konjunkturelle Entwicklung helfen. Wir haben allem 
Anschein nach das Tal einer tiefen Rezession hinter uns. Der 
Aufschwung ist da, in Rheinland-pfalzübrigens deutlich stär
ker als im übrigen Bundesgebiet. Stieg das Bruttosozialpro
dukt im gesamten Bundesgebiet im ersten Halbjahr 1994 um 
2,8 %, womit die Steigerung Qbrigens deutlich ober allen Pro
gnosen zu Beginn des Jahres liegt, so betrug die Steigerung 
im Lande Rheinland-Pfalz im gleichen Zeitraum gar 3,5 %. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gutes Timing 0 

Daß die F.D.P.-Fraktion dies als Beleg dafür wertet. daß die 
Wirtschaftspolitik unseres Landes bei Rainer BrOderie in gu
ten Händen ist. wird niemanden verwundern. 

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

Aber so erfreulich das ist, der wirtschaftliche Aufschwung hat 
den A,rbeitsmarkt bisher leider nicht erreicht, 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Warum nicht?) 

insbesondere dort nicht, wo sich in den vergangeneo beiden 
Jahren Arbeitsplatzabbau infolge der Auswirkung der rezes
siven Phase unserer Privatwirtschaft und Arbeitsplatzreduzie
rung aus Gründen der nachhaltigen Verminderung der Trup· 
penprasenz sowohl bei den Stationierungsstreitkräften als 
auch bei der Bundeswehr kumuliert haben. Die Arbeitslosen
quote ist in diesen Regionen - insbesondere in den Arbeits
amtsbezirken Pirmasens und Kaiserslautern mit 12,6% bzw. 
11,5 % - noch sehr hoch. Insgesamt liegt das land Rheinland
Pfalzmit 7.9% exakt im Schnitt der alten Bundesländer, was 
angesichtsder von mir erw:ihnten hohen Betroffenheit durch 
die Konversionsproblematik - keines der alten Bundesl:inder 
hat an dieser Last auch nur annähernd so schwer zu tragen 
wie das Land Rheinland-Pfalz- an sich durchaus respektabel 
ist. 

Es ist deshalb besonders wichtig, daß die zentralen Konver
sionsprojektedes Landes samtlieh auf gutem Wege sind. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört! hört!) 

Herr Böhr, es ist unzutreffend, wenn Sie gesagt haben, die 
Regierung komme über verbale Bekundungen nicht hinaus. 
ln Zweibrücken- um in der besonders betroffenen Westpfalz 
einmal zu beginnen w hat der neue Fachhochschulstandort 
nach nur zweijähriger Vorbereitungszeit seinen Betrieb mit 
etwa 270 Studierenden aufgenommen. 

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

Das ist eine wahrlich hervorragende Leistung. Hochschulen 
haben in Rheinland·Pfalz stets als Motoren der wirtschaftli
chen Entwicklung gedient und sich als solche erwiesen, wie 
im naheliegend.en Kaiserslautern zu sehen ist. 

Der Flugplatz ZweibrOcken wurde vom Bund vor 14 Tagen für 
37 Millionen DM aufdie .,Entwicklungsgebiet Flugplatz Zwei
brücken GmbH" übertragen. Der Verkehrslandeplatz ist in 
Betrieb. _Damit kann die in Aussicht genommene wirtsc.haftR 
liehe Entwicklung ihren geplanten Fortgang nehmen. PünktM 
lieh zu meiner Rede hat gerade ein Speditionsunternehmen 
seinen Standort nac;h dort verlegt 

(Beifall bei der F .D.P. und vereinzelt 
beiderSPD) 

Frau Kollegin Grützmacher. von einem Fehlschlag. wie Siebe· 
hauptet haben. kann keine Rede sein. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 
bei der SPD) 
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Auch das Projekt ,.Flugplatz Hahn" entwickelt sich erfreulich. 
Der Vertrag mit Wayss & Freitag ist unter Dach und Fach. Ein 

akzeptabler Preis mit dem Bund für den Erwerb des Geländes 
ist ausgehandelt. Die vereinbarten Investitionen und garanM 

tierten Arbeitspl~tze auf dem Gelände selbst und in der Um
gebung - insgesamt 3 000- werden in der Region im Laufe 
des nächsten Jahrzehnts wesentlich mehr Existenzgrundla

gen entstehen lassen, als es sie in diesem strukturschwachen 

Tell unseres Landes je gegeben hat. 

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

Auch im Raum Birkenfeld erwarten wir von der innovativen 

Idee des Okomparks und der Errichtung eines Fachhochschul

standorts in einem Jahr eine positive Entwicklung. Die Be'den

ken, daß dieser Fachhochschulstandort die Fachhoc.hsc.hulab
teilung Trierbeeinträchtigen könnte. wie dies jangst öffent
lich geargwöhnt wurde, teilen wir nicht. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion begrüßt, daß das Thema der 
Konversion wegen seiner zentralen Bedeutung_ für unser 

Land Inhalt des gerade im Beratungsgang des Landtags be

findlic.hen neuen Landesplanungsgesetzes werden wird. 

Die Förderung unserer mittelsUndischen Wirtsc.haft wird

wie in der Vergangenheit, so iji.!Ch in der Zukunft- _weiter die 

besondere Aufmerksamkeit der F.D.P.-Landtagsfraktion be

sitzen. Durch Große Anfragen zur Situation des Handwerks 
einerseits und der Lage des Einzelhandels andererseits haben 

wir dies in diesem Jahr bereits nachhaltig zum Ausdruck ge

bracht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Gerade in der zurückliegenden Phase der wirtschaftlkhen 

Rezession hat sich die Bedeutung der mittelständischen Prä
gung unserer Wirtschaft erneut erwiesen. Die erhebfichen, in 
Teilen unseres Landes geradezu dramatischen Arbeitsplatz

verluste haben sich nicht im Mittelstand, insbesondere nicht 

im Handwerk, wo die Zahl der Arbeitsplatze entgegen dem 
allgemeinen Trend im Jahr 1993 in Rheinland-Pfatz sogar um 

1 227 gestiegen ist, vollzogen, sondern in den größeren Un

ternehmen und deren Zweigbetrieben. Deshalb werden wir 
das von der mtttelständische_n Wirtschaft besonders ange

nommene MittelstandsfOrderungsprogramm, das im Haus

halt steht, auch in Zukunft gegen die lOsternen Blicke des Fi
nanzministers verteidigen, ebenso wie wir das bereits in der 
vergangeneo Legislaturperiode gegenüber Finanzministern 

der CDU getan haben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Aber auch die europäische Komponente wird bei uns weiter 

eine wichtige Rolle spielen. Der seit eindreiviertel Jahren ver
wirklichte europ:lische Binnenmarkt bietet Chancen, die ge
rade bei der mittelständischen Wirtschaft noch nicht ausge

schöpft sind, wobei frii Obrfg-en-rueü6erWfndung- der Sprach

barriere eine wichtige Rolle spielt. D~swegen haben wir bei 

den Haushaltsberatungen des Doppelhaushalts 1994!1995 
die Möglichkeiten für Sprachlehrgänge durch Aufstockung 

der betreffenden Haushaltsposition im Rahmen des Europa
programms Handwerk verbessert und auch das Euro~lnfo

Center des Handwerks in Trier mit zusatzliehen 100 000 DM 
jlihrlich gestärkt. Aufdiesem Wege wird fortzufahren sein. 

Gleiches gilt auch für die Förderung des Fremdenverkehrs M 

traditionell mittelständisch strukturiert -. wo wir ebenfalls 
bei weitem noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft ha

ben, welche unser Land mit seiner zum Teil herrlichen Land
schaft, aber auch seiner Geschichte, die sich in zahlreichen 

großartigen Baudenkmälern dokumentiert, gewährt. Wenn 

man bede_nkt, welche Potentiale sich die eher karge Land

schaft des Schwarzwaldes durch eine seit vielen Jahren pro

fessionelle Vermarktung erschlossen hat, wird deutfich, wel

che MögHchkeiten bei uns in Zukunft noch gegeben sind. 

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

Gerade die Bedeutung des Fremdenverkehrs aber zeigt 

exemplarisch für die gesamte Wirtschaft die Wichtigkeit der 

Fortentwicklung unserer Verkehrsinfrastruktur. Wir müssen 

für andere auf attraktive Weise erreichbar sein. 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Aber mitder Bahn!) 

Deshalb setzt eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts Rhein

land-Pfalz ein funktionsgerechtes Verkehrsnetz voraus. G~ra
de für die Anhindung und Erschließung des ländlichen Raums 
bleibt der weitere Ausbau der Verkehrsinfrastruktur unseres 

Landes wichtig. 

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

Das gilt zum einen gerade nach lokrafttreten der Bahnreform 

fOr die Schiene. Die Mittel des Landes hierfür haben wir bei 
Haushaltsentsc.heidungen in den zurückliegenden Jahren 

kontinuierfkh deutlich gesteigert. 

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

Auf diesem Wege wird fortzufahren sein, wenn wir unser 
Ziel, ein leistungsfähiges regionales SChienennetz zu schaf

feil, erreichen woflen. Dies setzt den Erhalt von Strecken, 

deren Aufgabe die Deutsche Bundesbahn sett Jahren beab
sichtigt hatte- ich erwähne in diesem Zusammenhang die in 

diesem Hause gerade von den GRÜNEN mehrfach voreilig 

totgesagte Lautertalbahn -,ebenso voraus wie- jedenfalls in 
Teilbereichen- die Revitafisierung stillgelegter Strecken für 

cfen Personenverkehr, wie dies jOngst auf dem Abschnitt 

GrUnstadt- Eisenberg geschehen ist. 
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Mit der Einrichtung des Rheinland-Pfalz-Takts - Slogan .. Ein 

Land spart Zeit .. - hat der Schienenperson,enverkehr erheblich 

an Attraktivitat gewon"nen und das Land Rheinland-Pfalzsich 
bundesweit eine Vorbildfunktion erworben. 

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

Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Frau GrQtzmacher. di"es alles haben Sie verschwiegen. Sie 
brauchen Ihr Feindbild. Das kann ich verstehen. 

(Staatsminister BrOderie: So Ist es[) 

Aber eine gewisse Wahrheitstreue soflte Ihnen auch nicht. 
scha'den. 

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

Mit vom Land finanzierten, die Reisegeschwindigkeit deut
lich erhö~enden Pendolinos soll ein weiterer wichtiger Bei
trag zur Attraktivierung des Schfenenverkehrs __ gefeistet wer
den. 

Meine Damen und Herren, aber wir biauchen nach wie vor 

auch die Verknüpfung unseres Landes mit dem im Aufbau 
begriffenen europ:iischen Schnellbahn netz. Deswegen bleibt 
eine günstige Verknüpfung des Großrau~s Koblenz mit der 
Sehnelfbahnstrecke KOin ~ Rheln/Main für uns_ ebenso wich~ 
tig, wie die Sehnenbahnverbindung Paris ~ Metz ~ Saar~ 

brücken ~Kaiserslautern~ Ludwigshafen/Mannheim ~ Frank
furt für uns aus strukturpolitischen Gründen -wie übrigens 
auch für das Saarland- unverzichtbar ist. 

