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Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Entschließung
-Drucksache 12/7516-

Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 12/7598-

Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Entschließung
-Drucksache 12/7862-

Anträge der Fraktion der SPD- Entschließungen
-Drucksachen 12/7747/7748-
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Anträge der Fraktion der CDU- Entschließungen • 
-Drucksachen 12/7776 bis 12/7847, 12/7868, 12/7915/7916-

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 12/7885, 12/7888 bis 12/7892 und 12/7894-

Finanzplan des Landes Rheinland-Pfalzfür die Jahre 1995 bis 1999 
Unterrichtung durch die Landesregierung 
-Drucksache 12/7501 -

Fortsetzung der Beratungen vom 18. und 19. Dezember 1995 

Es wurden beraten: 

Einzelplan 09 ·_Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen-

dazu: Ambulantes Suchttherapieprojekt 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/5028-

Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 12/6168-

Der Antrag- Drucksache 12!5028- wird mit Mehrheit angenommen. 

Einzelplan 14 -Ministerium für Umwelt und Forsten-

dazu: Maßnahmen zur Risikoverminderung für Anlagen der 
chemischen Industrie in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/2905-

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
-Drucksache 12/3684-

Bedeutung der Chlorchemie und ihrer Produkte 
in Rheinland-Pfalz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Antwort der 
Landesregierung auf Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksachen 12/4947/5140/5717-

Strukturelle Kenngrößen der Chlorchemie auch im Hinblick 
auf einen sozialverträglichen Rückbau 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Antwort der 
Lande~regierung auf Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksachen 12/5673/5911 /6419 -
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Belastung der Raumluft durch Polychlorierte Biphenyle (PCB) 9817 
und Sanierung an Schulen in Rheinland-Pfalz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Antwort der 
Landesregierung auf Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksachen 12/7050/7431/7614-

Realisierung eines konsequenten Tierschutzes in Rheinland-Pfalz 9817 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Entschließung-
-Drucksache 12/5022 -

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 9817 
-Drucksache 12/6203-

Tierschutz in Rheinland-Pfalz- Sachstand, Probleme, 9817 
Handlungsbedarf 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/5026-

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 9817 
-Drucksache 12/6204-

Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor der 9817 
Bovinen Spongiformen Enzephalopathie 
(BSE/.,Ri nderwahnsinn") 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/6072-

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 9817 
-Drucksache 12/7266-

Klärschlammkonzeption für Rheinland-Pfalz 9817 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 12/3132-

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 9817 
-Drucksache 12/6618-

Förderung des Einsatzes biologisch schnell abbaubarer 9817 
Schmierstoffe und Hydraulikflüssigkeiten 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/4738-

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 9817 
-Drucksache 12/7268-

Windkraftanlagen und andere der Umwelt dienende Anlagen 9817 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/5637-

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 9817 
-Drucksache 12/7672 -
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Grundsätze für fischereipolitische Entscheidungen 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/5750-

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
-Drucksache 12/7267-

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Druck
sache 1212905- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
die Antwort der Landesregierung- Drucksachen 12/49471 
5140/5717- sind mit ihrer Besprechung erledigt. 

Die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
die Antwort der Landesregierung- Drucksachen 1215673/ 
5911/6419- sind mit ihrer Besprechung erledigt. 

Die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
die Antwort der Landesregierung- Drucksachen 12170501 
743117614- sind mit ihrer Besprechung erledigt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/5022- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die in der Beschlußempfehlung-Drucksache 12!6204- ent
haltene Neufassung des Antrags wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 12/6072- wird 
einstimmig angenommen. 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1216618- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Druck
sache 12/3132- wird unter Berücksichtigung der Annah
me der Beschlußempfehlung-Drucksache 12!6618- mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/4738-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Die in der Beschlußempfehlung-Drucksache 1217672- ent
haltene Neufassung des Antrags wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 12/7267- wird ein
stimmig angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1215750- wird 
unter Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfeh
lung-Drucksache 1217267- einstimmig angenommen. 
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Einzelplan 04 -Ministerium der Finanzen -

Einzelplan 12 - Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung-

Einzelplan 20 -Allgemeine Finanzen-

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

dazu: ..• tes Landesgesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/7284-
Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 12/7667 -

Landesgesetz über die Errichtung eines Finanzierungsfonds 
für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/7623 -
Erste Beratung 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem land 
Rheinland-Pfalzund dem Freistaat Bayern über die Tä
tigkeit der Versicherungskammer Bayern, Versicherungs
anstalt des öffentlichen Rechts, der Bayerischen Landes
brandversicherung Aktiengesellschaft, des Bayerischen 
Versicherungsverbands Versicherungsaktiengesell
schaft, der Bayerischen Beamtenkrankenkasse und der 
Bayern-Versicherung, Öffentliche Lebensversicherungs
anstalt, im Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/7705 -
Erste Beratung 

Finanzhilfen im Haushalt des Landes Rheinland-Pfalz 
für die Jahre 1988 bis 1995 
Besprechung des Berichts der Landesregierung 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksachen 12/5250/5306-

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 1217667- wird mit Mehr
heit angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 1217284-
wird unter Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfeh
lung-Drucksache 1217667- in zweiter Beratung und in der 
Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 12!7623-
wird an den Haushalts- und Finanzausschuß-federführend -,an 
den Innenausschuß und an den Rechtsausschuß überwiesen. 
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Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 12/7705-
wird an den Innenausschuß-federführend -, an den Haushalts
und Finanzausschuß und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Der Bericht der Landesregierung- Drucksachen 1215250/5306-
ist mit seiner Besprechung erledigt. 

Abstimmungen: 

Der Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 12/7702- wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
·Drucksache 12!7903 ·wird in Einzelabstimmung jeweils 
mit Mehrheit angenommen. 

Der Änderungsahtrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 1217895 ·wird in Einzelabstimmung jeweils 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Die in der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzaus
schusses-Drucksache 1217700- enthaltenen Empfehlungen 
zur Änderung der Einzelpläne werden zum Einzelplan 01 
einstimmig, zu den Einzelplänen 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 
12, 14, 15 und 20 jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Überdie Einzelpläne wird unter Berücksichtigung der Annahme 
der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
·Drucksache 12!7700 ·wie folgt abgestimmt: 

Die Einzelpläne 01 und 10 werden jeweils einstimmig angenommen. 

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

Die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses- Druck
sache 1217700. zu dem Gesetzentwurf Seiten 1 und 2 mit dem Gesamt
plan Seiten 145 bis 149 wird mit Mehrheit angenommen. 

Es besteht Einvernehmen, die Regelung des lnkrafttretens in§ 14 
des Landeshaushaltsgesetzes 1996 wie folgt zu fassen: 

"Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1996 in Kraft." 

Der Entwurf des Landeshaushaltsgesetzes 1996- Drucksache 1217500-
wird unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in zwei
ter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit 
angenommen. 
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Der in der Beschlußempfehlung enthaltenen Redaktionsvollmacht des 
Ministers der Finanzen wird zugestimmt. 

Der Präsident des Landtags wird ermächtigt, die sich aus der An
nahme von Änderungsanträgen unmittelbar ergebenden 
redaktionellen Folgeänderungen vorzunehmen. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 12!786917862!78641 
78701787217873/7874!776017867!7877- werden jeweils 
einstimmig angenommen. 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 12/77491775017751! 
7752!7910!791117747!7753!7863!787117754!7755!7756!7912/ 
7748!775717758!7759!7875!7761!7865!7762!7763!7764!7765! 
7766!776717866/7876!787817913/7914- werden jeweils mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 12/7768- wird in namentlicher Abstimmung 
angenommen. Fürden Antrag stimmten 51 Abgeordnete, 
dagegen 39 (Anlage). 

Die Entschließungsanträge-Drucksachen 1217776/7777177781 
7848!7879!7916!7708!7709!771017779!7780/778117782!7783! 
778417785!7786/7868!788017881!788217787!7788/7883/7915! 
7789!7790/7884/7711!7712!7713!7714/7715!779117792!7793! 
7805!7806/7888!7516!7716!771717718!7719!772017721!77221 
7723!772417734!7735!7736!7737!7738!7739!780717808/7809/ 
7810/7811!7812!7813!7814/7815!7816!7817!784917894!7725! 
7726177271772817729!7730!7731!7818!7819!7820/782117850/ 
773217794/788517733!774017741!774217743!7744/782217823! 
782417825!7826!7827!782817829!7830!7831!7832!7833!7834! 
7835!7836/7837!7838!7839!7840!7841/7842!7843!7844/7845/ 
785117852!7853!7854!785517856!785717858!7859!7860!7889! 
7890!7891/774517795!7796!7797!7798/7799!7800/7801!7802! 
7803!780417846!784717861/7892- werdenjeweils mit Mehr
heit abgelehnt. 
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124. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-?falz 

am 20. Dezember 1995 

Die Sitzung wird um 8.31 Uhr von Vizepräsident Dr. Volkert 

eröffnet. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich eröffne die 

124. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz und be

grüße Sie zu dieser frühen Stunde sehr herzlich. 

Entschuldigt ist für heute der Kollege Horlacher. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Frau 

Riedmaler und Frau Kohnle-Gros. 

Ich rufe nun Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Landeshaushaltsgesetz 1996 (LHG 1996) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/7500-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

·Drucksache 12/7700 · 

Bericht des Haushalts· und 

Finanzausschusses 

·Drucksache 12/7701 · 

Änderungsanträge der Fraktionen 

der SPD und F.D.P. 

·Drucksachen 12/7702/7903-

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksache 12/7895-

Klimapfennig statt Kohlepfennig 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

. Entschließung· 

·Drucksache 12/7516-

Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

·Drucksache 1217598-

Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Entschließung· 

·Drucksache 12/7862-

Anträge der Fraktion der SPD 

·Entschließungen· 

-Drucksachen 12/7747/7748-

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

·Entschließungen. 

-Drucksachen 1217749 bis 12/7768,12/7863 

bis1217867, 1217910bis1217914-

Anträge der Fraktion der CDU 

-Entschließungen. 

- Drucksachen 1217776 bis 12/7847, 

12/7868,1217915/17916-

Anträge der Fraktion der F.D.P. 

-Entschließungen-

-Drucksachen 1217869 bis 12/7878-

Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Entschließungen-

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

1217879 bis12/7885, 12/7888 bis 12/7892 und 12/7894-

Finanzplan des Landes Rheinland·Pfalz 

für die Jahre 1995 bis 1999 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache 1217501 -

Wir setzen die Beratungen über das Landeshaushaltsge

setz 1996 mitdem 

Einzelplan 09 

-Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen-

fort. 

Dazu rufe ich auch Punkt 24der Tagesordnung auf: 

Ambulantes Suchttherapieprojekt 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/5028-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 

- Drucksache 12/6168-

Beric.hterstatter ist der Kollege Jürgen Kroh. !eh erteile ihm 

zur Berichterstattung das Wort. 

(Kroh, CDU: Wir verzichten!) 

Es wird allgemein auf den Bericht verzichtet. Dann darf ich 

dem Berichter'>tatter im voraus danken unodie Aussprache 

eröffnen. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hammer das Wort. 

Abg. Frau Hammer, CDU 

Herr Präsic!Pnt, meine Damen und Herren! Der familien-und 

jugendpolitische Teil des Einzelplans 09 ist ein kurzes, und 
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zwar ein zu kurzes Kapitel dieses Etats. Es sind nur wenige Po

sten dieses umfangreichen Werks Gesamthaushalt. Fangen 

wir mit dem Positiven an. 

Die Familienpolitik der Landesregierung und der Koalition, 

soweit meßbar, baut auf den Fundamenten auf, die CDU

geführte Landesregierungen vor 1991 errichtet haben. 

(Beifall der CDU) 

Deren Politik war gepragt vom klaren Bekenntnis zur Familie 

aus der Überzeugung, daß eine gute Familienpolitik heute 

die Jugendsozialarbeit von morgen erleichtert und manche 

Maßnahmen sogar überflüssig macht. Familienpolitik heißt 

dabei selbstverständlich in vieler Hinsicht auch Politik für 

Frauen. Aber darauf wird meine Kollegin Elvira Bickel einge

hen. Ich möchte mich nunauf das beschränken, was die Koali

tion für Familien und Jugend vorsieht. 

Meine Damen und Herren, wir wissen alle von der großen Be

deutung, die Kindergartenplätze für die Familien heute ha

ben. Zunächst einmal brauchen die meisten Kinder Kinder

gartenplätze für ihre persönliche Entwicklung, so etwa zur 

Einübung sozialen Verhaltens oder dafür, um spielend Neues 

zu erfahren. Ebenso ist die Verfügbarkelt- ich meine damit 

nicht nur die rein rechnerische Abdeckung des Anspruchs auf 

einen Kindergartenplatz, sondern die Erfüllung dieses An

spruchs - von Kindergartenplilitzen eine unersetzbare Hilfe 

für zahllose Familien. Deshalb hat die CDU-geführte Regie

rung schon 1991 den Rechtsanspruch auf einen Kindergarten

platz für unser Land eingeführt. 

Nun hat auch der Bundesgesetzgeber den Rechtsanspruch 

auf einen Kindergartenplatz mit einer Änderung des Bu

ches V!! I des Sozialgesetzbuches bundesweit beschlossen. Der 

Zeitrahmen sowie der Zeitpunkt, ab dem der Anspruch des 

Kindes nach dem Lebensalter einsetzt, waren lang umstrit

ten. Meine Damen und Herren von der Koalition, aber wenn 

Sie das Abstimmungsverhalten des Landes im Bundesrat nicht 

kritisieren -das kann ich verstehen -, dann müssen Sie auch 

die Konsequenzen in diesem Haushalt ziehen. 

(Beifall der CDU) 

Nach dem Schwangeren- und Familienhilfegesetz, dem das 

Land 1992 zugestimmt hat, hätte bereits damals zum näch

sten Monat jedes Kind mit seinem dritten Geburtstag einen 

Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz gehabt. Daraus 

ist wegen der Übergangsfristen nichts geworden. 

Da aber auch diese Übergangsfrist einmal abläuft- dies ist 

höchstens nach drei weiteren Jahren der Fall -, ist es doch 

grundfalsch, die Investitionszuschüsse für neue Kindergarten

gruppen ab 1997 wegfallen zu lassen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, für 1997 steht im Haushalt null. 

Das, was für das nächste Jahr in den Haushalt eingestellt ist, 

reicht nicht einmal zur Abwicklung bereits gestellter und vor

liegender Anträge. 

(Beifall der CDU

Kramer, CDU: Genauso istesn 

Niemand hat bis jetzt bezweifelt und kann bezweifeln, daß 

bis zu 20 000 Kindergartenplätze beim Rechtsanspruch ab 

dem dritten Geburtstag eines Kindes noch fehlen. 

Meine Damen und Herren von der Koalition, Sie gefährden 

ein ganz wichtiges familienpolitisches Projekt. Im übrigen 

wird bei den Personalkostentiteln im Bereich der Kindergär

ten und der Kindertagesstätten schon das nächste Jahr zei

gen, daß sich auch hier die Landesregierung gesundrechnen 

will. Die veranschlagten Mittel werden nicht der zu erwarten

den Kostensituation gerecht, genau wie es in den Jahren 

1994 und 1995 der Fall war. 

Es gibt weitere, sehr bezeichnende Zahlen in diesem Einzel

plan 09. Bei den Zuschüssen zur institutionellen Förderung, 

insbesondere von Trägern der Jugendarbeit, finden wir beim 

Ansatz für 19971ediglich eine Steigerung bei Pro Familia. Nur 

deshalb, weil Pro Familia ein geplantes Projekt nicht realisier

te, sind 1995 weitere 150 000 DM nicht ausgegeben worden. 

Es wurden für ein offensichtlich nicht spruchreifes Projekt be

reits Haushaltsmittel eingestellt, nur weil es ein politisch ge

nehmes Projekt war. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Bei den Ansätzen für andere Träger finden wir diese Großzü

gigkeit nicht, obwohl gerade die Arbeit, die dort geleistet 

wird, die familienpolitische Leistungsbilanz des Landes zum 

Großteil erst begründet. 

(Beifall des Abg. Kram er, CDU) 

Bei dieser Substanz legt dieser Haushalt entweder nicht zu 

oder baut sogar ab. So finden wir beispielsweise bei Ti

tel 684 17 - Zuschüsse zur Förderung von Veranstaltungen 

und Maßnahmen der Jugendarbeit - minus 400 000 DM in 

den Ansätzen sowohl für 1996 und 1997 gegenüber 1995. Bei 

Titel684 51- Kinderschutzarbeit freierTräger-finden wir mi

nus 40 000 DM für 1996 und 1997 gegenüber 1995. Stagna

tion bei Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes, bei 

den Mitteln zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit in der 

Jugendhilfe und der außerschulischen Jugendarbeit. 

Das 1986 eingeführte Kindergeld des Landes soll ab 1997 of

fensichtlich statt für 18 nur noch für zwölf Monate bezogen 

werden können. Ich frage: 1st das ein Beitrag zum kinder

freundlichen Rheinland-Pfalz? 

(Beifall bei der CDU

Staatsministerin Frau Dr. Götte: Sie 

wissen doch ganz genau, warum!) 
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Es sollte doch möglich sein, daß die familienpolitischen Lei

stungen des Bundes für Rheinland-Pfalz einen Auftakt dar

stellen, um für die beste Familienpolitik in den Wettbewerb 

zu treten. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wie diese aussehen könnte, hat zum Beispiel die Enquete

Kommission .,Situation der Kinder in Rheinland-Pfalz- Rechte 

der Kinder in einer sich wandelnden Weit" aufgezeigt. \eh 

nenne stichwortartig nur die Weiterentwicklung der Kom

mission ,.Anwalt des Kindes" zu einer Familien- und Kinder

kommission mit enger Verbindung zum Landtag. !eh nenne 

die Verzahnung von Landesregierung und Organisationen, 

die sich um das Wohl der Kinder bemühen, bei Entschei

dungsprozessen bis hin zur Mitsprache der Kinder selbst. Ich 

nenne den Ausbau der Betreuungsangebote auch oberhalb 

des Kindergartenalters oder die Ausweitung der Elternmit

spracheund den Ausbau derTeilzeitarbeit, um nur eine Aus

wahl anzuführen und um Ergebnisse der Enquete

Kommission "Situation der Kinder in Rheinland-Pfalz- Rechte 

der Kinder in einer sich wandelnden Welt" wenigstens anzu

deuten. 

Bei einer Familienpolitik, die sich an dem Grundsatz orien

tiert, Entscheidungen dort zu belassen, wohin sie gehören, 

nämlich vor Ort, also möglichst in die Familie, bei den Bürge

rinnen und Bürgern sowie den Kindern, lassen sich auch Wirk

samkeit und sparsamer Mitteleinsatz verbinden. Für die Ju

gendpolitik gilt das genauso. 

Der vorliegende Haushaltsentwurf stellt sich dagegen be

dauerlicherweise als ein Gemisch aus Schönfärberei, falscher 

politischer Akzentsetzung und einem nachlässigen Umgang 

mit Steuergeldern dar. 

(Beifall bei der CDU) 

Beweis genug ist der Titel 685 06- Umsetzung des Programms 

Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz -.Während projekt- und 

sachorientierte Titel gleich bleiben oder gekürzt werden- ich 

habe sie gerade genannt-, während wir bestenfalls auf der 

Stelle treten, ist die Landesregierung zu der festen politi

schen Überzeugung gekommen, 500 000 DM ausgeben zu 

müssen. 1997 will sie das noch einmal tun. 

(Bauckhage, F .D.P .: Ist das falsch, 

oder wie?) 

Diese Summe ist nun verdoppelt worden. Ich würde gern 

konkret auf diese Haushaltsstelle eingehen. Kein Mensch ver

fügt aber über Informationen dazu. 

(Beifall der CDU) 

Dieser Haushaltstitel ist vor dem geschilderten Hintergrund 

wirklich das Paradebeispiel für die Oberflächlichkeit eines 

Haushaltsansatzes, vor allem im Zusammenhang mit den Er

gebnissen der Enquete-Kommission des Landtags. 

(Beifall bei der CDU) 

Für die Umsetzung der hier erarbeiteten Erfordernisse ist 

kein Ansatz zu finden. Niemand weiß, was mit diesem Geld, 

den jetzt verdoppelten 500 000 DM, außer Selbstdarstellung 

und Selbstbeweihräucherung überhaupt geschehen soll. 

(Beifall der CDU

Zuruf von der CDU: Ja!) 

Hoffentlich weiß wenigstens die Landesregierung oder die 

Spitze der Koalition, wofür dieses Geld ausgegeben werden 

soll. 

(Franzmann, SPD: Haben Sie 

nur einmal Vertrauen!) 

Es ist beim heutigen Informationsstand allerdings nicht mög

lich, zu diesem Haushaltsansatz etwas festzustellen: Wir wis

sen, daß in drei Monaten Wahltag ist. Wir wissen außerdem, 

daß familienpolitische Defizite bei den Bürgern und vor allem 

bei den Bürgerinnen keinen guten Eindruck machen. 

(Beifall des Abg. Kram er, CDU) 

Dann ist die Vermutung erlaubt, daß der schöne Schein über 

das mangelhafte Sein hinwegtäuschen soll. Sie ziehen kurz 

vor der Wahl einmal mehr der soliden, aber weniger spekta

kulären Arbeit vor Ort die öffentlichkeitswirksamen Iandes· 

weitdurchgeführten Großaktionen vor. 

(Frau Spurzem, SPD: Das ist 

doch falsch!) 

Kurz gesagt, Sie haben vor der Wahl kalte Füße bekommen 

und wollen sich diese an einem Strohfeuer wärmen. 

(Beifall der CDU) 

Sie werden verstehen, daß wir dem nicht zustimmen. Die 

Wählerinnen und Wähler werden verstehen, warum. 

(Beifall der CDU) 

FUr die (DU-Fraktion möchte ich noch erklären, daß wir zu 

den aufgerufenen Anträgen unsere Zustimmung geben. Aus 

Zeitgründen kann ich nicht mehr auf die Anträge eingehen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU-

Abg. Licht, CDU, überreicht Staatsminister 

Mittler eine Flasche) 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich gehe davon aus, daß in diesem Raum nur Winzersekt 

überreichtwerden darf, kein Champagner. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Es trifft immer die Armen. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Spurzem das Wort. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Herrr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte nach 

dieser netten Einlage kurz auf die Rede der Kollegin Frau 

Hammer eingehen. Auf die "Fundamente" von 40 Jahren 

(DU-Politik werde ich später gerne noch eingehen. Sie haben 

reihenweise falsche Haushaltszahlen genannt, sich in der 

Hauptsache auf den Haushaltsansatz für das Jahr 1997 bezo

gen und aus dem Minderheitenvotum der Enquete-Kom

mission "Situation der Kinder in Rheinland-Pfalz- Rechte der 

Kinder in einer sich wandelnden Welt" zitiert. Ich weiß nicht, 

was ich mit diesen Minderheitengeschichten anfangen soll. 

Deshalb haben wir abgestimmt. 

Ich habe dagegen in diesen Haushaltsberatungen wirklich 

eine angenehme Aufgabe. Mit rund 520 Millionen DM für 

den Kinder- und Jugendbereich im Haushaltsansatz 1996 im 

Rücken, 

(Zuruf der Abg. Frau BilL 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

mit rund fünf Jahren erfolgreicher Politik im Blick 

{Beifall bei der SPD

Franzmann, SPD: Jawohl!) 

und mit einem positiven Klima für Kinder, Jugendliche und 

Familien im land kann ich mit Freude, Stolz und blitzenden 

Augen über das kinderfreundliche Rheinland-Pfalz sprechen. 

{Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf von der CDU: Oh!) 

Das heutige Klima für Kinder, Familien und Jugendliche läßt 

die düstere Ausgangslage des Jahres 1991 nach 40 ebenso dü

steren Jahren in der Kinder- und Jugendpolitik fast verges

sen. 

{Unruhe im Hause) 

Herr licht, es läßt sie eben nur fast vergessen; denn es gibt ei

nen Blick- beinahe im Zorn- zurück. Es gab, wie es die CDU so 

gerne erzählt, ein fortschrittliches Kindertagesstättenge-

setz. Was die CDU nicht so gerne erzählt, ist, daß sie einen 

vorherigen Entwurf der damaligen SPD-Fraktion abgekupfert 

hatte. 

(Zurufe von der CDU) 

Das würde ich auch nicht dauernd erwähnen. Größer ist bei 

Ihnen aber die Gedächtnislücke im Bereich der Investitions

kosten. 

{Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Ich darf um Ruhe bitten! 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Ach, es geht doch auch so, es ist doch schön, wenn Sie sich 

amUsieren. 

Es hatten glatt jene, die heute ständig behaupten, die jetzige 

Landesregierung habe die Kommunen geschröpft, keine- ich 

wiederhole: keine- Investitionskostenförderung vorgesehen. 

Da hatten die Gemeinden ganz schön im Regen gestanden. 

(Zuruf der Abg. Frau Müller, CDU) 

Die CDU-Regierung hat in der Zeit von 1985 bis 1990 immer

hin die sagenhafte Summe von 600 000 DM für Investitions

kosten im Kindertagesstättenbereich vorgesehen. Das ist we

niger als ein halbes Prozent dessen, was heute im Haushalt 

steht. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich kann Ihnen das an diesem Schaubild wunderbar zeigen. 

(Abg. Frau Spurzem zeigt 

ein Schaubild) 

Dieser Pfeil heißt ab 1991. Ab diesem Zeitpunkt ist es ange

stiegen. Seit 1991 gab es diese unbürokratische Finanzie

rungshilfe für die Kommunen. Das sind bis heute rund 

140 Millionen DM. Damit konnten 24 000 neue Plätze in Kin

dergärten geschaffen werden. Der Rechtsanspruch auf einen 

Kindergartenplatz konnte als gemeinsamer Krattakt von Trä

gern, Kommunen und land bereits im August 1993 erfüllt 

werden. Das ist eine Leistung, die unter den alten Bundeslän

dern einsame Spitze ist. 

Es ist nur ein Bereich der großen Querschnittsaufgabe eines 

kinderfreundliehen Rheinland-Pfalz, aber ein Bereich, auf 

den wir zu Recht besonders stolz sind. Es ist einteurer Be

reich, der mit Personalkosten und lnvestitionskostenförde-
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rung im Kindertagesstättenbereich rund 350 Millionen DM 

umfaßt. Der Bereich ist uns aber lieb und wert; denn hier 

geht es darum, sowohl pädagogischen als auch familienpoli

tischen Aufgaben gerecht zu werden. Ich erinnere nur an die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Querschnittsaufga

be der Kinder- und Jugendpolitik ist in den hinter uns liegen

den Haushaltsberatungen bereits an vielen Stellen deutlich 

geworden, sei es zum Beispiel im Umwelthaushalt bei den 

Spielplätzen oder dem freiwilligen ökologischen Jahr, sei es 

die Kinderbetreuung an Hochschulen oder auch der gesamte 

Bildungsbereich. 

Neben den familienfördernden Maßnahmen, der Suchtpra

vention, den Beratungsstellen, dem Kinderschutz und vielen 

anderen mehr, gibt es Schwerpunkte im Jugendbereich. Auch 

hier erinnere ich an die von uns vorgefundene düstere Aus

gangssituation. Das ist das, was eben Fundament genannt 

wurde. 

Die Jugendarbeit im ländlichen Raum lag bei Null. Sie hat sich 

darin erschöpft, daß man den Mofa-Treff am Bus irgendwie 

beobachtet hat. Heute mit zumindest 1 Million DM im Jahr 

ausgestattet, gibt es viele gute und mobile Projekte, die Ju

gendarbeit im ländlichen Raum fördern. Zwischenzeitlich 

kann man feststellen, daß quantitative Zuwächse in der För

derung und qualitativ neue Ansätze für Kinder und Jugend

liche die Politik der Landesregierung kennzeichnen. 

Nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz stiegen die Ausga

ben von 1991 mit rund 520 Millionen DM auf rund 780 Millio

nen DM im Jahre 1994. Zur so wichtigen hauptamtlichen Be

treuung der Jugendarbeit im ländlichen Raum kam der konti

nuierliche Ausbau der Jugendarbeit, seien es die innovativen 

und modellhaften Maßnahmen oder die verschiedenen För

derbereiche der verbandliehen Jugendarbeit. 

Von Anfang an haben wir Schwerpunkte im Bereich der eh

renamtlich Tätigen gesetzt. Insofern muß ich Frau Hammer 

wirklich heftig widersprechen. Der Schwerpunkt lag zum Bei

spiel in der Erhöhung der Tagessätze von den verschiedenen 

Maßnahmen. Hinzu kommt das Aktionsprogramm "Kinder

freundliches Rheinland-Pfalz" der Landesregierung, das, 

wenn man sich einmal die Mühe machen würde, das Pro

gramm richtig anzusehen, durchaus erkennen läßt, wohin es 

geht, und das- ebenfalls als Querschnittsaufgabe begriffen

eine Vielzahl von Maßnahmen auch vor Ort bündeln und 

durchführen wird. 

Die wichtigsten Akzentuierungen- ich betone dies ausdrück

lich- finden Sie in unseren Änderungsanträgen. Das Aktions

programm "Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz" wollen wir 

mit insgesamt 1 Million DM ausstatten und damit auch die 

obengenannten Kinder- und Jugendangebote verstärken. 

Zusätzliche Mittel von ebenfalls 520 000 DM sind für die An

hebung der Tagessätze in der politischen Jugendbildung von 

11 DM auf 13 DM vorgesehen. Weitere Gelder werden die ge-

rade in der heutigen Zeit so wichtige Jugendsozialarbeit ver

stärken. Darüber hinaus wird auch die ehrenamtliche Jugend

arbeit entschieden verstärkt. 

Meine Damen und Herren, es ist in den vergangeneo rund 

fünf Jahren viel geschehen. Ich erspare es Ihnen, die einzel

nen Haushaltstitel zu nennen. Die Gesamtsumme von 

520 Millionen DM für 1996 spricht positiv für sich. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden kontinuierlich am kinderfreundliehen Rheinland

Pfalz und für die Jugend in unserem Land weiterarbeiten. 

Wenn auch das vorgefundene Loch - das ist das, was Frau 

Hammer als Fundament bezeichnet hat- recht tief war, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

so weiß ich auch, gerade weil ich aus einer Gegend komme, in 

der Basaltabbau betrieben wird, daß die Rekultivierung von 

über 40 Jahre lang ausgebeuteten Basalt- oder Bimsgruben 

recht lange dauert. Wir werden die nächsten Jahrzehnte dar

an arbeiten. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Ministerin! 

513 Millionen DM oder S 18 Millionen DM, so hat, glaube ich, 

vorgestern der Herr Ministerpräsident mit Stolz vorgehalten, 

seien für das Ministerium für Kultur, Familie, Jugend und 

Frauen vorgesehen. Dies hat er hier mit Stolz als Erfolg des 

frauenpolitischen Engagements der Landesregierung rekla

miert. Er hat nicht gesagt, für Frauen, aber für das frauenpo

litische Engagement. Erst einmal frage ich, was Sie da alles 

hineingerechnet haben. Das ist eine Summe, in der auch der 

Dienstwagen noch enthalten sein muß. 

Mir geht es aber um etwas anderes. Ich denke, er hat immer 

noch nicht begriffen, worum es geht. Kultur, Jugend. Familie 

sollten, wenn es mit rechten, das heißt im Sinne von gerech

ten Mitteln bzw. Dingen zugeht. natürlich genausoviel mit 

Männern wie mit Frauen zu tun haben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU-

Kram er, CDU: Sehr gut I) 

Vielleicht kann das ein Mann, der mehr als ein halbes Leben 
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in der Politik zugebracht hat, gar nicht begreifen, auch wenn 

jetzt einige von der CDU geklatscht haben. 

(Kramer, CDU: Wirsind emanzipiert!

Hammer, SPD: Du bestimmt 

nicht, Manfred!) 

Es entspricht wirklich nicht der sozialen Wirklichkeit, wie er 

sie wahrnimmt. Ich denke manchmal, darin liegt unser Kom

munikationsproblem, meine Herren. Sie nehmen die soziale 

Wirklichkeit von einer recht privilegierten Warte aus wahr. 

Wir Frauen nehmen es von der Warte derjenigen aus wahr, 

die von diesen Privilegien endlich die Hälfte abhaben wollen 

und ihnen dafür gerne von den zwar weniger bewerteten, 

aber doch zum Teil sehr schönen Aufgaben und Kompeten

zen auch die Hälfte abgeben wollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN

Bauckhage, F.D.P.: Sehr gnädig!} 

-Wir sind wirklich nett, Herr Bauckhage. Irgend jemand hat 

es gestern schon einmal festgestellt. Ich glaube, es war Herr 

Gerster. 

(Bauckhage, F.D.P.: Welcher denn?) 

-Hier gibt es doch nur einen, oder? Noch gibt es nur einen. 

Ich hoffe, das bleibt so. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, leider funktioniert diese Umver

teilung nicht auf freiwilliger Basis. Deshalb ist es auch unser 

Bestreben, in den Bereichen Frauenpolitik zu machen, in de

nen uns dann auch die Instrumente zur Verfügung stehen, 

um Benachteiligungen tatsächlich abzubauen und damit 

Frauen ganz gezielt fördern zu können. Ich nenne Bereiche, 

wie Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaftspolitik, Strukturpolitik 

und zum Beispiel Sozialpolitik. Statt "Frauen, Familie und 

Kultur" könnte es dann "Männer, Familie und Kultur" hei

ßen, denn in diesen Bereichen könnte vorbildlich Männerför

derung betrieben werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich muß das heute schon wieder 

klarstellen, weil der Ministerpräsident vorgestern hier ge

zeigt hat, daß er immer noch auf der Leitung steht. Sieken

nen das, Wiederholung ist ein pädagogisches Prinzip. Ich 

spreche ihm nicht einmal den guten Willen ab. Aber gut ge

meint ist eben oft das Gegenteil von gut. Das wissen wir alle 

Deswegen ist auch die neue Konstruktion des "Götte"

M inisteriums beim besten Willen nicht zu heilen. Sie stimmt 

vom Grundsatz her einfach nicht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie ist von vorgestern. Daran ändern eben auch Ihre Wahl

kampfzugaben an diesem Grundproblem bedauerlicherweise 

nichts. 

Ich komme jetzt zum Haushalt. Dies soll nicht heißen, daß wir 

e'> nicht begrüßen, daß Sie einmal ein paar Mark mehr für die 

Notrufe und Fraueninitiativen lockergemacht haben. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: 

"Ein paar Mark mehr" ist gut!) 

-Auf diesen Zwischenruf habe ich gewartet, Frau Dr. Götte. 

Ich sage ganz bewußt: ein paar Mark mehr. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie haben eben 

kein Verhältnis zu den Zahlen!) 

-Doch, ich kenne die Verhältnismäßigkeit. Herr Bauckhage, 

Sie kennen sie nicht. 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Jetzt lassen Sie mich nicht so schreien, sonst bleibt mir noch 

die Stimme weg. 

Bei solch niedrigen Ansätzen kommt man auch mit wenig 

Aufbesserung auf Riesenzuwachsprozentzahlen, Herr 

Bauckhage. Das ist doch woh! logisch. 70 000 DM statt 

So 000 DM für jeden Notruf hört sich erst einmal phänomenal 

an. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: 

Allerdings!) 

-Frau Dr. Götte, ich freue mich auch darüber, aber in der Ar

beitswirklichkeit der Notrufe ist das nicht einmal eine ganze 

Ste!le. Ich mache das doch Ihnen nicht zum Vorwurf. Sicher, 

die Kommunen stehen auch in der Pflicht. Aber in Mainz läuft 

schon das Gerücht, daß die 20 000 DM, die das land dazugibt, 

bei der kommunalen Förderung wieder abgezogen werden 

sollen. Dafür können Sie auch nichts, aber das heißt, sowohl 

Fraueninitiativen und-projekteals auch Frauenhäuser haben 

einfach keine verpflichtende Absicherung, ob nun das Land 

20 % oder 30 % mehr zahlt oder nicht. Die finanziellen Pro

bleme der Projekte werden gerade einmal ein paar Monate 

aufgeschoben. 

Meine Damen und Herren, daß sich d1e Notrufinitiativen über 

die<,e Erhöhung nicht freuen würden, sage ich nicht. Aber 

diese Erhöhung ersetzt nicht eine längst überfällige langfri

stige verbindliche Absicherung dieser gesellschaftlich not

wendigen Aufgabe. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN) 

Es ist sicher ein Fortschritt, daß Sie in Ihrem Entschließungsan

trag den Bedarf und die Notwendigkeit der Förderung nach 

der Modellphase festgeschrieben haben. Aber Sie müssen 

sich an unseren Entschließungsantrag ,.Förderung feministi-
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scher Frauenarbeitsichern und ausbauen" dranhängen. Dann 

würde ein Schuh daraus, der nicht nach ein paar Monaten 

schon wieder drückt. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Einmal ganz davon abgesehen, ich habe mir einmal ange

schaut, woher die Gelder für die Notrufe gekommen sind. Da 

habe ich gesehen, daß natürlich auch quer durch den Frauen

haushalt gekürzt worden ist und zum Beispiel Dinge, wie Bil

dungsinitiativen für Frauen und Mädchen oder Kampagne 

Gewalt gegen Frauen und Mädchen, gekürzt worden sind, 

womit gerade die Initiativen, um die es hier geht, zum Teil ih

re Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: Ich 

denke, das kritisieren Sie dauernd! 

Jetzt machen wir es einmal, jetzt 

ist es wieder falsch t) 

- Nein, nicht Sie, die haben ihre Öffentlichkeitsarbeit damit 

gemacht. Das waren nämlich Töpfe, aus denen die das holen 

konnten, wenn sie eine Broschüre gemacht haben. Das geht 

dann jetzt natürlich alles aus den Geldern, die Sie draufge

ben. Das muß man sehen. Trotzdem ist es mehr. Da will ich 

ganz fair bleiben. 

Wenn ich Sie wäre, würde ich zum Beispiel auch den Frauen

forschungspreis kürzen, wenn ich nichts hätte, und es woan

ders hineingeben. Aber im großen und ganzen gesehen kann 

ich nur sagen, Frau Martini vergibt Forschungspreise am lau

fenden Band. Ich sehees-ehrlich gesagt- nicht ein, daß bei 

dem bißchen Frauenförderung, das wir haben, gerade an 

einer solchen Stelle gekürzt wird. Insgesamt sehe ich das 

nicht ein. Frau Dr. Götte, aus Ihrer Sicht kann ich solche Strei

chungen nachvollziehen. 

Frau Dr. Götte, für Ihre Modellprojekte im Arbeitsmarktbe

reich und in der Strukturpolitik haben wir durchaus Sympa

thie. Wir halten solche Einrichtungen, wie zum Beispiel den 

Frauenplanungsbeirat in Birkenfeld, für eine tolle Sache. 

Aber daran muß ich bedauerlicherweise gleich wieder fest

stellen, daß die Bemühungen, die Frau Rott-One damals 

schon auf den Weg gebracht hat, von den übrigen Mitglie

dern der Landesregierung anscheinend wenig ernst genom

men werden; denn der Frauenplanungsbeirat in Birkenfeld 

ist immer noch nicht als Träger öffentlicher Belange aner

kannt. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört! Hört!) 

So etwas ist natürlich absolut notwendig, weil sonst ein gute~ 

Projekt zum Spielwiesenmodell degradiert wird, was wir au

ßerordentlich bedauerlich finden. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich finde, es ist auch eine Diskriminierung der Arbett des Mi

nisteriums und der zahlreichen klugen und engagierten Frau

en, die in einem solchen Beirat sitzen. 

Herr Beck, Frau Dr. Götte, Frau Rott-Otte, es läßt bei uns kei

ne Begeisterung aufkommen, wenn wir immer wieder fest

stellen müssen, daß so vieles, was Sie im Frauenbereich durch

aus Gutes initiieren, Unikate bleiben, weil sie nicht in Serie 

gehen, obwohlsie sich bewährt haben. So müßte es sein. Sie 

müßten im Wirtschafts- und Strukturbereich, im Arbeits- und 

Sozialbereich in Serie gehen. Dabei könnten solche Modelle, 

wie zum Beispiel der Frauenplanungsbeirat Birkenfeld oder 

auch die beispielhaften Aktivitäten in der Naheregion zur 

VerknOpfung regionaler Strukturen und Frauenförderung, 

auch wirklich als Standortfaktoren betrachtet werden und 

mUßten Nachahmung noch und noch - Herr Brüderle, der 

nicht anwesend ist- finden. 

{Zuruf der Staatsministerin Frau Dr. Götte) 

-Ja, ja. Ich höre im ganzen Land davon, daß er es macht. 

Meine Damen und Herren, diese Modelle, zum Beispiel auch 

zur Arbeitsmarktpolitik, die gut sind, geben aus meiner Sicht 

nur dann einen Sinn, wenn sie dann auch in das fast 

40-Mi llionen-DM-Arbeitsmarktprogramm des Sozialmi niste

riums eingearbeitet werden. Das heißt, Arbeitsfördermittel 

und Wirtschaftsfördermitte! müssen selbstverständlich Frau

en anteilig zugute kommen, wie es ihrem Anteil in der Bevöl

kerung entspricht 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das sind mehr als die Haltte, wer das immer noch nicht weiß. 

Man könnte es manchmal vergessen, so wie die Weit aus

sieht. 

Meine Damen und Herren, dafür hat das .. Götte"

Ministerium die Anstoßfunktion, mehr nicht. Herr Gerster 

und Herr BrOderie, aber da sehe ich leider noch keinen Fort

schritt, daß Sie diese Modelle quasi in Ihre politische Alltags

arbeit übernehmen, damit man wirklich auch davon sprechen 

kann, daß es übernommen wird und man nicht einmal einen 

Einzelfall anbringt und sagt: Der macht es doch. 

Frau Dr. Götte, zu Ihren anderen Bereichen möchte ich nur 

ein paar Schwerpunkte nennen, d1e uns besonders am Her

zen liegen. 

Meine Damen und Herren, zu den Kindergarten kennen Sie 

unsere Kritik. Wir dürfen uns nicht mit dem Rechtsanspruch 

auf einen Kindergartenplatz zufriedengeben, der auch für 

sich genommen mit Stichtagsregelung und seinen regionalen 

Schwachstellen immer noch zu wünschen Obrigläßt. Ich 

möchte in diesem Zusammenhang auch noch einmal auf die 

Enquete-Kommission .,Situation der Kinder in Rheinland

Pfalz- Rechte der Kinder in einer sich wandelnden Weit" zu-
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rückkommen. ln einer Fachanhörung wurde dort noch einmal 

sehr eindringlich auf die präventive Bedeutung einer bedarh~ 

gerechten kinderorientierten Betreuung hingewiesen. Unse

re Vorstellung, die wir Ihnen schon 1990 in Form des Kinder

hausgesetzes auf den Tisch gelegt haben, wurde in der 

Enquete-Kommission ,,Situation der Kinder in Rheinland

Pfalz - Rechte der Kinder in einer sich wandelnden Weit" 

wirklich voll bestätigt. Ich kann nur sagen, lesen Sie die Aus

führungen von Hedi Colberg-Schrader vom Deutschen Ju

gendinstitut nach. Sie hat uns das übrigens schon 1990- da

mals gab es nämlich eine Veranstaltung mit dem Deutschen 

Jugendinstitut, noch von Frau Hansen initiiert- genauso ge

sagt. Wir haben darauf gehört und haben daraus etwas ge

macht. Sie brauchen dafür immer eine Ewigkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die dort ausgeführten Ziele finden Sie auch heute in unserem 

Entschließungsantrag "Weiterentwicklung der Kinderbetreu

ung"; denn auf die Weiterentwicklung kommt es an. Meine 

Damen und Herren, wenn Sie Ihre eigenen Empfehlungen zur 

Enquete-Kommission ,.Situation der Kinder in Rheinland

Pfalz - Rechte der Kinder in einer sich wandelnden Welt" 

ernst nehmen, müssen Sie diesem Antrag zustimmen. Sonst 

machen Sie sich nämlich irgendwo lächerlich, weil Sie das in 

Ihren Empfehlungen von der Weiterentwicklung der Kinder

betreuung auch alles aufgegriffen haben, daß es über diesen 

Rechtsanspruch hinausgehen muß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich finde, in Ihrem Entschließungsantrag,. Kinderfreundliches 

Rheinland-Pfalz" kein Wort dazu. Das haben Sie schlicht und 

einfach vergessen. Sie belobigen sich wie immer. 

(Bauckhage, F.D.P.: Mit Recht!) 

Das, was Sie mit dem Kindergartengesetz geleistet haben, 

will ich nicht schmälern, aber darüber hinaus kommt nichts, 

obwohl das in Ihren Empfehlungen der Enquete-Kommission 

.,Situation der Kinder in Rheinland-Pfalz- Rechte der Kinder 

in einer sich wandelnden Weit" völlig anders aussieht. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalzhat da schon ein

mal einen großen Fehler gemacht. Es hat sich namlich auf 

einem Kindergartengesetz, das irgendwann einmal gut war, 

viel zu lange ausgeruht. Machen Sie diesen Fehler nicht nach. 

Ruhen Sie sich nicht auf einem Rechtsanspruch aus. Meine 

Damen und Herren von der Landesregierung und den Regie

rungsfraktionen, steigen Sie in eine bedarfsgerechte Uber

mittagsbetreuung und in ein bedarfsgerechtes, auch qualita

tiv verantwortbares Betreuungsangebot für die Kinder unter 

drei Jahren und die über Sechsjährigen ein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, auch das sind übrigens Standort

faktoren. Mit so etwas kann man glänzen. Das möchte ich lh-

nen nur einmal sagen. So etwas verstehen Sie anscheinend ir

gendwo noch nicht, einmal ganz abgesehen von den sozialen 

Aspekten natürlich. Aber ich denke, die habe ich klarge

macht. 

Meine Damen und Herren, der Entschließungsantrag ,.Chan

cengleichheit für auslandische Kinder" liegt mir besonders 

am Herzen. Nachhaltigen Eindruck auf mich- ich denke nicht 

nur auf mich - haben in der Enquete-Kommission "Situation 

der Kinder in Rheinland-Pfalz- Rechte der Kinder in einer sich 

wandelnden Welt" die Ausführungen von Frau Gerigk zur Si

tuation der ausländischen Kinder hinterlassen. Ich hatte das 

Gefühl, daß es uns alle sehr beeindruckt und erschreckt hat, 

in welchem fatalen Ausmaß materielle und emotionale Not 

einem immer größeren Teil ausländischer Kinder fast jede Le

bensperspektive nehmen. Wir haben in unseren Entschlie

ßungsantrag die Vorschläge von Frau Gerigk, Abhilfe zu 

schaffen, aufgenommen. Meine Damen und Herren, auch 

von der F.D.P., ich hoffe, Sie überweisen diesen Antrag we

nigstens direkt in die entsprechenden Ausschüsse oder stim

men diesem gleich zu. 

Herr Mertes, springen Sie über Ihren Schatten, sonst kann 

HerrZuber noch so große Auftritte machen wie gestern, die 

Innere Sicherheit betreffend. Diese kann er sich in Zukunft 

sparen, wenn man bei solchen Dingen nicht an einem Strang 

zieht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Das ist gar nicht 

so einfach!) 

Herr Bauckhage, wenn Sie Ihre Ausländerbeauftragte wenig

stens ein bißchen ernst nehmen, dann müßten Sie dem An

trag zustimmen. Bis jetzt habe ich von Ihnen noch nichts 

Gleichlautendes gehört. ln den Empfehlungen der Enquete

Kommission .,Situation der Kinder in Rheinland-Pfalz- Rechte 

der Kinder in einer sich wandelnden Welt" ist dieses Thema 

auch bei Ihnen völlig untergegangen. 

Meine Damen und Herren von der SPD-Fraktion, qualitative 

und engagierte Umsetzung des Kinder- und Jugendhilfege

setzes müßten Sie ebenfalls mit Freuden unterstützen. Wir 

haben auch die entsprechenden Änderungsanträge in diesen 

Bereichen gemacht. Auch unser Entschließungsantrag ,.Keine 

geringfügige Beschäftigung ohne soziale Absicherung" müß

te normalerweise jedes sozialdemokratische Herz höher 

schlagen lassen. 

(Zuruf des Abg. Hammer, SPD) 

-Herr Hammer, wenn Sie diesen Antrag ablehnen, dann müs

sen wir uns fragen, ob in Ihrer Brust überhaupt noch ein so· 

zialdemokratisches Herz schlägt oder ob Ihnen die F.D.P. 

schon Herzrhythmusstörungen beigebracht hat. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Staatsminister Gerster: Frau Bill. 

jetzt überschätzen Sie sich aber!) 
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- Dies kann sie schon machen. wenn ich das mit den Laden

schlußzeiten sehe. Hierzu haben wir auch einen Entschlie

ßungsantrag eingebracht. Ich bin gespannt, ob Sie unserem 

Antrag so begeistert zustimmen werden, wie Herr Roth dies 

letzte Woche bei der HBV noch sehr pathetisch beschworen 

hat. Es kamen einem schon die Tränen. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß und zu U/l

serem letzten Antrag ,.Geschlechtsgerechte Amts- und 

Rechtssprache ". 

(Zurufe aus dem Hause) 

Es gibt eine gleichlautende Verwaltungsvorschrift des Mini

steriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen, des Ministe

riums des lnnern und für Sport und des Ministeriums der Ju

stiz. Herr Caesar, Sie sind doch so vorbildhaft in der Frauen

förderung. Diese Verwaltungsvorschritt beschreibt das Zie!, 

dazu beizutragen, den Grundsatz der Gleichbehandlung von 

Frau und Mann zu verwirklichen. Im Haushaltsgesetz w1rd 

einmal mehr deutlich, daß die Landesregierung sich nicht an 

ihre eigenen Vorschriften halt. Dort gibt es nur Pöstchen für 

Männer, wenn man sich die Auflistung anschaut. 

(Zurufe aus dem Hause) 

- Ich meine die neuesten Gesetzentwürfe des Sozialministe

riums. Ich kann nur sagen: Da war Ihr Vorganger fitter. 

(Beifall des Abg. Kramer, CDU) 

Das ist auch nicht unwichtig. 

Meine Damen und Herren, ich meine, Ihr Abstimmungsver

halten wird zeigen, inwieweit Sie dies wiedergutmachen 

können. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Apropos Abstimmungsverhalten: Ich möchte noch zum 

Schluß sagen, daß mir gestern einige Genossen gesagt haben, 

ich soll begreifen, daß grundsätzlich alles abgelehnt wird, 

was von uns kommt. 

(Böhr, CDU: So ist es!) 

Das soll ich nicht persönlich nehmen. Das wär' halt so. 

Meine Damen und Herren, aber ich sage Ihnen eines: Ich wer

de dies nie akzeptieren, und ich nehme das verdammt per

sönlich. 

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

-Jawohl. 

Ich nehme meine Rolle als Oppositionspolitikerin sehr ernst 

und stecke einiges an Kratt und Herzblut in meine Arbeit. 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Glauben Sie, wir schaffen zum Spaß wie die Verrückten bis 

einen Tag vor Weihnachten? Wir wtssen auch, was wir in die

sen Tagen Schöneres tun könnten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN

Staatsmi nister Gerster: Wir auch!) 

Seien Sie ein bißchen korrekt. Sie vergeben sich nämlich über

haupt nichts, auch einmal einem Oppositionsvorschlag zuzu

stimmen. Aber Ste machen sich unmöglich, wenn Sie in Nacht

und Nebelaktionen unsere Anträge umformulieren - Herr 

Mertes, ich denke da nur an die Mehrwertsteuer- und für 

sich reklamieren, um gegen unseren Antrag stimmen zu kön

nen, der schon längst vorliegt. 

Wissen Sie, gestern abend habe ich das meinem Mann er

zählt. Ich habe gesagt, "stell Dir vor, die gehen wahrhaftig 

hin, schreiben unsere Anträge um, kommen am nächsten Tag 

und sagen: So, den Antrag haben wir eingebracht und die 

GRÜNEN werden weggestimmt. Das gibt es überhaupt 

nicht."- Da hat er gefragt: Was, gibt es da nicht so etwas wie 

Amtandsregeln? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe aus dem Hause) 

Ich habe dann gesagt: Weißt Du, unser landtagspräsident, 

Herr Grimm, hat zwar gestern gesagt, das Parlament ist kein 

anstandsfreier Raum, aber ob er das so ernst gemeint hat 

oder ob das die Regierungsfraktionen so ernst nehmen, wer

den wir erst heute bei der Abstimmung erleben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Bill, zunächst 

muß ich Ihnen bescheinigen, daß Sie im Ausschuß und bei 

den Initiativen sehr engagiert sind und sich mit sehr vielEn

gagement bemühen, Kinder- und Jugendpolitik zu machen. 

