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123. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~pfafz 

am 19. Dezember 1995 

Oie Sitzung wird um 8.30 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich eröffne die 

123. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz und begrü

ße Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftfahrern berufe ich di'e Abgeordneten Norbert 

Stretz und Hans JQrgen Machwirth. Herr Stretz führt die Red

nerliste. 

Entschuldigt ist far heute der Kollege Lothar Horlacher. 

Sie haben alle ein Weihnachtsgeschenk von Frau Ministerin 
or. Götte zu erwarten. Sie können sich draußen in der Lobby 

bedienen. Es handelt sich, um einen Kalender, von dem ich 

unterstelle, daß er sehr ansehnlich ist und deswegen auch Ih
re besondere Aufmerksamkeit verdient. Der Versuch, ihn an 

den Plätzen zu plazieren, ist mißglackt. Er ist zu sperriQ. Des
wegen mußten wir dieses Verfahren wählen. Aber ich bitte 

Sie, sich zu bedienen. Er ist wirklich schön. 

Ich darf an dieser St~lle den wiedergenesenen Kollegen Willi 

Schmidt begraßen. 

(Beifall im Hause) 

M~ine Damen und Herren, wir beginnen mit Punkt 6 der 

Tagesordnung: 
AKTUELLE STUNDE 

.,Konsequenzen aus dem Urteil des Oberverwaltungsge
richts Koblenz zum Atomkraftwerk Mülheim-Kärlfch" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/7616-

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Dietmar Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren~ Zu solch fraher 

Stunde ein solch_bedeutendes Thema for das Land Rheinland
Pfalz! 

(Dr. Schiffmann, SPD: Eine bedeutsame 

Aktuelle Stunde!) 

Ich möc.hte kurz mit dem Abriß beginnen. 

(Ministerpräsident Beck: Von was?

Heiterkeit rm Hause-
Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

-Ja, zu dem Abriß werden wir vieHeicht in diesem Hause auch 

noch Stellung nehmen können. Dies ist keine Freudsche Fehl
leistung gewesen. ln unseren Köpfen ist es bereits klar, daß 

wir irgendwann einmal das Atomkraftwerk MQiheim-Kilrlich 
ganz abreißen können. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: "Ganz" 

würde ich nicht sagen!) 

Durch die 1, Teilgenehmigung (neu) vom 20. Juli 1990 wurde 

die durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 

9.-September 1988aufgehobene 1. Teilgenehmigung (alt) er

setzt. Sie stellt fest. daß far die Kernkraftwerksanlage auch 
unter den Gegebenheiten des großräumigen Standorts die 

nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche 

Vorsorge gegen Schaden getroffen worden ist. 

Aufgrund der mündlichen Verhandlung ist der 7. Senat des 
Oberverwaltungsgerichts Koblenz nach eingehenden Bera

tungen zu dem Schluß gekommen, daß die Genehmigung 
diesen Anforderungen nicht genügt. Die 1. Teilgenehmigung 

(neu) ist damit aufgehoben. Die Revision beim Bundesverwal
tungsgericht wird nicht zugelass_en. So weit das Oberverwal

tungsgericht Koblenz am 21. November 1995 in s~inem ein
deutigen und far dasAKWvernic.htenden Urteil. 

Wir stellen fest: 

1. Nach diesem zweiten eindeutigen Richterspruch des BUn

desverwaltungsgerichts in 1988 und des Oberverwaltungsge

richts Koblenz in 1991 ist endgaltig klar, daß am Standort 

Mülheim-Kilrlich niemals ein Atomkraftwerk stehen darf. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

2. Das Oberverwaltungsgericht hat jetzt zu Recht die Revision 
beim Bundesverwaltungsgericht nicht zugelassen. Dies wur
de im März 1993 durch das Bundesverwaltungsgericht zu
rOckgewiesen. Das Oberverwaltungsgericht hat die vom Bun

desverwaltungsgericht bemängelten Ermittlungs- und Be
wertungsdefizite be-züglich der Erdbeben- und Vulkanismus

fragen jetzt ermittelt und bewertet und kommt zu dem Ur

te-il. daß diese in der 1. Teilgenehmigung (neu) von 1990 
nicht ausreichend berücksichtigt worden sind und die Geneh

migungdeshalb entzogen werden mußte. 

3. Mit dem Scheitern der 1. Teilgenehmigung (alt) von 1988 

und dem zweimaligen Scheitern der 1. Teilgenehmigung 
(neu) 1991 und jetzt 1995 wurde dreimal obergerichtlich 

bzw. sogar höchstrichterlich festgestellt, daß von den Geneh

migungsbehörden und von der RWE im Genehmigungsver
fahren unsauber gearbeitet wurde. 

4. Wir ha~en positiv registriert, daß sich der Prozeßbevoll

machtigte der Landesregierung in seinem Schlußplädoyer fOr 

• 

• 
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den Grundsatz bestmöglicher Gefahrenabwehr und Risiko

vorsorge ausgesprochen hat, 

(Prof. ReisingerL F.D.P.: Das ha_t er schon immer 
getan! Als ob dies eine Überraschung wäre! 

Da kann man sehen, was_diese Leute 

immer unterstellt haben!) 

was auch von den Menschen in der Region erleichtert aufge

nommen wurde und zur gerichtlichen Entscheidungstindung 
möglicherweise riicht unerheblich be_igetragen hat. 

Da wir folglicherweise davon ausgehen, daß der erneute An

trag der RWE beim Bundesverwaltungsgericht auf Nichtzulas

sungsbeschwerde bezOglieh der Entscheidung des Oberver

waltungsgerichts keinen Erfolg haben kann, werden sich aus 
unserer Sic.ht fOr die RWE zwei niögliche Alternativen erge~ 
ben, die es in diesem Raum zu besprechen gilt: 

1. Die RWE sieht endlich selbst ein, daß der Schwarzbau 
Mülheim-Kärlich niemals mehr Strom erzeugen können wird 

und folglich aufgegeben werden muß. Für diesen Fall müßte 
von der Landesregierung-umgehend ein ordentliches· Still_e

gungsverfahren eingeleitet werden. Dazu haben wir schon 

einmal vorsorglich einen Entschließungsantrag zum Haushalt 

- Drucksache 12/7733- vorgelegt, dem Sie gerne zustimmen 

können, damit Ihre Umweltministerir: wenigstens für diesen 
Fall eine Strategie hat, wie sie -beim Stillegongsverfahren vor

gehen soll, meine Damen und Herren der Regierungsfraktio

nen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das müsseii 
Sie uns sagen!) 

Dadurch würde sich der Reaktor in MOiheim-Kärlich nahtlos 
in die stillgelegten Atomanlagen Ellweiler, Wackersdorf, 

Hamm-Uentrop, Kaikar usw. einreihen. 

e (Prof. Reisinger, F.D.P.: Übernehmen Sie sich 

einmal nicht, Herr Ingenieur Rieth! Dem 

"lngeniör" ist nichts zu "schwör"!
Glocke des Präsidenten) 

Wir warden dies sehr begrüßen, da wir damit dem endgülti
gen Ausstieg aus der_ Atomenergief!utzung schneller ein 

Stück na;herkommen könnten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, einen Satz noth, da dies die zweite Konse
quenz.ist. 

Die RWE stellt einen erneuten Antrag auf Genehmigung 

einer sogenannten 1. Teilgenehmigung "funkelnagelneu". 
Diese müßte nach unserer Auffassung sofort zurückgewiesen 

werden, weil die Gerichte eine eindeutige Sprache gespro

chen haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Nun spricht Herr Abgeordneter Kraemer. 

Abg. Kraemer, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

letzte Konsequenz •. die im Raum steht., ist ganz einfach: Das 
Kernkraftwerk muß auf Dauer stillgelegt werden. - Ich Sage 
ganz bewußt: Das Kernkraftwerk. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir wollen eine Perspektive für die 460 Mitarbeiter haben. 

Diese haben ein Anrecht darauf, djlß wir und daß sich die 

RWE darum kümmern, daß es am Ort MOlheim-Karlieh und in 

dieser Anlage weitergeht, a~er ohne den Atomofen. Wir 

wollen, daß alles geprüft wird, was möglich ist, damit dieses 

Kernkrattwerk umgerüstet Wird. 

(E. w. Keller, CDU: Traumtänzern 

Es gibt Beispiele in Amerika. Es muß geprüft werden, wekhe 

Möglichkeiten bestehen. 

FOr die CDU war es allerdings immer schon das sicherste 

Kraftwerk. das möglichst bald wieder ans Netz gehen sollte. 
Damals hat es Ihr Vorsitzender Langen gefordert, 

(Pörksen, SPD: Wie heißt der?) 

heute fordert es Ihr Vorsitzender Gerster ohne Rücksicht auf 
Belange der Bevölkerung in dieser Region. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich will daran erinnern, wie es Oberhaupt dazu gekommen 

ist. Nur dUrch die willfährige Genehmigung der damaligen 

Regierung Kohl 

(Beifall bei der SPD • 

zurufe von der CDU) 

konnte der Setreiber dies.es Kr'aftwerk überhaupt errichten. 
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Dies ist g~richtsbekannt. Herr Schuler, Sie müssen sich das 

auch sagen lassen. 

(ZurufdesAbg. Schuler, CDU) 

Das Gerli:ht hat es festgestellt. 

(ZurufdesAbg. Schuler, CDU) 

-Das war, bevor diese Genehmjgungen erteilt worden sind. 

(Unruhe im Hause) 

Ich willihnen einmal etwas sagen. Nur aus dieser unredlichen 
Zusammenarbeit des damaligen Setreibers und der damali
gen Landesregierung konnte es Oberhaupt dazu kommen; 

denn daß Defizite da waren~ ist doch jetzt gerichtsbekannt. 

Das müssen Sie sich doch sagen lassen. 

(Zu rufder Abg. Frau Nienkamper, CDU) 

Es lst schwarz auf weiß dokumentiert. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Oberverwaltungsgericht hat in seinem Urteil im April 
festgestellt, daß unter der Verantw~rtung des damaligen Mi
nisterpräsidenten Kohl schuldhaft 'fahrlässig eine Genehmi

gung erteilt worden ist. Deshalb ist das Land heute _in ~ieser 
Bredouille und muß sich unter Umständen mit Schadenser

satzansprüchen auseinandersetzen. 

(Beifall der SPD) 

Die Genehmigung, die der Konzern 1975 mitbetrieben hat', 
rechtfertigt es heute überhaupt nicht, Schadensersatzforde

rungen zu stellen, und es ist mehr als unredlich von ihm, heu
te Schadensersatzansprache anzumelden. Wenn Moral in die
sem Verfahren eine Rolle spielte, wäre allein aus der Mitbe
teiligung und der Billigung des Antragstellers im damaligen 
Genehm-iQungSiierfclhfen -ganz sicherlich heute jeglicher 

Schadensersatz abzulehnen. 

(Zuruf desAbg. E. W. Keller, CDU) 

Wir haben heute Ihre Aussage, daß Mülheim-Kärlich als Kern

kraftwerk wieder ans Netz gehen sollte. Das ist erklärter Wil

le der CDU, allerdings niCht der gesamten CDU. Ihr Vorsitzen
der hat sich far die Inbetriebnahme des Kernkraftwerks in 
der Region Mülheim-Kärlich erklärt, es ist sein Wille. Es gibt 

durchaus auch Menschen in der CDU, die dies nicht wollen. 
Das hat sich beim Bürgermeisterwahlkampf in Bendorf ge
zeigt. ore-wankelmütige Haltung Ihrer P.artei 

(Unruhe im Hause) 

ist der politische Hintergrund dafür, daß immer noch nicht 

die Konsequenzen zur Stillegung des Kraftwerks gezogen 

sind. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, bei allem Respekt vor der Brisanz 

des Themas sollten Sie sich bemühen, dem Redner zuzuhö

ren. Unbeschadet dessen, wie nahe Ihnen das geht, hat der 
Redner das Recht darauf, daß ihm zugehört wird. Das Parla

ment ist kein anstandsfreier Raum. Man kann nicht einfach 

_nur dazwischenreden. Das geht: nicht. 

Abg. Kraemer; SPD: 

Dl:lr jetzigen Landesregierung blieb gar nichts anderes Obi'ig, 
als nach Recht und Gesetz zu entscheiden. Sie hatte gar keine 

andere Wahl. Sie ist als Rechtsnachfolger der damaligen CDU- e 
Regierung in die unangenehme Lage gekommen, alldas aus

baden zu müssen, was die Vorgänger Kohl bis Beth in dem 

Genehmigungsverfahren um MOlheim-Karlieh veranstaltet 

haben. Sie haben dem Land Schaden zugefügt. 

(Beifall der SPD) 

Wir haben es heute auszubaden. Ihr Handeln war fahrlassig. 

Herr Böhr hat gesagt diese Darstellung bedürfe einer Ge
- schiC.htsklitterung. Nein, man muß kein Heuchler sein. Wir 

stehen dazu, daß wir Mülheim-Karlich schon in den 70er Jah
ren abgelehnt haben. Heute müssen wir uns überhaupt nichts 

von Ihnen vorwerfen lassen. Wir haben die Interessen der Be

völkerung in diesem Raum frühzeitig aufgenommen. Sie ha
ben die Sorgen der Leute heute noch nicht begriffen. 

(Beifall der SPD

Glocke des Prasidenten) 

-Ich sage einen letzten Satz. 

Mülheim-Kärli.ch ist nur noch als Abschreibungsruine zu se
hen. Vielleicht sollte man der RWE die Chance geben, die 

letzten noch entstandenen Kosten Ober diese Abschreibung 

·hineinzubekommen. Eine ?-ukunft hat das Kernkraftwerk an 
diesem Standort aber nicht. 

(Beifall derSPD) 

Präsident Grimm: 

Nun spricht Herr Abgeordneter Dr. Gölter, 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Spruch des Oberverwaltungsgerichts Koblenz ist bekannt. 

• 
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Die RWE wird, wenn das Urteil vorliegt, gegen die Nichtzulas

sung der Revision Beschwerde einlegen und vor das Bundes
verwaltungSgericht gehen. Das ist abzuwarten. Das Ganze 
muß nach Recht und Gesetz ablaufen. Eine andere Alternati
ve gibt es überhaupt nicht. 

(Muscheid, SPD: Herr Gerster-sieht 

das aber anders!) 

Insofern erschließt sich mir auch nicht der Sinn dieser Aktuel

len Stunde. Ich wiederhole die Position der CDU: Sofern die 

rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind- das hat Ge'rster 
gesagt-, muß MOlheim-Karlieh ans Netz. 

(Zuruf des Abg. Muscheid, SPD) 

Alles andere ist undenkbar und stellt den Rechtsstaat auf den 

Kopf. Das ist unsere Position . 

(Beifall der COU • 

Zurufder Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

lc.h will aus Zeitgranden wenig sagen. Ich verweise auf die 
vielfältigen Beitrage eines der führenden deutschen Wissen
schaftler Hube-rt Mark! zu dem dramatischen Problem der 

Energieversorgung einer Welt, die bei'eits in 20 oder 25 Jah
ren 4 Milliarden Menschen mehr umfassen wird, nämlich 

10 Millarden. Markl sagt, daß die Versorgung mit ausreichen

der Energie vor dem Hintergrund de·r klimatischen Verände

rungen das dramatischste Problem der nächsten Jahrzehnte 

ist. 
(Prof. Reisinger, F.D.P.: Aber nicht mit 

tausend Kernkraftwerken! Es istcilles 
richtig, aber nicht mittausend 

Kernkraftwerken!) 

e Vor diesem Hintergrund bejahen immer mehr Menschen die 

friedliche Nutzung der Kernenergie. 

Ich will vor dem Hintergrund der eben gemachten,Aussagen 

auf eine für mi,ch schwer erträgliche DoppelzOngigkeit und 

Unredlichkeitder Landesregierung und der SPD hinweisen. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Landesregierung hat im Jahre 1994 gegenüber dem 

Landgericht Mainz mit Blick auf 1975 ausgeführt, ,.das zu
ständige Ministerium habe nic.ht Schuldhaft gehandelt". Die 

Landesregierung hat im Herbst 1.994 vor dem Landgericht 

von einer ,.aus damaliger Sicht vertretbaren Entscheidung" 
gesprochen. Es sei aus der damaligen Sicht der Genehmi
gungsbehörde vertretbar gewesen, die An!age zu genehmi

gen und die Änderung der Gebäudeanordnung in die näch
ste Stufe zu verschieben. Die Auffassung der Landesregie
rung habe auch der damalige Bundesmiqister des lnnern ge

teilt.- Das ist gerade ein Jahr hE!'r. Es_ist eine Aussage der Lan
desregierung vor dem Landgericht Mainz. Das ist die Position 

der Landesregierung zu der damaligen Regierung Helmut 

Kohl mit Heinrich Holkenbrink und Heiner Geißler. Das ist das 
eine, was festzuhalten ist. 

Das Zweite, das festzuhalten ist, ist folgendes: 1988 bis 1990 

habe ich am Kabinettstisch mit Cari-Ludwig Wagner, mit dem 
in der Sache federführenden Alfred Beth und dem Wirt~ 

sc.haftsminister Rainer BrOderie gesessen, was Sie vielleicht 

nicht ganz vergessen sollten. Rainer Brüderle hat wie ich er
lebt, wie sic.h Altred Beth in dieser Sache geschunden und ver

sucht hat, einen vertretbaren Weg zu gehen. -Ich nehme für 

die Landesregierung 1988 bis 1990 wie für die Regierung 

1975. in Anspruch, daß sie nach bestem Wissen und Gewissen 
gehandelt haben. 

(Beifall der CDU. 

Zuruf des Abg. Prof. Reisi nger, F .D.P .) 

Wer fQr die SPD -wie eben -von einer unredlichen Zusam

menarbeit spricht, der muß sich fragen lassen, ob er eigent

lich weiß, wasnamensder SPD ebe.n gesagt worden ist. Frau 
Martini sagte~1994 vor dem Landgericht Mainz. es sei alles in 

Ordnung gewesen. Nun sprechen Sie von unredlicher Zusam

menarbeit. Sie müssen sich doc.h schämen. 

(Beifall der COU) 

Sie können für die Abschaltung sein, aber so kann man doch 

nicht mit Menschen umgehen. 

(Beifall der CDU) 

Jetzt sage ich Ihnen noch etwas zum Pressedienst der SPD
Fraktion und des Landesverbandes. Jetzt sprec.he ich den 

Herrn Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten an. Mei

ne Damen und Herren, Sie wissen ganz genau, daß es für 
Amtshaftungsansprüche gegen Kohl und Beth nicht die ge

ringste Chance gibt. Sie wissen das. 

Meine Damen und Herren, wenn Herr Mertes das ohne Zu
stimmung von Ihnen gemacht hat- das sage ich jetzt in aller 

Ruhe-, 

(Ministe_rpräsident Beck: Ja, ja!) 

dann brauchen Sie einen neuen Vor~itzenden. 

(Ministerpräsident Beck: Machen Sie es doch_ 

nicht so dramatisch, Gott im Himmel! -
Zurufe aus dem Hause) 

-Entschuldigung, meine Damen und Herren, wenn Sie daran 
beteiligt sind, Herr Beck, dann lassen Sie bitte in Zukunft hier 

Reden Ober politische Kultur sein. Das rate ich Ihnen wirklich. 
wie gestern Herrn Böhr. 

(BeifallderCDU. 

Zurufe aus dem Hause) 
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Politische Kultur bemißt sich nicht daran, wie m.a.o.dem Herrn 

Bundeskanzler gegenübersitzt, wenn man ihn im Kanzleramt 

besucht, sondern politische Kultur entscheidet sich dann, 
wenn man sich nicht gegenübersteht. 

(MinisterpräsidentBeck: Das sagen 
Sie Ihren eigenen Reihen!~ 

Weitere Zurufe aus dem Ha_use) 

Die Art und Weise,,wie Sie hier mit dem Kanzler und einem 

früheren Ministerpräsidenten umgegangen sind, ist so nicht 
akzeptabel! 

(Ministerprasident Beck.: Ihr müßt 

Ober politische Kultur reden! -

Glocke des Präsidenten) 

Das sollten Sie bitte aus derWeit schaffen. 

(Beifall der CDU

Ministerprasident Beck: Ihr erzählt 

etwas von politischer Kultur, 
unglaublich!) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Heinrich 
Relsinger. 

(Ministerpräsident Beck: Wenn man selbst 
keine Schranken in der politischen 
Auseinandersetzung kennt, und 

dann solche Reden!-
Weitere Zurufe aus dem Hause
Schuler, CDU: Diese Flugblätter, 

was ist denn das?) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Reisinger. 

(Schul er, COU: Schauen Sie sich die Flug
blätter an, bevor Sie hinausgehen!) 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Herr Dr. Gölter, ich gestehe zu, Herr Dr. Beth hat 

bestimmt nach bestem Gewissen seine Entscheidung getrof
fen. Abe( ich sage; nicht nach bestem Wissen.- Er weiß ganz 
genau- das habe ich für die F.D.P. öffentlich gemacht -,.daß 
wir ihm damals den guten Rat gegeben haben, aus dem Kreis 
der bisherigen Gutachter zur Erdbebensicherheit · auszubre
chen. Ich habe öffentlkh gefordert, daß hier kalifornisehe 

Wissenschaftler eingesChaltet werden,_ damit ande~e Berech
nungsverfahren eingesetzt werden. Oiesen Rat haben Sie 
nicht befolgt. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, nicht 
nach bestem Wissen entschieden. Ich gestehe Ihnen zu, Sie 
haben das garantiert nach bestem GE!WiSSen getan. Aber die-

sen Unters_chied muß man schon machen, wenn man sieht. 

welcher entscheidende Punkt nun am 21. November eine Rol
le gespielt hat. 

Nachdem ich gehört hatte, was der Hauptgutachter Meyer
Rosa von der eidgenössischen Hochschule Zürich beim Ver
handlungstermin am 7. November sagte, war mir einiges klar. 
Er ha~ t"leftige Kritik_daran geübt, daß bei der Feststellung des 
Bemessungserdbebens Sicherheitsmargen nicht hinreichend 
konservativ berQc.ksic:htigt worden seien. 

Er hat außerdem kritisiert- das ist der Punkt-, daß die Ergeb
nisse der Berechnungen im Zusammenhang mit der Bewer
tlln.g d.~r ErdQe.Qensi.cherheit nur mit Hilfe einer Methode er
mittelt w.orden seien_ und nicht. wie es im Sinne einer hinrei
chenden konse_rvativen Bewertung in FäHen mit Methoden, 
die sich auf probabilistische Verfahren stützen, zwingend er
forderlich sei, die Belastbarkeit dieser Ergebnisse mit Hilfe 
anderer Rechenmetho.den abgesichert worden sei. D.as istder 
Kern, auf den sich das Oberverwaltungsgeri.cht am 21. No
vember in seinem Urteil gestützt hat. Das ist das entscheiden
de Ermittlungs- und Bewertungsdefizit bei der Beurteilung 
der Sicherheit des Kernkraftwerks an diesem Standort 
Malheim-Karlich, der- ich glaube, da sind sich viele in diesem 
Hause einig - bei einem heutigen Verfahren überhaupt nicht 
mehr in die Gene_hmigung an diesem Standort hineinginge. 

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

Meine Damen urid Herren, wir sind der Meinung, daß das 
Oberverwaltungsgericht mit seinem Urteil -das sage _ich nun 
etWas anders als der Kollege RiEith - mit hoher Wahrschein

lichkeit das endgültige Aus für das Kernkraftwerk Malheim- . 
KärHch besiegelt hat. Das Oberverwaltungsgericht Koblenz · 
-das muß hier auch einmal gesagt werden- mit seinem Vor

sitzenden Richter Burkhard Hoffmann hat, wie es von einem 
unabhängigen deutschen Gericht nicht anders erwartet wer
den kann,_ der Sicherheit vor den Gefahren dieser kernener
getischen Anlage an diesem Standort folgerichtig und konse
quent im Sinne des strengen deutschen Atomrechts den Vor
rang eingeräumt vor Irgendwelchen wirtschaftlichen Interes

sen. 
{Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Wir von der F.D.P.-Fraktion zollen dem Oberverwaltungsge
richt Koblenz dafür unseren höchsten Respekt. 

(Beifall der F.D.P.) 

_Es ist ein Beweis der_Unabhängigkeit und Folgerichtigkeit 

und Konsequenz, wie ich sc.hon sagte. 

Wirfinden uns jedenfalls in unserem Beharren bestätigt, den 

Grundsatz Sicherheit vor Wirtschaftlichkeit mit Hilfe der da
für zust:ärldigen Gerichte durchzusetzen, statt nach eigenem 
politischen Gutdünken politischen Wunschvorstellungen 

nachzugehen, wie dies einerseits die. CDU mit ihrer dauern
den Forderung nach der sofortigen Wiederinbetriebnahme 

• 

• 
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des Kernkraftwerks Malheim-Kärlich getan hat und wie dies 

auch die GRÜNEN mit ihrer Forderung nach dem sofortigen 

und endgaltigen Aus des Kernkraftwerks MOlheim-Karlieh in 
anderer Weise getan haben. Wir haben statt dessen von An
fang an ~as getan, was vonseitender Politik m_öglich und un
sere Pflicht war. 

Mit Erfolg haben wir in den Jahren 1988 und 1989 darauf ge

drangt, daß das Genehmigungsverfahren zur 1. Teilgenehmi

gung (neu) nicht als reines Behördenverfahren, sondern als. 
ein Verfahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit durchge
führt wurde und daß dabei vor allem die für mich entschei

dende Frage, namlich die nach der Erdbebensicherheit, nach 

dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik geprüft 
worden Ist und nicht, wie damals die CDU- gestützt auf ein 
Gutachten eines renommierten Wissenschaftlers aus Trier-es 
zunachst·einmal als reines Behördenverfahren wollte. 

Meine Damen und Herren, ich meine, daß als Konsequenz aus 
diesem Urteil nicht nur das zu sehen ist, was bisher gesagt 
wurde. Ich habe hier einen Ausschnittaus den ,.Energiewirt
schaftlichen Tagesfrägen", der bE!Iegt, daß das, was 'die RWE 
immer abgestritten hat, auch in MQiheim-Kärlich möglich ist, 
nämlich dieses Kraftwerk, bei dem es ein intaktes Turbinensy
stem gibt, in einer anderen Weise zu nutzen. Ich sage dies mit 
allem Ernst in Richtung RWE. Wenn die RWE, wie sie das im
mer sagt. sich so_ sehr um die dort Beschäftigten sorgt, dann 
sollte sie schleunigst damit anfangen, zu überlegen, ob dieses 
Kernkraftwerk nicht als Kernkraftwerk, sondern zum Beispiel 
als Gasdampfturbinenkraftwerk ge~utzt werden kann, wie 
dies seit 1990 in Michfgan bei einem 1,4-Gigawatt-Biock ge
macht worden ist. Es geht, meine Damen und Herren. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das wäre meine KonSequenz, die ich ziehen würde, wenn ich e anstelle der RWE zu entscheiden hatte. 

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

~ Pr.äsidentGrimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht noch ein

mal Herr Abgeordneter Dietmar Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Gölter, Sie 
.fragten, warum wir diese Aktuelle Stunde einberufen haben. 
Das kann ich Ihnen sagen. Wir können bis auf den heutigen 
Tag nicht erkennen,'welche Strategie diese Landesregierung 
in dem Verwaltungsgerichtsv~rfahren fährt und welche Stra
tegie diese _Landesregierung in dem Schadensersatzprozeß 
filhrt. Das ist für uns Grund genug gewesen, daß Wir heute 
hier in dieser Runde Frau Martini zur Rede stellen wollten, 

damit sie berichtet, wie sie sich nach dem Urteil die Zukunft 
in Mülheim-Kärlich vorstellt. 

Ich möchte noch zwei Anmerkungen zu meinen Vorrednern 
machen. Herr Kraemer und Herr Reisinger, bezOglieh der Um
rüstung des Kraftwerks würde ich Ihnen einmal wirklich emp
fehlen, sich mit Fachleuten zu unterhalten. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ausgerechnet Siel) 

Einen 1300-Megawatt-Block in ein Gaskraftwerk umzurüsten 
-etwas anderes kommtdoch ernsthaft nicht in Frage~, 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Mit so einer 
selektiven Wahrnehmung, wie Sie 

sie haben, klappt das nicht!) 

das wird Ihnen kaum jemand ernsthaft ausrechnen, welcher 
Aufwand das ist und wie das vonstatten gehen soll. 

Meine Damen und Herren der Landesregierung und der Re~ 
gierungsfraktionen, wir kommen um ein Stillegongsverfah
ren in MOlheim-Karlieh nicht herum. Das ist die Quintessenz 
dessen, was wir bisher in diesem Zusammenhang ermittelt 
haben. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Nur die 
Esel gehen aufs Glatteis!) 

Ich komme nun zu dieser fehlenden Strategie beim Schadens
ersatzprozeß. Herr Mertes, es ist schon gewagt u'nd sehr 
leichtsinnig, diesen Amtshaftungsanspruch ins Feld zu füh
ren, wenn man von einem Fehler, der 17 Millionen DM wert 
ist, ablenken will. Es ist wirklic.h mittlerweile klar- Frau 
Martini kann das in der Öffentlichkeit dementieren; bis auf 
den heutigen Tag tut sie das noch-, wenn ein solcher Prozeß 
ansteht--

(Ministerpräsident Beck: Wollten Sie die 
Rechtsvertretung übernehmen, 

umsonst~-

Prof. Reisinger, F.D.P.: Gott 
bewahre uns davor!) 

-Dazu sage ich gleich etwas. 

--mit einem zu erwartenden Schadensrisiko, wie es letztend
lich auch vom Geric.ht festgesetzt wurde, dann ist es das min
deste, daß ich mich mit meinen Anwälten und Juristen so un
terhalte, daß ich frage, wie lange der Prozeß dauert, welche 
Strategien wir bei diesem Prozeß eingehen .und welche Ko
sten da auf uns zukommen. Jeder Anwalt- wir haben uns mit 
etlichen unterhalten, nachdem die Kleine Anfrage gekom
men war- hat sich kaputtgelacht, wie leichtfüßig diese Lan
desregierung in diesen Schadensersatzprozeß hineingestol
pert ist. 

(Mertes, SPD: Dastut unsaber leid!) 
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Die Anwälte haben uns unisono gesagt. es ist doch selbstver
sta'ndlich, in einem solchen Verfahren eine Honorarvereinba
rung zu treffen, die sich dann in der Größenordnung von 
300 000 DM oder 500 000 DM belauft. Hier hat man einfach 
schlicht vergessen -bewußt oder ,unbewußt. das wird.sich 
noch im Laufe, der nächsten Wochen und Monate ;zeigen-, 
eine solche Honorarvereinbarung zu treffen. Wir haben 
schon die erste Anfragt; in dieser A.khtung nachgeschoben. 
Wie waren denn die Vereinbarungen zwischen den Rechtsan
walten und der Landesregierung? 

Frau Martini, eines sage ich Ihnen klipp und klar: Wenri mich 
ein Rechtsanwalt als Mandant so Ober den Tisch gezogen hät
te, hätte erden letzten Vertrag von mir schon in der Tasche.~ 
Die Rechtsanwälte haben auch eine Aufklärungspflicht, was 
die Honorare und den Verlauf des Proz._ess_es anbelangt. Ich 

würde Ihnen dringend empfehlen, sich loyale, kompetente 

und zuverlässige Anwälte im weiteren Verfahren um 
Mülheim~Kärlich zu suchen. Sonst wird das nächste Desaster 
noch größer als das bisherige. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Jürging, SPD: So etwas Oberlehrerhaftes 
habe ich selten gehöf1:!) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Sigurd Remy. 

Abg. Remy, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das At<:W 
Mülheim~Kärlich mitten im dichtbesiedelten Neuwieder 

Becken wird von der weit überwiegenden Mehrheit der Men~ 
sehen ir. und um Neuwied und somit in den weiteren Regio
nen um Koblenz als Bedrohung empfunden. Selbst jetzt, 

nachdem das O~erverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz am 
21. November die 1. Teilgenehmigung (neu) wegen der Erd· 
bebengefährdung endgültig versagte, sind die Ängste der 
Menschen geblieben, zu mal die RWE erneut um jeden Preis in 
die Revision beim Bundesverwaltungsgericht gehen möchte. 

Wer sich die geographische Lage, also den Staridort des AKW, 
vergegenwärtigt, der muß feststellen, daß die Stadtgrenze 
Neuwieds, die mitten im Rhein verläuft, sozusagen hautnah 
den At<:W-Standort berührt. Aber nicht nur das, die Kernstadt 
Neuwied mit ihrer ganzen Infrastruktur mit Krankenhäusern, 
Altenheimen, Schulen, zahlreichen Kindergärten und einem 
notwendigen Wasserschutzgebiet für die Stadt und große 
Teile des Kreises Neuwied ist wesentlich naher am AKVV als 
der bewohnte Großte'il der Standortgemeinde MUiheim
Kärlich. 

FGr einen Abgeordneten und Kommunalpolitiker aus Neu
wled, der das At<:W Mülheim-KärHch vor der Haustar hat, be-

deutet die seit nunmehr 24 Jahren andauernde zwangsläufi
ge Befassung mit diesem Atommeiler ein traumatisches Dau
ererlebnis. Dies sage ich insbesondere als Neuwieder Sozial
demokrat, der mit seiner Neuwieder SPD-Mehrheit und der 
Stadtratsfraktion von Anfang an nicht nur politisch gegen 
das AKW Mülheim-Käi"lich gekämpft hat, sondern der auch 

als Vera~1:wortungsträger in der Kommune alle juristischen 
Schritte gegen sämtlic.he vom Land und seiner Genehmi
gungsbehörde ausgesprochenen Teilgenehmigungen mitge
tragen-hat: 

Dies geschah schon in den Jahren 1970/1975, als die SPD
Stadtratsfraktio~ nach zahlreichen Anhörungen dann im Ja

nuar 1975 gegen den entschiedenen Widerstand der CDU

Stadtratsfraktion die 1. Teilgenehmigung des Landes mit der 
Einreichung einer Klage beim Verwaltungsgericht angefoch

ten hat. Die Mehrheit im Stadtrat gegen das AKW Wurde da· 
malsvon der SPD und der F.D.P. gestellt. Erst zehn Jahre spä
ter stießen die GRÜNEN hi~zu. Lange Zeit war Neuwied auch 
die einzige Kommune im Land, die gegen das AK:N klagte. 
Erst in den 80er Jahren schlossen sich Nachbarstädte als Klä
ger an. 

Meine Damen und Herren, die Rolle der CDU in der Stadt 
Neuwied im jahrzehntelangen Kampf um das AKW MOiheim
Kärlich ist genau Abklatsch dessen, was auch die Landes-CDU 
immer wieder in diesem Hohen Hause vorgeführt hat. Ich 
werfe den Christdemokraten dieses Landes aus unserer nun 
bald 25jährigen Erfahrung mit dem Verhalten der CDU in Sa
chen At<:W notorische - um nicht zu sag~n: chronische -
Leichtfertigkeit im Umgang mit den Fragen der Kernenergie 
vor~ zum Beispiel: 

1. Blindes Vertrauen in eine letztlich vom Menschen nicht 
hundertprozentig beherrschte Nukleartechnologie. 

• 

2. Bevorzugung wirtschaftlicher und unternehmerischer In
teressen der RWE vor den gesundheits- und lebensschGt- e 
zenden Sicherheitsaspekten mit dem Ergebnis, daß die 
Ängste der Bevölkerung zusatzlieh geschart wurden. 

3·. Verdrängung oder auch Verniedlichung aller Gefahren
kenntnisse im Laufe der umfangreichen Sicherheitserörte~ 
rungen bei öffentlichen An-hörungen und diversen Pro~ 
zeßinstanzen. 

Die ständige Verharmlosung dieses AKW-Standorts und der 

Probl~matik der Kernenergie allgemein, die vorläufige Un
terwürfigkeit vor der Atomlobby seitens der damaligen cou~ 
Landesregierung und der Unionspolitiker in Land und Korn~ 
mune trieb zuweilen atzende Blüten. 

(Schul er, CDU: Zeit!) 

-Ganz nebenbei, im engeren Einzugs- und Gefährdungsbe
reich des AKW leben rund 250 000 Menschen. FOr die Sicherk 
heit dieser Menschen hat das Land unter den CDU
Regierungen Kohl, Vogel und Wagner nicht viel mehr getan, 
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als eine in ihrem Ergebnis lächerliche Katastrophenschutzbro
schare zu verteilen, in der der Gebrauch von nassen Leinentü
chern und Jodtabletten sowie als Höhepunkt die Evakuierung 

aus dem dichtbesiedelten Neuwieder Becken empfohlen wur
de. 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

(Frau Bickel, CDU: Gottsei Dank!) 

Abg. Remy, SPD: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, farmich bleibt die
ses AKW eine Bedrohung, und wir werden in Neuwied mit 
der SPD-Mehrheit weiter dagegen ankämpfen. Wir haben bis 
heute 750 000 DM dafQr ausgegeben. Wir waren auch bereit, 

die gleiche Summe noch einmal auszugeben, um auch weiter
hin gegen dieses AKW anzukämpfen. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Keller: 

Abg. Keller, E. W., CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Den Geschichtsklitterungen, die hier von Herrn Kraemer ~ar
getragen worden sind, möchte ich schon einmal entgegen
halten, daß es eine nationale Übereinstimmung unter den so
zialdemokratischen Kanzlern Brandt und Schmidt war, daß 
die Energieprobleme der Zukunft aus der Sicht der 70er Jahre 
mit dem Bau von Kernkraftwerken gelöst warden. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Landesregierung Kohl ist mehrfach bedrängt worden, ein 
Kernkraftwerk in Rheinland-Pfalz zu bauen. Unter den Kanz
lern Schmidt und Brandt ist geplant worden, mitten in der 

BASF ein Kernkraftwerk zu bauen. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Die RWE und die Landesregierung von Rheinland-?falz haben 
nicht etwa eine exzentrische Eskapade betrieben, sondern 
sich im Rahmen dieser Übereinkunft bewegt. Bel der SPD in 
Rheinland-Ptatz gab es einmal Fraktionsvorsitzende, die 
Dröscher, Klein und Thorwirth hießen, Thorwirth hat nicht 
von diesem, sondern vom Vorgängerpult aus ausgerufen: 
MOlheim-Karlieh muß ans Netz gehen. -Das ist die sozialde
mokratische Wahrheit. 

(Beifall der CDU) 

Es ist wahr, ohne eine Übereinstimmung hat die Kernkraft 
keine Zukunft. 

in Deutschland entsteht in 20 Jahren ein skurriler Zustand, 
Um uns herum ste~en an den Grenzen zig Kernkraftwerke, 
von denen wir den Strom beziehen, und zwar zu einem höhe
ren Preis, als er hier erstellt werden könnte, und wir haben 
weder auf die technische Entwicklung noch auf die Sicher

heitsentwicklung und Sicherheitsstandards dieser Werke 
einen Einfluß. 

(Beifall der CDU • 

ZurufdesAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Sie reden immer von der Sicherung des Industriestandorts 
Deutschland, wenn wir uns aus einer von der gesamten indu
strialisierten Welt als entscheidende Zukunftsgestaltung be
urteilten Energie verabschieden . 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Dassind doch inzwischen alles Dinosaurier!

Ministerpräsident Beck: Wo in der Welt 
wird noch ein Kraftwerk auf Kern

energiebasis neu gebaut?) 

Frau Staatsministerin Martini hat erklärt, daß man das Kern
kraftwerk in ein anderes Kraftwerk umwandeln solle. Hierzu 

hat Herr Rieth einiges gesagt, was stimmt. Aber die übrige 
Bemerkung, wenn die RWE auf die Idee kommen sollte, einen 
neuen Antrag auf Genehmigung des Kernkraftwerks zu stel
len, dann werde dies ordentlich lang dauern, ist sc.hon eine 
dreiste Bemerkung gegenaber der RWE, die einen Anspruch 
auf eine Behandlung wie andere BOrger auch hat. 

Zu der Aussage der SPD, daß die Minister und der Bundes
kanzler haftbar gemacht werden sollten: 

(Zurufe von der SPD) 

Es ist höchst interessant, daß Sie mit dieser Prafung nicht den 
Herrn Justizminister beauftragt haben. Mit dem Herrn Justiz

minister bin ich nicht immer einig, aber ich weiß, daß er ein 
seriöser Mann ist und daß er gesagt hatte: ,.Um Gottes wil
len, ihr seid verrOckt." 

Herr Ministerpräsident, es gibt ein StOck Notwendigkeit im 
Umgang von Demok~aten miteinander. 

(Ministerpräsident Beck: Das sollten 
Sie in Ihren Reihenjeden Tag sagen~

Zurufe vOn der SPD) 

-Herr Ministerpräsident, Sie haben ein Amt, und Sie massen 

diesem Amt entsprechend dafOr sorgen, daß in Ihrer Partei 
ordnu ng herrscht. 

(Beifall bei der CDU
Ministerpräsident Beck: ln Ihrer auch!) 
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Das ist der rüpelhafte Umgang, den der SPD-Fraktionsvor
sitzende gestern gegenüber dem Bundeskanzler mit einer 

unsäglichen Bezeichnung weitergeführt hat. 

(Beifall der CDU • 

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

Meine Damen und Herren, das ist Wahlkampf total. 

die Kernenergie nötig ist oder ni_cht. Haben Sie schon einmal 
Oberlegt, was es bedeutet, wenn Sie das C02·Problem mit 
kernenergetischen Anlagen lösen wolle!}? Das müssen Sie 
sich einmal ausmalen. Das sfnd weltweit, wenn Sie es in be

trächtlichem Umfang machen wollen, 1 000 solcher Blöcke 

. wie ln MO!heim-Kärlich. Diese müßten in Gegenden der Welt 
gebaut werden, wo die Verhaltnisse nicht so stabil sind wie 
hier, wo Regierungen nicht darauf achten, daß alles ordent
lich gemacht wird, wo nicht darauf geachtet wird, daß kein 

spaltbares Material fO.r Atomwaffen abgezwackt werden 

Herr Ministerpräsident, das heißt, man stellt die eigene Partei kann. 

Ober den Staat. Das darf nicht sein! 

(Beifall der CDU • 

Ministerpräsident Beck: Da haben 

Sie recht!) 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei F.D.P.und SPD

(Dr. Gölter, CDU: Es geht um 

unseren Beitrag!) 

Man kann so etwas doch nicht guten Gewissens fordern. Dies 

(Beifall der CDU) 

kann kein Grund dafür sein, die Kernkraft weiterzubetrei- e 
ben. 

(Zuruf von der CDU) 

Präsident Grimm: 
Ich bin gar nicht dagegen, die Sicherheitstechnik weiterzu-

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Professor - entwickeln, um eine Option für ein inhärent sicheres Kraft-
Reisinger. werk zu haben. Darüber kann man reden. Man sollte sich 

nicht hier hinstellen und sagen, die Klimafrage wird mit Kern
kraft gelöst. Man muß sich überlegen, wie man- dies ist das 

Abg. Prof.Reisinger, F.D.P.: -- --Hauptproblem für diese Menschen in der Welt- Wärme be-

Herr Kollege Keller, Sie haben recht, wenn. Sie darauf verwie
sen haben, daß 1975 die Meinung und die Einstellung zur 

Kernenergie eine andere war als heute. Das _laß_t sich alles be

reden, und das läßt sich nicht abstreiten. Nur, es gibt einen 
Unterschied, ob jemand damals gefordert hat, daß dieses 

Kernkraftwerk - ich sage dies bewußt· an diesem Standort 

gebaut und an das Netz gehen soli~ __ J;:s ist nicht zu verste~en, 
wenn das jemand heute immer noch sa'gt, obwohl mehrfach 

gerichtlich nachgewiesen ist. wie kritisch und ungeeignet die-

ser Standort für dieses Kraftwerk ist. 

(Zurufe von der CDU) 

Es gibt kein Kernkraftwerk, das Sie irgendwo im.luftleer~n 

Raum schweben haben. Sie sagen immer, daß dieses Kraft
werk sicher ist. Sie vergessen dabei, daß ein Kraftwerk nur im 

Zusammenhang mit dem Standort und mit einer bestimmten 

Technik und Auslegung sicher sein kann. Darum geht es und 
nicht um die allgemeine frage, mit der Sie ausweichen, ob 
man für odei- gegen die Kernenergie Ist. 

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

Meine Damen und Herren, darum geht es Oberhaupt nicht. 

Herr Dr. Götter, ein Wort zu Ihnen. Die COU bringt bei jeder 
passenden und unpassenden Gelegenheit die Frage!; vqr,_o_b 

reitstellt. Wenn man in diesem Bereich die Wirkungsgrade so 
steigert, wfe wir dies heute können, dann können Sie das Pro-
blem lösen, aber nicht mit Kernkraft. 

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

Herr Rieth, es ist schon lächerlich, wie Sie sich als der "Ober
guru" der Rechtsw_issenschaft und auch der kernenergeti

schen Anlagen hinstellen und der Landesregierung gute Rat

schlä_g_e._geben. Die Landesregi.erung tut gut daran, Ihren Rat
schlagen nicht zu folgen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Es gibt eine Garantie dafür, einen Schadensersatz in Milliar

denhöhe zu zahle:n. nämlich dann, wenn man Ihren Ratschlä
gen folgt. Sie haben keine Ahnung von der Materie. Ich be~ 

rOcksichtige jedoch, daß diese Landesregierung Rechtsnach

folgerio von Vc:>rgangerregierungen ist und daß dles bei der 
Schadensersatzsache eine große Rolle spielt. Bei Ihnen spielt 

das alles keine Rolle. Sie spielen mit Milliarden in der Gegend 
herum, ohne sich zu überlegen, was Sie Oberhaupt sagen. 

Frau Martini, ich glaube, Sie wissen besser, was zu tun ist, als 

dieser Kollege. 

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

• 
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Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Vol_kert. 

Abg. Dr. Volkert, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen um;i Herren! Ich 

kann mich noch gut daran erinnern, daß ich als junger Abge

ordneter in diesem Saal saß und darüber diskutiert wurde, 
daß wir auc.h in Rheinland-Pfalzdie Energiegewinnung, zu

mindest zu wesentlichen Teilen, auf Kernkraft umstellen 
mOssen. Das war damals allgemeine Meinung. Das war Mitte 

der 70er Jahre. Ich kann mich beim besten Willen nicht daran 
erinnern, daß die SPO dem damals widersprochen hatte. Das 
war allgemeine Meinung in diesem Hause, wie es Oberhaupt 
allgemeine politische Meinung war. 

e Es ist meine peisö-nlic.heMeinung, und kh glaube, diese tei
len viele, daß wir heute dieses Kernkraftwerk nicht mehr an 
diesen Platz stellen würden. · 

• 

(Zuruf von der SPD: Aha! Immerhin!) 

Dies ist aus psychologischen GrO"nden dort äußerst ungünstig 
plaziert. ~ 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, aber wenn wir uns gegenseitig et

wa abreden, daß es eine schiere- S-elbstverständlichkeit ist, 
daß ein solches KernKrattWerk mit Cer höChstmögHchen Si
cherheit betrieben wird und daß die bestmögliche Gefahren
abwehr hierbei das oberste Gebot ist, dann ist die dritte Vor
aussetzung auf keinen Fall irgendwo zu gewinnen, daß näm
lich solche hochtechnischen und großtechnischen Anlagen 
der allgemeinen Akzeptanz bedürfen: Dies ist doch eine 
schiere Selbstverstandlichkeit. 

Lassen Sie mich unter juristis-chen Gesichtspunkten etwas zu 
dem sagen, was die Gerichte bisher ges~gt haben. 1ch muß 
ausdrücklich sagen, es ist für einen Juristen immer unange
nehm, zu einem schwebenden Verfahren Stellung zu neh
men. Die Gerichte haben bis jetzt kein einziges Mal festge
stellt, daß das Kernkraftwerk unsicher ist. 

·(Prof. Reisinger, F.D.P.: Natürlich!) 

-Herr Professor Reising:er, si_e haben es nicht festgestellt! 

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

Sie haben bisher nur festgestellt, was ~oc_h hätte geprüft 
werden müssen. Das ist natürlich in die Beurteilung des Ge

richts gestellt. Das Gericht hat es sogar ausdrücklich abge
lehnt, ein definitives Urteil über die tatsächliche Sfcherheit 

abzugeben. Das Gericht hat lediglich nach seinem Ermessen 
danach gesagt---· 

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

Hinterher ist man immer klüger, dafür gibt es die Gerichte. 
Das ist übrigens das Wesentliche des Rechtsstaates, daß bei 

uns jede staatliche Entscheidung von Gerichten Oberprüft 
werden kann. Das Gericht hat danach festgestellt, was noch 
alles hätte _geprüft werden massen. Zur tatsachlichen Sicher

heit hat das Gericht nichts gesagt. 

(Unruhe im Hause
Zuruf des Abg. Baurle, SPD) 

Wir sind in einem schwebenden Verfahren. Wenn ich dle Lan
desregierung wäre, würde ich nicht von vornherein sagen: 
Wie auch die Entscheidung des Gerichts ausfällt, wir werden 
das auf keinen fall mehr tun.- Von vornherein ist der Rechts
ungehorsam angekündigt. 

(Unruhe im Hause~ 
Zuruf von der SPD: Was ist angekündigt?) 

Herr Professor Reisinger, ich will nicht auf die Naturwissen
s_chaft eingehen. Sie haben allerdings nicht gesagt, welche al
ternative Energie Sie anstelle der Kernenergie in den näch

sten Jahren haben wo!len, 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Energie sparen!) 

um das sehr ehrgeizige deutsche Ziel der Reduzierung von 

co2 zu erreichen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das kann 
ich Ihnen sagen!) 

- Es gibt Oberhaupt keinen einzigen Fachmann, der Ihnen 
sagt, wie man das anders erreichen kann als mit Kernenergie. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Dann habe_n 
Sie die Falschen gesucht!) 

NatOrlich haben wir sehr ehrgeizige Ziele. Wir müssen auf 
dem Gebiet wieder zu einer gemeinsamen Meinung kom
men, sonst ist es unmöglich, daß die Bevölkerung das akzep
tiert. 

Lassen Sie mich noch etwas sagen: Wenn wir hier nicht Kern

kraftwerke wollen, wo die Weit noch in Ordnung ist und wo 
wir technisch in der Lage sind, diese Kernkraftwerke wirklich 
zu beherrsthen, dann stellt sich die Frage: Wie wollen Sie das 

Problem dann überhaupt lösen? ln weiten Teilen der dritten 

Welt- so sagen Sie~ geht es nicht. Dann kann es doch nur bei 
uns hier sein. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wi_ssen 
Sie, wie die Wirkung ist?) 
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Für mich ist heute morgen das Entscheidende_---

(Prof. Reisinger, F.D.P.: zwei Promille 

im globalen Maßstab!) 

-Herr Professor Reisinger, Sie haben doch überhaupt nichts 

Konkretes gesagt. Ich hätte gerne von Ihnen die alternative 
Energie gehört. 

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

nithts verstanden!) 

Energieerzeugung ist immer mit hohEm _Ristken verbunden 
gewesen. Die Römer haben die halbe Welt abgeholzt. 

(Unruhe im Hause-

Frau Griltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nur so weiter!) 

Wir sind dabei, das Klima zu verändern. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Energieerzeugung ist mit Risiken behaftet. l?as Gericht hat 

aber bisher nicht gesagt.. daß dieses Kernkraftwerk unsicher 

ist. 

(Beifall der CDU • 

Prof. Reisinger, f.D.P.: Das war 
Sophistik hoch drei!) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter DJeckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Pr:isident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

habe mich wegen eines Zwischenrufs der Kollegin Frau Bic~el 
spontan zu Wort gemeldet. Sie hat dazwischengerufen: 

F.D.P.·Anwalt! 

(Frau Bickei,CDU: Richtig!) 

Oiesen Zwischenruf habe ich nicht verstanden, und Sie mit 

Sicherheit auch nicht. 

(Frau Bickel, CDU: Doch!) 

Herr Dr. Petereit, um den es hier geht, hat das. Land 

Rheinland-Pfalz vor dem Landgericht Mainz im Schadenser

satzprozeß vertreten, um Schadensersatzansprache der RWE 
abzuwehren. Damit liegt er in keinem Falle im Widerspruch 

zu Heinrich Reisinger. Deswegen war Ihr Zwischenruf völlig 
deplaziert. Wahrscheinlich kennen Sie gar nicht den Unter-

... S:dl_i_ed zwischen Scha_densersatzprozeß und Genehmigungs
prozeß. 

(Beifall der F.D.P.

Zurufder Abg. Frau Bi ekel, CDU • 
Unruhe im Hause) 

Ich habe hier an dieser Stelle mehrfach selbst zur Schadenser
satzfrage Stellung genommen und meine Überzeugung dar
gelegt, daß es keine begründeten Schadensersatzforderun

gen gegen das Land gibt. Darüber besteht auch zwischen mir, 
Herrn Professor Reisinger und dem von Ihnen genannten 

Rechtsanwalt kein Dissens. DaS sind allerdings Zusammen
hänge, die Sie nicht begreifen werden. Nur so kann es zu Ih

rem Zwischenruf gekommen sein. Das alles ist etWas kompli

zierter, als Sie es sich vorstellen. 

(Unruhe im Hause

Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr einfach!) 

-Es ist rli_cht sehr einfach, sondern sehr kompliziert.- Herr 

Dr. Volkert, Sie haben recht. Die Frage der Genehmigungsfa

higkeit, ja oder nein, steht momentan nicht rechtskrMtig 

fest. 

(Unr!Jhe im Hause) 

Gegen die jetzige Entsc.heidung des Oberverwaltungsgerichts 
ist die Beschwerde wegen Nichtzulassung der Revision beim 
Bundesverwaltungsgericht mö_glic:h und wird voraussichtlich 

eirigelegt werden. Der Korridor der Prüfungsmöglichkeiten 
ist allerdings beim Bundesverwaltungsgericht sehr eng ge

worden. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Fast null!) 

Deswegen ist es meines Erachtens nur schwer vorstellbar. daß 

die Nichtzulassungsbeschwerde dort Erfolg haben kann. Rich
tig ist, daß zum heutigen Zeitpunkt nicht rechtskraftig fest

steh~, daß eine Genehmigungsfähigkeit nicht gegeben ist. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, deswegen ist es 

völlig verfehlt, wenn Sie in .dieser_Phase eines nkht rechts

kräftig abgeschlossenen V~rfahrens fordern, endgOitige Si
tuationen im Sinne einer endgOitigen Stillegung zu schaffen. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber wir sagen Ihnen, 

was wir wollen!) 

·So simpel, wie Sie es sich vorstellen, i.st die Sache leider nicht. 

(Beifall der F.D.P. und der S.PD) 

Präsident Grimm: 

FOr die Landesregierung spricht nun Staatsministerin Frau 

Klaudia Martini. 

• 

• 
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Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren-Ab

geordneten! Zunächst habe ich mir auch die_ Frage gestellt: 

Was soll eigentlich diese Aktuelle Stunde über die Konse

quenzen aus dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts 

Koblenz?- Wir haben im Ausschuß fOr Orriwelt und Forsten 

darüber gesprochen. Die aktuelle Konsequenz aus dem Urteil 

ist, daß das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich aUf absehbare 

Zeit weiter stilliegt. Weshalb die GRÜNEN großes lnt"eresse 

daran haben, weiter daraber zu diskutieren, hat sich mir auch 

nac.h dieser Diskussion immer noch nicht erschlossen. 

(Unruhe im Hause-

Zuruf desAbg. Prof. Reisinger. F.D.P.) 

Herr Abgeordneter Rieth, ich will vorausschicken, daß Sie sich 

nicht unseren Kopf zerbrechen sollten. 

(Dr. Gölter, CDU: Noch darf er!) 

Ich versuche noch einmal in aller Ruhe und Sachlichkeit lh~ 
nen die Strategie dieser Landesregierung zu übermitteln, da 

Sie diese mittlerweile immer noch nicht verstanden haben. 
Ich hoffe, daß Sie es diesmal verstehen. Ich probiere es: 

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz vom Novem
ber dieses Jahres markiert eine möglicherweise ent:scheidenM 

de Wende in der jahrzehntelangen Prozeßgeschichte des 
Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich. Mit der Aufhebung dieser 
1. Teilgenehmigung aus dem Jahre 1990 ist erneut die Billi

gung des großräumigen Standorts für rechtswidrig erklärt 

worden. 

Wie Herr Dieck.voß zu Recht sagte, ist dieses Urteil noch nicht 

rechtskräftig. Eine Revision gegen die Entscheidung wurde 
nicht zugelassen. Wir wissen aber und haben es auch nachle

sen können, daß die RWE offensichtlich eine Nichtzulassungs
beschwerde betreiben wird. 

Die schier unendliche juristiSche "AUse-JnanderSE!'tZu-ng um -
das Kernkraftwerk MOlheim-Karlieh begann damit, daß die 
damalige CDU-Landesregierung unter Ministerpräsident 

Helmut Kohl im Jahre 1975 eine rechtswidrige 1. Teilgeneh
migung erlassen hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Diese Genehmigung ist im Jahre 1988 vom Bundesverwal
tungsgericht aufgehoben worden. Die Folge dieser Aufhe
bung der Genehmigung aus dem Jahre 1975, also die Folge 

dieser damaligen Fehlentscheidung, ist die Erhebung einer 

Schadensersatzklage durch die RWE-Energie AG Im Jahre 

1991. 

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

Auch wenn ich sehr zuversichtlich bin, daß wir diesen Scha& 

densersatzanspruch abwehren können, stellt allein das mit 

dieser Milliardenklage verbundene Prozeßrisiko eine unge

heure Erblast dar, die die CDU unter Ministerpräsident 

Dr. Helmut Kohl dieser Landesregierung, den Steuerzahlern 
von RheinlandMPfalz hinterlassen hat. 

(Beifall der SPD

Widerspruch bei der CDU) 

Herr Dr. Gölter, ich gehe nach wie vor davon aus, daß kein 
schuldhaftesVerhalten vorliegt. 

(Zurufe von der CDU
Unruhe im Hause) 

Ich bekräftige aber nochmals an dieser Stelle, daß die politi

sche Verantwortung fOr die Schadensersatzklage einzig und 

allein bei der Regierung des Ministerpräsidenten Dr. Helmut 
Kohl liegt. 

(Beifall der SPD

Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, im Jahre 1990 hat die damalige 

immer noch von der CDU gefahrte Landesregierung versucht, 
durch eine neue 1. Teilgenehmigung diese Genehmigungs

lOcke ~u schließen, die 1988 durch die Aufhebung der alten 
Teilgenehmigung von 1975 entstanden war. 

Auch diese Teilgenehmigung hatte und hat eine äußerst 

wechselvolle Prozeßgeschichte .. Bereits ein Jahr nach Ertei
lung der Genehinigung, nämlich im Jahr 1991, hat das Ober· 

verwaltungsgericht Koblenz auch diese Teilgenehmigung für 

rechtswidrig erklärt, dies deshalb, weil es die Auffassung hat

te, daß diese Genehmigung nicht im erforderlichen Umfang 

die Geriehmigungslücke schließe. Diese Auffassung ist vom 

Bundesverwaltungsgericht nicht geteilt worden. Es hat fest

gestellt, daß die RegelungslOcke zwar geschlossen sei und es 
sich damit um eine vollständige Genehmigung handele, aber 

es hat festgestellt, daß die Ermittlungen und Bewertungen 
der Genehmigungsbehörde noch hinsichtlich d_er Fragen der 

Seismologie und Vulkanologie zu aberprüfen seien. 

Meine Damen und Herren, ich erinnere mich auch sehr deut~ 

lieh an damalige Forderungen des Parteivorsitzenden der 
größten OppositionsfraktiOn, der behauptet hatte ~ immer
hin ist der Herr Jurist, wie ich mir habe erzählen lassen~, die 

Landesregierung müsse das Kernkraftwerk nur an das Netz 

lassen, dannwarealles erledigt. Damals war dies falsch und 

heute ist dies falsch. 

(Muscheid, SPO: Unverantwortlich 

ist das!} 

Derjenige, der so spricht, hat sich als Jurist und auch als Politi

ker disqualifiziert. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.} 
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Meine Damen und Herren, bereits das Bundesverwaltungsge~ 

ric:ht hat betont, daß zur Frage der Erdbebengefahr im Neu~ 

wieder ~.ecken und zur Bedet.nung de~ Eifelvulk~.nismus.für 

diesen Standort die Kläger unter Vorlage wissenschaftlicher 

GutaChten substantiiert vorgetragen hätt~n. daß die Bewer
tungen der Ge.flehmigungsbehörde auf unzureichenden Er
mittlungen und einem inzwi~chen aberholten Stand der 

Technik beruhten. Deshalb forderte das Bundesverwaltungs

gericht in Berlin, daß das Oberverwaltungsgericht Koblenz 

dieser Frage erneut nachgehen müsse. 

Diesem Auftrag ist das Oberverwaltungsgericht Koblenz in 

äußerst gründlicher Weise nachgekommen:Das Gericht hat 

in den mOndliehen Verhandlungen vom Mai und Juni 1994 iri· 

tensiv und umfassend alle vorgetragenen Bedenken und Ein
wände geprüft sowie zahlreiche Sachbeistände und Gutach
ter angehört. Insbesondere ~ind die seismologischen und ra

diologischen Fragen mit äußerster G'rtfndlichkeit vom G.eritht 

untersucht worden. 

Schließlich hat das Oberverwaltungsgericht noch zusätzliche 

Sachverständigengutachten eingeholt. Diese zusätzliche!"! __ 
Gutachten sind dann in den Verhandlungen im November 
1995 eingehend erörtert worden. Ich bin für dies.e eingehen-_ 

de Erörterung sehr dankbar, weil es doch die gewissenhafte 
Prafung durch das Oberverwaltungsgericht Koblenz auf

zeigt. 

(Beifall desAbg. Prof. Reisinger. F.D.P.) 

Auf der Basis dieser umfassenden und intensiven Ermittlung 

Meine Damen _und Herren. die Landesregierung und ich als 

zuständige ~essortministerin haben von Anfang an betont 

, :Herr R_ieth~ ich bet~ne dies gerne so o~. wie Sie das wollen-. 
daß sich diese Landesregierung an Recht und Gesetz hält. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

An was denn sonst?

Muscheid, SPD: Sie wollen aber 

etwas anderes!) 

Dies ist die Strategie der Landesregierung, Herr Abgeordne· 

ter Rieth, Dieser ~ndesregierung ging es deshalb in dem Ge

richtsverfahren vor allem darum, daß eine rückhaltlose Auf

klilru~g und grandliehe Urltersuchung der tatsächlichen Ent: 

scheidungsgrundlagen für die erste 1. Teilgenehmigung 
(neu) stattfand. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das -~aben wi_r alles schon erledigt!) 

Für die Landesregierung stand immer außer Zweifel~ daß be

rech~Jg~~n Sicherheitsin~eressen der Bevölkerung der absolu
te Vorrang vor allen anderen Erwägungen einzuräumen ist. 

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

Daher hat auch unser Prozeßbevollmächtigter in seinem 

Schlußplädoyer darum gebeten, daß das Gericht einen effek· 
tiven Rechtsschutz gewahren möge. und keinen eigenen An
trag gestellt. 

und Erörterung des StreitstOffes kam dann das Ob~rverwal- Meine Damen und Herren, selbstverständlich könnte jetzt die 

tungsgericht zu dem Ergebriis, daß auch die 1. Teilgenehmi- RWE beantragen, eine 1. Teilgenehmigung (neu) zu beantra-

gung (neu) aus dem Jahre 1990 ge;gen das Schadensvorsorge- gen. Dies steht de~ ~WE selbstverständlich frei. Herr Abge~ 

gebot des§ 7 Abs. 2 Nr. 3 des Atomgesetzes verstoße. Die Ge~ ordn~ter KeUer, selbstverständlich müßte dann ein Genehmi-

fahrdung des Kraftwerkstandorts durch Erdbeben_ sei von der ............ gungsve'rfa_~ren durchgeführt werden. Herr Abgeordneter 

Genehmigungsbehörde nicht ausre.ichend .ermit::tel:t\l.nQ .be- Kel.ler, ~~l~stverständlich würde dies ein sehr ordentliches 
wertet worden. und gründliches Genehmigungsverfahren werden; denn ge

Das Gericht hat nochmals betont daß im Atomrecht der 
Grundsatz der größtmöglichen Gefahrenabwehr und Risiko

vorsorge gelte. Gefahren und Risiken mOßten praktisch aus
geschlossen sein. 

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

Meine Damen und Herrenr dies war, ist und wird au.ch Auffas

sung dieser Landesregierung bleiben. 

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

Meine Damen und Herren, das Gericht hat auch deutlich ge;-, 
macht, daß bei der Prüfung der seismologischen Fragestellun

rade aufgrund der Feststellungen der Gerichtsentscheidun

gen sind wir gehalt~n. dieser Frage extrem grandlich nachzu
gehen. 

(Beifall des Abg. Mertes, SPD, 

und Zuruf: So ist das!) 

Herr Abgeordneter Keller, wenn Sie meinen, Sie könnten in 
meinef B~h_auptung, ich wonsche ein ordentliches Verfahren, 

das auch eine entsprechende Zeit dauere, einen bestimmten 

merkwürdigen Unterton erkennenr 

(E. W. Keller, CDU: Das klang 

.nach. Drohen!) 

gen diesem Schadensvorsorge_g~~~~ ... n.i.~~~.~.~.~.~~.!.~~~.~~ ... ~~.0.~ .. H..... 'dann darf i.ch Sie nur darauf hinweisen, daß die 1. Teilgeneh
nung getragen wurde. .. ... : .. ~i·g~·~g"(~~~); 'di~"~öt~~ .. n.;~·i~~·~ Vorgariger Dr. Be"t;h im Jahr 

So weit zum~chst einmal zu den Ausführungen. Die schriftli~ 

ehe UrteilsbegrGndung liegt uns sc._hließlich noch nicht vor. 

1990 erteilt wurde, vom September 1988 bis Jull1990 gedau

ert hat. lc;:h meine, das war eine ordentlich lange Zeit. Eine 

ganz andere S~che ist, daß das Ergebnis nicht ganz dem ent-

• 

• 
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sprach, was sich das Oberverwaltungsgericht Koblenz vor~ 

stellt. 

(ZurufdesAbg. Kramer, CDU) 

Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, daß Sie mit diesen Argu

menten ein wenig vorsichtig sein sollten. 

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

Meine Damen und Herren, die GRÜNEN haben, wie ein wenig 

zu vermuten war, das Urteil des Oberverwaltungsgerichts 
zum Anlaß genommen, den Widerruf sämtlicher Teilgeneh

migungen für das Kernkraft\ftierk MOiheim-Kärlich und die 

Einleitung eines Stillegongsverfahrens zu fordern. Das ist 
merkwürdig. Ich halte diesen Antrag für einen sehr durch
sichtigen Versuch, noch_~in parteipolitisches Süppchen zu ko
chen, meine Damen und Herren von den GRÜNEN . 

(Vereinzelt Beifan bei SPD und F.D.P.

Zurufe von der CD.U) 

Wie Ihnen allgemein bekannt sein dürfte, liegt das Kernkraft
werk MOlheim-Karlieh seit 1988 still. Selbst wenn weitere 
Teilgenehmigungen widerrufen Würden, würde sich an die
ser Stillegung überhaupt nichts andern. Auch wenn der Wi
derruf für den Stillstand ohne Bedeutung ware, weil das 
Kernkraftwerk schon stilliegt - ich hoffe, Sie haben das nicht 
vergessen-, hätte dieser Widerruf gleichwohl unvermeidbare 
Konsequenzen für das Land Rheinland-Pfalz und damit für 
die Steuerzahler. Es würden nämlich weitere erhebliche fi
nanzielle Risiken aufdas Land zukommen. Natürlichwardein 
einem solchen Fall der Widerruf jeder einzelnen Teilgenehmi
gung vor Gericht beklagt werden. Ebenso selbstverständlich 
wOrde natürlich die RWE eine Entschädigung für jeden ein

zelnen Widerruf verlangen. 

4l Meine Damen und Herren, im Interesse der Steuerzahlerin
nen und -zahler in Rheinland-?falz legt diese Landesregie
rung sehr großen Wert darauf, daß wir !<osten nicht mehren, 
sondern minimieren. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das haben ~irgerade erlebt!) 

Die CDU hat uns einen Schadensersatzanspruch eingebrockt. 

Die GRONEN worden uns Ersatzansprüche einbrocken. Mit 
dieser Landesregierung wird das nicht funktionieren. 

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

Meine Damen und Herren; es ist sehr bemerkenswert, daß 
ausgerechnet die Fraktion, die sich scheinbar wortgewaltig 
über die Höhe der Anwaltshonorare im laufenden Schadens
ersatzprozeß erregt, diese Landesregierung in zahlreiche 
neue Prozesse treiben will. die mit einem immensen finan
ziellen Risiko behaftet sind, dies alles, um den Stillstand eines 

stillstehenden Kernkraftwerks zu betreiben. Das sollen Sie 

bitte einmal den Menschen draußen im land erklären. 

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

Herr Rieth, ich wäre geneigt, ihnen eine kleine Nachhilfestun
de in interessanten Dingen, wie Verwaltungsprozeß, Zivilpro~ 
zeß und Rechtsanwaltsgebührenordnung, zu geben. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DlEGRÜNEN 
und von der CDU) 

- Ich habe doch so gute Ratschlage von Herrn Rieth bekom
men. Ich verkneife mir das aber. Ich stelle nur noch einmal 
eindeutig fest: Es gibt und gab keine Möglichkeit, Honorar
verabredungen im Rahmen der geltenden Gesetze nach un
ten zu treffen. 

Ich stelle zweitens fest, daß die Landesregierung alles tun 
wird und getan hat. um den Kostenumfang fOr die Prozeß
fOhrung so gering wie möglich zu halten. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, alle anderslau
tenden Behauptungen werden nicht dadurch richtiger, daß 
Sie si~ ständig wiederholen. Ich stelle Ihnen gern umfangrei
che Literatur zur Nachprüfung dieser Behauptungen zur Ver

fügung. 

Eine weitere Bemerkung darf ic.h noch zum Antrag der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN machen. ln diesem wird darge
legt, daß die durch den Betrieb eines Kernkraftwerks freiwer
dende Radioaktivität bei derErteilungder Teilgenehmigung 
nicht berücksichtigt worden sei. Diese Behauptung haben Sie 
ziemlich nachvollziehbar vom Würzburger Rechtsanwalt Bau
mann übernommen, der wohl Pate für Ihre Arbeit stand; 
denn dieser hat vor kurzem den Antrag auf vollst.'indige Auf

hebung aller Teilgenehmigungen far Mulheim-Kärlich ge

stellt. 

Meine Damen und Herren, wenn dies alles so einfach wäre, 
wie es die Fraktion BONDNIS 90/DIE GRÜNEN in diesem Ho
hen Hause darstellt, dann drängt sich mir natürlich die Frage 
auf, warum die Umweltministerinnen der GRÜNEN, die Sie in 
anderen Landesregierungen stellen, nicht ganz einfach die 
Genehmigungen for die dort in Betrieb befindlichen und 
nicht stillgelegten Kernkraftwerke zurOckgenommen haben. 

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

Meine Damen und Herren, wie ist es denn um den Stillstand 

von Biblis bestellt? 

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

Mir ist nicht bekann't daß die Umweltminister von Hessen, 
seien es Joschka Fischer, Frau Blau! oder wie sie der Reihe 
nach immer alle Qeheißen haben, je ein Stillegungsverfahren 
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in Gang gebracht hätten, welches das Land Hessen in finan
zielle Risiken gestürzt hätte. 

(Beifall der SPD unqder F.D.P.

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

Meine Damen und Herren der Gß,ÜNEN,_deswegen empöre 

ich mich Ober Ihre Scheinheiligkeit. Wir haben ein stillstehe'n

des Kernkraftwerk in Rheir:tland-?falz. Für dieses wollen Sie 
Stillegungsverfügungen, während Sie gleichzeitig Ihre _lau

fenden Kernkraftwerke und Ihr laufendes Kraftwerk 2Q.~i.\o.~ .... 
metervon hier bis zum heutigen Zeitpunkt nicht stillgelegt 
haben. 

(Unruhe im Hause) 

Wenn Sie so vollmundig vom Ausstieg aus der Kernenergie 

reden, dann kann ich Ihnen nur ganz ruhig antworten: Diese 

Landesregierung hat das bisherige Verfahren so betrieben. 
Wir haben Urteile~ an die wir uns halten werden. Das einzige 

Kernkraftwerk in Rheinland-?falz in MOiheim-Karlich. ist nicht 
am Netz.- Das sind die Tatbestände. 

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

Meine Damen und Herren, wie geht es nun wirklich mit dem 

Kernkraftwerk MOlheim-Karlieh weiter? Wie schon deutlich 

gemacht wurde, wird eine grandliehe Analyse des Urte_ils des 
Oberverwaltungsgerichts, sobald es uns Vorliegt, erfolgen. 

Daran wird sich wahrscheinlich eine Beschwerde der RWE ge

gen die Nichtzulassung der Revision anschl.i~ßen. Ich teile die 
Auffassung des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. Ich m_esse die-.. 

ser Nichtzulassungsbeschwerde keine große Erfolgsaussicht 

bei. 

Ich möclite jedoch an dfeser Stelle nochmals die Gelegenheit 

nutzen, an die RWE zu appellieren, dieses Urteil au~:h als 
Chance zu begreifen, sich vom bisher verfolgten Ziel zu lösen, 

das Kernkraftwerk mit allen juristischen Mitteln ans Netz 
bringen zu wollen. 

Herr Ministerpräsident Beck hat bereits vor knapp einem Jahr 
auch auf alternative Verwendungsmöglichkeiten hingewie
sen. Wir wissen, daß das Kernkraftwerk in dgr KQb[enz.~r Re-. 

gion auf breite Abl~hnung stößt und ein möglicher Betrieb 
unabhängig von Parteizugehörigkeiten bei vieten Menschen 

Äng~te und Sorgen auslö~t. 

Die RWE-Energie AG hat es nun in 'der Hand, mit dem Ver
zicht auf die Fortsetzung des Prozesses um die 1. Teilgeneh

migung (neu) ein Zeichen der Versöhnung in dieser Region zu 

setzen. Angesichts der unendlichen Prozeßgeschichte, die 
sich mittlerweile seit 20 Jahren erstreckt, wäre dies auch fOr 

die RWE langfristig_ gesehen der beste Weg. Ich bin d~von 
überzeugt. daß dieser Weg auch von einer Oberwältigen_den. 

Mehrheit in diesem Hau~e unterstü,tzt wQr9e. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, bevor ich dem mlchsten Redner 
das Wort erteile, darf ich Wieder zahlreiche Gaste im Landtag 

begrüßen, und Z"Yar Schülerinnen und Schaler von der 
Hauptschule an der Ringstraße in Bad Kreuznach und von der 

Berufsbildenden Schule· in Mainz sowie Teilnehmer am Land
tagsseminar. Seien Sie alle herzlich begrOßt 

(Beifall im Hause) 

. FQ~r qi~ flaktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge

ordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pörksen, Sie mögen das als Langeweile bezeichnen. FOr 

uns ist das Konseq~enz im Umgang mit einem politischen 

T~~~a .. Oe~ Er:fol~ .~i~d uns am Ende recht_geben. daß es 
ric;)lt auf die e.motipnal geschwungene Rede, sondern letzt
endlic.h auf die Ergebnisse ankommt. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Da haben Sie 
aber recht! Das müssen Sie sagen!) 

Frau Martini, in diesem Zusammenhang verbitten wir uns 

schon Ihre B~l~_hrU,.ngen in diesem ganzen Komplex, 

Herr Remy, ohne die Leute, die vor Ort gegen das AKW ge

klagt haben - das, waren Helga V~hwinkel, Walter Thai, 
Joachim __ Scheer und die BOrgerinitiativen vor Ort-. gäbe es 

auch heute nicht mehr die Klage der Stadt Neuwied. Sie wis

senganz genau, daß diese Leute Mitte der 70er Jahre diesen 
Prozeß Qegen das AKW 9estartet haben."oas Ergebnis_ haben· 

wir heute. Die L~ute, die sich heute mit fremden Federn 
schmücken, solltendies bitt~ bedenken. Das in aller Ruhe und 

• 

Sachlichkeit. e 
Frau Martini, Ihre Belehrungen sollten Sie sich bitte an dieser 
Stelle wirklich schenken. Wir weisen diese auf das entschie

denste zuriick! Wir brauchen diese auch nicht. Zu der Zeit, zu 
der wi.r.gegen Mülheim-Kärlich zu Fe_lde gezogen sind, wuß-

1;:~n .$i.~ .. !19~h. nich_~ ~in~al, wo Rheinland-Pfalz liegt. Das nur 
am Rande. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Primitiver 

geht es wirklich nicht!) 

Sie sollten auch mit Ihren Äußerungen nic.ht vOn Ihren eige

nen Fehlern ablenken. Ich komme noch einmal auf die Auf
tragserteilung um den Schadensersatzprozeß der drei Anwal

te de Witt, Dr. Kropsfeld und Dr. Petereit zurac.k. Sie haben 

uns angeboten, daß wir alle Unterlagen, die Sie haben. in die

sem Zusammenh~ng einsehen dürfen. 

Uns interessiert- das muß ich Ihnen ganz ehrlich sagen- die. 
Honorarvereinbarung mit Herrn Dr. Petereit. Uns wOrde echt 
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interessieren, was darin aufgeführt ist und wie es zU dieser 
sehr weisen und möglicherweise wohlbegründeten AJ,Jswahl 

des Rechtsanwalts der Landesregi,erung für den Schadenser
satzprozeß vor dem Landgericht Mainz gekommen ist. Das 
würde uns interessieren. Das reicht uns für die nächsten Wo
chen, 

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

Im übrigen werden wir Ihnen schon_deutlich nachweisen, daß 
Ihr Auswahlverfahren und das Geld, das Sie für diesen Scha
densersatzprozeß jetzt zahlen müssen, wirklich hinausgewor
fenes Geld der Steuerzahler war. Ich habe dieS in meiner 
zweiten Rede deutlich gesagt. FOr solcfJI} Prozesse trifft man 

üblicherweise Honorarvereinbarungen, die sich auf einem 
viel niedrigeren Level bewegen als das, was Sie jetzt in den 
Haushalt einstellen mOssen. FOr 17 Millionen DM könnte man 

mehr Energiepolitik durchfahren wie diese Landesregierung 
in den nächsten zwei Jahren, wenn sie Oberhaupt noch so e lange an der Regierung ist. 

FOr uns sind auch im Zusammenhang mit dem Prozeß 
MOiheim-Kärlich Steuergelder wichtig. Wir haben nicht vor, 
Rechtsanwälte fOr ihr leben zu sanieren. Das geschieht nicht 
mit uns. 

(Beifall des BÜNDNIS 90iDIE GRÜNEN) 

· Prasident Grimm: 

Far die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dieter 

Muscheid. 

Abg. Muscheid, SPD: 

e Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Rieth, Sie 
wehren sich gegen die Belehrungen- wie Sie es nennen- von 
Ministerin Frau Martitii. TCh -kann lfineilSi:lgen, Sie -kö.nnten 
diese Belehrungen sehr gut gebrauchen. 

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

Es gibt Leute, die eine bestimmte Meinung haben, diese Mei

nung vor -sich hertragen und dabei nicht in der Lage sind, die 
notwendigen Einsichten zu treffen. Wenn- wir Ihrem Vor
schlag folgen warden- ich habe es Ihnen gesagt-, den unsin
nigen Widerruf der Teilgenehmigun_gen_ zu betreiben - das 
hat Frau Martini deutlich gemacht-, dann frage ich Sie: Was 
meinen Sie denn, wieviel Prozeßkosten dannentstOnden? 

(Zuruf des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wären falsch beraten, wenn wir auf Ihre Vorschläge hö
ren wollten. 

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

Es ist mit Recht gesagt worden: Es gab in der damaligen Zeit 
einen nationalen Konsens. - Mit Recht. Herr Keller, den gab 
es. Damals ist gesagt worden: Wir brauchen die Kernkraft. -
Nur, eines war kein natiOnaler Konsens, daß man nämlich die 
Vorschriften zur Erteilung von Genehmi9ungen nichternst zu 
nehmen braucht. 

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

Das war kein nationaler Konsens. 

Meine Damen und Herren, es war auch kein nationaler Kon
sens, daß entgegen bestimmter Vorschriften ein Kernkraft

. werk nach Mülheim-Kärlich gehört. Das war kein nationaler 
Konsens. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Ihr Landesvorsitzender sich noch vor einigen Wochen 
in Koblenz in der Öffentlichkeit hingestellt und gesagt hat, 
diese Landesregierung solle dafür sorgen, daß MOiheim
Kärlich ans Netz geht, dann frage ich mich, was er sich dabei . 

gedacht hat. 

(Zuruf VOIJ der SPD: Nichts!) 

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung kann 
nichts anderes machen, als das gute Recht der Bo'rger, sich 
mit Hilfe von Gerichten gegen diese Anlage zu wehren, zu re

. spektieren. Sie kann dieses Recht der BOrger nur ernst neh~ 
men und darf nicht dem Versuch, auf das Gericht Einfluß zu 
nehmen- nichts anderes bedeutet dies, was Herr Gerster ver~ 
langt hat-, unterliegen, sondern muß unabhängige Gerichte 
Recht sprechen lassen. Ich finde, dCIS Oberverwaltungsgericht 
ist zu einem guten Ergebnis gekommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion sPricht Herr Kollege Professor 
Reisinger. 

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

Herr Rieth, primitiver geht es wirklich nicht. Was Sie hier be
treiben, grenztschon an Verleumdung und Rufmord. Es ist so 
primitiv, daß ich gar nicht mehr weiter darauf eingehen will. 

Ich will nur auf einen Widerspruch hinweisen, den Sie der Be
völkerung in Rheinland-Pfalz nichtauflösen können. Sich hier 
hinzustellen und die Landesregierung anzugreifen wegen 
Honoraren von Rechtsbeiständen, auf der anderen Seite aber 
Vorsc.hläge zu machen, die die Landesregierung in ein Risiko 
in Milliardenhöh_e hineintreiben warden, das massen'Sie ein
rTial jemandem begreiflich machen, wenn Sie das hier vortra

gen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Wenn Sie verlangen, daß sämtliche Teilerrichtungsgenehmi

gungen far null und nichtig erklärt werden, dann fordern Sie 

die Landesregierung auf, der RWE genag.en~ Gr'ünde. zu .lie

fern, um einen Schadensersatz zu errE!ic.hen. 

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

Meine Damen und Herren, da geht es tatachlieh um Milliar

den. Frau Martini weiß ganz genau, was sie davon zu halten 

hat. Sie hat auch zu Recht gesagt, daß sie auf diese guten Rat
schlage verzichtet. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Justizminister Peter Caesa_r das W~rt. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Prasident, meine Darr).gn und Herren! Herr Abgeordne

ter Rieth, ich habe gestern schon mit Genuß Ihr unseriöses 

. Getue in diesem Hause zu brandmarken versucht. 

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

Ich tue es jetzt noch einmal. Damit hier keine weiteren Arn- . 
menm.archen aufkommen, sage ich es Ihnen noch einmal in 
aller Deutlichkeii, was Gebührenvereinbarkeit angeht. Nur 
dazu rede ich, alles andere geht mich nichts an. 

Es gibt die Möglichkeit von GebührenVerefribafu"li~;feOfür 

eine außergerichtliche Ta,tig}<.ei.t. Es gibt sie für Strafverfah

ren. Es gibt sie für Feststellungsverfahren und ander~ Verfah
ren. Aber für Zivilverfahren beim Landgericht oder Amtsge

richt, wo das Gericht einen StreitWert fes.tsetzt, we~d.en di~.se 

Streitwerte der Abrechnung zugrunde gelegt und nichts an

deres. 

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

Eine davon abweichende Praxis gibt es nicht Sie wäre recht

lich unzulassig. Infolgedessen hält sich die Landesregierung 
an diese gesetzlichen Regelungen, wenn sie aufgrund der 
vom Gericht festgesetzten Streitwerte dann auch die Abrech

nung der Anwälte entsprechend honoriert. Nur darum geht 
es. Herr Rieth, wenn Sie das wegreden, ist es schlichtweg ein 
neu es Ammenmarchen, das Sie hier auftischen wollen. 

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

Pr~sident Grimm: 

Ich erteile noch einmal Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Justizminister- ich will nicht mehr zur Sache reden, dazu 

ist alles gesagt worden-, 

(Mertes, SPD: Das ist wirklich nichts Neues!

Weitere Zurufe von der SPD) 

ich möchte an di~ser Stelle persönlich klarstellen: Frau 
Martini versucht, uns zu belehren. Was Herr Caesar macht, ist 
üble Nachrede. 

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

- Bezüglich meiner Pers.on. Das hat er gestern versucht. Ich 

wollte mich gestern schon zu Wort melden. Ich halte das far 

eine. Ungehörigkeit, wenn Parlamentarier, die nach bestem 

Wissen und Gewissen ihren Auftrag zur Kontrolle von Regie

rung und Verwaltung wahrnehmen, vOn Mitgliedern der Re

gierung so gemaßg.eregelt werden. 

(Mertes, SPO: Bestem Wissen 
und Gewissen!) 

Das Jasse ich nicht unwidersprochen hier im Raum stehen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich werde bei jeder Gelegenheit diese Sache aufgreifen und 
nicht auf mirsitzen lassen. 

(Frau Schneider, SPD: Das wissen 
wir, unbelehrbar!) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, der politische Diskurs ist wechsel

seitig. Ich denke, wenn man den Maßstab zugrunde legt. daß 

man so behandelt werden möchte, wie es mitteleurop:.isc.hen 

Umgangsformen entspricht, dann sollte man auch an sich den 

nämlichen Maßstab anlegen. 

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

Meine Qamen uod Herren, ZimperlichkeitEm im politischen 

Geschäftstrapazieren nurdas eigene Nervenkostüm. 

Meine Damen und Herrenf es liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr vor. Die Aktuelle Stunde ist beendet. 

Ich rufe rlun Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Landeshaushaltsgesetz 1996 (LHG 1996) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 1217.500-

Zweite Beratung 

• 

• 
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dazu: 
Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

·Drucksache 12/7700-

Bericht des Haushalts- und 

Finanzausschusses 

-Drucksache 12/7701-

Änderungsanträge der Fraktionen 

der SPD Und F.O.P. 

- Drucksachen 12/7702/7903-

Änderungsanirag der Ffakiion 
BÜNDNIS .90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/7895-

Klimapfennig statt Kohlepfennig 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-

-Drucksache 1i/7516-

Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

-Drucksache 12/7S98-

Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, 

F.D.P. und BÜNDNIS. 90/DIEGRÜNEN 

-Entschließung-

-Drucksache 1217862-

Anträge der Fraktion der SPD 
-Entschließungen-

- Drucksachen'12/7747/774B-

Anträge der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Entschließungen-

-Drucksachen 12/7749 bis 12/7768, 

12/7863 bis 12/7867 -

Anträge der Fraktion der CDU 

-Entschließungen-

-Drucksachen 12/7776 bis 12/7847, 12/7868-

Anträge der Fraktion der F.D.P. 

-Entschließungen

·-Drucksachen 12/7869 bis 12/7878-

Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

-Entschließungen-

-Drucksachen 12/7708 bis 12/7745, 12/7848 bis 12/7861, 

12/7879 bis 1217BBS, 12/7888 bis 1217892 und 12/7894-

Finanzplan des Landes Rheinland-?falz 
fürdieJahre1995bis 1999 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache 12/7S01-

Wir setzen die Beratungen über das Landeshaushaltsgesetz 

1996 mitdem 

Einzelplan 06 

-Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit-

fort. 

Dazu rufe ich au eh die Punkte 7, 8, 9, 10, 11 und 12 der Tages

ordnung auf: 

• .. tes Landesgesetz zur Änderung des Heilberufsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 12/7097-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Sozial

polrtischen Ausschusses 

-Drucksache 12/7646-

Änderungsantrag der Fraktionen 

derSPD und F.D.P. 

~ Drucksache 12/7886-

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12/7902-

Einäämmung von Arzneimittelmißbrauch 

und Medikamentenabhängigkeit 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 1_2/4003-

Parkerleichterung fUr Schwerbehinderte 
Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 12/4536-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 

-Drucksache 12/6587-

Situation der Behinderten in Rheinland-Pfalz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der 

F.D.P. und der Antwortder Landesregierung 

auf Ant:ag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksachen 12/4748/5013/5097-

Zusätzliche Maßnahmen fUr die Eingliederung Schwer

behinderter in den öffentlichen landesdienst 
Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/4890-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 

-Drucksache 12/6588-
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Herstellung der langjährigen Förderpraxis der 

Länder bei der Finanzierung des Erhaltungs~ 
autwandes im Krankenhausbereich 

Antrag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 12/4718· 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 

·Drucksache 12/6779-

Für die CDU·Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 

Manfred Kram er das Wort. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge

statten Sie mir zunächst eine Vorbemerkung, damit es nicht 

vergessen wird. Sozialminister Galle ist am Personalvertre

tungsgesetz gescheitert. Sozialminister Galle ist am Trans

plantationsgesetz gescheitert. Er hat damit die Organspen
der verunsichert und kranke Menschen ebenfalls verunsi
chert, die auf eine Transplantation gehofft haben. Sozialmi
nister Galle ist ferner an Herrn Beck gescheitert, nämlich bei 
der Kabinettsreform. Er hat ihn abgelöst. Aber er ist in die so
ziale Hangematte gefallen als Bürgerbeauftragter mit dem 
Gehalt eines Staatssekret21TS. 

Der neue Sozialminister Florian Gerster besetzt mit ruhiger 
Hand noch schnell vor der Wahl zwei bzw. drei Abteilungslei
):erstellen im Sozialministerium. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Antrag 
auf eine Überbrückungsförderung der Familienpflege greift 
die Koalition endtich das nachhaltige und mehrfache Drän

gen der CDU auf. Herr Ministerpräsident Bec:k, zunächst woll

te die Regierung nicht wahrhaben, daß es dieses Problem 
überhaupt gibt, und daß Oberhaupt geholfen werden muß. 

Inzwischen mußte sich die Koalition von der Opposition und 

die Regierung von der Koalition eines Besseren belehren las
sen. Meine Damen und Herren, auf meine Mündliche Anfra

ge vom 9. August 1995 mit der Überschrift" familienpflege in 
der Krise" hat der zuständige Minister geantwortet; .,Die Fa
milienpflege in Rheinland-Pfalz befindet sich nicht in der 

Krise." 

(Bauckhage, F.D.P.: Recht hat er!) 

Recht hat er, Herr Kollege Bauckhage. Dann kennen Sie 
aber auch das Schreiben Ihrer Kollegen von der SPD nicht. Sie 
haben nämlich die Sozialstationen am 8. Dezember 1995 an
geschrieben. Darin heißt es- ich zitiere -, daß sich die Fami
lienpflege infolge von Finanzschwierigkeiten in einer exi

stenzbedrohenden Krise befindet.- Hier ist das Anschreiben. 
Das ist fast der gleiche Text wie in meiner Mündlichen Anfra-

ge. Vielleicht ist es sogar ein Zufall, daß man ihn so übernom
men hat. Die CDU hatte auch hier wieder recht. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist ein seltenes Armutszeugnis sozial- und familienpoliti
scher Kompetenz, zumal das Problem der unzureichenden 
ÜberbrUckungshilfen für die ambulanten Pflegeeinrichtun
gen insgesamt nach wie vor ungelöst bleibt. 

Hinzu kommt die Aufstockung der Mittel für ehrenamtliche 
Tätigkeit in diesem Bereich für die Hospizbewegung. Hier 

greift die Koalition ebenfalls nach langer Zeit wenigstens ge
danklich und ansatzweise eine Initiative der CDU-Fraktion 
auf, die die Hospiz mit einer Großen Anfrage bereits vor län
gerer Zeit, nämlich im Frühjahr 1994, zu einem Landtagsthe
ma gemacht hat. Also auch hier lebt die Koalition von den 

politischen Ideen derCDU. 

(Beifall bei der CDU

Heiterkeit bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, deshalb fordern wir für den Be

reich Arbeit und Soziales: 

1. Das Land braucht einen Haushalt der sozialpolitischen Ge
staltUng, der gezielt denjenigen Hilfen zukommen läßt, die 
sich selbst nicht helfen können. 

2. Das Land braucht Antworten auf die neuen Anforderun
gen und Strukturen im Zusammenhang mit der Pflegeversi
cherung und der Seniorenpolitik. Wir begrüßen ausdrücklich, 
daß gestern abend das Bundeskabinett unter Helmut Kohl 
die zweite Stufe der P_flegeversicherung mit der Einführung 
zum 1. Juli 1996 beschlossen hat. 

(Beifall der CDU) 

3. Das Land braucht ein wirksames und umfassendes Konzept 
zur Sicherung und Weiterentwicklung der ehrenamtlich ge
tragenen Sozialkultur in RheinlandMPfalz. 

4. Das Land braucht den Bestand und die Leistungsfähigkeit 

der in die Krise getriebenen Begleithilfeil für Schwerbehin

derte im Arbeits- und Berufsleben. Hierzu gibt es ebenfalls 

eine Initiative, die anerkannt wird, wei! gerade fOr einen Teil 
schwer vermittelbarer Arbeitsloser eine Ungewißheit 

herrschte. Aus diesem Grund muß auf diesem Gebiet Rechts
sicherheit einkehren. 

Meine Damen und Herren, der Sozialhilfeansatz in Kapi
tel 06 04 wird 1996 um gut 30 Millionen DM gesenkt. Als Be
grOndung werden unter anderem die Ent\astungen bei der 
Pflegesatzentwicklung um ca. 15 Millionen DM angeführt. 

Nach dem Pflege-Versicherungsgesetz ist das Land wie auch 
die anderen Träger der Sozialhilfe verpflichtet, im Bereich 

der Sozialhilfe erzielte Einsparungen zur Finanzierung der 

P11egestruktur einzusetzen. Hiervon findet sich auch in den 

I m------
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Haushaltsanträgen wie im Haushaltsentwurf selbst keine 

Spur. Gerade die Diskussion im Haushalts- und Finanzaus

schuß hat gezeigt, daß noch darüber ge;ostritten wurde, ob es 
"die Einsparungeh" oder uEinsparungerl" heißt. ln Wirklich

keit sind "die Einsparunge6" zu nutzen, um die Pflegesitua
tion insgesamt zu verbessern. 

DieÄnderungsanträge der Ko!'llition mOSsen in einigen Punk
ten aushelfen, die den Vollzug und die Umsetzung von selbst

geschaffenen Gesetzen betreffen. fch- rlenne die Sotia-lver

waltung und das Psychiatri~gesetz. Im übrigen wird an der 
Oberfläche nachgebessert statt neu konzipiert. So fehlt es an 
haushaltspolitischen Akzenten und Perspektiven. 

(Rösch, SPD: Wer hat Ihnen denn 

das aufgeschrieben?} 

Es ist weiterhin nicht viel Neues, weiterhin Verwaltung statt 

Gestaltung. Weiterhin keine Investitionen zur Innovation in 
der Sozialpolitik. Es ist ein Haushalt von gestern, nicht auf der 

Höhe der Zeit. Kein Blick für die wirklichen Probleme und 
Aufgaben der Zukunft. 

Meine Damen und Herren, zu älteren Mitbürgern zwischen 

90 und 100 Jahren sagt man liebevoll "die Uhus". Sie sind ei~ 
ne "Uhuu~Regierung, n"ämlich eine unter 1QO~Tage~Regie

rung. Meine Damen und Herren, mit dem heutigen Tag hat 
der 96. Tag Ihrer NOch-Regierungszeit begonnen. Ihre Zeit 

läuft ab. 

(Beifall der CDU

Ministerpräsident B-eck: Bei solchen Reden 
wird einem angst und-bange!

Heiterkeit bei der SPD) 

- Herr Mertes hat gestern ein Meisterstück abgeliefert. 

Meine Damen und Herren, bei den Entschließungsanträgen 

zum Haushalt, und zwar Parkerleichterungen für Schwerbe

hinderte, haben wir- ich bedanke mich hier bei den Kollegen 
des Sozialpolitischen Ausschusses- einige Punkte verbessern 

können. Wir werden daher diesem Antrag zustimmen. Wir 
werden auch dem Antrag, zusätzliche Maßnahmen far die 

Eingliederung Schwerbehinderter in den öffentlichen Dienst 
betreffend, zustimmen. Wir haben selbst 1992 einen Antrag 

in die Haushaltsberatungen eingebra·cht. Wir hoi)lben darin ei

nige Vorschläge entwick~lt. 

Meine Damen und Herren, wir bedauern, daß wir aufgru.nd 

der zusammengestellten Tagesordnung Punkt 10 der Tages

ordnung, nclmlich die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. 

zur Situatiori der Behinderten in Rheinland-Pfalz, praktisch 
nicht besprechen können, weil dies~ Anträge zusammen mit 

den Haushaltsberatungen soviel Zeit in Anspruch nehmen, 

um in die Tiefe gehen zu können. Wir halten dieses_ Z_usam

menfassen von Antragen mit den Haushaltsberatungen nicht 
für förderlich. Dies ist für das Parlament nicht' gut. Deswegen 

bedauern wir dies außerordentlich. Wir bedauern -auch, daß 

die Beratungen unter diesem Zeitdruck stattfinden müssen, 

aber wir glauben, daß wir derJ von mir genannten Antragen 
im Interesse der Sache zustimmen können. Wir werden auch 

weiterhin Ihre Arbeit kritisch unter die Lupe nehmen. 

(Schwarz, SPD; Das ist hervorragend!) 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD·Fraktion spricht Herr Abgeordneter GOnter 

Rösch. 

Abg. Rösch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Er

lauben Sie mir zu Beginn der Debatte um den Sozialhaushalt 

einige wenige Bemerkungen zum Streik in Frankreich. War

um waren dort Hunderttausende von Demonstranten auf der 
Straße? Warum kam es bei unserem Nachbarn zu dieser so

zialen Explosion? Unbestritten ist, die konservative Regie

rung in Frankreich .wälzt die Kosten der strukturellen Verän

derungen fast aussc;hließlich auf die Lohnempfänger und Ar

beitslosen ab. Dagegen kämpfte das französische Volk. Seit 

Wochen erleben wir, wohin die Streiks führen. Das land. die 
Wirtschaft und die Verwaltung waren weitgehend lahmge

legt. Der meist genannte Satz hieß: .,Rien ne va plus"- nichts 

geht mehr-. 

Viele stellen sich auch bei uns die bange Frage, ob so etwas 

auch hier passieren kann oder welche weiteren Maßnahmen 
des Sozialabbaus bei uns das Faß zum Oberlaufen bringen. 
Dieser letzte Tropfen könnte die Lohnkürzung im Krankheits

fall sein. Wer Menschen für ihre Krankheit bestraft, der 

nimmt bewußt französische Verhältnisse in Kauf . 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Warnungen vor solchen und anderen unsozialen Plänen gibt 
es genug. Da betreibt die Banner CDU-Regierung -so die 

Caritas- Sozialabbau ohne Augenmaß. 

(Beifall der SPD) 

Da mahnen die Kirchen, da appellieren die Gewerkschaften 

und da warnen alle Oppositionsparteien in Bonn zu Recht 
-wie ich meine~. weil die Kluft zwischen Arm und Reich im
mer größer und immertiefer wird. 

Tatsache ist, 'allein in den alten Bundeslandern gibt es derzeit 

über 700 000 Arbeitslose mehr als vor zehn Jahren. Tatsac.he 

ist auch, daß sich die Zahl der Sozialhilfeempfänger im glei
chen Zeitraum vervierfacht hat. Unsere Kommunen müssen 
die Zeche für diese Fehlentwicklung zahlen. 

(Beifall bei der SPD) 
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Diese Banner Politik ist ein Skandal, meine Damen und Her

ren. Während die Kohl-Regierung die Sozialversicherten 
schröpft, indem sie mit deren Beitragen versicherungsfremde 

Aufgaben finanziert, karrt man angesichts der hohen Lohn

nebenkosten gleichzeitig Leistungen der Sozialversicherung. 
Dadurch straft man ohne Hemmungen die Beitragszahler 

doppelt, wahrend man gleichzeitig zulaßt, daß zum Beispiel 
in Harnburg von 5 000 Millionaren mehr als 2 000 keine Steu

ern zahlen. Eine solche Politik stOßt auf unseren erbitterten 
Widerstand. 

(Beifall der SPO • 

Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Niemand in unserem Bundesland kann ernsthaft über Sozial

politik oder Arbeitsmarktpolitik reden, ohne aufdie Rahmen

bedingungen, für die der Bund verantwortlich ist, einzuge

hen. Wir leben nun einmal nicht auf einer Insel, sondern sind 

auf Gedeih und Verderb von der Banner Politik abhängig. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Was wir bei uns können, ist abfedern und mit großer Kraftan

strengung für unsere Menschen das Schlimmste verhindern, 
zum Beispiel bei der Arbeitslosigkeit. Während sich die Phan
tasie in Bann auf das Kürzen und Streichen von Maßnahmen 

. verengt, versuchen wir, mit einem finanziellen Kraftakt Ar
beitsplätze zu erhalten, zu sichern, aber auch bestehende Ar
beitslosigkeit zu bekämpfen. 

Die fast 135 000 Arbeitslos~n in unserem Lande wissen, daß 
wir sie nicht vergessen oder gar abgeschrieben haben. Wir se
hen nicht tatenlos zu. Diese Landesregierung schafft durch 

eine aktive Arbeitsmarktpolitik neue Perspektiven. 

(Beifall bei der SPD) 

Dies läßt sich eindeutig an Zahlen nachweisen. Für 1996 ha
ben wir die Mittel für die Arbeitsmarktpolitik um weitere 

10 Millionen DM aufgestockt, so daß wir im kommenden Jahr 
mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds insgesamt 
mehr als 63 Millionen DM zur Verfügung haben. Dieser enor

me Kraftakt wird durch Aufstockungen für Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen um 3 Millionen DM ergänzt. DarOber hin
aus weiten wir die Bezuschussung für das Öko-Programm 

aus. Auch die Beschäftigungs· und Qualifizierungsprojekte, 
insbesondere das Programm .. Arbeit statt Sozialhilfe" und 
die Arbeitsloseninitiativen, werden in Millionenhöhe geför
dert. 

Damit haben wir auch die seinerzeit erhobenen Forderungen 

der Enquete~Kommission HArbeit in der Industriegesellschaft 
- Langfristige Folgen der ArbeitslosigkeitH nicht nur berück
sichtigt, sondern sind sogar teilweise weit über die geforder

ten Ansätze hinausgegangen. Auch deshalb sagen wir Sozial
demokraten, daß dieser Haushalt Ausdruck der Solidarität 

III 

gegenüber denjenigen ist, die von Arbeitslosigkeit bedroht 

und betroffen sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Ohne diese flankierenden Maßnahmen läge die Arbeitslosen
quote in Rheinland~?falz um 2 % höher. Ich sehe Herrn Böhr 
nicht hier sitzen. Ist das Ergebnis Leipziger Allerlei, wie er ge
stern gemeint hat? 

Die enorme Anstrengung des Landes ist- verglichen mit dem 
letzten Jahr Ihrer Verantwortung - viermal so hoch, meine 
Damen und Herren von der CDU. Es ist aber auch wahr, daß 
wir trotzdem die Arbeitslosigkeit leider nicht vollständig be
seitigen können. Niemand hat Patentrezepte. Was unsere Be
völkerung - auch von der (DU-Oppositionspartei - erwartet, 

sind brauchbare und kreative Vorschläge. Leider haben wir 
bis heute von Ihnen dazu nichts Konkretes gehört. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD. 

ZurufdesAbg. Kramer, CDU) 

-Herr Kramer, hören Sie zu. 

Statt dessen macht Ihr Oppositionsführer Johannes Gerster 
eigenartige Vorschläge. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsiden

ten aus einem Interview mit dem "Deutschen Wirtschafts
blattH: "Wir haben in Deutschland derzeit 3,5 Millionen Ar
beitslose. Gleichzeitig werden rund 800 000 Arbeitsgenehmi
gungen an Ausländer erteilt, weil vorhandene Arbeit von 
Deutschen nicht mehr gemacht wird. Heute ist es offenbar 
weniger ehrenrührig, wenn man hoch ausgebildet keine Ar

beit findet und sich durch Arbeitslosenunterstützung helfen 
läßt, statt eine Arbeit zu leisten, die unter dem eigenen Bil
dungsniveau liegt. n -Wer so etwas sagt, vergleicht auf unzu

lässige Weise die Arbeitslosenzahl eines Monats mit den er
teilten Arbeitserlaubnissen eines Jahres, er vergleicht Äpfel 
mit Birnen. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Noch viel schlimmer ist, wenn Herr Gerster sagt, Arbeitslose 
wollen lieber Unterstützung als Arbeit. 

(Staatsminister Gerster: Johannes Gerster, 
bitte!) 

-Natürlich. 

Weiß dieser Johannes Gerster nicht, daß auf zehn Arbeitslose 
nur ein Arbeitsplatz kommt? Weiß dieser Herr nicht, daß vie
le Arbeitsverhältnisse, in denen Ausländer arbeiten, unzu
mutbar sind, weil zum Beispiel keine Tariflöhne gezahlt wer

den oder die Arbeitsbedingungen katastrophal sind? 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Dieser Herr versteht vieiieichfetwas von PopulisrßuS Oder-PO
lemik, mit Sicherheit aber nichts von Arbeitsmarktpolitik. 

(Beifall derSPD. 

Schwarz, SPD: Das bestimmt nicht!) 

Wir werden daher nicht zulassen, daß in Mainz durch solche 

Leute die Bonner Politik der Hilflosigkeit, Ratlosigkeit und 

Konze ptionslosigkeit fo'rtgesetzt Wifd. 

Wenn Herr Gerster wirklich etwas far den Erhalt von Arbeits

platzen tun will, sollte er seine CDU-Parteifreunde iri Bann 
drangen, endlich etwas Wirksames dagegen zu tun, daß aus
ländische Arbeitskratte ohne feste Löhne und oft für ein 
Taschengeld auf unseren Baustellen arbeiten. 

(Zuruf des Abg.licht, CDU) 

Die bittere Wahrheit ist do_ch, daß dadurch 100 000 Arbeits
pl~tze verlorengehen, weil unsere Arbeitnehmer -qiesen 
Lohndumpingsangeboten nicht standhalten können_ und so 

· aus dem Arbeitsprozeß in die Arbeitslosigkeit gedrängt wer
den. 