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

Zur funktionsgerechten Erschließung unseres Landes gehört 
-entgegen der von der Fraktion BQNDNIS 90/L)IE GRÜNEN in 
diesem Hause stets, wie auch heute, vertretenen verfehlten 
Auffassung -auch die Straße. Dies wird anhand der Anhin
dung der Konversionsräume Flugplatz Hahn und Region Bit
burg besonders deutlich. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Deshalb kommen wir auch in Zukunft um Investitionen in die 
Straße nicht herum, selbst dort nicht, wo die Verantwortung 
hierfür verfassungsrechtlich beim Bund Hegt. wie insbesonde

re beim Fernstraßenbau. 

Im Interesse der Menschen in unserem Lande können wir die 
Hände nicht einfach in den Schoß legen, Wenn der Bund für 
die strukturpolitisch notwendigen Maßnahmen in unserem 
Lande die ausreichenden Mittel nicht zur Verfügung stellen 
kann, weil er im Zuge der Verwirklichung der tatsächlichen 
deutschen Einheit die Prioritäten in den ·neuen Buncfeslän~ 
dern setzt. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was istmit der Lyftbelastung7) 

Aus dieser Überlegung heraus ist die Mitfinanzierungsidee 
entstanden, ohne die wir zentrale Maßnahmen, wie die A 60 
oder die Nordumgehung Pirmasens, die B 10, die für die Er
schließung dieses Raums dringend erforderlich ist, Frau 
GrOtzmacher, nichtverwirklichen könnten. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD-
Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und der ökologische Schaden?) 

Auch die Privatfinanzierung von Straßenbaumaßnahmen, 
von denen eine mittlerweile fertiggestellt ist und weitere sich 
in der Realisierungsphase befinden, dient dem Zweck, im In
teresse unserer Bürger und ihrer Anbindung an da·s Verkehrs

-netz Zeit einzukaufen und Maßnahmen zu verwirklichen, die 
.sonst gegenwärtig nicht zu realisieren waren. Der Verzicht 
auf diese Maßnahmen würde zu einerfür uns unvertretbaren 
Vertagung der Wahrnehmung wirtschaftlicher Chancen füh
ren. Frau Kollegin, so wird ein Schuh daraus. 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Was ist mit der Gesundheit der Menschen?) 

-Uns geht es um die Menschen, mit denen Sie nie reden. 

(Beifall der F.O.P. und bei derSPD
Zuruf d~r Abg. Frau Grützmacher. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Uns geht es gerade um die Menschen, die Ihnen so egal sind. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD ~ 
Frau Gr(itzma<h•r, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Dieckvoß, Sie haben leider 
nichts begriffen I) 

Meine Damen und Herren, in meiner Rede zur Verabschie· 
dungdes Doppelhaushalts 1994/1995 habe ich am 19. Janu
ar 1994_ im Zusammenhang mit der Landwirtschaft für die 
F.D.P.-Fraktion folgendes ausgeführt: .zur Wirtschaftspolitik 
in einem weiteren 'Sinne gehörtauch die Landwirtschaft.• 

(Beifall bei der F.p.P.) 

.Die entscheidenden Rahmenbedingungen für die Landwirte 
werden in Brasse!, zum Teil auch in Bonn gesetzt. Die Mög
lichkeiten der Landespolitik sind im Vergleich hierzu eher 
marginal." 

Die Kabinettsreform des neuen Ministerprasidenten _zieht 
hieraus die richtigen KonseQuenzen. Die Organisationsent
scheidung, Landwirtschaft und Weinbau dem Wirtschaftsmi
nister zuzuordnen, drOckt auch mit unmißverstAndlicher Klar
heit aus, daß bei aller Notwendigkeit der Beachtung ökologi
scher Aspekte der Weg der Zukunft zur Unternehmerischen 
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Landwirtschaft geht, wie wir dies immer gesagt und in den 

vergangeneo Monaten aus ge_gebenen Anläss.en heraus 

mehrfach verdeutlicht haben. 

(Beifall der FD.P. und der SPD) 

·~ 

Landwirtschaft und Weinbau. denen die F.D.P. s<:hon in der 

Vergangenheit gerade auch bei Haushaltsentsc.heidungen 
~ ich erinnere insbesondere an die Korrekturen bei der Aus~ 

gleichszufage in benachteiligten Gebieten M hohe Bedeutung_ 

zugemessen hat, werden mit einer in Zukunft eher noch er

höhten Aufmerksamkeit der Liberalen rechnen können, 

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

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wenn ihnen das einmal gut bekommt!} 

Mit der Entscheidung, drei Minister einzusparen, hat der 
neue Ministerp·rasident FahrungsTäattl>ewresen.--

(Beifall der F.D.P.) 

Es ist bekannt, daß die F.D.P. bisher schon die Auffassung ver
treten hat, daß die Zahl der Ministerien in Rheinland-pfafz zu 

groß ist. Wir hätten freilich eine Verkleinerung des Kabinetts 

in dieser .Legislaturperiode nicht eingefordert, weil wir selbst

verständlich loyal zur abgeschlossenen Koalitionsvereinba

rung stehen, in der anderes geregelt ist. Um so mehr begrü

ßen wir es, daß der neue Ministerpräsident von sich aus die 

Kraft zu einer durchgreifenden Kabinettsreform gefunden 

hat. 

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

ln derTat ist es mittlerweile allgemeine Erkenntnis, daß unse
re staatliche Administration schlanker werden muß, soll sie in 

Zukunft noch bezahlbar bleiben. 

Der Landesrechnungshof hat in seinem Bericht aus dem ver
gangenen Jahr darauf hingewiesen, daß sich die Personalko

sten des Landes ohne strukturelle Änderungen von 6,4 Milli
arden DM im Jahr 1990 auf 18,4 Milliarden DM im Jahr 2010 

nahezu verdreifachen und allein die VersorgungSbezüge der 

Beamten sich im gleichen Zeitraum von 1~1 Milliarden DM im 
Jahr 1990 auf 4,1 Milliarden DM im Jahr 2010 praktisch ver~ 

vierfachen werden. 

Bei dem BemUhen um schlankere Verwaltungsstrukturen 

steht die Koalition aus F.D.P. und SPD in dieser Legislaturperi

ode wahrlich nicht mit Ieeretl-Händen da. Durch die Besefti

gu~g der Mittelinstanz bei der Staatsbauverwaltung, soweit 
sie den Landesbau betrifft, wurde eine erste Stufe der Re-
form der Staatsbauverwaltung verwirklicht. ln einer zweiten 
Stufe werden die Staatsbauämter von 13 auf sieben redu

ziert. Bis zum Jahr 2001 sollen bei der Staatsbauverwaltung 
etwa 40 % der Stellen eingespart werden, und zwar sozial 

verträglich, also ohne Entlassungen und unter Ausnutzung 

der demographischen Entwicklung. 

Wir haben eine Agrarverwaltungsreform durchgeführt, 

durch welche die landwirtschaftlichen Fachstellen von O:ber 

30 auf acht reduziert wurden. 

Die Reform der Straßenverwaltung mit der Zusammenlegung 

der Straßenbauämter und der Straßenneubauämter ist ver~ 

wirklicht. 

Die Reform der Forstverwaltung befindet sich in der Realisie
rungsphase. 

Soweit Herr Kollege Böhr gesagt hat, die Koalitionsfraktio~ 

nen befänden sich hier im Clinch. ist er. wie manchmal, nicht 

auf der Höhe der Zeit; denn wir haben uns bereits vor Wo

chen geeinigt. 

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

Meine Damen und Herren, die von derCDU-Opposition geäu

ßerte Kritik ist mehr ars unglaubwUrdig. Die CDU hat in der 
vergangeneo Legislaturperiode zwei unterschiedliche Model
le einer Agrarverwaltungsreform mit uns besprochen und 

keines dieser Modelle verwirklicht- aus Gründen, die bei der 
CDU :z:u suchen sind. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD-
Zuruf der Abg. Bisehel und Geimer, CDU) 

Ich könnte auch d_eutlicher werden! Die von mir bereits er

wähnte Reformstufe der Staatsbauverwaltung durch Abbau 
der Mittelinstanz. soweit sie den Landesbau betrifft. war in 
der Koal_ition aus CDU und F.D.P. in der vergangenen_legisla

turperiode längst besprochen, gelangte aber nicht zur Durch~ 

fQhrung. Statt die erfolgreiche Koalition aus SPD und F.D.P. 
zu kritisieren. liätte die CDU allen Grund, vor der eigenen TOr 

zu kehren. 

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

Das gilt auch für einen anderen Punkt. Wie ich bereits mehr
fach dargelegt habe, ist die rheinland-pfälzische F.D.P. der 
Meinung, daß wir in Rheinland-pfalzeine Verwaltungs$tufe 

zuviel haben. Wir haben einen vierstufigen Verwaltungsauf

bau: Landesregierung, Bezirksregierung, Kreisverwaltung 

und Verbandsgemeindeverwaltung. - Bei den kreisfreien 

Städten fallen die beiden zuletzt genannten Stufen zusam
men. Wir meinen. daß eine der Verwaltungsebenen, nämlich 

die der Bezirksregierung, Oberflüssig ist. Wir fühle_n uns in 

dieser Oberzeugung durch den Umstand bestätigt, da bei
spielsweise das Land Schleswig-Holstein Mein mit uns struktu

rell vergleichbares Flächenland kleineren Zuschrlitts · seit 
Jahrzehnten ohne diese Mittelinstanz auskommt. 

(Beifall des Abg. Konrad, F.D.P.) 

Ein Gedankenger Ost, wie der Abbau dieser Mittelinstanz bei 

uns erfolgen könnte, habe ich am 8. September 1994 öffentM 
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lieh vorgestellt. Hierauf hat der CDU-landesvorsitzende Ger

ster die Abschaffung der Bezirksregierungen abgelehnt. 
nachdem er sie vorher, am 4. Januar 1994, noch befürwortet 

hat. 

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

Der Herr widerspricht offenbar allen, sogar sich sefbst. 

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

ln der Haushaltsdebatte Caber den Doppelhaushalt 1994/1995 

am 21. Januar 1994 hat uns der CDU-landtagsabgeordnete 

Wolfgang Wittkowsky als Sprecher der CDU-landtags

fraktion ausdrücklich dazu_ermuntert, die Mittelinstanz ab

zuschaffen, was freilich den Fraktionsvorsitzenden Böhr nicht 
hindert. dagegen zu Sein- vielleicht. weil er aus Trier _stammt. 