(Henke, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: Aha!) 

Aber ich muß Ihnen auch sagen, ich hatte vorhin den Ein

druck, ich wäre in einer verkehrten Welt, und zwar sowohl 

bei Ihnen, Frau Hammer, als auch bei Ihnen, Frau Bill. 
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Frau Hammer, wenn man sich Ihre Rede anhört, hätte man 

meinen können, in diesem Land Rheinland~Pfalz sei über~ 

haupt nichts in Ordnung. 1ch sage Ihnen, was alles in Ord

nung ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Bill, es ist kein Grund zur Aufregung gegeben. 

(Kram er, CDU: Noch nicht!) 

Wenn man sich betrachtet, welche Akzente dieser Haushalt 

in der Alkohol-, Medikamenten- und Drogenberatung setzt, 

so sind dies Akzente. Wenn man sich betrachtet, wie die Ak

zente in der Kinder- und Jugendpolitik gesetzt sind, so sind 

dies wirklich Akzente und nach vorn gerichtete Perspektiven 

für die Betroffenen. Frau Bill, in einem Punkt unterscheiden 

wir uns. Wir betrachten Kindertagesstätten und Kinderbe

treuungsmöglichkeiten als erganzende Erzieh ungsaufgaben, 

nicht wie Sie als staatliche Erziehungsaufgaben. Da unter

scheiden wir uns. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das überlasse ich Ihnen!) 

Ein paar Zahlen: Wenn es kein Datum ist, daß wir inklusive 

1996 fast 1,5 Milliarden DM an Personalkostenaufwendun

gen im Kindertagesstättenbereich betreiben, dann muß ich 

sagen, daß ich Ihre Kritik überhaupt nicht verstehe, Frau 

Hammer. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F .D.P.

Zurufder Abg. Frau Hammer, CDU) 

Ich könnte Ihnen sagen, was wir gemeinsam in der alten Ko

alition hierfür aufgewendet haben, nämlich keine Mil

lion DM bei den Investitionen. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: 

600 000 DM') 

- lnvestitionskosten: 600 000 DM. 

Ich sage Ihnen offen- das kam gestern in der Debatte um den 

Einzelplan 03 nicht heraus-, daß wir gemeinsam ein Kinder

tagesstättengesetz gemacht haben; übrigens ein sehr gutes. 

(Beifall des Abg. Kram er, CDU) 

-Herr Kram er, ich muß auch sagen, daß die Sozialdemokra

ten damals einen ähnlichen Gesetzentwurf hatten. Deshalb 

lohnt dieser Streit nicht. 

Herr lnnenminister, damals gab es in diesem Hause bei den 

damaligen Koalitionsfraktionen eine Übereinstimmung, die 

Investitionskosten über Mittel aus dem Investitionsstock zu fi

nanzieren. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

- Herrr Wittkowsky, zum nächsten Haushalt sind wir nicht 

mehr gekommen. 

Frau Hammer, diese Landesregierung finanziert dies aus dem 

Einzelplan 06. Das ist ein Datum. Die Investitionskosten be

laufen sich über 1 Milliarde DM. 

Ich komme noch einmal zu den sozialen Beratungsdiensten 

und zu der Drogen-, Alkohol- und Medikamentenmiß

brauchsberatung. Ich komme deshalb darauf, weil Sie uns 

vorwerfen und ständig sagen, daß es zu wenig Therapieplät

ze gibt. Ihre Drogenpolitik ist bekanntlich eine Politik der 

Prohibition und keine Politik der Hilfe. Wenn man sich an

schaut, daß es in diesem Land fast 350 Therapieplätze gibt 

-diese sind fast verdoppelt worden-, so ist das ein sozialpoli

tisches Datum. Wenn man sieht, daß wir für die Jugend- und 

Sozialarbeit mit Koalitionsanträgen in Höhe von 200 000 DM 

auf einem hohen Niveau weiterfahren, so istdas ein sozialpo

litisches und jugendpolitisches Datum. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn man sieht, daß wir für den Bereich Ehrenamtlichkelt 

200 000 DM nachle-gen und auch wieder auf ein hohes Niveau 

kommen, so ist das ein jugendpolitisches Datum, das sich se

hen lassen kann. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Bill, man muß auch immer sehen, daß das Geld erst ein

mal aufgebracht werden muß. Der Haushalt setzt gerade in 

diesem Bereich wirklich Perspektiven und die richtigen Ak

zente. 

Noch einmal zum Kindertagesstättenbereich zurückkehrend, 

muß ich sagen, Ihre Kritik ist wirklich völlig deplaziert, Frau 

Hammer. Dieser Tage bekam ich Anrufe aus vielen Ländern, 

und es wurde gefragt: Wie macht ihr das eigentlich? 

(Zuruf der Abg. Frau Hammer, CDU) 

Wir waren das erste Land, das den Rechtsanspruch hatte. ln 

diesem Land sind fast 30 000 neue Kindergartenplätze ge

schaffen worden. Istdas nichts? 

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

Man kann doch nicht so tun, als ob das alles aus der Luft kom

men würde. Ich bin ganz sicher, daß wir auch dann, wenn die 

bundesgesetzliehen Regelun-gen greifen, so weit sind, den 

Rechtsanspruch zu erfüllen. 

Herr Kramer, übrigens gibt es auch jetzt schon bei den Grup

penstärken keine Probleme. Man muß nicht unbedingt den 

Stichtag nehmen. Ich erwähne das nur einmal, damit wir se

riös diskutieren. Ich muß sagen, dann kann man Ihre Kritik 
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nicht mehr verstehen; denn Sie tun das nicht, um sachlich 

mitzuarbeiten, sondern um populistisch auf Wählerstimmen

fang zu gehen. Das wird Ihnen nicht gelingen! 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Während diese Landesregierung im Bereich der Drogenprä

vention Leistungen erbracht hat und niederschwellige Substi

tutionsangebote gemacht hat, und zwar mehr als früher, 

stellen Sie sich hin und reden von der Drogenpolitik, Recht 

und Ordnung- nur mit der Prohibition. Ich weiß noch ganz 

genau, wie das in der alten Landesregierung war, als ich mit 

Frau Hansen kämpfen mußte, um eine einzige Substitutions

möglichkeit zu eröffnen. Man muß schon fragen, welches 

Menschenbild Sie eigentlich haben. 

(Beifatl der F.D.P. und der SPD ~ 

Mertes, SPD: Alles vergessen!) 

Dieser Haushalt setzt die richtigen Akzente! Wir sind auf ei

nem guten Weg. Dieser Haushalt erweist Perspektiven und 

erfüllt wirklich sozialpolitische und jugendpolitische Belange. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile der Kollegin Frau Bickel das Wort. 

Abg. Frau Bickel, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Blitzende Augen, von denen die Kollegin Anne Spurzem 

sprach, kann i eh I eid er nicht anbieten, eher traurige; denn 

(Zurufe von derSPD: Oh, oh! ~ 

Mertes, SPD: Das liegt aber 

nicht an der Politik t) 

vor einiger Zeit noch konnte man guten Gewissens diejeni~ 

gen hier attackieren, die fluchtartig den Saal verließen, wenn 

Frauenpolitik angesagt war. Heute möchte man am liebsten 

selbst die Flucht ergreifen 

(Heiterkeit im Hause) 

vor der Restmenge an Frauenpolitik, die d'tese Landesregie~ 

rung noch anzubieten hat. 

(Beifall der CDU ~ 

Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Frust und Verunsicherung haben sich ausgebreitet, 

(Mertes, SPD: Aber nur bei Ihnen!) 

und das hauptsächlich seit der Zeit, seit der das europäische 

Urteil und jetzt auch das Urtel! des Oberverwaltungsgerichts 

Trier zum Gleichstellungsgesetz bekannt ist. 

(Zurufe von der SPD: Oje 1 ~ 

Mertes, SPD: Das Verwaltungsgericht! 

Es ist ein Unterschied zwischen 

Golf und Mercedes!) 

~Sehr schön, danke für die Aufklärung! 

Dieses Trauerspiel "Justizm inister will Beförderungsstopp", 

die Frauenministerin verteidigt das Gesetz und die jetzige 

Aussage: es bleibt. ~ Trotzdem steckt man den Kopf in den 

Sand. 

(Vereinzelt Beifall be't der CDU ~ 

Mertes, SPD: Was wollen Sie denn?) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn dieses Ge~ 

setz tatsächlich auf Sand gesetzt wäre, dann wäre das zwar 

eine Fortsetzung der bisher gescheiterten Gesetze dieser Lan· 

desregierung, aber absolut kein Grund zur Häme. Wieder 

einmal wären es die Frauen, die sich auf der Verliererstraße 

befänden. Wenn tatsächlich schon im Hause des Ministerprä

sidenten Konfusion über das Gleichstellungsgesetz herrscht 

und man eine Einigungsstelle einschalten muß, dann darf 

man sich nicht wundern, wenn im Lande die Verunsicherung 

groß ist. 

Kolleginnen und Kollegen, in jeder Niederlage kann auch 

eine Chance stecken, wenn sich Frauen zusammenschweißen, 

nämlich die Chance, sich nicht unterbuttern zu lassen. Dazu 

braucht man aber Hilfe, zum Beispiel von dieser Landesregie

rung. Ob sie aber dazu in der Lage ist, möchte ich bezweifeln. 

(Beifall der CDU

Zurufe aus dem Hause) 

Zum Beispiel steht im Einzelplan 09 in der Spalte Frauen: 

Frauenförderung erfordert auch eine Netzwerkbildung; 

Frauengruppen und Fraueninitiativen werden unterstützt. · 

So weit, so gut. Meiner Meinung nach müßte aber noch der 

Vermerk hinzugefügt werden: Nur uns genehme Frauenver

bände werden unterstützt. 

(Beifall der CDU) 

Wie sonst ist es zu verstehen, daß sich der Landesfrauenrat, 

ein Dachverband mit immerhin 28 angeschlossenen Frauen

verbänden und nicht weniger als 360 000 Mitgliedern, seit 

drei Jahren um einen bescheidenen finanziellen Zuschuß be

müht. aber leider vergeblich. 

(Beifall der CDU-

Zurufe aus dem Hause: Hört, hört!

Zurufe von der CDU: Ungeheuerlich!) 
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Keine andere Landesregierung verweigert seinen Dachver~ 

bänden Unterstützung, weil man weiß, daß dort ein riesiges 

Potential ehrenamtlich arbeitender Frauen vorhanden ist, die 

im Bereich Gleichberechtigung tätig sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Lieber steckt man Gelder in Ausstellungen usw., um das Bild 

einer frauenfreundlichen Frauenpolitik dieser Regierung zu 

vermitteln. Positiv ist anzumerken, daß eine finanzielle Auf

stockung der Notrufe stattgefunden hat. Die Bekämpfung 

der Gewalt an Frauen und verstarktauch an Kindern wird lei

der auch weiterhin ein Schwerpunktsein müssen. 

Es stellt sich die Frage, wo wir nach 20jähriger öffentlicher 

Gewaltdebatte stehen. Ich denke, die Gesellschaft muß noch 

deutlichere Grenzen setzen, was sie zulassen will. Der Schutz 

und die Hilfe müssen unbedingt verbessert und die Bestra

fung der Täter konsequenter durchgeführt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn sich jetzt in 

diesem Bereich Gegenbewegungen bilden, zum Beispiel der 

Verband ,.Mißbrauch des Mißbrauchs", so ist dies zwar nicht 

zu verdammen, aber man sollte überlegen, daß es zwar Fehl

einschatzungen in diesem hochsensiblen Bereich geben kann, 

daß aber das Risiko, das Schweigen von Betroffenen, wesent

lich größer ist als das Erheben von Falschbeschuldigungen. Es 

gilt vor allen Dingen, Richter und Richterinnen zu sensibilisie

ren. Sensibilisieren möchte ich auch die Landesregierung für 

ihre ins Leben gerufenen Modelle. Man sollte diese nicht im

mer nur erproben, sondern auch Schlüsse daraus ziehen! 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich erinnere nochmals an die Frauenhäuser, die schon lange 

auf ein Finanzierungsgesetz warten. Auch in Zeiten leerer 

Kassen darf Frauenpolitik nicht nur verwaltet werden. Viel

mehr müssen Kreativität und Phantasie eingesetzt werden, 

um vielleicht Dinge freizusetzen, an die in üppigen Zeiten 

niemand denkt. Wir wissen- um mit den Worten von Herrn 

Mertes zu reden -, viele Köche verderben den Brei. Bei der 

Frauenpolitik hierzulande sind es zwei Köchinnen, von denen 

jede ihr Süppchen für sich kocht und die deshalb vielleicht 

kein gut schmeckendes Menü zustande bringen. 

(Beifall bei der CDU-

Mertes, SPD: Sie wissen nicht, wie eine 

Kochbrigade arbeitet! Arbeitsteilig !) 

Jeder muß seine Suppe selbst auslöffeln. Wenn aber die Sup

pe überkocht, hat schon mancher den Löffel weggeschmis

sen. 

(Beifall der CDU

Mertes, SPD: Oh!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler des Gymnasiums LandstuhL 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat die Kollegin Frau Kipp. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Plenum stellt 

sich Frau Bickel, die frauenpolitische Sprecherinder CDU, im

mer als die Vorkämpferin dar, aber hinter verschlossenen Tü

ren wird sie dann von der Fraktion zurückgepfiffen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genausowie bei Euch!

Weitere Zurufe von dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Dann i)tdas plötzlich ganz anders. 

Wir beraten und verabschieden heute den dritten Haushalt 

zu einem Gleichstellungs- bzw. Frauenministerium seit der 

Regierungsübernahme durch die SPD/F.D.P.-Koalition im Jahr 

1991. Die Aussprache zu einem Haushaltsplan ist nicht nur ein 

Blick in die Zukunft, sondern auch willkommener Anlaß, Bi~ 

lanz zu ziehen. Da dies die letzte Haushaltsverabschiedung in 

dieser Legislaturperiode ist, liegt es nahe, diesen gesamten 

Zeitraum zu bilanzieren. 

Mein Fazit lautet: Die letzten fünf Jahre haben der Frauen

politik in Rheinland-Pfalzeinen deutlichen Innovationsschub 

gegeben. 

(Frau Bi ekel, CDU: Da muß 

man lachen!) 

- Da können Sie lachen. Vielleicht vergeht Ihnen das Lachen 

jetzt g Ieich. 

Meine Damen und Herren von der CDU, unter Ihrer Verant

wortung führte Frauenpolitik ein Schattendasein. Ganze 

620 000 DM ~tanden im Jahr 1991 und 820 000 DM im 

Jahr 1990 für Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen 

und sozialen Situation von Frauen in Rheinland-Pfalzzur Ver

fügung. 

(Zurufe von der CDU) 

Von diesen kärglichen Mitteln haben Sie 1990 auch noch Ihr 

Harnbacher Fest finanziert. Ich weiß, davon wollen Sie nichts 

mehr hören, aber ich verschone Sie dennoch nicht. 

Ca. 150 000 DM haben Sie anstatt für frauenspezifische Pro-
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jekte für eine Wahlkampfveranstaltung mißbraucht; denn 

nichts anderes war das Harnbacher Fest so kurz vor der Land

tagswahl. 

(Beifall der SPD

Mertes, SPD: So war das, und 

es hat nichts genutzt!) 

Allein diese Zahlen dokumentieren den Stellenwert christde

mokratischer Frauenpolitik. 

(Mertes, SPD: Das ist alles vergessen!) 

Ganz anders stellt sich dagegen die Frauenpolitik der SPD

geführten Landesregierung dar. Für das neugeschaffene Mi

nisterium wurden im ersten Doppelhaushalt 1992/93 jährlich 

ca. 5,7 Millionen DM bereitgestellt, um die politischen Ziel

vorstellungen der sozial-liberalen Koalition im Hinblick auf 

die Gleichstellungspolitik zu verwirklichen und die Lebens

situation von Frauen in Rheinland-Pfalz zu verbessern. 

Schwerpunkte in diesem ersten Haushalt waren Frauen und 

Arbeitswelt, die Verbesserung der Lebenssituation von Frau

en im ländlichen Raum, die Verbesserung der sozialen Situa

tion von Frauen und ganz besonders der Bereich Gewalt ge

gen Frauen und Kinder. Für diese Schwerpunkte wurden ne

ben den Zuschüssen zur Finanzierung von Frauenhäusern 

Mittel in Millionenhöhe für dringend notwendige Maßnah

men im Aufklarungs- und Präventionsbereich zur Verfügung 

gestellt. Mit einer breit angelegten Kampagne konnte dieses 

viel zu lange tabuisierte Thema durch vielfältige Projekte in 

die Öffentlichkeit gebracht werden. 

Die bestehenden Notrufe wurden in einem einmaligen Mo

dellprojekt in der Bundesrepublik erstmalig vom land geför

dert. Mit diesen Maßnahmen und Initiativen wurden erste 

zentrale frauenpolitische Akzente der sozial-liberalen Koali

tion gesetzt. 

Die damalige frauenpolitische Sprecherio der CDU, Frau Pro

fessor Dr. Kokott-Weidenfeld, hatte bei den Haushaltsbera

tungen nur Kritik vorzubringen. Anstelle eigener Vorschläge 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

gab sie im Plenum der Ministerin am Schluß ihrer Rede in 

Versform folgenden Rat, den ich Ihnen nicht vorenthalten 

möchte: 

.,Pack mit Power und Elan, 

nun die Frauensache an, 

denn dann, so bin ich mir bewußt, 

gibt es bei den Frauen keinen Frust. 

und auch die Männer haben Lust." 

Was immer sie mitdiesem Vers gemeint hat, 

(Heiterkeit und vereinzelt Beifall 

bei der SPD) 

das soll aber nicht der Grund dafür gewesen sein, daß es bei 

den nächsten Haushaltsberatungen eine andere frauenpoliti

sche Sprecherio der CDU gab. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der Doppelhaushalt 1994/1995 wurde in Zeiten äußerster 

Sparsamkeit erstellt. Trotzdem gab es noch einmal eine 

17o/oige Steigerung. Damit wurden bewährte Projekte fort

geführt, ausgebaut und neue Akzente gesetzt. Die vorhin 

schon von mir genannten Schwerpunkte wurden kontinuier

lich fortgesetzt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Nach Ablauf der Modellphase im Mai 1994 wurden die Notru

fe weiter finanziert, um deren für Frauen äußerst wichtige 

und notwendige Arbeit fortsetzen zu können. 

Das frauenpolitische H"1ghlight im Jahre 1995 war die Verab

schiedung des landesgleichstellungsgesetzes mit der Zielset

zung der Frauenförderung im öffentlichen Dienst. An das, 

was wir da im Vorfeld an kontroversen Diskussionen und 

H"1ckhack erlebt haben, können wir uns alle noch erinnern. 

Wir können uns auch noch daran erinnern, wie sehr die Mei

nungen auseinandergingen. Was der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN nicht progressiv genug war und mit dem 

Titel .. Zahnloser Tiger" bezeichnet wurde, sah die CDU lange 

als verfassungswidrig an, bis dann plötzlich zu unser aller 

Überraschung deren frauenpolitische Sprecherin in der ab

schließenden Sitzung die Abschaffung der sogenannten Här

teklausel forderte, 

(Frau Bickel, CDU: Da müssen 

Sie richtig nachlesen!) 

die aber jetzt von Ihrem Landesvorsitzenden---

-So war das, Frau Bicke!. Ganz genauso war das. Das können 

wir alles nachlesen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gerade diese Härteklausel ist jetzt der Grund dafür, daß das 

rheinland-pfälzische Gleichstellungsgesetz trotz des Urteils 

des Europäischen Gerichtshofs undtrotzdes Trierer Urteils in 

Kraft ist und in Kraft bleibt . 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Es handelt sich also um ein mehr als erfolgreiches Gesetz, das 

in diesem Jahr verabschiedet wurde. 

Auch der uns heute zur Beratung und Abstimmung vorlie

gende Haushalt 1996 gewährleistet eine Fortsetzung des ein

geschlagenen richtigen Wegs. Die Frauenpolitik in Rhein-
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Iand-Pfaiz ist in den letzten fünf Jahren ein gutes Stück vor

angekommen. Das notwendige Frauennetzwerk wurde so

wohl weiter gespannt als auch dichter geknüpft. Die Mittel 

für frauenpolitische Maßnahmen sind für das Jahr 1996 auf 

über 7 Millionen DM erhöht worden. Meine Damen und Her

ren, vergleichen Sie das noch einmal mit Ihren Zahlen, die ich 

vorhin genannt habe: 

(Beifall bei der SPD) 

620 000 DM für 1991 und 820 000 DM minus 150 000 DM für 

das Jahr 1990. 

(Mertes, SPD: Minus Harnbacher Schloß!) 

Ich habe überhaupt kein Verständnis mehr für die Sprüche, 

die Sie hier machen. 

(Beifall der SPÖ und bei der F.D.P.

Frau Bickel, CDU: Geld ist nicht alles!) 

Die Schwerpunktsetzung bleibt bei den notwendigen The

men: Gewalt gegen Frauen, Bezuschussung von Frauenhäu

sern, eine gesicherte finanzielle Basis für die Notrufe. -ln die

sem Fall hat die Landesregierung eine Aufstockung um 20% 

pro Notruf vorgenommen. Meine Fraktion hat darüber hi

naus sowohl noch einmal eine Aufstockung von 10 000 DM 

pro Notruf als auch zusätzlich 70 000 DM für einen weiteren 

elften Notruf beantragt. 

Für den Bereich Frauen und Arbeitswelt- wir wissen, wir ha

ben eine hohe Arbeitslosigkeit, die sich der Grenze von 4 Mil

lionen nähert, wobei das nur die offiziellen Zahlen sind, von 

der in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit Frauen 1mmer besonders 

betroffen sind- stehen 3,5 Millionen DM im Haushalt. 

Für suchtabhängige Frauen sind spezielle Hilfsangebote er

forderlich. Durch die erstmalige Förderung frauenspezifi

scher Suchtprojekte wird dieser Notwendigkeit Rechnung ge

tragen. 

Frauen und Arbeitswelt beinhaltet auch Wiedereingliede

rungsmaßnahmen für Frauen, die nach der Familienphase, 

die unterschiedlich lang ist, wieder in das Erwerbsleben zu

rückkehren wollen. Für die überaus wichtigen Beratungsstel

len für Berufsrückkehrerinnen, die eine ganz andere Arbeit 

leisten müssen als die Beratungsstellen bei den Arbeitsäm

tern, werden 1996 325 000 DM eingestellt. Auch dies ist ein 

Titel, der meiner Fraktion außerordentlich wichtig war, 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F. D.P.) 

ebenso eine Aufstockung zur Durchführung von Fortbil

dungsmaßnahmen nach dem Landesgleichstellungsgesetz 

von derzeit 50 000 auf 70 000 DM. Auch die Zuschüsse für 

Frauengruppen und Initiativen werden erhöht. 

Meine Damen und Herren, Frauenpolitik führt alles andere 

als ein Schattendasein. Das Gegenteil ist der Fall. Auch der 

uns vorliegende Haushalt 1996 wird sowohl neue frauenpoli

tische Akzente setzen als auch bestehende Defizite abbauen. 

Mein Dank gilt Frauenministerin Götte, Frau Staatssekretärin 

Rott-Otte und allen, die mitgeholfen haben, diesen Haushalt 

zu erstellen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

verfassungsrechtlich garantierte Gleichberechtigung von 

Frauen und Männern ist noch immer nicht soziale Wirklich

keit. Gerade diese Landesregierung hat in den letzten Jahren 

dennoch viel Positives geleistet und auf den Weg gebracht. 

Hierzu zählt als letztes aktuelles Beispiel das im Juni dieses 

Jahres vom Landtag verabschiedete Gleichstellungsgesetz, 

das einen wichtigen Beitrag zur beruflichen Förderung von 

Frauen im öffentlichen Dienst leisten soll. 

(Beifall der F.D.P.) 

Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf zur Frauenpolitik, 

jetzt im Einzelplan 09 integriert, legt diese Landesregierung 

und die sie tragenden Fraktionen in den Bereichen Frauen 

und Arbeitsmarkt sowie Hilfestellungen für Frauen und Mäd

chen, die Opfer von Gewalt wurden, ihre Schwerpunkte. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ein Haupthindernis im Rahmen der Gleichberechtigung von 

Frauen ist die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Be

ruf. Diese Vereinbarkeit herzustellen, bedarf einer entspre

chenden Unterstützung. Um so dringender muß sie angegan

gen werden, als daß es mittlerweile so viel gut ausgebildete 

Frauen gibt und es geradezu unverantwortlich wäre, diese 

qualifizierten und motivierten Frauen nicht adäquat zu be

schäftigen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ausreichende Kinderbetreuungsmöglichkeiten ist zunächst 

dds Stichwort. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf un

seren Begleitantrag zur Ausweitung des Betreuungsangebots 

an Schulen hinweisen, der das Ziel hat, die Kooperationsmög

lichkeiten zwischen den Schulen und vorhandenen Kinderbe

treuungseinrichtungen zu stärken und mehr Kinderbetreu

ung für die Schulkinder zu ermöglichen. 
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Der Wiedereinstieg in das Berufsleben nach der Familienpha

se ist für Frauen eines der größten Probleme. Aufgrund eines 

Änderungsantrag der Koalition wurde daher der Titel "Zu

schüsse zu Ein- und Wiedereingliederungsprogrammen für 

Frauen in den Arbeitsmarkt" um 325 000 DM erhöht, um in~

besondere weitere Beratungsstellen für Berufsrückkehrerin

nen zu installieren. 

Mit dem Modellversuch zwischenbetrieblicher Verbund hatte 

die Landesregierung ein Projekt initiiert, um zu erreichen, 

daß Betriebe durch Vernetzung mit anderen Unternehmen 

den Erziehungsurlaub ihrer Mitarbeiterinnen besser organi

sieren können. Erfreulich ist, daß dieses Modell auf fruchtba

ren Boden gefallen ist und sich Träger gefunden haben, die

sen Verbund nun weiter zu finanzieren. 

Hilfen, um der Gewalt gegen Frauen und Mädchen entge

genzuwirken, ist der weitere Schwerpunkt der rheinland

pfälzischen Frauenpolitik. Die Frauenhäuser, Notrufe und 

Mädchentreffs haben in der Vergangenheit wertvolle Arbeit 

geleistet, wenn es darum ging, mißhandelten Frauen und 

Mädchen Hilfe, Zuflucht und Beratung zu gewähren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelleall je

nen, die sich dieser schwierigen Aufgabe- teilweise auch eh

renamtlich - gewidmet haben, einmal Dank und Anerken

nung aussprechen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Die Landesregierung hat mit diesem Haushalt die Personalko

stenzuschüsse für die Frauenhäuser erhöht, so daß nun m1t 

80 000 DM pro Frauenhaus eine solide und- so hoffe ich- gu

te Finanzierung durch das Land erreicht wurde. 

Meine Damen und Herren, die Kommunen sind allerdings 

nicht aus ihrer Pflicht entlassen. Sie sind gefordert, sich an 

dieser die ganze Gesellschaft betreffenden Aufgabe auch 

weiterhin zu beteiligen. 

Die Fraktion der Freien Demokraten hat hierzu einen Ent

schließungsantrag eingebracht, der verhindern soll, daß die 

Kostenerstattung der Frauenhäuser über das Bundessozial

hilfegesetz abgewickelt wird. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie verhindern wir das denn?) 

-Verehrte Frau Bill, das wissen Sie viel besser, wie wir meinen. 

Das ist eine fadenscheinige Frage. 

Im Bereich der Notrute hat sich die Landesregierung nach Ab

lauf der Modellphase 1994 und 1995 dazu entschlossen, Per

sonalkostenzuschüsse zu gewähren. Mit diesem Haushalts

entwurf und darüber hinaus aufgrunddes Änderungsantrags 

der Koalitionsfraktionen werden jetzt elf dieser Einrichtun

gen- die letzte wurde 1994 in Zweibrücken geschaffen- mit 

einer soliden finanziellen Unterstützung durch das Land, 

aber auch durch das große Engagement der vielen Ehrenamt

lichen ihre wichtige Arbeitdurchführe n. 

Meine Damen und Herren, mitdiesem Haushalt beweistdiese 

Landesregierung, daß auch nach der Eingliederung des 

Gleichstellungsministeriums in das Ministerium für Kultur, Ju

gend, Familie und Frauen kein Stillstand in der Frauenpolitik 

eingetreten ist, sondern daß die Gleichberechtigung kontinu

Ierlich auf den Weg in die soziale Wirklichkeit gebracht wird, 

wenn auch teilweise von den Oppositionsfraktionen noch so 

viel an Kritik angebracht wird. Ich glaube, wir sind auf dem 

richt1gen Weg und haben die entsprechenden Akzente in die

sem Haushalt gesetzt. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Frisch. 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren~ Die Abteilung Kul

tur im Garten Rheinland-Pfalz ist ebenso unverzichtbar wie 

sensibel. Die CDU fordert deshalb: 

1. Es sind wirkliche Konzepte für die Kulturförderung zu er

stellen. Sie sollen" Neuzüchtungen" besonders fördern. 

(Ministerprasident Beck: Neuzüchtungen?) 

2. Das Dickicht der Schattenhaushalte muß gelichtet wer

den. 

3. Die Unterabteilungen .. Kulturstiftungen" und "Kultur

vereine" müssen stärker parlamentarisch kontrolliert wer

den. 

(Ministerpräsident Beck: Sind Sie sicher, 

daß das nicht die Rede vom 

Kleintierzüchterverein ist?) 

- Herr Ministerpräsident, darin sind ein paar Vergleiche ent

halten. Das Wort Neuzüchtungen im Bereich der Kultur war 

in Anführungszeichen gemeint. 

4. Der Kulturbereich muß einen angemessenen Anteil aus 

den Gesamtausgaben für diesen Garten erhalten. 

5. Haushaltsmittel dürfen nicht nur mit der Gießkanne und 

in keinem Fa\\ mit dem Feuerwehrschlauch verteilt wer· 

den. Diese Form der Bewässerung hält kein Garten aus. 

(Beifall der CDU) 
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Der CDU gefällt in diesem Garten manches so gut wie der Re

gierung und den Koalitionsfraktionen. Eine Haushaltsbera

tung ist aber kein Anlaß für einen gemeinsamen Gartenspa

ziergang. Die generelle Kritik der CDU-Fraktion am Haushalt 

1996 trifft auch den Einzelplan 09. Chaos, Willkür und Kon

zeptionslosigkeit machen auch vor der Kultur nicht halt. 

(Beifall bei der CDU) 

Da wurden zunächst hemmungslos Ansätze gekürzt und an

schließend durch die Koalitionsfraktionen wieder munter 

nach oben korrigiert. Nur ein Beispiel für dieses Ritual, das 

sich deutlich an der Echternach er Springprozession orientiert, 

deren Funktion Herr Böhr am Montag schon erläutert hat. 

Nehmen wir den Titel "Zuweisungen an Gemeinden zur För

derung nichtstaatlicher Museen", Ansatz 1995: 450 000 DM, 

Entwurf 1996: 350 000 DM, SPD/F.D.P.-Antrag: 500 000 DM. 

Selbstverständlich haben wir nichts gegen die Freilichtmu

seen Sobernheim und Rascheider Hof, aber wir sind entschie

den gegen jegliches kulturelle Pingpong-Spiel. Der Grund, 

warum die Koalition dies so betreibt, liegtauf der Hand. Vol

ler Angst und mit einem Seitenblick auf weglaufende Wähler 

haben die Fraktionen von SPD und F.D.P. noch schnell Anträ

ge durch den Ausschuß gejagt. So weit ist die Kulturpolitik in 

Rheinland-Pfalz gekommen. 

Dies gilt auch für konzeptionelle Aspekte. Lassen Sie mich da

für zwei Beispiele anführen, nämlich den Denkmalschutz und 

die Wanderausstellung "Des Lichtes beraubt". Erst kündigt 

die Landesregierung vollmundig die Änderung des Denkmal

schutzgesetzes an. Der dann vorgelegte Gesetzentwurf gerät 

zu Recht unter Beschuß. Daraufhin rollt die Regierung die 

Fahne wieder ein. Begründung: Die Denkmaltopographie sei 

noch nicht weit genug fortgeschritten.- Wer jetzt eine Erhö

hung der Haushaltsansätze erwartet, um das inhaltliche Defi

zit zu beheben, der irrt gewaltig; denn der Ansatz "Denkmal

topographie" wird im Entwurf um 55% gekürzt. 

(Zuruf von der CDU: Hört, hört!) 

Es wird noch eines draufgesetzt. Die "Zuschüsse zur Erhal

tung profaner und kirchlicher Kulturdenkmale" werden um 

eine Million gesenkt. Wir ahnen es schon: Die Koalitionsfrak

tionen haben die gestrichene Million großzügig wieder bean

tragt. - Das ist der klassische dreifache Flop mit Salto rück

wärts! 

(Beifall bei der CDU) 

Flops sind auch an anderer Stelle auszumachen. Da wurde in 

Mainz-Weisenau ein römischer Gräberweg gefunden. Die 

darauf aufbauende Wanderausstellung "Des Lichtes be

raubt" wird überall, nur nicht in Rheinland-Pfalz, schon gar 

nicht in Mainz gezeigt. Der Grund: Landesmuseum und Lan

desamt für Denkmalpflege - beide im Verantwortungsbe

reich des Kulturministeriums- können sich nicht einigen. An

derswo, so zum Beispiel in Frankfurt, Augsburg, linz und Kas-

sei reiben sich Veranstalter und Interessenten die Hände. Die 

Menschen hierzulande haben das Nachsehen, aber das Mini

sterium geht das alles nichts an. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Es ist im wahrsten Sinne des Wortes "des Lichtes beraubt". 

(Vereinzelt Beifa11 bei der CDU) 

Da verkündet die Koalition doch lieber, daß die Landesregie

rung die Musikschulen stärken wolle. Um 1 Million DM soll 

der Haushaltsansatz erhöht werden. Dies bedeutet bei 

40 000 Schülerinnen und Schülern landesweit einen Zuschuß 

von 25 Mark pro Schüler und Jahr bei einem tatsächlichen 

Fehlbetrag von bis zu 1 000 DM pro Schüler und Jahr. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: 

Was haben Sie beantragt?) 

Natürlich ist jede zusätzliche Mark in diesem Bereich so wich

tig wie der Regentropfen in einem Dürregebiet, Frau Ministe

rin. Aber die Ursache für die Misere der Musikschulen wird 

damit nicht beseitigt. Diese Hegt nämlich in der kommunal

feindlichen Finanzpolitik der jetzigen Regierung. 

(Beifall bei der C::OU

Zurufe von SPD und F.D.P.) 

Sie haben den Gemeinden, Städten und Kreisen in den letz

ten vier Jahren 750 Millionen DM vorenthalten. Das ist auch 

der Grund dafür, daß die Kollegin Frau Spurzem hier eine 

Kurve zeigen kann, die just seit diesem Zeitpunkt steil nach 

oben zeigt. Geben Sie diese Gelder den Gemeinden wieder 

zurück, dann ist der drohende Niedergang der musikalischen 

Ausbildung, und nicht nur dieser, auf einenSchlag gestoppt! 

(Beifall bei der CDU) 

Der Kulturhaushalt fügt sich nahtlos in das Chaos des Ge

samthaushalts ein. Ich möchte diese Behauptung an drei Bei

spielen bele-gen: Am Kultursommer, am Arp-Museum und am 

Künstlerhaus Edenkoben. 

"Kultursommer", das ist ein Begriff, der Atmosphäre vermit

telt. Ein schönes Motto und eine lobenswerte Grundidee, von 

der wirklich kulturelle Impulse ausgehen könnten. Wenn wir 

den Anspruch der Landesregierung an der Wirklichkeit mes

sen, reiben wir uns verwundert die Augen. 1995 wurden nach 

Angaben des Ministeriums 2 34B Veranstaltungen in das Pro

gramm aufgenommen, eine stattliche Zahl. Davon wurden 

gerade einmal 109 Projekte, also 4,6 %, bezuschußt. Anders 

gesagt, nicht einmal fünf von hundert Projekten haben Geld 

aus Mainzer Töpfen erhalten. Der Rest wurde nach dem Mot

to "Wenn die bunten Fahnen wehen" und durch Werbung 

über das Broschürenprogramm unterstützt. Die wenigen, die 
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gefördert wurden, freuen sich natürlich, den vielen anderen 

abertreibt solches Gebaren die Zornesröte ins Gesicht. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Widerspruch bei der SPD) 

Noch viel schlimmer wird es---

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Er kommt aus 

einer Gegend, wo das überhaupt 
nicht stimmt!) 

-Herr Kollege, erinnern Sie sich vielleicht an Ihre erste Rede 

hier. Ich denke, wir haben alle einmal klein angefangen. 

(Zuruf von der SPD: Das ist richtig I} 

Noch viel schlimmer wird es, wenn man der Finanzierung des 

Kultursommers nachspürt. Hier muß man aus Antworten auf 

Kleine Anfragen oder in Ausschußsitzungen mühsam ein Mo

saik zusammensetzen. Abhilfe tut not. Die für den Kultur

sommer geplanten Ausgaben müssen an einer Stelle des 

Haushalts zusammengeführt werden, dies unterschieden 

nach Leistungen des Landes sowie nachrichtlich der Kultur

stiftung und des Vereins Kultursommer. Sonst sind Haushalts

wahrheit und Haushaltsklarheit nicht zu erreichen. 

(Beifall bei der CDU) 

Aber auch dann bleiben zum Kultursommer noch Fragen of

fen, zum Beispiel: Wer bewilligt die Förderungen? Nach wel

chen Kriterien wird gefördert? Steht bei kleinen Beträgen 

-an einer Stelle waren es 150 DM-

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: 

Wissen Sie ganz genau!) 

der Verwaltungsaufwand in einem sinnvollen Verhältnis zum 

Nutzen? 

Beim Arp-Museum herrscht schon bei seiner Planung Chaos 

im Haushalt. Wie der Herr Ministerpräsident öffentlich er

klärt hat, sollen 80 Millionen DM aus dem Verkauf der Versi

cherungsbeteiligungen für den Bau und Betrieb des Mu

seums und 20 Millionen für den Ankauf von Werken des 

Künstlers Verwendung finden. Die Regierungsfraktionen ha

ben die 20 Millionen für den Ankauf der Exponate beantragt, 

die restlichen 80 Millionen DM sind nirgendwo erfaßt. Wo 

bleiben Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit? Wieder 

auf der Strecke! Auch wer die grundsätzliche Zielrichtung be

jaht und den Künstler schätzt, muß bei dem Betrag von 

100 Millionen DM die Luft anhalten. Dieser Ansatz ist in der 

gegenwärtigen Haushaltssituation des Landes einfach nicht 

zu verantworten. Er muß deutlich reduziert und auf eine Rei

he von Jahren gestreckt werden. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

Wie kann diese Landesregierung den Bürgermeistern und 

Ratsmitgliedern in unseren Gemeinden und Städten noch in 

die Augen sehen, wenn so mit zweierlei Maß gemessen wird? 

Das land schLittet sein Füllhorn aus und zwingt gleichzeitig 

die Gemeinden über die Bezirksregierungen zum Abbau so

genannter freiwilliger Leistungen in den Kulturetats. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dabei handelt es sich in aller Regel wirklich um Peanuts im 

Vergleich zum Arp-Museum. Meine Damen und Herren von 

der Regierung, kehren Sie auf diesem Weg um, solange es da

zu noch Zeit ist I 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Um geringere Beträge - im Prinzip aber um die gleiche Pro

blematik- geht es beim Künstlerhaus Edenkoben. Diese Ein

richtung- 1987 vom damaligen Kultusminister Dr. Gölter in

itiiert- hat sich hinsichtlich der Literatur- und Kunstförderung 

überregional einen Namen gemacht. Die vorhandenen Räu

me reichten laut Ministerium nicht mehr aus. Deshalb hat die 

Kulturstiftung Rheinland-Pfalz im Sommer die unmittelbar 

benachbarte Bergel-Mühle zu einem Preis von 800 000 DM 

gekauft. Natürlich am Landeshaushalt vorbei, in dem für 

1995 nur 75 500 DM für Hausverwaltung und Putzhilfen ver

anschlagt waren. Die Stiftung stellte zusätzlich 500 000 DM 

für Unterhalt und Betrieb zur Verfügung. Der Sanierungsbe

darf für das neue Gebäude wird auf 3,2 Millionen DM ge

schätzt. Dafür sind die ursprüng lieh im Haushaltsentwurf ent

haltenen 100 DM- in Worten: einhundert- noch nicht einmal 

der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Deshalb haben 

die Regierungsfraktionen inzwischen 1 Million DM für das 

Jahr 1996 zugelegt. 

Ministerpräsident Beck: Wenn man so die 

Wahrheit verdreht, ist das eine lüge!

Frau Nienkämper, CDU: Sie sollten 

vorsichtig sein!) 

Herr Ministerpräsident, Sie haben in der Presse 2 Millio

nen DM versprochen. Man müßte Hellseher sein, um zu wis

sen, ob die 1 Million DM in denzweienenthalten ist, womit 

natürlich die Finanzierung nicht gesichert wäre, oder ob bei

de Zahlen zu addieren sind. Aber auch dann würde das Geld 

nicht reichen. Was macht das schon, die Kulturstiftung ist 

auch noch da. Dieses Lied kennenwir bereits: Haushaltswahr

heit und Haushaltsklarheit. 

(Schweitzer, SPD: Das müßt Ihr 

gerade sagen!) 

Auch m der Sache bleiben Fragen offen. Es mag gute Gründe 

für die angestrebte Lösung geben. Daß sie kostengünstig ist, 

kann niemand behaupten. Warum wurden keine Alternati

ven geprüft? Um die Ecke, im Herrenhof in Neustadt

Mußbach, etwa zehn Kilometer vom bisherigen Standort ent

fernt, hätte sich dafür eine angeboten. Dieser Komplex steht 
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bereits im Eigentum des Landes und hätte Kosten für den 

Kauf und die Sanierung gespart. Warum wurde die Verände

rung sozusagen im Handstreich und am Kulturpolitischen 

Ausschuß vorbei vollzogen? 

(Ministerpräsident Beck: Wir werden 

die Leute in Edenkoben fragen!) 

Das ist genau die Politik, die wir nicht befürworten können, 

Herr Ministerpräsident. 

(Glocke des Präsidenten) 

Elitäre Zirkel entscheiden über viele Millionen hinter ver

schlossenen Türen. 

(Beifall bei der CDU) 

Fazit: Diese Landesregierung und die sie tragenden Fraktio

nen haben den Maßstab für die Realität 

(Glocke des Präsidenten) 

unserer Wirtschaftskraft und unserer Finanzlage verloren. 

Darunter leidet auch die Kultur. Deshalb hat auch sie eine 

bessere Regierung verdient. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, daß wir uns in die

sem Hause nicht gegenseitig der Lüge bezichtigen sollten. 

(Beifall bei der CDU

Schweitzer, SPD: Was macht man 

denn, wenn es eine ist?

Unruhe im Hause) 

Das Wort hat die Kollegin Frau Pepper. 

Abg. Frau Pepper, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Daß Kultur längst 

nicht mehr die Nische für Poeten, Denker und Phantasten, für 

Schwärmer und für solche, die sich in diesem Dunstkreis wohl 

fühlen, ist, das ist uns allen bekannt. Herr Frisch, daß wir nach 

Ihren Äußerungen mittlerweile dort auch biologische Neu

züchtungen vorfinden sollen, das finde ich sehr witzig, aber 

mehr auch nicht. 

(Lelle, CDU: Das überrascht!) 

Meine Damen und Herren, Kultur ist auch Kulturbranche ge

worden und hat sich auf den Weg gemacht, insbesondere in 

Kooperation mit der Medienbranche, zu der Entwicklungs-

branche der Zukunft zu gehören. Das Land Rheinland-Pfalz 

hat die Zeichen der Zeit früh erkannt und durch seine Politik 

Veränderungen ermöglicht. Dort, wo das Angebot an kultu

rellen Ereignissen Chancen und Möglichkeiten für mehr und 

neue Kultur unterbreitet wurde, hat sich die kulturelle Land

schaft verändert und weiterentwickelt. Das Land hat struktu

relle Rahmenbedin-gungen gesetzt, dies erstens durch Geld, 

durch sehr viel Geld mit Steigerungsraten und in einer Art 

und Weise- Stichwort: Stiftungen-, daß es für die Künstler 

und für die Kulturschaffenden in unserem Lande im Gegen

satz zu vielen Haushalten anderer Länder, in denen der ~ul

turansatz zurückgefahren werden mußte, planbar und ein

setzbar ist. 

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

Das Land hat zweitens Rahmenbedingungen durch persön

liche Einbindung von vielen Künstlerinnen und Künstlern in 

unserem Land und durch eine strukturelle Einbindung von 

Wirtschaftszweigen, die bislang der Kultur eher distanziert 

ge-genüberstanden, gesetzt. Herr Böhr hat gestern so toll von 

den neuen Wegen und den neuen Strukturen erzählt und 

diese gefordert. 

(Böhr, CDU: Vorgestern!) 

Wir haben sie bereits im Kulturbereich wie auch in anderen 

politischen Bereichen durchgeführt. Wir haben die Kultur in 

die Nähe zum Tourismus, zur Stadtentwicklung und zur Frei

zeltbranche gebracht und sind mit ihnen sinnvoll neue Ko

operationen einge-gangen. 

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

Meine Damen und Herren, aber auch durch den Bau neuer 

Theater und Museen haben wir durchaus im Bewußtsein, daß 

wir im Vergleich zu anderen Bundesländern antizyklisch vor

gehen, Zeichen gesetzt, daß Kultur immer noch etwas mit Zu

kunft zu tun hat, die wir heute beginnen müssen. 

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

Ich möchte gerne auf das Kernstück der rheinland

pfälzischen Kulturpolitik hinweisen, nämlich auf den von Ih

nen schon erwähnten Kultursommer Rheinland-Pfalz. Sie ha

ben recht, der Kultursommer 1995 mit dem Thema "Nachbar 

Amerika" hat fast 2 500 Veranstaltungen durchgeführt. Über 

3 Millionen Besucher haben an diesem Kultursommer teilge

nommen. 

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

Das waren Besucher nicht nur aus Rheinland-Pfalz, sondern 

auch aus dem ln-und Ausland. Ich höre die Neider, die sagen 

inflationäre Tendenzen, die Bemerkungen Gießkannenprin

zip und Unübersichtlichkeit machen. Meine Damen und Her

ren von der CDU, aber das Land macht mit. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, COU) 
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Ich sage Ihnen, das land ist neugierig darauf, wie zum Bei

spiel ein Künstler das Thema Ökologie umsetzt oder wie jun

ge Musikerdie Bühne und das Publikum erobern. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

-Hören Sie doch einfach zu. 

(Beifall bei der SPD) 

Ein Tanztheater in einer Fabrik in Ihrer Nähe, Frau Nienkäm

per, erlangt bundesweiten Erfolg. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Ein Tag ohne Autos entpuppt sich als der Familientag über

haupt. Liebe Frau Nienkämper, machen Sie im nächsten Jahr 

doch mit. Es geht doch weiter. 

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

Für die Rheinland-Pfälzerund für die Besucher unseres Lan

des muß es auch in Zukunft ein attraktives und vielfältiges 

Kulturangebot geben. 

Die Mittel, die in die Stiftung Rheinland-Pfa!z für Kultur ein

gestellt worden sind, garantieren eine stabile Basis. Meine 

Damen und Herren von der CDU, wie ist es denn mit der 

Transparenz in den Kulturstiftungen? Dort sitzt eine Ministe

rin, die in diesem Bereich dermaßen aussagefreudig ist, wäh

rend Ihre Fraktion in jeder Kuratoriumssitzung fehlt. Dort 

könnten Sie fragen und die Zahlen bekommen. Wo sind Sie 

denn, wenn es Sie wirklich interessiert? 

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

Dr. Mertes, SPD: Unglaublich!) 

-Da haben Sie allerdings recht. 

Sie wissen, daß ich mich schon sehr früh dafür eingesetzt ha

be, daß auch Sie beteiligt werden. Es gibt die Zusage, daß das 

ab der nächsten Legislaturperiode der Fall ist. Sie haben 

recht, jeder der sich in unserem Land für Kultur einsetzt und 

engagiert, muß willkommen sein. Das ist überhaupt keine 

Frage. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Meine Damen und Herren, es hat sich mittlerweile herum~Je

sprochen, daß Investitionen in die Kulturpolitik Investitionen 

in Arbeitsplätze sind. Sie sind Arbeitsplatzsicherung und Ar

beitsplatzförderung für viele kleine und mittelständische Kul

turbetriebe in unserem Land. Meine Damen und Herren von 

der CDU, Ihre Ablehnung der entsprechenden Anträge im 

Ausschuß hat übrigens große Betroffenheit bei den Kultur

schaffenden im Lande ausgelöst. Meine Damen und Herren, 

Ihr Nein zu den Musikschulen, Ihr Nein zur Erhöhung der An

sätze für die soziokulturellen Zentren, Ihr Nein zur Vernet

zung von Bibliotheken kann kein Mensch draußen nachvoll

ziehen. Erklären Sie das doch draußen einmal. 

(Beifall der SPD) 

!eh habe es angedeutet, der Kultursommer 1996 geht weiter. 

Der Ansturm der Bewerbungen ist wieder sehr groß. Unsere 

Fraktion hat deshalb im Rahmen der Haushaltsberatungen 

vorgeschlagen, den Ansatz um 100 000 DM zu erhöhen, um 

auch den Spielraum für Wachstumsraten zu haben. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Damit hat der Kultursommer, auch wenn er immer entwick

lungsbedürftig sein wird und bleiben muß, weil dies Kultur 

impliziert, sein HauptzieL möglichst viele Bürgerinnen und 

Bürger zum Mitmachen anzuregen und zahlreiche Kulturver

anstalter im Land zu vernetzen, erfolgreich umgesetzt. 

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

Der Kulturs.ommer 1996 mit dem Thema "Kultur und Me

dien" wird erstmals konzentriert auf großen bundesweiten 

Touristikbörsen angeboten werden. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Meine Damen und Herren von der Opposition, dies hat etwas 

mit Werbung zu tun. Die Vermarktung einer solchen landes

weiten Aktion bedarf eines professionellen Backgrounds und 

kostet viel Geld. Wenn ich einzelne Beiträge der letzten Mo

nate von lh nen betrachte, dann bedauere ich es, daß offen

sichtlich so wenige Kolleginnen und Kollegen von Ihnen et

was von Markt und Vermarktung verstehen. Wo sollen Sie 

aber Nachhilfeunterricht holen? Wirtschaftspolitik auf Bun

de~ebene funktioniert auch nicht. 

(Beifall der SPD) 

Einen letzten Aspekt will ich an dieser Stelle hervorheben, 

weil Haushaltsberatungen eigentlich auch etwas damit zu 

tun haben, wie sich Kultur und Zukunft weiterentwickeln 

könnten. Meine Damen und Herren, Kinder und Jugendliche 

wollen dabeisein. Das Land Rheinland-Pfalz hat in den letz

ten Jahren Ansätze einer erfolgreichen Kinderkulturarbeit 

entwickelt. Gerade unsere vielen neuen freien professionel

len Theater bieten Veranstaltungen an, die Raum für Phanta

sie, Kreativität und Eigeninitiative übrig lassen, richtiger ge· 

sagt: bewußt für Jugendliche und Kinder einräumen. - Im 

Haushalt 1996 werden nach unserem Willen 100 000 DM für 

Kinderkulturarbeit mehr zur Verfügung stehen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Auch die Ansätze für unsere Musikschulen im Land werden 

um 1 Million DM auf 3 Millionen DM erhöht. 

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

Lieber Kollege Frisch, glauben Sie wirklich das, was Sie gesagt 

haben? 

Ich möchte mit Genehmigung des Herrn Präsidenten zwei 

Zeilen zitieren, die uns der Vorsitzende des Verbandes Deut

scher Musikschulen geschickt hat. Er sagt: "Sie haben nach 

unserer Einschätzung wesentlich dazu beigetragen, den Be

stand der Musikschulen in unserem Land zu erhalten. Bitte 

geben Sie diesen Dank an die Mitglieder Ihrer Fraktion und 

den anderen Fraktionen weiter." Das ist die Realität, Herr 

Frisch. 

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

Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Das machen wir im Lande. 

Dies gilt übrigens genauso für die erhöhten Ansätze für so

ziokulturelle Zentren, die ihre Aufgaben als Schnittstelle für 

kulturelle Arbeit und Gemeinwesenarbeit begreifen. 