Auch im Hinblick auf die Probleme in der ~ozialhilfe sagte ich, 
daß wir Arbeit 'statt Arbeitslosigkeit finanzieren müssen. 
Auch wenn es anscheinend populär ist- die Stammtische las
sen grüßen-, Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger in 
die Ecke zu stellen, bleibt dennoc.h richtig, was wir Sozialde
mokraten immer wieder sagen: Es gibt nicht zu viele Sozial
hilfeempfänger, sondern zu wenige Arbeitsplatze. 

(Beifall der SPD) 

e Wer auch nur den Anschein erweckt, als sei ein großer Teil 
der Sozialhilfeempfilnger Drüc.kebe-rger,-diskriminiert die vie
len Menschen, die gerne arbeiten würden, aber keine Arbeit 
finden und somit unverschuldet unter der Armutsgrenze le

ben müssen. Darunter sind allein zu zwei Dritteln alleinerzie
hende Frauen. Die wirklichen Ursachen für den Abstieg in die 
Sozialhilfe sind sicher auch Ihnen bekannt. Sie liegen nicht fm 
System der Sozialhilfe, sOndein in der Tatsache, daß es Mas
senarbeitslosigkeit gibt, daß das Kindergeld immer noch 
nicht ausreichend ist. oder es hat mit den zu hohen Mieten zu 
tun. 

Es muß auch Sie beschämen, daß es immer mehr Kinder gibt, 
die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Man muß sich auch dar
über nicht streiten, daß die Mängel eindeutig in der unzurei
c.henden Banner Familienpolitik und darin, daß vorrangige 
Leistungen unzureichend sind- ich sollte besser sagen: unzu
reichend gemac.ht werden-, liegen. So treffen die Kürzungen 
bei der Arbeitslosenhilfe fiskalisch die Kommunen, aber -

auch das wird in der Diskussion gerne vergessen - diese KOr
zungen treffen vor allem diejenigen, die künftig weniger Lei-

stungen erhalten. Deshalbmassen die Banner Pläne, die das 
Heer der Sozialhilfeempfänger vergrößern wollen, vom Tisch. 

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

Meine Damen und Herren von der CDU, Herr Kramer, Sie soll
ten einmal mitden Kirchen,-der Caritas und derKAB reden. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Dort spricht man im Zusammenhang mit den Sozialhilfepla
nen von beispiellosem Zynismus. Der Vorsitzende der KAB, 
Herr Nothof, nennt die Bonner Politik ,.einen finanzpoliti
schen und sozialpolitischen Skandal ersten Ranges". 

Da mein Kollege Brinkmann nachher gesondert auf die Ge
sundheitspolitik unseres Landes eingehen wird, möchte ich 
drei weitere sozialpolitische Sc.hwerpunkte ansprechen. 

1. Familienpolitik: Wie Sie wissen, sind die Krankenkassen 
aufgrundder Veränderungen bei der Pflegeversicherung far 
die Förderung der Familienpflege zuständig. Dieses Geld 
reicht aber bei weitem nicht aus, so daß Entlassungen vieler 
Mitarbeiterinnen bei den Tragern drohen. Vor diesem Hinter
grund hat die SPD-Fraktion hierfQr 1,6 Millionen DM bereit· 
gestellt, damit die notwendigen familienpflegerischen Lei
stungen weiterhin gewährt werden können. 

(Kramer, CDU: 900 000 DM!) 

-Es isteine freiwillige zusätzlic.he Leistung, Herr Kramer. 

2. ?flegeversicherung: Ambulant vor stationär, das war das 
Grundprinzip bei der Umsetzung der Pflegeversic.herung in 
Rheinland-Pfalz. Wir sind als erstes Land unserer'Verantwor
tung, die pflegerische Versorgungsstruktur sicherzustellen, 
umfassend nachgekommen. Außerdem steigen zum Beispiel 
die Zuschasse far betreutes und beschützendes Wohnen von 
3,9 Millionen DM auf 5 Millionen DM. Die Sozialstationen, al
so die ambulanten Hilfezentren, werden großzügig abgesi

chert. Hierfür stehen 13 Millionen DM bereit. 

Auc.h im investiven Bereich, also far Mieten und Pac.hten, sind 
rund 8 Millionen DM vorgesehen. Lassen Sie mich noch eine 
Zahl nennen. Die Fördermittel für tei !stationäre und stationä
re Pflegeeinrichtungen werden auf jahrlieh rund 17 Millio
nen DM erhöht. Meine Damen und Herren, Sie sehen, das ist 
eine vorbildliche Politik, die bundesweit jedenfalls große An
erkennung findet. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren von der CDU, was Sie sich aller
dings in diesem Zusammenhang geleistet haben, war mehr 
als dünn. im Ausschuß haben wir vergebens auf Ihre Vorschla

ge gewartet. Sie hatten in der Sache nichts, aber auch gar 
nichts zu sagen. Sie versuchten, Ihre Nullnummern und Ihre 
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eigene Unfähigkeit dann mit riesigen Pressemeldungen und 

mit Halbwahrheiten und Unterstellungen zu bemänteln. Herr 

Kramer, Frau Hammer auch, riesige Worte, Peinlichkeiten, 

das war es. 
(Beifall bei der SPD) 

Übrigens waren Sie beim Psychiatriegesetz ebenso unfähig, 

mitzuarbeiten. So werden Sie Ihrer Rolle als Opposition nun 

wirklich nicht gerecht, Herr Kram er. 

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

Wenn ich mir überlege, wie eine Landesregierung unter Ihrer 

FQhrung aussehen warde, dann läuft es mir kalt den Rücken 
herunter. Herr Kramer, Ihr Konzept zeige ich Ihnen auf die

sem Blatt, vorne leer, hinten leer, leeres Blatt, leeres Gerede. 

(Beifall bei der SPD) 

Was Herr Gölter den ganzen Morgen hochgehalten hat, war 

eine Presseerklärung der SPD. Darin stand wenigstens etwas 

Vernünftiges. 

(Zurufe von der CDU: Oje, oje!) 

Was Sie abliefern, ist nichts, eine absolute Nullnummer. 

(Kramer, CDU; Wie Ihre Rede!) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich in der gebotenen 

Kürze zum dritten sozialpolitischen Schwerpunkt kommen, 

zu den Schwerbehinderten und B_ehinderten. Erfreulicher

weise konnte die Beschäftigungsquote im Landesdienst ver

bessert werden. Liegt die Beschäftigungsquote im Bundes

durchschnitt bei 4,5 %, so liegt die Quote in Rheinland-Pfalz 

bei 5,4 %. Meine Damen und Herren, in der Behindertenhilfe 

wollen wir künftig· verstärkt den ambulanten Sektor ausbau

en. Aber auch der Ausbau des Werkstättennetzes sowie die 

Einrichtung neuer Wohnheimplätze werden 1996 mit 17 Mil

lionen DM gefördert. Die zusatzliehen Leistungen im Zusam
menhang mit der Pflegeversicherung sowie die Erhöhung des 

Blindengeldes sprechen für sich. ln diesen Tagen erhalten wir 
die Antwort auf die Große Anfrage der SPD. Wir werden die
se genau analysieren und gegebenenfalls notwendige Schrit

te mit dem Ziel einleiten, die Situation für behinderte Men

schen in unserem Lande weiter zu verbessern. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Sozialpolitik unseres Landes 

hat bei dieser Landesregierung einen hohen Stellenwert. Die

se Landesregierung hat trotz schwieriger Haushaltslage ihr 

Versprechen, sozial gerecht zu handeln, gehalten. 

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

Wirdürfen uns auch in der Sozialpolitik neuenGedanken und 
neuen Ideen nicht verschließen. Einer Politik, die aber Sozial-

11 

umbau sagt und Sozialabbau meint, erteilen wir ohne Wenn 

und Aber eine Absage. 

(Beifall bei der SPD) 

Es ist eine Binsenweisheit: Ein funktionstüchtiger Sozialstaat 

ist die Grundlage für soziale Sicherheit und wirtschaftliche 

Produktivität. - Beides brauchen wir. Unser Land muß daher 

nicht, wie die CDU landauf und landab den Menschen einre

det, Spitze werden, sondern ich sage, unser Land muß und 

wird auch nach dem 24. März 1996 im Vergleich zu allen an

deren Bundesländern Spitze bleiben. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Böhr, cou: Bravo!) 

-Herr Böhr, wenn Sie .,bravo" sagen, dafür brauchen wir Sie 

nicht, das werden wir alleine machen. 

(Böhr, CDU; Ganz alleine?) 

Dafür werden wir Sozialdemokraten gemeinsam mit der 

F.D.P. und den Menschen unseres Landes arbeiten. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Frau 

Gisela Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, Herr Minister Gerstert 30 Minuten 

für den Einzelplan 06- Ministerium für Arbeit, Soziales und 

Gesundheit- inklusive sieben Tagesordnungspunkte aus dem 
Sozialbereich, darunter die zweite Lesung des Gesetzent

wurfs zum Heilberufsgesetz, ein Gesetz, das für uns alle nicht 

gerade von minderer Bedeutun_g ist, das alles in einem Auf
wasch. Dabei sind auch die anderen Tagesordnungspunkte 

alles andere als Peanuts, etwa die Situation von Behinderten, 

die sich gerade fOr die Schwerstbehinderten durch die Pflege. 
versicherung verschärft hat oder aber verschärft wird durch 

den drohenden Abbau bei den Psychosozialen Diensten und 

den lntegrationsfirmen, die in der Großen Anfrage zur Situa

tion von Behinderten, die auch heute auf der Tagesordnung 

steht, gerade eben noch von der Landesregierung hochge

lobt werden. 

Auch zusätzliche Maßnahmen zur Eingliederung Schwerbe

hinderter in den Landesdienst sind insbesondere vor dem 
Hintergrund der Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinde

rung, so meinen wir, ein durchaus diskussionswOrdiges The

ma. 

---·----
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Zu nennen ist auch der Antrag zur Eindämmu~g VOn Arznei
mittelmißbrauch und Medikamentenabhängigkeit, der tlbri
gens in Ihr Ressort fällt, oder aber die Frage, was die Länder 

zur Finanzierung des Erhaltungsaufwandes im Krankenhaus

bereich beitragen. Auch diese Fragen fallen Ihrer seltsamen 
Art von Resteverwertung zum o-pfer. Wie gesagt, alles in 
einem Aufwasch, die -Mehrheiten stehen sowieso test, also 
ein Schnelldurchgang im Schweinsgalopp, wie sowohl die ge

samten Haushaltsberatungen als auch die Gesetzesberatun
gen der letzten Monate auf die Schnelle hier durchgezockt 
worden sind. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es macht mich als Mitglied einer kleinen Fraktion vielleicht 
besonders sauer, daß ich quasi von der Wahlkampfprofilneu
rose der Regierungsfraktionen derart unter Druck gesetzt 
werde, daß man wirklich kaum noch als kleine Fraktion zwi-

- sehenallden Vorlagen zum Luftholen kommt, die kh schließ
lich als verantwortungsbewußte Oppositionspolitikerin kon
trollieren muß. Das ist meine Aufgabe, auch wenn Sie das 
nicht gerne sehen. Aber so istdas hun einmal. 

• 

(Zuruf desAbg. Rösch, SPD) 

- Ach, Herr Rösch, was haben Sie eben noch gesagt? Neue 
Ideen -·wie hieß das-

(Rösch, SPD: Da mossen Sie 
genau zuhören!) 

wollte~ Sie diskutieren. Davon habe ich in den letzten Aus
schußberatungen wirklich nichts gemerkt, mein lieber Herr 
Rösch. Ich wäre gern bereit gewesenl aJJctl einmal zwischen:
durch die Luft anzuhalten, 

(Bäurle, SP~; Das können Sie nicht!) 

wenn zum Beispiel Ihre Gesundheitsgesetze mehr gewesen 
wären als bloße Pflichtübungen. Deswegen kann ich das 
nicht, Herr Bäurle. Wenn sie tatsächliche Reformen gewesen 
wären, hätte ich das machen können. Das waren sie aber mit
nichten. Weder das Umsetzungsgesetz zur Pflegeversiche
rung und schon gar nicht das Gesetz zum Öffentlichen Ge
sundheitsdienst und überhaupt nicht das Gesetz für psychisch 
kranke Menschen, 

(Bauckhage, F.D.P.: Was reden 
Sie daher, Frau Bill!) 

geschweige denn das HeHberufsgesetz erfüllen einen Quali
tätsanspruch, der den Problemen, die sie lösen sollen, gerecht 
wird. 

Woher soll sie auch kommen, die refoi-inerische Kf"aft, wie 
man das so schön nennt, wenn Gesetzesvorhaben einfach im
mer so auf die letzte Minute durchgepeitscht werden. Die Ze
che fOr die Versaumnisse in der Planung und Zeiteinteilung 

der Landesregierung und der Regierungsfraktionen zahlen 
leider an erster Stelle die Betroffenen. Sie vor allem sind es 
doch, die mit diesen unvollkommenen Regelungen leben 
müssen. Ich denke, Gestaltung und Reform brauchen Willen 
und Zeit. Meine Damen und Herren von der Landesregierung 
und den Regierungsfraktionen, Ihre Gesetze sind schon re
formbedürftig, bevor sie überhaupt im Gesetz- und Verord
nungsblatt veröffentlicht sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir GRÜNEN haben uns mit großer Anstrengung in die Mate
rien der letzten Zeit eingearbeitet. Wir haben konkrete Ver
besserungsvorschlage gemacht, die zum Teil nicht einmal 
eine müde Mark mehr gekostet hätten; wohlgemerkt: zum 
Teil. - Sie aber, meine Damen und Herren von den Regle
rungsfraktionen, sind in jeder Ausschußsitzung einfach arro
gant darOber hinweggegangen nach dem Motto: "Augen zu 
und durch. Wir haben die Mehrheit. Wir wollen zum Wahl

k~mpf eine Bilanz, die quantitativ etwas hergeben muß", 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das sind wir so gewöhnt!
Zuruf von der SPD: Das ist 

doch falsch, Frau Bill!) 

-Qualität wird.durch Hochglanzbroschüren ersetzt. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Hochglanzbroschüren waren übrigens einmal eine Zeitlang 
out. Jetz:t sind die glänzenden Mogelpackungen wieder da. 
Aber ich komme noch einmal zu Ihrem Reformwillen. Wie es 
darum ,bestellt ist. wurde zuletzt noch einmal beim Heilbe
rufsgesetz deutlich . 

(Zurufe von der SPD) 

-Ach wissen Sie, mich ärgert das einfach, weil ich mir wirklich 
sehr viel Arbeit mache, um in diese ganzen Gesetzesmaterien 
einzusteigen. Das tut wirkÜch weh, wenn man sich als kleine 
Fraktion diese Arbeit macht, und es wird noch nicht einmal 
darauf eingegangen. Sie beschimpfen eben die ganze Zeit 
die größere Oppositionsfraktion, daß sie sich. diese Arbeit 
nicht macht. Wir machen sie uns. Uns erwähnen Sie mit kei
nem Wort. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

.Sehr riChtig! GanzGenau!) 

Es interessiert Sie nicht. 

(Rösch, SPD: DerWille ist vorhanden!) 

-Nein, aber wir erwarten, daß Sie dann auch auf unsere Vor
. schläge in den Ausschußsitzungen eingeh.:_n und nicht so tun, 
als gäbe es sie_ Oberhaupt nicht. Das erwarte ich einfach, vor 
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allem dann, wenn Sie hier immer gern davon reden - Herr 
Beck vor allem-, daß alle immer miteinander red_en und um 

den besten Weg streiten massen. 

(Glocke des Präsidenten

Hammer, SPD: Fachlich geprOft 

und durchgefallen!} 

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Kramer? 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, dann komme ich leider nich~ durch_. Sie kennen mein 

Problem. 

noc.h etwa~ ins Haus. Darin ist nämlich sehr deutlich, daß gro
ße Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit bestehen, wenn we

niger als 20 Mandate da sind.ln Trier sind es zum Beispiel nur 

9 Mandate. Da kommt noc.h etwas auf Sie zu. Da werden Sie 
noch einmal an uns denken. Ich sage immer nur: ;Transplanta
tionsgesetz. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undderCDU· 
Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Da haben Sie sich genauso verhalten. Da haben Sie das auch 

alles ignoriert. Wer hat recht gehabt? Wir, wie bei so vielen 

Dingen. Herr Bauckhage- das muß ich immer wie.der einmal 

sagen-, lc~ denke nur an Ihren Entschlie-ßungsantrag "Mittel 
·aus dem Europäischen Sozialfonds" - darauf wollte ich erst 

hinterher kommen-, 9en Sie bei uns abgeschrieben haben. 

Vor fanf Jahren haben Sie dagegen gestimmt, und heute, wo 
Sie in den letzten Zagen liegen, kommen Sie mit solchen An~ 

Ich komme zum Heilberufsgesetz. Auch wenn Sie .das hellte ................ vagen an.Aiso wi~klich. 
gern unter das Haushaltsthema mogeln wollen, werde ich es 
mir nicht nehmen lassen, zu dem Procedere _noch ein paar 
Worte zu sagen; denn es ist kennzeichnend dafOr, wessen In

teressen unserem doch etwas konservativen Gesundheitsmi-
nister wirklich am Herzen tiegen. 

(Staatsminister Gerster: Ist das 
etwas Schlimmes?) 

~Ab und zu bringt es einen zumindest nicht voran. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

. Aber ich will mich nicht aus dem Ko~zept bringen lassen. Wie 

Qesagt, es soll bei der Ärztekammer alles beim alten bleiben. 
Der Demokratiete_il des Referentenentwuris kam in den Pa
pierkorb. Im Ausschuß erlebten wir dann das DemokratieVer

ständnis der Ärztekammer noch einmal ganz drastisch 
schwarz auf weiß. Auf Wunsch des Ausschusses sollte der Ar
beitskreis Ärztinnen angehört werden. Die Landesärztekam

mer ließ die.s erst auf Intervention des Landstagspräsidenten 

zu, und dann nu_r mit einer eigenen negativen Bewertung der 

Meinung der Ärztinnen nebendran. Das muß_ man sich einmal 

vorstellen. 

• 

Es gab einen Referentenentwurf aus dem zuständigen Mini

sterium, der sich darum bemOht hat, neben der im Hinblick 
auf Weiterbildung und berufliche Qualifizierungsmaßnah

men für Ärztinnen und Ärzte notwendigen Anpassung an die 

berufs- und gesundheitspolitische Entwicklung der Landes
arztekammer- da gab es Bemühungen dieses R~ferentenent
wurfs, einem sehr patriarchalisch ausgerichteten Verein, wie 
es die Landesärztekammer ist- mit ein paar gesetzlichen Rah

menbedingungen auch den Weg in die Neuzeit zu weisen. 

Mit großem Lamento um ihr Selbstverwaltungsrecht erreich
te es die Ärztekammer allerdings, der Landesregierung hier 
den Schneid abzukaufen. Kleinlaut ging die Landesregierung 

in die Knie: keine Frauenquote dem Mitgliederanteil gemäß~ 
waswirklich verdammt bescheiden ist. 

(Kram er, CDU: Unerhört!-

Frau Grützlnacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: • 

(Bauckhage, F.D.P.: Also unglaublich!

Frau GrützmaCh er. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, das ist unglaublich! Da haben 

Sie recht, Herr Bauc.khage!) 

keine Gleichberechtigung fOr kleinere Listen durch entspre

chende Wahlstrukturen. 

Herr Bauckhage, ich hoffe, Sie haben heute die Stellungnah

me des Wlssens.c.haftlichen Dienstes schon gelesen, was darin 

zu den kleinen Listen steht. Ich sage Ihnen, da steht Ihnen 

Unglaublich!) 

Wohlgemerkt die Landesärztekammer ist eine Standesver

tretung, in der die Mitgliedschaft verpflichtend ist und deren 
demokratische Strukturen auch unser aller ureigenen lnteres~ 
sennicht unwesentlich berühren. 

(Frau Grdtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:_ 
Sehr richtig!) 

Herr Minister Gerster. es ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel, wie 
jemand die Macht der Ärzteschaft noch weiter starken kann~ 

anstattsie wirklich einmal gesundzuschrUmpfen. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist ein Grund, auch die neu einzufahrende Regelung zur 

Ethik-Kommission noch einmal grandlich OberprQfen zu las

sen~ wofOr wir im Ausschuß sogar eine Mehrheit bekommen 
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haben. Nic.ht wahr, Herr Bauckhage, Transplantationsgesetz. 
Die Stellungnahme.des Wissenschaftlichen Dienstes stellt uns 

allerdings nicht zufrieden. Gerade die Problematik der Haf
tungsfrage -das wirft im Prinzip noch mehr strittige Fragen 
auf- zeigt uns, daß hier eine sehr viel dezidiertere Regelung 

her muß und dies nicht der Satzungshoheit der Landesärzte

kammer Oberlassen werden darf. 

Nun komme ich zum Haushalt. 

(Bauckhage. F.D.P.: Aha!

Dieckvoß, F.D.P.: Jetzt schon?) 

21 Tage Durchlaufzeit zeigen, daß Sie hier der Landesarzte

kammer in Sachen Demokratiedefizit jedenfalls in nichts 
nachstehen. ".Demokratie wagen", daß ich nicht lache. Trotz

dem haben wir GRÜNEN uns darangesetzt. soweit das auf die 
Schnelle möglich war, in unserem Haushalt wenigstens einige 

Schwachstellen auszubessern. Daß der vorliegende Haush'alt 

ein Wahlkampfhaushalt ist, ist ~ier schon oft ge~agt worden. 
Das ist offensichtlich. 

Meine Damen'und Herren, es soll uns aber recht sein, wenn 

sich die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wieder 
einmal an die Bedeutung ihrer ureigenen Themen erinnern. 
Es ware schön, wenn die Erinnerung auch Vorhält. 

(Rösch, SPD: Dafar brauchen 

wir Sie nicht, Frau Bill!-
Frau GrOtzmacher, ,BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Offensichtlich!) 

ln der Arbeitsmarktpolitik brauchen Sie uns zum Beispiel an

scheinend wohl. Wir haben nämlich die Gelder, die Sie jetzt 

bereitstellen, schon im letzten Haushalt angefordert. 

(Rösch, SPD: Im Fordern sind 

Sie gut! Das wissen- w1r!) 

ln der Arbeitsmarktpolitik zum ~eispiel wurden die Ansätze 
drastisch nach oben geschraubt. Wir freuen uns darüber, daß 

die Landesregierung und die sie- tragenaen Fraktion-en hier 

endlich handeln. Wir fordern schon lange eine aktive Arbeits
marktpolitik, die benachteiligte GrupPen im Blic.k hat, wie 
insbesond.ere Langzeitarbeitslose, Sozialhilfeempfänge~, Ju

gendliche ohne Abschluß, behinderte Menschen, Immigran
tinnen und Immigranten, und die Frauen en~prechend ihrer 

höheren Arbeitslosigkeit bera cksichtigt. 

Wir haben diese Summe schon vor zwei Jahren gefordert. 

Aber daß Sie nicht die Schnellsten sind, hat der Ministerpräsi

dent gestern hier auch schon öffentlich zugegeb~n. Wie ge
sagt, wirsind froh Ober die Millionen im Interesse der arbeits

loSen Menschen. Ober Ihre Glaubwürdigkeit müssen wir uns 

keine Gedanken machen. 

Meine Damen und Herren von der SPD und- ich glaube~ auch 

von der F.D.P., daß Sie sich sogar einffial die Mühe gemacht 

haben, einen ~eiseitigen Ents-chließungsantrag vorzulegen, 
wäre geradezu lobenswert, wenn er mehr beinhalten wUrde 

als eine Maßnahmenaufzählung. Die können wir zwar unter
stOtzen, weil die Maßnahmen nicht falsch sind, al?er es fehlt 

die Einbindung in ein KOnzept zur grundsätzlichen Umvertei

lung von Arbeit und der Schaffung ökologisch und sozial 

sinnvoller ArbeJtsplätze. 

Es ist sicherlich gut, landesmitte[ einzustellen, damit die Mit

tel des Europäischen Sozialfonds abgerufen werden können. 

Aber das allein genügt niCht. Was soll mit den Arbeitnehme

rinnen und Arbeitnehmern geschehen, die aus dem Alter für 

qualifizierende Maßilahmen nach dem Europ.aischen Sozial

fonds heraus sind? Waruin gibt es immer noch kein Stamm

kräfteprogramm? Warum unterstUtzt die Landesregierung 

die bestehenden Projekte immer noch viel zuwenig, wo es 
doch darum gehen muß, sie zu för9ern und als Instrumentso

zialer und ökologischer Regional- und Wirtschaftsentwick
lung zu qualifizieren? 

(Rösch, SPD: Haben Sie die höheren 
Ansätze nicht zur Kenntnis 

genommen?) 

-Ja, aber wir haben notheinmal etwas draufgegeben. 

Warum gibt es immer noch keine Z~ischenfinanzierung far 
bewilligte Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds, die im

mer so lange auf sich warten lassen? Das .haben wir schon 

beim letzten Mal gefordert. Das wurde nicht einmal an den 
Ausschuß Uberwiesen. Das haben Sie nicht einmal für diskus

sionswardig erachtet. Jetzt kommt die F.D.P. da plötzlich an

gehechelt. Wo zum Beispiel verhandelt das Land mit Tarif

partnern und Personalvertretungen aber vorbildhafte Ar

beitszeiten,·um bestehende Arbe~tsplatze zu erhalten, mög

lichst viele neue zu schaffen und es Frauen wie Männern zu 

erleichtern, Beruf und Familie miteinander vereinbaren zu 

können? 

(Rösch, SPD: Dies alles passiert!) 

-Ja, ein bißchen mehr Teilzeitstellen fOr Frauen. Natürlich, 

das versteht sic.h. 

(Rösch, SPD: Dies alles passiert!) 

"Weiter so", so heißt die Devise, wie immerden Mannern die 

ganzen Stellen, den Frauen die Teilzeit und den Haushalt. 
Was habe ich eben gerade gelesen Ober einen Kabinettsbe

schluß von gestern? Sie können auch einmal mit Ihren Freun
den Von der F.D.P. redenr daß die Ladenschlußzeiten erwei

tert werden. Das sind auch Teilzeitstellen, auf die Sie wahr~ 

scheinlieh noch stolz sind, 

(Dr. Beth, CDU: Besser als arbeitslos!) 

nämlich die Vermehrung von ungeschützten Arbeitsverhält-
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nissen, die in einem Beruf auch noch eine Lohndrückerfunk· 

tion haben, weil im Einzelhandel zu 70% Frauen arbeiten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist Ihre Art, Arbeitsplätze zu schaffen. 

Wir beschreiben die Probleme in unserem Entschließungsan

trag umfassender und geben auch noch einmal 8 Millio

nen DM fOr den Ausbau von Beschäftigungs- und Qualifizie

rungsgesellschaften, für Betriebe und Projekte. Wir denken, 

daß es notwendig ist, in diesen Bereich noch mehr Geld hin

einzugeben. 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, 

meine Damen und Herren von der Landesregierung, Herr 

Beck, Sie haben es nötig, in der Arbeitsmarktpolitik mehr zu 

klotzen, wenn ich bedenke, wie Sie sich in Fragen der Arbeits~ 

losigkeit beispielsweise im Bundesrat verhalten werden, 
wenn meinetwegen die Kürzung der Arbeitslosenhilfe an~ 

steht. 

(Rösch, SPD: Da machen Sie 
sich einmal keine Sorgen!) 

~ Darum mache ich mir aber große Sorgen! Sie haben sich 

diesbezOglieh ~so glaube ich ~schon einmal enthalten! 

• (Zu rufdes Abg. Bäurle. SPD-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!~ 

Schäfer, SPD: Reiner Populismus!) 

Darauf bin ich einmal gespannt. Ich würde gerne einmal ganz 

laut hören, wer dagegen stimmt. Wo haben Sie denn schon 

Oberall nichtdagegen gestimmt, sondern sich der F.D.P. zulie~ 

be enthalten? Jedenfalls wäre dies nicht das erste Mal. Zur 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit müßten Sie schon ver~ 

dammt tief in die Tasche greifen, um wiedergutzumachen, 

was diesbezüglich schon gelaufen ist. Es ist~ ganz abgesehen 

davon ~ schon bemerkenswert, in welchem Spagat sich die 

SPD von einer F.D.P. in den letzten ZOgen auch noch treiben 

lassen muß. Wir sind einmal gespannt. 

(Bojak, SPD: Das istdoch schlimm, 

was Sie vortragen!) 

Meine Damen und Herren, nichts dazugelernt! Herr Rösch, 

Sie haben mitbekommen, daß ich Ihre Investitionen zur Be~ 

kampfung von Arbeitslosigkeit durchaus erfreut zur Kenntnis 
nehme. 

Nicht erfreut zur Kenntnis nehme ich allerdings, daß Sie dar~ 
Ober hinaus bei der Bekämpfung von Armut nicht viel dazu

gelernt haben. Wir sind natürlich mit Ihnen der Meinung, daß 

zur Bekämpfung von Armut vor allem das Instrument der Be~ 

schäftigungspolitik ausgebaut werden muß. Allerdings ver~ 

missen wir Ihr Engagement im Ministerium für Arbeit, Sozia~ 

I es und Gesundheit, aber auch im Ministerium für Kultur, Ju-

III 

gend, Familie und Frauen, das in der aktiven Armutsbekamp~ 

fung darüber hinausgeht. 

Es werden Kürzungen in der Jugendsozialarbeit oder aber bei 

der Resozialisierung von Personen mit besonderen sozialen 

Schwierigkeiten vorgenommen. Es mangelt immer noch sehr 

an menschenwürdigem Wohnraum für einkommensarme 

und benachteiligte Menschen. Die Förderung der so wichti~ 

gen Gemeinwesenarbeit stagniert seit Jahren. Bei 70 ausge~ 

wiesenen Brennpunkten gibt es 17 Stellen in der Gemeinwe~ 

senarbeit. 

(Zuruf von der SPD: Aber immerhin!) 

~ Aber immerhin! Im letzten Jahr ist eine dazugekommen. 

Das muß man sich einmal vorstellen. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: Nein, nein! 

Sozialarbeiter zusatzlieh !) 

-Die gibt es woanders- so glaube ich- auch noch. Das habe 

ich jetzt nicht gemeint. 

Programme zur Sanierung von Schlichtbauten zur Wohn- und 

Umfeldverbesserung, zur Einrichtung von Fachstellen und zur 

Vermeidung von Armut und Obdachlosigkeit fehlen auf Lan

desebene wie auch in den Kommunen nach wie vor. Wir ver

missen auch eine substantielle Armutsfoi"schung. Wenn Sie 

sich mehr dafür interessieren worden, würden Sie feststellen, 

daß in diesem Bereich auch noch sehr viel zu tun ist. Es worde 

Ihnen klarwerden, daß auch beim Land Verantwortung bei 

der Bekämpfung und Vermeidung von Armut und Obdachlo

sigkeit liegt. Die Verantwortung liegt nicht nur bei den Kom

munen. Es würde Ihnen klarwerden, daß es auch Unterstüt
zungen und finanzieller Anreize für die Kommunen bedarf, 

um in diesem Bereich etwas zu bewegen. Meine Damen und 

Herren, es muß einiges bewegt werden. 

Ich war gerade wieder vor drei Wochen in Mainz am Holzhof 

und habe mir angesehen, .wie Menschen in dieser Stadt noch 
leben. Sie leben ohne Wasser, ohne Toilette und ohne Hei

zung auf ein paar Quadratmetern, die nicht einmal ober aus

reichenden Brandschutz verfügen. Sie sind vergessen von den 

Behörden. Dies trifft auch für andere soziale Brennpunkte zu, 

in denen Familien mit Kindern auf kleinstem Raum ohne 

Dusch- und Bademöglichkeit leben- und dies immer seltener 

nur vorübergehend! Das ist das Schlimme dabei. Dies wird 

immer länger, weilsie nicht mehrdort herauskommen. 

Ich muß sagen, ich bin in den acht Jahren, in denen ich in die

ser Stadt lebe, schon öfter in den gleichen Brennpunkten ge

wesen. Es hat sich nichts geändert. Es sieht einfach noch ge
nauso aus, wie es damals ausgesehen hat. Die wenigen Din

ge, die getan werden, sind einfach nur ein Tropfen auf den 

· heißen Stein für einige ganz wenige. 

Meine Damen und Herren, neben der Bekampfung von Ar

beitslosigkeit muß Geld für die sozialen Brennpunkte bereit-
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stehen, um wenigstens die schlimmste Not zu lindern und um 
wenigstens den Kinde'rnt die dort aufwachsen, eine Lebens~ 
perspektive zu geben. 

(Frau GrGtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Jn diesem Zusammenhang sind Spiel~ und Lernstuben eine 
wirklich gute Sache. Aber Kinder können nur bis zu einem Al
ter von 14 Jahren dort hingehen. Dann kommt für diese jun
gen Leute erst einmal.nichts mehr. Dann_!iind sie auf Jugend

sozialarbeit angewiesen, und wie die aussieht, wissen Sie 
selbst. Die Kommunen rufen die Mtttel nicht einmal ab, weil 
ihnen die Anreize zu gering sind. 

(Dr. Beth, CDU: Richtige Arbeit!) 

Meine Damen und Herren, auf diese Weise wird für meine 

Begriffe auf Kosten der Jugendlichen gespart. Dies wird in 
einem Land getan, das kinderfreundlich sein will. Das Land 
muß gezielt Mittel bereitstellen, um mehr Anreize zu schaf
fen, um Bestehendes zu fördern und um neye Initiativen auf 
den Weg zu bringen, um Know-how zu erwerben und an die 
Kommunen weiterzugeben. 

(Rösch, SPD: Von Sparen kann 
aber keine Rede sein!} 

-Bei der Jugendsozialarbeit ist der Titel_vermindert worden. 

(Frau Spurzem, SPD: Wo sind wir denn, 
beim Einzelplan 06 oder beim 

Einzelplan 091) 

-Beim EinZelplan 06. Ich muß es jedoch zusammen sehen, da 
man die Armut nicht nach Einzelplan 06 und nach Einzel
plan 09 aufteilen kann. Das tut mir leid. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Dameri und Herren, ich weiß, zum Teil sind diese Mit- · 
tel auch im Einzelplan des Ministeriums far Kultur, Jugend, 
Familie und Frauen veranschlagt. Aber das macht die Sache 
auch nicht besser, wo nun gekürzt wird. 

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

Weder in dem einen noch in dem anderen Fall dürfen wir 
Mittel kOrzen, die dazu beitragen können, zu vermeiden, daß 

sich Armut aufdie nächsten Generationen vererbt. 

(Bäurle, SPD: Das ist auch nicht 

gemacht worden!) 

Da Hegt das Problem. Den jungen Leuten wird keine Chance 
mehr gegeben, den Teufelskreis der Armut zu durchbrechen. 
Im Gegenteil, es gilt, zu einer umfassenden Kooperation von 

Arbeitsmarkt-, Sozial-, Gesundheits-, Wohnungs- und Schul
politik im Lande und in den Kommunen zu kommen. 

Für meine Begriffe ist Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren 
nicht weit genug gekommen. Unsere Vorschläge haben Sie 
bedauerlicherweise immer in den Wind geschlagen. Trotz
dem haben wir auch diesmal in unserem Entschließungsan

trag Maßnahmen gegen Armut und Obdachlosigkeit und in 
konkreten Änderungsantragen ein umfassendes Konzept 
dargestellt. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie überwei
sen unsere Antrage diesmal wenigstens an den Ausschuß. 

Diese Hoffnung gilt auch fOr unseren arbeitsmarktpolitischen 
Antrag; denn auch in diesem Punkt ist über eine intelligente 
Vergabe der Gelder durchaus noch zu diskutieren. Vor allem 
die Tatsache, daß Frauen bei den Arbeitslosen Uberproportlo
nal vertreten sind, ist nicht mit Modellprojekten im Ministeri
um für Kultur, Jugend, Familie und Frauen aus der Weit ge
schafft. Wir begrüßen sie zwar. dankbar, aber dies entledigt 
die anderen Ministerien nicht ihrer Pflichten, solche Modelle, 
wenn sie erfolgreich sind, auch ins eigene Programm zu über
nehmen und natürlich Fördermittel überall anteilig immer 
auch-Frauen-ihrem Anteil in der Bevölkerung entsprechend
zugute kommen zu lassen. 

Meine Damen und Herren, die Umsetzung der Pflegeversi

cherung läßt auch noch vieles zu wünschen übrig. Wir sind 
uns sicher alle daraber einig, daß dies von vornherein 

schlecht angelegt ist. Die Pflegeversicherung ist nicht be
darfsgerecht und wird einseitig von den Arbeitnehmerinnen 
bezahlt. Diese Punkte will ich jedoch nicht weiter ausführen. 

Es kostet jedenfalls seinen Tribut. Zahlen mossen ihn auch die 
Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, namlkh Alte, 
Kranke und vor allem Schwerstbehinderte, die die Pflegever
sicherung am straflichsten vernachlässigt hat. Junge Leute, 
vor allem diejen.igen, die bisher ihre Pflege selbst organisiert 
haben, bekommen jetzt weniger Geld und können sich ihre 
hart erkämpfte Selbständigkeit nicht mehr leisten. 

Zwei Dri~el aller Pflegeanträge fallen beim Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen durch den Rost. Die Pilegeversiche
rung ist die Mogelpackung, wie wir es immer befürchtet ha
ben, meine Damen und Herren. Daran wird auch dieser Haus
halt nichts Wesentliches ändern können. Aber originare Auf

gabe des Landes ist es, auf die Menschen, die außerhalb der 
P1legeversicherungsansprüche auf ambulante Dienste ange

wiesen sind, besonders zu achten. Deshalb hätten wir gern, 
und nicht nur wir, im Bereich der Mobilen Sozialen Dienste 
noch mehr aufgestockt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies umso mehr, als sich die Landesregierung und die Regie
rungsfraktionen nicht dazu durchringen konnten, die Mitwir
kung der Betroffenen bzw. ihrer Organisationen, der Pflege

bedlirftigen und ihrer Ang,ehörigen bei der Bedarfsplanung 
und der Weiterentwicklung pflegerischer Dienste und Hilfen 
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nach dem Landesgesetz gesetzlich festzuschreiben. So blei

ben die Betroffenen ziemlich außen vor. 

BegrOßen mOssen wir ausdrOcklich- damit komme ich zu 

einem weiteren Thema-. daß die Hospizbewegung in diesem 

Hause eine Förderung innerhalb der Förderung der ehren

amtlichen Tätigkeit erhalt. Wir denken, die Förderung des 

Ehrenamts sollte grundsatzlieh ein größeres Anliegen sein. 

Deswegen haben wir genau hier noch einmal draufgesattelt. 

Die Begleitung und Optimierung von Selbsthilfe, 

Angehörigen- und Laienhilfe spart an anderer Stelle nämlich 
erhebliche Summen ein. 

Es ist sehr bedauerlich, daß zum Beispiel die Festschreibung 

von Kontakt- und Beratungsstellen und anderer niedrig
schwel!iger Angebote und Selbsthilfeinitiativen, zum Beispiel 

fOr psychisch kranke Menschen, nicht als förderungswOrdig 

und als mögliches konkretes Hilfeangebot im Krisenfall in das 

Gesetz fOr psychisch kranke Menschen aufgenommen wurde. 

Noch einmal kurz zur Hospizbewegung: Wie gesagt, diese 

tragen Wir gern mit. Allerdings hätten wir an dieser Stelle 

gern auch den Verein Trauerwege berOcksichtigt, der als lan

desweit einzige Anlaufstelle fOr Menschen in Verlust- und 

Krisensituationen schon lange eine sehr gute Arbeit leistet, 

aber immer noch von der Hand in den Mund lebt. Wir haben 

einen entsprechenden Änderungsantrag eingebracht. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Dieser 

Wahlkampfhaushalt-Einzelplan 06 ~hat bei der Arbeitslosig

keit den Schwerpunkt gesetzt. Bei aller kritischen Auseinan
dersetzung mit Ihrer Politik, aber dies begrüßen wir. 

Mei~ Damen und Herren, was wir vermissen, ist vor allem 
ein starkeres Engagement in der Armutsbekämpfung dar

Ober hinaus, das heißt Ober die Arbeitsmarktpolitik hinaus. 

Wir wünschen uns Ihre Bereitschaft, gerade hier unsere Vor
schlag-e nicht immer einfach zu ignorieren, sondern diese in 

den Streit um den besseren Weg mit einzubeziehen. 

(Rösch, SPD: Sie wollen immer 

nur draufsatteln!) 

- Lieber Herr Rösch, das sind Gelder aus der Portokasse. 

Schauen Sie sich unsere Antrage an. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nach Ihrem Umgang mit der Opposition in den vergangeneo 
Monaten haben Sie einiges wieder gutzumachen. Demokra

tie wagen, das wäre dabei einfach zu hoch gegriffen. Ein 

solch fairer Streit um den richtigen Weg ist kein Wagnis, son
dern sollte eine Selbstverstandlichkeit sein. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

II 

Meine Damen und Herren, mit der Art der Behandlung von 

wichtigen parlamentarischen Initiativen und GesetzentwOr· 

fen, insbesondere im letzten Jahr, haben Sie im uÜbereifer 

des Schweinsgaloppsn aus unserer und auch aus Sichtanderer 

sehr viele Chancen, viele Reformchancen vertan. 

Meine Damen und Herren, was ich hierbei besonders bedaue

re- dies ist mein letzter Satz-, ist, daß neben der demokrati

schen, respektive der politischen Kultur, die dabei auf der 

Strecke geblieben ist, vor allen Dingen auch viele Verbesse

rungen für die betroffenen Menschen, die meistens benach

teiligte Menschen sind, auch auf der Strecke geblieben sind. 

Da könnte sich noch einiges ändern. Da könnte gemeinsam 

mit gutem Willen vielleicht noch etwas mehr verbessert wer

den. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor wir die Dis

kussion fortsetzen, gestatten Sie mir, besondere Gaste im 

Landtag begrüßen zu können, und zwar zunächst vier Mit

glieder der Fregatte Rheinland-Pfalz, 

(Beifall im Hause) 

darüber hinaus Sabrina Weber aus Schönecken. 

Warum wird Sabrina Weber aus Schönecken besonders be
grüßt? Dies geschieht, weil es sich bei ihr um die zweiund. 

zwanzigtausendste Besucherio im Jahr 1995 im Landtag 

Rheinland-Pfalz handelt. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, sie ist Beweis dafür, wie attraktiv 

das Parlament ist, wie sehr vor allen Dingen die jüngere Ge

neration Anteil nimmt und Interesse an der parlamentari

schen Arbeit hat. Ich denke, das ist Ansporn für uns, immer 

wieder das Gesprach, vor allen Dingen mit Jugendlichen, 

Schülerinnen und Schülern, zu suchen. 

lch freue mich außerordentlich, daß sie heute mit einer Grup

pe, nämlich der Kaiser-Lothar-Realschule Prüm, nach Mainz 

gekommen ist. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Soziale Politik ge

staltet das menschliche Miteinander in einer Gesellschaft. So

zialpolitik muß diejenigen schützen, die sich nicht aus eige

ner Kraft helfen können. 
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Meine Damen und Herren, fllr Mens-chen, die nicht in der La~ 
ge sind, an der ·wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. 
teilzunehmen, sind Freiheiten und Bargerrechte einge
schränkt. 

{Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Rahmen der Möglichkeiten, die Länder haben - hierbei 

handelt es sich nur um bedingte Möglichkeiten, bedingt 
durch unseren Staatsaufbau -,setzt die Landesregierung und 
damit die sie tragenden Parteien von SPD und F.D.P. die rich
tigen sozialpolitischen Akzente. 

Mit diesem Haushalt werden die richtigen Antworten auf die 
sozialen Fragen der Zeit gegeben. 

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

Heute beraten wir einen Sozialetat, welcher auch durch die 
Umressortierung der Familien- und Jugendpolitik gekenn~ 

zeichnet ist. Deshalb ist es auch in diesem Zusammenhang 
nicht geboten, Jugend- und Familienpolitik zu kommentie~ 
ren. Dies werde ich morgen noch tun, obwohl gerade im Be
reich der Beratungsdienste und der Kinderpolitik die Landes
regierung positive Akzente gesetzt hat. 

{Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 
Und in der Drogenpolitik!) 

- Mit Beratung meine ich Drogenpolitik. Hierzu werde ich 
noch etwas sagen. 

Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund einer Fi
nanzpolitik der Solidität- Frau Bill, damit haben Sie nichts am 
Hut-, die abrigensdiesen Haushalt auszeichnet, ist es s~on 
von Bedeutung, festzuhalten, daß die Volumensteigerung 
dieses Einzelplans in 1996 weit aber der Steigerung des Ge
samthaushalts liegt. Dies relativiert sich zwar 1997 wieder, 
aber man muß dabei den höheren Basiseffekt sehen. 

Meine Damen und Herren, das gesellschaftspolitische Pro
blem unserer Zeit ist der Arbeitsmarkt. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß. F.D.P.) 

Bei der Kommentierung dieses Haush_alts möchte ich mich auf 
die Zahlen und Maßnahmen der Landesregierung· beschrän
ken. Es g:ibe zwar vieles zum Arbeitsmarkt zu sagen; 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber bitte nicht von der F.D.P.!) 

denn die Verantwortung fOr den Arbeitsmarkt liegt nicht in 
erster Linie beim Staat und erst recht nicht in erster Linie bei 

den Ländern. Die Tarifpartner sind eher gefragt, die Bundes
politik ebenso. 

Gestatten Sie mir Cieshatb, einige Problemlösungsansätze aus 
der Sicht de-r F.D.P.-Fraktion-zu nennen: 

1. Entlastung und Entfrachtung der Lohnzusatzkosten, 

2. flexiblere A'rbeitszeiten, Entkopplung der Maschinenlauf
zeiten von den Arbeitszeiten, 

3. Unternehmenssteue~reform, Senkung der Unternehmens

steuern und 

4. befristete Zuschüsse für Langzeitarbeitslose und schwer 
Vermittelbare, damit diese in einem Betrieb Arbeit finden 

können. Dies gilt far diejenigen, deren Arbeitsproduktivi
täteine geringe ist. 

Meine Damen und Herren, flächendeckende Tarifverträge 
haben eine friedensstiftende Wirkung. Gleichwohl soll es bei 
Tarifverträgen Korridore geben, um somit für einzelbetriebli~ 
ehe Vereinbarungen zwischen Betriebsrat und Betrieb Raum 
zu geben. 

Ich will et\\t'as zum Arbeitsmarkt und zu Ihren Ausführungen 
sagen; denn aus unserer Sicht bedeutet Markt viel Arbeit. Es 
spricht für sich, Frau Bill, wenn beispielsweise Ihre Kotlegen in 
Windhagen ein Unternehmen, das 700 Arbeitsplätze zur Ver
fügung stellt, der EG melden und eine kommunalaufsichtli
ehe Prtifung hinsichtlich der Wirtschaftsforderung veranlas~ 
sen. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Jch will wissen, wie noch regionale Arbeitsmarktpolitik be
trieben werden kann, wenn Sie versuchen, zu schaffende Ar

beitsplatze zu verhindern. Das ist Ihre Arbeitsmarktpolitik, 
und das ist der wahre Geist, der Sie leitet. Sie halten hier 
schöne Reden, aber vor Ort. wo Arbeitsplätze geschaffen 
werden sollen, versagen Sie. I~ Gegenteil, Sie schaffen ein 
Klima, daß dort keine Arbeitsplätze entstehen können. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Vizepräsident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz!) 

Das ist Ihre Politik vor Ort. 

Gesta~en Sie mir, in dem Zusammenhang auch etwas zu Ih

rem Antrag zu sagen. Es ist schon interessant, wenn Si~ er· 
warten, daß sich der Staat in die Angelegenheiten der Tarif~ 
partner einmischt. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, das haben Sie völlig 
falsch verstanden!) 
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~So ist es in Ihrem Antrag formuliert. Man kann alles mißver

ständlich ausdrücken. ln Wahrheit wollen Sie~ da,~ ~.i<;h ~~r 

Staat bei den Tarifpartnern einmischt, lenkt und steuert. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-So steht es in Ihrem Antrag geschrieben._ 

(Beifall bei derF.D.P.) 

DarOber hinaus ist in Nummer 4 folgendes interessant: Förde
rung von Beschaftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften 
sowie von Betrieben und Projekten, Ausbau produktiver Ar
beits1örderung. - _Ich sage Ihnen eines: Wir sind nicht dage
gen. -Aber dann, wenn die Arbeitsplätze produktiv sind, ste

hen sie in Konkurrenz zum ersten Arbeitsmarkt. Sie erreichen 

dann genau das Gegent~il dessen, was Sie wollen. Das ist Ihre 
Arbeitsmarktpolitik. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer sich Ihr Gutachten und die Kommentierung von Herrn 
Rieth dun::hliest. kann sagen, daß Sie mit Arbeitsplätzen 
nichts am Hut haben. Sie betreiben Populismus und machen 
in Segmenten Politik, wie eslhnen gera~e paßt. Das ist aller

dings kein __ Gesamtkonzept, und damit kann man keinen Ar
beitsmarkt beleben. 

(Beifall der F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gleichwohl sind Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Quali

fizierungsmaßnahme::n notwendig. und zwar als BrOcke zum 
normalen Arbeitsmarkt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Genau hier setzt dfe Landesregierung die richtigen Sch~~r

punkte. 

(Beifall der F.D.P. und bei d.~r SPD) 

Jährlich sind allein an Landesmitteln Ober 30 Millio
nen DM etatisiert. Dazu kommen noch 25 bis 30 Millio~_ 

nen DM Mittel aus dem Europaischen Sozialfonds. Das kann 
sich far einen Landeshaushalt sehen Jassen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Woher wissen Sie denn das?) 

ln zwei Jahren werden also weit Ober 100 Millio-. 

nen DM Arbeitsmarktmittel zur Verfügung gestellt. Die Ko
alitionsfraktionen haben dazu Entsdlließungs- und Begleit-

anträge eing~bracht. Zwei Begleitanträge hat die F.D.P.-

. )~~:?:k~~.~~ .~.!~.~~~r.~~h~. D.ie ~:D.P.-Fraktion will, daß mit Lan
desmitteln vorwiegend in Betrieben gefördert werden kann, 
damit Betroff_ene eher i_n den normalen Arbeitsmarkt einge
bunden werden können. 

(Beifall der F.D.P.) 

DarOber hinaus beantragt die F.D.P.-Fraktion, daß von der 
Europäischen Union bewilligte Projekte zwischenfinanziert 
werden. 

Meine Damen und Herren, Behinderte bedürfen der beson
deren FQrsorge des .Staates. in diesem Bereich hatdie Landes

regierung eine E~olgsbilanz vorzuweisen. Übrigens ist dies 
kein W~hlkarnpfhaushalt, sondern ein Haushalt für sozial 
Schwache. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Zurufe vonder SPD: So ist es! 
Sehr gut!) 

Wer das so apostrophiert, dem merkt man an, da·a es ihin 

nicht um die sozial S.chwach.en geht sondern um die wahlpo
litischen Ziel_e, die er verfolgt. 

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

Zurufvon der SPD: Sehr gut!) 

Die F.D.P.- Fraktion hat zwei Begh~itantrage eingebracht. 
Wir wollen erreichen, daß die Beschäftigungschancen von Be
hinderten noc.h verbessert werden. Wir wollen auch errei-
chen, daß Behindertenarbeitsplätze mit Betreuung in Betrie-
be verlagert werden können; denn wir sind davon Ober-
zeugt, daß Behiriderte zuverlässige Arbeiter sind und daß 

durch ein Miteinander am Arbeitsplatz die Integration ver-

• 

bessert werden kann. Darober hinaus mOchte die F.D.P.
Fraktion, daß weitere Integrationsfirmen entstehen können. e 
Die F.D.P.-Fraktion hat einen weiteren Begleitantrag einge
bracht~ .i~. ~em die. Land_:sregierung aufgefordert wird. im 
Rahmende~ Förderung von Bus und Bahn darauf hinzuwir
ken, daß ein niveaugleicher Einstieg in Busse und Zage er

möglicht werden kann. 

Meine Damen und Herren, es bedarf nach wie vor der An
strengung alt~r. um die Eingliederung der Behinderten in die 
Gesellschaft zu verbessern. Mit diesem Haushalt belegt die 
Landesregierung. daß sie sich der Probleme annimmt. Es wer
den zum Setspiel die Zuschüsse tor_ betreutes Wohnen um 
rund 500 000 DM bzw. 1,1 Millionen DM erhöht. 10,5 Millio
nen bz~. -12,15 Millionen DM sind etatisiert für ambulante 
Pflegeeinrichtungen und daraber hinaus noch 6 Millio~ 

. nen oM. Außerdem können die Sozialstationen ausreichend 
gefördert werden. Es ist noch nitht_allzulange her. daß wir 
das Au~fahrungsgesetz zum Pflegeförderungsgesetz bespro

chen ha(?en. Das ist schon interessant! Da treiben die CDU
Fraktion und auch Sie die Landesregierung an, ein AusfOh-
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rungsgesetz zu machen. Ans~hließend sagen Sie, ~s_ s_e_i _i_m 
Schweinsgalopp passiert. Wie hätten Sie es denn nun gerne? 

(Beifall bei F.D.P. u~nd SPD) 

Es war doch nur notwendig, dieses Ausführungsgesetz zu ma
chen, und zwar im 'sinne der ?flegebedürftigen. Das haben 
wir getan, aber das geht Ihnen wieder zu schnell! Manchmal 
verstehe ich Ihre Argumentation nicht. Es geht offensichtlich 
nicht um die Sache, sondern um andere Dinge. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Es ist noch nicht allzulange her, daß wir das Ausführungsge
setz beschlossen haben. Für die F.D.P.-Fraktion lege ich Wert 
darauf, zu sagen, daß die Koordiriierungsstellen die Pflkht 
haben, ?flegebedarftige auch auf Leistungsanbieter außer
halb der ambulanten Hilfezentren hinzuweisen. Oie F.D.P.
Fraktion will nämlich, daß Pflegebedürftige eine Wahlfrei
heit haben. 

(Beifall der F.D.P.) 

ln diesem Zusammenhang ist es geboteri, auch auf die Lei
stungen für Zivilblinde hinzuweisen. Mit der Verabschiedung 

des Ausführungsgesetzes ist erstmals in Rheinland-Pfalz ein 

Landesblindengesetz eing_efUhrt worden. 

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

Dadurch ist eine Verbesserung für Zivilblinde eingetreten. Sie 
werden jetzt denen anderer Länder gleichgestellt. Auch das 
ist eine sozialpolitische Leistung, die sich sehen lassen kann . 

(Vereinzelt Beifall bei def SPD) 

Es ist insbesondere dann eine Leistung, wenn man einen Zu

sammenhang zum bisherigen Landespflegegeld herstellt. Mit 

dem Pflege-Versicherungsgesetz sind bestimmte Leistungen 
nic.ht erfaßt. Dies kompensiert die Landesregierung. Wenn 

man alle Mittel zusammenrechnet, kompensiert die Landes

regierung das Landespflegegeld weit Ober die Maßen hinaus. 
Alles, was fürdas Landespflegegeld bisher aufgewendet wur

de, ist wieder etatisiert. Wir haben nichts eingespart, sondern 
exaktdiese Mittel sozialpolitisch sinnvoll eingesetzt. 

Meine Damen und Herren, die Verbesserung der Versorgung 
psychisch Krankerwar Oberfällig.lch erwähnte schon, daß die 
Kommunen für die Entwicklung von Strukturen einer ambu
lanten Versorgung rund 4 Millionen DM erhalten. ln diesem 
Zusammenhang möchte ich auch das Gesetz über den Öffent
lichen Gesundheitsdienst erwähnen. Übrigens können Sie 

wieder vom Schweinsgalopp reden, daß alles zu schnell ge
gangen ist. Mit der alten ~oalition Wai" es nicht möglich, ein 

zeitgemäßes modernes Gesetz über den Öffentlichen Ge

sundheitsdienst zu installieren, Herr Kramer! 

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

Widerspruch und Zurufe von der CDU) 

Wir hatten es vereinbart, aber nicht durchsetzen können. 
Durch dieses Gesetz ist die Gründlage für eine effiziente Vor
aussetzung für den Abbau der Großkliniken im psyc.hiatri
schen Bereich geschaffen worden. Durch die Mittelzuwei
sung an die Kommunen für die Entwicklung und für den Auf
bau psychiatrischer Versorgungsstrukturen wird ein Signal 
für eine gemeindenahe Psychiatrie gegeben. Durch die bei

nahe Verdopp-elung der Mittel bei Titel685 41- Zuschüsse zur 
Bekämpfung von Armut und zugunsten von sozialen Brenn
punkten- wird ein wichtiger Akzent gesetzt. 

Heute besprechen wir einen Antrag der F.D.P ... Eindammung 
von Arzneimittelmißbrauch und Medikamentenabh.ängig
keit"'. Dieser Antrag resultiert aus einer Großen Anfra9e der 

-F.D.P.-Fraktion vom 5. November 1993.1n Rheinfancl-Pfalz ist 

von rund 30 000 bis 35 000 Medikamentenabhängigen auszu
gehen. Im Gegensatz zu illegalen Drogen wird Medikamen
tenabhängigkeit selten offen diskutiert. 

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

. Die F.D.P. ist davon überzeugt, daß aus den Erkenntnissen 
Konsequenzen gezogen werden müssen. Wir meinen, daß 
zur Erhebung von Daten über den Umfang von Arzneimittel
mißbrauch in Folge von S~lbstmedikation entsprechende Be
obachtungen anzustellen sind und eine Datenerfassung er
folgen sollte, und zwar in Kooperation mit der Ärzteschaft, 
mit der Kassenarztlichen Vereinigung und mit den Verbän
den. 

Es ist an der Zeit, diesen Bereich des Medikamentenmiß
brauchs zu beleuchten, Ursachen zu erkennen und Gegen
maßnahmen zu ergreifen. Damit bin ich bei der Gesundheits
politik angelangt. Richtigerweise setzt die Landesregierung 

auf Prävention. Die Zuschüsse zur Intensivierung der Krebs
bekämpfung werden erheblich erhöht. Ebenfalls werden die 
Zuschüsse des Titels 684 71 -Einrichtungen der Gesundheits

förderung und Selbsthilfe- erhöht. 

Wichtig erscheint uns der Ansatz für die Fortschreibung des 
Landeskrankenhausplans. Wir sind davon aqerzeugt. daß es 
geboten ist, den landeskrankenhausplan auf einer guten 
Grundlage fortzuschreiben, und dies insbesondere vor dem 
Hintergrund der Kostensituation des. DKV. 

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

Rund 35 % aller Kosten liegen im Krankenhausbereich. Das 
muß man wissen. Beitragszahler sind alle. 

(Zuruf des Abg. Kroh, CDU) 



9654 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 123. Sitzung, 19. Dezember 19~5 

Heute will ich auf den Antrag der CDU .,Herstellung der lang~ 

jährigen Förderpraxis der Länder bei der Finanzierung des Er

haltungsaufwandes im Krankenhau.sbereich" ni~ht eingehen. 
Darüber ha_ben wir schon sehr oft diskutiert. Der .Antrag wird 
mit Sicherheit nicht besser, je öfter Sie ihn einbringef!. Das ist 
übrigens ein schlechtes Beispiel, um einer Landesregierung 
VorWürfe zu machen, Herr Kram er. 

Auf den Antrag der CDU-Fraktion .,Änderung der vorläufi
gen Richtlinien zur Anwendung des§ 31 a des Betäubungs

mittelgesetzes in Betäubungsmittelsachen betreffend Ha

schisch und Marihuana" möchte ich kurz eingehen, obwohl 

er gestern S<:hon einmal besprochen wurde und Ober ihn ab
gestimmt wurde. Die Frage steht im Raum, ob es Ihnen wirk

lich um das Fahren von Kraftfahrzeugen und um .das Ausfüh

ren medizinischer Tätigkeiten geht. Zum FUhren von Kraft
fahrzeugen hat sich der Minister des lnnern und für Sport in 

den letzten Tagen ge:iußert. Er will richtigerweise Kontrollen 

durchführen lassen. Das Problem wird aber sein, wie man den 

Verdacht belegen kann, meine Damen und Herren. Aus unse
rer Sicht darf nicht sein, daß Menschen beliebig einer Ver

kehrskontrolleunterzogen werden. 

(Beifall bei derf.D.P.) 

Hinter den_ frOheren Ausführungen, insbesondere hinter de

nen des Herrn Kollegen Schnarr, steckt schon ein Stück Pole

mik. Es stecktein Stück Recht und Ordnung hinterdiesem An
trag. Das ist nun einmalihre Art. vyas s~ll sonst in der Begryn- · 

dungder Satz- Zitat-: "Die vorläufige Richtlin!e des Justizmi
nisters stellt einen Freibrief für Kleindealer und Drogenhänd
ler dar." 

(Beifall bei der f.D.P.

Zuruf des Abg. Geim_er, CDU) 

Das istbillige Polemik. 

Meine Damen und Herren, es bleibt dabei, die Prohibition ist 
nicht das Allheilmittel. Es bleibt übrigens wissenschaftlich be
legt dabei, daß es keinen Anhaltspunkt ~afür gibt, daß wei
che Drogen als Einstiegsdrogen fürharte Drogen gelten. 

Nun aber zurück zum Krankenhausber_eich: Die Mittel im Fi

nanzausgleich wurden erhöht. Zusätzlich .. haben die Fraktio
nen von SPD und F.D.P. noch einmal Mittel bereitgestellt. 
Meine Damen und Herren, sicher gibt es einen Investitions

stau. Klar ist aber auch, daß es diesen Investitionsstau nicht 
erst seit heute oder gest~rn gibt. 

Heute beraten wir auch das Heilberufsgesetz. Frau Bill hat 

dazu einiges gesagt. "Tatsache ist, daß wir im Interesse der 

Weiterbildung und Qualifizierung von Ärzten sdlnellstens 

ein Heilberufsgesetz brauchen. Frau Bill, wahr ist auch, daß 

das Gutachten zur Frage der Ethik-Kommission eindeutig ist. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, Oberhaupt nicht!) 

Richtig ist a~ch, daß das zweite Gutachten keinen gesetz

lichen Handlungsbedarf bedeutet, sondern es bedeutet, daß 
die Ärztekammern vernünftige Satzungen und vernönft!ge 
Wahlordnungen erlassen müssen. Es gilt, darauf zu achten. 
Das ist das Demokratiegebot. Demokratie ist übrigens auch 
Selbstverwaltu'ng. Der Eingriff in Selbstverwaltungen ist ge
nauso gefährlich wie das, was Sie machen, meine Damen und 

Herren. 

(frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Man muß sehen, daß Rechte 

Dritter berOhrt sind!) 

Nun no.ch einmal zurOck zum Haushalt: Erwahnenswert ist, 

daß die Voraussetzungen fOr einen Öffentlichen Gesund

heitsdienst geschaffen worden sind. 

Meine Damen und Herren, für das Institut Ehrenbeamte gibt 

es einen Mittelansatz. Die Vorausse~zungen für die Erric.h~ 

tung eines Europäischen BerufstOrderzentrums in Bitburg 
sind gegeben. Das ist übrigens eine klassische Konversions

maßnahme. 

Meine Damen und Herren, ich möchte zusammenfassen: Die
ser Haushalt wird den sozialpolitischen Herausforderungen 
unserer Zeit gerecht. Den Arbeitsmarktherausforderungen, 

:;pweJ:t.ejn ~nd mit Land~smitteln dazu etwas leisten kann, 
wird es. auch gerecht. Soziale Sicherheit und soziale Gerech
tigkeit sind die großen Anliegen unserer Zeit. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Wenn es richtig ist, daß nur verteilt werden kann, was vorher 

produzie-rt wurde, dann muß die erste Frage aller Sozialrefor
mer aufdie Wirtschaftsordnung mit dem höchsten Wirkungs

grad_ gerichtet seip. Das ist ke}ne Aussage von mir, sondern 

yon Walter Eucken. Davon verstehen Sie aber nichts, weil Sie 
diese Marktwirtschaft nicht wollen. Sie wollen nicht zur 

Kenntnis nehmen, daß durch mehr Markt mehr Arbeit ent

steht. 
(Beifall bei der f.D.P. • 

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

Sie woll~n - das habe ich Ihnen vorhin gesagt._ exakt eine 

reglementi.erte Wirtschaft. 

(Zurufe der Abg. Frau Bill und 

Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Herr Seibel, soll ich Ihnen das von der Pressekonferenz der 

GRÜNEN zum Forster-lnstitut alles einmal vorlesen? Das 
klingt nach Marx und Engels und nicht nach einer marktwirt

schaftliehen Wirtschaftsordnung. 

(Beifall der f.D.P.-

Zurufe der Abg. Frau Bill und 

Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 
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Ich kann Ihnen das gerne vorlesen. Ich nehme aber an, Sie 

kennen es. Ich kann Ihnen die Äußerungen von Herrn Rieth 

einmal vorlesen. Sie müssen wissen, in einer Wirtschaft ent
wickelt sich zunachst einmal der marktwirtschaftliche Prozeß 
dynainisch. Dazu braucht man eine vernünftige Infrastruktur. 

Zu einer vernünftiQen Infrastruktur Qehören Straßen, sonst 
siedeln Sie kein Unternehmen an, meine Damen und Herren. 

{Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Aber das alleswollen Sie nicht. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das hat vielleicht in den 60er 
Jahren gegolten! -

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist schließlich nicht Ihre Politik. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das gilt auch 

noch im nächsten Jahrtausend!) 

Herr Seibel, Siemassen eine vernanttige Infrastruktur haben. 
Datenautobahn ist· ein schönes Stichwort. Datenautobahn 

und Gentechnologie sind schöne Stichworte_ von Ihnen. Wer 
hat denn in-diesem.Staat ein Klima hergestellt, daß eine gen

technische Forschung nicht möglich ist? Sie doch! 

(Beifall der F.O.P. und vereinzelt bei der SPD
Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Vielen . 

Dank far die Erfolgsbestatigung !) 

Sie haben ein Klima herges~ellt, das so schwer ist, daß die Un
ternehmen, die dieses wollen, dies mittlerweile im Ausland 
tun. Dann importieren wir die Artikel wieder. Das ist Ihre 
Wirtschaftspolitik. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich frage Sie eines: Wer Will denn mehr Staat und wer ist 
denn staatsgläubig er? Wir wären bei der Frage der Datenau
tobahn ein ganzes Stack weiter, wenn Sie nicht ständig die 
Privatisierung der Telekom verteufelt hätten. Sie haben sie 

standig verteufelt, meine Damen und Herren. 

Ich sagte, die Wirtschaftsform mit-dem höchSten Wirtschafts

grad ist die Marktwirtschaft. Nur diese sctlafft rentable und 
damit dauerhafte Arbeitsplatze. Ich wÜI d~mit nicht sagen, 
daß wir keine Qualifizierungs. und seschilftigungsmaßnah

men brauchen. ln erster Unie brauchen wir aber Rahmenbe
dingungen far mehr Beschäftigung und nicht für mehr Be
sch äftig u ngsgesellschaften. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Steuerpolitik, Abgabenpolitik!) 

-Ich sage dazu etwas. 

Wir brauchen in der heutigen Zeit auch eine Kräftigung der 
Nachfrage. Diese kann unter anderem nur durch den Abbau 

der Abgaben und Steuern erreicht werden. Sie bekommen Ih

re Programme nur nicht finanziert. Dies ist entweder nur 
aber eine riesige Neuverschuldung oder eben durch zusätz· 
liche Abgaben und Steuern möglich. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir brauchen auch eine Krafti
gung der Nachfrage. Diese kann unter anderem mit dem Ab
bau des Solidaritätszuschlags erreicht werden. Dringend ge
boten ist dabei der Einstieg zum Ausstieg, 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wann?} 

und zwar 1996. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist eine Aussage!) 

Geboten sind solide Finanzen. Der Gesamthaushalt Ist solide. 
Der Einzelplan 06 setzt die richtigen sozialpolitischen Akzen
te. Die Fraktion der F.D.P. stimmt diesem Einzelplan zu. 

{Beifall dei F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kroh das Wort. 

Herr Kollege, Ihnen steht noch eine Redezeltvon 21 Minuten 
zur Verfügung. 

Abg_ Kroh, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Gesundheits
politik fahrt seit der RegierungsObernahme durch die SPD 
und F.D.P.-gefOhrte Landesregierung ein Schattendasein in 
Rheinland-Pfalz. 

(Zurufe von der SPD) 

Dies wird unter anderem auch dadurch dokumentiert, daß in 
den Regierungserklärungen sowohl des früheren Minister

präsidenten Scharping als auch des amtierenden Ministerprä
sidenten Beck gesundheitspolitische Zielsetzungen entweder 
Oberhaupt nicht artikuliert oder nur sprechblasenartig am 
Rande gestreift wurden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU • 
Z~rufe von der SPD) 
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Meine Damen und Herren, lassen Sl!i! mich dies a.m Beispiel 

der finanziell_en Förderung der Krankenhauser in Rheinland

Pfalz verdeutlichen, wobei die von mir getroffene Wertung 

sowohl fQr die kommunalen und staatlichen als auch fOr die 

freigemeinnOtzigen und privaten Krankenhäuser gilt. 

Herr Kollege Brinkmann, Sie wurden in den 80er Jahren nicht 

made, bei Haushaltsberatungen und allen sich bietenden An

lässen gebetsmahlenartig Ober den Investitionsstau im Kran
kenhausbereich zu klagen und zu jammern. Sie forderten die 
damalige Landesregierung ständig auf. die Haushaltsansatze 

im investiven Bereich deutlich anzuheben. 

(Zuruf von der CDU: So ändern 

sich die Zeiten!) 

Meine Damen und Herren~ heute beraten wir den dritten von 

der SPD/F.D.P.-geführten Landesregierung vorgelegten 
Haushalt. zum dritten Mal muß ich eines feststellen: Ihre 

Krankenhauspolitik tragt nicht dazu bei, den Investitionsstau 
abzubauen. Ihre Krankenhauspolitik ist vielmehr schuld da

ran. daß sich die Summe. der vorliegenden Zuwep.dtJ~gsa_~trä
ge aller Krankenhausträger allmählich der Milliardengrenze 

nähert. 

(Beifall der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Die FOrderung einiger weniger GroßprOjekte verschlingt be

reits einen solchen Riesenanteil der :z;,ur Verfpgung stehenden 

Mittel, daß die Mehrzahl der Anträge der Häuser der Grund
und Regelversorgung in unverantwortlicher Weise auf die 

lange Bank geschoben werden muß. 

(Vereinzelt Beifall bei de.r_ CQ.U} 

Mittelfristig wird dies unweigerlich zur Folge haben~ daß der 
Standard der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser auf ein 

Niveau abgesenkt wird, das nicht mehr den Anforderungen 

_einer zeitgernaßen medizinischen Versorgung gerecht wird. 

Meine Damen und Herren von SPD und F.O.P., diese Weichen
stellung kann nur als unverantwortlich und unverantwortbar 
bezeichnet werden. 

(Bäurle, SPD:- Sie wissen. 
daß das nicht stimmt!) 

-Ich würde es nicht sagen, wenn es nichts_timrnen würde. Mit 

meiner Auffassung stehe ic.h Gort sei Dank nicht all_ein. __ }iören 
Sie bitte einmal gut zu. Kein Geringerer als Sozial- und Ge

sundheitsminister Gerster beklagt gl~icherma_ßen __ c!!e~~n _ 
Mißstand und weist ständig auf die negativen Auswirkungen 
des wachsenden Investitionsstaus hin. 

Herr Staatsminister; nur einen Vorwurf müssen Sie sich gefal

len lassen. Sie haben si.ch mit Ihren. f_grQe:-rung~n. die Sie auch 

in der Öffentlichkeit erhoben haben, im Kabinett nicht 

durchsetzen können. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU

Zuruf von der SPD: Waren Sie dabei?) 

-Ich k~nne die F~rderunge? und die Zahlen. Die ,.Erblasten" 
nach fünf Jahre muß man langsam einmal vergessen. 

Wie sonst ist es zu verstehen, daß zum Beispiel die Schulden
~iensthilt~l1 an. frei~~meinnützige und private Träger hinter 
dem Ansatz von 1995 und der Ist-Rechnung von 1994 zurück

bleiben? 

Herr Minister Gerster, es spricht nicht für Ihr Durchsetzungs.

vermögen im Kabinett, wenn Sie sowohl. in diesem HohEm 

Hause. "!ls auch in ~er Öffentlichkei~ die Anhebung der Haus
haltsansätzefür dringend erforderlich halten, höhere Ansät
ze für Investitionskosten fordern und dann vor Herrn Mittler 

und Herrn Sa.rrazin die Waffen strec_ken. 

. _(Beifall bei der CDU) 

Herr Minister Gerster, ich darf in diesem ZUsammenhang eine 

Passage aus Ihrer Festansprache in Erinnerung rufen, die Sie 

anlaßlieh der Inbetriebnahme dr;!;s neuen OP-Traktes im 

St. Elisabeth-Krankenhaus in ZweibrOcken hielten. Das war 

Anfang November dieses Jahres. Das ist noch gar nicht so lan

ge her._ Es war genau am ~· November 1995, also zu eiryem 
Zeitpunkt, als der Haushal~entwur! bereits vorlag und be

_reits f~ststat'!d, daß sich die Gesamtausgaben für Leistungen 
nach dem La11d,eskrankenhausgesetz gegenaber dem Vorjahr 

nur unwesentlich gea;ndert haben, nämlich eine Steigerung 
um efnen einzigen Pr-ozentpunkt, nicht mehr und nicht weni-

·- .9..~r._ ~s handelt sich damit um einen Stei~erungssatz, der 

deutlich unter den Steigerungsr_aten aller anderen Ressorts 

liegt. 

Herr Minister~ bei 270 Millionen DM und 273 Millionen DM 
macht das knapp 1 % aus. Sie können den Kopf schOtteln, 
aber das ist so. 

~amal~ appellierten Sie in ZweibrOcken an die anwesenden 
Landtagsabgeordneten, an die jetzt abwesende Kollegin 

Schneider und an den Anwesenden, der momentan .;::~m Red~ 
nerpult steht. Sie appellierten an die anwesenden Landtags
abgeordneten, im Rapmen der Haushaltsberatungen Sorge 

dafür zu tragen, daß .die Haushaltsansatze im investiven Be
reich nachgebessert würden. Sie werden sich noch daran erinw 

nern. Es waren 120 Zeugen ~or Ort, unter anderem die Kolle

gin S~)ln~ider~ die ~eh als. Zeugin aufrufen woll~e. Sie ist leider 
nicht anwesend. 

(Zuruf ~es_Staatsministers Gerster) 

- Herr Staatsminister, mit diesem Appell, haben Sie sich ein 

Armutszeugnis ausgestellt. Es war Ihnen im Kabinett nicht 

• 
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gelungen, Ihre Forde_rung durchzusetzen. Ihr Appell an die 

SPD-Abgeordnete Schneider bewegte aber auch nichts. Ihr 
Appell an die SPD-Fraktion und an die F.D.P.-fraktion verhall
te im Nichts. 

Einige wenige Umschichtungen und marginale Veränderun
gen bei den 13er-Mitteln, bei denen unter dem Strich fOr die 

Krankenhäuser nichts herauskam, zeigen in aller Deutlich
keit, welchen Stellenwert SPD und F.D.P. dem Pflegestandard 
in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern beimessen. 

(Beifall bei der COU) 

Mit zu niedrigen Haushaltsansatzen läßt die Regierung und 
lassen die sie tragenden Fraktionen die rheinland-pfa:lzischen 

Krankenhauser 1996 real und 1997 nachrichtlich im Regen 

stehen. Eine Steigerungsrate von· nur-einem Prozentpunkt ist 
wahrlich nicht dazu angetan, die Situation an den rheinland
pfälzischen Krankenhäusern zu verbessern. 

FOr die Krankenh~user in unserem Land kommt erschwerend 
hinzu, daß- bedingt durch ein Urteil des Bundesverwaltungs
gerichts aus dem Jahr 1993- die Förderpraxis der Länder bei 
der Finanzierung des Erhaltungsaufwandes im Krankenhaus
bereich eingestellt wurde. Ein entsprechender Antrag ist von 
uns eingereiCht worden. 

Die CDU-Fraktion fordert die Landesregierung erneut auf. bis 
zur Herstellung einer sicheren Rechtsgrundlage in Rheinland
Pfalz eine praxisgerechte Übergangslösung zu s_chaffen, die 
eine lnvestitionsföfOerung des Landes für dringende Sanie
rungsmaßnahmen in unseren Krankenhäusern sicherstellt. 

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir in diesem Zusam
menhang noch einige Anmerkungen zur Situation der psy
chisch Kranken in Rheinland-Pfalz. 

(Zuruf des Abg. Rösch. SPD) 

-Herr Rösch, das ist ein ernstes Thema. 

(Rösch, SPD: Das wissen wir!) 

-Dann wardeich das auch ernst nehmen. 

Die CDU-Fraktion unterstatzt alle Anstrengungen und Maß
nahmen, die dazu beitragen, die Situation der psychisch 

Kranken in Rheinland-Pfalz zu verbessern. Der Rückbau der 
überdimensionierten Landeskrankenhäuser verbunden mit 
der Schaffung kleinerer, gemeindenaher psychiatrischer Ein

richtungen ist unumgänglich. Doch müssen den Worten der 
Regierung auch Taten der Regierung folgen. 

(Zuruf desAbg. Bauckfiage.Tb~P.) 

Jahrelange Diskussionen um Standorte vor Ort oder Standor

te im allgemeinen sind unnütz wie ei_n Kropf und nicht dazu 
angetan, die Situation der psychisch Kranken in Rheinland-

Pfalz nachhaltig zu verbess_ern. Beispiele seien in diesem Zu
sammenhang die leidige Standortdiskussion in Kaiserslautern 
oderdie jahrelange Standortdiskussion um Zweibracken oder 
Pirmasens. 

--(Zu rufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.} 

-Sie haben doch mit im Boot gesessen. Warum stellen Sie mir 
die Frage? 

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

-Ich habe nicht kritisiert, daß ein Gesetz gemacht wurde. 

Herr Bauckhage, ich habe nur Ober lange Diskussionen vor 
Ort und Ober Standorte gesprochen. Diese nutzen uns in der 
Region nichts . 

Meine Damen und Herren, Diskussionen dieser Art lassen Be
fürchtungen aufkommen, daß diese Landesregierung nicht 
die Kraft besitzt, zumindest mittelfristig die Vision einer fla
chendeckenden gemeindenahen Psychiatrie in Rheinland
pfalz Realität werden zu Jassen. 

Abschließend habe ich noch eine Anmerkung zum Krebsregi
ster des Landes Rheinland-Pfalz. Auch hier liegt ein Antrag 
der CDU-Fraktion vor. Die CDU-Fraktion fordertdie Landesre
gierung erneut auf, analog zum Kinderkrebsregister. umge
hend ein Konzept zur Umsetzung des Krebsregistergesetzes 
des Bundes in Rheinland-Pfalz vorzulegen mit dem Ziel der 
Einrichtung eines landesweiten Krebsregisters auf der Grund
lage der bund_es- und später landesgesetzlichen Regelung. 

zu- guter Letzt habe ich noch eine Anmerkung zum Heilbe
rufsgesetz. Aus unserer Sicht sind die verfassungsrechtlichen 
Bedenken ausgeräumt. Die CDU-Landtagsfraktion wird dem 
Heilberufsgesetz zustimmen. 

(Beifall bei der COU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die bis zum Jahr 
1991 .unzulängliche Qualität rheinland-pfälzischer Gesund
heitspolitik wurde letztens bei der Beratung des G~setzes 

Ober den Öffentlichen Gesundheitsdienst bzw. bei der Verab
schiedung des Weiterbildungsgesetzes für Pflegefachberufe 
far jedermann wieder einmal Uberdeutlkh. 

(Beifall bei der SPO) 
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BezOglieh des Öffentlichen GesundheitsPieostes erl~ubten es 
sich die fraheren CDU~Regierungen, _trotz gravierender Ver· 

anderungen der Lebensumstände und trotz gravierender 

Entwicklungen in der medizinischen Wissenschaft _und Praxis 

den BOrgern unsere-s Landes Versorgungsangebote auf der 
Gesetzesgrundlage und dem Know-how von 1934 anzubie

ten. 

(ZurufdesAbg. Mohr, COU) 

- Das ist unglaublich, aber so ist-es. 

Damit konnte der Gesundheitsdienst den aktuellen Aufga
ben wahrlich nicht gerecht werden. Somit wurde viel Geld 
der BOrger nutzlos ausgegeben, ganz zu schweigen davon, 
da~ berechtigte BOrgerinteressen so nicht wahrgenommen 
werden konnten. 

~amit insbesondere die Weiterbildung der Ärzte. Dies ist 

dri~ge~d notwendig, weil die bisherigen Regelungen aus 

dem Jahre 1974 nicht mehr zeit-und sachgemäß sind. 

Um die Gesetzesbilanz für den Gesundheitsbereich zu ver
vollständigen, verweise ich auf die Neufassung des Veralteten 
und unzure_ichenden Hebammengesetzes aus dem Jah
re 1938 und vor allem auf das Psychiatriegesetz, das das 
ebenso völlig veraltete und unzulängliche Unterbringungs
gesetz ablöste. 

Mit dem nelien Landesgesetz für psychisc.h kranke Menschen 
wird der Weg für zeitgemäße, menschlic.he, gemeindenahe 
Unterbringung geöffnet. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Fortschreibung des Landes-
(Beifall bei SPD und F.D.P.) krankenhausplans soll nach spatestens sieben Jahren erfol- e 

gen. Für die letzte Fortschreibung ließ sich die alte CDU-
Was die Weiterbildung in den Gesundheitsfachberufen b.e.- ............ L.anA~s.~.egien,mg_ 
trifft. so war diese bis vor kurzem überhaupt nicht gesetzlich 
geregelt. Für die früheren CDU-Regierungen gab es offenbar 
keinen Handlungsbedarf. Trotz rasanter Entwicklungen in 
der Gesundheitsversorgung überließen es die verantwort

lichen CDU-Politiker jedermanns Willkür, ob man Weiterbil

dung für notwendig hielt oder nic.ht. Wenn man sie für nötig 

hielt, standen Tür und Tor für alle möglichen Maßnahmen im 

Grunde genommen wie~erum nach Jedermanns Willkür of
fen. Keine gereg-elten Inhalte der Weiterbildung, keine rele
vanten Qualitätsprüfungen- jeder, wie er wollte, falls man 
wollte. 

Das ist unglaublich - Herr Kollege, Si_e gl~uben es auch nicht
und wird den berechtigten- ich betone ausd~;Ocklich: _den be-: 
rechtigten - AnsprOehen der BOrger in keiner Weise gerec.ht. 
Leichtfertig geht man so auch mit der meisten_ BO.rger höch
stem Gut, der Gesundheit,. um. Unser alter Vorwurf, daß frü
her Gesundheitspolitik in Rheinland-?falz keinen positiven 
Stellenwert hatte und von den CDU-Regierungen völlig ver
nachlässigt wurde, wird durch diese beid_en Beispiele _eindeu
tig bestätigt. 

(Beifall bei der SPD) 

Umweltminister Wilhelm und Dr. Beth waren schon mit den 
Umweltaufgaben völlig überfordert,. was sollten sie dann 

noch mit dem lästigen und ihnen inhalts:kemd.en Anhangsei 
der Gesundheitspolitik anfangen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen un~ Herren, diese Landesregierung, getragen 
von SPD und F.D.P., hat die notwendigen gesetzlichen Rege
Jungen für eine fortschrittliche, den fachlichen Entwicklun
gen angepaßte Gesundheitspolitik getroffen. Wir verabsc.hie
den heute noch das Heilberufsgesetz. Daß Sie dem zustim
men, Herr Kroh, war heute Ihre stärkste Leistung. Wir regeln 

(Hörner, CDU: Alt war sie nicht!) 

elf Jahre Zeit. An sich wäre die neuerliche Fortschreibung 
jetzt fällig.·Wir begrüßen die Zustimmung aller hier im Hause 

v-ertretenen Fraktionen, wegen der noch nicht absehbaren 

Auswirkungen der neuen gesetzlichen Regelungen far die 
Krankenhausfinanzierung, fürTageskliniken.. fOr ambulantes 
Operieren und so weiter die Fortschreibung befristet hinaus
zuschiebe~. Wohi.Qe!'Tlerkt, dies wurde gemeinsam von allen 
Fraktionen so beschlossen und ist mit der Unfähigkeit der al
ten Landesregierung nicht zu vergleichen, die die Entschei
d~nge~ ni.c_ht a_n!i}ing und über Jahre hinweg unerledigt vor 
sich hersch,ol;>. 

Absolut hilflos, aber mit weitreichenden Folgen bis zum bei
tragszahlenden Bürger ers-cheint derzeit- nicht erst seit heu
te - Bundesgesundheitsminister Seehofer. Er weiß nicht, wo 
(hn un_d _<!~rn_it ll_n_~. p_i.e dritte Stufe der Gesundheitsreform 
hinführt. Seine ROcktrittsdrohungen sind verzweifelter Aus
druck von Hilflosigkeit, und die Aufforde-rung von Minister
präsident Kurt Beck, nun endlich die Fakten der dritten Stufe 
der Gesundheitsreform in Einzelheiten auf den Tisch zu le
gen, um den Sozialpartnern Klarheit und Handlungsmöglich
keiten zu yersc,h~ffen, _'!'ird von ihm Oberhört werden müs
sen, weil er mit der B.eantwortung Oberfordert ist 

Meine Damen und Herren, nehmen Sie zur Kenntnis, zusam
men mit der SPD sind Vorschläge, die die solidarische Finan

zierung der Krankenversorgung der Patienten in Frage stel
len, nicht zu verwirklichen. 

. (B~ifall bei der SPD) 

Mt;!_ine-.Damen und H!'!rren,. der jetzt vorgelegte Haushaltsent
wurf räumt der Gesundheitspolitik einen hohen Stellenwert 
ein, FOr die _K_rankenh~usförderung im investiven Bereich 
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werden ;zusätzliche Mittel zur VerfOg!Jng gestell~. Daß d~r 

sich über viele Jahre entyvickelte und uns als Altlast aberge~ 
bene Antragsstau damit nicht abgebaut werden kann, müßte 
eigentlich jedermann bei halbwegs vorhandener Vernunft 
einsichtig sein, Herr Kroh. Mit den zusätzlichen Mitteln kann 
jedenfalls die wohnortnahe leistungsfähige Krankenhausver
sorgung eindrucksvoll vorangetrieben werden. Die Mittel für 
die technische Ausstattung in den Krankenhausern haben 
sich im Vergleich zu 1.991 mehr als verdoppelt, und von dem 
damaligen ?flegenotstand, ausgelöst durch fehlendes Perso
nal, kann heute in vielen Bereichen nicht mehr gesprochen 
werden. Hier haben sich viele wesentliche Verbesserungen 
einschließlich von Rahmenbedingungen deutlich merkbar 
positiv ausgewirkt. 

(Zuruf desAbg, Kroh, CDU) 

-Es ist so, Herr Kroh . 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Deutlich erhöht sind die Mittel zur Gesundheitsförderung im 

Vergleich zur letzten CDU-Regierung.ln diesem Vergleich hat 
sich mit den Haushaltsansätzen für die Gesundheitsberichter
stattung geradezu die Welt vera:ndert. Endlich wird dieser für 

die Zukunft orientierte Gesundheitsversorgung so wichtigen 
Vergehensweise viel mehr Bedeutung_ beigem.essen, als dies 
in der Vergangenheit der Fall war. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Pra:sidenten) 

Vi,zepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, -die Geräuschkulisse im Plenum ist 
zu stark. Ich bitte Sie, dem Redner mehr Bedeutung beizu
messen und sich weniger an den Platzen zu unterhalten. 

Abg. Brinkmann. SPD: 

Gerade in diesem Zusammenhang, nämlich dem Vergleich 
mit der letzten COU-geführten Landesregierung, will ich die 

Mittelansätze fOr die Krebsbekämpfung erwähnen. Sie ha
b_en sich im Verantwortungszeitraum 'dieser Landesregierung 
um 300% und für 1997 gar um 400 % erhöht. Das seit 1992 

entwickelte rheinland-pfälzische Pilotprojekt für den Aufbau 
eines KrebSregisters bildetdie Grundlage fürdas zum 1. Janu
ar 1995 in Kraft getretene Bundeskrebsregister und ist -im 

wahrsten Sinne des Wortes mustergültig. 

(Rösc.h, SPD: So ist das, Herr Kroh!) 

Einmalig und herausragend ist auch die Bedeutung des 
rheinland-pfälzischen Kinderkrebsregisters für die gesamte 
Bundesrepublik Deutschland. Seit der Wiedervereinigung 
werden in Rheinland-Pfalz auch die Krebserkrankungen der 

Kinder aus den neuen Bundesländern einbezogen. Wir sind 

am weiteren Ausbau dieses mustergültigen Registers in höcha 
stem Maße interessiert und erhöhen deshalb die Mittelansat
ze erneut. 

(Beifall bei der SPD) 

Verdoppelt haben sich- bezogen auf 1991 ~die Mittel für die 
psychiatrische Versorgung im Land, die nicht mehr länger in 
unzurnutbarer Weise Stiefkind sein soll. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Lassen Sie mich abschließend den erstmaligen Haushaltsan
satz, für den wir als SPD-Fraktion gekämpft haben, für die 
Hospizbewegung erwähnen. Er war nicht einfach zu errei

chen, bedeutet aber einen dringend notwendigen Durch
bruch. Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalzhat entwe

der seit langem endlich wieder oder erstmals eine durchdach

te und bedarfsorientierte Gesundheitspolitik. Dieser Wandel 
war dringend erforderlich. 

(Beifall bei der SPD) 

Minister Gerster und seinen Mitarbeitern danken wir herzlich 

fOr die hervorragende Arbeit, die sie in den letzten Jahren 
geleistet haben. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteHe Herrn Staatsminister Gerster das Wort. 

Gersterr MinistertOr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Herr Kollege 
Kram er hat pflichtschuldig Auftrage von Herrn Bisehel über
nommen. Deswegen schlage ich vor, daß Sie, Herr Kramer, 

jetzt far Herrn Bisehel mitschreiben, was den Wechsel der Ab
teilungsleiter im Ministerium angeht. Einer sitzt hier, der Ih
nen das bestätigen kann. Er hätte es Ihnen vermutlich auch 

am Telefon bestatigt. Ich habe überhaupt nichts dagegen, 

daß Abteiluflgsleiter meines. Hauses mit Abgeordneten der 
Opposition telefonieren. Das gehört zu einem normalen Um~ 

gang. Das habe ich vor zehn bis 15 Jahren auch gemacht, daß 
ich mich im Mini~erium erkundigt habe, wie es denn nun sei, 
man solle es mir erzahlen. Gute Beamte sagen so etwas. 
Wenn sie zögern, dann fragen sie ihren Minister, ob sie das 
sagen dOrfen. Dann sagt ~er Minister, natürlich dürfen sie 
das sagen. 

Hätten Sie das jetzt gemacht, dann hatten Sie damals erfah
ren, daß die drei Abteilungsleiter, die mich im ersten Quartal 

des nä-chsten Jahres auf ihren eigenen Wunsch verlassen, den 
Zeitpunkt ihresAusscheidensaus dem Ministerium selbst ge-
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setzt haben. ln zwei fällen ist das aufgrundder persönlichen 

Lebensplanung geschehen und aufgrun~ der ge~~tzHch.en 
Möglichkeiten, die es gibt, zu einem bestimmten Zeitpunkt 

auSzuscheiden. Im dritten Fall ist der Wechsel durch die not~ 

wendige Besetzung des. Präsidentenamts des neuen Landes

amts für Soziales, Jugend und Versorgung begründet. Qas 

sind die drei Wechselvorgänge im Sozialministerium. Diese 

drei Herren, die ich alle drei außerordentlich schätze und die 
ein Parteibuch- ic.h vermute das; so genau weiß ich das nic.ht

in der Tasche haben, das nicht das meine ist. hätten Ihnen 
dies jederzeit selbst bestätigt. Es warevöllig unnötig gewe
sen. zu unterstellen, daß der Zeitpunkt des Wechsels von mir 

in irgendeinerWeise beeinflußt worden i~t.-. 

Nun zur Wiederbesetzungssperre: Sie können von Herrn 
Dr. Sarrazin und von Herrn Mittler halten, was Sie wollen, 
aber daß sie aufpassen, wenn s·o etwas stattfindet, wenn also 

in einem Ministerium drei Abteilungsleiter wechseln~ das fin~ 
det nichtjeden Tag statt-, das dUrlen Sie bitte schön dem Mi~ 

nisterium der Finanzen zutrauen. Ich kann Ihnen sagen. daß 
wir gar nicht erst versucht haben, die Wiederbesetzungs~ 

sperre zu umgehen, Ich habe- wie ic.h denke· einen sehrse~ _ 
riösen Weg gewahlt. lch.habe die Nachbesetzung aus dem 

eigenen Hause vorgenommen, in einem Fall aus der Gesund

heitsverwaltung, die dem Haus unterste~t. Die Wiederbeset

zungssperre wird natOrlich an den Stellen wirksam, die frei_

gemachtwerden,wie das in einem solchen Fall gilt. 

Die Beförderung nach B 6, falls Sie das interessiert, findet erst 

im Dezember des nächsten Jahres statt. Keiner dieser Herren, 
der jetzt noch nicht in B 6 ist und der eine Abteilungsleiter~ 
stelle bekommt, wird einen Pfennig mehr verdienen, kein 

einziger. Bevor Sie so etwas kritisieren, sollten Sie sich bitte 
erkundigen. Ich hätte überhaupt nichts dagegen gehabt, 
wenn Sie in diesen konkreten Fa-llen na.chgefragt hätten. 

Meine Damen und Herr~n. lassen Sie mich am Ende dieser 
Wahlperiode und bei der letzten Haushalt,sberatung _gewis

sermaßen die EröffnUngsbilanz des Sozialministeriums noch 
einmal in Erinnerung rufen. 1991 ~ damals fOr die: drei Res- . 
sortschwerpunkte, far die ich nach der Umgliederuf}g vor 

Ober einem Jahr zuständig bin- war in der Arbeits.marktpoli~ 
tik des Landes Fehfanzeig,e.lc.h werd.e_das gleich noch mit Bei~ 

spielen belegen. ln der Sozialpolitik gab_es Handlungsunfä~ 

higkeit gegenOber einer Reformepoche in früheren Jahren, 
die wir nicht vergessen wollen. ln der Gesundheitspolitik war 

StillStand bei wichtigen und lange immer wieder angekan~ 

digten und immer wieder versprochenen, _dann_ aber in_ die 

Schublade zurückgelegten Reformvorhaben angesagt. 

ln diesen viereinhalb Jahren hat sic.h in der Arbeitsmarkt-, in 

der Sozial- und in der Gesundheitspolitik viel bewegt. Der 

rheinland~pfälzische Sozialhaushalt 1996, über den wir jetzt 

beraten, steht unter dem Zeichen der Solfdität und der Soli~ 

daritat. Er eröffnet zusätzliche Spielräume. Ich freue mich, 
daß es trotz knapper Mittel gelungen ist Schwerpunkte zu 

setzen. Ich danke auch den Fraktionen der SPD und der F.D.P. 
fOr die Anträge in Sachen Technologieberatung, Familien-

pflege, Krankenhausförderung und gemeindenaher Psychia

trie, die zusatzlic:fle Mittel dort bewegen, wo sie aus der Sicht 
des Fachministe~s dringend notwendig sind. 

Meine Damen und Herren von der CDU, es ist bereits von 

. Herrn Rösch, von Herrn Bauckhage und von ~ndere.n Paria· 

lnentariern gewürdigt worden, in welcher Weise Sie sich bei 

den Beratungen Ober wichtige Gese~zesprojekte und Ober 
den Haushalt parlamentarisch verhalten haben. lc.h will das 

nur am Rande tun, weil das nichtmeine Hauptaufgabe ist. Im 
Gegenteil, ich könnte froh daraber sein, wenn ich in einer Sit· 

zung eines Fachausschusses oder des Haushalts~ und Finanz

a!JSschus~es nur von den eigenen Kollegen aus den Regie
rungsfraktionen oder von den Kollegen der GRÜNEN gefragt 

werde. Das ist bequemer für mich. Ich hätte es gerne ein biß~ 

chen unbequemer gehabt. Leider war das nicht möglich. 

We_nn ich an die Zeit zurackdenke, als iCh Abgeordneter wur~ 
de ~es war 1977-, so muß ich sagen, daß damals Sozialpolitik 
iri-diesem Hause tatsachlich einen anderen Stellenwert hatte, 

und zwar auch die Sozialpolitik der CDU. Ich verberge nicht 

meinen Respekt, den ich damals_ hatte und den ich heute 
noch vor meinem Vorvorgänger Heiner Geißler habe. 

Mein~ Pß:me:o. u.!JQJi.er~e!l .. VOIJ der cou, Sie haben statt des~ 
·sen viel Wirbel nach außen erzeugt. Das ist Ihnen gel\.)ngen; 

Herr Kram er, Sie selbst haben es erwähnt. ln einige·n wenigen 

Punkten ist es Ihnen gelungen, und zwar dort, wo die Verun

sicherung wegen Neuregelungen groß war und deswegen 

auch ein besonderes Informations- und Orientierun9sbedürl~. 
nfs vorhanden.war. Sie haben zum Beispiel gesagt, bevor. wir 
das Landespflegehilfengesetz verabschiedet haben. jetzt 

_ werden die Sozialstationen zerschlagen, jetzt wird der Be~ 
standsse,hutz aufgehoben, den wir fQr 9_8 Sozialstationen 
durchgesetzt haben. Was ist seitdem geschehen? Ni,hts der~ 

gleichen ist geschehen. Im Gegenteil. in vielen Teilen des Lan~ 

des, Qbri,gens auch in solchen Teilen, wo die Kirchen als Trä-
.. . Qer besonqers ~~~!~ sind.~ ic:;.h d~nke an die Stadt Tri er-, ist in 

größtem Einvernehmen und konstruktiv die Neugründung 

zusatzlich.~r . Sozialstatioren vorgenommen worden, dies 
friedlich, kooperativ und kons.ens_orientiert.lch bedanke mich 

dafOr. Deswegen war die Begleitmusik völlig unnötig, die Sie 
. damals gemacht haben. 

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

Meine Damen und Herren von der CDU, auch die Beratungen 

.etwa ZJJm Lar:tdesgesetz für psychisch kranke Personen oder 

~um Reformgesetz fOr den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
lassen die Bezeichnung als außerparlamentarische Opposi~ 

tion, was di~ for.men Ihres politischen Tätigwerdens angeht, 

durchaus berechtigt erscheinen. Sie erfüllen diesen Anspruch 
einer außerparlamentarischen Opposition mit Glaubwürdig

keit: Außenwirkung ohne Innenwirkung 'm Parlament. 

Meine Damen u':1d Herren, zur Psychiatriereform und zur Re
form der Gesundheitsverwaltung: Es ist in früheren Debatten 

erwähnt wor<;fen- ich will es deswegen nur summarisch sa-

• 
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gen ~,daß es eine Ahnengalerie von Gesundheitsministern in

diesem Lande gibt, die nach 1975 eine Umsetzung der 

Psychiatrie-Enquete versprochen haben. Es ist bis 1991 nichts 
dergleichen geschehen. Uns ist es gelungen, ein neuzeitliches 

Psychiatriegesetz zu verabschieden", das übrigens auch, Frau 

Kollegin Bill, reforr11erischen Ansprüchen genügt wie uns vie

le bestatigen, die die Szene sorgfältig beobachten. 

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

Es ist uns nicht nur gelungen, den Rahmen zu bestimmen, 

sondern~ ich will nurwenige Beispiele erwähnen- allein 1994 
vier Tagesstätten für psychisch· behinderte Menschen ins Le

ben zu rufen, seit 1991 sieben neüe Tages_kliniken zu grün

den und darOber hinaus eine Vielzahl von psychiatrischen Ab

teilungen in den Krankenhilusern neu _einzurichten. Dies ist 

Teil der Bilanz der Psychiatriereform- fm Lande, die sich seit 

1991 bewegt hat . 

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

Davor war Stillstand angesagt. 15 oder 16 ·Jahre war Still
stand. Seit der Psychiatrie-Enquete im Bund ist im Lande nur 
verbal etwas geschehen, aber nicht tatsächlich. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das stimmt!) 

Ähnliches gilt für die Reform der Gesundheitsverwaltung. Sie 

war sogar seit über 25 Jahren angekündigt. Wir haben siege

macht. 

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

Ich denke, sie kann sich sehen lassen. 

Nun gibt·es dort, wo viel in einem Ressort getan wird, natür
lich auch einmal ern handwerkliches Problem. Ein Minister, 

ein Staatssekretar oder die vier Abteilungsleiter können nicht 

Oberall vor Ort, in jedem einzelnen Referat und in jeder ein
zelnen nachgeordneten Behörde sein. Es gab in den letzten 

Wochen vorübergehend ein Finanzierungsproblem in der 

Hauptfürsorgestefle. 

(Kram er, CDU: Sehr richtig!) 

-Diese vorübergehende Panne räume ich ein, Herr Kramer. 

Meine Damen und Herren, jetzt will ich Ihnen aber einmal sa

gen, was wir 1991 vorgefunden haben. Wir haben 1991 einen 
Juliusturm von zig Millionen aus der Ausgleichsabgabe vor

gefunden, die nicht für die Behinderten des Landes ausgege

ben werden konnten, weil eine Behindertenpolitik nicht 

stattfand. Das war Geld, das gegen das Gesetz geparkt war. 

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

Die Behinderten im Land haben darauf gewartet; es ist nichts 

geschehen. 

(Zuruf von der SPD: So ist das!) 

Die Verbände haben geforde'rt, es ist aber nichts geschehen. 

Wir haben diesen Juliusturm - ein viel zu positiver Begriff-, 
diesen angehäuften Vorrat von zweckentfremdeten Mitteln, 
ausgegeben. Wir haben ihn abgeschmolzen und sind in die

sem Prozeß tatsächlich auch an die Grenzen gestoßen. Im 

nächsten Jahr geht es weiter. Es wird in keiner Einrichtung 

ein Problem geben, indem wir Projekte, die nicht abgebro

chen werden können, zwangsweise abbrechen. Wir werden 

ko-finanzieren und umfinanzieren. Aber die Schwierigkeiten 

einer aktiven Behindertenpolitik sind mir lieber als die Nicht

Politik, die Millionen aufhäuft, ohne etwas für den betroffe
nen Menschen zu tun. 

(Beifall der SPD) 

Ich will Ihnen dazu wenige Zahlen nennen. Im Landesdienst 

sind in dieser Wahlperiode etwa 400 Schwerbehinderte neu 
beschäftigt worden. Durch ein Landessonderprogramm ha
ben wir außerhalb des Landes rund 1 600 Schwerbehinderte 

in ein unbefrist.etes Arbeitsverhältnis gebracht. Es wurden 
400 neue Tagesförderplätze geschaffen. 2 000 Plätze in 
Werkstatten for Behinderte, fast 1 000 neue Wohnheimplat

ze und vieles mehr wurden geschaffen. 

Lassen Sie mich zum Thema des zweiten Arbeitsmarkts vor

wegnehmen, daß zur Zeit fast 9 000 geschützte Arbeitsplätze 
fürBehinderte im Lande vorhandE!n und zum größten Teil be

s-etzt sind. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das ist ein Sonderarbeitsmarkt von ganz besonderer Bedeu

tung. 

An dieser Stelle möchte ich auch herzlich dafür danken, daß 

sich Staatssekretär Jensen als Behindertenbeauftragter der 

Landesregierung- nicht nurdes Ministeriums-, wie viele von 
Ihnen wissen, mit großem persönlichen Engagement in vielen 

Einzelfällen darum bemüht, die Lage der behinderten Men
schen im Lande zu verbessern. Dafür möchte ich ihm auch in 
Ihrem Namen besonders danken. 

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

Frau Kollegin Bill, Sie haben bestätigt - das habe ich als ver

stecktes. Kompliment empfunden; manchmal können Sie rich
tig nett sein -, daß Arbeitsmarktpolitik mein besonderer 

Schwerpunkt war und ist. Das ist so. Deswegen bin ich dank

bar, daß mich viele von Ihnen darin auch jetzt bei den Haus

haltsberatungen unterstützen, ·damit die Arbeitsmarktpolitik 

wirklich erkennbare Zeichen setzt und das, was wirtschafts

politisch und strukturpolitisch gemacht werden kann und 
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muß- auch wissenschaftspolitisch durch Hochschulen und an

deres mehr -. sozialpolitisch und arbeitsmarktpolitisch er

ganzt wird. Ein Sozial- und Arbeitsminister, der, wenn 
130 000 Menschen im Lande registriert arbeitslos sind, diesen 
Schwerpunkt nicht setzt, warde seine Aufgabe fehlinterpre

tieren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Was tut der Bund? Wir leiden besonders in meinem Ressort 
darunter, daß wir vieles kompensieren massen, was in Bonn 

"rasiert" wird. Bundesarbeitsminister BIOm hat im September 
1995- wohlgemerkt: September 1995, nicht etwa 1993, 1992 

oder 1991 -ohne Scham erklart, daß bei den Aufwendungen 

fOr die Bekampfung der Folgen der Arbeitslosigkeit 10 Milli
arden DM als Folge der verbesserten Situation auf dem Ar
beitsmarkt gekürzt werden können. Dies ist die offizielle Be
gründung im Bundesarbeitsblatt. 

(Zuruf von der SPD: Unglaublich!) 

September 1995: 10 Milliarden DM werden gekürzt.- Dies ist 
unter anderem von Herrn Jagoda, dem Präsidenten der Bun

desanstalt für Arbeit, kritisiert worden, der noch vor einigen 

Jahren Bundestagsabgeordneter der CDU in Bonn war. 

Wir müssen in vielen Feldern gerade der Arbeits- und Sozial
politik das, was in Bonn ,.rasiert", gekürzt und kassiert wird, 

erganzen und dadurch die Landesfinanzen strapazieren. Wir 
tun es, weil kein Weg daran vorbeiführt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir tun es auch auf der kommunalen Ebene. Sie wissen, wie 
die kommunalen Haushalte aussehen. Sie wissen auch, daß 

der Einzelplan 04 der kommunalen Haushalte der: Grund für 
die Zahlungsunfähigkeit der kreisfreien Städte, der Kreise 
und der Gemeinden ist. 

Wenn Sie bei den kommunalen Haushaltsberatungen als 
Kreistags-, Stadtrats- oder Verbandsgemeinderatsmitglieder 

sind, dann hoffe ich, daß Sie dort Resolutionen unterschrei

ben und ihnen zustimmen, die die Verursacher der kommu
nalen Misere brandmarken. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Ich hoffe, Sie nennen Namen. Diese Verursach er heißen näm
lich in der Reihenfolge Waigel, BIOm und Seehofer. 