(Heiterkeit im Hause
Zuruf der Abg. Frau Grützmacher~ 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist in derTat einmal Zeit, daß die CDU Klarheit in den eige

nen Reihen schafft. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD
Bruch, SPD: So ist das I) 

Ihre lautstark vorgetragene Kritik kann nic.ht darüber hiO
wegUuschen, daß_ sie aber ein eigenes Konzept nicht verfügt, 

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

Meine Damen und Herren, ,.bei vorsichtiger Haushaltspolitik 
gleichwohl politische Schwerpunkte zu setzen~ 

(Zuruf de•Abg. Geimer, CDU) 

heißt die politische Aufgabe des rheinland-pUlzischen Land· 
tags in dieser Legislaturperiode wie schon in der letzten·, so 
hatte ich vor knapp dreieinhalb Jahren in der Aussprache 

über die Regierungserklärung des __ M_inis_terpräsidenten 
Scharping in meinen AusfOhrungen dargelegt. Genauso ist es 
nun gekommen, was vorauszusehen nicht gerade hellseheri

scher Kräfte bedurfte. Aus Anlaß der Verabschiedung des 

Doppelhaushalts 1994/1995 haben wir vor einem dreiviertel 
Jahr unsere Meinungen über die Haushaltspolitik des Landes 
ausgetauscht. Das Haushaltsjahr 1994 vollzieht sich bisher et
wa wie prognostiziert. Die mit 2,1 %angesetzte Steigerungs

rate der AUsgaben des Landes bleibt deutlich unter der der

zeitigen Inflationsrate von 3 % zUrück. Die Koafltion aus SPD 

run9en bei den Personalausgaben und den Zinsaufwendun

gen voraussichtlich voll erbringen lassen. Andererseits hat 
sich der konjunkturelle Aufschwung noch nkht entscheidend 

in Mehreinnahmen niedergeschlagen. Wenn solche Mehrein
nahmen eintreten, sollten sie zunächst zur Reduzierung der 
Nett.pk.reditaufnahme verwendet werden, Für die Aufstel
lung des Doppelhaushalts 1996/1997 sollte dann überprüft 

werden, ob sich dfe lnvestitionsquote, die sich im Doppel
haushalt 1994/1995 durch die Einbeziehung privat finanzier
ter Investitionen mit 15,5.% 1994 und 15,6% 1995 über 15% 

·hat halten lassen - womit wir hinter Bayern und Hessen an 

dritter Stelle unter den alten Bundesländern liegen -, nicht 

doch erhöhen läßt. 

Was die Frage der Weiterentwicklung des kommunalen Fi

nanzausg[eichs betrifft, so habe ich bereits im Zusammen
hang mit der Verabschiedung des Fünften Änderungsgeset
zes zum Finanzausgleichsgesetz, dem sogenannten interkom

munalen Finanzausgleich, für die F.D.P.-Fraktion ausgeführt, 
daß damit das Nachdenken über einen gerechten Finanzaus

gleich nicht aufhört. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Nunmehr wird der Ausgang· des von den Städten Wörth und 

Frankenthai beim rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichts
hofangestrengten Verfahrens abzuwarten sein, bevor weite

re gesetzgeberische Schritte in Angriff genommen. werden. 
Der vom Innenminister angekündigte Gemeindefinanzbe
richt wird ebenfalls wichtige Hinweise geben, die es dann zu 
be_achten gUt. 

Für Gemeinden und Bürger gleichermaßen wichtig ist das 
Kommunalabgabengesetz (KAG}. Hier hat die CDU mit ihrer 

absoluten Mehrheit in der 10. Legislaturperiode ein Gesetz 

verabschiedet. welches über weite Strecken gesetzgeberi
sches Neuland betrat und seine zentralen Ziele, mehr Rechts

sicherheit, mehr Bürgernähe und mehr Abgabengerechtig
hit, weit verfehlt hat. 

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

Es istmittlerweile durch zahlreiche Entscheidungen des Ober

verwaltungsgerichtsderart durc.hlöchert, daß es nur noch un~ 
ter großen Schwierigkeiten handhabbar bleibt. 

(Geimer, CDU: Gegen wen wollen 
Sie sich profilieren?) 

und F.D.P. fährtdamit einen eind~utigen Stabilitätskurs. Es wird daher zum 1. Januar 1996 durch ein vOHig neu konzi
piertes KAG abgelöst werden, mit welchem der Anschluß an 

(Beifall der F.D.P. und derS:PD) die Systematik der kommunalen Abgabengesetze der ande-
ren Bundesländer, die letztlich auf dem alten preußischen 

Die von den Koalitionsfraktionen beschlossene und von den KAG beruhen, wiederhergesteHt wird, was insbesondere fOr 

Oppositionsfraktionen zu Unrecht kritisierte globale Minder- den zentralen Begriff des "Vorteils" im Beitragsrecht gilt. 
ausgabein Höhe v.on 85 Millionen DM wird sich durch Einspa- Von diesem Gesetz erwarten wir dfe Verwirklichung jener 
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Ziele, die die CDU mit ihrem Gesetz aus der 10. Legislaturperi

ode so weit verfehlt hat. 

(Geimer, CDU: Wir haben doch ein neu es!} 

Wenngleich die Begrenzung der Personalkosten für die Fi

nanzierung zukünftiger Haushalte wichtig ist, so gibt es doch 
Sektoren der Landespolitik, bei denen nicht eine _Reduzie

rung des Personals, sondern vielmehr eine Verstärkung in 
den nächsten Jahren angesagt ist. Hierzu gehört insbesonde

re der Bereich der inneren Sicherheit. also im wesentlichen 
die Polizei. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Den Liberalen muß der Rechtsgüterschutz der Bürger in be
sonderer Weise am Herzen liegen. Deswegen haben wir uns 
im rheinland-pfälzischen Landtag stets der Polizei angenom
men. Herr Kollege BOhr. in Rheinland~Pfalz ist die Kriminali~ 
tätsdichte pro Kopf bundesweit nach Bayern die geringste. 
Bei uns leben die Menschen also besonders sicher. Wir lassen 
es nicht zu, daß ihnen eine Angst eingeredet wird, die sie 
nicht zu haben brauchen. 

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

Die Frage der Gew~hrlefstung der inneren Sicherheit [st Sa
che der Polizei. 

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

Überlegungen der Union, die Bundeswehr nach innen einzu
setzen, lehnen wir strikt ab. 

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

Aufgabe der Bundeswehr ist~ von wenigen im Grundgesetz 
ausdrOcklich vorgesehenen Ausnahmen abgesehen, zum Bei· 
spiel in Katastrophenfällen · ausschließlich die Wahrung der 

~ußeren Sicherheit. 

(Geimer, CDU: Eine abenteuerliche 

Formulierung!) 

Wir widersprechen nachdrOcklich einer Verwischung der 
Grenzen zwischen Polizei und Verfassungsschutz. 

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

Die klare Trennung zwischen beiden Institutionen hat ihren 
guten Sinn. Wir wonen keine geheime Staatspoilzeit 

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

Die F.D.P.-LandtaQsfraktion hat sich seit dem Jahre 1981 für 

eine Organisationsreform der Polizei in Rheinland-Pfalzmit 
dem Ziel einer größeren Eff~ktivität- weg von einer starren 
Orientierung an den Grenzen der Gebietskörperschaften, hin 
zu einer Ausrichtung der Polizeiorganisation an einsatztakti-

sehen und kriminalgeographischen Schwerpunkten - einge
setzt. Die bisherige, an den Gebietskörperschaftsgrenzen 
orientierte Organisationsstruktur band persönli<he Ressour
cen der Polizei an falscher Stelle und reduzierte dadurch ihre 
Effektivität. 

Beim Eintritt in die Koalition mit der CDU im Frühjahr 1987 
haben wir deshalb versucht, in den Koalitionsverhandlungen 
eine solch effektivere Polizeiorganisation durchzusetzen, was 
uns jedoch seinerzeit nicht gelang. 

(Frau Kohnle-Gros. CDU: Wenn die Statistik 
so gut ist, haben wir sie nicht gebraucht!} 

-Im Mai 1987 haben wir mit der CDU über eine solche Orga
nisationsreform verhandelt, und Sie haben das strikt abge
lehnt. 

(Mertes. SPD: Frau Kollegin, ja, 

im Jahr 1987! Sowardast) 

Ich will Ihnen auch sagen warum: Wegen der Starke der 
Landratsfraktion in der CDU.- Das wardoch nun einmal so. 

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

Erst im Frühjahr 1991, fn den Koafitionsverhandlungen mit 
der SPD. gelang es, eine Organisationsreform der Polizei zu 
vereinbaren. die mit ihrer Orientierung an den einsatztakti
schen und kriminalgeographischen Schwerpunkten die per
sonellen Ressourcen der Polizei effektiver nutzt und dazu ge~ 
führt hat. daß ca. 150 Beamte zusätzlich in den Einzeldienst 
gegeben werden konnten, die durch die bisherige Organisa
tionsstruktur anderweitig gebunden waren, und die insbe
sondere bei der Kriminalpofizei die Bildung von Einheiten er
möglichten, bei welchen die Spezialisierung wesentfich bes

ser erfolgen kann als bisher. Das ist g~rade für die Bekamp· 
fung der organisierten Kriminarität dringend erforderlich. 

Ich weiß sehr wohl, daß der neue Anzug noch nicht an allen 
Stellen wie angegossen sitzt. Insbesondere hat -die Organisa
tionsreform nie behauptet, auf einen Schlag all die Mängel 
der bisherigen Situation der Polizei in Rheinland-Pfalz behe
ben zu können, die sich aus mangelnder personeller Beset
zung, mangelnder sächlicher Ausstattung und mangelnder 
Unterbringung bisher an verschiedenen SteUen ergeben hat
ten. Wir wissen, daß wir auf diesem Sektor noch einiges zu 
tun haben. 

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

Eine zweijährige Überprüfurigsphase ist vorgesehen, in wer

eher auch zu prüfen ist, ob sich alle getroffenen strukturellen 
Entscheidungen- auch Standortentscheidungen -letztlich als 
richtig_ erweisen werden. Herr Kollege Böhr, es ist aber eine 
de_utliche Verbesserung und kein Rückschritt eingetreten. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 
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Wo allerdings bereits jetzt strukturelle Mängel der Organisa

tion sichtbar werden, die nicht nur vorübergehender Art sind, 

sollte man nach unserer Meinung die zweijahrige ÜberprO· 
fungsphase nicht abwarten, 

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

sondern im Rahmen des Möglichen unverzüglich Abhilfe 
schaffen. Es freut mich, daß wir mit der SPD-Fraktion- wie so

wohl der Fraktionsvorsitzende als auch der Parlamentarische 
GeschäftSführer jOngst bekuncfethabet'l~-eine-r ~einung sind. 