Liebe Frau Kollegin Grützmacher, wir sind inhaltlich nicht 

weit auseinander. Ich frage mich aber wirklich, ob es sinnvoll 

ist, in Zeiten, in denen wir uns auf neue Kommunikationswe

ge begeben, alte Strukturen neu zu installieren. Ich halte we

nig davon, abgesehen davon, daß es in diesem Haushalt nicht 

leistbar ist, neue Stellen einzusetzen. Über den Grundsatz, ob 

alte Strukturen im Kulturbereich Sinn haben, würde ich gerne 

im Ausschuß mit Ihnen diskutieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Bleiben wir bei den Medien. Auch wenn viele Erwachsene es 

nicht wahrhaben wollen, der Siegeszug von Multimedia ist 

nicht mehr aufzuhalten. 

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

Wer sich in diesen Tagen in den Spiel- oder Kinderabteilun

gen unserer Kaufhäuser aufhält, wird sich unglaublich alt 

fühlen. Die Kids belagern die Monitore und Multimedia

Anlagen, die angeschlossen sind. CD-ROMS sind kein Thema, 

sie werden für Spiele immer akzeptiert, aber der Highway ist 

einfach besser und attraktiver. 

Bill Gates hat gesagt: "ln manchen Familien werden es die 

Kinder sein, die ihre Eitern mit dem Computer bekanntma

chen. Kinder kommen einfach gut mit dem Computer zu

recht, wohl auch deshalb, weil sie nicht auf bestimmte Ver

haltensweisen festgelegt sind. Kinder rufen gern eine Reak

tion hervor, und die Computer reagieren sofort." 

Eltern, die keinen PC zu Hause haben - davon gibt es noch 

reichlich-, wissen oft nichts von der Neugier ihrer Kinder oder 

tun es als Freizeitkonsum ab. 

(Glocke des Präsidenten) 

Die Computer verändern unsere Weit. Geben wir den jungen 

Menschen die Chance, einen freien Zugang zu diesen 

Multimedia-Netzen zu bekommen. Wir erhöhen den Ansatz 

im Bereich Büchereien und Medien. Genau dies wollen wir. 

Wir wollen den Jugendlichen einen Zugang zu den Informa

tionswerkzeugen der Zukunft geben. 

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

Glocke des Präsidenten) 

-Ein letzter Satz noch. 

Kulturpolitik für die Zukunft muß heute geschmiedet wer

den: Kompatibel, variabel und mit einem gemeinsamen 

Grundkonsens, nämlich dem Willen zum Handeln. 

(Beifall der SPD) 

Wir haben ihn. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat nun die Abgeordnete Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Es ist am Ende einer Legislaturpe· 

riode ganz gut, wenn man den Haushalt als Anlaß nimmt, um 

zurückzuschauen, was sich in den fast fünf Jahren SPD/F. D. P.

Regierung im Bereich der Kulturpolitik ereignet hat. 

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

Man muß sagen, daß sich bei den großen und teuren Ausga

ben des Landes in dem Bereich Kultur wenig geändert hat. 

Der Zuschuß an die Staatstheater ist mit 18 Millio

nen DM zum Beispiel immer noch fast zehnmal so hoch wie 

der Zuschuß an Theater und Orchester in freier Trägerschaft 

mit etwas mehr als 2 Millionen DM. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wollen Sie 

weniger für die einen?) 

Die ganze Energie des Kultusministeriums im Bereich Kultur 

in diesen fünf Jahren ging von Beginn an - das hat Frau 

Pepper deutlich gesagt. in den Kultursommer. Dieser wurde 

ausdrücklich durch die Finanzierung aus Stiftungsgeldern 

und durch die Umgestaltung in einen Verein gänzlich aus der 
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Einflußnahme des Parlaments herausgenommen, und zwar 

ausdrücklich deswegen- das betonen Sie auch immer wieder, 

Frau Götte -,weil die Gelder dann langfristig festgeschrieben 

werden können und so vor Streichungen geschützt sind. Man 

sollte sich vielleicht einmal klarmachen, daß diese Einstellung 

ziemlich entlarvend ist. Dar an zeigt sich sehr deutlich, daß Sie 

und sicherlich auch die Koalitionsfraktionen davon ausgehen, 

daß die Kultur bei Ihren Parteifreunden in einem ziemlich 

niedrigen Ansehen steht, so daß Sie befürchten, daß der Kul

turhaushalt in der Politik von Ihren Genossen und Genossin

nen als Finanzsteinbruch benutzt würde, Frau Dr. Götte. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Eben nicht!) 

Auch wenn Ihre Haltung durch einige Beispiele belegt ist, 

gibt es auch andere Beispiele, Frau Götte. Das ist aber nicht so 

wichtig. Vor allem ist es wichtig, mit solchen Defiziten offen

siv umzugehen und es nicht defensiv zu tun, wie Sie es im Fal

le des Kultursommers machen. Es bekommt einer guten Ein

richtung - für die halten Sie den Kultursommer sicher- sehr 

viel besser, wenn darüber diskutiert und gestritten wird, 

wenn sich Konzept und Finanzierung immer wieder an dem 

zugegebenermaßen rauhen Wind der Alltagspolitik bewah

ren müssen. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: Deswegen 

habe ich ein Beratungsgremium eingesetzt!) 

Sie wissen als Mutter und Ministerin für Jugend auch, daß be

sonders behütete Kinder sehr oft zu Problemfällen werden. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genau!) 

Diese Gefahr besteht meiner Meinung nach besonders in 

zwei Punkten, wenn man sich den Kultursommer ansieht. Das 

ist zum einen bei der Finanzierung der Fall. Die Zinsertrage 

des Stiftungskapitals, die dem Kultursommer zur Verfügung 

stehen, bleiben Jahrfür Jahr gleich; die Ausgaben des Kultur

sommers steigen. Das ist klar. 

(Mertes, SPD: Das haben wir 

gemacht!) 

-Richtig, darauf komme ich auch. 

Entweder verringert sich dann die finanzielle Leistungskraft 

des Kultursommers jedes Jahr um 2 % oder die Landesregie

rung oder die Koalitionsfraktionen bessern nach, wie in die

sem Fall, in dem der Zuschuß von 100 000 DM auf 200 000 DM 

nach oben korrigiert wurde. 

(Mertes, SPD: Das haben wir 

doch gelöst!) 

Somit wird der Kultursommer auf die Dauer immer mehr in 

die Verantwortung des Parlaments zurückfallen - entgegen 

der Vorstellung seiner Konstrukteure -, aber das Parlament 

hat kaum Möglichkeiten oder fast keine Möglichkeiten, über 

Konzepte usw. zu diskutieren. 

Der zweite und für uns gravierendere Konstruktionsfehler 

am Gebäude des Kultursommers wird deutlich, wenn wir uns 

die ausführenden Gruppen, Vereine und Initiativen aus der 

freien Szene, die diesen Kultursommer tragen, ansehen. Weil 

die Unterstützung der Kommunen für diese Gruppen immer 

mehr wegbricht, findet sich der Kultursommer mehr und 

mehr in der Rolle eines Trägers und weniger eines Nutzers 

der Strukturen wieder. Wir haben dieses Problem auch in Ih

rem Büro bei der Einladung schon angesprochen. 

Ich komme zum Kernpunkt unserer Kritik an der Kulturpoli

tik dieser Landesregierung. Es fehlt noch immer das Konzept 

-sprich: ein klares und transparentes Muster-, das deutlich 

macht, wie, wann, für wen und warum welche Mittel wo ein

gesetzt werden. Das kostet erst einmal kein Geld, aber es ist 

sicher sehr viel schwieriger zu bewerkstelligen. Es muß vor al

lem mit einer intensiven Diskussion sowohl mit den Beteilig

ten als auch mit den Finanziererinnen-das sind nun einmal 

die Stadträtinnen und die Landtagsabgeordneten- einherge

hen. 

Wir erwarten von der Landesregierung, daß sie den Initiati

ven, den Vereinen und Gruppen der freien Szene Perspekti

ven über eine langfristige Förderung hinaus zu einer institu

tionellen Förderung eröffnet. Nur so kann auf die Dauer auch 

der Kultursommer von diesen Gruppen getragen werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir stellen uns vor, daß durch regionale Koordinationsstel

len, auf die Frau Pepper schon hingewiesen hat, die Regionen 

kulturell besser vernetzt werden. Vielleicht müßte man ein

mal über die Ausgestaltung dieser Koordinationsstellen dis

kutieren. Vielleicht käme man sich dann in diesem Bereich nä

her. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Wir stel!en uns vielleicht fünf Koordinationsstellen in den je

weiligen Gebieten der Planungsgemeinschaften vor. Darin 

sollen vor allem Beratung, aber auch Hilfe bei Raum- und Fi

nanzieru ngsbeschaffung geleistet werden. 

(Mertes, SPD: Genau! Arbeits

beschaffungi Sehrschönl) 

Wir sehen die Möglichkeiten der Kommunikation, aber auch 

der Weiterbildung, die geboten werden können. 

(Mertes, SPD: Kann man davon Präsident 

werden oder so etwas?) 

ln diesen Koordinationsstellen können regionale Kulturkon

lepte entwickelt werden, zum Beispiel auch Konzepte zur 
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kulturellen Nutzung von Kulturbauten und Konversionsob

jekten. 

(Mertes, SPD: Das funktioniert doch 1) 

- Herr Mertes, das sind Dinge, die uns immer wieder von Kul

turschaffenden gesagt werden, daß es in diesen Bereichen, 

besonders bei der Bereitstellung von Raum- und Finanzie

rungsmöglichkeiten,---

(Mertes, SPD: Fragen Sie auch einmal, 

welche Motive die manchmal haben!) 

-Herr Mertes, wohin kämen wir dann, wenn man immer nach 

den Motiven, zum Beispiel bei den Bürgermeistern, fragt, die 

immer Straßen wollen? 

(Mertes, SPD: Da leg' dich nieder!) 

Insgesamt muß die Eigenarbeit und die Eigeninitiative der 

Kulturschaffenden besser und wohlwollender unterstützt 

werden und darf vor allem' nicht durch bürokratische Abläufe 

behindert oder sogar verhindert werden. 

Die Taktik, sich zu ducken, um nicht dieser geringen Förde

rung endgültig verlustig zu gehen, kann nicht der richtige 

Weg sein. 

(Mertes, SPD: Die gibt es 

doch gar nicht!) 

Warum wurde dann der Kultursommer aus dem Zugriff und 

der Kontrolle des Parlaments herausgenommen? Weil man 

Angst davor hat, daß auch noch das Wenige, das man dafür 

bereitstellt, verlorengeht. 

Meine Damen und Herren, eine zukunftsgerichtete Kulturpo

litik muß viel selbstbewußter die politische und die gesell

schaftliche Bedeutung von Kultur vertreten; denn nur so wird 

es uns auf die Dauer gelingen, die Kultur aus dem Schatten

dasein, das sie im tagespolitischen Geschäft noch fristet- ich 

muß sagen: vielleicht sogar aller Parteien-, herauszuholen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Man lebt angeb

lich nicht nur, um zu arbeiten, auch wenn diese Erkenntnis 

gerade dann, wenn man sich die Tagesordnung der letzten 

Tage anschaut, vielleicht für uns so knapp vor Weihnachten 

so nicht gilt. Aber auch außerhalb dieses Hauses wird es im

mer schwieriger, Freizeit zu planen. Freizeit wird kndpper. Da 

haben es die Kulturangebote in diesem Lande sehr schwer, 

gegen eine immer umfangreichere Unterhaltungselektronik 

vom Internet bis zum Pay-TV anzustehen. Das, was von relativ 

unbekannten Kulturschaffenden angeboten wird, die sich 

vielleicht erst noch einen Namen machen müssen, konkur

riert dann mit den New Yorker Philharmonikern, die im 

Stereosound live über den Fernseher flimmern. Da ist es wich

tig und Aufgabe des Staates, daß er sich in der Kulturpolitik 

darum sorgt, wie er die kulturellen Angebote in der Region 

und vor Ort seinen Bürgern nahebringt. 

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

Dieser Landeshaushalt trägt genau diesem Anspruch Rech

nung. Unter dem gerade von mir genannten Aspekt des mög

lichst niedrigschwelligen Kulturangebots hat der Kultursom

mer, der gerade eben schon die Debatte beherrscht hat, in 

den letzten Jahren Akzente gesetzt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Mit hohem Aufwand, aber auch mit hoher Effizienz sind seit 

1992 Tausende von Veranstaltungen über die Bühne ge

bracht, vernetzt und den Bürgern nähergebracht worden. 

\n diesem Zusammenhang möchte ich auch einen Aspekt an

sprechen, der bislang noch keine große Rolle gespielt hat, 

nämlich die Aktivierung auch privaten Kapitals, das soge

nannte Kultur~Sponsoring. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

\n den letzten Jahren lag dies noch beinahe bei null, mittler

weile nimmt privates Kapital im Bereich des Kultursommers 

ungefahr 2 Millionen DM in Anspruch, wo vorher noch null 

war. 

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

Das ist eine Leistung, die auch dem Kultursommer gebührt. 

Ohne diesen Kultursommer wäre dieses Kapital nicht akti

viert worden. 

\eh habe mich sehr gefreut, daß bei dem letzten Gespräch mit 

dem Vorstand des Vereins Kultursommer unsere Anregung, 

demnächst auch Angebote des Kultursommers über die neue 

Datenautobahn Internet zu unterbreiten, nicht nur auf offe

ne Türen, sondern sogar schon auf einen bereits vorhande

nen Zug gestoßen ist. Ich denke, der Kultursommer bietet seit 

Beginn dieser Legislaturperiode einen Nährboden für eine 

große Zahl von Künstlerinnen und Künstlern in Rheinland

Pfalz, was die Dokumentation des Kultursommers auch ein~ 

drucksvoll belegt. 

Daneben wird aber auch die sogenannte- ich sage dies ganz 

ausdrücklich - anspruchsvolle Kulturszene nicht vernachläs-
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sigt. Die Arbeit der Stiftung "Villa Musica", der Stiftung 

,.Bahnhof Rolandseck", des Staatstheaters in Mainz und der 

Orchester des Landes, aber auch der Initiativen wie beispiels

weise Collegium musicum an der Universität Mainz beweisen, 

daß kulturelle Vielfalt nicht zwingend eine Nivellierung des 

Niveaus der kulturellen Aktivitäten bedeutet. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Schade, daß sich der Kollege Frisch, der vorhin so aktiv in der 

Debatte war, gerade da hinten über etwas anderes unterhält. 

Aber er hat genau das kritisiert, nun gut. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das interessiert 

ihn jetzt nicht mehr I) 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion freut sich, daß es gelungen ist, 

den Kulturetat 1996 und 1997 nicht zum Sparstrumpf werden 

zu lassen, wie es leider da oder dort auf kommunaler Ebene 

üblich ist. 

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

Ich nenne exemplarisch einmal die Musikschule, bei der die 

Kommunen nicht in der Lage sind, deutliche Akzente zu set

zen. Wir werden dort deutlich den Etatansatz erhöhen. 

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

Vor kurzem lag der Etat noch bei 1 Million DM. Im letzten 

Doppelhaushalt haben wir den Landeszuschuß auf 2 Millio

nen DM erhöht, jetzt wird er auf 3 Millionen DM aufgestockt. 

Herr Kollege Frisch, da stellen Sie sich hin und kritisieren, das 

Land würde für die Kommunen nichts tun. Dafür fehlt mir je

des Verständnis. Aber das spricht für die Kulturpolitik, die 

hier von der CDU angeboten wird. Die 3 Millionen DM sind im 

übrigen nur ein Schritt auf dem Weg zu der angestrebten 

Drittelfinanzierung der Musikschulen. Das muß man auch se

hen, das heißt, wir werden sicherlich in Zukunft noch auf die

sem Weg weitergehen, daß ein Drittel über Einnahmen, ein 

Drittel über die Kommunen und ein Drittel der Kosten über 

das Land gezahlt werden. 

Ebenso werden die Theater und Orchester in privater Träger

schaft zusätzlich mit Mitteln bedacht. Es sind 550 000 DM 

mehr. Dieser erhöhte Zu schuß ist beispielsweisefür das Kaba

rettarchiv in Mainz, für soziokulturelle Zentren und andere 

Maßnahmen gedacht. 

Vorhin hatte ich schon das Stichwort Kultur-Sponsoring ge

nannt. Da ich gerade über Theater in freier Trägerschaft spre

che, möchte ich sagen, ganz in der öffentlichen Diskussion 1st 

beispielsweise hier in der Nähe eine erhebliLhe Investition 

eines privaten Unternehmens für die Kulturschaffenden un

tergegangen. Im Bereich des Neubaus Siemens Nixdorf wird 

die Firma, die dieses Gebäude errichtet, einen Raum für die 

Kammerspiele Mainz mit einem erheblichen finanziellen Auf

wand bereitstellen 

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

und diesen sehr preiswert an die Kammerspiele vermieten. 

Auch das ist ein Beispiel, wie man auch Private dazu motivie

ren und aktivieren kann, Kapital in die Kulturszene zu inve

stieren. 

Andere Beispiele, bei denen wir noch im Einzelplan 09 Ände

rungen vornehmen wollen, möchte ich kurz anfahren. Wir 

haben beispielsweise die Zuschüsse zur Förderung der Hei

matpflege und Heimatforschung etwas aufgestockt. Dies 

wurde bereits erwähnt. Die Zuschüsse an den Kultursommer 

wurden auch noch einmal um 100 000 DM erhöht, um zusätz

liche Veranstaltungen und weitere Projekte ermöglichen zu 

können. Für den Kulturaustausch mit Wolokolamsk erhält die 

Stiftung "Villa Musica" einen um 50 000 DM erhöhten An

satz. 

Auf die Kritik, die jetzt da oder dort an der erheblichen Inve

stition in die Arp-Stittung erfolgt, kann man nur entgegnen, 

eine solche Gelegenheit ergibt sich eben auch nur einmal. 

Wenn man dann nicht zuschlägt, ist die Gelegenheit weg. Das 

Geld ist nicht verloren, sondern es ist gut investiert und gut 

angelegt. Wer weiß, wie der Wert der Kunstwerke in der Zu

kunft noch steigen wird? 

Zu den Zuweisungen für das Sonderprogramm "Büchereien 

und neue Medien" hat die Kollegin Frau Pepper bereits er

wähnt, daß sich die Büchereien auch für das Multimedia

Zeitalter aufrüsten müssen. 

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

Daß die Büchereien hier auf einem guten Weg sind, wollen 

wir ihnen gerade durch Landeszuschüsse beweisen. 

Für das Künstlerhaus Edenkoben wird 1 Million DM mehr zur 

VerfUgung gestellt. Das wird auch gebraucht, um einen neu

en und dauerhaften Standort zu schaffen. Deswegen wird es 

auch von uns unterstützt. Weiterhin werden wir für das Frei

IKhtmuseum Sobernhe1m und den Rascheider Hof 

150 000 DM mehr, als im Ansatz vorhanden waren, in den 

Haushalt einstellen. Man kann das kritisieren, wenn man dies 

vor Ort nicht kennt. Aber es zeigt doch auch, daß sich die 

Fraktionen Mühe machen, dort, wo es Nachbesserungsbedarf 

gibt, diesem zu entsprechen. Was daran zu kritisieren ist, ver

stehe ich nicht. 

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

Daß für die Ausstattung von Ausstellungsräumen im Landes

museum Trier 200 000 DM mPhr zur Verfügung stehen und 

auch zur Sanierung und Restaurierung des Speyerer Doms 

1 Million DM mehr zur Verfügung gestellt werden, möchte 

ich nachrichtlich erwähnen. 
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Herr Kollege Frisch, ich möchte aber auch noch einmal auf Ih

re Ausführungen zurückkommen. Nomen est omen, Sie ha

ben noch nicht allzuviel Erfahrungen in diesem Hause und 

aus den vergangenen Debatten des Kulturhaushalts. Daher 

kann ich verstehen, wenn Sie das eine oder andere vielleicht 

aus Ihrer etwas kurzfristigen Sicht sehen. Wenn wir bei den 

Musikschulen von null auf drei Millionen DM gehen, wenn 

wir im Kultursommer bei dem Sponsoring von null auf 

zwei Millionen DM gehen, wenn anderswo Theater geschlos

sen oder in Musical-Theater umgewandelt werden, wie in 

Offenbach oder Berlin, und in Rheinland-Pfalzzeitgleich zwei 

neue Theater gebaut werden, dann frage ich Sie: Was gibt es 

dann daran zu kritisieren? 

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

Herr Kollege Frisch, ich frage mich auch, wo die Anträge Ihrer 

Fraktion sind. Wo sind die Anträge und die Vorstellungen der 

CDU zur Kulturpolitik? Ich habe keine Anträge gefunden. Sie 

haben sich in weiser Voraussicht darauf beschränkt, über

haupt keine Zahlenvorschläge zu machen, dies offenbar in 

Unkenntnis der Frage, was Sie vorschlagen wollen. Eine ande

re Erklärung habe ich nicht. Wer hier wirklich konzeptionslos 

ist, darüber mag der Zuhörer dieser Debatte entscheiden. 

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

Natürlich könnte man bei der Aufzählung von Etaterhöhun

gen in absehbarer Nähe zu einer Landtagswahl zu der Ver

mutung kommen, daß es sich möglicherweise um Wahlge

schenke handelt. Diese Sicht der Dinge sei Ihnen aus Sicht der 

Opposition auch gestattet. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auf die Idee kämen Sie nie!

Vizepräsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz)) 

Aber diese Sicht der Dinge bleibt falsch. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vielmehr wird deutlich, daß diese Koalition aus SPD und 

F.D.P. den Stellenwert der Kultur in unserer Gesellschaft auch 

richtig einordnet und diesen Stellenwert auch in Zukunft 

hochhängt und nicht als Sparstrumpf mißbraucht, wie das 

vielleicht da oder dort vermutet wurde. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Alles Heuchelei!) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Staatsministerin Frau Dr. Götte. 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

gibt Regierungen, die in ständiger Spannung mit der Parla

mentsmehrheit liegen. Der ehemalige Ministerpräsident 

Vogel kann ein Lied davon singen. Wir dagegen haben das 

Glück, eine Parlamentsmehrheit hinter uns zu haben, die Sei

te für Seite des Haushaltsentwurfs durchgearbeitet und uns 

sachkundig und wirkungsvoll unterstützt hat. Herzlichen 

Dank in beide Richtungen. 

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

Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eigenlob stinkt!) 

Ich sage herzlichen Dank dafür, daß nicht nur die Mittel der 

Kulturstiftung beträchtlich aufgestockt wurden, sondern daß 

im Haushalt auch für die Kultur eine Steigerung von 2,49% 

dazukommt und im Frauenbereich- wie es der Ministerpräsi

dent versprochen hat- eine deutliche Steigerung, nämlich um 

14 %, zu verzeichnen ist und der Bereich Jugend und Familie 

um 28,84 % gesteigert wurde. Das ist eine stolze Zahl. Die 

CDU mußte sich wegen ihres Verhaltens in den Haushaltsbe

ratungen viele Vorwürfe anhören, die nicht immer gerecht

fertigt sind. 

(Geimer, CDU: Plätzchen für uns!

Beif<:1ll des Abg. Kramer, CDU) 

Es stimmt zwar, daß die CDU keine eigenen Anträge einge

bracht hat. 

(Kramer, CDU: Doch!) 

Es stimmt aber nicht, daß die CDU alle Anträge, die von ande

ren Fraktionen gekommen wären, abgelehnt hat. 

(Beifall des Abg. Kram er, CDU) 

So hat sie zum Beispiel der Restaurierung des Speyerer Doms 

zugestimmt, allerdings erst, nachdem der Abgeordnete ltzek 

ihr die Legende vorgelesen hat. 

(Geimer, CDU: Das ist besser, 

als die Leviten gelesen!-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Wir wollten Sie 

doch nicht ins Messer laufen lassen!) 

Sonst hätte sie auch das noch verschlafen. 

Meine Damen und Herren, der Haushaltsentwurf 1996 steht 

am Ende einer Legislaturperiode, in der vieles bewegt wurde. 

Rheinland-Pfalzgeht nach vorn. Das war kein leerer Slogan, 

sondern ist eine Tatsache, die sich mit ganz nüchternen Da~ 

ten belegen läßt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Das zeigt sich ganz besonders im Bereich der Kultur, bei der 

es bei uns nicht um .. Neuzüchtungen" geht- Herr Frisch, ich 

weiß nicht. wie Sie zu einer so absurden Formulierung kom

men-, sondern um sehr viel mehr, wie ich gleich noch sagen 

werde. Was können wir heute vorweisen, das zum Regie

rungswechsel noch nicht vorhanden war? 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nichtden Dom in Speyer!) 

Das ist die entscheidende Frage, nach der uns auch die Bürge

rinnen und Bürger im Land beurteilen werden. Den Stolz auf 

zwei neue Theaterbauten teilen wir gern noch mit der alten 

Regierung; 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

denn die Pläne und Beschlüsse wurden schon von meinem 

Vorgänger im Amt gefaßt.lch danke auch dem Innenministe

rium und dem Finanzministerium für die tatkräftige Unter

stützung dieser und anderer Projekte; denn sie wurden nicht 

nur aus meinem Haushalt finanziert, sondern es kamen im 

Baubereich noch andere Mittel dazu. Aber da gibt es seither 

- das schreiben wir nun allein auf unsere Karte - die Auf

stockung des Kapitals der Kulturstiftung, mit deren Hilfe wir 

unabhängig von Haushaltsschwankungen in viereinhalb Jah

ren die Kulturförderung kontinuierlich gestaltet haben und 

mehr Projekte und Ankäufe fördern konnten als in der ge

samten (DU-regierten Zeit. 

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

Zuruf von der CDU) 

- Das ist so. Rechnen Sie es nach. 

Wir haben SchloßEngers als Zentrum für Kammermusik und 

stilvolle Unterkunft für 40 Stipendiatinnen und Stipendiaten 

der Villa Musica. Auch das gab es vorher noch nicht. Wir ha

ben Schloß Baimoral als neue Schaltstelle für den Bereich der 

Bildenden Kunst und Heimstätte für acht Künstlerinnen und 

Künstler. Auch das gab es noch nicht. 

(Frau Nienkämper, CDU; Da ist aber lange 

vor Ihrer Zeit schon der Grundstein 

gelegt worden!) 

Wir haben im kommenden Jahrden Baubeginn eines eigenen 

Künstlerhauses in Edenkoben, das wir aus dem Landeshaus

halt mit jeweils 1 Million DM in 1996 und 1997 fördern wol

len. Wir werden den Ankauf eines bedeutenden Teils. des 

Arp-Nachlasses über die Bühne bringen, wofür im Landes

haushalt 20 Millionen DM vorgesehen sind. Wir haben die 

Öffnung der Staatsphilharmonie, auch des Gebäudes, für das 

Publikum erreicht. Wir haben den Kultursommer- das Kern

stück einer neuen Kulturpolitik - eingeführt, der durch die 

Aufstockung auch noch einmal verstärkt werden soll, und 

eng damit verbunden den Auf- und Ausbau der Soziokultur 

betrieben, fürdie Sie rein gar nichts getan haben, als Sie noch 

an der Regierung waren. 

Ich bin natürlich stolz darauf, daß der Kultursommer sehr 

professionell geleitet wird. Wenn wir diese Professionalität 

nicht hätten, hätten wir auch nicht 2 Millionen DM an Spon

sorhilfe in Geld- und Sachleistungen einwerben können. 

Was die Mitbestimmung betrifft, so haben wir noch einen 

parlamentarischen Beirat ins Leben gerufen, der jederzeit die 

Möglichkeit hat, eigene Vorstellungen in den Kultursommer 

einzubringen. Wir sind sehr daran interessiert, daß wir das 

gemeinsam machen und daß neue Ideen- auch aus der Oppo

sition- aufgegriffen werden. Aber es kommt nichts. Ich habe 

Ihnen das mehrfach angeboten. Ich habe das Kuratorium ge

öffnet. ich habe den Beirat berufen. Aber außer einigen Fra

gen kam nichts. Das ist zuwenig. 

(Frau Schneider, SPD: Genau!) 

Was das Konzept für den Kultursommer betrifft, so habe ich 

das schon oft genug vorgelegt. Auch die Beratung der freien 

Kulturszene spielt natürlich eine wichtige Rolle. Wenn wir al

lerdings die Beratung so ausbauen würden, wie es die GRÜ

NEN vorgesehen hätten, dann hatten wir überhaupt keine 

Mittel mehr, um die Projekte direkt zu unterstützen. Das wä

re nicht im Interesseder Kulturschaffenden. 

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

Frau Schneider, SPD: Genau!) 

ln den unterschiedlichsten Bereichen von Kunst und Kultur 

hat die Landesregierung neue Akzente gesetzt. Die Kultur

landschaft und mit ihr Land und Leute sind in Bewegung. ln 

Rheinland-Pfalz ist kulturell etwas los. Darauf können wir 

eigentlich alle stolz sein. Das brauchen wir nicht mieszuma

chen. 

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

Kunst und Kultur sind nicht nur wichtige Standortfaktoren, 

sondern der Stoff, aus dem Identifikation des einzelnen wie 

der Gemeinschaft erwächst. Die Teilhabe an der Kultur, wie 

sie auch unsere Verfassung vorschreibt - sowohl aktiv wie 

passiv-, steht an erster Stelle. Viele kulturelle Aktivitäten ste

hen deshalb unter dem Motto "Wir machen mit". Das be

zieht sich in erster Linie natürlich auf den Kultursommer, in 

den auch die vielen ehrenamtlich Tätigen mit einbezogen 

werden. Das gilt für die Pirmasenser Kunstmesse, in der nicht 

weniger als 340 Künstlerinnen und Künstler mitgemacht und 

ausgestellt und natürlich auch gute Verkaufsergebnisse er

zielt haben. Das gilt für den Tag des offenen Ateliers und den 

Tag des offenen Denkmals. Das gilt für die unterschiedlich

sten kulturellen Aktivitäten vor Ort wie auch beim Rheinland

Pfalz-Tag und den vielen Wettbewerben im Bereich der Mu

sik, der Bildenden Kunst und der Literatur. Da ist Bewegung 

drin. Darüberfreue ich mich. 
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Mit unseren kulturpolitischen Aktivitäten wollen wir die 

Brücken bauen, um diese Teilhabe für jedermann zu ermög

lichen, und Kunst und Kultur überall im Land anbieten. Da 

haben wir auch große Fortschritte zu erzielen. Wir haben Kul

turangebote nicht nur in den Ballungszentren, sondern in jP

dem Landkreis, und zwar auch auf höchstem Niveau. Wir wol

len bewußt machen, was wir in Rheinland-Pfalz an kulturel

len Schätzen vorzuweisen haben; denn im Gespräch mit Men

schen hier im Land stelle ich immer wieder fest, daß man viel 

zu wenig wahrnimmt, wie reich unser Land an kulturellen 

Schätzen ist. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es gibt noch nicht einmal die berühmte Liste!) 

Rheinland-Pfalz ist das Bundesland mit einer Vielzahl von 

Schlössern und bedeutenden Burgen. Rheinland-Pfalz hat 

viele historische Orgeln, die es ermöglichen, internationale 

Orgelfestwochen in unserem Land abzuhalten. Rheinland

Pfalzbesitzt drei romanische Dom bauten. Für die Sanierung 

des Speyerer Doms und für die Erhaltung anderer kirchlicher 

Denkmaler wurden insgesamt 2 Millionen DM pro Jahr zu

sätzlich im Haushalt zur Verfügung gestellt. Danke. 

Rheinland-Pfalzhat eine Vielzahl von römischen Funden auf

zuweisen. Wir müssen immer wieder neue Wege zur scho

nenden Nutzung und gleichzeitig zur Belebung der noch vor

handenen Bauwerke der Antike finden. Ich möchte in diesem 

Zusammenhang besonders die geplanten antiken Festspiele 

in Trier nennen, bei denen wir diese schwierige Gratwande

rung zwischen Belebung der denkmalgeschützten Bauten 

und ihrem Schutz gehen und sicherlich auch finden werden. 

Kultur für alle bedeutet für mich auch, Kultur und Kinder 

stärker zusammenzuführen. Kulturangebote für Kinder sind 

eben nicht nur Theatervorstellungen beim Weihnachtsmär

chen oder Kinderkataloge in den Museen. Kultur für Kinder 

heißt für mich insbesondere Kultur mit Kindern. Kinder sollen 

Kultur nicht nur konsumieren wie ein besseres oder schlech

teres Fernsehprogramm - das tun sie ohnehin viel zuviel -, 

sondern sie sollen insbesondere erfahren, daß Kultur selbst 

machbar ist. 

(Beifall der SPD) 

Sie sollen erfahren, daß es ein Ausdruck menschlicher Kreati

vität ist, Kultur zu schaffen. Sie sollen erfahren, daß sie, wenn 

sie kulturell tätig sind, ganz andere Seiten an sich entdecken 

können, die vielleicht mit dem, was in der Schule leistungs

mäßig im Vordergrund steht, gar nichts zu tun haben. Kultur 

schließt aber auch die Streitkultur und die Art des Umgangs 

miteinander ein. 

Exemplansch möchte ich die vielen Workshops in den Museen 

und die Vielzahl kommunaler Projekte nennen, bei denen 

Kinder als Gestaltende und an kulturellen Maßnahmen Teil

habende im Vordergrund stehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ein Teil der zusätzlichen Mittel wird auch für ein kinder

freundliches Rheinland-Pfalz verwendet, das keineswegs zur 

Selbstbeweihräucherung vorgesehen ist, wie Sie mir vorhin 

unterstellt haben. Nicht ein Pfennig geht in diese Richtung. 

Auch davon wird ein beträchtlicher Teil, mimlieh 100 000 DM, 

in den Bereich "Kultur für Kurze"- wie wir es genannt ha

ben- fließen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Be1 Kindern ein Interesse für das Selbstmusizieren zu wecken 

und auch Kindern aus einkommenschwachen Familien Instru

mentalunterricht zu ermöglichen, das ist das Verdienst der 

Jugendmusikschulen im Land. 3 Millionen DM- damit dreimal 

soviel wie 1991, meine Damen und Herren von der CDU- für 

die Jugendmusikschulen bedeuten, daß noch mehr Kindern 

zu einem vernünftigen Preis eine musikalische Ausbildung er

möglicht werden kann. Ich kann nur hoffen, daß die Kommu

nen diese Anstrengung des Landes nicht als Entlastung be

trachten, sondern als Ansporn, ähnlich zu verfahren. 

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

ln der Kinder- und Jugendpolitik ist es seit unserer Regie

rungsübernahme gelungen, den in Rheinland-Pfalz beste

henden Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz landes

weit umzusetzen. Ich finde es fast schamlos, daß ausgerech

netdie CDU sich anmaßt, mehr Mittel einzufordern. Sie selbst 

hat innerhalb von vier Jahren genau 600 000 DM für Investi

tionskosten zur Verfügung gestellt. Dies ist ein solch lächer

licher Betrag im Vergleich zu dem, was notwendig ist, daß Sie 

das allerletzte Recht haben, sich zu Wort zu melden. 

(Beifall der SPD-

Zuruf des Abg. Kram er, CDU) 

Unsere Leistung läßt sich auch durch noch soviel Polemik 

nicht herunterreden. Die Zahlen sprechen für sich. Während 

Sie in der letzten Legislaturperiode, nämlich von 1987 bis 

1990, gerade einmal 600 000 DM für Investitionskosten auf

gewandt haben, wurden für die Jahre 1991 bis 1996, also in 

unserer Legislaturperiode, 170 Millionen DM allein an Investi

tionskostenzuschüssen bereitgestellt. 

(Frau Hammer,CDU: Und 1997?) 

170 Millionen DM gegen 600 000 DM~ Da wollen Sie noch 

mitreden? 

Damit sind in dieser Legislaturperiode 1 470 neue Gruppen 

eingerichtet worden. Natürlich haben sich auch die Personat

kostenzuschüsse entsprechend erhöht. Sie haben sich nämlich 

verdreifacht. Sie liegen jetzt bei 1,4 Milliarden DM. Die Ent

scheidung des Bundestags, statt der Stichtagsregelung bis 

spätestens zum 1. Januar 1999 die Geburtstagsregelung für 

alle Kinder einzuführen, macht weitere Investitionen erfor

derlich. 
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Aber es geht uns in der Kinderpolitik nicht nur darum, Kin

d ergartenplätze zu schaffen und einzurichten. Es geht um 

mehr, namlich darum, Kindern gerecht zu werden, damit sie 

ihre Situation in einer veranderten Kindheit begreifen und 

versuchen- wie es die Enquete-Kommission 12/3 .,Situation 

der Kinder in Rheinland-Pfalz- Rechte der Kinder in einersich 

wandelnden Weit" empfohlen hat-. die Weit und die Gesell

schaft aus ihren Blickwinkeln zu betrachten. 

Ein Kind ist ein Kind und kein halber Erwachsener. Wer in 

einem Grundschüler immer nur den künftigen Abiturienten 

oder die künftige Abiturientin sieht, betrügt das Kind um sei

ne Kindheit. Wer Kinder am liebsten in Watte packen möch

te, hindert sie daran, sieh im Leben zurechtzufinden. 

Das vom Ministerpräsidenten in seiner Regierungserklärung 

vom Oktober 1994 festgelegte Ziel, Rheinland-Pfalzzum kin

derfreundlichsten Bundesland zu machen, bedeutet zunächst 

einmal, Kinder als eigene Persönlichkeiten ernst zu nehmen 

und zu unterstützen. Individuelle Förderung im Kindergar

ten, die Reform der Grundschule und der Sekundarstufe I als 

Reaktion auf eine veränderte Kindheit sind wichtige Schritte 

auf diesem Weg, den wir gemeinsam gegangen sind. 

Aber es gehört noch mehr dazu. Kinderfreundlichstes Bun

desland werden wir nur dann, wenn bei allen Planungen und 

Maßnahmen mehr Rücksicht auf Kinder und ihre Familien ge

nommen wird. Noch immer sitzen in den meisten Planungs

gruppen Männer. Kinderinteressen werdt'!n dabei oft einfach 

übersehen. 

Fahren Sie einmal mit dem modernsten Zug, den wir zur Zeit 

haben, nämlich mit dem ICE, und versuchen Sie einmal. ein 

Kind von einem halben Jahr dort zum Schlafen zu legen. Sie 

haben nur den Fußboden, weil die Armstützen nicht hochge

klappt werden können. Dies sind also Planungen, bei denen 

offensichtlich nirgendwo eine Frau mitbeteiligt war, die auch 

einmal die Interessen der Kinder mitberücksichtigt hätte. 

Eine erhöhte Beteiligung von Frauen, aber auch die direkte 

Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in Planungs

gruppen kann mit dazu beitragen, daß auch die Interessen 

von Kindern und Jugendlichen mehr in den Vordergrund ge

stellt werden und ernst genommen werden. 

(Beifall der Abg. Frau Hiltawski, SPD) 

Neue Wege sind in den letzten Jahren in der Jugendarbeit 

beschritten worden. Die zahlreichen Bildungsangebote der 

freien Träger der Jugendhilfe werden weiterhin unterstützt. 

Hinzu kommt der Auf- und Ausbau internationaler Kontakte. 

Neben den Kontakten, die im Schulbereich vorhanden sind, 

kommen im Jugendbereich noch besondere Kontakte mit 

Polen und Valencia hinzu. 

Mit den seit 1994 entwickelten Programmen "Maßnahmen 

innovativer Jugendarbeit" und "Jugendarbeit im ländlichen 

Raum" ist es gelungen, gezielt Maßnahmen für Jugendliche 

in den ländlich strukturierten Gebieten von Rheinland-Pfalz 

zu entwickeln und aufzubauen, die es bis dahin eben nicht 

gab. 

Jugendarbeit hört jetzt nicht mehr an der Stadtgrenze auf. 

Sie findet überall in unserem Land statt. Jugendliche haben 

eine Vielzahl von Interessen und Fähigkeiten. Sie zu erken

nen, zu fördern und zu unterstützen, das war und ist weiter

hin unser Ziel. Freizeit sinnvoll für sich, aber auch sinnvoll für 

die Gesellschaft nutzen zu können, dies muß heute mehr 

denn je gelernt und vermittelt werden. Von selbst kommt 

d1es nicht. 

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

Es i5.t das Verdienst des Ministeriums für Kultur, Jugend, Fa

milie und Frauen und meiner Kollegin Jeanette Rott-Otte, 

von dem Klischee "Jugendarbeit ist Jungenarbeit" wegge

kommen zu sein. Eine Vielzahl von mädchenspezifischen An

geboten, die von Mädchen und jungen Frauen gerne ange

nommen und immer mehr nachgefragt werden, spricht für 

sich. 

Jungen Menschen sollen zur Unterstützung ihrer sozialen In

tegration und ihrer Eingliederung in die Arbeitswelt sozial

pädagogische Hilfen angeboten werden. Dank der engen Zu

sammenarbeit von Schule und Sozialarbeit, für die ich schon 

als Schulministerin sehr gekämpft habe, ist es gelunqen, das 

Modellprojekt "Schul-Sozialarbeit" in sozialen Brennpunkten 

auch an Hauptschulen zu initiieren. Durch den Einsatz von so

zialp<idagogischen Fachkräften soll ein wirksamer Beitrag zur 

Gewaltprävention, insbesondere in sozialen Brennpunkten, 

geleistet werden. Ich freue mich daher besonders, daß erst

mals entsprechende Gelder sowohl bei meinem Kollegen 

Dr. Zöllner als auch bei mir veranschlagt sind, die dazu beitra

gen, daß diese Jugendarbeit an sieben Standorten gefördert 

werden kann. 

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

Ein breitgefächertes Hilfsangebot für Suchtgefährdete, 

Suchtkranke und ihre Bezugspersonen, die immer in glei

chem Maß mit betroffen sind, ist in den letzten vier Jahren 

auf- und ausgebaut worden. Wir haben in Rheinland-Pfalz 

ein ausreichendes Angebot an stationären Therapieplät

zen für Drogenabhängige geschaffen. Mein Staatssekretär, 

Dr. Joachim Hofmann-Göttig, hat sich besonders ins Zeug ge

legt, weit über seine Amtspflichten hinaus. Hierfür möchte 

ich mich an dieser Stelle bedanken. 

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

Wir warten nicht, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. 

Wichtig ist vor allem die Prävention. Ich bin zuversichtlich, 

daß die in den letzten Jahren entwickelten und durchgeführ

ten vielfältigen Präventionsmaßnahmen ein wirksames In

strumentarium im Kampf gegen Drogen und Sucht darstel

len, der nie beendet sein wird. Darüber muß man sich im kla-
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ren sein. Immer dann, wenn man einer Gruppe geholfen hat, 

rückt die n~chste nach. Es wird eine Daueraufgabe bleiben, 

und wir werden unsihr stellen. 

Ab 1996 wird das Land erstmals vier frauenspezifische Sucht

projekte fördern können. Damit geben wir gleichzeitig auch 

eine Antwort auf den Antrag der F. D.P .-Fraktion, die vor dem 

Medikamentenmißbrauch gewarnt hat. Hier sind Frauen 

mehr betroffen als Männer, während es beim Alkohol umge

kehrt ist. 

(Beifall der F.D.P.) 

Auch aus diesem Grund hat es sich gezeigt, daß gesonderte 

Hilfsangebote für Frauen erforderlich sind. Suchtkranke Frau

en haben häufig Mißbrauchs- und Gewalterfahrungen ge

macht, die in gemischtgeschlechtlichen Gruppen nicht ad

äquat thematisiert werden können. Es gilt, ihren individuel

len Erfordernissen bei einer Therapie gerecht zu werden. 

Deswegen diese neuen frauenpolitischen Projekte. 

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

Meine Damen und Herren, auch in der Frauenpolitik haben 

wir seit dem Regierungswechsel große Schritte nach vorn ge

macht. Die Umstrukturierung des Ministeriums hat daran 

nichts geändert. Im Gegenteil, wir haben eine 14%ige Steige

rung der Ausgaben. Dies ist nur ~ine Zahl, aber sie zeigt, in 

welche Richtung es geht. 

Das Wichtigste bei dieser Arbeit ist öffentlich gar nicht so oh

ne weiteres darzustellen, daß es uns nämlich gelungen ist. ein 

Netzwerk von Frauen für Frauen dichter zu machen. Das ist in 

erster Linie der Verdienst meiner Kollegin. Frau Jeanette 

Rott-Otte. 

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

Regelmäßige Treffen mit den Gleichstellungsbeauftragten 

der Bundesländer, dem Bund und den kommunalen Gleich

stellungsbeauftragten sind ein wesentlicher Bestandteil. Hier 

werden Informationen direkt ausgetauscht und weitergege

ben. Hinzu kommt der ständige Kontakt mit den Gleichstel

lungsbeauftragten in Hochschulen, Betrieben, mit Gewerk

schafterinnen und Politikerinnen auf kommunaler, Landes

und Bundesebene. Es ist nicht in Haushaltszahlen meßbar, 

was durch diese Kontakte und durch intensive Gespräche al

les geleistet wird, um dem Ziel der Gleichberechtigung der 

Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen näherzukom

men. 

Wer für Frauenpolitik kämpft, ist oft sehr schnell isoliert. Ge

rade deswegen war dieses Netzwerk so wichtig, auch zur 

Rückenstärkungall derer, die vor Ort für mehr Gleichberech

tigung kämpfen. Deswegen kann man dies gar nicht hoch ge

nug einschätzen. 

Es gibt einen Landesfrauenbei rat. Das möchte ich Frau Bickel 

sagen, die es nicht für nötig hält, zuzuhören. 

(Ministerpräsident Beck: 

Sie ist nicht da 1) 

ln diesem Landesfrauenbeirat sind alle großen Frauenverbän

de vertreten. Sie entsenden nach eigener Entscheidung Mit

glieder in diesen landesfrauenbeirat. Dieser wurde schon von 

Ministerpräsident Vogel einberufen. Ich habe ihn übernom

men. Dieser Landesfrauenbeirat wird bei uns- wie es sich ge

hört- bezuschußt und mit einer Geschäftsstelle versehen, die 

das Land finanziert. 

Wir haben zur Kenntnis genommen, daß es inzwischen neben 

diesem amtllchen Landesfrauenbeirat auch einen Frauenbei

rat gibt, mit dem wir auch gern zusammenarbeiten. Selbst

verständlich sind wir auch bereit, Projekte dieses Frauenbei

rats zu unterstützen, wenn ein entsprechender Antrag ge

stellt w·lrd und wenn es in das hineinpaßt, was mir der Land

tag bei der Ausgabe der Mittel vorschreibt. Aber zwei Lan

desfrauenbeiräte, die jeweils die gleichen Frauenverbände 

vertreten, wäre Unsinn und eine Verschwendung von Steuer

geldern. 

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

Wenn Sie der Meinung sind, man hätte einen anderen Lan

desfrauenbeirat beruten müssen,- als es Ministerpräsident 

Vogel getan hat, dann hätten Sie ihm das sagen müssen. Ich 

habe seine Entscheidung akzeptiert und halte sie für richtig. 

Frauenpolitik ist eine Querschnittsaufgabe, der sich alle Mit

glieder der Landesregierung annehmen. Ich kann es durchaus 

verkraften, wenn das eine oder andere bei uns konzipierte 

Modell nach seiner Bewährung von dem einen oder anderen 

Ministerium adoptiert wird. Frau Bill, Sie haben das offen

~ichtlich noch gar nicht gemerkt. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Alle!) 

ln meinem Haushalt sind nur Haushaltsmittel für die Bereiche 

veranschlagt, für die ich innerhalb der Landesregierung die 

Federführung habe. 

7,5 Millionen DM stehen mir im nächsten Jahr für frauenpoli

tische Maßnahmen zur Verfügung. Meine Damen und Herren 

von der CDU, das ist fünfmal soviel wie 1990. 

(Beifall bei der SPD) 

Ca. 3 Millionen DM fließen in den Bereich Gewaltgegen Frau

en. 17 Frauenhäuser können im nächsten Jahr mit einem Zu

schuß in Höhe von bis zu 120 000 DM rechnen. 

Das seit der Regierungsübernahme aufgebaute Netz von elf 

Notrufen- auch das gab es vorher noch nicht, als die CDU re-
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gierte- steht ebenfalls auf einer gesicherten finanziellen Ba

sis. 

Bei der Anlauf- und Beratungsstelle für Frauen aus der drit

ten Weit wird 1996 bundesweit erstmals ein Projekt "Zeugin

nenbetreuung in Menschenhandelsverfahren" angesiedelt 

sein. Es ist eine Schande, daß die Bundesregierung nicht be

reit ist, sich an solchen Projekten zu beteiligen. 

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

Menschenhandel mit Frauen der dritten Welt ist keine lan

desspezifische Problematik, sondern ein Übel, das sich über 

die gesamte Bundesrepublik hinzieht. Es wäre die verdamm

te Pflicht und Schuldigkeit von Frau Nolte, Mittel zur Verfü

gung zu stellen. Das tut sie nicht. Sie meint, Rheinland-Pfalz 

kann dies allein erledigen. 

Ein weiterer und wichtiger Schwerpunkt der Frauenpolitik ist 

der Bereich Frauen und Arbeitswelt, für den ca. dreieinhalb 

Millionen DM bereitstehen. Wir versuchen, das Ziel einer glei

chen Partizipation von Frauen in der Arbeitswelt auf den un

terschiedlichsten Wegen zu erreichen. Bei Wiedereingliede

rungsmaßnahmen für Frauen nach der Familienphase über

nimmt das Land bis auf einen geringen Teilall diejenigen Ko

sten, die nicht nach dem Arbeitsförderungsgesetz von der Ar

beitsverwaltung getragen werden. 

Was nützt es einer Frau, die Kinder zu betreuen hat, wenn sie 

zwar ein Angebot vorfindet, es aber nicht annehmen kann, 

weil das Arbeitsförderungs.gesetz die Kinderbetreuung, die 

sie braucht, nicht vorsieht und sie des.wegen auf dieses Ange

bot verzichten muß. Wir haben es ermöglicht, daß durch zu

sätzliche Landesmittel auch Frauen mit Kindern an diesen 

Maßnahmen teilhaben können. 

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

Auch bei Qualifizierungs.maßnahmen geben wir in besonde

ren Härtefällen Bildungsbeihilfen und übernehmen die Kin

derbetre uungskosten. 

Die erfolgreiche Tätigkeit der Beratungsstellen für Berufs

rückkehrerinnen hat es ermöglicht, ab 1996 zwei weitere Be

ratungsstellen einzurichten. Eine davon soll in einem Konver

sionsgebiet in der Westpfalz eingerichtet werden. 

Partizipation von Frauen in der Arbeitswelt heißt aber auch 

Zusammenarbeit mit den Betrieben, insbesondere Betriebe 

zu ermuntern, Frauen in qualifizierten Arbeitsplätzen zu be

schäftigen, dies nicht etwa aus Gnade und Barmherzigkeit, 

sondern weil ein riesiges Potential vorliegt, das noch nicht ge

nügend ausgeschöpft und genutzt wird. Es liegt im eigenen 

Interesse der Betriebe, mehr qualifizierte Frauen einzustel

len. 

Wichtig ist hierbei vor allem, Betrieben bei einer vorüberge

henden Familienphase ihrer Beschäftigten qualifizierte Er-

satzkräfte zur Verfügung zu stellen. Die Tätigkeit des zwi

schenbetrieblichen Verbunds zeigt, daß dies erfolgreich ge

lingen kann und daß auch in einem Ministerium durchaus 

kreative und neue Wege dank kreativer Mitarbeiter beschrit

ten werden. Da die CDU dazu noch nie etwas gesagt hat, ha

be ich den Eindruck, sie hat noch nicht begriffen, daß so et

was existiert. Der Zusammenschluß von 45 Klein- und Mittel

betrieben stellt sicher, daß den Betrieben bei Beurlaubungen 

aus familiären Gründen qualifizierte Ersatzkräfte zur Verfü· 

gung gestellt werden können. 

Nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch im öffentli

chen Dienst ist Frauenförderung integraler Bestandteil allen 

Handelns. Das Landesgleichstellungsgesetz ist in Kraft und ist 

weder durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs noch 

durch den Beschluß des Verwaltungsgerichts Trier in einem 

einstweiligen Verfahren außer Kraft gesetzt worden. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir wollen qualifizierte Frauen fördern, wie es der neue Arti

kel 3 des Grundgesetzes ausdrücklich vorschreibt. Es ist wahr, 

daß der Maastrlchter Katalog weit hinter unserem Grundge

setz zurückbleibt. Deshalb war es so wichtig, daß wir Initiati

ven auf europäischer Ebene gleichzeitig in verschiedenen Be

reichen angestoßen haben. Es muß eine Bewegung in der 

Frauenförderung auch und nicht zuletzt in Europa angesto

ßen werden. 