(Beifall der SPD) 

Dassind die Verursacherder kommunalen Finanzmisere. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Wenn Sie sich die Entwicklung der Sozialhilfeausgaben an

schauen, dann wissen Sie so gut wie ich, daß es zwei wesent-

liehe Gründe gibt. Es ist zum einen die Langzeitarbeitslosig

keit, die immer mehr aus den Leistungen der Bundesanstalt 
für Arbeit herausdefiniert wird. ln der Bundesanstalt werden 

nur noch die Vermittlungsfähigen versorgt, aber nicht mehr 
die sogenannten Sozialfälle. Diese werden zum kommunalen 
Sozialamt hinübergeschoben. 

Der zweite große Brocken enthält die verschiedenen Zuwan
derungen nach Deutschland, die Menschen, die von der Bun

desregierung zur Zuwanderung aufgefordert und eingela
den werden. Auch wir begrüßen aus humanitären Granden 

die Aufnahme bosnischer Flüchtlinge. Die Zahlmeister sitzen 
aber in den Landern und Gemeinden. Das ist die Politik dieser 
Bundesregierung, die wir an vielen Stellen, soweit es Ober

haupt geht, kompensieren müssen. 

(Geimer, CDU: Deshalb hat es in Hessen 
eine Klage gegen das Land gegeben!) 

-Herr Geimer, Sie wissen, wie es in Rheinland-Pfalzgeregelt 

ist und wie es in Hessen geregelt ist. 

(Geimer, COU: Nicht ausreichend!) 

tn Rheinland-Pfalz ist es anders geregelt. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Das Land zahltfür die Bosnien-Flüchtlinge. Was soll das? 

Wenn wir ehrlich miteinander umgehen, dann werden wir 
uns auch in einer Haushaltsdebatte gegenseitig einräumen, 

daß es immer wieder Fälle gibt, in denen wir Interessen ver
treten und vertreten müssen, die nicht in die Schablone pas
sen: ln die Parteischablone, in die Bund~Länder-Schablone 

und anderes mehr. 

Ich hatte mir gewünscht, daß die Bundestagsabgeordneten 

der Koalition, die aus Rheinland-P1alz kommen, die Kraft ge

habt hätten, bei der Änderung des Arbeitsförderungsgeset
zes für rheinland-pfälzische Interessen zu stimmen. 

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

Ich sage- wahrscheinlich auch für viele Kollegen~, manche 

von uns·hatten in einer vergleichbaren Situation so gestimmt, 
aber kein einziger aus der Regierungskoalition hat die Kraft 

gehabt, in Sonn fOr den Antrag zu stimmen, die Zivilbeschaf~ 
tigten in Ramstein und Sembach so zu behandeln wie die Ar
beitnehmer der Kohle~ und Stahlregionen. Bei diesen haben 

wir die Kraft gehabt, weil die Lobby starker war. Im Falle 

Sembach und Ramstein hat die Mehrheit nicht gereicht. Die 
(DU-Abgeordneten aus Rheinland-Pfalzhaben leider mit ih
rer Fraktion gegen die Interessen der Zivilbeschäftigten ge

stimmt. 

(Beifall bei der SPD

ZurufvonderSPO: So sind Sie!) 

---·---·· ---
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Zu den Branchen im Lande mit besonderen Arbeitsmarktpro~ 
blemen gehören_ inzwischen leider auch verstärkt die Bauar
beiter bzw. die Beschaftigten in der Baubranche. Wir schat
zen derzeit 150 000 arbeitslose Bauarbeiter und Baubeschäf
tigte bundesweit. Die Zahl der ausländischen Beschäftigten, 
die unter Dumpingbedingungen auf deutschen Baustellen 
beschäftigt werden~ wi~d ebenfalls auf mindestens 150 000 
bis 200 000 Personen bundesweit geschätzt. Auf jeden ar
beitslosen Bauarbeiter kommt also ein Bauarbeiter aus Portu
gal, Großbritannien oder Osteuropa, der zu Dumpingbedin
gungen fOr einige Mark in der Stunde arbeitet. Das_ Problem 

ist erkannt. Wir wollen es gemeinsam lösen. 

Am vergangeneo Freitag- hat der Bundesarbeitsminister im 
Bundesrat einen Vorschlag vorgelegt, der ihn erklärtermaßen 
- er hat es selbst eingeräumt- von der Zustimmung der Ar
beitgeberverbände abhängig macht. Es geht um die Allge
meinverbindlichkeitserklärung der Tarifvertrage. Die Arbeit
geberverbande haben mit Ausnahme der Verbände der Bau
wirtschaft längst erklärt., daß sie nicht zustimmen werden. 

Ich habe am letzten Freitag Herrn BIOm gefragt, warum er 
nicht den Weg mit der Mehrheit des Bundesrats und damit 
auch mit dem Lande Rheinland-pfalz gehe, eine wasserdichte 
Lösung zu finden, die die ortsüblichen Löhne als Untergrenze 
festschreibt und damit eben eine Bezahlung zu einem markt
fähigen Tarif, warum er sich von den Arbeitgebern abhät:1gig 

mache, die längst erklärt haben, daß sie aus ordnungspoliti
schen Granden nicht mitmachen werden. Wenn man den 
Wirtschaftsteil der .,Frankfurter Allgemeinenn liest - Herr 
Barbier und andere, die auf hohem Niveau reaktionäres Ge
dankengut verbreiten-, 

(Beifall bei der SPD) 

dann weiß man leider Gottes, daß das mittlerweile eine Ideo

logiefrage geworden ist. Stehen oder fallen, so wird es defi
niert. Herr BIOm hat im Bundesrat ein Szenario des Scheiteros 
entwickelt. Er hat gesagt, das wird möglicherweise an den 
Arbeitgebern scheitern. aber dann sind sie selbst schuld, 
wenn den Verbänden die Mitglieder davonlaufen. Eine tolle 
Warnung. Der Bundesarbeitsminister stellt sich hin und sagt: 

Ihr Verbände, ihr müßtdarauf achten, daß euch nicht die Mit
glieder weglaufen, aber wen~_ihr dagegen stir:nmt, daß die 
Tarifvertrage allgemeinverbindlich werden~ dann kann ich 

leider nichts dagegen machen.'- Ein weiteres Beispiel für Ver
sagen in der Arbeitsmarktpolitik. 

Kommen wir zurück zum Lande. Im letzten von der CDU
Mehrheit bestimmten Landeshaushalt waren 8 Millionen DM 
fOr arbeitsmarktpolitische Maßnahmen des Landes vorgese
hen. Erganzend kamen Mittel des Europaischen Sozialfonds 
in Höhe von 2,1 Millionen DM hinzu, was zusammen etwa 
10 Millionen DM ergibt. Schauen Sie sich den jetzigen Haus
haltsentwurf an. An Landesmitteln sind es 38 Millionen DM, 
an Mitteln aus BrOssel sind es 27 Millionen DM. Diese fließen, 

weil wir sie mobilisiert haben, weil wir akquiriert haben, weil 
wir in BrQssel Klinken geputzt haben. 

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

Meine Damen und Herren, es ist eine Vervielfachung von Mit
teln des Landes und der Europäischen Union gegenOber dem, 
was wir als Eröffnungsbilanz 1991 vorgefunden haben. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten SeibeJ? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Ja. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, könnten Sie uns und dem Parlament erklären, 
wie der Abgeordnete Bau~khage im Zusammenhang mit den 
von Ihnen eben auch angesprochenen Mittelnaus dem Euro· 
päischen Sozialfonds zu der Aussage kommen kann, daß fOr 
das Jahr 1996 30 Millionen DM Mittel aus dem Europaischen 

Sozialfonds zur Verfügung stehen, wenn Sie selbst dem 
Haushalts- und Finanzausschuß erklart haben, daß in dieser 
Frage weder Bewilligungen noch konkrete Zusagen aus der 
EU vorliegen? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Ich habe eben eine Zahl für 1995 genannt. Das war das Istdie
ses Haushalts. Das, was Sie als Zitat von Herrn Bauckhage für 
1996 zitiert haben, sind die Zusagen, die uns politisch, nicht 
haushaltsrechtlich, aber politisch aus BrOssel gegeben wor
den sind. 

(Beifall bei der F.D.P.

Zurufe vonder CDU: Oje!) 

-Augenblick. Wenn ich bei einem Besuch eines Generaldirek
tors in Brasse! als zuständiger Arbeitsminister personlieh eine 
Tabelle in die Hand gedrOckt bekomme, in der die vorgesehe
nen Mittel von Brasse! stehen, dann kann und muß ich davon 
ausgehen, daß sie fließen werden. Ich denke, Herr Bauckhage 
ist völlig richtig beraten, daß er eine solche Zahl zitiert. Sie ist 
eine politisch zuverlässige Zahl, die noch rechtswirksam ge
macht werden muß. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Meine Damen und Herren, ich komme nun zur Umsetzung 

der Pflegeversicherung. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prasidenten) 

Die Sozialstationen und auch die ambulanten Dienste im Lan
de haben gemäß dem Pflegehilfegesetz einen Anspruch auf 
eine Investitionsförderung von 100 %, die teilstationaren 
Dienste von 90 %, die stationären Pflegeeinrichtungen von 
80 %. Dies _ist der Gestzesanspruch, der gilt. Die Kommunen 
und das land werden die Einsparungen, die sie aufgrundder 
Zuständigkeit der Pflegeversicherung erzielen, zu einem er
'heblichen Teil für die Investitionsförderung einsetzen. Dies ist 
auch im Haushalt vorgesehen. Die Einsparungen werden 
trotzdem größer sein als die investierten Mittel. Ich halte dies 
auch für vertr_etbar, weil wir die kommunalen .Sozialhaushal
te an einer anderen Stelle entlasten mOs~en~ wenn wir sie 
schon nicht bei der Hilfe zum Lebensunterhalt für Langzeitar
beitslose und fOr ausländische Mitbarger entlasten können. 

Im Landeshaushalt sind auch ~00 Millionen DM zur Deckung 
laufender Kosten der Pflege in Altenheimen im Jahre 1996 
vorgesehen. 600 Millionen DM- man muß sich einmal vorstel
len, was hier unter-der Überschrift .,überörtlicher Träger der 

Sozialhilfe" an volkswirtschaftlichen Geldströmen bewegt 
wird. Ich bin weit davon e-ntfernt- da schileBe ich mich dem 
an, was Sie gesagt haben, Herr Bauckhage -. allein die ein
drucksvolle Zahl als einen Beweis für ~ozialen Fortschritt zu 
werten. Im Gegenteil, d~rch die Pflegesatzkommission des 
Landes haben wir bei der Pflegesatzgestaltung in den letzten 
Jahren immer mehr darauf geachtet, daß wir Kosten dämp
fen, daß wir Controlling-Instrumente einführen, daß wir be
triebswirtschaftliche Maßnahmen durchführen, die di"e Stei
gerungssatze abflachen. ich bin froh darüber, daß wir bei den 
stationären Einrichtungen inzwischen bei Steigerungssätzen 
liegen, die etwa den Abschlüsse~ im öffentlichen Dienst ent
sprechen, also ganz grob gerechnet 2,5% bis 4_%. Meine Da
men und Herren, insofern sind wir uns über die Notwendig
keit der Kostendämpfung einig. 

DarOber hinaus haben wir aber auch qualitative Verbesserun
gen bewirkt. Es gibt 1 200 zusätzliche Stellen für Altenpfle
ger. Wir hab~n die A~sbildungskapazitäten in den Altenpfle

geschulen verdoppelt. Dies sind Obrigens krisensichere 
Berufe. 

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

Man sollte in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit darauf hiryweisen. 

ln der Gesundheitspolitik ist die Kostendämpfung ebenfalls 
immer noch ein Thema, das wir auch auf Landesebene nicht 
abhaken können. Ich bin sehr traurig darober, daß der Bun
desgesundheitsminister seine Gestaltungskraft inzwiSchen 
darauf beschränkt, taktische Versionen zu finden, die deut
lich machen, daß er nicht handlungsfähig ist. Er würde am 
liebsten - so vermute ich - mit der Mehrheit des Bunde-srats 

einen richtigen Deckel drauflegen und eine wirksame Be
grenzung des Ausgabenanstiegs der gesetzlichen Kranken~ 

Versicherung durchsetzen, aber er Tindet nicht die Kraft dazu, 
sich in den eig,enen Reihen durchzusetzen. 

Was können wir im Lande tun? Herr Bauckhage, da haben Sie 
völlig recht, wir können durch die Krankenhausplanung in 
vielen Einzelfällen im laufenden Vollzug Kapazitäten umwid
men, auch da, wo es notwendig ist, abbauen. Wir können bei 
der Fortschreibung des Zieiplans neue Daten setzen. Ich hoffe 
sehr.auf Ihre Unterstützung, daß wir da an der einen oder an
deren Stelle auch Wünsche regionaler Art gemeinsam be
grenzen. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.} 

Ich bin froh darüber, daß wir etwa in der Psychiatriereform 
planbettenneutral in Häusern· neue Abteilungen schaffen 
können. Das gilt auch für andere neue Abteilungen, die dann 

die Gesc:~mtbettenzahl nicht erhöhen, also ein Beitrag zum 
Bettenabbau allgemeiner Art sind. Insofern sind wir auf 
einem guten Weg, aber ich gebe zu, daß es in manchen Re
gionen auch sehr schwierig ist, einen Weg zu finden, der Gel
d~r. spart, der die Qualität optimiert und der vor allen Dingen 
regional ausgewogen ist. 

Um eine Entscheidung der letzten Tage zu erwähnen, so ha
ben wir im Falle Kaiserslautem/Kusei eine Lösung gefunQ.en, 
die nicht 100%ig alldiese Voraussetzungen erfüllt, die aber 
vor aUen Dfngen sicherstellt. daß bei einem vertretbaren Ge
samtaufwand der Landkreis'Kusel nicht völlig leer ausgeht 
und alle Strukturen aufgeben muß, die dort eine Gr'und~ und 
Regelversorgung sicherstellen können. 

Meine Damen und Herren, Frau Bill, zur Macht der Ärzte
schaft möchte ich im Qbrigen nur ein Wort verlieren. Mich in
teressiert die Selbstorganisation der verfaßten Ärzteschaft 
nur dann, w~nn si.e. Außenwirkungen hat. Das ist ein eindeu
tiges ordnungspolitisches Prinzip. Wenn die Zusammenset
zung des Delegi_ertenkörpers, der Landesärztekammer zum 
Beispiel, Außenwirkungen auf Versicherte~ Patienten, Ge
sundheitsstrukturen und vieles andere mehr entfaltet, 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Tut er doch!} 

_dann können wir darüber reden~ daß bestimmte Forderun
gen erfüllt werden, die derzeit nur von drei Delegierten der 
Landesdelegiertenversammlung for richtig gehalten werden. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Ich mache aber keine RefOrm gegen den Willen der Mehrheit 
der verfaßten Ärzteschaft, wenn dieser Effekt nach außen 
nicht glaubhaft gemacht werden kann. Solange. das nicht ge
schieht, nehnie ich auch hin, daß es vier Ärztekammern gibt. 
Wen störtdenn das? 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

• 

• 
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Diese werden von den Ärzten bezahlt. Wenn die Ärzte sich 
wehren und sagen, wir möchten nur noch eine Landesärzte~ 
kammer oder eine Kassenärztliche Vereinigung auf Landes
ebene, dann machen wir das. Dasmassen die Ärzte aber wol

len. 

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

Solange es nur das Geld der Zwangsmitglieder in den Körper
schaften kostet un-d keine negativen Außenwirkungen hat, 

sehe ich keinen Grund zu Maßnahmen gegen die Mehrheit 

der organisierten Arzteschaft im Land. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Das 

wirkt sich auch auf die Gesundheitspolitik 

aus! -Schaut Euch doch die Forschung 

in der Medizin an!} 

Herr Kollege Kroh, wenn Sie mich richtig zitieren, daß ich den 

Rahmen, der far Krankenhausinvestitionen im Landeshaus~ 
halt gesteckt ist, immer noch für sehr knapp halte, dann zitie
renSie aber bitte auch, wie die Mittel jetzt verstärkt worden 
sind. Dann kann ich Ihnen ganz einfach sagen, daß wir inzwi~ 
sehen 140 Millionen DM für Baumaßnarmen vorgesehen ha
ben und daß damit die Gesamtmittel um 12% und nicht um 
1 % steigen, wie Sie gesagt haben. Wir er.höhen die pauscha
len Finanzierungsmittel dank des Antrags der beiden Regie
rungsfraktionen zusatzlich. Ich gebe zu, es ist auch nicht mei
ne Lieblingsbeschäftigung, einen Haushalt zu lesen und gar 
noch zu verstehen. Ich bin froh, daß ich hervorragende Mitar
beiter habe, die das viel besser verstehen. Herr Brunn er zum 
Beispiel kann das wirklich. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Aber ic.h habe mir sagen lassen, daß_ das,_ was Sie kritisieren, 
wirklich- seien Sie nicht böse- absurd i~t . 

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

Sie kritisieren den Rückgang der Schuldendiensthilfen. Schul
dendiensthilien werden reduziert, wenn die Barmittel erhOht 
werden. Aber Barmittel sind wirksamer und vor allen Dingen 
schneller wirksam als VerpilichtungsermäP,tigungen, die erst 
in ein paar Jahren fällig werden. 

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

Meine Damen und Herren, bitte schauen Sie genau hin. Die 
Barmittel werden erhöht. Das Bauprogramm wird mit 

12% zusätzlichen Mitteln ausgestattet. 

Meine Damen und Herren; lassen Sie nlich abschließend noch 

aufdie sogenannten Randgruppen eingehen. Randgruppe ist 
ein unschönes Wort; denn jeder von uns kann irgendwann 
dazugehören, zum Beispiel als seelisch behinderter Mensch, 
der in seinem Verhalten Züge entwickelt, die gewissermaßen 
nic;ht mehr unter normal verbucht werden. 

Die Landesregierung hat 1991 den ersten Armutsbericht vor
gelegt. Wir haben. wesentliche Maßnahmen aus diesem Ar
mutsbericht umgesetzt. Frau Kollegin Bill und meine Damen 
und Herren der GRÜNEN, wenn Sie die Maßnahmen für Ob
dachlose, für Arme u_nd für andere nur nach dem Geld m~s
sen, das wir einsetzen, dann sc.hauen Sie bitte auch hier ge

nauer hin. Ich will ein Beispiel nennen. f7{err Blümlein vom 
Verein "Die Platte e. V.", der quasi freier Mitarbeiter- Herr 
Bische!, bitte nachforschen, in welcher Weis-e er freier Mitar
beiter ist- des Sozialministeriums ist- er bekommt auch ein 

paar Mark dafür, aber wesentlich weniger als BAT II a oder A 
13 oder ~o etwas-, ist ein Streetworker, der sich in der Szene 
der Obdachlosen ausken111twie kein anderer. 

Ich bin einmal mit ihm in die Szene gegangen und habe viele 
Stunden unter obdachlosen Menschen verbracht und ge
merkt, daß er ihre Sprache spricht und ihre Bedürfnisse 
kennt. Wissen Sie, was er macht? Er fährt inzwischen in jeder 
größeren Stadt in Rheinland-Pfalzmit einem VW-Bus herum, 
wenn es unter ilull Grad kalt wird, und verteilt Schlafsacke, 
heißen Tee und warme Unterwäsche. Wir haben zum Beispiel 
in der Stadt Mainz, obwohl wir harte Winter hatten, durch 
eine solche Sozialarbeit unmittelbar unter den Menschen seit 
Jahren keinen Erfrierungsteten unter den Obdachlosen mehr 
gehabt. 

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

Wenn ich für diesen Verein ..,Die Platte e. V."" von einem Phar
makonzero mit Sitz in Ludwigshafen, der nicht genannt wer~ 
den möchte, eine Spende bekomme- nämlich diesen Bus; der 
steht dann nic.ht im Haushalt des Sozialministeriums, sondern 
es ist eine Spende an denVerein "Die Platte e. V."-, dann fin
de ich das toll; ich bin dankbar dafür. 

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

Ich denke, das ist wirksamer als- bei allem Respekt- vieles, 

was bei uns Menschen bewirken können, die am Schreibtisch 
Vorgänge erledigen. Das muß auch sein. Aber die Nähe zu 
den Betroffenen, zu den Menschen, ist ge.rade in solchen Fäl
len der Subkulturen- ohne jeden negativen Beiklang-, irl sol
chen Fällen besonderer Problemgruppen, besonders notwen
dig, und das unkonventionelle Mittel ist oft das Richtige. 

Meine Damen und Herren, ich will noch eine Zahl nennen, 
·dann aber wirklich aufhören und dem folgenden Wirtschafts
etat den gehOhrenden Respekt erweisen, der in vielem auch 
mit uns verzahnt ist, etwa in der Beschäftigungspolitik. Der 
Kollege Brüderle ist für die Strukturpolitik, für die Regional

politik und iür die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen iür 
die Unternehmen des Landes verantwortlich. 

(E. W. Keller, CDU: Der muß Geld 

beischaffen!) 

Das, was das Arbeitsmarktinstrumentarium ergänzend tun 
kann, ist in weitestem Sinn Sozialpolitik. Aber diese Sozialpo--
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liti.k bewirkt - alle Akteure zusammengenommen, nämlich 
Landesarbeitsa~t, Landesregierung und das, was die viele~ 
Gem-einden tun, und s.chließlich Europäisch~r Sozialfonds -, 
daß wir in Rheinland-pfalz nicht über 10 % Arbeitslose ha
ben, sondern etwas aber 8 % Arbeitslose. Die Arbeitslosen
quote wird mit vereinten Mitteln um 2 % gesenkt. Das ist 
zweifellos immer noch zuwenig, wenn wir uns 130 000 regi
strierte Arbeitslose vergegenwärtigen. Aber es ist ein groß_er 
Erfolg fOr die Arbeitsmarktpolitik, zumal dann, wenn es ge
lingt, Menschen, die im zweiten Arbeitsmarkt unterkommen, 
eine Brücke in den ersten Arbeitsmarkt zu bauen, sie zu q~~7. 

Jifizieren und sie fit zu machen, damit sie im Wettbewerb 
auch wieder bestehen können. 

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

Herzlichen Dank für die Unterstützung des Landtags im Eir:t~ 

zelplan06. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. Ich mOchte der Ordnung halber 

nach der Geschaftsordnung darauf hinweisen, daß der Ver
treter der Landesregierung eine beacf:ltliche ~eit für seine 
AusfOhrungen in Anspruch genommen hat. Nach der Ge~ 
schaftsordnung muß ich darauf hinweisen. Demnach stehen 
den Fraktionen zur weiteren Aussprache noch 18 Minuten 
zur Verfügung. Ich stelle anheim, ob davon Gebrauch ge~ 
macht wird. ~ Das ist erkennbar nicht der _Fall. 

Ich erteile Staatsministerin Frau Dr. Götte das Wort. 

Frau Dr. Götte, 
Ministerin fU:r Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nachdem die Lan~ 
desregierung - wie wir gerade gehört haben - ihre Redezeit 

bereits überzogen hat, will ich weitgehend d.arauf verzieh~ 
ten, jetzt noch etwas zur Drogenprävention zu sagen. Dieser 
Antrag der F.D.P. wurde heute morgen mit aufgerufen. Ich 
hätte gern dargelegt, daß wir einen Großteil der Dinge, die 

darin vorgeschla9en werden. bereits erledigt haben. Aber 
vielleicht karin ich das morgen in die Debatte noch mit ein.

binden. Dann haben wir Zeit gespart. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Kolle_ge Bauckhage hat in diesen Räumen eine Behaup
tung aufgestellt, die es zu widerlegen gilt. 

Herr Kollege Bauckhage. Sie haben davon gesprochen, daß 
ein Kollege von mir. der in Windhagen dem Gemeinderat an
gehört, eine Beschwerde bei der EG~Kommission wegen un~ 
gerechtfertigter Subventionierll:ng eingereicht habe. Ich muß 
das an dieser Stelle deutlich zurackweisen und Ihnen erkla~ 

.. ren~.l!m.~.~.~. ~~9~Ila.~.g~ht. 

·SiE! vyiss_en vielleicht, daß die Firma Wirtgen, um die es sich vor 
Ort handelt, eine ortsansässige Firma ist. die nicht von außen 
angeworben wurde, wie Sie es dargestellt haben, sondern 
daß es sich lediglich um eine Erweiterung eines Gewerbege
biets in der Ortsgemeinde Windhagen handelt und hierfQr 
~ ':la~h unserer Auffassung und nach Auffassung meines Kol~ 
legen vor Ort- ungerechtfertigt Subventionen von der Ge~ 
meinde gezahlt werden. 

Vor diesem Hintergrund hat mein Kollege vor Ort eine Be~ 

schwerde bei der EU~Kommfssion eingelegt. Es ist zu keinem 
Zeitpunkt erkennbar. daß die Firma Wirtgen auf ihre Ar
beitsplätze oder auf ihre Ausweitung verzichten rz:1Uß, son~ 

dern es handelt sich lediglich darum, daß ungerechtfertigte 
und auch von der EG nicht zugelassene Subventionen für die~ 
ses __ ~ewe~begebiet ge_zahlt werden sollen. Um nichts anderes 

geht es. 

Wenn Sie uns unterstellen, wir warden Arbeitsplätze durch 
solche unwahre Behauptungen aus dem Land treiben, muß 
ich das an dieser Stelle entschieden zurückweisen! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz; 

Herr Abgeordneter Bauckhage hat das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Rieth, es 
macht wenig Sinn, mit Ihnen OberWirtschaftspolitik zu disku

tieren. 

(Zuruf des Staatsministers.Brüderle) 

-Herr Minister. es stört die Vorurteile, wenn die zuhören. Es 
stört di_e _vorgefaßte Meinung. 

(Frau Bill, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Ihre Vorurteile!) 

• 

• 
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- Frau Billr ich habe unheimlich viel Zelt. Ich habe noch zwölf 

Minuten. 

(Dr. Gölter, CDU: Das verteiltsich 

auf die Fraktionen!) 

Ich bleibe stehen und warte zu, bis Sie in der' Lage sind, Ihre 

Vorurteile zumindest ein StOck zurackzunehmen. 

(Bojak, SPD: Da müssen Sie 

lange stehen!) 

-Herr Vizeprasident,da haben Sie recht. 

Tatsache ist, daß sich ein großes Unteiriehmen in Windhagen 
ausweiten muß und hierfür Grundstücke braucht. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die bekommen sie doch!) 

Es ist im Leben manchmal so, daß man, wenn man expandiert 
und expandieren muß, hierfür Grundstücke braucht. Es gibt 
zwei Alternativen. Die eine Alternative ist, man orientiert 
sich nach einem anderen Standort. Die andere Alternative ist, 
man bleibt an dem Standort und nimmt dort das Grundstück. 
Nun hat die Gemeinde Windhagen richtigerweise subventio
niert. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Fälschlicherweise!) 

- Richtigerweise subventioniert. 

Die Kommunen sind im GrundstücksgeschMt nach wie vor 
privatwirtschaftlich tätig. ln der Begründung zum Gewerbe
steuergesetz steht- dies wissen Sie nicht, weil Sie damit nich~ 
anzufangen wissen -, daß die Gewerbe_steuer wegen der au
ßerordentlichen Aufwendungen, die eine Kommune betrei
ben muß, erhoben wird. Daraber denken viele Leute heute 
mittlerweile nicht mehr nach. 

Die Gemeinde Windhagen hat den Grundstückspreis herun
tersubventioniert, und zwar sinnvoll erweise, um damit dem 
Unternehmen und fQr Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeits
markt Perspektiven zu schaffen. Dann hat ein Gemeinderats~ 
mitglied Ihrer Partei dies zu einer Beschwerde bei der EU ge
macht. 

(Zuruf des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage Ihnen, wenn diese Praxis in diesem Land Raum greift, 
schaffen Sie es nicht mehr, Gewerbegebiete zu erschließen 
und Arbeitsplätze zu schaffen. 

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

Herr Rieth, das ist der wahre Hintergrund dieser Politik. Es 
kommt mit Ihrer unverschämten Selbstgerechtigkeit noch so 

weit. Sie stellen eine unerträgliche Selbstgerechtigkeit bei 
Mülheim-Kärlich zur Schau. Sie sind wieder so selbstgerecht, 
als ob Sie die Weisheit und die Wahrheit gepachtet hätten. ln 
Wahrheit verstehen Sie von wirtschaftlichen Abläufen gar 
nichts. Vorsichtshalber ist es auch am besten, wenn man 
nichts davon versteht. 

Ich nenne nurden Fakt. Sie reden von regionaler Wirtschafts
förderung und sagen bei vielen Gebieten, daß man sich dies 
·aus der Region heraus entwickeln lassen solle, und wenn sich 
ir1 der Region etwas entwickelt, dann versuchen Sie, es auf 
andere Art und Weise zu verhindern und beschadigen damit 
Arbeitsplätze. 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS901plE GRÜ~EN: 
Nach Recht und Gesetz!) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr AbgeordneterWirtlich hatdas Wort. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte zu dieser Thematik noch kurz etwas sagen. Ich unter
stütze das, was Herr Kollege Bauckhage deutlich gemacht 
hat. 

Sehr geehrter Herr Kollege Rieth, wenn Ober dieses Thema 
und über diese Firma diskutiert wird, dann braucht man nicht 
mehr nachzuhaken. Das, was sich aber diese Thematik bei 
uns in der Presse widerspiegelt, schadet allein schon dem 
Wirtschaftsstandort Kreis Neuwied. 

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

Jetzt kommt es auf den Punkt: Ihnen darfte bereits zur 
Kenntnis vorliegen, daß die Kommunalaufsicht beim Kreis 
Neuwied keinen Verstoß gegen diese Förderung der Gemein
de festgestellt hat, das heißt kein rechtswidriges Vorgehen 
der Gemeinde. Aber wie Ihre Leute vor Ort bei jedem Thema 
vorgehen---

Ich kenne diese Firma aus eigener Erfahrung und eigenem Er
leben genau. Dieser Unternehmer hat in den 60er Jahren mit 
seinem Betrieb aus kleinen familiären Verhältnissen angefan
gen, hat es heute bis auf 700 Arbeitsplatze hochgeschraubt 
und ist in der Welt im Autobahnrecycling - Frasen von Stra~ 
ßen und Autobahnen, Beton und Asphalt~ fOhrend. Ich will 
dies nur noch einmal deutlich machen. 

(Staatsminister BrOderie: Das hat mit 
Straßenbau zu tun! Deshalb 

sind sie dagegen!) 
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Herr Kollege Rieth, mit Ihren Äußerungen schaden Sie dem 

Wirtschaftsstandort Neuwied und dem Wirtschaftsstandort 

Rheinland-P1alz erheblich. Aber von Ihrer Partei kann man in 

dieser frage nichts anderes erwarten. 

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

und bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr zum Einzelplan 06- Ministerium für Arbeit, 

Soziales und Gesundheit- vor. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die einzelnen Tagesord

nungspunkte, und zwar zuerst zu dem unter Punkt 7 der Ta
gesordnung aufgeführten Gesetzentwurf der Landesregie
rung Hlandesgesetz zur Änderung des Heilberufsgesetzes" 

-Drucksache 12/7097 -. 

Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN ·Drucksache 12/7902 ·vor. Wer diesem 

Änderungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bit· 

te ich um ein Handzeichen! • Gegenstimmen? • Enthaltun· 

gen? • Damit ist der Änderungsantrag mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND· 

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag der Fraktionen 

der SPD und F.D.P. • Drucksache 12/7886 • ab, der eine Neu· 

fassungder Beschlußempfehlung enthält. Wer diesem Ände· 

rungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen! • Gegenstimmen? • Stimmenthaltun· 

gen? • Damit ist dieser Änderungsantrag mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des 

BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung aber die Beschlußempfehlung 

unter Berücksichtigung des eben beschlossenen Änderungs· 

antragsder Fraktionen der SPD und F.D.P. Wer der Beschluß· 

empfehlung seine Zustimmung geben will, den bitte ich um 

das Handzeichen! -Gegenstimmen?. Stimmenthaltungen?

Damit ist die Beschlußempfehlung mit den Stimmen der SPD, 

der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND· 

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen nun über den Gesetzentwurf in zweiter Bera

tung unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Ände

rungen ab. Wer dem zustimmen mOchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! • Danke schOn. Gegenstimmen? - Dann stelle 

ich fest, daß der Gesetzentwurf mit den Stimmen der SPD, 

der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung unter Berücksichtigung 

der beschlossenen Änderungen. Wer dem Gesetzentwurf in 

der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben möchte, bit-

te ich, sich vom Platz zu erheben! Danke schön. Gegenstim

men? -Damit ist das Heilberufsgesetz einschließlich der be

schlossenen Änderungen in der Schlußabstimmung mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den unter Punkt 8 der Ta· 

gesordnung aufgeführten Antrag der Fraktion der F.D.P 

.,Eindämmung von Arzneimittelmißbrauch und Medikamen· 

tenabhängigkeit" ·Drucksache 12/4003 ·.Wird Überweisung 

beantragt oder soll unmittelbar darüber abgestimmt wer· 

den? 

(Zuruf von der F.O.P.: Abstimmen!) 

Die Fraktion bittet um Abstimmung.- Wer diesem Antrag sei· 

ne Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei

chen!. Danke schön. Gegenstimmen?- Enthaltungen?· Dann 

stelle ich fest, daß der Antrag einstimmig angenommen ist. 

Ich rufe den unter Punkt 9 der Tagesordnung aufgeführten 

Antrag der Fraktion der SPD .. Parkerleichterung für Schwer· 

behinderte" - Drucksache 12/4536- auf. Wer der Beschluß. 

empfehlung- Drucksache 12/6587 ·seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! • Danke schOn. 

Gegenstimmen? - Enthaltungen? • Dann stelle ich fest, daß 

die Beschlußempfehlung einstimmig angenommen ist. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 

der SPD • Drucksache 12/4536- unter Berücksichtigung der 

zuvor beschlossenen Beschlußempfehlung. Wer diesem An

trag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! • Danke schön. Gegenstimmen? • Enthaltun

gen?- Dann stelle ich fest, daß der Antrag einstimmig ange· 

nommen ist. 

Zu Punkt 10 der Tagesordnung .. Situation der Behinderten in 

Rheinland·Pfalz; Besprechung der Großen Anfrage der Frak· 

tion der F.D.P. und der Antwort der Landesregierung auf ~n· 

trag der Fraktion der F.D.P." - Drucksachen 12/4748/5013/ 

5097 ·stelle ich fest, daß die Große Anfrage und die Antwort 

der Landesregierung mit ihrer Besprechung erledigt sind. 

Wir kommen zu dem unter Punkt 11 der Tagesordnung auf· 

geführten Antrag der Fraktion der SPD .,Zusätzliche Maßnah· 

men für die Eingliederung Schwerbehinderter in den öffent· 

Iichen Landesdienst"- Drucksache 12/4890 ·.Da die Beschluß· 

empfehlung die Annahme des Antrags empfiehlt, kommen 

wir unmittelbar zur Abstimmung über den Antrag. Wer dem 

Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! • Danke schön. Gegenstimmen? - Enthal· 

tungen?- Dann stelle ich fest, daß der Antrag einstimmig an· 

genommen ist. 

Wir kommen zu dem unter Punkt 12 der Tagesordnung auf· 

geführten Antrag der Fraktion der CDU .. Herstellung der 

langjährigen Förderpraxis der Länder bei der Finanzierung 

des Erhaltungsaufwandes im Krankenhausbereich" • Druck

sache 12/4718 -.Da die Beschlußempfehlung die Ablehnung 

~~ ~--------
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empfiehlt, stimmen wir unmittelbar Ober den Antrag ab. Wer 
dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen!. Danke. schön. Gegenstimmen?· Ent

haltungen?- Ich stelle fest, daß der Antrag der CDU mit den 
Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt ist. 

Wir kommen nun zum 

Einzelplans 08 

-Ministerium für Wirtschaft Verkehr, 
Landwirtschaft und Weinbau-

Dazu rufe ich die Punkte 13 und 14 der Tagesordnung auf: 

Kosteneinsparung beim Straßenbau und Verstärkung 

des passiven Lärmschutzes an Straßen 

Antrag der Fraktion der F.O.P. 
-Drucksache 1213370-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 12/6296r-

Verbesserung der Sitherheit an Schulbushaltestellen 
und der Sicherheit bei haltenden Behindertenbussen 

Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/5962-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 12/6295-

Es wurde eine Redezeit von 45 Minuten je Fraktion verein
bart. 

Wollen die Berfchterstatterin und der Berichterstatter das 
Wort ergreifen? 

DaQn erteile ich zur Berichterstattung Ober den Punkt 13 der 
Tagesordnung der Abgeordnetenfrau Neubauer das Wort. 

Abg. Frau Neubauer,CDU: 

Merr Präsident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Wirtschaft und Verkehr hat den vorliegenden Antrag in sei

ner 35. Sitzung am ·g_ März ausführlich beraten. Es bleibt eine 

ständige Aufgabe, die Kosten des Straßenbaus zu minimie
ren, ohne jedoch die Qualität und Sicherheit zu vernachlässi

gen. Auch der Lärmschutz entlang den Straßen und entlang 
den Verkehrswegen muß verbessert werden. 

Der Ausschuß empfiehlt mit den Stimmen der Vertreter der 
Fraktionen der SPD, der CDU und der F.D.P_ gegen die Stirn-

men der Vertreterio der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
den Antrag der F.D.P.- Drucksache 12/3370- anzunehmen. 

(Beifall der CDU und bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke mich bei der Berichterstatterin. 

Zur Berichterstattung über den Punkt 14 der Tagesordnung 
rufe ich Herrn Dr. Gölter auf. - Er veizichtet. Danke schön.
Uegen Wortmeldungen zur Aussprache aber den Einzel
plan 08- Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau w vor? 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Gölter hierzu das Wort. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im 
Rahmen der mir zur Verfügung stehenden Zeit möchte ich 
mich auf das Thema "Wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsw 
markt und Zukunftssicherung" konzentrieren und nicht im 
einzelnen zu dem Thema ,.Verkehrspolitik .. Stellung nehmen. 

Es gibt zwischen der Landesregierung und uns- meiner Mei

nung nach in weiten Teilen im Hause - ein hohes Maß an 
Übereinstimmung bezüglich der wichtigen Projekte auf dem 
Feld von Straße und Schiene, die noch vor uns stehen, aber 

zum Teilleider noch einen langen Zeitraum beanspruchen. Es 
gibt Übereinstimmung bezüglich der Notwendigkeit des Aus

baus von Güterverkehrszentren, um die ökologischen Vortei~ 
le von Schiene und Wasserstraße miteinander verbinden zu 
können. Es werden intelligente Steuerungssysteme usw. be

jah\. 

Herr Minister, es gibt eine Reihe von Bewertungsunterschie
den bei dem Thema ,.öffentlicher Personennah verkehr". Das 
ist ausführlich erörtert worden. so daß ich es heute nicht noch 
einmal im Detail vortragen will. Es gibt auch Bewertungsun
terschiede in der Einschätzbarkeit der langfristigen Finanzie
rungsmöglichkeit des öffentlichen Personennahverkehrs. ln 
dem Zusammenhang verweise ich alle interessierten Kolle

ginnen und Koll.egen auf die Debatte im Hessischen Landtag, 

in dem von der dortigen Landesregierung ein Stack weniger 
Optimismus bezüglich der Perspektiven für die nachsten zehn 

Jahre an den Tag gelegt wird.lch befürchte, daß ich in dieser 

Zurückhaltenderen Einschätzung recht behalte, Herr Mini
ster_ 

Herr Kollege Seibel, als es vorhin in anderem Zusammenhang 
um das Thema Straßen gegangen ist, haben Sie sinngernAß 
gesagt, daß wir sie nicht mehr brauchen. ln einigen Jahren 
warden die Daten über kleine Faserkabeln usw. gejagt. Das 
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ist völlig richtig. Damit haben Sie völlig recht. Ich bestreite 
nicht, daß es diesbezüglich weitreichende Veränderungen 
geben wird. Meine Damen und Herren, wir können von Da~ 

ten in den Glasfaserkabeln wid von virtuellen Büros allein auf 
der Siekinger Höhe und im Westerwald aber nicht leben. 

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

Wir brauchen Deutschland auch als Wirtschafts~ und Produk
tionsstandort. Wenn man das Land kennt und sich ein wenig 
anschaut- ich verweise beispielsweise auf die Entwicklung 
eines Raums wie Kirchheimbolanden -,dann sieht man den 
unmittelbaren Zusammenhang zwischen Infrastruktur und 
Arbeitsplätzen. Ein Raum wie Kirchheimbolanden -einer der 
blühenden pfälzischen Orte, wenn man sk.h im Detail damit 
beschaftigt- ware. nie ohne den Bau der A 63; entstanden. D~
mit bestreite ich nicht die veranderungen, aber es gibt nach 
wie vor die Notwendigkeit, daß einer vernanftigen Wirt
schaftsentwicklung auth eine vernOnftige und leistungsfähi
ge Verkehrsstruktur in erweitertem Sinne einschließlich der 
Datenautobahnen vorhergehen muß. 

Ich komme jetzt aber zu dem eigentlich.en Thema: Meine Da
men und Herren, gestern hat Herr Kollege Mertes wortreich 
darauf hingewiesen - ich habe das von hinten ar..tf mic.h wir
ken lassen-, daß das Land nur begrenzte Einflußmöglichkei
ten hat. Damit hat er na.tOrlich im Grunde genommen völlig 
recht. Auch wenn ich sehr wenig Zeit habe, in einem·hat er 
mich gestern sehr enttauscht~ Er sagte plötzlich: Jetzt werde 
er seiner Fraktion etwas zumuten.- Ich stand dort hinten, ha
be die Luft angehalten und gedacht: Was kommt jetzt? - Er 
hat gesagt, jetzt will er seiner Fraktion etwas zumuten. Er 
sagte: Rheinland-pfalzkann keine Insel der Seligen sein. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Wenn das eine Zumutung fOqJie Fraktion der SPD-ist, dann 
ist allerdings- Herr Beck schaut schon wieder finster und hat 

für Spaß gar kein Verstandnis- der ME!inungsbildungsprozeß 
in der SPD erst in den Anfängen befindlich. Dann ist da_s in 
der Tat noch ein weiter we-g. Herr Kollege Mertes, deshalb 

wünsche ich Ihnen bei den Zumutungen mit Blick auf Ihre 
Fraktion sehr, sehrviel Erfolg und sehr vi_el Spaß. 

Aber jetzt zur Landesregierung: ln der Tat hat- ich habe das 
mehrfach sehr offen gesagt- das Land nur begrenzte Einfluß
möglichkeiten. Jeder, der sich ein wenig auskennt, muß das 
auch konzedieren. Um so mehr stellt sich die Frage - das Ist 
auch ein Teil der politischen Bewertung dieses Haushalts; ich 
möchte eine politische Bewertung vornehmen und mich nicht 
mit einzelnen Positionen auseinandersetzen -,inwieweit die
se Lande:;regierung - der Ministerprasident und der Wirt
schaftsminister - in diesen bundespolitischen .Diskurs einge
griffen haben. Meine Damen und Herren, da komme ich z.u 
einer negativen Bewertung. Da sehe ich Fehl~nzel{Je. 

Es gibt durchaus Initiativen des Landes, beispielsweise in der 

Frage der Genehmigungsverfahren. Frau Martini. Das bestrei-

te kh gar nicht. Aber der Wirtschaftsminister und meiner 
. Meinung nach auch der MinisterpraSident weisen in diesem 

Bereich Defizite auf. Sie mOssen- ich sage das mitallem gebo
tenen Respekt, bitte nehmen Sie mit dasab-schon wissen, 
wie Sie Ihre zeitlichen Prioritäten setzen. Wir stehen vor der 
Landtagswahl, und Sie sagen, jeder Termin vor Ort ist wich
tig. Je mehr uns die Leute sehen. um so größer Ist die Chance 
des Oberlebens. Da sind Sie zur Zeit vielleicht auch etwas un
terschiedlich erfolgreic.h. Da~ sage ich auch mit Blick auf die 
F.D.P. Meine Damen und Herren. Sie mOssen nur wissen. wie 
Sie Ihre Prioritäten setzen. Auch der Wirtschaftsminister muß 
das wissen. 

tth h.e!ibe.~~n ei.ndn~C~.- ich beschreibe das und viele andere 
haben diesen Eindruck auch~. daß er seit der Übernahme des 
Landwirtschaftsressorts sehr viel mit diesbezllglichen Termi
nen, Weinprämierungen, Weinprinzessinnen, Ferkelehen 
streicheln usw ., 

(Heiterkeit im Hause) 

beschaftigt ist, daß aber die Initiativen, die vom Wirtschafts
minister auch mit Blick auf den Diskurs im Bund und ln 'der 
Partei ausgehef1, zu kurz gekommen sind. 

(Beifall der CDU) 

Ich sage das auch mit Blick auf den Herrn Ministerprasiden
ten. Ich habe es heute_scijon einmal mit ihm gehabt. Neulich 
hat er sich Herrn Lafontaine angeschlossen, als er mit dem 
umwerfenden Vorschlag gekommen ist. die Probl.eme der 
Bundesrepublik Deutschland durch eine höhere Verschul
dung zu lösen. 

(Beifall bei derCDU) 

Das ist dann Gott sei Dank korrigiert worden. Frau Matthäus

Maier hat gesagt, es mOsse_sich um ein Mißverständnis han
deln usw. Das Presseecho bis hin zur "Frankfurter Rund

schau" war miserabel, weil das wo.hl das allerletzte ist, was 
einem mit Blick auf die Bewältigu'ng der Probleme der Bun
desrepublik Deutschland einfallen kann. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, vom Herrn Ministerpräsidenten 
und vom Herrn Wirtschaftsminister von Rheinland-pfalzgeht 
mit Blick auf die Diskussion in der-SPD und F.D.P., aber auch 
mit Blick. auf die Blockade Im Bundesrat, zu wenig aus. Wir 
brauchen dringend eine Entlastung der Unternehmen. Jetzt 
verblaffe ich Sie 'völlig, indem ich sage, daß ich diesbezOglieh 
au<;h mit m.einer eigenefl Bundesregierung gelegentlich Pro· 
bleme h~be. Ich bin so frei, das zu sagen. Da mOßte manches 
entschlossener in Angriff genommen werden. 

(Beifall b~ei SPD und F.D.P.) 

• 

• 
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Das sage ich in dem Zusammenhang. Wenn es aber richtig ist, 
daß die SPD im Bundesrat praktisch alles blockiert~ das ist die 

Wahrheit-, 

(Mertes, SPD: Das ist nicht 

die Wahrheit!) 

dann muß in diesem' Fall auch von Rheinland-Pfalzmehr aus
gehen. Jch nenne das Sti_chwort Gewerbekapitalsteuer. Wir 

könnten viel weiter sein. Wir könnteri bei der Unternehmens

steuerreform viel weiter sein. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das sind entscheidende Punkte, 

auch fOr Rheinland-Pfalz. 

Herr Kollege Mertes, ich habe gesagt, ich will noch auf einen 

inhaltlichen Punkt eingehen: Sie haben gestern die Frage der 

Mehrwertsteuererhöhung angesprochen und gesagt, daß Sie 
das nicht mitmachen werden.- Die Ministerpräsidenten und 
andere denken in diesem Fall vielleicht ein wenig anders. ·Ich 
sage Ihnen, es gibt einen dramatischen Punkt: Wir belasten 
in Deutschland die Produktivfaktoren Kapitel und Arbeit, daß 
es nur so kracht, und wir kommen il1 -eine immer kritischere 
Situation. Wir massenmit der Belastung von Arbeit und Kapi
tal Schluß machen, das heißt eine Kurskorrektur einleiten. 
Wir liegen im internationalen Vergleich in der Belastung des 
Konsums auf dem letzten Platz. 

[Böhr, CDU: So ist es!) 

Jeder. der sich damit beschilftigt, weiß das. Das heißt, ich ha
be den Mut- Mut ist es eigentlich nicht, sondern es ist eine 
Banalitat - zu sagen: Wir mOssen schrittweise umsteuern; 

denn wir brauchen eine stärkere Belastung des Konsums und 
eine stärkere Entlastung von Arbeit und Kapital, 

(Mertes, SPD: Das glaubt doch 

keiner mehr!) 

sonst wird der Prozeß weitergehen. 

(Beifall der CDU) 

Den Zusammenhang hat selbst Herr Dreßler kapiert. Herr 
Dreßler hat nämlich gesagt, daß wir Ober ein Gesamtkonzept 
der Belastung von Kapital und Arbeit reden müssen. Dann 
können wir auch---· 

(Mertes, SPD: Das ist unbestritten! Aber 
das glaubt doch keiner mehr! 

Das ist das Problem!) 

• Verehrter Herr KoJlege,, dann reden Sie doch nicht so, wie 

Sie es gestern getan haben. Das ist jetzt keine Antwort auf 
das, w~ ich gesagt habe. 

Zurück zum Land: Meine Damen und Herren, das Land hat 
einen begrenzten Spielraum. De.[moch muß man alle An· 
strengungen unternehmen, um Rheinland-Pfalzwieder oder 

stärker zu einem attraktiven Markenartikel zu machen. Das 
Wort ist in diesen Tagen auch von anderen gebraucht worM 
den. Weshalb !iüll ich es trotzdem nicht gebrauchen? ln der 
Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und 
Handelskammern steht das ebenfalls. 

Dazu stichwortartig ein paar Gedanken ohne Anspruch auf 
Vollstand ig keit: 

Wir brauchen die Begünstigung der Investitionen durch ein 
stärkeres Verfolgen der Themen Beschleunigung, Straffung 
der Verfahren und Deregulierung. ln diesem Bereich ist eini
ges passiert. Das bestreite ich gar nicht. Es ist aber noch nicht 
genug passiert. Da dOrfen auch Vorzeigeprojekte wie eine 
Turbine bei der BASF, die im Obrigen in einem vereinfachten 
G~nehmigungsverfahren Ober die BOhne gegangen Ist- ich 
habe das schon einmal gesagt-, nicht zum Vorwand werden, 
daß anderes nicht in ausreichendem Umfang in der Notwen
digkeit gesehen wird. Dabei denke ich vor allem an die Be
schleunigung der kleinen und mittleren Projekte auch bei 
den nachgeordneten Behörden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Das schafft nämlich genauso Arbeitsplatze und in der Summe 
noch mehr. 

Wir sollten dieses Thema mit allem Ernst betreiben. Wenn wir 
in diesem Bereich übereinstimmen, könnten Sie dem sogar 

zustimmen, auch wenn es von der Opposition gesagt wird. 
Denken.Sie deshalb bitte noch einmal bei dem Thema Pro
jektmanagerdarüber nach, ob man- in diesem Bereich nicht 

doch etwas machen kann, auch wenn es von uns kommt. 

(Staatsministerin Frau Martini: 
Das machen wir doch!) 

und ob die signalisierte Ablehnung, es ist wirklich nichts zu 
machen, richtig ist. 

(Staatsministerin Frau Martini: 

Das machen wir doch!) 

- Frau Martini, Sie tun es gerade nicht. Frau Martini. Sie wis
sen immer alles besser. Wenn man bei Ihnen etwas sagt, 

(Beifall der CDU) 

stößt man auch bei dem Versuch, wenn man wirklich vorsich

tig herangeht, auf eine blanke Ablehnung. Sie haben an
scheinend mit 14schon alles besser gewußt. Es ist manchmal 
wirklichschlimm. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Martini) 
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Bei den Handwerkskammern war es ebenfalls so. Sie waren 

kaum mehr auf dem Stuhl zu halten. 

(Schwarz, SPD: Aber sie hat recht!) 

Es kommt von uns, und deshalb ist es nichts. GUt, dann stim
men wir es eben im Ausschuß ab. E·rzählen Sie mir dann aber 

nfchts mehr Obereinen vernünftigen Umgang miteinander. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir brauch.en eine Verstar_kt.HJQ 

des Themas .. selbstandigkeit". Wir brauchen eine grOße 
Grondungsoffensive. Der Wirtschaftsminister soll mir jetzt 
bitte nicht sagen, er würde noch dies und jenes tun. Das weiß 

ich. Ich gebe Ihnen jedoch zu bedenken, ob wir dies nicht in 

einer großen Gründungsoffensive bündeln sollten, wie_ dies 

zur Zeit Ihr nordrhein-westfalischer Kollege Clement ganz of
fensichtlich versucht Herr Minister. Wir brauchen eine große 

Grandungsoffensive,- die alle Beteiligten- beispielsweise die 

Sparkassen, die Volksbanken und die Raiffeisenkassen mit ih

ren großen abendlandischen ethischen Reden - mit einbe

zieht. Wenn jemand jedoch vof Ort Geld braucht, bekommt 

er keins, wenn er nicht das Häuschen der Oma verpfändet. 

Dies ist nach wie vor die Wirklichkeit in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der CDU) 

Wir brauchen eine große Gr:.Ohdungsoffensive, die auf die 
stärkere Förderung der Patente sowie auf die stärkere Förde
rung von Risikokapital abzielt. Meine Damen und Herren, 
wenn es die Bundesregierung nicht tut, starten Sie als Lan

desregierung eine Initiative Ober den Bundesrat, um Risiko
fonds und Risikokapital steuerlich ein bfßchen günstiger stel
len zu können, als es zur Zeit in Deutschland geschieht. 

FOr diejenigen, die sich für das Thema der Patentförderung 
interessieren, kann ich nur andeuten: Lesen Sie bitte einmal 

den großen Bericht von Dieter Buhl in_ der "Zeit" vom 1. De

zember 1995. Er ist. ganz aktuell und beschäftigt sich mit der 
Entwicklung der Patentierung und mit den Patentverfahren 

in Deutschland, in Amerika und in Japan. Es ist eine .dram;:tti

sche Geschichte, die Eiinem wirklich den Schlaf rauben kann. 

Meine Damen und Herren. wenn die Landesr~gierung ihre 
Milliarde, die Sie jetzfefngen-6inmen hat oder einnimmt, fOr 

das Thema ,.Patentierung" nicht aufwendet, wenn sie noch 

nicht einmal ein paar Millionen DM dafür aufwendet, dann 
sollte die Stiftung "lnnovationu bereit sein, einen solchen 

Fonds auf die Beine zu stellen. ES sit~en einige hier in diesem 

Raum. Sie sollte vor allen Dingen dann bereit sein, wenn 
50 Millionen DM Stiftungskapital hinzukommen sollten. 

Es maßte mitgutem Willen möglich sein, dies schrittw~i~e tT~it 

jährUc.h ein paar hunderttausend DM aufzubauen, damlrdie

ses Thema befriedigender geregelt wird. Ich m~che also in 

diesem Zusammenhang einen Vorschlag, der außerhalb des 

Haushalts im Rahmen der wirklich gut ausgestatteten Stif

tung "Innovation" laufen soll. 

Ein weiteres Thema ist die Intensivierung des Technologie

transfers. Meine Damen und Herren, die Technologiezentren 
laufen g~nz gut. Aberdennoch glaube ich, daß wir umstellen 

massen .. lch denke, wir maßten im ganzen Land so etwas wie 

das Zentrum fOr Technologie- und Innovationsberatung _in . 
Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer Lud

wigshafen in Landau schaffen. Dort wird vor Ort außeror
dentlich preiswert- in diesem Fall far zwölf junge Unterneh

men- Beratung geleistet. Ein solches Netzwerk an Techriolo

gieberatung im ganzen Land wa:re eine ungewöhnlkh preis
werte und - ich glaube -stärker in die Breite gehende Per

spektive~_ a_!s_ ~~_bei_ de_n __ z_ur Zeit laufenden und durchaus gut

gemeinten Technolog_i_etransferkonzepten der Fall ist. 

Herr Wirtschaftsminister, ich bleibe im übrigen dabei. Ich bin 

nicht glOcklich daraber-viele andere auch nicht-. daß Sie bei 

der Investitions- und Strukturbank (!SB) so einseitig ansie
deln. Technologietransfer-Vermarktungsagenturen sollten 

dort sein, wo die entsprechenden Erkenntnisse erarbeitet 
werden. D_ies ist nun gar kein grundsätzliches Infragestellen 

der !SB. Man darf wohl einen solchen Gedanken noch außern, 

ob der Technologietransfer in Rheinland-Pfalz nicht hoc.h

schul- und ortsnäher organisiert werden könnte. ln diesem 
Zu~ammenhang wären solche Netzwerke in einer breiten 

Form eine große Hilfe. 

Meine Damen _und Herre_n, der Kollege Böhr hat gestern ln
n_ovation, Zukunfusic.herung, Schwerpunktsetzungen, Tele

kommunikation .und_ D~terau.tobahnen angesprochen. Das 
Land Bayern hat eine Datenautobahn MOnehen - NOrnberg 
mit 155 Megabit Leistungsfähigkeit eröffnet. Dies entspricht 

7 700 Schreibmaschinenseiten in der Sekunde. 

Bayern hat ein Sonderprogramm in der Größenordnung von 

100 Milli9nen DM #Bayern Online" vor dem Hintergrund der 

Erkenntnis aufgelegt, daß möglicherweise die Technologie 
der Telekommunikation in Deutschland oder zumindest in 

den entwickelten Staaten in wenigen Jahren Wichtiger ist als 

die ALitomobilindustrie. Sie tragt zur Angfeichung der le
ben~verhältnisse bei, sie fahrt zur Dezentralisierung von Ar

beitsstrukturen und sie stärkt die einzelnen R~gionen und die 

ländlichen Räume. Das ist doch richtig, oder? 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das Fragezeichen 
hätten Sie weglassen können!) 

-Also, dann machen wir doch etwas! 

Meine Damen und Herren, dann komme ich zu einem weite

ren Punkt. Glauben Sie wirklich, daß die Veräußerungsgewin

ne richtig angelegt sind? Als ehemaliger Kultusminister habe 
ic~ __ flfl!_igens Herrn Wasmuth nie etwas zugesagt. Es wird von 

einigen behauptet, man lö'se mit Arp-Geschichten auch alte 

Versprecher~ von mir e_in. Ich habe gesagt, daß es nicht .finan-

• 
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zierbar ist. Aber ich habe nie etwas zugesagt. Ich frage je
doch einmal, ob für ein Museum, das im Grunde genonimen 
doch keiner wirklich will, 90 Millionen DM angesichtsder Ent

wicklungen des Landes in den nachsten Jahren richtig ange
legt sind. 

Fragen Sie sich dies einmal. Meine Damen und Herren, ich 

denke, daß in diesem Zusammenhang das Thema "Telekom
munikation" ganz wichtig ist. Sie versäumen wichtige Ent
wicklungen in Rheinland-?falz. Vor diesem Hintergrund kom

me ich zu dem Ergebnis; daß fast 600 Millionen DM, die nun 
im Raum stehen- wenn ich es richtig im Kopf habe,-sind es 

545 Millionen DM-, in Teilen nicht s·o eingesetzt sind, wie sie 
eingesetztsein mOßten. 

Zukunftsprogramm Eifei-Hunsrack-Westerwald . 

(Schwarz, SPD: Westpfalz!) 

- Westpfalz! Entschuldigung! Ich bitte um Nachsicht. Ich woll
te Sie nicht beleidigen, Herr Kollege Schwarz. 

Meine Damen und Herren, ich habe es mir gesternabendund 
heute morgen noch einmal angescha~t. Das ist gut und 
schön, Herr Minister, aber es ist eine Fortschreibung von 
Haushaltspositionen. Ich freue mich, wenn ein paar Landes-. 
straßenund ein paar KreiSStraßen m"ehr gebaut werden. Aber 
ob es wirklich ein Zukunftsinvestitionsprogramm ist, das zu
kunftssicher ist und neue Strukturen enthält, wie es beispiels
weise mit dem Stichwort "Telekommunikation" verbunden 
ist, weiß ich nicht. Ich habe den Eindruck, es ist ganz schön, 
vermehrt Ihren Hausha'lt, ergibt ein paar Projekte mehr und 
vergrößert ein paar Haushaltspositionen. Es ist jedoch nlcht 
so, wie es mit Phantasie richtig eingesetzt werden könnte, 
meine Damen und Herren. 

(Zuruf des Abg. Sei bei, BÜNDNIS90/DIE GRUNEN) 

Dies waren ein paar Punkte, von denen ich meine, daß sie mit 
Blick auf Arbeitsmarkt- und Zukunftssicherung richtig sind 
und daß diesbezüglich die Landesregierung mehrtun müßte. 

Jch möchte nur der guten Ordnung·· halber noch auf folgen
des hinweisen: Herr Ministe-r BrOderie, wir reden bei Ihrem 
Haushalt Ober das Thema "Konversion", Dies muß ich Ihnen 
jedoch noch einmal sagen. Ich kann sehr aufmerksam zuhö-: 
ren. Ich höre_ nicht immer zu, aber wenn ich zuhöre, bin ich 
sehr aufmerksam. Ich habe außerdem ein hervorragendes 
Gedächtnis. Sie haben in den letzten Jahren bei keinem The
ma das Maul so vollgenommen-speziellihr Vorgänger, Herr 
Scharping, aber auch andere- wie bei dem Thema "Konver
sion", 

(Beifall der CDU) 

Es gab bei keinem anderen Thema eine solshe Bauchlandung 
zu verzeichnen. Die Pleite bei MIT ist die Pleite des Jahr-

zehnts. Dabei bleiben wir. Es sind immerhin 63 oder 67 Millio
nen DM. Bei dem Thema uKonversion" backen Sie mittlerwei
le kleine Brötchen. Alle Arbeitsplätze, die geschaffen wur
den, sind öffentlich-rechtliche Konstruktionen, Arbeitsplätze 
unmittelbar aus dem Landeshaushalt. Es steht noch sehr vie
les vor Ihnen. Ich denke, dies gehört zu der Bewertung des~ 
Ablaufs der letzten Jahre mit dazu. 

Herr Minister BrOderie, die Wisthiwaschi-Position der f:D.P. 
zur Ene.rgiepolitik gehört ebenfalls mit dazu. Dies will ich 
noch einmal sagen. 

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

Große Beschlüsse auf Parteitagen, in diesem Parlament so 
tun, nicht dabei sein - dies imponiert mir auch nicht beson
ders. Ich möchte dies jedoch nur am Rande bemerken. 

Meine Damen und Herren, im Haushalt des Wirtschaftsmini
sters ist viel Geld. Wenn man sich mit dem Haushalt beschäf
tigt- ich habe mich intensiv damit beschäftigt-, dann stellt 
sich die Frage, ob viel Geld darin ist. Es geschieht auch viel. 
Aber meine Kritik-ist, daß fast niemand mehr einen Überblick 
hat. Es passiert sehr viel mit der Gefahr der Verzettelung. Es 
ist keine ausreichend klare Linie vorhanden. Es sind zu viele 
unterschiedliche Zielsetzungen und zuwenig Konzentration 
aufdas große Thema der Zukunftssicherung vorhanden. 

Ein Beispiel der Konzentration wäre- dies darf ich nic.ht über~ 
gehen und vergessen- das Thema "Sicherung landesweit be
deutsamer Gewerbestandorte mit hervorragender Infrastruk
tur", Ich gebe zu bedenken, ob Landespla~ung und Raurn
ordnungspolitik nicht dazu fa-hren, daß die Standorte der 
Karte 15 des Landesentwicklungsprogramms IJI durch Grund-' 
Satzentscheidungen vorweg in vollem Umfang investitions
geeignet sind. Das ist das faszinierende. Unternehmer gehen 
nach Lothringen. Diese bekommen am gleichen Tag gesagt, 
wenn sie nach deutschem Standard bauen, können sie mor
gen anfangen. 

Meine Damef! und Herren, schaffen wir nicht ein ähnliches 
Projekt: Grundsatzentscheidungen, vorweggenommene Ent
·scheidungen bezOglieh denkbarer Konflikte, bezüglich einer 
begrenzten Anzahl von Standorten in Rheinland~Pfalz? 

Schauen Sie sich die Karte Nr. 15 an. Es gibt eine begrenzte 
Zahl, so daß Interessenten wissen, wenn man dort investiert, 
dann kann man - vorausgesetzt. man baut nach Stand und 
Technik - mit einem standardisierten Genehmigungsverfah
ren rechnen. Man weiß vorweg, man hat das Vertrauen und 
kann dqrt investieren. 

Die Idee ist nicht von mir, sondern von der Industrie- und 
Handelskammer. Sie ist schon öfter geäußert worden. Diese 
Idee in ein veröffentlichtes Standortinformationssystem, das 
durch den Computer bundesweit abrufbereit ist. einzubrin
gen, kam mir in den letzten Tag·en. Ich denke, das wäre eine 
hervorragende Entwicklung im Sinn der Zukunftssicherung. 
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Ich komme zurOck zu dem letzten Gedanken. Es passiert sehr 
viel, eher zuviel: zuwenig Konzentration, keine ausreiche_nde 

Schwerpunktsetzung. 

Meine Damen und Herren, das muß ich au~ der F.D.P. noch 

ein bißchen unter die Haut reiben. Ich habe folgenden Ver

dacht: Die l;Jeiden F.D.P.-Ressorts werden finanziell sehr gut 

ausgestattet. Dann ist die F.D.P. ruhig. Von dies,~r;1 großen 

Markenzeichen liberaler Politik. Stabil_itat und SoJidität lisw. 

hört man sehr wenig. Das, was Herr Minister BrOderie und an
dere draußen äußern, paßt beispielsweise zu einer Pleite von 

Personalwirtschaftskonzepten und der damit verbundenen 
Personalvermehrung überhaupt nicht. Da ist es merkwürdi

gerweise ruhig. 

Deshalb frage ich, ob nicht eine hinreichende Ausstattung 
eines Ressorts mit Geld dazu führt, daß man weitere andli!'re 

Teile der Landesregierung in Ruhe läßt. Das muß in eine poli~ 

tische Gesamtbewertung eines Ministers mit einfließen dür

fen. 

Herr Minister, bei allem, worum Sie sich bemühen un.d vvas 

Sie sicher auch durchaus partiellleisten- ich bin für eine diffe
renzierte Bewertung und habe mich immerdarum bemüht-, 

kommen wir in dieser Grundfrage de_r Strukturierung der 

Landespolitik doch zu e_inigen negativen Vorzeichen. Dazu 

können Sie sich nachher äußern. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße zunächst nocb Gäste 
· im rheinland-pfalzischen Landtag, und ·zwar Schalerinnen 

und Schüler des Gymnasiuins am Römerkastell aus Bad Kreuz
nach. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schwarz das WQrt. 

Abg. Schwarz~ SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Einzelplan 08 und die Diskussion zum _Einzel plan 08, wie sie 
begonnen hat, machen eigentlich deutlich - dies hat bereits 

die Ausschußberatung gezeigt-, daß wir .in diesem Parlament 

fOr diesen Wirtschaftsstandort ein gerrieinsames Interesse ha~ 
ben. 

Ihre Rede, Herr Dr. Gölter, hat bewieSen, daß Sie nkht auf 
eine Verweigerungsstrategie hin diskutieren, sondern bereit 

waren, sich mit dem Haushalt und den Themen, die der Haus

halt far die Zukunftssicherung vorgibt, zu beschäftigen und 

Vorschläge zu machen. Ich möchte mich far diese Art, aber 

den Haushalt zu diskutieren, zunächst einmal ganz herztich 
bedanken. 

__ (Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn auch ein gro

ßer Teil der Vorschlage, die Herr Dr. Gölter gemacht hat, pro

grammiert werden kan!'l,_ aber die Lösung - das wissen Sie 

selbst- in Sonn gefunden werden muß- davon gehe ich aus-, 

dann werde.n Sie bei den Möglichkeiten, die Sie argumentativ 
haben, sicher Ihre Vorschlage anbringen. Ich gehe davon aus, 

daß wir efnes Tages auch aus Bonn die entsprechende Unter
stOtzung far den Standort Rheinland-Pfalz, zum Beispiel bei 
dem Konversionsprogramrri, haben werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei dem Einzel

plan 08 geht es auch darum, deutlich zu machen, was das 

Land zumindest far die nächsten zwei Jahre an Schwerpunk
ten setzen will. Dabei ist es natürlich schwierig, dies in einer 
Zeit, in d-er enge Finanzressourcen vorhanden sind, so offen~ 

sjv zu mC~chen, wie m.an es gerne möchte. 

Ich möchte mich daher mit vier Schwerpunkten in diesem 
Haushalt beschäftigen. 

(Vizepr~sident Bojak übernimmt 
den Vorsitz) 

Der erste Schwerpunkt- dieser knOpft an das an, was Herr Dr. 

Gölter deutlich gem~cht hat- betrifft die Sicherung des Wirt

schaftsstandorts Rheinland-pfaJz. der zweite Schwerpunkt 

die Schaffung Jmd Erhaltung von Arbeits- und Ausbildungs

plätzen, der dritte Schwerpunkt den Ausbau und die Verbes
s_erung der Verkehrsinfrastruktur und der vierte Schwerpunkt 
die Formulierung der Zukunftsaufgaben - dabei geht es um 
die Neuorientierung der Arbeitsmarktpolitik, die von den 
beiden Häusern Sozialministerium und Wirtschaftsministeri
um betrieben werden muß -, zum Seispiel die Modernisie

-Tung der Infrastruktur und die Sicherung von Beschäftigung 
und umweltvertraglichem Wachstum. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist gestern be
sonders von Herrn Ministerpräsident Beck deutlich gemacht 

worden. Priorität hat fOr uns der Kampf gegen die Massenar
beitslos.igkeit. 

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

Wir müssen feststellen, daß wirtrotz gewiSser Belebungen in 
der Wirtschaft in Rhein.land-Pfalz und besonders in der "sun

desrepublik nach und nach immer mehr Arbeitsplätze verlie

ren. Wir müssen Qanz einfach zur Kenntnis nehmen, daß Be
triebe derzeit auf dem Weg sind, Organisations- und Prodl!k

tionsstrukturen zu erstellen, die weniger Arbeitskräfte benö

tigen. 

Qas heißt, unsec ,f\ppell, wenn es um Arbeits- und Ausbil

dungsplätze geht, muß sich zunächst an die Wirtschaft selbst 
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richten; Dle Wirtschaft muß sich auch ihren gesellschaftlic.hen 

Aufgaben im Zusammerihang mit kleinen, schlanken Struktu~ 

ren stellen; denn- dies ist auch bekannt- es gibt Vorschläge 
der Wirtschaftswissenschaftler, die uns sagen, wenn es euch 
nicht gelingt, gegenzusteuern, werdet _ihr auch im Jahr 2010 
die gleiche Sockelarbeitslosigkeit, wie sie derzeit vorhanden 
ist.. vorfinden. 

Sie sagen uns aber auch - das ist gestern auch Thema gewe
sen-, daß wir in der Bundesrepublik unser Wohlstandsniveau 
nur werden erhalten können, wenn es uns gelingt, als Hoch
lohnland stabil zu bleiben. Wir wiss.en aber, wenn wir dieser 

Strategie des hohen Lohnes folgen, daß bei uns vorOberge
hend Unterbeschäftigung im Vergleich zu anderen Ländern 
auftreten kann. Dieser Unterbeschäftigung müssen wir ent

gegenwirken, indem wir versuchen, das erworbene Wissen 
und die erworbene Erfahrung dann zu qualifizieren, nachzu
bessern und weiterzubilden, um aber den Umstrukturie

rungsprozeß wieder Arbeit zu erhalten. Auf die Mittel, die 

das Land dafor zur Verfügung gestellt hat und die aus dem 
Europäischen Sozialfonds kommen, hat Her.r Minis;ter Gerster 
bereits hingewiesen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies ist Kritik an 
der Bundesregierung. Die Regierung Kohl hat den Kampf ge
gen die Arbeitslosigkeit aufgegeben. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Dr. Golter llat gesagt, daß die Rahmenbedingungen s:o~ 
wie die Entscheidungen fQr die Wirtschaft und für die Ar
beitsplätze fQr das Land Rheinland-Pfalznur gerjng und sehr 

schmal sind. Das heißt, die Hauptverantwortung ist bei der 

Bundesregierung. ln den letzten Tagen haben wir auc.h die 
Diskussion, daß die Wirtschaft selbst- nehmen wir Tyll Necker 
oder Murmann - artikuliert, in welcher Problematik sie sich 

im Verhältnis zur Wirtschaftspolitik befindet, die der Kanzler 
letztlich bestimmt. 

Wenn der Vizepräsident, Herr Necker, erklärt, der Ernst der 
Arbeitslosigkeit werde nur unzureichend erkannt, oder wenn 
Herr Murmann von mangelnder Entschlossenheit spricht, ist 
das u-ilser Problem. Die in Sonn handelnden Personen-haben 
sich mitder Arbeitslosigkeit bereits abgefunden und lassen es 

zu, daß junge Menschen, die auf den Arbeitsmarkt drängen, 

chancenlos vor der Tür bleiben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir warten auf die 
Initiativen der Bundesregierung. Ich gehe davon aus, daß 
Herr Dr. GOiter nach seinen Appellen auf die Bundesregie
rung, vielleicht auch auf seinen Freund Kohl einwirken wird, 
daß endlich Aktlvitaten zu erkennen sind und es nicht so wei

tergeht. 

Herr Keller, ich zitiere wieder Herrn Nec.ker, weil mir das na

torlich .,in den Kram paßt". Das ist ganz klar. Er sagte: "Es 

gibt in der deutschen Industrie ohne Frage eihe Beunruhi

gung Ober die Wirtschaftspolitik des Kanzlers." Das heißt: 
Wir können vor Ort im Land strampeln und uns einsetzen wie 
wir wollen, wenn die Rahmenrichtlinien in Bonn nicht ge
schaffen werden, wenn man sich dort in den Sessel zun1ck
lehnt und so tut, als wenn einen das alles Oberhaupt nichts 
anginge. 

(ZurufdesAbg. Keller, E. W., CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit diesem Landes-

haushalt wird die Landesregier!JOQ auf allen Feldern der 
Wirtsc.hafts-, Technologie- und Strukturpolitik aktiv, das 

heißt sie setzt ihre bereits begonnenen Projekte und ihre In
itiativen offensiv fort. Jc.h komme wieder auf das zurück: Die 

Landesregierung und der Wirtschaftsminister haben nur ein 
begrenztes Maß von Instrumenten und Möglichkeiten, dies 

zu beeinflussen. Aber der Minister und die landesregietung 
haben diese Instrumente, mögen sie noch so schwach sein, of
fensiv genutzt. Diese haben dem Land geholfen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Fakten sind nicht wegzudiskutieren. Herr Ministerprasi
dent Beck hat gestern die Zahlen aus dem wirtschaftlichen 
Bereich und den Erfolg, den Landesregierung und Wirt
schaftsminister erreicht haben, bei Beschäftigung und bei 
Produktivität vorgetragen. Ich erspare es mir, noc.h einmal 
diese Werte zu wiederholen, weil sie---

(Hörner, COU: Ich warde sie gerne 
noch einmal hören!) 

-Ich gehe davon aus, der Herr Minister wird das tun.lch kann 

Ihnen gerne sagen, daß wir beim Bruttoinlandsprodukt mit 
einer Steigerung von 3,5 % an der Spitze liegen. Ich kann Ih
nen gerne wiederholen, daß die Exportquote um 19 % ge
stiegen ist und damit Rheinland-?falz Spitze ist. Ich kann Ih
nen gerne wiederholen, daß wir bei der Bruttowertschöp
fung pro Erwerbstätigen mit 106 400 Mark den Spitzenplatz 
in der Bundesrepublik eingenommen haben. Das hat etwas 
damit zu tun, daß man kleine, winzige Instrumente nutzt, um 

für Rheinland-Pfalzund seine Bürger aktiv zu sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Möglichkeit 
und Nutzung aller zur Verfügung stehenden lns~rumente ha
ben natOrlich auch einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des 
Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz, zur Erhaltung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen geleistet. Wir sehen eine große 
Cha!'rce· im Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz. Ich gehe da

von aus, Sie auch. Es ist der richtige Weg, daß Landesregie
rung und Wirtschaftsministerium sich ihre Politik nic.ht hier in 

Mainz ausdenken und den Regionen Oberstülpen, sondern 
sich auf den Weg gemacht haben. mit den Akteuren vor Ort 
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im Dialog zu versuchen, das Mögliche, das Machbare auch zu 

erreichen und umzusetzen. 

(Hörner, CDU: Das sind Sprechblasen!) 

·Herr Hörner, ich komme gleich zu dem, was erreicht wurde. 

(Mertes, SPD: Herr Hörner, wieso 

sind Sie aufgewacht?) 

Dazu gehört auch die berufliche Erstausbildung. Ich bleibe 
ganz einfach bei diesem Punkt, weil die berufliche Erstausbil

dung aber eine lange Zeit auch in Rheinland-Pfalz eine 

schwierige Diskussion war und auch wir in dieser Auseinan

dersetzung zwischen der Möglichkeit, mit Zwangsmaßnah

men etwas zu erreichen, oder in einem Dialog Arbeits- und 

Ausbildungsplätze zu schaffen, hin- und hergeschwankt sind. 

Wir haben erkannt, daß mit Dialog etwas zu erreichen ist. 

Wir haben erkannt, daß erreicht wurde, wie Ministerpräsi

dent Beck. das gestern gesagt hat, daß alle Ausbildungsplät

ze, die noch offen waren, von Ausbildungswilligen besetzt 

werden konnten. 

Meine Damen und Herren, das ist natürlich au<:h ein Signal, 

wenn die Landesregierung selbst über die bereits vorhande

nen Ausbildungsplätze hinaus 131 Ausbildungsplätze bereit

stellt. Wir gehen davon aus,- wenn die Zeiten knapper sein 

sollten und die Ausbildungsplätze wenig bleiben, daß das 

Land dies weiterführt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nun zu dem, was 
die Landesregierung in diesem Bereich geleistet hat. Sie kön

nen das sicher auch nachlesen, aber ich möchte ganz einfach 
deutlich machen, daß Mittelstandsförderung, die für uns im 
größten Teil des Landes, da wir keine Fördergebiete haben, 

nur unter schwierigen Bedingungen möglich ist. Wenn man 

sich auf den Weg macht, etwas zu tun, wird das vielfach, wie 

auch heute morgen diskutiert wurde, dann von dem einen 

oder anderen vor Ort konterkariert. 

Ich meine, es ist schon bemerkenswert, wenn es der Landesre

gierung gelungen ist, über das Thema .. Mittelstandsförde

rung" allein 1994 1 800 Arbeitsplätze zu schaffen und rund 

2 000 Arbeitsplätze zu erhalten. Nehmen wir den Zeitraum, 

solange diese Landesregierung bereits im Amt ist und dies 

verfolgt, dann kommen wir zu dem Ergebnis, daß es gelun

gen ist, rund 26 000 neue Arbeitsplätze zu schaffen und 

21 000 Arbeitsplätze zu erhalten. Dafür wurden 1,5 Milliar

den DM an Zuschüssen und 1,6 Milliarden DM an Darlehen 

gewährt. Dazu kommt, daß im Bereich der Konversion 

380 Millionen DM investiert wurden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Dr. Gölter hat 

eben darauf hingewiesen, daß es eine Schwierigkeit wäre, 

Wirtschaftsförderung und das, was mit Patenten zusammen

hängt, mit der Investitions- und Strukturbank zu machen. Bei 

allen Hemmnissen, die Banker und Beamte am Anfang mit

einander haben, muß man heute feststellen, daß das, was die 

II 

Investitions- und Strukturbank, wo es um konkrete Dinge 

geht, leistet, ganz hervorragend ist. Sie mischt sich kompe

tent ein, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

und sie ist bereit, zu helfen, auch dort, wo wir keine Möglich

keit haben, mitZuschOssen zu arbeiten. 

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

Ich halte die Konstruktion der Ansiedlung wichtiger wirt

schaftlicher Aktivitäten bei der Investitions- und Struktur

bank für richtig, Herr Dr. Gölter. 

(Dr. Gölter, CDU: Das habe 

ich nicht bestritten!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Schwerpunkt Aus

bau, Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur. Bei aller Dis

kussion, die wir führen, müssen wir feststellen, daß Gesell

schaft und Wirtschaft dem von uns offensiv angegangenen 

Kurs im Zusammenhang mit Personenbeförderung und Gü

terbeförderung so nicht folgt. Sie setzt nach wie vor, viel

leicht auch deshalb, weil wir ein lär-dlich geprägtes Land sind, 

auf den Individualverkehr und auf den Güterverkehr auf der 

Straße. Das soll aber nicht heißen, daß wir diesen Initiativen 

und unsere Bemühungen zurückstellen. 

Wenn Sie sich den Haushalt ansehen, werden Sie feststellen 

- dazu gehört natürlich auch das verabschiedete Nahver
kehrsgesetz -, daß gerade im Zusammenhang mit Verkehrs

wegen und Verkehrsinfrastruktur diese Landesregi~rung 

ganz besonders Wert darauf legt, daß auch Regionen, die 
nicht so gut in der Vergangenheit verkehrlieh erschlossen wa

ren, eine Verkehrsanbindung erhalten, die es ihnen ermög

licht, wirtschaftlich besonders tätig zu werden, die es aber 

auch den Pendlern ermöglicht, an ihre Arbeitsplätze zu kom

men. 

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

Wir glauben, daß es mit den Verkehrsträgern und den Kom

munen vor Ort gelingen wird, die zukünftigen Strukturen zu 

beeinflussen und auch deutlich zu machen, wie sie vor Ort ih· 

renVerkehr einschätzen und wie sie ihn organisieren wollen. 

Ich glaube auch und erwarte, daß wir die derzeit restriktive 

Politik der Deutschen Bahn AG im Zusammenhang mit 

Strecken ganz offensiv zurückweisen. Wir benötigen die vor

handenen Schienenstrecken noch. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich muß ganz einfach auch dem Minister und seinen Mitar

beitern im Ministerium einen hohen Dank zollen, weil sie im
mer dann -jeder weiß, wo seine Strecken sind -, wenn es da

rum ging, diese Strecken nicht nur finanziell, sondern auch in 
Verhandlungen offensiv zu begleiten, in der Region waren, 
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um zu helfen. Das haben wir in der Vergangenheit massiv 

vermißt. 

(Zuruf der Abg. Frau Pritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

Ich bin einer, der das 15 Jahre vermißt hat. Herr Hörner, das 
istdie Notwendigkeit, die man von einem Ministerium erwar

tet. daß man, wenn_ man vor Ort etwas bewegen will, die er
forderliche Unterstützung aus dem Ministerium erhalt. 

Wir haben - das ist auch von den GRÜNEN gesagt worden -

massive Ansätze -irii ZUSammenhang mit dem öffentlichen 

Personennahverkehr gemacht. Dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN ist das zu wenig. Wir glauben aber, daß uns die Ansätze 

nicht nur durch die Regionalisieiungsmittel für die Bahn in 

die Lage versetzen werden, neben der Schiene, die mit 
Zweckverbänden in Zukunft organisiert wird, auch in der Flä

che den öffentlichen Personennahverkehr möglichst quanti
tativ und qualitativ anpassen zu können. Dafür müssen uns 
die erforderlichen Mittel im Haushalt zur Vertagung gestellt 

werden. 

Es bestehen im ·Grunde--genommen nur Chcihcen. Es geht da

rum, daß die Kommunen und die Verkehrstrager diese Chan
ce aufgreifen und versuchen, das, was in der Region zur Ver
fügung steht, abzugreifen und umzusetzen. 

Meine Damen und Herren, nun zu dem leidigen Thema "Stra
Be!l"· Aus der Region, aus der ich komme, können wir ohne 
Straße überhaupt keinen ö_ffentlichen Personennahverkehr 
organisieren._ 

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

Zuruf des Abg. Rieth, BUNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben dort keine so gut ausgebauten Straßen wie in der 
Pfalz und in Mainz. Wir haben noch schlimme Wegstrecken, 
die organisiert und ausgebaut werden mü-ssen. 

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

Deswegen ist Ihr Vorschlag ein Schlag in.das Gesicht der re

gionalen Bereiche. 

(Vereinzelt Beifall bei d.er SPD) 

Das, was Sie verlangen, bedeutet, daß Schulbusse im Wi~ter 
einige Strecken überhaupt nicht fahren können: weil der Bus 

nicht in der Lage ist, diese Straßen zu befahren. 

(Zurufder.Abg. Frau Fritsche, 
BÜNDNIS 90/DIE G~ÜNEN

Zuruf des Abg. SchWeitzer, SPD) 

- Ja, das ist sogar bildungsfeindlich. Danke schön, Herr 
Schweitzer. 

We'nn Sie sich einmal die Mühe gemacht hatten- ich habe das 
schon einmal im Ausschuß gesagt- und nachgesehen und 

bloß addiert hätten, welchen Stau wir im Bereich des Stra
ßenbaus haben- das sind alles Maßnahmen, die notwendig 

und wichtig sind -, dann hätten Sie einen solchen - ich sage 
das einmal- hirnrissigen Vorschlag nicht gelnacht. 

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

Mertes, SPD: So ist es!) 

Allein im Bereich des Um- und Ausbaus von Landesstraßen 
schleppen wir rund 270 Millionen DM vor uns her. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Woher kommt es denn, Herr Schwarz?) 

-Weil Sie uns <:Jas Geld nicht geben wollen, weil Sievor-Ort 
dagegen propa-gieren, 

(Unruhe im Haus_e) 

weil Sie wichtige Maßnahmen ökologisch hintertreiben, zum 
Beispiel mit dem Haselhuhn. 

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

Ich nenne Ihnen noch eine Zahl: Neubau von Landesstraßen 
200 Millionen DM. - Erhaltung von BrOcken 40 Millio
nen DM. - Wenn man das alles zusammennimmt, dann hat 
man im Bereich des Neubaus von Landesstraßen einen Stau 
von 33 Jahren. Frau Fritsche, wie wollen Sie das jemandem er
klären, der seit zehn Jahren auf eine Straße wartet, daß Sie 
sagen, wir nehmen trotzdem 100 Millionen DM weg? Dann 
wartet er eben nicht 33, sondern 43 Jahre auf die Straße. Bis 
dahin braucht er dann vielleicht keine Straße mehr. Der Vor
schlag im Zusammenhang mit der KOrzung der Straßenbau
mittel wareine Frechheitgegenüber den Regionen . 

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

Meine sehr verehrten Darrien und Herren, ich komme noch 
einmal auf den Bereich GiltE>rverkehr zurück. Ich bitte das Mi
nisterium und alle Abgeordneten vor Ort, mitzuhelfen, daß 
die Deutsche Bahn AG, die nach wie vor das Monopol für die 

Strecke besitzt, aus diesem Loch heraus muß. Dort, wo es 
wichtig ist, sollten wir unter Umständen die Strecke von der 
Bahn übernehmen können, damitsie von einem Privaten be

trieben werden kann, um Güterverkehr auf der Strecke zu 

verwirklichen. 

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

Wir haben im Westerwald einige solcher Strecken. 

Besonders wichtig ist die Neuordnung der Arbeitsmarktpoli
tik. Dabei wird es darum gehen, daß das Arbeitsförderungs
gesetz eine_r vorausschauenden Arbeitsmarktpolitik ange
paßt wird. ES geht nicht darum, daß dieses·Pflasterchen nur 



9678 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode -123. Sitzung, 19. Dezember 1995 

mit einem Abdecken und in einem Nachhinken so weiterge
führt wird. Arbeitsmarktpolitik muß offensiv betrieben wer
den. Ich gehe davon aus, daß dies noch in dieser Legislaturpe

riode in Sonn entsprechend geregelt wird, damit der Arbeits

markt in Verzahnung mit der regionalen Strukturpolitik ein 

Faktor wird, um sich vor Ort um Aus- und Arbeitsplätze zu be

mOhen. 

(Roth, SPD: Hoffen wir es!) 

Meine Damen und Herren, i~h komme nun zu dem wichtigen 

Punkt der Zukunftsaufgaben und zu den wichtigen Schritten 

fOrdie Zukunft. Wirmassen davon ausgehen- Sie kennen si
cher das Land Rheinland-Pfalz -,daß wir im wesentlichen von 

Fertigungsstätten geprägt sind. Der größte Anteil unserer 1 

Unternehmen, die wir ansässig haben, ist nicht im Bereich 
von Know-how und nicht im Bereich von Fors~hung und Ent

wicklung angesiedelt. Wirsind ein Land, das einen hohen An

teil von verlängerten Werkbänken hat. Wer darüber nach
denkt, wie wir in Zukunft regionale Strukturpolitik gestalten, 

muß dies mit berücksichtigen. Das heißt also, wir brauchen 

- dafür bin ich Ihnen dankbar, Herr Dr. Gölter -auch indu
strielle Arbeitsplatze. 

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

Zu industriellen Arbeitsplatzen gehört auch, daß man weiß, 
daß industrielle Arbeit5platze keine Plätze am Rande eines 

Sanatoriums oder eines Erholungsparks sind. Dort sind nun 

einmal Belastigungen vorhanden, aber wir werden ohne 
Schaffung oder Erhaltung von industrielleri Arbeitsplätzen 

auch in diesem Land nicht erfolgreich sein. Da kann man über 

Dienstleistungen philosophieren, soviel man will. Es hat sich 
herausgestellt, daß nur dort, wo große und starke Ferti

gungsbetriebe sind, durch Auslagerung auch ei_n hoher Anteil 

von Dienstleistungsberufen und Dienstleistungsbetrieben ge
schaffen werden kann. Das heißt also, Dienstleistungen, wie 
zum Beispiel Reinigen und Service, das Pflegen von Soft- und 

Hardware, sind Dinge, die früher die Unternehmen selbst ge
macht haben, die jetzt aber als Dienstleistungsunternehmen 

außerhalb des Unternehmens angeboten werden. Dadurch 

bekommt manche Region einen Schub von 10 oder 15 %. 

Meine Damen und Herren, es ist wichtig, daß wir uns zu unse

rem Industriestandort bekennen. Wir gehen davon aus - das 
ist sicher eine nicht einfache Aufgabe-, daß die Landesregie
rung ihren Weg zur_Ve!besserung der Forschungsinfrastruk

tur weitergeht. Die beiden Highlights, die die Landesregie

rung bereits verkCmdet hat, sind ein Weg dazu. Hier können 

wir uns einfach nicht den Vorwurf ersparen, daß die CDU

geführten Landesregierungef! der Vergangenheit gerade im 

Bereichforschung und Entwicklung in diesem Land sehr, sehr 

zu rockgeblieben sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir waren immer Schlußlicht, wenn es darum ging, For~ 

schungsmittel einzufordern. Wir waren immer am Ende, 

wenn es darum ging, Wichtige große Forschungseinrichtun

gen in diesem Land zu haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird darauf an

kommen - Herr Dr. Gölter hat das Stichwort im Zusammen

hang mit dem Sonderprogramm "Bayern Online"' bereits ge

nannt-, daß wir""'~ieses Thema offensiv angehen. Ich hoffe, 
daß zumindest Ober die Kommunen im Bereich des Datenin

formationszentrums ein Anfang gemacht wird, um dieses 

Thema offensiv zu transportieren, damit wir entsprechende 

Datenautobahnen auch in diesem Land nutzen können. 

Es ist sicher richtig, wenn man darauf hinweist, wie Herr 

Dr. Gölter das getan hat, daß das mit den Patenten ein gro

ßes Problem ist. Wir haben an die..ser Stelle bereits darOber 
diskutiert. Ich nehme für mich in Anspruch, daß ich auf die

sem Gebiet gewisse Erfahrungen habe. Zum einen hängt es 

nicht daran, daß das Land so etwas _besonders forcieren kann; 

denn vielfach sind diejenigen, die Sie in Ihrer Schrift als Tüft
ler und Erfinder bezeichnen, sehr schwer zugänglich. Sie ha

ben gewisse Befürchtungen, daß ihnen das, was sie erfunden 
und ertüftel_t haben, weggenommen wird. 

Das heißt, wichtig wäre es, ein Klima zu schaffen, eine neu
trale Institution zu schaffen, in der sich der Tüftler, der Erfin

der nicht preisgegeben fühlt; denn ein Patent zu beschleuni
gen, das ist nur dann nach unserem Recht möglich. wenn wir 
einen Teil der Prüfungen, die mit dem Patent zusammenha:n

gen, f_allenl_as"s~n ~ürd~n. Das führt wie in anderen Landern 
aber auch dazu, daß Patente keine Patente mehr sind, zu
rückgenommen werden müssen und nichts mehr wert sind. 

Der Patentanmeldet hat einen Haufen Geld dafür ausgege

ben, daß es ein Patent war. 

Es gibt kein Land w!e das unsrige, das so eingehend prüft, ob 
das, was ein Patent ist, Wirklich ein Patent ist. Man sollte dar
aber nachdenken, Wie man das einfacher machen kann. Aber 

man sollte nicht _d"'s Kind mit dem Bade ausschC&tten und sa
gen, wir machen das einfach. Wir sollten darüber reden, wie 

man so etwas beschleunigen kann. Das geht in erster Linie 

aber nur dann, wenn der Erfinder oder Tüftler selbst ein Zu
trauen zu denen hat, die ihn an die Hand nehmen. 

Meine sehr verehrte_n Damen und Herren, die Landesregie
rung hat aus de"n -Notwendigkeiten, die sie aus der vergange
nenArbeit g~sehen ha:t. die SchiO!;se gezogen, daß es darauf 

ankommt, Technologie und regenerative Energien besonders 

zu fördern. Der Haushalt macht dies deutlich. 

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

Wir werden- da hat die Landesregierung unsere UnterstCrt

zung- uns der gestellten Aufgaben annehmen. Dabei geht es 

darum, daß wir uns zur Erneuerung unserer auch in diesem 

Bereich klassischen Industrien bekennen und dort Hilfestel

lung geben, wenn es darum geht, Produkte und Produktio

nen weiterzuentwic;:keln. 

• 

• 
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Wir werden auch dafOr eintreten mOssen, neue industrielle 
Felder zu entwickeln, die den Standort Rheinland-Pfalz siche

rer machen. Die Voraussetzungen, die das Land hat, sind im 
Grunde genommen exzellent. Wir haben ein hervorragendes 
Bildungssystem. Wir haben h.ervorragend ausgebildete Ar

beitnehmer. Wir haben offensiv agierende Unternehmer. Es 

wird darauf ankommen - dies ist an der Debatte zum Haus
halt 08 besonders gut-, daß wir unseren Standort deutlich als 

Highlight herausstellen u'nd nicht versuchen, den Standort 
herunterzureden. 

(Beifall der SPD • 

Dr. Beth, CDU: Das haben Sie alles in 
den letzten Jahren gemacht?) 

-Herr Or. Beth, das stimmt nicht. 

. (Dr. Beth, CDU: Ich frage Sie das!) 

Herr Dr. Beth, wenn wirvon Highlights reden, komme ich auf 

das Thema des Projektmanagers, das Herr Dr. Gölter ang_e- . 

sprochen hat. Wenn wirvon Highlights reden, müssen wirda
von reden, ob Oberhaupt die in der Vergangenheit von der 

COU geführte Ldndesregierung -darauf stütze ich meine Er

fahrungen- bereit war, uns zu helfen, wenn es in der Region 
darum ging, Highlights zu transportieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Beispiele sind die alten Industriestandorte Stahl. 

(Dr. Beth, CDU: Gerade in Ihrer Region 

gibt es Beweise dafor. was die alte 
Landesregierung getan hat!) 

- Ja, dafür, was die Landesregierung in Etzbach getan hat. 
Holkenbrink hat mir und unseren Kollegen erklärt, das sei 

dummes Zeug, das machten wir nicht. Heute müssen auch Sie 

, erkennen, daß es Projektmanagement ist. wenn man sich da

rum kOmmert und auch bereit ist, den Tür~ffner zu spielen, 
wenn man jemanden hat. der ·in der Lage ist, zu erkennen, 

was er mit einem Standort ma-cht. Das war mit Ihnen über

haupt nicht möglich. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU) 

Sie waren damals Landrat, Sie haben es auch abgelehnt, auf 

diesem Standort Arbeitsplätze zu schaffen, nur weil Ihnen 

der damalige Besitzer Krages nicht paßte. Solc.he Geschäfte 
kann man nicht machen, wenn es um Arbeitsplatze geht. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich bleibe bei dem Beispiel Stahl. Die angrenzende Region in 
Nordrhein-Westfalen ist derzeit in der Lage, aus einem euro

päischen Topf Umstrukturierungsmaßnahmen zu finanzie

ren. IhrWirtschaftsminister Holkenbrink war damals nicht be
reit, diesem Programm beizutreten. Gut, er hat den Krupp-

Leuten 20 Millionen DM gegeben, die Sie aberwiederzurück
gezahlt haben, weil Sie damit nichts anfangen konnten. Heu

te br~uchten wir das Geld für die Umst~ukturierung. Das ist 

der Unterschied zur Regierung damals und den Initiativen, 

die diese Landes~egierung derzeit vor Ort umsetzt. Ich bin 

der Landesregierung dankbar dafür, daß sie das im Dialog 

versucht. Wir werden es schaffen, wir schaffen es aber nur im 
Dialog, wenn wir den Dialog so führen, wie ihn Herr 

Dr~ Gölter"begonnen hat._Wir sind bereit, diesen Dialog auf

zunehmen und ihn weite_rzuführen. 

Schönen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Rieth . 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir beraten den 

Haushalt des Wirtschaftsministers. Es ist Zeit, Bilanz zu zieM 
hen, nachdem die erste Legislaturperiode unter einer 

SPD/F.D.P.-Regierung zu Ende geht. Es ist nach acht Jahren Bi

lanz zu ziehen, in denen das Ressort von der F.D.P. geführt 
wird. Die Bereiche Wirtschaft, Konversion, Regionalentwick

lung und Energiepolitik sind von Rainer BrOderie zu verant

worten. Was mein Kollege Seibel gestern zur Soliditat und 
Haushaltsklarheit an Kritik für unsere Fraktion gesagt hat, 

trifft insbesondere auf d_en Haushalt von Wirtschaftsminister 

Brüderle zu. 

(Zuruf von der SPD: Das sagt Ihr 
doch bei jedem!) 

Dieser Einzelplan 08 ist auch eine Ohrfeige für alle die Kolle
ginnen und Kollegen von der SPD, die glaubten, die Wirt

schaftspolitik des Landes würde alle Anstrengungen für eine 

Beschäftigungspolitik und eine Politik fOr den Schutz der na
türlichen Lebensgrundlagen Unternehmen. Herr Mertes, die

ser Haushalt bleibt ein dunkler Keller, zumindest bis zum 

24. März 1996. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Einzelplan ist die zahlenmäßige Offenbarung einer Poli
tik, die den Zukunftsaufgaben nicht gerecht wird. Das konn
ten wir in den ausführlichen Beratungen feststellen. Eben 

wurde viel darüber geredet. Die Zukunftsaufgaben sehen wir 
im Bereich des Klimaschutzes, im Bereich neuer Steuerungs

modelle von dezentralen und demokratischen Strukturen, 

auch in der Wirtschaft, und in einer Ökonomie des Vermei

dens. 
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Rheinland-pfalz hat erhebliche wirtschaftliche Entwicklungs

chancen, hat der Ministerpräsident gesagt. Das ist aber be
stimmt nichtder fall, wenndie F.O.P. weiterhin ihre auf weni

ge Interessentinnen und Interessenten verengten wirtschafu

politischen Vorstellungen umsetzt. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn wir den Begriff der Verteilungsgerechtigkeit im Inter
esse sozialer Gerechtigkeit in den Mund nehmen,_bellt die_ 

F.O.P., wir warden Anleihen bei Marx und Engels nehmen. 
Herr Bauckhage ist jetzt nicht im Raum. oa·s wurde zu unserer 
GFI-Studi_e gesagt, die wir vor einigen Tagen -voi"gestellt ha

ben. Sie versuchen nur, die Interessen einer zugegebenerma

ßen sehr mächtigen, aber mittlerweile sehr kleinen KJientel 

wahrzunehmen, die davon profitiert, daß die Lohnempfän

gerinnel) in steigendem Maße die Steue_r_entl_afitung für Groß

unternehmen mit höheren Belastungen bezahlen müssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Kram er, CDU) 

Das istder Kern Ihrer Wirtschaftspolitik. 

Herr BrOderie, ich frage Sie, wo die Impulse für eine neue 
Energiepolitik sind, die dem Energiesparen, der rationellen 
Energienutzung und der Nutzung erneuerbarer Energien den 

Vorrang geben. Wo sind die wirtschaftspolitischen Program
me, die beschäftigungsorientiert sind? Wo sina die Förder

programme,die dem landliehen Raum helfen? 

(Schweitzer, SPD: Jm Haushalt!) 

-Im Haushalt sind sie nicht zu finden, Herr Schweitzer. 

Stattdessen gibt es eine ganze Anzahl von gescheiterten Pro
jekten, die der Wirtschaftsminister zu verantworten und die

ser Haushalt zu finanzieren hat. 

Erstes Beispiel im Bereich der Konversion: Pleite MJT.- Das ist 

eines der großen Vorzeigeobjekte dieses Landes, bei dem der 

gebaUte Sachverstand der Landesregie~uryg, insbesondere 
des Wirtsc.haftsministeriUfns, eingesetzt und nicht in der Lage· 

war, das Unternehmenskqnzept- darum gehtes-und die Ge

schäftsgebaren zu prüfen und rechtzeitig die Notbremse zu 
ziehen. Das Ist der Vorwurf, den wir Ihnen auch im nachhin

ein· nicht ersparen können. Deshalb muß das Land aber 
60 Millionen DM aus H~ui-shaltsmitteln -be-reitstellen. Ist dcis

gut fOr die lnvestitionsfreundlichkeit, _die_d_~r_ Mil)isterpräsi

dent angemahnt hat? Sind de.r Ministerprasident und sefn 

Wirtschaftsmfhister VOr diesem Hintergrund Aushängeschil

der für Investitionsfreundlichkeit in Rheinland-Pfalz? 

(Hörner, CDU: Aber natürlich!) 

Wir meinen, das ist nicht der FalL 

(Schweitzer, SPD: Sind Sie das 

Aushängeschild?) 

Zweites Projekt im Bereich der Konversion: Flugplatz Hahn.

Für dessen Entwicklung wurde ein privates Unternehmen 

oder~ besser gesagt- ein Baukonzern aus Frankfurt als Part
ner für die Entwicklung gefunden. Wir haben mit den Ver
antwortlichen vor Ort gesprochen. Wir sind uns mit denen 
nicht in allen Punkten einig geworden - wen wundert es-, 
aber wir hatten nicht den Eindruck, daß die Geschattsfali

rung des Investors etwas gegen eine vernünftige langfristige 
Planungsperspektive hat, die selbstverstandlieh auch in unse

rem Interesse beim Projekt Flugplatz Hahn liegt. allerdings 

. ohne Flugbetrieb. 

(Mertes, SPD: Flugplatz ohne Flieger! 

Eine Hühnerfarm ohne HOhner!) 

-Bei Ihnen muß der Hahn nicht fliegen, sondern nur krähen, 

wie Sie mehrfach gesagt haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wollen etwas anderes als Sie. Der große private Partner 
kam, die regionale Wirtschaft blieb außen vor, der private 

Holdingpartner bekommt den Flughafen praktisch ge
schenkt. Es ist ein ganz hervorragendes Privatisierungspro

jekt des Wirtschaftsministers, bei dem der private Partner in 

der Holding die Taschen ganz weit aufmacht, damit es in sei
ner Kasse klingelt. Das Land trägt die Verluste. Ähnliches 

blüht uns demnächst in Zweibrücken. Allein 60 Millionen DM 

hat das Land in die Erneuerung der Start- und Landebahn 
und des Landesystems auf dem Hahn investiert. 

(Mertes, SPD: Die Zahl ist nicht richtig! 

Es warwesentlich weniger!) 

Dies geschah ohne ökonomische Perspektive, Herr Mertes. 

Die Polizeischule wird unter der Regle von Wayss & Freytag 

gebaut, wobei ein sicherer Gewinn von 6 Millionen DM durch 

gentale vertragliche Festlegungen des Landes für den Bau
konzern vereinbart worden sind. Das Land rechnet durch den 

Betrieb der Flughafenbetriebsgesellschaft mit Verlusten von 
jährlich 10 Millionen DM auf unabsehbare Zeit. Wieder der 
Hinweis: Ähnliches droht uns in Zweibrücken. 

-Nicht unerwähnt bleiben soll, daß der ehemalige Abteilungs

leiter im Wi_rtschaftsministerium, Herr Dr. Augustin, seit sei

ner Pensionierung als Berater der Firma Wayss & Freytag tätig 

ist. 

(Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Projektmanager ist er!) 

• 

• 
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Ob da noch etwas Gleichlautendes in ZweibrOcken kommt, 
können wir derzeit nicht absehen. 

(Bauc.khage, F.D.P.: Das istböse Polemik!) 

Als drittes Projekt im Bereich der Konversion geht es um das 
Thema der Unternehmensbeteiligungen. 

(Staatsminlster BrOderie: Sie wissen geilau, 
daß Sie vorsätzlich die Unwahrheit 

sagen! Vorsatzlieh Jagen!) . 

Herr Ministerpräsident, wir warten noch immer auf eine Ant
wort von Ihnen auf einen Brief, den wir Ihnen vor Wochen 

bezüglich der Widersprüche in der Antwort auf eine Kleine 
Anfrage unsererseits bezügl_ich der Unternehmensbeteili

gung Tekomag u_nd Süweda zugesandt haben. Auch dcls ist 
ein Projekt, das allerdings nicht in Ihrer Legislaturperiode, 
sondern vorher auf den Weg gebracht wurde. Aber wir zie
hen Bilanz, acht Jahre Wirtschaftsminister BrOderie. Da hät
ten wir schon gerne vom Ministerpräsidenten gewußt. wie 
denn die tatsächlichen Zusammenh:tnge sind.-

(Ministerpr:lisident Beck: Ich denke 
Tag und Nacht daraber nach!) 

-Einverstanden. 

Ein viertes Projekt sind die Gewerbegebiete. Der Wirtschafts
minister predigt zur wirtschaftlichen Gesundung des Landes, 
die Gemeinden sollen neue Industrie- und Gewerbegebiete 
ausweisen. 

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

vorher verhindern!) 

Er stößt auf offene Ohren bef den kommunalen BOrgermei
stern vor Ort, weshalb bereits doppelt so viele Flächen für die 
Gewerbeerschließung vorgesehen sind, wie sich momentan 
in tatsächlicher Nutzung befinden. 

(Schwarz, SPD: Die Gemeinden be
schließen das mit Ihrer Zustimmung!) 

- Herrr Schwarz, entscheidend ist aber - das wissen Sie doch 
auch, aber operative Hektik soll hier geistige Windsti11e Ober
tünchen-. 