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

Mit der Reform der OrganisationsstruktUr ist es aber nicht ge
tan. Die Koalition aus SPD und F.D.P. weiß._daß über diese Or

ganisationsreform hinaus eine numerische und eine struktu
relle Verbesserung der Situation der Polizei geboten ist. Dem 

haben wir uns auch bei allen Haushaltsentscheidungen ~ trotz 
des von mir eingangs dargestelften ge-nereTfen· Zwangs zur 
Sparsamkeit~ nicht verschlossen und haben dieser Forderung 

Re<hnung getragen. Wir werden in dieser Legislaturperiode 
in jedem Haushaltsjahr eine neue zusätzfiche Hundertschaft 

einsteHen. Wir haben auch im Beförderungsbereich :z:ur Moti
vation der Polizeibeamten entscheidende Verbesserungen 

durchgeführt, 

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

So gibt es im Doppelhaushalt 1994/1995 insgesamt 2 591 

neue Beförderungsmöglichkeiten. Diese praktischen Maß

nahmen sind für die Gewährleistung der inneren ~icherheit 
wesentlich wichtiger als das Operieren mit bestimmten 
Schlagworten ~ Großer Laüschangrrrr-~. die den Beweis, sie 

seien das Allheilmittel gegen die organisierte Kriminali~t. 

bisher nicht erbracht haben. ltaHen und die USA haben den 
Kampf gegen die organisierte KriminaHtat trotz Großen 

Lauschangriffs nicht gewonnen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nachdem aufgrund des neuen Ausbildungskonzepts bei der 
Poli:z:ei die Bereitschaftspolizei ihre Funktion als Erstausbil

dungseinrichtung verliert, bedarf es eines neuen Konzepts 
für die rheinland~pfälzische Bereitschaftspolizei, welches ge~ 
genwärtig von einer Kommission erarbeitet wird. Die Ergeb

nisse erwarten wir bis zum Ende des Jahres. Danach wird zu 
entscheiden sein, wieviel Bereitschaftsporii:ei das Land ftaben 
wird. 

(Beifall des Abg. Heinz, F.D.P.) 

Innere Sicherheit und innerer Frieden -hangen auf das engste 
miteinander zusammen. Das gilt insbesondere in bezug auf 

unsere ausländischen Mitbürger. Das Ansteigen von Strafta
ten mit fremdenfeindlichem Hintergrund bfs in diEi jOngsteri 

Tage hinein bedroht nicht nur den inneren Frieden, sondern 

auch das Ansehen Deutschlands in der Welt. 

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

Die Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit ist allerdings 
nicht nur Aufgabe von Polizei und Justiz. Sie ist Aufgabe der 
gesamten Gesellschaft, einer Gesellschaft, der zumindest in 
Teilbereichen eine wichtige Voraussetzung zwischenmensch
lichen Zusammenlebens, nämlich die Toleranz, abhanden ge

kommen zu sein scheint. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Wiedergewinnung der Toleranz in der Gesellschaft ist ge
rade für uns_,_ die Liberalen, eine wichtige Aufgabe. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Integration ausländischer Mitbürger war und bleibt wich

tiges Ziel unseres politischen Handelns. 

(Beifall der F.D.P.) 

So haben w[r in der vergangeneo Legislaturperiode die Ein
richtung einer Ausländerbeauftragten durchgesetzt und die

ser Position bei Haushaltsentscheidungen in dieser Legislatur~ 

periodebesondere Beachtung geschenkt. ln knapp vier Wo
chen werden in Rheinland-pfaJz erstmals landesweit Auslän

derbeiräte gewählt. Das ist Teil der neuen, in wesentlichen 
Passagen am 12. Juni 1994 in Kraftgetretenen Kommunalver~ 
fassung. Diese Ausländerbeiräte sollen und können ein wic.h

tiges Instrument der Integration unserer ausländischen Mit~ 

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

Auch das hat in Ihrem SchWarz-Weiß-Gemälde, Frau Grütz~ 
macher, natürlich keinen Platz gehabt. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe nur gesagt, daß es nicht in der 

Regierungserklärung vorgekommen ist!
Zurufe von der SPD) 

- Der Zuruf ist berechtigt. Weiß habe ich eigentlich in Ihrer 
Rede gar nicht entdecken können. 

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

Es wareigentlich nur alles schwarz. 

Freilich sind im Vorfeld der Ausländerbeiratswahlen Klagen 
über die zu große Kompliziertheit des Nominierungs~ und 

Wahlverfahrens laut geworden. Herr lnneriminister, die Lan~ 

desregierUngsOllte daher nach Durchführung der Wahlen zu 
diesen Ausländerbeiräten einen Erfahrungsbericht geben, 

auf dessen Grundlage der Landtag dann entscheiden sollte. 
Ob Korrekturen angezeigt sind. 
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Integration sollte gerade bei den jungen Menschen ansetzen. 
Deshalb kommt unseren Schuten eine besondere Verantwor

tung zu. Bei den Schulen bem_Ohen wir uns im ~ah'!len des 
Möglichen, steigenden Schülerzahlen auch mit Stellenmeh
rungen bei den Lehrern zu begegnen. Den Weg von 

Schleswig-Holstein und Niedersachse.n, die de facto Lehrer~ 
stellen streichen, gehen wir nicht. 

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

Meine Damen und Herren, allerdings ist es haushaltspolitisch 

nicht darstellbar, den steigenden Schülerzahlen in gleichem 
Umfang zusätzliche Lehrerstellen gegenüberzustellen. Das 
Maßnahmenpaket vom Dezember 1992 war daher unabweis

bar. 

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

Ich denke, es hat sich bei den Gutwilligen die Einsicht Raum 
geschaffen, daß die Schulen_in Rheinland-Pfalz im Verg_leich 
zu den Schulen zumindest einer Reihe anderer Bundesländer 
vers~ndnisvoll behandelt worden sind. Die SchUllandschaft 
in Rheinland-ptatz will die F.D.P.- insoWeit wollen wir in die

ser Legislaturperiode noch einen neuen Akzent setzen - ab 
dem Schuljahr 1995/96 um einen Schufversuch Realgymnasi
um, ein Zwei-Säulen-Modell, bereichert sehen, das zu einer 
Stärkung des: dualen Systems: und der berufsbildenden Aus
bildung führen soll. Die Entscheidung des OVG Rheinrand
Pfalz zum Schulmodell Rockenhausen steht einem solchen 
Schulversuch nicht entgegen. So jedenfaUs lesen wfr diesen 
Beschluß. 

Mit dem Hinweis auf den Inhalt des von uns initiierten Schul
versuchs Realgymnasium will ich über die Diskussion Ober 
Schulart oder Schulform hinaus den Blick auf eine zentrale 
Aufgabe der Bildungspolitik heute lenken, nämlich auf die 
Stärkung der beruflichen Bildung_ im Interesse junger Men
schen, zu deren Existenzsicherung und im Interesse derWett
bewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft durch qualifizierte Mit· 
arbeiter. 

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

Meine Damen und Herren, in der Kulturpolitik bemüht sich 
die Koalition aus SPD und F.D.P., trotzschwieriger Haushalts
lage die vorhanden~ Vielfalt aufrechtzuerhalten. ln einer 
Zeit, in welcher bundesweit sogar renommierte Theater ge
schlossen werden, werden in Rheinlal)d-pfalz unter maßgeb
licher Beteiligung des Landes zwei neue Theater in Kaisers
lautern und Mainz errichtet. 

(Zuruf von derCDU) 

Di.e finanziellen NOte der Musikschulen wurden durch .eine 
Verdoppelung der Zuschußmittel des Landes beantwortet. 
Über die Kulturstiftung des Landes konnten zahlreiche kultu
relle Vorhaben gefördert werden, welche aus allgemeinen 

Deckungsmitteln des Landeshaushalts nicht hätten unter
statztwerden können. HierOber wurde in der letzten Sitzung 
des Haushalts~ und Finanzausschusses ausführlich - wenn 
auch vertraulich -berichtet. 

Die öffentliche Diffa':J1ierung der Förderungspolitik der Stif~ 
tung durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist völlig 

unberechtigt und scharf zu mißbiHigen. 

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

Hochschulen haben sich in Rheinland-?falz stets als Motoren 
der wirtschaftlichen Entwicklung erwiesen. Das habe ich vor
hin gesagt. Sie sorgen an ihren Sta_ndorten nicht nur für Ar
beh:splätze und zusätzliche Kaufkraft, sondern sie dienen 
auch der Zukunftssicherung durch Impulse für Innovationen 
in Wirtschaft und Gesellschaft. 

Rheinland~Pfalz steht als. Land mitten in Europa mit hohem 
E.xportanteil besonders im Wettbewerb mit anderen Bundes
ländern, anderen europ_äischen Regi0nen sowie mit den dy
namischen Konkurrenten im Weltmarkt. Investitionen in die 
Bildung, speziell in die Hochsch~en, sind deshalb ebenso wie 
Investitionen in die Infrastruktur bei Verkehrswegen und in 
die Telekommunikation 'tiOn strategischer Bedeutung. 

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

Nicht nur wegen ihrer wirtschaftlichen Gewichtigkeit, son
dern auch deshalb, weil sie Garant für die Chancen der nach
wachsenden Generationen sind, bleiben die Hochschule.n da
her ein Schwerpunkt des politischen Handeins dieser Landes· 
regierung uncf auch der Fraktion der rheinland-pfälzischen 
F.D.P. Vor allem der Ausbau der Fachhochschulen und die Zu
kunftssicherung der Universitaten durch Konsolidierung wer

den besondere Anst_rengungen erfordern. 

Wir werden uns dieser Aufgabe stellen und durch die in die
ser Legislaturperiode noch zu verabschiedenden neuen Hoch
schulgesetze den Hochschulen mehr eigene Kompetenzen 
geben, aber auch mehr Effizienz einfordern. Wir werden 
auch andererseits die Bemühungen des Landes dabei versU.r
ken mOssen, wie wir dies bereits in der Vergangenheit bei 
Haushaltsentscheidungen stets getan haben. 

Die Hochschuletat~ sind in den vergangeneo Jahren jeweils 
weit überdurchschnittlich gewachsen. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Maßgebliche Bedeutung für die regionale Strukturpolitik. 

wird die neue Struktur der Fachhochschule des Landes 
Rheinland-Pfalz haben, über die in überschaubarer Zeit zu 
entscheiden sein wird. Die bislang wt!!nig befriedigende Posi
tion der Abteilungsdekane wird hierbei eine Lösung erfah
ren. 
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Neue Akzente werden- wie bereits erwahnt- in Zweibrücken 

und Birkenfeld sowie im Norden des Landes im Kreis Ahrwei· 

ler gesetzt. Rheinland-Pfalzwird damit in allen Regionen ne

ben den Universitaten Fachhochschulstandorte als Keimzel
len für Wissens- und Technologietransfer, vor allem für die 

mittelstandischen Unternehmen und als Garanten für dieLe

benschancen der jungen Generation, besitzen. 

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

Damit werden wir in Rhein Iand-Pfalz vorbildlich die Zukunft 

unseres Landes und die Chancen Unserer Kinder sichern. Die 

Innovationskraft der Hochschulen wird aber nicht zuletzt 
auch dem Umweltschutz durch Ausbildung sachkundiger 
Menschen und Entwicklung neuer Tedmologien zugute kom· 

men. 