Wer den geringen Anteil der Frauen in Führungspositionen 

für gerecht hält, zum Beispiel in der Universität und in ande

ren öffentlichen Bereichen, auch in den Ministerien, der soll 

weiterhin gegen ein Gleichstellungsgesetz lamentieren. Wer 

aber Veränderungen will, der muß auch den Mut haben, 

Konflikte auszuhalten. 

(Mohr, CDU: Sehr richtig!) 

Die Haltung der CDU in diesem Punkt ist ebenso verworren 

wie unglaubwürdig: Ein jämmerlicher Frauenanteil im Deut

schen Bundestag, und auch im rheinland-pfälzischen Landtag 

könnenSie nicht gerade stolz auf Ihren Frauenanteil sein. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Auf der einen Seite die Ablehnung einer Quotierung durch 

die Mannermehrheit auf dem CDU-Bundesparteitag---

(Unruhe im Hause

Zurufe von der CDU-

Frau Nienkämper, CDU: Äußern Sie 

sich einmal zur F.D.P.!) 

-Es ist völlig richtig, die F.D.P. muß auch noch nachlegen. Wir 

haben uns im Bereich der Frauenbeteiligung kein Beispiel an 

der F.D.P. genommen, sondern eigene Maßstäbe gesetzt. 

(Zurufe von der CDU) 
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Der Landesvorsitzende der CDU erklärt unser Gleichstellungs

gesetz in wesentlichen Teilen für verfassungswidrig. 

(Hörner, CDU: Nicht nur er!) 

Seine frauenpolitische Sprecherin, Frau Bickel, erklärt, es 

komme viel zu SRät, sei zu lasch und zu wenig. Beides zusam

men ist nicht möglich. Die CDU muß sich entscheiden, ob das 

Verdikt .. verfassungswidrig" gilt oder ob sie die Weiterent

wicklung der Frauenförderung will. Es ist zu vermuten, daß 

diese populistische Doppelstrategie- je nachdem, ob mange

rade Frauen oder Männer vor sich hat- nur das eine erreichen 

soll. daß nämlich alles so bleiben soll, wie es ist. 

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

Dies ist nur beispielhaft für das Verhalten der CDU, die in den 

jetzigen Haushaltsberatungen vor Kreativität völlig Oberge

schäumt ist. Offenbar waren so viele gute Ideen vorhanden, 

daß sich keine einzige zu einem Antrag umsetzen ließ. Ein 

solch jämmerliches Bild, wie es die diesjährigen Beratungen 

gezeigt haben, hat es meines Erachtens noch nie gegeben, je

denfalls nicht in den 18 Jahren, in denen ich dabei bin. 

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

Unter dem Strich zeigt sich auch in den Bereichen Kultur, Ju

gend, Familie und Frauen, daß die CDU keine einzige kon

struktive Alternative zu bieten hat. 

(Mertes, SPD: Faulenzerei!) 

Eigene Vorschläge- Fehlanzeige! Nein zu allen Anträgen der 

Koalitionsfraktionen mit Ausnahme von Wo!okolamsk und 

Speyerer Dom. Die CDU sagt nein zu den Verbesserungen für 

die Soziokultur und zum Kabarettarchiv, nein zum Kultur

sommer, nein zum Ausbau der Bibliotheken, nein zu verbes

serten Arbeitsbedingungen für das Künstlerhaus Edenkoben 

und nein zur Aufstockung bei den Mitteln für die Musikschu

len. Mehr Mittel für Kindertagesstätten werden ebenso ab

gelehnt wie die Aufstockung der Mittel für Jugendarbeit, Ju

gendsozialarbeit und für das Aktionsprogramm "Kinder

freundliches Rheinland-Pfalz." 

ln der Frauenpolitik betreibt die CDU Fundamentalopposi

tion. Mit anderen Worten: Sowenig konkrete Vorschläge der 

CDU gab es noch nie. 

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

Dagegen ist die Politik der SPD und der von ihr und der F.D.P. 

getragenen Landesregierung klar: Wir versprechen nicht, alle 

denkbaren Wümche erfüllen zu können, aber wir haben ein 

klares Programm. Die Bürgerinnen und Bürger können sich 

darauf verlassen, daß wir den 1991 begonnenen neuen Weg 

konsequent fortsetzen werden. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Korrekterweise 

möchte ich mitteilen, daß Frau Bickel aus privaten Gründen 

nach Hause fahren mußte. Sie hat sich ordnungsgemäß beim 

amtierenden Präsidenten entschuldigen lassen. 

Wir haben über den zu Punkt 24 der Tagesordnung vorlie

genden Antrag der Fraktion der SPD "Ambulantes Suchtthe

rapieprojekt" Drucksache 12/5028- abzustimmen. Da die 

Beschlußempfehlung-Drucksache 12/6168- die unveränder

te Annahme empfiehlt, können wir über den Antrag unmit

telbar abstimmen. Wer dem Antrag der SPD seine Zustim

mung geben möchte, den bitte ich urn das Handzeichen! -

Danke schön.- Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Dann stelle 

ich fest, daß der Antrag mit den Stimmen der SPD, der CDU 

und der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE 

GRUNEN angenommen ist. 

Wir kommen zur Beratung des 

Einzelplans 14 

·Ministerium für Umwelt und Forsten -

Dazu rufe ich die Punkte 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

und 35 der Tagesordnung auf: 

Maßnahmen zur Risikoverminderung für Anlagen 

der chemischen Industrie in Rheinland·P1alz 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/2905-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt und Forsten 

-Drucksache 12/3684-

Bedeutung der Chlorchemie und ihrer 

Produkte in Rheinland·Pfalz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Antwort 

der Landesregierung auf Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksachen 12/4947/5140/S717-

Strukturelle Kenngrößen der Chlorchemie auch im 

Hinblic.k auf einen sozialverträglichen Rückbau 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Antwort 

der Landesregierung auf Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksachen 12/5673/5911/6419-
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Belastung der Raumluft durch Polychlorierte 

Biphenyle (PCB) und Sanierung an Schulen 

in Rheinland-Ptatz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Antwort 

der Landesregierung auf Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN 

-Drucksachen 1217050/743117614-

Realisierung eines konsequenten 

Tierschutzes in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-

Drucksache 12/5022-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt und Forsten 

-Drucksache 12/6203-

Tierschutz in Rheinland-pfalz- Sachstand, 

Probleme, Handlungsbedarf 

Antrag (Aiternativantrag) 

der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/5026-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt und Forsten 

-Drucksache 12/6204-

Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher 

vorder Bovinen Spongiformen Enzephalopathie 

(BSE/,.Rinder'wahnsinn .. ) 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/6072-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt und Forsten 

-Drucksache 12/7266-

Klärschlammkonzeption für Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktionen der SPD und F-D.P_ 

-Drucksache 12/3132-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt und Forsten 

-Drucksache 12/6618-

Förderung des Einsatzes biologisch schnell abbaubarer 

Schmierstoffe und Hydraulikflüssigkeiten 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/4738-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt und Forsten 

-Drucksache 12/7268-

Windkraftanlagen und andere der 

Umwelt dienende Anlagen 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/5637-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt und Forsten 

-Drucksache 12/7672-

Grundsätze für fischereipolitische Entscheidungen 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/5750-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt und Forsten 

-Drucksache 12/7267-

Bestehen die Berichterstatter auf eine Berichterstattung? -

Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen damit gleich zur Aussprache über den Einzel

plan 14 und über d1e von mir aufgerufenen Tagesordnungs

punkte. Hierfür ist eine Redezeit von 30 Minuten je Fraktion 

festgelegt worden. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Licht das Wort. 

Zuvor möchte ich noch Schülerinnen und Schüler der 

Leopold-Dann-Realschu\e aus Daun begrüßen. Herzlich will

kommen im Landtag von Rheinland-Pfalz! 

{Beifall im Hause) 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es wurde schon 

angesprochen, daß der Landeshaushalt 1996 im Schweinsga

lopp durchgepeitscht werden soll. Man kann das anhand der 

Fülle der Tagesord nungspu nkte, die wir jetzt behandeln müs

sen, nur noch einmal erwähnen und eindeutig bestätigen. 

{Frau Grützmacher, BLINDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Wir erleben nun schon am dritten Tag, daß die Einzelbera

tungen durch Dutzende von Anträgen überfrachtet werden. 

Eine ordentliche Beratung der Anträge ist somit im Parla

ment auch gar nicht möglich und -wie mir scheint- offen

sichtlich auch nicht gewollt. Die Arroganz der Macht tritt voll 

zutage. 

(Beifall der CDU) 
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Meine Damen und Herren, die Regierung scheut sich nicht 

einmal davor, von ihr selbst beschlossene Gesetze einzuhal

ten. Sie schiebt sie beiseite oder läßt sie gar außer acht. So 

schreibt der Hauptpersonalrat forsten an das Ministerium für 

Umwelt und Forsten - es ist ganz interessant, das einmal 

nachzulesen-: "Sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen 

feststellen, daß die Beratungen zum Doppel haushalt"- dort 

wird noch von einem Doppelhaushalt ausgegangen- "unter 

einem außerordentlichen Zeitdruck stehen. Unsere Beteili

gung ist erst zu einem Zeitpunkt erfolgt, an dem die Weichen 

längst gestellt sind und der Haushalt bereits in die parlamen

tarische Beratung geht, dies bei einer völlig neuen und unge

wohnten Haushaltssystematik. Das Landespersonalvertre

tungsgesetz gehtjedoch davon aus"- meine Damen und Her

ren der Regierungsfraktionen, ein von Ihnen beschlossenes 

Gesetz - ,"daß die Dienststellenleitung den Personalrat vor 

der Weiterleitung des Haushaltsvoranschlags beteiligt." Man 

schreibt weiter: "Eine gesetzeskonforme Beteiligung fand 

nicht statt." Meine Damen und Herren, so äußert sich der Per

sonalrat. Das spricht eigentlich Bände. 

(Beifall bei der CDU) 

Was sich diese Regierung be"1 der Hängepartie Forst geleistet 

hat und was sie mit diesem Haushalt fortsetzt, ist eine einzige 

Zumutung für die in der Vergangenheit hochmotivierten 

forstarbeiter, Forstangestellten und Forstbeamten. Was sie 

mit den Forsthochschulabsolventen macht, nämlich sie erst in 

die Ausbildung lockt- wir kennen die Briefe und Anzeigen

und dann auf die Straße wirft, ist ein Schlag in das Gesicht ih

rer eigenen parteipolitischen Grundsätze. Ihre eigene Politik! 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

ltzek, SPD: Herr Licht, wie viele 

Betriebe machen das?) 

Unserem Antrag, die Zeitarbeitsverträge der Absolventen 

wie in der inneren Verwaltung- wenigstens das sollten Sie 

machen - in Zweijahresverträge umzuwandeln, müßten Sie 

im Grunde genommen schon aus moralischer Sicht zustim

men. 

Meine Damen und Herren, wir diskutieren Jahre über das 

Streichen von Aufgaben und über das Entrümpeln von nicht 

mehr zeitgemäßen Vorschriften. Was kommt heraus? Haus

haltsglobalisierung mit dezentraler Ressourcenverantwor

tu ng. So lautet diese Überschritt. Was bedeutet Haushaltsglo

balisierung in der Praxis? Das heißt neue Controllingstellen 

- ca. zehn- bei Beibehaltung der alten 16 Stellen. Meine Da

men und Herren, da kontrollieren in Zukunft die Kontrolleu

re die Kontrolleure. Das ist das Neue, das man vorfindet. 

Was findet man unter dem Begriff dezentrale Ressourcenver

antwortung? Aufgabenverlagerung ohne Wegfall von Auf

gaben und Vorschriften bei gleichzeitiger Auflösung von 

zwölf Forstämtern und 85 Forstrevieren. Dies wird eine Über

frachtungder Revierbeamten nach sich ziehen. Meine Damen 

und Herren, die gestellten Aufgaben sind dann nicht mehr 

leistbar. Das ist die Politik dieser Landesregierung. 

Ich will deutlich machen, daß die gestellten Aufgaben auch in 

anderen Bereichen durchsachfremde Politik ebenfalls schwer 

oder nicht mehr leistbar beeinträchtigt werden. Das geht aus 

den Diskussionen gerade mit den Umweltverbänden hervor. 

Meine Damen und Herren, die Umweltverbände fordern zu 

Recht eine kostendeckende Erstattung der nach dem Bundes

naturschutzgesetz erwarteten Beteiligungen. Bei zehn Ver

bänden und einem Haushaltsansatz von ca. 650 000 DM 

könnte man im Schnitt 65 000 DM pro Verband erwarten. 

Tatsächlich hat das Ministerium für Umwelt und Forsten 

höchstens nur 45 000 DM pro Verband gezahlt. Das bedeutet, 

daß die Stellungnahmen bei Honorierung mit je 50 DM auf 

maximal900 Stellungnahmen pro Jahr gedeckelt werden. Die 

großen Verbände kommen aber pro Jahr- das weiß man und 

das ist nachweisbar- auf 1 300 bis 1 500 Stellung nahmen. 

D1es hat zur Folge: Die Beteiligung nach dem Bundesnatur

schutzgesetz für diese Verbände ist völlig defizitär. Keine 

Stellungnahme abzugeben, das ist - so gesehen - günstiger 

und billiger.- Meine Damen und Herren, mir scheint, genau 

das hat die Umweltministerin vor, zu mal bisher keine Bereit

schaft zu erkennen ist, eine Deckelung der Stellungnahmen 

aufzuheben. 

Wenn man auf diese Art und Weise versucht, eine Beschleuni

gung zu erzielen, ist das der falsche Weg. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Nagel, SPD: Haben Sie unsere Anträge 

gelesen, Herr Licht?) 

Ein Ja zum Beschleunigungsgesetz- wir haben auch in diesem 

Hause darüber diskutiert- bei gleichzeitig besserer Ausstat

tung vor allem der großen Naturschutzverbände und eine 

Absprache mit und nicht gegen die Naturschutzverbände, 

wie man im beschleunigten Verfahren die Beteiligung der 

Verbände verbessern und vor allen Dingen auch finanziell ab

sichern kann, wäre der richtige Weg und nicht die eingeschla

gene Gängelungspolitik dieser Landesregierung. 

Diese Ministerin geht gar hin und wandelt Zuschüsse an freie 

Träger für umweltpolitische Fort- und Weiterbildung in eige

ne Beweihräucherungstitel um. Fröhliche Weihnachten, kann 

ich da nur sagen. Man kürzt also bei Verbänden, aber nicht 

um wirklich Mittel einzusparen, sondern- man muß das ein~ 

mal genau nachlesen- um Selbstdarstellung zu betreiben. 

Ich greife mir einmal auf Seite 45 bei den Allgemeinen Bewili

gungen den Titel684 04- Zuschüsse an Träger umweltpoliti~ 

scher Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen- heraus. An die

ser Stelle wird besonders eklatant, wie das von mir angeführ

te Prinzip bei diesem zum Wegfall bestimmten Titel gehan

delt wird. Gefördert wurden über diesen Titel bisher haupt

sächlich die Umweltakademie der Schutzgemeinschaft Deut

scher Wald, die Pollichia, die Rheinische naturforschende Ge~ 
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sellschatt Mainz und neuerdings auch die GNOR. Seit Beste

hen der Umweltakademie der Schutzgemeinschaft Deutscher 

Wald wurden allein über 7 000 Personen in Seminaren um

weltpolitisch fort- und weitergebildet. Die Nachfrage aus ver

schiedenen Zweigen der Verwaltung und der Wirtschaft ist 

größer, als die Umweltakademie zu bedienen in der Lage ist. 

Es ist sachlich nicht gerechtfertigt, die Förderung zu strei

chen. 

Eine staatliche Einrichtung kann diese umfassende Arbeit so 

nicht leisten, vor allem nicht so preiswert und mit solcher Re

sonanz und Akzeptanz. ln diesem Fall will die Landeregie

rung eine Fort- und Weiterbildung kaputtmachen, die überall 

als informativ und wertvoll angesehen wird. Wenn die Förde

rung des Landes ausbleibt, muß die Umweltakademie 

Rheinland-Pfalzgeschlossen werden. Denkbar ist, daß die Ar

beit der Umweltakademie zu sachbezogen ist und deshalb 

der Ministerin zu wenig Gelegenheit bietet, sich selbst in den 

Mittelpunkt zu stellen. Das scheint mir eher das Argument zu 

sein, was für die Streichung maßgebend ist. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, sehen Sie sich einmal die Allge

meinen Bewilligungen insgesamt genau an, was dort unter 

Umweltaufklärung, Ausstellungen, Veröffentlichungen und 

Tagungen neu zu finden ist. Fragen Sie einmal bei den Um

weltverbänden nach, was diese davon halten. Diese Titel er

fahren eine völlig unverständliche Steigerung, mit denen ins

besondere - das ist dann das Kleingedruckte - eigene Maß

nahmen des Landes finanziert werden können. Unter diesem 

Kleingedruckten wird die Selbstdarstellung betrieben, meine 

Damen und Herren. Diese Mittelerhöhung steht ganz offen

sichtlich im Gegensatz zur Stagnation und zu Kürzungen bei 

anderen Titeln, die aber bisher ausschließlich Aktivitäten au

ßerhalb der Landesregierung zugute kamen. 

Die ministerielle Selbstdarstellung- das sagt sich wohl die Mi

nisterin - ist das Gebot der Zukunft, um Umweltschutz und 

Umweltaufklärung zu betreiben. Wir meinen, das ist der fal

sche Weg. Wer sich diesen Haushalt einmal genau ansieht. 

der wird sehr schnell feststellen, wie sich die Handschrift der 

Ministerin darin widerspiegelt. 

(Ministerpräsident Beck: Das ist 

auch gut so!) 

Meine Damen und Herren, er ist wie sie. 

Herr Ministerpräsident, Ankündigung und Optik sind Trumpf. 

Der Effekt soll zählen. Der Ertrag wird als zweitrangig be

trachtet. Wenn Sie sich die Politik der letzten Jahre betrach

ten, können Sie genau diese Grundsätze vielfältig wiederfin

den. 

Wir haben zum einen die spektakuläre Ankündigung einer 

Sonderabfalldeponie in Rheinhessen. Das geht auch gegen 

die Warnung von Fachleuten ganz am Kabinett vorbei, ge-

schweige denn mit Abstimmung des Koalitionspartners. Der 

öffentliche Effekt war wichtig. Seriöse Zahlen haben schon 

damals eindeutig das Ergebnis erwarten lassen. 

Nach jetziger Erkenntnis des gesamten Verfahrens bin ich 

fast sicher, daß sie das schon einkalkulierte; denn das sicherte 

von vornherein eine zweite spektakuläre und öffentlichkeits

wirksame Aktion zu, nämlich das Zurücknehmen einer solch 

strittigen Entscheidung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Ministerpräsident, der Effekt zählt. Der Ertrag ist zweit

rangig. ln diesem Zusammenhang sollten Sie Ihr Augenmerk 

auf die Entwicklung der SAM richten. 

(Ministerpräsident Beck: Das sind Theorien! 

Sie sollten zum Geheimdienst gehenl) 

-Es ist gerade bei Ihrer Handschritt schon manchmal wichtig, 

zwischen den Zeilen zu lesen. Dort steht das Großgedruckte. 

(Beifall der CDU) 

Den Effekt. was die SAM angeht, will ich nicht bestreiten. 

Das langfristige Ergebnis wird das Festigen von Multis und 

das Auslöschen der mittelstandischen Entsorgungsbetriebe 

sein. Andienungszwang mit staatlicher Gängelung bei der 

Zuweisungspraxis macht jeden Apparat anfällig für eine Vor

teilsnahrne. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Martini) 

- Frau Martini, nicht in dieser Form. Es entwickelt sich em 

Öko-Sozialismus, bei dem rheinland-pfälzische Betriebe auf 

der Strecke bleiben. Sie erleben es tagtäglich. 

(Zuruf des Abg. Schäfer, SPD) 

Es wird für Leistungen abkassiert, die die SAM nicht voll

bracht hat. Wenn die Gebühren auf 8 % gesenkt werden, 

wird deutlich, wie man bisher den Wirtschaftsstandort 

Rheinland-Pfalz in diesem Teil schröpfte. 1,6 Millionen DM 

Gewinn nach Steuern sagen eigentlich alles. 

(Sd1dfer, SPD: Gutes Management!) 

- Bei kostendeckenden Preisen Gewinne zu machen, das ist 

schon eine Geschichte. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Hier ist ein neuer halbstaatlicher Behördenmoloch GJm Entste

hen, der am liebsten die vollstaatliche Kompetenz erhalten 

möchte. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 
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·Herr Professor Reisinger, achten Sie genau darauf: Kontrolle 

und Beratung in einer Hand bringen schon Konflikte, aber 

Kontrolle, Beratung und Zuweisung unter einem Dach läßt 

das befürchten, was ich schon als Zitat des Berufsverbandes 

der Entsorgungsbetriebe vor Monaten genau von dieser Stel

le aus geäußert habe. 

(Schäfer, SPD: Reden Sie doch einmal 

mit der rheinland-pfälzischen 

Wirtschaft!) 

- Ich habe den Eindruck, Sie reden nicht mit dieser; denn ge

nau dann würden Sie die Befürchtung teilen, die ich äußere. 

Die Marktwirtschaft wird auf den Kopf gestellt. Zahlen müs

sen es die Bürger. Herr Professor Reisinger, wo bleibt in die

sem Prozeß Ihr Einspruch? 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ich habe überhaupt 

keinenAnlaß zu einem Einspruch!) 

Ich betone deutlich: Es ist11icht die Kompetenz, die ich kriti

siere, sondern es ist der Charakter der Politik dieser Landesre

gierung, der diesem Land Schaden zufügt. 

Meine Damen und Herren, dieser Charakter war auch in der 

Enquete-Kommission .,Verbesserung des Schutzes vor Hoch

wassergefahren" zu bemerken. Der Effekt ist wichtig, das Er

gebnis ist zweitrangig. 

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

-Herr Kollege Reisinger, ich will aufalldiese Dinge gar nicht 

im Detail eingehen. Ich rede heute über das, was die Zukunft 

dieses Landes ausmacht. Das ist wichtig. 

(Beifall der CDU) 

Ich will noch einmal zu dem Punkt Hochwasserschutz zurück

kommen. Sicher werden 50 000 DM mehr für die Intensivie

rung von Maßnahmen im Rahmen der .. Aktion Blau" dem 

Hochwasserschutz nicht entscheidend auf die Sprünge hel

fen. Solange in der .,Aktion Blau" auch die kleinräumige 

Rückhaltung kein fester Bestand wird, wird die .,Aktion Blau" 

zwar der Grundwasserverbesserung dienen- dazu sagen wir 

auch nicht nein; wir unterstützen diese Bemühungen-, aber 

dem aktiven, wenn auch zum Teillokalen Hochwasserschutz 

nicht. Darum brauchen wir ein flächendeckendes Rückhalte

programm unter Einbezug der .,Aktion Blau", um nur einen 

kleinen Punkt der ganzen Diskussion aus diesem Bereich her

auszugreifen. 

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

Bundesland leben Sie eigentlich?) 

Mit unseren Entschließungsanträgen wollen wir die Umset

zung der Ergebnisse der Enquete-Kommission "Verbesserung 

des Schutzes vor Hochwassergefahren" umsetzen. Wir wollen 

mit diesen Anträgen die Umsetzung des freiwilligen ökologi-

sehen Jahres forcieren, was wir durch den Gesetzesantrag of

fensichtlich schon getan haben. Wirwollen die Sicherung des 

Fortbestandes der Umweltakademie, die Vergütung der Um

weltgutachten ausreichend sichern, endlich ein Konzept zum 

Öko-Audit und eine verbesserte Perspektive für die Forst

h ochsch ula bso lventen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein paar Schlußbe

trachtungen zum Haushalt machen. Elf Anträge in dieser Be

ratung sagen eigentlich schon genug. Haushaltsanträge aus 

den Fraktionen sollten zum Teil auch im Ausschuß behandelt 

werden können. Ich spreche einiges an, was die GRÜNEN vor

geschlagen haben, das wir aber in der Form nicht akzeptie

ren. Ich hätte gerne über Punkte weiterdiskutiert. 

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

Meine Damen und Herren, mein Resümee zu den Schlußbera

tungen macht mir noch einmal deutlich, warum ich heute si

cherer bin denn je und warum es richtig war, daß die CDU 

keine DM-Anträge gestellt hat. Im Haushalts- und Finanzaus

schuß hatte ich unter anderem nachgefragt- es ist nicht so, 

daß wir keine Fragen gestellt haben, wie es deutlich gemacht 

worden ist-, was es mit diesen Beträgen von 100 DM auf sich 

hat, die sich auch in diesem Haushalt vorfinden. Nach mehr

maligem Nachfragen hat der Vertreter des Finanzministeri

ums die Zahlen auf den Tisch legen müssen. 128 Millio

nen DM hat man in Brüssel beantragt. Im Haushalt stehen 

komplementär Beträge von 100 DM. Wenn nur ein Bruchteil 

dessen hier ankommt, stimmt dieses Gefüge vorne und hin

ten nicht mehr. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich zitiere bewußt den Finanzmi

nister: Es wäre schon viel gewonnen, wenn wir uns nicht im

mer wieder neue Versprechungen einfallen lassen würden.

Das sagt der Finanzminister dieser Regierung. Mit diesem 

Haushalt entlarvt sich dieser Finanzminister als finanzpoliti

scher Sprücheklopfer. ln diese Reihe wollten wir, die CDU, uns 

nicht einreihen lassen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Alexander 

licht, diese Rede hat deutlich gemacht, welchen Stellenwert 

die Umweltpolitik in der CDU hat; denn die ersten sieben Mi

nuten als Aufmacher der Rede zum Einzelplan 14 wurden für 

die Forstorganisation verwandt. Das dann Folgende war eine 

reine Erbsenzählerei. 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 
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-Lieber Kollege Schuler, ich lasse Sie nachher auch ausreden. 

Der Kollege Licht hat die Umweltakademie, die ihren Zu

schuß nicht mehr bekommt, aufgeführt. Er hat die Veröffent

lichungen der Frau Ministerin kritisiert. Er hat überhaupt 

nichts zu den großen umweltpolitischen Feldern, zu Wasser 

und Abwasser, gesagt. Zum Abfall fiel ihm gerade einmal die 

SAM, zum Hochwasser die .. Aktion Blau"- als wäre das alles

ein. Er hatte nichts zum Bodenschutz, zu der Landespflege 

und zur Luhreinhaltepolitik gesagt. Das war Erbsenzählerei 

und zeigt ein bißchen den Stellenwert, den die Umweltpolitik 

bei der CDU insgesamt hat. 

Meine Damen und Herren, ich habe mir einmal die Mühe ge

macht, alte Haushaltsreden nachzulesen. Es ist einerseits gut, 

wenn man nach fast fünfjähriger Zugehörigkeit zur Regie

rungsfraktion feststellen kann, daß man die Reden, die man 

zu Oppositionszeiten gehalten hat- Herr Licht, das würde ich 

Ihnen auch wünschen-, in ihrem grundsätzlichen Teil heute 

noch genauso halten könnte; denn es zeigt -Sie können es 

nachprüfen; ich habe es gemacht-, daß man in der Einschät

zung der Problematik nicht so falsch gelegen haben kann. Es 

zeigt zum zweiten, daß man sich nicht politisch hat verbiegen 

fassen müssen. 

Herr Licht, es zeigt allerdings auch etwas anderes, daß sich 

nämlich die Problematik, die Sie überhaupt nicht angespro

chen haben, in ihrem Ernst und in ihrem Ausmaß nicht we

sentlich verändert hat. Die Umwelt ist nach wie vor ein Pa

tient, der am Tropf hängt. Einige OrganC' zeigen zwar Syrn

ptome der Besserung, dafür ist bei anderen Organen wegen 

ständig steigender Belastung eine Verschlechterung des Zu

stands eingetreten. Es bestehttrotzvielfältiger Bemühungen 

kein Grund zur Entwarnung, aber auch kein Grund zur Resi

gnation, wenn wir die Alarmzeichen ernst nehmen und ent

sprechend handeln. 

Noch sind wir allerdings weit davon entfernt, ausschließlich 

prophylaktisch tätig sein zu können. Zu viele Krankheitssym

ptome, die der Behandlung bedürfen, halten uns in Atem 

und geben kaum Spielraum für ausreichende Vorbeugungs

maßnahmen. 

Solange es nicht gelingt - ich sage das in vollem Ernst -, die 

Belastungspfade der Hauptorgane drastisch zu mindern, so 

lange werden wir es nicht mit einem wirklichen Rekonvales

zenten zu tun haben. Das heißt für mich im Klartext: Noch 

immer erzeugen und verbrauchen wir zuviel Energie auf fos

siler Basis mitallden damit verbundenen Schadstoffen, die 

wir in die Luft und in die Atmosphäre abgeben. Noch immer 

gefangen durch Energieumwandlung zu viele Schadstoffe 

auf und in die Böden und damitauch in unsere Grundwasser

speicher. 

Einzig im Bereich der Oberflächenwässer hat sich eine deut

liche Verbesserung durch verstärkte Anstrengungen erge

ben, die verschmutzten Wässer zu reinigen, bevor sie in die 

Vorfluter gelangen. Daß hier allerdings nationale Maßnah

men allein nicht ausreichen, zeigt der Zustand der Meere. Die 

aktuellen Analysen machen betroffen, und die Prognosen 

über den Zustand der Meere sind erschütternd. 

Nun sind die Möglichkeiten- damit komme ich zur Landespo

litik - eines Bundeslandes und seiner Landesregierung, bei 

diesen globalen Problemen, die ich angesprochen habe, ei

nen spürbaren Einfluß zu leisten, gering. Aber auch hier gilt 

für uns, erst die Summe kleiner und kleinster Mosaikstein

ehen ergibt ein Ganzes, und mit Fatalismus reagieren, hieße, 

die Apokalypse einleiten. Deshalb begrüßen wir es, daß die 

Landesregierung der Umweltpolitik einen hohen Stellenwert 

einräumt und daß dies nicht nur bei schönen Worten bleibt, 

sondern auch ganz konkret in Haushaltsstellen festgehalten 

wird. Meine Damen und Herren, ich denke, wir sind in den 

viereinhalb Jahren sozial-liberaler Koalition in diesem Bun

desland in einer ganzen Reihe von Umweltfeldern ein ganzes 

Stück weitergekommen. 

Lassen Sie mich mit der Landespflege beginnen. Im letzten 

Doppelhaushalt haben wir d'1e Mittel für die Landespflege 

überproportional angehoben, damals schon im Rahmen eines 

Sparhaushalts. Wir haben dieses hohe Niveau in diesem Haus

halt nicht nur gehalten, sonderntrotzweiterem stringenten 

Sparkurs wird, wenn auch etwas bescheidener als beim Ietzen 

Mal, noch einmal draufgesattelt. Noch nie zu CDU-Zeiten gab 

es in Rheinland-Pfalz so viele Flächen, die der Intensivwirt

schaft entzogen waren. Das FUL-Programm hat gewirkt und 

wurde angenommen. Dabei will ich nicht verschweigen, daß 

das Brüsseler Ftächenstillegungsprogramm uns mitgeholfen 

hat. Aber Biotopkartierung, Biotopvernetzung, "Aktion 

Grün", Öko-Konto, alt dies gehört in diesen Kontext der Lan

despflege. All dies hilft, daß sich die Böden erholen, und das 

ist auch gut für das Grundwasser. Wir haben die Stiftung Na

tur in die Stiftung Natur und Umwelt umgewandelt, den Stif

tungszweck ausgeweitet. Das Stiftungskapital wird, nachdem 

es bereits beim letzten Doppelhaushalt angehoben wurde, 

diesmal um weitere 3 Millionen DM erhöht. 

Wir haben die Mittel zur Förderung des ehrenamtlichen En

gagements in den Umweltverbänden angehoben. Herr Kolle

ge Licht, das ist genau d'1e Geschichte, die Sie beklagt haben: 

Sie haben unsere Anträge nicht gelesen.- Wir erhöhen diese 

650 000 DM noch einmal um 100 000 DM. So viel Zeit war 

doch wirklich für die Beratung des Haushalts, daß man die 

Anträge- es sind nicht so viele von uns- hätte lesen können. 

Wir stellen 720 000 DM für das freiwillige ökologische Jahr 

zur Verfügung. Spätestens an dem Punkt, lieber Alexaner 

Licht, habe ich mich über die CDU gewundert. Sie bringt ei

nen Gesetzesantrag zum Thema "Freiwilliges ökologisches 

Jahr" ein. Als dieses Thema im Haushalts- und Finanzaus

schuß zur Abstimmung steht, stimmt die CDU mit Nein. Ich 

habe gedacht: Das darf nicht wahr sein.- Das erinnert mich 

an die Geschichte, wenn sich ein Kind etwas ganz sehnlich 

vom Weihnacht::.mann wünscht, dann liegt das Geschenk auf 

dem Gabentisch, das Kind aber das Geschenk nicht anneh-
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men darf, weil Knecht Ruprecht- sprich: Johannes Gerster

gesagt hat: Von den bösen Sozis dürft ihr nichts annehmen. 

(Beifall bei 5PD und F.D.P.) 

Daran hat mich Ihr Verhalten im Haushalts- und Finanzaus

schuß erinnert. 

Meine Damen und Herren, wir haben - Sie haben dazu gar 

nichts gesagt- die Maßstäbe in der Abfallpolitik so gesetzt, 

daß sie bundesweit einmalig sind. Wir haben klare und ver

bindliche Vorgaben gesetzt, welche Abfallströme sich wie zu 

entwickeln haben, wie sie verwertet, wie sie versorgt wer

den. Der Stichtag für diese Vorgaben heißt 2000, aber schon 

in einer ganzen Reihe von Gebietskörperschatten haben wir 

das Jahr 2000 nahezu schon heute erreicht. Das ist bundes

weit einmalig. Dazu haben Sie nichts gesagt. 

Herr Kollege Licht, wenn sich die CDU hier zum Thema Son

derabfallwirtschaft äußert, dann kann ich immer nur rufen: 

Seien Sie bitte ganz ruhig; denn erst wir haben die SondeTab

fallwirtschaft durch das Management der SAM und durch 

Veränderung der Gebührenstrukturen auf solide finanzielle 

FOße gestellt. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Wir haben auch eine drastische Verringerung der Sonderab

fallströme und des Aufkommens erreicht, und wir haben die 

drei Buchstaben "GBS" entkriminalisiert und die drei Buch

staben "GVS" überflüssig gemacht und ebenso das neue Kür

zel "SAD". Das sind die Erfolge dieser Landesregierung in 

viereinhalb Jahren Umweltpolitik. 

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

Wir haben ferner- dazu haben Sie überhaupt nichts gesagt

durch Veränderung der Förderrichtlinien und durch den Ein

satz intelligenter technischer Lösungen den Investitionsberg 

im Abwasserbereich deutlich kleiner gemacht und mehr Kapi

tal für den Neu- und Ausbau mobilisiert. Dazu wird Herr Kol

lege Schäfer nachher noch etw<~s sagen. 

Wir haben erstmals· nicht nur "Aktion Blau"; Hochwasser· 

schutzist für uns ein bißchen mehr- ein fertiges und in sich 

schlüssiges Hochwasserschutzkonzept für das ganze Land. 

Die Maßnahmen befinden sich heute entweder im raumord

nerischen oder bereits im Planfeststellungsverfahren oder be

reits im Bau. Wir setzen nicht nur auf die großen Lösungen 

"Polderbau", sondern die "Aktion Blau" spielt hier eine Rol

le. Das Nahetai-Programm, die Novellierung des Landeswas

sergesetzes spielen eine Rolle, wonach Oberflächenwasser 

künftig verwertet oder versickert werden muß. Die Renatu

rierungsprogramme für die Bachläufe spielen ebenfalls eine 

Rolle. Herr Kollege Licht, Umweltpolitik ist mehr als nur eine 

Erbse. Es ist immer ein vernetztes Ganzes. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

So müssen Sie das einmal begreifen. Wir erhöhen die Mittel

ansätze zur Unterstützung tierschutzrelevanter Programme 

und Projekte für Untersuchungen und Maßnahmen im Be

reich der Wasserwirtschaft, für die Umweltberatung und das 

Öko-Audit. Auch da haben Sie wahrscheinlich unseren An

trag nicht gelesen, sonst hätten Sie die Kritik nicht so vorbrin

gen dürfen. 

Bei dem Stichwort "Personalsituation", wo wir fünf weitere 

Stellen für die Gewerbeaufsicht bereitstellen, will ich nicht 

verhehlen, daß der Personalbestand im Vollzugsbereich eine 

weitere deutliche Aufstockung erfahren konnte. 

(Dr. Dörr. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann können Sie unserem Antrag 

zustimmen I) 

Lieber Herr Kollege Dörr, auch der Umweltbereich steht un

ter der Prämisse des Personaleinsparungsgebots. Wenn wir 

uns den politischen Gestaltungsspielraum auch im Umweltbe

reich für die nächsten Jahre nicht voll und ganz nehmen wol

len, dann müssen wir im Personalbereich etwas tun. 

Mit Blick auf die laufende Uhr versage ich mir eine Stellung

nahme zu den Anträgen der CDU. Es sind keine Anträge, 

wenn man sie richtig liest. Sie haben sich die Geschichte die

ses Mal mehr als einfach gemacht. Lieber Peter Schuler, an 

solche Anträge im Umweltbereich kann ich mich nicht erin

nern. 

(Licht, CDU: Es gab auch nie einen 

solch unserlösen Haushalt I) 

-Entschuldigung, Herr Kollege Licht, ich habe Ihnen eine gan

ze Reihe von Fakten aufgezeigt. Darangeht nichts vorbei. Sie 

haben hier einige Erbsen aufgezählt. So ist das. 

Die Umweltpolitik eines Landes- damit bin ich vielleicht wie

der eher bei den GRÜNEN - läßt sich nicht ausschließlich an 

einem Einzelplan darstellen und verwirklichen. Sie muß res

sortüberg reifend sein. Deshalb will ich die Stichworte, wie Ar

beitsschutz und Gesundheitsvorsorge, umweltverträgliche 

Landwirtschaft, Förderung des öffentlichen Personennahver

kehrs oder Einsatz regenerativer Energien - um nur einige 

Beispiele zu nennen -, beispielhaft ansprechen, um zu ver· 

deutlichen, daß wir als Umweltpolitiker auch an anderen Ein

zelplänen mitwirken. Wir beschränken uns nicht auf den Ein

zelplan 14. 

Meine Damen und Herren, wir sind sicher alle hier in diesem 

Hause darüber einig, daß sich Umweltpolitik nicht in einem 

Zeitraum von Haushaltszyklen realisieren läßt. Sie bedarf des 

Weitblicks, der Zielorientiertheit, der Konsequenz und der 

Uberzeugtheit, damit sie nicht durch tagespolitische Ereignis

se über den Haufen geschmissen wird. Diese Überzeugtheit 

und diese Konsequenz- das möchte ich am Schluß meiner Re-
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de einmal ganz persönlich sagen M verkörpertdie Umweltm·l

nisterin dieses Landes. Ihr Engagement ist überzeugend, weil 

es echt ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich verteile diese Blumen nicht, Frau Ministerin, weH wir eini

ge Tage vor Weihnachten sind, sondern deshalb, weil die Zu

sammenarbeit mit Ihnen im Ausschuß, im Parlament, in Ar

beitssitzungen und wo auch immer sich an dem gemeinsa

men Ziel orientiert, nämlich unseren Kindern eine möglichst 

intakte Umwelt übergeben zu können. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren~ Ich 

möchte mit einigem Grundsätzlichen beginnen. Die Biosphä

re, in der wir leben, ist ein begrenztes System. ln einem be

grenzten System kann man langfristig nur in Kreislaufprozes

sen überleben, wie das die natürlichen Ökosysteme se"1t zwei 

Milliarden Jahren tun. Unser menschlicher Stoffwechsel mit 

der Natur hat momentan den Fehler, daß wir sowohl quanti

tativ als auch qualitativ nicht im Gleichgewicht mit den Na

turkreisläufen stehen. Ich meine quantitativ in dem Sinne, 

daß wir bestimmte Stoffe, die es zwar in der Natur gibt, in de

ren Konzentration sehr erhöhen. Das ist zum Beispiel das Pro

blem beim Kohlendioxid und beim Treibhauseffekt. Wir ge

ben erheblich mehr C02 in die Umwelt, als die Pflanzen das 

aufnehmen und wieder in organische Materie umwandeln 

können. Auf diesem Gebiet müssen wir handeln. Wir hätten 

gestern beim Haushalt des Wirtschaftsministeriums handeln 

können. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig I) 

Wir brauchen sehr wohl eine Politik der Verkehrsvermeidung, 

wie es Erika Fritsche formuliert hat, insbesondere beim Lkw

Verkehr, um C02 zu vermeiden. 

(Beifall der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir brauchen die Förderung regenerativer Energien in erheb

lich größerem Maße, als das bisher der Fall ist. 

(Beifall beidem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Martini, in Ihrem Bereich, nämlich im Umweltbereich, 

können wir durch Aufforstungen handeln, insbesondere in 

Rheinhessen, weil dabei C02 gebunden wird. Ich wünsche es 

und glaube, daß es so langsam anfängt. 

ln qualitativer Hinsicht besteht das Problem, daß wir seit Be

ginn des Industriezeitalters Stoffe in die Umwelt hineinbrin

gen, die nicht in die natürlichen Öko-Systeme integrierbar 

sind. Das ist erstens unsere Produktionslinie oder unsere 

Energieerzeugungslinie der Atomkernspaltung, in dessen Zu

sammenhang wir radioaktiven Müll erzeugen, den wir über 

Millionen von Jahren von allen biologischen Kreisläufen fern

halten müssen. 

(ZurufdesAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.} 

Der zweite große Bereich sind die halogenierten Kohlenwas

serstoffe, die zum großen Teil giftig sind und nicht in die 

Öko-Systeme integrierbar sind, 

{Prof. Reisinger, F.D.P.: Sie sollten erst 

einmal in der Fachpresse nachlesen!) 

wie DDT, PCB und FCKW. ln terrestrischen Ökosystemen kom

men diese Stoffe praktisch nicht vor, in geringen Mengen 

sehr wohl, Herr Reisinger, zum Beispiel in marinen Öko

Systemen, aber nicht in großen Mengen. Ich weiß, daß anti

ker Purpur ein bromierter Stoff ist, aber Sie wollen doch nicht 

behaupten, daß antiker Purpur in Massen vorkommt; denn 

sonst wäre er früher nicht so teuer gewesen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Vor kurzem haben 

Sie behauptet, das gäbe es nicht!} 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, konkret sollen heu

te elf Anträge besprochen werden, von denen jeder zehn Mi

nuten Redezeit verdient hätte.lch muß mich deshalb auf eini

ge wesentliche Punkte beschränken, die unserer Meinung 

nach größere Handlungsdefizite der Landesregierung aufzei

gen. 

Herr Kollege Professor Dr. Preuss, in stärkerem Maße ist 

Rheinland-Ptatz ein Land der chemischen Industrie. Allein 

770 Anlagen fallen unter die Störfallverordnung. Die Be

triebsstörungen, die wir des öftcrcn hatten und haben, zei

gen immer wieder auf, daß nach wie vor ein Gefahrenpoten

tial besteht. 

Das grundsätzliche Problem der derzeitigen chemischen In

dustrie besteht darin- Herr Reisinger, Sie haben es mir schon 

zugerufen -, daß es immer noch zu viele Produktionslinien 

gab und gibt, deren Produkte nicht oder nur schwer in die 

Öko-Systeme integrierbar sind. Das ist aus unserer Sicht ein 

großer Teil der chlororganischen Chemie, weil die natür

lichen Öko-Systeme eine "C-CI" -Bindung nur als extrem selte

ne Ausnahme zulassen. Es gibt nicht die Enzyme, die das im 

Gegensatz zu anderen Stoffen wieder abbauen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Auch das 

stimmt nicht!) 
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Darin liegt die Ursache, daß diese Stoffe so langlebig sind. 

Man findet heute noch DDT in antarktischen Pinguinen, ob

wohl dieser Stoff schon seit 30 Jahren verboten ist. 

Meine Damen und Herren, wir haben durch die chlorierten 

Stoffe auch Probleme im Abfallbereich. Das wissen Sie; denn 

sonst hätten wir nicht diese Probleme mit den vielen Altla

sten. Wir haben darOber hinaus in unseren Häusern Giftstof

fe, die eigentlich Abfall hätten sein müssen, eingelagert. Es 

bedurfte erst einer Großen Anfrage unserer Fraktion, um die 

Landesregierung aus ihrem Dornröschenschlaf bezüglich der 

flächenhaften Belastungen von Schulen und Kindergärten 

mit polychlorierten Biphenylen zu reißen. 

Was ist nun die erste Tat der Landesregierung, Frau Martini 

und Herr Finanzminister, der wohl der Hauptschuldige war? 

Sie versucht, noch eine baurechtlich gegebene gewisse inter

pretative Grauzone für den Grenzwert, ab dem sofort saniert 

werden muß, derart auszuweiten, daß nur noch ganz wenige 

Objekte darunterfaller:a. Wahrend grundsätzlich in Hessen bei 

3 000 Nanogramm pro Kubikmeter Luft PCB sofort saniert 

wird, wie es diese Bundesrichtliinie auch vorschreibt, sagen 

Sie, die Kinder seien nur ein Drittel des Tages in der Schule, so 

daß man den dreifachen Wert zulassen kann. Das kommt mir 

so vor wie die Ausführungen von Herrn Wilhelm, der sagte, 

an der Urananlage in Eilweiler steht nicht jemand das ganze 

Jahr, also kann die Anlage mehr Radioaktivität abgeben, als 

der Grenzwertfestgelegt ist. 

Sehr geehrte Frau Martini, deshalb mußten wir leider in unse

rem Entschließungsantrag Sie zu einer Kehrtwende auffor

dern. Wir hoffen, daß die Koalitionsfraktionen diesem An

trag auch zustimmen. 

Wir fordern von der Landesregierung auch, daß sie bei der 

Sanierung der Schulgebäude mithilft. Sie haben Verantwor

tung für die Lehrerinnen und Lehrer. Das sind Beamtinnen 

und Beamte des Landes. Vielleicht setzt sich Frau Dr. Götte 

bei Frau Martini ein. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln Hessen wird das zum Beispiel getan. 

Die Große Anfrage zur Chlorchemie, die wir heute bespre

chen, ist schon etwas lange her. Der Rat der Sachverständigen 

für Umweltfragen spricht in seinem Sondergutachten für die 

Bundesregierung bereits im Jahre 1990 von einer entschei

denden industriegeschichtlichen Fehlentwicklung der 50er 

und 60er Jahre. Ich nehme an, daß dieses Gutachten gelesen 

worden ist. Das war der Rat der Sachverständigen für Um

weltfragen, den Herr Töpfer und nicht wir GRÜNEN einge

setzt hat, um das nur einmal zu sagen. 

Für den Rhein-Neckar-Raum, in dem rund ein Viertel der ge

werblich Beschäftigten in der Chemiebranche tätig ist, haben 

wir baugleiche Große Anfragen eingereicht. Wir haben das in 

Rheinland-Pfalzund in Baden-Württemberg getan, um zu ~e-

hen, welche Regierung besser ist. Wir haben diese Anfragen 

von Ökopol-es handelt sich hierbei um ein Institut- verglei

chen und analysieren lassen. ln dieser Analyse heißtes-sie ist 

öffentlich, jeder kann sie haben -: Die Landesregierung von 

Rheinland-Pfalz verfügt weder über eine Datengrundlage 

noch über ein politisches Konzept in der Chlorchemiediskus

Sion. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Die umweltpolitischen Ausführungen der rheinland-pfäl

zischen Landesregierung sind weitgehend identisch mit der 

Position der BASF. 

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

Auf baden-württembergischer Seite hingegen ist die verfüg

bare Datengrundlage deutlich besser. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Unter einer CDU-Regierung!) 

Handlungskonzepte sind vor allem im Abwasserbereich er

kennbar. 

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

sich immerdie Gutachter heraus, 

die Ihnen in den Kram passen!) 

- Das ist eine ganz objektive Begutachtung. Baden-Würt

temberg ist besser. 

Die Substitution chlorchemischer Produkte und Prozesse 

durch chlorfreie Alternativen ist volkswirtschaftlich ge">ehen 

und auf einzelbetneblicher Ebene sozial verträglich möglich. 

Auch das ist ein Ergebnis der Studie. 

Wir wollen eine sanfte Chemie mit Produktionslinien und 

Produkten aufbauen, die besser in die Öko-Systeme integrier

bar sina. Das ist damit vergleichbar, wie im 19. Jahrhundert 

die Zahl der Pferdekutschenbauer geringer geworden ist und 

die Zahl derjenigen, die Autos gebaut haben, immer größer 

wurde. 

(Konrad, F.D.P.: Wollen Sie denn immer 

noch mit Pferdekutschen fahren?) 

Einige Betriebe im Rhein-Neckar-Raum verfügen überwie

gend schon Ober chlorfreie Parallelprodukte. Das ist zu be· 

grüßen. Ich nenne nur die Firma "Pegulan" in frankenthal, 

die inzwischen auch Fußböden anbietet, die chlorfrei sind. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P .) 
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~Herr Reisinger, das ist die Weise, wie man damit umgeht. Ich 

will keine Produktionslinien, aufgrund deren der Steuerzah

ler nachher unendliche Kosten für Sanierungen aufbnngen 

muß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau Grützmach er. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Wir müssen Unmengen Beträge für PCB-Sanierungen auf

bringen. Die Krebsfälle durch FCKW kosten die Gesellschaft 

auch einiges. Es ist besser, eine saubere Technikfolgenab

schatzung zu machen und erst dann zu produzieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Problem bei der Produktion in der chemischen Industrie 

heute ist, daß man schaut, wie gut ein Produkt ist, wie billig 

es herzustellen ist. Erst hinterher sieht man die Technikfol

gen. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Martini) 

Einen ganz kleinen Anfang haben Sie gemacht. Das begrüße 

ich. Ich habe den Haushalt des Wissenschaftsministeriums 

verfolgt. Ich habe gemerkt, daß Sie die Forschung der Tech

nikabfolgenabschätzung verstärken. Das begrüße ich. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Seibel, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Sehr gut!) 

Es gibt übrigens zwei Bereiche der Ch\orchemie. Wir GRÜNEN 

haben nie den sofortigen Ausstieg aus den Produktionslinien, 

die wir als problematisch erachten, gefordert. 

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

Den ersten Bereich sehen wir sehr wohl als problematischer 

an. Das ist der Bereich, in dem sich organisch gebundenes 

Chlor im Endprodukt findet. Dazu hat in einigen Bereichen 

die Industrie erfreulicherweise bereits eine Konversion ge

macht. Ich nenne nur Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Ich nen

ne PCB. Vor kurzem hat Hoechst auf chlorierte Paraphine ver

zichtet. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Martini

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

Das ist sehr zu begrüßen. Wir müssen aber noch bei Klebstof

fen und Entlackern weiterkommen. 

Herr Reisinger, Sie wissen genau, worin das Hauptproblem 

liegt. Bei Bränden können Dioxine entstehen, was bei chlor

freien Produkten eben nicht möglich ist. Wo nichts ist, kann 

auch kein Dioxin entstehen, das Chlor enthalt. So ist es eben 

in der Chemie. 

Es gibt zweitens Produktionslinien, bei denen organisch ge

bundem~~ Chlor lediglich als Zwischenprodukt auftritt. Hierin 

sehen wir keine Probleme. Auf diese wollen wir nicht verzich

ten. 

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

Das ist zum Beispiel bei Epoxidharzen der Fall. 

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

Gegenteil von vernetztem Denken, 

was Sie immer verlangen!) 

Hätte man vor 20 Jahren so gedacht, hätte man Fluorchlor

kohlenwasserstoffe gar nicht erst hergestellt. Dann hätten 

wir heute nichtdie Probleme in der Atmosphäre. 

(Be1fall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Prof. Reisinger, F.D.P.: Lernen Sie 

doch wenigstens daraus!) 

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Entgiftung der Abfälle 

und die Vermeidung der Abfälle, wozu wir einen Entschlie

ßungsantrag vorliegen haben. Wir wollen zu ökologisch ver

träglicheren Stoffströmen kommen. Leider kann das Land 

wenig Einfluß auf die Produktionslinien der Industrie neh

men. Allerdings hätte das Land durch Abgaben die Möglich

keit, Stoffströme zu verteuern. Wir haben die Sonderabtall

abgabe vorgeschlagen. 

(Beifall be1 dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe von der SPD) 

Baden-Wümemberg und Hessen haben sie eingeführt. Wir 

bedauern, daß die Landesregierung in diesem Bereich nichts 

tut. 