(Schweitzer, SPD: Oje!) 

daß die Gleichung, Gewerbeflächen gleich Ansiedlung gleich 
Arbeitsplätze, nicht mehr zutrifft. Das wissen Sie ganz genau. 
Sie machen es trotzdem, weilihnen die Alternativen fehlen 
und weil Sie keine Vorstellungen haben, wohin es denn ge
hen soll. 

(Mertes, SPD: Wie ist denn das 
mit der Windstille?) 

. Vor allen Dingen die grenzenlose Neuausweisung Ohne Be
achtung der zur Verfügung stehenden Konversionsflächen 
und lndustriebrachen· bringt einen Überhang, der die Preise 
kaputtmacht und ökologisch fatale Folgen hat. Die öffent
liche Hand hat von 1990 bis 1994 in Erschließungsmaßnah
men des Landes in dieser Art 675 Millionen DM gesteckt, das 
Land allein 266,7 Millionen DM. WOrden alle Erschließungs· 
wünsche umgesetzt, würde das die öffentliche Hand nöch 
einmal5,6 Milliarden DM kosten. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wie rechnen 
Sie das denn?) 

Den Rest können Sie in unserer Großen Anfrage nachlesen. 

Ich frage Sie: Wird dieses Geld, wenn es investiert wird, die 
Arbeitsplätze bringen'?. W1r sagen, nein. das wird sie nicht 

bringen. Das wissen Sie, deshalb muß umgesteuertwerden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich komme zum fünften Thema, ZUr Energiepolitik. Wer die 
Klimaschutzziele ernst nimmt, muß eine Energiepolitik vor
anbringen, die als gestaltendes Instrument den flächen~ 

deckenden dezentralen Ausbau einer alternativen Energie
dienstleistungsstruktur unter endgültigem Verzicht auf das 
AKW MOlheim-Karlieh vorantreibt. 

(Schwarz, SPD: Gut, und jetzt?) 

Die Einbeziehung aller Akteure und die Mobilisierung priva~ 
ten Kapitals kleiner und mittelständischer. Unternehmen, 
kommunaler Banken und Sparkassen ist für diesen Umbau ei
ne notwendige Voraussetzung. 

(Schwarz, SPD: Wird gemacht! -

Schweitzer, SPD: Das passiertdoch alles!) 

- Es passiert _Oberhaupt nichts. Unser Antrag für einen Klima
pfennig, der gestern von Professor Reisinger wortgewaltig 
abgelehnt wurde, zeigt., daß in der Handlungskompetenzdes 
Landes Möglichkeiten liegen, die Investitionen von 250 Mil
lionen DM jährlich für den Klimaschutz auslösen könnten, oh
ne die Verbraucherinnen zum jetzig~n Stand höher zu bela
sten oder aber den Haushalt des Landes mit einer müden 
Mark mehr zu belasten. 

(Staatsminister BrOderie: Das zahlt 
der liebe Gott!) 

-Sie verstehen anscheinend Marktwirtsc.haft nicht. Herr BrO
derie. 

Weitere Maßnahmen für die Landesebene sind die Gründung 
einer Energiesparagentur auf Landesebene. Das steht im 
Koalitionsvertrag - Fehlanzeige bei dieser Landesregierung. 
Wir meinen, die Energieaufsicht des Landes muß und kann 
gestärkt werden und damit Strukturen schaffen, damit Ener

giedienstleistungsunternehmen das Einsparen als unterneh-



9682 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -123. Sitzung, 19. Dezember 1995 

merische Aufgabe wahrnehmen können. Das bedeutet eine 
Orientie~ung -der Unternehmen an dem Konzept der inte
grierten Ressourcenplanung - Aktivitäten der Landesreg_ie

rung: Null. 

Die Energieaufsicht.des Landes muß und kann Voraussetzun

gen . schaffen, damit die kostendeckende V~rgütung für 
strom aus Kraft-Warme-Kopplung und erneuerbaren Ener
gien ermöglicht wird. Haltung der Landesregierung- negativ. 

Parallel zu den bestehenden Strukturell muß und kann die 
Neugründung von Energiedienst1eistungsunternehmen auf 
kommunaler Ebene im_ Bereich der Einspartechnik (Contrac

ting) initiiert werden. Unternehmerische Weitsicht des Lan
des- nicht vorhanden. 

Mit einem Energieeinspargesetz muß und k~nn ein recht
licher Rahmen geschaffen werden, um im privaten und öf

fentlichen Bereich eine klima- und umweltverträgliche Ener

gienutzung zu ermöglichen. Aktivität der Landesregierung: 

Null Komma null. 

(Schweitzer, SPD: Das ist etwas Neu es!
Bauckhage, F.D.P.: Wissen Sie Oberhaupt, 

was Sie da reden?) 

-HOren Sie zu. 

Mit einer Energiesparförderung sollen Energiesparkonzepte 

und Energiedienstleistungsangebote - baul_iche Energiespar

maßnahmen, Anlagen zur rationellen Energienutzung, Kraft

Wärme-Kopplung, die Nutzung erneuerbarer Energiequel
len-unterstützt werden. Hierzu müßte und könnte ein n;:!vol

vierender Energiesparfonds mit einer erstmaligen Auss~at

tung von 50 Millionen DM eingerichtet werden. Aktivität de,r 
Landesregierung - Miniförderprogramr11e unter Mißachtung 

der marktwirtschaftliehen Investitionen. Der Bedarf ist -grö

ßer als das, was die Landesregierung bereitzustellen bereit 
ist. 

(Mertes, SPD~ Das ist immer so!) 

Auf der anderen Seite versUchen Sie mühsam, Arbeitsplätze 

zu schaffen. Hier sind die Leute bereit, viel eigenes privates 
Kapital zu investieren, und Sie versperren denen einfach die 

TOr. Das istfür uns unlogisch .. 

(Schwarz, SPD: Das ist nicht wahr!) 

Das Istauch nicht marktwirtschaftlich orientie~. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mit den oben geZeigten _!'v1_'!_ßD~!'l_J!len, die ich eben aufge
führt habe, kann nach unserer Meinung ein Investitions- und 

Innovationsschub insbesondere für kleinere und mittlere Un
ternehmen ausgelöst werden. Es können regjonal_e Arbeits~ 
plätze erhalten sowie neue geschaffen werden. Kommt dazu 

eine ökol~gische Steuerreform auf Bundesebene - das ist na
türlich wichtig-, wird der Innovationsschub bei Senkung des 

KQStj;!nfaktors Arbei:t ver:stä_rkt. Beim Kapital- Herr Dr. Gölter 

ist jetzt leider nicht im Raum---

(Kciniad, F.D.P.: Doch, da sitzt er!~ 
Mertes, SPD: Ihr Realitätsverlust 

ist erheblich!) 

-Entschuldigung. Bei der Entlastung des Kostenfaktors Kapi
tal sind wir allerdings anderer Meinung als Sie, Herr 

Dr. Gölter, weil wir da schon einen gewissen Unterschied ma~ 

chen. Wir sind der Auffassung, daß die BOrgerinnen mit die
sen Maßnahmen, die wir vorschlagen und die auch landes

weit beeinflußbar sind, ihr Umweltbewußtsein in die Tat um

setzen könnten, welches erheblich größer ist als das bei die
ser Landesregierung. Das will ich nur einmal am Rande fest

stellen. 

Nächstes Thema ist die Regionalpolitik. Wir wissen alle, daß 

der Wirtschaftsminister des Landes ein Ankündigungsmini
ster ist, der den Erfolg seiner Poli_tik an der Zahl seiner Abbil~ 

dungen in den Landeszeitungen bemißt. 

(Konrad, F.D.P.: Oje!) 

Erinnern wir uns noch an den Veranstaltungsreigen .,Region 
im Dialogu, Bei der groß angekündigten regionalen Entwick

lungsinitiativ_e_auf der Grundlage des PROGNOS-Gutachtens 

haben Sie es. Herr Minister, bei medienwirksamen Regional

konferenzen ohne jegliche Strategie, wie es danach weiter

geht und was weiter koordiniert wird, bewenden lassen. ln

vestitionsfreundlichkeit auch in diesem Zusammenhang • 

Fehlanzeige. Dies alles geschah unter der Voraussetzung, daß 
die Ma_ßnahmen zur Reg_ionalentwicklung an den tatsäch

lichen Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner 
orientiert Sein sollen sowie auch eine regionale Wertschöp
fung initiiert und erhöht werden s:oll, statt auf die Exportquo

te wie das Kaninchen auf die Schlange zu schielen. 

Eine konsequente Umweltschutzpolitik auch im Bereich der 
__ Regionalentwicklung ist das beste förderprogra~m für eine 

_ regionale_Wertschöpfung im Handwerk. im Mittelstand, bei 

Landwirtschaft und Weinbau. 

Wir sind auch der Meinung, daß man nicht nwr Ober Zu

kunftsinitiativen reden kann, Herr Dr. Gölter. Man muß dann 
auch sagen, wo es geschehen soll. Bei der Telekommunika
tf~n kommen wir sicherlich zu denselben Schlußfolgerungen 

wie Sie, aber im Bereich Güter, Waren, Produktion und 

__ Qj~l}_S!Ieistungen sind wir der Auffassung, daß wir als Stand
- ort Bundesrepublik beutschland gegenüber anderen tande;rn 

in den letzten 1_0 bis 15 Jahren einen Standortvorteil erarbei
tet haben, den wir im Bereich der Vermeidung von Umwelt

schädigungen bei Produkten durchaus einsetzen können und 

einsetzen sollten. Da sehen wir auch sehr große Potentiale, 

die in diesem Land mit initiiert werden könnten. 

• 

• 
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Ich komme-zum Schluß, obwohl hier noch einiges zu sagen 
bliebe. Aber ic.h will meiner Kollegin Erika Fritsche nicht die 
Gelegenheit geben,---

(Dieckvoß, F.D.P.: Geben oder nehmen?) 

-Entschuldigung. Ich will meiner Kollegin Erika Fritsche nicht 

die Gelegenheit abkürzen, ausführlich zu begranden, warum 
und weshalb wir uns iin Bereich des Straßenhaushalts und des 
öffentlichen Personennahverkehrs sehr umfänglich und sehr 
dezidiert mit Streichungen und anderen KOnzepten ausein
andergesetzt haben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak; 

Das Wort hat nun Herr Kollege Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Sie werden sich 
vielleicht wundern, daß alle Redner hier zuerst zur Wirtschaft 
gesprochen haben. Ich oder die F.D.P. wurden draußen oft 
gefragt, ob die Landwirtschaft nur noch ein Anhangsei der 
Wirtschaft ist. Aus meinem Redebeitrag hier als erster wollen 
Sie das Gegenteil erseheri. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Herr Dr. Gölter, Sie sagen hier, daß der Wirtschaftsminister 

viel draußen herumfährt und auch sein Konzept kundtut 
nach dem Motto: Tue Gutes und berichte es auch und kehre 

es nicht unterden Teppich.~ Das gilt auch hier für den Redner 
der GRÜNEN; 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Der 

schafft doch chaotische Zustände!) 

denn in den fast neun Jahren, in denen ic.h hier im Landtag 
t.atig war, habe ich es jetzt mit dem vierten Landwirtschafts
minister zu tun. 

(SchOnberg, CDU: So wenig?) 

ln wie vielen Ansprachen der drei Vorgänger wurde immer 
wieder darauf hingewiesen, Agrarpolitik wird nur in Brüssel 
gemacht, in Bonn werden die Gesetze dazu geschrieben und 

Rheinland-P1alz hat nur auszuführen, was dort gemacht wird. 

Meine Damen und Herren, Minister BrOderie istder erste, der 
sowohl die Schwierigkeiten und Hemmnisse aus Brüssel sieht 
und kennt, aber dennoch oder gerade deshalb eigene Vor
stellungen tar Rheinland-Pfalz entwickelt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Diese Vorstellungen entwickelt er auch mit unserer Unter
stützung ·von den Fraktionen der F.D.P. und SPD, die dann 
auch ihren Niederschlag in dem Haushalt findet, den wir heu
te bespre<.hen, nämlich den Einzelplan 08. ins.besondere den 
Bereich Landwirtschaft. 

Es war gut, daß Minister BrOderie anlaßlieh der Vollversamm
lung der Landwirtschaftskammer, bei der er auf Wunsch des 
Präsidenten gesprochen hat, die Vorhaben im Haushalt an
sprac.h und auch kundtat; denn dieses Bauernparlament hat 
ein Recht darauf, früh genug zu erfahren, wie die Grundsätze 
und die Grundzüge der nächsten Jahre in der Agrarpolitik 
sind. Wenn allerdings dann- das bedauere ich- Präsidentvon 
Heereman im Anschluß-an die Rede die Vorstellungen des Mi
nisters BrOderie mit dem saloppen Satz abtut: "Na ja, wir ste
hen ja vorder Wahl", dann finde ich, daß das ein bißchen ein 
starkes StOd:: ist und dies auch einem Präsidenten eines Deut
schen Bauernverbandes nicht zusteht. Verehrte Kolleginnen 
und Kollegen, damit schlägt er auch alldenen ins Gesicht, die 
skh jahrelang um eigene Vorstellunge.n und Verbesserungen 
der Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalzbemüht haben, 
fOr rheinland-pfälzische Bauern und Winzer selbst etwas wei
terzuentwickeln, das seinen Niederschlag in den Haushalts
beratungen findet. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich sage dies auch be
wußt, damit Sie wissen, wo ich stehe: Ich bin seit über 25 Jah
ren mit Präsident von Heereman freundschaftlich verbunden. 
Ich unterstütze ihn in jeder Art und Weise, aber ich habe ihm 

das schon gesagt und werde ihm das auch noch einmal zu
sätzlich sagen. Nachdem ich gestern davon gesprochen habe, 
was Bundeskanzler Kohl tun könnte, finde ich, daß es auch 

gut wäre, wenn sich Präsident von Heereman Ober COPA 
-das sind die Vereinigungen der BauernVfirbände in Europa
dafür einsetzen würde, daß von den anderen Landern aner
kannt wird, daß den deutschen Bauern aufgrund der Wäh
rungsv€rschiebungen, die ich hier gestern ganz deutlich an
gesprochen habe, ein Ausgleich von der Europäischen Ge
meinschaft zukommen muß. 

Herr Kollege Dieckvoß- Sie waren mit dabei- und Herr Kolle
ge Kneib, ich meine auch, es wäre gut gewesen, wenn Präsi
dent von Heereman nicht einfach so davon gesprochen ha.tte, 
daß es wohl richtig war, die Düngeverordnung aus der Sicht 

von Rheinland-Ptatz abzulehnen, aber auch bitte schön an 
andere Länder zu denken. Ich meine, auch hier hätte er als 
Präsident für das gesamte bundesdeutsche Land aus seiner 

Sicht handeln und den Ländern sagen können, daß wir uns in 
Rheinland-Pfalz keine Düngeverordnung einhandeln - ein 
Ding, das wir nicht b~auchen -,nur damit andere Länder ihre 
Gülleverordnung wegbekommen, was eine Verordnung ge
wesen wäre, die uns Bauern gangelt, die BOrokratie aufbläht 
und insgesamt nichts bringt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Auch hierüber habe ich bereits bei Einbringung des Haushalts 
gesprochen. 
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Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Wahlgeschenke bedeu

ten, daß sie einmal vor einer Wahl geleistet werden und 

dann nicht mehr. Was in diesem Haushalt gerade fOr Jung

bauern angesetzt wird, nämli~h Mittel in einer Höhe, wie es 

sie in anderen Landern nicht gibt, in der Summe bis zu 
40 000 DM bei besonderen Vorhaben, zielt in eine Richtung, 
Junglandwirten einen Fingerzeig zu geben, daß sie von der 
Politik nicht verlassen sind und ihnen in_ der Erstniederlassung 

langfristig eine Hilfe gewährt wird. 

Im Bereich des Weinbaus ist auf die besondere Förderung in 
den Steillagen hinzuweisen. Hier soll auf die besonderen Er
schwernisse und auch auf die landschaftsgestalterische Ar
beit durch den Weinbau besonders aufmerksam gemacht 

und ROcksicht genommen werden. Unser Fraktionsvorsitzen
der Oieckvoß wie auch ich hatten gestern Gelegenheit, dar

auf zu verweisen, daß wir auch in diesem DoPpelhaushalt 
wiederum dafOr Sorge tragen wollen, daß der weggefallene 

Titel - zwar im Einzelplan 14 angesiedelt, aber far die rhein

land-pfälzische Landwirtschaft unwahrscheinlich relevant, 
namlich die Tierseuchenprophylaxe ~ mit 1,5 Millionen DM 

pro Jahr wieder bestOcktwerden soll. 

Ich habe auch darauf verwiesen, daß mit dem Begleitantrag 

der Tierseuchenprophylaxe naher abgefragt werden soll, was 

damit effiiieriter gestaltet werden kann. Diese 1,5 Millio

nen DM sind dazu angetan, far tiererZeugende Landwirte 

Kosteneinsparungen herbeizufahren. 

Aber verehrte Kolleginnen und Kollegeo, was nutzen alle 

Kostenelnsparungen, wenn die Kosten bei der Tierseuchen

kasse wie auch bei der Tierkörperverwertung immer wieder 
davonlaufen? Zu Beginn der 11. Wahlperiode haben wir uns 

darOber unterhalten mOssen, wie wir Schulden von 16 Millio

nen DM bis 20 Millionen DM abgetragen habe.n. 

Ich bin nun bei einem weiteren Punkt, in dessen Zusammen
hang auch einmal darüber gesprochen werden muß, was mit 

der Tierkörperverwertung in Rheinland-Pfalz geschieht. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

oa· wurde vor rund zweieinhalb Jahren vom Land mit viel 

Geld ein Gutachten erstellt, das lange unter Verschluß gehal

ten wurde, das aber ganz eindeutige Aussagen zur Entsor

gung im tierischen Bereich macht. Es wfrd vor allem die Mög
lichkeit der Entsorgung in einer Anstalt angesprochen und 

damit auch auf die Verringerung der Kosten hingewiesen, 

ohne daß die Entsorgungssicherheit darunter leidet. 

(Unruhe im Hause) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich daheim in der 

Gaststätte bin und am Biertisch die Reden so stark werden, 

daß niemand mehr etwas hört, dann kommt unsere Wirtin 

_ u_nd sagt: "Haltet doch einmal euer Maul, ich warde auch 

gern einr:nal et\Nas sagen."_- Das trifft auchfarmich hier zu. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Ich glaube, das, was ich hier ausführe, sollten a!le Kollegin

nen und Kollegen - ganz besonders die älteren unter Ihnen, 
die schon länger im Landtag sind- no_ch einmal zun1ckverfol

gen, was ~it diesen Einrichtungen in den letzten acht )ahren 

insgesamt auch von finanzieller Bedeutung gelaufen ist. 

Meine Damen und Herren, wenn auch auf die Verringerung 
der Kosten hingewiesen wird, ohne daß die Entsorgungssi

cherheit darunter leidet, so muß dem doch nachgegangen 

werden. Die beteiligten Wirtschaftskreise - Tierhalter, 
'Schlachtstatten und weitere Verarbeiter- !:laben nämlich kein 

Verstandnis dafür, daß zwei Anstalten betrieben werden und 
damit die Kosten steigen, wenn die Entsorgung in einer An

stalt- auch bei einem abertriebenen Seuchengang - möglich 

ist. 

Ich habe mir sagen lassen, daß in 1994wohl ein geringes Plus 
beim Zweckverband erwirtschaftet wurde, aber nach Sachla

ge in 1995 wieder ein Defizit in Millionenhöhe aufgrund ho

her Betriebs- und Umweltkosten ansteht. Wer soll denn das 

wiede_r abtragen? Deshalb die Frage nach der Verarbeitung 

in einer Anstalt und damit die Kostenreduzierung zwischen 2 
und 4 Millionen DM. Deshalb die Frage, wann endlich den 

Empfehlungen des Gutachtens, das ich kenne, nachgegangen 

wird. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Auch der Frage muß nachgegang_en werden, wie es möglich 

ist, Ober die Landesgrenzen hinaus in Kooperation mit ande

ren Ländern, zum Beispiel Baden-Württemberg und Hessen 
-mit dem Saarland wird bereits kooperiert-. Kosten zu sen

ken. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, es nutzt nichts, sich hier 

hinzustellen, wie ich es gestern getan habe, und auf den 

Bund und auf Europa zu schimpfen, wenn wir nicht bereit 

sind, unsere Hausaufgaben zu machen. 

(Beifall der F.O.P. sowie 
bei SPD und CDU) 

Lassen Sie mich nun noch einige Punkte besonderer Art in 
diesem Haushalt ansprechen. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE.GRÜNEN, fQr uns, für die F.D.P., war es wichtig, 

daß far Bodenordnungsverfahren, die nach wie vor zwin

gend notwendig sind, auch genügend Geld zur Verfügung 
steht, um dies weiterzubetreiben. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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-Wenn es nach Ihnen ginge, wOrden_O_b~rhaupt keine Baden
neuordnungsverfahren mehr durchgeführt oder nur noch vor 
ökologischem Hintergrund, der di_e wirtschaftlk.hen Belange 
der Landwirte nicht mehr berücksichtigt. 

Ein wesentlicher Punkt für uns, für die F.D.P., war es, die 
Marktstruktur zu verbessern. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Die Mittel hierfor wurden immerhin auf eine Höhe von 

30 Millionen DM angesetzt, um damit den Gemüsemarkt in 
der Pfalz zu stützen, die Beregnungen auszuweiten und _vor 

allen Dingen auch die Tröpfchenberegnungen im Obstbau zu 
ermöglichen. 

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

Meine Damen und Herren, genauso wesentlich ist für uns die 
Frage der nachwachsenden Rohstoffe. Hier ist es im gemein

samen Ministerium rriöglich, Ober die Technologieförderung 
der Produktion wie auch der Weiterverarbeitung bis hin in 
die Wirtschaft Impulse zu geben. 

Ein wesentlicher Bestandteil - sicherlich werden Sie mir das 
nachsehen, wenn ich dies hier anspreche, weil ich aus einer 
dieser Regionen komme - ist die Ausgleichszulage for be
nachteiligte Gebiete. Hier wird es mit uns und- nach den Aus
sagen- mitdiesem Minister keine_Kürzilngen geben. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Ich verweise deshalb besonders darauf, weil wir in Rheinland
Pfalz fOr die 1992er Beschlüsse der Europäischen Gemein
schaft in zwei Regionen ·unterS-chiedliche Ausgleichszahlun
gen haben, daß aberdie Grundkriterien bei der Ausglekhszu
lage benachteiligter Gebiete -Weizen, Mais - andere sind als 
bei den Ausgleichsleistungen fOr die Flächenstillegung·en, 
wie sie in -den benachteiligten Gebieten gezahlt werden. 

Zwei Punkte hatte ich bereits eingangs meiner Rede ange
sprochen, und zwar die FortfUhrunQ der UnterstQtzung im 
Steillagenweinbau, insbesondere fOr die besonderen Er

schwernisse der Bewirtschaftung. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Des weiteren habe ich darauf hingewiesen, daß wir fOr das 
Junglandwirte-Programm bei der Heraufsetzung d~r Förde

rung unter besonderen Bedingungen 40 000 DM erreichen 
wollen und daß wir in der Zukunftssicherung des Agrarstand
orts Rheinland-?falz Bedeutendesleisten wollen. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der CDU, es wird 
wohl ewig Ihr Geheimnis bleiben, weshalb Sie diesen gUten 
weiteren Ansätzen in der Verbesserung im Bereich der Land
wirtschaft im Einzelplan 08 nicht Ihre Zustimmung gegeben, 

sondern Ablehnung gezeigt, aber nie eigene Vorstellungen 
auf den Tisch des Hauses gelegt haben. 

(Beifall bei der F.D.P. • 

Schul er, CDU: Im Interesse der 

f.D.P. machen wir das!) 

Ich hoffe nur, daß Sie nach Ablauf dieser Haushaltsberatun
gen sagen können, die F.D.P. und Konrad hatten doch recht. 

Schönen Dank. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Zurufe von der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich darf Gäste begrüßen, und zwar Mitglieder der Arbeiter
wohlfahrt und des VdK lngelheim. Herzlich willkommen bei 

uns im Hause! 

{Beifall im Hause) 

Des weiteren begrUße ich Bereitschaftspolizeianwärterinnen 
und -anwärter aus Rheinland-Pfalz. Seien Sie ebenfalls herz

lich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Emil Wolfgang Kellerdas Wort. 

Abg. Keller, E. W .. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
will nur wenige Bemerkungen zu einem einzigen Thema ma~ 
chen. 

Der Herr Ministerpräsident wird nicht made, zu erklären, daß 
Arbeitsplätze das Wichtigste sind. Hiermit sind wir einver
standen. Er hat gesagt, die Gewerbekapitalsteuer milsse ab
geschafft werden, damit die Wirtschaft entlastet wird. Die 
erste Gelegenheit dazu hat er vorbeigehen lassen. Aber viel~ 

leicht reichen die Kräfte das nächste Mal dazu aus. 

Der Herr Wirtschaftsminister oder~ besser gesagt- der Kolle
ge Brüderle - man weiß gelegentlich nic.ht, ob er als Wirt
schaftsminster fOr die Regierung oder als landesvorsitzender 
und stellvertretender Bundesvorsitzender für seine Partei 
spricht- sagt, die Belastungen sind zu hoch, die Steuern, Ge~ 
bOhren und Abgaben müssen herunter. Aber die Landesre
gierung, der Sie angehören, treibt die Kommunen, die Ge
werbesteuer zu erhöhen. 

Da hat zwar bei dem- Parlamentarischen Abend des Hand~ 

werks der Herr Minsterpräsident heftig widersprochen und 
gesagt, dies sei alles nicht wahr, seit Februar oder März sei 
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dies vom Tisch. Ich habe aber einen Brief. den ein Mensch na

mens Zuber unterschrieben bat. 

(Heiterkeit bei der COU) · 

Dieser Brief ist vom 27. Oktober 1995 datiert. Auf 'Seite 8 
steht unter den Leitlinien fQr die kommunale Haushaltswirt

schaft: Hinsichtlich der Ausschöpfung der eigenen Einnahme

quellen wird derzeit von folgenden Hebe- bzw. Umlagesät

zen als. Voraussetzung für die Gewährung von Bedarfszuwei

sungen- ausgegangen: Kreisfreie Städte: 400 % Gewerbe

steuer. 

(Zurufe von der CDU: Hört! Hört!) 

Herr Minister BrOderie, bekehren Sie die Heiden, unter die Sie 

geraten sind, zum Christentum, und schaffen Sie diese Vor
schrift weg. 

(Schmitt, CDU: Richtig!) 

Entweder redet der Herr Ministerpräsident anders, als er han~ 

delt, oder, was vielleicht freundlicher ist, er weiß nicht, was in 

seinem Laden vorgeht. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Sorgen Sie dafür, daß der Herr Innenminister den Kommunen 

mitteilt. daß dle Mitteilung auf Seite 8 hinfällig ist. 

Ich bedanke mkh vielmals. 

(Beifall und Heiterkeit bei der COU) 

Vizepräsident Bojak; 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Jahns das Wort. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Normalerweise 

sagt man, die Haushaltsberatungen warer:t __ ~ie Stunde der 

Opposition. Zum Agrarhaushalt muß ich sagen: Nach allem, 

was wir bisher erlebt haben~ Sie haben' noch nlc.ht geredet~, 
ist es die Stun-de der Regierung und die Stunde der Regie

rungskoalition. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zurufe von der COU) 

Meine Damen und Herren, wenn Sie sich wieder ein bißchen 

beruhigen könnten. 

Meine Damen und Herren, was Sie von der CDU vorgelegt ha

ben, was Sie uns iri Sachen Agrarpolitik zugemutet haben, ist 

mehr als beschämend. Das ist rriehr als nichts. 

(Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

Mehr als ein paar Allgemeinplätze zu dem Thema haben Sie 

!JO.S ei~fach nicht anzubieten. Ich stelle fest daß ich recht ha

be, sonst worden Sie sic.h nicht so aufregen. Wenn Sie schon 

keine eigenen Vorstellungen haben, ist es für mich sehr 

schwer zu yerstehen, warum Sie dann nicht den guten Vor

schlägen der Regierungskoalition zustimmen konnten. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Sie werden den Bauern und Winzern im Lande zu erklären 

haben, warum Sie gegen eine bessere Investitionsförderung 

sind 

(Beifall der F.D.P.

Zurufe von der CDU) 

und warum Sie mehr Mittel für die Flurbereinigung ableh

nen. Sie werden den Leuten im Lande erklären müssen, war

um. Sie gegen Mittel fOr die Verbesserung der Marktstruktur, 

_insbesondere für die Molkereien, für die Schlachthöfe und 
für die Gemasevermarktung, sind und warum Sie so etwas 

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

Sie werden auch erklären massen, warum Sie nicht wollen, 

daß Jung Iandwirte, die es noch wagen, in diesem Bereich ihre 

Zukunft zu gründen, 40 000 DM bekommen sollen statt wie 

bisher 28 500 DM, wenn sie kräftig investieren. 

(Dieckvoß, f.D.P.: Längst keine 

Chance mehr!~ 

Unruhe im Hause) 

Den Winzern werden Sie erklären müssen, warum Ihnen eine 

Million DM mehr für die Weinwerbung und eine Anhebung 

der Prämie für den Terrassenweinbau nicht in den Kram pas

sen. Das alles werden Sie zu erklären haben! 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! 

(Zurufe von der CDU) 

- Vor allen Dingen Sie, Herr Kollege Schönberg, habe ich 

schon längere Zeit im Auge. 

(Heiterkeit und Zurufe aus dem Hause) 

• 

• 
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Man kann als Präsident auf eine gefällige Art und Weise be

stimmte Unüblichkeiteri feststellen; aber ich kann den Ton 

auch etwas verschärfen. 

(Zurufe von derCDU: Oh, oh!) 

Ich weiß nicht, ob die Satzung -e!t hergibt, daß Sie Ihre Replik 

verscharfen können! 

(Zuruf von der CDU: Natürlich! -

Unruhe im Hause) 

Daraber können wir sehr schnell diskutieren. Ich bitte Sie in 
aller Form um ein bißchen Maßigung. Sie sind Jurist und kön

nen das am allerbesten einschätzen. 

(Schönberg.CDU: Ein Zwischenruf und 

dann diese hic.ht gerechtfertigte Rüge! 
ROgen Sie einmal diejenigen, die 20-

oder 30mal dazwischenrufen!

Unruhe im Hause) 

Herr Schönberg, es gibt einen alten Grundsatz, daß während 

der Plenarsitzung die Ausführungen des Präsidenten nicht 
beanstandet werden. Ich erinnere daran. Sie haben die Mög

lic.hkeit, Ober Ihren Geschattsführer dies im Ältestenrat klä

ren zu lassen. Das sage ich in Ihnen in aller Deutlichkeit! 
Wenn ich hier oben präsidiere und eine Bemerkung mache, 
habe ich mich zuvorbei meinen Beisitzern abgesichert, damit 

Sie es wissen! 

(Schönberg, CDU: Eine völlig 
falsche Regelung!) 

Wir kennen uns in diesem Parlament nun fast viereinhalb 
Jahre. Jeder weiß um seine sprachlichen Eigenheiten. Ich bit~ 

te Sie um Verständnis und darum, daß Sie Ihre Gespräche an e den Tischen etwas zurücknehmen, wenn die Kollegin Frau 

Jahns spricht. Das wollte ich sagen. Herr Kollege Bische I, alles 

andere werde ich in der nächsten Sitzung des Ältestenrats zur 
Sprache bringe·n, wobei ich mich auf beide Beisitzer beziehen 

werde. 

Frau Jahns, Sie haben das Wort. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Meine Damen und Herren von der CDU! Daß Sie die Wahl ge
winnen wollen und daß deshalb alles verkehrt sein muß, was 

diese Landesregierung und die Koalitionsfraktionen machen, 

wird als Erklärung nicht ausreichen! Die Leute werden erken
nen, daß Sie lamentieren und wir handeln. 

(Beifall des Abg. Konrad. F.D.P.) 

Wir werden auch schwer ~inen anderen Widerspruch ausräu

men können: Sie ziehen durchs Land und jammern landauf, 

landab, daß diese Landesregierung den l~ndlichen Raum im 
Stich läßt. Dabei vergessen Sie, daß Sie hier 40 Jahre die Ent~ 

wicklungbestimmt haben. Das kann man noch verzeihen. Ich 

kann auch verzeihen, daß Sie nicht zur Kenntnis nehmen, was 

sich alles positiv entwickelt hat. ICh möchte es Ihnen in Kurz
form sagen: 

Die neuen Richtlinien für die Dorfernelferung, die endlich 
strUkturverbessernde Maßnahmen in den Mittelpunkt stel

len, die Verlagerung der Landespolizeischule auf den Hahn, 
-die Fortführung der Städtebauförderung, obwohl sich der 

Bund aus der Finanzierung zurückgezogen hat, die neuen 

Fachho_chschulen im ländlichen Raum, die neu eingerichteten 

Regionalen Schulen-all das nehmen Sie nicht zur Kenntnis! 

Warum Sie es dann nicht schaffen, die Hand ein bißchen für 

die Abstimmung hochzuheben und ja zu sagen, wenn 

170 Millionen DM für ein Strukturprogramm für besonders 

benachteiligte ländliche Regionen zur Verfügung stehen, das 

werden Sie den Leuten zu erklären haben! Sie werden auch 

erklären·· müssen, war~m Sie das Geld eigentlich doch woll

ten, zu dem Sie nein gesagt haben. Ich sehe Sie herumeiern in 
Ihren Wahlkreisen, Wenn Ihnen das, was gewährt wird und 

was an Zuschüssen fließt, alles viel zuwenig ist, viel zuwenig 

von dem Geld, das Sie eigentlich überhaupt nicht haben woll

ten. 

Nun komme ich zu den positiven Entwicklungen im Agrarbe
reich. Meine Damen und Herren, mehr Mittel far die Boden

ordnungsmaßnahmen, neue Leitlinien, die die -Wettbewerbs
fähigkeit der Betriebe und den Naturschutz gleichberechtigt 
beachten, alldas sind Beitrage, um den Betrieben zu helfen, 

die Wettbewerbsfähigkeit auf dem europaisthen Markt zu 
erlangen. 

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

Eine neue Organisation bei den Kulturämtern und verbesser~ 
te technische Ausstattu-ng, die schnellere Verfahren ermög

licht, helfen, daß die Wettbewerbsfähigkeit schnell erreicht 

wird. Auch die volle Übernahme der durch den Naturschutz 

entstehenden Kosten im Flurbereinigungsverfahren hilft den 

Landwirten, damit sie nicht zusätzlich belastet werden. Ich er
innere an die Anhebung der Obergrenze bei der Ausgleichs
zulage auf 120 000 DM. Das ist ein wichtiger Beitrag zur För

derung wettbewerbsfähiger Betriebe. 

Herr Kneib, Sie zucken mit den Schultern. Warum sagen Sie 

zu allem nein, wenn Sie einverstanden sind? 

(Zuruf des Abg. Kneib, CDU) 

1.5 Millionen DM fOr die Tierseuchenkasse - dazu hat Herr 
Kollege Konrad Ausführungen gemacht, und dies gleichzei

tig mit der Auflag_e, nach Kostensenkungsmöglichkeiten zu 

suchen, ist auch etwas, womit Sie durchaus_einverstanden 
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sind und was der Wettbewerbsfahigkeit unserer Betriebe 
hilft. Sie aber sagen nein! 

(Zurufe von der CDU) 

Deutlich verbesserter Mitteleinsatz für die Marktstruktur, die 
Nutzung von Chancen im Bereich GemCise- und Obstbau, die 

Erweiterung der Beregnungsflachen, nicht nur in derVorder

und Südpfalz. Es wird hoffentlich erreicht, daß die Tröpfchen
beregnung im Bereich lngelheim/Wackernheim/Finthen---

{Zuruf von der CDU: Ist schon!) 

-Um so besser, Herr Kneib. 

Stellen wir Mittel zur Verfügung, damit es auch da weiter

geht, damitdie Leute, die bisher einseitig vom Sauerkirschen

markt abhangig sind, neue Produktionsmöglichkeiten erhal

ten. Eine sehr gute Mittelausstattung im FUL-Programm -
auch zukünftig werden wieder Anträge entgegengenommen, 

werden. Wir werden alle gemeinsam etwas tun können, da
mit die Landwirtschaft noch stärker als bisher umweltve.rträg

lich wirtschaftet. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, wir sehen keine 

Notwendigkeit, die Förderrichtlinien jetzt zu verändern. 
1,5 Millionen DM für die Weinwerbung sind ein wichtiger 
Beitrag, damit dieses wichtige QualitcUsprodukt aus unserem 
Land auf den Märkten ric:htlg präsentiert werden kann. Auch 

das Ist ein Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit u,nserer Winzer
betriebe. 

Die Anhebung der Beiträge für Steillagen ist auch eine wich
tige und immer wieder geforderte Angelegenheit. Wir hof

fen, daß die EU mitspielt, auch die Möglichkeit, Ober Zuschas~ 

se die Mechanisierung in diesem Bereich zu verbessem. Das 
sind alles positive Sachen, die wir auf den Weg gebracht ha

ben. Viel mehr Geld steht auch _für Marketingmaßnahmen 

zur Vertagung. 

Wir sind uns alle einig, Bauern und Winze_r produzieren mei

sterlich in dles~m land. Sie mOssen auch lernen, meisterlich 
zu verkaufen. Dazu soll dieses Programm beitragen. Die 

Landwirte und Winzer werden es meiner Meinung nach auch 

annehmen. Aus diesem Titel sollen auch regionale Entwick

lungsagenturen nach dem Beispiel des HunsrOck-Mark~tings 
entwickelt und aufgebaut werden sowie dazu beitragen, daß 

die Qualitätsprodukte aus rheinland-pfälzischer Produktion 
nicht länger von argentlnischen Steaks in den GastStätten 
und von anderen importierten Produkten vom Markt ver

drangt werden. 

Wenn wir uns vor Ort nicht dazu bekennen, daß wir die gu

ten Produkte unserer Landwirte und unserer Winzer kaufen 

und essen, werden wir es wesentlich schwerer haben, die Be-

triebe, die notwendig sind, um unsere Landwirtschaft zu er
halten, auch zu unterstützen. 

(Beifall des Abg. Lewentz, SPD) 

Das ist ein guter Weg für die Landwirtschaft in die Zukunft. 

Wichtig für Sfe, aber auch für uns ist, daß erstmals Mittel zur 
Erfassung von Bio-Milch zur Verfügung gestellt werden. Wir 

wissen, daß es die Bereitschaft von Betrieben gibt, umzustel
len. Die Erfassung und Verarbeitung ist aber noch nicht gere~ 

gelt. Wir wollen auch die Öffnung von Vermarktungswegen 

für Tiere aus artgerechter Tierhaltl:Jng. All unsere guten Pro-

grammewerden nichts natzen, wenn die Landwirte und Win

zer nicht erkennen, daß sie für ihre Produkte hinterher auf 

dem Markt auch mehr erzielen können. 

Wir wollen auch ein Qualitatssiegel für den ökologischen 

Land- und Weinbau. Wir wollen, daß die Kennzeichnung der 

einz~lnen Verbande ein bißchen hinter einem gemeinsamen 
Siegel, das ökologische Produkte aus Rheinland-?falz kenn

zeichnet, zurücktritt. Nur so sind auch in diesem Bereich gute 

Marketingmaßnahmen möglich. Dazu haben wir nicht Ihre 

Anträge gebraucht, meine Damen und Herren von den GRÜ

NEN. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie sollten "das habe it7h Ihnen schon ein paar Mal gesagt
einmal Ihre Oppositionsbrille absetzen, die es nur möglich 
macht, Im Bereich Landwirtschaft und Weinbau den ökologi
schen Bereich zu sehen. Auch unsere Landwirte und Winzer 

im Land produzieren umweltvertragliqa. Wir haben. meiner 
Meinung nach in Rheinland-Pfalz " von schwarzen Schafen 
abgesehen - keinen Grund, uns Ober solche Dinge aufzure

gen. 

(Beifall der SPD und des 

Abg. Konrad, F.D.P.) 

Ein Forschungsprogramm soll dem ökologischen Weinbau 

helfen, Methoden im Pflanzenschutz und bei der Bodenpfle" 

ge Zu fiilden, die die Arbeit erleichtern. Auch dafar sind Mit

tel vorhanden. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben unter den 

gegebenen Umstanden das Mögliche getan und mehr als das 
Mögliche, um vielen Landwirten und Winzern in· unserem 

Land eine gute Zukunft zu ermöglichen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Das ware es wert, daß Sie es sich noch einmal Oberlegen und 

bei den Schlußberatungen unseren guten Vorschlagen zu

stimmen. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

• 

• 
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Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/D.iE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Präsident meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Da wir im Gegensatze-zu- der in Fundamental~ 

Opposition verfallenen CDU 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

konstruktive Oppositiorlspolitik betreiben und sehr konkrete 
Anträge mit Begründung vorgelegt haben, kann ich mich auf 
die wesentlichsten Punkte beschränken. 

Im Oktober 1994 hat der damals neue Ministerpräsident 
Kurt Beck das rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministe

rium aufgelöst. Rainer BrOderie wurde Super-Minister. Die 
SPD hatte sich des für sie wohl sehr, sehr lästigen Teils Land-· 
Wirtschaft entledigt. Seitdem ist Landwirtschaft und Weinbau 
in Rheinland-Pfalzhauptsächlich Marketing. Manches ist rich
tig, aber vor allem ist es natürlich Marketing für Herrn 

BrOderie und seine marode F.D.P. 

(Zurufe von F.D.P. und CDU) 

Dazu massen dann auch noch unschuldige Weinköniginnen 
und -prinzessinen herhalten. Seit dieser Zeit ist der Begriff 
Ökologie zu einem Fremdwort in der rheinland-pfälzischen 
Agrarpolitik geworden, nachdem er- vorher in den wirklich · 
sehr guten Mainzer Thesen- da wurde der integrierte Anbau 
als Übergang zum ökologischen Al!bau gefeiert - groß von 
Frau Martini und Herrn Schneider herausgestellt worden ist. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

-Doch, die MainzerThesen haben wir immer gelobt. 

Meine Damen und Herren, es kann doch nicht die Aufgabe 
einer Landesregierung sein, öffentliche Gelder in Millionen
höhe- 1,3 Millionen DM und zusätzlich noch 500 000 DM 

durch die KoalitionSfraktionen hinzu- für WeinWerbung ein
zusetzen. Nichts gegen den verkauf rheinland-pfalzischer 
Weine im Ausland, aber hierfür muß die Branche auf

kommen. Das ist nicht Aufgabe des schlanken Staates. 

Herr BrOderie. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Viel sinnvoller und auch erheblich weniger teuer wäre es ge
wesen, durch politische Vorgaben eine qualitätsorientierte 
und konsequente Weinpolitik Ober Hektarhöchsterträge, die 
man auch so nennen kann, durchzusetzen und nicht das, was 
Sie an der Obermosel gemacht haben, wo beim rheinland-

pfälzischen Qualitätswein mehr geerntet werden darf, als 
dies in Frankreich beim Tafelwein üblich ist, Herr BrOderie. 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

Das wissen Sie. Sie wissen auch, die Menge bringt den Win
zern nichts. Ihnen bringt eine geringere Menge mit höherer 
Qualität etwas. Wir hätten uns da ein Beispiel an Frankreich 
nehmen müssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Franzosen haben das richtig gemacht. Wir haben es be~ 
stensfaJJs in Rheinhessen einigermaßen hinbekommen. Herr 
Minister, das bestreite ich nicht. An der Obermosel haben Sie 
aber einen Kniefall vor den Verbänden gemacht. Das war ein 
falscher Kniefall, sage ich Ihnen . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Pörksen. SPD: Sehen Sie sich 
einmalihre Hose an!) 

Ich komme zu dem dritten Punkt, dem FUL-Programm: Das 
sollte ein Kernstück der rheinland-pfälzischen Agrarpolitik 
sein. Zunächst einmal wurden ewig keine Mittel zur Verfa~ 
gung gestellt. Dann wurde in diesem Jahr eine Antragsfrist 
von gerade einmal zehn Tagen zugelassen, das auch noch in 
der arbeitsintensiven Sommerzeit. Es besteht nach wie vor 
Ungewißheit, wie das weitergehen soll. 

Wir kritisieren natürlich auch- das wissen Sie- die Schräglage 
des FUL-Programms. Es gibt kein einziges anderes Bundes

land, das wie Rheinland-?falz. den integrierten Landbau in 
dem Maße mitfinanziert. 

(Kneib, COU: Falsch! Sachsen! 
Thüringen!) 

Wir kritisieren natürlich auch, daß die Umstellung auf den 
ökologischen Gemüsebau zuwenig gefi;!rdertwird. 

(Zurufe der Abg. Pörksen 

und Schwarz,SPD) 

-Ja, da mac~t Sachsen erheblich mehr. Sehr richtig. 

Herr Minister, ich will nur einmal das Allerschlimmste heraus
stellen: Sie haben in das FUL-Programm etwas hineinge~ 
schrieben, was wirklich absoluter Schwadision ist, nämlich 

diesen extensiven Getreideanbau ohne Fruchtwechsel. - Sie 
sollten sich einmal erkundigen, was bereits in den 20er Jah
ren dieses J.ahrhunderts Professor Dr. Thienemann, einer der 

bedeutendsten Ökologen, herausgefunden hat, daß nämlich 
die Artenvielfalt stabile ökologische Gleichgewichte bedeu
tet, bei denen_ man keine Sc_hädlingskalamitaten hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Im Waldbau ~ird das durch Mischwälder gemacht. Ich kann 

natQrlich nicht Kartoffel und Weizen gemischt anpflanzen. 

Deshalb kann man eine solche Landwirtschaft nicht betrei

ben. Man macht es dann eben durch yielfältige Fruchtwech
sel. Den Getreideanbau ohne Fruchtwechsel in das FUL
Programm hineinzuschreiben, das ist wirklich ein Unfug hoch 

drei. Das wissen auch Ihre Mitarbeiter, Herr Brtiderle. Hören 
Sie in diesem Fall einmal auf Ihre Mitarbeiter. Das war wirk

lich der allergrößte Hammer. Deshalb muß ich das ganz be
sonders herausstellen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will noch auf die nachwachsenden Rohstoffe zurOckkom
men. ln diesem Fall will ich Sie jetzt als Wirtschaftler anspre
chen. 

(Staatsminister BrOderie: Es würde 
mich wundern, wenn Sie etwas 

Positives sagen!) 

Herr Broderie, Sie wollen zum Beispiel durch die nachwach~ 
senden Rohstoffe Energie gewinnen: 

(Staatsminister BrOderie: Jetzt 
kommt eine Gemeinheit!) 

Energie aus Bio~Masse ist eine gute Sache. Wenn es aber ver~ 
schledene Möglichkeiten gibt, müßte ein Ökonom, ein Wirt
schaftswissenschaftler, wie Sie das zu 'sein meinen, die Mittel 
am effektivsten einsetzen. Es ist einfach so, daß die Schwach~ 
holznutzung verglichen mit der Energie, die man herausbe
kommt, um ein vielfaches eff~ktiver ist, als die Geschichte mit 
dem Bio-Diesel. Wenn ich riur eine bestimmte Menge Geld 
zur Verfügung habe, mache !ch.das, bei dem ich mit Geld das 
meiste erreichen kann, und nicht das, bei dem ich nur mini~ 
male Erfolge erziele. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie wissen, es gibt ein G'utachten des Bund_esumweltamtes. Es 
gibt auch andere Gutachten. Das war jetzt nur rein ökono~ 
misch gesehen. Ökologisch verhalt es sich genauso, weil Sie 

bei einer Niederwald- oder Schwachholz.nutzung auch nicht 
diese Schadstoffeinträge haben. 

Wichtig ist fUr uns natürlich auch der Vorrang der regionalen 

Versorgung. Sie wissen, warum. Das wardemehr Verkehrver
meidung bedeuten. Wenn wir eine höhere regionale Versor
gung haben, bedeutet das auch weniger C02, das die Bundes
regierung schließlich minimieren will. Seit Jahrenmassen wir 
verzeichnen ~ auch schon unter CDU-Regierungen ~, daß es 
immer weniger regionale ErzeiiQüffg gibt. Bei Milch hatten 
wir 1983 noch.eine 76%ige Eigenversorgung gegenUber"h.iü~ 

te 55 %. Bei der Schweineproduktion- Herr Konrad weiß das 
genau ~verhalt es sich·ahnlich. Es ist nach wie vor nicht gelun

gen, diesen Trend umzukehren. 

Herr Minister Brüderle, wir brauchen vielmehr eine konse

quente Stärkung der regionalen landwirtschaftlichen Pro

·duktion, eine Verstärkung der ökologischen Ansätze und der 
tiergerechten Ansatze, wobei eine Verstärkung der ökologi~ 
sehen Ansätze auch aus Gründen der C02-Vermeidung erfor-:
derlic.h ist. Vielleicht reden Sie einmal mit der Stiftung Ökolo
gie und Landbau darüber. daß der ökologische Landbau we
niger energieintensiv i_st. Eine Tonne Ku nstdCinger der BASF 
erfordert drei Tonnen Erdöl. 

Wir hoffen, daß skh das nach der Landtagswahl ändert 
wenn Rheinland-Pfalz eine bessere Regierung bekommen 
wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak; 

Das Wort hat Herr Kollege Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

freue mich~ dazu mußtrotz der KCirze der Zeit Gelegenheit 
bestehen~, daß der Kollege Willi Schmidt nach dem schweren 
Unfall wieder dabei ist. Willi, es tut gut, einen alten Agrarpo~ 
litiker dabei zu haben. 

(Beifall im Hause) 

Verehrte Damen und Herren, die Kollegin Jahns hat es die 
Stunde der Regierung genannt. Bis dahin hatte die Regierung 
noch keinen Ton gesagt. Das-zeigt die Bescheidenheitder jet~ 
_zigen Koalition und dieser Landesregierung, auf die es an
kommt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber einzelne Haus
halt5ansätze kann man diskutieren. Das ist gar keine Frage. 

Haushaltsdebatten sind aber auch geeignet. eine Generalde~ 
hatte zu_ führe_n _und _auch einmal festzustellen, welches die 

Schwerpunkte dieser Agrarpolitik in den letzten fOnf Jahren 
gewesen sind._ 

Ich wiil gleich ein Mißverständnis ausräumen, falls dies die 
Zeit später nicht zulaßt. Wenn Sie unsere gesamten Anträge 
gelesen haben- diese betreffen die Steillagenförderung, die 
Junglandwirte-F?rderung, die einzelbetriebliche Förderung 
und anderes mehr ~, dann werden Sie feststellen, daß dies 

schon vor Jahren unsere Forderungen waren. 

Dieser Haushalt hat in der jetzigen Form keinen Bestand, weil 
er unseriös, unsolide und hinterher Makulatur Ist. Das ist der 
G_rurid.-WeShalb Im Hausha_lts- und _Finanzausschuß nicht zuM 
,gestimmt wurde. Sie wissen genau. was wir bisher gefordert 
haben. 

(Zurufe von der SPD) 

• 

• 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Grane Bericht 

der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz - wir haben ihn 
vor ein paar Tagen zur Kenntnis nehm~n können- macht fol-· 
gendes deutlich: Die schwierige Situation der Landwirtschaft 
ist nach wie vor vorhanden. Wer das bestreitet, warde lOgen. 

Der Beruf des Landwirts und Winzers wird immer unattrakti

ver. Die Landwirte und Winzer verdienen immer weniger. ln 
Rheinland-?falz waren es minus 8 %, obwohl heute in einer 

Meldung aus Bonn von plus 9 % gesprochen wird. Die Ar
beitsbelastung liegt bei 55 und mehr Stunden. Wir verlieren 
taglieh in Rheinland-?falz fOnf Betriebe. 

(Zurufe von der SPD) 

- Wirsind doch keine Kinder. Ich mOchte Sie bitten, Seriös mit
zudiskutieren und keine kleinkarierten Zwischenrufe zu ma
chen. 

(2uruf von der S~D) 

-Das hat mit Schuldzuweisung überhaupt nichts zu tun. Jch 
bitte um ein bißchen mehr Seriosität. 

Dies'e Situation wird- das ist die gemeifaschaftliche Sorge, die 
wir haben- zu folgendem fahren: Es sind nicht nur die Land
wirtschaft und der Weinbau, sondern es Ist .der ländliche 
Raum in Rheinland-Pfalzgefährdet. 

Insofern hat auch die Diskussion o'ber die Landwirtschaft und 
den Weinbau einen anderen Stellenwert. Es geht nicht nur 
um Bauern und Winzer. Es geht darum, wie unser Land in Zu
kunft aussehen wird. Werden wir eine Zukunftsperspektive 
deutlich machen können? Werden wir diesen Negativtrend 

- ich halte nichts davon, etwas nur in Katastrophensti~mung 
darzustellen- umkehren können? Werden wir die Zukunfts
perspektiven-deutlicher aufzeigen können? Werden wir die 

Wettbewerbsfahigkeit stärken können oder nicht? Ich werde 

noch darauf zurackkommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute ist auch Bi
lanz ober eine fantjährige Agrarpolitik zu ziehen. Es ist die 
letzte Haushaltsdebatte, die wir fahren. Mir hat bisher in der 

Agrarpolitik in Rheinland-Pfalz- unter welcher FOhrung auch 
immer - die ganzheitlic.he Betrachtung und Bewe~ung des 
landliehen Raums gefehlt. Es wurde nicht mehr der Ansatz 
gesucht, wie unser Land vorankommen wird. 

Wir kennen die Reden des damaligen- wer kennt ihn noch -
von mir sehr geschatzten Ministers Schneider. Als AnkOndi
gungsminister ging er in die Geschichte ein, weil er vieles ge
fordert hatte und wenig umsetzte. Die Landwirtschaft war in 

weiten Bereichen fonftes Rad am Wagen. Sie war weitestge:
hend abgeschrieben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, viele sagen, es wa

ren fünf dürre oder fünf Ht,.mgerjah~e.ln der Bibel ist von sie~ 

ben Jahren die Rede. Diese zwei zusätzlichen Jahre können 
wir nicht mehr zugestehen. Es muß gehandelt werden, Wir 
können nicht noch zwei Jahre abwarten. 

Ich erinnere an einige Punkte, die ich fOr gravierend und ent
scheidend gehalten habe. Es handelte sich damals um einen 
Strickfehler von besonderer Art, dem Sie jetzt - Gott sei 
Dank - nicht verfallen sind. Es ging im Weinbaubereich um 
die Festlegung des E_inheitsmodells von 100 Hektolitern. Die 
SPD hat groß gefeiert, daß sie ihren eig-enen Minister zu rOck

gerufen hat. 

Der nächste Bereich betrifft die Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz, Stichwort Auflösung und Verstaatlichung. 
Auch hierwar es richtig, daß eine Korrektur erfolgte und sich 
die F.D.P. gemeinsam mit uns quergelegt hat. 

Was ist aus den Mainzer Thesen geWorden? Kein Mensch 
kann sich mehr daran erinnern, als die Landwirtschaft in 
Rheinland-Pfalz als UmweltsOnder an den Pranger gestellt 
wurde. 

Der absolute Höhepunkt einer fünfjährigen Bilanz- das muß 
man neidlos anerkennen -war vor einem Jahr die Zerschla
gung des Landwirtschaftsministeriums. Das war der Höhe
punkt der Agrarpolitik der letzten fünf Jahre. Es ~andelte 

sich um eine Zerschlagung, bei der die Landwirtschaft in drei 
Ministerien aufgeteilt wurde. Oie Landwirtschaft und der 
Weinbau gehören jetzt zum Wirtschaftsministerium, die Dor
ferneuerung zum Innenministerium und die Forstwirtsc.haft 
zum Umweltministerium. 

Herr Minister, dies machtdeutlicher alstausend Ankündigun
gen und Versprechungen, daß die SPD - ich rede im Moment 
noch von der SPD- in der Agrarpolitik kapituliert hat. Sie hat 

diesen Bereich wie eine heiße Kartoffel an die F.D.P. mit den 
Worten weitergereicht: Wir können damit nichts anfangen . 
BrOderie, richt' du es. 

Es ist gar keine Frage, daß Wirtschaftsminister Brüderle er
kannt hat, daß er mit der Landwirtschaft und dem Weinbau 

Wählerstimmen gewinnen kann. BrOderie muß man eines 
anerkennen. Er ist ein vorzOgliches Verkaufstalent, wie es 
wenige im Land gibt. 

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

Herr Minister, das reicht allerdings noch nicht für eine kon
zeptionelle Agrarpolitik in Rheinland-Pfalz. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es ist gesagt worden. mit welchem Zeitaufwand Sie manches 

betreiben. Ich habe keine Probleme, wenn Sie sagen, Sie wen
den sich stärker der Agrarpolitik zu. Ich habe außerdem keine 
Probleme bei der Festsetzung dessen, was im Haushalt fOr die 

Junglandwirte-Förderung, fOr die einzelbetriebliche Förde
rung, fOr die Bodenordnung und fOr die Stärkung der Wett-
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bewerbsfahgkeit aufgefOhrt ist. Das sind Punkte, die wir als 

CDU gemeinschaftlich gefordert hatten. Wer etwas anderes 
sagt. belOgtdie Leute im Parlament. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, kurz vor der Land~ 

tagswahl - nach vier Jahren, wie ich deutlich gemacht hahe -
will man aufzeigen, was man alles fOr die Bauern und Winz.er 
tut. Dies wird nicht ausreichen, weil dieser Haushalt so keinen 

Bestand haben wird. 

FOr die CDU gibt es außerdem noch Bereiche, die ic.h in der 

Zukunft existentiell für wichtig halte. Wirmassen uns dariri 
noch nicht. einmal unterscheiden. Ich werde 'noch deutlich 
machen, wo die Schwerpunkte liegen. 

Es geht um die Starkung der Wettbewerbsfähigkeit'unserer 
Betriebe. Das ist keine Frage. Ich habe die Punkte Jungland
wirte, einzelbetriebliche Förderung usw. aufgezählt~ Dazu 
gehört aber auch der Abbau der Wettbewerbsbenachteili-

. gung. Die Bundesregierung hat dieser Tage eine Broschüre 
vorgelegt. die Ihnen bekannt sein dürfte. Jn dieser ist aufge
führt, welche Länder Wettbewerbsbenachteiligungen haben, 
die dann die Landwirtschaft und den Weinbau erheblich in 
der Entwicklung benachteiligen. 

Ich erinnere an einen einzigen Bereich. Wir sind eklatant- wir 
können Sonntagsreden halten, wie wir wollen- bezüglich der 
Schlachthofstruktur, der Kosten der. Schlachthofgebühren, 
der Gehohren der Tierseuchenkasse und in dem Abholen ver
endeterTiere benachteiligt. Die Fachleute wissen das. 

ln anderen Bundesländern, zum Beispiel in Bayern, 

Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, erfolgt dies kostenlos. 
Dies 'trägt erheblich zur Wettbewerbsbenachteiligung bei. 
Wir haben die Kraft und die Möglichkeit, dies zu ändern. Ich 
reklamiere das, was der Kollege gesagt hat._W_!r__~~ra_ne~ 2 bis 
3 Millionen DM einsparen, wenn wir die Tierkörperbeseiti~ 
gungsanstalt auf eine Stelle konzentrieren. Dazu gehört 
auch, daß die Geschäftsstelle der Tierseuchenkasse auf die 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz mit voller Kosten
übertragung verlagert werden könnte. Ich bin davon über
zeugt, daß die bäuerliche Selbstverwaltung dies zumindest 
genauso gut richten kann. Qazu gehört _auch, daQ die Land- __ 
Wirtschaft in dem Tierseuchenbeirat starker und niCht nUr iilit 

einer Person vertreten ist. 

Der nachte Bereich betrifft die Chancen und die Vermark
tung heimischer Produkte. Dazu zählen die Direktvermark
tung und die nachwachsenden Rohstoffe. Herr Kollege, in 
diesem Punkt bin ich anderer Meinung, als Sie das gesagt ha~ 

ben. Ich sehe darin eine riesige Chance. Jn Richtung nach
. wachsende Rohstoffe mußte die Landesregierung manchmal 
wirklich ~um Jagen getragen werden. 

Herr Minister, ich erinnere an eines, 9hne daß wir hier in-Ein
zeltitel verfallen: Die Landesregierung hat Millionen zur 
Selbstdarstellung ausgegeben- ich kritisiere das nicht-, sie ist 
aber nicht dem Vorschlag des Verbandes gefolgt, als es da~ 

rum ging, welche Bedeutung Landwirtschaft und Weinbau in 

Rheinland-Pfalz haben, und auch einmal eine Kampagne zu 
starten. Jch hätte das für gut gehalten. Rheinland-PfaiZ 
braucht seine Bauern und Winzer und eine Vermarktungs
offensive. 

Oie für mich zentrale Herausforderung - jetzt komme ich an 
den Anfangspunkt zurack; das ist kein Thema, das ich nur 

.. hier im Landtag diskutiere, ob Beifall oder Gegenstimmen -
ist die Frage des ländlichen Raums. Wenn es uns nicht gelingt, 
die Lebens~ _und, Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raums zu 
sichern- das geht weit Ober die Agrarpoiitik hinaus; das kön
nen wir mit diesen Mitteln nicht lösen -,dann geht es auch 
darum, ob wir es schaffen werden, g~nOgend Arbeitsplätze 

im ländlichen Raum zu erhalten. Ich habe vor drei Jahren die
se InitiatiVe gefordert. Es sind exaktdrei Jahre vergangen. Ich 
freue mich, daß die Landesregierung jetzt Gleiches tut und 

i!b~rall vo_~ _l_ändlichen_ Raum sprk.ht. Es hatdrei Jahre gedau
ert, bis diese Landesregierung und andere das aufgegriffen 
haben . 

Herr Minister, die jetzige Initiative ist richtig. Sie kommt nur 
zu spät. Ich -frage mich: Warum war es nicht möglich, damals 
den Gedanken aufzugreifen, den die CDU eingebracht hat? 
"ländlicher Raum", das war lange Jahre ein Fremdwort. Es 

war elne Restkategorie. Dies ist etwas, was wir in den struk
turschwachen landliehen Regionen nicht nur nicht vertragen, 
sondern es ist auch för uns lebensgefahrdend. 

Das Sonderprogramm, das jetzt geschaffen worden ist, be
stärkt und bestätigt doch meine These von damals, daß zu

sätzliche Investitionen und zusätzliche Anreize notwendig 
sind, sonst brauchten wir das Programm nicht. Ich bin für die
sen Ansatz, wenn er sinnvoll eingesetz): wird. Nur, es bestä

tigt das, was Sie jahrelang gesagt haben, es wäre nicht der 

Fall. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht um eine in~ 
takte Kulturlandschaft. ln meirien Diskussionen mit Verbrau
chern ging es weniger darum, ob wir soviel Bauern und Win

zer brauchen. Die Frage war vielmehr, ob wir eine intakte 
l<_~.dturlandsch~ft im ~~-~liehen Raum erhalten können, die 
die Lebens- und Wohnwertqualität einer Region sichert. Ich 
bin auch dafür, daß dies honoriert werden muß. Ich sage 
auch dies im Parlament; denn dies ist dauerhaft anders nicht 
lösbar. 

Wir haben einen Antrag .,Erhaltung der Kulturlandschaft" 
dazu eingebracht. Dazu gehört die Steillagenförderung, da
zu gehört aber auch, daß wir das Bekenntnis der Honorie
rung dieser von der Landwirtschaft erbrachten Leistung ab- . 
_geben. Das ·sind keine Subventionen, das ist eine erbrachte 
,-Leistung: Es soll mir einer erklären, wie er sonst dauerhaft 

diese Einkommenssicherung vollziehen kann. Dieser Antrag 
von uns -so meine ich - wird doch hoffentlich hier Zustim
mu-ng finden. Man darf dies heute nicht nur parteipolitis~h 
sehen. _ 

• 

• 
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Ein zweiter Antrag. Herr Minister, wer hindert Sie eigentlich 
daran, wie Bayern und arldere Länder die Initiative zu eigrei~ 
fen - dies kostet keinen Pfennig Geld - und zu sagen, wir 
schaffen- das klingtjetzt zunächst ein bißchen hochtrabend
diese Akademie la.ndlicher Raum, in_der sich ideßlle Leute aus 

Politik, Wi~c.haft, Verwaltung und_ anderen _ßerekhen~ die 
sich fQr den ländlichen Raum verantwortlich fahlen, zusam

mentun und in jährlichen Veranstaltungen auch noch einmal 
die B~deutung des landliehen Raums herausstellen? Das läuft 
in Bayern und in Osterreich hervorragend. Ich meine, es wäre 
dringend notwendig, daß wir diesen Schritt tun._ 

Ähnliches gilt - dafOr sind Sie leider nicht zustänqig; deswe
gen ist Ihr Mininisterium nur ein Rumpfministerium ·für- ein 
Ministerium für den ländlichen Raum. Ein Strukturministeri
um müßte nach "unserer Vorstellung eindeutig auch die Fra· 
gen Wasserwirtschaft, Naturschutz.. Forsten und Dorfent
wicklung umfassen. Wir haben doch heute die Situation, daß 
für die Dorfentwicklungreiner der zentralen Punkte, der ln
nenminister und für Forsten die Umweltministerin zuständig 
ist. Dann können Sie sich doCh nicht als Strukturministerium 
verkaufen. Dazu gehörte eigentlich die gute Initiative - Sie 
kennen das, Schule der Dorfentwicklung--- Auch dies ist kei
ne neue Institution. Weil wir starker in Köpfe und Standort
bedingungen investieren und nicht nur mit Geld, was wir oh
nehin nur beschränkt haben, müssen wir zu einer Beteili
gungsgesellschaft kommen, bei der die Leute sagen, es ist un
sere Angelegenheit. Wir sind bereit, dort mitzuarbeiten. Das 
schaffen wir mit dem Dialog alleine nicht. Es ist ein erster 
Schritt, den ich begrüße, aber dazu gehört wesentlich mehr. 

Ich weiß, daß viele das unterstützen. Warum tun wir es nicht, 
nämlich eine Offensive fOr den ländlichen .Raum, die weit 
über das. hinausgeht, ~as wir hier kleinkariert diskutieren? Es 

geht wirklich um etwas mehr als um Parteipolitik . 

Wir haben Entschließungsanträge gestellt. Meine sehr geehr· 
ten Damen und Herren, ich hoffe sehr, daß wir trotz Vor
wahlzeit Zustimmung finden. Man soll dann wissen, was not
wendig ist und wo wir einen gemeinsamer) Weg finden kön
nen. Ich habe unser Abstimmungsverhalten erklärt und auch 
gesagt. warum wir das ablehnen. Jeder weiß, wie wir in den 
Ausschüssen in einer Sache für g-emeinsame Agrarpolitik ge
rungen und gesagt haben, was fü_! ~le _Landwirtschaft und 
den Weinbau unabdingbar und für die Zukunft des länd
lichen Raums notwendig ist. ln diesem Geist hoffe_ ich, daß 
man auch heute eine solche Diskussion führen kann. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Heinz das Wort. 

Abg. Heinz F.O.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Schmitt, ganz kurz. Sie sprechen davon, daß der 
Bereich Landwirtschaft des bisherigen zuständigen Minlste: 
riums - früher Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und 
Forsten- völlig zerschlagen wurde. Herr Kollege Schmitt, dies 
ist falsch. Richtig ist, Landwirtschaft ist Mittelstandspolitik, 
und Mittelstandspolitik gehört schlicht und einfach ins Wirt
schaftsministerium. Der Wirtschaftsminister hat sich bisher si
cherlich allergrößte Verdienste erworben im Berekh der 
Landwirtschaft, im Bereich des Weinbaus, weil er mit viel 
Sachverstand diesen Weg aufgezeigt hat, wie man der Land
-wirtschaft, wie man dem Weinbau künftig besser dienen 
kann. 

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

Ich meine, Sie müßten Ihren berufsständischen Kollegen 
draußen alifgrund der heutigen Haushaltsdebatte einmal er
klären, weshalb Sie alle redlichen Bemühungen der Landesre
gierung und die hervorragenden Ansätze für diese beiden 
Berufszweige heute bzw. morgen bei den Abstimmungen 
schlicht und einfach ablehnen. Lassen Sie mich dazu folgen
des sagen: Das verstehen Ihre berufsständischen Kollegen 
nicht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herrenr ich möchte mich noch einmal, zu
rückkommend zur Wirtschafts- und Verkehrspolitik, mit die
sen Themen befassen. Ich möchte darauf hinweisen, daß es 
der Landesregierung und dem federführenden Minister für 
den Bereich Wirtschaft und Verkehr gelungen ist, einen Haus
halt aufzustellen, dertrotzaller haushaltspolitischen Zwänge 
dennoch wirtschaftliche Entwicklungsperspektiven aufzeigt 
und die Zukunftsfähigkeit von Rheinland-Pfalz damit sichern 
wird. Die Schwerpunkte liegen in der Wirtschaftsförderung 
und dabei gezielt beim Han~werk und beim Mittelstand, in 
der Förderung der Technologie und in einem konsequenten 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur für Straße und Schiene, ex
akt das, was die GRÜNEN in diesem Hause mit Permanenz 
und Vehemenz ablehnen. 

Die Landesregierung hat sich entschlossen, einen großen Teil 
des Verauße_rungserlöses a_us den Versicherungsverkaufen, 
nämlich insgesamt 170 Millionen DM, far das "Zukunftspro
gramm Westpfalz, Eifel, HunsrOcku zu verwenden. Vor dem 
Hintergrund der ganzen Diskussion um dieses Programm 
möchte ich für die Fraktion der Freien Demoakralen feststel
len: Mit dieser Initiative far die strukturschwachen und von 
der Konversion noch zusätzlich gebeutelten Regionenr ln de
nen die Arbeitsplätze wegbrechen und far die Jugend die 
Perspektiven immer schlechter werden, wird ganz konkret et
was getan und aufgezeigt, 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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nämlich im Bereich der lnfrastrukturförderung, im Bereich 
des Fremdenverkehrs, der eine neue Chance gerade für diese 
Raume Ist, oder im Bereich der betrieblichen Ausbildung, um 

dort bessere Ausbildungsmöglichkeiten fOr junge Leute zu 

schaffen. Ich bin davon überzeugt, daß wir mit Hilfe dieser 

Maßnahme diesen Regionen ein StOck neue Perspektive ge

ben können. Deswegen erhalt gerade dieses Programl"[l die 
volle Unterstatzung von uns, der Fraktion der Freien Demo

kraten. 

(Beifall der f.D.P.. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Aus dem Verkaufserlös wird ein Teil, nämlich 50 Millio

nen DM, zur Verbesserung der Kapitalausstattung der Stif
tung fOr Innovation verwendet. Auch dies halte -ich for eine 
wichtige und richtige Entscheidung; denn das ist wirklich 
eine Zukunftsinvestition in den Wirtschaftsstandort Rhein
land-Pfalz. 

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

Meine Damen und Herren, technische Fortschritte sind für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehme_n und fOr die wirt
schaftliche Entwicklung derselben unerläßlich. Neue Produk
te und neue Technologien sind der Motor der wirtschaft
lichen Entwicklung. Darauf hat auch heute morgen der. Herr 
Kotlege Dr. Gölter in seinem Redebeitrag hingewiesen. Er hat 
nur beanstandet# daß diese Mittel am falschen Platz ange
setzt seien. Dies ist meiner Meinung nach falsch. Die Mittel 
gehören in das Wirtschaftsressort; .denn dort können sie sJnn
volt eingesetzt werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Bedauerlicherweise kritisieren die Kotleginnen und Kollegen 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN immer, daß durch eine 
nicht zu begründende Aufstockung der Stiftung för Innova
tion eine sinnvolle Verwendung nicht geschaffen werden 
kann. Das Ist für uns unverständlich. Ich möcht~ hingegen fOr 
meine Fraktion betonen, daß die Stiftung für Innovation eine 
herausragende Rolle fQr die technologische Infrastruktur des 
Landes spielt 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und daß durch die Kapitalaufstockung derTec.hnologiestand:
ort in unserem Land weiter vorangebracht werden kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

An die Adresse der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gerich

tet: Wenn Sie so weitermachen wie bisher, wenn Sie - auf 
welchem Gebiet der Forschung und Technologie auch im
mer- alles blockieren und verhindern wollen- exemplarisch 
will ich nur die Gentechnik ansprechen-. dann wird kein nor
mal denkender und kalkulierender Unternehmer in der Bun-

de.srepublik, gescliweige denn in Rheinland-pfalz Forschung 
betreibEln und damit kOnftig investieren, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

damittordie Menschen wichtige Arbeitsplätze gesichert, ge~ 
schaffen und er~alten werden .. Anscheinend spielt das für Sie 

· Oberhaupt keine Rolle. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Warum gewinnen wir denn 
bei jeder Wahl?) 

Die Stiftung fUr Innovation ist ein Element der ~echnologie
politik des Landes, die darauf angelegt ist, eine gut ausge
baute anwendungsorientierte Infrastruktur aufzubauen und 
insbesondere technologische Entwicklungen in den kleinen 
und mittleren Betrieben zu. fördern. 

Ein wichtiger Beitrag zur Forschungskulisse ln Rheinland
P1alz ist das vom Land mitgeförderte Institut für Mikrotech
nik, das international anerkannte Arbeit leistet 

(Beifall der F.D.P. und J:>ei der SPD) 

und große Aufmerksamkeit bei der Erforschung und Ver
marktung von Hochtechnologien erzielt. Hier sieht der Ent
wurf des, Haushalts im Vergleich zu 1995 eine Erhöhung um 
fast eine Million DM vor. 

Meine Damen und Herren, all dies wird zu einer Verbesse
rung des Investitionsklimas bei uns in Rheinland~Pfalz beitra
gen und d[esen Wirtschaftsstandort starken. Allerdings sind 
nach ffieiner Überzeugung weitere Maßnahmen auch auf 

-Bundesebene notwendig, um die technologischen Vorsprün
_ge,die die Bundesrepublik in den letzten Jahren verloren hat, 
dringend wieder aufzuholen. Denkbar wäre -ich habe dies 
schon einmal angesprochen ~ die steuerliche Begünstigung 
von Forschungsaufwerldungen oder auch eine ·steuerentla
stung bei der Verwertung und bei der Beantragung von Pa
tenten. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P., 

und Zuruf: Richtig!) 

Meine Damen und Herren, das istein wesentliches Thema. 

Die Initiative der F.D.P.-Fraktion wird mitdem HaushaltJ996 
die Grandung des Instituts für Mittelstandsökonomie an der 
Universitl\t Trier auf den Weg bringen. Damitsoll der Schias

selposition der kleinen urid mittelständischen Unternehmen 
bei" Uns in Rheinland-Pfalz und der Wirtschaft Rechnung g~ 
tragen werden. Die mittelstandsökonomischen Fragen sollen 
intensiv behandeltwerden können. 

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

• 

• 
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Im Bereich des Handwerks haben wir uns noch einmal dafor 

eingesetzt, daß die Nachwuchswerbung we~ter_vom Land ge
fördert wird; denn trotz Lehrstel_leo_mangels gibt es nach wie. 
vor noch viele Handwerksbetriebe, die keine Auszubildenden 

finden können. 

Die Fraktion sieht in der Verkehrspolitik vor allen Dingen 
zwei Schwerpunkte. Wir müssen erstens die strukturschwa

chen Raume unseres Landes, insbesondere die Regionen, ~ie 
durch die Konversion besonders betroffen sind, noch besser 
an die Oberregionalen Straßenverbindungen anschließen, da
mit die notwendigen Standortvoraussetzungen füi' die An
siedlung neuer Betriebe .und Strukturen, das heißt fOr neue 
Arbeitsplatze, geschaffen werden. 

(Beifall bei der F.D.PJ 

Zweitens. Hinsichtlich des_ immer weiter steigenden Indivi

dualverkehrs - wenn ich insbesondere an die Diskussion um 
die A 61 denke -. des zunehmenden Lkw-Verkehrs und des 
Güterverkehrs müssen wir die verstärkte Verlagerung des 
Verkehrs auf die·_umweltvertragliche Schiene und auf die 
Wasserstraße auch erreichen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

So sieht der vorliegende Entwurf des Haushalts für 1_996 und 
1997 insgesamt eine Milliarde DM für den Schie-nenpersonen
nahverkehr vor, die Regionalisierungsmittel aus der Bahnre
form mit eingeschlossen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Darüber hinaus werden Mittel für die Beschaffung von Schie
nenfahrzeugen, für die !V1odernisierung der Bahnhöfe, aber 

auch für die Gestaltung des regionalein Güterverkehrs bereit
gestellt. Gerade der Erhaltung bestehender ·Gaterverkehrs
stre_cken in der Flache kommt daher eine besondere Bedeu
tung zu. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Leider müssen wir zur Zeit feststellen, daß die Deutsche 
Bahn AG immer häufiger insbesondere solche Streck~n stU!e
gen will, die von besonders strukturpolitischer Bedeutung 
sind, weil sie entweder den gesamten SchienenVerkehr einer 

Region mittragen od_er die ent;scheidenden Verbindungen 
bzw. Anschlüsse an die Hauptschienenachsen darstellen. Die 
Landesregierung hat schon im Jahre 1991 mit der damaligen 

·Bundesbahn eine Rahmenvereinbarung zum Schienengüter
verkehr geschlossen, auf deren Grundlage eine Untersuchung 
über die Möglichkeiten der Erhaltung und des Ausbaus des 
Güterverkehrs in der Flache_durchgefüh:t wurde. 

Mit einem von de"f F.D-.P.-Fraktion eingebrachten Entschlie

ßungsantrag soll nun erreicht werden, daß- auf diese Unter
suchungen aufbauend- Maßnahmen erarbeitet werden, die-

se besonders bedeutenden Güterverkehrsstrecken fOrdie_Zu
kun~ zu sichern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Landesregierung hat nicht nur die Bedeutung des Schie

nengOterverkehrs, sondern auch die des öffentlichen Perso
nennahverkehrs und des Schienenpersonennahverkehrs frOh
zeitig erkannt. So wurde mit einem Konzept für den öffent

lichen Personennahverkehr, mit der zusätzlichen Bereitstel
lung von Finanzmitteln, unter anderem zur Beschaffung neu
er moderner Fahrzeuge, mit der Einführung des Rheinland
Pfalz-Takts oder schließlic.h mit dem gerade verabschiedeten 
Nahverkehrsgesetz eine fülle von Dingen auf den Weg ge
bracht, die bundesweit in dem Ausmaß und in der Qualit~t 

keinen Vergleich finden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies ist insbesondere in den Bundesländern nicht der Fall, in 
denen Sie als vermeintliche Vorreiter des öffentlichen Perso
nennahverkehrs in der Regierungsverantwortung stehen, 
meine Damen und Herren von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es klappt dort nicht. 

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

Sie möchten sich gerne als Umweltapostel darstellen und 
merken dabei gar _nicht, wie Sie sich permanent in Widerspra
che begeben. Wie wollen Sie sonst erklären, daß Sie keine 
Gelegenheit auslassen, den Autoverkehr ~u verteufeln und 
Verkehrsverlagerungen auf die Schiene zu fordern, aber 
gleichzeitig den Bau der Schnellbahnstrecke Köln • Rhein/ 
Main 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

so vehement zu verhindern versuchen, erst recht dann. wenn 
der BUND, dem Sie im Zweifel nicht widersprechen wollen, 

das Verbot v~m Kurzstrec.kentlügen fordert und gerade des-. 
wegen diese Schnellbahnstrecken .für besonders notwendig 
erachtet? 

(Beifall der F.D.P.) 

Darin liegen Widersprüche, die Sie der Bevölkerung verdeut
lichen müssen. 

Was den Straßenbau angeht, so haben Sie sich endgültig von 
jeder verantwortlichen Politik zurückgezogen. meine Damen 
und Herren von den GRÜNEN. Ihr Widerstand gegen die vom 
Verkehrsminister initiierte erstmalige Privatfinanzierung von 
Straßen, die es überhaupt ermöglicht hat, dringend notwen-
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dige Straßenbaumaßnahmen im Lande doch noch zu verwirk

lichen~ war nur schwer~ wenn überhaupt noch z.u ertragen. 

(Beifall der F.D.P.

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

Nun den Stillstand im gesamten Land Rheinland-Pfalz im 
Straßenbau zu fordern, das ist nicht nur ein Affront gegen
Ober all denjenigen, die sehnliehst darauf warten, daß end

lich ihre Gemeinden vom Durchgangsverkehr durch den Bau 

von Ortsumgehungen entlastet werden. 

(Beifall der F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gehen Sie doc.h einmal in die Gemeinden und erzählen Sie 

denen, was Sie hier erzahlen. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Kennen Sie die Stellungnahme 

des Rechnungshofs?) 

Sagen Sie den Leuten einmal klar und deutlich, weshalb Sie 
hier gegen alle Verkehrserschließung~n sprechen und in den 

Genleinden genau das Gegenteil erzählen. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie verschweigen viele Folgen!) 

Das istschon bedauerlidt. 

Wir wollen eine verm1nftige Mittelstandspolitik, 

(Beifall der F.D.P.) 

eine saubere Verkehrspolitik. Wir wollen den Bürgerinnen 
und Bürgern sagen, daß dieses Straßennetz ausgebaut wird, 

diese und jene Ortsumgehung realisiert werden muß, damit 
Verkehrsentlastungen stattfinden. Man kann nicht hier so er
zählen, dort so e-rzählen und alles in Abrede stellen, was Sie 

bei Podiumsdiskussionen wollen. 

(Beifall.der F.D.P.

Zurufvon derSPD: So ist es_!) , 

Das ist eine scheinheilige Politik! 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir benötige~ eine saubere Politik. Sie muß umSetzbar sein. 

Wir benötigen eine Politik, für die wir HauShaltsmittel einset-

zen, damit wir den Bargerinnen und BOrgern verdeutlichen, 

so wird Verkehrspolitik und Mittelstandspolitik in Rheinland
pfalz gemacht. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun die Kollegin Frau Fritsc.he. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr:.isldent, meine Damen und Herren! Auf die Rede des 

Herrn Heinz muß ich nicht viel eingehen. Bevor ich auf den 

von Ihnen zuletzt angesprochenen Bereich eingehe, möchte 

ich auf etwas zu sprechen kommen, was die F.D.P. betrifft, 
nämlich darauf, daß wir seit dem 1. Dezember darauf warten, 

daß uns ~ie Landesregierung einen -Bericht darüber gibt, aus 

welchen Titeln des Haushalts sie die Mittel für die AKK neh
men will. Genau das hat die Landesregierung bisher noch 
nicht getan. Das ist eine dieser Leichen, die noch in ~raderres 
Keller liegen. 

Kommen wir nun zum Thema der Verkehrspolitik. Lassen Sie 
mich zu Anfang ein paar Gedanken äußern, woran man Ver~ 

kehrspolitik im Lande messen kann, und dann auf die Haus· 
haltspolitikd-ieser Landesregierung im Verkehrsbereich ein

gehen. Was will VerkehrsPolitik erreichen, was ist das Ziel? 

Unserer Meinung nach muß Verkehrspolitik den Anforderun
gen an eine umweltgerechte und sozialvertragliche Mobilitat 

von Menschen entsprechen. 

(Zu rufdes Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Dabei steht fOr uns die Verkehrsvermeidung, und zwar die 
des unnötigen Verkehrs, an erster Stelle. Unbedingt notwen

dige Mob_ilität muß möglichst umweltverträglich gestaltet 

werden. Dabei soll jedem Menschen das Recht zugestanden 
werden, am gesellsthaftliehen Leben teilzunehmen. 

(Dieckvoß, F.D.P;: Aha!) 

Im Moment leiden Mensch und Umwelt massiv unterden Fol· 

gender Verkehrspolitik dieser Landesregierung. Dem Ansatz, 
den ich eben dargestellt haben, wird in keiner Weise Rech· 

nung getragen. 

-- -Wir fordern von der Landesregierung schon seit geraumer 

Zeit. daß sie uns endli~h ein schlOssiges Gesamtkonzept~Or af· 
leVerkehrsträger vo-,legt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dieckvoß, F.O.P.: Allesschon gemacht!) 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode -123. Sitzung, 19. Dezember 1995 9697 

Das ist far uns voi- allen Dinge~ unter Beracksichtigung der 
Aspekte aber Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung, 
Verkehrsberuhigung und Verkehrsoptimierung wichtig. 

{Dieckvoß, F.D.P.: Alles schon gemacht!) 

Trotz aller vollmundigen Äußerungen aus diesem Hause wird 

vonseitender Landesregierung immer mehr Geld in den Stra~ 

senhaushalt anstatt in andere Verkehrsverträger gesteckt. 

{Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

~Ich habe bewußt in den Haushalt gesehen. Sie von d_er SPD

Fraktion sollten etwas genauer nachsehen. 

(Schwarz, SPD: Sie hatten 
einmallesen mossen!) 

Trotz aller vollmundigen Bekundungen wurde wirklich das 
Geld in den Straßenbau geste-ckt. Verkehrslärm und jährlich 

ca. 25 000 Unfallopfer auf unSeren Straßen sprechen fOr sich. 
Die Politik dieser Landesregierung hat daran nichts geändert. -

Herr Heinz, entschuldigen Sie bitte, aber der Antrag der 
F.D.P.-Fraktion zum Thema Larmschutz an Autobahnen kann 
in dem ZuSammenhang nur Augenwischerei sein. Er kuriert 
an den SymptOmen, anstatt das Übel bei der Wurzel zu 
packen. ln Rheinland-Pfalzwird mit dieser Politik des" Augen 
zu und durch" das Land zu einem Transitland für den euro
paischen Güterverkehr zum Beispiel auf den Strecken A 1 und 
A 60 ausgebaut. Sie habendie A 61_ erwahnt. Das ist auch 
eine Transitstrecke. Eine weitere Strecke, die man nennen 
muß, ist die Bienwaldautobahn. Sie schaden einer eigenstän
digen Entwicklung der Regionen. Herr Heinz,lch spreche Sie 
ganz bewußt an, weil Sie uns immer vorwerfen, es ware Re

gionalentwicklung, wenn Sie eine Autobahn bauen. Denken 
Sie einmal daran, daß die Leute, die auf die Autobahn fahren 
können, dann auch in die Ballungsgebiete ziehen können 

und dort Arbeit suchen. 

(MinisterpraSident Beck: Das gilt fürdie 
sieben Kilometer an der Grenze! GOtt 

im Himmel, was Sie hier reden! 
Ich wohne dort, ich lebe dort!) 

- Herr Beck, es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Den~ 
ken Sie einmal an die A 60 und an die B 37, an die Ortsum
g-ehung Hochspeyer. Sie wurden sogar ohne eine gültige Um
wettvertragUchkeitsp-rüfung gebaut. Andere Prestigeobjekte 
der Landesregierung sind durch_ massive Mitfinanzierungen 

des Landes aus dem Bereich ~es Bundesfernstraßenbaus 
durchgepowert worden. 

(Schwarz, SPD: Notwendige, 
verehrte Frau Fritsche!) 

- Herr Mertes hat das erkannt, Herr Schwarz. Er hat gestern 
gesa9t: .,Bundesstraßen heißen Bundesstraßen, weil sie mit 
Bundesmitteln fincinziertwerden". 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln Rheinland-Pfalz macht man genau das Gegenteil, man 
finanziert mit Landesmitteln Bundesstraßen. 

(Kraemer, SPD: Da sehen Sie, wie 
dringend notwendig die sind!) 

Dies geschieht mit über 120 Millionen DM, Herr Kraemer. Das 

müssen Sie sich einmal vorstellen. Mit den Ansatzen fOr 1995 
und 1"996 sollen es Ende 1996 sogar 210 Millionen DM sein. 
Das muß man sich einmal vorstellen. 

{Schwarz, SPD: Schluß jetzt!) 

Wir lehnen diese Art der Finanzierung ab, weil wir sagen, dies 

ist verfassungsrechtlich höchst bed_enklich und stellt umwelt~ 
politisch und finanzpolitisch einen Skandal erster Gate dar. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das scheint auch zuzutreffen. 

Wir sind jetzt kurz vor Weihnachten. Nicht umsonstgibt es im 
Landeshaushalt eine Unterteilung in bezug auf Bundes-, 
Landes-, Kreis- und GemeindeStraßen. Wie schön ist es, wenn 
man Wahlgeschenke verteilen kann! Im Einzelplan 20 haben 
wir zum Beispiel eine wundersame Vermehrung der Zuwei
sungen für Kreisstraßen von 18 Millionen DM. Das ist eine tol& 

le Sache, Dies geschieht, obwohl der Landesregierung be~ 
kannt sein muß, daß die Ansatze der Jahre zuvor bei weitem 
nicht ausgeschöpft worden sind. 

{Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, nur we
gen einer kleinen Pressemeldung würde ich in keinem Fall 
solch hohe Mittelansätze in einen Haushalt einstellen. Das ist 
unredlich. 

Der Straßenbau ist und bleibt das Lieblingskind dieser Regie~ 
rung, solange Brüderle Verkehrsminister ist. Dies ist anhand 
des vorliegenden Haushaltsentwurfs leicht zu beweisen. Mit 

Taschenspielertricks werden die Gelder, die vom Bund auf die 
Länder und von dort auf die Kommunen weiterverteilt wer
den, schöngerechnet. Vergleichen Sie einmal die Mittel, die 

das Land aus eigener Tasche für Investitionen im offentliehen 
Personennahverkehr und im sc.hienengebundenen Personen
nahverkehr aufbringt. 

(Schwarz, SPD: Ja, jetzt aber!) 
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Wir haben ein Verhaltriis von 11.65 Millionen DM im öffent

lichen Personennahverkehr zu 267 Millionen DM im Straßen~ 

bau. Meinen Sie, das wäre ei_n gutes Verhältnis? 

(Schwarz, SPD: Sie wollten sagen, wieviel 

wir im öffentlichen Personennah
verkehr investieren!) 

Ich finde das nicht in Ordnung. Nehmen wir jetzt noch die in

vestiven Mittel aus dem Finanzausgleichgesetz, dem Gemein

deverkehrsfinanzierungsgesetz und der Bahnregionalisie
rung dazu, so haben wir dreimal soviel investive Mittel tar 
den Straßenbereich wie far den öffentlichen Personennah
verkehr und den Schienenpersonennahverkehr. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schwarz, SPD: Das stimmt 

doch gar nicht!) 

- Das stimmt genau so. Meine Damen und H~_rren von der 
Landesregierung und von der F.D.P., hören Sie doch auf, das 
Marchen zu erzählen, Straßenbau brächte mehr Arbeitsplat
ze als öffentlicher Personennahverkehr und Schienenperso
nennahverkehr.·lch denke, nachdem Sie das Wort Konversion 
im militärischen Bereich von uns gelernt haben, werden Sie ir
gendwann auch einmal erkennen massen, daß audl im Ver
kehrshereich die Verlagerung der investfven_ Mittel auf die 
Unternehmen. im Umweltverbund _mehr_ Arbeitsplätze brin
gen wird. Eine Studie der deutsche~ Straßenliga, die be
stimmt nicht im Verdacht steht, granes Gedankengut unter 
das Volk zu bringen, in Zusammenarbeit mit der Gewerk
schaft IG Bau, Steine und Erden besagt .. daß pro 100 Millio
nen DM Investitionssumme beim Bau von Straßen 1 200 Ar-_ 
beitsplätze geschaffen werden beziehungsweise 1 560 · Men
schen in einem Jahr Arbeit finden. Die Besc:hattigungswir
kung im ÖPNV-Bereich beträgt nach dieser Studie sogar 1 880 
beziehungsweise 1 990 Arbeitsplätze. 

(Abg. Schwarz, SPD. meldet sich zu 

einer Zwischenfrage) 

-Ich habe keine Zeit, Herr Schwarz, tut mir leid. 

(Schwarz, SPD: Das ist ärgerlich!) 

Fazit: Mit dieser einseitigen Ausrichtung auf den Straßenver

kehr verzichtet diese Landesregierung auf die positiven Ar
beitsplatzeffekte, die durch Investitionen im Bereich des öf
fentlichen Personennahverkehrs und des Schienenpersonen- · 
nahverkehrsmöglich waren: Sie Verhindertdie Schaffung von 
zukunftsträchtigen Arbeitsplatzen in dem Marktsegment 
Umweltverbund. 

Aber jetzt zurack zum Straßenbauhaushalt und unseren 
Streichungsantragen, die Herr Heinz vorhin noch einmal dar
gestellt hat. Entgegen Ihren ständigen Behauptungen haben 
wir nicht die Straßenunterhaltung ~estrichen, sondern wir 

haben ausschließlich Neu~ und Ausbaumaßnahmen in diesen 
Str-Eikhungskatalog aufgenommen. 

(Dr. Schmidtf SPO: Können Sie einmal die 
Anzahl der Ortsumgehungen nennen, 

die da in Frage kommen?) 

-Zu den Ortsumgehungen sage ich gleich etwas. 

(Pr9f. Dr. Preuss, SPD: Nennen Sie die 
Straßen, die Ba~:~stellen, die 

Sie Stillegen wollen!) 

Rheinland~Pfalz ist eines der Bundesländer in der Bundesre
publik mit dem am dichtesten ausgebauten"Straßennetz. Wir 
si'nd der festen Überzeugung, daß diese Straßen in Rhein
land-Pfalz ausreichen. Ich weiß, daß einige Leute von der SPD 

_genauso de_!]~e_n._ \JI{i_r sind der festen Überzeugung, daß diese 
Straßen den derzeitigen Bedarf decken und ~uch den künfti
gen Bedarf decken werden. 

(Dr. Schmidt, SPD: Haben Sie eine Ahnung!
Prof. Dr. Preuss, SPD: Gehen Sie einmal an 

die DeutscheWeir1straße! Das müssen 
Sie d_en Leuten dort einmal erzählen! 

Gehen Sie einmal dorthin!) 

Meine Damen und Herren, es ist richtig, daß ein Bus auf der 
Straße fährt und diese ~eswe_gen auch erhalten werden muß .. 
Das Ist ganz klar. Aber Straßen ständig zu verbreitern und zu 
begradigen, hat mi1; der Förderung des öffentlichen Perso
nenverkehrs gar nichts zu tun, sondern begünstigt einzig und 
allein den Straßenverkehr. 

(Schwarz, SPD: Wer macht denn 
ständig etwas?) 

-Herr Schwarz, wir sträuben uns doch gar nicht dagegen, vor
handene Straßen zu erhalten, obwohl m~n bestimmt Ober 
die .eine oder andere schlecht genutzte Straße auch einmal 
nachdenken könnte. 

(Schwarz, SPD: Aufreißen, zumachen!) 

Aber wir vermissen ein Konzept der Landesregierung, wie 
der künftig laufend steigende Finanzierungsbedarf bei der 
Straßenunterhaltung bewältigt werden soll. Die SOnden der 
Vergangenheit rächen sich doch jetzt schon, wenn man sieht, 
was in d.en Kreisen gerade in bezug auf Unterhaltung von 
Straßen und BrOcken vor sich geht. Über Jahre hinweg wur
den hier gigantische Brückenbauwerke gebaut und sogar 
noch im Rahmen des kommunalen Straßenbaus gefördert. 
Jetzt, 20 Jahre-danach, ist tatsächlich im wahrsten Sinne des 
Wortes der Lack an den Brücken ab, und die lnstandsetzun
gen verschlingen immer größere Summen. 

(Kraemer, SPD: Ohne BrOcken 
geht es nicht!) 

• 
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Dann beklagen Sie lautstark. daß das Geld fOr die Unterhal· 

tung von Straßen und Brücken nicht mehr ausreicht. Sie ha

ben doch über Jahre mit dem Bau und dem Ausbau von Stra
·ßen für die Zukunft finanzielle Sachzwänge geschaffen, an 

denen Sie jetzt selbst nicht mehr vorbeikommen. Wir sehen 

es doch Oberall vor Ort. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich kann auch ein Beispiel nennen, und zwar ein sehr eklatan
tes, namlich den Pylon in Ludwigshafen. Hier wird sogar die 

Sanierung -das ist keine investive Maßnahme, sondern nur 

die Substanzerhaltung - privat finanziert, weil die Stadt au
ßer der Sperrung diese~ hochbelasteten Straße keinen Aus
weg mehr wußte. 

(Ministerprasident Beck: Wissen Sie, wer der 

zuständige Beigeordnete ist? Wissen Sie 
um die Gespräche, die er mit mir 

darOber geführt hat?) 

Da wird doch die ganze Perversität dieser Straßenpolitik 

sichtbar. 

- Ich weiß darum, Herr Beck. Er kennt auch heute meine Rede 
dazu. 

(Ministerpräsident Beck: Er kennt sie, teilt 

aber offenbar Ihre Meinung nicht!) 

Diese Land_esregierung geht sogar noch einen Schritt weiter, 

Herr Beck. Das ist das, was ich Ihnen O:belnehme. Sie will so
gar die Sanierung von Straßenbrücken aus Mitteln des Ge

meindeverkehrsfinanzierungsgesetzes mitbezahlen. Dies ist 
ein weiterer Baustein ihrer unserlösen Verkehrsfinanzie
rungspolitik, nämlich die zweckwidrige Umwidmung von in

vestiven Mitteln aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsge

setz für die Verbesserung der Straßenverhältnisse hin zur Be
standssicherung im kommunalen Straßenbau. 

(Ministerpräsident Beck: Das nächste Mal 
sage ich bei solchen Gelegenheiten nein! 

Dann istdas rum!-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Das tut wirklich 
weh, was man sich da anhören muß!) 

Wir fordern Sie jedenfalls jetzt auf, endlich ein Konzept vor
zUlegen, auch fürdie Brücken. Das weiß auch die CDU. Sie hat 

es auch schon angesprochen. 

(Staatsminister Bi"üderle: Holen Sie einmal 

Luft. sonstdrehen Sie ganz durch!) 

Ich denke, wir werden die letzten sein, die sich nicht an Ge

sprächen beteiligen, wenn es darum g'eht, in diesem Bereich 

zu hand.eln. 

Ich denke, wir haben unsere Vorstellungen auch aber die 

künftige Mittelverwendung im Straßenbereich in dem An

trag "Maßnahmen zur Förderung einer umweltverträglichen 
Verkehrspolitik" dargestellt. 

- (Staatsminister Brüderle: Nicht 
so aufregen!) 

-Ich habe einfach einen Frosch im Hals, und es ist kein Wasser 
da. 

(Ministerpräsident Beck: Obwohl es nicht 

tierfreundlich ist, einen Frosch herunter
zuschlucken!

Staatsminister BrOderie: Dann wollen Sie 
wieder einen Krötentunnel haben!) 

Ich wollte eigentlich ein frisches Glas. 

(Der Rednerin wird eine Flasche 

Mineralwasser gebracht) 

Sie gestatten, daß ich aus der Flasc.he trinke, weil kein saube~ 

res Glas da ist. 
(Heiterkeit im Hause

Wittkowsky, CDU: Der Präsident 
darf nicht kritisiert werden!) 

Es tut mir wirklich leid, ich wUrde gerne weiterreden, aber ich 

mOßte wirklich einen Sc.hluck Wasser trinken. Bei dieser RedeM 

zeit von 20 Minuten geht d~s wahrsc.heinlich allen so, daß 

man irgendwann einmal etwas trinken muß. 

(Staatsminister BrOderie: Schimpfen Sie nicht 

so, dann haben Sie eine besse-re Stimme! -
Staatsministerin Frau Martini: Da hat Ihnen 

der Inhalt der Rede die eigene 
Sprache verschlagen! -

Staatsminister Caesar bringt eine Flasche 

Mineralwasser mit einem Glas
Schweitzer, SPD: Alte Schule!) 

~Ich danke Ihnen, Herr Caesar. 

(Schwarz, SPD: Je.tzt nehmen Sie ein 

bißchen zurOck, die F.D.P. 

hat Ihnen geholfen!) 

Ich bedanke mich ausdrücklich bei Staatsminister Caesar für 

seine Hilfe in diesem Fall. 

(Bische!, CDU: Der Minister kann Ihnen 
immerhin noch das Wasser reichen!) 

lc.h habe vorhin gesagt, wie wir uns die Mittelverwendung 
vorstellen. Ich habe dargelegt, daß dies im Antrag .,Maßnah
men zur Förderung umweltverträglicher Verkehrsmittel" 

ausgeführt wird. Wie ich es vorausgesehen hatte, haben naM 

tOrlieh die Landesregierung und die F.D.P. gemeint, Straßen-
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bau ist Umweltschutz.- weil Umgehungsstraßen die Menschen 

und die Natur schonten. Ich denke- sind Sie mir nicht bösg- , 

das ist eine unglaubliche Frechheit. 

(Staatsminister BrOderie; Ihnen kann 

man schon nicht böse sein!) 

Sie versprechen vor Ort den Menschen, mit den Umgehungs

straßen würden die Belastungen durch den Straßenverkehr 
zurückgehen. Dabei sollten Sie doch aus der Erfahrung wis

sen, Herr Kollege Dieckvoß, daß diese Maßnahmen, sobald 
die Straße nicht auch mit einem Konzept verbunden wird, in 

dem der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, der 
Radwegebau oder auch der menschengerechte Umbau des 

.. Dorfes oder der Stadt einhergeht, nur mehr Verkehr, in die 
Stadt oderdäs Dorf hineinziehen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ohne diese flankierenden Maßnahmen nimmt der Verkehr in 

der Ortschaft sehr schnell wieder zu. Die Menschen haben 

dann keinen Nutzen von der Ortsumgehung. Das wissen die 

Menschen vor Ort. Sie glauben uns das auch, Herr Heinz, so ist 

es nicht. 

(Schwarz, SPD: Wem glauben Sie was?) 

' Ein weiterer Baustein der unseriösen Finanzpolitik im Ver-

kehrshereich dieser Landesregierung ist die sogenannte pri

vate Vorfinan~ierung. Das hat Herr Heinz eben hier ange

sprochen. Da geben Sie heute schon das Geld der nächsten 
Generationen aUS. Das halte ich fOr sehr unseriös$ und wir ste

hen da nicht allein mit unserer Kritik. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Der Bundesrechnungshof und der Landesrechnungshof ha~ 

bendie Privatfinanzierung bisher schon intensiv kritisiert. 

(Abg. Prof. Reisinger. F.D.P., meldet 

sich zu einer Zwischenfrage

Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Frau Kollegin! 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasldent, Sie gestatten, daß ic.h weiterrede, meine Re

dezeit ist gleich beendet. 

Vizepräsident Bojak: 

Nein. Ich kann Ihnen das nicht gestatten, sondern Sie müssen 

selbst sagen, ob Sie eine Zwischenfrage zulassen oder nicht. 

Dasistihre Entscheidung. • 

Abg. Frau Fritsche. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein. 

Vizepräsident Bojak: 

Nein. Herr Kollege Reisinger, Ihr Ansinnen ist abgelehnt wor

den. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Weil Herr Brüderle und seine f.D.P. wissen, daß ihre Zeitdem

nächst abgelaufen ist, hat natürlich die Landesregierung 

noch ein paar Projekte draufgesattelt. Es sind mittlerweile 

32 Projekte der privaten Vorfinanzierung. Man muß sich ein

mal vor Augen halten, welcher Wechsel da auf die Zukunft 

gezogen wird. Herr Minister, die_ Menschen werden Ihnen das e 
nicht danken. 

Wir kommen nun zu einem anderen traurigen Kapitel dieses 

Landeshaus.halts, nämlich zu dem saarausbau. Auch in die

sem Bereich hat das Land schon aber 110 Millionen DM ein

gesetzt. Insgesamt sollen sogar 150 Millionen DM gezahlt 

werden. Mit welchen Effekten? 

(Staatsminister BrOderie: Das sind 

Bundesmittel!) 

Die Transporte auf der Bahn und deren Frachterlöse gingen 
zurück. DieSaar ist ökologisch ruiniert. Das Hochwasserpro

blem hat sich far rheinland-pfälzische FlOsse extrem ver

sChärft. Die auf der Saai transportierten Tonnagen hätten 

auf den Bahnstrecken vom Saarland in Richtung Norden und 

Westen zehnmal Platz. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Projekt ist damit ein einmaliger volkswirtschaftlicher Un

sinn und eine ökologische Katastrophe dazu. Deswegen for

dern wir Sie auf: Steigen Sie aus diesem Projekt aus. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf desAbg. Dleckvoß, F.D.P.) 

Ich komme noch einmal auf das Aushangeschild dieser Lan

desregierung, nämliCh auf den öffentlichen Personennahver

kehr, zurück. Si_e hätte es gerne. wenn es ihr Aushangeschild 

wäre. Herr Kollege Heinz, er ist es aber nicht. Unter dem 

Ticket der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 

werden auch Park-and-ride-Anlagen gefördert, obwohl diese 

nachweislich nicht zur Förderung des öffentlichen Personen

nahverkehrs dienen. Außerdem sollte man vielleicht einmal 

untersuchen- dies wäre vielleicht ganz interessant-, ob denn 

hinter jeder so bezeichneten Anlage wirklich auch eine echte 

Park-and-ride-Anlage steckt oder ob es sich nicht in Wirklich

keit um eine ganz normale Autoparkanlage handelt, bei Qer 

• 
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der Park-and-ride-Titel nur einen von uns nicht erwünschten 

Mitnahmeeffekt bewirkt. Ich denke, wir haben einige Projek

te dieser Art im Land. 

Doch - wie bereits vorher erwähnt- zeigt diese Landesregie

rung bei näherer Betrachtung der Mittelverwendung ihr 

wahres Gesicht. Sie si,nd weiterhin bei dem Anteil des öffent

lichen Personennahverkehrs oder des Schienenpersonennah
verkehrs im Rahmen-der Förderung nach dem Gemeindever

kehrsfinanzierungsgesetz bundesweit Schlußlicht, selbst _ 

yvenn Sie sich noch so sehr loben. 

Kein Bundesland gibt- prozentual betrachtet- weniger Mit

tel aus dem Geineindeverkehrs_fioanzierungsgesetz für den 

öffentlichen Personennahverkehr oder den Schienenperso

nennahverkehr aus als diese Landesregierung. Dies ist festzu
stellen, obwohl Ihre ach so vorbildliche Schienenpersonen

nahverkehrspolitik fast ausschließlich aus Bundesmitteln fi

nanziert wird. Von Landesmitteln ist fast nichts zu sehen. Die

se Mittellanden nämlich im Straßenbau. Das habe ich schon 
gesagt. 

Wir sind ganz_im Gegensatz zu· der CDU in diesem Lande der 
Meinung, daß- in diesem Zusammenhang muß ich aber diese 
Landesregierun_g auch einm-al etwas Positives sagen-

(Staatsminister BrOderie: Übernehmen 

Sie sich nicht!) 

der Rheinland-Pfalz-Takt kein Schienenverkehr de Luxe ist, 

wie dies schon einmal so angeklungen ist. Ich denke, die Lan

desregierung hat zu Recht gesagt: Wir brauchen ein System, 
einen Fahrschein, einen Tarif. Aber bei dieser Landesregie

rung ist dies leider no<.h ein Schlagwort. Dieses Schlagwort ist 
zur Luftblase degeneriert; denn konzeptionelle Schritte in 
diese Richtung fehlen immer no<.h. 