Umweltschutz als Sicherung der natOrlichen Umwelt und da

mit der natOrlkhen Lebensgrundlagen für die heutige und 

für sp:itere Generationen dient dem Erhalt der Freiheit zu 

selbstbestimmter Lebensgestaltung jetzt wie auch in späte

ren Zeiten. 

Der Umweltschutz muß daher im politischen Handeln einen 

hohen Stellenwert beSitzen. Die Liberalen in Rlieinland-Pfalz 

~rden sich deshalb weiterhin in Kontinuität der vor allem 

von meinem Kollegen Reisinger in diesem Hause mehrfach 

dargestellten bisherigen Position, insbesondere des Abbaus 

des Vollzugsdefizits bei dem Naturschutz, der Reinhaltung 

von Wasser, Luft und Boden sowie vor allem in der Abfall· 

wirtschaft, annehmen. Wir sehen dabei deutlicher als manch 

andere die Notwendigkeit der Wahrung des nach wie vor in 

unseren Augen unverzichtbaren marktwirtsch.aftlichen Ord

nungsrahmens und setzen deshalb mehr auf neue Akzente 

bei der Schaffung von Anreizen für den einzelnen. die Kom· 

munen und vor allem für unsere Wirtschaftsunternehmen. 

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

des Umweltschutzes als Querschnittsaufgabe bekräftigen. 

Wir treten als F.D.P.-Fraktion weiter für moderne, effiziente 

Umweltpolitik, die sich an der Welt der Tatsachen orientiert, 

statt Utopien nachzujagen, ein. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daß zu einer solchen effizienten Umweltpolitik auch eine 

ausreichende sächliche und personelle Ausstattung der Straf

verfolgungsbehördendes Landes im Rahmen effektiver Ahn~ 

dungvon Umweltkriminalität gehört, liegtauf der Hand. 

Meine Damen und Herren, die Wahrung eines qualitativ ho

hen Standes der rheinland·pfälzischen Rechtspflege bleibt 

weiter wichtig, wird aber wegen der zumindest in einigen 

Sektoren nahezu explosionsartig ansteigenden Fallzahlen 

insbesondere in den beiden letzten Jahren zunehmend 

schwierig. 

Der Justizminister hat aberdiese Entwicklung in seiner Unter

richtung vom 29. Juni 1994- Drucksache 12/5077 ·ausführlich 

berichtet. Die Knappheit der Ressource Recht wird hieraus 

überdeutlich. Der erhoffte Entlastungseffekt durch das 

Res:f1tspflegeentlastungsgesetz vom März 1993 ist nicht ein

getreten. 

Diesem Knappheitsgrad der Ressource Recht kann nicht nur 

mit personellen Maßnahmen begegnet werden. Vielmehr ist 

es geboten, auch durch Verbesserung der technischen Aus

stattung und der Intensivierung der EDV-Nutzung für Abhilfe 

zu sorgen. Dieser Weg wird in Rheinland-Pfalz seit Jahren 

entschlossen gegangen- im Doppelhaushalt 1994/1995 sind 

für diesen Zweck ca. 18 Mitlianen DM eingestellt-. und er ist 

fortzusetzen. Das gilt insbesondere filr die Arbeitsgerichte, 

die wegen ihrer früheren Zuordnung zu einem anderen Mini

sterium auf diesem Gebiet der EDV-Ausstattung einen erheb

lichen RUckstand hatten, durch die rezessionsbedingt deut

lich ansteigenden Ver~ah~enszahlen aber besonders belastet 

Gelungene Beispiele hierfür sind das Ökokonto und die Ko· sind. 

operationmitder B~SF bei der Errichtung einer dringend nö· 

tigen Anlage für die thermische Entsorgung von Sonderabfäl· 

len oder auc.h eine Anlage für die stoffliche Verwertung von 

unsortierten Kunststoffabfallen. Auch die Aufgabe der Bera

tung zur Vermeidung von Sonderabfällen der neu geschaffe· 

nen SAM ist hier zu nennen. Neue Spielräume für einen zu

gleich sowohl effizienten als auch kostengOnstigeren Ansatz 

bei der Abwasserbeseitigung im lAndliehen Raum durch die 

neuen pragmatischen Richtlinien zeigen, wie erfolgs-und ko

stenorientiert die Landesregierung beim Um~eltschutz vor· 
geht. 

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

Dieser Weg muß fortgesetzt we-rden. Wir werden dies unter

stützen, wie dies zum Beispiel in den Entwürfen zur Novellie

rung des Landeswassergesetzes zum Ausdruck kommt. Wir 

werden weiterhin die Landesregierung in fhrem Verständnis 

Die Steigerung der Zahl der Verfahren beträgt bei einzelnen 

Arbeitsgerichten bis zu 60 %. Die Einbeziehung der Arbeits

gerichtsbarkeit in den Zuständigkeitsbereich des Justizmini

steriums durch das Änderungsgesetz zum Gerichtsorganisa~ 

tionsgesetz vom 29. Juni 1992 gehört für die F.D.P.-Fraktion 

zu den herausragenden justizpolitischen Ereignissen dieser 

Legislaturperiode, 

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

kamen doch mit ihr die mehr als 20jäf1rigen BemUf"lungen der 

rheinland·pfälzischen F.D.P., das Justizministerium zu einem 

umfassenden. alle Gerichtszweige umgreifenden Rec.htspfle~ 

geministerium auszugestalten, endlich zu einem positiven 

Abschluß. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 
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Der Ausbau der Strafrechtspflege hin zu einer beSseren Be

kämpfung der organisierten Kriminalitat durch Einrichtung 

von Spezialdezernaten bei den Staatsanwa,tschaften Kaisers

lautern, Landau, Koblenz und Mainz und durch die Bildung je 
einer speziellen Strafkammer in beiden OLG-Bezirken bildet 

einen weiteren wichtigen Akzent in der Justizpolitik unseres 

Landes. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P., 
und vereinzelt bei der SPD) 

Die Haschisch-Entscheidung des Landgerichts Lübeck vOn vor 

einer Woche, wonach der Grenzwert for eine nicht geringe 

Menge auf vier Kilogramm bestimmt wurde, beweist die 

Richtigkeit und Wichtigkeit der vom rheinland-pfälzischen 

Justizminister Peter Caesar mit Rundschreiben vom 23. Au

gust 1994 erlassenen vorläufigen Richtlinien zur Anwendung 

des § 31 a des Betäubungsmittefgesetzes in Betaubungsmit

telsachen, Haschisch und Marihuana betreffend, als Richt

schnur für die Strafverfolgung durch die rheinland·pf:H

zischen Staatsanwaltschaften. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

Die hieran geäußerte Ki'itik der CDU·ffaktion war zwar laut, 

wie auch jetzt, aber ebenso unqualifiziert. 

(Beifall desAbg. Bauckhage. F.D.P.) 

Der Minister war einer Auffo-rderung durch das Bundesver· 

fassungsgericht, in dessen Beschluß vom 9. März 1994, für sei

nen, des Landesjustizministers Zustandigkeitsbereich gefolgt. 

Der Justizminister ist aus meiner Sicht für die trotz aufgereg

ter, effekthascherischer Kritik der CDU·Fraktion ruhige und 

sichere Leitung des Rechtspflegeministeriums, die das Ver

trauen der BOrger in die Rechtspflege stärkt, ausdrücklich zu 
loben. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.· 

Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auch der BOrgerinnen I) 

Meine Damen und Herren, die 12. Legislaturperiode des 

rheinland-pUlzischen Landtags, über deren letztes vor uns 

liegendes Drittel wir heute debattieren, ist von Entwiddun

gen gepr:lgt, die zu Recht die Bezeichnung .. historisch" ver
dienen. Im Jahre 5 der deutschen Einheit bleibt die Aufgabe 

der Herstellung der tatsachlichen deutschen Einheit gestellt, 

die uns erhebliche Opfer abverlangt, die wir vor dem Hinter· 

grundder genannten historischen Dimension gern erbringen, 

die aber unsere eigenen Möglichkelten in bezugauf die Poli

tik für unser land begrenzen. Wer jedoch mit wachen Augen 

durch die neuen Bundesländer geht, wird feststellen, daß in 

den ersten vier Jahren der deutschen Einheit bereits Gewalti· 

ges geleistet worden ist. Dassollte nicht übersehen werden. 

(Beifall bei F.D.P. und 5PD) 

Allein an öffentlichen Transferleistungen sind jährlich etwa 

150 Milliarden DM in die neuen Bundesländer geflossen. 

Welche Volkswirtschaft in Europa, außer der unseren, hätte 

wohl derartige Leistungen zu erbringen vermocht? 

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

Aber es bleibt noch viel zu tun, nicht nur materiell, sondern 

vor allen Dingen auch mental. Das signalisieren uns die ho

hen Stimmengewinne der POS bei den zurOckliegenden 

Bundestags-, Landtags· und Kommunalwahlen. einer Partei 

mit eindeutig antidemokratischem Hintergrund. Nicht ohne 

Grund habe ich in diesem Haus vor einem Jahr beklagt, wie 

schnell der Wert der Freiheit verfällt, wenn man sie hat, mei· 

ne Damen und Herren. 

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

Betrachten wir die europäische Dirhension der gegenwärti

gen politischen Lage, so haben sich ebenfalls gewaltige Ent· 

wicklungen vollzogen, die uns nachhaltig berühren. Der eu· 

ropäische Binnenmarkt ist seit eindreiviertel Jahren verwirk· 

licht, mit allen Chancen, die sich hieraus ergeben, aber auch 

mit allen Herausforderungen, denen wir gerecht werden 

müssen, um diese Chancen voll nutzen zu können. Das Ver· 

tragswerk von Maastricht ist in Kraft mit wichtigen Regelun
gen für die Regionen in Deutschland, also vor allem für die 

Länder. Ich nenne in diesem Zusammenhang nur das Subsi

diariUtsprinzip und den Ausschuß der Regionen. 

Der Ablauf dieser Legislaturperiode des rheinland-pfäl

zischen Landtags im Jahr 1996 wird voraussichtlich mit der 

Revisionskonferenz der Europäischen Union zusammenfallen 

-Herr Kollege Dr. Dörr, das scheint sehr lustig zu sein, ist aber 

aus meiner Sicht sehr ernst und wichtig ·, die aus unserer 

Sicht substantielle Demokratiefortsc.hritte, nac_h Möglichkeit 

eine europäische Verfassung mit Grundrechtskatalog, erbrin

gen soll. ln diesem Zusammenhang erwähne ich die Europäi

sche Rechtsakademie mit ihrem Standort in Trier, die für die 

Rechtsentwicklung in der Europäischen Union von hoher Be

deutung sein wird. 

(Beifall bei F.D.P. und 5PD) 

ln dieser bewegten und bewegenden Zeit steht die F.O.P.

landtagsfraktion in Rheinland-Pfalzfür Kontinuit:it. 