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

Wir bedauern ganz besonders, daß die Landesregierung das 

einz;ge Instrument, das sie hat, nämlich die Gebühren der 

SAM, auch nicht nutzt. Sie hätten auf die Gebührensenkung 

der SAM verzichten sollen und statt dessen mitdiesen Mitteln 

die Vermeidung stärker forcieren können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90fOIE GRÜNEN) 

Herr Härte I, das wäre eine Möglichkeit gewesen. 

Herr Reisinger, Sie sprechen unter der Hand immer wieder 

den Haushalt an. Eines will ich Ihnen sagen: Bei den sanften 

Produktionslinien fallen nicht die Sanierungskosten und alles 

an, was der Steuerzahler bezahlen muß. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Was istdas 

denn überhaupt? Das kann kein 

Mensch definieren!) 
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Dabei müßten wir nicht Hunderte von Millionen DM dafür 

ausgeben. Dann könnten wir das Geld für vernünftige Dinge, 

für eine vorsorgende Umweltpolitik ausgeben. 

Gerade ein fortgeschrittener industrieller Standort, wie der 

unsrige gerne bezeichnet wird, kann sich keine Stoffe leisten, 

die über Jahrhunderte bewacht und von der Biosphäre fern· 

gehalten werden müssen. Anders gesagt, dieser Standort 

kann das organisierte Hantieren mit Altlasten von morgen 

bereits mittelfristig nichtmehr finanzieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich nenne noch einige weitere Beispiele, bei denen wir große 

Kritik an der Umweltpolitik in Rheinland-Pfalz haben. Das ist 

die Haltung des Landes zu Einwegverpackungen, zur Kontrol

le des DSD und die Haltung der Landesregierung zur TA

Siedlungsabfall. Wir wollen die kalte moderne Restmüllbe

handlung ermöglichen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Was heißt denn 

modern? Das ist doch eine Technologie, 

die noch gar nicht existiert! Jetzt 

hören Sie doch einmal auf I) 

Das will auch die Regierung von Schleswig-Holstein tun. 

Schleswig-Holstein hat dazu einen Antrag im Bundesrat ein

gebracht. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Für Abfälle aus kalter Vorbehandlung soll ein Atmungsaktivi

tätswert eingeführt werden. Diesem Antrag von Schleswig

Holstein, der von fast allen sozialdemokratischen Bundeslän

dern unterstützt worden ist, ist das Land Rheinland-Pfalz ein

mal wieder in den Rücken gefallen. Auch die Belastung der 

Bürger und Bürgerinnen durch die Gebühren für teure Müll

verbrennungsanlagen würden dadurch gesenkt. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Gott, erhalte 

mir meine Vorurteile! Das ist 

Ihre Art von Politik!) 

Ich möchte noch einige Worte zu den Einwegverpackungen 

sagen. Wir wollen, daß endlich das DSD die Stoffstrombilan

zen vorlegt. Diese sind bisher nicht nachvollziehbar. Wir ge

hen davon aus, daß die Recyclingwerte, die die Verpackungs

verordnung vorgibt, nicht erfüllt sind. Weder hat die rhein

land-pfälzische Landesregierung genaue Kenntnisse, noch 

gibt das DSD selbst saubere Sachen heraus, noch irgendeine 

andere Landesregierung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Ein weiterer deutlicher Beweis dafür, daß weder die Ver

packungsverordnung, die das rheinland-pfälzische Umwelt-

ministerium nicht hat verhindern können, noch das darauf 

basierende DSD Instrumente zur Abfallvermeidung sind, 

zeigt der Bereich der Getränkedosen. Wir gehen davon aus, 

daß der Wert, der bei Bier und Milch an Pfandflaschen er

reicht werden muß, bereits heute unterschritten wird, also 

diese Werte nicht erreicht sind. Das müßte dazu führen, daß 

eine Pfandpflicht eingeführt wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein präziser Mengenstoffstromnachweis fehlt bisher bei DSD 

ganz klar. 

Meine Damen und Herren, die Vollzugsdefizite im Umwelt

ministerium, zum Beispiel bei der Kontrolle der chemischen 

Industrie, liegen auch darin, daß zu wenig Personal vorhan

den ist. Das ist zum Beispiel im Landesamt der Fall. Deswegen 

haben wir gefordert, im Haushalt eine erhebliche Verstär

kung des Personals vorzunehmen. Wir bedauern, daß SPD 

und F.D.P. dem nicht folgen konnten, aber vielleicht werden 

Sie es sich heute noch anders überlegen. 

Eine weitere Linie des menschlichen Stoffwechsels mit der 

Natur, die langfristig nicht zu akzeptieren ist, ist die Atom

technologie, Frau Martini. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Da stimmen 

wir mit Ihnen übere~nl) 

Gerade die Urananlage Eilweiler zeigt, welche Kosten auf die 

Allgemeinheit zukommen. Die Urananlage Eilweiler will die 

Landesregierung für über 40 Millionen DM sanieren. Was Sie 

machen, ist keine Dauersanierung. Sie wissen, man kann viel

leicht für die nächsten 30 Jahre die Halden so liegenlassen. 

Das dort angefallene Material wird aber die nächsten 

300 000 Jahre Radon über dem Grenzwert abgeben, wenn es 

nicht von der Biosphäre abgeschlossen ist, weil das Radon in

direkt aus dem Thorium 230 mit einer Halbwertszeit von 

80 000 Jahren entsteht. Vor der Abdeckung der Halden war 

der Grenzwert der Strahlenschutzverordnung um das Zehn

fache überschritten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir benötigen mindestens fünf Halbwertszeiten, damit der 

Wert so weit herunter ist, daß der Grenzwert gerade einge· 

halten wird. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90!DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!-

Prof. Reisinger, F.D.P.: Sagen Sie doch ein

mal etwas zu den aktuellen Meßwerten!) 

Der Tritium-Eintrag ins Grundwasser ist nicht gerade gering. 

Das haben wir bei den Gutachten gesehen, die im Umweltmi

nisterium vorgestellt wurden. 

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



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -124. Sitzung, 20. Dezember 1995 9827 

- Momentan ist die Radon-Ausgasung nicht da, solange die 

Folie hält. Das gebe ich zu. 

(Zurufe aus dem Hause) 

- Das ist auch nicht gesund, Radon erhöht auch das Lungen

krebsrisiko. Das wissen Sie ganz genau. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme nun 

zum Naturschutz. Positiv ist- da möchte ich ausdrücklich den 

Fraktionen SPD und F.D.P. danken-, daß im Gegensatz zu 

dem, was Frau Bill heute morgen noch sagte, die Koalitions

fraktionen doch zweimal bereit waren, einem Antrag zuzu

stimmen, der von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

kam, nämlich dem Antrag zur Schaffung der Voraussetzun

gen für eine Wiederbesiedlung des Landes Rheinland-Pfalz 

durch den Weißstorch und für eine Sicherung der Schwarz

storchbestände in Rheinland-Pfalz, sowie unserem Antrag, 

daß die Entenarten, außer der Stockente, die extrem selten 

bei uns vorkommen, ganzjährig geschützt sind. Ich sage Ih

nen noch einmal herzlichen Dank. Da haben Sie etwas Gutes 

für den Naturschutz getan und haben es sogar geschafh, sich 

zu überwinden, einmal einem Antrag der Fraktion BUND

NIS 90/DIE GRÜNEN zuzustimmen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wenn Sie in seltenen 

Fällen einmal etwas Vernünftiges 

vorschlagen, dann unter-

stützen wir das!) 

Frau Martini, mehrfach wurde schon angesprochen, daß die 

Ausweisung der Naturschutzgebiete stockt. Da gibt es erheb

liche Vollzugsdefizite, weil Sie es nicht rechtzeitig auf den 

Weg gebracht haben, die Ausweisung der Naturschutzgebie

te wieder auf die Bezirksregierungen zu verlagern. Eine wei

tere Ursache ist natürlich die Unterbesetzung des Landesam

tes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht. Wir haben hier 

noch Biologieräte und ähnlich es gefordert, damit das mit den 

Gutachten schneller geht. Solange es die Bezirksregierungen, 

die wir abschaffen wollen, noch gibt, muß dort auch der Na

tursch utzbereich verstärkt werden. 

(Nagel, SPD: Erst ausbauen, 

dann kaputtmachen!) 

Ich muß jetzt noch ein sehr böses Wort zur CDU sagen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Licht, ich finde schon, daß eine große Oppositionsfrak

tion in der Lage sein sollte, Haushaltsänderungsanträge, die 

im Haushalts- und Finanzausschuß vorliegen, zu lesen. 

(Beifall des Abg. Nagel, SPD) 

Uns hat zum Beispiel Herr Rocker von der Schutzgemein

schaft Deutscher Wald einen Brief geschrieben, wir sollten 

doch bitte wieder einen Titel ,.Zuschüsse an Träger außer-

schulischer Bildung" einführen. Es geht da um die Umwelt

akademie Rheinland-Pfalz. Ich kann verstehen, daß vielleicht 

F.D.P. und SPD dagegen sind. ln der Umweltakademie sind 

sehr viele wertkonservative Menschen, auch Menschen mit 

CDU-Parteibuch, aber daß die (DU-Fraktion gegen diesen 

Änderungsantrag Nummer 56 gestimmt hat, ist nicht nach

vollziehbar. Das hat mich außerordentlich gewundert. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das istschon 

bedenklich! Das muß man 

schon sagen I) 

Wollen Sie wirklich, daß die Umweltakademie dies nicht be

kommt? Was meinen Sie denn, was Ihr Parteifreund, Herr 

Rocker, dazu sagen wird, daß jetzt die GRÜNEN den Antrag 

stellen und die CDU dagegen stimmt? 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Er wird 

bitterlich weinen!-

Licht, CDU: Wir werden das am 24.lösen!

Staatsmi nister Zuber: Am Heiligen Abend?) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Forstbereich ist 

inzwischen auch im Umweltministerium gelandet. Das führte 

natürlich bei uns erst einmal zu Hoffnungen, aber anschei

nend läuft es unter der neuen Ministerin nicht besser als un

ter Minister Schneider, der eigentlich für die Ökologie sowohl 

in der Landwirtschaft als auch im Forstbereich ein offenes 

Herz hatte. Das möchte ich ganz offen sagen. 

Erster Punkt ist, wir wollen natürlich die naturgemäße Wald

wirtschaft in Rheinland-Pfalz durchsetzen. Sie machen so et

was als naturnahe Waldwirtschaft, nicht ganz so scharf wie 

die Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft "Naturgemäße 

Waldwirtschaft". Allerdings muß man wissen, daß bei natur

gemäßer Waldwirtschaft bestimmte Voraussetzungen gege

ben sind. Wichtig ist dabei, daß wir Bestände gemischten Al

ters haben wollen, auch deshalb, damit es weniger Austrag 

von Nährstoffen in das Grundwasser gibt, was bei einem 

Kahlschlag ein echtes Problem ist. Dann braucht man aber 

Waldarbeiter in großer Zahl, die den Wald kennen und die 

schwierige Aufgaben meistern können. Einschlagen in Be

stände gemischten Alters ist eben schwieriger, als eine Kahl

schlagflä ehe ab zu räumen. Deshai b wollen wir sehr wohl, daß 

dieser Waldarbeiterstamm, den wir hatten, erhalten bleibt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir halten die Politik für falsch, noch mehr auf Unternehmen 

zu setzen. Frau Martini, das ist ganz falsch. 

(Schäfer, SPD: Sie haben keine Ahnung 

vonder kommunalen Praxis!) 

Ich möchte noch einige Worte zum Hochwasser sagen. 

(ltzek, SPD: Das Hochwasser 

kommt jedes Jahr!) 
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- Das Hochwasser kommt jedes Jahr, es kommt auch jedes 

Jahr stärker, weil wir, wie wir bei der Klima-Enquete-Korn

mission gehört haben, anscheinend mit hoher Wahrschein

lichkeit eine Zunahme der Winterniederschläge - gerade im 

Winter ist die Verdunstung geringer- durch die Klimaverän

derung, durch C0 2 und durch Fluorchlorkohlenwasser.;,toffe 

haben, was man nicht verschweigen solL Frau Martini, wir ha

ben Ihnen schon öfter gesagt, wir wollen, daß die Landesre

gierung stärker auf Renaturierung setzt, auch stärker auf 

Dämpfung mittlerer Hochwasser. Wir wollen unter anderem 

die Einbeziehung der Hördter Rheinaue in die Renaturierung. 

(Staatsministerin Frau Martini: Lesen Sie 

einmal unser Programm durch!) 

Da sind wir einmal ausnahmsweise mit der F.D.P. ein1g. 

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

einmal etwas Vernünftiges I) 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Wir haben 

in Rheinland-Pfalz nach w1e vor starke Vollzugsdefizite so

wohl im technischen Umweltschutz als auch im Naturschutz

bereich. Das Wesentliche ist, daß wir als ersten Schritt errei

chen, daß erheblich mehr Stellen im Landesamt für Umwelt

schutz und Gewerbeaufsicht zur Verfügung gestellt werden. 

Frau Martini, Sie werden heute noch reden. Reden Sie auf die 

Fraktionen von SPD und F.D.P. ein, daß diese unserem Ände

rungsantrag zustimmen, damit das Ministerium mehr im 

technischen Umweltschutz und mehr im Naturschutz tun 

kann und die Politik im Umweltbereich in Rheinland-Pfalz er

folgreicher sein kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nunmehr Herr Kollege Professor Reisinger. 

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

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Dr. Dörr, mir ist eben klargeworden, wie Sie von 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Rheinland-Pfalzdie 

Arbeitsmarktproblematik lösen wollen. Wenn es nach Ihnen 

ginge, stünde hinter jedem BASF·Mitarbeiter ein staatlicher 

Inspektor. Das wären dann auf einen Schlag 75 000 neue Stel

len. Hinzu käme hinter jedem Baum ein spezialisierter Wald

arbeiter. 

(Beifall der F.D.P.-

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wieviel würde das machen?) 

Das wären dann noch wesentlich mehr. So stellen ~ich die 

GRÜNEN das vor. Ich habe das hier e1nmal etwas auf die Spit-

ze getrieben, aber es ist letzten Endes im Kern das, was hinter 

der Grundidee der GRÜNEN steckt. lch werde das nachher am 

Beispiel der Chlorchemie noch einmal deutlich machen. Frau 

Grützmacher, das kann aber kein vernünftiger Mensch ver

stehen, was Sie da fordern. Ich sage gleich noch einmal etwas 

am Beispiel der Chlorchemie. 

Herr Licht, bei Ihnen habe ich mich auch gewundert. Es war 

schon eine selektive Wahrnehmung. Wenn man Ihnen zuge

hört hat, konnte man fast den Eindruck gewinnen, die Um

wPitpolitik in den letzten Jahren wäre nach den erfolgrei

chen Jahrzehnten einer CDU-Umweltpolitik in den Keller ge

fahren worden. Das Gegenteil ist der FalL Da muß passend 

zur Parteifarbe bei Ihnen ein Blackout vorliegen, wenn man 

sich in diesem Hause so artikuliert. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, eines steht fest: Die letzten Jahre 

seit 1991 sind mit der Koalition von Sozialdemokraten und 

Fre1en Demokraten zu sehr erfolgreichen Jahren für den Um

weltschutz in Rheinland-Pfa!z geworden. 

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

Aus der Verwaltung von Defiziten ist ein Gestalten in vielen 

Bereichen des Umweltschutzes geworden. Dieses Gestalten 

wird von dem Willen geprägt, Entscheidungen zu treffen, vor 

allen Dingen Pläne, die zum Teil schon länger in den Schubla

den lagen, endlich herauszuholen und Schritt für Schritt um

zusetzen. 

(Beifall der F.D.P.) 

So haben wir im Naturschutz mit der Einführung des Öko

Kontos und dem "Aktionsprogramm Blau" zum Schutz der 

Quellen und Oberflächengewässer, in der Wasserwirtschaft 

mit dem neuen Landeswassergesetz, das eine klare Prioritä

tenrangfolge des Vermeidens von Abwasser und der Reinhal

tung von Gewässern, des Verwertens und Versiekerns von 

Niederschlagswasser und des Haltens im natürlichen Wasser

kreislauf vorsieht, deutliche Zeichen gesetzt. 

Ein besonders herausragendes Beispiel, wie in Schubladen 

schlummernde Pläne herausgeholt worden sind und nun 

Schritt tur Schritt umgesetzt werden, ist der Hochwasser

schutz. Die Raumordnungsverfahren für d1e im Hochwasser

schutzkonzept der Landesregierung und der Pfalz geplanten 

Polder wurden abgeschlossen. Die Planteststellungsverfahren 

sind eingeleitet. 

Das neue Landeswassergesetz wird ebenfalls eine positive 

Wirkung entfalten, wenn Niederschlagswasser weitestge

hend in der Fläche gehalten wird und nicht mehr so schnell 

abfließt. 

Wir haben ein Nahe-Programm begonnen. Herr Licht, da ha

be 1ch mich auch gewundert. Ihr Kollege Anheuser setzt sich 
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da in der Region wirklich sehr ein. Sie erwähnen das h'1er mit 

keinem Wort Wir haben ein Nahe-Programm begonnen, das 

uns Erkenntnisse darüber bringen wird, wie wir am besten 

mit vielen kleinen Maßnahmen in der Fläche Hochwasserge

fahren dort und bei den Zuflußgewässern mindern können. 

Wir werden die so gewonnenen Erfahrungen dann wirkungs

voll und gezielt landesweit umsetzen. 

Bei der Bewältigung der Abfallproblematik, einem zu Beginn 

dieser Legislaturperiode ebenfalls noch völlig unzureichend 

gelösten Umweltproblem, ist die schrittweise Umsetzung des 

Landesabfallplans durch Abfallwirtschaftskonzepte der Krei

se und kreisfreien Städte aus meiner Sicht ein voller Erfolg. 

Die Menge an zu deponierenden Restabfallen ist drastisch zu

rückgegangen, vor allem durch Vermeidungserfolge und das 

Herausholen biogener Abfälle, die in Kürze zum größten Teil 

landesweit kam postiert werden. 

Herr Licht, beim Sonderabfall hat die neugegründete 

Sondcrabfall-Management-Gesel!schaft (SAM), die keine 

eigenen Anlagen betreibt, anders als die gescheiterte GBS 

mit ihrer im Fiasko endenden Vermischung hoheitlicher und 

operativer Aufgaben die Sonderabfallströme nur hoheitlich 

registriert, überwacht und gesteuert und kein Zuweisen per 

hoheitlichem Akt vorgenommen, wie Sie es hier behauptet 

haben. Sie wissen ganz genau, daß sämtliche Verträge, die 

bei Beginn der Arbeit der SAM bestanden haben, nach einer 

Überprüfung weiterhin Bestand haben. Das heißt, wenn dort 

eine Firma mit einem Entsorger einen ordentlichen Vertrag 

hatte, ist dar an überhaupt nicht gerührt worden. 

Meine Damen und Herren, die Uberwachung der Sonderab

fallströme ist eine sehr wichtige Sache. Wir haben uns Jahre

lang über sogenannte Grauzonen beklagt. Diese sind nun 

~ich sage es einmal vorsichtig- zum größten Teil, zum weit 

überwiegenden Teil weg. Darüber können wir froh sein. 

[Licht, CDU: Ich bin schon dankbar 

daft..ir, daß Sie "vorsichtig" sagen!) 

-Herr Licht, die SAM hat vor allen Dingen eine gut funktio

nierende Beratungsfunktion, insbe~ondere für die mittleren 

und kleineren Unternehmen der Chemie. Die großen brau

chen das nicht. Die BASF braucht das nicht. Boehnnger 

braucht das nicht. Aber kleine Unternehmen sind sehr froh 

darüber, daß man ihnen eine gute Beratung erteilt, damit sie 

wissen, wo sie ihre Sonderabfälle sinnvoll entsorgen können. 

Das ist anders als noch vorJahren-das müßten Sie eigentlich 

wissen -, wo viele kleine Unternehmen die Höfe und Hallen 

mit Sonderabfällen voll hatten und nicht wußten wohin da

mit, weil die GBS vollkommen versagt hatte. 

Iichen Jahresgew·mn erzielen wird und in der Lage sein wird, 

bei Beibehaltung des hohen Leistungsniveaus die Preise noch 

einmal zu senken. 

(Licht, CDU: Das zeigt nur, daß 

sie zuviel einnehmen!) 

-Herr Licht, wenn Sie und die Bündnisgrünen-wie in dieser 

Debatte geschehen-trotzdieser erfolgreichen Arbeit versu

chen, die SAM immer wieder mit Kritik zu überziehen, so ist 

das der verzweifelte Versuch nach dem Motto "Was wir GRÜ

NE und was wir von der CDU einmal für schlecht befunden 

haben, kann sich einfach in der Realität nicht bewähren, ob

wohl diese Realität eine ganz andere Sprache spricht". 

(Licht, CDU: Sie haben es nicht 

verstanden! Sie sollten einmal 

die Ministerin dazu hören!) 

Meine Damen und Herren, die Sicherungsmaßnahmen in der 

Sonderabfalldeponiealtlast Geralsheim sind abgeschlossen. 

Die Frau Ministerin hat es gerade in der Presse noch einmal 

klargestellt. Die Koalition hat mit dem Jahr 2002 definitiv 

einen endgUltigen Termin fUr die Schließung dieser in der 

Vergangenheit von Umweltskandalen und kriminellen Ma

chenschaften belasteten Deponie vereinbart. 

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

Das den Menschen in der Region gegebene Wort wird von 

uns eingelöst. 

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

Be1 alldem hat sich die Landesregierung vom Prinzip der Vor~ 

sorge, der Beachtung und DurchsetzunQ des Verursacherprin~ 

zips leiten lassen. Anders, als dies die fundamentalistischen 

GRÜNEN in Rheinland-Pfalz mit ihrer Konfrontationsstrate

gie gegenüber der Wirtschaft exemplarisch mit ihrer völlig ir

rationalen Forderung nach Abschaffung der Chlorchemie 

ausgerechnet im Chemiestandort Rheinland-Pfalz praktizie

ren, hat die Landesregierung immer die vernünftige Koope

ration mit der Wirtschaft gesucht und in einem partner

schaftlichen Verhältnis gefunden. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da, wo es keine Chemieindustrie gibt, 

wäre es ein bißchen blöd!) 

Kooperation und die sachliche Auseinandersetzung, nicht die 

Konfrontation, sind prägende Elemente der Umweltpolitik 

dieser Koalition aus Freien Demokraten und Sozialdemo kra-

Meine Damen und Herren, diese SAM hat vor wenigenTagen ten. 

angekündigt- das haben Sie zu meiner Uberraschung auch 

noch kritisiert; das hat mich besonders überrascht-, daß sie 

trotzschon einmal gesenkter Preise wiederum einen deut-

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 
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Die Fraktionsvorsitzende Frau Grützmacher hat am Montag 

anläßlich der Grundsatzdebatte zum Haushalt 1996 während 

der Rede von Ministerpräsident Beck wieder einmal deutlich 

gemacht, welche Grundhaltung selbsternannte Heilsbringer 

und rigorose Verbotsfetischisten im Verhältnis zur Wirtschaft 

einnehmen, als sie davon sprach, daß man immer und übe rat! 

Druck machen müsse. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und Fetischistinnen bitte!) 

Meine Damen und Herren, das bedeutet letztlich die Öko

Diktatur, das Gegenteil einer Umweltpolitik der Abwägung 

der Vernunft und der Subsidiarität. Wie sich die GRÜNEN das 

Druckmachen vorstellen, zeigt sich am demaskierenden Bei

spiel der Abschaffung der Chlorchemie, einer Forderung, die 

die GRÜNEN auch anläßlich dieser Debatte wieder vorbrin

gen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wirtrauen uns sogar, die wieder 

vorzubringen!) 

Sie versuchen dies heute mit Worten wie Rückbau zu markie

ren und zu tarnen. Es ist deshalb gut, daß wir anlaßlieh dieser 

Debatte einmal darüber reden können, um dies klarzuma

chen. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber qualifiziert, bitte schön!) 

Um einmal mit dem Rückbau anzufangen: Forderungen nach 

einem sozialverträglichen Rückbau kann sinnvollerweise nur 

jemand stellen, wenn er belegen kann, daß bei der Chlorche

mie ein über das heutige Maß sonstiger Industrien und ihrer 

Produkte deutlich hinausgehendes Ri~iko und Gefährdung 

verbunden wird, und zwar mit der heutigen Chlorchemie. 

Herr Dr. Dörr, Sie können nicht immer auf Fälle Bezug neh

men, die schon zehn oder 20 Jahre zurückliegen. Man kann 

dies doch nur dann fordern. wenn man gleichermaßen so

wohl eine wirtschaftliche als auch ökologisch verträgliche Al

ternative dazu mit hoher Gewähr bieten kann und nicht nur 

in einigen Studierstuben gegorene theoretische lnszenarien. 

Beides können die GRÜNEN nicht. 

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

Was die Gefährdung betrifft. stützen Sie sich auf längst wie

derholte Behauptungen und Angstkampagnen und fordern 

uns auf, uns in wirtschaftlich und ökologisch völlig unsichere 

Abenteuer zu begeben, bei denen zum Beispiel im Raum lud

wigshafen Zehntausende von Arbeitsplätzen gefährdet wer

den. Wir wissen, daß die Chlorchemie als hochentwickelte 

Verbundchemie schon heute ein Höchstmaß an Ressourcen

schonung und ein Minimum an Energieeinsatz betreibt. Das 

sind gute Gründe dafür, daß wir solche Abenteuer, wie sie die 

GRÜNEN fordern, ablehnen, wobei wir natürlich dafür eintre

ten, daß die Chlorchemie bezüglich ihrer ökologischen und 

wirtschaftlichen Chancen und der Risikominimierung weiter 

verbessert wird. Dies ist aus unserer Sicht die einzig vernünfti

ge Lösung, statt eine Spielwiese für wissenschaftliche und 

wirtschaftliche Abenteurernaturen daraus zu machen. Ich 

will später noch einmal auf dieses Thema zurückkommen. 

lassen Sie mich zunächst noch einmal zum Antrag der GRÜ

NEN "Maßnahmen zur Risikoverminderung für Anlagen der 

chemischen Industrie in Rheinland-Pfalz" für die F.D.P.

Fraktion Stellung nehmen. Vorausschicken möchte ich die 

Wiederholung einer simplen Tatsachenfeststellung, die man 

aber offensichtlich nicht oft genug wiederholen kann. 

Rheinland-Pfalzist ein Chemiestandort. Mit dem Flaggschiff 

BASF und einer Vielzahl kleiner und mittlerer Unternehmen 

ist die chemische Industrie von herausragender Bedeutung 

für den Wirtschaftsstandort Rhei nland-Pfalz. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, es ist doch klar, bei jedem chemi

schen Produktionsprozeß- beim lagern, beim Umgang mit 

Vor-, Zwischen- und Endprodukten der chemischen Industrie 

und bei deren Verwendung- muß man darauf achten, daß 

gesundheitliche Beeinträchtigung von Menschen und ge

sundheitliche Risiken für die Umwelt weitestgehend vermie

den werden, zumindest aber auf das in einer hochentwickel

ten Industriegesellschaft unvermeidliche Minimum gebracht 

werden. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber man muß auch wissen, wann 

die Konversion notwendig ist I) 

Die Mehrheit von BlJNDN!S 90/DlE GRÜNEN in Rheinland

Pfalz hat in ihrem Fundamentalismus und Rigorismus eine 

Grundhaltung, die letztlich zur Abschaffung dieser Industrie

gesellschaft führt. Frau Grützmacher hat dies am Montag 

- ich habe das schon erwähnt - wieder einmal deutlich ge

macht, als sie hier mit ihrer Lehrbuchweisheit- geschult in se

minaristischen Übungen der GRÜNEN - gefordert hat, das 

einzig sinnvolle Ziel in unserer Gesellschaft müsse eine klein

teilige Wirtschaftsstruktur sein. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hier in Rheinland-Pfalz!) 

Fachleute sprechen hierbei von der Vorstellung der Handwer

kisierung unserer Wirtschaft. Damit will ich beileibe nichts 

gegen das Handwerk sagen, das eine sehr hohe Bedeutung 

für unsere Wirtschaft hat, das aber- wie wir alle- darauf an

gewiesen ist, daß unsere Wirtschaft eine differenzierte Struk

tur mit einer vernünftigen Mischung aus großen, mittleren 

und kleinen Unternehmen besitzt. 

Bei den Bündnisgrünen kommt noch eine schlimmere weitere 

Sichtweise hinzu, die in jeder modernen Technologie vor al

lem und zunächst fast nur die Risiken sieht und nicht auch die 
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Chancen. Dies gilt auch für die Chemie, d"1e chemische Pro

duktion und die Anwendung sowie den Konsum chemischer 

Produkte. 

Dies bedeutet vor allem, Chancen wahrzunehmen. aber auch 

Risiken sorgfältig zu beachten und zu minimieren. Das sehen 

wirauch so. 

ln der Koalitionsvereinbarung von SPD und F.D.P. ist dies in 

der Präambel deutlich gemacht. wo wir es ablehnen, die drei 

Ziele "Soziale Verantwortung", ,.eine neue Umweltpolitik" 

und die ,.Belebung und Stärkung der Wirtschaftskraft unse

res Landes" untereinander zu gewichten. Sie sind uns nämlich 

gleichbedeutend. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es heißt dazu -das will ich heute noch einmal aus der Koali

tionsvereinbarung zitieren-: ,..Auf keinem der drei Felder ist 

ein dauerhafter fortschritt isoliert zu erlangen. Der Wirt

schaftsstandort Rheinland-Pfalz ist nicht von der natürlichen 

Lebensweit zu trennen. Die natürlichen und sozialen Lebens

grundlagen lassen sich nur sichern, wenn das Leistungsver

mögen der Unternehmen und der Beschäftigten geachtet 

und gefördert wird." 

Meine Damen und Herren, dies muß auch die Richtschnur bei 

Maßnahmen der Risikominimierung bei Anlagen der chemi

schen Industrie und der Bewertung der Bedeutung der Chlor

chemie in Rheinland-pfalz sein. Es ist falsch, die Chemie und 

die chemische Industrie sektiererisch als Erzfeind zu sehen 

und- wie die GRÜNEN dies tun- konsequenterweise seit Jah

ren einen Kreuzzug gegen das Herzstück moderner chemi

scher Verbundproduktion- die Chlorchemie -zu führen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie glauben es doch selbst nicht!) 

- Frau Grützmacher, Sie fordern immer wieder den Ausstieg 

aus der Chlorchemie. Das ist nun einmal das Herzstück der 

Chemie. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir fordern immer die Konversion!) 

Meine Damen und Herren, in Ihrer Großen Anfrage sprechen 

Sie heute von Rückbau. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir sprechen immer davon!) 

Für mich ist das nur eine Maskierung, ein anderer Begriif für 

das, was Sie wirklich wollen. Es ist unbestritten, daß es bei 

großen Anlagen der chemischen Produktion auch entspre

chend große Risikopotentiale gibt. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auf der Seite waren Sie schon!) 

Die Namen Seveso, 1976 in Italien, Bhopal. 1977 in Indien, 

und Sandez in Basel und zuletzt 1993 Frankfurt-Hoechst sind 

Synonyme dafür. 

ln der Bundesrepublik Deutschland sind daraus Konsequen

zen gezogen worden. Darauf haben Sie nicht verwiesen. Ich 

will beispielhaft einige nennen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Grützmacher, zum Beispiel ist das Anti-Pilzmittel, das 

Fungizid, Pentachlorphenol. PCP, verboten worden, das hin

sichtlich seiner Herstellung, des Verkaufs und der Verwen

dung eines der größten und Verbreitesten Dioxinquellen dar

stellte. 

Des weiteren möchte ich das Verbot von PCB- dies hat Herr 

Kollege Dr. Dörr genannt-, von PCT, polychlorierte Teerphe

nyle, und zwar alle durch Verbotsverordnung nach dem Che

mikaliengesetz, das insgesamt mit einer Novelle vom 1. Au

gust 1990 wesentlich verschärft worden ist und in dem vorher 

schon strenge Grenzwerte noch einmal halbiert worden sind, 

erwähnen. 

Mit einer zweiten Novelle vom 1. August 1994 sind für das Se

vesodioxin, nämlich das 2-3-7-8-TCDD, mit einem Grenzwert 

von einem Mikrogramm pro Kilogramm, das heißt einem 

ppm für Verkaufsprodukte, die weltweit strengsten Grenz

werte festgesetzt worden. 

Frau Grützmacher, hören Sie doch zu. 

Mit dieser zweiten Novelle ist auch die Zahl der Stoffe, die bei 

der Neueinführung einem Anmeldeverfahren unterliegen, 

stark ausgeweitet worden. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auf wessen Druck?) 

ln Anpassung an die EU-Seveso-Richtlinie ist es mit einer Än

derung der Störfallverordnung seit dem 28. August 1993 Tür 

die Setreiber der nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 

genehmigungsbedürftigen Anlagen Pflicht, die im Einzugs

gebiet lebenden Menschen und die Öffentlichkeit unaufge

fordert über Sicherheitsmaßnahmen und das richtige Verhal

ten während eines Störfalls zu informieren. Auch müssen ver

schärfte Anforderungen für die Lagerung gefährlicher Stoffe 

erfüllt werden. 

Jm Zusammenhang mit dem Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN zur Risikoverminderung von Chemieanla

gen ist auch von Bedeutung, daß bundesweit- nicht nur in 

Rheinland-Pfalz- für alle 3 000 Produktionsunternehmen mit 

Anlagen, die gemäß der Störfallverordnung eine Sicherheits

analyse erstellen müssen, die Pflicht besteht, einen hochqua

lifizierten Störfallbeauftragten zu bestellen. Dessen Aufgabe 
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ist es, vor allem auch Konzepte zur Erhöhung der Anlagensi

cherheit für die Geschäftsleitung zu entwickeln. 

Meine Damen und Herren, diese bundeseinheitliche Lösung 

ist allemal aus den verschiedensten Gründen, unter anderem 

auch der Wettbewerbsgleichheit und der Verhinderung von 

Umweltdumping, bes~er als die landesbezogenen lnsellösun

gen, denen die GRÜNEN häufig anhängen. Ich könnte diese 

Beispiele fortsetzen, die belegen, daß vor allem in den letz

ten Jahren von der Gesetzgebung her deutliche Fortschritte 

erzielt worden ~ind, bei denen - dies hat auch Herr Kollege 

Nagel zu Recht erwähnt- es darum geht, im Vollzug nachzu

ziehen. 

Die Umweltministerin hat deshalb in der Anhörung des 

Haushalts- und Finanzausschusses darauf verwiesen, daß fUr 

die Erhöhung der Effizienz der Gewerbeaufsicht, das heißt 

der Überwachungsbehörden, für eine verbesserte apparative 

Ausstattung in diesem Bereich mehr Mittel im Haushalt ein

gestellt worden sind. Sie hätte sich auch Personal gewünscht. 

Aber Sie wissen, wir hatten einen sehr engen Haushalt. Im

merhin: Mit einer modernen apparativen Ausstattung kann 

man einiges an Effizienz verbessern. 

Was die Störfallbeauftragten betrifft, so habe ich schon frü

her deutlich gemacht, daß diese jeweils unmittelbar bei der 

Geschäftsleitung der Unternehmen verankert werden müs

sen, damit sie nicht zahnlose Tiger in der Betriebshierarchie 

sind. Es ist für den praktischen Vollzug der vom Papier her 

gut definierten Funktion des Störfallbeauftragen in der Pra

xis eine Frage von nicht zu unterschätzender Bede~tung. 

Die Aufsichtsbehörden sollten, auch wenn dies gesetzlich 

nicht zwingend ist, im praktischen Vollzug entsprechende be

ratende Hinweise geben und darauf drängen, daß dem Stör

fallbeauftragten eine möglichst weisungsunabhangige, nur 

der Geschäftsleitung unterstellte Position gewährt wird. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nur noch einiges 

weniges zum Thema "Chlorchemie" sagen. Wir müssen- hier

von bin ich fest überzeugt- zu einer sachlichen Diskussion zu

rückfinden. Nachdem bei uns der FCKW-Ausstieg ~owohl aus 

der Produktion als auch aus der Verwendung- bis auf Kleinst

mengen in der Medizin - erfolgt ist, meine Damen und Her

ren von den GRÜNEN, und das schneller, als gesetzlich vorge

geben, ist die Menge an chlorierten Lösemitteln stark redu

ziert worden. Auch der Glaubenskrieg um das PVC sollte 

durch konkrete Untersuchungen, zum Beispiel in Form von 

Öko-Bilanzen und durch Großtests in Müllverbrennungsanla

gen, langsam und sicher auch für den letzten Kreuzzügler ge

gen die Chlorchemie zu Ende gehen. 

Hinzu kommt, daß es für PVC, vor allem bei den Hauptpro

dukten Fensterrahmen, Bodenbelägen und Dachbarren, mitt

lerweile ein gut funktionierendes Wiederverwertungssystem 

gibt, das auch noch größere Mengen an Material verarbeiten 

könnte. 

Die Zeit der Pauschalverurteilung sollte zu Ende gehen, damit 

wir uns detaillierter mit den Vor- und Nachteilen des Einsat

zes von Chlor in der chemischen Produktion und in Produkten 

der Chern1e auseinandersetzen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Herr Kollege Dr. Dörr, ich bin mir sicher, daß dies zugunsten 

des weiteren Einsatzes von Chlor als Dreh- und Angelpunkt 

der ChPmie ausgehen wird. Es ist eine Tatsache, daß 60% un

serer heutigen Chemieproduktion unmittelbar oder mittel

bar mit dem Chloratom als Reaktionspartner, der nicht in das 

Endprodukt eingeht, auf der Kochsalzchemie, das heißt auf 

dem durch Elektrolyse produzierten Chlor, und der Natron

lauge aufgebaut ist. 

(Zuruf des Abg. Dr. Dörr, 

BUNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die me1sten der Produkte, das heißt organische Zwischenpro

dukte, Farbstoffe, pharmazeuti~che Produkte und vieles an

dere, verursachen keine besonderen Probleme. Dort, wo es 

s1e gibt, müssen sie m1n1miert oder verhindert werden, wie 

dif's beispielsweise bei Fluorchlorkohlenwasserstoffen durch 

Verbot geschehen ist. 

Meine Damen und Herren, Chlor ist für die Chemieproduk

tion ein Element, ein wichtiges, aber emes von vielen im Peri

odensystem. Es kann nicht darum gehen, das Chlor um des 

Chlorswillen zu vermeiden oder zu verbieten. Es kann nur da

rum gehen, Verbe~serungen beim Einsatz von stofflichen Res

sourcen, von Energie und bei der Vermeidung von Umwelt

problemen insgesamt zu erzielen. Dies wird von der Chlor

chemie in beachtlichem Ausmaß in einer ausgeprägten Kop

pelproduktion in einem integrierten Ansatz schon heute ge

leistet. 

Diese hochkomplexe Verbundstruktur der chemischen Pro

duktion geht von wenigen Rohstoffbausteinen aus, im we

sentlichen von Erdöl, Erdgas, Schwefel, Steinsalz, Phosphat, 

Luft und Wasser. Bei den daraus gewonnenen Grund- und 

Zwischenprodukten spielt Chlor eine bedeutende Rolle, di

rekt und 1ndirekt bei der Herstellung der arn Ende über 

8 000 Veredelungs-und Verbrauchsprodukte. 

Bei der BASF in Ludwigshafen wird d1es besonders deutlich. 

Dort spielt das Chlor in der großen Verbundproduktion von 

ca. 350 Produktionsbetrieben in einem komplexem System, 

das ein integriertes Produktionssystem ist, eine Rolle. Herr 

Dr. Dörr, da kann man nicht einfach einen Baustein heraus

brechen. Das hat Auswirkungen auf das gesamte System. Das 

mli ßtcn Sie doch wissen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vor diesem Hintergrund zeugt es von Leichtfertigkeit, wenn 

man so einfach den Ausstieg aus der Chlorchemie fordert, oh

ne hierfür eine fundierte Begründung zu liefern. 

Wir von der F.D.P.-Fraktion sehen jedenfalls den besseren 

Weg darin, in einem stetigen Dialog und in Kooperation mit 

den Verantwortlichen der chemischen Industrie deren urei

genstes Bestreben nach optimalem Einsatz von Rohstoffen 

und Energie zu fördern und zu unterstützen. 

(Beifall Per F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, gemeinsam erkannte Problembe

reiche- diese wird es in einer 'industriellen Produktion immer 

geben- können in dieser Kooperation bewältigt werden, wie 

es die Beispiele FCKW und PCP bewiesen haben .. Insofern 

weist die Antwort der Landesregierung auf die diesbezüg

lichen Großen Anfragen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN darauf hin, daß dies im Vergleich zu dem, bei dem man 

mit rigorosen Eingriffen in komplexe und bewährte Produk

tionen diese letztendlich zerstören würde, der erfolgreichere 

Weg ist. Dies wäre das Resultat, wenn man den Forderungen 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nachgeben würde. 

Wir lehnen diesen Weg ab und begrüßen es deshalb, daß dies 

in der Antwort der Landesregierung auf die beiden Großen 

Anfragen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRlJNEN deutlich 

zum Ausdruck gebracht worden ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, so weit zu den An

trägen und Großen Anfragen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, die tiefe Gr~ben zwischen Landesregierung und 

Wirtschaft aufreißen würden, statt die erfolgreiche Koopera

tion weiter zu fördern. Wir lehnen deshalb die Anträge ent

sprechend der Beschlußempfehlung des Ausschusses ab und 

sehen auch in den Großen Anfragen keine Ansätze, die uns 

weiterbringen. An Stelle von Reglementierungen, Verboten 

und weiteren Abgaben- dies wäre eine rückwärts gerichtete 

Politik - ist nach unserer Meinung der Weg der Kooperation 

der bessere. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F. D.P.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Jassen Sie mich nun 

noch zu einigen besonderen Schwerpunkten des Einzelplans 

14 kommen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Professor Reisinger, ich hatte vorhin etwas vergessen. 

Das möchte ich nachholen, bevor unsere Gäste das Haus ver

lassen. Als Gäste begrüße ich Schülerinnen und Schüler der 

Katserpfalz-Realschule lngelheim 

{Beifall im Hause) 

sowie Schülerinnen und Schüler de!:. Gaus-Gymnasiums 

Worms. 

(Beifall im Hause) 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren I Die Schwerpunkte, 

zu denen ich noch kurz etwas sagen möchte, beziehen sich 

auf einen llaushalt, von dem Staatsministerin Frau Martini 

während der Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuß 

aus unserer Sidlt zu Recht gesagt hat, daß er eine solide 

Grundlage für die Fortsetzung der erfolgreichen Umweltpoli

tik der letzten Jahre bietet. Damit werden auch neue Maß

nahmen durch entsprechende Umschichtungen ermöglicht. 

Besonders erfreulich ist, daß' in diesem Haushalt die Investi

tionsquote mit 33 % deutlich über dem Durchschnitt des Ge

samthaushaltsliegt. 

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

Ein Hinweis darauf, daß Kernbereiche, wie die Wasserwirt

schaft, insbesondere die Förderung der Abwasserbeseiti

gung, auf hohem N1veau mit der Priorität der Erstausstattung 

im ländlichen Raum fortgesetzt werden und daß vor allem 

die dringend benötigten Hochwasserschutzmaßnahmen 

durchgeführt werden können. 

{VereinLelt Beifall bei F.D.F. und SPD

VIzepräsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Ein besonderer Schwerpunkt im Einzelplan 14 ist der Natur

schutz und die Landespflege, der zwar mit geringen, aber 

doch wesentlichen Mittelaufstockungen auf nun 34,1 Millio

nen DM eine solide Fortsetzung begonnener, aber auch den 

Beginn von neuen Maßnahmen ermöglicht. Jn diesem Zusam

menhang haben wir als Koalitionsfraktion in den Haushalts

beratungen die Mittel zur Finanzierung der Einführung eines 

freiwilligen ökologischen Jahres in Höhe von 720 000 DM si

chergestellt und damit endgültig die Behauptungen, vor al

lem der CDU-Fraktion, widerlegt, daß in diesem Bereich 

nichts geschehe. Ich glaube, wir sind uns alle darin einig, daß 

künftig jungen Menschen zwischen 16 und 27 Jahren eine 

sinnvolle Möglichkeitgeboten wird, durch ein praktisches En

gagement für den Umweltschutz und speziell für den Natur

und Artenschutz deren Umweltbewußtsein zu stärken und 

gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum Umwelt- und Natur

schutz zu leisten. 

Wir werden damit ein positives Beispiel geben, und zwar zu

satz/ich zu den vielen Ehrenamtlichen im Lande, die sich in 

vielen Projekten des Umweltschutzes, speziell der Landes

pflege, betätigen und deren Engagement das Land 1996 zu 

Recht mit steigenden Landeszuschüssen in Höhe von 6 Millio

nen DM fördert. 

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

Meine Damen und Herren, eines muß auch gesagt werden: 

Diese vielen Ehrenamtlichen heben sich positiv von denen ab, 

die man auch als negative Beispiele für einen maßlosen, kri-
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minellen Rigorismus angeblicher Artenschützersehen kann, 

die so weit gehen, daß sie unter Inkaufoahme der Gefähr

dung von Menschenleben zum Beispiele Hochsitze ansägen. 

Da wird aus Artenschutz die "Artenwutz". 

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

Das hat nämlich mit Ethik und Moral eines richtig verstande

nen Artenschutzes nichts mehr zu tun. Da wird es kriminell, 

und das hat mit einem menschlichen Umgang miteinander 

nichts mehr zu tun. 

Wie ich bereits sagte, wird beim Hochwasserschutz der Mit

telaosatz mit nun 60,7 Millionen DM mehr als verdoppelt, in

klusive der Maßnahmen, die wir in Baden-Wümemberg mit

finanzieren. Diese Mittelaufstockung ist nötiger denn je, da

mit wir die Planungen zügig umsetzen können. 

Ich will noch einmal daran erinnern, daß das Hochwasser

schutzprojekt unserer Meinung nach fortgeschrieben werden 

muß. Dabei muß auch die Hördter Rheinaue im Sinne eines 

dynamisch verstandenen Naturschutzes als Chance zur Rück

gewinnung einer natürlichen Auenlandschaft am Rhein mit 

aufgenommen werden. Auch für das Nahe-Programm und 

für die .. Aktion Blau" zur Gewasserrenatunerung sind die nö

tigen Mittel bereitgestellt. 

Bei einem weiteren Schwerpunkt der Abfallentsorgung, 

einem überaus kostenintensiven Bereich, stellt der Haushalt 

1996 die nötigen Mittel, vor allem für die weitere Altlastener

kundung und Gefahrenforschung für erste dringende Sanie

rungsprojekte, zum Beispiel in Worms, Weinsheim oder in 

Konz, zur Verfügung. 

Im Forstbereich legen wir als F.D.P .-Fraktion Wert darauf, daß 

sich die begonnene Reform der Forstverwaltung nicht nur auf 

einen Stellenabbau beschränkt, sondern daß auch- wie ange

kündigt- die neuen Steurungsmodelle bei den Forstämtern 

als Leistungszentren, inklusive Controlling und eigener Bud

getierung, begonnen werden. Wir erwarten uns davon, daß 

die Arbeit der Forstverwaltung noch effizienter wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Nachdem die Orkanschaden weitestgehend beseitigt sind, 

können wir im waldreichen Rheinland-Pfalzwieder zur syste

matischen nachhaltigen Forstwirtschaft als Schwerpunkt der 

Aufgaben der Forstwirtschaft zurückkehren. 

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

Wir haben uns als F.D.P.-fraktion seit Jahren für die Boden

schutzkalkung, insbesondere auch zum Schutz des Grundwas

sers, in Waldgebieten eingesetzt und stellen fest, daß die 

Mittel dafür auf hohem Niveau weiter eingesetzt werden 

können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dies wollte ich in 

der zur Verfügung stehenden Zeit noch speziell zum Einzel

plan 14 sagen. Für die F.D.P.-Fraktion stelle ich fest, daß da

mit die besten Voraussetzungen gegeben sind, damit die Lan

de'>regierung ihre erfolgreiche Umweltpolitik der letzten 

Jahre in Kooperation mit der Wirtschaft und zur Erhaltung 

unserer natürlichen Lebensgrundlagen fortsetzen kann. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Kollegen Schule-r das 

Wort. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bleibt es für uns, 

die CDU-Fraktion, unverzichtbar, daß wir den Generations

vertrag einhalten. Vor dem Hintergrundglobaler Zusammen

hänge - Herr Kollege Dr. Dörr hat darauf hingewiesen- sind 

wir uns dieser Verantwortung bewußt. Wer mich kennt, der 

weiß, daß für mich das Wort der zu bewahrenden Schöpfung 

keine leere Floskel ist. Unser Menschenbild und Weltbild ent

wickelt eine neue Dimension des Denkensund Handelns, dies 

insofern, als das Wort der zu bewahrenden Schöpfung nicht 

ein rein statisches Element ist, sondern vielmehr höchst dyna

mische Impulse hervorbringt. 

"Diese Haushaltsdebatte gibt mir die Gelegenheit, auf den 

notwendigen integrativen Bestandteil"- Frau Ministerin, das 

ist ein Zitataus Ihrer Haushaltsrede von vor fast zwei Jahren

"der Umweltpolitik auf nahezu allen Politikfeldern einzuge

hen". 

Herr Dr. Dörr, Sie wissen, daß ich Sie sehr schätze. Was mich 

an allihren Fensterreden stört, und daß es Fensterreden sind, 

sehen wirangesichtsder Präsenz im Hause, ist, daß Sie über

all die Vernetzung einklagen, aber wenn es konkret wird, 

nicht auf diese Vernetzung eingehen. Dazu möchte ich noch 

etwas sagen. 

Wir haben komplexere Zusammenhänge. Je komplexer die 

Zusammenhänge sind, desto mehr ideologische Patentrezep

te müssen für Problemlösungen herhalten. Ein typisches Bei

spiel ist die Chlorchemie. Kollege Reisinger ist umfassend dar

auf eingegangen. Wir vergessen immer, daß bei der Risikoab

schätzung diese Medaille immer zwei Seiten hat. Auf der 

einen Seite müssen wir die Chancen erkennen, die in jeder 

Technologie liegen, aber auf der anderen Seite auch die Risi

ken, und das ist gut so. 

Was mich bei den GRÜNEN stört, ist das Lamento, die Risiken 

zu beschreiben. Sie weisen auch nicht darauf hin, ob es heute 
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bereits möglich ist, auf die Chlorchemie zu verzichten, und ob 

Sie Substitutionen von Produkten und Prozessen haben. 

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

Eine populistische Forderung nach dem Ausstieg aus der 

Chlorchemie bleibt eine Gefahr für den Chemiestandort 

Rheinland-Pfalz. Das sollten wir immer wieder in diesem Land 

deutlich machen. Das ist eine Vernetzung, die auch nötig ist. 

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

Meine Damen und Herren, 100 Milliarden DM Umsatz in der 

Chlorchemie, 350 000 Arbeitsplätze, also 60 % aller Arbeits

plätze bei der BASF, wOrden Sie mit einem Schlag vernichten. 

Sie würden aber keine Antwort auf Produkte und Produk

tionsprozesse geben, die die Zukunft gestalten. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So einen Unsinn würde niemand machen!) 

w Frau Grützmacher, davon verstehe ich etwas mehr als Sie. 

Sie sollten sich dort bewegen, wovon Sie etwas verstehen; 

da, wo Sie nichts verstehen, sollten Sie ruhig sein. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Wir setzen immer mehr auf integrierten Umweltschutz und 

auf denEntsorgungswund Recyclingverbund, und das auch im 

Hinblick auf die Belastungen durch Kohlenwasserstoffe. 

(Zu ruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P.) 

Meine Damen und Herren, es ist gehandelt worden. Die Now 

velle zum Chemikaliengesetz hat die verläßlichen Rahmenbe

dingungen für eine zukunftsorientierte Chemiepolitik ge

setzt. Sie bringt eine beachtliche Weiterentwicklung der che

mischen Industrie. Auch die chemische Industrie hat umge

dacht, aber sie braucht die Rahmenbedingungen mit erreich

baren Zielen. Gerade in Rheinland-Pfalz hat diese chemische 

lndustriP ohne Zweifel die Herausforderungen eines vorsor

genden Umweltschutzes angenommen und enorme Anstren

gungen zum Schutz der Menschen und der Umwelt unter

nommen. Auch dies sollte bei der Debatte betont und aner

kannt werden. 