Wir fordern nämlich in diesem Zusammenhang auch die zügi
ge Einführung de_s Taktverkehr~_ ~III __ ganze_n Land. Herr Brü

derle, Sie wissen ganz genau, daß es im Norden noch sehr viel 

Nachholbedarf gibt. 

(Staatsminlster BrOderie: Kein Land 

ist weiter als wir!) 

Wir fordern weitere_ Reaktivierungen von Strecken im Nor

den. Das ist genau dasselbe Problem. Wir brauchen ein Hand

lungskonzept, um stillgelegte oder stillegungsgefährdete 

EisenbahnstrUktur vor dem ROckbau zu retten. Herr Heinz, 
das muß mansich vor Augen halten. 

Wir wollen eine umfassende Verknüpfung zwis-chen straßen
gebundenem öffentlichen Personennahverkehr - das heißt 

also dem Bus - und der Schiene. Wenn es notwendig ist, be

darf es auch darüber hinaus der Betriebskosterlfinanziei'ung. 

Ich möchte noch auf etwas eingehen, das für die Nutzerinnen 

des öffentlichen Personennahverkehrs von besonderer Widl

tigkeit ist. Die tarifliche Seite muß so ges~ltet werden, daß 
die Tarife und die Fahrscheine überall und in allen Fahrzeu~ 

genanerkannt werden. 

Ich hätte nun nodl einige Worte zum Schienengüterverkehr 

sagen können. Es liegen Antrage der SPD und F.D.P. vor.Lei

der sind diese Anträge inhaltslos und in dieser Form ni<.ht dis

kutierbar. Wir haben schon vor dieser Haushaltsberatung 

einen umfassenden Antrag eingebracht, der demnächst in 

den Ausschüssen diskutiert wird, so daß wir diesen Fensteran

. tragen leider nicht zustimmen können. 

(Zu ruf des Abg. Bauckhage, F .D.P .) 

Der VCO geht sogar davon aus, daß mittlerweile Ober 60% 
der Güterverkehrstarifpunkte in Rheinland-Pfalz seit 1987 

stillgelegt worden sind. Streckenstillegungen führen uns 

nicht weiter. Herr Schwarz, wir brauchen ein entsprechendes 
KOnzept auf der Grundlage eines Landesverkehrswegeplans 

analog zum Bundesverkehrswegeplan. 

(Schwarz, SPD: Was soll der Quatsch?) 

- Herr Schwarz, Sie wissen ganz genau, daß wir diesen Plan 

brau<.hen.lch denke, wir brauchen ihn, damit alle in der Bau
last oder in der finanziellen Beteiligung des Landes geplan~ 

ten Vorhaben der nächsten fonf Jahre im Zuge des Neu- und 

Ausbaus von Verkehrswegen auch dargestellt werden kön

nen. 

(Schwarz.. SPD: Diesen Mist, den Sie 

vorgelegt haben, kann kein 
Mensch lesen!) 

Allerdings müssen dann auch die konzeptionellen Mangel 

des Bundesverkehrswegeplans ausgemerzt werden. Es geht 

darum, die ökologischen Belange umfassend zu berücksichti
gen. Ich denke, weitere Einzelheiten zu diesem ThemenkomM 

plex kann man unserem Ents<.hließungsantrag - Drucksache 
1217894- entnehmen. 

Lassen Sie mich zusammenfassend zu dem Einzelplan 08 fol
gendes sagen: Die Landesregierung versucht, sich mit Ta
schenspielertricks gerade im Verkehrsbereich ins rechte Ucht 

zu rOcken. Im landwirts<.haftsbereich gelingt dies dem Herrn 

Minister vielleicht. Im Verkehrsbereich wollen wir jedoch zei
gen, daß er es nicht so gut kann. Er versucht. über die Mitfi

nanzierung von Bundesfernstraßen, über private Vorfinan~ 

zierung von 32 Projekten allein im Haushaltsjahr 1996, über 

viele gegenseitige Deckungsmöglichkeiten zwischen Straßen

bautiteln und Mitteln des öffentlichen Personennahverkehrs 
aus dem Kapitel 08 11 und Ober die FOrderung des Offent

liehen Personennahverkehrs und des Schienenpersonennah
verkehrs, ausschließlich aus Bundesmitteln oder Finanzierung 

aus dem kommunalen Finanzausgleich den Anteil der 
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landesmittel gering zu halten. So darf es in Zl!k.lmft in die
sem Land nicht weitergehen! 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

WirdOrfen Gaste im Landtag begrüßen, und zwar Mitglieder 
der Freiwilligen Feuerwehr aus Kurtscheid, 

(Beifall im Hause) 

Auszubildende und Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
Neuwied, 

(Beifall im Hause) 

Mitglieder des SPD-Stadtverbandes Kirn, 

(Beifall im Hause) 

Mitglieder der Arbeitsgemeinsc.haft sozialdemokratischer. 
Frauen und der Arbeitsgemeinschaft "SPD 60 plus". Seien Sie 

herzlich willkommen im Landtag·! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nun Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehrgeehrten Damen und Herren! Der 
Behauptung von Frau Fritsche, das Land Rheinland-pfalz ga
be besonders wenig Mittel aus ~em Gemeindeverkehrsfinan
zierungsgesetz fOr den Offentliehen Personennahverkehr und 
den Schienenpersonennahverkehr aus, möchte ich entgegen
halten, daß wir auch besonders wenige Mittel bekommen. 

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

Wir gehören nicht zu den großen Ballungszentren, in denen 
U-Bahnen, S-Bahnen und Straßenbahnen hoch gefördert 
werden, sondern wir sind ein Flächenland und bekommen für 
unseren Artteil daran leider besonders wenig. 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

Wir hätten gern mehr und könnten uns auch s~hr wohl vor
stellen, wo wir dies investieren würden. Ihre These, Sinn des 

. Verkehrs sei es, vermieden zu werden, teilen wir ausdrücklich 
nicht. 

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

Verkehr schafft Verbindungen zwischen Menschen zu zahl
reichen Zwecken, unter anderem auch - dies ist eine ganz 
zentrale Frage- zur Sicherung ihrer Existenz, 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

oas habe ich nicht bestritten!) 

sei es, daß Arbeitsplätze dort hingelangen, wo Menschen· 
wohnen, sei es, daß Menschen von dort, wO sie wohnen. dort 
hingelang_en, wo Arbeitsplatze sind. 

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

Gerade in strukturschwachen Räumen ist dies das zentrale 
Thema. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich empfehle Ihnen ledtgli.ch einmal, einige Male die A 61 
nach Norden und wieder zurückzufahren. Dann sehen Sie ex
akt, wie Arbeitsplätze von Jahr zu Jahr neu entrtanden sind. 
Ich nenne in diesem Zusammenhang Stromberg und Rhein
bOllen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Zuruf der Abg. Frau Frits_che, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wo liegt denn das Industriegebiet von Oberwesel? Es liegt 
auf der Höhe an der Autobahn. ln diesen Gegenden wäre 
diese prosperierende Wirtschaft nicht entstandenk wenn sie 
verkehrlieh nicht erreichbar geblieben wäre. 

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

Deswegen fqhrt kein Weg daran vorb~i: Wir brauchen zur 
Sdiaffung von Verbindungen auch die Straße. Ich sage be
wußt "auch". Wir brauchen selbstverständlich auch die Schie
ne. Da brauchen wir uns von Ihnen nicht belehren zu lassen. 

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

Wir sind Vorreiter in Deutschland. 

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

Sie reklamieren Revitalisierung von Schienenstrecken. Wer 
hatsie denn gemacht? -Wir haben sie gema:cht. 

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

Grünstadt - Monsheim, Granstadt - Eisenberg .. Eisenberg -
Ramsen oder jetzt Winden - Bad Bergzabern und Winden -
Weißenburg. 

(SchWarz, SPD: Und Oaaden- Betzdorf) 

• 
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Nennen Sie mir ein von den GRÜNEN mitregier}:es Bundes

land, das eine solc.he Bilanz aufzuweisen hat. Si_e reden im fal

schen Parlament! Gehen Sie nach Wiesbaden_r..md beantra
gen Sie sich Redezeit im Hessischen Landtag. Da können Sie 

Ihre Parteifreunde belehren. 

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

Wir kommen zur Frage des Rückbaus. Auf der Lautertalbahn 
würde schon lange kein Zug mehr fahren, nach Bullay würde 

schon lange kein Zug mehr fahren, wenn dieses tand nicht 

durch eigenes Engagement -stillegungsbemühungen der 

Bahn unterlaufen und diese Schienenstrecken d_urch eigene 

Investitionsmaßnahmen in Betrieb gehalten hatte. Da brau

chen Sie uns wirklich nicht zu belehren. 

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

FOr SchienenverkehrtGüter habe-n wir jetzt extra einen neuen 

Untertitel geschaffen, um das zu ermöglichen, daß wir die 

Andienung wichtiger Arbeitgeber weiterhin sichern. Ich komw 

me wieder auf die Lautertalbahn zurück. Die Firma Braun 

- ein zentraler Arbeitgeber im Lautertal im Bereich Wolf
stein- hatte der Bahn angeboten, einen eigenen Haltepunkt 
zu bauen, wenn die Bahn eine langfristige Andienung sichern 

worde. Das ist von der Bahn nicht geschehen. Wir werden die 
Lautertalbahn in Betrieb behalten. Das gleiche gilt übrigens 
für die Spinnerei Lampertsmühle in Kaiserslautern-Erlen

bach. 

Ich darf Sie daran erinnern, die Bahn hat einem Betrieb in 

Monzingen die Andienung mitder Folge versagt, daß der Be
trieb zumachen mußte. Er war nämlich ein Zulieferer zur 

BASF und auf die Schiene angewiesen. Wir haben eine ande
re Strategie und brauchen uns da von Ihnen keine Ratschläge 

zu holen. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Ich komme zur Privatfinanzlen.ihg. Es iSt dringend notwen

dig, daß wir bestimmte VerbindUngsmaßnahmen jetzt bauen 

und damit auch zu Finanzierungskonzepten greifen müssen, 

die wir zu früheren Zeiten wohl auch nicht so gewahlt hat

ten. Aber machen Sie einmal Kreisbereisungen. Der Minister

prasident hatdas gestern eindrucksvoll dargestellt. ln fast al
len fällen werden Sie vor Ort mit bestimmten Fragen des 

Straßenbaus konfrontiert. Oie Ortsbürgermeister wissen bes
ser als die Landtagsfraktion der GRÜNEN, wo ihnender Schuh 
drückt. 

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

Dasselbe gilt fOr die Mitfinanzierung von Bundesstraßen, die 
an sich Bundessache wären. Ich will einmal sagen, in Pirma

sens trauert man heute der A 8 vergangener Zeiten nach. Die 

wirtschaftliche Entwicklun~ ware wahrscheinlich schneller 

gegangen, wenn sich die A 8 seinerzeit hatte verwirklichen 

lassen. Umso wichtiger ist es, daß wir das Mit1inanzierungs

projekt B 10 durchführen und nicht blockieren lassen. 

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

Ich komme zum Aussteigen aus dem Saarausbim. Wenn ich 
mich nicht täusche, läuft der Vertrag seit rund 25 Jahren. Das 

müssen Sie mir einmal vormachen, wie Sie da ohne Schaden 
aussteigen können. Das ist eine langfristige Vertragsbezie

hung, auf deren Grundlage in hohem Maße Investitioneil ge

leistet worden sind. So simpel geht das nicht, wie Sie sich das 

hier vorstellen und uns ansinnen. Verträge sind einzuhalten, 

insbesondere dann, wenn sie mit x Millionen dotiert und in

vestiert sind. Da kann man nicht einfach herausgehen, weil 

sich gerade einmal die Richtung verändert hat. So simpel. wie 

Sie_ es sich vorstellen, daß man Verkehrspolitik machen kann, 

ist die Sache nicht. ln einer Reihe von Fällen. die Sie hier ge

nannt haben, sind Sie reine Trittbrettfahrer. Sie hocken sich 

auf einen Zug, der längst fährt. Sie haben Konzepte verlangt, 

die wir langst haben. 

Waswir in der Verkehrspolitik wollen, ist im Ausschuß fOr 

Wirtschaft und Verkehr mehrfach besprochen worden. Mit 
welchen Vorstellungen wir an den Bund herangetreten sind, 

ist klar. Was uns fehlt, ist zum Teil Baurecht. Das ist gar keine 
Frage.lch sage einmal, wir wollen die A 60 schaffen. 

Frau Fritsche, jetzt komme ich zur Frage der Umgehungsstra-. 

ßen. Ausgerechnet Sie nennen den Fall Hochspeyer. Sie wis
sen, das ist vor meiner HaustOr. Ich empfehle Ihnen, einmal 
eine Woche lang in ein Haus an der Hauptstraße mit zwei' 

Bundesstraßen vOr der Tür und mit einer zentralen Bahnlinie 

hinter der TOr zu ziehen. Da wird Ihnen der Spaß schon gefal
len. Das kann ich Ihnen verraten. 

{Starker Beifall der F.D.P . 
und der SPD)' 

Wenn Sie Kinder hätten und wOßten, wie Viele Kinder auf 
dieser Straße - auf dieser Hauptstraße, zwei Bundesstraßen 

drauf, Wald drumherum und Holztransporte auf der Straße· 

schon totgefahren worden sind, dann waßten Sie den Wert 

einer Umgehungsstraße wohl zu schätzen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Schwarz. 

Abg. Sc.hwarz,SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe mich nur noch einmal zu Wort gemeldet, weil Frau 
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Fritsc:he meine Zwischenfrage nicht zuließ, als sie anfing, hier 

mit Zahlen zu jonglieren. Fakt ist, daß in diesem Haushalt 
rund 813 Millionen DM tOrden öffentlichen Personennahver
kehr in Ansatz gebracht werden. Davon verbleiben. wenn 

man den Schienenpersonennahverkehr abzieht, für den öf
fentlichen Personennahverkehr der Straßen immer noch rund 
412 Millionen DM. Von diesen 412 Millionen DM werden 

- Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Finanzaus_gleichge
setz und Landesfinanzien.ing gemeinsam- 256 Millionen DM 

aufgebracht. Das heißt also, wenn Sie jetzt dazu den Straßen

bau vergleichen, dann mOsSen Sie feststellen, daß die Ansät
ze alles zusammenaddiert-sowohl Um- und Ausbau als auch 
Erwerb. von Grundstacken! Larmschutz und die Ingenieurlei
stungen- 346 Millionen DM ausmachen. 

Frau Fritsche, das heißt, wir haben erhebliche Probleme, den 
öffentlichen Personennahverke~r, den wir fördern wollen, 
mit den verbleibenden Mitteln auf der Straße qualitativ 
durchzusetzen. weil uns die Anhindung auf der Straße in vie_
len Fallen erhebliche Probleme macht. Wenn Sie sich hier hin
stellen und deutlich machen, das land wäre mit Straßen wirk
lich gut bestOckt, dann kommen Sie doch einmal in den Nor
den von Rheinland-Pfalz. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Ich bin im Norden zu Hause!) 

Dann werden Sie erleben, welche katastrophalen Straßen wir 
haben, die dringend ausgebaut werden massen. Deshalb ist 
es eine Frechheit von Ihnen, sich hier hinzustellen und 
100 Millionen DM aus dem Straßenbau einfach woandershin 
zu verlagern. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Reisingerdas Wort. 

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

Herr Prasident! Ich komme auch hierher, weil Frau Fritsche 
keine Zwischenfrage zug~lassen hat. Sie wußte auch, warum. 

(Frau Fritsche. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Weil ich keine Zeit hatte!) 

~ Frau Fritsche kommt aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Wir haben 
dort eine Badestadt Bad Ems. Diese Stadterstickt am Verkehr. 
Das Land betreibt dort eines der größten Mitfinanzierungs
projekte im Straßenbau, um eine Umgehungsstraße zu bau
en. Meine Dame, dann stellen Sie sich hierher und plappern 
einen solchen Quatsch. Entschuldigung, ich muß diesen Aus-

druck hier einmal gebrauchen. Das geht wirklich über jede 
Hutschnur, was Sie hier verzapfen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war aber ein qualifizierter 
Redebeitrag!-

Fra~ §rü!;Zmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Eine absolute Unverschämthei-t 

Herr Reisinger!) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Staatsminister BrOderie. 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr~ Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasiden"t meine Damen und Herren! Bei Frau Fritsche 
hat man das Gefühl -so hektisch und nervös~ wie Sie heute 
war-, daß sie--

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Was?) 

-Frau Bill, Sie gibt es noch dahinten in der letzten Reihe. Frau 
Bill, Sie sind noch da? 

--ein schlechtes Gewissen aber das hat, was sie hier vorge
tragen hat. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eigentlich müßten Sie das schlechte 
Gewissen haben!) 

Sie m-üßten ,deshalb ein schlechtes Gewissen haben, weil Sie 
genau wissen, daß das, was Sie vorgetragen haben. unzutref~ 
fend ist. Es stimmt nicht. 

(Frau Grutzmifdier, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Im Gegenteil!) 

Sie wissen. daß wir seit 1990- ausgehend vom Verkehrspro
gramm mit einem ganzheitlichen Ansatz- VerkehrsPolitik in 
diesem Land betreiben, daß wir eine sehr wohlüberlegte Mi
schung von LOckenschlOssen und Ortsumgehungen haben, 
um- wie in Bad Ems- wieder Ortskerne oder Stadtkerne frei
zukampfen, damit Menschen dort atmen können, damit Kur
betrieb und Fremdenverkehr sich entwickeln können. Dort 
sind Sie nicht gegen di.e Umgehungsstraße. Hier beschimpfen 
Sie die Landesregierung, weil sie das macht, was Sie vor Ort 

selbst fordern. Das ist unredlich und unaufrichtig! 

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

Das ist Teil unserer Probleme, die wir heute haben, weil Sie 
völlig unredlich mit Themen umgehen. Ich nehme einmallh-

• 

• 
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ren Kollegen Rieth. Er beklagt Arbeitslosigkeit. Wir beklagen 

sie auch. Jeder Arbeitslose ist ein Arbeitsloser zu viel. 

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

Aber Sie zerreden auf miese und perfide Art die Ansätze, um 
Arbeitslosigkeit abzubauen, urn anderen Menschen auch 
eine Chance-zu geben. Diese brauchen ein Stack Solidarität, 

weil sie auch Hoffnung und einen Arbeitsplatz hab_en wollen, 

weil sie An9st um ihre ArbeitsplAtze haben. Sie machen dage

gen alle strategischen Projekte- es gab keinen einzigen kon

struktiven Beitrag - herunter. Wenn ich die Konversion her

unterrede, Investoren vertreibe und mich dann hinstelle und 

beklage, daß zu wenlg oder keine Arbeitsplät7e entstehen, 
dann ist das zutiefst unredlich. Es ist das Gegenteil von politi

scher Kultur. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das istgenaü der Stil, in dem Siedies machen. 

Hahn soll ein Konversionsprojekt sein, aber es darf kein Flug

verkehr stattfinden. 

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

Welcher Idiot investiert in einen FluQplatz, auf dem man 

nicht fliegen kann? 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: . 

Sie!) 

--Nein, Sie, weil Sie sich hinstellen und sagen, wir sollen dort, 

ohne. die Perspektive zu fliegen, eine Chance für die Entwick

lung der Region hinbringen. 

Sie sind diejenigen, die alles tun, damit d~rt nichts geschieht, 

um sich anschließend hinstellen und sagen zu können, es ge

schieht nichts. 

Das ist der gleiche Stil, wie Sie sagen~ Gewerbe und Industrie 
wollen wir nicht, da wird hart gearbeitet. Andere technologi

sche Entwicklungen, ob in der Biotechnik oder in anderen Be

reichen, werden verteufelt. Ich frage Sie: Wo wollen wir die 
Arbeitsplatze schaffen, wenn Sie alles zerreden, um anschlie

ßend die Bilanz zu ziehen, diese Landesregierung habe nicht 
genügend getan, um neue Arbeitsplätze zu schaffen? Sie sa
gen, daß keine Gewerbeflachen ausgewiesen werden dürfen. 

Aber die kommunale Selbstverwaltung soll erhalten bleiben. 

Die dürfen entscheiden, auch wenn sie nicht richtig ents~hei
den. Aus Ihrer Sicht ist das falsch, verboten, und es geht nicht. 

So ließe sich das, was Sie wollen, praktisch beliebig_ fortset

zen. 

Mit Ihrem Konzept, 5 DM für einen Liter Benzin, Aüsstieg aus 

der Chlorchemie, Verteufelung neuer Technologien, Zerre-

den des Standorts, Miesmachen der Entwicklung im Land, 

wollen Sie Arbeitsplätze schaffen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist genau das Verhinderungsprogramm. Sie sind zutiefst 
unsozial bis asozial, weil Sie verhindern, daß das, was not* 

wendig ist, in diesem Land geschieht. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Unruhe im Hause-

Glocke des Präsidenten) 

Herr Rieth, das nenne ich unaufrichtig und einen miesen Stil! 

Vizepräsident Bojak: 

H!:!rr Kollege BrOderie, ich weise darauf hin, daß die Bezeich

nung eines Kollegen als asozial nicht in den Rahmen dieser 
Gesprächsrunde paßt. 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, ich habe nicht den Kollegen als asozial be
zei.chnet, sondern eine Politik, die das verhindert, was not

wendig ist. Darauf lege ich Wert. 

Vizepräsident Bojak: 

Ich möchte dies nur feststellen. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Sagen 

Sie ihm, daß er dem Präsidenten 
nicht widerspricht!) 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

- Frau Bill, Sie haben gehört, was ich gesagt habe. Wenn Sie 

Anstand hätten, hätten Sie das bestätigt, was ich eben gesagt 

habe. Aber da warde ich Ihnen zuviel abverlangen. 

Im Gegensatz zu den Ausfällen des Herrn Rieth und seiner 
Ooppelstrategie, alles zu zerreden, um anschließend den 
nach seiner Ansicht nicht eintretenden Erfolg zu beklagen, ist 

es wohltuend, wenn man einen Diskussionsbeitrag wie den 
von Herrn Or. Götter hört, in dem dieser sich bemüht, über 
den Tag hinaus Grundstrukturen anzusprechen. 

(Kram er, CDU: Sehr richtigt) 

Es ist wahr, daß wir uns in einer weltweit sich verändernden 

wirb>chaftlichen Landschaft bewegen, und zwar in einem 
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dramatischen atemberaubenden Tempo, Veränderungen, die 

etwa zeigen, daß Europa nkht mehr die dynamischste Wirt

schaftsregion der Welt ist. Diese liegen heute ~n Fernost und 

zunehmend wieder in den Vereinigten S.taateri. ln der Tat, da 

haben wir gemeinsam, alle politischen Kräfte, die Herausfor

derung, möglichst schnell Adjustierungen vorzunehmen. 

Herr Dr. Gölter hat redlicherweis"e gesagt, daß ein Land we

n.ig Möglichkeiten hat und daß er selbst in seiner eigenen 
Partei vielen querliegt Es ist richtig, daß wir die Steuer- ~nd 

Abgabenlast in Deutschland insgesamt zurOckfnhren mOss_en. 

Das Land Rheinland-Pfalz macht Vorschläge dazu, versucht 
Impulse zu geben. Aber das können wir von hier aus nicht be

heben. Wir müssen Flexibilitäten und Anpassungen schneller 

vornehmen. 

Herr Kollege Dr. Götter, zum Ladenschluß kann man persön

lich denken, was man will, wobei ich meine, ein Stackehen 
Flexibilisierungsmöglichkeit würde uns gut anstehen. Aber 
daß es uns nicht gelingt, dieses Thema - ich sage dies, aucJl 
wenn wir mit die Bundesregierung stellen- endlich zu lösen 
und zu einer Entscheidung zu kommen, ist ein Teil der Proble

me, weshalb wir SChwierigkeiten mit dem Standort haben. 

Wir bekommen keine Entscheidung in dieser einfachen frage 

hin, zu der man Pro und Contra stehen kann und die auc.h 

nicht die Schicksalsfrage der Nation ist. Das hat mit Mentali

tilten und Befindlichkeiten zu tun. Daranhaben sicherlich die 

GRÜNEN ihr gerüttelt Maß an Beteiligung, daß vieles an E~t

scheidungen nicht möglich ist. 

Ich will den Bereich der Konversjon ansprechen. Es ist richtig, 
das Konversionsproblem hat sich als schwieriger herausge- _ 
stellt, als wir anfangs alle dachten, übrigens· auch Sie. Wenn 

ich mir überlege, was der damalige Kollege Geil zu dem Pro
blem im Landtag gesagt hat, d.ann haben wir ein Stück ge
lernt.. daß dies schwieriger ist, als wir das ursprünglich annah

men. Wir hatten auch keine Erfahrung. Aber so zu tun, als ob 
wir keine Fortschritte hätten, stimmt nun wahrlich auch 

nicht. 

(Staatsminister Zuber; SO ist es!) 

Herr Rieth nennt das Beispiel MIT. Ich möchte nicht wissen, 

was Herr Rieth mit bebender Stimme und doppeltem Boden 

vorgetragen hätte, wenn wir es nic.ht versucht hätten. 

(Bauckhage, F.D.P.: .Doppelter 

Boden" ist gut!) 

Es ging um 5 000 Beschäftigte. Natürlich gi?t es bei s~l.c~'?O 

Auftragen keine Garantie, daß das Unternehmen es schafft. 

Einer der Faktoren war zum Beispiel, daß es keine Klarheit im 

Recycling von Automobilen gegeben_ hat._ Bis __ heute gibt es 

diese nicht. 

(Beifall des Abg. Mertes, SPD) 

Wir haben dort für Millionen DM eine Recyclinganlage ge-

baut, die nicht gehutzt werden konnte, weil in Bonn keine 

Klarheit für das Recyceln von Autos geschaffen wurde. 

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

Dies gehört auch zur Redlichkeit. Es war auch sehr weit. Es 

stand kurz davor, daß die RWE einsteigen sollte. Es wäre fast 

so weit gekommen. 

(Zuruf aus_dem Hause} 

-Ja, Moment. Ich kann nichts dafür, daß ~er Geschäftsführer 
drei Wochen in Australien war, als die entscheidehden Ver~ 

handlungen anstanden. Wir können doch nicht die Betriebe 

führen. 

(E. W. Keller, CDU: Jetztweiß ich, 
warum es gescheitert ist!) 

-Herr Kollege Keller, e!s ist an vielen 'Gründen gescheitert. 

Aber ich wehre mich dagegen, so zu tun, als ob der Versuch 

falsch gewesen wäre, als ob keine _Chancen bestanden hät

-ten. Als d;3mals Ministerprasident Scharping bewußt in eirler 
Runde mit den Mainzer Bundestagsabgeordneten unterTeil~ 

nahme Q~s.jetzigen Landesvorsitzenden der CDU, Johannes 

Gerster, aber die Wege mit den örtlichen parlamentarischen 

Vertretern beraten hat, hat Herr Gerster nicht gesagt: Nein, 

wir dürfen_dort keine Bürgschaft 9eben, wir dürfen dem kei
ne Chance geben._- Da gab es eher die VorwOrte, daß das 

Land zu wenig tut. ~eshalb: Es ist bedauerlich, daß der Fall 
nicht erfolgreich war. Aber danach zu sagen, es war falsch, es 
nicht ernsthaft mit allem Nachdruck zu versuchen, auch wenn 

das_ Ergebnis nicht den gewünschten Erfolg hatte, halte ich 
für nicht redlich, 

Herr Rieth, Sie hätten damals sicherlich nicht vor den 
5 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und deren Angehö
rigen gesagt: Wir verurteilen, daß das Land sich engagiert, 

wir sind dagegen, daß das Land versucht, zu helfen, um die 
Arbeitsplätze zu erhalten. - Das Gegenteil höre ich bei ande
ren Fällen im Land. Selen Sie doch redlich. Es ist in Ordnung, 

daß wir eine unters:chir~dliche Einschätzung und unterschied
liche Überzeugung haben. 

(Frau Bill, BÜNDNIS.90/DIE GRÜNEN: 

Da merkt man bei Ihnen nichts!) 

Es ist auch richtig, miteinander zu ringen, was der richtige 
vye_g ist. Kerner hat nur Patentrezepte. Es wäre Unfug, das zu 

behaupten. Stellen Sie sich aber dQch nicht mit einer solch 

doppelzOngigen und doppelbödigen Vergehensweise hin! Es 
ist einfach nicht in Ordnung, wie Sie das machen. Vielleicht 

sollten Sie auch jenseits efnes sich abzeichnenden Wahlkamp
fes überlegen, ob Sie nic.ht als Abgeordnete in diesem Land 

• 
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andere Verpflichtungen haben und Ihren Job als Abgeordne
ter anders einschätzen sollten, 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Welche Aufgaben soll ich denn 

noch wahrnehmEm?) 

nämlich ehrlich und redlich miteinander um den richtigen 

Weg zu ringen. 

Im abrigen ist das. was hier a_!~ Situationsbeschreibung von 
Rheinland-P"falz wiedergegeben wurde, eine Beschreibung, 
die mit der Lage im Land nichts zu tun hat. Zum ersten Mal 

sind wir in der Geschichte dieses Landes Spitzenreiter im zu

wachs des Sozialprodukts. Das waren wir bisher noch nie. Wir 

waren öfters im ersten Drittel. aber daß wir 1994 die höchste 

Zuwachsrate beim Sozialprodukt hatten und auch in diesem 

Jahr gute Chancen haben, ganz vorne in der Spitzengruppe 
zu sein~ ist ein Ergebnis, das nicht primär das Ergebnis der 
Landesregierung ist,_ aber wir haben zumindest die Politik so 
gemacht, daß es möglich war. 

{Beifall desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Es istauch ein Ausdruck, daß vieleMännerund Frauen in die
sem Lande hart und erfolgreich gearbeitet haben. Den Stand
ort zu zerreden und den Stempel aufdrücken zu wollen, als 

ob in diesem Lande das totale Chaos ausgebroshen wäre und 
als ob wir hinten und vorn nur noch Desaster hätten, ist völlig 
irreal. Es hat mit der Situation in diesem Lande Oberhaupt 

nichts zu tun. 

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

Es ist eigentlich ein Punkt, auf den wir gemeinsam stolz sein 
sollten, daß nämlich die Beschäftigten in diesem Lande die 
höchste Produktivität in ganz Deutschland haben. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ist das Ihr Verdienst?) 

- Herr Seibel, das sage ich doch Oberhaupt nicht. Hören Sie 

doch einmal zu, dann können Sie anschließend blöken. Kein 
Land hat mehr erreicht! 

(Zurufe aus dem Hause: Oh, oh!} 

-Man kann sich doch nicht alles gefallen lassen! Diese Schein

heiligkeit geht so nicht an! 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau· Bill, ich lasse es Ihnen politisch nicht durchgehen, daß 
Sie so tun, als ob Sie wirklich eine Ambition hätten, etwas für 

die Arbeitslosen in diesem Land zu tun·. Sie haben hier eine 

Befriedigung in Ihren Thesen von gestern, weil Sie meinen, 

Sie könnten damit die Zukunft gestalten. Da sind Sie auf dem 
Holzweg! 

{Beifall der F.D.P. und vereinzelt 
bei der SPD) 

ln keinem deutschen Land wird pro Beschäftigtem mehr er~ 
wirtschaftet als in Rheinland~Pfalz. Darauf sollten wir ge

meinsam stolz sein. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ist das Ihr Verdienst?) 

Kein Land in Deutschland exportiert mehr als Rheinland
pfalz. 41 % ist ein Exportrekord. Wir waren mit unserer Exw 
portquote immer vorne, aber daß wir Ober 40% dessen, was 
in diesem Land an Gütern· und Dienstleistungen erarbeitet 
wird, im Ausland verkaufen können, ist ein positives Zeichen 
für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Frau Bill, 
die Kunden der rheinland-pfälzischen Unternehmen geben 
ihr Geld freiwillig ~er, es sind keine Zwangsabgaben! Im 
Wettbewerb mit anderen gelingt es der Wirtschaft dieses 
Landes, 41 % im Ausland zu verkaufen. Sie zeigen hier ein 
Schreckensgemälde auf, als ob hier alles das Schlimmste wa:
re. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

BASF!) 

- Haben Sie etwas gegen die BASF? Ja, Sie wollen den Aus
stieg aus der Chlorchemie, damit der hohe Beitrag der BASF 
-den muß man zu Recht erwähnen~ zur wirtschaftlichen Ent~ 
wicklungdieses Landes auch lahmgelegt wird und Sie in der 
nächsten Runde beklagen können: Es geht in diesem Lande 
nicht aufwärts! 

(Beifall der F.D.P.-

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist genau Ihr Schema, nach dem Sie vorgehen: Die BASF 
kaputtmachen, aus der Chlorchemie aussteigen und anschlie

ßend beklagen, daß es zu wenig Arbeitsplätze gibt. Das ist 
genau Ihr Schema, und Sie haben es eindrucksvoll erneut be
stätigt. 

Die Bemerkung von Herrn Dr. Beth ist richtig. Wir haben auch 
Arb_eitsplätze verloren, aber alle haben Arbeitsplätze verlo

ren. Jn der Bilanz der Arbeitsmarktentwicklung liegt Rhein
land-Pfalz auf Platz 4. Jeder Arbeitslose ist einer zu viel. Es 
muß uns alle gemeinsam bedrücken, daß die Arbeitslosigkeit 

so hoch ist, weil sie weit mehr als Einkommenserzielung be-
. deutet. Hinter jedem Arbeitslosen steht ein persönliches 

Schicksal. Es ist auch ein Punkt, der staatspolitisch eminent 

wichtig ist; denn ein demokratisches offenes Staatswesen 
hält auf Dauer sehr hohe Arbeitslosenraten nicht durch. Das 
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gi~ das Terrain für politische Rattenfang er. Deshalb ist auch 
staatspolitisch Priorität bei der Beseitigung der Arbeitslosig· 

keit geboten. 

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

Bei aller Unterschiedlichkeit in der Beurteilung von Aufga
benstellurigen würde ich Sie herzlich bitten, einfach die nüch
ternen Zahlen, die nicht von mir sind, sondern vom Statisti
schen Bundes- und Landesamt, zur Kenntnis zu nehmen. 

Der Einzelplan 08 ist zentraler lnve~titionshaushalt des Lan
des. Investitionen sind die Voraussetzung für Beschäftigung 
und für eine strukturpolitisch gute Entwicklung. Die Investi
tionsquote des Einzelplans 08 liegt bezogen auf die Ausga

, ben deutlich über 50 %. Darüber hinaus kommen zu dem 
Ober 2,3 Milliarden DM Ausgabenvolumen des Einzelplans 08 
unmittelbar aus dem Bundeshaushalt fließende Mittel für 

den Bundesstraßenbau, far die Landwirtschaft und den 

Weinba~ hinzu. Auch diese Mittel haben Oberwiegend inve
stiven Charakter. Weitere investive Mittel kommen über die 
lnnovationsstiftung, Eigendarlehen, die Investitions- und 
Strukturbank und EU-Mittel, zum Beispiel des INTERREG
Programms. 

Faßt man alles zusammen, so sind es pro Jahr etwa 
drei Milliarden DM, die in diesem Ressortbereich bereitge
stellt werden. Es sind Oberwiegend Gelder, die in die Zukunft 
von Rheinland-Pialz investiert werden, also Gelder, die bel 
den Empfangern ein Vielfaches an Investitionen auslösen. 

Wenn Rheinland-Pfalzdiese Spitzenposition beim Wachstum 
wahrnimmt, ist dies auch darauf zurückzuführen, daß die 
Landesregierung in den vergangeneo Haushalten und in dem 

jetzt anstehenden eine hohe Investitionsquote aufrechterhal
ten hat. Auch hier haben wir mit den höchsten Wert in ganz 
Deutschland. 

(Beifall derFD.P.) 

Da die Finanzmittel knapp sind und _weil wir in einer nicht 
einfachen wirtschaftlichen Phase sind, kommt es darauf an, 
die knappen Haushaltsmittel sO zielgerecht wie möglich ein

zusetzen. Optimale Lösungen, die alle zufriedenste IIen, wird 
es kaum geben. Deshalb ist es unvermeidlich, daß es auch Kri
tik·gibt. Mit Kritik haben sich besonders die Kolleginnen und 
Kollegen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hervorge

tan. Im Vorfeld zu dieser Debatte habe ich mir noch einmal 
Ihr Paket der Änderungsanträge angesehen, das Sie im 
Haushalts- und Finanzausschuß pra:sentiert haben. Dabei ist 
allerdings bestenfalls die Quantitat der 40 Anträge beein
druckend. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Wirwaren noch sparsam!

Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es waren 73!) 

ln der Substanz der Antrage beweisen Si.e e.rneut, daß Sie die 

Zukunfuverhinderer in Rheinland·Pfalz sind. Zum Beispiel die 

Mittel im Straßenbau auf Null zu setzen, ist zutiefst men
schenverachtend, Chancen wegnehmend und stellt eine Ver
'hinderung von Umweltentlastungsmöglichkeiten dar. 

(Zuruf von der SPD: Mißbrauch 
von Steuergeldern!) 

Sie müssen den Menschen in unserem land, vor allem im 
ländlichen Raum, wo Pendler auf ihre Kraftfahrzeuge ange
wiesen sind, einmal erklären, wie sie zur Arbeit kommen sol
len. Wie wollen Sie denn eigentlich neue Arbeitsplätze im 
Land ansiedeln und halten, wenn Sie Unternehmen und Be
trieben keine vernünftige Infrastruktur anbieten können? 
Auch Sie .sollten wissen, daß der öffentliche Nahverkehr in 
der Fläche die Straße benötigt, weil auch BusSe auf den Stra
ßen fahren. 

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

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

Man kann nicht perHubschrauberoder U-Boot die Menschen 
befördern._Was Sie hier beantragen, ist eine gegen die Inter
essen der Menschen in diesem land gerichtete Politik, die 
diese Landesregierung nicht mitmachen wird. 

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

Lassen Sie mich Ihnen die wichtigsten Weichenstellungen im 
Einzelplan 08 darstellen. Zunächst will ich das ,.Zukunftspro

gramm Westpfalz. Eifel, Hunsrüc.k" hervorheben. Dies ist eine 
strategische Maßnahme für diese Regionen, in denen sich 
Strukturprobleme haufen. Weite Teile ursprünglich traditio

neller Agrarregionen kämpfen in diesen Bereichen seit Jah~ 
renzusätzlich mft den Konversionsproblernen. mit industrlelp 
ler Umstrukturierung und erheblichen Arbeitsplatzverlusten. 

Um in diesem Bereich eine nachhaltige Verbesserung der Ar
beitsmarktlage und der Einkommensituation zu erreichen, 
werden in den Jahren 1996/1997 170 Millionen DM zur Fi
nanzierung dieses Zukunftsprogramms zur Verfügung ge
stellt. 

"Ausbau der lnfra~truktur, Förderung von Betriebsansiedlun
gen und -erweiterungen und auch die Erschließung von 

Gewerbe~ und Industrieflächen bleiben entscheidende 
Schwerpunkte, um Arbeit zu schaffen. Dabei hat die Wieder
nutzbarmachung ehemaliger Militärflächen Vorrang. 

Die Mittel des Zukunftsprogramms werden von der Investi
tions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz unbOrokratisch und 
effizient abgewickelt. 

Meine Damen und Herren, vieles, was wir an öffentlichen In

vestitionen auf den Weg gebracht haben oder bringen wer
den, gelingt angesichts der Ebbe in den Offentliehen Kassen 
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nur. weil die Landesregierung bereit war und damit Vorreiter 
in Deutschland ist, auch Wege d.er Privatfinanzierung mit ein
zubeziehen. Wer heute nicht investiert, wird spates.tens mor
gen im weltweiten Wettbewerb um Marktanteile ausschei
den. Daher ist es richtig, beim Hochbau wie auch beim Stra
ßenbau moderat vo·n dem Instrument privater Finanzierung 

Gebrauch zu machen, weil wir uns zumindest Zeit einkaufen. 
Wir können nämlich jetzt Maßnahmen realisieren, damit un
sere Standortgunst erhalten und erweitert wird, damit Men
schen Chancen, Hoffnungen und Perspektiven haben, auch 

einen Arbeitsplatz zu bekommen und ihren Arbeitsplatz hal
ten zu können. Deshalb ist es notwendig, jetzt zu investieren 
und nicht die Menschen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu 
vertrösten und ihre Hoffnungen bitter zu enttäuschen. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der Rechnungshofsagt aber, das 
ist unseriös, Herr Minister!) 

Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sowohl auf der Straße 
als auch .auf der Schiene bleibt für Rheinland-Pfalz und für 
seine Entwicklung als Wirtschafts- und Technologiestandort 
von entscheidender Bedeutung. Eine gute Anhindung aller 
Regionen an das europäi~che Fernstraßennetz wie auch an 

den europäischen Schieneilschnellverkehr, eine Verbesserung 
der interregionalen und kommunalen Straßenverbindungen 

und der Ausbau des Rheinland-Pfalz-Takts sind Schlüsselvor
haben fOr die Entwicklung des landliehen Raums. 

Mit der Umsetzung der Regionalisierung des Schienenperso
nennahverkehrs und der Neuordnung des gesamten öffent

lichen Personennahverkehrs durch das Nahverkehrsgesetz ist 
ein völlig neu es Handlungsfeld entstanden. Dur.ch das Regio
nalis[erungsgesetz werden Rheinland-Pfalz 1995 über 
436 Millionen DM und -1996 fast 600 Millionen DM zufließen, 
die zweckgebunden für die Aufgaben des öffentlichen Perso

nennahverkehrs zu verwenden sind. Der größte Teil dieser Fi
nanzmasse wird für die Aufrechterhaltung des Schienenper
sonennahverkehrs benötigt. 

Gleichzeitig werden ab 1997 die Mittelzuweisungen im Rah
men des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes zurückge
hen, die teilweise auch für den öffentlichen Personennahver

kehr eingesetzt werden. Dies wird ab 1997 besonders beim 
kommunalen Straßenbau spürbar werden, was ich bedaure; 

denn in diesem Bereich stehen in den nachsten Jahren drin~ 
gende Maßnahmen, etwa der BrOckensanierung, an, far die 
ab 1996 erstmals Gelder in den Haushalt eingestellt werden. 

(Beifall desAbg. Schwarz, SPD) 

DiE!s sind einige der Rahmenbedingungen bei unserem Bemü
hen, den öffentlichen --PerSO-nennahverkehr -zu einer echten 
Alternative zum motorisierten Individualverkehr auszubau

en. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dabei ist, auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen, der 
Rheinland-Pfalz-Takt in der Zwischenzeit eine wirkliche Er
folgsstory für unser Land. Jn 500 Tagen ist ein Zuwachs von 
Ober 40% bei den Fahrgasten zu verzeichnen. Das sollen an
dere Länder uns erst einmal nachmachen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ziel muß es daher weiter sein~ mit demtrotzder Bahnreform

mitte I insgesamt knappen Finanzrahmen ein gutes, für die 
Bevölkerung von Rheinland-Pfalz attraktives, gern genutztes 
Angebot im Rahrrlen des Rhein Iand-Pfalz-Takts zu erreichen. 
Gleichzeitig werden Anstrengungen unternommen, auch 
beim Busverkehr zu entsprechenden Verbesserungen und 
Vertaktungen zu kommen. Die Erneuerung der Busflotte und 
die Erarbeitung integrierter Nahverkehrskonzepte bilden in 
diesem Fall die Schwerpunkte. 

Ein weiteres wichtiges Handlungsfeld liegt im Bereich des Gü
terverkehrs durch die Förderung von GOterverkehrszentren, 
die genau in einer ganzheitlichen Verkehrspolitik die Schnitt

s~ellen zwischen den Verkehrstr.agern sind. Gleichzeitig ist 
eine stärkere Nutzung der umweltfreundlichen Verkehrstra
ger Schiene, Wasserstraße, die stärkere logistische Angebote 
in den rheinland-pfälzischen Oberzentren darstellen, erfor
derlich. 

Zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur- auch für die Arbeit
nehmer- gehört eben in einem Flächenland der Straßenbau. 

Frau Fritsche, wir werden im Landesstraßenbau in den näch
sten Jahren über 30 Projekte mit einem Bauvolumen von 
rund 400 Millionen DM auf den Weg bringen. Das wird ein 
ganz wichtiger Beitrag sein, um unsere Sauwirtschaft, die 

sich in großen Problemen befindet, zu stabilisieren und die 
Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft gerade in den Problemre
gionen zu erhalten. 

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

Natürlich werden wir dort, wie beispielsweise jetzt im Bereich 
Birkenfeld, wo durch die Verlagerung amerikanischer Trup
pen nach Bosnien ebenfalls Kaufkraft weggeht, Prioritaten 
setzen und dort mit Vorrang solche Investitionen auf den 
Weg bringen, um stabilisierend zu wirken. 

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

An dieser Stelle will ich auch zum Antrag der F.D.P.-Fraktion 
zur Kosteneinsparung im Straßenbau und zur Verstärkung 
des passiven Lärmschutzes an Straßen einige kurze Anmer
kungen machen: Die Kosteneinsparungen im Straßenbau 
sind nicht zuletzt aufgrundder schwierigen Entwicklung im 

Bundeshaushalt und Land~shaushalt ein dringendes Anlie
gen. Bund und Land haben dazu Vorschläge ausgearbeitet 
und eingebracht. Sie betreffen vor allem die in den techni~ 

sehen Regelwerken festgelegten Ausbaustandards. Wir be

mühen un~. diese Kosteneinsparpotentiale umfassend zu 
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nutzen. Ich sage aber ganz offen: Wenn die Finanzsituation 
weiter so eng bleibt, werden wirtrotz dieser Anstrengungen 
noch starker als bisher den Ausbau und die Unterhaltung von 
Straßen und sicherlich auch von Maßnahmen der Lärmsanie

rung zeitlich strecken müssen. 

Meine Damen und Herren, was den Antrag der SPD zur Ver

besserung der Sicherheit an Schulbushaltestellen und der Si
cherheit bei Bussen für Behinderte anbelangt, will ich darauf 
hinweisen, daß sich die Landesregierung seit lan_gem_ mi:t yer

schiedenen Maßnahmen dafür einsetzt, die Verkehrssitua
tion der Schulbusse für Kinder und Behinderte zu verbessern. 
Das betrifft beispielsweise die Ausstattung der Haltestellen, 

die Entwicklung der Niederflurtechnik bei Bussen oder die. Er-. 
gänzung des Anforderungskatalogs des Bundesve~kehrsmini.:
sters um einen ZUsAtzlichen Anfahrspiegel für Busse, um nur 
einige Maßnahmen zu nennen. 

Wir unterstützen in diesem Zusammenhang auch die Neure
gelung des Verhaltens an Haltestellen bei Bussen der Sc~üler
beförderung bzw. bei Bussen für Behinderte. Dazu sind Neu
regelungeil im Rahmen der Dreizehnten Verordnung zur Än
derung der Straßenverkehrsverordnung vom 18. Juli dies~s 
Jahres erfolgt. Die Auswirkungen dieser Neuregelung wer
den zur Zeit be-obachtet, ausgewertet; gegebenenfalls wer
den Nachhesserungen erfolgen. 

(Heiterkeit der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Bill, ich weiß nicht, ob es lustig ist, wenn man Behinder

ten und Schülern helfenwilL AberSie können natürlich gerne 
dazu lachen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und von der CDU-
Unruhe im Hause-

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Minister, bitte unterbrechen Sie eirlen AugenbliCk lhfe 
Rede. - Ich bitte wirklich ernsthaft, die Gruppengespräch~ in 
den einzelnen Berelc.hen einzustellen. Danke schön. 

(Frau Bickel, CDU: Nicht eine Person 
herausgreifen, Herr Präsident!) 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

·Vielen Dank. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nunmehr auch den 
far die weitere wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung 
des Landes mitentscheidenden Bereich der Konversion an~ 
sprechen. Unser Ziel ist es vor allem, früher militärisch ge
nu.tzte Truppenübungsplätze, Flugplätze, Gebäude u~d Ein
richtungen einer gewerblichen industriellen Nutzung zuzu
führen. Dafür setzen wir erhebliche Fördermittel ein- auch 
zur Verbesserung wirtschaftsnaher kommunaler Infrastruk
tur._Dabei stehen natürlich die landesweit bedeutsamen Vor-

-- _tt_~~-e-n vorrangig im öffentlichen Diskussionsfeld. 

Ich will aber darauf hinweisen, daß wir daneben eine Fülle 
.von kleineren Einzelmaßnahmen in qer Fläche verfolgen, die 
zu einem breiten Konversionsprozeß beitragen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir haben viele gute Ansätze auf den Weg gebracht. Ich ha~ 
b~ vorhin gesagt, daß Kon~ersion ein schwieriges Geschäft 
i_st._Wir hätten uns gewünscht, daß vieles schneller gegangen 
Wäre und dciß aUch die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbe
dingungen günstiger ~ewesen wären. Trotzdem wird jeder 
Gutwillige anerkennen, daß erste Erfolge zu verzeichnen 
sind. 

Für die Realisierung der aberregional bedeutsamen Konver
-sionsprojekte Hahn, Zweibrücken, Bitburg, Industrie-Park Re
gion Trier, Ökom~Park Birkenfeld hat das Land in den vergan~ 

genenjahrenerhebliche finclnzielle Mittel bereitgestellt. Mit 
der Umwandlung des ehemaligen Militärflugplatzes Hahn in 
einen internationalen Flughafen sind bereits rund 360 Ar

beitsplätze verbunden. 

ln Bitburg sind neun Ansiedlungen mit rund 350 Arbeitsplät
zen erfolgt. Auf dem Fh,Jgplatz Zweibracken sind rund 

_ 250 Arbeitsplätze entstanden. Im Ökom-Park haben wir 
14 Betriebe mit rund 140 Arbeitsplätzen einrichten können. 
Natürlich hätten wir gern mehr gehabt. Solange aber keine 
Klarheit über die Flugnutzungsmöglichkeiten in Hahn be;ste
hen, ist es _schwer, Investoren zu bekommen. Wir brauchen 
Klarheit, damit entschieden werden kann und damit Investo
ren kommen können. Ansonsten kann man nicht erwarten. 
daß jemand große Summen in ~lugnutzungen investiert, 
wenn er keine gesicherte Basis dafür hat. 

(Beifall der F.D.P.) 

Auch in Zukunft werden diese Projekte deutliche finanzielle 

U_nterstOtz.ung erfordern, damit die angestrebten Effekte er
zielt werden können. 

Meine Damen und Herren, das aktive Bemoheil, in diesem 

Konversionsprozeß voranzukommen- es handelt sich um Re~ 
gienen, die in der Vergangenheit von der Entwicklung wirt

schaftlich nicht verwöhnt waren -, verträgt nicht das Ab
s-chreckungsprogramm für Investoren durch das Niederma-
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chen und Kaputttreten von Projekten. So werden gutwillige 
Investoren abgeschreckt. So behindert man die Chancen, die 
for die Menschen vorhanden sind. 

Die Starkung- der technologischen Wettbewerbsfahigkeit des 

Landes bleibt ein weiterer Schwerpunkt im Einzelplan 08. 
Rheinland-Pfalz ist heute ein Land, das nach intensiven Jah
ren der Aufbauarbeit Ober ein engmaschiges Netz von Tech
nologiedienstleistungen verfügt. 

ln diesem Zusammenhang wird das Wort "Dienstleistungen" 
als ein umfassendes Angebot aus Wissenschaft, Forschung, 
Transfer und Förderung verstanden. Rund 95 Millio

nen DM werden in den beiden Haushaltsjahren in den Tech
nologiebereich investiert. Hinzu kommen die Möglichkeiten 
der lnnovationsstiftung. Damit bringen wir den Technologie
standort Rheinland-Ptatz weiter voran. 

Ich verweise auf folgende P-urikte: Wir werden die anwen
dungsorientierte Forschung_sinfrastruktur weiter auf- und 
ausbauen. Wir werden Technologiezentren. Technologie
transferstelJen und Technologieberatungsstellen als Anlauf
station für die mittelsUndische Wirtschaft weiter stärken. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir führen die: einzelbetrieblichen Fördermaßnahmen fort. 
Die Anwendung neuer Informations- und ·Kommunikations
techniken wird die Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschafts
standorten in Zukunft verstärkt prägen. Ich verweise auf un
sere ,.Initiative· lnfocom" Rheinland-Pfalz, die gerade Infor
mations- und KommunikationsprOjekte bündeln und Syner
gien erschließen will. 

Seit Jahren betreiben wir gemeinsam mit Baden-Würt

temberg im Medienforsch_ungsverbund Südwest Schlüssel
projekte und Schlüsselforschungen, um voranzukommen . 

Herr Kollege Dr. Gölter, es ist schön, wenn Bayern ·eine 
Online-Leitung fOr 100 Millionen DM verlegt. Manche große 
Erwartung· hat am Sc!lluß- ich denke an den Urknall in Lud
wigshafen- als kleines GeräuSch geendet. Ich bin völlig damit 
einverstanden, daß daS ein entscheidendes und wichtiges 

Thema ist. Manchmal ist der gut überlegte Schritt aber besser 

als der populistische Schritt, der später den Erfolg nicht 
bringt. 

Ich verweise auf die Erfahrungen im Teleshopping. ln Florida 
haben die Amerikaner mit der Firma Time-Warner sicherlich 

keinen Nobody in der, Branche. Man versucht, das umfassend 
mit großen Rückschlägen, zum Teil auch mit der Zurücknah
me aus dem Markt. voranzubringen. Das wird ein großer 
Markt werden. Ich warne jedoch vor zu schneller und zu gro
ßer Euphorie. Es wird seine Zeit brauchen, bis dies in-der Brei':' 
te die Wirkungsmöglichkeiten haben wird. 

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

Andere Projekte, wie output-orientierte Innovationsförde

rung - um etwas in diesem Bereich zu nennen~. die Zusam
menarbeit des Handwerks, der Fachhochschulen und anderer 
Sektoren, weiterer Ausbau der Technologieparks- ich verwei
se auf Rheinbrohl im Norden des Landes, wo wir das aktiv be
treiben- zeigen, daß wir auf einem erfolgreichen ~nd guten 
Weg sind, sonst hatten wir auch nicht die Produktivitatsge~ 
winne. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir werden die Bemühungen einer Reihe von Gemeinden au
ßerhalb der Oberzentren, die zur Ansiedlung von technolo

gieorientierten Unternehmen unternommen werden, positiv 
begleiten. Wir unterstOtzen ferner Forschung~- und Entwick
lungsvorhaben insbesondere auch beiBiotreib-und Biokunst
stoffen und Biomassen. Wir werden die Nut?:ung regenerati
ver Energien in beiden Jahren mit gut 6 Millio
nen DM fördern. 

(Beifall der F.D.P.) 

Herr Rieth, in diesem Zusammenhang will ich darauf verwei
sen, daß die Landesregierung den Antrag des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN .. Klimapfennig statt Kohlepfennig" ab

lehnt. Es gibt keinen Anlaß, die derzeit effizient arbeitende 
Strompreisaufsicht zu ändern. Vor allem dOrfen wir den 
Stromkunden gerade aus wirtschaftlichen Granden keine on
abgestimmten zusätzlichen Belastungen zumuten. Das wäre 
Gift für die wirtschaftliche Lage. Es würde zusätzliche Ar
beitsplätze kosten. Es würde zusätzlich Hoffnungen auf den 
Erhalt von Arbeitsplätzen zunichte machen. 

(Beifall der F.D.P.-

Zuruf desAbg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Herr Seibel. die Zukunft des Landes Rheinland-Pfalz ist un
trennbar mit der Zukunft des ländlichen Raums verknapft. Ich 
habe das vor wenigen Wochen in meiner umfassenden Regie
rungserklärung deutlich gemacht. 

Zentrales Element für die Weiterentwicklung des ländlichen 
Raums ist die Agrarpolitik. Der Agrarstrukturhaushalt setzt 

dafür wichtige Akzente. Er schafft zukunftsgerichtete Per
spektiven. 

Ich nenne exemplarisch zehn wichtige Maßnahmen, die dazu 
beitragen werden, der Landwirtschaft und dem Weinbau in 
diesem Land neue Chancen zu eröffnen: 

1. ln der Milchwirtschaft wird es nach den bis.herigen Ent
wicklungen voraussichtlich eine weitere Konzentration ge
ben. Das wird Kosten verursachen. Der Bund beteiligt sich im 
Gegensatz zu früheren Jahren nicht mehr daran.lch habe da
her auf dem letzten Milchgipfel zugesagt •. daß wir anstelle 
des Bundes helfen werden. Erste Haushaltsans~tze fOr Fi
nanzhilfen zur Förderung einer besseren Wettbewerbslage 
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der Milchwirtschaft sind in den kommenden Haushalt einge
stellt. 

(Beifall der F.D.P.) 

2. Unsere Betriebe müssen wettbewerbsfähig bleiben. 

(Beifall derf.D.P.) 

Das Ziel ist ohne Investitionen zum Ausbau der Kapazitäten 
zur Senkung der Kosten nicht zu erreichen. Nachdem wir be

reits 1994 den Bewilligungsrahmen für Zinszuschüsse zugun
sten einzelbetrieblicher Investitionen von 20 auf 50 Millio
nen DM erhöht haben, wurden 1995 erneut 35 Millionen DM 

in die einzelbetriebliche Investitionsförderung eingesetzt. 

Es bleibt auch in den nächsten Jahren unser Ziel, die Mittel
verteilung in der Gemeinschaftsaufgabe so zu steuern, daß 
- im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in Deutschland- in 
Rheinland-?falz kein Antrag auf einzelbetriebliche lnvesti

. tionsförderung "auf Halde" gelegt werden muß. 

(Beifall derF.D.P. und vereinzelt 
bei der SPD) 

Ferner ist das Aktionsprogramm kostengQnstiges Bauen zu 
nennen. Im neuen Haushalt sind zusätzliche Mittel vorgese
hen, damit diese Bauberatung verstärkt ausgebaut werden 

kann. 

3. Um die Arbeit zu Maschinenkosten zu senken, massen-wir 
unsere Flurverfassung weiter verbessern. 

(Beifall der f.D.P.) 

Die Bodenordnung hat kanftig mehr als bishereinen ökologi
schen Beitrag zu leisten. -Dieser soll und wird aber bei uns 
nicht auf Kosten der Landwirte finanziert werden. Wir haben 
daher im neuen Haushalt erhebliche zusätzliche Landesmittel 
einge~ellt, um diese Kosten zu 100% aus öffentlichen Mit
teln finanzieren zu können. 

4. Wir sidtem Zukunft durch Investitionen in Wachstums
markten. Gerade der GemO'semarkt bietet weitere Wachs

tumsmöglichkeiten. Das Ziel, die Gemeinschaftsaufgabe wie
der zur Finanzierung von Beregnungsvorhaben zu öffnen, ist 
erreicht. Gerade am letzten Freitag erhielten wir die Zustim
mung des Bundes und der anderen Uinder, au_ch die Bereg

nung im Obstbau wieder zu fördern. 

(Beifall der f.D.P.) 

Es ist Vorsorge dafQr getroffen, daß die -Finanzierung neuer 

Beregnungsprojekte in der ?falz und in Rheinhessen 199-6 an
laufen kann. 

S. Oie Marktposition unserer Landwirte muß weiter verbes
sert werden. Fnr die förderung der Marktstrukturverbesse-

rung werden bis 1999 43 Millionen DM bereitstehen, mitde-
nen ein GesamtiriveStitionsvolumen von 140 Millionen DM 
gefördert werden kann. Auch die Mittel für die Marketing
förderung im Landeshaushalt sind sowohl für die Landwirt
schaft als auch für den Weinbau deutlich erhöht worden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies ist fQr mich besonders wichtig, weil Landwirtschaft und 
Weinbau ihre Marktpositionen verbessern müssen. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Gerade im Weinbau kommt es darauf an, das Vertrauen der 
Verbraucher in unsere Weine national und international zu 
stärken. In der Produktion unserer Weine und in der Keller
technik sind wir Weltspitze, im Verkaufen noch nicht. Speziell 
für die Weinwerbung stehen auch durch die Unterstatzung 
der Regierungsfraktionen nunmehr im nächsten Hausahit 
rund 1,5 Millionen DM zur Verfügung . 

6. Nachwachsende Rohstoffe sind ein weiterer Bereich, der 
die Zukunft unserer Landwirte sichern hilft. Im neuen Haus
halt wird zwischen den Ansatzen für die nachwachsenden 
Rohstoffe und auch den Haushaltsmitteln in HOhe von 40 Mil
lionen DM fOrTechnologieförderung Deckungsfähigkeit her

gestellt Der Finanzrahmen zur Förderung nachwachsender 
Rohstoffe i:st damit gegenOber den bisherigen H~ushalten er
kennbar ausgeweitet 

7.1n den Höhengebieten gilt es, die Einkommensentwicklung 
mit Hilfe der Ausgleichszulage flankierend zu unterstützen. 

Bereits im Herbst 1994 habe ich gesagt, daß es mit mir keine 
KQrzung dieser Ausgleichszulage geben wird. Diese Zusage 
ist eingehalten. 

,(Beifall bei der f.D.P.) 

Wir werden in diesem Jahr je Betrieb im Durchschnitt fast 
5 000 DM Ausgleichszulage erreichen. Das sind deutlldt höhe

re Betrage als etwa in Niedersachsen, nämlich 250 % mehr, 
durchschnittlich erreicht wird, und immer noch ein Drittel 
mehr als in Bayern und Baden-Warttemberg im Durchschnitt 

gezahlt wird. 

8. Eine nachhaltige umweltgerechte Landbewirtschaftung 

bleibt wesentliches Ziel. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Den Landwirten und Winzern, die in den kommenden Jahren 

a~ Förderprogramm für umweltschonende Landbewirtschaf
tung teilnehmen mödrten, wird mit dem neuen Haushalt Pla
nungsSicherheit gegeben. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz - 12. Wahlperiode - 123. Sitzung, 19. Dezember 1995 9713 

Wir haben erreicht, daß der Agrarhaushalt auf Mittel der EU

Förderung und der EU-Erstattung zurfickgreifen kann, die 

bisher nicht im Agrarhaushalt zum allgemeinen Finanzhaus

halt zugeflossen sind. Meines Wissens hat dies_ nur Bayern bis
her in dieser Art in Deutschland getan. Durch diesen Zugriff 
auf die erwähnten Mittel ist die Finanzierung des FOt

Programms fOr die nächsten beiden- Jahre abgesichert._ Wir 

werden bereits am 1. Januar 1996 die Antragstellung for die 
Granlandbetriebe wieder eröffneri. Den Betrieben des inte

grierten, kontrollierten Anbaus und des ökologischen Land

baus wird im Juni/Juli eine- aUsreichende Antragszeit einge

räumt werden. Bis zum Ende des Jahres 1997 rechne ich mit 

mehr als 3 000 Teilnehmern am FUL-Programm, was für den 

Erfolg dieses Programms spricht. 

9. Den Steillagenweinbau in den nördlichen Weinbaugebie

ten zu sichern, ist _nicht nur eine weinbaupolitische, sondern 

zugleich eine wichtige regionalpolitische Aufgabe. Ich habe 

den Auftrag erteilt. ein umfassendes Steillagenprogramm 

auszuarbeiten. Im neuen Haushalt werden zusatzliehe Mittel 
für die Anschaffung arbeitssparender MechaniSierungssyste

me im Steillagenweinbau 

(Beifall bei der F.D.P .) 

und zur Erhöhung der Bewirtschaftungszuschüsse für den 
Terrassenweinbau bereitgestellt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

FOr den Terrassenweinbau sowie Steillagen, die sich nicht 

durch Bodenordnungsverfahren erschließen lassen. soll der 

Bewirtschaftungszuschuß unter der Voraussetzung, daß 

Brüssel zustimmt, modifiziert von 1 500 auf 5 000 DM erhöht 
werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

10. Oie Zukunft des ländlichen Raums und der Landwirtschaft 
ist nur mitder Jugend zu sichern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Zeichen, die zurZeit in Br'üssel zur Weiterentwicklung der 
Agrarpolitik gesetzt werden, wefsen auf noch mehr Wettbe

werb hin. Die Entscheidung daraber, ob sich unsere Landwirt

schaft dieser Herausforderung stellt, wird vor allem von der 

Jugend getroffen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Oie Landesagrarpolitik ist deshalb aufgerufen, den jungen 

Landwirten und Winzern nicht nur Mut zu machen, nicht nur 

Mut zuzusprechen, sondern ihnen auch zu helfen, damit sie 

die anstehenden Investitionen finanziell tragbar gestalten 

können. Nach einer entsprechenden Modifizierung in Brasse! 
werden wir daher die Niederlassungsprämien für Jungland-

wirte in Rheinland-Pfalz von derzeit 28 500 DM aus Landes_.. 

mittelnauf 40 000 DM aufstocken. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, dies sind zehn Punkte, 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

die zweifelsfrei belegen, daß dieser Agrarhaushalt ein Haus
halt mit neuen Akzenten, mit neuen Perspektiven far Land

wirtschaft und Weinbau ist, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und dies in einem Maß, das deutlich über frühere Haushalte 

hinausgeht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie-mich zum Schluß kom

men. Genauso wie der vorausgegangene Doppelhaushalt gilt 

fQr den Einzelplan 08 dieses Haushaltsentwurfs: Der Ihnen 
vorlie-gende Haushaltsentwurf setzt deutliche Schwerpunkte 

im Hinblick auf die Sicherung der Zukunft von Rheinland

Pfalz. Der Haushalt ist ausgewogen und unterstützt positiv 

die wirtschaftliche und konjunkturelle Entwicklung in 
Rheinland-Pfalz. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Er ist finanziell verantwortbar, er ist vor allem investiv und 

damit strukturpolitisch richtungsweisend. 

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

Ich bin davon überzeugt, daß wir im Rahmen dessen, was uns 

möglich ist, hier. die richtigen Schwerpunkte gesetzt haben. 
Rheinland-Pfalzwird auch in Zukunft mit der Haushaltspoli

tik, mit den Schwerpunkten dieser Landesregierung erfolg

reiche Zukunftsbewältigung betreiben können. Es wird auch 
in Rheinland-Pfalzweiter bergauf gehen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ich stelle nur for

mal fest, daß die Landesregierung die Redezeit um 28 Minu
ten überschritten hat. 

(Heiterkeit im Ha_us_e) 

Ich darf als Gaste Mitglieder ·der CDU-frauenunion aus 

Worms 

(Beifall im Hause) 



9714 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 123. Sitzung, 19. Dezember 1995 

und Mitglieder der Jungen Union aus Ludwigshafen begrü~ 

ßen. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Nach der Aussprache Ober den Einzelplan 08 kommen wir 

jetzt zur Abstimmung Ober die Tagesordnungspunkte 13 und 

14. 

Zunächst rufe ich den Antrag der Fraktion der F.D.P . .,Kosten

einsparung beim Straßenbau und Verstärkung des passiven 

Larmschutzes an Straßen" -Drucksache 1213370 -auf. Dazu 

liegt eine Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirt:
schaftund Verkehr- Drucksache 12/6296- vor, die die unver

änderte Annahme empfiehlt so daß wir unmittelbar über 
den Antrag abstimmen ~önnen. Wer dem Antrag der Frak

tion der F.O.P. zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand

zeichen! - Die Gegenprobe! ~ Ich stelle fest. daß der Antrag 

mit den Stimmen der SPD, der CDU und der f.D.P. gegen die 

Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE .GRÜNEN angenommen ist. 

Wir kommen nun zu dem Antrag der Fraktion der SPD .,Ver

besserung der Sicherheit an Schulbushaltestellen und der Si~ 
cherheit bei haltenden Behindertenbussen" - Drucksache 
12/5962-. Dazu liegt eine Beschlußempfehlung des Ausschus

ses für Wirtschaft und Verkehr- Drucksache 12/6295 -vor. Da 

in der Beschlußempfehlung Änderungen enthalten sind, 
stimmen wir zunachst über die Beschlußempfehlung ab. Wer 
der Beschlußempfehlung zustimmen fl!ÖChte, den bitte ich 

um das Handzeichen~- Ich .stelle fest, daß die Beschlußemp

fehlung einstimmig angenommen ist. 

Dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag der 

Fraktion der SPO unter Berücksichtigung der beschlossenen 

Änderungen. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! - Ich stelle fest, daß de-r Antrag der Fraktion 

der SPD einstimmig angenommen ist. 

Wir kommen nun zum 
Einzelplan 15 

-Ministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Weiterbildung-

Hierzu rufe ich Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Sthulg~setzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Dr~cksache 12/7016-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Kultur
politisthen Ausschusses 

·Drucksache 12/7659-

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/7887-

Ich erteile hierzu dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 

frisch, das Wort. 

Abg. frisch, CDU: 

Herr Prasicfent, meine Damen und Herren! Der Gesetzent-. 

wurf der Landesregierung zur Änderung des Schulgesetzes 

wurde in der Plenarsitzung am 31. August 1995 an den Kul~ 

turpölitisc.hen Ausschuß -federführend - und an den Rechts

ausschuß überwiesen. 

S:!=!ide Ausschüsse hab.en den Gesetzentwurf beraten, der 

Rechtsausschuß am 30. November 1995 und der Kulturpoliti

sche Ausschuß in vier Sitzungen. Dazu gehörte eine Anhö
rung am 14. September 1995, zu der insgesamt 24 Verbande 

und Vereinigungen eingeladen waren. Wie nicht anders zu 

ef"Vl!arten war, gingen die Ansichten Zl.J den verschiedenen 
Zielen des Gesetzentwurfs auseinander. 

(Vizepräsidentin Frau Fritsc.he 

Obernimmt den Vorsitz) 

Eltern, Lehrer und Schüler begrüßten in aller Regel die Ände~ 

rungen, die ihre eigenen Positionen in der Schule stärken sol
len. Ausnahmen _davon waren die zusätzlich erhobene Forde
rung nach einem aufschiebendEm Vetorechttor den Landes

elternbeirat, das von Elterngruppen und Lehrerverbänden 

befürwortet wird, und die Stärkung der individuellen Schü
Ierrechte, für die Sdlüler. Eltern und Lehrer eintreten. 

Der Wissenschaftliche Dienst des Landtags hat mit Datum 
vom 9. November 1995 .eine Auswertung dieser Anhörung 

vorgelegt. 

Der Kulturpolitische Ausschuß hat abschließend am 23. No

vember 1995 beraten. Dabei lagen neben dem Gesetzent

wurf der Landesregierung ein Änderungsantrag der Fraktio
nen der SPD und F.D.P. vom 20. November 1995 und ein Än

derungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 

21. November 1995 vor. 

Die CDU-Fraktion hat auf eigene Anträge verzichtet. Sie hat 

diesen Schritt damit begründet, daß ihre Vorstellungen be

reits 1991 in einem Gesetzentwurf formuliert wurden und 

damals keine Mehrh_eit gefunden haben. 

Der Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ent

halt eine wesentliche Neuregelung für die Empfehlungen in 

der Orientierungsstufe. Dazu liegen keine offiziellen Stel

lungnahmen vor, weil die Anhörung bereits z;uvor stattgea 

. tunden hat. 

Im Änderungsantrag der fraktfon BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

wird ein Passus vorgeschlagen, nach dem Eltern zur Ver

schwiegenheit über_ alles verpflichtet werden sollen, was sie 

• 
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bei einem Unterrichtsbesuch erfahren und was die Persön
/ichkeitsrec.hte von Schülerinnen und Schalern sowie lehre
rinnen-und Lehrern beeinträchtigen könnte. 

Auf Anregung der Fraktion BÜNDNIS 90(DIE GRÜNEN Wurde 
den Mitgliedern des Kulturpolitischen Ausschusses ein Schrei
ben des Landesbeauftragten für den Datenschutz zur Verfü
gung gestellt. Der Landesdatenschutzbeauftragte hält es in 
diesem Zusammenhang für sinnvoll- ich zitiere-, "die ehren
amtliche Natur dieser Mitwirkung am schulischen Leben zu 

betonen, um die damit verbundenen gesetzlichen Verschwie
genheitspflichten zum Tragen zu bringen." 

Somitstehen heute zur Beratung der Gesetzentwurf der Lan
desregierung zur Änderung des Schulgesetzes, die Beschluß
empfehlung des Kulturpolitischen AUsschusses und der Ände
rungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRüNEN -an. 

Vielen Dank. 
(Beifall im Hause) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

FOr die CDU-Fraktion sprichtjetzt Herr Abgeordneter Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Frau Prilsidentin, meine Damen und Herren! Die Opposition 
forde·rt in der Bildungspolitik von der Landesregierung: 

1. einen völligen Abbau der Unterrichtsausfalle, 

2. eine Entlastung der Lehrerschaft., 

3. eine Senkung der Klassenmeßzahl, 

4. die vollkommene Lernmittelfreiheit . 

(Heiterkeit bei der SPD
Prof. Dr. Preuss, SPD: Wo sind 

Ihre Haushaltsanträge?) 

- Lieber Herr Preuss, das waren die Forderungen der SPD bei 
den Etatberatungen fOrden Haushalt 1990/1991. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU und 
bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Herr Ministerpräsident, nichts davon ist umge·setzt worden. 
Mit Lobreden und Beschönigungen, die wir anschließend si
cherlich gleich von Herrn Dr. Mertes hören werden, wollen 
Sie vom wahren Zustand in der Bildungspolitik und vom 
Scheitern IhrerVersprechungen ablenken. Wie siehtdie Wirk

lichkeit heute tatsachlich aus? 

(MinisterPrii"Sident Beck: Sagen Sie es 

. mit einem Wo-rt: eine Katastrophe! -

Heiterkeit bei SPD und CDU) 

-Das 'ist wahr. Herr Ministerprasident, ich gebe Ihnen unein
geschränkt recht. Mit diesem Satz könnte ich eigentlich mei
ne Rede beenden. 

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD) 

Restlose Beseitigung des Unterrichtsausfalls- die Zahlen bele
gen das Gegenteil. Trotz der vorgenommenen Unterrichts
kürzungen von zwei Stunden und damit eines Kaschierens 

von 4% Unterrichtsausfall weisen Sie, Herr Zöllner, heute 
einen höheren strukturellen Unterrichtsausfall als 1991 auf, 
n:lmlich landesweit3,5 %. 

Wie steht es mi~ der Entlastung der Lehrerschaft zur Verbes
serung der pädagogi~chen Rahmenbedingungen? Auch hier 
Fehlanzeige. Das Gegenteil ist der Fall. ln einer beispiellosen 
Art und Weise- wir wissen das alle noch- hat damals Ministe
rin Frau Götfe die Stundenverpflichtung einiger Lehrergrup
pen völlig willkürlich und pädagogisch nicht begründet hoch~ 
gesetzt. Effizienzsteigerung hat sie damals dieses Bildungs
abbauprogramm 9enannt. Andererseits werden der Lehrer
schaft heute seitens dieses Ministeriums immer ne_ue Aufga
ben zugewiesen. Von Entlastung oder Verbesserung pädago
gischer Rahmenbedingungen ist keine Spur. 

Wie steht es mit der Senkung der Klassenmeßzahl? Auch da
von hat diese Landesregierung schneller Abstand genom
men, als die größten Skeptiker von uns das far möglich gehal

ten haben. Auch hier ist das Gegenteil eingetreten. ln allen 
Schularten sind die Klassenstärken seit Regierungsantritt der 
SPD systematisch gestiegen. 

{Staatsministerin Frau Dr. Götte: 
Aber nichtdie Meßzahlen!) 

Der Anteil übergroßer Klassen in den verschiedenen Schular
ten ist in Ihrer Regierungszeit und insbesondere bei Ihnen, 
Frau Götte, systematisch erheblich angestiegen. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 

Aber nicht die Meßzahlen!) 

Fazit dieser kurzen ROckschau auf viereinhalb Jahre Bildungs
politik der SPD: Bildungsabbau ja, Umsetzung der Verspre
chen nein.- Träte ich in die gleic.hen Fußstapfen wie der Kol
lege Schweltzer in seiner Oppositionszeit, so mUßte ich nun 
einen Blumenstrauß von Versprechungen loswerden. 

(Schweitzer, SPD: Dann fangen 
Sie einmal an!) 

Das tue ich bewußt nicht. Der Bürger weiß um die Fragwür
digkeit solcher vollmun~igen Ankündigungen. Er weiß 
durchaus; Uber die Zwänge finanzieller Engpässe Bescheid. Er 

fordert aber mit Recht ein entsprechendes Konzept. Dieses 

Konzept der Landesregierung ist riicht sichtbar. 
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Der BOrger fragt si'ch mit Recht, Herr Minister Zöllner, was an

gesichts des Unterrichtsausfalls eine Anhäufung von Modell

versuchen soll. GenaUSo unverstandlieh ist ft1r ihn die Auswei

tung der wesentlich teuereren Integrierten Gesaintschule. 
oe·r Bau neuer Schulgebäude fOr neue Sc.hulen bei gleichzeiti

ger Entleerung bestehender Schulen ist kein einsichtiges Kon

zeptangesichts knapper Kassen. 

(Beifall bei der CDl)) 

Ein sch!Ossiges Konzept vermisse ich auch in bezugaufdie Re
gionalschulen. Herr Minister, entsprechende Beschlüsse, die 

im Schuljahr 1996/97 wirksam werden sollen, müssen in die

senTagen gefaßt werden. Das wissen Sie. 

(Schweitzer, SPD: Das wollen 

Sie doch gar nicht!) 

Wo ist Ihr Konzept? 

(Schweitzer, SPD: Sie lehnen 
sie doch ab!) 

Oder soll im Sommer 1996 wieder alles im Hauruck-Verfahren 
erledigt werden? 

(Ministerpräsident Beck: Das werden 
wirdann entscheiden!) 

Herr Minister, warum sagen Sie nicht schon heute, wo und 
wie viele solcher Regionalschulen Sie einrichten wollen und 

ob dies nur in integrativer oder auch in kooperativer Form 
sein wird? 

Wo bleibt Ihre Aussage bezüglich des Erhalts der Realschu

len? Offensichtlich herrscht diesbezUglieh noch große Kon

zeptionslosigkeit. DieSe KonzeptiOrislosigkeit besteht ohne 

Zweifel auch im Hinblick auf die Hauptschulstandorte, die der 

gesetzlichen Mindestgröße nicht mehr entsprechen. Eltern 

und Schultrag er fürchten um das wohrlortnahe vielfältige Bil

dungsangebo_t. 

(Ministerpräsident Betk: Sind Sie 

für die Auflösung, Herr Lelle?) 

Sagen Sie endlich, was Sie planen. 

(Ministerpräsident Beck: Sage!l Sie 
doch einmal, was Sie wollen! 

Was wollen Sie denn?) 

- Ich komme noch darauf zurück. 

Sie als Regierungsfraktion sind gefordert. 

Mehr Demokratie in der Schule ist eine der Parolen, die Sie 

wie eine Monstranz vor sich hertragen. ln Tat. und Wahrheit 

ist es aber nur eine Scheindemokratisie~ung. Mit Substanz 

wurde sie bis heute ni~ht g_efüllt. Wie zu Zeiten 'llOn Ministe
rin Götte wird auch von Minister Zöllner Kritik von Eltern und 

Lehrerverbänden als bemerkenswerte Unkenntnis abgetan. 

Herr Minister Zöllner, walten Sie den gleichen Fehler wie Frau 

Götte machen? Ich kann Ihnen nur empfehlen, nehmen Sie 
die in den letzten Tagen vorgebrachte Kritik der Eltern an der 

Unterrichtssituation unserer Schulen ernster und qualifizie
ren Sie die Bemühungen der Eitern nicht auf diese Art und 
Weise ab. 

(Ministerpräsident.Beck: Sagen Sie 

doch einmal, was Sie wollen!) 

-Ich komme noch dazu. Warten Sie doch einmal ab. 

Daß Eltern heute bereit und in der Lage sind, Verantwortung 

zu übernehmen, zeigt sich auch bei der Verwirklichung der 

"Betreuenden Grunds_chule". Dieses Modell, das anfangs von 
der SPO bekämpft wurde~ ich habe mir die Aussprache von 

Herrn Schweltzer notiert-, 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

entwickelt sich in den letzten Jahren hervorragend. Mit über 

400 Gruppen gedeiht das Modell so gut, daß manche SPD

Politiker es heute als ihr eigenes geistiges Kind verkaufen 

möchten. Ähnlich verhält es sich mit der Regionalschule, die 
Frau Götte gerne vereinnahmen wollte, aber in Wirklichkeit 
vom VBE erfunden wurde, wie wir alle wissen. 

Erstaunlich, aber dennoch erfreulich ist Ihr Meinungswandel 
bezüglich der Begabtenförderung, Herr Minister. Sie hat Herr 

Dr. Gölter 1990 eingeführt. Wir begrüßen, daß Sie sie nun 

weiterführen wollen. 

Zum vorliegenden Haushaltsentwurf ist zu begrüßen, daß im 

Haushalt 200 zusätzliche Planstellen für alle Schularten ein

gesetzt sind. 

(Zuru_f von der SPD: Hört, hört!) 

Sie ·wissen aber genauso wie ich, daß dies bei der wachsenden 

Schülerzahl nicht ausreicht, Herr Minister. 

(Zurufe von der SPD) 

Der Unterrichtsausfall wird erneut zunehmen. Mit der Anhe
bung der Mittel für Vertretungsvertrage und für den "Feuer
wehrtOpf" -Titel 427 03 - wollen Sie den Eindruck erwecken, 

daß dies zum Abbau des Unterrichtsausfalls beiträgt. ln Wirk
li_chkeit zeigt sich, daß dies_e Möglichkeit vor Ort personell 

ausgereizt ist. So beträgt der Haushaltsansatz von 1996 zuvor 

12 Millionen bM, das Ist für 1994 aber betrug lediglich 
1.4 Millionen DM. Also: Blendwerk. - Struktureller Unter

richtsausfall Jaßt sich im übrigen auch nicht durch stunden

weise Vertretungen beheben. Ich darf an dieser Stelle auch 
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auf die Anmerkungen und Ausführungen des Kollegen Seibel 

bezOglieh Ihrer Einsparungen im Personaletat hinweisen. 

(Frau Grntzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Ich halte es auch fOr fragwürdig, darauf zu setzen, daß Lehrer 

gegen Bezahlung einige Mehrstunden leisten. Entweder ist 
die Belastung außergewöhnlicf1 hoch, dann verbietet sich je

de zusatzliehe freiwillige Mehrstunde, oder aber es gibt Ein
zelfalle, in denen der lefirer-aurchSe~me Fächerkombination 

und tatsächliche Klassengröße bevorteilt ist. 

Kritik möchte ich auch am Haushaltsansatz des .Titels 547 71 

zum Schulsport Oben. Das Ist betrug im Jahr 1994 schon 

462 103 DM. Ihr Ansatz beträgt 200 000 DM. Soll der Schul

sport nur noch auf Sparflamme betrieben werden? Das wäre 
verheerend. 

Auch in bezugauf die Lernmittelfreiheit möchte ich eine An

merkung machen. Nach einem Ist in 1994 von 16~ Millio

nen DM wollte man im Jahr 1995 mit 10,8 Millionen DM aus
kommen. Nun kommen 9,9 Millionen DM aberplanmäßige 

Ausgaben Im Jahr 1995 hinzu. Damit ist man im Ansatz für 

1996 bei 18 Millionen DM. Er ist sicherlich realistischer, aber 

er wird mit Sicherheit erneut in Millionenhöhe übertroffen. 

Es ist darüber hinaus festzustellen, der Kreis jener Familien, 
die noch etwas bekommen, ist heute wesentlich kleiner als zu 
CDU-Zeiten. 

Ich will aus Zeitgrüriden etwas verkürzen und, weil es- sicher
lich zu Recht- eingefordert wu~e, darauf hinweisen, welche 

Vorstellungen wir haben. 

(Zuruf von der SPD: Jetzt yvird 

es spannend!) 

Das ergibt sich aus unseren Haushaltsbegleitantra.gen. 

(Zurufe von der SPD) 

1. Abbau der Bevorteilung bestehender Integrierter Gesamt
schulen durch höhere Lehrer- und StundenzuweisUngen, 

2. Einführung einer· verbindlichen Schullaufbahnempfeh
lung nach der 6. Klass~. 

3. Entwicklung eines Verfahrens zur schnelleren Besetzung 
von FunktionsStellen, 

4. Erarbeitung einer Sdtulentwicklungsplanung, 

(Ministerpräsident Beck: Gestern haben 

Sie kritisiert, es ginge alles zu schnell!) 

5. Besetzung der freien Fachberaterstellen an berufsbilden

den Schulen und Aufbau von Lernmodulen zur Erreichung 
der fachgebundenen Hochschulreife. 

6. Ausbau des Modells der "Betreuenden Grundschule". 

7. Abbau des Unterrichtsausfalls durch Optimierungsmaß
nahmen innerhalbdes Schulsystems und durch Einstellung 

weiterer Lehrer im befristeten Angestelltenverhältnis zur 
Überwindt.tng des S.chülerOberhangs. 

(Schweitzer, SPD: Hört, hört!-

Dr. Mertes, SPD: Wo ist das Deckblatt?) 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche; 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Mertes . 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Frau Pr:tsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Lelle, ich war wi.rklic.h gespannt, wann die Vorschläge 

kommen, die Sie mathen. Ihre dOrftigen Deckblätter, die Sie 

eingebracht und uns gestern auf den Tisch gelegt haben, 

können es wirklich nichtgewesen sein. 

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

Bische!, CDU: Es ist doch gar kein 

Deckblatt! Da steht gar nichts 
vom Deckblatt!) 

Das ist mehralsdOnn. 

Der Bildungshaushalt und die neue Schulgesetznovelle kennw 

zeichnen unsere Bildungspolitik der letzten Jahre. Sie stehen 
für: 

1. Die inhaltlidte Weiterentwicklung der Schule in Rheinland
Pfalz. Das Schulgesetz fördert den nötigen Wandel, die innew 

re Erneuerung und verbessert die Schule. Ebenso wiebelder 
Achten Novelle wird auch- mit dieser Neunten Novelle deut
lich, daß wir behutsam vorgehen. Die Schule wird nicht auf 

den Kopf gestellt. Manche vo'n der CDU bedauern das sehr; 

denn dann könnten sie vielleicht doch noch mit einem Erfolg 
an irgendeine-r Stelle im Land den so heiß ersehnten Schul

krieg anfangen. 

(Beifall der SPD

Ministerpräsiderit Beck: Wer selbst auf 
dem Kopf steht, hatdannwieder 

einen normalen Eindruck!) 

Wir setzen die behutsame Weiterentwicklung der Schule mit 

dieser Novelle fort. Wir erhalten die vielen positiven Struktur
elemente der Schule. 



9718 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 123. Sitzung, 19. Dezember 1995 

2. Eine solide Finanzierung der Bildung ist die Grundlage da
far, daß Lehrkräfte und Schalerinnen und Schaler gute Lei
stungen erbringen können. Der Haushalt bringt efne konti
nuierliche Steigerung der Ausgaben fOr das Lehrpersonal. Sie 

haben das nicht gewürdigt. Sie haben gefordert, daß noch 
mehr Stellen zur Verfügung gestellt werden sollen. D~s könn
te ich mir als Bildungspolitiker auch wanschen. Wir haben 
aber ein Deckblatt dabei. Wir zeigen, woher wir das Geld ho
len. Wir zeigen, daß das Geld far 200 zusatzliehe Stellen vor
handen ist. Sie erzählen uns, daß Sie zusätzliche Stellen wol
len, und legen Oberhaupt nicht vor, wie Sie diese finanzieren 

wollen. 

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

Zuruf von der SPD: So ist das!) 

Genügend junge Lehrkräfte werden ausgebildet, zusätzliche 
Stellen und Mittel stehen dafür in diesem Haushalt zur Verfn~ 
gung. Mittel fQ_r neue Vorhaben, die die Schule inhaltlich vor
anbringen, sind vorgesehen. Rund 100 Milliionen DM sind für 
den Schulbau eingestellt. 

Der Haushalt und das Schulgesetz machen für jedermann in 
diesem land klar, Rheinland~Pfalz ist ein bildungsfreund~ 
liches Land, Rheinland~pfalz ist ein kinderfreundliches Bun~ 

deslarn:L 

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

Die Ausgaben für die Schulen steigen kontinuierlich an. Der 
Anteil der Bildung an den Ausgaben des Landes steigt insge~ 
samt ebenfalls. Vergleicht man die Situation de~ Schulen heu~ 
te mitden objektiven Zahlen aus der Mitte der BOer Jahre, so 

stellt man anders als Sie fest, daß die Lehrer-Schüler-Relation 
in den meisten Schulen verbessert wurde, Herr Lelle. Ich nen~ 
ne ein Beis'piel. Die SchOierzahl des Jahres 1997 wird unge~ 
fahr der Schalerzahl des Jahres 1984 entsprechen. Die Zahl 
der Lehrkratte liegt jedoch um über 1 000 über der des Jah~ 
res 1984. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: . 

Vergleichen Sie das einmal mitdem Jahr 1989!) 

Die CDU in diesem Lande und in diesem Hause stellt skh als 
eine Partei ohne eigene schulpolitische Perspektiven dar .. 

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

Die Rede von Herrn Lelle hat das wieder deutlich gemacht. 
Sie hat keine ve-rnünftige Antwort auf eine reformorientierte 

Bildungspolitik, die auf gewachsene Strukturen Rücksicht 
nimmt und sie behutsam weiterentwickelt. Es ist auffällig, 
daß beispielsweise von Ihrem Landauer Programm keine Re

de mehr ist. Kein Mensch im Lande Rheinland-?falz, auch 
nicht die CDU, redet von diesem Bildungsprogramm. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Weil es so peinlich ist!) 

Sowohl zum Schulgesetz als auch zum Bildungshaushalt gibt 
es das gleiche traurige Bild, keine Antrage zur Änderung des 
GesetZes, "dfe Alternativen und eine sachliche Auseinander

setzung mit den CDU-Vorschl:tgen möglich gemacht hatten. 
Kein~. eigenen Antrage zum Haushalt, konkrete Anträge, 
nicht Begleitanträge, die irgend etwas einfach in den Raum 
stellen. 

{Geimer, CDU: Sie wollen immer 
nür die Deckblätter!} 

Statt dessen stimmen Sie im Haushalts- und Finanzausschuß 
gegen mehr Geld fQr Schulpartnerschaften. Sie haben gegen 
mehr Mittel far die Schulsozialarbeit gestimmt. Sie haben ge~ 
genmehr Mittel für die Gesundheitserziehung gestimmt. Sie 
sind gegen zusatzliches Geld far die Medienerziehung und 
den Schulpsychologischen Dienst, und Sie stimmen sogar ge
gen mehr Geld ft1r die Unterrichtsversorgung. Meine Damen 
und Herren, wahrlich ein trauriger Haufen, 

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

ob nun fernges:teuert oder zur Denkfaulheit gezwungen. 
Meine Damen und Herren von der CDU, das ist die 
Sonthofen-Strategie nahtlos angepaßt hier auf -die Bildungs~ 
politikdes Landes Rheinland~?falz. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Böhr, CDU: Bravo!) 

Ist Ihnen das nicht einfach peinlich, wenn Sie, meine Damen 
und Herren von der CDU, auf die Frage nach Ihren parlamen~ 

tarlschen Alternativen etwa in der ~orm eines eigenen Schul
gesetzes, wie es die GRÜNEN vorgelegt haben, oder in Form 
konkreter_ Haushaltsvorschlage, wie sie die GRÜNEN vorge
legt haben, sagen müssen, da haben wir nichts, da haben wir 
nichts zu bieten. Sie _haben Ihre Vorstellungen, die Sie ent
wickelt haben und die Sie uns als Papier auf den Tisch gelegt 
haben, mit keiner einzigen Zahl untermauert. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Grundlage der 
Sc.hulpolitik der Lan~esregierung und der SPD sind unsere 
Leitgedanken der Demokratisierung ~ das haben Sie richtig 
gesagt, Herr Lelle ~,der Integration, der Chancengleichheit, 

der Förderung der individuellen Entwicklung der Kinder und 
der finanziellen Sicherung der Unterrichtsversorgung. Man 
kann das an vielen Beispielen deutlich machen. Dies kann 
man an vielen Beispielen im Schulgesetz, aber auch an vielen 
Beispielen im Bildungshaushaltdeutlich machen. 

Zur Demokratisierung des Schulwesens gehört die Erweite
rung der Mitwirkungsmöglichkeiten der an der Schule betei
ligten Gruppen. Wir haben im Laufe der Wahlperiode die 
Rechte der Sc.hCtlerinnen und Schaler sowie die Rechte der 
Lehrkräfte gestärkt. Schwerpunkt der neunten Schulgesetz~ 

novelle ist jetzt die Starkung der individuellen und kollekti
ven Elternrechte auf aUen Ebenen. Dazu gehört nun einmal 

• 

• 
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auch das Recht der Eltern auf Teilnahme am Unterricht der 
eigenen Kinder. Der Schulelternbeirat erhalt dann ab dem 
1. Februar wesentlich mehr Mitwirkungsmöglichkeiten, und 

auch die Rechte der Stufenvertretungen werden gestärkt. 

Meine Damen und Herren-von der CDU, Sie polemisieren ge

gen verstarkte Mitwirkungsmöglichkeiten, die_ Regelungen 
interner Meinungsverschiedenheiten dl!rch den Schulaus

schuß und den Unterrichtsbesuch der Eltern. Warum eigent· 
lieh polemisieren Sie gegen diese Schritte? Wir vertrauen dar
auf, daß die Eltern vernOnftige Leute sind, die ihre Pflichten 

in der Schule ernst nehmen und von ihren Rechten in positi
verWeise Gebrauch machen. 

(Beifall bei der SPO) 

Zum Kapitel der Demokratisierung der Schule gehö-rt im übri

gen auch die Mitwirkung von Lehrkräfti:m, der SchOierschaft 
und der Elternschaft bei der SestelJung von Schulleiterinnen 
und Schulleitern und auch die LiberalisierUng des Schüler
presserechts, die in der neunten Schulgesetznovelle enthal
ten ist. 

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

Auch unter dem Stichwort Integration gäbe es viel aufzu
listen. Wir haben gehandelt und se_tzen mit der Schulgesetz
novelle neue Akzente. Die Integration behinderter Kinder in 
der Regelschule wurde erneut begonnen. Die Bemühungen 
um die Eingliederung der ausländischen Schülerinnen und 
Schüler sowie der Aussiedlerkinder werden verstärkt. So ste
hen im Haushalt 1995 115,5 Stellenneuzugange für die_Aus

landerförderung zur Verfügung. Das neue Schulgesetz ver
bessert die Vertretung der ausländischen Eltern im Schul

elternbeirat. 

Oie Integrierte G.esamtschule wurde eine Regelschule neben 
den anderen Schularten des gegliederten Schulsystems. Mei
ne sehr verehrten Damen und Herren', angeslchts der gut ar
beitenden Gesamtschulen in unserem lande sollte man mei

nen, daß alle Parteien ihren Frieden mit den Gesamtschulen 
machen, hat doch vor Jahren der eherrialige Kultusminister 
Dr. Gölter- schade, daß er im Moment nicht da ist- schon ge

fordert, dort, wo sie der Elternwille fordert, Gesamtschulen 
einzurichten. 

Meine Damen und Her'ren von der CDU, nunmehr haben Sie 
auf Ihrem letzten Landesparteitag der Gesamtschule endgül
tig eine Absage erteilt. 

(Pörksen, SPD: Das sind doch 
Hinterwäldler!) 

Das ist ein Schlag in das Gesicht der vielen Lehrkräfte~ die sich 
.tagtäglich in den Gesamtschulen mOher:J. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie mißachten die Entscheidung der vielen Eltern, die im Ver
trauen auf eine gute Bildung ihre Kinder in diese Schulen 
schicken. Sie diskriminieren die Schülerinnen und Schalerdie
ser Schule. KonzeptionsiOsi~keit, Rückwärtsgewandtheit und 
Konfusion kennzeichnen Ihre Schul~olitik der CDU ln 
Rheinland-Pfalz in und außerhalb dieses Parlaments. 

(Beifall bei der SPO) 

Zuerst richten Laurlen und Gölter Gesamtschulen ein. Man
che CDU-Kommunalpolitiker wollen sie sogar für ihre Ge

meinde. Warum wohl? Jetzt macht die CDU auf Landesebene 
die Gesamtschule nieder. Im Landtag wird gegen die Regio

nalschulen polemisiert, heute einmal ausnahmsweise nicht. 

Herr Lelle. Draußen im Lande stellen die CDU-Kommunal
politiker massenhaft Anträge auf Einrichtung von Regional
schulen. 

Gegen die Integration behinderter Kinder nach dem 
Keune/Hartenberg-Modell haben Sie im Landtag ständig 
agiert. Um so erstaunter war ich vor einigen Wochen, als 
Johannes Gerster die Hartenbergschule in Mainz besuchte, 
sich von den Leistungen dieser Schule überzeugte und ein Ar
tikel mit der Überschrift erschien: "Kinder integrieren statt 
isolieren". Welch wahrhaft neue Erkenntnis für die CDU und 
ihren Landesvorsitzenden. 

(Pörksen, SPD: Das stand doch 
nur in der Zeitung!) 

Ich bin fest davon überzeugt, unser Weg der ruhigen und be
hutsamen Weiterentwicklung der Schulstrukturen ist der 

richtige und ·einzig gangbare Weg. Auch im Hinblick auf die 
Chancengleichheit kommen wir durch diesen Etat und das 
Schulgesetz weiter. Der Zugang aller für Bildung und die Er
öffnung gleicher Bildungschancen sind für uns ein unver
zichtbarer Bestandteil der Bildungspolitik. 

(Schweitzer, SPD: Die COU nimmt 
es aber nicht wahr!) 

Wir stellen zum Beispiel im Schulhaushalt jetzt zusätzliche 
Stellen und zusätzliche Mittel fOr die Schulsozialarbeit ein. 

Meine Damen und Herren, warum habeil Sie nur gegen die
sen ersten Ansatz zur S_chulsotialarbeit gestimmt? Ich kann es 
nicht verstehen, warum Sie dagegen sind. Die sozialpädago
gische Arbeit in den Berufsvorbereitungsjahren soll fortge
setzt werden. Wir haben durch eine Verpflichtungsermachti
gung deutlich gemacht, daß das Ober den 1. Juli 1997 hinaus 
geschehen soll. 

Warum ·sind Sie denn dagegen, meine Damen und Herren 

von der CDU7 Die Gleichwertigkeit von beruflicher und allge
meiner Bildung ist für uns ein wichtiges Anliegen. Da macht 

die neue Schulgesetznovelle ganz wesentliche Fortschritte~ 

die wir eigentlich alle zusammen im Lande bei Podiumsdis
kussionen und anderen Veranstaltungen würdigen sollten. 
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Zum Thema Chancengleichheit gehört auch, daß mittlerweile 

in 150 freiwilligen 10. Schuljahren der qualifizierte Sekundar

abschluß I gemacht werden kann. Es gibt mittlerweile mehr 

solcher Standorte als Realschulen im Lande Rheinland-pfafz. 

Ihren Antrag zur Hauptschule verteilen Sie besser im Lande 

nicht. 

{Beifall bei der SPD

Pörksen, SPD: Sehr richtig!) 

Sie blamieren sich bis auf die Knochen; denn Sie sagen in die

sem Antrag Oberhaupt nicht, was Sie wollen. Sie fordern nur, 

daß wir sagen, welche Konsequenzen wir mittelfristig aus der 

Entwicklung der Schulen ziehen. Ich sage Ihnen eines: Die 

SPD-Fraktion wird, solange es geht, an jedem Schulstandort 
festhalten, weil namlich kurze Wege für die Schüler allemal 

besser als lange Wege in die Schule sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, man kann leider 

nicht auf alle Themen des Bildungshaushalts und auf alle The

men auch des Schulgesetzes eingehen. Die Förderung der in

dividuellen Entwicklung der Kinder, die innere Schulreform, 

ist in diesen Jahren wesentlich weitergekommen. Auch im 

neuen Haushalt werden wir zusätzliche Akzente setzen. 

Stichworte sind die Fortsetzung der Umwelterziehung - die 

Mtttel, die wir das letzte Mal eingestellt haben, werden auf 

hohem Niveau fortgeschrieben -, Maßnahmen zur Gewalt

prävention, neue Projekte zur Medienerziehung und Gesund

heits~rziehung- die CDU ist dagegen-, mehr Mittel für Schul

partnerschaften und für Schulfahrten- die CDU ist auch da
gegen -, Sicherung der Unterrichtsversorgung. Lieber Herr 
Lelle, Ihr Katastrophenszenario glaubt Ihnen im Prinzip im 

Lande auch niemand mehr. 

(Frau Nienkämper, CDU: Sie sollten 

einmal die Resolution des Landes

elternbeirats lesen!) 

Die Anstrengungen der letzten Jahre zur Sicherung der Un

terrichtsversorgung haben sich gelohnt. ln Rheinland-Pfalz 

gibt es ein gutes Schulangebot. Wir haben dieses gute Schul

angebot sogar noch hervorragend weiterentwickelt. Verglei

chen Sie doch bitte einmal mit den anderen Bundesländern. 

Schauen Sie doch einmal über den Tellerrand des eigenen 

Landes hinaus. Sie werden feststellen, daß zwar überall die 

gleichen Probleme bestehen, nur hier in Rheinland-Pfalz ha

ben wir sie entschieden besser gelöst. 

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

Meine Damen und Herren, im Schulbereich wurder:~ und wer

den - ich warte darauf, wann Herr Lelle und Frau Nien
kämper, Frau Grützmacher und andere bereit sind, das auch 

in irgendeiner Form einmal anzuerkennen - zwischen 1991 

und 1997 über 2 000 zusätzliche Lehrerstellen und über 900 

zusätzliche Anwärterstellen geschaffen. Das sind Zahlen, die 

sich sehen lassen können und die ihre Bedeutung insbesonde

re auch vor dem Hintergrund dessen erlangen, daß Sie in den 

80er Jahren 3 000 Lehrerstellen gestrichen haben. 

Ein besonderes Glanzstück im Bildungshaushalt ist ohne 

Zweifel der Schulbau. Bereits im letzten Doppelhaushalt wur

den die Mittel betrachtlieh aufgestockt, so daß bereits im 

Jahr 1995 rund 98 Millionen DM zur Verfügung gestanden 

haben. Für 1996 und 1997 sind es nun erneut rund 100 Millio

nen DM, die wir als Förderbeträge in den Schulbau stecken 
wollen. Meine Damen und Herren, ich finde, das ist eine rich

tige Entscheidung, und ich warte auf Ihre Zustimmung. 

Auch in der Bereitstellung dieser Mittel kann man erkennen, 

daß die Vorstellung vom kinderfreundliehen Rheinland-Pfalz 

umgesetzt werden kann und wird. 

Der 96er Haushalt bringt die schulische Bildung in Rheinland

P1alz voran. Oie Bildungsausgaben steigen kontinuierlich an. 

Es werden mehr Lehrkräfte zur Verfügung gestellt. Es wer

den mehr Lehrkratte bedarfsgerecht ausgebildet. Auf Proble

me und Schwierigkeiten - wie die der Schulen in sozialen 

Brennpunkten • wird angemessen reagiert. Neue Akzente 

werden gesetzt durch die Projekte wie "Schule und Verein" 

zur Medien-, Gesundheits· und Umwelterziehung. FOr unsere 

Schülerinnen und Schaler werden neue Schulraume gebaut. 

100 Millionen DM im Jahr stehen dafOr zur Verfügung. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalz ist ein kinder

freundliches Land. Die CDU in diesem Landtag ist dagegen, 

hat aber keine eigenen Vorstellungen zu Papier gebracht. 
Sprachlosigkeit, Schreibfaulheit oder schlicht und einfach Un
vermögen? Man kann es sich aussuchen. 

(Schweitzer, SPD: Alles zusammen!) 

Die neunte Schulgesetznovelle bringt uns ebenfalls voran 

durch die Erweiterung und Stärkung der Elternrechte in den 

Schulen, durch die wichtigen Schritte im Hinblick auf die 

Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung, 

durch die Sicherung der Rechte der Schülerinnen und Schüler 

und die Liberalisierung des Presserechts sowie durch die Pra

zisierungen im Hinblick auf die Schulentwicklungsplanung. 

Die CDU in diesem Land ist dagegen, aber gleichzeitig 

schlicht zu faul, eigene Alternativen zu entwickeln. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung und die Ko

alitionsfraktionen haben mit dem Bildungshaushalt und der 

neunten Schulgesetznovelle die Bedeutung der Bildung fOr 

unser Land unterstrichen. Rheinland-Pfalz ist ein bildungs
freundliches und kinderfreundliches Bundesland. 

Danke schön. 

(Starker Beifall der SPD 

und.Beifall der F.D.P.) 
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Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Es spricht jetztdie Abgeordn-ete Frau Grützmach er. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich will mich hier jetzt nicht wei

ter an den Zahlenspekulationen beteiligen, wie viele Lehr

krafte eingestellt wurden. Sie red_en von über 2 000. Herr 

Zöllner, Sie -reden in der GEW-Zeitung von 1 600. Da Sie -es 

wohl wissen müssen, gehen wir einmal von 1 600 aus. 

(Zuruf des Abg. Dr. Mertes, SPD) 

Meine Damen und Herren, ich will gar nicht zUrückblicken; 

denn wenn man efne Haushaltsberatung macht, sollte man 

vielleicht in die Zukunft blicken. Da sollte man vielleicht fra

gen, Was dieser Haushaltsentwurf des Ministeriums für Bil

dung, Wissenschaft und Weiterbildung für die Schulen in 

Rheinland-Pialz bedeutet. Herr Zöllner, ich muß Ihnen sagen, 

da ist Ihr Haushalt- bis jetzt wenigstens- unehrlich; 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

denn es ist auch Ihnen spätestens seit der Einstellung von 325 

zusätzlichen Lehrerinnen und Lehrern im laufenden Schuljahr 
bekannt - es ist Ihnen auch sattsam bekannt -, daß man mit 

200 zusätzlichen Lehrerstellen - wie Sie das wollen - einen 

Schülerzuwachs von 10 000 bis 12 000 Schülern nicht bewälti
gen kann. Das ha~ diese Nachbesserung deutlich gezeigt. Es 

ist eine ziemliche Behinderung unserer Arbeit als Opposi

tionsfraktion, daß wir bis jetzt noch keine offizielle Statistik 

Ober die Entwicklung der Schülerzahlen fOr dieses nun schon 

ein halbes Jahr laufende Schuljahr haben. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört! hört!) 