~eim Ausbau der Bürgerrechte, 

bei der Stärkung der Wirtschaftsstruktur einsc.hließlich der 

Verkehrsinfrastruktur, 

bei einer Politik der soliden Finanzen, 

bei der Bewahrung der inneren Sicherheit, 

bei der Integration unserer auslandischen Mitbürger, 
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bei der Sicherung eines angemessenen Bildungsangebots 

und der Wahrung kultureller Vielfalt. auch in haushalts

politisch schwerer Zeit, und 

bei der Gewährung effektiven Rechtsschutzes 

stehen wir also far Kontinutitat mit neuen Akzenten. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Ministerprasidenten Beck das Wort. 

Beck~ Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nachdem die Herren Korlegen Dieckvoß und Mertes in so her

vorragender Weise die hier vorgetragenen Argumente ,..uf
genommen und noch einmal gewertet und gewafdigt haben, 

(Dr. GO!ter, CDU: Weihrauch!) 

kann ich die Steftungnahme, die ich auf die Reden von Frau 

Grützmacher und dle Rede von Herrn Böhr selbstverstandlieh 
schuldig bin, recht knapp fassen. Herr Kollege Dr._ Gölter, Sie 
gestatten mir, daß ich es hervorragend gefunden habe, wie 
der Kollege Mertes hier seinen Einstand als Fraktionsvorsit
zender gegeben hat. 

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

Zurufe von der CDU) 

Als Schwerpunkt der Forderungen, die auch der Kollege Böhr 
erhoben hat. fst _der nach Arbeit für die Menschen deutlich 
geworden. Ich will dies noch einmal aufnehmen und unter
streichen, daß wir uns in diesem grundsätzlichen Ziel -_Frau 
GrOtzmacher, auch bei Ihnen Ist es angeklungen- grundsätz
lich in diesem Hause offensichtlich afle _ einfg sind. FreHich 
scheint es deutliche Unterschiede über den Weg, der gegan
gen werden muß. zu geben. 

(Schuler, CDU: Das war immer so[) 

~Ich beklage es nicht, sondern st~Ue es nur feSt. Herr KoHege 
Schuler. 

Dabei sage ich noch einmal aus der Verantwortung der Lan
desregierung heraus: Wir werden unsere Möglichkeiten und 
die Möglichkeiten der Landespolitik konsequent einsetzen, 
um dieses Ziel Arbeit bef mOglicfiSf anen Menschen, die Ar
beit suchen und die arbeiten können, zu errefchen und ver
wirklicht zu sehen. Das heißt in erster Unie; däß-iivii~die Rah
menbedingungen so setz-en mOssen, um den Standort Rhein
land-Pfalz für neue Arbeitsplätze attraktiv zu machen und 
die Arbeitsplätze, die in unserem Land vorhanden sind, hier 
zu halten. Rahmenbedingungen heißt- ich habe dies in der 

Regierungserklärung klargemacht -, die Infrastruktur zu ver" 
bessern. Das heißt eben nicht, daß man sich von wichtigen ln
frastruktureinrichtungen einfach verabschieden kann, weil es 
einem nicht in den ideologischen Kram paßt, Frau Grützma
cher. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Weil sie fürdie Zukunft und für die 
Gesundheit wichtig sindf} 

Schiene, Straße und Kommunikationsnetze sind entscheiden" 
de Faktoren. Eine gesicherte Ver- und Entsorgung gehört un
verzichtbar mit dazu. 

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

Zurufe von der COU-
Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir werden uns die Kraft bewahren, die unter der Verant
wortung des Herrn Kollegen Scharping in diesem Land vor
handen war, mit allen Beteiligten am WirtschaftSgeschehen 
dieses Landes in einem dauerhaften Diafog zu bleiben, das 
heißt mit der rheinland-pfälzischen Wirtschaft und mit den 
Vertretungen der Arbeitnehmerschaft in u_nserem Land. Dies 
ist Voraussetz_ung dafür, daß wir die Argumente verstehen_ 
und aus dem Verstehen der jeweiligen Argumente heraus 
dann auch gangbare Wege miteinander formulieren und urn~ 
setzen kön 11en. 

Meine Damen und Herren, es kommtdarauf an, in diesen Fra
gen nicht aneinander vorbei zu argumentieren. sondern _ei~ 
nes einzufordern, daß wir alle, arte Kräfte in diesem land 
Verantwortung dafOr haben, daß Menschen Arbeit bekom
men, wenn sie Arbeit suchen. Diese politische Verantwortung 
gilt für die Politik selbst. sie g_ilt fCtr die Tarifvertragsparteien, 
sie gilt ~ber auch für private und öffentlfche Arbeitgeber; 
denn wer diese Verantwortung nicht einlöst. wird es am Ende 
schwer haben, zu erklären, wie er mit sozialen. gesellschaftli
chen und politischen Verwerfungen, die aus Massenarbeitslo
sigkeit entstehen können und. entstehen werden, zurecht
kommen will. Einen Weg, es so weit kommen zu lassen, kann 
niemand wollen. Deshalb setze ich auf diesen Dialog, der hof~ 
fentlich auch zum Erfolg führen wird. 

Ich meine, daß ein Zweites, das hier angesprochen worden 
Ist, noch einmal unterstrichen werden sollte. Wenn die öf~ 
fentlkhe Hand ihre Verantwortung für Arbeit und eine posiK 
tive Zukunftsen~icklung wahrnehmen will, dann muß sie 
sich dafür die finanzpolitischen Spielräume wieder erarbei
ten. Wer die Belastungen in unseren Haushalten- nicht nur in 
denen de$ Larides Rheinland-Pfalz, sondern auch in denen 
andererUnder und in den Haushaften unserer Kommunen
sfeht,_ dem wird deutlich. daß es bei diesem Volumen von Per
sona lausgaben nicht bleiben darf, weil sich aufgrund dieses 
Kostenvolumens der Personalkosten heraus über die Pen
sionslasten eine Entwicklung ergibt, die uns in wenigen Jah~ 
ren in der Tat in die Handlungsunfähigkeit führen wird, 
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wenn wir jetzt nicht konsequent gegensteuern. Sie_ kennen 
alle die Zahlen, so daß ich Sie damit nicht sehr intensiv zu 
konfrontieren brauche. 

Es istschon eine dramatische Entwicklung, wenn man auf die 
heute absellbaren Kosten für die Ruhestandsbezüge der tan
desbeamten schaut. Ich möchte nicht mißverstanden werden. 
Die Menschen, die für dieses Gemeinwesen gearbeitet ha
ben, haben selbstverständlich ihre Ruhestandsbezüge ver
dient. Wir gönnen sie ihnen aus vollem Herzen. Wir müssen 

aber dafür sorgen, daß Ober eine Veränderung-der Struktur 
der öffentlichen Verwartung diese Kosten nicht ins Unendli
chesich entwickeln. 

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

Herr Kollege Böhr, Sie haben Deregulierung eingefordert. Es 
wäre hochinteressant, einmal zu vergleichen, welche Schritte 
des Abbaus von Vorschriften in diesem land in den letzten 
Jahren gegangen worden sind und wie viele Vorschriften uns 
denn aus Bonn ins Haus gekommE:.>n sind, die wir selbstver
standlieh aus landespolitischer Verantwortung heraus zu ad
ministrieren haben-. 

(BOhr. CDU: Haben Sie schon einmal 
überlegt, auf wessen Antrag sie 

gekommen sind7) 

- Herr Kolfege Böhr, allein im Bereich der Ökologie- Sie ha
ben diesen Bereich angesprochen - hat sich sert 1982 die Zahl 
der Gesetze und der Vorschriften versechsfacht bis versieben
facht. Es waren keine Gesetze u.nd Vorschriften des Landes 
Rheinland-?falz, nein, es waren Gesetze des Bundes. 

{Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Ich will diese gar nicht perse alle nu·r als Belastung fürdie Ad
ministration werten, bei weitem will ich dies nicht tun. Aber 
wer so argumentiert, wie Sfe es getan haben, der muß dann 
auch ein bißchen hinter seihe eigenen Argumente schauen; 
denn so einfach sind die Zusammenhänge nicht, wie Sie sie 
hier darzustellen versucht haben. 

Wir haben seitens des Landes Rheinland-Pfalz auch in der 
Vergangenheit uns dafür eingesetzt. daß Vorschriften zu
rückgenommen werden, beispfelsweise im Bundesrat eine In
itiative zur Vereinfachung des Abwasserabgabengesetzes be
wirkt. Es gibt eine Reihe von weiteren Schritten, die sich auch 
im Vergleich zu dem sehen lassen können; was andere B_un
desländer in den letzten Jahren errekhen konnten. 

Ich denke, die Umweltministerin, die bisherige Landesregie
rung und diejenigen Kräfte, die diese Landesregierung getra
gen haben und weiterhin tragen, können stolz darauf sein, 
daß ein Vorhaben wie die Kunststoffaufbereitung der BASF 
in vier Wochen in _die_sefn Land genehmigt worden ist. Meine 

sehr verehrten Damen und Herren, darauf darf man stolz 
sein. 

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

Ähnliches wird im übrigen auch für das Kraftwerk, das der
zeit im Genehmigungsverfahren ist, gelten. Ich nenne diese 
beiden Beispiele, die fUr viele andere stehen. Sie stehen vor 
allen Dingen auch für eine konsequente Art und ~eise, wie 
wir mrt den Interessen der Wirtschaft- gemessen und auch 
orientiert an der Interessenlage der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer - in diesem land umgehen. Diesen Weg wer
den wir weiter fortsetzen. Ich bin sehr·gespannt darauf, mei
ne Damen u_nd_ Herren, wie Sie, die Oppositionsfraktionen, 
auf die Initiative zur Landesbauordnung letztendlich reagie
ren werden. 

{Zuruf des Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Verehrter Herr Kollege Seibel, ich bin sehr gespannt darauf, 
wie Sie darauf reagieren werden. 

(Frau Nienkämper, CDU: Wir sind gespannt 
darauf, ob Sie sie überhaupt 

noch hinbekommen!} 

Herr Kollege Böhr, Sie haben im übrigen private Genehmi
gungsabläufe gefordert.ln den Überlegungen, die die Koali
tionsfraktionen zu diesem Gesetz angestellt haben, ist exakt 
ein solcher Ansatz vorhanden. 

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

Eine Bemerkung zur inneren Sich~rheit. Es war zu erwarten, 
daß zu dem Thema innere Sicherheit in der Debatte ein in· 
tensiver Austausch stattfinden wird. Dies war zu erwarten, 
weil die Union unter ihrer neuen Führung - Herr Kollege 
Böhr, da meine ich nicht Sie- offensichtlich skh dieses Feld 
auserkoren hat und meint, damit politisch Punkte machen zu 
können. Das ist legitim, das darf eine Oppositionspartei und 
-fraktion auch tun. Aber die Grenze sollte dort gegeben sein, 
wo Menschen ungerechtfertigterweise Sorgen und Angst 
einger~det werden. 