Wir setzen auf das Vertrauen in die Innovationsfähigkeit und 

in das Verantwortungsbewußtsein der chemischen Industrie 

in Rheinland-Pfalz. Frau Ministerin, in diesem Zusammen

hang appellieren wir erneut an die Landesregierung, die 

Chance, die sich mit der Zukunftsinitiative .,Bio-Regio" für 

Rheinland-Pfalz auftut, zu nutzen. Es ist eine Chance zur Si

cherung zukunftsfähiger Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz. 

Natürlich benötigen wir die Integration des Umweltschutzes 

in Produktionsprozessen. Wir müssen endlich weg von der 

End-of-the-pipe-Strategie. Zugleich ist es unsere Pflicht- dies 

ist integrativer Bestandteil der Umweltpolitik -, zu begrünw 

den, daß der Markt effektiver als der Staat solche zukunfts

weisenden Problemlösungen zu leisten in der Lage ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir müssen immer wieder verdeutlichen, daß die Umweltver

träglichkeit von Produktionsprozessen und -produkten auf 

Dauer zu einem entscheidenden Qualitätsmerkmal wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese zukunftweisende Konzeption einer integralen Umwelt

politik ist leider in diesem Haushalt nicht zu erkennen. Das ist 

die entscheidende Kritik der CDU-Landtagsfraktion. 

(Beifall bei der CDU) 

Wo sind die Impulse für die Wirtschaft, die notwendigen An

reize zur Entwicklung und zum Einsatz umweltfreundlicher 

Technologien? Dies ist für uns ein zentraler Punkt. Umweltw 

technologie muß ein Schwerpunkt der Forschungs- und Tech

nologieförderung werden. Wir brauchen eine Technologie

offensive für den Umweltschutz. Frau Ministerin, von dieser 

Offensive muß eine Signalwirkung auf die Unternehmen aus

gehen. Die Unternehmen müssen ein Eigeninteresse haben, 

mit dem Einsatz höherwertiger Umwelttechnologien einen 

Wettbewerbsvorteil vor anderen zu haben. Dies ist ein we

sentlicher Aspekt unseres Entschließungsantrags, auch zum 

Oko-Audit. 

Wir weisen damit zugleich auf eine gravierende Schwachstel

le des Umwelthaushalts hin. Rheinland-Pfalz braucht drin

gend ein Konzept, das insbesondere auch in kleinen und 

mittleren Betrieben die Teilnahme am EU-Öko-Audit unterw 

stützt und durch Anreize fördert. Frau Ministerin, das EU

Öko-Audit ist ein zeitgemäßer und vielversprechender Bei

trag zur aktiven Integration und Akzeptanz von Umweltzie

len. 

(Prof. Reisinger, F.D.P .: Peter, dann mußt 

Du in den Haushalt 08 hineinsehen!) 

-Heinrich, ich habe ihn genau gelesen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Da steht es drin!) 

Die Umsetzung dieses Öko-Audits und vor allem der Verord

nung in Kooperation mit betreffenden Partnern in der Wirt

schaft, in der Industrie und im Handwerk ist die entscheiden

de Forderung. 

Frau Ministerin, in diesem Zusammenhang ist es erfreulich 

-dies gehört zur Redlichkeit und fairen Auseinandersetzung 

um die besseren Ideen -, daß Sie die Gesetz- und Verord

nungsentwürfe der Bundesumweltministerin Angela Merke[ 

bezüglich eines investitionsfreundlicheren UmwPitrf'cht<> of

fensiv begleiten werden. Nicht weniger Umweltschutz, son-
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dern Umweltschutz mit Augenmaß ist gefordert. Meine Da

men und Herren, dieses Artikelgesetz, das die Änderung des 

Bundes-lmmissionsschutzgesetzes, des Umweltverträg lich

keitsgesetzes und der Verordnung zu Genehmigungsverfah

ren vorsieht, wird einen wesentlichen Beitrag zur Beschleuni

gung umweltfreundlicher Projekte leisten. 

Meine Damen und Herren, noch eine Bemerkung zu einer 

zweiten Schwachstelle, die ich sehe. Über ein Jahr lang hat 

sich die Enquete-Kommission .,Verbesserung des Schutzes vor 

Hochwassergefahren" intensiv mit den Fragen der Auswir

kungen und der Entwicklung des Hochwasserschutzes be

schäftigt. Auf Antrag der CDU-Fraktion hat sie dann dazu 

beigetragen, daß das in dieser Weise geschehen ist. Frau Mi

nisterin, deshalb können wir nicht verstehen, daß eine ein

stimmige Empfehlung der Enquete-Kommission "Verbesse

rung des Schutzes vor Hochwassergefahren" bis heute nicht 

in die Hochwasserschutzkonzeption des Landes einbezogen 

worden ist. Herr Kollege Professor Reisinger und auch Herr 

Kollege Dr. Dörr haben darauf hingewiesen. Es gibt eine kla

re Aussage - ich zitiere -: "Alle Fraktionen befürworten, die 

Hördter Rheinaue in die Betrachtungen über mögliche Reten

tionsräume einzubeziehen." 

Frau Ministerin, ich kann Ihnen nur empfehlen- das ist auch 

ein Beitrag zum Thema Achtung der Arbeit des Parlaments-, 

um die Akzeptanz- das ist für Sie wichtig- für die erforder

lichen Polder nicht zu erschweren oder gar zu gefährden und 

Reserven für die Planfeststellungsverfahren-Sie wissen, daß 

es im Zusammenhang mit den Poldern Neupotz, Mechters

heim, Altrip, Neuhafen noch viele offenen Fragen bezüglich 

der Ökologie, der Verkehrssituation, der Druckwasserproble

matik, der Nachteile für die Landwirtschaft usw. gibt---

(Zuruf des Abg. Lewentz, SPD) 

-Wenn Sie mich kennen- Sie kennen mich eben zu kurz 

dann können Sie sich darauf verlassen, daß ich zu meinem 

Wort stehe. Ich habe auch nur der Frau Ministerin empfohlen, 

daß sie die Empfehlung der Enquete-Kommission ernst 

nimmt. Es ist einstimmig empfohlen worden, daß man eine 

Reserve für diese Fragen, die sich vor Ort stellen, bildet. Sie 

brauchen sich keine Sorgen zu machen- das hat der Herr Mi

nisterpräsident gestern gesagt-, als würden wir zu unserem 

Wort nicht stehen. Er soll einmal vor Ort gehen und rnit sei

nen SPD-Bürgermeistern in Altrip, in Neuhafen usw. reden. 

Dann wird er erfahren, wie die SPD dort zu diesen Fragen 

steht. 

(Beifall der CDU) 

Frau Ministerin, deshalb biete ich Ihnen an: Nehmen Sie die 

Chance wahr und nutzen Sie die Empfehlung der Enquete

Kommission, die Hördter Rheinaue in die Gesamtkont:eption 

einzubeziehen. Meine Damen und Herren, das war auch ein 

Entschl ießungsantrag. 

Lassen Sie mich zum Schluß kommen, da meine Redezeit lei

der zu Ende ist. Meine Damen und Herren, das freiwillige 

ökologische Jahr ist eben angesprochen worden. Sie alle wis

sen- ich habe bereits vor zwei Jahren in meiner Haushaltsre

de darauf hingewiesen-, daß das für uns ganz entscheidend 

war. Deshalb dieser Gesetzentwurf, mit dem wir das Engage

ment auf eine stabile Grundlage über einen Haushaltsplan 

und die Absichtserklärung stellen wollen. Deshalb dieser Ge

setzentwurf. Die GRÜNEN waren der gleichen Meinung. 

Gott sei Dank hat die Koalition im Rahmen der Haushaltsbe

ratungen diesen Ansatz emgebracht, so daß das freiwillige 

ökologische Jahr verwirklicht werden kann und damit junge 

Menschen Chancen und Perspektiven erhalten, sich für die 

Umwelt zu engagieren. 

Meine Damen und Herren, am Ende meines Redebeitrags 

zum Einzelplan des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

möchte ich noch einmal das umgreifende Ziel unserer vorsor

genden Umweltpolitik akzentuieren: Die Aufgabe, über die 

Weit zu herrschen und sie sich untertan zu machen, die Frage, 

wieviel genug ist, meint eine die gesamte Umwelt und Mit

welt umgreifende Aufgabe, Frau Ministerin. Deshalb auch 

seit Jahren unsere aktive Rolle beispielsweise beirn Thema 

Tierschutzbericht und Landeskonzept zum Tierschutz auf In

itiative unserer Fraktion in der Drucksache 12/4919. Das be

deutet also eine Politik der umhegenden und der fürsorgen

den Tatigkeit. Umweltschutz ist für uns Nachweltschutz. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wolfgang Schäfer das Wort. 

Abg. Schäfer, SPD: 

Herr Präsident, meine Darnen und Herren! !eh muß feststel

len, daß nicht nur die Kollegen von der CDU die Änderungs

anträge nicht gelesen haben, 

(Schuler, CDU: Das ist Unsinn!) 

sondern auch Herr Dr. Dörr vom BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN 

nicht; denn sonst wUrde nicht behauptet, daß wir beispiels

weise im Bereich der regenerativen Energien nicht genug 

machen. Sie müssen auch zur Kenntnis nehmen, daß wir 

nachgelegt haben. Es sind noch einmal 2 Millionen DM von 

der SPD und der f.D.P. auf diesen Pott aufgesattelt worden. 

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

Man muß schon die Wahrheit sagen. 
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Das gleiche gilt vor allen Dingen auch für die Vorhaltungen 

hinsichtlich des Personals. Auch im Gewerbeaufsichtsbereich 

haben wir noch einmal fünf Stellen eingestellt. Das kann man 

doch nicht einfach so verschweigen. 

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

Zur Kritik an der Ministerin, daß man sagt, sie solle sich dafür 

einsetzen, daß die Verpackungsmittelverordnung anders ge

handhabt wird. Wenn Sie sich in der Sache tiefer eingegraben 

hätten, wüßten Sie, wo das momentan liegt. Das liegt näm

lich bei der EU in Brüssel. Es gibt noch ganz andere Dinge als 

beispielsweise nur die Überwachung einer Mehrwegquote. 

Herr Kollege Dr. Dörr, mit dem Thema PCB machen Sie vor al

lem eine Politik vor Ort. Ich weiß, wovon ich rede. Eine Schule 

in Hermeskeil hat beispielsweise damit zu tun. Sie gehen mit 

Ihrer Partei vor Ort hin und machen Polemik, schUrenÄngste 

der Eitern und Schüler auf Kosten dieser Ministerin, indem Sie 

davon reden, es würden künstlich Grenzwerte hochgerech

net. Nehmen Sie doch einmal zur Kenntnis, daß diese Grenz

werte von Wissenschaftlern zur Zeit so interpretiert werden, 

wie diese Landesregierung und diese Ministerin es auch ge

tan haben. Mit den Ängsten der Menschen sollte man keine 

Politik machen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf des Abg. Dr. Dörr, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir sollten uns meiner Meinung nach gemeinsam dafür ein

setzen, daß gerade in dieser Frage mehr Klarheit kommt und 

verläßliche Vorgaben gemacht werden können. Damit helfen 

wir den Menschen mehr. 

Meine Damen und Herren, ich will einmal die Umweltpolitik 

unter dem Gesichtspunkt der Verteuerung, beispielsweise 

von Lebenshaltungskosten, analysieren. Dies wird vielfach 

auch mit Umweltpolitik und Umweltstandards verbunden. 

Dieser Umwelthaushalt setzt meiner Meinung nach deutliche 

Maßstäbe genau in eine andere Richtung, nämlich beispiels

weise durch eine Änderung in der Wasserwirtschaftspolitik 

-das ist mehrfach angesprochen worden-, aber auch in Ver

bindung mit der Änderung des Abgabenrechts. An dieser 

Stelle kann Ich der CDU den Vorwurf nicht ersparen - Herr 

Kollege Schuler ist leider nicht mehr anwesend -, daß sie ur

sächlich eine falsche Politik gemacht hat, die im Endeffekt 

dafür verantwortlich ist, daß es die Bürgerinnen und Bürger 

in diesem Bundesland erheblich mit Kostensteigerungen in 

diesem Bereich zu tun haben. 

Das begann nämlidl 1986 mit der Änderung eines bewährten 

Kommunalabgabengesetzes und wurde noch durch eine fal

sche Förderpolitik verstärkt, die gerade den ländlichen Raum 

benachteiligt hat. Sie gipfelte darin, daß falsche technische 

Lösungskonzepte umgesetzt worden sind. Wir wissen, daß es 

1986 mit dem CDU-Gesetz zu einer Verteuerung der Kosten 

kam. Herr Kollege licht, daher finde ich es an und für sich 

schlimm, daß Sie heute hingehen und mit Flugblättern lan

desweit behaupten, daß es durch das Kommunalabgabenge

setz dieser Landesregierung zu Kostenerhöhungen kommen 

wird. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Wenn man sich ~eriös mit der Problematik auseinandersetzt, 

weiß man, daß man mit diesen Gesetzen nur Kosten verteilen 

kann. Man kann mit anderen Maßnahmen Kosten reduzie

ren. Dies wird beispielsweise an diesem Umwelthaushalt 

deutlich. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. licht, CDU) 

Das glaubt Ihnen aber ohnehin keiner. 

Meine Damen und Herren, wie man Kosten reduzieren kann, 

hat die SPD gerneinsam mit ihrem Koalitionspartner in den 

letzten viereinhalb Jahren deutlich unter Beweis gestellt. 

(Licht, CDU: Anspruch und Wirklichkeit! 

zu dem Thema müssen Sie etwas sagen!) 

Ein Mittel, die Belastungen der Menschen in Grenzen zu hal

ten, i~t meiner Meinung nach die Förderpolitik. An dieser 

Stelle danke ich Umweltministerin Klaudia Martini dafür, daß 

sie in ihrem Haushalt der Förderung der Wasserwirtschaft 

toinen hohen Stellenwert eingeräumt hat. Schauen Sie sich die 

Zahlen einmal an. Es sind über 290 Millionen DM, die wir an 

Kassenmitteln für die Förderung der Wasserwirtschaft in die

sem lande eingestellt haben. Dies ist bundesweit führend. 

Darüber hinaus haben wir noch 150 Millionen DM in ~inem 

ZlnS/Uschußprogram m eingestellt. 

Der Ministerpräsident ist nicht anwesend. Auch ihm ist in sei

ner Funktion als Fraktionsvorsitzender der SPD-landtags

fraktion zu danken. Mitseiner Hilfe haben wir es nämlich da

mals geschafft, den Wegfall von 63 Millionen DM an Struk

turhilfemitteln des Bundes unter Herrn Kanzler Dr. Kohl noch 

einmal zu kompensieren. Dies war beileibe keine einfache 

Aufgabe. 

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

Ich frage Sie: Wo waren Sie denn damals, als Herr Dr. Kohl die 

Menschen in diesem lande durch den Wegfall dieser Förder· 

mittel nochmals erhöht belasten wollte? 

{Zuruf von der SPD: Abgetaucht!) 

Ich denke, dies teigt, wie ernst Sie es mit dieser Materie neh

men 

Herr licht, ich reagiere so scharf, weil ich die Flugblätter, die 

Sie im Vorfeld für diesen Wahlkampf verteilt haben, sehr in~ 

tensiv gelesen habe. 

{licht, CDU: Holen Sie Ihre rausl) 
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So sollte man gerade mit den Bedürfnissen der Menschen im 

ländlichen Raum nicht umgehen. Ich denke, daß wir es richtig 

machen, wenn wir weiterhin sämtliche Fördermittel auf den 

hochbelasteten ländlichen Raum konzentrieren. Dies ist bei

spielsweise der Unterschied zwischen SPD~ und CDU-Politik in 

diesem Lande. 

(Beifall der SPD

Zurufvon der SPD: So ist es!) 

Wenn man etwas damit anfangen kann, beträgt die Investi

tionsquote im Haushalt der Umweltministerin 33 %. Dies ist 

Ober das Doppelte dessen, was in diesem Landeshaushalt ein

gestellt ist. Meine Damen und Herren, wir liegen mit einer ln

vestitionsquote von 15% im Landeshaushalt bundesweit an 

der Spitze. 

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

-Dies hat auch etwas mit ArbeitspieUzen zu tun. Es entlastet 

nicht nur die Menschen im ländlichen Raum von Abgabenla

sten, es hat auch etwas mit der Stützung der Wirtschaft und 

mit Arbeitsplätzen zu tun. 

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

Schnarr, CDU: Wer hat denn das Zins

zuschußprogramm aufgelegt? 

Wer war das denn?) 

Wir haben uns natürlich weiterhin im Detail damit beschäf

tigt und nicht nur plakativ lamentiert, wie Sie das tun. Wir 

sind hergegangen und haben gefragt, ob die Baukosten so 

hoch sein müssen, wie sie waren. Wir kamen zu dem Schluß: 

Nein! - Das vorgefundene Investitionsvolumen für die Was

serwirtschaft von sieben Milliarden DM haben wir durch in

telligente Lösungen zurückgenommen. Ich möchte hierzu das 

Stichwort .. Landeswassergesetz" nennen, das bereits mehr

fach genannt wurde. Wir sind auf vier Milliarden DM herun

tergegangen. Wir können also mit unseren Fördermitteln 

wesentlich mehr bewegen. Ich denke, dies ist wichtig. 

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dies wird unter anderem so

gar von dem Bund der Steuerzahler anerkannt. Wenn die 

Wasserwirtschaftspolitik dieser Ministerin in diesem Lande 

bundesweit kritisiert wird, will dies schon etwas heißen. Ich 

weiß, es gibt Anfragen aus anderen Bundesländern, die lau

ten: Hört einmal zu, wie macht ihr das denn? Ich denke, wir 

sind auf dem richtigen Weg. 

Ich möchte an die Adresse der Kollegen der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN sagen: Wir halten nichts vom Wasser

pfennig oder vom Kohlepfennig.- Es darf nicht bestraft wer

den. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Sie halten 

nichts vom Kohlepfennig?) 

Wer sich ökologisch vernünftig verhält den soll man auch be

lohnen. Gerade die Sozialdemokraten haben in dem neuen 

Kommunalabgabengesetz den Kommunen die Möglichkeit 

gegeben, diese Menschen beispielsweise unter Anwendung 

der Öko-Klausel zu belohnen. 

(Beifall der SPD-

Zuruf des Abg. Seibel, BÜNDNIS 90JOIE GRÜNEN) 

-Nehmen Sie es bitte zur Kenntnis! Da waren wir ein bißchen 

schneller als Sie! Es ist natürlich schwer für Sie, das Ganze auf

zunehmen. 

Diese CDU-geführte Bundesregierung tut alles Erdenkliche, 

um genau das Gegenteil dessen zu bewirken, was wir ma

chen. 

Herr Kollege Schuler, warum hat denn die CDU auf Bundes

ebene die Vorschläge des Landes Rheinland-Pfalzzur Umge

staltung der Abwasserabgabe abgelehnt? Damit hätten wir 

den Kommunen in unserem Lande geholfen. Ich möchte als 

Stichwort .. bessere Verrechnungsmöglichkeiten" nennen. -

Sie brauchen nicht zu lachen! Warum hat die CDU auf Bun

desebene dagegen gestimmt, daß die Reduzierung der 

Schadstoffsätze weiterhin ab 1998 erfolgen kann?- Wenn 

das nicht kommt, was wir wollen, dann wird dies zu einer Ge

bührenexplosion führen, die Sie zu verantworten haben, 

nicht wir. 

Ich denke, die Vorschläge des Bundes zur Einführung einer 

Mehrwertsteuer auf Abwasser- und Wassergebühren bela

sten gerade die Menschen im ländlichen Raum. Dies werden 

wir nicht mitmachen. Wir bekommen die Mehrheit auch noch 

auf Bundesebene, um dies zu ändern. 

(Schuler, CDU: Seit wann haben wir 

die absolute Mehrheit in Bann?) 

Meine Damen und Herren, ich halte fest, daß dieser Haushalt 

die konsequente Linie von Rheinland-Pfalz und dieser Lan

desregierung deutlich macht, die Bürger von Kosten zu entla

sten, den Kommunen bei ihren schwierigen Aufgaben zu hel

fen und Arbeitsplätze zu sichern. 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

-Herr Schuler, nun können Sie wieder herkommen und wei

terreden. 

Danke. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich möchte Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrü

ßen, und zwar Schülerinnen und Schüler der Kooperativen 
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Gesamtschule, Hauptschule, Bad Bergzabern mit ihren Be

gleitpersonen. 

{Beifall im Hause) 

Ich erteile nun HerrnAbgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bevor ich zum 

Thema .. Deichbau an der Mosel" noch ein paar Ausführun

gen mache, möchte ich doch auf die Äußerungen des Herrn 

Kollegen Professor Reisinger eingehen. 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Herr Professor Reisinger, ich muß schon sagen: Ihr ewiges 

und wiederholendes Gerede von einer Öko-Diktatur geht mir 

wirklich aufdie Nerven, 

{Prof. Reisinger, F .D.P .: Das geht Ihnen 

auf die Nerven, weil Sie die Wahrheit 

nicht hören wollen!) 

weil Sie absolut nicht verstanden haben, worum es uns geht 

und was letztendlich in diesem Zusammenhang zu der Sache 

ansteht. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Sie können sich 

in Rheinland-pfalznicht verstecken 

mit Ihren Sprüchen!) 

-Herr Professor Reisinger, wir haben auch in diesem Landtag 

durch mehrere Gesetzentwürfe belegt, daß es uns um die 

Einführung einer ökologischen Leitlinie auch in die Wirt

schaftspolitik geht. 

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

- Selbstverständlich! Dazu stehen wir. Aber es ist wirklich 

Schwachsinn, davon zu reden, daß wir die Öko-Diktatur ein

führen wollen. Da sollten Sie sich wirklich etwas Besseres 

überlegen, um uns zu kritisieren. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wenn Sie Verbote 

fordern, ist dies das Ergebnis!) 

Ich denke, gerade Sie mit Ihrer Partei müssen mit den Begrif

fen .. Abwanderung nach rechts" und" Diktatur" sehr aufpas

sen. Bei Ihnen findet die "Haiderisierung" statt. Wir unterlie

gen dieser Gefahr nicht. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Jetzt hören 

Sie aber auf!) 

Von daher wäre ich mit den Begriffen .,Diktatur" und .. Öko

Diktatur" wirklich sehr vorsichtig. Dies sollten Sie auch in Zu

ku ntt unterlassen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Also primitiver 

geht es wirklich nicht!) 

Ich komme nun zu den Deichen. 

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

Frau Martini, ich hatte in einer Anfrage nachgefragt, ob das, 

was ich über unsere Kolleginnen und Kollegen an der Mosel 

in Erfahrung gebracht habe, stimmt. Die Anfrage hat diesbe

züglich unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Ich hal

te es schon für einen Skandal, daß man mit einem unausge

gorenen Konzept---

Herr Licht, es tut mir leid. Niemand in der Enquete

Kommission 12/4 .. Schutz vor Hochwassergef;::~hren" ist auf 

diese Deichbauprojekte eingegangen. Keiner von den Fach

leuten hat sie gefordert, niemand hat gesagt, daß dadurch 

eine Entschärfung der Hochwassersituation erfolgen könnte. 

Insofern ist es schon abenteuerlich, wenn mit einzelnen Pro

jekten begonnen werden soll, was anschließend einen An

spruch für die anderen Gemeinden auslösen würde. 

(Zuruf des Abg. Schäfer, SPD) 

-Herr Schäfer, Sie müssen ein Konzept durchdenken. Sie kön

nen nicht bei einer Gemeinde anfangen. Dann können Sie 

niemals mehr den anderen Gemeinden deren Deich verweh-

ren. 

(Licht, CDU: Sie haben aber Schlüsse 

gezogen, die so in der Kommission 

nie behandelt wurden!

Schäfer, SPD: Das ist doch absoluter 

Schwachsinn!) 

Das Ergebnis wird sein, daß alle Unterlieger eine hochwasser

verschärfende Situation haben werden. Das ist ein falscher 

Weg, der gegangen wird, Herr Schäfer. 

(Zuruf des Abg. Schäfer, SPD) 

Ich sage Ihnen, wenn Sie diesen Weg beginnen, wird dies zu 

einer Katastrophe für die Unterheger führen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Ich bitte Sie ganz eindringlich, Ihre Pläne zu überdenken und 

die Planungen für Deichbauten an der Mosel einzustellen. 

Das ist nicht die Lösung des Problems. 

Ich weise in diesem Zusammenhang auf die Empfehlungen 

der EU-Kommission im Zusammenhang mit den Fördermaß-
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nahmen für Hochwassermaßnahmen hin, die heute den Mit

gliedern des Ausschusses für Europafragen ins Fach gelegt 

wurden. Ich habe heute das lnterreg-2-C-Programm auf den 

Tisch bekommen. Ich darf kurz zwei Sätze der Kommission zi

tieren. Diese Programme sollen mit Fördermitteln der EU rea

lisiert werden. Die EU-Kommission schlägt "Maßnahmen zur 

Senkung des Wasserstandes durch die Wiederherstellung na

türlicher Wasserausdehnungsflächen und die Verringerung 

intensiver Bodennutzung" vor. Die jetzige intensive Boden

nutzung wirkt sich nachteilig auf das Rückhaltevolumen aus. 

(Zuruf des Abg. Lewentz, SPD) 

Weiterhin wird ein in sich stimmiges Gesamtpaket umwelt

freundlicher Maßnahmen für ntcht eingedeichte Flußsysteme 

vorgeschlagen. 

(Zurufe der Abg. Prof. Reisinger 

u~d Bauckhage, F.D.P .. 

Zurufe aus dem Hause) 

ln der Empfehlung der EU-Kommission steht kein Wort da

von, daß Deiche gefördert werden sollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Jürging das Wort. 

Abg. Jürging, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Licht, 

Sie haben die Sondermüllabfalldeponie und die Diskussion 

darüber erwähnt. Sie hätten das besser nicht getan. Sie wis

sen, daß mich das sehr berührt hat. Sie wissen aber auch, daß 

sich die CDU-Fraktion aus der gemeinsamen Verantwortung 

eines einstimmig gefaßten Beschlusses schmählich verab

schiedet und versucht hat, parteipolitisches Kapital aus mei

ner Region herauszuholen. Es ist nun einmal so. Dabei bleibe 

ich. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Die sehr konstruktive kritische Rede Ihres Kollegen Schuler 

unterscheidet sich sehr wohltuend von Ihrer Rede. 

Meine Damen und Herren, es liegt ein Antrag der CDU

Fraktion zur Forstreform vor, in dem in der Begründung 

steht. daß eine reine Verlagerung von Kompetenzen ohne 

Durchforstung des Aufgabenkatalogsam ursprüngichen Ziel 

der Forstreform vorbeigeht. Ich hätte ganz gern gehört, was 

denn nun an dem Aufgabenkatalog verändert werden soll. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

- Herr Kollege Licht, das ursprüngliche Ziel der Forstreform 

beruhte auf einem Gutachten, das die CDU-Fraktion in Auf

trag gegeben hat und das untauglich war. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es ist schlicht und einfach gesagt worden, das Gemeinschafts

forstamt habe sich bewährt. Damit kann man eigentlich das 

gesamte Gutachten mit all den Dingen, die hinterherkom

men, vergessen. 

Eine Strukturverbesserung ist übriggeblieben. Das ist eine 

Verbes5erung, die wir durchfUhren müssen, weil wir sparen 

mQssen. 

Wir kommen dann zu dem nächsten Antrag von Ihnen. Es ist 

der Zwang zum Sparen, der diese Reform mit begleitet hat. 

Ziel ist der naturnahe Waldbau. Herr Kollege Dr. Dörr, ob wir 

nun über naturgemäßen oder naturnahen Waldbau reden, 

ist nicht so wichtig. Es ist wichtig, den Wald als Lebensraum 

zu erhalten. als Wirtschaftsfaktor zu sehen und gleichzeitig 

als Erholungsraum zu erhalten. Ich denke, daß auch die Rei

henfolge richtig ist. 

Wir haben 50% Kommunalwald. Der Gemeinde- und Städte

bund ist ständig dabei, den Wald ausschließlich als Wirt

schaftsfaktor zu sehen. Er sieht den Rest als Beiwerk. Das hört 

man jedenfalls von dem Direktor des Gemeinde- und Städte· 

bundes irn rner wieder. 

Man darf sagen, daß gerade diese Landesregierung neben 

der 10,5%igen Entlastung des Revierdienstes auch eine Wie

deraufJage des Förderprogramms standort- und struktur

schwacher Gemeindeforstbetriebe vorgenommen hat. 

(Beifall der SPD) 

Das heißt, daß fast 500 Gemeinden noch im Jahr 1995 eine 

Au::.gleichszahlung von insgesamt sechs Millionen DM erhal

ten. Mich- als einen, der im waldarmen Rheinhessen wohnt

freut besonders, daß die einzige waldbesitzende Gemeinde 

Wonsheim auch mit 14 366 DM daran beteiligt ist. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

- Herr LJCht, nein, däs ist falsch. Das Land ist sich seiner Ver

antwortung bewußt. Herr Kollege Licht, wenn Sie das genau 

ansehen, werden Sie sehen, daß die Beträge sehr genau ge

staffelt und sehr unterschiedlich sind. 

Was die Waldarbeiter angeht- das wurde von Herrn Kollegen 

Dr. Dörr angesprochen-, ist festzustellen, daß der Einsatz von 

Pnvaten nicht überplanmäßig hoch ausfallt. Die Stammarbei

ter sind ganzjährig beschäftigt. Die EinfOhrung von Planstel

len insgesamt vermindert die Flexibilität und erhöht die Büro

kratisierung. Von daher können wir uns zunächst einmal die

sem Antrag nicht anschließen. 
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Wir haben dann noch die Grundsätze fischereipolitischer Ent

scheidungen zu verabschieden. 

(Beifall bei der SPD) 

Diese Grundsätze fischereipolitischer Entscheidungen sind im 

Ausschuß einmütig verabschiedet worden. 

(Licht, CDU: Wirwerden 

auch zustimmen!) 

-Herr Kollege Licht, danke schön. Ich denke auch, daß wir im 

Plenum eine einmütige Entscheidung treffen können. Ich 

darf meiner Freude darüber Ausdruck geben und den Fi

schern für ihre konstruktive Mitarbeit danken. Sie wissen 

nunmehr, wenn dies verabschiedet ist, daß ihr Wirken auf si

cherem Boden steht. 

Wir haben auch grundsätzliche Entscheidungen zur Jagd ab

gegeben. Während die Fischerei uns dafür dankt, daß wir uns 

ihrer angenommen haben, hatten wir vom landesjagdver

band zunächst nur Häme erfahren. Bis jetzt ist eine Resonanz 

ausgeblieben, was dieser einmütige Beschluß, den wir gefaßt 

haben, bringt. 

Gerade was diese Dinge angeht, dürfen wir festhalten, daß 

dieser Landtag in Sachen Jagd und Fischerei einmütig Pflöcke 

gesetzt hat, die den Anforderungen der Zeit gerecht werden. 

Dafür ein Dankeschön und ein Dankeschön für das Zuhören. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich möchte zunächst noch weitere Gäste im rheinland

pfälzischen Landtag begrüßen, und zwar Vertreter des Ver

bandes Deutscher Sportfischer - landesverband Rheinland

Pfalz- und des Sportfischerverbandes der Pfalz. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat die Ministerin für Umwelt und Forsten, Frau 

Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident meine Damen und Herren Ab

geordneten! Wirtschahliehe Stärke, soziale Geborgenheit, 

kulturelle Vielfalt und Lebensqualität sind rheinland-pfal

zische Gütezeichen in den vergangeneo vierernhalb Jahren 

geworden. 

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

Grundvoraussetzung für all dies ist die Bewahrung der natü r

Hchen Lebensgrundlagen, eine intakte Umwelt und die Ver-

träglichkeit unserer Zivilisation für Natur, Landschah und 

Öko-Systeme. 

Mit dieser Perspektive kann ein auf ein Jahr konzipierter 

Haushalt natürlich nur eine Momentaufnahme sein. Der Ein

zelplan 14 für das Haushaltsjahr 1996 baut auf den Leistun

gen dieser Landesregierung 'rn den vergangeneo Jahren auf. 

Er stellt Weichenfürdie Zukunft. 

(Beifall der SPD) 

Er ist damit sozusagen ein Element einer langfristig angeleg

ten und nachhaltigen Entwicklung der Umwelt- und Forstpo

litik im land Rheinland-Pfalz. 

Meine Damen und Herren, die gesamtwirtschaftlichen und fi

nanzwirtschahlichen Rahmenbedingungen, die allgegenwär

tig sind, lassen natürlich auch den Haushalt des Umweltmini

steriums nicht unberührt. Dennoch wird- ich darf dies noch 

einmal wiederholen wie im Haushalts- und Finanzausschuß

im Emzelplan 14, nicht zuletzt auch durch das große Entge

genkommen und die Sachkunde, die die beiden Regierungs

fraktionen bei den Beratungen haben walten Jassen, eine so

lide Grundlage für die nächsten Jahre und für das nächste 

Jahr geschaffen. 

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

So ist es vor allen Dingen- dies ist in diesen Zeiten besonders 

wichtig- gelungen, durch Umschichtungen neue Handlungs

felder zu eröffnen und damit auch ausreichende Mittel für 

die Fortsetzung laufender Maßnahmen bereitzustellen. 

Ich darf zum schnöden Zahlenwerk kommen und einige Zah

len zu Beginn der weiteren Ausführungen erwähnen. Das 

Ausgabenvolumen des Einzelplans 14, der den Forstbereich 

mit einschließt, steigt im Jahre 1996 um 2,9 % und würde 

dann für das Jahr 1997 um weitere 2 % auf insgesamt 

812 Millionen DM steigen. Der Personalkostenanteil meines 

Ressorts liegt bei lediglich 42 %. Die Sachausgaben steigen 

von 108 Millionen DM auf 117 Millionen DM im Jahr 1996. 

Desgleichen steigt die Gesamtsumme der laufenden Zuwen

dungen und Zuschüsse auf über 40 Millionen DM im Jahr 

1996 an. Mit diesem Volumen wird eine verantwortungsvolle 

Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben möglich. Allein 

die Baumaßnahmen werden bis 1996 mehr als verdoppelt 

und kommen auf eine Summe von Uber 27 Millionen DM. Da

mit wird natürlich auch die Investitionsquote in der bereits 

von den Vorrednern dargestellten Art und Weise gesteigert. 

Ich weise darauf hin, daß wir über dem landesdurchschnitt 

liegen, das heißt, der Haushalt des Ministeriums für Umwelt 

und Forsten leistet einen eminenten wirtschaftspolitischen 

Beitrag im land Rheinland-Pfalz. 

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

Diese globalen Daten zeigen, daß wirtrotz der gegebenen 

Restriktionen die Ausgaben für den Umweltschutz steigen 
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lassen konnten. Das bedeutet natürlich, daß die ökologische 
Verantwortung von di~ser Landesregierung in vollem Um· 

fang wahrgenommen wird. 

An dieser Stelle möchte ich einige Worte zu den beiden Op

positionsfraktionen sagen. Auch das, was ich heute und in 

den letzten viereinhalb Jahren von der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN gehört habe, laßt sich im Grunde damit 

beschreiben, daß Sie Horrorszenarien an die Wand malen, 

daß Sie mit dem Prinzip Angst arbeiten und daß das Prinzip 

Angst Ihr politisches Prinzip schlechthin ist. 

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

Allihre Forderungen und Ihre Anliegen, unter anderem die

jenigen, die Sie heute noch einmal sehr exponiert deutlich 

gemacht haben, erinnern mich daran, daß so eigentlich nur 

jemand reden kann, der keine intensiven Gefühle und Ängste 

zu seinem eigenen Arbeitsplatz haben muß. 

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

Wenn ich mir die Vita der Mitglieder der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN anschaue, dann finde ich dort Lehrerin

nen und Lehrer, öffentliche Angestellte, Postbeamtinnen und 

Pfarrer. Es gibt einen einzigen gewerblichen Beschäftigten. 

Das sind Sie, Herr SeibeL Das zeichnet Sie unter anderem 

nicht nur deshalb aus, sondern Sie haben auch das Realitäts

bewußtsein, das nötig ist, um sinnvolle Politik zu machen. 

Deswegen werden Sie von Ihrer Partei auch nicht mehr auf

gestellt. 

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

Viele dieser Diskussionen, die Sie hier im Hause führen - bei 

anderen Etats genauso wie bei diesem Umweltetat -, sind 

Luxusdiskussionen, meine Damen und Herren von den GRÜ

NEN. Es ist natürlich sehr einfach und sehr leicht: Es gibt bei 

uns im Land Gott sei Dank genügend Lehrer, Beamte, Ange

stellte, es gibt genügend, die nicht im gewerblichen Bereich 

ihr Brot verdienen müssen.- Wenn Sie von diesen vielen noch 

die hinzunehmen, die über andere Erwerbsquellen verfügen, 

weil sie Kind reicher Eltern sind, weil sie sonstige finanzielle 

Pakete im Hintergrund haben, dann können es sich alle her

vorragend leisten, grüne Luxusdiskussionen zu führen. 

(Beifall bei 5PD und F.D.P.) 

Aber der Arbeiter, der Chemiefacharbeiter, derjenige, der an 

einer Galvanisierungsanlage steht, der andere, der Chemie

produkte verkaufen muß und davon seine Familie zu ernäh

ren hat, und die vielen anderen im gewerblichen und indu

striellen Bereich Beschäftigten 

(Zuruf des Abg. Dr. Dörr, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

haben für Ihre Vorstellungen kein Verständnis. Es wird die 

Aufgabe auch weiterhin dieser Landesregierung sein, eine 

sozial verantwortliche und ökologisch verantwortliche Politik 

zu betreiben. Wir Sozialdemokraten tun dies. Diese Landesre

gierung in dieser Koalition kann dies leisten. 

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

Meine Damen und Herren, auch ein Wort zur CDU. Ich habe 

mich über Ihre Rede, Herr Schuler, fast gefreut. Sie war näm

lich sachkundig und sie war auch ehrlich. Ich möchte das auch 

als Kompliment auffassen, daß nämlich die großen Leitlinien 

der Umweltpolitik von Ihnen nicht kritisien; werden, das 

heißt, daß diese Landesregierung auch nach Auffassung der 

CDU-Fraktion auf einem richtigen und vernünftigen Weg ist. 

Ich habe mich ein bißchen über die Rede des Abgeordneten 

Licht gewundert. Es waren keine großen Visionen zu erwar

ten. Es sei dahingestellt. Ich bin jedenfalls der festen Über

zeugung, daß mit verantwortlicher Politik, wie sie diese Lan

desregierung seit viereinhalb Jahren Politik in Rheinland

Pfalz nicht nur beschreibt, sondern in die Tat umsetzt, der 

richtige Weg beschritten wird. 

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

Meine Damen und Herren, ich will noch eines deutlich ma

chen. Dies prägt auch den Haushalt des Ministeriums für Um

welt und Forsten. !n Zeiten schwieriger wirtschaftlicher Rah

mendaten ist es besonders wichtig, mit phantasievollen, aber 

auch mit neuen Konzepten die vorhandenen Mittel und Res

sourcen richtig zu verteilen. Ich nehme den Auftrag der Um

weltpolitik, nämlich nachhaltig zu wirtschaften, ressourcen

schonend zu wirtschaften, sehr ernst und beziehe dies auch 

auf unser Ressort. Deshalb gibt es nur eine Linie. Wir müssen 

aus der Not eine Tugend machen. Wir dürfen nicht alte Re· 

zepte in die heutige Zeit Obertragen nach dem Motto, man 

nehme Personal, man nehme Geld, man nehme neue Geset

ze, dann wird schon alles in Ordnung sein. 

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

Verantwortungsvolle und zukunftsfähige Politik zeichnet 

sich durch Ressourcenschonung, durch Effizienzsteigerung 

auf allen Ebenen aus. Hier haben wir im Ressort einiges zu 

bieten. Ich will integrative Lösungsansätze nennen, die dem 

Vorsorgecharakter des Umweltschutzes gerecht werden. Ich 

will auf kooperative Handlungsformen hinweisen, die jen

seits überkommener bürokratische Strukturen sinnvolle We

ge aufzeigen. Gerade vor der Diskussion - Stichwort: Be

schleunigungssgesetz- will ich auch unterstreichen, daß wir 

einfache und praktikable Lösungen brauchen, um die Proble

me der Zukunft zu bewältigen. Wir sind am Ende. Wir kön

nen nicht durch immer kompliziertere Regelwerke, durch im· 

mer kompliziertere Bürokratien Probleme lösen. Im Gegen

teil, wenn wir dies täten, würden wir die Probleme vermeh

ren. Da'i kann verantwortungsvolle Politik nicht wollen. 

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



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 124. Sitzung, 20. Dezember 1995 9843 

Deshalb muß Umweltpolitik heute das wirtschaftlich Mög

liche und das ökologisch Notwendige verbinden und muß da

für um Akzeptanz bei allen Partnern in der Gesellschaft wer

ben. Diese Landesregierung steht dafür, daß sie Akzeptanz 

sucht und auch gewinnt. Es ist nicht damit getan, einen kl~i

nen Prozentsatz der Bevölkerung zwischen Bund 10% zu be

frieden. Nein, die großen Parteien müssen in gemeinsamer 

Verantwortung mehr als 50% der Menschen in der Demokra

tie erreichen. Dies ist unser Ziel. Deshalb wird der Weg der 

Kooperation, des Dialogs weiter beschritten. Beispielgebend 

ist der beim Ministerium für Umwelt und Forsten installierte 

Fachbeirat Chemie, der den für unser land zentralen Wirt

schaftssektor der chemischen Industrie zum ständigen An

sprechpartner macht. 

Es ist schon viel zu den immer wiederkehrenden gebetsmüh

lenartigen Forderungen der GRÜNEN gesagt worden: Aus

stieg aus der Chlorchemie. - Wir könnten es uns natürlich 

ganz einfach machen. Das sollten Sie bitte den Betriebsräten 

und Mitarbeitern in allden betroffenen Firmen auch sagen. 

Wir können natürlich eine Null-Emission bewerkstelligen. 

Wenn wir alle industriellen Anlagen im Land stillegen, haben 

wir keine Emissionen. Wenn Sie dazu bereit sind, gehen Sie 

hinaus und erzählen Sie das den Menschen. Wenn Sie dazu 

bereit sind, dann erzählen Sie das den Menschen. 

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

Die Umweltpolitik zeichnet sich dann als gute aus, Herr Rieth 

- gerade auf Ihren Einwand eingehend -,wenn sie nicht mit 

Scheuklappen arbeitet, sondern wenn sie vernetzt, verzahnt 

und integrativ auch in andere Politikfelder hineindenkt. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: Wer 

arbeitetdenn hier mit Scheuklappen? 

Das sind doch Sie!) 

Dann ist sie gut. So, wie Sie sie betreiben, ist sie schlecht und 

untauglich. 

Das Prinzip der Kooperation und der Zusammenarbeit findet 

auch dadurch seinen Ausdruck, daß wir mit den Handwerks

kammern des Landes und auch mit den Unternehmens- und 

Arbeitnehmervertretungen Umweltberatung aufbauen. Wir 

wollen insbesondere das mittelständische Gewerbe fördern, 

um Potentiale des Umweltschutzes ausschöpfen zu können. 

Diese Beratung, gerade auch vor allem der mittelständischen 

Handwerks- und lndustriebereiche, wird mit dem Merkmal 

des Öko-Audits und den Maßnahmen des Öko-Audits beson

ders gefördert. Wir haben Mittel im Etat des Umweltministe

riums bereitgestellt. Ich danke auch der SPD-Fraktion dafür, 

daß sie zusätzliche Mittel in meinem Haushalt mit bereitge

stellt hat, so daß wir über eine halbe Million allein im Einzel

plan 14 ausgeben können. Der Einzelplan des Kollegen Wirt

schaftsminister weist auch Mittel auf. 

Mit dem Öko-Audit können wir die Eigenverantwortlichkeit 

stärken. Wir tun dies. Wir wollen vor allen Dingen auch die 

Arbeitnehmervertretungen mit einbinden; denn jeder Ar

beitnehmer vor Ort muß auch informiert und in ein ökolo

gisch verantwortliches Handeln eingebunden sein. 

Meine Damen und Herren, Effizien7steigerungen beim Um

weltschutz leisten sowohl direkt als auch indirekt einen Bei

trag zur Standortqualität Rheinland-Pfalz. Hier sind natürlich 

effiziente Genehmigungsverfahren eine ·wesentliche Grund

bedingung. Ich habe nachgewiesen, daß sich Genehmigungs

verfahren ohne Senkung von Umweltstandards und unter 

Einhaltung aller geltenden Regelungen rasch und verlaßlieh 

durchführen lassen. Entsprechende Richtlinien sind in Kratt. 

Ich darf sagen, unsere rheinland-pfälzi>che Gewerbeaufsicht 

erbringt hier Spitzenleistungen. 

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

Seit kurzem besteht auch die Beratungsgruppe für 

Immissions-, Arbeits- und Strahlenschutz- BIAS-. ln dieser Be

ratungsgruppe werden zusätzlich modern, bürgernah und 

praxisnah Hilfen für den Handwerks- und den Industriebe

reich geboten, um ökologisch besser arbeiten zu können. 

Ziel der Landesregierung ist es - der Ministerpräsident hat 

darauf hingewiesen-, daß wir in Rheinland-Pfalz zu einem in

novationsfreundlichen und zum investitionsfreundlichsten 

Bundesland werden wollen. Effizienter Umweltschutz ist 

hierfürdie beste Voraussetzung. 

(Beifall bei 5PD und F.D.P.) 

Im übrigen ist auch aus der Vorrede des Herrn Abgeordneten 

Schäfer deutlich geworden, daß ef1izienter Umweltschutz 

nicht teuer sein muß. Weil die Landesregierung die Kosten

entlastung unserer Bürgerinnen und Bürger als oberstes Ziel 

hat, haben wir in den vergangeneo viereinhalb Jahren im Be

reich der Wasserpolitik und im Bereich der Abfallpolitik We

ge und Mittel gesucht und gefunden, um eine Kostenentla

stung der Bürgerschaft erreichen zu können. 

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

So istes-wie schon erwähnt- gelungen, allein im Bereich der 

Abwasserbeseitigung 3 Milliarden DM einzusparen. Das be

deutet, daß diese 3 Milliarden DM nicht über steigende Ge

bühren finanziert werden. Wir haben mit unserer AWEX, un

serer Expertengruppe, sozusagen eine Polizeitruppe im Land 

unterwegs, die auf Anforderungen jedes Bürgermeisters die 

vorliegenden Planungen überprüft. 

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

Damit ist es uns schon zum jetzigen Zeltpunkt gelungen, hun

dertfache Millionenbeträge bei den Gemeinden einzusparen, 

ohne daß die Ökologie ins Hintertreffen gekommen wäre. 

Meine Damen und Herren, ein weiterer ganz wichtiger 

Aspekt in diesem Gesamtzusammenhang ist, daß wir vernetz-
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te Umweltpolitik betreiben; Herr Sch uler, Sie wiesen darauf 

hin. So ist das Aktionsprogramm ,.Kinderfreundliches Rhein

land-Pfalz" durchaus ein Aspekt, der auch die Umwelt tan

giert. Deshalb hat auch das Umweltministerium im Gesamt

kontext mit dem federführenden Haus der Kollegin Frau Göt

te Maßnahmen ergriffen, namlich die Lebensumwelt der Kin

der zukunftsweisend zu gestalten; denn die wichtigste Le

bensgrundlage für unsere Kinder ist eine gesunde Umwelt 

und eine naturnahe Erfahrung der Umwelt. Wenn es uns ge

lingt, den Kindern wieder begreiflich zu machen, wie natür

liche Umwelt aussieht. wie sie funktioniert, wie sie sich an

faßt und wie man sie erleben kann, dann haben wir den 

größten Beitrag an Umwelterziehung geleistet, den wir über

haupt leisten können. 

(Beifall bei der SPD) 

ln diesem Zusammenhang hat das Ministerium für Umwelt 

und Forsten zusammen mit ,Gemeinden, Elterninitiativen, 

dem Kinderschutzbund und den Umweltverbänden zahlrei

che Projekte kinderfreundlicher Lebensumweltgestaltung 

entwickelt. 

Wir planen naturnahe Kinderspielräume bis hin zur Bereit

stellung natürlicher Lebensumwelt in den kommunalen Pla

nungen vor Ort. Wir haben die Mittel dafür bereitgestellt 

und können auch damit wieder unter Beweis stellen, daß wir 

effizient, praxisorientiert und effektiv Umweltpolitik auf der 

Fläche betreiben. 

Meine Damen und Herren, einige Schwerpunkte im Etat des 

Umweltministeriums sind schon genannt worden. Ich will 

deshalb meinen Vortrag in diesem Bereich kürzen. Natur

schutz und Landespflege bilden wie in den vergangeneo Jah

ren auch im nächsten Jahr einen Schwerpunkt. Ich möchte 

noch einmal hierzu betonen, daß Naturschutz als übergrei

fende Aufgabe ein Naturschutz auf der gesamten Landesflä

che sein muß. Es kann nicht damit getan sein, daß wir isolier

te Naturschutzgebiete ausweisen und uns um den Rest der 

Fläche nicht kümmern. Ziel dieser Landesregierung ist es, mit 

der Planung der vernetzten Biotopsysteme Naturschutz auf 

der gesamten Fläche des Landes Rheinland-Pfalznach vorne 

zu bringen. Hier sind wir sehr weit vorangekommen. D1e Pla

nung vernetzter Biotopsysteme des Landes Rheinland-Pfalz 

kann sich bundesweit sehen lassen. 

Wir haben mit der .. Aktion Grün" -wir werden das im näch

sten Jahr fortsetzen können- eine Verbesserung der Akzep

tanz und der Transparenz der Naturschutzarbeit erreicht; 

denn leider ist es noch häufig so, daß vor Ort die Notwendig

keit von Naturschutz und die Notwendigkeit von Artenschutz 

nicht immer gleich gesehen wird. Deshalb darf ich mich auch 

bei unseren Mitstreitern, nämlich den anerkannten Verbän

den des Naturschutzes, herzlich bedanken, die gemeinsam 

mit dem Ministerium in vielen eigenen Aktionen unter Förde

rung des Landes vor Ort konkrete Projekte nach vorne brin

gen. Das ist wesentlich wichtiger, als nur immer über große 

globale Themen zu reden. Wir müssen hier ganz konkret im 

Hause vor unsererTürdie Arbeit erledigen. Wir tun dies. 

(Be1fall bei SPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, deshalb unterstützt diese Landes

regierung auch den Naturpark Pfälzer Wald als Biosphärenre

servat. 

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

Wir können für den Naturpark Pfälzer Wald jährlich 

250 000 DM für Projekte ausgeben. Wir sind sehr stolz darauf. 

daß die UNESCO den Pfälzer Wald als Biosphärenreservat 

anerkannt hat. 

Zum Thema Naturschutz ist noch hinzuzufügen, daß wir den 

Naturschutz auf der Fläche mittels und mit Hilfe der Land

wirtschaft betreiben. So möchte ich das FUL-Programm- För

derung umweltschonender Landbewirtschaftung - erwäh

nen, das auch im nächsten Jahr zusammen mit dem Ministe

rium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

wieder mit 2,5 Millionen DM allein aus Landesmitteln des Ein

zelplans 14 unterstützt werden kann. 

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

Unser FUL-Programm ist Vorreiter für zukunftsweisende Poli

tik auch in den anderen Bundesländern geworden. Es wird 

jetzt in vielen anderen Ländern nachgeahmt. 

Wir können mit dem vorhandenen Haushaltsansatz auch un

sere Biotopsicherungsprogramme zuverlässig fortführen. Um 

die Akzeptanz zu steigern und gleichzeitig ökologische Vor

teile zu steigern, haben wir mit unserem Öko·Konto-Rezept 

bundesweit die Marksteine dafür gesetzt, daß Ausgleich und 

Eingriff miteinander sinnvoll zugunsten der Natur und zu

gunsten der Entlastung der kommunalen Haushalte verzahnt 

werden können. 

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

Wir haben noch in diesem Jahr eine Initiative zur Änderung 

des Bundesnaturschutzgesetzes vor, die auf dem Weg ist, um 

den Vollzug, der aufgrund bundesgesetzlicher Probleme be

steht, in der Praxis noch mehr zu erleichtern. 

Ich darf noch einige Bemerkungen zum Bereich der Gewerbe

aufsicht machen. Wir leisten mit relativwenig Personal im Be

reich der Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz hervorragende 

Arbeit. Ich brauche hier nicht noch einmal darauf hinzu

weisen, daß wir eine höchst komplizierte technische Großan

lage, nämlich eine Gas- und Dampfturbinenanlage bei der 

BASF, unter sechs Monaten genehmigt haben. 