I eh kann also nur spekulieren, daß der Zuwachs der Schülerin

nen und Schülervielleicht noch größer als angenommen war, 
noch mehr zusa.tzliche- Klassen aufgemacht werden müssen 

und der Unterrichtsausfall noch höher als 3,1 % ist. 

Meine Damen und Herren, aber kommen wir zurück zu den 

200 zusätzlichen Stellen, die Sie wollen. Herr Zöltner, Sie wis
sen genau, das reicht nicht, um den Schülerberg zu bewälti

gen. Darum möchten wir jetzt von Ihnen genau wissen, was 

Sie zu tun gedenken, um diese LQcke in der Unterrichtsversor
gung zu schließen. Wollen Sie die Klassenmeßzahl oder die 

Lehrerarbeitszeit erhöhen? Wollen Sie die Stundentafel kür

zen? 

(Pörksen, SPD: Das hatten Sie 

wohl alles gern!) 

Oder wollen Sie vielleicht die Klasse 12 verklassen? Irgend et

was müssen Sie machen, um diese LOcke zu schließen. Ich 

denk~. das sollten Sie uns heute sagen. Das Parlament und 
die Betroffenen haben ein Anrechtaufdiese Antwort. 

Herr Mertes, es geht auch nicht, daß man dann wie Sie die 

Hände in Unschuld wäscht und sagt, woanders ist alles noch 

viel schlimmer, oder daß man vielleicht die scheinheilige Be

teuerung von sich gibt, man wOrde s-o gern mehr tun- das hat 

Herr Beck auch des öfterengesagt -,aber leider sei kein Geld 

da. 

(Sc.hweitzer, SPD: Das interessiert Ihre 

Fraktion aber Oberhaupt nicht!) 

Herr ZCilner, das nimmt Ihnen niemand mehr ab. 

(Zurufe von der SPD) 

- Meine Fraktion weiß, was ich hier erzahle. Aber Sie wissen 
es nicht. Darum bin ich sehr froh, daß Sie da sind. 

(Schweitzer, SPD: Es ist noch nicht 
einmal die Hälfte da!) 

Daß kein Geld mehr da ist, nimm~ man jetzt auch Ihnen, 
Herrn Zöllner, und sicher auch anderen nicht mehr ab nach 

dieser wundersamen Geldvermehrung, wie sie gerade in den 
letzten Tagen im Landeshaushalt durch Herrn Sarrazin statt

gefunden hat. Ich rede nicht von den 540 Millionen DM aus 

den Verkaufserlösen, aber viellei"cht von den 260 Millio
nen DM unerwarteten Mehreinnahmen oder vielleicht von 

dem kleinen Taschengeld, das sich die SPD-Fraktion und 

F.D.P.-Fraktion hat zuschieben lassen, die 43 Millionen DM 
weniger Personalausgaben. 

(Pörksen, SPD: Taschengeld!) 

Das hätte far 400 zusatzliehe Lehrerstellen dieses Jahr ganz 

schön gereicht. 

(Mertes, SPD: Sind Sie gegen die 

Musikschuien? Sind Sie 
gegen Speyer?-

Pörksen, SPD: Gegen mehr Richter?) 

-Herr Mertes, Sie wissen das doch schon. Sie haben doch un

seren Änderungsantrag far die Musikschulen hoffentlich 

auch gelesen. 

(Mertes, SPD: Lesen lassen!) 

-Sie lassen lesen? Ich lese selbst. 

Meine Damen und Herren, wir vom BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN 
haben von Anfang an immer gegen diesen Sparkurs bei der 

Lehrereinstellung gehalten, weil wir glauben, daß es sich un-

ser Land nicht leisten kann, fOr Bildung und Ausbildung nicht 
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genQgend Geld zur Vertagung zu stellen. Wir haben auch bei 

dem vorliegenden Haushalt gezeigt, daß genügend Lehrkräf~ 
te finanzierbar sind, wenn man will und bereit ist, die 
Schwerpunkte anders zu setzen. Natürlich geht nicht alles 
gleichzeitig. Das wissen .die GRÜNEN genausogut wie~ hoffe 

ich- alle anderen hier im Parlament. 

(Staatsministerln Frau Martini: Da 

können Sie sicher sein!) 

Aber wersein Geld lieber in den Straßenne).I,P.~q,- ,ich ~~rtope_;" 
43 Millionen DM fOr den Neubau - oder in die Mitfinanzie

rung von Autobahnen- ich hoffe, Sie können es inzwischen 
auswendig: 49 Millionen DM- steckt, dem fehlt natürlich das 

Geld fOr die Zukunftsinvestition Bildung und Ausbildung. Mit 

unseren Haushaltsanderungsantragen wollen wir im ganzen 
400 zusatzliehe Angestelltenstellen schaffen. Der größte_Teil 
soll für Lehrkräfte sein, aber es soll auch für pädagogische 
Fachkräfte zur Verfügung gestellt werden, deren Arbeit an 
den Schulen immer wichtiger wird. 

(Bojak, SPD: Was ist der Unterschied 
zwischen pädagogischen Fach

kräften und Lehrern?) 

Herr Mertes hat das auch gerade erzählt. Wir haben schon er

ste Erfahrungen an berufsbildenden Schulen gesammelt. 

(Zu rufdes Abg. Mertes, SPD) 

-Ihr Kollege, Herr Peter Mertes. 

Wir haberi jetzt schon erste Erfahr!Jngen mit den pädagogi
schen Fachkräften auch an berufsbildenden Schulen g,~~am
melt. Hier sind sie schon nicht mehr wegzudenken. Einver
standen, Sie haben das jetzt fUr ein halbes Jahr verlängert 
oder gefordert, daß es bis Ende 1996 sicher ist. 

(Dr. Mertes, SPD: 97!) 

-Bis Ende 1997. Wunderbar. Aber ich würde mir wünschen, 
daß die Landesregierung dieses Erfolgsprogramm endlich 
fest in den Haushalt etatisieren würde. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Pörksen, SPD: Darüber reden wir in 1997!) 

- Gut. Dann wollen wir hoffen, daß es auch in Zukunft so 
bleibt. 

Diese pädagogischen Fachkräfte sind aber auch für die Lern
und Spielschule und ebenso für die Schulen in den sozialen 
Brennpunkten wichtig. Es ist ein bißchen traurig, daß es die 

Landesregierung bisher erst geschafft hat. an sage und 
schreibe sechs oder sieben Hauptschulen diese p;idagogi
schen Fachkräfte einzustellen; denn der Nutzen, den die 
Schülerinnen und Schüler von dieser zusätzlichen Betreuung 
haben, ist ungleich höher als die geringfügigen Kosten, die 

sie verursachen. Darum ist auch .der Entschließungsantrag 
,.Schulsozialarbeit in Rheinland-Pfalz", den die Fraktionen 
von SPD und F.D.P. vorgelegt haben, ein Antrag, den wir be
grOßen. Ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, 
und wünsche mir, daß auch gerade bei der Schulsozialarbeit 

in sozialen Brennpunkten eher noch mehr ausgeweitet wOr· 
de, als es da steht. Aber im großen und ganzen findet dieser 
Antrag unsere Zustimmung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich möchte noch kurz etwas zu den 400 Stellen sagen, die wir 
fordern. Diese sollen nafh unseren Vorstellungen für befri~ 
stet beschäftigt~ Angestellte o:;ein, die künftig nach Bed~rf in 
Beamtenstellen in den jeweils verschiedenen Schultypen um~ 
gesetzt werden sollen. 

Meine Damen und Herren, wenn wir von Beamten und Ange
stellten reden, sollte ich vielleicht den sogena!lnten Pensions
fonds erwähnen; denn das Bildungsministerium wird von die~ 
ser bahnbrechenden Neuerung am allerstärksten betroffen. 
Ich will gar nicht_ auf die finanztechnischen Fragen eingehen, 
ob die Zahlungen in den Pensionsfonds nur Luftbuchungen 
sind ~dies wurde immer wieder von FinanzexPerten gesagt
oder ob sich das Land bloß das Geld von der linken Tasche in 
die rech4!' Tasche steckt. 

Meine Damen und Herren, für mich als Bildungspolitikerin ist 
die entscheidende Frage, was nach 1997 passiert, wenn der 

Fonds nicht mehr so mildtätig aus den Verkaufserlösen der 
Versicherungen gespeist wird. Wie werden dann zum Beispiel 
die 27 % Mehrausgaben pro Lehrkaft, die in den Fonds abge~ 
führt werden müssen, finanziert? Wird dies nur aus dem Etat 
des ~~ldungsministers für alle Lehrerinnen und. Lehrer finan
ziert? Geht dies dann auf Kosten zukOnftiger Lehrerinnen
stellen? 

(Schweitzer, SPD: Das macht 
Ihnen Kopfzerbrechen?) 

~ Das macht mir ehrlich Kopfzerbrechen; denn das mit dem 

Fonds sieht so schön aus. Ich möchte aber schon wissen, wie 
das weitergeht; d~nn wir denken vielleicht auch einmal Ober 
zwei Jahre hinaus. Oder wird vielleicht diese Fondsfinanzie
rung solidarisch auf alle Haushalte verteilt? 

(Schweitzer, SPD: Haben Sie etwas 
d~gegen, daß Transparenz 

hineinkommt?) 

Herr Seibel hat dies schon angemerkt: Wenn die Vergleich

barkeit- in diesem Fall zwischen Angestellten und Beamtin
nen- positiv vermerkt wird, wie steht es dann damit~ daß Be
amtinnen genauso wie Angestellte auch ihren jeweiligen An
teil in den Pensionsfonds einzahlen? Ich habe hierzu sehr vie
le Fragen. Vielleicht gibt es auch einige Antworten darauf. 

• 

• 
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Aber der Satz, der in § 3 Abs. -3 dieses Gesetzes zur Errichtung 
eines Finanzierungsfonds steht, ist vielleicht der wichtigste; 

denn der lautet: "Das Anstaltsvermögen fällt bei Auflösung 
der Anstalt an das Land ... So Jst das Geld wenigstens nicht 

verloren, wenn man merkt, daß es vielleicht doch keine so gu~ 
te Idee war. 

Zurück zum Schulalltag: Es geht zwar, wenn man von Schule 
redet, vor allem bei Haushaltsberatung·en, immer um das lie
be Geld. Aber es gibt auch Bereiche, die ebenso wie die Be
reitstellung von geilogend Lehrkräften wichtig sind. Diese 
kosten nur wenig Geld, aber dafür mehr Gestaltungswillen. 
Ich spreche in erster Unie erst einmal von der Reform der Leh

rerinnenausbildung, deren Dringlichkeit die Landesregierung 
zu Beginn der Legislaturperiode sehr klar festgestellt hat, die 
dann aber irgendwann in der Mitte stillschweigend zu den 
Akten gelegt wurde. 

(Dr. Mertes, SPD: Nein!) 

Meine Damen und Herren, auch h~er zeigt sich exemplarisch 
die mangelnde Reformfahigkeit dieser Landesregierung; die 
sie in anderen Gebieten immer mit dem Argument, es ist kein 
Geld da, zudeckt. 

Zwei Punkte sind unserer Meinung nach • dies haben wir in 
unserem Entschließungsantrag klargemacht • bei dieser Re
form wichtig. -Wir wollen die Trennung der Lehrerinnenaus~ 

bildunganalog der Schularten des gegliederten Schulsystems 
Oberwinden und sie an den Entwicklungsstufen von Kindern 
und Jugendlichen orientieren. Dies ist der erste Punkt. 

zweitens müssen nach unSerer Vorstellung bei der Lehreraus~ 
bildung die sogenannten Berufswissenschaften des Lehrbe
rufs, das heißt Padagogik, Psychologie und Soziologie, einen 
viel breiteren Raum einnehmen. Es müssen auch Kenntnisse 
in sozialpa:dagogischer Förderung Bestandteil einer solchen 
Ausbildung sein. Herr Dr. Mertes, da werden Sie mir beson

ders zustimmen. Die Verzahnung von Theorie und.Praxis muß 
sehr viel intensiver sein, wobei der sogenannte Hartetest 
-wenn man dies so sagen darf, das heißt der erste Versuch 
eines eigenstandig·en Unterrichts - schon sehr frOh während 
des Studiums passieren sollte. 

Meine Damen und Herren, abergenauso wichtig fürdie inne
re Erneuerung der Schule ist auch die Fort- und Weiterbil
dung der Lehrkrafte; denn man kann bei den Reformen an 
den Schulen nicht so lange warten, bis alle jetzttatigen Lehr
kräfte pensioniert sind; viele sind sehr reformbereit und re
formfreudig. Das darf man nicht verkennen. Aber auch hier 
fehlt es der Landesregierung an wirklich echtem Reform- und 

Gestaltungswillen. 

Es gibt die sc~ulinterne Lehrerinnenfortbildung- :dies ist eine 
gute Sache ~. aber das ist viel zuwenig. Es fehlt immer noch 
das dringend notwendige Konzept far die Lehrerinnenfort
bildung. Wir fordern deswegen. in unserem Antrag die Lan~ 
desregierung auf, das Padagogische Zentrum, das SIL, das 

Staatliche Institut fOr Lehrerfort- und -Weiterbildung, das 

Landesmedienzentrum und den Schulpsychologischen Dienst 
zu einer gemeinsamen zentralen Institution zusammenzufas

sen. Mit dieser Strukturveränderung wollen wir etwas Inhalt
liches deutlich machen. Wir wollen zeigen, daß in einer mo
dernen Lehrerinnenfortbildung der Faktor Erziehung sehr 
viel stärker in den Vordergrund rOcken muß- deswegen be
sonders Psychologie - und daß fächerabergreifendes Lernen 
immerstärker gefördert werden muß. 

Ein weiterer wichtiger Punkt für uns in der inhaltlichen Wei
terentwicklung aller Schulen in Rheinland-Pfalz ist die Inte
gration behinderter Kinder. Hier hat sich die Landesregie

rung - vorher auch schon die CDU-Regierung - mit unter~ 
schiedlichen Ansätzen diesem Erziehungsfeld auch endlich in 
Rheinland-Pfalz genähert. Aber es wird allerhöchste Zeit. daß 
die drei unterschiedlichen Ansätze zu einem sariderpädago
gischen Gesamtplan zusammengefaSt werden, damit wir 
wissen, wie, in welchem Zeitraum und in welchen Stufungen 
das Ziel erreicht werden soll, um allen behinderten Kindem 
ein Recht auf lntegr~tion in allgemeinbildenden Schulen zu 
gewährleisten, sofern die Eltern dies wollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nun zu einem Punkt, an dem sich unsere Vorstellungen von 
denen der jetzigen Landesregierung sehrdeutlich unterschei

den, nämlich bei der Frage der zukünftigen Struktur der 
Schullandschaft in Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung und 
die sie tragenden Fraktionen haben - dies zeigt der Änd~
rungsantrag sehr deutlich- nicht die Kraft, der Zersplitterung 
der Schullandschaft entgegenzuwirken. Schon die ersten Sat
ze dieses dünnen Antrags der SPD und F.D.P. machen dies 
deutlich. Da steht nämlich zu lesen~ daß neben der Starkung 
des gegliederten Schulsystems, das heißt Hauptschule~ Real~ 
schule, Gymnasium, auch integrierte Schulformen zu einem 
Ieistungsfahlgen wohnortnahen Schulangebot gehören, aber 
auch die Regionalschule, die Duale Oberschule und die lnte~ 
gration der lernbeeinträchtigten Kinder sollen hinzukam~ 
men. Dies steht_ alles nebeneinander. und alles zur gleichen 
Zeit. 

Meine Damen und Herren, das ist teuer, und zwar nicht nur 
far das Land, sondern auch für die Kommunen. Aberdie Lan
desregierung bringt weiterhin nicht die Kraft.auf, eine klare 
Entscheidung und eine klare Gewichtung vorzun~hmen. Ich 
weiß nicht weshalb: Aus Angst vor der CDU oder gezwungen 

von 9er F.D.P. oder vieHeicht deswegen, Weil es die SPD selbst 
nicht mehr so richtig glaubt, daß die Integrierte Gesamtschu
le die Schule von morgen ist, eine Schule von morgen, die 

einem demokratischen Staat angemessen ist? 

(Ehrenberg, F.D.P.: Wohin soll es gehen?~ 

Prof. Dr. Preuss, SPD: Das glaube 
ich bestimmt nicht!) 

- Herr Professor Dr. Preuss, das ist richtig. Sie glauben das 
nicht. Das weiß ich. 
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Kleinmütig und entscheidungsschwach laßt die Landesregie

rung die Schullandschaft in Rheinland-Pfalz immer weiter in 
Unordnung treiben. 

Meine Damen und Herren von der SPD und Sie, Herr Profes
sor Dr. Zöllner. sollten endlich den Mut aufbri11gen, deutlich 
zu sagen, daß ein wohnortnahes Schulangebot nur dann von 
den Eitern gewünscht wird. wenn es vollständig ist, Wenn es 
alle Schulabschlüsse anbietet. Dies ist ein eindeutiges Votum 
für eine kleine wohnortnahe Integrierte Gesamtschule. Eine 
zusammenfassende Schule ist immer billiger als eine Zersplit
terung in viele verschiedenen Schulen, die die gleichen Kin
der im gleichen Alter beschulen. 

(Dr. Mertes, SPD: Das stimmt nur, 
wenn es nichts anderes me.hr gibt!) 

M,eine Damen und Herren, die Landesregi.e~ung sollte im in· 
teresse von Sparsamkeit und im Interesse von Planungssicher
heit fllr die Kommünen en.dlich die Integrierte Gesamtschule 
als Zielperspektive festschreiben. 

(Zuruf aus dem Hause) 

- Oberall da, wo die Eltern das wollen.- das ist klar-, können 
wir sie einrichten, aber auch dann, wenn es andere Schulen 
ersetzt. Hierzu mQßten Sie endlich den Mut haben. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Den 
haben wir nicht!) 

Dadurch WOJde allerdings- dies muß ich ehrlic;h zugeben· d_iE_! 

Schullandschaft in Rheinland-?falz nicht revolutioniert wer
den. Das wollen wir gar nicht. Aber dies gibt vielen Haupt
schulstandortgemeinden eine Chance, ihre Schule vor Ort zu 

erhalten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, zum Schluß noch ein Wort zur Än
derung des Schulgesetzes, die in diese Haushaltsdebatte aus

drücklich gegen unseren Willen mit bifl~_ingemeng_!: worden 
ist. Für dieSe Vermischung kann ich mir eigentlich nur zwei 
Grande vorstellen: Entweder halt man diese Gesetzesände
rung für unwichtig, dann kann man es so machen, was aber 
ein Affront gegenOber den betroffenen Lehrern, Schülern 
und Eltern wäre, oder man möchte möglichst gar nicht Ober 
diese Änderung diskutieren, weil darin ein pa_ar Peinlichkei
ten enthalten sind, zum Beispiel'die klammheimliche Rück
nahme des zu Beginn dieser Legislaturperiode so vollmundig 
eingeführten Rechts der Elt~rn. letztendlich Ober die Schul
laufbahn ihrer Kinder zu entscheiden. Jetzt; entscheidet wie
der die Schule, allerdings nicht nach der 4. KlasseT sondern 
nach der6. 

(Dr. Schiff~ann, SPD: Sie haben 

nichts verstanden!) 

Wenn s_i~ also zweimal das Kind an eine andere Schule emp
fiehlt, dann muß dieses Kind gehen. Also entscheidet die 
Schule und nicht d!e Eltern. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das arme Kind!
Prof. Dr. Preuss, SPD: Zum Schutz 

des Kindes!) 

-Herr Professor Dr. Preuss, Sie wissen gut Ober diese Sachen 
Bescheid; dassehe ich an Ihren Zwisc.herirufen. 

1:!_!_~-~<!t~!ch dj_e_~~desreglerung von einigen SchuHeitern 
und konservativen Verbanden den Schneid abkaufen lassen. 

So wird der Wind des. Wandels nicht durch die Schulen we
hen, Herr Professor Dr. Zöllner. So bekommt der Hang der 
St:hulen, der vor allem bei den Realschulen und Gymnasien da 
ist, wieder verstärkt Schwung dadurch, daß lieber Auslese 
statt Förderung betrieben wird. Der sanfte Druck, die Schulen 
von innen zu verändern, wird wieder weichen. Das ist eine 
verhängnisvolle Entscheidung, eine Rolle rackwarts in der 
Schulpolitik, die wir nicht mittragen werden. 

Vielen Dank.- Jetzt dürft Jhr klatschen! 

(Beifall des BÜNDNI.S 90/DIE GRÜNEN

Zurufe von der SPD: Wer?) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will zunächst 

auch einige Anmerkungen zu Punkt 1 S der Tagesordnung 
,.Landesgeie"tz zur Änderung des Schulgesetzes" machen. Die 
Debatte im Rahmen der ersten Lesung hat ge2;elgt, daß sich 

die Landes~egierung offenbar im Zangengriff der Oppqsi
tionsfraktionen befinc;let. 

(Zuru.t des Abg. Lelle, CDU) 

Frau Gr'O:tzD'J,acher sprach davon, daß der Berg lediglich ein 
Mäuslein geba_r. Die CDU beschwörte in der gleichen Detiatte 
wie.derum die von der Landesregierung eingeleitete Schulre

volution in Rheinland-Pfalz herauf. BÜNDNIS 90/D\E GRÜNEN 
versuchten, den angeblic.h.existierenden enormen Druck der 
Straße nach einem-komplett neuen Schulgesetz ins Plenum 

.z.u. t;~P:.o.sportieren. Hingegen war die Reaktion der Christde
mokraten, man möge ~m besten alles beim alten belassen. 

(Lelle, CDU: Denken Sie an 

die Anhörung!) 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -123. Sitzung, 19. Dezember 1995 9725 

Das ist für mich ein interessanter AnSatzpunkt. Mittlerweile 

sind seit der letzten Debatte einige Monate ins Land gegan
gen. Der Landtagswahltermin rü_ckt l)äher. SelbstVerständlich 

hat auch die große Oppositionspartei ein Landtagswahlpro
gramm in Arbeit bzw. beschlossen. Das ist an sich bereits lo
benswert. Für den interessierten Bürger stellt sLch allerdings 

mehr denn je die Frage, wohin die CDU schulpolitisch will. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Rücks_chritt! 

Zurück in die Zukunft!-

Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Alles beim alten lassen!) 

Will sie wirklich alles beim alten lassen, soll auch weiterhin 
fast ein Drittel aller Hauptsc.hulen um ihre Existenz bangen 

massen, weil man auf die wundersamen Selbstheilungskräfte 
der Hauptschulen vertraut? Ihr Antrag zum Hauptschulkon
zept spricht Bande. Die Landesregierung wird aufgefordert, 
ein Konzept zu erstellen, aus dem hervorgeht, wie das Bil
dungsangebot für die hauptschulbefähigten Kinder in den 
nächsten fünf Jahren aufrechterhalten werden soll. Dazu 

hatte die CDU von 1964 bis 1g91 ausreichend Zeit. 

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

Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Welche zeitlichen Übergangsregelungen sollen für jen~ Schu
len gelten, die die Mindestanforderungen laut Schulgesetz 
nicht erfüllen? Das ist immerhin knapp ein Drittel der Haupt
schulen. Dabei kommt heraus: Problem erkannt, aber die 

Landesregierung soll es lösen. - Es sind keine eigenen Ideen 
und Konzepte vorhanden. Welche Alternativen sind statt des
sen an welchen Standorten geplant? Wo sind die Alternati

ven der CDU? Sie sind nicht vorhanden! 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich frage mich, wie soll in Zukunft die flächendeckende Ver
sorgung mit allen SchulabschlOssen gewahrleistet bleiben? 
Wie wollen Sie von der CDU verhindern, daß neben einer 
dreiviertel leeren Hauptschule die Realschulen und Gymna

sien aus allen Nähten platzen? Wo bleibt Ihre klare Aussage 

zur Zukunft der Regionalschule? J\Uch dabei haben Sie .sich 
erfolgreich gedrückt. Wie wollen Sie .insbesondere die hete

rogene Schülerschaft in den berufsbildenden Schulen 

Ieistungs- und neigungsg-erecht unterrichten? Wie_ wollen Sie 
dafür sorgen, daß es bald zu einer wirklichen Gleichstellung 
beruflicher und allgemeiner Bildung kommt'? Fragen Ober 
Fragen, auf die die CDU nur eine e-inzige Perspektive kennt, 
nämlich den Blick in den Rückspiegel! 

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

Einen kleinen Hoffnungsschimmer h~be ich noch. Ihr Ent
schließungsantrag .,Gleichwertigkeit der beruflichen Bil
dungu weist- geht man gutwillig darauf ein- darauf hin, daß 

Sie bereit sind, sich den Gedanken der Landesregierung im 

Bereich der Umgestaltung der Berufssch_ule und der allgemei-

nen Bildung in der dualen Berufsausbildung ~nzuschließen. 

Insofern habe kh die Hoffnung letztendlich noch nicht auf
gegeben. 

Ich komme zu den Konzepten der GRÜNEN zum Gesetzent
wurf der Landesregierung und zum Entschließungsantrag, In
tegrierte Gesamtschulen als Ersatz für die zersplitterte Schul
landschaft betreffend. Frau GrUtzmac.her, Sie haben es eben 
deutlich gesagt. Die letzten Mohikaner, die die Integrierten 

Gesamtschulen noch als ersetzendes Modell sehen, sitzen 
hier bei den GRÜNEN. Es ist gut, daß Sie es einmal so deutlich 
sagen. Ehrlichkeitshalber sollten Sie das dann auch öffentlich 
bei Veranstaltungen, beim VLBS, beim Philologenverband. 
beim VBE usw. sagen, damit alle wissen, wohin Sie wollen. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Frau Grntzmachei, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Kein Problem! Sie dürfen es auch sagen!) 

SPD und F.D.P. werden mit der heute zur Verabschiedung an
stehenden Novelle des Schulgesetzes Zeichen weit Ober die

ses Jahr hinaus setzen. Neben der fOr uns Liberale erstrebten 
Al?schaffung der Zensur bei Schülerzeitungen wird es auch 
eine bereits bei der Freigabe des Elternwillens angekündigte 
Korrektur der Schullaufbahnempfehlung am Ende der 
6. Klasse geben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Danach müssen Gymnasialschülerinnen und Gymnasialschü~ 
ler, denen am Ende der 5, Klasse. von der Klassenkonferenz 
der Besuch der Haupt- oder Realschule empfohlen und am 
Ende der 6. Klasse erneuert wurde, die zuletzt vorgeschlage

ne Schule besuchen, wenn sie am Ende der 6. Klasse nicht ver
setzt werden. Das gleiche soll für Schülerinnen und Schüler 
gelten, die die Realschule besuchen und denen am Ende der 
5. und 6. Klasse von der Klassenkonferenz der Besuch der 
Hauptschule empfohlen wurde. 

Die Empfehlung zum Besuc.h einer anderen Schulart soll aus
gesprochen werden, wenn der Schüleraufgrund der Leistun

gen und des Lernverhaltens in der Orientierungsstufe den 
Abschluß der besuchten Schulart voraussichtlich nicht errei
chen wird. So steht es im Gesetzentwurf. 

Ich betone nochmals ausdrücklich, daß die Erfahrungen in 
den letzten Jahren zwar gezeigt haben, daß der weit über
wiegende' Teil der Eltern bei der Schulwahl ihrer Kinder ver
antwOrtungsbewußt entscheidet. Nur in einigen wenigen 
Fällen haben es Eltern trotz intensiver Beratung durch die 
Schule nac.h der 6. Klasse· abgelehnt, ihre Kinder in einer an
deren Schulartanzumelden, 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

auch wenn sie den Leistungsanforderungen der besuchten 

Sc.hule nicht entsprechen konnten. Neben der Verhinderung 
von Überforderungen durch die beabsichtigte Regelung verw 
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sprechen wir uns noch einen anderen Effekt, nämlich den Ef~ 
fekt eines noch intensiveren Überlegungsprozesses bei den 
Eltern, die in der Gru-ndschule von kompetenten Lehrern be
raten werden und eine Empfehlung filr die weiterfahrende 
Schule ihres Kindes erhalten. Die Kenntnisse der abgebenden 
Schule aber die Neigungen und Leistungsmöglichkeiten der 
Kinder werden in Zukunft bei den Eltern oqcp m~hr ~El;ft'!c,flt 
erhalten. 

Um Obergangslos auf den Haushalt zu sprechen kommen: 
Auch die Schullandschaft, die den Eltern präsentiert werden 
kann, ist in den letzten Jahren der sozial-liberalen Koalition 
in Rheinland-Pfalz vielschichtiger und interessanter gewor

den. Da sind zunachst die Regionalschulen~ die trotz anfang
lieher Kritik mittlerweile Ober drei Jahre ihre Erfolge durch 
enorme Zuströme bewiesen !Jaben. Hier möchte ich die Mär 

aus.der Welt raumen~ es handele sich bei den Regionals~hu
len lediglich um verkappte Hauptschulen. Selbst wenn in der 
Mehrzahl der Fälle tats:ichlich ehemalige Hauptschulgebäu
de zur Vertagung stehen~ entsprechen Schülerschaft, Lehr
und Lerninhalte zu einem hohen Anteil dem Niveau von Real
schulen. 

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

Der Erfolg der Regionalschulen spricht fOr sich. Sicher wäre in 
der nächsten Legislaturperiode eine Ausweisung der Schul
standorte angebracht, um wenigstens einen Teil der vorhan
denen Nachfrage befriedigen zu können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Auch die sechs unter dieser Landesregierung entstandenen 
Integrierten Gesamtschulen haben sich bewährt. Sie entspre
chen einer vor Ort nachweisbar vorhandenen Nachfrage und 

haben den Schulfrieden in diesem Land nicht mehr gestört als 

die vorher von der CDU installierten vier Integrierten Gesamt
Schulen. 

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

Selbst in Mainz, wo der Streit um eine zweite Integrierte Ge
samtschule lange Zeit schwelte, haben sich die Fraktionen im 
Stadtrat weitestgehend auf einen gemeinsamen Nenner in 

Form eines Schulentwicklungsplans unter Einbeziehung des 
gegliederten Schulwesens und ei.n.er ln1;~grierten Gesamt
schule mit Dependance geeinigt. Ich hole deshalb so weit aus~ 
weil die Entwicklung gerade in den letzten zwei Jahren ge
zeigt hat, daß sich die Ankündigung unserer Fraktion-zu Be
ginn der Legislaturperiode. es werde in Rheinland-~alz eine 
Schulpolitik in Kontinuität geben- jedoch mit neuen Akzen
ten-, inhaltlich voll erfOIIt hat. 

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

Der Schulfrieden wurde stets trotz harter und sicherlich 
schmerzhafter Sparmaßnahmen erhalten. Diese waren leider 

wegen der fiskalischen Rahmenbedingungen und der enor
men ~unahme der Schülerzahlen notwendig geworden. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~~~u ,.§~.YM.ffifl.S~~r~ ... ~.i.~. l!!.~s~~.n .ni~ht wie in Niedersachsen 
Lehre_rstellen streichen. Wir mOssen es nicht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Im Gegenteil. wirWerden auch in den Jahren 1996 und 1997 
je 200 zusätzliche Lehrerstellen schaffen. 

(Zuruf der Abg. Frau GrCttzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies wird auch in Zukunft die Unterrichtsversorgung auf ho
hem Niveau sichern. 

Jetzt, da die Zwischenrufer - w!e nicht anders zu vermuten -
in einem kritischen Grad von Stundenausfall und von der Not-

--------------

Wendigkeit der Verbesserung der Unterrichtsversorgung re
den, möchte ich folgendes sagen: Der Landeselternbeirat for
dert beispielsweise vollkommen nachvollziehbar eine Verklei
nerung der Klassengrößen. 

Es sollte viellelcht auch heute nicht unerwähnt bleiben, daß 
eine Lösung der finanziellen. Probleme im Schulbereich allein 
durch Stellenneuschaffungen nicht herbeizuführen war und 
sein wird. Es wird vielmehr auch in Zukunft durch intelligente 
Orgaflisation·sverbesseri.mge_n eine Verbesserung der Effi

zienz im Schull;lereich erreicht werden mossen. Dies heißt 
eben riic:ht Anhebung der Klassenmeßzahl - wie vorhin 
geunkt- oder weitere Streichung bei der StundentafeL in die

sem .Bereich ist auch aus der Sicht unserer Fraktion die Grenze 
des Zurnutbaren in greifbare Nähe gerOckt. 

(Beifall der F.D.P.

Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Dies heißt vielmehr, daß wir die Kapazitätsauslastung im 
Schulbereich besser verteilen müssen. Ich erwahnte vorhin 
bereits das B~ispiel der Hauptschulen mit den daneben be
findlichen CtberfOIIten Schulen. ln diesem Bereich kommt also 
auf die Landesregierung in Zukunft eine Mammutaufgabe 
·zu. 

Wie Sie wissen, haben wir Liberale auch ureigene Vorstellun
gen entwickelt. wie die Schullandschaft in Rheinland-Pfalz 
einmal aussehen könnte. Bereits im letzten Doppelhaushalt 
Wäferl .. MitteTfar eirlen-Modellverstich ,.Realgymnasiumn ein

-gestellt worden. Uns ist es zwar nicht gelungen, auf die 

Schnelle einen Standort für das damals .noch recht junge 
Schulkonzept zu finden, 

(Lelle, CDU: Die SPD lehnt 

das aberalt ab!) 

• 

• 
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dessen Unterrichtsbetrieb noch 1995 hatte starten können; Es 
ist jedoch fOr uns außerordentlich erfreulich, daß es mittler
weile drei Standorte, namlich Ramstein-Miesenbach, Koblenz 
und Landau, gibt, an denen demnächst mit der Dualen Ober
schule- wie das Realgymnasium nun naq, Durc:hlaufen_dive·r

ser Gehirnwindungen von schlauen Schulpolitikern heißt -
gestartet wird. 

(Beifall derf.D;P.) 

Die Duale Oberschule ist dabei kein Selbstzweck. Herr Le/le, 

in Ramstein sitzt keine F.D.P.-Fraktion mit in den Entschei
dungsgremien. Die Diskussion hat bewiesen, daß dort, wo die 
kommunalen Entscheidungsträger s_ozusagen aus freien 

StOcken entscheiden können, eine schulform, die sich in brei
ter Übereinstimmung mit den Gedanken_ der Lehrerverbände 
befindet,_ einen großen Schritt hin zur Gleichstellung beruf
licher oder allgemeiner Bildung macht. Ich nenne in diesem 
Zusammenhang einmal das Modell des VBE oder auch das 
Schulmodell des VLBS. 

{Beifall der F.D.P.

Staatsministerin Frau Dr. Götte: Weil Sie 

keine Gesamtschule bekommen haben!) 

lc.h fasse zusammen: Im Schulgesetz wird die bisherige Schul
politik der Landesregierung, nämlich eine Schulpolitik mit 

Augenmaß, fortgesetzt. Wir als Liberale freuen uns insbeson
dere Ober die Abschaffung der Zensur beim Schalerpresse
recht sowie Ober die Novellierung der Versetzungsmodalitä
ten nach der Orientierungsstufe. Der HauShalt für 1996 und 
der Plan für 199.7 sich~rn die Unterrichtsversorgung auf ho
hem Niveau trotzweiter steigender SchOierzahlen, ohne daß 
weitere schmerzhafte Eingriffe in d"ie Schulabläufe vorgese
hen sind. Sie bieten auch den Studierenden Tür das Lehramt 
an Grund- und Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien oder 

der Sonderpadagogik realistische Perspektiven für ihre beruf
liche Zukunft . 

Last, but not least wird die Duale Oberschule an mehreren 
Standorten in Rheinland-pfalz eingeführt. Wirsind uns sicher, 
daß sie die Schullandschaft in Rheinland-Pfalz befruchten 
und für ihre Absolventen tragfahige Schulabschfüsse und gu
te Berufsaussichten bieten wird. 

Vielen Dank. 

{Beifall derF.D.P. und derSPD) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Frau Prasidentin, meine Damen und Herren! Stellen Sie sich 
vor, die Kinder, die in der Schule waren, sind etwas älter ge-

worden. Ich nehme sie nilmlich nun mit in die Hochschulpoli
tik. ic.h baue auT das auf, was mein Kollege Lelle gesagt hat. 
Aber ich knüpfe vm allem an das an, was der Kollege 
Dr. Gölter heute nachmittag zum Einzelplan 08- Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau - ge~ 

sagt hat. 

Meine Damen und Herren, das Wachstum der Zukunft wird 
ein Wachstum durch Wissen sein. Die Wissenschaftspolitik 

und auch die Hochschulpolitik liefern die Menschen und das 
entsprechende Know-how, um dieses Wachstum durch Wis
sen voranzubringen. Deshalb brauchen wir eine Politik, die 
jungen Menschen das Tor in diese Zukunft öffnet. Eine zu
kunftsorientierte Wissenschafts- und Forschungspolitik muß 
den Rahmen far diese Entwicklung sctraffen. 

Ich brauche die gesamtgesellschaftlichen Probleme nur anzu~ 
reißen. Wir brauchen Arbeit und soziale Sicherung im Zeital~ 

ter der Globalisierung, wir brauchen Projekte für wirtschaft
liche Leistungsfahigkeit, die auf Forschung, Technologie und 
Innovation aufbauen. Wir brauchen Bildung und Ausbildung, 

die den jungen Menschen das Tor zur Zukunft öffnet. und wir 
brauchen Projekte, die helfen, die Schöpfung zu bewahren. 

Daher brauchen wir auch in diesem Land eine Politik. die die 
kreativen Kräfte bündelt Gestaltungswillen zur Entfaltung 

bringt und Phantasie in Projekte formt. Dazu brauchen wir 
auch eine Haushaltspolitik, die neue Wege geht und die frü
her richtigen Pfade verlaßt. Dies gilt für den Landeshaushalt 
insgesamt- ich habe es soeben im Sinne von Herrn Dr. Gölter 
erwähnt-, aber speziell auch für den Einzelplan 15, soweit er 
W!ssenschaft und Forschung betrifft. 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, na
türlich ist es richtig, dort ein Töpfchen aufzustellen und an 

anderer Stelle e"in Töpfchen aufzustellen, um diejenigen zu 
befriedige-n, die mit Recht Ansprüche an diesen Landeshaus
halt stellen. Damit allein schafft man aber noch keine neuen 
Strukturen, aUf die Wissenschaft und Forschung, aber auch 
der Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz und die Beschäftig
ten und Beschäftigungsuchenden dringend angewiesen sind. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir leben in einer Zeitenwende. 

Vieles hat sich verändert. Ich brauche nur den Fall der Mauer, 
die Öffnung Europas nach Osten und die Globalisierung der 
Märkte zu nennen. Aber es war wenig Zeit fOr uns alle, die

sen Veränderungen gerecht zu werden und uns anzupassen. 
Für viele Menschen kamen diese Veränderungen zu schnell. 
Sie sind dieser Intensität nicht gewachsen. 

Der Zug der Zeit fährt vielen Menschen viel zu schnell. Was ist 
jedoch die richtige Antwort darauf? - Der Soziologe Ull

rich Beck empfiehlt uns, die Bremse zu ziehen. Meine Damen 
und Herren, er wird sie nicht finden. Die GRÜNEN rufen: Alle 
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aussteigen! -Die SPD- leider auch in diesem Land- sagt: Wo 

istdennder Zug? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Zurufe der Abg. Frau Riedmai er 

und desAbg. Schwarz, SPD) 

Mit Stoppen, Aussteigen und Hinterhersehen kann man die

sem Land und seinen Menschen keine Zukunftsperspektiven 
eröffnen. 

Die wichtigste Zukunftsfrage - ich betone es noch einmal -

heißt auch in Rheinland-pfafz: neue Arbeitspl~tze schaffen.

Es darf einfach nicht wahr sein, daß wir zu immer mehr Men

schen sagen: Deine Arbeitskraft kann diese Gesellschaft nicht 

mehr brauchen. 

Meine Damen und Herren, neue Arbeitsplätze entstehen 

nicht, indem man die Arbeitsämter mehr beschaftigt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Zl.lruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Nein! Neue Arbeitsplätze entstehen nur durch Innovationen, 

die uns Wettbewerbsvorteile verschaffen. Wir brauchen her

vorragende Wissenschaftler, gut ausgebildete junge Leute 

und einen funktionierenden Wissenstransfer. Sie erinnern 
sich, was Herr Dr. Gölter heute nachmitlag bezüglich des Ein

zelplans 08 zu diesem Bereich gesagt hat. 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD

Weitere Zurufe von der SPD) 

Ein schönes Beispiel dafür: Eine Halbleitergeneration, nur 

sechs Monate vor der Konkurrenz auf den Markt gebracht, 

entspricht einer Reduzierung von 25 % der Lohnkosten. -

Auch in diesem Falle gilt nämlich: Wer zu spät kommt, den 

bestraft der Markt. 

(Zu rufdes Abg. Schwarz, SPD) 

Neue Arbeitsplätze ansiedeln, das heißt investieren. Meine 

Damen und Herren, wenn es wahr ist, daß di~~ Schere zwi

schen den ausländischen Investitionen deutscher Unterneh
men und inländischen Investitionen ausländischer Unterneh

men so weit auseinandergegangen ist, dann müssen wir in 

diesem Bereich etwas tun. Woran liegt es, daß der Standort 

Deutschland teilweise nicht mehr attraktiv genug ist? 

Die Attraktivität setzt voraus. daß wir für die Anwendung 
moderner Technologien sowie fOr die Errichtung von Groß

projekten offen sein müssen. Offenheit für Neues ist eine 
notwendige Bedingung für Zukunftsfähigkeit. 

{Schwarz, SPD: Da wird der Bundeskanzler 

aber schwer heulen, wenn er das hört!) 

~r-· 111 

Von den 30 wichtigsten Innovationen in den nächsten Jahren 

wird die Hälfte von der Biotechnologie abhängen. Mit der 

Biotechnologie können wir im kommenden Jahrhundert den 
Sieg Ober den Krebs erringen. Mitder Biotechnologie können 

wir den Hunger in der Welt bekämpfen. Die Biotechnologie 

bringt eine Vielzahl zukunftsträchtiger Arbeitsplätze, gerade 

auch in Rheinland-Pfalz. Warum läßt sich die Landesregie

rung derart lange bitten und auffordern, endlich an dem von 

der Bundesregierung initiierten Wettbewerb "Bioregio" teil

zunehmen? - Sieht der Ministerpräsident nicht die großen 

Chancen, odersind wir ideologisch verblendet? 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. lelle, CDU) 

Es muß Schluß sein damit, daß in Deutschland gentechnische 

Freilandversuche von militanten Gentechnikgegnern zer

trampelt und zerstört werden. Ebenso muß mit der unsäg

lichen Beschädigung von Hochspannungsleitungen sowie mit 

dem Druck gegen andere Großprojekte Schluß sein. 

Ich möchte nun zu der Datenautobahn etwas sagen. Minister

präsident Stoiber aus Bayern macht es vor, wie man mit der 

von ihm eröffneten Datenautobahn MOnehen- Nürnberg im 

Rahmen von "Bayern Onlineu Tafelsilber schafft. Wo bleibt 

Rheinland-Pfalz? Offline! 

Im Haushalt will die Landesregierung die Verkaufserlöse aus 
dem Silber in· Brückensanierungen anlegen. Nichts gegen 

Brückensanierungen, meine Damen und Herren. Sie sind auch 

wichtig. Diese Reparaturen müssen aber mit richtiger Priori

tätensetzung aus dem laufenden Haushalt finanziert wer

den.ln diesem Fall hätte man einmal Flagge zeigen können. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich wiederhole noch einmal: Das Wachstum der Zukunft wird 

ein Wachstum durch Wissen sein. Daher brauchen wir auch 

Multimedia und die entsprechenden Rahmenbedingungen, 

die die Zukunftsmöglichkeiten dieserneuen Technologie an

passen, und wir brauchen die entsprechenden Anschlüsse un

serer Hochschulen. Gerade heute können Sie im "Pressespie

gel" dazu lesen, daß die Bundesregierung auch Schulen an 

dieses Netz anschließen will. 

Sehr geehrte Damen und Herren, junge Menschen müssen 
heute mehr denn je Urteilskraft erwerben, um zwischen 

Wichtigem und Unwichtigem unterscheiden zu können. Sie 

brauchen deshalb eine optimale Ausbildung in qualitativer 

und in quantitativer Hinsicht. Deshalb ist der Ausbau von 

Hochschulen und vor allem auch von Fachhochschulen wich

tig. Allerdings Fachhochschulpolitik allein aus dem Blickwin
kel der Regionalpolitik zu betreiben, ist zu kurz gesprungen. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Neben der öffentlichkeitswirksamen Einweihung neuer 

Standorte muß gefragt werden, welche Konsequenzen dies 
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für die bestehenden Abteilungen mif s_fch-brif1Qt. Ein Q-uali
tätsverlust, auch eine gerin9ere Effizienz eingesetzter knap
per Mittel, dürftedamit natürlich nicht einhergehen. 

Unsere Hochschulen müssen darOber hinaus noch wesentlich 
deutlicher - das ist unsere Meinung schon bei den letzten 
Haushaltsberatungen gewesen- vom ministeriellen Gängel

band befreit werden. 

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

Wir brauchen deutliche SchrittefOrmehr Flexibilisierung und 

Effizienz in den Hoc.hschulleitungen, was den eigenverant
wortlichen Umgang mitfinanziellen Mitteln' voraussetzt. 

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

- Damit ist aber nicht gesagt, daß das das Ende der F3hnen
stange ist. Auch mit unserem Betreiben sind wir- ein Stack 
weit vorangekommen. 

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang ist der 
Landesregierung ein exemplarischer Flop passiert. Sie hat es 
nicht fertiggebracht, wie sie großspurig bei den letzten Haus
haltsberatungen angekündigt hat- wenn Sie es nachgelesen 
haben, können Sie dannJch nachvollziehen -, die bereits seit 
Jahren diskutierte Verselbstandigung des Universitätsklini
kums Mainz unter Dach und Fach zu bringen. Es wurden ganz 
einfach von der L~ndesregierung wichtige Hausaufgaben 
nicht gemacht. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Prof. Reisinger, F.D.P.: Frau Kohnle-Gros, 

das ist aber jetzt nicht seriös!) 

Meine Damen und Herren, ich verweise darauf, daß wir in 
Rheinland-?falz international hoch geschätzte Spitzenfor
schung betreiben. Dabei ist., ohne daß ich die nicht genann
ten vernachlässigen möchte, auf das Institut far Mikrotechnik 
in Mainz hinzuweisen und natürlich auf den Nobelpreisträger 

Professor Cratzrie-r. Niemand soll aber behaupten, das se"ien 
kurzfristig erzielte Erfolge gewesen. Die Wahrheit ist, daß die 
Grundlage hierfür durch konsequente Wissenschaftspolitik 

der CDU in diesem Lande gelegt wurde. 

(Zuruf des Staatsministers Prof. Dr. Zöllner) 

Ich nenne die UniversitatsgrOndungen Kaiserslautern, Trier 
und Koblenz-Landau. Meine Damen und Herren, wer wollte 

bestreiten, Wie arm wir in der RegiOn- Westpfalz jetzt dran 
wären, wenn wir den Universitäts- und auch den Fach hoch
schulstandoft dort nicht hätten. 

(Beifall der CDU) 

Ich nenne den Ausbau der Fachhochschule und die Ansied
lung von Forschungsinstituten, wie eben gerade genannt, 

nämlich die Max-Pianck-lnstitute. Ich nenne ganz bewußt die 
Namen Kohl, Vogel, Laurien, Dr. Gölterund Dr. Wagner. 

(Zurufe von der SPD) 

Zur zukunftsorientierten Wissenschaftspolitik weise ich auf 
unsere Haushaltsbegleitanträge hin. Insbesondere mOchte 

ich dabei auf das Professorenberufungskonzept verweisen. 
Natürlich fällt dies_ in die Zuständigkeit der Hochschulen 
selbst. Die Politik müß aber versuchen, einen deutlichen An
stoß zu geben. ln den nächsten Jahren steht an den Hoch
schulen ein bislang in dieser Dimension noch nie dagewese
ner Generationenwechsel bevor. Dies ist auch eine Chance. 
Dies muß von einer vorsorgenden Wissenschaftspolitik kon
struktiv begleitet werden. 

Ich frage ganz unverbiQmt: Können wir es uns leisten, jeden 
Lehrstuhl einfach in der gleichen Struktur wiederzubesetzen, 
weil man das immer so gemacht hat., oder müssen wir nicht 
zu einem Konzept kommen, daß bei den Wiederbesetzungen 
durch Umwidmungen den Zukunftsherausforderungen noch 
besser entsprochen wird? Dies ist für einen Wissenschaftsmi
nister kein leichter Weg- das ist uns klar-, aber ein um so not
wendigerer. 

Meine Damen und Herren, sowohl bei der Haushaltsrede des 
Ministerpräsidenten als auch bei der des Ministers BrOderie 
wie auch bei der Struktur des Haushalts insgesamt haben wir 
die Orientierung auf die Zukunft vermißt. Das wurde schon 
bei vers-chiedenen anderen Debattenbeiträgen angedeutet. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Sie haben 
nicht zugehört!) 

·So, wie Sie auch all das wiederholen, was Sie schon zum 
x-ten Mal gesagt haben. 

Wer die Zukunft in Form von Hochschulpolitik und Wissen~ 
stransfer- wie der Ministerpräsident in seiner Rede- nicht er~ 
wähnt, der sieht sie wohl auch nicht und kann sie erst recht 

nicht gestalten. 

Wir brauchen eine neue Landesregierung! 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU

Heiterkeit bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Gerhard Schmidt. 
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Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Frau Präsidentin, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen!
Wir brauchen eine Neuorientierung. Frau Kollegin Kohnle

Gros~ die Erinnerung an ehrenwerte Zeiten- ich räume das 

gerne ein -liegen 25 Jahre zurOck, wie die Grandung der Uni

versitäten Kaiserslautern und Trier. Namen wie Herr 

Dr. Gölter, der leider heute nicht anwesend ist- er wird wis- · 

sen, warum-, sind natürlich Erinnerungen, auf die die CDU zu 

Recht mit Stolz zurackblicken kann. Das ist gar k,eine Frage. 

Verehrte Frau Kollegin, wir schatzen uns im Grunde genom
men persönlich sehr, aber ,.lhre" Ausfahrungen, so schön ab

strakt sie auch waren, haben jedoch im Konkreten jegliche 
Zukunftsperspektiven for ~:~nser Land vermissen lassen. Das 

waren ein paar abstrakte allgemeine Forderungen, die nicht 

falsch sind. 
(Vereinzelt Beifall bei der SPO ~ 

Zurufe von der CDU) 

Im Konkreten fehlt es aber. 

Ich verweise darauf, daß wir in den letzten Jahren die 
Mittel fOr Forschung und Lehre um rund 30% von gut 
einer Milliarde DM auf fast 1,4 Milliaiden DM erhöht haben 

und die Mittel fOr die Weiterbildung ~ von denen sprechen 

Sie Oberhaupt nicht, aber das kommt wahrscheinlich noch~ 

verdoppelt haben. Das ist die Leistungsbilanz dieser Landes~ 

regierung. 

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

Meine Damen und Herren, wahrend der Senner CDU
Bildungsminister ROttgers bei seinem A.mtsantritt eine Offen

sive fOr Bildung, Wissenschaft und Forschung angekan_digt 

hat, wie sie auch Frau Kollegin Kohnle-Gros angedeu_tet hat, 
hat es bisher außer Leistungsabbau - ich erinnere an Bafög, 
an den Hochschulbau, an den Schluß des Hochsch.ulsonde_r~ 

programms, an die Forschungs~ und Technologieförderung ~ 
nur ·leere Nummern mit der Bilanz zum Abstieg hin gegeben. 

Außer schönen, zukunftsweisenden Worten des Ministers 

war nichts gewesen; er hat bisher nichts. auf den Weg ge

bracht. 

Im Gegensatz dazu unser' Wissenschaftsminister Professor 

Dr. Zöllner, der bundesweit inzwischen Maßstabe setzt, wor~ 

auf wirstolz sind. 

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

Im vorgelegten konkreten Haushalt und in den Verbesserun

gen, die wir morgen noch auf Antrag der SPD und F.D.P. be~ 
schließen werden, findetdies alles seine Entsprechung. 

Gestern forderte Herr Kollege Böhr ~er ist wieder unter uns~ 
die Landesregierung auf, die Türen tar unsere Hochschulen 

aufzustoßen. 

(Frau Nienkämper, CDU: Er wardie ganze 

Zeit da! Wo ist der Finani:miriTSter?·

Weitere Zurufe von der CDU) 

Das hatte er besser einmal der Bundes-COU ins Stammbuch 
geschrieben, die routinehaft in den letzten Jahren Bildung, 

Wissenschaft, Forschung und Kultur regelrecht mißachtet. 

(Beifall bei der SPD} 

Ein Jahr nach der AmtsObernahme von CDU-Minister 

ROttgers hat sich daran • verehrter Herr Kollege, Sie können 

noch so erstaunt sc.hau en ~ 

(Böhr, CDU: Nur weil Sie Ihre 
Post nicht öffnen!) 

nichts, aber auch gar nichts geändert. Wissenschaft und For~ 

s.chung spielen bei der CDU derzeit eine blamabel geringere 

Ralle. 

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

Der Bonner Bildungshaushalt t996 - Frau Kollegin Kohnle
Gros, das steht genau in Widerspruch zu dem, was Sie einge
fordert haben ~ erfuhr eine winzige Besserstellung gegen

aber 1995 um sage und schreibe 1,1 %. Wir erhöhen morgen 

den 'Ansatz far den Wissenschaftsetat um 5 %~Das lst unser 

konkreter_Schritt für das, was Sie theoretisch einfordern. 

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

Wir werden mit weiteren Antragen noch einmal 4,84 Millio· 
._ nen DM :zusätzlich zur VerfOgung stel!en, um die Leistungsfä

higkeit unserer Hochschulen in Rheinland-Pfalzweiter anzu~ 

regen. 

Meine Damen und Herren von der COU. ich wünsche mir bei 
Ihrem Bildungsminister Rüttgers, der in Bonn dabei ist, genau 
die Zukunftschancen, auf die Sie angespielt haben, zu ver~ 

spielen, den Mut und die lnnovationskraft, die unser Bil-· 

dungsministerund diese Landesregierung 

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

Zurufe von der CDU) 

im praktischen Vollzug der Wissenschaftspolitik fast taglieh 

mit sich bringen. Verehrte Frau Kollegin, seit Jahren verwei

gert der Bund seine' ange1'rressene Mitfinanzierung beim 

Hochschulbau. Die Banner CDU-Spitze- dazu zählt wohl auch 

Ihr verehrter Landesvorsitzender; ich vermute, daß Herr BOhr 

ab _und zu da_ auch mitmischt- ist nicht in der Lage,. gegenzu

steuern. Wir haben jetzt die Katastrophe mit der Bafög

Regelung. Herr Kollege Böhr, Frau Kollegin Kohnle-Gros, was 

hat das denn mit Zukunftschancen zu tun? Sie nehmen der 
Jugend ihre Zukunft, 

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

• 

• 
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indem Sie davon ausgehen, daß die sozial Schwacheren den 
Hochschulbau mitfinanzieren sollen. Was ist denn das far 
eine Politik? ln welche Zukunftfahren Sie uns hinein? 

(Zuruf von der SPD: Abzockerseid Ihr!) 

Verehrte Frau Kollegin, ich erinnere an das Auslaufen des 
Hochschulsonderprogramms. Ende dieses Monats, in weni
gen Tagen, werdiHf -die --stellen des Hochschulsonderpro

gramms I gestrichen sein. Wir werden cfafar keine Bundesgel

der mehr bekommen. Die Mitarbeiter sitzen aber an unseren 

Hochschulen. Es sind über 160 in Rheinland-pfalz. Was macht 

dieses Land? Was macheri wir mit dem Haushalt? Wir Ober

nehmen auch die kompensatorische Finanzierung des- Bun

desanteils. Das ist unsere Politik, die wir dagegenstellen. 

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

Ich würde Sie wirklich bitten, das, was Sie zu Recht theore
tisch dargestellt haben, Ihrem Herrn Bildungsminister Rütt
gers und auch dem Bundeskanzler vorzutragen; Vielleicht 
helfen Sie ihnen ein bißchen auf die SprUnge. 

Wir haben im Moment die große Schwierigkeit daß wir in all 
diesen Dingen, in denen wir vom Bund abhängig sind, keinen 
Schritt weiterkommen. ROttgers stellt sich immer noch hin 
und fordertendlich eine Reform der Studien. 

Wir haben ein neues Hochschulgesetz verabschiedet. Wir 
werden im Januar auch das Fachhochschulgesetz abschlie
ßend behandeln und damit die Reformen konkret und syste
matisch umsetzen. Auch in finanziell·schwierigen Zeiten sor
gen SPD und F.D.P. dafür, daß die Wissenschafts- und Weiter

. bildungspofitik in unserem Bundesland vorankommt. Bildung 

und Wissenschaft bleiben für uns ein Kernstück unserer Zu

kunfuinvestitionen. 

Ich habe bereits darauf hingewiesen, daß nicht alles Geld ko

stet. Wir haben das Universitatsgesetz verabschiedet. Ich bin 
dankbar, daß die CDU mitgestimmt hat. Wir haben einige Re
formen auf den Weg gebracht. Ich erinnere an den Zugang 

fOr qualifizierte Berufstatige. Wir werden die Studiengange 

mit den neuen Studienplänen so gestalten, daß die Studie
renden innerhalb eines Oberschaubaren Zeitraums ihr Stu
dium auch vernünftig absolvieren können. Wir werden das 
gleiche auch mit dem Fachhochschulgesetz machen. 

Die Fachhochschulen in Rheinland-P1alz werden vorrangig 
ausgebaut. Mit der Grandung und dem Ausbau von Fach
hochschulen liegt Rheinland-P1alz - verehrte Frau Kollegin, 
das wissen Sie auch ·inzwischen bundesweit an der Spitze. 

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

Wir erfüllen das~ was Sie wieder eingefordert haben. 40 % 
unserer Studierenden bei den Studienanfangern beginnen 

ihr Studium an den Fachhochschulen. Da~ gibt es bisher in 
keinem anderen Bundesland. Allein 7,4 Mfllionen DM werden 

wir 1996 an Bau- und Er5tausstattungsmitteln für die Fath· 
hoC.hschule Zweibrücken vorsehen. Das ist eine Fachhoch
schule, die sich phantastisch entwickelt und auf eine ausge
zeichnete Resonanz in der Region stößt. Sie haben darauf 

hingewiesen, daß wir das nur regionalpolitisch sehen. Natür
lich sind für uns gerade die Fachhochschulen auch ein Instru
ment. um die Struktur in diesen Regionen zu verbessern. Ich 

denke vor allem an die Konversionsgebiete Pirmasens, Zwei· 
brückenund zukünftig auch Birkenfeld. 

Verehrte Frau Kollegin, das machen wir ganz bewußt. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Meine Damen und Herren, die Fernfachhochschule - das ist 
ein weiterer Aspekt, auf den ich verweise - hat ihren Betrieb 
mit 83 Informatik-Studierenden aufgenommen. Es wird in 
Pirmasens weitergehen. Ich erinnere an die beabsichtigten 
Maßnahmen im Zusammmenhang mit der Umsiedlung der 
Bundeshauptstadt. 

Ich komme auf einen anderen Bereich zu sprechen. Die An
siedlung von drei großen Forschungseinrichtungen ist für die 
Wissenschaftslandschaft in Rheinland-Pfalzein richtungswei
sender Schritt. Die finanziellen Voraussetzungen haben wir 
getroffen. Ich be~aure, daß dies die CDU-Fraktlon im 
Haushalts- und Finanzausschuß abgelehnt hat. Sie hat dage
gen votiert. 

Frau Kollegin Kohnle-Gros, erzählen Sie einmal in Kaiserslau

tern, daß die CDU gegen das Fraunhofer-lnstitut ist und nicht 
bereit ist, die Finanzmittel dafür zur Verfügung zu stellen. 

Sie waren nicht bereit, für die drei neuen Forschungseinrich
tungen- es geh~ auch um die Akademie für Technikfolgenab
sc.hätzung, das Fraunhofer-lnstitut und das von der 

Fraunhofer-Managementgesellschaft betreute Institut in Kai
serslautern undTrier-im Haushalts- und Finanzausschuß die 
Mittel zur Verfügung zu stellen. 

Verehrte Kollegen von der CDU, Sie haben bereits angekOn~ 

digt, daß Sie das auch morgen nicht tun werden. Erzählen Sie 
das einmal an den Hochschulen unseres Landes. Ich verstehe 
die Welt nic.ht mehr. Dies steht konträr zu dem, was wir auch 
im Ausschuß für Wissenschaft und Weiterbildung an Gemein
samkeiten in vielen wichtigen Sach- und Zukunftsfragen un
seres Landes haben. Wer Ihnen das in das Buch geschrieben 
hat, können Sie irgend jemandem erklären. Ich habe dafür 
kein Verständnis. 

Meine Damen und Herren, die Innovationskraft unserer Lan

desregierung, voran Minister Professor Or. JOrgen Zöllner. 
wird deutlich, wenn ich noch zwei andere Beispiel nenne.lch 

erinnere an den neuen Lehrstuhl für Entfertlgung an der Uni
versität Kaiserslautern mit Professor Reni:. Dieser neue Lehr~ 
stuhlerforscht die recyclinggerechte Produktionsentwicl<lung 

und Herstellung sowie di!! zerstörungsfreie Demontage von 
Bauteilen, ihre Aufbereitung und ihre neue Verwendung. 



9732 Landtag Rheinland-Pfalz • 12. Wahlperiode -123. Sitzung, 19. Dezember 1995 

Dieser Lehrstuhl -das ist sicher auch ein~alig_ in der Bun.des
republik-wurde von der Zukunftsini:tia,tive Rheinland-?falz 

entwickelt. Es handelt sich um eine Initiative von 6Q Unter
nehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. 

Ein herzliches Dankeschön dem Minister, dem Ministe.rpräsi
denten, aber auch den Personen, di~ sich aktiv mitbeteiligen 
und bereit sind, unkonventionelle Wege zu gehen, um kon
kret das zu tun, verehrte Fi"au Kollegin, was Sie in Ihrer Red.e. 
als wichtig vorangestellt haben. 

desebene einmal Oberlegen sollte. Wir allein sind sicherlich 
überfordert. 

Die Studienberatung, die Sie einfordern, haben wir gegen Ih
ren Willen .geregelt. Sie haben im neuen Universitätsgesetz 
dagegen gestimmt. 

(Glocke der Präsidentin) 

Wir werden das beim Fachhochschulgesetz regeln. Diese Stu
dienberatl,lng ist darin explizit festgeschrieben und wird zu-

Ich erinnere auch an den Lehrstuhl fOr Mittelstandsförderung kOr:tftig_ ~_lne größere: Bedeutung_ gewinnen, wie Sie sie auch 

an der sich dynamisch entwickelnden Uni.verSi;t.älirie~ .. t;r .Yrar-: ............ i~ !b.r.~tQtßr.!r~g darstellen. 
deutlicht eb!:!:nfall_s, wie beispielhaft man mit sehr viel Phan-
tasie und der Ko_operation mit anderen in der Lage ist, mit 
neuen Wegen in _der Hochschulpolitik, die dann auch ihre 
Wirkung haben, irt unsere Wirtschaft hineil'iiugehen. 

Insgesamt erhalten unsere H.ochschulen mit dem Haushalt 
1996 eine solide Grundlage, um die reformedschen Ansatze 

des novellierten Hochschulgesetzes zu realisieren. Ich erinne
re vor allen Dingen an die Mittel fOr L_ehr.e.l,md Forschu.ng. die. 
erheblich steigen, und auch an die 16%ige Steigerung der 
91er Mittel für den wichtigen Bereich der Datenverarbei
tung. ich könnte das weiter fortführen. 

Wenn ich Ihre Anträge sehe, dann reden Sie- ich spreche die 
COU-fraktion an- von enorm viel KonzE>pten. Ich habE' mir 
das einmal aufgeschrieben. Sie wollen sieben Konzeptionen 
in diesem Bereich haben. 

Meine Damen und Herren, Sie soltten sich einmal überle9en 

und Gedanken machen, was Sie eigentlich Wollen. Das, was 
Sie mit Ihren Anträgen insgesamt fordern, haben wir bereits 
auf den Weg gebracht. Viele Dinge sind bereits realisiert. Ich 

habe einige davon genannt. Das zeugt einerseits davon~ daß 
lhneo nichts Neues einfällt. und andererseits Qavon, daß Sie 
mit der Hochschulpolitik einverstanden sind; denn das ist ei

ne Bestätigung der Arbeit dieser Landesregierung. 

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

Bei den GRÜNEN sieht es etwas anders au~. Sie fordern keipe 
Konzepte, lehnen aber die Bafög-Novellierung der Bundesre
gierung ab. 

Verehrte Frau Kollegin GrOtzmacher, Sie wissen doch längst, 
daß diese Landesregierung dies ablehnen wird. Wir werden 
diese_Novellierung auch zu Fall bringen. Das wissen Sie doch 
ganzgenau. WassoU ein solcher Antrag? Da vel'5teht man die 
Welt nicht mehr. 

{Zuruf der Abg. Frau Gra~zrifacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Außerdem bestehen sehr große Sympathien für die Friedens
akademie. Das ist eine Aufgabe, die man wahrlich auf Bun-

Viz'epräsidentin Frau Fi'"i"ts<:he: 

Herr Abgeordneter Dr. Schmidt,lhre Redezeit ist abgelaufen . 

i\bg. Dr. S<hmidt,SPD: 

Verehrte Frau Präsidentin, gestatten Sie mir noch einen ent
scheidenden Schlußsatz. ln der Weiterbildung sieht es Ahnlieh 
wie in der Hochschulpolitik aus. Wir werden den erfreulichen 
Etat weiter aufsatteln und morQen weitere 900 000 DM bean
tragen. Damit erhalten wir Anschluß an die Weiterbildungs
landschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Dies war bit
ter nötig. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsidentin Frau Frits<:he: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge· 

ordnete Frau Gratzmacber. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Di~? Zahl dei-Studierenden an den 
Hochschulen in Rheinland-Pfalzist in den letzten vier Jahren 
nur noch unwesentlich gestiegen. Sie ist, wenn auch natürlich 
auf diesem sehr hohen Niveau d_er sogenannten Überlast, die 
in den letzten Jahren eine Last geworden ist, stagniert. 

Aber diese Efitwicklung wird nic;ht so anhalten; denn nach ei
ner Prognose der Kultusministerkonferenz wird die Zahl der 
Studienanfängerinne,n bis zum Jahr 2000- bis zum Ende der 
folgenden Legislaturperiode -, um mindestens 14 % anstei
gen. 

(Vi;!:eprasident Dr. Volkert 
übernimmt den Vorsitz) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren~ vor diesem Hintergrund fordern 

wir in unseren Haushaltsantragen die Landesregierung auf, 
jetzt an den Hochschulen keine Stelle zu streichen, sondern 

wir wollen ein Konzept zur Konsolidierung der Hochschulen 

gemeinsam mit den Betroffenen erarbeiten, damit Siehe~ 
rung, Ausgleich undVerbess·erung__~_gr Persc:H)'!J?_tru~tur, die 

dringend notwendig ist, erreicht werden kann, damit die Stu
dierenden in etwa wenigstens eine Chance bekommen, in der 
Regelstudienzeit ihr Studium been.den_ z.u könneo und -das 
ist mindestens genauso wichtig -, daß die Hochschulen sich 
auf den zu erwartenden Ansturm zusätzlicher Studierender 
vorbereiten können. 

Meine Damen und Herren, wenn wir uns den Haushalt der 
Hochschulen ansehen, dann scheint uns dastrotzaller geg_en
teiliger Beteuerungen kein Schwerpunkt der Politik der Lan
desregierung zu sein. Nach dem vorliegenden Haushaltsplan 
sind unserer Meinung nach die Ausgaben für die Hochschu
len gerade einmal um 14 Millionen DM gestiegen, das heißt, 
um 1,4 %. Herr Dr. Schmidt, wie Sie auf 5 % kommen, das 
möchte ich einmal wissen. 

{Schweitzer, SPD: Der kann rechnen!) 

Von einem durchschnittlichen Wachstum Ihres Haushalts, 

Herr Professor Zöllner, wenn man davon ausgeht, daß der 

übrige Haushalt um 3,9 % wächst, ist davon keine Rede. Im 
Gegensatz dazu ist beispielsweise- ich will das· einmal als Bei
spiel anführen -der Haushaltsansatz fOr den Bereich Straßen · 
um 8 % auf 40 Millio'nen DM gestiegen. Hier wird der 

Schwerpunktder Landesregierung deutlich. 

Für die Hochschulen fatal werden sich aber auch die vorgese
hene-n .Maßnahmen der Landesregierung in den Bereichen 
der Personalstruktur und der Personalkosten auswirken. Der 
vorgesehene Pensionsfonds, auf den ich schon in meiner Re
de, was den Schuletat anging, eingegangen bin, ist eine 
ziemliche Bedrohu~g fOr den Haushalt ,des Wissenschaftsmi
nisters. Aber auf Schwierigkeiten deuten auch die Verände
rungen in der Personalstruktur der Hochschulen, nämlich 
durch das Personalstreichungskonzept def Landesregierung, 

euphemistisch immer Personalwirtschaftskonzept genannt. 
Es werden entgegen eigener Aussagen der Lande:sregierung, 
daß sie keine Stellen streichen will, die in der Lehre wirksam 
werden, doc.h Stellen gestrichen, nämlich von Mitarbeiterin
nen. Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen sollen aber 
dann_a_ls sogenannte Zahlfälle mit stellenplanungebundenen 
Personalmitteln, die die Hochschulen pausc.hal zugewiesen 
bekommen, erhalten bleiben. 

(Prof. Reislnger, F.D.P;: ·o·äSfsf doch 
eine viel bessere Flexibilisierung!) 

-Das ist die Frage. 

Abgesehen davon, daß es dem Parlament als Haushaltsge

setzgeber und Kontrolleur durc.h diese Konstruktion er
schwert wird, den tatsachlichen Einsatz dieser Personalmittel 

zu Uberblic.ken oder auc.h politisch zu beeinflussen, wird diese 
Konstruktion dazu fUhren, daß diese Personalmittel auch im 
nichtwissenschaftliehen Bereic.h der Hochschulen eingesetzt 

werden und, was den Hoc.hsc.hulen auch ausdrOc.klic.h freige
stellt wird, auch für mangelnde Sac.hausstattung eingesetzt 
werden. 

Eines wurde bei allen Gesprachen an den Hochschulen und 
bei den vorliegenden Haushaltsanforderungen der Hoch
sdlulen sehr deutlich. An den Hochschulen herrscht ein Ober
durchschnittlicher Mangel an nkhtwissenschaftlkhem,an un
terstOtzendem Personal. Genau in diesem Bereich, als dem 
einzigen Bereich, wird das Personalstreic.hungskonzept der 
Landesregierung aktiv. Dadurch zeigt sich doc.h sehr, welche 
fatalen Folgen Qas Personaleinsparungskonzept mit dieser 
Rasenmähermethode hat. 

Ein besonderes Problem entsteht auc.h noch fürdie Fac.hhoch
sc.hulen in Rheinland-Pfalz, da den Fachhochschulen kein aka
demischer Mittelbau zugebilligt wird und dadurc.h alle Stel

len dieser wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen automatisch 
dem Personalstreichungskonzept zum Opfer fallen oder sie 
werden ihm unterworfen- sie werden natürlich nicht alle das 

Opfer, das ist klar. 

-(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ich gebe zu, 

der Haushalt ist schwer zu lesen!) 

Das hat der Haushaltsantrag der SPD und F.D.P. auc.h gezeigt, 
mit dem Sie ein bißchen nachbessern .wollen. Das Ganze ist 
nämlich seltsamerweise auch an den neuen Fac.hhochsc.hul
standorten anders, wo wissensc.haftliche Mitarbeiterinnen 
und eine Ausstattung im unterstOtz~nden Personal deutlich 

.. höher sind, worüber die übrigen Fac.hhochschulen nur stau
nen können. Damit wird sehr deutlic.h, daß. bei weiterhin be
stehender immenser Überlast durch das Personalstreic.hungs
konzeptdie Lehre und die Fors-chun-g an den Hochschulen mit 

entsprechenden Auswirkungen für die Studienzeiten einge
schrankt und geschwächt werden. 

Meine Damen und Herren, ein großes Problem hat sic.h natOr
lic.h auch durc.h den Wegfall der Stellen aus dem Hoc.hsc.hul
sonderprogramm I - es wurde schon ein paarmal darauf hin
gewiesen- ergeben. Das sind sehr wichtige Stellen, die bisher 
in der Lehre wirksam waren. Hier werden nicht so, wie Sie es 
in Ihrer Rede gesagt haben, Herr Dr. Schmidt, alle Stellen mit 
Komplementärl"flitteln des Landes erhalten. 20 Stellen sollen 
nach Auskunft des zuständigen Ministeriums im Haushalts
und Finanzausschuß wegfallen. Auch sechs der sogenannten 
Fiebiger-Professuren fallen an den Universitäten weg bzw. 
werden von der Landesregierung aus der Nachwuchsförde
rung nicht mehr in den allgemeinen Stellenplan übernom
men. Meine Damen und Herren, wirfordern die Landesregie~ 
rung noc.h einmal sehr deutlic.h auf, alle Stellen zu ersetzen; 
denn gerade die~e Fiebiger-Professuren als Nac.hwuchspro
fessuren sind außerordentlic.h wichtige Stellen. 
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Meine Damen und Herren, in einem weiteren Entschließungs

antrag machen wir deutlich, woher die Stellen und Mittel für 
die Konsolidierung der Hochschulen und die zusätzliche Aus
st:attung der Universität Koblenz-Landau und der Fachhoch
schulen Rheinland-P1alz kommen sollen. Die von uns in die

sem Entschließungsantrag angesprochenen Kapitel taugen 
nur noch zum kleinlichen Hineinregieren in die Hochschulen. 
Es ist aber sicher besser, wenn diese Mittel bei den Hochschu
len eingestellt werden, um dort Lehre und Forschung zu ver
starken. 

Meine Damen und Herren, es ist klar, unter den unzuläng
lichen Zustanden an den Hochschulen leiden ganz besonders 
die Studierenden. Oie Studienberatung ist eine sehr wichtige 
Hilfe für sie; das wurde auch in den Aussagen der HochschuiM 

prasldentenkonferenz immer Wieder deutlich. Herr 
Dr. Schmidt, hier wurde vor aber zwei Jahren M das ist richtig
ein Antrag der Regierungskoalition verabschiedet, in dem die 
Landesregierung aufgefordert wurde, die Studienberatung 
an den Hochschulen massiv auszubauen- völlig richtig. 

Was ist bisher geschehen? Be! der UniversitätTriergibt es fOr 
11 000 Studierende lediglic.h eine Stelle für die zentrale Stu
dienberatung. Wir fordern deswegen in unserem Entschlie
ßungsantrag, daß die Studieninformation in den Schulen des 
Landes unter dem Motto "Hochschulen der Region" verstärkt 
durchgefahrt wird, daß die Erfahrungen der Studierenden 
d1Jrch Studierende selbst bei dieser Studienberatung intensiv 
einzubringen sind und daß Studierende in allen Phasen des 
Studiums in den einzelnen Fächern durch selbst gewählte 
Mentoren begleitet werden. So etwas geht natürlich nicht 
ohne zusatzliehe Kosten ab. 

Meine Damen und Herren, Herr Dr. Schmidt hat es gerade an
gesproc.hen, ein besonders schlimmes Beispiel dafar, daß die 

Verantwortung fOr die Misere der Hochschulen immer auf 
die Schwächsten der Betroffenen, auf die Studierenden, ab

gewälzt wird, stellt jetzt die Bafög~Novellierung der Bundes

regierung dar. Hier _will man ausgerechfJe_t_ noch einmal ~~! 
den wirtschaftlich Schwächsten der Studierenden die Mittel 
far den notwendigen Ausbau der Hochschulen herausholen, 
wirklich ein Gipfel der Unverfrorenheit. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS~9o/biE GRÜNEN) 

Wir fordern die Landesregierung auf, ganz klar im Bundesrat 
gegen diese Novelle zu stimmen. 

(Schweitzer, SPD: Macht sie doch!) 

Wenn sie das tut, dann sollen Sie dem auch zustimmen. Aber 

es könnte auch sein, daßsie es so machtwie immer, 

(Zurufe der Abg. Schweitzer, 

Prof. Dr. Preuss, SPD, und 

Prof. Reisinger, F.D.P.) 

daß Sie -sich nämlich durch Stimmenthaltung ihrer Verant

wortung für die Studierenden entzieht. Sehen Sie sich doch 
einmalihren Änderungsantrag an, der so wachsweich zu die
sem Thema Stellung nimmt. Er enthalt nichts, daß die Landes
n~gierung- diesem Antrag nicht zustimmen soll. Lesen Sie es 
einmal nach. Davon habe ich in Ihrem Antrag Oberhaupt 
nichts gelesen. 

Meine Damen und Herren, am Schluß noch ein Wort zur Wei
terbildung, dem oft beschworenen Schwerpunkt der Politik 

der Landesregierung. Sie haben mit einem neuen Weiterbil
dungsgesetz eine gute Grundlage für eine zukünftige Wei~ 
terbildungslandschaft geschaffen. Das wollen auch 'f'lir; das 

habe ich auch immer eingeräumt. Aber dann legen Sie einen 

Haushaltsentwurf vor, in dem die Mittel fQr die Förderung 
der Weiterbildung gekürzt werden. Daraber sind die Regie
rungsfraktionen auch ein wen.ig erschrocken. Deshalb haben 
Sie mit 900 000 DM aus dem Ihnen zugewiesenen Wahl
kampfgeld bei der Weiterbildung zugelegt. Aber diesen Be~ 
trag verteilt über das Flächenland Rheinland-Pfalz. auf die 
vielen Träger und Einrichtungen der Weiterbildung, das gibt 
nur eine ganz geringe Steigerung, die sich nur pro Unter
richtsstunde auf pfennige ausrechnen läßt. Meine Damen 
und Herren. dabei wäre gerade in den Konversionsgebie
ten ~ also die Gebiete, die es nötig haben - eine ausgebaute 

.. Weiterbildungslandschatt dringend notwendig. Das kann 
dieser Haushaltsansatz nun wirklich nicht voranbringen. 

Ich will zusammenfassen, meine Damen und Herren: Weder 
rekht der Haushalt der Hochschulen aus, um die Hochschulen 
für die Zukunft fit zu machen, noch kann der Ansatz der Mit
tel zur Weiterbildung reichen, um der Weiterbildung den ihr 
zukommenden Platz in dem Bildungsgefüge des Landes zu~ 

zuschreiben. Deshcdb werden wir diesem Haushalt nicht zu
stimmen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Wenn man die Qualität eines Haushalts fair und 

ausreichend objektiv beurteilen will, so muß man dabei das 
gesamte Umfeld mit betrachten, in das dieser Haushalt ge
stellt ist. Die Kollegen Mertes und Dieckvoß haben gestern zu 
Recht darauf verwiesen. Frau Kollegin Kohnle-Gros, es fiel 
schon auf, daß Sie bei Ihrer Aufzählung, wer .alles fCir die Zu
kunftssicherung beitragen muß, d.en Bundeshaushalt nicht 

erwähnt haben. lc.h werde darauf gleich noch zurCickkom

men. 

• 

• 
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Der Haushalt des Ministeriums fOr Blldung, Wissenschaft und 
Weiterbildung unseres Landes Rheinland-Pfalz hebt sich, um 
ein Bild zu gebrauchen, das zu dieser vorweihnachtlichen Zeit 
paßt, wie ein praChtig' geschmÜckter-- WeihilaChtsbaum vor 
einem grauen, schmuddeligen und tristen Hintergrund ent
sprechender Haushalte des Bundes und anderer Bundeslan

cier ab. Dies gilt auch fOr die Personalstellen an den Hoch

schulen in Rheinland-Pfalz, Frau Grützinacher. Schon im Re
gierungsentwurf waren·- insbesondere beim Schwerpunkt 

Fachhochschule 40 neue Stellen, davon 36 for die neuen 

Standorte und 4 far die vorhandene-n Standorte, vorgesehen. 

Damit wird für die bisherigen Stanäorte klargestellt, daß die 

zum Teil in der Fachhochschule geäußerten Befürchtungen, 
wie Sie sie jetzt hier wiede(aLifgewärmt haben, derAusbau 

der neuen Standorte gehe zu Lasten der bisherigen, nicht ge

rechtfertigt sind. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 9ö7DJEGRÜNEN: 

IhrWort in Gottes Ohr!) 

Der Regierungsentwurf sieht auch 26 zusätzliche Stellen for 

die Universitäten vor. Dies alles sind bereinigte Zahlen, das 

heißt, die bisher in dem Kapitel 15 12- Neue Technologien 

und Umwelt- veranschlagten Stellen sind nun in die Hoch
schulkapitel Oberführt worden; sie sind bei der Bilanz schon 
herausgerechnet. Übrigens bedeutet diese Überführung der 
Stellen aus den Überlasttiteln und aus dem Kapitel ..,Neue 

Technologien und Umwelt" in die einzelnen Hochschulhaus
halte wegen der dort verstarkten Flexibilisierung eine weite

re Verbesserung der Möglichkeiten zur Selbstbewirtschaf
tung durch die Hochschulen. Das ist gut so, meine sehr ver
ehrten Damen und Herren; denn zusatzliehe Stellen sind fOr 
die Hochschulen unseres Landes wichtig. Ebenso wichtig war 
und ist die Weiterentwicklung der Flexibilität und der eigen

verantwortlichen Kompetenz der Hochschulen bei der Mittel
verwaltung . 

(Beifall der F.D.P.) 

Nach einer von der Kultusministerkonferenz durchgefahrten 

Untersuchung haben wir in Rheinland-Pfalzdabei mittlerwei

le einen Spitzenplatz unter den Bundesländern erreicht. 

(B~ifall der F.D.P.) 

Woanders werden unter wohlklingenden Namen Modellver

suche und Globalhaushalte durchgeführt, zum Beispiel im 
Nachbarland Hessen. Dabei hat man allerdings schon den 
Verdacht, daß hierbei nichts anderes betrieben wird, als den 

Hochschulen die Verantwortung der Mängelverwaltung bei 
Kürzung von Mitteln im Hochschulbereich zuzuschieben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sprach zu Be~ 

ginn davon, daß wir den Haushalt des Wissenschaftsministers 
vor dem Hintergrund sehen müssen. der durch das Verhalten, 

anderer, vor allem des Bundes und der anderen Bundeslän
der, geprägt ist. Was den Bund betrifft, so ist in den Artikeln 

91 a und 91 b unseres Grundgesetzes klar geregelt, daß die
ser im Rahmen der Gemeinschaftsaufgaben zusammen mjt 
den Ländern Verantwortung zu gleichen Teilen und gemein

schaftlich fOr die allgemeinstaatliche Aufgabe Hochschulen. 

das heißt konkret für den Hochschulbau und die Forschung, 
hat. Der zu Beginn seiner Amtszeit als sogenannter Hoff

nungsträger der CDU und als Zukunftsminister so hochgelob
te Superminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 

Technologie, Jürgen ROttgers, der dafür verantwortlich wäre, 

daß der Bund diese Gemeinschaftsaufgaben ernst nimmt, ist 

im Kabinettdes Bundeskanzlers Helmut Kohl zu einem politi
schen Gartenzwerg geschrumpft, 

(Beifall bei F.D.P, SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

dem Kabinett eines Bundeskanzlers,--

(Frau Nienkämper, CDU: Mit 

Ihren F.D.P.-Ministern!) 

-Ich kritisiere im Gegensatz zu Ihnen auch das Verhalten un
serer Minister in dies_em Punkt; ich komme darauf noch zu 

sprechen. 

(Unruhe im Hause) 

--dem vor einigen Tagen die maßgeblichen Führungskräfte 
der deutschen Wirtschaft bescheinigt haben, daß er für wirt

schaftliche Fragen noch nie ein Gespür hatte, wie BOl

Vizepräsident Tyll Necker das formuliert hat. Man kann dar
über hinaus noch sagen, daß dieser Bundeskanzler auch we
nig Gespür für die Bedeutung der allgemeinstaatlichen Zu
kunfts(aufgaben Hochschulen hat. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

Ja und einiges mehr!) 

Wie wenig durchsetz~ngsfähig Bundesminister Rüttgers in 

diesem Kabinett ist, hat er in der letzten Wochen durch Ein

bringung eines GesetzentWurfs zUr sogenannten Bafög

Reform bewiesen, dies mit einer geradezu kaltschnäuzigen 

Umkehr der Zielrichtung des Bafög. Nun Abschreckung statt 

wie früher Schaffung von Chancengleichheit. 

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

RUttgers hat damit endgültig seinen hochschulpolitischen 

und forschungspolitischen Offenbarungseid geleistet. Dazu 
kann ich nur sagen - Frau K_ohnle-Gros, Sie waren in der Ana
lyse auch stark-, in der Analyse der Probleme der Hochschul~ 

finanzierung war Minister Rüttgt;!rs scharfäugig wie ein 
Adler. Er hat die Ziele der Lösung ins Auge gefaßt wie der 
Tiger kurz vor dem Sprung, ist dann aber als haBlicher Frosch 

gelandet, den so schnell keine Prinzessin zum schönen Prin
zen wachkUssen wird. 

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

Zurufdes Abg. Lelle, CDU) 
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Was die glasklare Analyse betrifft, so findet man bei ROttgers 

alles, was auch die Kultusministerkonferenz, die Hochschul

rektorenkonferenz und der Wissenschaftsrat schon seit lan
gem feststellen. Der Wissenschaftsrat hält deshalb fOr 1996 
-ausgehend von einem Ausbauziel auf dem untersten abso

lut notwendigen Niveau, vor allem für den Hochschulbau -

einen Ansatz von 2.4 Milliarden DM jeweils vom Bund und 
von den Ländern fOr notwendig. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, ROttgers sagt zu Recht, daß sich 

seit dem Beschluß der Regierungschefs von 1977, die Hoch

schulen offenzuhalten, die Lage an den Universitäten und 

Fachhochschulen bedrohlich 'zugespitzt hat. Die Überlast ist 

deutlich gestiegen. Ca. 1,9 Millionen Studierenden stehen le

diglich ca. 970 000 Studienplätze zur Verfügung. Während in 

den alten Bundesländern die Zahl der Studienanfänger um 

ca. 75 % zugenommen hat, betrug der Anstieg des wissen

schaftlichen Personals lediglich ca. 11 %. Das geht dann in ei

ner Analyse so weiter, wie ich das schon sagte - hervorra

gend. Aber leider bleibt es bei diesen Feststellungen. 

Die Länder haben, weil der Bund seit Verabs<:hiedung des 

21. Rahmenplans bei Investitionen nach dem Hochschulbau

förderungsgesetz seiner Verpflichtung nur noch völlig unzu

reichend nachgekommen ist, mittlerwelle Vorleistungen von 

2,2 Milliarden DM erbracht. Dem steht für 1996 ein Ansatz 

von nur 1,8 Milliarden von seiten des Bundes gegenüber. 

Meine Damen und Herren, damit ist klar, wie dramatisch die 

Situation geworden ist. 

Nachdem Bundesminister Rüttgers mitalldiesen guten Grün

den im Bundeskabinett nicht erreichen konnte, daß daraus 

der einzig sinnvolle Schluß, nämlich eine deutliche Mitte/auf

stockung, gezogen wurde, hat er offensichtlich resigniert. 

Minister Rüttgers begeht nun eine Verzweiflungstat nach der 

anderen, nachdem er in seinem eben schon erwähnten The

senpapier konstatiert hat- ich zitiere -, müssen jetzt finan

zielle Mittel zugunsten von Zukunftsinvestitionen im Hoch

schulbereich umgesteuert werden. - Richtig, kann ich dazu 

nur sagen. 

An anderer Stelle sagt er, neue Finanzierungsspielräume 

müssen durch neue Prioritäten gewonnen werden. - Auch 

richtig, kann ich dazu sagen. Wie er diese Finanzierungsspiel

raume gewinnen will, das hat Minister ROttgers nun mit sei

nem unseligen Vorschlag zur Änderung des Bafög klarge

macht, nachdem er auch schon dabei ist, an die Hochschul

sonderprogramme seines früheren Kollegen MOllemann die 

Axt zu legen. 

Die Finanzierungsspielraume sollen nach seinem Vorschlag 

von denen erbracht werden, denen das Bafög eigentlich als 

Kindern aus einkommenschwachen Familien Chancengleich-

---r 

heit auch für ein Studium an einer Hochschule eröffnen soll

te. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, man muß sich einmal anschauen, 

was er damitfinanzieren will: 

1. eine Aufstockung der HBFG-Mittel um 420 Millionen für 

den Zeitraum von 1997 bis 1999, 

2. zusätzlich 490 Millionen DM an Forschungsmitteln für den 

Zeitraum von 1996 bis 1999 für die Max-Pianck-Gesell

schaften und fürdie Deutsche forschungsgemeinschaft. 

Das geht so weiter bis zu 36 Millionen DM für den Zeitraum 

von 1996 bis 1999 für international ausgerichtete Studien

gänge, um die schwindende Attraktivität deutscher Hoch

schulen im internatinalen Wettbewerb zu verbessern. Das soll 

alles mit dem Geld geschehen, was er bei denen holt, die es 

am wenigsten geben können, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig t) 

Im Rüttgers-Papier heißt es abschließend: Mit diesem Maß

nahmenpaketbekennt sich die Bundesregierung nachdrack

lich zu ihrer auch im Bildungsbereich gesamtstaatlichen Ver

antwortung.- Schön wäre es. Wie kann man überhaupt auf 

die Idee kommen, die Finanzierung einer gesamtstaatlichen 

Aufgabe nicht aber das allgemeine Steueraufkommen aller 

Steuerzahler vorzunehmen, die bei einer Spitzenbelastung 

im Weltmaßstab verlangen können, daß ihnen und ihren Kin

dern der Staat als Gegenleistung zumindest die wichtigsten 

gesamtstaatlichen Leistungen anbietet? Dazu gehören vor al

lem auch die Schulen und die Hochschulen. 

Wie kann man nur auf die Idee kommen, statt dessen die Fi

nanzierung über einen systemverändernden Eingriff in ein 

bisher schon mehr schlecht als recht Chancengleichheit schaf

fendes Bafög zu wollen? Ich gehe jedenfalls davon aus, daß 

de_r Bundesrat dem mit Mehrheit die rote Karte zeigt. 

{Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD

Zurufvon der SPD: Jawohl!) 

Die Landesregierung wird mitdafür sorgen. 

Ich gehe davon aus, daß die Landesregierung auch dem folgt, 

was die F.D.P.-Fraktion fordert, daß wir nämlich beim Hoch

schulbau endlich Leasing-Modelle HBFG-vertraglich erlauben. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Das im internationalen Vergleich völlig rOckständige Stif

tungsrecht und Spendenrecht muß so novelliert werden, daß 
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mehr Anreize dafür gegeben werden, daß deutlich mehr pri
vates Geldvermogen-=- statt m1t hohen Erbschaftssteuel-rlbe-~
legt- privilegiert für das Allgemehlwohl fördernde Zwecke 
zur Verfügung steht. Parübecsollten wir debatti_eren. 

Statt Ober Studiengebühren zu schwadronieren, sollte man 

schleunigst Ober Bildungsgutscheine. sprechen. _Das ist e_ine 

F.D.P.-Idee, die einerseits weiterhin den Anspruch auf die all

gemeinstaatliche Leistung der Hochschul~ sichern könnte 
und andererseits eine Überbeanspruchung durch zu viele ein

zelne verhindern warde. 

Wissenschaftsminister Zöllner hat dankenswerterweise über 
den Bundesrat vorgeschlagen, den Investitionsstau im Hoch~ 
schulbau mit Hilfe von Leasingprojekten abzubauen, und dies 

mit der Untersuchung der Cons-ult~Partner GmbH untermau~ 

ert. Demnach sollte es möglich sein, in den Jahren von 1997 

bis 1999 auf dem Wege privater Finanzierungsmodelle Hoch~ 

schulhauvorhaben mit einem Investitionsvolumen von 

ca. 4 Milliarden DM zu realisieren. 

~rau Kohnle-Gros, ich gebe-flillen recht, es sind mit die wich~ 
tigsten Investitionsvorhaben zur Zukunftssicherung, die man 
sich vorstellen kann. 

Wir in Rheinland-Pfalzbeweisen mit dieser Koalition aus SPD 

und F.D.P., daß es auch bei einem engen Haushalt möglich ist, 
Prioritäten richtig zu setz~ii.~.--

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

Dies gilt vor allem für den Bereich Bildung und _dabei insbe~ 

sondere für die Hochschulen und die Weiterbildung. Mein 
Kollege Dr. Gerhard Schmidt hat schon die Po_sitionen im 

Haushalt ausführlich dargestellt. Ich will abschließ-end für die 
F.D.P.~Fraktion nur noch aufwenige Einzelheiten eingehen . 

Wir haben dafür gesorgt, daß - wenn auch mit kleineren, 

aber doch deutlichen Mittelaufstockungen- der Rheinischen 
Landesbibliothek Koblenz und der pfälzischen Landesbiblio-. 

thek Speyer mehr Mittel für den Büchererwerb zur Verfü
gung stehen, daß es dem Collegium musicum der_Johannes 

Gutenberg-UniversiUit vor allem für die dort beteiligten akti

ven 360 Studierenden ermöglicht wird, die Arbeittrotz des 
AbspeckenseineS größeren Sponsors fortzusetzen. 

Für die Weiterentwicklung dei" für Ofe-ZiikUilft iJer HochSChU

len in Rheinland-?falz so wichtigen Daten- und Kommunika
tionsnetzwerkstruktur. werden deutlich mehr Mittel zur Ver

fügung stehen. 

Damit das für die Fachhochschule in Ludwigshafen zukunfts

weisende und wichtige Ostasiei1-lns~itut seine räumlichen 

Verhältnisse verbessern kann, haben wir die Mittel für Mie
ten und Pachten kräftig aufgestockt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wie ich schon in der Grundsatzdebatte ausführte, nehmen 

wir die zunehme-nde-n Schwierigkeiten unserer Hochschulen 
in Rheinland-Pfalz bei Berufungs- und Bleibeverhandlungen 

sehr ernst. Wir sind deshalb mit Erfolg dafür eingetreten, daß 

die Präsidenten der Hochschulen zur Verstärkung ihrer Ver
handlungsfähigkeit bei besonders schwierigen Berufungs

und Bleibeverhandlungen über die jeweilige Präsidialreserve 

1,6 Millionen DM zur Verfügung gestellt bekommen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Nicht zuletzt als eine zwingende Konsequenz aus der Novel

lierung des Weiterbildungsgesetzes war es für uns von der 

F.D.P.-Fraktion von vorneherein klar, daß wir den anerkann

ten Landesorganisationen der Weiterbildung für ihre Helm

bildungsstätten weitere 500 000 DM zur Vertagung stellen, 

damit diese in der Förderung durch das Land denen der 

Heimbildungsstätten der Volkshochschulen gleichgestellt 

werden können. 

Mit der Novellierung des Universitätsgesetzes und demnächst 
der Novellierung des Fachhochschulgesetzes werden gute 
rechtliche Voraussetzungen für die künftige Entwicklung un
serei Hochschulen und damit des Wissenschaftsstandorts 
Rheinland-Pfalzgeschaffen sein. 

Mit dem Haushalt 1996 stellen wir dazu auch die notwendi
gen finanziellen Voraussetzungen bereit. Wir können_ uns 

nicht damit abfinden, daß sich nur zwei von 62 Max-Pianck

lnstituten und nur eines vOn 38 Fraunhofer-lnstituten ~ übri

gens eines, das gerade erst dazugekommen ist-

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

sowie keines der 16 Großforschungseinrichtungen des Bun

des in Rheinland~Pfalz befinden. Frau Kohnle-Gros, aUch das 
gehört zu einer Bilanz von 40 Jahre CDU-Arbeit. 

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

Bei allem Respekt für die Gründung dervon Ihnen genannten 

Universitäte.n Trier und Kaiserslautern gehört das auch zu 
dieser Bilanz. Diese Bilanz der wenigen Forschungseinrich
tungen führt dazu, daß wir bei den Mitteln für Forschungen, 

die Ober das Bundesforschungsministerium und über die 
Deutsche Forschungsgemeins_chaft gegeben werden. so 
schlecht dastehen. Das ist das Resultat. Das können Sie doch 

dieser Landesregierung nicht vorwerfen. 

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

Wir werden uns in den nächsten Jahren noch gewaltig an

strengen müssen, wie wir das bei dem Institut für Mikrotech

nik in Mainz getan haben, uni im Wettbewerb der Regionen 

und der anderen Bundesländer unsere Position zu stärken. 
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Der Haushalt 1996, der vor dem Hintergrund kräftigerer Ein

schnitte der entsprechenden Haushalte beim Bund und in an· 
deren Bundesländern gar nicht positiv genug bewertet wer

den kann. ist im Bereich von Wissenschaft und Weiterbildung 

geradezu ein Glanzlicht. Er bietet die besten Voraussetzun
gen dafOr, daß wir im Wettbewerb mit anderen Regionen 
und den anderen Bundesländern in Zukunft gut mithalten 

können. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Professor Dr. Zöllner das 

Wort. 

Prof. Dr. Zölliler, 
Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Einzelplan 15 

- Ministerium for Bildung, Wissenschaft und WeiterbiJdul'!g -

verbindet Kontinuität und Innovation in bemerkenswerter 

Weise. Darin liegt meines Erachtens seine Stärke. 

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

Kontinuitätschlägtsich zum Beispiel in eine~ erneuten haus

haltspolitischen Schwerpunkt nieder~ weil diese Landesregie

rung dem Bildungsbereich mit allen seinen SauJen eine zen
trale Bedeutung fOr die Zukunftsfähigkeit der GeSellschaft 

beim ißt. 

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

,Kontinuität heißt ganz konkret fOr die Be~roffenen zum Bei

spiel dte Sicherung der Unterrichtsversorgung auf hohem _Ni
veau, weitere Konsolidierung der Universitäten, einen geziel
ten Ausbau der Fachhochschulen und mehr als eine Y.erd.op
pelung des Ansatzes fUr die Weiterbildung im Vergleich zu 

1990. 

Innovation ist bezogen auf diesen Einzelplan sehr vieldeutig, 

aber aus meiner Sicht ebenso treffend. Ich. meine in _diesem 
Zusammenhang gar nicht so sehr die vielen innovativ_:enPro

jekte, von denen ich später noch einige riennen werde. Ich 

meine primär die Art und Weise, wie-in diesem Haushalt mit 

den zur VerfOg~:Jng stehenden Ressourcen umgegangen wird, 

wie .die Landesre;gierung vorschlagt zentrale Aufgaben 

staatlichen Handeins tatsächlich zu lösen. Nehmen Sie die Un
terrichts.versorgung, wo in vernünftiger Art und Weise neben 

zusatzliehen PlansteHen erhöhte Vertretungsmittel _und wei
tere Flexibilisierungen- zum Bespiel durch das "Sabbatjahr" 

oder den gezie!ten Einsatz von nebenberuflichen Kratten 

und Mehrarbeit- kombiniert werden. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nehmen Sie die Ho~hschulen, die die zusatzliehen Mittel nach 

nachvollziehbaren Kriterien erhalten und mit erheblichen 

Deckungsfähigkeiten ausgestattet werden und sie so selbst 
bewirtsc.haften können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Nehmen Sie das Klinikum der Johannes Gutenberg-Uni~ 

versität, das ab dem 1. Januar 1996 als Sondervermögen ge
fahrt werden soll. Nehmen Sie das neue Weiterbildungsge
setz, auf dessen Grundlage unter erheblichem BCirokratieab

bau nicht nur geredet. sondern gehandelt und die gestiege
nen Mittel 1996 erstmals verteilt werden sollen. Die Haus

haltspolitik steht für einen strategischen Ansatz, wie er fQnf 
Jahre lang erfolgreich zum Wohle der Betroffenen ent
wickelt wurde. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. 

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

Das ist ein strategischer Ansatz, der ein Konzept hat, das sie 
so lange fordern, meine Damen und Herren von der CDU. 

Dieses Konzept hat eine Vision, die uns sicher irt die Zukunft 

in Rheinland-Pfalzführen wird. 

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

t.a:ssj:!n Sie mich zuerst_~inige Bemerkungen zum Schulbereich 

machen. 200 zusätzliche Lehrerstellen in 1996, eine Steige
rung der Vertretungsmittel um über 20 % auf 28,5 Millio-

----nen DM und weitere 12 Millionen DM für Flexibilisierungs

maßnahmen, 200 Stellen fQr Anwarterinilen und Anwärter, 

ein neu es Seminar fOr Sonderschulen, Schulbaumittel in Höhe 

von fast 100 Millionen DM - Schule geht in Rheinland-Pfalz 

vor. Das ist nic.ht zum ersten Mal in diesem Haushalt der Fall. 

Ca. 2 00_0 zus~tzliche Stellen far Lehrerinnen und Lehrer und 
fast 1 000 Anwärterinnenstellen wurden in den letzten fünf 
Jahren zur Verfügung gestellt, Diese Landesregierung hat 
auf die Herausforderung deutlich gestiegener Zahlen von 

SchOierinnen_und Schülern mtt Erfolg reagiert und nicht nur 
darober gesprochen. 

'~ (Beifall der SPD und der F.D.P.-
~ Fr_a_u(;rOtzmacher, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: ~ 

Was blieb ihr auch anderes Obrig?) 

Die Zahlen zur Unterrichtsversorgung far das Schuljahr 

1995/96 werden endgöltig erst Ende dieser Woche vorliegen. 
Nach allem, was mir bisher bekannt ist, kann ich sagen, daß 

das in Zeiten d~r CDU-Verantwortung in diesem Bereich viel 

später bis in den Januar hinein der Fall war. 

• 

• 
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Sie wissen, daß ein zuverlassiger Minis~er der Öffentlichkeit 
nur geprüfte Zahlen mitteilen kann. Aber nach allem, was 
mir bisher bekannt ist, kann ich sagen, auch in diesem Jahr ist 
es mitviel Engagement·- fch betone: aller Beteiligten- gelun
gen, die Kernaufgabe jeder Stl)ulpolitik, eine gute Versor-

-gung der Schülerinnen und Schüler mit Unterricht. zu lösen. 

(Frau Grützmachef,tfÜNDNIS 90/Die GRÜNEN: 

Dann sagen Sie doch einmal die Zahlen!) 

Ich weiß, daß viele meinen .. hier müßte noch viel mehr getan 
werden. Aber auch Ihnen dürfte nicht entgangen sein, daß 
R~einland-Pfalz im bundesweiten Vergleich eine Spitzenstel
lung einnimmt und alleine die genannten 2 000 zusa.tzlichen 
lehrerstellen einer jahrliehen Haushaltsbelastung von unge
fahr 160 Millionen DM entsprechen, und zwar nicht einmalig~ 
sondern jedes Jahr zusatzlieh 160 Millionen DM, das heißt je
des Jahr eine entsprechende Anzahl von Straßen weniger 
oder etwas ahnliches. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. •. 

Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schönware es!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren und Frau Grotzrna-· 
eher, wer da von Sparen an der Bildung spricht, ist wahr
scheinlich nicht gewillt, die tatsachlichen Realitäten zur 
Kenntnis zu nehmen. 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Umgekehrt!) 

Ich stehe hier dazu, daß for infch mö91icheiweise wünschbare 
Maßnahmen, die aber riicht realisiert werden können, nicht 
unter dem Motto des5parens und nicht unter dem Motto des 
Finanzministers abgewehrt werden, sondern ich meine tat
sachlich, d_aß hier insgesamt ein notwendiges stimmiges Kon
zept aus einem BOndei von Maßnahmen zur Bewältigung 
dieser großen Herausforderung- nOtWe-ndig ist, und zwar 
eines, das ich seit einiger Zeit in der Öffentlichkeit dargelegt 
habe und hier noch einmal klar beziffein möchte. Wir brau
chen sehr wohl zusatzliehe Ressourcen an Stellen im Schulbe
reich. Wir können diese Herausforderungen- aber nur beste
hen, wenn wir ein n~tfeS Verständnis von Flexibilität und 
Selbstverantwortung sowohl in bezug auf Arbeitszeiten als 
auch auf die Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort realisieren. 
Diesen Weg ist diese Landesregierung mit diesem Haushalt 
und auch in diesem laufenden Jahr schon konsequent gegan
gen. 

Herr lelle, welches Konzept hinter dem, was Sie vorschlagen, 
steht, istfür mich nicht nachvollziehbar. 

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

Wie letzten Endes die Kombination aus einer angeblichen Re
duzierung der Überversorgung im Bereich der Integrierten 

Gesamtschulen, die Ausschöpfung der Ressourcen, die in Mo
dellversuchen unnötig verschwendet werden, und die schnel
lere Bestellung von Schulleiterstellen und die verbindliche 
Schullaufbahnempfehlung dazu führen sollen, daß wir mit 
dem riesigen Problem der Unterrichtsversorgung fertig wer~ 
den, ist mir schleierhaft. Sie wissen genausogut wie ich, daß 
formale Zuweisungen an die Integrierte Gesamtschule, die 
einen höheren Betrag ergeben als die Summe an die geglie
derten Schularten, letzten Endes dahin gehend kompensiert 
werden, daß die durchsChnittliche Klassengröße dort ganz 
anders ist, was letzten Endes zu vergleichbaren Größenord
nungen fahrt. Sie wissen genau, daß die relevante Anzahl 
von Stellen im Modellversuchsbereich zum Beispiel in die ge
meinsame Unterrichtung von beeintrachtigten und nicht be
einträchtigten Kindern geht, namlich ungefähr 150. Wollen 
Sie diese nach den Aussagen Ihres Landesvorsitzenden ab
schaffen? Wollen Sie die 10. Hauptschuljahre- Modellversu
che bzw. spezielle Initiativen der Landesregierung - abschaf
fen, um damit die Unterrichtsversorgung im lande zu finan
ziere_n? Alles dies wird nicht gehen. 

.<Zurufe von der CDU) 

Das heißt, Glaubwardigkeit bei Konzepten ist die Vorausset
zung fürihre Durchsetzbarkeit und die Voraussetzung für die 
Zukunft des Landes. 

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

frau GrOtzmacher, das g·eht genauso nach der anderen Seite. 
Ich lasse mir in diesem Bereich nicht Unehrlichkeit vorwerfen. 

(Beifall bei äer SPD-

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie kommen damit aber nicht hin!) 