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

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieses Recht haben wir alle nicht. 

Wir werden zum Thema der inneren Sicherheit die bisherige 
Politik konsequent fortsetzen. Dies unterstreiche ich noch 
einmal. 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

-Herr Kollege Schnarr, die bisherige Politik heißt, sich inten
siv auf die Vorbeugung in den Bereithen der sozialen Gerech
tigkeit und der Jugendpolitik sowie im Schaffen von Zu
kunftsperspektiven für junge Menschen im ArbeitslebE;m l.U 

konzentrieren. ln diesen Feldern liegt die wirkliche große 
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und grundlegende Herausforderung, die wir weiterhin auf
nehmen werden. Es gibt aber auch den zweiten Teil, den re-
pressiven Teil. Wir werden auch weiterhin unsere Polizei stär

ken, um sie in die Lage zu versetzen, unser demokratisches 
Gemeinwesen zu schützen 

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

und über diese Sicherheit, diesen Schutz der demokratischen 
Werte dafür zu sorgen, daß für Freiheitli<hkeit und Toleranz 
in dieser Gesellschaft Raum bleibt. 

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

Ich habe leider nicht verstanden, wo Ihre Forderung, sich stär

ker den Familien mit Kindern zuzuwenden, inhaltlich mit 

Vorschlägen versehen war, Herr Kollege Böhr. Ich habe leider 

keinen vernommen, obschon ich aufmerksam zugehört habe. 
Aber das können Sie bei anderer Gelegenheit vielleicht noch 

nachbessern. 

Meinerseits stelle ich fest, daß wir dieses Feld offensichtlich 
gemeinsam als ganz wichtiges Aufgabenfeld betrachten. Ich 

habe diesem Feld in der Regierungserklärung sehr bewußt 
breiten Raum eingeraumt uridJn der Zusammensetzung und 
Aufgabenstellung des Kabinetts einen eindeutigen ~chwer

punkt an dieser Sterle gesetzt. 

Ich hoffe, wir werden uns genauso einig bleiben, wenn es 

darum geht, gegenOber der Bundesregierung deutlich zu ma
chen, daß von der Stelle die entscheidenden Zeichen kom

men massen. Die:s; gilt beispielsweise fOr die Umsetzung und_ 

Verwirklichung dessen, was das BuildeSVerfassungsgericht an 
Entlastungsvorgaben für Familien mit Kindern gegeben hat. 

Das wird mit Spannung zu erwarten sein. Wir werden auf je
den Faff unseren Beltrag dazu leisten, um deutlich voranzu

kommen. 

Zur Forstorganisationsreform ist einiges gesagt worden, ge

rade auch vom Herrn Kollegen DieckvOß. Herr Kollege Böhr, 

d~shalb muß ich nicht mehr intensiver darauf eingehen. Sie 
haben mich darauf angesprochen, deshalb will. ich es nicht 
einfach weglassen, um nicht hinterher gesagt zu beko~men, 

ich hätte das Stichwort nicht ejmnal aufgenommen. Was wir 
in diesem Bereich auf den Weg gebracht haben, gesch6h mit 
Augenmaß, es hat Sinn und Verstand und es bringt deutliche 

Entfastungen im Bereich der Administration des Forstes. ohne 
so tief einzugreifen, daß unser Ziel einer nachhaltigen und an 

den ökologischen und den ökonomischen Interessen der 
Waldwirtschaft orientierte Vergehensweise nicht mehr si· 
ehergestellt ist. Das ist eine runde Sache. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Herr Kollege Geimer, wir s-oHten uns auch darüber einig sein, 
daß es erstmals seit vielen Jahren ein Zeichen in diesem Land 

gegeben hat. den Kommunen in diesem Bereich der Wald· 
wirtschafteine Entlastung zukommen zu lassen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P .• 

Geimer, CDU: Das muß erst einmal 
umgesetzt werden l) 

Z.um Thema der Landwirtschaft und des Weinbaus ist das 
Treffende gesagt. Ich unterstreiche noch einmal: Landwirt

schaft und Weinbau behalten in Rheinland-pfalz eine ganz 
herausgehobene Position. Sie behalten sie weit Ober den An
teil dessen, was sie in das Bruttosozialprodukt einbringen 

können, weil sie far die Erhaltung unserer Kulturlandschaft 
für die Kultur im ländlichen Bereic.h. unverzichtbar sind. 

(Zu rufvon der CDU: So ist es!) 

-Verehrter Herr Kollege Schmitt, wenn Sie die Ergebnisse der 

Landwirtschaftspolitik Ihr~ Verantwortungszeitraums be
trachten, sollten Sie eigentlich sehr vorsichtig mit der Kritik 
an dein sein, was künftig in diesem Land passieren wird. 

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

Falscher, als beispielsweise im Bereich des Weinbaus in 
Rheinfancl-Pfalz Weichen gestellt worden sind, kann man 

Weichen n1cht mehr stellen. Ihre Administration hat Ober vie
le J.ahre Menschen beraten, Landwirtschaft aufzugeben und 

Weinbau aufzunehmen. Als die Flächen so ausgeweitet wa
ren, wie sie nun sind, haben Sie gemerkt, daß wir uns in eine 

völlige Sackgasse hineinmanövriert haben. 

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

Das .war Ihre politische Verantwortung und die amtliche Be
ratung des Landes. Das ist die Wahrheit. Daran kann man 

nicht vorbeigehen. 

Ich sage noch einmal: Der zuständige Ressortminister, Herr 

Kollege BrOderie, und ich als Ministerpräsident dieses Landes 
werden uns dem Weinbau und der Landwirtschaft in beson

derer Weise annehmen. Dieser Bereich wird in der Zukunft 

kein Stiefkinddasein fahren. Das verspreche ich Ihnen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P .• 

Zurufe von der CDU) 

Frau Grützmacher, ich will auch das Stichwort der Frauenpoli· 

tik, das Sie aufgenommen haben, noch efnmal kurz beleuch· 

ten. Verehrte Frau Kollegin GrQtzmacher, ich habe mich 
schon in den letzten Tagen ein bißchen gewundert. wie die 

Diskussion geführt worden ist. 

Vielleicht sollten Sie einmal nachschauen, was Sie selbst in ei

ner PresSeerklärung am 11. August 1994 - Briefkopf: BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN· gefordert haben, Frau Kollegin Bill. Dar· 

in haben Sie gesagt, es g.äbe Spekufationen, ob in das Frauen· 
ministerium zusätzlich klassische Geschäftsbereiche einge-
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gliedert werden könnten. An anderer Stelle sagen Sie al'! die 
ft:dresse von Frau Rott: .Soll dieser Versuch gelingen, daß Sie 
Fraueninteressen künftig Oberzeugender als Ihr Kollege Galle 

in den Bereichen FamiHe UOd lliQeriOinOeri"\lordergrund 
stellenu, dann würden Sie als Vorsitzende des Ausschusses fQr 
Frauenfragen darauf achten und Druck machen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

ln das Frauenministerium I Das_ ist ein 

Unterschied! Die Frauenministerin 
ist abgesetzt!-

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Verehrte Frau Kollegin Bill, haben Sie vergessen, was Sie er
klärt haben? Ich worlte Sie daran erinnern. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Ich sage noch einmal: Dieses so schön erfundene und ge

pflegte und von Ihnen ausgeschmückte Mißverständnis, es 
ginge irgend jemandem fn diesem Hause von F.D.P. oder SPD 
darum, ein Frauenbild zu entwerfen und Politik für Frauen zu 
gestalten, daß die drei .. K"', die wieder strapaziert worden 
sind, 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vier!) 

im Mittelpunkt unseres Denkens stünden, ist schlicht. und ein
fach falsch, Frau Kollegin Grützmacher. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber es wirktaufdie Menschen so!) 

Richtig ist vielmehr, daß die Landesregierung und die sie tra
genden Fraktionen es als eine der großen gesellschaftspoliti

schen Herausforderungen betrachten, die tatsächliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern in unserer Gesell
schaft zu verwirklichen. Sie werden erleben, daß unter der 
Verantwortung von Frau Dr. Götte und unterder Mitwirkung 
von Frau Rott dieses Thema im Mittelpunkt unserer Bemü
hungen stehen wird. Sie brauchen sich in dieser Hinsicht wirk
lich keine Sorgen zu machen. Dies ist und bleibt unsere Poli
tik, nichts anderes. Es ist eine Querschnittsaufgabe, es bleibt 
eine Querschnittsaufgabe. Wenn Frauenpolitik, wenn Gleich
stellungspolitik über alle Felder der Politik hinweg reicht, 
wird man nicht alle klassischen Bereiche ins Frauenministeri

um integrieren können. Das gehtschlicht und einfach nicht. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb sind Schwerpunkte einer eigenstandigen Verwirk
lichung hinzugefügt. 

(Beifall der SPD undder F.D.P.

Zurufder Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der COU, in diesem Zusam
menhang bin ich eigentlich nicht erstaunt gewesen, aber ich 
habe es mir doch noch einmal mit einigem Amüsement ange
schaut, was Sie zur Kabinettsreform in den letzten Monaten 
alles gefordert haben. Da liegt mir von Ihrem Parteivorsitzen
den ein Programm mit vielen Punkten vor, das er der rhein

land-pfälzischen Presse vorgestellt hat. Mein Auszug stammt 
vom 5. Oktober. Darin steht, er fordere die Abschaffung von 
-hören Sie bitte genau zu- mindestens zwei Ministerien. 

~chdem man den Mund so gespitzt hatte und nachdem ich 
gehandelt hatte, ist die CDU erschrocken, weil sie jetzt natOr
lich sagen mußte, wie sie es mit den Vors-chlägen hält. Nach~ 
dem Vertreter der Landwirtschaft protestiert haben, ist man 
natOrlich in den Zugzwang gekommen, zu erklären, ob es 
jetzt wirklich bei dieser Forderung bleiben sollte. Siehe da, 
ruckzuck war dann von zwei Ministerien und nicht mehr von 
mindestens zwei Ministerien die Rede. 

(Mertes, SPD: Flexibeli) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eben der 
Unterschied zwischen politischer Gestaltungskraft und zwiM 
sehen dem, was sich eine Opposition zu fordern erlaubt, weil 
sie offensichtlich in der eigenen inneren Erwartung lebt, es 
nie einlösen zu müssen. 

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

Das sind hochinteressante Prozesse: den Mund spitzen, wenn 
jemand anders Entscheidungen trifft, dann schnell sagen, 
man hätte das nicht so gemeint, und.es w~re natarlich nie 
zum Pfeifen, und wenn schon, dann nkht zu dieser Melodie 
gekommen.- So einfach können Sie es sich nicht machen. Al
le, die sorgfältig die Landespolitik beobachten, werden dies 

sehen, sparen und auch feststellen. 