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

Wir liegen in Rheinland-Pfalzmit unseren Genehmigungsver

fahren im Schnitt zwischen sechs und sieben Monaten. Des-
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halb möchte ich noch einmal eines klarstellen: Die immer 

wiederkehrende falsche Behauptung, daß die zu langen Ge

nehmigungsverfahren Investitionen behindern würden, wei

se ich hiermit erneut entschieden zurück! 

(Beifall bei der SPD) 

Selbstverständlich sind auch in diesem Bereich weitere Ver

besserungen möglich, die wir aber nur erreichen können, 

wenn wir bundesgesetzliche Vorschriften verändern. Jetzt 

komme ich zum Punkt. Diese bundesgesetzliehen Vorschrif

ten sind in den letzten 13 Jahren der Regierung Kohl ständig 

verkompliziert worden. Ich bin es leid, immer von den glei

chen (DU-Politikern zu hören, die sich über die Regelungs

dichte und über lange Verfahrensdauern beklagen. 

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

Wer hat denn all diese Bundesgesetze in den letzten 13 Jah

ren gemacht? Ich kann Ihnen eine Kurve im Umweltbereich 

aufzeigen. Die Anzahl der Gesetze ist in den letzten 13 Jah

ren im Umweltbereich rapide angestiegen. Es ist komplizier

ter, es ist undurchschaubarer geworden. Es hat Verfahren 

verlängert. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU} 

Dies ist alles mit den Mehrheiten des Bundeskanzlers Kohl ge

schehen. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Deshalb sollten alle- ich meine das ganz sachlich und als An

gebot an alle Parteien in diesem Hohen Hause-

(Zuruf des Abg. Licht, CDU

Glocke des Präsidenten) 

ganz sachlich und fundiert über Änderungen auf bundesge

setzlicher Ebene nachdenken. Meine Bereitschaft dazu habe 

ich deutlich gemacht. Nicht jede Genehmigung muß in ei nern 

förmlichen Verfahren behandelt werden. Nicht jede Anlage 

ist so gefährlich, daß sie umfangreich jedesmal neu beurteilt 

werden muß. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Wir haben unsere Hausaufgaben in Rheinland-Pfalzgemacht 

und werden uns auch bei bundesgesetzliehen Veränderun

gen nicht der Mithilfe verweigern. Im Gegenteil, mir wäre 

noch einiges andere mehr lieber; denn die Vorschläge, die 

zum Teil auch in der Schlichter-Kommission gemacht werden, 

sind so, daß sie nur vordergründig eine Vereinfachung bewir

ken, in Wirklichkeit aber wieder eine Verkomplizierung be

deuten. Ich denke an das Stichwort der Anzeigenverfahren. 

Mit Sicherheit werden diese Anzeigenverfahren zwar auf der 

einen Seite scheinbar eine Verkürzung der Fristen herbeifüh

ren, auf der anderen Seite werden sie aber eine Vielzahl von 

Gerichtsverfahren nach sich ziehen und damit wieder ein 

Nullsummenspiel darstellen, bzw. es wird schlechter als vor

her 

lc.h bitte herzlich die (DU-Opposition, über den ihr zur Verfü

gung stehenden Einflußbereich dafür zu sorgen, daß Verän

derungen, Vereinfachungen und Erleichterungen wirkliche 

Erleichterungen sind und nicht nur auf dem Papier so ausse

hen. 

Hinzuzufügen ist noch, daß viele Vorschläge, die in der 

Schlichter-Kommission gemacht werden, in Rheinland-Pfalz 

bereits umgesetzt sind. Deshalb ist auch der von der CDU ein

gebrachte Gesetzentwurf völlig entbehrlich. Wir tun dies be

reits. Wir benötigen dafür kein Gesetz. 

ln diesem Zusammenhang wäre es mir auch sehr wichtig, daß 

sich die von den GRÜNEN gestellten Umweltministerinnen im 

Konzert des Bundesrats und der Umweltministerkonferenz 

vom Öko-Fundamentalismus abwenden würden, der dazu 

fUhrt, daß wir vieles 1n Rheinland-Pfalz nicht so umsetzen 

können, wie es im Interesse der Umwelt und der Ökonomie 

sinnvoll ist. 

W1r haben - nicht auch zuletzt aufgrund gesetzgeberischer 

Maßnahmen des Bundes und der Europäischen Union- im Be

reich der Gewerbeaufsicht eine anwachsende Anforderung 

im Vollzug. Im übrigen ist durch die Privatisierung von Post 

und Bahn ein weiteres Aufgabenpaket auf die Gewerbeauf

sicht zugekommen. Der Bund hat die Länder wieder einmal 

irn Stich geldssen. Auf Bundesebene argumentiert man, mit 

der Privatisierung würde alles ganz einfach und modern und 

fortschrittlieh. Wir in den Ländern haben dadurch zusätzliche 

Aufgaben erhalten und müssen schauen. wie wir mit einem 

knappen Finanz- und Personalrahmen damit zurechtkom

men. 

Deshalb darf ich mich herzlich bei der Fraktion der Sozialde

mokratendafür bedanken, daß sie wegen dieser zusätzlichen 

Vollzugsaufgaben der Gewerbeaufsicht fünf neue Stellen zur 

Verfügung stellen wird und die kw-Vermerke, die noch unter 

dem Vorgänger im Amt verfügt wurden, de facto bis 1999 

verlängert werden konnten. 

Zu einem Schwerpunkt im Bereich des Ministeriums für Um

welt und Forsten, dem der Wasserwirtschaft, hat Abgeordne

ter Wolfgang Schäfer schon sehr sachkundige Ausführungen 

gemacht. Ich darf mich deshalb darauf beziehen. 

Wichtig erscheint mir noch der Hinweis. daß wir mit dem 

Bringsystem für Rückstände aus Weinbaubetrieben ein wei

teres Feld des Erfolges aufweisen können. indem es uns ge~ 

Iungen ist, mit Effizienzsteigerungen und mit neuen phanta

Sievollen Lösungen Umweltschutz und Kostenersparnis mit

einander zu verbinden. Das zieht sich wie ein roter Faden 

durch die Arbeit unseres Hauses. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Herr licht, Sie nicken zustimmend mit dem Kopf. Wir können 

damit die sowieso schon arg gebeutelten Winzerbetriebe von 

immensen Kosten entlasten, die früher angefallen sind. 

{Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Heute können siediese Kosten sparen. 

Genauso werden wir im Rahmen der ,.Aktion Blau" mit Ge

wässerrenaturierungsmaßnahmen Beiträge sowöhl zum 

Hochwasserschutz als auch zur Schaffung neuer Lebensräu

me leisten können. Um eine Zahl zu nennen, weil es ange

sprochen war, im Bereich der Nahe werden wir in den näch

sten fünf Jahren immerhin 40 Millionen DM ausgeben. 

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

Die .. Aktion Blau" um faßt insgesamt 100 Millionen DM. 

(Zuruf von der SPD: Bravo!) 

Für die Umsetzung benötigen wir die Partner in den Gemein

den und ~en Verbandsgemeinden. Wir benötigen die Grund~ 

stückseigentümer. Alles, was zügig und schnell unter Mithilfe 

aller vor Ort vorhandenen kommunalpolitisch Tätigen er

reicht werden kann, wird von der Ministerin begrüßt. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Zum großen Bereich des Hochwasserschutzes ist in diesem 

Hause schon viel dargestellt worden. Ich will mich auf zwei 

Aspekte beschränken. 

Die geschlossene Konzeption des Hochwasserschutzes für 

Rheinland-Pfalz hat mittlerweile - ich sage das nur an die 

Adresse der GRÜNEN, weil sie es offensichtlich noch nicht wis

sen; ich wiederhole es gerne noch einmal - Eingang in die 

Empfehlungen auf Bund-Länder-Ebene gefunden und ist 

mittlerweile Bestandteil der Beratungen und Beschlußfassun

gen, die sich im grenzüberschreitenden Bereich abzeichnen, 

die auf Initiative des Herrn Ministerpräsidenten verstärkt 

wurden und letztlich zur Konsequenz haben, daß für den Be

reich des Hochwasserschutzes aus Brüssel direkt Gelder nach 

Rheinland-Pfalz fließen. 

(Unruhe im Hause) 

ln diesem Zusammenhang wird noch einmal deutlich, daß das 

entschiedene Handeln und Entscheiden dieser Landesregie

rung den Hochwasserschutz in Rheinland-Pfalz vorange

bracht hat. All diejenigen, die beklagen oder kritisieren, daß 

zum Beispiel die Hördter Rheinaue nicht Bestandteil ist. mö

gen sich bitte daran erinnern, daß dies in der Vergangenheit 

deshalb nie geschehen ist, weil man keine Kraft hatte, zu ent

scheiden und zu beschließen. 

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

Selbstverständlich wird zusätzlich zum vorhandenen Rück

stauraum auch die Hördter Rheinaue in die weiteren Überle

gungen eingebracht. Die Landesregierung wird auch die Auf

fassung der Enquete-Kommission .,Verbesserung des Schut

zes vor Hochwassergefahren" respektieren. Das war aber 

auch nie anders, meine Damen und Herren. 

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

Um einer anderen Mär noch einmal entschieden zu wider

sprechen. Herr Rieth, zu den Deichen und Schutzmaßnahmen 

entlang der Mosel, die Sie neulich ausgegraben haben, weil 

Sie es offensichtlich vorher noch nicht gemerkt haben, 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Er istverzweifelt 

auf der Suche nach Wahlkampfthemen!) 

kann ich Ihnen nur eines noch einmal sagen: Die dort durch

geführten Maßnahmen verschärfen nicht die Hochwasser

situation an der Mosel. Das stelle ich hiermit fest. Alles Nähe

re können Sie gerne in einem kleinen Exklusivgesprach noch 

einmal erfahren, damit Sie ein bißchen sachkundiger werden, 

bevor Sie übersolche Dinge reden. 

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

Zum Bereich der Abfallpolitik wäre unendlich viel zu sagen. 

Ich wi II mich auf Schwerpunkte beschränken. 

(Unruhe im Hause) 

Ich freue mich sehr, daß es uns in den letzten viereinhalb Jah

ren gelungen ist, die Ziele unseres ehrgeizigen Abfallwirt

schaftsplans, die für das Jahr 2000 genannt waren, schon 

weitgehend zu erreichen. So haben wir jetzt an konkreter 

Abfallmenge im Land Rheinland-Pfalz nur noch 4,6 Millio

nen Tonnen Hausmüll und gewerbemüllähnlichen Abfall. 

(Beifall der F.D.P.) 

Als ich mein Amt antrat, waren es über 6 Millionen Tonnen 

pro Jahr. Dies bedeutet, daß die Anstrengungen im Bereich 

Vermeidung und Verwertung gegriffen haben. Dies heißt 

auch, daß die vom Dualen System und von der Verpackungs

verordnung festgelegten Erfassungs- und Verwertungsquo

ten in Rheinland-Pfalzeingehalten sind. Auch dazu können 

wir gern eine Privatstunde für die GRÜNEN geben. Die nach

stenZahlenwerden im Mai nächsten Jahres vorliegen; dann 

wird man die weitere Entwicklung abschatzen können. 

Der Mengenrückgang von Hausmüll und Sondermüll bedeu

tet, daß wir weniger Anlagen benötigen als ursprünglich be

fürchtet. Das bedeutet, wir können Kosten sparen. Das be~ 
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deutet auch, daß wir keine sieben bis acht thermischen Rest

müllverbrennungsanlagcn mehr benötigen, Herr Dr. Dörr. 

Wir benötigen weniger. Das bedeutet, daß die Gebührenstei

gerung bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht in dem Um

fang stattfindet, wie sie stattgefunden hätte, wenn die Lan

desregierung nichts getan hätte. Das bedeutet auch, daß wir 

weitere Schritte ergreifen, um in einer überregionalen Zu

sammenarbeit vor Ort sinnvolle Verbunde für die Behand

lung des Abfalls zu erreichen. 

(Unruhe im Hause) 

Auch hier möchte ich noch ein klares Wort sagen. Sie haben 

die TA-Siedlungsabfall angesprochen, Herr Dr. Dörr. Ich sage, 

diese Landesregierung wird sich den Versuchen, die TA

Siedlungsabfall zu verändern, widersetzen. Ich nenne Ihnen 

auch die Begründung dafür. Das, was Sie vor Ort betreiben, 

hört sich für den einen oder anderen ganz flott an, nach dem 

Motto: Müllverbrennung oder Pyrolyse seien schrecklich, al
les andere sei gut.- Sie betreiben mit Ihrer Abfallpolitik vor 

Ort eine kostspielige Experimentierpolitik. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das stimmt doch gar nicht! 

Sie wissen es doch besser!) 

-Das stimmt, das wissen Sie genau. 

Wir werden in jedem Einzelfall überprüfen, welche Kosten

steigerungen im Abfallbereich vor Ort dadurch entstanden 

sind, daß noch einmal eine Experimentierklausel, noch ein
mal eine Experimentieranlage, noch einmal fünf, acht, neun 

oder zehn teure Gutachten eingeholt werden mußten, nur 

deshalb, damit Sie Ihre jeweiligen -politischen Süppchen ko
chen können. Das werden wir den Menschen hier im Land er

zählen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir werden den Menschen im Land auch erzählen, daß die 

kostengünstige Abfallbeseitigung auf drei Säulen beruht, 

nämlich auf der Vermeidung, auf der Verwertung und auf ei

ner sinnvollen betriebswirtschaftliehen Zusammenarbeit zwi

schen den Kreisen. Jeder, der diese Zusammenarbeit behin

dert, treibt die Kosten nach oben. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Genau das 

machen die kaputt!) 

Meine Damen und Herren, zum Bereich der Sonderabfallwirt

schaft ist auch schon einiges gesagt worden. Wir konnten die 

Mengen des Sonderabfalls nach unten fahren, weil die Ver

wertungsquotenenorm gestiegen sind. 

(Unruhe im Hause) 

Wir haben einen Beitrag zur Kostenentlastung der Abfallbe-

sitzer geleistet. Durch die SAM konnten die Entsorgungsprei
se urn 20 o/o im Vergleich zum Jahr 1993 gesenkt werden. 

(Weitere Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Auch an diesem Beispiel wird deutlich, daß effizienter Um
weltschutz nicht teuer sein muß. Im Gegenteil, effizienter 

Umweltschutz kann Kosten sparen helfen. 

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

Hierzu ist auch die Altlastenerfassung ein wesentlicher Bei
trag. Bislang hat das Land 14 Millionen DM aufgewandt, um 

Altlastenerfassungen zu betreiben, um in den Konversionsbe

reichen Voraussetzungen für zügige und beschleunigte neue 

Planungen zu erreichen. 

Der Bereich des Tierschutzes konnte auf 400 000 DM aufge
stockt werden. Hierm1t können wir Projekte des Tierschutz

bundes, alternative Forschungsmethoden und mehr fördern. 

Me1ne Damen und Herren, seit mehr als einem Jahr ist die 

Forstwirtschaft in Rheinland-Pfalz mit dem Umweltressort 

verbunden. Es sind viele positive Synergieeffekte zu verzeich

nen. 

(Vizepräsident Dr. Volkert 

übernimmt den Vorsitz) 

Wir können auf die geleistete Bilanz im vergangeneo Jahr 

stolz sein und mit den jetzt im Haushalt veranschlagten Mit
teln sinnvoll weiterwirtschaften. 

Die Aufforstungsprogramme laufen. Auch hier möchte ich 
deutlich machen, daß wir pro Jahr 1m Durchschnitt 600 Hek

tar Wald aufforsten. Dies haben wir mit einer Gesamtsumme 

von mehr als 6 Millionen DM gefördert. Deswegen brauchen 
wir gerade vonseitender GRÜNEN keine Nachhilfestunde, ob 

es notwendig ist, Wald aufzuforsten. Wir tun dies bereits, 

und zwar in ganz großem Umfang. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, rnit der Forstorganisationsreform 

ist ein wichtiger Schritt zur Effizienzsteigerung auch in der 

Landesforstverwaltung auf den Weg gebracht worden. Wir 
werben mit der neu eingerlchteten Stelle sowohl für den 

Holzumsatz als auch für die wirtschaftlichen und für die 

Nonprofit-Bereiche des Waldes und im Holzbereich. Ich bin si

cher, daß dies die Akzeptanz und damit auch die Maßnah

men im Bereich des Forstes insgesamt erhöhen wird. 

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

Ich bin sehr froh darüber, daß wir noch einmal mit 6 Millio
nen DM rund 500 Gemeinden helfen konnten, ihre defizitä

ren Forsthaushalte zu erleichtern. Mit einer 10,5% igen Entla

stung sind wir bei den Kosten des Revierdienstes mit insge-
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samt 4 Millionen DM mit von der Partie, plus die 6 Millionen. 

Auch dies ist ein Betrag zur Stärkung der kommunalen Haus

halte, dies nur allein in diesem kleinen Bereich 10 Millio

nen DM. 

Meine Damen und Herren, der Einzelplan 14 fügt sich in sei

nen Schwerpunktsetzungen nahtlos an die erfolgreiche 

Umwelt- und Forstpolitik der Landesregierung in den vergan

geneo viereinhalb Jahren an. 

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

Durch Innovation, Kooperation, Effizienzsteigerung und pra

xisnahe Phantasie gelingt es, daß wir umweltpolitische Ver

antwortung mit wirtschaftlichem Fortschritt verbinden. 

Ich darf mich bei den Fraktionen SPD und F.D.P. herzlich für 

die sachkundigen Beratungen und für die Unterstützung 

über das ganze Jahr h'mweg im Ausschuß für Umwelt und 

Forsten und bei diesen Haushaltsberatungen bedanken. Ich 

darf mich auch dafür bedanken, daß der Einzelplan 14 auf

grundder Einzelanträge eine zusätzliche Verstärkung erfah

ren hat. Ich verspreche Ihnen, in diesem Sinne werden wiref

fiziente und sachgerechte Umweltpolitik weiterbetreiben. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert; 

Meine Damen und Herren, der Kollege Licht hat noch einmal 

um das Wort gebeten. Die CDU hat noch zwei Minuten Rede

zeit. Da die Frau Ministerin 39 Minuten gesprochen hat, hatte 

jede Fraktion noch zwei zusätzliche Minuten. 

(Zurufe aus dem Hause: 19!) 

- Nein, die Ministerin hat um 13.06 Uhr begonnen, plus 

30 Minuten wäre dies 13.36 Uhr gewesen. Sie hat bis 

13.45 Uhr geredet. Das sind neun Minuten mehr. Das bedeu

tet, daß für jede Fraktion weitere zwei Minuten zur Verfü

gung stehen. 

(Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Herr Kollege Licht, Sie haben das Wort. 

Abg. licht, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mir geht es da

rum, noch auf ein paar andere Punkte aufmerksam zu ma

chen, die in der Gesamtdebatte wichtig sind. 

Ich möchte eine Bemerkung zur Ministerin Frau Martini ma

chen. Wenn Sie immer mit dem großen Zeigefinger Richtung 

Bann zeigen, dann sollten Sie bitte wirklirh mit erwähnen, 

daß in Bann auch ein Bundesrat sitzt, der gerade in diesen 

Dingen, die Sie hier eben angesprochen haben, Erhebliches 

drauhattelt und Erhebliche~ ständig verändert. Er trägt dazu 

bei, daß wir darüber so diskutieren, wie Sie in dem Bereich 

sehr richtig Initiativen ergreifen. Ich habe überhaupt nichts 

dagegen; das unterstütze ich doch. 

Ich hätte mir aber zum Beispiel im Verhalten des Landes 

Rheinland-Pfalz, was das Beschleunigungsgesetz angeht, 

eme Initiative gewünscht, die genau dem Rechnung trägt, 

was den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz ausmacht. Ich 

nenne das Stichwort "Deregulierung", was Sie heute hier so 

hoch halten. 

Meine Damen und Herren, ich habe mich aber gemeldet, um 

noch einmal ganz kurz die Haltung der CDU zu den Anträgen 

deutlich zu machen. Es liegen elf Anträge vor. Wir können 

nicht auf alles eingehen. Das ist auch gar nicht leistbar. Zu

nächst einmal sind die Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN zum Chemiestandort Rheinland-Pfalz zu nennen, 

wenn Sie so wollen. Sie sind so gestellt, als ob man nie in eine 

Verantwortung hineinkommt. Darum kann man sie auch so 

nicht annehmen. Das ist einfach so nicht verantwortbar. Des

halb muß man die Anträge ablehnen. 

Zum Tierschutz gab es auch die Initiative der CDU, die zur An

hörung geführt hat. Wir lehnen in dem Bereich den auch wei

tergehenden und dadurch viel zu weitgehenden Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. Wir unterstützen 

durchaus manches. Das wird auch in der Haltung zum SPD

Antrag deutlich, zu dem wir uns nur enthalten, wir wollen 

ihn nicht ablehnen. Wir wollen uns aber enthalten, wie wir 

das im Au~schuß auch diskutiert haben, weil wir vieles für 

sinnvoll halten. Durch die Anhörung ist einiges auf den Weg 

gebracht worden, nicht nur, aber auch. Wir werden uns also 

in diesem Punkt enthalten. 

Jch möchte das Verhalten der Opposition zu Anträgen ande

rer Fraktionen deutlich machen, die wirklich nur an der Sache 

ausgerichtet sind. Dem Antrag unter Tagesordnungspunkt 31 

"Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor BSE" 

werden wir zustimmen. Wir werden diesem SPD-Antrag zu

stimmen, auch dem Antrag, der die Klärschlammkonzeption 

angeht, weil das Sdthyerechle Anträge sind. Wir werden uns 

nicht verweigern, weil die Anträge von einer anderen Frak~ 

tion kommen. Wir hätten uns genau dieses Verhalten beim 

nächsten Antrag, der von der CDU·Fraktion eingebracht wor

den ist, gewünscht. Zu dem Antrag "Förderung des Einsatzes 

biologisch schnell abbaubarer Schmierstoffe und Hydraulik

flüssigkeiten" hätten wir uns wirklich die Zustimmung von 

SPD und F.D.P. gewünscht. 

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

doch abgehakt!) 

Wir wollten damit einiges deutlich machen. Leider ist er ab

gelehnt worden, wohl auch deswegen, weil er nicht aus Ihren 

Reihen kam. 
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Zu den Windkraftanlagen haben wir in der Diskussion im 

Ausschuß vom Grund her gesagt daß wir den Dingen zustim

men, nur haben Sie eine Formulierung gewählt, der wir so 

nicht zustimmen können. Sie gehen in diesem Punkt zu weit. 

Deshalb lehnen wir diesen Antrag ab. 

Der letzte Antrag ,.Grundsätze für fischereipolitische Ent

scheidungen" ist ein sachgerechter Antrag. Darum werden 

wir diesen, unabhängig davon, daß er von der SPD kommt, 

unterstützen. 

Ich wollte noch einmal deutlich machen, wie wir Politikver

ständnis verstehen, obwohl nicht alle Anträge von uns kom

men. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU} 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

mache es eigentlich nicht gern, 

(Mertes, SPD: Aha! Aha!) 

aber nachdem sich Ihre Ministerin, verehrter Herr Kollege 

Mertes- das ist nicht die einzige, auf die das zutrifft-, nicht 

an die vereinbarte Redezeit gehalten hat und nachdem Ihre 

Ministerin hier zum wiederholten Mal geglaubt hat, sie könn

te diese Dinge einfach ungestraft als letzte Rednerin in der 

Runde in die Öffentlichkeit geben, wie sie das getan hat. füh

le ich mich doch genötigt, dazu noch einmal Stellung zu neh

men. 

(Mertes, SPD: Nur deswegen! Der Mann 

mit dem schrägen Heiligenschein I) 

Frau Ministerin Martini, schon das erste Wort in Ihrer Rede 

hat gezeigt, welchen Stellenwert Umweltschutz für diese 

Landesregierung wirklich hat, nämlich keinen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Sie mögen vielleicht mit Ihrem Staatssekretär eine bessere Be

setzung für das Wirtschaftsministerium abgeben, als es die 

derzeitige darstellen kann, eine gute Umweltministerin für 

dieses land sind Sie jedenfalls nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das kann man ins

besondere an dem deutlich machen, was Sie zum Abfallent

sorgungsplan des Landes Rheinland-Pfalz für den Teilplan 

Hausmüll und für die dortige Entwicklung ausgeführt haben. 

Sie haben wirklich die Unverschämtheit, sich hier hinzustellen 

und sich diese Erfolge, die dort wirklich zu konstatieren sind, 

die aber Erfolge der Bürgerinnen und Bürger und der kom

munalen Gebietskörperschaften in diesem land sind, an Ihre 

Fahne zu stecken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Das ist wirklich eine Unverschämtheit. Was hat denn die Lan

desregierung getan' 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nichts!) 

Sie haben einen rechtsverbindlichen Abfallentsorgungsplan 

aufgelegt, bei dem Sie sich zum einen darum gedrückt haben 

-entgegen Ihren anderslautenden Vorhersagen vor der Ver

abschiedung des landesabfallentsorgungsplans -, verbind

liche Vermeidungs- und Recyclingquoten festzulegen. Sie ha

ben zum zweiten einen rechtsverbindlichen Abfallentsor

gungsplan aufgelegt, bei dem Sie sich davor gedrückt haben, 

Standorte für Abfallbehandlungsanlagen festzulegen. 

(Zuruf des Abg. Schäfer, SPD) 

Sie wissen ganz genau, warum Sie sich davor gedrückt haben. 

Das war Ihre Leistung. Es gibt keine Fördermittel für die kom

munalen Gebietskörperschaften. Es gibt insoweit auch über

haupt keine Unterstützung. Sie haben die kommunalen Ge

bietskörperschaften in Rheinland-Pfalz nicht einmal in der 

schwierigen Frage der Vertragsabschlüsse mit dem DSD un

terstützt. 

(Staatsministerin Frau Martini: Das ist 

doch gar nicht wahr! Das 

stimmt doch nicht!) 

- Frau Ministerin, da, wo Sie es getan haben, war es eine ein

zige Peinlichkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Staatsministerin Frau Martini: 

Stimmt doch gar nicht!) 

Das muß einmal in aller Deutlichkeit gesagt werden. Wir lo

ben die Bürgerinnen und Bürger in diesem land im Hinblick 

auf die Müllvermeidung; denn sie haben begriffen, daß man 

Umweltschutz ernst nehmen muß. Sie tragen auch zum Um

weltschutz bei, jedenfalls erheblich mehr, als diese Landesre

gierung es wahrhaben will. 

{Staatsministerin Frau Dr. Götte: Wir 

haben auch sechs Mülltonnen!) 
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Frau Martini, Sie haben gesagt, die Abfalldiskussion, die Um

weltdiskussion insgesamt, sei eine Luxusdiskussion, 

(Staatsministerin Frau Martini: Ihre!) 

die sich nur ein paar wenige Gesicherte leisten können. Dann 

frage ich Sie einmal: Warum ist denn das Thema Umwelt

schutz bei allen Umfragen Thema Nummer 1? Warum denn 

wohl? - Weil die Menschen draußen im Land begriffen ha

ben, daß es zwei existentielle Bedrohungen gibt. Die eine da

von ist, wenn wir die Umweltprobleme nicht in den Griff be

kommen können. Das haben die Menschen begriffen. Diese 

Landesregierung und diese Umweltministerin haben es auch 

nach fünf Jahren Umweltpolitik nicht begriffen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kollege Pro

fessor Reisinger, Sie können in Ludwigshafen und anderswo 

das erzahlen, was Sie hier auch erzählt haben. Damit haben 

wir überhaupt keine Probleme. Deswegen wählen uns trotz

dem immer mehr Menschen und Sie immer weniger Men

schen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auch in Ludwigshafen! Selbst 

in Ludwigshafen!) 

Wenn ich einmal eine Umfrage bei den Chemiearbeiterinnen 

und-arbeiternder BASF und in anderen Chemiestandorten 

machen würde, dann bin ich mir sehr sicher, daß uns dort ge

nau so viele wählen würden wie außerhalb der chemischen 

Industrie, im Zweifel sogar mehr. Ich sage Ihnen auch, war

um. Weil diejenigen, die dort arbeiten, zwei Dinge begriffen 

haben, nämlich zum einen, daß wir so, wie wir das bisher ma

chen, nicht weiter produzieren können. Wenn wir das täten, 

wird es die chemische Industrie auf Dauer nicht geben kön

nen. Deswegen ist Konversion der Produktionsverfahren und 

Konversion bei den Produkten angesagt. Das versteht die 

chemische Industrie viel besser, als Sie das hier der Öffentlich

keit weismachen wollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Prof. Reisinger, F.D.P.: Als Sie!-

Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie verweigern sich doch völlig, 

Herr Reisinger!) 

ln der chemischen Industrie gibt es längst Überlegungen, wie 

man Produktionsverfahren ändern kann. Insoweit ist die che

mische Industrie natürlich auch nicht unser Todfeind. Im Ge

genteil, wir suchen bewußt und gezielt den Dialog mit der 

chemischen Industrie, weil er notwendig ist und weil die che

mische Industrie natürlich auch notwendig ist, aber eine an

dere chemische Industrie als die, die wir heute haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eine moderne!) 

Herr Kollege Professor Reisinger, das wird die chemische In

dustrie nach dem Jahr 2000 sein. Nur die wird überlebensfä

hig sein. Darüber besteht Einigkeit, im übrigen auch mit dem 

Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung 

des Ministers Töpfer. Ich kann das insoweit nur noch einmal 

wiederholen, was der Kollege Harald Dörr hierzu gesagt hat. 

Meine Damen und Herren, es ist keine Angst und kein Horror, 

was wir verbreiten, sondern es ist eine notwendige Diskus

sion und Auseinandersetzung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich verstehe überhaupt nicht, wie gerade ein Vertreter der 

F.D.P. - Sie haben das Thema Umweltschutz überhaupt ein

mal auf die politische Tagesordnung gebracht, nur eben nicht 

konsequent genug, und deswegen haben wir es Ihnen weg

nehmen können-, wie ein Vertreter einer solchen Partei eine 

solche Rede halten kann, wie Sie, Herr Professor Reisinger, 

das hier getan haben. Das istmir völlig unerklärlich. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war schon äußerst peinlich!) 

Das war völlig undifferenziert und wirklich nur der Polemik 

geschuldet. Sie schlagen um sich wie ein Ertrinkender, was ich 

angesichtsder Situation Ihrer Partei sogar verstehen kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Und was machen Sie?

Prof. Reisinger, F.D.P.: Und Sie schlagen 

um sich wie einer, der nicht mehr weiß, 

was er sagt! Ich verstehe nicht, wieso 

ausgerechnet Sie so etwas sagen 

können! !eh habe Sie immerfür 

einen intelligenten Menschen 

gehalten!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will nur noch 

einmal in diesem Zusammenhang auf einen Antrag zurück

kommen und daran dokumentieren, was unsere Haltung und 

unsere Linie in der Umweltpolitik insgesamt ist und was unse

re Haltung und unsere Linie speziell gegenüber der chemi

schen Industrie und den Risikoindustriebereichen ist, damit 

das deutlich wird. Wir wissen, daß die chemische Industrie 

und andere Industriebereiche immer ein gewisses Restrisiko 

beinhalten werden. Herr Kollege Professor Reisinger, genau 

aus diesem Grunde haben wir Ihnen einen Antrag vorgelegt. 

Darüber steht nicht ,.Abschaffung der chemischen Industrie", 

wie Sie das zu suggerieren versuchen. 

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

nicht drübergeschrieben! So schlau 

sind Sie! Sie müssen einmal lesen, 

was hinten steht!) 

- Nein, Sie versuchen, das zu suggerieren. Herr Kollege Pro

fessor Reisinger, da steht drüber "Maßnahmen zur Risikover-
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minderung für Anlagen der chemischen Industrie in Rhein

land-Pfalz". Diese Landesregierung, dieser Landtag insge

samt, aber insbesondere Sie, Frau Martini, als Umweltministe

rin, müßten daran ein massives Interesse haben, daß es uns 

gelingt, die Risiken zu minimieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn ich Ihre Rede wirklich ernst nehmen würde- ich tue das 

nicht-, dann müßten Sie jeden Tag mindestens drei Stoßge

bete zum Himmel schicken, 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Hören Sie einmal! 

Was Sie hier erzählen, '1st unerträglich!) 

nämlich insoweit, daß keiner dieser Störfälle, die wir hier be

schrieben haben, wirklich einmal eintritt; denn dann sage ich 

Ihnen "Gute Nacht", Frau Umweltministerin. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Ministerpräsident Beck hat das Wort. 

Beck, Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

glaube, daß es bei diesem Stand der Debatte zu einem so zu

kunftsentscheidenden Thema wie der ökologischen Orientie

rung unseres Landes Rheinland-Pfalz durchaus angemessen 

ist, einige ergänzende Bemerkungen aus der Sicht dessen zu 

machen, der von den Bürgerinnen und Bürgern in die Ge

samtverantwortung für dieses Land gestellt worden ist. 

Zunächst möchte ich unterstreichen, daß die ökologische Her

ausforderung in unserer Gesellschaft zu Recht eine vordere 

Dimension erreicht hat, und das soll und das wird auch so 

bleiben. 

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

dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Kollegin Martini hat genau das mit ihrem Redebeitrag 

fürdie Landesregierung deutlich gemacht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sollten uns, 

wenn wir über diese Grundorientierung einig sind, auch dar

über einig sein, daß die Bundesrepublik Deutschland mit 

80 Millionen Menschen und dieses Land Rheinland-Pfalzmit 

4 Millionen Menschen ein Land bleiben muß, in dem es Indu

strie, Gewerbe und Handwerk neben Handel und Dienstlei

stungen auch in der Zukunft geben muß. Wir müssen uns die 

Bereitschaft- bei aller ökologischen Orientierung -erhalten, 

auch d1e notwendigen ökonomischen und wirtschaftlichen 

Entscheidungen zu treffen. Wenn diese Ofhmtn~it nicht mehr 

vorhanden wäre, dann hätten wir in der Tat auf diese Weise 

unsere Zukunftsfähigkeit verspielt. Ich denke, das kann in 

diesem Hause niemand wollen. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das heißt, die ver

schiedenen Zielorientierungen in unserer Gesellschaft zusam

menzuführen. Herr Kollege Seibel, da haben Sie es sich mit Ih

rem Redebeitrag entschieden zu einfach gemacht. 

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

Ich bin bereit, es noch einhundertmal für die Landesregie

rung zu sagen, weil dies unsere Grundposition ist und bleibt 

und weil dies auch die Grundorientierung des Haushalts ist, 

den wir Ihnen vorgelegt haben, daß es erstens darum geht, 

wirtschaftlichen Erfolg in diesem Land zu haben, weil d1es die 

einzige Chance ist, um für Menschen Arbeit und Ausbildungs

plätze zu haben. 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das glauben wir auch!) 

- Frau Kollegin Grützmacher, ich bestreite nicht, daß Sie dies 

wollen. Jch will nur noch einmal die Dimension zurecht

rücken, die Ihnen durch die Rede von Herrn Seibei aus dem 

Ruder gelaufen ist. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sehe ich nicht!) 

Zweitens wollen wir ökologische Verantwortung mit diesem 

wirtschaftlichen Ziel verbinden, das heißt, die Chancen zu be

greifen und zu nutzen, die in einer umweltorientierten 

Forschungs- und Wirtschaftspolitik stecken. Wir wollen uns 

aber auch diese politische Orientierung zunutze machen, um 

nicht am Ende diese durch überzogene Forderungen im öko

logischen Bereich, die in überzogenen Abgabenbelastungen 

münden, dazu zu treiben, daß bei uns die Arbeitsplätze ab

wandern und diese Arbeiten in Holland ausgeführt werden, 

daß sich die Arbeitsplätze in Frankreich, irgendwo anders 

oder in der dritten Welt, wo man oftmals keinerlei Rücksicht 

auf diese ökologischen Grundorientierungen nimmt, ansie

deln. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, deshalb müssen die 

notwendigen Umsteuerungen so sein, daß sie in der Wirt

schaft innovativ wirken, damit neue Produkte entstehen, die 

weniger Energie verbrauchen, wenn es um Motoren und Ma

schinen geht, und daß wir Häuser bauen und andere Anlagen 
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errichten, die im passiven und aktiven Bereich durch Wärme

schutz ebenfalls dazu führen, daß wir weniger Energie ver

brauchen. 

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

dem BÜNDNI5 90/DIE GRÜNEN· 

Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Ich fürchte, daß das Klatschen schon nicht mehr so unisono im 

Hause festzustellen ist. Wenn Sie Ihre Forderungen, die wir 

immer wieder lesen müssen, in dieser rigorosen Form umset

zen, sei es in bezugauf die Chlorchemie, sei es in bezugauf 

die Verteuerung der Energiekosten, dann werden wir diesen 

Effekt nicht erreichen, weil sich auf einen solchen Sprung in 

der Kostenbelastung in der Wirtschaft, in der Forschung und 

in der Entwicklung allgemein niemand einstellen kann und 

daraus nichts Neu es entsteht. Damit wird die große Chance 

des ökologischen Entwickelns kaputtgemacht. 

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

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

··Verehrte Frau Bill, ich denke, das glauben wir alle gemein

•;am, oder ich lese Ihre Programme nicht richtig. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

w·1r haben eigene Perspektiven~) 

Es kommt in diesen Fragen auf das Maß, auf das Ziel und auf 

die Verträglichkeit an. Ich sage Ihnen an diesem Punkt der 

Beziehung zwischen Ökonomie und Ökologie, daß wir, ge

nauso wie in der Beziehung zwischen Ökonomie und sozialer 

Gerechtigkeit, das richtige und vernünftige Augenmaß fin

den müssen; denn das andere ist gut gemeint, und Sie wis

s.en, gut gemeint ist allzuoft das Gegenteil von gut. Das ist 

der Punkt. 

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

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BUNDNI5 90/DIE GRÜNEN-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRUNEN: 

Darüber müssen wir streiten!) 

- Nein. Ich formuliere bewußt so, um nicht den für mich 

künstlich hochgezogenen Streit in diesen letzten Redebeiträ

~Jen zu verschärfen, weil ich denke, diese Grundorientierun

~Jen sollten Gemeingut sein. Hierfür sollte geworben werden, 

auch in diesem Hause. Ich will doch keine Gräben tiefer 

schaufeln, sondern versuchen, Brücken zu bauen. 

Lassen Sie mich diesen dritten Punkt - Sie kennen meine 

Grundüberzeugung in diesen Fragen - noch einmal aufneh

men, nämlich die Frage der sozialen Vertrciglichkeit. Es muß 

unsere gemeinsame Aufgabe sein, wenn wir beispielsweise in 

bezug auf die einzelne Familie, die einzelne Bürgerin und 

clen einzelnen Bürger in diesem Land Rheinland-Pfalz über 

Energiekosten reden, daran zu denken, welche Auswirkun

gen Energiepreisverteuerungen beispielsweise für die Frauen 

und Männer haben, die in der Westpfalz und in der Eifel 

wohnen, die aus dem Westerwald in die Ballungszentren 

pendeln mlissen oder aus dem Bitburger Raum teilweise wei

te Strecken bis nach Köln und darüber hinaus fahren, um 

einen Arbeitsplatz zu haben. Es kann doch nicht so sein, daß 

wir hieran vorbeischauen. Dies würde unserer Aufgabe sozu

sagen ins Gesicht schlagen. Wir müssen diese Leute mit in un

sere Verantwortung einbeziehen, wenn wir überdie ökologi

schen Fragen reden. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN) 

-Ja, aber das klingt a!!es anders, oder Sie haben einer ande

ren Rede zugehörtals ich. 

Wenn wir über diese Fragen reden, muß auch klar sein, daß 

man Energiepreise nicht einfach nach oben schrauben kann 

und daß man dann sagt, wir sind bereit, in anderen Sektoren 

steuerlich zu entlasten. Dann muß ich fragen, welche Folgen 

eine solche Entwicklung für die Familien mit mehreren Kin

dern hat, welche Folgen eine solche Entwicklung für ältere 

Leule hat, die ab Rentnerinnen und Rentner überhaupt keine 

Lohnsteuer bezahlen, welche Folgen eine solche Entwicklung 

für Studenten hat, die von BaföG ihr Studium finanzieren 

müs~en. Auf solche Fragen müssen Antworten gegeben wer

den. Deshalb geht dieses schlichte Draufsch!agen, das wir 

eben erlebt haben, weit an der Realität unseres Landes vor

be·l. Wer so Politik macht, wird ·111 diesem Land mit dieser Poli

tik ~eh eitern, weil er am Ende keine Akzeptanz bekommt. 

Herr Kollege Seibel, dies will ich Ihnen auch sagen: Es wird 

nicht ausreichen, zu meinen, man könne aktuelle Umfrageer

gebnisse oder das eine oder andere Wahlergebnis zum Beleg 

dafür nehmen, daß man recht habe. Man kann vielleicht 

7 oder 8% der Menschen von dieser sehr einseitig überpoin

tierten Politik Liber?eugen. Aber man wird die Gesamtheit 

der BOrgerinnen und Bürger nicht auf diesen Reformprozeß 

mitnehmen können. Dann wird am Ende weniger Ökologie 

stehen al~ zum gegenwärtigen Zeitpunkt. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist nicht wahr!) 

Wenn man die~ will, wenn man sich selbst genug ist, indem 

man sich auf die Schulter kloph und sagt, wir sind aber rigo

ros, dann kann man so Politik machen. Wenn man aber wirk

lich etwas verandern will, muß man den Zusammenklang der 

verschiedenen Ziele bedenken, sehen und vor allem verant

wortlich handhaben. 

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

Das ist schon so. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNI5 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will niemanden von seinem Beitrag zu einer verantwort

lichen Veränderung unserer Politik ausschließen. Darum geht 
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es mir überhaupt nicht. Aber ein bißchen seriös muß man in 

seinen Angriffen schon sein. 

Ich will zu dem Beispiel, das Sie als angeblichen Beleg für die 

Inanspruchnahme der Kollegin Frau Martini gewählt hatten 

-ich glaube, Sie haben formuliert: fremde Federn-, etwas sa

gen, nämlich zum Thema .,Siedlungsabfälle". 

Wenn wir uns Ober die Aufgabenverteilung in diesem Lande 

einig sind, daß es entsprechende Abfallpläne des Landes gibt 

und auf der Grundla!:Jf' dieser Orientierungcn, die noch durch 

andere Orientierungsdaten des Landes ergänzt werden, und 

daß die Verantwortung im einzelnen fUr den Vollzug der Ab

fallpolitik bei den Kommunen, Landkreisen und kreisfreien 

Städten liegt, dann ist es klar, daß dies die richtige Politik ist, 

wenn statt der Projekt'1on 1990 (6.4 Millionen Tonnen Sied

lungsabfälle) im Jahre 1994 mit Unterstützung und durch 

Umdenken der Bürgerinnen und Bürger 4,6 Millionen Ton

nen Siedlungsabfälle zustande kamen. Wie wollen wir denn 

Politik verstehen? Soll das Land die Verantwortung an sich 

ziehen und sagen, daß das und jenes gemacht wird? 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist nicht unser Verständnis. Im Zuge dieser Orientierung 

ist das eingetreten, was wir gemeinsam anstreben. Nach un

serer Hoffnung und Erwartung hätte es ein bißchen mehr 

sein können. Es ist aber ein großer Erfolg der gemeinsamen 

Politik aller Verantwortungsebenen, nicht mehr! 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gemeinsam! Haben Sie das gehört1) 

-Herr Seibel, wenn Sie so überziehen! Sie halten offensicht

lich einige Leute für rückschrittlich, weilsie nicht Ihre Auffas

sung teilen. Das haben wirgestern gehört. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRlJNEN: 

Jetzt hören Sie sehrgenau zu!

Weitere Zurufe von dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Soll ich es noch einmal für das Protokoll sagen, wenn Sie es 

nicht glauben? Ich habe bei Ihren Zwischenrufen rnitgeschrie

ben. Sie halten die Menschen in Pirmasens, wenn sie nicht Ih

rer Meinung sind, schon immer für rückschrittlich. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da~ haben Sie gestern hier gesagt, weil sie eine andere Auf

fassung bezüg lieh der Straßenbaupolitik vertreten als Sie. 

(Mertes, SPD: Genauso haben 

Sie es formuliert!-

Dr. Gölter, CDU: Der is "Hääschtener!) 

Ja gut, aber die "Hääschtener" gehören auch zu den Pirma

sensern 1m weiteren Bereich, verehrter Herr Kollege 

Dr. Gölter! 

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

Zurufe aus dem Hause-

Zuruf von der CDU: Er muß so denken!) 

Ich will sonst nicht widersprechen, was die Geographie be

trifft, aber ich wohne so dicht an der Grenze zwischen der 

Südpfalz und der Westpfalz, daß ich das hautnah miterlebe. 

Das können S1e mir glauben. 

Verehrter Herr Seibel, ich finde nur, daß man so nicht mit den 

Leuten umgehen darf. Wenn sie mehrheitlich anderer Mei

nung sind als Sie, dann erklärt man sie für rückschrittlich. Das 

halte ich für ein Maß an ArrogdnZ, die zur Überprüfung der 

eigenen Positionen führen sollte. Vielleicht hat man an Weih

nachten in einer stillen Stunde dazu die Gelegenheit. Hoch

mut istschon immer vor dem Fall gekommen, glauben Sie mir 

das 1 

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

Unruhe im Hause) 

Jch kann mir nicht vorstellen, daß die Wählerinnen und Wäh

ler der GRÜNEN akzeptieren würden, mit welchem Hochmut 

und mit welcher Arroganz Sie hier teilweise im Parlament 

auftreten. 

(Beifall bei der SPD und von 

der Regierungsbank) 

Vielleicht hatte ich einen falschen E1ndruck. Es ist aber mein 

ehrlicher Eindruck. Jch habe noch niemanden erlebt. der mit 

solchem Hochmut hier geredet hat. Ich mache am Rednerpult 

auch meine Fehler. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. 

Was Sie uns aberteilweise zumuten, ·1st schon stark! Dabei er

innere ich mich allzu häufig an das Gleichnis vom Zöllner und 

Pharisäer: "Herr, ich danke Dir, daß ich nicht bin wie jene 

dort!" Es ist ein bißchen zu viel gewesen, was Sie heute ge· 

macht haben. 

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

Unruhe im Hause

Zurufdes Abg. licht, CDU) 

-Herr Licht, Sie sollten nicht so unruhig sein. Was Sie hier ab

geliefert hahPn, ist leider keine Replik wert. Ich worde es ger

ne tun. Sie sind ein lieber und geschätzter Kollege, aber was 

Sie in der Sache gesagt haben---

Von der COU haben wir annähernd drei Tage lang gehört, 

daß wir alles falsch gemacht haben. Herr Dr. Gölter, Sie ha

ben ein pdar kleine Ausnahmen gemacht. Sie waren aber der 

einzige, der nicht gesagt hat, es wäre alles verkehrt. Anson

sten sei alles eine Katastrophe, was wir in den vierdreivier

tel Jahren gernacht haben. 

(Mertes, SPD: Der Niedergang des 

Abendlandes ist eingeläutet!) 



9854 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode -124. Sitzung, 20. Dezember 1995 

Das war die Botschaft, über drei Tage verbreitet, und diese ist 

zumindest nicht so aufregend, daß man darauf eingehen 

muß. 

(Licht, CDU: Hochmut kommt 

vordem Fall!) 

~ Das war nicht Hochmut, sondern eine Feststellung, verehr

ter Herr Kollege. Das ist ein Unterschied. 

(Unruhe im Hause) 

Wir haben noch eine Schlußdebatte und können uns damit 

noch einmal auseinandersetzen. Sie hätten die Chance ge

habt, Ihre Position deutlich zu machen. Sie haben darauf ver

zichtet. Insoweit kann man sich nicht damit auseinanderset

zen. Ich liebe die politische Auseinandersetzung, und in dem 

Punkt gebe ich Herrn Seihel recht; denn die gehört in dieses 

Haus. Herr Kollege Seibel, Sie kommen noch einmal ans Red

nerpult. Ich habe gesehen, daß Sie sich zu Wort gemeldet ha

ben. 

Ich möchte eine Position klären. Herr Seibel. Sie haben vorhin 

gesagt, das Land Rheinland-Pfalzwürde keine Fördermittel 

für die Abfallpolitik bereitstellen. Da ich von Ihnen keinen 

Antrag gesehen habe, wäre ich im Sinne der Klarheit unserer 

Haushaltspositionen dankbar für eine Klärung: Wollen Sie, 

daß wir diese Aufgaben, die selbstredend durchzuführen 

sind, in Zukunft über Zuschüsse des Staates an die Kommu
nen finanzieren? Wenn Sie dies wollen, müssen Sie es sagen! 

Dann hätte ich aber bei den Haushaltsberatungen erwartet, 

daß Sie gesagt hätten: 250 Millionen oder 300 Millionen DM, 

(Sei bei, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wollen wir nicht!) 

damit halbwegs in diesem Bereich wirksam Finanzmittel ein

gesetzt werden können, um Deponien zu bauen oder um ir

gendwelche andere Anlagen zu schaffen. Dann hätten Sie 

aber "Butter bei die Fisch" tun müssen und nicht in allgemei

ner Form sagen dürfen: Die armen Kommunen werden auch 
wieder allein gelassen. 

Wer so etwas bei den Haushaltsberatungen sagt, muß den 

Lackmustest machen, indem er Zahlenwerke dazufügt. Sie 

werden sich doch nicht in diesen Fragen auf das gleiche Ni

veau wie die CDU begeben wollen. 

(Beifall bei der F.D.P. 

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Jetzt haben Sie die Dinge verdreht!) 

Wenn Sie es in Ordnung bringen- man verspricht sich einmal. 

das kommt vor, aber man muß auch bei einer solch wichtigen 

Orientierungsfrage wissen, woran man ist. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es kommt darauf an, daß Sie sich das 

an die Backe geheftet haben!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wollte noch ein

mal diese Punkte nennen, weil der ökologische Bereich zu 

wichtig ist, als daß man ihn sozusagen nebenbei durchlaufen 

lassen könnte. Es ist eine Frage -darüber sind wir uns in der 
Landesregierung alle einig -, die etwas mit unserer Glaub

würdigkeit zu tun hat. Deshalb stellen wir den Punkt so sehr 

in den Mittelpunkt. 

Herr Böhr, es ist Ihre Sache, die Sie selbst zu verantworten ha

ben, ob man während einer Haushaltsdebatte eine Presse

konferenz einberuft, und das ausgerechnet während der 

Ökologiedebatte. Das ist erstmalig in der Geschichte dieses 

Landes. Das sagt auch etwas aus. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD

Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Bei Ihnen ist uns zwischenzeitlich nichts mehr fremd; das muß 

man sagen. Aber das müssen Sie verantworten, nicht ich. 

(Licht, CDU: Sie sollten einmal überlegen, 

welche Termine Sie während der Haus

haltsdebatten wahrnehmen.!) 

Insgesamt kann ein Haushalt nicht mit einer solchen Brandre

de wie der von Herrn Seibei weggewischt werden. Deshalb 
wollte ich noch e1n1ge Punkte verdeutlichen. Dafür sollten 

wir schon die Zeit haben, um in solchen Fragen Klarheit zu 

schaffen. Die Leute haben ein Recht darauf. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

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

Ich werde mich sehr kurz fassen, nachdem der Ministerpräsi

dent schon das Nötige gesagt hat, insbesondere zum Thema 

..Hochmut kommt vor dem Fall". 

Herr Seibel, ich will noch eines klarmachen: Sie können versu

chen, die Bevölkerung und vor allen Dingen auch die Arbeiter 
in der Chemieindustrie darin zu täuschen, welche Absichten 

Sie eigentlich haben. Sie können das versuchen. Nur eines 

können Sie nicht verlangen, daß wir ruhig sind und dazu 

nichts sagen. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Es ist ein Unterschied, wenn Sie nur Überschriften vorlesen 
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und bewußt vermeiden, auf den hinten angefügten Text nä
her einzugehen. 

(Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Lesen Sie ihn vor!) 

Heute morgen habe ich gesagt, daß Sie eine Öko-Diktatur 
wollen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aus der Mottenkiste!) 

Das kann man an folgendem Beispiel belegen. Ihre Kollegin 

sagte gestern bei der Rede des Ministerpräsidenten, man 

müsse Druck ausüben. Wie Sie diesen Druck ausüben -- - Es 

folgtein wörtliches Zitat aus Ihrem Antrag. ln der Großen An

frage steht: ,.Inwieweit ist die Landesregierung bereit, ein 

Konzept zur Konversion chlorchemisch relevanter Produkte 

und Produktionen auf der Basis von Abgaben ... ". 