Ich meine, wenn man in den täglichenGesprachen und auch 
in den markigen Reden vor diesem Parlament den Betroffe
nen in der Schule sugger~ert, sie könnten das Problem der Un
terrichtsversorgung in den nächsten zehn Jahren dadurch ge
löst bekommen, daß das Parlament ihnen im einfachen Drei
satz soundsoviel mehr Schüler, soundsoviel mehr Lehrer zur 
Verfügung stellt. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Kein einfacher Dreisatz!) 

so verhindert man, daß die Betroffenen zu denken und zu 
handeln anfangen und daß das Problem in einer gemeinsa
men Anstrengung gelöst wird. Dies ist verantwortungslos. 

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

Meine Damen und Herren, wir jedenfalls werden den einge
s_chlagenen Weg fortsetzen, verläßliche Rahmenbedingun-
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genfür die Schulen und damit für die Schülerinnen und Schü~ 

I er, fOr die Eltern, Lehrerinnen und Lehrer zu sichern. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was heißt denn "für das na.chste Schuljahr'"?) 

Diese Rahmenbedingungen sind die unverzichtbare Voraus-

setzung fürdie inhaltlich notwendigeWeiterentwicklun~ des 
Schulsystems. Uriser rheinland-pfälzisches Schulsystem bietet 

dafür eine gute Gründlage. Die GrundschUle hat sich längst 
auf den Weg gemacht, das Ziel einer kindgerechten Schule in 
Anbetracht des gesellschaftlichen Wandels neu zu definieren. 
Die Ausweitung der Fremdsprachenarbeit, der Ausbau der 
betreuenden GrundschUle, wie sie im Haushaltsplan ihren 
Niederschlag gefunden haben, mögen als Stichworte genü

gen. 

Eine starkere Verankerung im sozialen Umfeld ist insbeson

dere auch fOr die Hauptschulen von großer Bedeutung. Des

halb sieht der Haushaltsplanentwurf neue Initiativen im Be

reich der Schulsozialarbeit vor. Dies gilt im übrigen auch fOr 

die berufsbildenden Schulen, an denen die Schulsozialarbeit 

bisher aus EU-Mitteln finanziert wurde und jetzt eben in stär

kerem Maße durch Landeszuschüsse gedeckt werden muß. 

Eine leistungsfähige Schullandschaftdie einerseits ein wo_ho

ortnahes Angebot und andererseits eine möglichst optimale · 

Förderung des oder der einzelnen im Auge hat. bleibt Maß
stab des Handeins der Landesregierung. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ein s-chöner Satz!) 

Meine Damen und Herren von der CDU. daran wird übrigens 

auch der erneute Angriff auf die Integrierte Gesamtschule 
nichts andern. Wer meint, immer wieder einmal in gewisser 
Regelmäßigkeit die Debatte aus vergangeneo Tagen fahren 
zu müssen, der schadet nicht nur sich selbst. sondern, was 

schlimmer ist; derschadet vor allen Dingen unseren Kindern. 

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

Die Position der Landesregierung ist klar. Wir setzen auf das 

gegliederte Schulsystem und sind der festen Überzeugung, 

daß es sinnvoll ergänzt und sogar unterstatzt wird durch in

tegrative Schulformen wie die Integrierte Gesamtschule und 

die Regionalschule. Diese Landesregierung scheut sich nicht 

vor einer Entscheidung Ober die Regionalschule. Aber _sie 
pflegt Entscheidungen dann zu treffen oder vorzuschlagen, 

wenn die Erltsc.heidungen getroffen werden können und die 

Grundlagen klar sind. Sie wissen so gut wie ich, daß ein ent
sprechender Zwischenbericht Im nächsten Jahr zu erwarten 

ist. Wir pflegen die Entscheidungen nicht vor den Erkenntnis

sen zu treffen, sondern dann, nachdem wir uns schlau ge
macht haben. 

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

Selbst dann, wenn Wahlen anstehen, geht das Prinzip über 

den Opportunismus. 

(Geimer, CDU: Reiner Zufall!) 

Wir werden auch mit diesem Haushalt daft1r Sorge tragen, 

_-daß alle Schulformen entsprechend ihrem Auftrag und den 

an sie gestellten Anforderungen. ausgestattet werden. Es 
wird keine Bevorzu~u~g einer einzelnen Schulart, aber auch 

keine Benachteiligung geben. 

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

Ich möchte nun noch einige Bemerkungen zur Schulgesetz
novelle machen. Diesen Weg einer kontinuierlichen Weiter

entwiddung s.tOtzt auch die vorliegende und heute mitzube
ratende Schulgesetznovelle. Sie widmet sich zwei zentralen 

Herausforderungen, einerseits. der Ausweitung der Eltern
rechte und andererseits der Weiterentwicklung des berufsbil

denden Schulwesens. Kernanliegen der neunten Schulgesetz

novelle ist es, die individuellen Elternrechte zu starken und 

die Elternmitwirkung insbesondere auf der Ebene der Schule 

auszubauen, Zur Stärkung des individuellen Elternrechts ist 

insbesondere das Rechtauf Unterrkhtsteilnahme zu nennen. 

Ein weiterer wesentlicher Reformschritt wird auf der Ebene 
des Schulelternbeirats vollzogen. Dem Schulelternbeirat_ wird 

ein breiter Mitwirkungskatalog in Form der Anhörung, des 
Benehmens und der Zustimmung eingeräumt. Dem ~chulaus

schuß wird eine ~tarker.e Schlichtungsfunktion beigemessen. 
V erstarkt werden darüber hinaus auch die Be;teiligungsrec~te 
von Bezirkselternbeiräten und Landesselternbeirat. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

• 

- Herr Le\le, auch ~ieses nehme ich gerne auf. Jemand, der 
versäumt hat, 40 Jahre lang die Position der Eltern in der 

Schul~ Zl,l stär~en, e 
(Frau Nienkämper, CDU: Machen Sie 

es. doch! Warum machen Sie 

es denn nicht?) 

der kann sehr wohl in der letzten Phase, wenn die anderen 

die Arbeit erledigt haben, versuchen, einen individuellen 

Farbtupfer zu setzen. Das kann ich nachvollziehen. 

Der zweite Schwerpunkt des Entwurfs betrifft das berufsbil

dende Schulwesen. Zielrichtung ist hierbei die Förderung der 
Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung. 

ft1r Rheioland-Pfalz ergeben d~s Universitätsgesetz, das ge

plante Fachhochschulgesetz, das Weiterbildungsgesetz und 
die Schulgesetznol/eUe ein nahtloses, über klassische Ressort

. bereiche hinausreichen.des Gesamtkonzept. 

Die Förderung der Durchlassigkeit von Bildungsgängen und 

-abschlOssen- gehört zu den wichtigsten bildungspolitischen 

Aufgaben. Nach den Münsteraner BeschlOssen in der Kultus-
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ministerkonferenz soll in Zukunft der Abschluß der Berufs

schule unter bestimmten Bedingungen zum qualifizierten Se

kundarabschluß I führen. Berufsfachschulen sollen in Zukunft 
auch in Teilzeitform geführt werden können. 

(Vereinzelt Beifaifbei der SPD) 

Berufliche Gymnasien sollen neben den Bereichen Technik 

und Wirtschaft auch weitere Bereiche anbieten können. ln 

den zweijährigen Bildungsgangen der Fachschu_le soll in 

Rheinland-?falz ebenfaHs die Fachhochschulreife erworben 

werden können. 

Neben diesen Schwerpunkten schlägt der Entwurf d~rüber 

hinaus eine Reihe von Neuregelungen vor, die die Erfahrun

gen der vergangene"'! Jahre aufgreifen und die weitere Ent

wicklung und die Verbesserung des Schulsystems zum Ziel ha

ben . 

Ich will an dieser Stelle nur auf einen Punkt eingehen, der. 
noch in Ergänzung durch die KoalitiOnsfraktionen in der Aus
.s.chußarbeit eingebracht worden ist. Eine wichtige Ergänzung 
des Regierungsentwurfs ist durch den Kulturpolitischen Aus
schuß beschlossen und empfohlen worden. Durch eine soge
nannte Schrägversetzung sollen Gyrimasien und Realschulen 
nach der Orientierungsstufe in die Lage versetzt werden, 
Schüler, die für den entsprechenden Bildungsgang nicht ge
eignet sind, in eine andere Schulart zu versetzen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer entscheidet?) 

Voraussetzung hierfür Ist allerdings, daß der Schüler sowohl 
nach der Klassenstufe 5 als auch nach der Klassenstufe 6 eine 

Empfehlung erhält, die Schulart zu verlassen, und nach der 

Klassenstufe 6 nicht versetzt wird. Frau Gratzmacher, der ent

scheidende Punkt ist, daß diese Ausnahmeregelung dem 

Wohl des Kindes dienen soll. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 
Ha, ha!} 

Es ist keine Rücknahme. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS !IO/DIE GRÜNEN: 

Doch, es verändert die padagogische 
Atmosphäre!) 

Es ist keine verhangnisvolle Entscheidung, weil wir nic~t be
reit sind und weil ich es nicht für gut finde, wichtige pädago
gische Prinzipien aUf dem ROcken und dem Wohl von Kindern 
auszutragen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist auch keine 
Rücknahme; denn Frau Dr. Götte hat sehr wohl bei der Ein
führung der Freigabe des Elternwillen:; angekündigt, daß 
man es beobachten will, welche Auswirkungen es hat. Ich 

meine, wenn wir auf etwas stolz; sein sollten, dann ist es die 
Tatsache, daß wir nicht reflexartig reagieren, sondern noch in 
der Lage sind, aus unserer Erfahrung zu lernen. 

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

_ Wenn die Erfahrung sagt, daß es Mißbrauch geben kann, und 
wenn wir vorher gesagt haben, diese Erfahrung einbeziehen 
zu wollen, dann sollten wir in der Lage sein, diese Konse~ 
qu.enzen zu ziehen. 

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

Die Landesregierung hat insgesamt einen Gesetzentwurf vor~ 
geleg-t der notwendig ist, um die Schule in Rheinland-Pfalz 
behutsam weiterzuentwickeln und zu verbessern. Er ist aus
gewogen im Blick auf die Rechte und Interessen der an der 
Schule Beteiligten·. Er dient einer guten Schule und damit 

einer zu kunftsfahigen Schule. 

Nun komme ich zu den Hochschulen. Der Ausbau der 
rheinland-pfälzlisc.hen Hochschullandschaft hat in den ver~ 
gangeneo Jahren ein außergewöhnlich hohes Tempo einge~ 
schlagen. Die Fachhochschulneugrandung in Zweibrocken 
kann schon heute nach so kurzer Zeit als Erfolg bezeichnet 
werden. 

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

Der Start am Fachhochschulstandort in Birkenfeld soll zum 
Wintersemester 19.96197 erfolgen. Allein für diese beiden 
Projekte sfnd im Landeshaushalt 1996, 67 bzw. 25 Stellen vor
gesehen. Hierzu kommen erhebliche Sach- und Investitions
mittel. Hier wird Konversionspolitik konkret. Dieser verstärk
te Ausbau der Fachhochschulen an neuen und bestehenden 

Standorten entspricht nicht nur den Bedürfnissen der Studie

renden, des Arbeitsmarkts und der Wirtschaft, sondern kann 

hoffentlieh auch einen Beitrag zur Entlastung der Universita
ten leisten. Ich bin froh -dies ist. keine Selbstverständlich
keit-, daß Universitaten und Fachhochschulen diese Entschei
dung gemeinsam tragen. 

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

Voraussetzung für eine solche Gemeinsamkeit war und ist 
eine bedarfsgerechte Ressourcenzuweisung ü?er die Hoch
schularten hinweg. Seit 1991 wurden die laufenden Mittel für 
Forschung und Lehre um fast 40% gesteigert. Der Haushalts
entwurf-1996 sieht weitere erhebliche Zuwächse- auch dank 
der Antrage im Haushalts- und Finanzausschuß - vor. Der 
Haushaltsentwurf trifft auch Vorkehrungen für eine Verstar
kung des Hochschulpersonals. zuallererst- ~ies darf in diesem 
Zusammenhang nicht vergessen werden- ist die Absicherung 
der Stellen aus dem Hochschulsonderprogramm I zu nennen, 

bei dem im wesentlichen die volle Finanzierung durch das 

Land übernommen wird. 

(Beifall bei der SPD und vere-inzelt 

bei der F.D.P.} 
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Hinzu kommen Stellenzuwächse far vordringli~~e .Y~r~~~~~ 
in den Hochschulen. Um den Hochschulen selbst einen mög

lichst effektiven Einsatz in eigener Zustandigkeit zu eröffnen, 

werden diese in Form von nicht stellenplangebundenen Per

sonalmitteln zur Vertagung gestellt. 

Frau GrOtzrhacher, dies ist keine Streichung von Stellen. Dies 

ist seit langem ein Petitum der Hochschulen, hier mehr Flexi
bilitat zu erhalten und letzten Endes Gestaltungsspielraum 
zur Eröffnung von PersPektiven zu bekommen. Es sind unter 
dem Strich neben den 157 Stellen von insgesamt 177, dfe 
durch das Hochschulsonderprogramm I weggefallen sind und 
die das Land Obernimmt, weitere Stellen, die ich genannt 11a
be, für die Konversion, weitere 30 Stellen fOr Hod:lsq-tulen, 
Fachhochschulen und Universitäten und weitere zusatzliehe 

nicht stellenplangebundene Personalmitte I, die der Ausschuß 
Ober den gemeinsamen Beschlußantrag von SPD und F.D.P. 

zur Verfügung steUt Wer hier von einem Stellenabbau im 
Hochschulbereich spricht, der kann entweder nicht lesen oder 

ist nicht gewillt. Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es sind nicht alle Stellen aus dem Sonder

programm eingestellt worden!) 

Neben Konzepten und Visionen muß man sich mit Umsetzun

gen beschaftigen. Selbstverstandlieh ist es wanschenswert, 

den Hochschulen auch im Stellenbereich weitere RessourCen 
zur Vertagung zu stellen. Frau Gratzmacher, diese aber durctl 

die Ausschöpfung der Zentralkapitel - wie von Ihnen ge
nannt- zu realisieren, bedeutet, daß es keine gezielte Um
weltforschungsfOrderung mehr in Rheinland-Pfalz geben 

wird. Dies bedeutet, daß die wichtige Förderung interdiszipli
narer Art und Weise in den Geistes- und Gesellschaftswissen
schaften nicht mehr möglich sein wird. Dies bedeutet. daß 

gerade dem Wunsch von Studierenden, daß sich das Ministe

rium bitte zentrale Mittel vorhalten möge, daß auch in grö
ßerem Maß von ihnen g~wonschte ~rojekte zur Unterstat

zung von lehre gefördert werden können, nicht .mehr ent
sprochen werden kann. Das ist der falsche Weg. Es ist kein 
Ansatz zur Lösung von Problemen, die wir schon gelöst ha

ben. 

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

Stellenplanungebundene Personalmittel sind eih weite-rer 
wichtiger Schritt, die Hochschulautonomie beim Ressourcen

einsatz zu stärken. Er wird begleitet von Maßnahmen zu 
einer erhöhten Deckungsfähigkeit zwischen Personal- und 

Sachmitteln sowie der Möglichkeit von Stel!enplanabwei

chu_ngen. Während anderenorts in Modellprojekten vorsich
tig eine stärkere Globalisierung der Hochschulhaushellte er
probt wird, ist dies in Rheinland~Pfalz mit flächendeckenden 

Maßnahmen bereits in einem weiten Bereich Wirklichkeit ge

worden. 

Frau Kohnle-Gr'os-, iri diesem Zusammenhang von einer Kon-
- -~~·PtiÖ·n~I~S-igkeit irl-d'er HochschulPolitik zu sprechen, finde 

ich charmant. tc.h finde es insofern charmant. weil Sie mit Ih

ren Ansätzen oder Anregungen, die Sie hier im Haushalt 

dlJ_rc_f'!_ entsprechende Entsc.hließungsanträ:ge einbringen, 

letzte"n Endes nur versuchen wollen, eiil Sahnehäubchen auf 

ein Ko!lzept zu setzen, das durch Kärrnerarbeit bereits durch 
andere realisiert worden ist. 

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

Besonders Oberrasc;ht haben mich Ihre Einlassungen bezüg
lich des Klinikums und der Bezeichnung, daß dieses ein gro

ßer F~?P ~~- lc.h hatt~ nicht vor, diese Geschichte an dieser 
: Stelle noch einmal Revue passieren zu lassen. Wenn es aber 

so Oberfällig ·ist, stellt sich als erstes die Frage, wieso dies 

nicht s_c~on vorher in Angriff genommen worden ist, bevor 
diese Landesregierung in diesem Bereich Verantwortung 

Obernomn:-en ha!. 

(Zurufder Abg. Frau Kohnle·Gros, CDU) 

Daraber hinaus will ich daran erinnern, daß ich dies bei aller 

Bescheidenheit als eine der schOnen Erfolgsstorys ansehe. 

(Beifall des Abg. Brinkmann, SPD) 

Ich habe in diesem Bereich mit einem aufgelaufenen Defizit 
in der Größenordnung von 70 Millionen DM, das aber die 
Jahre hinweg angesammelt wurde, Verantwortung Qber

rl-Orrirrie"il~-- Oieses Defizit konnte von Jahr zu Jahr reduziert 
werden. so qaß wir jetzt sogar in jedem Jahr einen gewissen 

Überschuß im Klinikum haben. 

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

lc.h kann nur im Sinn des Finanzministers und damit auc.h in 
meinem hoffen, daß mir noch viele solcher Flops beschert 

.!ieinmögen. 

(Heiterkeit und Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Die Tatsache, daß die Landesregierung vorgeschlagen ha"t 

obwohl ein anderer Weg gangbar ware. in aller Ruhe noch 

eine Anhörung der Betroffenen durchzufahren und nicht 

-wie Sie es bei anderen Gesetzen beklagen- schnell vor Ende 

der Legislaturperiode dieses Gesetz zu verabschieden, ist ein 

Punkt, der mic~ zufrieden macht, da es no_ch möglich ist. eine 
sachliche Diskussion und Meinungsbildung in einem wichti

gen Bereich, unabhängi·g von Wahlterminen, zu fOhren. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zurufder Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

An die Hochschulen sc.hließt die forsc.hung an. Far eines der 
bedeutenden Projekte, d?is seinen Niederschlag im Landes

haushalt gefunden hat halte ich die Errichtung des ersten 

• 

• 
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rheinland-pfälzischen Fraunhofer-lnstituts far Softwaretech

nologie in Kaiserslautern. 

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

Hinzu kommen das von der Fraunhofer Managementgesell
schaft betreute Institut fOr Techno- und Wirtschaftsmathe
matik und die Technikfolgenakademie in Bad Neuenahr

Ahrweiler. 130 hochqualifizierte Arbeitsplätze werden ent
stehen. Aber Ober diese Prim-arwirkungen hinaus können er

hebliche Impulse fOr die gesamte Forschungs- und Technolo

gielandschaft in Rheinland-Pfalzerwartet werden. Die geziel
te Forschungs- und Technologieförderung der vergangeneo 

Jahre hat sich gelohnt. Wir werden sie fortsetzen durch syste

matische Ansatze; denn selbst solche Ereignisse fallen einem 

nichtperZufall in den Schoß, wie es sich gezeigt hat. 

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

ln diesem Zusammenhang hat sich die Innovationsstiftung als 

ausgesprochen erfolgreiches Instrumentarium bewährt. 

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

Meine Damen und Herren, in diesen Haushaltsberatungen 

hat die Verwendung der Privatisierungserlöse eine große Rol
le gespielt. Ich kann nur sagen, im Bereich Bildung, Wissen
schaft und Weiterbildung wurden und werden sie als Zu

kunftsinvestitionen eingesetzt und sind sehr gut angelegtes 

Geld. 

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

Was in kürzester Zeit im Bereich von Technologie und For

schungspolitik auf den Weg gebracht' werden konnte, kann 
sich sehen lassen. Wir wollen den Bereich der SchiOsseltech

nologien weiter ausbauen und die Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaft und Wirtsc.haft weiter stärken. Rheinland-Pfalz 

hat in den letzten Jahren aufgeholt. Wir werden in Zukunft 
unsere Anstrengungen in diesem Be_rei_ch f6rts~tzen. 

Ich wollte in diesem Zusammenhang nicht die Diskussion mit 

und aber den Bund beginnen. Wenn es aber so ist, daß 

rheinland-pfälzische Technologie- und Forschungspolitik den 

Bund als Vorbild in einer Diskussion-in diesem Plenum hinge

stellt bekommt, dann seien mir eiriige Wenige Worte gestat

tet, weil ich dies im Sinn des Bundes als peinlich empfinde. 

(Zu rufder Abg. Frau Kohnle-Gros,CDU) 

- Ich streite nicht ab, daß der Bund seine Ausgaben fOr For
schung und E.ntwicklung in den letzten fanf Jahren- im Ge

gensatz zu Rheinland-Pfalz - im Anteil an dem Gesamthaus
halt des Bundes von 4,1 % auf 3,5 % vermindert hat, das 

heißt, das ist eine Größenordnung. 

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

Ich bestreite nicht, daß der Bund in den letzten fOnf Jahren 
10 % weniger far Technologieförderung ausgegeben hat; 

Das Problem ist, daß sich der Bund in diesem Zusammenhang 

die einzige "kreative" Idee geleistet hat, daß die notwendi

gen Mehrausgc~ben sowohl im Hochschulbere-ich- HBFG- als 

auch im Forschungsförderungsbereich durch Umschichtun

gen zu Lasten der Studierenden finanziert werden· sollen. 
Dies ist wahrlich kein Vorbild in diesem Zusammenhang. 

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

Zurufder Abg. Frau Kohnle;-Gros, CDU) 

~Ich kann es Ihnen sagen. Wenn auf Bundesebene Herr ROtt

gers und die von ihm zu vertretende Politik, die Wissen
schafts- _und Tec.hnologiepolitik, den gleichen Stellenwert 

einnähme, wie sie diese in Rheinland-Pfalz einnimmt,.dann 

wird er nicht mit einem ROckgang seines Anteilsam Haushalt 

zu rechnen haben, sondern mit Steigerungsraten, und das 
Problem ist gelöst. 

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

Frau GrOtzmacher, der Punkt Bafög zeigt auch, daß, obwohl 
man in der Zielrichtung einig ist, sehr oft die Einfachheit von 

Anträgen und die Zustimmung das Problem nicht lösen. 

Es gibt überhaupt keinen Zweifel, daß derVorschlag des Bun
des, wie er vorliegt, nicht akzeptabel ist. Es gibt aber auch 

keinen Zweifel. daß eine Unterstatzung Ihres Antrags im Sinn 

der Studierenden nicht akzeptabe! ist; denn Sie wissen, daß 

dieser Vorschlag des Bundes vieles enhält. Er enthält unter 

anderem die notwendige Anpassung der -sedarfssätze und 

Freibeträge. Ich gehe davon aus, Sie wollen nicht, daß wir 

dies auch ablehnen, das heißt, man muß es sehr wohl diffe
renziert ansehen. 

(Schweitzer, SPD: Da bin ich 
mir nicht sicher! -

Frau GrOtzmacher, ,BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da habe ich so meine Bedenken!) 

Frau Kohnle-Gros, ich darf Ihnen auc.h versichern, weil ich der 

gleichen Ansicht bin wie Sie, daß Rheinland-Ptatz es sich nicht 
leisten kann, in den BemOhungen an der Bioregiediskussion 

nicht beteiligt zu sein. Wir brauchen keine Aufforderung des 

Parlaments, um uns darum ,zu kOmmern, daß eine entspre
chende konzertierte Aktion zwischen Industrie und Wissen

schaft in diesem Bereich zustande kommt. 

Ich muß aber auch darauf hinweisen, daß nicht zu große 

Hoffnungen geweckt werden. Wir wissen, daß der Bund 

20 Regionen in Deutschland in das nähere Auswahlverfahren 
einbeziehen will, daß er aber vorhat, langfristig nur drei zu 

fördern. Nach meinen Informationen sind schon zwei verge

ben, Manchen und Jena,das heißt, wir beteiligen uns an dem 

Drittel. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Welche 
Überraschung!) 
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Man muß realistisch sehen, daß dies eine sehr schwierige Si
tuation sein wird, die aus meiner Sicht nur durch eine konzer

tierte Aktion zwischen den Ländern Baden-WOrttemberg, 

Hessen und Rheinland-~falzgemeinsam zu bewältigen ist. 

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

Es darf und kann die Weiterbildung nich~ fehlen. Über 13 Mil
lionen DM werden im Jahr 1996 far die Förderung der freien 
Träger der Weite~bildung zur Vertagung stehen. Mit d.em 

Weiterbildungsgesetz wurde die för~erung der anerkannten 
Landesorganisationen und der VolkshochSchulen auf eine 
völlig neue Grundlage gestellt. Ich bin mir Sicher, daß dieses 
System die wertvolle Arbeit der haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erheblich erleichtern wird, 
vor allem aber wird es den Bürgerinnen und Bürgern zugute 
kommen, die in hohem Maß die Notwendigkeit von lebens
langem lernen erkannt haben und nutzen wollen. 

Wie bei der Beratung des Gesetzen,twurfs angekündigt, sol
len auch die Bedingungen für die Kinderbetreuung bei \t_Vei
terbildungsmaßnahmen verbeSsert werden. Die rheinland
pfalzische Weiterbildungspolitik insgesamt ist durch diesen 
Haushalt auf eine solide Grundlage gestellt worden. 

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

Die Notwendigkeit lebenslangen Lernens wird gerade in Zei
ten wie heute besonders im Bereich der politischen Bildung 
deutlich. Deshalb möchte ich abschli.e_ßend_darauf hinwei~Ein, 
daß mit den höchsten Steigerungsraten im Einzelplan 15 bei 

der Landeszentrale für politische Bildung ein eindeutiger 
Schwerpunkt zu verzeichnen ist. 

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

Ein besonderer Schwerpunkt dieser Landeszentralarbeit liegt 
bei der Gedenkstlittenarbeit in den ehemaligen Konzentra
tionslagern Osthofen und Hinzert. Ich danke der Landeszen
trale für politische Bildung, daß sie sich dieser Aufgabe so

verantwortungsvoll, a.uch für dieses gesamte Parlament, an
nim'mt. 

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

Meine Damen und Herren; Bildung, Wissenschaft und Weiter
bildung erfahren in diesem Haushaltsentwurf den Stellen
wert, der ihnen gebührt. Ich bin mir Sicher, daß alle Beteilig
ten das Ihre dazu beitragen werden, zu beweisen, daß Bil
dungsinvestitionen Zukunftsinvestitionen sind, die sich loh
nen. 

Ich bedanke mich. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

D-as Wort hatdie Kollegin Frau Nienkamper. 

(Unruhe im Haus~) 

Abg. Frau Nienkämper, cou: 

Herr Prasi_ci_ent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

haben nicht e~artet, daß· Sie unsere _Antrage akzeptieren 
und gutheißen. Es liegt vielleicht in der Natur der Sache, daß 
wir unterschiedliche Standpunkte in den einzelnen Fraktio
nen vertreten. Ich hätte nur gern Herrn Kollegen Dr. Mertes 
an der Stelle geraten, sich vorher sachkundig zu mache~, da
mit er es nicht durc.heinanderwirft, wenn er aber Deckblät
ter, haushaltswirksame Anträge und ähnliches spricht. Viel
leic;ht sollte er doch einmal etwas Nachhilfeunterricht beim 
Finanzminister nehmen, obwohl das auch nicht unbedingt 
die beste Hilfe ist; denn wenn wir die Darstellung des Finanz
miniSters in den Sitzungen des Haushalts-- und Finanzaus
schusses betrachten_, wissen wir, daß er wahrscheinlich besser 

zu einem anderen geht. Herr Finanzminister, ic.h freue mich, 

daß Sie nach langer Abwesenheitwieder anwesend sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es wird so oft mo
niert, wir hätten keine haushaltswirksamen Anträge gestellt. 
An der Stelle will ich Ihnen nur das eine sagen: Sie glauben 
doch· nicht vvir~lich, daß wir zu einem derart unsoliden Haus
haft, zu einem derartigen Trümmerhaushalt haushaltswirksa
me Anträge steUen! 

(Beifall der CDU-. 

Widerspruch bei der SPD • 

Unruhe im Hause) 

Das, was hier vonnöten ist, ist ein Kassensturz und ein voll
kommen neuer Haushalt, und das werden wir auch im nach
sten Jahr machen. 

(Beifall bei der CDU

Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe! 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Bei den Beratungen in den Sitzungen des Haushalts-·und Fi
nanzausschuss_es sowie bei den Beratungen g_estern und heu
te ist klargeworden, daß auc.h im Einzelplan 15 in weiten 
Strecken der wirkliche politische Gestaltungswille fehlt. Wir 
hatten das um so mehr erwartet, gerade was den Bereich der 

Hochschulen angeht, da gerade Sie, Herr Professor 

• 

• 
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Dr. Zöllner, aus diesem Bereich kommen und lange Jahre Prä~ 
sident einer Universität waren. Daß der Bereich Bildung nicht 
unbedingt Ihr Llebling~kind ist, das wissen wir. Man kann es 

aber nicht nachsehen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Leeres Stroh, 

sonst nichts!) 

Wenn Sie heute immer noch das 10. Schuljahr in Hauptschu

len als Mqdellversuch bezeichnen, dann zeigt das, wie inten
siv Sie sich mit diesem Bereich in den letzten Jahren beschaf
tigt haben. 

(Prof. Relslnger, F.D.P.: Leeres Stroh!) 

Auf die einzelnen Teile will ich nicht eingehen; 

(Beifall der SPD) 

Herr Kollege Lelle ist heute mittag schon auf das eingegan
gen, was Sie vorher als Opposition immer versprochen, aber 

jetzt so gut wie nicht umgesetzthab~n. 

(Prof. RefsinQer; F.D.P.: Ueber Gott, 

sei uns gnädig!) 

Ich will noch einmal ein Problem aufgreifen, und zwar das 
. Problem der Unterrkhtsversorgung, das in keiner Weise wirk

lich gelöst ist. Wir verkennen nicht die Schwierigkeiten, in 
Zeiten der Finanzknappheit dieses Problem zu lös_en. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben es in den 
letzten Jahren und heute nur gelöst, indem Sie Bildungsab

bau betrieben haben. Das kann wohl nicht die wirkliche Lö
sung sein. Sie haben lediglich die Statistiken geschont, 

(Beifall der CDU

Unruhe im Hause) 

zumal Sie insgesamt immer für das, was Sie ideologisch wol-
1 en, auch das entsprechende Geld zurVerfüg ung haben. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ohne Substanz! 
Leeres Stroh!) 

Vielleicht sollten Sie einmal die Resolution zur Unterrichtsver
sorgung des Landeselternbeirats von Rheinland-Pfalz vom 

7. Dezember dieses Jahres, die in Mainz verlaßt wurde, nach

lesen. Darin stehen nämlich die Zahlen über das strukturelle 
Defizit im Schuljahr 1995/96.-Sie unterscheiden sich zum Teil 

sehr von dem, was Sie immer behaupten. Da ist auch zu lesen, 

daß sich durch die Umsetzung des Sparmaßnahmenpakets 
- auch das ist heute schon angesprochen worden - die pild

agogischen Bedingungen an den Schulen_Qeutlich ~erschlech
tert haben; Klassenauffüllung, Bildung großer Lerngruppen. 
Spielraume sind so gut wie nicht mehr gegeben. 

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

Im Gegenteil, die Schulen sind durch die Verpflkhtung zur 

vorrangigen Erteilung des Pflichtunterrichts dazu gezwun

gen, sogar erwirtschaftete Stunden zur Abdeckung des struk

turellen Defizits einzusetzen. Man kann doch- wahrlich nicht 

davon sprechen, daß man die Unterrichtsversorgung gelöst 

hat. 

(Schweitzer, SPD: Wieviel Lehrer wollen 

Sie einstellen? Sagen Sie es doch!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch in diesem 
Haushalt- wie bei allen anderen - wird versucht, von dem 
Haushaltsdesaster abzulenken, indem man alles mögliche an 
Anträgen und Gesetzen hineinpackt. 

(Mertes, SPD: Sie stellen doch 

gar keine Anträge!) 

Sie haben doch das Schulgesetz als furchtbar wichtig empfun· 

den. Warum ist es plötzlich bei den Haushaltsberatungen da

bei? Wollen Sie es darin verstecken? Warum diese Eile so 

plötzlich? Lasseri Sie mich klar und deutlich sagen, daß unsere 

Fraktion den ·versuch vOn Landesregierung und den sie tra

genden Fraktionen in Rheinland-Pfalz ablehnt, kurz vor ToR 
resschluß noch schnell die Grundlagen für die andere Schule 

in Rheinland-Pfalz zu nehmen . 

(Zurufe von der SPD: Ha, ha!

Mertes, SPD: Die sozialistische 

Einheitsschule!) 

Die zentralen Kritikpunkte unserer Fraktion am Gesetzent

wurf der Landesregierung sind: 

(Unruhe im Hause) 

-Herr Mertes, ich weiß, Sie hören es ni'cht gern, aber je lauter 

Sie schreien, desto deutlicher zeigt es, daßwir im Recht sind. 

(Beifall der COU) 

1. Letztentscheidungsrecht für den Schulausschuß für den 

Konfliktfall mitdem Schulleiter. 

(Anhaltend Unruhe im Hause

Schwarz, SPD: Laßt sie doch reden!

Glocke des Pr.asidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

lc.h muß um mehr Ruhe bitten! 

(Mertes, SPD: Aber nicht um 

mehr Aufmerksamkeit!
Unruhe im Hause) 
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Jeder hat das Recht darauf, daß seine Ausführungen gehört 

werden können. Dem Prasidenten fällt es schwer, die Ausfüh
rungen zu verstehen, wenn es so laut ist. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

2. Möglichkeit zur Erstellung und zum Vertrieb der Schüler
zeitung ohne pädagogische Verantwortung und Einwir
kungsmöglichkeit der Schullei?mg. 

3. Weitere Erleichterungen im Gegensatz zu dem, was Sie 
heute wieder hier behauptet haben bezOglieh der Auswei
tung der" Integrierten Gesamtschule zu Lasten gegliederter 
Schulen. 

4. Verehrter Herr Professor Dr. Zöllner, schauen Sie doch. nicht 
immer in die Vergangenheit! Jetzt tragen Sie Verantwor
tung, jetzt hätten Sie-es tun können, nämlich das suspensive 

Vetorecht einzubauen, aber Sie haben es nicht getan. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

5. Unzulängliche und der Anhörung bewußt entzogene Neu
regelung der Schullaufbahnentscheidung. Der Antrag ~.~.ro. 

nachdem die Anhörung vorbei wcir. Herr Ehrenberg. Sie ha
ben heute gesagt: nur in wenigen Fällen. -Warum machen 
Sie es dann, wenn es nur !n wenigen Fällen ist? Das paßtdoch 
hinten und vorne nicht zusammen. 

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

Entweder sind es nur wenige Fälle, dann brauchten Sie es 
nicht zu machen, sind es mehrere Falle, dann machen Sie es. 

Schauen Sie sich bitte einmal genau an, was Sie Elte.ro und 

Kindern mit diesem Vorschlag, den Sie Inhaltlich gar nicht 

richtig ausgetOllt haben, zumuten. 

(Prof. Reisinger, F.~.P.: Gut, daß man 
die Kinder vor Ihnen bewahrt, weil 

Sie im Landtag sitzen!) 

Ich will vielleicht noch kurz auf folgendes eingehen, weil es 
immer wieder angemahnt wird: Was braucht das Land 

Rheinland-pfalz? Das Land braucht anstelle kostenintem!iver 
Schulmodelle eine Konzentration der knappen Firianzmittel 
zur Sicherung der Unterrichtsversorgung in den Regelschu
len. Dazu sind Sie jegliche Antwort schuldig gebliebe-n. 

(Schweitzer, SPD: Hören Sie mit dem 
Kampf gegen die Regional

schulen auf!) 

Das Land Rheinland-Pfalz braucht vor dem Hinterg_rund der 
von der Landesregierung zur verantwortenden Gefährdung 
eines Drittels aller Hauptschulen ein Konzept, das ein breit
gefokbertes und wohnortnahes Bildu~gsangebot sichert. Sie· 

tragen dazu bei, daß erstens die Standorte gefährdet werden 
und kommen dann zweitens mit ang eblic.hen Rertungsversu
chen. Meine sehr geehrten Damen und Herren der Landesre
gierung, das ist doch kein Konzept. 

(Beifall der CDU) 

Rhe_injan_c!-~Jalz brauCht- ich finde es schön, daß Sie es end~ 
lieh erkennen- eine Erv:veiterung der Angebote der von den 
Eltern~t~!~_rtCI:~_hgefragt~n betreuenden Grundschule. Lesen 
Sie einmal nach, wie sehr Sie dies bekampft haben, als es von 
Kultusminister Dr. GOiter vorgestellt wurde. Es ist schön, daß 
Sie wenigstens dort ein bißchen Einsicht gezeigt haben. 

(Beifall der CDU-

Frau Schneider, SPD: Warum schreien 
Sie eigentlich so?) 

Lassen Sie mich eine letzte Bemerkung zu dem Stichwort e 
Bafög machen. Wenn Sie Ihren Antrag und die Pressemittei

lungen lesen, dann liegt es vielleicht daran, daß Sie es nicht 
verstehen. Das wäre schlimm genug: 

(Beifall bei der CDU • 

Unruhe im Hause-
Glocke des Präsidenten

Prof. Reisinger, F.D.P.: Es wundert 
mich Oberhaupt!) 

Sie sollten ·nicht immer_ suggerieren~ als müßten die Studen
ten dies zahlen. , 

(Unruhe im Hause~ 
Prof. Reisinger. F.O.P.: Wer denn sonst?~ 

Glocke des Präsidenten) 

Es geht dar1,1_m, daß ein Teil des Bafög, der als Darlehen aus

gezahlt wird, sPäter von den Studenten zurückgezahlt wird, 
wenn die ehemaligen Studenten entsprechend verdienen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Mit 72 000 DM 

Schulden? Wergeht denn dann 
zur Hochschule?) 

Ich frage Sie: Was istda_raneine .Zumutung? 

....... (~eifall der CDU • 
Unruhe im Hause

GlocKe des Präsidenten-
Prof. Reisinger, F.O.P.: Sie haben keine 

Ahnung! 72 000 DM Schulden! 
Wissen Sie, was das heißt?) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Ehrenberg das Wort. 

Sie haben noch eine Minute Redezeit. 

• 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode -123. Sitzung,19. Dezember 1995 9747 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Es ist mir ein Ge nuß, einmal das letzte Wort. nach Ihnen, Frau 
Nienk.lmper, zu haben. 

(Heiterkeit im Haus.e

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

Frau Nienkamper, CDU: Wenn Sie 

das glücklich macht!} 

Bei allem Verständnis, daß Sie Ihre Sentinientalitä.ten als ehe:

malige schulpolitische Sprecherio der CDU-Fraktion pflegen: 

Leider haben Sie auch nach Abgabe Ihrer Sprecherfunktion 

qualitativ nichts hinzugewonnen. 

(Heiterkeit und Beifall der F.D.P. 

und der SPD) 

e Lautstärke und Geschwindigkeit ersetZen nicht ganzlieh den 

Inhalt einer Rede. 

• 

(Heiterkeit.und B_eifall der F.D.P. 

und der SPD--

Frau Nienkämper, CDU: Bis jetzt haben Sie 

noch nichts ausgesagt! Nutzen 

Sie die Minute!) 

Die heutige Debatte ist ein Armutszeugnis, insbesondere far 

die CDU. 

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

Eines ist klar, und das will ich in einem Satz zusammenfassen: 

Sie wissen nicht, was Sie wollen, wisSen aber genau, wie Sie 

das, was ~ie nicht wissen, was Sie wollen, nicht finanzieren 

können. So ist das bei Ihnen. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD

GioCke des Präsidenten) 

Da lobe ich mir die GRÜNEN, die wenigstens die Spielregeln 

des Monopolis verstanden haben: Tausche Schloßallee gegen 

Schulgebäude! 

(Heiterkeit und Belfall der F.D.P. 

und der SPD-

Prof. Reisinger, F.D.P.: Sehr gut!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herrn, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor.lch schließe die Aussprache zum Einzelplan 15- Mi

nisterium far Bildung, Wissenschaft und Weit~rbildung- und 

zu Punkt 15 der Tagesordnung_. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Gesetzentwurf der 

Landesregierung "Landesgesetz zur Änderung des Schulge

setzes" -Drucksache 12/7016 -. 

Zunächst stimmen wir Ober den Änderungsantrag der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 12/7887- ab. Wer 

ihm seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Hand

zeichen!- Die Gegenprobe!- Enthaltungen?- Dann darf ich 

feststelle~. daß der Antrag mit den Stimmen der SPD. der 

CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN abgelehnt ist. 

Wir kommen nun zur Beschlußempfehlung - Drucksache 

1217659 -.Wer der Beschlußempfehlung seine Zustimmung 

geben will, den bitte kh um das. Handzeichen! - Die Gegen

probe!- Enthaltungen? -Ich stelle fest, daß die Beschlußemp

fehlung mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen ist. 

Wir kommen jetzt in zweiter Beratung zur Abstimmung aber 

d_en Gesetzentwurf unter Berücksichtigung der soeben be

schlossenen Änderungen. Wer dem Gesetzentwurf seine Zu

stimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei

chen!- Die Gegenprobe!- Enthaltungen? -Ich stelle fest. daß 

der Gesetzentwurf mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 

gegen die ~timmen der CDU und des BÜNDNI_S 90/DIE GRÜ
NEN angenommen ist. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz

entwurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Die Ge

genprobe! - Enthaltungen? - Ich stelle fest, daß der Gesetz

entwurf in der Schlußabstimmung mit den Stimmen der SPD 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen ist. 

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

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Beratung 

des 

Einzelplans 03 

- MiQisterium des lnnern und für Sport-

Dazu rufe ich die Punkte 16, 17, 18. 19. 20. 21, 22 und 23 der 

Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung kommunal

rechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/7293-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 1217668-

... tes Landesgesetz zur Änderung 

des Landesbesoldungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1217687 • 

Erste Beratung 
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Aufbau von zivilen Krisenregulierungszentren 

statt Stationierung von französischen 

Truppenteilen des Europäischen Korps 

in Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksache 12/3057-

dazu: 

Beschlußempfehlung des. Innenausschusses 

·Drucksache 12/6870-

Reform des Staatsangehörigkeitsrec.hts 
Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/6077-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 12/7271-

Für eine gleichberechtigte Einbindung der Einwanderinnen 

und Einwanderer in die Gesellschaft- Für eine grund
legende Reform des Reichs- und Staatsangehörig

keitsgesetzes (Ru StAG) 

Antrag (Alternativantrag) der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/6129-

dazu; 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 12/6869-

Verminderung von Tieffluglärm 

Antrag der Fraktion der SPO 

-Drucksache 12/5290-

dazu: 
Besc.hlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 12/6615-

Initiative für den Beginn eines kurdisch-türkischen 

Dialogs für Frieden und Demokratie 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/5211-

dazu: 
Beschlußempfehlung des lnnenauss.chusses 

-Drucksache 12/7533-

Abschiebestoppfür Flüchtlinge aus"Aigerien 

Antrag der Fraktion BÜNDNt5 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/6552-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 12/7666-

Zu den Punkten 16, 18, 19, 20, 21,22 und 23liegen Empfeh
lungen des Innenausschusses vor. Wird eine Berichterstattung 

zu den einzelnen Punkten gewünscht?- Ich darf feststellen, 
daß zu keinem dieser Punkte, die ich gerade aufgezählt ha
be, eine Berichterstattung gewünscht wurde. Dann können 
wir unm,ittelbar mit der'Aussprache Ober den Einzelplan 03 
und über die aufgerufenen Tagesordnungspunkte beginnen. 

Das Wort hat Herr Kollege Schneiders. 

Abg. Schn~iders, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Vor einigen Tagen 
kam nach einer Veranstaltung eine Dame im Alter zwischen 
55 und 60 auf mich zu, 

(Zurufe von derSPD) 

die besorgt und ängstllch wirkte. Sie wohnt in einem Ort in 
der Eifel neben einer Poststelle. Diese Frau hatte Angst, Sor- . e 
ge, daß die Poststelle neben ihrem Haus die nächste Ein
bruchstelle sein könnte. 

(Zu rufe von der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich darf das Plenum bitten, den Herrn Kollegen diese interes
sante Geschichte in aller Ruhe erzählen zu lassen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Abg. Schneiders, CDU: 

So wie diE!se Dame haben viele Menschen Angst. das Opfer 
einer Straftat zu werden. Herr Minister, das soll alles nicht mit 
Ihrer Polizeiorganistion zu tun haben? Die besorgniserregen
de Drogenstatistik, der Anstieg der Drogendelikte sollen 
nichts mit Ihrer Organisation zu tun haben? Herf Minister, 
das mögen Sie noch glauben, ich glaube es aber nicht. 

(Beifall der CDU) 

Ich sage nicht, daß alles_ nur an der Polizeiorganisation hängt. 
Es gab durchaus auch GrUnde für eine Neuorganisation, für 
eine Neuorganisation, aber nicht für diese Neuorganisation. 
Diese Organisation hat Mängel. Das ist das Problem. Sie soll~ 
ten die Mängel dieser Reform schnellstens beseitigen und aus 
Ihren Fehlern lernen. 

(Beifall bei der CDU) 

Daß Mängel zu beseitigen sind, haben sogar die Kollegen 
Dieckvoß und Bruch erkannt, wie man vor einem Jahr der 
Presse entnehmen konnte. Wenn Sie allerdings alle miteinan· 
der glauben - Landesregierung und Koaritionsfraktionen ·, 
das Problem nur mit mehr Personallösen zu können, wie man 

• 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -123. Sitzung, 19. Dezember 1995 9749 

bei Durchsicht des Haushalts vermuten könnte, dann liegen 
Sie absolut falsch. 

Weil Sie so gerne auf Ihre zusätzlichen Stellen bei der Polizei 
hinweisen, möchte kh rhrien -n-och- eir1ffii:ll ir1 Erin-nerung ru
fen, daß diese SOO Stellen, die Sie in fünf Jahren mehr ge

schaffen haben wouen; kaum--mefir--Beclmte tak1:isC.h erbracht 

haben, weil Sie damit im wesentlichen nur die natürlichen 
Abgange aufgefangen bzw. ausgeglichen haben. 

(Beifall der CDU) 

Offenbar hat es Ihnen beim letzten Haushalt gut gefallen, in 
den Entwurf zunächst nur 50 Stellen hineinzuschreiben, um 
dann Ober Fraktionsantrage nachlegen zu können. Diesmal 
haben Sie es auf die gleiche Tour gemacht. Ich kann Ihnen 
nur sagen: Das ist recht billig und dazu auch noch einfallslos. 

e (Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

• 

Sie haben 1991 eine Situation mit einem Personalstand bei 
der Polizei übernommen, den die CDU-Regierungen vor Ih
nen geschaffen hat. Tun Sie nicht so, als hätten Sie in den 
letzten Jahren die Polizei erfunden. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, im Haushalt sind Beförderungs
stellen enthalten. Selbstverständlich können Sie davon ausge
hen. daß in dem nötigen Umfang die Be_fördefungen auch 
von uns mitgetragen werden. Eines möchte ich -~b~r ~n dieser 
Stelle sagen dOrfen: Daß Sie an dieser Stelle noch versuchen, 
sich damit zu brüsten und darzustellen, aber gleichzeitig ver
schweigen, daß es dabei um die Umsetzung der zweigeteil
ten Laufbahn geht. die - auch das darf noch einmal gesagt 
werden --zu der Zeit des früheren Innenministers Rudi Geil in 
die Wege geleitet worden ist und die Sie dankbarerweise 
fortsetzen, kann ich noch verstehen, aber tun Sie nicht so, als 

hätten Sie sie erfunden. 
(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, der Haushalt sieht 8-3-Stellen fOr 

die Polizeipräsidenten vor. Entsprechendes sieht das Landes
besoldungsgesetz vor. Meine Damen und Herren, ich darf an 

die Unverschämtheit erinnern, als Sie nach der Regierungs
übernahme die vorgefundene Situation ausgenutzt haben, 
Polizeipräsidenten als politische_ Beamte abzulösen und die 
Stellen mit Ihnen genehmen Beamten zu ersetzen, um dann 
hinterher festzustellen, daß die Funktion nicht so wichtig ist. 
Die Stelleninhaber könnten normale Polizeibeamte werden, 
da die politische Funktion nicht mehr erforderlich_sei. 

(Beifall der CDU) 

Heute halten Sie diese Stellen dennoch für so gewichtig, daß 
Sie ihnen die B 3 zukommen lassen wollen. 

(Zuruf des Abg. Hammer, SPD) 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, warten 
. Sie doch wenigstens das Verfahren der Abstimmung mit den 
Landern und mit dem BunQ ab, das vorgesehen ist und bei 
der darauf hingewiesen wird, daß eine B 3 dann sicherlich zu
lässig ist, wenn die Vergleichbarkeit der Strukturen herge
stellt wird. 

(Muscheid, SPD: Wir haben die Leute 

durch Fachleute ersetzt!) 

Meine Damen und Herren, die einst von Ihnen gesteckten 
Ziele der Polizeineuorganisation- regionale und funktionale 
Ausgewogenheit, Verbesserung der polizeilichen Präsenz 
und Bürgernähe, Professionalisierung, Berücksichtigung von 
Stadt- und Umlandbeziehung, Reformakzeptanz - können 
letztlich nur erreicht werden, wenn die Strukturen verändert 
werden. Wir haben leider die Polizei der langen Dienstwege. 
Wir haben eine Ebene zu viel. Es muß eine Ebene weg. 

Meine Damen und Herren, nach wie vor haben wir das Pro
blem, daß qualifizierte- Polizeibeamtinnen und -beamte mit 

polizeifremde~ Aufgaben befaßt sind. Entlastungsversuche 
sind im Ansatzsteckengeblieben. 

Meine Damen und Herren, der Bezirksdienst der Polizei wird 
im allgemeinen Dienst von der Schutz- und der Kriminalpoli
zei als LOckenbüßer mißbraucht. Ich kann mir vorstellen, daß 
Sie eine gesetZliche Regelung, wie wir sie haben wollen, nicht 
mittragen können; denn Sie wollen sie auch in Zukunft für 
diese zwecke einsetzen und mißbrauchen. 

Die Verstärkung der Prävention ist ein Thema, das es zu for
cieren gilt. Die Kriminalpolizei muß wieder vor Ort sein. 

Zur Strukturveränderung gehört auch die Erweiterung der 
materiellen Befugnisse der Polizei, um ereignis- und ver
dachtsunabhängige Personenkontrollen im grenznahen 
Raum durchführen zu können . 

Wichtig ist ebenfalls eine generelle Anerkennung der Not
wendigkeit eines_ Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhiilt
nisse privater Sicherheitsunternehmen. Wir haben diese Un

ternehmEtO und können sie nicht aus der Welt schaffen. Wir 
mOssen deshalb die Aufgabenbereiche und die Zuständigkei
ten regeln und die Trennung zwischen hoheitlichem Bereich 

und dem, was Sich-erheitsunternehmen durchaus leisten kön
nen, vornehmen. 

Jn diesem Zusammenhang muß man auch über freiwillige Po
lizeidienste nachdenken. Mir hat bis heute niemand erklären 
können, warum in bestimmten Bereichen freiwillige Polizei
dieriste als ehrenamtliche Unterstützung der Polizei nicht 
möglich sein sollen. Weshalb soll man nicht sachlich aber die
se Frage diskutieren dOrfen und eine Erprobung in einem 

Modell angehen können? 

Sie werden sich auch in dieser Frage möglicherweise von Ih

ren Basen eines Besseren belehren lassen müssen. Ich finde es 
erfreulich, daß die Basis bei der F,D.P. den Lauschangriff bil-
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ligt und daß auch die Mitglieder der SPD zu dieser Entschei

dungkamen. 
(Unruhe im Hause) 

Wir können dann auch· damit rechnen, daß die Fr'aktionen 
von F.D.P. und SPD unserem Antrag auf Einsatz ~lektroni

scher Mittel zustimmen werden. 

Meine Damen und Herren, ein Satz zur Bereitschafupolizei. 
Die Reform ist notwendig. Oaran gibt es keinen Zweifel. Wir 
können einer Reform nur etwas Positives_ ~bgewinnen, wenn 
wir festhalten können, daß die Bereitschaftspolizei der Zu
kunft als eine geschlossene Einheit erhalten bleibt. 

Wenn ich daran denke, daß auch an diesem letzten Wochen
ende, soviel ich gehört habe, die rheinland-pfälzische Polizei 
mit einem zusammengewQrfelten Haufen in Harnburg ver
treten war, so habe ich doch Bedenken, ob wir mit dem Kon
zept der Zukunft, wie es angerlacht ist, in Zukunft ~nserer 

Aufgabe gerecht werden können. 

Wir brauchen eine geschlossene Einheit. Wir brauch_en Ein
satzhundertschaften. Über die Anzahl sind wir anderer An
sicht. als der Vorschlag des Ministers lautet. Man kann der 

Frage, was die Unterstützung des Einzeldienstes _angeht. ~o
sitive Aspekte abgewinnen. Es d_arf nichtdas Ziel sein, nur des 
Einzeldiensteswillen die Bereitschaftspolizei reformieren zu 

wollen und dabei deren eigentliche Ziele und Aufgaben aus 
dem Blick zu verlieren. 

Meine Damen und Herren, so, wie Sie im Polizeibereich nicht 
aus Ihren Fehlern lernen, die Ängste der BOrger nic.ht sehen, 

so nehmen Sie offensichtlich auch die Sorgen und Nöte unse
rer Kommunen nicht-zur Kenntnis oder nicht ernst. 

Zu den besorgniserregenden Entwicklungen in der 12. Wahl- . 

periode gehört die katastrophale Verschlechterung der Fi
nanzlage der kommunalen Gebietskörperschaften in 
Rheinland-pfalz. Der von der Regierung Schärping eingeleite
te Kahlschlag in den kommurialen Kassen hat sich auch unter 
der Regierung Beck fortgesetzt. 

(Beifall bei der CDU) 

Es handelt sich um 261,2 Millionen DM Mindereinnahmen 

durch Verbundsatzsenkung, minus 468 MiHionen DM durch 
den Solidaritätsbe_itrag .,Deutsche Einheit". Die Zahlen der 

unausgeglichenen Haushalte sind bekannt. Sie haben sich 
von 129 im Jahr 1992 um ein Vielfaches vermehrt. 

Meine Damen und Her(en, vor diesem Hintergrund hatten 
wir einen Haushal'tsentwurf erwartet, der den Kommunen 
zurückgibt, was ihnen weggenommen wurde, nämlich eine 

drejviertel Milliarde DM. 
(Beifall der CDU

Zuruf von der CDU) 

Eine dreiviertel Milliarde'DM, Herr Kollege. 

Die Wiederherstellung der Regeln, wie sie vor Ihrer Zeit wa

ren, reicht nicht. Die Entschuldung der Kommunen ist ange
sagt 

Meine Damen und Herren, es hört sich schön und gut an, in 
diesem Zusammenhang den Kommunen eine kommunale 
Kommission oder den Kommunalen Rat, wie Sie ihn nennen 
wollen, mit Änderungsanträgen anbieten zu wollen. Wir un
terscheiden die kommunale Kammer als zweites Organ, an
gegliedert an den Landtag, mit Befugnissen tn dem Bereich 
der Gesetzgebung und dem, was Sie mit Ihrer kommunalen 
Kommission -angebunden beim Ministerium -als Alibi dort 
veranstalten wollen. 

Meine pamen und Herren, das, was Sie dort versuchen, ist 
nicht das# was diejenigen, die mehr kommunale Mitwirkung 
gefordert haben, woUen. 

]c_h k~mm~ ~~ der _Sportförderung. Herr Minister, dies ist ein e 
weiteres Thema aus der Sicht der Kommunen, wo Sie im 
Handlungsdefizit sind. Sie haben vor diesem Parlament dar
gelegt, daß Sie eine gesetzliche Rege[ung, wie sie beispiels-
weisfil im Schulg_esetz enthalten ist. daß die Pflicht der Mitfi~ 
nanzieru_!lg mit. einer:n Anteil von 10 % geregelt werden 

~~'!_m:e! __ !~-~~-~~~S_l:l_':l_~widrig halten. Sie haben inzwischen 
nachgewiesen bekommen. daß diese Rechtsauffassung falsch 
ist. Es spricht im Grunde genommen alles dafür, nichts dage-

gen, nach dem Simmerner Urteil endlich zu einer klaren Re
gelung zu kommen_, damit die Kommunen wissen, woran sie 
sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich komme 2;u dem T~ema Konversion. Diese ist bisher weit
gehend gescheitert. Wo ist Ihr Konzept? Wo sind wirklich 
neue Ansätze? 

(Frau Schneider, SPD: Wo leben Sie denn?) 

-._Fr~u _Kqllegi,n, W<;J ~inc:l_ neue Impulse? Das Zukunftsinvesti
tionsprogramm bei Ihnen heißt doch letztlich nur Haushalts
konsolidierungsprogramm. Man wOrde besser Zufallsinvesti
tionsprogramm sagen, weil es von Zufällen abhängt, welcher 

Bürgetmeister einen schnellen Antrag stellt. 

De:r Wirtschaftsm_in_ister ist nicht anwesend. Ich weiß nicht.. ob 

der lnnenJTiinister sich mit diesen Dingen. auskennt. Die hoch
gelobte Marketingo.rganisation der Hahn-Betriebsgesell
schaft hat zum Beispiel 80 Millionen DM Einrichtungskosten 

erhalten. W4ssen Sie eigentlich, daß dort zeitweisefOnf Agen· 
turen tatig waren, die mit drei verschiedenen Logos arbei
ten? 

Wenn man von Marketinggesellschaften spricht, muß man 
sagen, daß ein solches Vorgehen·. indem man einen Direkt

Maii-Brief verschicken wollte, der wo~henlang auf dem Flug· 
hafen in Hahn lag, absolut tödlich ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen 

• 
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dies beka.nnt ist. Für mich stelltsich die Frage~ ob das der Pro

fessionalismus ist, mit dem Sie Konvei-sicin angehen "'!ollen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CÖU) 

Meine Damen und Herren, einige Worte zum Landesperso

nalvertretungsgesetz. ~s_ ist ein wei~eJ~~ ~ti~hwort,_ das in Q_ie
sem Zusammenhang erwähnt werden muß. Ich halte es für 

bemerkenswert, nachdem Sie vom Verfassungsgericht erklärt 

bekommen haben, was Si~ alles falsch gemacht haben, daß 
Sie in dieser Legislaturperiodepe-r Kabinettsbeschluß die Fin

ger davon lassen wollen. !_eh kann _Ihnen nur raten: Es ist rich

tig so, wir werden das, wenn wir nach dem 24. März gewon
nen haben, besser machen, als Sie das getan haben. 

(Beifall bei der CDU ~ 

Zuruf des Abg. Bauc~hage. F.D.P.) 

e Ich darf einen weiteren Punkt in dem Zusammenhang an
sprechen, und zwar das Statistische Landesamt. Sie haben 

große Erklärungen abgegeben, daß i_n Bad Ems alle Stellen 

erhalten bleiben. Es wird sogar von Ausbau gesprochen. Sie 

haben allerdings verschwiegen, daß Sie ein Gutachten des 

Rechnungshofs in der Schublade haben, wonach rund ein 

Drittel der Stellen abgebaut werden kann, 43 Stellen sofort 

und aber 150 weitere Stellen mittelfristig gestrichen werden 

können. Sagen Sie das den Beschaftigten und e-rklären Sie ih

nen, wie Sie das handhaben wollen, und dies bitte schön vor 

der Landtagswahl und nicht hinterher. 

• 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben gestern Oblir_ die Änderungen der kommunal

rechtlichen Vorschriften gesprochen, als es um die wirtschaft
liche Betätigung der Kommunen_-ging._lrJd_jes~m Z_usammen

hang darf ich das Experimentierklauselgesetz noch einmal 
ansprechen, das zur Erprobung neuerer Steuerungs-, Haus
halts- und Rechnungsführungsmodelle von uns als Gesetzent

wurf eingebracht worden ist. Sie haben es abgelehnt. Mit Ih
rem Landeshaushaltsgesetz legen Sie nun selbst eine Rege

lung vor und übernehmen damit teilweis_e dje Vorschläge der 

CDU.Istdas Ganze nuri"dOCHfechtmäßig? 

Meine Damen und Herren, dieser Haushalt des Innenressorts 

läßt nicht nur vfeles zu wünschen übrig. Er ist wie das gesam

te Werk hinten und vorne unbrauchbar. Nehmen Sie ihn ZU

rOck. Wir werden - es ist schon mehrfach gesagt worden -

nach dem 24. März mit einem Nachtrag das zusammenstel
len, was erforderlich wäre. Das, was Sie uns vorgelegt haben, 
ist niCht geeignet, dieses Land im nächsten Jahr auf soliden 

FOßen stehen zu lassen. 

(Beifall der CDU

Staatsminister Zuber: War das alles?) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Schneiders, ich will nur zu einem Teilaspekt Ih
rer Rede Ausführungen machen, weil ich fürchterlich er

schrocken bin. Ich bin geradezu erschüttert .und warte auf 
den 24. März. Seien Sie unbesorgt, Sie werden nicht am 

24. März und auch nicht fOnf Jahre später regieren. Mit die

ser Rede schon gar nicht,. mit Ihrer Arbeit im Bereich der ln,ne

ren Sicherheit schon überhaupt nicht. Nur die Begründung zu 

nehmen, man habe möglicherweise in Daun Angst, kann ich 

verstehen. Dort haben viele Angst vor der COU. 

Meine Damen und Herren, der guten Ordnung halber und 
weil es dazugehört, muß man sagen, daß jede Regierung die~ 
ses Landes in der Kontinuität lebt, was die vorhergehende 
gemacht hat. 

Meine Damen und Herren, ich bin ganzstolz auf diesen Haus

halt in dem Bereich, der direkt meine Handschrift tragt, näm

lich für den Bereich der Inneren Sich-ierheit, des Schutzes vor 

Kriminalität. Hier haben wir etwas getan, was seit 1972, 

Herr Schneiders, von den Gewerkschaften, von den Polizeibe

amtinnen und-beamtenreklamiert worden ist. daß nämlich 

die Zuordnung der Funktion endlich gerecht durchgeführt 

wird. Die sogenannte Funktionsanalyse von 1972 stammt von 

der Universität Saarbrücken. Dies vollzieht die Landesregie
rung. Entschuldigung, ich sage es nur so: Ihr Herumgeeiere in 

der Beurteilung dieses Haushalts zeigt ganz deutlich, wo Sie 

im Bereich der Inneren Sicherheit stehen. Sie stehen vor Ihrer 
eigenen Unfähigkeit in diesem Bereich. Innere Sicherheit 
wird zur Zeit mit Ihnen in diesem Land nicht mehr verbunden, 

schon gar nicht von den Polizeibeamtinnen und Polizeibeam

ten. 

(Beifall beiSPD und F.D.P.) 

Sie sollten der Red.lichkeit halber sagen, weil ich es dann auch 

tue - ich sage es nämlich auch -,wo die letzte Innovation der 

CDU war. Der Redlichkeit halber sollten Sie sagen, daß Sie bis 
1990 Stellen bei der Polize_i abgebaut haben. 

(Mertes, SPD: So ist das nämlich! 
Zahlen aufden Tisch!) 

Das sollten Sie sagen. Das ist so. Der Redlichkeit halber sollten 
Sie sagen, daß 1990, 1991 es zwei Anträge in diesem Hause 

gab. Bei dem einen hat eher Kar! Geimer mitgewirkt als ein 
anderer. ln der ersten Frage, Bewährungsaufstieg far wen, 
hatte die CDU und F.D.P. damals den Vorschlag fOrdie Krimi

nalpolizei gemacht. Dann gab es einen Antrag der Sozialde
mokraten, der dankenswerterweise die Unterstatzung der 

Freien Demokraten gefunden hat und Sie damit in den 

Zwang gebracht hat, diesen Antrag auf die Schutzpolizei aus

zuweiten, meine Damen und Herren. Nun endlich, nachdem 
wir, die SPD und die F.D.P., die Verantwortung in diesem 

Land übernommen haben, haben wir das getan, was Sie 1972 
-man kann rechnen, bis 1991 hatten Sie ziemlich lange Zeit~ 
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nicht getan haben. ln diesem Haushalt haben wir das so fest
gelegt, da.ß ic.h glaube, daß die Gewerkschaften ihre Schrift 
aberschreiben werden, daß diese Koalition Merkpunkte in 
diesem land gesetzt hat. Sie nicht, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie haben aber auch keinen Antrag gestellt, um zu untermau
ern, wo denn nun bei der Polizei einerseits und bei der Ver
besserung der Inneren Sicherheit oder dem Schutz vor Krimi
nalität, was der bessere Ausdruck ist, dann Ihr Schwerpunkt 

ist. Sie eiern nl;lr herum. 

(Zurufe von der CDU) 

- Sicher bir'i-1ch verwandt mit dem Ministerium, mit der Ge

werkschaft auch. 

(Mertes, SPO: Das ist keine Schande!) 

-Herr Schäfer, bier in diesem Saal sitzen viele, die mir gehol
fen haben, die uns geholfen haben, damit dieses Papier heu
te bzw. morgen zur Abstimmung kommt. Sie hätten mög
licherweise auch Ihnen geholfen. Die sind nämlich, man höre 

und staune, mehrheitlich in der CDU. Die setzEin nur nkht 
mehr auf Sie, weil Sie nicht mit ihnen reden. Die helfen Ihnen 
gerne, wenn Sie sich denn helfen ließen, meine Damen und 

Herren. So siehtdas aus. 

Ich möchte noch eine weitere Bemerkung machen, damit kei
ner glaubt, das sei alles erfunden und gemacht. Dieses Mini
sterium leistet fQr den nachgeordneten Bereich Höchstlei
stung. Es gibt viele Beamtinnen und Beamte, die tun mehr als 
viele anderswo und auch viele in diesem Parlament Irgend
wann - - - Ich habe mich herzlich in diesem Bereich dafar zu 
bedanken, daß sie uns zugearbeitet haben. Das finde ich 
auch ganz in Ordnung. Das ist von dem Kollegen Bisehel be
mangelt worden, daß man uns zugearbeitet hätte. Ich nehme 
von jecfem Ratschlage an, Herr Bische!, !llöglicherWeise sogar 
von Ihnen, weil wir beide uns einmal mit der Polizei befaßt 
haben. 

Das Zweite, worauf Sie sich bei der Kritik an der Polizei stat
zen bzw. an der Präsenz der Polizei, ist die Neuorganisation. 

Also das wundert mich schon. Herr Schneiders, wenn Sie sich 
einmal die KommissiOrf-ansi:hauen, die das gemacht hat. 
dann stellen Sie fest, zwei_ Drittel- sage ich einmal- sind par

teilich bei Ihnen gebunden, nicht bei den Sozialdemokraten. 

Ich habe mit den Kollegen geredet.: _ich kenne sie alle. Sie ha':" __ 
ben mir.gesagt, wenn die CDU nicht mit uns redet, warum 

sollen wir gute Ratschläge geben, sie nehmen keine an. Sie 
sollten es tun, meine Damen und Herren. 

Dann sage ich Ihnen noch einmal: Wenn Sie denn wirklich 
einmal GeSpräche geführt hätten - ich war am Freitag in 
Bernkastei~Kues. Dort ging ein Kollege in Pension; das war 

reiner Zufall. Es bestand für ihn nicht mehr die NotwendigR 
keit, mir zu sagen, wie gut er mich findet oder wie hübsch 

oder was auch Jmmer. Er hat g~sagt, nach einem anfänglich 
schwierigen Beginn ist die Neuorganisation das, was die Poli~ 
zei in- äer Flache, im ländlichen Raum und in der Stadt 
braücht. Das hat er gesagt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zurufe von der CDU) 

Fragen Sie einmal Günter Rös_ch, er war dabei. Fragen Sie ein
mal die Presse. Ich fahre Sie gerne zu dem Kollegen hin. Herr 
Böhr. 

(Bische!, CDU: Erbärmlich, 
eine Meinung!} 

Ich nehme an, daß er mit niir nichts weiter am Hut hat. 
Bernkastei-Kues ist nicht gerade das, was man eine sozlalde
mokratische Hochburg nennt. 

Eine weitere Bemerkung zur Neuorganisation. Ich höre dann 
immer von Ihnen, wenn Sie sich überhaupt zu einer sach
lichen Kritik aUfraffen: Präsenzder Kriminalpolizei in der Flä
che. - Dann gibt es immer eine Nachfrage, Frau NienkämPer: 
Wo ist sie denn nicht gewährleistet? R Dann bekomme ich nie 
eine Anwort, weil wir dort, wo Kriminalpolizei war, keine 
weggenommen haben- nirgendwo. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben vielmehr das, was wir an Stellen hatten, so verteilt, 
daß wir eine Spezialisi_erung an bestimmten Orten durchfühR 
ren konnten. Wir haben Kriminalpolizei an den Stellen gelas
sen, wo sie war. Untermauern Sie doch einmal diesen Ein~ 
wurf. 

Bei der Neuorganisation stellt sich heraus, daß wir nicht ge
nug Polizistinnen und ~olizisten haben. An dieser Stelle habe 
ich das vorhin gesagt. Ich habe auch an dieser Stelle gesagt, 
daß dies Kritik sein w~rd. Ich wußte nur nicht- Entschuldi
gung -,daß Sie so dumm sind, auf Ihre eigene Politik abzu
fahren; denn Sie haben diese Stellen ge.schaffen. 

Wir kommen jetzt erst in den Ge nuß der Stellen, die 1991 ge

schaffen worden sind. 
(Beifall bei der SPD) 

Alles, was vorher war, ist Ihr Ticket, Ihr schlechtes Ticket, 
sonst nichts. Das ärgert mich schon, muß ich sagen. 

Es ärgert mich noch ein Weiteres. Wir müssen jetzt die Be
schulung machen, die Sie 19 Jahre nicht gemacht haben. 

548 Beamtinnen und Beamte schicken wir jetzt jedes Jahr zur 
Beschulung. Die fehlen uns natarlich dort, wo Sie sich dann 
hinstellen und sagen: Hier müßte Polizei her. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Herr Kollege Lambert Mohr, die erste Haushaltsberatung ist 
mi1: Ihnen uritrennbar verbunden. Sie wird mich bis zum Ende 
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begleiten. Sie haben mich damals im Ausschuß abgedreht 
und haben gesagt, es sei jetzt genug_Polizei. Sie befürchteten 
nämlich,daß mehr Stellen geschaffen wOrcJen und die Polizei 
besser bezahlt würde. Beides ist eingetreten. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Ich will nun eine dritte Bemerkung zu dem machen, was mir 
ernster als das Geplänke·l-iiO-n--der CDU ist. Sie Werden nach 

diesem Haushalt kein Bein mehr bef der Polizei in RheinlandR 

Pf~lz auf die Erde bekommen. Jetzt sage ich Ihnen, was mich 
wirklich umtreibt. Es ist richtig, daß die subjektive SicherheitsR 

Situation der BOrgerlilnen und Barger sich deutlich von der -

objektiven Sicherheitssituation unterschiedet. Dann fällt Ih
nen nichts anderes ein, als an bestimmten Stellen so etwas zu 
sagen. Herr Schneiders, das ist eine üble Geschl.chte, die Sie 
genannt haben: lch·wohne neben der Post, ich muß Angst 
haben, ich werde möglicherweise Zeuge eines Posttresor
Oberfalls.- Meinen Sie denn, (eh würde das Herrn Kanther an
lasten, weil er den Bundesgrenzschutz nicht verstärkt, damit 
diese Banden nicht Ober die Grenze kommen? Haben Sie das 
schon einmal von einem Sozialdemokraten gehört? Sie reden 
dummes Zeug. Das ist das, was sie machen, meine Damen und 
Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Da gibt es Sonderkommissionen._Wir haben doch mit denen 
in Bernkastel gesprochen. Sie haben sehr große Erfolge. Sie 
sagen uns auch, wenn natürlich die Grenzen für alle -offen 
sind und jeder hereinkommen kann, wenn er will, dann wer
den wir das vor Ort nicht lösen können. So sieht das aus, ob
wohl sie große Erfolge haben. Ich werde das Herrn Kanther 
nicht anlasten, weil wir diese Kriminalität in einem Europa 
der offenen Grenzen natürlich haben werden. Das wird so 
sein. Das muß ich den Bürgerinnen und Bürgern sag·en. Dann 
gibt es doch nurdie innere Antwort, die ich geben kann: 

(Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

Ich muß Prasenz der Polizei vor Ort ·schaffen, ich muß mehr 
Stellen haben, die Sie, Herr Böhr, jahrelang in diesem land 

verhindert haben, sonst hätten wir heute nicht die Proble
me. - Dann ist jeder Postraub Ihr Postraub und nicht unser 
Postraub, würde ich dann sagen, was ich nicht tue, 

(Beifall bei der SPD) 

weil ich ein anständiger Kerl bin. 

Jetzt noch eine letzte Bemerkung. 

{Frau Nienkämper,CDU: Sie entlarven 
sich mit Ihrer Rede selbst!) 

-Frau Kollegin Nienkämper, ich bewerte Ihre Reden nie. 

Meine Damen und Herren, eine letzte Bemerkung von unse
rer Seite, weil der Polizeihaushalt, um es einmal so zu sagen, 
far sich spricht. Sie wollen ein immer höheres Strafmaß und 
festere Gesetze. Herr Schnarr ist ein Beispiel dafar. Sie mei
nen, damit könnten Sie die Probleme der Inneren Sicherheit 
lösen. Das ist nicht so. 

Wir haben einen- Haushalt auf die Beine gestellt. Wir sind 
stolz darauf, daß wir ihn auf die Beine gestellt haben. Ich ha
be mich bei dem Kollegen Dieckvoß, bei der F.D.P. und bei 
vielen, die hier im Raum sind, zu bedanken, die aber nichtder 
CDU angehören. Ich möchte den Herrn Kollegen Seibel zitie
ren, der bemerkenswerte Anträge und Nachfragen gestellt 
hat. auch bei der Haushaltsdebatte. Ich meine, mit diesem 
Haushalt seien wir auf einem guten Weg, den BOrgern und 
BOrgerinnen in Rheinland-Pfalz Sicherheit zu gewährleisten. 

Herzlichen Dank . 

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

Vizepräsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Volksmund 
spricht die Lebensweisheit aus. Als ich den Haushaltsentwurf 
des Innenministeriums in der Hand hatte, ist mir eingefallen: 
im alten Gleise geht sich sicher.- Unser Innenminister ist ein 
liberaler Mann. Wenn ich ihn mit dem Bundesinnenminister 
vergleiche, ist das kein Problem und keine Schwierigkeit. Er 
ist auch liberal. Auch das sehen wir, aber er geht liberal auf 

einem alten Gleis. Es fällt ihm nic.ht viel Neu es ein. Das ist das, 
was wir von einer neuen Landesregierung erwarten, die 
schon vier Jahre alt ist _und vielleicht schon entsprechend ab
gealtert ist. Ich denke, die alten Handlungsmuster, die die 
col.i vorgegeben hat. werden jetzt sozusagen liberal ausge
füllt. Das reicht uns aber nicht. 

Natürlich versucht die Land_esregierung - auf allen We_gen 
und auch hier-, der CDU den Wind aus den Segeln zu neh

men. Deshalb heißt es a_uch: ohne Experimente.- Gerade in 
der Sicherheitspolitik ist es Ihnen offenbar reCht gut gelun
gen. Das ist immer das Feld der CDU gewesen. Damit hat sie 

immer Wahlen gewonnen. Hier ist es in letzter Zeit bemer
ke'nswert .ruhig gewesen. Das heißt, die Kritik ist recht gering. 
Das hängt daran, daß Sie sich bemüht haben, sozusagen stö

rende Steine des Anstoßes wegzunehmen. Ich will ein Bei
spiel nennen; denn gerade die Innenpolitik ist ein Bereich, 
bei dem man sehr viele populistische und auch symbolische 

Dinge tut, damit man Aktivitäten vorweisen kann. Das habe 
ich schon früher kritisiert. Das ist die GesChichte mit den Raz
zien in den vielen 

{Mertes, SPD: ln den vielen wo?) 
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Diskotheken, und zwar Razzien mit Hunderten von Polizi

sten, wo der Staat aufmarschiert. 

(Zu rufdes Abg. Mertes. SPD) 

Die Bürgerinnen und Bürger lesen jede Woche, da ist wieder 
diese und jene ausgenommen worden. Sie wissen ganz ge
nau, daß die heutige verfehlte Drogenpolitik 'mit Pollzeiein

sa'tzen Oberhaupt nie zu lösen ist. Das ist der völlig falsche 

Weg. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

SOchtige brauchen eine andere Sozialpolitik und nicht diese 

Art, wenn·man sehrviele unschuldige Besucherinnen und Be
sucher hört. die sich vom Staat tatsächlich überfallen sehen. 
Das i~ ein Problem. Das wird deshalb gemacht, weil klarwer

den muß, wi~ haben die harte Faust in der Tasche und zeige 
sie ab und zu. Das mag sich bei Wahlen auszahlen. Die Frei
heit der BOrger wird dadurch meines" Eracht.ens_ · einge

schrankt. 

Eine weitere Telefonüberwachung, eine Zustimmung zum 

"Großen Lauschangriff", das alles ist der breite Weg. Wo 
bleibt eigentlich der s.ozialdemokratische; denn das kann.diß 

CDU wirklich besser? 

für uns heißt Innenpolitik Gestaltung einer Politik des Frie

dens und der Sicherheit nach innen. Ich haqe extra zyerst deit 
Begriff des Friedens genannt.. weil er mit de-m sozialen Frie

den zusammenhängt. Deshalb wollen wir, daß Innenpolitik 
mit einer wirksamen Sozialpolitik verknüpft sein muß. Sie 
darf nicht isoliert gesehen we'rden; denn die Polizei kann kei

ne sozialen Probleme lösen. Das wissen wir alle. Das bezieht 
sich auc.h auf die Frage der Drogensucht und der Armutspoli
tik. Das muß vernetzt gesehen werden. Deshalb diskuti_ere ich 

nkht nur allein über die Innenpolitik als Sicherheitspolitik.lch 
meine, das Ziel muß sein, daß wir alle dazu beitragen, daß 
Gewalt und Diskriminierung verhindert, daß Mehrheiten und 
Minderheiten geschOtzt werden. Das will ich an efnigen Bei

spielen exemplarisch aufzeigen. 

Wir meinen, daß wir eine gestaltende und nic.ht eine verwal

-tende Politik der Immigrations- und FIOchtlingspolitik brau
chen. Wir meinen, daß Immigrationspolitik Innenpolitik sein 

muß, indem die gleichberechtigte Teilhabe_ verbessert w~r

den muß. Es ist Ihnen allen bekannt. daß Rheinland-Pfalz,wie 

jedes andere Bundesland ein Einwanderungsland ist. Der An
teil von Ausländerinnen und Ausländern an der Gesamtbe
völkerung betrug Ende 1992 6,7 %. Wir gehen davon c;~us, 
daß dieser Prozentsatz gestiegen ist; wir haben keine neue

ren Zahlen. Deshalb haben wir eine Querschnittsaufgabe vor 
uns, die nicht nur polizeilich ~oder sic.herheitspolitisch gelöst 

werden kann, sondern die Grundvoraussßtzung jeder Inte
grationspolitik ist. daß die rechtlichen Rahmenbedingungen 

far gleichberechtigte Teilhabe geschaffen- werden. 

Wir brauchen das Bürgerinnenrecht fOr ausländischen Mit
bürgerinnen und Mitbürger, die lange Zeit bei uns gelebt ha-

ben. in diesem Punkt liegen Wir nichtweftentfernt von der 

SPD. Wir wollen aber, daß die Kinder von Ausländerinnen 

und Ausländern, die bei uns geboren werden, glekh da:s SOr

genecht haben, und zwar auch der Generation, die zu uns 

ge_kommen ist. und nicht die, wie Sie sagen, erst der in ~er 
zweiten Generation. Das zeigt unser Antrag deutlich. Wir ha
ben schon darüber geredet. Wir sind der Meinung, daß hier 
tatsächlich politisch gesehen eine weitere Wirkung eintreten 

muß; denn wir sehen es als Dls~riminierung an. Daß wir jetzt 

beschließen, daß die Urausländerinnen und Urausländer das 
kommuriaJe-Wahlrecht bekommen, ist in Ordnung. Aber Sie 

wissen gemi:u, daß 70 % der Ausländerinnen und Auslander, 
die bei uns sind, immer noch kein Wahlrecht haben. Dies geht 

nicht. 

Wir meinen also, daß wir hier klare und eindeutige Schritte 

brauchen - dies gilt auch für diese Landesregierung und für 

Bann; denn das ist Bundessache -.damit mehr Sicherheit far 
diese Menschen entsteht. Wir meinen, daß das Denken in na- e 
tionalstaatlichen Kategorien in der Innenpolitik Oberwunden 

werden muß. Das heißt ft1r uns sehr stark Integration von 
Ausländerinnen und Ausländern im öffentlichen Dienst. und 

zwar nicht nur in der Poli:z;ei und in der Polizei nicht so~ wie es 

die I-andesregierung meint. Die Landesregierung hat gesagt 

-Zitat-, sowohl für die Vorbeugung als auch für die Strafver

folgung ist es unabdingbar, die Kommunikationzwischen der 

Polizei und den a_uslandischen Mitbürgern zu verbess.ern. w 

Das kann einGrunQ sein; das istdie Nützlichkeit. 

Aber wir sind der Meinung, es muß eine Chancen'gleichheit 

insgesamt auch in der Polizei geben. Das heißt, 20 avisierte 
Ausländerinnen und Ausländer bei der Polizei sind nur ein 

Tropfen auf den heißen Stein. Wir wissen nicht genau, wie 

viele es heute sind. Es waren jedenfalls im Mai sieben auslän
dische Beamtinnen und Beamte. Wir halten es fOr dringend 
notwendig, daß der gesamte öffentliche Dienst, also auch 
diese Landesregierung, sich ft1r Ausländerinnen und Auslän
der öffnet. und zwar in Bereichen, die Verantwortung und 
Gestaltung verlangen, also nicht nur far Putz-, Boten- und un
tergeordnete Tätigkeiten, wie das heute wohl der Fall ist. 

Der öffentliche Dienst darf nicht ein Ort der Diskriminierung 

derjenigen sein, die bei uns schon Jahrzehnte und Jahre Je. 
ben. Hier kann Arbeit geleistet werden, die Integration be

deutet. ~ie soll erfolgreich sein. 

Wir begrüßen. daß SPD und F.D.P. die Arbeit der Ausländer

beiräte unterstüt:z:en wollen. Wir haben den gleichen Ansatz 
wie Sie und werden das natürlich weiter unterstützen, weil 

wir das für äußerst sinnvoll halten. Das ist ein Weg der Inte

gration und zum inneren Frieden hin; denn das dient auch 
der Befriedigung von Wünschen. 

Die Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Flücht

lingen ist eine humanitäre Daueraufgabe. Ich denke, wir ha
ben alle gelernt, daß wir in der Asyl- und Flüchtlingspolitik 

eine_ landesweite _Aufgabe haben, die auf Dauer angelegt ist. 

Flucht und Vertreibung gehören nun einmal zu den Realita-
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ten unserer Welt. Sie nehmen offensic.htlich sogar zu. Es sind 

nic.ht Notstandsaufgaben. 

Nun geht es bei den Konservativen nach dem Motto ~der Kol

lege Seibel hat das schon angesprOchen; darober wurde hier 
sehr heftig diskutiert-, daß wir einerseits-in der ganzen Welt 

investieren wollen, Freizügigkeit für das Kapital wollen, der 

Export soll vorhanden sein, der Wohlstand in Europa und 
Oberall soll wachsen. Auf der anderen Seite der Medaille ist 
die Mauer Zum Rest der Weit auße_rhalb der Europäischen 

Union zugemacht. Hier werden die Mauern_ hochgezogen; 

wir hatten das Thema mit den rumänischen Banden. Das 

kann man natürlit;:h dazu benutzen. Oie Mauern sind doch 

hoch, aber es· kommen offensichtlich immer· noch welc.he 
durch. Das h:ingt natartich mit dem WohJstandsgefälle zu~ 
sammen, das in Europa insgesamt aufgrund der desolaten 

südlichen und östlichen Verhältnisse entstanden ist. Hier 
stellt sich die Frage, wie wir~ wenn auch bescheiden ~ Irgend
welche Sozia[politik in Europa insgesamt machen können. 

Das w.are für uns mindestens sowieso wichtig. Es genügt 
nicht, nur Mauern hochzuziehen. Wir wissen, wer dever ist 

und bezahlen kann, kommttrotzdem durch. 

Wir meinen, daß diese Politik besonders verheerend für ge
flüchtete und vertriebene Menschen ist. Oie Verantwortung 
können wir nicht wegdrücken; denn wir habe-n sie in Gesetze 
gefaßt. Das ist auch unstrittig. Die fV!einschen aus Kriegs- und 
Bürgerkriegsgebieten müssen-wir aufnehmen. Das sind na
türlich innergesellschaftliche Gewaltkonflikte, d~e fri Europa 
und anderswo vorhanden sind. Wir brauchen also eine 
Flüchtlingspolitik, d_ie gestalte~ werden muß und nicht ver
waltet werden darf._ Wir haben· immer Konzepte eingefor
dert, zuletzt beim Landesaufnahmegesetz. Wir sind der Mei

nung, daß die Menschen durch die restriktiven Gesetze des 
Bundes und durch das Asylbewerberleistungsgesetz, das an
steht, entmündigt sind. Es werden tatsachlich diskriminieren~ 
de Vorgaben gemacht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wollen kleinere Einheiten statt Massenuoterkünfte als 
Aufnahmeelnrichtungen, ~lso Gemeinschafuunterkünfte, 
die Gemeinschaft schaffen. Oie Chance besteht jetzt, weil we
niger Flüchtlinge kommen. S_o_ könnte_m_an_ in _diesem Bereich 

sicher einiges tun. 

Wir sind der Meinung; daß für Integration gesorgt werden 

muß, anstatt GettoisieriJng zu p-raktizieren. Man sieht dies 
beispielsweise in Mainz, wo Menschen, die zuvor einzeln ge
wohnt haben, mitallden Problemen plötzlich in große Kaser
nen ziehen müssen, und die das soziale Umfeld verlassen 
müssen, offensichtlich- nur·aeshalb, um Kosten zu ersparen. 
Das ist Gettoisierung. Dies darf nicht sein. 

Die geflüchteten Menschen sollten in die Lage versetzt wer
den, ihr Leben selbst zu gestalten. Die Beratung und BetreuM 
ung in sozialen und rechtlichen Belangen soll gewährleistet 
sein. Nun gehen Sie in Ihrem Hauslliütsentwurf davon aus, 

daß man 25 Millionen DM mehr sparen kann, weil weniger 
Menschen kommen, weil natürlich auch die Asylfälle zurück
gehen werden, weil die Leistungen an die Bürgerkriegs
flüchtlinge _sowie an die Asylbewerberinnen und Asylbewer
ber geringer werden sollen und weil möglicherweise die Alt
fallregeJung greifen wird. Alles dies wird dazu führen. Davon 
gehen wir auch aus. 

Wir wollen jedoch die 25 Millionen DM nicht einsparen, son
dern wir wollen sie um münzen, Wir wollen sie für eine sinn
volle Flüchtlingssozi~larbeit einsetzen. Ich meine also, daß 
die Flüchtlingsaufgabe auf Dauer angelegt sein muß. Das 
Land muß Instrumente schaffen, damit die Menschen, die 
lange bei uns bleiben müssen, betreut werden können und 

sich selbst verwirklichen können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es kann auch nicht als humanitär angesehen werden, daß 

jetzt beschlossen wird, daß zum 1. April 1996 die Barger
kriegsflüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina die Koffer 
packen müssen, dies ohne Suche nach behutsamen und sozial 

vertretbaren Lösu.ngen.ln diesem Bereich sehen wir eine gro
ße Charice. 

Könnte man denn nicht jetzt endlich Ausbildungshilfen für 
den Wiederaufbau in Jugoslawien bei uns anlaufen lassen? 
Man könnte Flüchtlinge f.ür eine zerstörte Verwaltung und 
für eine zerstörte Infrastruktur ausbilden. Man könnte dafür 
sorgen, daß eine Weiterbildun_g für dort als notwendig ange

sehene Berufe, wie beispielsweise Krankenschwestern und 
Ingenieure, für Lehrerinnen, für Berufe in der Justiz oderfür 
HandWerksberufe in den Bereichen ElektroM, Kfz- und Hei

zungsbau, stattfinden kann. 

Es wäre doch wesentlk.h sinnvoller, wenn es ein Angebot für 
diese Leute gäbe. Dies ist sozusagen als Rückkehrhilfe ge
dacht. Sie kehren von uns qualifiziert zurück, um dort den 
Wiederaufbau_ besser leisten zu können. Diese Chancen müß
ten doch ergriffen werden. 

Nein! Es heißt, sie müssen weg, wo auch immer sie sind. Aber 
es fällt Ihnen offenbar nichts Neues ein. Dies meine ich mit ln~ 
novation_in der Innenpolitik, die auch der Befriedung in Euro
pa dierien· könnte, wenn sie denn geschähe. 

Wir sind der Meinung, daß Bürgerkriegsflüchtlinge weiterhin 
aufgenommen werdenmassenund daß Flüchtlinge mit lang
jährigem Aufenthalt hierbleiben können. Darummassen alle 
Bemühungen der sogenannten Altfallregelung gelten. Es 

muß irgendwie versucht werden, daß die Menschen, die Ober 

fünf Jahre bei uns leben, hierbleiben können, da sich ihr Auf
enthalt tatsächlfch verfestigt hat. Dies war auch so vorge

schlagen. 

Damit komme ich zu unserem_ Antrag "Abschie~estopp für 

Flüchtlinge aus Algerien". Wir finden es zwar schade, daß er 
sozusagen mit in diesem Haushalt abgehandelt wird wie so 
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viele andere Anträge, die eine langere Beratung und Bespre
chung notwendig hatten. Aber wir sind doch betroffen- ich 
bin es persönlich ebenfalls -, daß die Anhörung beim lnnen
ministeriurri sowie im Innenausschuß keinerlei Konsequenzen 

gezeigt hat. Der Antrag wurd~ abgelehnt, ohne daß sich ir
gendein Erfolg ergeben hätte. 

Dagegen nimmt sich der Brief des Landtagspräsidenten an 
Joschka Fischer in Sonn ganz anders aus. Der Brief stammt 
vom 5. Dezember 1995. Ich zitiere: .,lc.h spreche mich daher 
ausdrücklich fOr einen generellen Abschiebestopp 1ar cilgeri.:. 
sehe FlOchtlinge aus.u 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Dies hat Herr Grimm Joschka Fischer geschrieben, weil sich 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Sonn für" einen Ab
schiebestopp einsetzt. Im Land wird es abgelehnt. Etwas ist in 
diesem Zusammenhang schon sehr paradox. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Land kann dies tun. Wir sind der Meinung, daß durchaus 
bOrgerkriegsähnliche_ Zustände herrschen. Dies wird in einem 
Artikel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" von heute 
wieder geschildert. -Aber nein, es ist nicht einmal zugesagt 
worden, daß sie eine Verzögerung bekommen, bis sich die Si
tuation stabilisiert, oder daß eine besondere Prafung statt
findet. Ich muß ehrlich sagen: Ich will dies gar nicht werten. 
Aber ich finde es schade. 

Wir sind der Meinung, daß Abschiebehaft keine Dauerein
rit:htung werden soll. Wir halten den Zustand, Menschen auf 
viele Monate bis zu einem Jahr in Abschiebehaft zu stecken, 

für rechtsstaatlich ungenügend. Dies habe ich gestern bereits 
gesagt. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Wir sind der Meinung, daß es in Zukunft sehr sinnvoll wäre, 
wenn wir in Rheinland-Pfalz eine Einrichtung bekämen, wie 
sie in Nordrhein-Westfalen eingerichtet worden ist. Es han
delt sich dabei um eine Härtefallkommission, die sich genau 
dieser Dinge annehmen sollte und in der dann auch Initiati
ven wie beispielsweise .,amnesty international" oder andere 
sitzen, so daß auch einmal andere Gfuppen Ober solche Här
tefälle entscheiden. 

Dies wäre eine Fortführung und eine Innovation für die Inne
re Sicherheit, die auch dem inneren Frieden diente. Sie wissen 
genau, daß viele Initiativen und G-ruppen bei uns sehr Ober 
die Politik betroffen sind, die geg~nO_ber Auslän~erf1 und 
Auslanderinnen gemacht wird. Ich bekomme andauernd 
Briefe, die Sie natarlich ebenfalls. erhalten. 

Wir halten es nicht für richtig - dies habe ich bereits frahe·r 
ausgefOhrt -,daß der Ausländer-, Immigrations- und FlOcht-

lingsbereich allein unter die ordnungspolitische Aufgaben
stellung des Innenressorts fällt. Für uns sind dies auch emi
nent sozialpolitische Fragen. Daher bedauern wir die Tren
nung. Wir werden in Zukunft daraui hinwirken, daß sich dies 
ändert. 

Der Schutz einer demokratischen Verfassung wird besser 
durch eine kritische Politik, durch Medien und durch Wissen
schaft gewährleistet. Dies ist beispielsweise beim Umgang 
mit rechtsextremistischen Straftaten bekannt. Es ist nicht nur 
dlirch-c::ne· POfffiK~ SoiiOern sehr stark auch durch Aufklarung, 
durch die Informationsarbeit der Medien und durch die Wis
senschaft dazu gekommen, daß heute die Frage der Billigung 
durch die JuStiz so-Wie die Frage des Strafmaßes sich entschei

dend geändert hat. Dies ist still und heimlich vor sich gegan
gen. 

- Wli sind der Auffassung-nu~ kommen IJI{ir zu dem Ceterum 
censeo, das ich jedesmal bei Haushaltsberatungen bringe -, e 
daß der Verfassungsschutz in diesem Bereich unnötig ist. 

Gan:z einf3ch. Er soll in Richtung Polizei aufgelöst werden. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Zu einfach, Herr Kollege!
Staatsminister Zuber: Was hat dies 

mit Verfassungsschutz zu tun?) 

Wenn Sie _sich einmal ansehen, was der Bundesnach richten
-dienst, ein~ weitere geheime Behörde, 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

mit dem Plutoniumskandal angerichtet hat, so sehen Sie, was 

solche geheim operierenden Geheimdienste anrichten kön
nen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Dies ist ebenfalls eine geheim operierende Behörde, jeden- e 
falls behaupten Sie dies in weiten Bereichen! Wir brauchen 
dies nicht. Das ist unberechenbar und nicht demokratisch zu 
kontrollieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr gut!) 

Auf der anderen Seite sind wir für den Aufbau öffentlicher 
Zugange zu Landesdatennetzen. Damit kommen wir zum 
Thema lnformationsgesellsthaft. Es sollen Pilotprojekte ent
wickelt Y\(erden. Herr lnnenminister, Sie haben in einem Be
richt an den Innenausschuß bereits angedeutet,. daß ein Netz 
entstehen kann, in das sich die BOrgerinnen und Bürger ein4 

klinken können, um die Daten abzurufen, die auch im Lan
desdatennetz- natürlich separiert-. wenn sie nicht geschützt 
sind, teilweise genutzt werde·n können. 

(Mertes, SPD: Jetzt kommt es gleich!) 
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Dies ware eine Möglichkeit, die wir immer gewollt haben. 

Dies ist die Öffnung und die Bürgerbeteiligung. Ich denke, 

auch das dient dem inneren Frieden. 

Ich möchte zum Schluß noch zu dem Thema "Partnerland 
Ruandau kommen. Wir haben dies alles bereits Obereinstim
mend diskutiert. Wir haben Ober den Genozid und Ober die 

Verzweiflung gesprochen, die man so_ hat. Was kann man 
tun? Wir sind der Meinung, der zukünftige Gruridkonflikt 

sollte nicht sein: Militarisch eingreifen oder Nichtstun.- Es ge

hört nicht zu diesem Einzelplan, es gehört jedoch inhaltlich 

dazu. Daher spreche ich davon. Deshalb haben wir vorge

schlagen, im Ausbildungsbereich Einrichtungen bereitzustel
len, um die neuartigen Aufgaben \f:OD_Kr:is_en- und _Konflikt
verhinderung mittels ziviler Mittellösen zu können. Deshalb 
haben wir vorgeschlagen, eine Friedensakademie Rheinland
Pfalzanstelle der Atlantischen Akademie einzurichten. 

e Diese Akademie wäre im Bundesgebiet einmalig, sie würde 

• 

. jedoch etwas tun, was wir dringend brauchen, was die UNO 
braucht, was auch Deutsq-,land und natürlich auch wir in 
Rheinland-pfalz brauchen können. Sie könnte für den inne- -
ren und für deri äußeren Bereich Menschen ausbilden, die 
sich freiwillig dazu bereit erklären, Konflikte zu schlichten. 
Diesware für uns Innovation, die dem inne-ren und äußeren 
Frieden dienen würde. Es stünde uns, die wir die größte Mili
tärkonzentration im ganzen ·süridesgebiet haben, gut an, 
dies beispielhaft voranzutreiben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich meine abschließend, eine Innenpolitik, wie ich sie geschil
dert habe, wäre innovativ. Sie wttrde die Freiheit und die Si
cherheit unserer BOrgerinnen und Bürger entscheidend ver
bessern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Henke, zur Frage der Abschiebung von Alge
riern ist folgendes zu sagen: Der lnnenmi~ister hat Im Innen
ausschuß dargestellt, daß kein Bundesland bereit wäre, einen 
befristeten Abschiebestopp-nur ihn können die Länder an
ordnen- zu verhängen. Damit würde- wenn wir uns so ver
hielten, wie es-die anderen nicht_tun, also selbständig und 

eigenständig einen Abschiebestopp verhängen würden- eine 
Sogwirkung eintreten, so ~a_ß alle Algerier Schutz in Rhein
land-Pfalz suchten. Das können wir nicht machen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Daß ich selbst bezOglieh der Situation in Algerien kein gutes 
Gefühl habe, habe ich in dieser Sitzung gesagt und darauf 
Wert gelegt, die Frage der freiwilligen Ausreise in ein ande
res Zielland sorgfältig zu prüfen. Dabei muß allerdings ge
währleistet sein, daß das betreffende Zielland den Betreffen
den auch aufnimmt. Dazu gibt es Möglichkeiten, wie ich 
weiß. Manche denken an Marokko. Ich weiß, daß es in 
Burkina-Faso solche Möglichkeiten gibt. Sie haben Algerier 

schon aufgenommen. Wenn aber der Innenminister sagt, er 
kann nicht verantworten, daß Rheinland-P1alz als einziges 
Bundesland einen solchen befristeten Abschiebestopp ver
hängt, bin ich der Meinung, daß er damit recht hat. 

Eine andere Frage ist, Wenn der Landtagspräsident in Rich
tung Bund sagt, wenn der Bund einen generellen Abschiebe
stopp verhängen will, sei er dafür. Das würde unserer Mei
nung wahrscheinlich auch entsprechen. 

Die Koalition aus SPD und F.O.P. räumt der Inneren Sicherheit 
einen hohen Stellenwert ein. Das dokumentiert sich in den 
erheblichen zahlenmäßigen Verbesserungen und den nach
haltigen, die Motivation steigernden Erhöhungen der Zahl 
der Beförderungsmöglichkeiten bei der rheinland-pfälzi
schen Polizei seit dem Jahr 1991. 

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

Der jetzt zu beratende Einzelplan 03 des Landeshaushalts 
liegt ebenfalls auf dieser Linie. Ich habe ge~tern schon in der 
allgemeinen Aussprache dargestellt, daß die Koalitionsfrak
tionen gerade auf diesem Sektor namhafte Verbesserungen 
der Regierungsvorlage sowohl in numerischer als au~h in 
struktureller Hinsicht vorgenommen haben. 106 Anwärter
stellen zusätzlich für 1996 und 196 weitere Anwärterstellen 
für 1997 hebe ich ebenso nochmals hervor wie eine deutliche 
Verstärkung des Bewahrungsaufstiegs und die weitere Ver
besserung der Beförderungssituation, wie ich auch die Schaf

fun~ von Angestelltenstellen noch einmal erwähnen möchte, 
durch welche die Polizeibeamten ihren ureigensten ausbil
dungskonformen Aufgaben zugeführt Werden können. ln 
Rheinland-Pfalzleben die BOrger besonders sicher. 

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

Herrr Kollege Schneiders, das gilt auch im Hinblick auf die 
von Ihnen erwähnten rumänischen Banden; denn nirgends. 
s_ind die fahndungserfolge so hoch wie in Rheinland-pfalz. 

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

Es i)andelt sich um eine bundesweite Bewegu~g. Wir haben 
immerhin Ober 50 Festnahmen und weitere etwa 35 zur 

Fahndung ausgeschriebene T.lter, die identifiziert sind. Das 
mOssen andere Länder erst einmal nachmachen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

ZurufvonderSPD: So ist das!} 
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lnfolge der notwendigen, auf der Grundentscheidung zur 
zweigeteilten Laufbahn beruhenden Umstrukturlerung der 
polizeilichen Ausbildung ~ommen ab dem Jahr 1996 Wkhtige 
strukturelle Veränderungen auf die Polizei zu. Wegen des 
grundsätzlichen Beginns der polizeilichen Ausbildung bei der 

Fachhochschule verliertdie Bereitschaftspolizei ihre Funktion 
als Erstausbildungseinrichtung und bedarf daher einerneuen 
Struktur. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Ober ein diesbezügliches Konzept des Ministeriums haben 
wir vor wenigen Wochen im Innenausschuß diskutiert..Es be
findet sich gegenwärtig in der Phase der Anhörung bei den 

berufsst:.indischen Verbanden. Diese Strukturänderung ist 
aufgrund desvon mir eben erwähnten Funktionswechsels der 
Bereitschaftspolizei zwingend und hat mit einer Zerschla
gung der Bereitschaftspolizei, von der die CDU so gerne 
spricht, nichts zu tun. 

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

Bei der Schaffung der neuen Struktur ist eine Orientierung an 
dem voraussichtlich verfügbaren Personal-geboten. Wunsch
vorstellungen, welche die Frage außer acht lassen, welche 
Personalstarken voraussichtlich zur Vertagung stehen wer
den, sind nicht hilfreich. 

Vor diesem Hintergrund hat die F.O.P.-Fraktion Verständnis 

dafür, daß das Innenministerium von der Schaffung von zu
nachst fünf Einsatzhundertschaften mit einem von uns aus
drücklich gebilligten neuen Standort in Koblenz und einer 

von uns ebenfalls ausdrücklich gebilligten starkeren Gewich
tung des StandOrts Mainz durch einen vierten Zug ausgeht. 
Die F.O.P.-Fraktion Jaßt jedoch keinen Zweifel daran, daß sie 
eine sechste Einsatzhundertschaft anstrebt. sobald diese per
sonell darstellbar ist, um auf diese Weise zwei in etwa gleich
gewichtige Abteilungen mit je drei Einsatzhundertschaften 
zu erhalten. 

· (Beffall der F.D.P. und bei derSPD) 

Auch die frage d_er Ansiedlung der beiden geplanten ist für 
uns noch nicht überzeugend geklclrt. Na~h unserer Auffas:
sung erscheint es sinnvoll, jeder der beiden Abteilungen eine 
solche technische Einsatzeinheit zuzuordnen, was gegenwar
tig nicht geplant ist. Des weiteren wird die Entwicklung der 
Sicherheitslage ergeben müssen, ob und wann es gerechtfer
tigt ist, neben der einen am Standort Enkenbach-Aisenborn 
geplanten Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit eine 
weitere am Standort Mainz vorzusehen. Die aus dem Bereich 
der berufsständischen Vertretungen artikulierte Forderung, 
die Zahl der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten von 
einer auf vier zu erhöhen~ scheint uns gegenwärtig jenseits 
der Realitaten. 

Die durch die Umstrukturierung de-r polizeilichen Ausbildung 
notwendig gewordene Kapazitatserweiterung des Fachbe-

reichs Polizei der Verwaltungsfachhochschule und ~er Poli
zeischule, über die ich gestern vor allem hinsichtlich ihrer per~ 
sorle_llen Auswirkungen ausführlich gesprochen habe, hat 
auch Überlegungen zur Standortfrage notwendig gemacht, 
welche dazu geführt haben, den Fachbereich Polizei der Ver
waltungsfachhochschule und die Pollzeischule vom jetzigen 

Standort_Koblenz':'Asterstein auf den Hahn zu veilegen, was 
dieser strukturschwachen Region einen erheblichen Auf
schwung verleihen wird, 

(Beifall derf.D.P. und derSPD) 

Über die Auswirkungen dieses Umzugs und die Erfahrungen 
mit dem Anlaufen des Betriebs auf de-m Hahn will die F.O.P.

Fraktion aufgrund ihres Entschließungsantrags zum _Jahres
_wechs_e-1199~/1997 berichtet wissen. Die Raumung des Stand-
orts Asterstein macht die seit vielen Jahren dringliche LOsung 
der Frage einer adäquaten Unterbringung der Landesteuer
wehrschule möglich. Sie Wird auf dem Asterstein urlterge- e 
bracht werden. Im Haushalt des Landes sind hierfür 40 Millio-
nen DM vorgesehen. Das ist ein Betrag, der uns in dieser Di
mension zunächst etwas überrascht hat, jedoch durch erfor~ 
derliehe Neubauten bedingt ist. 

Bei der Beratung des Einzelplans 03 hat der Innenminister 
dargestellt, daß die neue Landesfeuerwehrschule im Jahre 
1998 in Betrieb genommen werden wird. ln diesem Zusam
menhang will ich nicht verschweigen, daß aus dem Bereich 

der Polizei die Vorstellung geäußert wurde, den Asterstein 

als Polizeistandort fOr die zu schaffende neue Hundertschaft 
der Bereitschaftspolizei in Koblenz zu erhalten, für die ich 
mich vorhin ausdrücklich ausgesprochen habe. Dasware auch 

durchaus eine plausible Überlegung gewesen. zumal der 
Asterstein vor vielen Jahren einmal Bereitschaftspolizeistand
ort war, wenn diese Verwendung nicht die dringend gebote

ne, weil seit vielen Jahren anhängige Lösung der Frage einer 
adäquaten Unterbringung der Landesfeuerwehrschule ver
hindert hätte. So wird es erforderlich sein, für diese neue 
Hundertschaft der Bereitschaftspolizei in Koblenz eine ande
re Unterbringung zu suchen. Überlegungen, die auf eine be--
stimmte Konversionsliegenschaft zielen, gibt es. 