(Geimer, CDU: Also sind alle zufrieden, 
habe ich den Eindruck! M 

Mertes, SPD: Nur Sie nicht, 
Sie Unzufriedener[) 

Herr Kollege Böhr, ich will einen letzten inhaltlichen Punkt 
aufnehmen, nämlich die Forderung, die kommunale Selbst~ 
verwaltung, wie Sie sinngemäß gesagt haben, nicht auszu
höhlen. Sie haben recht, wir müssen uns alle darum bemO· 

hen, daß kommunale Selbstverwaltung als Fundament unse
rer Demokratie - so habe ich es in der Regierungserklärung 
bezeichnet- nicht unterminiert wird. Aber es ist zu einfach, 

sich auch an dieser Stelle hier hinzustellen und zu sagen, die 
Anhebung der eigenen Steuern, die man kommunal erheben 



7250 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 92. Sitzung. 28. Oktober 1994 

kann, sei völlig unverantwortlfd"', aber man wolle es dabei 
belassen, daß auch diejenigen, die extrem niedrige Steuersat
ze erheben, Bedarfszuweisungen bekommen sollen. 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU) 

-Herr Kollege Keller, ist Ihnen nicht bewußt, daß dies heißt. 

daß andere, die ihre Möglichkeiten ausschöpfen, dann dafOr 
geradestehen müssen, daß die dafQr bezahlen müssen, daß 
dies ein Solidarpaket ist, das da steht? 

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

Man kann Ober solche Fragen reden. Das ist ganz selbstver
ständlich. Aberdiese Art Opportunismus, den Sie hier verbrei
ten, muß man bloßstellen, weil dies nicht geht. 

(Starker Beifall der SPD) 

So kann keine Gemeinschaft funktionieren. Herr Kollege 
Böhr,_ich hoffe, daß dieses glühende Be-kenntnis zur kommuM 
nalen Selbstve.rwaltung auch dann steht, wenn wir das abzuM 
wehren haben, was die g_rößte Herausforderung der kommu
nalen Selbstverwaltung ist~ namlich die Verl"'gerung der Ar
beitslosenlasten auf die Kommunen. Da wird es wirklich um 
das Eingemachte gehen. 

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

Frau Keilegin GrOtzmacher, gestatten Sie mir abschließend, 
noch auf ein Argument einzugehen, das Sie anges-prochen 
haben. Sie haben mir vorgeworfen, bei der Kabinettsumbil

dung menschlich kalt vorgegangen zu sein. Dies ist absolut_ 
unzutreffend. Daß Sie di_e_s an dieser SteHe gesagt haben~ hat 
mich ein bißchen berührt. Frau Kollegin GrOtzmacher, wie 

sind Sie denn mit Frau Bill umgegangen! 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage abschlie
ßend für die Landesregierung: Es bleibt bei dem, was ich in 
der Regierungserklärung vorgegeben habe. Wir wollen der 
Beschäftigung der Menschenwillen wirtschaftlich erfolgreich 
sein. Wir wollen sozial gerecht handeln, weil wir unser gan

zes Handeln an den Menschen orientieren. Wir werden um
weltpolitisch verantwortlich handeln, weil wir dies den Gene
rationen nat:h uns st:huldig sind. kh fühle mich in dem Kurs 

durch diese Debatte bestätigt. 

Ich bedanke mich ausdrOt:klfch für diese Aussprache. 

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

VizeprJsident Bojak: 

Das Wort hat die Korleg in Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren~ es tut mir leid, daß ich Sie jetzt 
not:h strapazieren muß, nachdem Sie so geduldig afl diesen 
elend langen Reden zuhören mußten. 

(Mertes, SPD: Siemassen nkht, 
und auch wir nicht!) 

M Aber es muß sein. Herr Bed hat mir jetzt noch einmal diese 
nette Steilvorlage gegeben, daß ich mich hier auch mit gutem 
_Gewissen no<h einmal melden muß. 

(Mertes, SPD: Wieso mOssen Sie?) 

Herr Beck, ich komme erst einmal :zu dieser Presseerklärung. 
Da bin ich einmal harmoniebedürftig realpolitisch gewesen 
und habe mir gedacht, wenn da irgend etwas mit diesem Mi
nisterium passiert M damals noch von Frau Rott -,dann neh
men die dem Ga He nicht den Bereich Arbeit weg._ sondern sie 
kaon allerhöchstens den Bereich der Familie bekommen. 

{Staatsminister Brüderle: Sind Sie sonst 
nicht real? Einmal realpolitisch I) 

Deswegen haben wir es_ begrüßt. Ich muß schon sagen, ich 
habe mir auch schon überlegt, vielleicht hatte ich mich an 
dem Morgen irgendwie mit meinem Mann ein bißchen ge
zankt oder etwas, daß kh einen sokhen harmoniebedOrftiM 
gen Tag hatte. 

{Schuler, CDU: Jetztwissen wir es!) 

Aber Ich sag_e Ihnen eines: Sie hatten jetzt eine ganz andere 
Chant:e als damals. - Wir wollten nkht wieder sagen: Nein, 
Kinder~ Kirche~ KQ_(.he wollen wir nicht.- Wir wollten einfat:h 
sagen, das isteine Aufwertung in dieser Situation, die damals 
war. Da war Frau Rott Glekh~tellungsministerfn, und Herr 
Galle hatte seine anderen Bereiche. Es wäre ein fortschritt in 
dieser Situation för das Gleichstellungsministerium gewesen. 
Aber jetzt haben Sie eine andere Chance gehabt. Sie hatten 
wirkÜch ein gutes Frauenministerium mit einem interessanM 
ten Bereit:h M mit einem Machtbereit:h für Frauen M verbinden 
können. Herr Beck, das haben Sie nicht getan. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie-sind hingegangen- Sie haben dabei auch noch einen Rie
senfehler begangen M und das Ministerium Ministerium fOr 
Kultur, Familie, Jugend und Frauen genannt. 

(Ministerprasident Beck: Ist sd~on anders!) 

~Moment, genauso heißt es: Ministerium für Kultur, Familie, 
Jugend und Frauen. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: Kultur, 
Jugend, Familie und Fl'auenl) 
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-Gut, Kultur, Jugend, Familie und Frauen. Das ist auch Wurst. 

(Mertes, SPD: Wurst ist es nicht, 

es ist ein Ministerium!) 

Jedenfalls heißt es jetzt Frauen und nicht mehr Gleichstel
lung. Herr Beck. da haben_Sie aber wieder nicht nachgedacht. 
Es hätte in diesem Fall GleichsteHung und nicht Frauen hei
ßen müssen, weil Sie nämlich jetzt hingehen ulid die Frauen 
eben diesen klassisc.hen Bereichen wieder unterordnen. Sie 
hätten allerhöchstens - wenn Sie rev_olutionär gewesen wa
ren - hingehen können und hätten ein Ministerium für Kul

tur, Jugend, Familie und Männer installiert. Dam~t wären Sie 
in die Analen der Geschichte eingegangen. Herr Beck, dann 

hätten Sie wirklich eine phänomenale Idee gehabt. Das wäre 
die klassische Konstruktion eines Mannerministerlums, was 

so viel~ gern hätten. Stellen Sie sich vor, was Sie da machen 
könnten. Da könnten Sie Wiedereingliederungsprogramme 
für Männer in die Familie machen. 

(Mertes, SPD: Was?) 

~ Wiedereingliederungsprogramme für Männer in die Fami· 

lie. 

Sie könnten zum Beispiel fOr die Jugendlichen einiges errei
chen. Hinsichtlich des Rechtsra_dik_allimüs bei JugendliChen 
gibt es einen sehr wesentlichen Grund in der Forschung. näm
lich die Abwesenheit der Männer, der Väter in der Familie. Da 
könnten Sie einiges verbessern. ln diesem Ministerium könn~ 
ten Sie zum Beispiel auch MäririE!orfOfcferpläne-·erstelfen. Das 
wäre wund-erbar. Statt dessen ordnen Sie diesen Bereich den 

Frauen zu. 

·(Unruhe im Hause) 

Hören Sie einmal zu. Das ist so. Haben wir es vielleicht nötig? 
Vielleicht sollten Sie noch einmal zuhören. Haben wir es als 
Frauen nötig, in ein solches Ministerium hineingegliedert zu 
werden? Haben wir Nachholbedarf_._ was die _Familie angeht? 
Viel wichtiger wäre es, uns, Cfen Frauen, die Arbeit und zum 
Beispiel die Sozialordnung zU geben, weil nämlich die Frauen 
wieder ins Arbeitsleben eingegliedert werden müssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frauen sind in der Sozialordnung benachteiligt. Sie sind nicht 
eigenständig abgesichert .. Das_ wären Bereiche, die einem 
Frauenministerium zugeordnet werden mllßten. Dann könn
ten wir an dieser Stelle sehen, Oaß-wir vorbildlich Frauenin

teressen vertreten. Aber doch nicht in diesen Bereichen Kul
tur, Familie und Jugend. 

Herr Beck, wie gesagt, dieswareein klassisches Männermini
sterium, wo endlich einmal etwas dafür getan werden könn
te. daß Beruf und Familie für Männer unter einen Hut g_e~ 
bracht werden. So etwas zu machen, wäre für Sie, Herr Beck, 
bestimmt ein Erlebnis der anderen Art. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ICh will Sie jetzt i1kf1t weiter strapazieren, weil ich sehe, daß 
es schwierig ist. 

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

Ich hätte Ihnen ansonsten wirklich gerne noch w nach den 
VorfAllen der letzten Tage, in denen dies einfach so augen
~cheinlich war- ein bißchen e.twas über die Mac.htproblema~ 
tik im Geschlechterverhältnis erzählt, weil dies in den letzten 
Tagen so unwahrscheinlich zutage getreten ist, und darüber, 

was Macht in Institutionen für Frauen bedeutet. Ich möchte 
dazu heute nur eines sagen: Wir haben zwar wenig Macht in 
den Institutionen- dies ist jetzt wieder sehr deutlich gewor
den-, und wir haben auch keine guten Frauennetzwerke in 
den Institutionen, die Frauen solidarisch absichern, aber wir 
haben sie außerhalb der Institutionen. 

Herr Beck, unterschätzen Sie nicht, daß doch Ober 50 % des 
Wahlvolkes die Frauen ausmach.en. Diese werden dies nicht 
so einfach mitmachen. kh denke, außerhalb des Parlaments 
haben wir engagierte Frauen~ sehr viele Verbündete, die sich 
gegen diese Männerbünde auflehnen. Untersch-1tzen Sie 
dies nicht! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr .verehrten Damen und Herren! Weitere Wortmel~ 
dungenliegen nicht vor. Damit haben wir den einzigen Punkt 
unserer Tagesordnung für heute erledigt. 

Ich darf noch darauf hinweisen. daß unsere nächste Sitzung 
am Mittwoch, dem 9. November 1994, um 14.00 Uhr beginnt. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt. 

Die Si~zung ist gesc.hlossen. 

Ende der Sitzung:14.13Uhr. 
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