Die am 1. September 1993 in Kraft getretene Organisations-
reform bei der Polizei ist durch die Überprafungskommission 
in ihren wesentlichen Punkten bestätigt worden. 

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

Daß der neue Anzug noch nicht an allen Stellen wie angegos
sen paßt und es in verschiedenen Punkten Nachbesserungs~ 

bedarf gibt, den wir im Rahinen der personellen VerfOgbar
keit sukzessive erfüllen werden, habe ich stets betont. 

Die von der Kommission vorgeschlagene Zuordnung des Rau
mes Bad Kreuznach zum Zustandigkeitsbereich des Polizei
präsidiums Mainz halten wir kriminalgeographisch far grund

sa:tzlich richtig, zumal ein früherer Entwurf zur Organi
sationsreform eine s_olche Zuordnung schon einmal vorsah. 

• 



• 

• 
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Man muß jedoch bedenken~ daß man diese Zuordnung nicht 
vornehmen kann~ ohne die Auswirkungen auf die Organisa
tion der Staatsanwaltschaften und der Gerichte zu bedenken. 
Das wird sorgfaJtig zu profen sein. 

Sicher ist für die F.O.P.-Fraktiörl "iUC:Il,-Caß in der nächsten Le

gislaturperiode das Nebeneinander von Polizeizuständigkeit 
der Bezirksregierungen einerseits und der neuen Zuschnitte 
der Kompetenzen der Regionalpräsidien andererseits keinen 

Bestand behalten wird, und zwar unabhängig von der Frage, 
wie man zur Bezirksregierung als Mittelinstanz grundsatzlieh 

steht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wie allgemein bekannt ist, halt die rheinland-pfälzische 
F.D.P. diese Verwaltungsebene ln einem Flachenland der Grö~ 

ße von Rheinland-Pfalz- für Länder wie Nordrhein-Westfalen 
oder Bayern mag anderes gelten - far verzichtbar. Selbst 
wenn man jedoch in dieser frage anderer Ansicht ist als wir, 
so hat die Bezirksregierung angesichtsder heutigen Kompe
tenzen der Regionalprasidien auf dem Sektor des polizei
lichen Befehlsstrangs keine Notwendigkeit mehc Sie schafft 
vielmehr eher Reibungsverluste. 

(Beifall bei der SPD und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN) 

Die neuen Zuschnitte der Kompetenzen der Polizeipräsiden
ten, welche ich eben angesprochen habe, gebieten auch, daß 
sie sich in der besoldungsrechtlichen Einstufung der Präsiden
ten wiederfinden. Hierzu werden wjr_den_Gesetzentwurf der 

Landesregierung zur ~n~~-~IJ_I}g des Landesbesoldungsgeset
zes-Drucksache 12/76_87- beraten _und beschließen_. ln bezug 
·auf die Organisationsreform steht_fa_r u_os_fest_ daß es keine 

Rolle rQckwarts geben wird, insbesondere nicht bei der Krimi
nalpolizei . 

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

Es wird bei der Struktur Kriminalinspektionen und Kriminal
direktionen bleiben, die von ihrer Organisationsform her die 
erforderliche SpezialisierUng, die gerade in bezug auf die 
,.Organisierte Kriminalitat" notwendJg_i~~· ermöglicht. 

Meine Damen und Herren, gegen Ende einer Legislaturperi~ 
odegebietet es die Redlichkeit, einzi.Jraumen, daß nicht altes 

verwirklicht wurde, was sich die Ko_alitionspartner von SPD 
und F.D.P. vorgenommen haben. Ich mein~ die Neugestal
tung der bereichsspezifischen OatfriSchutzregelung im Poli

zeirecht und im Recht des Verfassungsschutzes. Beide Geset
ze -sind aus der Sicht beider Koalitionspartner aus daten

schutzrechtlichen Gründen reformbedürftig. 

(Beifall der F.D.P.) ~ 

Daran hat sich nichts geändert. Unterschiedliche Positionen 
des lnnenministeriuinS eiiierseit$ und des Justizministeriums 

andererseits in bezug auf die Einordnung der sogenannten 
vorbeugenden Verbrechensbekämpfung zum Polizeirecht 
oder zur Strafprozeßordnung haben eine LOsung dieses Mal 
verhindert. Jn der neuen Legislaturperiode wird hier ein neu
er Anlauf zu nehmen sein. 

Datens-chutzrechtlich kann sich die Koalition freilich durch 
das Schaffen eines neuen ·mo-dernen Landesdatenschutzge

setzes sehr wohl sehen lassen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vom Verfassungsschutzgesetz sprach ich gerade. Die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellen erneut einen Antrag auf 
Abschaffung des Verfassungsschutzes - Herr Kollege Henke 
hat es gerade eben hier wiederholt -, verlangen aber regel· 
hiaßig ein entschlossenes Vorgehen gegen den Rechtsextre
mismus . 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Aber 

nicht mit dem Verfassungsschutz!) 

vilie das zusammengehen soll, haben Sie bisher nicht erklären 
können. Für die F.D.P.-Landtagsfraktion ist klar, wir brauchen 

unseren Verfassungsschutz für ein solches entschlossenes 
Vorgehen Qegen Feinde unserer freiheitlichen Verfassung, 
und zwar gegen ihre Feinde sowohl auf der extremen rechH 
ten alsauch auf der extremen linken Seite. 

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

Allerdings wollen wir weiterhin eine klare Trennung zwi
schen Polizei und Verfassungsschutz. Damit wende ich mich 
gegen die CDU. Wir wollen keine geheime Staatspolizei. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Geimer, CDU: Wir auch nicht, 
Herr Dieckvoß! Wer 

will denn das?) 

~ Es gibt Vorschläge von Ihnen, die Grenze zwischen Polizei 
und Verfassungsschutz zu verwischen. Davon halten wir gar 

nichts. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Geimer, COU: Nein
Staatssekretär Dr. Klär: Plutonium!~ 

Zurufdes Abg. Schnarr, CDU

Zuruf des Staatssekretärs Dr. Klär) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich darf da_rauf aufmerksam machen, daß nur Abgeordnete 
das Recht zu Zwischenrufen haben. 



9760 Landtag Rheinland-Pfalz ·12. Wahlperiode -123. Sitzung, 19. Dezember 1995 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, gestern abend ha~ 
benwir in erster Lesung über das Dritte Landesgesetz zur Än

derung kommunalrechtlicher Vorschriften gesprochen. Heu~ 
te gilt es, in abschließender Beratung über das Zweite Lan
desgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 
• Drucksache 12/7293 - zu sprechen. Es steht in der Tages·ord
nung unter Punkt 16. Dieses Gesetz-rritiß--zwingend noch vor 

Ablauf dieses Jahres 1995 verabschiedet werden, wie_sich aus 

Artikel 14 Satz 2 der Richtlinie 94/SQ-EG vom 19: DeZem
ber 1994 ergibt, die_sich mit der Umsetzung des sogenannten 

kommunalen Wahlrechts für Angehörige der Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union befaßt. Diesen Komplex betrifft der 

erste Teil des Landesgesetzes. Rund 60 000 Unionsbarger 
Ober 18Jahre in Rheinland-pfalzwerden von diesen Regelun

gen berührt sein. 

Der GesetzentWurf der Landesregierung schöpft in Überein

stimmung der Auffassung der KoalitionSfraktionen den v'on 

der genannten Richtlinie 94/80-EG umschriebenen Spielraum 

voll aus. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

das heißt, er bezieht nichtdeutsehe Unionsbarger nicht nur in 
das aktive und passive Wahlrecht zur Wahl der Vertretungs

körperschaften. sondern auch in das aktive und pasSive Wahl
recht zu den Amtern der BOrgermeister und Landräte sowie 
der Beigeordneten und Kreisbeigeordneten ein. Diese" Rege

lung entspricht der integrativen Zielsetzung des Maastrichter 
Vertrags. 

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

des Artikels 28 Abs. 1 Satz 3 des Grundgesetzes und des Arti
kels 50 Abs. 1 Satz 2 der Landesverfassung am besten, mag 

die genannte Richtlinie in Artikel 5 Abs. 3 auch eine restrikti

vere Option zulassen. 

Aus der Entscheidung, nichtdeutsehe Unio-nsbOrger aber die 

Ämter von Bürgermeistern und Landräten, Beigeordneten 

und Kreisbeigeordneten sowie als Mitglieder der Vertre

tungskörperschaften der Kommunen an der Ausabung von 

Staatsgewalt teilnehmen zu lassen, folgt systemgerecht die 
Entscheidung des Gese:tz;.entwurfs_, die_ ni(htdeutschen 

UniOnsbOrger durch Einbeziehung in den kommunalverfas

sungsrechtlichen BOrgerbegriff- § 13 Abs. 2 der Gemeinde
ordnung. § 9 Abs. 2 der Landkreisordnung - auch als unter~ 

schrifts- und abstimmungsberechtjgt bei Barge-rbegehren 
und BOrgerentscheid ~ § 17 a der Gemeindeordnung bzw. 
§ 11 d der Landkreisordnung- anzusehen. Wir werden es da

bei belassen, daß die nunmehr zu den Kommunalwahlen ak
tiv und passiv Wahlberechtigtenund Unionsbarger das aktive 
und passive Wahlrecht zum Aus Hinderbeirat behalten. 

(Beifall bei der SPD) 

Die jetzigen Unionsbarger haben bisher zur Funktionsfähig

keitder Ausländerbeirate Oberdurchschnittlich beigetragen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ArtikelS des Gesetzentwurfs ent

~ält den zweiten Schwerpunkt des Landesgesetzes, namlich 
den Kommunalen Rat. nach der ursprOnglichen Formulierung . 

des Gesetzentwurfs .,kommunale Kommission" genannt. Die
ser Kommunale Rat verstärkt die Mitwirkungsmöglkhkeiten, 

welche den rheinland-pfälzischen Kommunen aber ihre Spit
zenverbände derzeitdurch § 129 der Gemeindeordnung bzw. 

§ 72 der Landkreisordnung einfachgesetzlich eingeräumt 

sind, insbesondere durch ein umfassendes Initiativrecht. 

(Beifall bei F.D.P. undSPD) 

Bei der Besetzung des Kommunalen Rates wird ausdrOcklich 

da-rauTBetfaCFit- genommen- Artikel 5 § 2 Abs. 2 -, daß das e 
ehrenamtliche Element ausreichend repräsentiert ist Das hat 

nicht den ungeteilten Beifall der kommunalen Spitzenver-

bande gefunden. Wir Jassen jedoch an diesem Prinzip nicht 

rütteln, 

(Beifall der F.D.P.) 

wohl aber schien es den KOalitionsfraktionen so, daß die For
mulierung des Artikels 5 § 2 Abs. 2 zu eng geraten war. weil 
sie auch OrtsbOrgermeister und ehrenamtliche Beigeordnete 

ausgegrenzt hat. Deshalb haben die Fraktionen von SPD und 
F.D.P. mit einem gemeinsamen Änderungsantrag die ge

nannte Bestimmung um den Begriff .,oder kommunale 

Ehrenbeamte" ergänzt. 

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

Die F.D.P.-Landtagsfraktion stimmt dem Gesetzentwurf 
-Drucksache 1217293- in der Fassung der Beschlußempfeh

lung des Innenausschusses-Drucksache 12/7668- zu., 

Im Zusammenhang mit dem Zweiten Landesgesetz zur Ände

rung kommunaler Vorschriften habe ich gerade das Thema 

Ausländerbeiräte erwähnt. Auf der Grundlage der am 12. Ju

ni 1994_ in _Kraft getretenen neuen Kommunalverfassung 

wurden ~_rstmals landesweit Ausl:inderbeiräte in Gemeinden 

mit mehr als_1 000 und in Landkreisen mit mehr als 5 000 aus
landischen_ Einwohnern gewählt. Diese Wahlen waren erfolg

reich. Ausgerechnet in meiner Heimatstadt Kaisersla~tern 
war dies wegen Verfehlung einer ausreichenden WahlbeteiliM 
gung im ersten Versuch erst im zweiten Anlauf der Fall. 

(Zuruf des Staatssekreta:rs Dr. Klär) 

-Herr Dr. Klär, das hat aber nicht an mir gelegen. Das kann 

ich Ihnen versprechen. 

• 
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Meine Damen und Herren. jetzt wird es darum gehen, dieses 
Instrument im GeS-chehen der Gebietskörperschaften auf der 
Grundlage ·der durch die Gemeindeordnung und die Land~ 

kreisordnung eingeräumten Beteiligungsmöglichkeiten mit 
Leben zu erfQIIen. 

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

Hierbei wird die Arbeitsgemeinschaft der Auslanderbeiräte 
Rheinland-?falz (AGARP) eine wichFige Rolle spielen. FOr si_e 

werden deshalb au:f gemeinsamen Antrag der Fraktionen 
von SPD und F.D.P. hin 150 000 DM jährlich zur Sicherung ih
rer Funktionsfahigkeit in den Haushalt ei_l')g~stellt~ _ 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

e Meine Damen und Herren, die integrative Funktion des 

Sports habe ich von dieser Stelle aus schon in zahlreichen Äu
ßerungen betont. Es giltr sie auch diesmal besonders hervor
zuheben. 

• 

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

Die rheinland-pfalzischen Sportvereine haben in den vergan
geneo beiden Jahren 30 000 neue Mitglieder gewonnen, die 
sich betätigen wollen. Gerade jene Vereine, die sich insbeson
dere des Breitensports annehmen, haben es besonders 
schwer. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der SPD) 

Deshalb verbessern die Koalitionsfraktionen die Mittel der 
Sportförderung im Landeshaushalt um jahrlieh jeweils 
1.5 Millionen DM zur Durchführung von Sportprojekten, 
nämlich um jeweils eine Million DM jährlich für allgemeine 
Maßnahmen des Vereins-, Verbands- und Breitensports, um 
jährlich 200 ·oao DM -für die AusbiiOi.ing und ve-rgcitung von 
Übungs- und Organisationsleitern sowie_ um 300 000 DM jähr
lich zur FOrderung von besonderen Maßnahmen des 
Leistungs- und des Breitensports. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Ich betonte, man kann die integratlve Wirkung des Sports 
nicht hoch genug einschätzen. Sie integriert Menschen, die 
sonst der Gefahr der Ausgrenzung· aris-ge-setzt sind, unabhan-. 
.9ig davon, ob Sie auslandische Mitbürger, Beftinderte_ oder 
Senioren sagen. FOr sie alle ist der Sport ein wichtiges inte
gratives Mittel, ihr Leben zu gestalten. Deswegen halten wir 
diese Ansätte far riChti9. 

Meine Damen und Herren, die F.O.P.-landtagsfraktion 
stimmt dem Einzelplan 03 zu. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
will noch wenige Bemerkungen zu anderen Tagesordnungs
punkten machen, die in einer bedauerlichen Vielzahl gemein
sam mit dem Haushalt des Ministeriums des lnnern und fOr 
Sport aufgerufen worden sind. in diesem Zusammenhang will 
ich sagen, daß es fOr einen Parlamentarier und auch fOr die 
antragstellenden Fraktionen- insbesondere auch für unsere
etwas beschämend ist, wie hier mit diesen Initiativen umge
gangen wird. Wenn man diese Initiativen nicht in der gebote
nen Zeit hier ansprechen und debattieren kann, ware es 
eigentlich sinnlos gewesen. Wir hätten sie hier gar nicht ein
zubringen brauchen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Insoweit muß man hier noch einmal deutlich sagen, daß die
ses Verfahren eigentlich so dem Parlament nicht gerecht 

·wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will noch einige 
Punkte ansprechen, insbesondere den Polizeibereich und vor 
allem auch das, was von dem Kollegen Schneiders von der 
CDU-Fraktion vorgetragen worden. ist. Wir hatten und wir 
haben auch andere Vorstellungen im Polizeibereich als die 
Koalitionsfraktionen. 

(Dr. Schiffmann; SPD: Das 
ist bekannt!) 

Wir hatten sie auch im Hinblick auf die Neuorganisation. Wir 
haben sie jetzt erneut im Hinblick auf den Reformbedarf bei 
der Bereitschafupolizei. Vieles - ich nenne das Stichwort 
uZWeigeteiJte laufbahnu- geht UOS nichtschnell genug.JnSO
weit hatten wir den Vor5chlag gemacht - dazu stehen wir 
auch -, auf die Schaffung neuer Stellen eher zu verzichten 
und die zur Verfügung stetlenden MITtel auf Verbesserungen 
für die Polizeibeamtinnen und -beamten zu konzentrierenr 
die sich im Dienst befinden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn ich bewerte- Herr Kollege Schneiders, das hatten Sie 
dann der Ehrlichkeit halber hier auch einmal hinzufügen kön
nen-, daß die Fachleute auf Ihrem Parteitag bei dem Thema 
angesichtsder Beschlüsse, die dort gefaßt worden sind, of
fensichtlich davongelaufen sind- wir finden sie in Ihren Ent
schließungsanträgen wieder-, und das, was Sie zum Bereich 
Innere Sicherheit, insbesondere Polizei, hier abgeliefert ha
ben, dann ist fOr uns völlig klar, daß keine Polizeibeamtin 
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und kein Polizeibeamter und kein Mensch in Rheinlanq-Pfalz, 

der das Thema Inneres, insbesondere Innere Sicherheit, ernst 
nimmt, diese Partei noch wilhlen kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und starker Beifall der SPD) 

Sie haben sich wirklich selbst abgeschossen; denn Sie sind, 
wenn Sie in Ihren Entschließungsanträgen schreiben, daß die 
Polizeiorganisation geändert werden .muß, schuldig geblie

ben, wo und wie Sie sie' geändert haben wollen. Herr Kollege 

Geimer, kein Wort davon habe ich gehört. 

Sie sind schuldig geblieben, wie Sie die Verbesse_rung der po

lizeilichen Prasenz und BOrgernähe erreichen wollen. Sie sind 

schuldig 9eblieben, hier d-eutlich zu machen, wie Sie auf_der 
einen Seite Privatisierung von Sicherheitsaufgaben und auf 
der anderen Seite das Eintreten far die Polizeibeamtinnen 
und-beamtenunter einen Hut bringen woll_en. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Undvereinzelt bei derSPD) 

Deswegen bleibt es dabei, daß eine Polizeibeamtin und ein 
Polizeibeamter, die ihren Job ernst nehmen, sich von dieser 
Partei eigentlich zwingend verabschieden mossen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der SPD) 

Anders sind Ihre Entschließungsanträge in diesem Bereich 
nicht mehr zu bewerten und zu kommentieren. 

Herr Kollege Germer, ich habe Sie eigentlich immer sehr ernst 
genommen, auch in anderen Bereichen des Inneren; Stich~ 

wort "kommunaler Finanzausgleich"'. Wir habe I) mit der Kri
tik am Sechsten Änderungsgesetz zur Änderung des kommu
nalen Finanzausgleichs deutlich gemacht, daß das far uns 9as 
dringend Notwendige ist, was jetzt aktuell geschehen muß, 
daß damit für uns aber die Diskussion nicht zu Ende ist. Wir 
haben zum Doppelhaushalt 1994/1995 schon kon_kret Ände
rungsanträge vorgele-gt. Sie stimmen gegen das Ges·etz, das 

eine Verbundsatzerhöhung um 0,5 Prozentpunkte bringt 
und bleiben schuldig, uns allen hier un_d_ den kommunalpoli
tisch engagierteri Menschen draußen im Lande mitzuteilen, 
wie Sie die finanZiellen Probleme der Kommunen in Rhein
land-Pfalz lösen wollen. Das sind Sie schuldig geblieben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der SPD) 

Wir Warten auf Ihre Antworten, weil wir die sehr ernst neh
men, wenn Sie Antworten geben. Wir sind auch gern bereit, 

uns mit diesen Antwo~en, wenn Sie sie geben, auseinander
zusetzen. Aber Sie geben keine Antworten .. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Und der SPD ~ 
Frau Schneider, SPD: So ist das!) 

_l(;h k.o.mme zu einem weiteren Punkt: Kommunäler 
Rat/Kommunale_ Kammer. - Meinen Sie das eigentlich wirk
lich ernsthaft, was Sie hier vorgetragen haben? 

(Dieckvoß, f.D.P.: Natürlich!) 

Sie waren- ich habe mir das noch einmal von meinem Kolle
gen _rytj~h~e_l __ H~nk_e bestätigen lassen ~. in der Enquete
Kommission"Verfassunysreform" mit dabei und haben dort 
explizit wie alle anderen Fraktionen hier im Landtag die 
Kommunalkammer abgelehnt. 

(S~~wejtzer, SPD: So ist es!) 

Sie wissen sehr genau, daß es .erhebUche Veranderungen im 
gesamten Verfassungsge"fag·e von Rheinland-?falz mit sich 

bringen würde, wenn man die Kommunalkammer so, wie das 
mit ein paar lapidaren Bemerkungen Ihres KoHegen Schnei
ders vorgetragen worden ist, einrichten wollte. Wir wollen 
dies ausdrücklich nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei SPD und F.D.P.) 

Wir stehen dazu, daß wir als erstes Bundesland in dieser Re
publik einen Kommunalen RCilt einführen. Wjr stehen dazu, 
daß wir die Möglichkeiten, die lnitiativrec.hte, überhaupt das 
1.ni:tJa~ivrech!--..f9r di~. koml!lunale Ebene einrichten wollen. 
Wir stehen auch dazu -dies will Ich in aller Deutlichkeit sa
gen-, daß_ in Mehrhe_it in diesem Kommunalen Rat ehrenamt
.li~.h arbeitende Ra"t,s!llitglieder sein müssen; ~enn sonst 
machtdieser Kommunale Rat aus unsererSieht keinen Sinn. 

(BeifaU<jes BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei SPD und F.D.P.) 

Wir habe !"I ~~in lnter~sse,d.aran, mit den Hauptamtlichen, mit 
denjenigen, die ohnehin aber ihre Verwaltun.g und ihre Spit

zenverbände ausreichend zu Wort kommen und sich a~srei
chend einbringen können, im Kommunalen Rat zusammen
zusitze11_. 

(Schweitzer, SPD: Genauso ist es!) 

Wenn Initiativrecht geschaffen wird, dann sollen insbesonde
re die ehrenamtlichen Ratsmitglieder in Rheinland-pfalz die 
Möglichkeit haben, sic.h auf diese Art und Weise direkt an 

Landesregierung und Landtag von Rheinland-pfalz w~nden 
zu können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

so~ie bei SPD und F.D.P.
Schweitzer, SPD: Sehr richtig!) 

• 

• 
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Meine sehr geehrte~ -oamen und Herren, eine kritische Be

merkung an die Koa_l_itionsfraktionen: Wir stellen in vielen 

Bereichen fest, daß Sie dem Druck immer wieder nachgeben. 

Wir könnendies nicht nachvollziehen. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Furchtbar! Feigheit!} 

Lassen Sie uns do_ch da, wo es· gemeinsam möglich ist - wo 

nicht, stehen wir auch gegeneinander~· den produktiven po
litischen Streit in Rheinland-Pfalz fahren. Eine Demokratie 

braucht die politische Auseinandersetzung. Dinge, die man 
ft1r richtig hält und fQr richtig er·k-annt hat, muß man auch 
durchsetzen. Sie können nicht immer wieder zurückweichen. 

Das, was Sie mit dieser Änderung gemacht haben, tragen wir 

trotzdem mit.. aber nur unterder Voraussetzung, daß die ent

sprechende Rechtsverordnung so bleibt, wie wir sie im Ent-e wurfvorgetragen bekommen haben. 

(MinisterpraSident Beck: Was meinen 

Sie damit konkret?) 

-Daß keine weiteren AufWeichlin-gen geSchehen. 

(Ministerpräsident Beck: Welche 

Aufweich urigen?) 

- Herr Ministerpräsident Beck, die Eingeweihten wissen, um 

welche Umstände es sich handelt. 

Wir stellen jedenfalls fest. daß die Koalition an einer Stelle 
eingeknickt ist, wo breites Einvernehmen bestanden hat. Wir 

legen Wert darauf, deutlich zu machen, daß es ein weiteres 
Einknicken nicht geben darf. 

An die Adresse des Gemeinde- und Städtebundes auch noch e eine Bemerkung: Wir können nicht verstehen, daß ein kom

munaler Spitzenverband, nur weil sein Geschäftsführer nicht 

beteiligt werden kann. im Vorstand beschließt: Wir wollen 
uns nicht beteiligen.-

(Schweitzer, SPD: Setir richtig!) 

Wenn es hierbei bleibt, dann werden wir diesen kommunalen 
Spitzenverband in den Fragen, die die Kommunen betreffen, 

nicht mehr ernst nehmen können. Das kann keine vernünfti

ge Haltung eines ern~tzunehmenden_ kommunalen Spitzen-
, verbandes sein, wenn gesagrwird, wir wollen uns an einer 

Einrichtung Kommunaler Rat mit InitiatiVrecht nicht beteili
gen, weil das vom Geschäftsführer so gesehen wird. Ich kann 

nicht dabeisein,also verweigern wir uns diesem. Kommunalen 

Rat. Der Gemeinde- und Städtebund muß sich sehr genau 

überlegen, ob diese Haltung aufrechterhalten werden kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei SPD und F.D.P.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ic.h will noch eine 

weitere Bemerkung machen, nochmals zum Thema "Innere 

Sicherheit", und abschließend auch zum Antrag der Fraktio

nen der SPD und f.D.P., Innere Sicherheit in Rheinland~Pfalz 

betreffend. Es ist festzustellen, daß Sie in einigen Bereichen 

einknicken. Es gibt hierzu unter anderem einen Entschlie

ßungsantrag der CDU-Fraktion, aus dem hervorgeht, ereig

nisunabhängige Grenzkontrollen einzuführen. Sie schreiben 

das in ahnlicher Form in Ihren Entschließungsantrag hinein. 

Also haben wir auch hier wieder eine Annaherung an diese 

Position der CDU. Diesewardeich noch nicht einmal als kon
servativ bezeichnen. Ich weiß gar nicht, wie man diese poli
tisch qualifizieren und einordnen karyn. Aber Sie nahem sich 

auch hier an. Ich appelliere noch einmal an die Koalitions
fraktionen: Haben Sie den Mut, für richtig erkannte Entwick
lungen und Entscheidungen auch durchzuhalten. Lassen Sie 

uns darüber streiten, wo es notwendig ist. Aber die Koalition 
sollte bei diesen richtigen Feststellungen bleiben, sofern die

se als richtig erkannt worden sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, abschließend will 

ich noch eii1en allerletzte~ Satz zum Landesbesoldungsgesetz 

sagen. Wir stehen diesem Gesetzentwurf der Landesregie

rung zunächst offen geger_,Qber. Allerdings bitten wir die 

Landesregierung, vielleicht in den Ausschußberatungen dar

zulegen, ob die vorg·e-sehene Besoldungsstufe im Vergleich 
zu anderen Tätigkeiten innerhalb der Landesverwaltung zu 

rechtfertigen ist. Wenn dies entsprechend dargestellt werden 
kann- hiervon gehen wir prinzipiell und grundsatzlich aus-, 

dann denken wir, daß man das so handhaben kann und daß 
man die Polizeipräsidenten in Rheinland-pfalz in die entspre
chende Besoldungsstufe einordnen sollte. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will im Rahmen der. mir zur Verfügung stehenden Zeit auf 
einige Punkte eingehen, die zuletzt die pebatte bestimmt 

haben und mich schwerpunktmäßig dem Thema "Situation 
der" kommunalen Gebietskörperschaften" widmen. Das ist 

ein Thema, das auch noch morgen den Vormittag bestimmen 

wird. Aber dies ist ein Thema, das außer dem Kollegen Seibel 

alle anderen bisherigen Redner weitgehend umschifft haben. 

(Dieckvoß, F.D.P.:Weil es morgen 

drankommt!) 
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- Ja. Das ist der Haushalt des KommunC~Iministers. Da kann 
wohl Uber einen wesentlichen TE;!il dessen1 was das Kommu

nalministerium betrifft, nicht geschwiegen werden. 

(Frau Linnerth, SPO: Kommt nOch!} 

Meine Damen und Herren, Herr Kollege Dieckvoß, ich möchte 

Ihnen in aller Ruhe nur sagen, Sie sollten am Ende Ihrer Tätig

keit im Parlament nicht mit Begriffen wie Gestapo, mit der 
Sie die CDU in Verbindung gebracht haben, eine Brunnenver

giftung vornehmen. 

(Beifall der CDU) 

Ich weiß, daß nicht nur Sie, sondern auch andere aus Ihrer 

Partei gelegentlich dazu neigen, solche Kampfbegriffe einzu

führen. 

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

Ihnen hatte ich dies nicht zugetraut, weil Sie sich ansonsten 

immer sehr eng- jedenfalls geben Sie das vor- an' die Gren

zen des Gesetzes und des gesetzlichen Rahmens halten wol

len. 

Meine Damen und Herren, Herr Dr. Klär, ich hätte - nicht, 
weil das den parlamentarischen Gepflogenheiten nicht ent

spricht- den Ball so nicht aufgenommen. Mir ist es egal, wie 
Sie mit Ihrem Parteifreund Porzner umgehen. Aber mir ist es. 
nicht egal, daß Sie in ein schwebendes Untersuchungsaus
schußverfahren in dieser Artund Weise eingegriffen haben. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, was die Rolle _der Polizei anbe

langt- Herr Kollege Bruch ist noch im Saal; ich hatte ihm gern 
drei, vier Antworten auf seine Einlassungen gegeben -, so 

steht außer Frage, daß diese Land_e..sregierung seit 1991 in 

wesentlichen Punkten auf dem aufbauen kann und konnte, 
was Vorgangerregierungen und Vorgar:tg~rparlamente in 

dieser Frage bereits ih die Wege geleitet haben. 

(Beifall der CDU) 

Die zweigeteilte Laufbahn der Polizei ist, was die Entste
hungsgeschichte anbelangt, jedenfalls ein Verdienst früherer 

Landesregierungen. Es ist auch gegenOber den Vorgängern, 

Herrn BOckmann und Herrn Geil, in dieser Frage weder von 

Ihnen noch von den Gewerkschaften, noch von anderer Seite 

Kritik geObt worden. 

(Bische!, CDU: Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, zu der Frage, wie die Befindlich
keit im Land ist, will ic.h keine, weil das Thema "Angst" einge

führt worden ist. ,.Geister beschwören", ~:onde:rn i.\:h brauche 
mich nur auf etwas sehr Aktuelles zu beziehen, und dies ist 

die Mitgliederbefragung der SPD, die durchgefOhrt worden 

ist. 
(Beifall der CDU) 

Ich kann nichts dafür, daß Sie solche Fragen stellen. Sie haben 
die Fragen sicher sortiert und gesiebt. Nun waren diese ein~ 

mal dabei. Di~ Mi1.gU~9.e:r. ~r.e~ .. ~!~ .. ~!~ jedenfalls bei der Be
antwortung der Frage gewesen sind,~--. 

(Zuruf desAbg. Bojak, SPD) 

- Entschuldigung, ganz so treu sind diese nach den l.etzten 

Wählerumfragen in Rheinland-Pfalzauch nicht mehr. 

(Beifall der CDU) 

Die Mitglieder haben in ihren Antworten, soweitsie sie gege

ben haben, festgestellt, daß bei 93% der Mitglieder der SPD 

in Rheinland-Ptatz Angst vor Gewalt besteht. e 
(Bische!, CDU: Richtig!) 

Im nächsten Punkt ~aben 93% festgestel~t- es sind wohl die

selben gewesen-, daß eine Änderung der Polizeireform not

wendig ist. 
(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, das ist der aktuelle Stand und 

nicht etwa der vor einem halben Jahr oder vor zwei Jahren, 
als überdie Reform erstmals geredet worden Ist. 

(ZurufdesAbg. Bische!, CDU) 

Herr Jnnenminister, es gab eine Kommission, die Sie einge
richtet haben und nicht der Landtag. lc.h will an der Objektivi

tät der Experten Oberhaupt nicht zweifeln. Wenn eine Lan
desregie~ung aber ~ine solche Kommission bestellt, dann 
kann man eigentlit;h davon ausgehen, daß dabei ein eindeu- e 
tig· positive~. Ergebnis h~rauskommt. Tatsache ist, daß mit 

~napper Mehrheit iminerhin gegen eine große Minderheit 

erheb~ic~e Kritik_an dieser Reform geäußert wurde. 

(Beifall der CDU) 

Die Kritik wurde im Zusammenhang mit der Organisation der 

Kriminalpolizei geäußert, Herr Seibel! Das ist beim Namen 
genannt worden. 

(Bische\, CDU: Wir dürfen 

das nicht sagen! -

Zurufe von der CDU und von dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man war früher der Meinung und i,st es heute noch, daß die 
Präsenz der Kriminalpolizei in. der Fläche verstärkt werden 
muß und hic.ht etwa Präsenz abgezogen werden darf. 

(Beifall der CDU) 
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Natürlich gab es auch schon froher diEi Spezialisierung. Die 

Schwerkriminalität war nie bei der Kreisverwaltung in Kusel. 
Das wissen Sie so gut wie ich. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Nein!) 

~Das wissen Sie schon. soviel unterstelle ich Ihnen. 

in dem Zusammenhang ist ,.Schengen" angesprochen wor~ 

den, zwar nicht beim Namen, aber das, was mit Sehengen 
und der ufreizOgigkeit" verbunden wird. Es gibt einen etwas 

eigenwilligen Landtagspräsidenten. kh komme nachher in 
einem anderen Zusammenhang noch einmal auf ihn zu spre

chen. Bei der !PR-Vollversammlung in Trier sollte auf Vor
. schlag von Jo Leinen aus dem Saarland ein Papier verabschie

det werden, das die Franzosen kritisieren, weil sie das Schen
gener Abkommen nicht strikt und zu 100 % einhalten. Wir, 
Kollege Dr. Volkert, Kollege Tölkes und ich, haben uns dage-

- gen ausgesprochen, weil wir der Meinung sind: 

• 

Nach den terroristischen Ereignissen der_ vergangeneo Wo

chen und Monaten besteht bei den Franzosen ein berechtig
tes Interesse, daß Grenzkontrollen durchgefOhrt werden. Ich 
kann Ihnen nur sagen, f(agen Sie die Leute_ im Land. Bei aller 
Befarwortung von FreizOQigkeit innerhalb eines großen Eu
ropas Hegt die Priorität bei der Bevölkerung bei ihre_r eigenen 
Sicherheit und beim Schutz von Leib und Leben. Sie nehmen 
nicht nur in KaUf, sondern fordein v-om -Staat, daß er diese 
Kontrollen durchführt, wo sie notwendig sind. Deshalb kann 
ich die Haltung des Kollegen Grimm in dieser Frage nicht ver
stehen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Weil sie 
sinnvoll istO 

Ich kann übrigens auch den Alleingang des Präsidenten bei 
der Frage bezOglieh der Abschiebung algerischer Asylanten 
nicht verstehen . 

(Bojak, SPD: Ich habe doch 
dabeigesessen!) 

Wir haben uns auf eine Stellungnahme des Innenministers 
bezogen, ob eine solche Anhörung durchgeführt werden soll, 
weil wir wußten, wie diese Anhör~n9 au_s_gehen wQrde. Sie ist 

ausgegangen wie das ,.Hornberger S~hi~_ßen". Jedenfalls ist 

das bestatigt worden, was alle vorher s;chon wußten. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das kommt sonst bei Anhörungen nie vor!) 

Wußten Sie das übrigens- niCht Schon aus der Stellungnahme 
des lnnenministers, der sich gegen eine :solche Anhörung vor
her in einem schriftlichen Vermerk ausgesprochen hat? Wir 
wußten es aus einer Stellungnahme des Außenministeriums. 
Daneben gibt es fQr die Beurteilung einei solchen Situation 
seit vielen Jahren Organisationen, wie ~amnestY iriternatio
nal", ,.terre des hommes" und andere, die regelmäßig bei der 
Beurteilung einer solchen Situation zu Rate gezogen werden. 

Ich kann nicht verstehen, daß der Landtagsprasident ~ in sei

ner Funktion hat er dies getan; denn da ist er der Reprii'lsen~ 
tant des gesamten Parlaments---

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege, ich darf Sie bitten, den Kollegen beim Namen 

zu nennen Ul"!d nicht mit seinem parlamentarischen Titel! 

Abg. Geimer, CDU: 

Er hat es in seiner Funktion als Parlamentspräsident getan. Er 
hat es nicht alsder Abgeordnete Grimm getan. 

(Franzmann, SPD: Wann hat er 
denn das gemacht? 

Er fordert die Bundesregi·erung auf, 

(Zuruf von der SPD: Das ist richtig!) 

einen Abschiebestopp for algerische Flüchtlinge zu verha:n~ 
gen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Das beinhaltet das, was Gegenstand des Schreibens ist. Hier 
erklären dle Vertreter von SPD und F.D.P., was ihre Abschie
bepolitik und die der Landesregierung ist. 

(Zuruf der Abg. Fi'au Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Boja_k, SPD: Was hat das mit 
dem IPR zu tun?) 

Der Parlamentspräsident macht in seiner Eigenschaft genau 
das Gegenteil. So kann das nicht gehandhabt werden~ 

(Beifall der CDU-

Zuruf von der SPD: Wieso denn?
Bojak, SPD: Doch nicht in der 

Sitzung in Tri er!) 

-Herr Kolleg_e Bojak, Sie müssen auch einmal etwas schneller 
mitdenken! 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Das ist der nächste Punkt. den ich nur in Verbindung mit dem 
Präsidenten bzw. dem Kollegen Grimm angefahrt habe. 

(Glocke des Präsidenten-

Bojak, SPD: Sie können nicht unzulässige 
Verbindungen herstellen!

Unruhe im Hause) 

Wir werden darauf zu sprechen kommen. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zur 

kommunalen Kommission bzw. 2:urn Änderungsgesetz kom

munalrec:htlicher Vorschriften. Außer Frage steht, daß wir da
bei dem Teil1, der sich mit der Änderung des Wahlrechts auf 

europäischer Ebene bes_chäftigt, zustimmen. Was den Teil 

kommunale Kommission - wie es urspr'Ong\ich hieß - oder 

Kommunaler Rat anbelangt, muß ich allerdings darauf hin

weisen, daß wir anderer Auffassu-ng Sind, und das nicht_ nur, 

weil die Rechte der kpmmunalen Spitzenverbande erheblich 

tang lert sind 
(Zurufe von der.SPD: Oje!) 

und weil hier die Vorschlage, daß die Freien Wählergemein

schaften entsprechend ihrer Sitzzahl vertreten sein sollten, 

von der Mehrheitabgelehnt worden sind. 

(Schweitzer, SPD: Das wird doch im 

Gesetz gar nicht geregelt!) 

Wir sind der Auffassung, daß diese kommunale ~ommissi,an 

Oberflüssig Ist, weil alt das, was zu den Rechten einer solchen 
Kommission ins Gesetz geschrieben wird, schon heute g_egen
Ober der Landesregierung möglich ist. 

(Zuruf desAbg. Schiffmann, SPD

Schweitzer, SPD: Das ist falsch!) 

Jeder hatgegenüber dieser Landesregierung die Möglichkeit, 

zu allen möglichen Vorhaben und Maßnahmen seine Vor

schlage zu machen. 

Meine Damen und Herren, mit Recht ist 9e!!~gt worden, daß 
man von diesem Beschluß halten kann, was man will. Er istje

doch mit großer Mehrheit mit den Stimmen der SPD
BOrgermeister im Landesausschuß - das ist das größere Gre

mium- gefaßt worden und nicht im Landesvorstand. Es kann 

der Fall eintreten, daß sich die kommunalen Spitzenverbande 
insgesamt ~u einem Gesetzesvorhaben der Landesregieru~g 

kritisch außern und die Landesregierung dann ruft:. Ha, ha, 

wir haben schon ein entgegenstehEm.des Votum unserer kom~ 
munalen Kommission! 

Dann haben wir den Konfliktfall, und ich frage mich, welche 

etablierten Rechte, nicht nur Anhorungsrechte, der kommu

nalen Spitzenverbande dabei aufder Strecke bleiben. 

Die kommunale Kommission ist ursprOnQiich mit einem völlig 

anderen Ansatz in die Debatte gebracht worden, und zwar 

mit dem Ansatz, mit dem wir uns sicherlich .auch in der Zu

kunft im Zusammenhang mit einer Verfass.ungsänderung 
auseinanderzusetzen haben, nämlich mit der Frage, ob tat

sächlich beim Landtag eine zweite Kammer, eine kommunale 
Kammer, eingerichtet wird. Meine persOnliehe Meinung dazu 

ist völlig eindeutig. Dies ist ein ganz maSsiver Eingriff in die 

Reclite und in das Selbstverständnis eines Landesparlaments. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb müssen alle Auswirkungen~ die mit einer solchen Än

derung verbunden sind, sehr sorgfältig abgewogen werden. 

(Beifall bei der COU) 

Meine Damen und Herren, es verbleibt mirnur noch eine kur

z~ B,.edezeit. Ich will Herrn Kollegen Seibel nicht nach Hause 
gehen lassen, ohne ihm wenigstens eine Antwort auf die Fra

ge geg~ben zu haben, weshalb wir das Sechste Änderungsge

setz zum kommunalen Finanzausgleich ablehnen. 

(Schweitzer, SPD: Weil Sie kom

munalfeindlich sind!) 

- Herr.Schweitzer, in di~sem Zusämmenhang kann ich Sie mit 
Ihren Presseerklärungen gar nicht mehr ernst nehmen. 

(Beifall der CDU) 

Meine D-?~men und Herren, es sind nicht nur die 721 Millio
nen DM, die jetzt ein Spitzenverband errechnet hat, die den 

G.em.eind.en fe.tt.hm. u_nd di~ .Sie ihnen weggenommen haben. 
"Sie haben Sie ihnen zu Unrecht weggenommen. Sie haberi er

klärt, Sie finanzieren damit Investitionskosten im Kindergar
tenb~reich. Das ist eine Befrachtung~ die Sie entgegen allen 

Erklarungen in der Vergangenheit vorgenommen haben. 

Ferner haben Sie Mindereinnahmen bei der Umsatzsteuer ins 

Feld geführt. Diese Mindereinnahmen sind nirgendwo einge

treten. Sie haben das Geld von den Kommunen abkassiert. 

(Beifall der CDU • 

Glocke des Präsidenten) 

Das hat dazu gefOhrt, daß 1 290 kommunale Gebiets~örper

schaften, denen 1 190 gegenüberstehen, ihre Haushalte nicht 

• 

ausgleichen konnten, e 
(Zurufe ~on der SPD) 

es sei denn durch eine erhebliche Kreditaufnahme .. die von 

1990 bis heute von 29 Millionen DM auf 800 Millionen DM 
angestiegen ist. 

(Beifall der CDU • 

Glocke des Pra.sidenten) 

Das Land hat sich entlastet zu Lasten der Kommunen. Des

halb haben wir dies.es.Änderungsgesetz abgelehnt. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schweitzer. 
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Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Kommunales Überlebenstraining hat die CDU ihr Revitalisie

rungsprogramm fOr die K~mmunen im Zuge des Vorwahl

kampfs genannt. Kommtiriales Revitalisierungsprogramm! 

(Frau Nienk.amper, CDU: Er kann es noch 

nicht einmal richtig aussprechen!) 

-Das ist richtig. 

Ihr AbstimmungSverhalten im Innenausschuß wie auch im 

Rechtsausschuß kommt genau dem Gegenteil gleich, nämlich 
der Ausstellung eines Totenscheins für die Gemeiriden, Städ
te und Landkreise . 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Wenn, was oftmals getan wird, beklagt wird, daß es zwischen 

den Parteien zu wenig Unterschiede gibt, ist es gerade der 
Bereich der Innenpolitik, bei dem sich der BOrger sehr deut
lich davon ein Bild machen kann, was denn SPD und F.D.P. 
wollen und was die CDU in diesem Land will. 

(Beifall bei der CDU

Böhr,CDU: Sehr wahr!) 

Ich will das sagen, was die CDU in Rheinland-Pfalz nicht will: 
Die CDU in Rheinland-Pfalzist dagegen, daß den Kommunen 
in unserem ~nd ober den kommunalen Finanzausgleich im 
kommenden Jahr 185 Millionen DM mehr durch das Land zur 
Vertagung gestellt werden. 

(Beifall bei SI'D und F.D.P,) 

Sie sind dagegen! 

Die COU ist dagegen, daß den Kommunen mit einein hohen 
Anteil an Spataussiedlern 2 Millionen DM durch das Land zur 
Verfügung gestellt werd~r:!· _ 

(Zurufe von der COU) 

Die CDU ist dagegen, daß den K9mmunen bei der Erfüllung 
des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz mit 

170 Millionen DM durch das Land geholfen wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Die COU ist dagegen, daß die kommunal':n Sozialhaushalte 
durch Arbeitsmarktprogramme des Landes für Sozialhilfe
empfanger entlastet werden. Die CDU ist dagegen! 

(Beifall bei der SPD) 

Die CDU ist dagegen, daß die Kommunen mit knapp 100 Mil
lionen DM für den Bau oder die Erweiterung von Schulen 
Landeszuschüsse erhalten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die CDU ist dagegen, daß das Land durch eine Erhöhung der 
Landeszuwendungen in Höhe von 1 Million DM für die kom
munalen Musikschulen deren Existenz sichert. 

(Beifall bei der SPD) 

Die CDU in Rheinland-Pfalzist dagegen, daß der kommunale 
Sportstättenbau wieder fordert wird. 

(Beifall bei der SPD

Anhaltend Unruhe bei der CDU) 

Die CDU in Rheinland-Pfalz ist dagegen, daß mit einem Son
derprogramm durch das Land in Höhe von einer halben Mil
lion DM die kommunalen Büchereien weiterentwickelt wer
den. 

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

Die CDU ist gegen eine Förderung der Arbeit kommunaler 
Ausl:inderbeiräte seitens des Landes mit 150 000 DM. 

Die CDU in Rheinland-Pfalz ist gegen eine Entlastung der 
kommunalen Kassen durch eine stärkere Förderung der Ein
richtungen für Frauen, wie Frauenhäuser und Notrufe. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie wollen, daß die kommunalen Krankenhauser nicht besser 
ausgestattet werden . 

Dann will ich aber auch sagen, wofür die CDU in Rheinland
Pfalz ist: Die CDU in Rheinland-Pfalzist dafar, daß noch mehr 
Menschen durch KOrzungen beim Arbeitslosengeld und bei 
der Arbeitslosenhilfe zu Sozialhilfeempfangern bei den Kom
munen abgestellt werden. 

Sie ist dafor, daß eine der wichtigen Einnahmequellen der 
Gemeinden, nämlich die Gewerbesteuer, ohne eine vernOnf
tige und seriö~e Gegenfinanzierung immer mehr ins Gerede 

kommt. 

(Anhaltend Unruhe bei der CDU) 

Die CDU ist dafür, daß die wahren Kosten der deutschen Ein
heit auch für die Kommunen weiterhin verschleiert werden 

sollen. 

Meine Damen und Herren, wer so handelt, in der Öffentlich

keit aber das Gegenteil redet, der ruiniert unsere Gemeinden 
und leistet einen Beitrag zur Beschadigung der politischen 
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Glaubwürdigkeit- seiner eigenen zuerst, aber leider auch der 
politischen Kultur insgesamt. 

(Beifall der SPD) 

Mit den Stammtischparolen, das Land plt1ndere die Gemein
definanzen, können Sie vielleicht noch das uninformierte 
CDU-Mitglied im Hinterzimmer einer Kneipe überzeugen. Sie 
können aber die Menschen itl unserem Land nicht taus.ch~n; 
denn die Fakten, mit denen Sie sich aus Gründen der Denk
.faulheit nic.ht auseinandersetzen wollen, sprechen eine ande
re Sprache. 

(Anhaltend Unruhe bei der CDU) 

-Frau Kollegin Nlenkamper, reden Sie ein wenig lauter und 

deutlicher. Darin kann man_ Sie auch verstehen. 

Erstes Faktum: Die Verschuldung der rheinland-pfälzischen 
Gemeinden ist nur halb so stark angewachsen wie bei den 

Kommunen in den übrigen westlichen Bundesländern. Das . 
paßt Ihnen nicht, weil Sie eine höhere Verschuldung wollen. 
Das weiß kh, aber es ist dennoch gut, daß es so ist. Der kom
munale SChuldenstand pro Einwohner in Rheinland-Pfalz 
liegt unter dem Durchschnitt der anderen Bundeslä.nd~E:", Piß 

Zuweisungen des Landes an die Gemeinden sind seit 1991 um 
fast 1 Milliarde DM gestiegen. Oie Ausgaben des La~Qes lie
gen seit dieser Zeit insgesamt deutlich über der allgemeinen _ 
Ausgabensteigerung. Gleichwohl- das will ich nicht bestrei
ten- bleibt, daß die Kommunen bundesweit in eine schwieri
ge Fi~anzsituation geraten sind. 

(Anhaltend Unruhe bei der CDU) 

Es gehört schon ein ganzes Stück Ignoranz, Unkenntnis und 
Verdrängungsabsicht der CDU dazu, sich nicht mit den wah
ren Ursachen auseinanderzusetzen. Die Wahrheit n;~mlich ist 

-mit der Wahrheit nehmen Sie es nicht so genau; das haben 
wir in den beiden Tagen öfter gemerkt -, daß den Kommu
nen die Sozialhilfekosten um die Ohren fliegen, weil die CDU 

in Bann seit Jahren ununterbrochen eine Politik zu lasten der 
Schwächsten in unserer Gesellschaft ina-cht, 

(Beifall der SPD

Anhaltend Unruhe bei der CDU) 

indem sie das Arbeitslosengeld kürzt, die Arbeitslosenhilfe 
kürzt, die originäre Arbeitslosenhilfe streicht, bei den Einglie
derungsmaßnahmen kürzt,_die Sprachkurse für Aussiedler 

zu~ammenstreicht und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mit 
der Folge reduziert, daß immer mehr Menschen aus den re
gulären Versicherungssystemen herausfallen und zu Sozial
hilfeempfangern bei den Gemeinden werden. 

Das sind keine Pakete mehr, das sind ganze Wagenladungen, 

die Sie auf den Buckel der Koffimunen packen, weil der Bund 
an der SoZialhilfe mit weniger als einem Prozent beteiligt ist 

und die finanziellen Lasten die Länder und die Gemeinden zu 
tragen haben. 

Reicht es Ihnen wirklich nicht, daß die Kommunen in 
"Rheinland-Pfalz im vergarygenen Jahr 2,1 Milliarden DM an 
Sozialhilfe bezahlen mußten, weil durch Ihre kaltschnäuzige 
Politik die Menschen immer mehr verarmen? Vor Arbeitslo
sen, Alleinerziehenden, Rentnern, sogar vor Kindern und Ju
gendlichen haben Sie keinen Respekt mehr. 

(Beifall der SPD •. 

Anhaltend Unruhe bei derCDU) 

Nein, es reicht Ihnen offenbar immer noch nicht; denn wie 
sonst ist es zu erklären, daß Sie mit der Kürzung der Arbeits
losenhilfe um 3,4 Milliarden DM den nächsten Anschlag ge
gen den Sozialstaat und gegen die Kommunen machen wol
_len. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist alles die F.D.P.!) 

Da lobe ich mir die Frankfurter Oberbürgermeisterin, die lh· 
rer Partei angehört, die sich aber dagegen mit einer Verfas
sungsbeschwerde an Karlsruhe gewandt hat. Orginalton 
Petra Roth- i":h ziti.ere. -: .,Ich hoffe, der Bund versteht diese 
Verfassungsbeschwerde als Warnschuß. Die kommunale 
Selbstverwaltung darf nicht weiter ausgehöhlt werden. Hier 
muß d~r Bund endlich handeln." Wir, die Kommunen, die 
Menschen in unserem Land, würden uns wünschen, auch die 
rh~inland-pfalzische CDU würde die Kraft aufbringen, 

(Beifall der SPD) 

endlich mit ihren Parteifreunden in Bonn Tacheles zu reden, 
anstatt Politika Ia Sonthofen nach dem Motto zu betreiben, 

• 

es muß alles noch viel tief~_r sinken. Es wäre gut, die CDU in 
Rheinland-Pfalz hätte Frauen und Männer vom Kaliber einer e 
Petra Roth. Statt dessen hat sie Krämerseelen und Leichtge
wichte, die abtauchen, wenn es ernst wird, und die auftau-
chen, wenn man folgenlos schwadronieren kann. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie sich wirklich, vornehmen worden, etwas zu lernen, 
und in den Kommunalhaushalten ein paar Seiten weiterblät
tern würden, dann wären Sie sehr schnell bei der zweiten Ur
sache fOr die kommunalen finanzschwierigkeiten. Sie_ wo-r
den nämlich feststellen, daß die Gewerbesteuereinnahmen 
der Kommunen seit 1990 nicht mehr wachsen, sondern vieler
orts sogar rOckgängig sind, weilihre Banner FinanzPolitik die 
Wirtschaft und damit die Kommunen an die Wand gefahren 
hat. 

Die Waigelsche Steuerschatzung und die anschließende Kor
rektur wa_r nicht nur ein Desaster für die Qualifikation dies~s 

Mannes. Sie war auch eine schallende·Ohrfeige für die Kom
munen. Es war wirklich ein Kraftakt dieser Landesregierung, 
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was keiner anderen gelungen ist. die Konsequenzen für die_ 

Gemeinden aus diesem Steuerch~os so gering Wie möglich zu 
halten. 

Nur eines ist klar: Wenn diese Art der Politik fortges~tzt wird 

-das machen die Konjunkturdaten leider jetzt sc.hon wieder 

deutlich -, dann werden die Kommunen auf keinen grOnen 

Zweig kommen. 

Bei der dritten Ursache befinden Sie sich in einem von Ihnen 

seit 1990 bis heute gestrickten LQgengestrOpr:>· Die CDU hat 

sich selbst gern die Partei der deutschen Einheit genannt und 

hat damals, 1990, die Menschen belogen, die Einheit würde 
nichts kosten. Heute, 1995, vverden die Kommunen belogen, 

die Einheit warde keine Opfer abverlangen. 

Herr Geimer, das haben Sie noch e;rlmal deutlich Qemacht. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie merken gar nicht, daß Sie dabei sind, einen gefährlichen 

Weg zu gehen, indem Sie damit ctie innere Einheit der KomM 
munen spalten, nämlich zwis_chen de-nen im Osten und dene!1 

im Westen. 

Wir, die Landesregierung, SPD und F.D.P., setzen die ehrliche 

Antwort so dagegen, wie es im Einigungsvertrag vorgesehen 
ist. die Kosten des Landes für die deutsdie Einheit für jeden 
nachvollziehbar und errechenbar im Verhältnis 60 zu 40, 

Land und Kommunen, aufgeteilt zu haben. Das war notwen

dig. Wir stehen dazu, daß der Solida_ritätsbeitrag "Deutsche 
Einheit" für die Kommunen zeitweise weiter erhoben und 

der Verbundsatz vorübergehend um einen halben Punkt ge

senkt werden mußte. Wir haben nicht, wie die COU in Bonn, 

getrickst und vertuscht, Schattenhaushalte angelegt, Kosten 

systemfremd verlagert und Schulden auf Teufel komm 'raus 

gemacht . 
(Heiterkeit bei der CDU) 

- Sie erinnern sich nich~ mehr an Ihre eigene HaushaltsM und 
Finanzpolitik. 

Herr Präsident, ich nehme an, daß mir- gelinde gesagt- die 
Unruhe bei meinen geschätzten Kolleginnen und Kollegen 

der Opposition nicht auf rnefne Redezeit angerechnet wird. 

Wir haben dagegen einen fairen Ausgleich zwischen Land 

und Kommunen gefund.en. 

(Zurufe von der CDU) 

- Der Herr Präsident wird mir die Zeit nicht anrechnen. Ich bin 

gern bereit zu warten, bis sich Ihre Unruhe gelegt hat. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Schweitzer, ich werde Ihnen die Zeit anrechnen 

mossen. Heiterkeit ist eine ganz normale parlamentarische 

Äußerung. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Abg. Schweitzer. SPD: 

-Herr Präsident, ich kann nichts dafOr, daß Heiterkeit in La

cherlichkeit der Opposition ausartet. DafOr kann ich nichts. 

(Beifall der SPD) 

Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, indem wir als einzi

ges Bundesland di~ Kommunen rechtlich wieder so stellen 

wie vor der deutschen Einheit, indem wir den Verbundsatz 

auf 20,25 % anheben und den Solidaritätsbeitrag seitens des 

Landes übernehmen . 

Die CDU hat damit nicht gerechnet, daß wir das machen; 

denn der Führer der außerparlamentarischen Opposition, Jo
hannes Gerster, und der Fraktionsvorsitze.nde mit befristetem 
Arbeitsvertrag auf ABM-Basis, Böhr, hatten schon die Flug

blätter drucken lassen, in denen vollmundig stand: Die COU 
will den Verbundsatz fOr die Kommunen in einem Schritt auf 
20,25 Punkte erhöhen. 

(Unruhe im Hause) 

Dann kam es zur Abstimmung Ober das, was Sie selbst gefor

dert haben. Siehe da, die CDU stimmt dagegen, nicht klamm

heimlich unter dem Tisch, wie man vermuten könnte, oder 

Herr Gerster zu Hause im Wohnzimmer, nein, sie stimmt in 

diesem Hause gegen da_s, was sie selbst gefordert hat. 

Warum? Weilihnen die Belange der Kommunen weit weni

ger wichtig sind als die Belange Ihrer eigenen Partei. Das ist 
der einzige Grund, den man: dafor nennen kann, 

(Beifall der SPD) 

weil es Ihnen auf Konfrontation statt auf Kooperation für die 
Interessen der Gemeinden ankommt und weil Sie den Kom
munen ein Stück tiefer in die Tasche greifen wollen, wie Sie 

es mit dem Steuer- und GehOhrenzahler in Bonn schon seit 

Jahren p·raktizieren. Wenn das nicht Management beim 
Chaos ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Ändern Sie 

den vollen Wortlaut in den KOrz.eln Ihrer Partei in chaotisch

demokratis-che Union ab. 

(Heiterkeit bei der SPD
Zurufe von der CDU) 

Was haben Ihnen denn die Zehntausende von Kommunalpo

litikern, die ehrenamtlich in den Gemeinden, Städten und 
Landkreisen arbeiten, angetan, daß Sie glauben, mit denen 

so umspringen zu mOssen? Was haben Sie aus Ihrer Partei, 

der Partei eines Peter Altmeier, in Rheinland-Pfalz gemacht? 
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Sie haben eine Laienschauspielertruppe daraus gemacht. de
ren Fähigkeit aber nur biS zur Schmierenkomödie reicht, 
mehr nicht.· 

(Unruhe im Hause) 

Wenn Sie einerseits die vorabergehende Absenkung des Ver
bundsatzes wegen der Finanzierung der deutschen Einheit 
um einen halben Punkt bejammern, dann entlassen wir Sie 
nicht aus der Pflicht diesem Haus zu erklären, warum Sie von 

1986 bis 1990 bei_ vollen Kassen, bei blühendem Wirtschafts
wachstum~ und ohne Finanzierung der deutschen Einheit Qen 
Verbundsatz um 2,75 Punkte fOr die Kommunen gesenkt ha

ben. 

Wann erklären Sie endlich einnial diesem Hause, warum Sie 

das getan haben?Wir, die Bürgermeister, Landräte und Rats
mitglieder wollen das endlich von Ihnen wissen. W~nn Sie das 
nicht sagen wollen oder können, dann müssen Si-e- ~ich defl 
Vorwurf gefallen lassen, daß Sie wie Pharisäer reden, aber 
wie Raubritter handeln. 

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

Es gab einmal eine lange Tradition in diesem Hausef nämlich 

die tntere.ssen der Kommunen möglichst einvernehmlic~ zu_ 
regeln. Sie haben sich aus Gründen des parteipolitischen Po
pulismus daraus verabschiedet. Ob Sie damit Ihren Leuten in 
den Räten und Kreistagen einen Gefallen tun, wage ich zu 
bezweifeln. 

Dieser Haushaltde.s Innenministers und die Erga:nzungen _hel
fen den Kommunen exakt da, wo sie Hilfe benötigen. Er gibt 
den .Gemeinden mit 185 Millionen DM eine bessere Finanz

ausstattung. Er hilft mit steigenden Schulbaumitteln, den 
wachsenden Schülerzahlen gerecht zu werden. Er- versetzt 
die Kommunen in die Lage, jedem dreijährigen Kind einen 
Kindergartenplatz zu geben. Er tragt durch seine Arbeits
marktprogramme dazu bei, der Explosion der Sozia lhilfeko

sten zu begegnen, und sc.hfießlich leistet er auch einen Bei
trag, das kulturelle und sportliche Leben in unseren Gemein
den zu unterstützen. 

Besonders dankbar bin ich meiner Partei und..der F-.D.P. fOr 
die_ Bereitstellung von 300 000 DM für die Belebung und 
Schaffung kommunaler Partnerschaften mit Kommunen im 
OSten Europas. Vielleicht mag man darüber lächeln, aber für 
mich ist es ein Baustein einer Politik, d.i~ MPn. ~HIY _Brandt und 
Walter Scheel eingeleitet wurde und die die Aussöhnung mit 
den Staaten im Osten zum Inhalt hatte. 

Die Verständigung zwischen Menschen. der Abbau von Vor
urteilen, gegenseitiges Kennenlernen und das Sc.hließen von 
Freundschaften geschieht in partnerschaftliche~ Beziehun
gen von Gemeinden und Städten am intensivsten, Oeshalb 
wollen wirdiese Beziehungen zwischen Kommunen im Osten 

und in Rheinland-Pfalz dur.ch das Land unterstützen. Wir wol
len sie vertiefen. Viellei~ht gelingt es der CDU, wenigstens 
hierbei Ober ihren parteipolitischen Schatten zu springen. 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

So, wie die CDU sich bei der finanziellen Besserstellung der 
Gemeinden verweigert, so verweigert sie sich auch zumindest 
in Teilen bei der Weiterentwicklung unserer Kommunalver
fassung, die wir im Zusammenhang mit dem Haushalt bera
ten, 

Rheinla':ld-Pfalz ist das erste und das einzige Bundesland, das 
mit der Einrichtung des Kommunalen Rates den Kommunen 
ein Instrument in die Hand gibt, sie betreffende landespoliti
sche Themen weitgehend mitzugestalten.Kein anderes Bun

desland hat .einen Kommunalen Rat,. g·eschweige denn ein 
Gremium, das gegenOber der Landesregierung in kommuna
len Frag_en ein Initiativrecht hat. 

Herr Geimer, wenn Sie das nicht begriffen haben. müssen Sie 
einmal in die Kommunalverfassungen anderer Länder schau
en. Damit wird ein Versprechen. eingelöst, das uns Minister
präsident Kurt Beck gegeben hat. 

Nur die CDU Rheinland-Pfalz sitzt wieder im Motzeckchen. 
Keinem gelingt_ es, Sie da herauszuholen, weil ein Kommunal
funktionär in Gestalt eines Geschäftsführers sie dort hinein

geschickt hat. 

(Beifall bei der SPÖ) 

Um _e_~_ !'lqc~_.ei!"~~~ deutlich zu sagen und um aufzuzeigen, 
wo der Konflikt liegt: SPD und F.D.P. wollen einen Kommu

n~l~n Bat. in dern_die_gewählten Ratsmitglieder und die kom
munalen Ehrenbeamten- O~bOrgermeister und Beigeord
nete '7 di,~ Mehrheit. haben. Wir werden keine Politik zulassen, 
die sich gegen das Ehrenamt richtet, was Sie wollen. 

Wenn es der Ges.chäftsführer eines kommunalen Spitzenver
bandes ablehnt. gewählte Ratsmitglieder in den Kommuna

l~-" Rat zu. wählen~ _d~_nn kommt da~· ein~r Kriegserklärung 
gegen die Gemeinderate gleich und zeigt eine völlige Miß
achtung und Ignoranz gegenaber Gemeindevertretungen. 

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

Daß die -cDU aus. parteipolitischer Loyalität dieses Spielchen 
mitmacht, läßt d~utlic.h werden, wie weit Ihre Beschwörun
gen des Ehrenamtes in Sonntagsreden mit dem tatsächlichen 

Han~~ln auseinat:ld_erliegt. 

~eine Damen und Herren, der 1. Januar 1996 wird daraber 
_hinaus far die Geschichte der rheinland-pfälzisc.hen Kommu
nalverfassung ein besonderer Markstein sein. Ab diesem Da

tum haben aufgrunddes Vertrags von Maastric.ht die Bürger 
der Europäischen Union das volle und gleichberechtigte akti-

• 

• 
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ve und passive Kommunalwahlrecht. Der Kollege Dieckvoß ist 

ausfahrlieh darauf eingegangen~ Ich kann mich darauf bezie

hen. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, ich komme zum Schluß. 

Meine Damen und Herren, das Land hilft den Kommunen in 
einel' für beide finanziell schwierigen Zeit. Es gibt den Kom
munen da Unterstützung, wo sie diese brauchen. Es stärkt 

das Mitspracherecht von Gemeinden, Städten und Landkrei
sen und es erweitert die Mitwirkungsmöglichkeiten, indem 
auch hierBet~offene zu Beteiligten gemacht werden. 

Schonen Dank. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Einige wenige Sat
ze. Herr Kolle9e Geimer hat die Frage .,Abschiebung von Al
geriern" noch einmal angesprochen. Herr Kollege Geimer. 
noch einmal zur Wiederholung. Der Brief des Landtagsprasi
denten, des Kollegen Grimm, war legitim. Der Bund kann 
einen allgemeinen Abschiebestopp anordnen. 

(Geimer, CD.U: Ist daS Ihre Meinung, 
die Meinung der Landesregie'rung?) 

e Herr Geimer, ich habe Ihnen zum Verstandnis dargestellt: Bei 
uns ist es deswegen anders. Wir können einen befristeten Ab
schiebestopp machen. Das ist dann sinnvoll, wenn die Land er 
sich·in etwa einig sind. Wenn ein land das macht und alle an

deren 15 nicht1 dann tritt eine Sogwirkung ein, daß_ alle Alge

rier in Rheinland-Pfalz sein werden. Das können wir nun 
wirklich nicht. Aber ein allgemeiner Abschiebe-stopp, der sich 

auf das ganze Bundesgebiet bezieht, ist etwas VOIIig anderes. 
Das war völlig legitim. Der Widerspruch besteht überhaupt 
nicht. 

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

Sie hab~n zur Polizeiorganisationsreform gesprochen. Herr 
Kollege Dr. Beth hat es für sinnvoll gehalten, den Zwischen
ruf "Staatsanwaltepapier" zu machen. Das hätte er besser 
nicht gemacht; denn im Staatsanwaltepapier stehen durch
aus einige ernstzunehmende KriÜkf;mnkte, die a-uszuräumen 
sind. Das, was Sie behaupten, Steht aber nicht drin. Im 

Staatsanwältepapier steht ausdrOc;.kiich, daß sich die Organi
sationsform der Kriminaldirektionen bewährt habe. 

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

Es steht auch drin, daß die Kriminalinspektionen richtig sind~ 
nur es seien zu wenige und man mosse auch Aushilfestellen 
und dergleichen schaffen. Deswegen ist das Staatsanwälte
papier falsch, weil es Personal verteilt, was wir gar nicht ha
ben. Das geht nun einmal nicht. 

Herr Dr. Beth. ein Weiteres. Ich habe mit einem der Verfasser 
des Staatsanwaltepapie·rs gesprochen. Er hat mir bestatigt, 
daß im Bereich der Umweltkriminalität heute zwei speziali
sierte Kriminalbeamte der zuständigen Inspektion zahlenmä
ßig mehr und von der Sache her besseraufbereitetes Material 
liefern als bisher zehn. DesWegen sage ich, die Spezialisie
rung, die diese Organisationsform ermöglicht hat, gibt eine 
bess_ere Verbrechensbekämpfung her als die vorherige, Herr 
Kollege Gelmer. Das ist nun einmal so. 

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

Herr Kollege Seibel, wir haben dem Druck der kommunalen 
Spitzenverbande nicht nachgegeben durch die Änderung des 

Artikels 5 § 2 Abs. 2, lr1dem wir hinzugefügt haben ",oder 
kommunale Ehrenbeamte". Wir bewegen uns nach wie vor 
im ehre.namtlichen Bereich. Was die kommunalen Spitzenver
bände wollten, war etwas ganz anderes. Sie wollten die Pro
fessionalisierung der Teilnehmer. Das machen wir eben nicht. 

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

Dann ist zu Recht gesagt worden, daß der Hauptgeschäfts
führer des Gemeinde- und Städtebundes in der Anhörung 
glaskla! und fOr jeden verständlich gesagt hat: Wir werden 
kein gewähltes Ratsmitglied vorschlagen.- Das ist eine Linie, 
die wir nicht wollen. Davor haben wir kein Knie gebeugt. 
Aber es besteht kein Anlaß, ehrenamtliche Ortsbürgermei
ster und ehr~namtliche Beigeordnete auszuschließen. Auch 

sie verstarken das ehrenamtliche Element. 

Wenn der Kollege Ge!fmer dann mit der Behauptung, 

1 290 Gemeinden in Rheinland-Ptatz könnten ihren Haushalt 

nicht ausgleichen, den Eindruck zu erwecken versucht, in 
einem anderen Bundesland könnten sie das, dann führt er 
natürlich die Bevölkerung irre; denn die defizitäre Situation 
der Kommunen ist ein bundesweites Problem, und kein Land 
ist gegenwärtig in der Lage, isoliert diese kommunale Finanz

not zu beheben. 

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

Das sollten Sie eigentlich als erfahrener Ortsbürgermeister 

wissen. Sagen Sie .es doch offen- Sie wissen es auch. 

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

Meine Damen und Herren, das, was ich jetzt tue, ist etwas un

gewöhlich von -seiten des Präsidenten. lc.tt wollte ~ie~ nur 
klarstellen, weil das in der Funktion des Präsidenten ges~he
hen ist, daß im !PR-Ausschuß der _leitende Präsident- das w.ar 
Präsident Grimm - auf unseren Antrag hin die Sache sofort 
zurtlc.kgestellt hat. Sie ist allerdings in der Presse anders dar
gestellt worden. 

Wir sollten uns jetzt nicht in etwas Falsches hineinbegeben. 

Wir hatten den Antrag gestellt, und es wurde auf die nächste 

Sitzung des IPR verschoben. Ich glaube, das ist auch unstrei

tig. 

(Geimer, CDU: Ich habe die öffentliche 

Wirkung hier angesprochen!) 

Ich erteile Herrn Staatsminister Zuber das Wort. 

Zuber, Minister deslnnern und für SpOrt: 

Herr Prasident.. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
will trotz der spaten Stunde ein nachdenkliches Wort von 
Carlo Schmid voranstellen, das besc;hreibt.,. wie auch ic.h mei
nen politisch~n Auftrag versteh.e: . .,Politik ist der richtige, 

vom erkennenden Verstande und der Sorge um die anver
trauten Menschen inspirierte Umgang mit der Mac;ht." Diese 
verantwortungsbewußte Sorge um ihre Zukunft erwarten_ 

die Menschen von der Politik~ und darum o~ientiert sich die 
rheinland-pfalzische Landesregierung daran. 

Wir helfen, Arbeitsplatze zu sichern, vor allem in struktur
schwachen Regionen, Sicherheit und Lebensqualität der 

Menschen zu erhalten und vor allem im ländlichen Raum zu 
stärken. Darum haben wir hier politische Schwerpunkte ge
setzt. Meine Damen und Herren, unsere Gemeinden Sichern 

mit ihrem Dienstleistungsangebot einen großen Teil unserer 

persönlichen Lebensqualität. Dafür brauchen sie, Geld. Unsere;,. 
Gemeinden sind erheblich dadurch belastet, daß der Bund in 

der Vergangenheit immer wieder erfolgreich seine Lasten 

auf die Gemeinden abgewälzt hat. Dadurch sind die Ausga
ben in den Sozialetats weit Oberproportional gestiegen. Mei

ne Damen und Herren, das sind die wahren Ursachen fQr die 

Finanzlage unSerer Kommunen. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Bund ist derjenige, der die Gemeinden hineingeritten 

hat, um im SpraChjargon von Herrn G·eirtler iu bleiben. Di~s 
ist die Wahrheit. Darin sind sich alle Innenminister von Bayern 
bis Schleswig-Holstein, vom Saarland bis nach Sachsen einiQ .. 

Der Gemeinde- und Städtebund hat in der vergangeneo Wo
che auf den explosionsartig angeWachsenen Zusc.hußbe:darf 

im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe hingewiesen - eine 

Folge der verfehlten Arbeitsmar~;politik der Bundesregie

rung. Deshalb mQssen weitere Lastenverschiebungen vom 

Bund auf d1e Gemeinden, wie sie zur Zeit in Sonn wieder im 
Gesprach sind, verhindert werden. DafOr wird sich die Mehr
heitder SPD-g!=!fOhrten Länder im Bundesrat einsetzen. 

'(Beifall hei der SPD) 

_Mit dieseqJ f--!_aushalt verbesse_rt die Landesregierung mit Un

terstQtzung der Regierun9sfraktionen die Haushaltslage un
serer Kommunen, wobei bereits in den vergangeneo vier Jah

ren die ZuwE!islmg-ell an die Gemeinden doppelt so stark wie 

die Qbrigen A~sgaben des Landes gestiegen sind. Die Details 

wurden genannt. Ich verlichte auf eine Wiederholung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können aller

dings damitnicht alle Folgen der kommunalfeindlichen Ban

ner P~litik ~Usgleic~en, aber wir können erreichen, daß in 

Verbindung mitden Obrigen Maßnahmen unsere Kommunen 

handlungsfähig bleiben. Der Gemeindefinanzbericht, dessen 

Vorlage gestern moniert warPen ist. ist fertiggestellt. Es ist 
natilrlich klar, daß er zunächst dem Kabinett zugeleitet wer
den muß. Dies ist geschehen. Nach Behandlung im Kabinett 

wird der Gemeindefinanzbericht dann dem Parlament zuge
leitet, wie sich das zugehört. Die Konsequenzen, die wir aus 

dtesem Gemeindefinanzbericht ziehen~ werden dann in der 
kommenden Legislaturperiode des Landtags zu ziehen sein. 

Dies war i3-u_ch nie ~nders gedacht. 

{Geimer, CDU: Doch, ~swar!) 

-Wjed~nn] __ 

(Geimer'; CDU: Der Ministerprasident 

hat das angekündigt!) 

- Verehrter Herr Abgeordneter Geimer, ich habe verschie

dentlich von diesem Pult aus das Datum 15. Dezember als 

Vorlagebericht an das Kabinett genannt. Dieses Datum ist 

• 

eing~halten worden. e 
(Geime~, co.u: Da Warendie Haushaltsplan

beratungen fQr den Januar angesetzt!) 

Mit unseren SteuerU:ngsinstrumenten Dorferneuerung, l_nve- · 
stitionsstock ~nd Städtebauförderung unterstützen wir ge

zielt positive_ Entwicklungsprozesse in den Regionen unseres 

Landes, die einer besonderen Förderung bedürfen. Das sind 
ländlich strukturierte Räume, in denen der Umstrukturie

rungsprozeß in der Landwirtschaft zum Verlust von Arbeits
plätzen geführt hat. Das sind natürlich vor allem die Regio
nen, die nach jahrzehntelanger militärischer Prägung neue 

Wirtschaftspotentiale erschließen müsse11. 

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

Wir bemühen uns, vorhandene Arbeitsplätze zu erhalten und 

neue zu schaffen. in den vergangeneo Jahren haben wir aus 

Mitteln--deis lnves"titionSstocks, des Förderinstruments far we

sentliche Maßnahmen der kommunalen Infrastruktur, 
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2 370 Projekte mit insgesamt 700 Millionen DM auch im Rah
men der Konversion gefördert. Mit 490 Millionen DM haben 
wir knapp 700 große und kleine Projekte im Städtebau geför
dert. Dabei haben wir das Acht- bis Zehnfache an lnvesti
tionsvolumen, also zwischen drei bis fünf Milliarden DM, frei
gesetzt und somit einen erheblichen Beitrag zur Sicherung 
von A~beitsplätzen geleistet. 

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

Im Rahmen der Oorferneuerung· haben_ wir allein private 

Maßnahmen mit 130 Millionen DM gefördert. Damit haben 

wir in etwa das Sechs- bis Achtfache an privaten Investitionen 
ausgelöst, also mehr als 800 Millionen DM. Mit diesem Geld 

wurden in unseren Dörfern Arbeitspl.atze gesichert, in unge
nutzten G~bäuden entstand neuer Wohnraum mit Stil und 
Charakter, die Dörfer wurden gestilrkt und damit auch die 
Leberlsqualitat ihrer Bewohnerinnen und B_ewohner. Wir e wollen, daß unsere Gemeinden nOch lebendiger werden. 

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

Unsere örtlichen Vereine dOrfen nicht unter der Geld knapp~ 
heit der Gemei'nden leiden; denn unsere Vereine sind die 
Seele des örtlichen Gemeinschaftslebens. 

(Beifall bei SPD und F.D.P .• 

Bische!, COU: Das stimmt!) 

Deshalb haben wir festgelegt. daß auch Gemeinden mitdefi
zitärem Haushalt diejenigen Vere(ne und Einrichtungen in 
verantwortungsbewußter kommunaler Selbstverwaltung 
weiterhin fördern können, deren Arbeit for das soziale, 
sportliche und kulturelle Zusammenleben unverzichtbar ist. 

Zum Stichwort ,.Mehr Demokratie wagen": Die neuen 
Beteiligungs- und Mitbestimf'!lungsrechte auf kommunaler e Ebene, die wir mit der Reform der Ko~munalverfassung ge

schaffen haben, werden vorrder BeV"ölkerung angenommen 
und genutzt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ab dem 1. Januar des kommenden Jahres werden auch bei 
uns lebende Bürgerinnen und BOrger aus anderen Staaten 

der Europäischen Union auf kommunaler"-Ebene ffi{tbestim
men können. Sie bekommen ausnahmslos die gleichen Rech
te wie ihre deutschen Mitborgerinnen u·nd Mitbürger. Wir 
haben also anders als beispielsweise in Bayern alle rechtlichen 
Voraussetzungen dafür geschaffen, daß Europa in unseren 
Kommunen Wirklichkeit wird. 

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

Wir sind davon OQt;rzeugt, daß Beteiligungs- und Mitwir
kungsrechte unsere Demokratie auf allen Ebenen stärken. 
Deshalb wollen wir auch über die bishersthon vorgesehene 

Möglichkeit hinaus zukünftig den kommunalen Gebietskör-

perschaften mehr Mitwirkungsmöglichkeiten bei Gesetzes
vorhaben der Landesregierung einraumen. Als erstes Bundes
land werden wir einen Kommunalen Rat einrichten, der ein 
eigenes Initiativrecht beim Landtag erhalten soll. 

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

Meine Damen und Herren von der Union- Herr Abgeordne
ter Schneiders, Sie haben dazu gesprochen -, zu Ihren Vor

schlägen will ich bemerken, daß Sie es offensichtlich mit die
sen Vorschlägen z~:~m Kommunalen Rat genauso ernst mei
nen wi~ mit Ihren weitergehenden Vorschlägen zum Gleich
stellungsgesetz. Meine Damen und Herren, in Wahrheit leh
nen Sie dieses Gesetz ab, weil nach der beabsichtigten Rege

Jung der Verordnung der Geschäftsfahrer des Gemeinde- und 
Städtebundes kein Mitglied werden kann. Dabei wird es auch 
bleib~n. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, für uns alle wird 

der Sport immer wichtiger werden. Wir brauchen den Sport 
als Ausgleich für u~sere hochtechnisierten und bewegungs
feindlichen Arbeitsplatze und fOr das oft naturferne Wohn· 
umfeld. Wir brauchen ihn, damit unsere Kinder alle Chancen 
haben, sich zu gesunden Menschen und selbstbewußten Per
sönlichkeiten zu entwickeln. Sport spricht viele Sprachen. Wir 
brauchen ihn deshalb auch, um zwischenmenschliche Bindun
gen zu stärken und Fremdenangst und Mißtrauen abzu
bauen. 

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

DieLandesregierung und die sie tragenden Fraktionen haben 
deshalb die ZuschUsse ffir allgemeine Maßnahmen des 

Vereins-, Verbands- und Breitensports an den Landessport
bund angehoben. Sport für alle ist nur möglich, weil allein in 
Rheinland-Pfalz 155 000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter das vielfältige sportliche Angebot in unseren 
Sportvereinen garantieren. Ihnen allen gilt der Dank der Lan
desregierung und des Sportministers. 

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

Damit das sportliche Angebot auch weiterhin so attraktiv 

bleibt und mit neuen Angeboten ergänzt werden kann, ha
ben wir die Mittel für die Ausbildung und Vergütung der 
Organisations- und Übungsleiter bereits in den vergangenen 
Jahren deutlich angehoben und auch nunmehr 1996 noch 
einmal. Wir wissen, daß Sport für behiriderte Menschen be
s.onders wichtig ist, um Selbstvertrauen und Anschluß im All

tag zu finden. Deshalb unterstützen wir den Behinderten
sport im Rahmen einer b_esonderen institutionellen Förde
rung. Wir werden es dem Behindertensportverband auch er

möglichen, den dringend notwendigen hauptamtlichen Ge
schilftsführer einzustellen.-

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Für unser Ziel. Sport fQr alle, brauc.hen wir nach wie vor Sport~ 

statten, die far alle sportbegeisterten Rheinland-Pfälze
rinnenund Rheinland-?fälzer erreichbar und nutzbar sind. 

Mit unserem Schuldendienstprogramm haben wir eine inno
vative Antwort gefund~n, wie wir die Durchführung der al
lerdringendsten Maßnahmen im Sportstattenbau beschleuni
gen können. Außerdem werden wir Vereinen mjt eigenen 

Sportanlagen mit einem Sonderprogramm auch weiterhin -
helfen, notwendige Sanierungen und Mqdernisierung~n so
wie kleinere Ausbau- und Neubaumaßnahrrien schne,ller zu, 

realisieren. 

(Verein:z:elt Beifall bei der SPD) 

Wir wollen, daß nicht am Sport, sondern durch den Sport in 
unserer Gesellschaft gespart wird. 

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

Unsere Gesellschaft ist nicht nur im Sport auf das Ehrenamt, 
auf die solidarische Verantwortung und auf den Gemeinsinn 
der Borgerinnen und BOrger angewiesen. Lassen Sie mich an 
dieser Stelle auch den ehrenamtlichen Helferinnen und Hel
fern in unseren Feuerwehren, im Technisc.hen Hilfswerk und 
in unserensonstigen Hilfsorganisationen far ihren selbstlosen 

Einsatz danken. Sie sind vor allem ~i Not und Gefahr zu al~ 
len Tages- und Nachtzeiten immer zur Stelle und helfen wir~ 

kungsvoll. 

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

Ihre kOnftige Ausbildung werden wir in der neuen Landes
feuerwehr- und Katastrophenschutzschule weiterführen. Mit 
dem Umzug in das Gebäude der ehemaligen Polizeischule in 
Koblenz~Asterstein geht 1998 endlich auch ein langgehegter 
Wunsch unserer Feuerwehren in Erfüllung. 

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

Ich weiß nun, daß ic_tl daran schuld bin, daß rumänische Ban~ 
den in ·Rheinland-Pfalz ihr Unwesen treiben. l,ch weiß nun, 
daß ich daran schuld bin, daß die DrogenkriminalitM in 
Rheinland-Pfalzzugenommen hat. Ich weiß nun, daß ich da
ran sc.huld bin, daß sich Angst-in.Rheinland~Pfalz breitmacht. 

Ich weiß seit Ihrem Beitrag, daß ich Mißbrauch treibe, unver
schämt bin und was Sie alles sonst noch vorgetragen haben. 

Ve(ehrt.e:.r J:!err AQ,geordneter Schneiders, ich stelle schlicht 
und ergreifend fest, Sie haben die Tatsachen auf den Kopf 
gestellt! 

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

Sie hab?!l d.ie. Tatsachen auf den Kopf gestellt, wenn Sie bei
spielsweise davon sprechen, wir hätten nur soviel neue An~ 
wärterinneo und Anwärter aufgenommen, als durch Pensio
nierungen Stellen freigeworden sind._Sie haben aus der Zeit 
Ihrer Regierungstätigkeit geplaudert. Sie haben die Tatsa
chen der letzten 'viereinhalb Jahre nicht zur Kenntnis genom- e 
men.· 

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

Sie haben vOn einem uZUsammengewOrfelten Haufen" ge-. 
sprechen, der in Harnburg geholfen hat. Ich habe heute ein 
Dankschreiben des Innensenators der Hansestadt Harnburg 
erhalten, in dem er sich ausdrücklich far den Einsatz dieser 
100 Polizeibeamtinnen und ~beamten bedankt hat, also fQr 

den Einsatz des "zusammengewürfelten Haufens", einen Ein
satz, der hervorragend gelaufen ist. 

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

Ihre Ausdrucksweise haben Sie gegenOber den betroffenen 
Polizeibeamtinnen Ur:"Ld -beamten zu verantworten. 

Verehrter Herr Abgeordneter Schneiders, Anforderungen an 
private Sicherheitsdienste zu rege.ln, ist keine Sache, die der e 
rheinland-pfälzische Gesetzgeber regeln kann. Das sollten Sie 
wissen. Dies lst eine Sache, die der Bundesgesetzgeber regeln 

Mit der Verlegung der Polize_ischule auf den Flugplatz Hahn muß. 

haben wir nicht nur ein wichtiges Konversionsprojekt ver~ 
wirk licht. sondern sie ist auch eine wichtige Ergänzung unse~ 
res umfangreichen Maßnahmenpakets zur Stärkung der In-
neren Sicherheit in unserem Land. Nur eine personell starke, 
gut ausgebildete ur]d motivierte Polizei ist in der Lage, neuen 
Herausforderungen durch veränderte KriminaHtäts[agen w.ir-

kungsvoll zu begegnen. 

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

Mit der erfolgreichen Neuorganisation der Polizei haben wir 
dafOr die Grundlagen geschaffen. 

Herr Abgeordneter Schneiders, zu Ihren abenteuerHchen Be
mel-kungen möchte ich nur ein paar Satze sagen. 

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

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

Unruhe im Hause) 

NatOflieh .Qib~ e~ ti~ndlungsbedarf. Ich wünschte mir. der 
Bund hätte schon längst gehandelt. Bitte nutzen Sie Ihre Ver
bindliilQ-eflUndfof~ern Sie auf, solche neu~n Regelungen, 
die notwendig sind, einzufahren. 

Verehrter Herr Abgeordneter Henke, 

(Zurufe von der SPD) 

Sie haben die Razzien in Diskotheken kritisiert. Ich will zu~ 
nächst einmal feststellen - ich denke, darober sind wir uns 
vollkommen einig ~, Innere Sicherheit hat mit allen Politikfel-
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dern zu. tun. Wenn wir Ober den Haushaltsplan 1996 sprew 
chen, werden wir in. allen seinen Einzelplänen immer wieder 
auf Punkte stoßen, die mit Innerer Sicherheit unmittelbar et
was zu tun haben. 

(Zurufe aus dem Hause: Richtig! 

Sehr gut!) 

Wenn wir dafür sorgen, daß Menschen wieder -in Arbeit kom
men, wenn wir Beiträge leisten, damit junge Menschen eine 
Perspektive erhalten, leisten wir einen ganz wirkungsvollen 
BeitragfOrmehr Innere Sicherheit in unserem Land. 

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

Wenn wir einen Beitrag dazu leisten- dies leistet die Landes-
regierung -, daß wir~ verntiriftlgtm ·und bez3hlbaren Wohn
raum in Rheinland-Pfalz schaffen, hat dies gleichermaßen et-

- was mit Innerer Sicherheit zu tun. 

• 

(Beifall der SPD undbei d~ei l':o.P.) 

Wenn wir dafür sorgen, daß die Juge11d in unserem Land ver
nünftig unterstatzt wird - sowohl die Verbandsjugend als 
auch die verbandsfreie Jugend -, leisten wir damit einen Bei
trag für mehr Innere Sicherheit. 

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

Ich denke, darüber sind wir uns einig. Wir sind uns wahr

scheinlich auch darüber einig, daß wir natürlich mehr Mög
lichkeiten benötigen, damit Menschen, ·die drogensachtig 
sind, wieder rehabilitiert werden können. Auch hierüber sind 

wir einer Meinung. Das andere gehört auch dazu, nämlich 
solche Razzien in Diskotheken d-Urchzu-fü-hren, also auch re

pressive Maßnahmen durchzuführen, weil diese Maßnahmen 
einen Beitrag dazu leisten sollen, daß wir zumindest an die 
mittlere Händlerebene herankommen, an diejenigen, die ihr 
schmutziges Geld mit der Gesundheit unserer- jungen Men
schen machen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Seibel, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Kritik an der 
Polizeiorganisation, die laut gewqrden ist, hat sich inhaltlich 

weniger gegen die Organisation als gegen Defizite gerichtet, 
die aus Personalfehlbedarf erklärbar sind. Dies gilt im übri
gen auch für die Umfrage der Sozialdemokratischen Partei 

dieSes Landes. Das ist auch kein Wunder. Als ich 1991 in die 
Verantwortung kam, hatte_ die CDU..geführte Landesregie
rung gerade Ober 300 St!i!llen bei der_ Polizei abgebaut. Des

halb haben wir seit 1991 Jahr für Jahr 100 junge POlizeibeam
tinnen und-beamtein die Ausbildung genommen, und zwar 
zusätzlich, Herr Abgeordneter Schneiders. 

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

Wer etwas anderes sagt, der sagt schlicht und ergreifend die 
Unwahrheit. Wir konnten von 1991 bis 1995 insgesamt 
1 367 Bewerberinnen und Bewerber in den Polizeidienst ein
stellen. Wir haben damit nicht nur den Polizeidienst gestärkt 
sondern nebenbei noch einen Beitrag gegen Jugendarbeits
losigkeit geleistet. Wir werden auch im nächsten Haushalt 

unsere Vorratsausbildung fortsetzen. 

Lassen Sie mich feststellen, daß wir für eine bessere Bezah
lung unserer Polizeibeamtinnen und ~beamten gesorgt ha
ben, Wir haben nicht nur die Eingangsbesoldung verbessert 
und die Schichtzulagen erhöht. Wir setzen die zweigeteilte 
Laufbahn fort.ln den vergangeneo viereinhalb Jahren haben 
wir 9 900 Polizeibeamte in diesem Land befördert. 

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

Damit ist statistisch gesehen jeder Vollzugsbeamte einmal 
befördert und somit höher bezahlt worden. Wir setzen dies 
im kommenden Haushaltsplan fort. Die leistungsgerechte Be
zahlung muß Hand in Hand mit einer qualifizierten Ausbil
dung gehen. Wir haben deshalb die Ausbildung reformiert. 
Künftig wird die Fachhochschulausbildung die Regel sein, 
wobei auch Hauptschülerinnen und Hauptschüler nach wie 
vor ihre Möglichkeiten haben. Zusammen mit der Ausbil
dungsreform ist auch die Reform der Bereitschaftspolizei zu 
sehen, die bisher die originäre Trägerinder PolizeiaUsbildung 
war . 

. Die Bereitschaftspolizei wird auch weiterhin in die praktische 
Polizeiausbildung eingebunden sein, aber sie wird auch mehr 
Kapazitaten für ihre eigentlichen Aufgaben haben. Darüber 
hinaus wird es uns gelingen, daß die Bereitschaftspolizei je

dem der fGnf Polizeipräsidien einen Zug zur Unterstützung 
des polizeiJichen Einzeldienstes zur Verfügung stellt. Die bis

herigen Standorte werden beibehalten. Jn Koblenz wird eine 
weitere Hundertschaft eingerichtet . 

Meine Damen und Herren, wir haben auch das Postkutschen
zeitalter im Bereich der technischen Ausstattung bei der 
rheinland-pfälzischen Polizei beendet, 

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

indem wir sukzessive dabei sind, diese technische Ausstat
tung auf den heutigen Stand der Dinge zu bringen. Meine 
Damen und Herren, ich glaube, mit Fug und Recht feststellen 

zu dürfen, es gab in diesem Land noch keine Landesregie
rung, die in einer einzigen _Wahlperiode mehr für die Polizei 
und damit tur die Innere Sicherheit getan hat als diese Lan

desregierung. 

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

Dies konnte nur mit Unterstatzung der Koalitionsfraktionen 
gelingen. Ihnen und insbesondere den Abgeordneten Bruch 
und Dieckvoß in diesem Zusammenhang mein herzlicher 
Dank. 
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Meine Damen und Herren, wir wollen noch mehr. Eine effek

tive, präventive und repressive Verbrechensb~kämpfung 

durch Staat und Polizei ist eine Grundvoraussetzung dafür, 
daß sich die Bürgerinnen und BOrger in unserem Gemeinwe

sen sicher fOhlen können. Ein weiteres Ziel ist es, die Zahl der 

unmittelbaren Ansprechpartner für unsere BUrgerinnen und 

Bürger, d!e Bezirksbeamten, entscheidend zu verstärken: Wir 
werden daran arbeiten, das Verhältnis von Bevölker.ung zu 

Bezirksbeamten, das im Moment bei 1 zu 10 000 liegt, auf 

1 zu 5 000 zu verringern. Wir haben mit diese:- Politik dafür 

gesorgt, daß wir in Rheinland-Pfalzsicher leben können. 

Das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, ist nach wie vor 

eines der niedrigsten im Bundesgebiet, Her~ Abgeordneter 

Geimer. Mit unserer hohen Aufklarungsquote haben wir im 

vergangeneo Jahr das drittbeste Ergebnis in der Bundesrepu
blik Deutschland erzielt. Es wundert mich nicht. daß die CDU 
auch im Bereich der Inneren Sicherheit keine Alternativen 
bieten kann; 

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

Geln1e-r; CDU: Ich bin auch stolz 

auf unsere Polizei!) 

denn diese Landesregierung hat mit Unterstatzung der sie 
tragenden Fraktionen ihre Hausaufgaben gemacht und alles 

getan, was getan werden mußte, 

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

namlich eine stärkere Prasenz der Poli?ei, eine effizientere 

Pollzeiorganisation, eine leistungsgerechte Bezahlung, Fort
fQhrung der zweigeteilten\ Laufbahn und Entlastung der Poli

zei von polizeifremden Aufgaben. Meine Damen und Herren, 

dies alles steht Wort far Wort im Wahlprogramm der CDU, 

verabschiedet in Bad DOrkheim. 

Das einzige, was uns insbesondere _trennt, ist die Frage des 

freiwilligen Polizeidieristes. Meine Damen und Herren, mit 
der Ablehnung dieser Laienspieltruppe befindetsi_ch die Lan
desregierung in guter Gesellschaft mit den Polizeibeamten in 

der CDU. Leider hc~t Ihr Parteitag auf_deren fachliches Votum 
nicht gehört. 

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

ln Rheinland-?falz' wird es eine solche Laienspieltruppe nicht 
geben. 

(Beifall der SPD und derF.D.PJ 

Zur Zeit istaußer Populismus bei Ihnen nichts zu holen. Damit 

tun Sie genau das, warOber der Herr Abgeordnete Schneiders 
hier zu Beginn seiner Rede berichtet hat, nämlich Angst in 

unserer Gesellschaft zu schüren. Wir nehmen dieses Angstge~ 

fOhl in der Bevölkerung sehr ernst. 

Es ist bereits auf die Diskrepanz zwischen subjektiver und ob

jektiver Sicherheitslage in unserem Land,Rheinland-Pfalz u!ld 

gene_~~_!l __ ir:!_ -~er ~~-t:~?esrepublik Deutschland hingewiesen 
worden. Um eine einzige Zahl zu nennen: Bei einer Umfrage 

haben 42 % der westdeutschen Bevölkerung gesagt, sie ha

ben Angst in diesem Jahr Opfer eines Wohnungseinbruchs 

~ werden. - in der ostdeutschen Bevölkerung waren es gar 

63 %. DiE7: exakte Zahl für Rheinland~?falz im letzten Jahr be
trug 0,2 %. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie herzlich 

und lade Sie dazu ein, helfen Sie mit bei unsereri Bemühun

gen, die objektive und die subjektive Sicherheitslage in 

Rheinland-Pfalz in Einklang zu bringen. 

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

Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, nicht Angst in der Be

völkerung zu schOren. 

Meine seh~ verehrten Damen und Herren. ich bin noch ein e 
Wort zu der Frage der Bürgerkriegsflüchtlinge aus Bosnien
Herzegowina schul~ig. Herr Abgeordneter Henke hat dies 

angesprochen. Ich denke, wenn wir auch in Zukunft Men

schen, die unter einem Bürgerkrieg zu leiden haben, bei uns 

aufnehmen- das wollen wir-, und dann die Situation einge:
treten ist, daß ein Bürgerkrieg beendet ist, dann sollten wir 

uns vom Grundsatz her darin einig sein, daß diese Menschen 

wieder in i,hr Heimatland zurückkehren. Ich glaube, das ist 
eine Selbstv.erständlichkeit. . . 

Wenn wir bei der letzten Innenministerkonferenz in der ver
gangeneo Woche in Erfurt beschlossen haben, daß am 
31. März 1996 der Zeitpunkt gekommen ist. an dem dies aus

läu~ di!_nn bed~utet dies nic.ht, daß am 1. April 1996 alldie 

Hunderttausende von Menschen zurück nach Bosnien
Herzegowina müssen. Dieser Beschluß beinhaltet natürlich, 

daß darüber gesprochen werden muß, in welchen Schritten 

diese ~üs:;kführung erfolgt. Natürlich muß das ein vernanfti-

ges Rückführungsprogramm beinhalten. Deshalb kom~en e 
die Innenminister des Bundes und der Länder am 26. Janu-
ar 1996 zu efn~r Sondersitzung in Bann zusammen, um genau 

diese Fragen vernünftig miteinander abzustimmen. Sie dOr-

fen davon ausgehen - ich denke, in den letzten viere.inhalb 
Jahren gibt es eine Reihe von Zeugnissen dafür-. daß sich der 
Innenminister dieses Landes und die Landesregierung auch in 

. diesem Zusam_m_enh_ang um humanitäre Lösungen bemühen 
werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Aber generell müssen wir uns darin einig sein, daß Bürger

kriegsflüchtlinge in der Tat nur auf Zeit hier sind und dann 
wieder in ihr Heimatland zurückkehren müssen. 

Ich komme nun zum Stichwort Hartefallregelung. Hier be

dauere ich~ daß mi~ meire Mögli.chkeiten genommen worden 
sind. Auch bei der le,zten Innenministerkonferenz in der letz

ten Woche ist es e:rneut abgelehnt worden, daß es eine Har

tefallregelung gibt. Da wir noch einmal über die Gesamtpro-
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blematik sprechen wollen, habe ich noch geringe Hoffnung, 
daß es vielleicht noch zu einem kleinen StQ-ck BeWegurlg in 
dieser Frage kommen kann, aber sicherlich nicht zu einer ge

nerellen Regelung. Im übrigen liegt unserGesetzentwurf im 

Deutschen Bundestag und wird dort bedauerlicherweise 

nicht behandelt. 

Zu Algerien ist das Notwendige gesagt worden. 

Zum Vorschlag, den Verfassungsschl!t4 aufzulösen, werde ich 
nicht zum 17. Mal Stellung nehmen. Ich denke, das erwarten 
Sie auch nicht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich 
zum Schluß kommen. Wir wollen, daß unsere BOrgerinnen 
und Bürger ihrer Zukunft mit Vertrauen und Zuversicht ent-

gegengehen können. Dieo~e ___ L~IJ-!!.-esregierung ist ein solider 
und veranwortungsbewußter Partner im· ".llgemeinen u_od e natürlich auch im speziellen Bereich der Innenpolitik. 

Ich bedanke mich für die Geduld am spaten Abend. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich dar1 festStellen, daß sich keine 
weiteren Redner mehr auf der Rednerliste befinden. Ich 
sc.hließe die Aussprache. 

Wir haben noch Ober einige-Tagesordnungspunkte abzustim· 
men. Wenn wir uns konzentrieren, schaffen wir das bis späte
stens 22.00 Uhr. 

e Wir kommen zur Abstimmung Ober den unter Punkt 16 der 
Tagesordnung aufgeführten Gesetzentwurf der Landesregie· 
rung " ... tes Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtli
cher Vorschriften" · Drucksache 12/7293 ·-. 

Es wird zuerst Ober die Beschlußempfehlung des Innenaus
schusses - Drucksache 12/7668 · abgestimmt. Wer der Be· 

schlußempfehlungseine Zustimmung geben möchte, den bit

te ich um das Handzeichen! · Die Gegenprobe! - Enthi31tun· 
gen?- Damit ist die Beschlußempfehlung mit den Stimmen 
der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen 

die Stimmender CDU angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf 
in zweiter Beratung unt~r Berücksichtigung der gerade be· 
schlosseneo Änderungen. Wer dem Gesetzentwurf seine Zu· 

stimmung geben vyill, den bitte ich um_ d_as_ Handzeichen! -

Die Gegenprobe! - Enthaltungen? - Dann ist der Gesetzent
wurf mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND· 
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen·a~e -Stimmen de~r CDU ln ~Zweiter 
Beratung angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 
möchte,. den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! · Danke. 
Die Gegenprobe! · Enthaltungen? · Der Gesetzentwurf ist 
mitden Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den unter Punkt 17 der 
Tagesordnung aufgeführten Gesetzentwurf der Landesregie

rung ., ... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesbesol· 
dungsges_etzes" · Drucksache 12/7687 -.Es wird vorgeschla
gen, den GesetzentWurf federführend an den Innenausschuß 
und mitberatend an den Rechtsausschuß sowie an den Haus

halts· und Finanzausschuß zu überweisen.· 

(Dieckvoß, F.D.P.: Eigentlich nicht!) 

Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist so beschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den unter Punkt 18 der 
Tagesordnung aufgeführten Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN .Aufbau von zivilen Krisenregulierungs

zentrenstatt Stationierung von· französischen Truppenteilen 
des Europaischen Korps in Rheinland·Pfalz". Drucksache 

12/3057 ·. Die Beschlußempfehlung des lnnenaussc.husses 
·Drucksache 12/6870 ·empfiehlt die Ablehnung des Antrags. 
Wenn wir in diesem Sinn darüber abgestimmt haben, würde 
~ith die weitere Abstimmung erübrigen. Wer für die Be
schlußempfehlung ist, den bitte ich um das Handzeichen!-

(Arte Fraktionen stimmen der 
Beschlußempfehlung zu) 

Der Bes-chlußempfehlung? - Um das klar zu sagen, wenn die 
Beschlußempfehlung durchgeht, ist der Antrag der GRÜNEN 
erledigt. 

Mir wird gerade gesagt, es sei empfehlenswe_rt, unmittelbar 
Ober den Antrag abzustimmen. Dann gibt es keine Schwierig
keiten. Wer für den Antag ist, den bitte ich um das Handzei
chen!· Wer ist gegen den Antrag?· Enthaltungen?- Der An
trag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ge

gendie Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wi~ werden über d.en unter Punkt 19 der Tagesordnung auf

geführten Antrag der Fraktion der SPD .,Reform des Staats· 
angehörigkeitsrec.hts"- Drucksache 12/6077 ·und über den 
unter Punkt 20 der Tagesordnung aufgeführten Alternativ
antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Für eine 
gleichberechtigte Einbindung der Einwanderinnen und 

Einwanderer ln die Gesellschaft- Für ein~ grundlegende Re
form des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes (RuStAG) 
~Drucksache 12/6129- zusammen abstimmen. 

Ich schlage vor, daß wir zuerst aber Punkt 20 der Tagesord~ 
nung abstimmen, weil es ein Alternativantrag ist. Die Be

schlußempfehlung des_ Innenausschusses · Drucksache 

12/6869 · empfiehlt die Ablehnung des Antrags. Wer dem 



9778 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiod_e -123. Sitzung, 19. Dezember 1995 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ·;z:ustiinmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Wer ist dage
gen? - Enthaltungen? - Der Alternativantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN abgelehnt. - ---

Insofern kann jetzt ohne jede Veranderung über Punkt 19 

der Tagesordnung abgestimmt werden. Wer dem Antrag der 
Fraktion der SPD - Drucksache 12/6077 - seine Zustimmung 
geben möchte, den·bitte ich um das Handzeichen! -Wer i$t_ 

dagegen? - Enthaltungen? - Dann ist der Antrag mit Pen 
Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die _Stimmen der CDU 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angeno'mmen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den unter Punkt 2_1 der 

Tagesordnung aufgeführten Antrag ~er Fraktion der SPD 
.,Verminderung von Tieffluglärm" - Drucksache 12/5290 -. 
Die Beschlußempfehlung des Innenausschusses- Drucksache 
12/6615 ~ empflehlt die unveränderte Annahme. Es wird also 
unmittelbar über den Antrag abgestimrn.J:. Wer ihm zustim
men möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegen
probe! - Enthaltungen? Damit ist der Antrag mit den Stim
men der SPO und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den unter Punkt 22 der 
Tagesordnung aufgeführten Antrag de_r Fraktion BÜND-

N!S 90/DIE GRÜNEN .,Initiative für de_n Beginn eines kurdisch
türkischen Dialogs für Frieden.und Demokratie"- Druc.ksac.he 
12/5211 -. Die Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drycksache 1,217533- empfiehlt die Ablehnung des Antrags. 

Dami~ wird direkt über den Antrag abgestimmt. Wer dem_ 
Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei
chen! -Die Gegenprobe! -Enthaltungen?- Damit ist der An
trag mit den Stimmen der SPD. der CDU- und der F.D.P. gegen 

die Stimmen des BÜNDNIS 9Q/DIE GRÜNEN abgele~nt. 

. Wir kommen z~r Abstimmung über den unter Punkt 23 der 
Tagesordnung aufgefQ:hrten Antrag der Fraktion BOND-

.. _NIS.~O/PI~ ... \3.1\0NE;~ .• Abschiebestopp für Flüchtlinge aus Al

g'erien"- Drucksache 12/6552 ~. Die Beschlußempfehlung des 
Innenausschusses ~ Drucksache 12n666- empfiehlt die Ableh
nung des Antrags. Daher wird direkt über den Antrag abge~ 
stimmt. Wer für den Antrag ist. den bitte ich um das Handzei
chen!- Die Gegenprobel -Enthaltungen?- Damit ist der An-
trag mitden Stimmen der SPO, der CDU und der F.D.P. gegen e 
die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

ryleine Damen und Herren, das war es für heute. 

Ich darf die Sitzung für heute schließen und daran erinnern, 
· Ch:IRWif"morgenaUch um 8.30 Uhr beginnen.lch wünsche Ih

nen eine erholsame Nacht. 

Ende der Si~zung:21.57Uhr. 

• 
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