Was ist das anderes als Öko-Druck, selbst zu entscheiden, wel

che Produkte und Produktionen mit Abgaben belegt werden 
müssen? 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist Öko-Druck! Das entscheiden doch Sie selbst und nicht 

diejenigen, die es besser wissen- wie Sie zu Recht gesagt ha

ben-, nämlich diejenigen, die in der chemischen Produktion 

selbst wissen, was sie tun. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann geht es weiter auf der Basis von Abgaben bzw. finan

zieller Förderungen und entsprechender Umstellungsinvesti
tionen. 

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

Auch dort eine Vorgabe von Ihnen, was gut und was schlecht 

ist. Das ist nichts anderes, als dieses eine Thema zum Maßstab 

für alles andere zu machen, wie es der Ministerpräsident zu 
Recht kritisiert hat. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aus eigener Überlegung heraus alleine zu entscheiden, was 
mit Abgaben belegt und was gefördert wird, ist genau das, 

was wir früher als "Stamokap" bezeichnet haben. 

(Unruhe im Hause

Vizepräsidentin Frau Fritsche 

übernimmt den Vorsitz) 

Das ist das, was Ihnen heute noch im Kopf umgeht, nichts an

deres! 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN) 

ln derselben Großen Anfrage kommt der alte Hut" PVC" zum 

Vorschein. ln der Großen Anfrage steht: "Wie schätzt die 
Landesregierung dabei die folgenden Problembereiche ein?" 

(Unruhe im Hause) 

PVC in der Verpackung, PVC als Altlast in Gebäuden, PVC in 

Recyclingprozessen! 

Haben Sie sich eigentlich einmal angesehen, wie diese Recy

clingprozesse heute aussehen? PVC-Fenster haben beispiels

weise eine Lebensdauer von 30 Jahren. Das ist eine Zeitlänge 

wie bei keinem anderen Produkt. Haben Sie sich einmal über

legt, was da an Material und Energie durch diese Art von Pro

duktion und mit diesem Material gespart wird? Trotzdem ist 

PVC nach wie vor der große Sündenbock, auf den man los

schlagen muß. Das ist genau das, was ich damit meine. Sie als 

antielitäre Elite sagen, was gut und richtig ist, und sagen al

len anderen, was zu tun und zu lassen ist. Das nenne ich Öko

Diktatur. Dabei bleibe ich. 

(Beifall der F.D.P. und des 
Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Es spricht jetzt der Abgeordnete Seibel. 

Ihnen steht noch eine Minute Redezeit zur Verfügung. 

(Mertes, SPD: Für eine Entschul
digung reicht es!) 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr gePhrten Damen und Herren! 

Herr Ministerpräsident, es wäre tatsächlich der geeignete 

Zeitpunkt, diese Debatte durchdeklinieren zu können. 

Zunächst zu Pirmasens: Sie wissen genau, wie der Zusammen~ 

hang war, und Sie wissen genau, wen ich gemeint habe. Wer 

in Pirmasens als verantwortlicher Kommunalpolitiker 

(Ministerpräsident Beck: Nein, nein, 

die Pirmasenser!) 

-damit das klar ist, präzisiere ich insoweit diese Aussage- die 

AB durch den Pfälzer Wald, durch das einzige Biosphärenre
servat in Rheinland-Pfalz, fordert, und wer dort eine Rost~ 
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feuerungsmüllverbrennungsanlage fordert und durchsetzt, 

ist für mich ein rückschrittlicher Kommu nalpolitiker. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ministerpräsident Beck: Das ist eine 

Entschuldigung bei allen 

Pirmasensern1) 

Nun zur seriösen Argumentation: Wenn Sie heute morgen 

die Zeitung aufschlagen, so sagt Ihr Fraktionsvorsitzender 

- viele andere im Bundestag und an anderer Stelle in Ihrer 

Partei sagen es ebenfalls-: Konsum muß in Zukunft höher be

steuert werden, auch Energie, damit wir auf der anderen Sei

te die Sozialbelastungen, also die Belastungen durch die So

zialversicherungsbeiträge, reduzieren können. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist völlig richtig. Dt,ts steht in unserem Bundestagswahl

programm. Soviel zur seriösen Argumentation. 

Sie müssen eben sagen, was die SPD in diesem Hause will. Sie 

müssen sagen, ob Sie mitgehen oder nicht mitgehen. 

(Ministerpräsident Beck: Sie wissen, 

daß über Größenordnungen 

geredet wird!-

Glocke der Präsidentin) 

Herr Ministerpräsident, noch eine letzte Aussage 2Um Haus

müll - lassen Sie mich noch in Ruhe einen Satz sagen, weil 

meine Redezeit abgelaufen ist-: Mir ging es nicht darum, daß 

wir die kommunalen Gebietskörperschaften fördern wollen, 

sondern ich habe das Schmücken mit fremden Federn ange

sprochen, weil Ihre Umweltministerin diesen Teil ihrer Rede 

mit den Worten begonnen hat: Bei meinem Amtsantritt wa

ren es soundso viele Tonnen; heute sind es soundso viele Ton

nen. Das ist überheblich und- wir sagen- unverschämt, weil 

es nicht die Erfolge Ihrer Regierung sind. 

(Beifall de' BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mPhr vor. Wir kön

nen somit mit der Abstimmung über die einzelnen Anträge 

beginnen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den unter Punkt 25 der 

Tagesordnung aufgeführten Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN "Maßnahmen zur Risikoverminderung 

für Anlagen der chemischen Industrie in Rheinland-Pfalz" 

- Drucksache 12/2905 -.Es wird empfohlen, direkt über den 

Antrag abzustimmen. Wer dem Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN seine Zustimmung geben möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen! -Wer stimmt dagegen?- Ent

haltungen? - Keine Enthaltungen. Damit ist der Antrag mit 

den Stimmen der SPD, der CDU und der F.O.P. gegen die Stim

men des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Zu Punkt 26 der Tagesordnung "Bedeutung der Chlorchemie 

und ihrer Produkte in Rheinland-Pfalz; Besprechung der Gro

ßen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der 

Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN" - Drucksachen 12/4947/5140/571 7 - stel

le ich fest, daß die Große Anfrage und d1e Antwort der Lan

desregierung mit der Besprechung erledigt sind. 

Zu Punkt 27 der Tageserd nu ng ,. Strukturelle Kenngrößen der 

Chlorchemie auch im Hinblick auf einen sozialverträglichen 

Rückbau; Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Antwort der Landesregie

rung auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN" 

-Drucksachen 12/5673/5911/6419- stelle ich fest, daß die 

Große Anfrage und die Antwort der Landesregierung mit der 

Besprechung erledigt sind. 

Zu Punkt 28 der Tagesordnung "Belastung der Raumluft 

durch Polychlorierte Biphenyle (PCB) und Sanierung an Schu

len in Rheinland-Pfalz; Besprechung der Großen Anfrage der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN und der Antwort der Lan

desregierung auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D\E GRÜ

NEN"- Drucksachen 1217050/7431/7614- stelle ich ebenfalls 

fest, daß die Große Anfrage und die Antwort der Landesre

gierung mit der Besprechung erledigt sind. 

Wir kommen zur Abstimmung über den unter Punkt 29 der 

Tagesordnung aufgeführten Entschließungsantrag der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Realisierung eines konse

quenten Tierschutzes in Rheinland-Pfalz" - Drucksache 

12/5022 -.Da die Beschlußempfehlung die Ablehnung emp

fiehlt, wird eine unmittelbare Abstimmung über den Antrag 

empfohlen. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich um das Handzeichen'- Wer stimmt dagegen?

Enthaltungen?- Damit ist der Antrag mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. gegen d1e Stimmen des BÜND

NIS 90/D\E GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zu dem unter Punkt 30 der Tagesordnung 

aufgeführten Alternativantrag der Fraktion der SPD "Tier

schutz in Rheinland-Pfalz- Sachstand, Probleme, Handlungs

bedarf"- Drucksache 12/5026- Wir stimmen über die Be

schlußempfehlung- Drucksache 12/6204- mit der darin ent

haltenen Neufassung ab. Wer dem seine Zustimmung geben 

kann, den bitte ich um das Handzeichen'- Gegenstimmen!

Enthaltungen?- Damit ist die in der Beschlußfassung enthal

tene Neufassung des Antrags mit den Stimmen der SPD, der 

F.D.P. und des BÜNDNIS 90/D\E GRÜNEN bei Stimmenthal

tung der CDU angenommen. 

Wir kommen zu dem unter Punkt 31 der Tagesordnung auf

geführten Antrag der Fraktion der SPD .,Schutz der Verbrau

cherinnen und Verbraucher vor der Bovinen Spongiformen 

Enzephalopathie (BSE/ ,Rinderwahnsinn')" Drucksache 

12/6072 -.Auch in diesem Fall stimmen wir unmittelbar über 
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den Antrag ab, da die Beschlußempfehlung - Drucksache 

1217266- eine unveranderte Annahme empfiehlt. Wer dem 

Antrag seine Zustimmung geben kann, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Wer lehnt den Antrag ab?- Gibt es Enthaltun

gen?- Damit ist dieser Antrag einstimmig angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den unter Punkt 32 der 

Tagesordnung aufgeführten Antrag der Fraktionen der 

SPD und F.D.P. "Kiärschlammkonzeption für Rheinland

Pfalz"- Drucksache 12/3132-. Wir stimmen zunächst über die 

Beschlußempfehlung-Drucksache 12/6618- ab. Wer der Be

schlußempfehlung seine Zustimmung geben kann, den bitte 

ich um das Handzeichen!- Wer stimmt dagegen?- Enthaltun

gen?- Dam'1t ist die Beschlußempfehlung mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des 

BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN angenommen. 

Jetzt müssen wir noch über den Antrag unter Berücksichti

gung der Beschlußempfehlung abstimmen. Wer kann dem 

Antrag in dieser Form seine Zustimmung geben?- Wer lehnt 

diesen Antrag ab? - Gibt es Stimmenthaltungen?- Damit ist 

der Antrag mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. 

gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Wir kommen zur Abstimmung über den unter Punkt 33 der 

Tagesordnung aufgeführten Antrag der Fraktion der CDU 

,.Förderung des Einsatzes biologisch schnell abbaubarer 

Schmierstoffe und Hydraulikflüssigkeiten" - Drucksache 

12/4738 -.Auch in diesem Fall ist unmittelbar über den An

trag abzustimmen, da die Beschlußempfehlung-Drucksache 

1217268 - die Ablehnung empfiehlt. Wer dem Antrag seine 

Zustimmung geben kann, den bitte ich um das Handzei

chen! -Gegenstimmen! -Enthaltungen?- Damit ist der An

trag mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. gegen die Stimmen 

der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den unter Punkt 34 der 

Tagesordnung aufgeführten Antrag der Fraktion der SPD 

.. Windkraftanlagen und andere der Umwelt dienende Anla

gen"- Drucksache 12/5637-. Wir stimmen über die Beschluß

empfehlung- Drucksache 1217672- ab. Die Beschlußempfeh

lung enthält eine Neufassung des Antrags. Wer der Beschluß

empfehlung seine Zustimmung geben kann, den bitte 1ch um 

das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?

Damit ist die in der Beschlußfassung enthaltene Neufassung 

des Antrags mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU ange

nommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den unter Punkt 35 der 

Tagesordnung aufgeführten Antrag der Fraktion der SPD 

.. Grundsätze für fischereipolitische Entscheidungen"- Druck

sache 12/5750 -. Wir stimmen zunächst über die Beschluß

empfehlung und anschließend über den Antrag ab. Wer der 

Beschlußempfehlung - Drucksache 12/7267 seine Zustim

mung geben kann, den bitte ich um das Handzeichen!- Wer 

ist dagegen?- Enthaltungen?- Damit ist die Beschlußempfeh

lung einstimmig angenommen. 

Jetzt ist über den Antrag unter Berücksichtigung der Be

schlußempfehlung abzustimmen. Wer dem Antrag seine Zu

stimmung geben kann, den bitte ich um das Handzeichen!

Wer lehnt den Antrag ab?- Stimmenthaltungen?- Damit ist 

auch dieser Antrag einstimmig angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe zur gemeinsamen Bera

tung auf: 

Einzelplan 04 

-Ministerium der Finanzen· 

Einzelplan 12 

- Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung • 

Einzelplan 20 

-Allgemeine Finanzen-

Dazu rufe ich auch die Punkte 36, 37, 38 und 39 der Tages

ordnung auf: 

-.-tes Landesgesetz zur Änderung des 

Fi nanzausg Ieichsgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/7284-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 1217667-

Landesgesetz über die Errichtung eines Finanzierung;fonds 

für die Beamtenversorgung Rheinland-?falz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 12/7623-

Erste Beratung 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land 

Rheinland-Pfalzund dem Freistaat Bayern Uber die Tätig

keit der Versicherungskammer Bayern, Versicherungsan-

stalt des öffentlichen Rechts, der Bayerischen Landes-

brandversicherung Aktiengesellschaft, des Bayeri

schen Versicherungsverbands Versicherungs

aktiengesellschaft, der Bayerischen Beamten

krankenkasse und der Bayern-Versicherung, 

Öffentliche Lebensversicherungsanstalt, im 

Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 12/7705-

Erste Beratung 

Finanzhilfen im Haushalt des Landes Rheinland-?falz 

für die Jahre 1988 bis1995 

Besprechung des Berichts der Landesre

gierung auf Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksachen 12/5250/5306-
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Wird eine Berichterstattung zu den von mir mit aufgerufe

nen Tagesordnungspunkten gewünscht? - Das ist nicht der 

Fall. 

Wir können dann sofort in die Aussprache eintreten. Es ist 

eine Redezeit von 30 Minuten je Fraktion vereinbart. 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter BiseheL 

Abg. Bische\, CDU: 

Frau Prasidentin, meine verehrten Damen und Herren! Ich 

will meine Ausführungen in der Schlußrunde der bisherigen 

Haushaltsberatungen mit einer Feststellung beginnen, die ich 

an den Fraktionsvorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion rich

ten will. 

Verehrter Herr Kollege Mertes, Sie haben bei den diesjähri

gen Haushaltsberatungen wieder einmal die CDU in einer Art 

und Weise - man kann schon sagen auf das übelste - be

schimpft, 

(Beifall der CDU) 

ohne daß es für Ihre üblen Nachreden irgendeine Grundlage 

gibt. Sie entbehren jeder Grundlage. 

Verehrter Herr Kollege Mertes, was hätten Sie wohl gesagt, 

wenn wir als Retourkutsche auf Ihre Äußerungen davon ge

sprochen hätten, die SPD-Landtagsfraktion sei die dümmste, 

ideenloseste, kritikloseste, zu Handlangerdiensten bereiteste 

Regierungskoalition, die es jemals in diesem Landtag Rhein

land-Pfalz gegeben hätte? 

(Beifall der CDU) 

Herr Kollege Mertes, wie wir Sie kennen, wären Sie auf den 

Tisch gesprungen und hätten ein großes Gezeter angestellt. 

Man muß sagen, Sie wären sicherlich auch zutiefst beleidigt 

gewesen. 

Herr Kollege Mertes, lassen Sie sich in aller Ruhe einmal sa

gen: Sie müßten sich einmal, wenn Sie in dieser Form agieren 

und gegen die CDU losziehen, selbst im Spiegel sehen. Sie wä

ren von sich erschüttert. 

(Beifall der CDU) 

Unsere Fraktionskollegen Wolfgang Wittkowsky und Emil 

Wolfgang Keller haben gestern und vorgestern bereits Ihre 

unmögliche und beleidigende Aussage gegenüber unserem 

Bundeskanzler kritisiert. Einen deutschen Kanzler, der sich 

bereits heute einen Platz in der Geschichte als herausragende 

Persönlichkeit erworben hat 

(Beifall der CDU

Mertes, SPD: Im Himmel!) 

und von dem auch gelegentlich der Ministerpräsident in gro

ßer Hochachtung spricht, in der Weise zu bezeichnen, wie Sie 

es getan haben, widerspricht nicht nur dem Anstand im nor

malen Umgang miteinander, sondern auch der Würde dieses 

Hauses. 

(Beifall der CDU) 

Sie hätten sich einmal überlegen sollen, was Sie gesagt hät

ten, wenn wir uns erlaubt hätten, eventuell eine führende 

Persönlichkeit der rheinland-pfälzischen Sozialdemokratie zu 

benennen und sie in d1eser Form zu artikulieren. Sie waren 

-ich sage das noch einmal- auf den Tisch gesprungen und er

bost und sicher auch beleidigt gewesen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gab während 

dieser Haushaltsdebatte oftmals Bewertungen von Reden der 

Vorredner. Ob solche Bewertungen den Anforderungen der 

Objektivität entsprechen oder ob sie auch zum Maßstab der 

eigenen Rede gemacht wurden, soll bitte jeder für sich selbst 

beurteilen. Ich habe jedenfalls den Eindruck, daß man oft den 

Splitter im Auge des anderen gesehen, aber den Balken im 

eigenen Auge nicht gesehen hat. 

(Berfall der CDU) 

Herr Ministerpräsident, gestatten Sie mir, wenn ich sage, daß 

man dd~ nach Ihren Ausführungen vor wenigen Minuten 

auch für Sie gelten lassen muß. Ich will Ihnen einmal ganz 

persönlich sagen: Es ist nicht die Begeisterung und die Lei

denschaft, die bei Ihren Reden zutage kommt, zu beanstan

den, sondern es ist der Absolutheitsanspruch, mit dem Sie 

Dinge darstellen und verkünden, daß der Eindruck entsteht, 

die anderen wären automatisch und schlechthin immer ins 

Unrecht gesetzt.- Das ist das, was wir auch in dieser Debatte 

zu beanstanden haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich will Reden der Kollegen nicht 

bewerten. Ich habe das gesagt. Jeder soll es für sich tun. 

Herr Kollege Mertes, es fällt aber ungeheuer schwer, auf die 

Rede des Kollegen Schweltzer von gestern nicht einzugehen. 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, nach meiner Auffas

sung war das das schlechte und abschreckende Beispiel. 

(Beifall der CDU) 

Die Kollegen in der Fraktionsführung der SPD-Fraktion, die 

gern über uns reden, sollten sich wirklich einmal vornehmen, 

zu i.Jberlegen, ob man das nicht ändern kann. Allerdings darf 

ich auch meinen persönlichen Eindruck einmal wiedergeben, 

den ich bei der Rede des Herrn Ministerpräsidenten am er

sten Tag der Haushaltsberatungen gewonnen hatte. Ich hat

te den Eindruck, daß ich weite Passagen dieser Rede nicht 

zum ersten Mal gehört habe, was nicht schlecht ist oder nach-
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teilig sein soll. Ich muß allerdings auch meinen Eindruck wie

dergeben, daßangesichtsder kurzen Beratungszeit für diese 

Haushaltsberatungen auch der Ministerpräsident wenig Zeit 

hatte, sich intensiv auf die Debatte vorzubereiten. 

So kann es kommen, daß man zum Gefangenen seiner eige

nen Taktik wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich will einen Satz aufgreifen, den der Herr Ministerpräsident 

in seiner Rede gesagt hat. Er führte aus: Wir können mit dem 

Landeshaushalt nicht die Weit verändern. - So richtig dieser 

Satz erscheint, so falsch ist er auch. Es geht darum, mit unse

rem Landeshaushalt nicht die große Weit zu verändern. Das 

weiß wohl jeder. Es geht darum, unsere kleine Welt, die Welt 

unseres Landes Rheinland-Pfalz, zu beeinflussen und alles zu 

tun, daß das Beste für unser Land getan wird und daß die 

Weichen in die richtige Richtung gestellt werden. 

Noch nicht einmal diesen bescheidenen Anspruch - der Herr 

Ministerpräsident ist leider nicht anwesend - erfüllt dieser 

Landeshaushalt. Selbst hinter diesem bescheidenen Anspruch 

bleibt dieser landeshaushalt zurück. 

Sie begannen mit Verstößen gegen geltendes Recht. 

(Mertes, SPD: Unsinn!) 

-Herr Kollege Mertes, es ist doch klar. Daß Sie "Unsinn" sa

gen, das qualifiziert Sie. Das sollten Sie gerade bei diesen Fra

gen nicht tun. 

Ich erinnere an die Absicht der Landesregierung, einen Zwei

jahreshaushalt aufzustellen. Das war verfassungsrechtlich 

nicht haltbar. Dann wollten Sie die Veräußerungserlöse aus 

dem Verkauf der Versicherungen nicht in den Landeshaushalt 

einstellen. Das verstieß gegen geltendes Recht. Sie haben 

Ausgaben, die klar vorhersehbar waren, nicht in den Haus

halt eingestellt. Sie haben willkürlich die Personalausgaben 

um 43 Millionen DM gekürzt und ebenso willkürlich Steuer

einnahmen höher geschätzt, als sie tatsächlich zu erwarten 

sind. 

Meine Damen und Herren, jetzt frage ich: Wie kann eine 

47köpfige SPD-landtagsfraktion, eine siebenköpfige F.D.P.

Landtagsfraktion zusammen mit einem Ministerpräsidenten 

einschließlich seines Kabinetts, wie können so viele hochkarä

tige Persönlichkeiten, bei denen, so hören wir es immer wie

der, angeblich so furchtbar viel Sachverstand beheimatet sein 

soll, mit einem solchen Haushalt. der wegen seiner vielen Un

gereimtheiten als Trümmerhaushalt bezeichnet werden muß, 

zufrieden sein? 

Die Koalitionsfraktionen, so war zu hören und zu lesen, sind 

stolz und glücklich darüber, daß dieser Haushalt in letzter Mi-

nute manipuliert wurde und Sie somit in der Lage waren, 

einige Millionen mehr an Schulden zu machen, um sie als 

Wahlgeschenke zu verteilen. Wahrlich eine grandiose Lei

stung sozialdemokratischer Regierungskunst. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir nennen so etwas Dilettantis

mus. Das Land Rheinland-Pfalzist doch kein Spielzeug für Po

litiker, die ihr Handwerk offensichtlich nicht richtig verste

hen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wurden aber 

nicht in einen Sandkasten gewählt, sondern Ihnen wurde 

Verantwortung übertragen. Wir haben gerade auch als Op

positionsfraktion den Eindruck, daß diese Regierung dieser 

vom Val k übertragenen Verantwortung nicht gerecht wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist zu fragen: Wäre es nicht die Pflicht der Regierung ge

wesen. die Änderungen, die sich nach ihrer Einschätzung 

nach der ersten Vorlage des Haushalts ergeben haben. in den 

Ansätzen der Steuereinnahmen, der Personalausgaben, der 

Zinszahlungen einschließlich der dadurch entstehenden fi

nanziellen Spielräume dem gesamten Parlament und nicht 

nur den Koalitionsfraktionen mitzuteilen? Was ist denn von 

einer Regierung zu halten, die ihre Erkenntnisse, die sie mit

ten in den Haushaltsberatungen angeblich ganz neu gewon

nen hat, nur den Koalitionsfraktionen mitteilt? Entspricht 

dieses Verfahren einer objektiven Aufgabenerfüllung? Oder 

ist es nicht ein mieser Stil, der zu dem ganzen unwürdigen 

Spiel gehört, das bei diesem Haushalt praktiziert wurde? Mei

ne Damen und Herren, den wirtschaftlichen Herausforderun

gen zur Sicherung und Ansiedlung von Arbeitsplätzen wer

den Sie jedenfalls mit diesem Haushalt nicht gerecht. 

(Beifall bei der CDU) 

Da ist zum Beispiel die lnvestitionsquote, die das Verhältnis 

der Investitionsausgaben zu den bereinigten Gesamtausga

ben angibt. Die Investitionsquote beträgt nach dem ur

sprünglichen Entwurf der Landesregierung 14 %. Sie ist trotz 

beharrlicher Behauptungen des Gegenteils durch die Regie

rung seit 1991 stetig und unaufhaltsam zurückgegangen, 

und zwar von 17,3 % im Jahr 1991 über 16,9 %, 16,1 %, 

14,8 % und 14,5 % in den dazwischenliegenden Jahren auf 

den Wert auf 14% im Jahr 1996. Im Finanzplan von 1993 war 

sie noch mit einem Wert von 14,4% vorgesehen. Das bedeu

tet, es wurde in den letzten Jahren auf der Grundlage der 

Etats, die von dieser SPD/F.D.P.-Regierung zu verantworten 

sind, ganz einfach zunehmend weniger investiert. Der weite

re Rückgang der Investitionsquote in den kommenden Jahren 

ist schon vorprogrammiert. !eh will auf die Zahlen nicht mehr 

eingehen. 

Bei alldem ist aber nach wie vor noch die Ermittlungsgrundla

ge Investitionsquote ungeklärt. Fragen sind unbeantwortet. 
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Wie werden dabei zum Beispiel die Leasingprojekte, wie die 

mit dem landeszuschuß von Kommunen vorfinanzierten Pro

jekte behandelt? 

Ebenso ließen sich die Kreditfinanzierungsquote, die sich 
nach dem vorliegenden Entwurf für 1996 mit 8,5% der Aus

gaben darstellt- sie war im Finanzplan 1993 noch mit 6,8% 

vorgesehen-, die Zjnssteuerquote mit 12,5% für 1996 und ih

re Entwicklung sowie die Entwicklung der Brutto- und Netto

kreditautoahme und die Ausgaben für Investitionen und Jn

vestitionsförderungen- auch in den absoluten Zahlen- be

trachten. 

(ltzek, SPD: Fragen Sie einmal Waigel!) 

Wenn wir schon hineinschauen; Für die Schuldendienstbela

stungsquote, also für die Zins- und Tilgungsausgaben im Ver

hältnis zu den bereinigten 'Gesamteinnahmen, ergibt sich mit 

31,8% für 1996 der zweithöchste Stand seit dem Jahr 1984. 

Meine Damen und Herren, aberalldiese Finanzkriterien, die 

man betrachten kann, beruhen im Falle dieses Haushalts auf 

Annahmen und Eckdaten, die als fragwürdig bezeichnet wer

den müssen, so daß sich ihr Aussagewert relativiert oder so

gar auflöst. Das sind- um nur ein Beispiel zu nennen- die 

Steuereinnah men, mit denen alles steht oder fällt. 

Ich will mich nur aufdie Ansätze dieser Steuereinnahmen be

ziehen, die wir als unzutreffend betrachten. Sie liegen zu 

hoch. Sie berücksichtigen nicht den eindeutig erkennbaren 

abwärts gerichteten Trend, der seit geraumer Zeit auch aus 

den eingehenden sogenannten Tagesmeldungen abzulesen 

ist. Nein, Sie sind sogar ohne jede Erklärung durch Ihre Anträ

ge und Beschlüsse bei den Beratungen mit den Einnahmean

sätzen für die verschiedenen Steuerarten umgesprungen. als 

befänden Sie sich mitten in einem Börsenspiel, bei dem man 

die Kurse hoch- und heruntertreiben kann. 

(Bruch, SPD: Der Waigel ist da 

ganz anderer Meinung!) 

Sie glauben doch wohl nicht, daß man das für eine überzeu

gende, für eine seriöse und verantwortungsbewußte Finanz

politik halten kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Unsere Skepsis gegenüber der Datenzuverlässigkeit dieses 

Etats wird noch weiter genährt durch die Weigerung der Re

gierung, die sogenannten Zerlegungsdaten auf der Grundla

ge der letzten Steuerschatzung vom Oktober für Rheinland

Pfalz offenzulegen. Sie bekommen diese Daten von der mit 

der Zerlegung beauftragten Regierung von Baden-Würt

temberg. Aber Sie teilen sie einfach nicht mit. Warum eigent

lich nicht? Das läßt doch nur den Schluß zu, daß die Daten 

schlechter sind, als das von Ihnen erwartet wurde, und Sie ha-

ben bis jetzt noch keine blasse Ahnung, wie Sie die Steuer

mindereinnahmen nun wirklich auffangen sollen. 

(Bruch, SPD: Wahrscheinlich sind sie besser! 

Deswegen wollen wir sie nicht zeigen!) 

Dann ist da der Herr Finanzminister, der bei dieser Haushalts

beratung doch- wie ich meine- sehr geschont wurde, ein aus

gesprochen liebenswürdiger Herr, der bei seinen Ministerkol

legen im Kreise des Kabinetts mit seinen Vorstellungen und 

Absichten nicht ernst genommen wird. Wir haben den Ein

druck, daß ihm die Durchsetzungskraft fehlt, um dem drin

gend notwendigen Gebot der Stunde, nämlich im Landes

haushalt einen klaren Sparkurs zu fahren, Geltung zu ver

schaffen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Dann lesen wir in der "Rhein-Zeitung" vom Dezember 1995 

Aussagen des Herrn Finanzministers: "Das Land muß testier

fahig werden wie ein Wirtschahsunternehmen. Nur wer es 

für normal halt, daß der Staat seine tatsächlichen Schulden 

weiter verschleiert, könne alles so lassen, wie es ist." Es ist 

hochinteressant, meine Damen und Herren, solche kernigen 

Worte von unserem Finanzminister zu hören. Dies sind doch 

wirklich nur Sprüche, die wir hier hören. Warum, ist doch zu 

fragen, hält er sich nicht selbst an diese Vorgaben? 

(Zurufe von der CDU) 

Warum hat er beispielsweise im Landeshaushalt den Leasing

schattenhaushalt bis heute nicht offengelegt? 

Wir lesen im gleichen Artikel, daß die Pensionsrückstellungen 

nicht über zusätzliche Kredite finanziert werden. Damit gibt 

der Herr Finanzminister ausdrücklich zu, daß die Pensions

rückstellungen tatsächlich kreditfinanziert sind und die An

griffe gegen diesbezügliche Aussagen der CDU den Charak

ter eines erneuten Verschleierungsversuchs haben. Sehr ge

ehrter Herr Finanzminister, wären Sie bei der Finanzierung 

des Pensionsfonds tatsächlich seriös geblieben, dann hätten 

Sie ihn aus den Erlösen der veräußerten Versicherungen ge

speist und so einen echten Beitrag zur Vorsorge und Zu

kunftssicherung geleistet. 

(Beifall bei der CDU) 

Dann lesen wir 1m gleichen Artikel der "Rhein-Zeitung": "Die 

Ministerien könnten nun nicht mehr den Kopf in den Sand 

stecken und müßten sparen, meinte Mittler." Da war doch 

die ganze Hilflosigkeit und der eigentliche Stellenwert des Fi

nanzministers von ihm selbst bestätigt worden, meine Da

men und Herren. Es ist doch ein Armutszeugnis für einen Fi

nanzminister, wenn er in der Zeitung zugeben muß, daß sei

ne Ministerkollegen den Kopf in den Sand stecken und nicht 

sparen und er sich offensichtlich bei den Ministern und Mini-
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sterinnen nicht durchsetzen kann, obwohl er doch als Finanz

minister die Verantwortung für die Finanzen des Landes zu 

tragen hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist auch hochinteressant, vom Finanzminister im gleichen 

Zeitungsartikel erfahren zu können, daß er es für wahr

scheinlich hält, daß die Zahl der mit Beamten besetzten - in 

Anführungszeichen - hoheitlichen Bereiche eingeschränkt 

werde. Er will damit sagen: Es soll künftig weniger Beamte 

geben, es soll künftig mehr mitAngestellten besetzt werden, 

obwohl er doch ganz genau weiß, daß die Beschäftigung von 

Angestellten für das Land teurer ist als die Beschäftigung von 

Beamten. - Aber offensichtlich spielen hier finanzpolitische 

und finanzielle Überlegungen keine Rolle- Hauptsache, die 

Ideologie stimmt. Das haben wir bei anderen Beispielen auch 

schon erlebt. Wir denken nur an die Frage der Gesamtschule. 

Auch hier hat Geld keine Rolle gespielt - Hauptsache, die 

Ideologie hat gestimmt. 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von den Re

gierungsfraktionen, wenn Sie vielleicht der CDU nicht soviel 

zutrauen, weil Sie von der Faszination Ihrer beiden Herren 

Vorsitzenden so gefangen sind, daß Sie den geballten Sach

verstand nur noch in den eigenen Reihen wähnen, dann kön

nen Sie sich auch nicht vorstellen, daß die CDU auf den genia

len Gedanken gekommen wäre, einfach bei den Gesamtper

sonalausgaben 43 Millionen DM abzusetzen. Sie können sich 

auch nicht vorstellen, es könnte außer Ihnen und außer Ihrer 

Führungscrew jemals jemand auf den Gedanken gekommen 

sein, einfach Einnahmen bei der Biersteuer oder der Vermö

gensteuer um einige Millionen DM zu erhöhen. 

(Beifall bei der CDU) 

Nein, auf den Gedanken könnte nach Ihrer Einschätzung 

wohl niemand anders als Sie selbst kommen. 

(Bruch, SPD: Die CDU auf keinen Fall!) 

Stellen Sie sich vor, auch ein einziger unter den 40 (DU

Abgeordneten hätte soviel Intelligenz, berufliches Wissen, 

kommunal- oder landespolitische Erfahrung oder gar Erfah

rungen als Minister, Staatssekretär oder Bürgermeister mit

gebracht und hätte einen solchen Vorschlag unterbreitet, 

den dann die CDU auch noch im Haushalts- und Finanzaus

schuß zur Abstimmung gestellt hätte. Was wäre denn da pas

siert? Sie alle wissen es, meine Damen und Herren. Es hätte 

ein ohrenbetäubendes Gelachter der Koalitionsfraktionen 

gegeben. So wäre es gewesen. 

(Beifall der CDU) 

Jeder von Ihnen weiß das ganz genau. Heimlich geben Sie mir 

auch alle recht, weil Sie wissen, daß es so gewesen ware. Das 

wissen Sie genau. Sie wissen auch ganz genau, daß ein Ver

fahren, wie es die Koalitionsfraktionen gewählt haben, auch 

für uns ein ganz leichtes Verfahren gewesen wäre, nämlich 

einfach einige Millionen DM Mehreinnahmen oder Minder

ausgaben zu veranschlagen, dies ohne Begründung, sondern 

das macht man einfach so, wenn man das braucht, um Luft zu 

bekommen und um einige Wahlgeschenke machen zu kön

nen. 

(Beifall der CDU) 

Das ist doch der eigentliche Kernpunkt und Knackpunkt. Das 

Ganze ist unseriös und einfallslos. 

Weil wir heute beschimpft werden, daß wir dieses unseriöse 

Spiel nicht mitgemacht haben, nehmen wirdas gerne in Kauf. 

Wir sagen lieber den Bürgerinnen und Bürgern, daß wir mit 

Steuergeldern keine Wahlgeschenke machen können und 

auch nicht machen wollen, 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

weil in Wahrheit unser Landeshaushalt das auch nicht ver

trägt, meine Damen und Herren. Wir stehen zu dieser Wahr

heit. Übrigens haben wir auch diese Wahrheit allen schrittlieh 

mitgeteilt. Es waren viele, die sich in den letzten Wochen an 

uns gewandt haben. 

(Mertes, SPD: Begeistert 

gewandt haben!) 

Sie, die Koalitionsfraktionen, sind doch deshalb so ent

täuscht, weil wir die gravierenden Schwächen dieses Trüm

merhaushalts 1996 aufgedeckt und den einzig logischen 

Schluß gezogen haben, diese Haushaltsruine nicht als Basis 

für Änderungsanträge anzuerkennen. 

(Beifall der CDU) 

Herr Kollege Dieckvoß war in seiner Rede noch ganz drama

tisch enttäuscht, daß er das Spielzeug nicht erhalten hat, daß 

die CDU mehrere Vorschläge unterbreitet, die er doch so ger

ne abgelehnt hätte. So war es doch, meine Damen und Her

ren. 

S1e stellen sich aber immer noch vor, mit ein paar Geschenken 

könnten Sie die mündigen Bürger unseres Landes wie Kinder 

verwöhnen, und erwarten, daß sie mit glänzenden Augen zu 

Ihnen hochschauen und sich dann mit ihrer Wählerstimme 

vieHeicht auch noch bei Ihnen bedanken sollen. 

(Zurufe von der SPD) 

Eine schöne Bescherung haben Sie vor Weihnachten den Bür

gern des Landes Rheinland-Pfalz bereitet, meine Damen und 

Herren von den Koalitiomfraktionen. 

(Beifall der CDU) 
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Wo bleibt denn das Verantwortungsbewußtsein dieser Regie

rung und der sie tragenden Koalitionsfraktionen? Ist es nicht 

zuallererst Aufgabe einer Regierung, angesichtsriesenhafter 

Haushaltsprobleme und der ständig steigenden Landesver

schuldung die Spendierhosen auszuziehen und die Vorgaben 

fUr einen rigorosen Sparkurs zur Konsolidierung der Landesfi

nanzen zu machen? Wessen Aufgabe soil es denn sein außer 

zunächst der Aufgabe einer Regierung und der Koalitions

fraktionen, 

(Beifall der CDU) 

die, wie der Ministerpräsident gesagt hat, in die Verantwor

tung gewählt wurde? Nein, die Regierung will mit den Koali

tionsfraktionen mit dem Füllhorn übers Land ziehen und will 

Wohltaten verteilen. Dabei verschweigt sie, daß eigentlich in 

dem Füllhorn gar nichts mehr drin ist und die zu verteilenden 

Gelder im Ergebnis noch auf Pump finanziert sind. 

Leider ist der verehrte Herr Ministerpräsident Beck nicht an

wesend. Sie stehen an der Spitze einer Regierung, die auf 

dem Boden eines maroden Haushalts agiert. Mit diesem 

Haushalt können Sie nicht Hoffnungsträger unseres Landes 

Rheinland-Pfalz für die Zukunft sein. Was ausgesprochen 

schlimm ist- es ist fast schon zum Weinen -, ist die Sturheit 

und die Uneinsichtigkeit, mit denen diese Flickschusterei 

Haushalt 1996 noch verteidigt wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn die rhetorischen Rauchschwaden, die Sie ständig pro

duzieren, verzogen sind und sich der Qualm Ihrer Nebelker

zen, die Sie ~tändig werfen, einmal lichtet, dann wird die 

ganze Jämmerlichkelt Ihrer Haushaltspolitik zum Tragen 

kommen. 

(Mertes, SPD: Die nackte Wahrheit! 

Eine entsetzlich nackte Wahrheit!) 

-Ja, so kann man es auch bezeichnen, nämlich nackte Wahr

heit. Das ist richtig, Herr Kollege Mertes. 

Deshalb gibt es nur eine logische Konsequenz und eine logi

sche Forderung: Ziehen Sie diesen Haushaltsentwurf, dieses 
üble Machwerk, diese Flickschusterei zurück! 

(Beifall bei der CDU) 

Sie von der SPD hängen immer noch einem bizarren Ritual an, 

indem Sie mit Steuergeldern Geschenke in der Hoffnung ver
teilen wollen, Sie könnten damit Wähler blenden und Wähler 

täuschen. Der Herr Ministerpräsident und seine Damen und 

Herren Minister zusammen mit den Abgeordneten der SPD 
wollen jetzt vor der Wahl nicht nur den Grüß-Gott-Onkel 

spielen, sie wollen auch der Nikolaus sein, der großzügig, jo

vial und wortreich seine Gaben verteilt. 

(ltzek, SPD: Haben Sie etwas 

gegen den Nikolaus?) 

Aber alle Geschenke, die Sie verteilen, muß der Bürger selbst 

bezahlen. Diese Wahrheit verschweigen Sie allerdings. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Landesregierung hat eine sehr hektische, eine sehr dif

fuse und aufgeregte Schlußphase. Ich will das nur vom Er

scheinungsbild her betrachten und nicht nach den Gründen 

fragen. Merkmale dieser Endzeithektik sind, daß kaum noch 

etwas gelingt, daß beim Haushalt so ziemlich alles aus dem 

Ruder gelaufen ist, daß die Aktivitäten merkwürdig und zer

fahren wirken, beispielsweise vor allem bei der Konversion 

oder auch bei den Privatisierungserlösen oder beim Pensions

fonds usw.- die Latte wäre fortzusetzen-, daß die Gesetzge

bungsvorhaben aus allen Fugen und aus dem leim gegangen 

sind. Man betrachte nur einmal den noch auf Halde liegen

den Gesetzeswust. der jetzt noch im Schweinsgalopp durch 

den Landtag gepeitscht werden soll. 

Nicht zuletzt ist man- das pfeifen alle Spatzen von den Dä
chern - sehr nervös bei der Regierung geworden. Man hat 

sich in Torschlußpanik vergaloppiert. Es ist das Dezemberfie

ber bei dieser Regierung ausgebrochen, ein Jahresschlußfie

ber, das am 24. März 1996 zum Kreislaufkollaps führt. Meine 

Damen und Herren, dann haben Sie aber ein paar Jahre Zeit, 

sich davon auszuruhen und sich zu erholen. 

(Starker Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau fritsche: 

Für die SPD-Fraktion sprichtjetzt Herr Abgeordneter Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Zu so viel vorgelesener Oppositionslyrik kann man nur sagen, 

daß das der falsche Tag war, das wäre am 11.11. der richtige 

gewesen, um das hier zu eröffnen, meine Damen und Herren. 

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

Zurufe von der CDU) 

Da kommt er mit der Kutte des Moralpredigers hierher, um 

nachher mit noch mehr Polemik, wie man sie in diesem Hause 
gewohnt ist, zu reden. Ausgerechnet der Bischet, ,.die" An

standswauwau des Parlaments. Haben Sie schon einmal et

was Groteskeres gehört, meine Damen und Herren? 

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

Schul er, CDU: Sie hätten bei mir im 

Deutschunterricht bleiben sollen!) 

-Sie hätten bei mir im Deutschunterricht sein müssen. Seien 

Sie doch nicht so arrogant, Sie Lehrer. Seien Sie doch nicht so 
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arrogant. Ich rede so, wie es das Leben gelehrt hat. Das mag 

bei Ihnen möglicherweise woanders gewesen sein. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie müssen jetzt laut schreien, um dieses Debakel von Herrn 

Bische I, das als Abschluß der Haushaltsberatungen vorgetra

gen worden ist, zu verdecken. 

Wollen wir uns doch einmal anschauen, was in den drei Ta

gen war. Sie kamen auf die grandiose Idee, wir sagen nichts, 

dann machen wir auch nichts falsch. 

(Beifall bei der SPD) 

Das hat durchaus seinen Reiz, nämlich den, daß man nichts 

arbeiten muß. Man muß nichts schreiben. 

(Zuruf des Abg. Sch uler, CDU) 

Man muß nichts verantworten. Man hat im Grunde etwas ge

macht, was ganz neu war. Das müßte die Presse eigentlich 

reizen, zu sagen, da schau an, die CDU auf neuen Socken. 

Es ist schiefgegangen. Keiner weiß in dieser Stunde, wo Zu

kunft für die nächsten Jahre formuliert werden soll, was die 

CDU eigentlich will. 

(Beifall der SPD) 

Herr Bisehel weiß nicht, was er eigentlich hätte lesen müssen. 

Am 7. November hat man ihm im Haushalts~ und Finanzaus~ 

schuß ebenso wie allen anderen einen solchen Packen gege

ben. Es war ein Strafgericht; das gebe ich zu. Er hat seine Zer

legungsanteile, alle Fragen geklärt bekommen. Jetzt fragen 

wir als Zeugen den Vorsitzenden des Haushalts- und Finanz

ausschusses und den Finanzminister und seinen Staatssekre

tär. Sie hatten das alles, 

(ltzek, SPD: So ist es!) 

Sie haben es nur nicht gelesen, meine Damen und Herren. 

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

So war das. Sie haben keine Anträge gemacht. Sie waren ein

fach faul. Es stimmt eben. Ich weiß nicht, wer Ihnen diesen 

Tip gegeben hat, daß Sie so in die Haushaltsberatungen ye

hen sollen. Man kann sich wirklich fragen, was man an Neu

ern erfinden muß, um irgendwann einmal aus dem Allerlei 

von Haushaltsberatungen herauszuragen. Das gebe ich zu. 

(Zuruf des Abg. Lais, SPD) 

Dieser Rat war aber der schlechteste Rat. 

Dann gab es den Einfall mit dem Leitantrag. ln keiner einzi~ 

gen Stunde ist dieser Leitantrag zum Gegenstand einer Oe-

batte gemacht worden. Das wird nach draußen als die Inno

vation parlamentarischer Arbeit verkauft. Nichts war es, null 

und nichtig. 

{Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Natürlich sind Probleme markiert worden, nur sinddie Lösun~ 

genausgeschwiegen worden. Es gab nicht zwei~ oder dreimal 

Beiträge, in denen Lösungen für Probleme des Landes ange

boten worden sind, weil die Lösungen auch die Verantwor

tung für Geld, für Haushaltsrecht bedeutet hätten. Die wol

len Sie nicht übernehmen. 

Warum soll man ausgerechnet eine Partei wählen, die für 

Rheinland-Pfalzkeine Zukunft formuliert? 

(Beifall der SPD) 

Da müßten die Leute so leer im Kopf sein wie diejenigen, die 

Ihnen das geraten haben. 

Herr Schneiders, wie vehement haben Sie für die CDU~ 

Fraktion die Polizeistammtischtruppe, die eingeführt werden 

soll, vertreten? Ist Ihnen überhaupt aufgefallen, daß der 

CDU-Landesvorsitzende nicht einmal. nicht zweimal oder 

dreimal von der eigenen Fraktion mit einem vernünftigen 

Einfall. mit einem Vorschlag zitiert worden ist? Schämen Sie 

sich Ihres Landesvorsitzenden? 

(Beifall bei der SPD

Heiterkeit bei der CDU) 

Ist es Ihnen peinlich, zusammen mit ihm genannt zu werden? 

(Zurufe von der CDU) 

Wenn das der Hoffnungsträger von Rheinland-Pfalz ist, hätte 

das Banner hier vorne stehen müssen. Wir haben aber nur 

Herrn Bisehel gehört. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Bisehel ist möglicherweise die Hoffnung von Rheinland~Pfalz, 

was die CDU angeht, aber nicht Gerster. Sie verschweigen lh~ 

ren eigenen Landesvorsitzenden, den von Ihnen gewünsch

ten künftigen Ministerpräsidenten. Das personelle Angebot 

der CDU in Rheinland·Pfalz haben Sie nicht ein einziges Mal 

zitiert, vorgetragen oder als Beispiel gebracht. Sie wissen, 

warum. Es gibt anscheinend wenig, was Sie Positives mit ihm 

verbinden. Sie können nicht einmal die Umfragen positiv mit 

Johannes Gerster verbinden. Darin heißt es, daß er noch viel 

aufzuholen hat. Es heißt, er hat sehr viel aufzuholen. 

(Zurufe von der CDU) 

-Sie schreien sich jetzt ein bißchen warm. !n Wahrheit ist Ih

nen auch klargeworden, daß Sie das eigentlich hätten ma-



9864 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 124. Sitzung, 20. Dezember 1995 

chen müssen, daß das die letzte Debatte um Rheinland·Pfalz 

war, in der Sie Ihren Kandidaten für das Amt des Ministerprä

sidenten hätten präsentieren können. Jetzt könnte es so aus

sehen, als wenn wir nicht ganz davon überzeugt wären, daß 

er es je werden kann. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Ich komme vom politischen Pfund zum Federgewicht. Irgend

wie ist in Ihrer politischen Beurteilung diese Haushaltsbera

tung vollkommen falsch angelegt worden. Sie haben sich we

der mit der Zukunft des Landes Rheinland-Ptatz auseinander

gesetzt noch eigene Vorschläge gemacht. Dann haben Sie al

les abgelehnt, was Sie im Laufe von zwei Jahren im Grunde 

selbst gefordert haben. Sie haben Ihre personellen Alternati

ven verschämt verschwiegen. Das ist das Resümee. Mehr muß 

man über diese Haushaltsberatungen mit Ihnen nicht sagen. 

(B_eifall der 5PD) 

Haben Sie nun einen Eindruck davon, was es heißt, wenn die 

CDU sagt .,Alle Kraft für Rheinland-Pfalz"? Jetzt haben Sie ei

nen Eindruck, was Sie darunter zu verstehen haben. Stellen 

Sie sich einmal vor, sie würde formulieren .. Nichts für 

Rheinland-Pfalz". Soviel null Komma null null gibt es gar 

nicht, um das noch zu formulieren. ,.Alle Kraft für Rheinland

Pfalz! ",das war die Vorstellung dieser drei Tage. 

Meine Damen und Herren, Gott schütze Rheinland-Pfalz! 

(Anhaltend Beifall der SPD

Heiterkeit im Hause) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Nun hat Herr Abgeordneter Seibel das Wort. 

Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Mertes, Sie haben in der Tat recht. Die CDU

Fraktion hat es Ihnen wirklich leichtgemacht. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das stimmt, 

da haben Sie recht!) 

Das war ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Regierungs· 

fraktionen, mit dem Sie wirklich getrost in die Weihnachts

ferien fahren können. Sie haben wirklich recht. Es hätte viele 

sachliche Dinge gegeben, die man nicht nur kritisieren kann, 

wie wir das im übrigen auch tun, sondern bei denen man 

auch den Nachweis hätte führen können, sofern man dazu in 

der Lage ist daß man es wirklich besser kann und auch besser 

machen will als das, was die Koalitionsfraktionen vorgelegt 

haben, Herr Kollege Bische I. 

{Zuruf de~ Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Ich will noch einmal auf das Stichwort Solidität und Seriosität 

des Landeshaushaltsgesetzes 1996 zurückkommen. Ich bezie

he mich auch auf den Landeshaushaltsentwurf 1996, wenn 

ich auch zugeben muß, daß es fast schon mühsam ist, die 

Grundsatzdebatte vom ersten Tag noch einmal zu wiederho

len. Dennoch lassen Sie mich auch dazu noch einige Anmer

kungen machen. 

Wir haben mittlerweile- das mag der I-Punkt, das Tüpfelchen 

auf dem ganzen Procedere sein- auch ein Gutachten des Wis

senschaftlichen Dienstes zur sogenannten Experimentier

klausel bekommen. Herr Kollege Bischet, ich war in den er

sten drei Minuten nicht da. Möglicherweise haben Sie es an

gesprochen, möglicherweise nicht Ich glaube, Sie haben es 

nicht angesprochen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das war zuviel 

Mühe, Herr Seibel!) 

Deswegen mache ich es für Sie; denn es war Ihr Auftrag an 

den Wissenschaftlichen Dienst. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Schon vergessen!) 

Es war ein dem Ergebnis nach sehr wichtiger Auftrag an den 

Wissenschaftlichen Dienst. Deswegen sollte das angespro

chen werden. Wenigstens eine Fraktion muß die Oppositions

aufgabe, die Kontrolle der Landesregierung, ernst nehmen. 

(Beifall des Bl.JNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie werden es mir nachsehen. Ich will festhalten, daß insoweit 

auch in diesem Punkt der Gesetzentwurf der Landesregie

rung nicht seriös war und gegen geltendes Recht- in dem Fall 

gegen die Landeshaushaltsordnung- verstoßen hat. Der Wis

senschaftliche Dienst sagt in seiner Art- das ist auch in Ord

nung; das will ich nicht kritisieren -, daß zumindest erheb

liche Bedenken bestehen, ob die jeweiligen Haushaltsvermer

ke in den einzelnen Kapiteln, in denen diese Experimentier

klausel vorgesehen ist, der Landeshaushaltsordnung entspre

chen. 

ln der Folge mußten die Regierungsfraktionen auch in die

sem Bereich nachbessern und haben uns für die heutige Ab

schlußberatung und für das Abstimmungsprocedere erneut 

eine Reihe von Deckblättern vorlegen müssen, um diese Be

denken, die gegen die Experimentierklausel, gegen das ver

anschlagte Procedere und gegen die Haushaltsvermerke, die 

ausgebracht worden sind, bestehen, noch einmal nachträg

lich zu korrigieren. 

(ltzek, SPD: Ist das schlimm?) 
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- Herr Kollege ltzek, nein, das ist nicht schlimm. Aber dann 

sollten Sie doch wenigstens den Mut haben- wir würden uns 

schon freuen, wenn Sie das ein einziges Mal tun würden -, 

sich hier hinzustellen und auch einmal zu sagen: Meine sehr 

geehrten Damen und Herren, liebe Menschen in Rheinland

Pfalz, 

(Ministerpräsident Beck: Mitmenschen!) 

wir haben uns in der und der Frage geirrt, wir bessern das 

nach und so weiter. Dann wäre das völlig in Ordnung. Herr 

Kollege ltzek, von uns wird kritisiert, daß sich diese Landesre

gierung und die Koalition mit einer Überheblichkeit ohne

gleichen hier hinstellen und alle möglichen Dinge behaup

ten, wir Sie dann auf verschiedene Dinge hinweisen müssen, 

die nicht in Ordnung sind, Sie dann nachbessern, aber noch 

nicht einmal dazu Stellung nehmen. Sie nehmen überhaupt 

nicht dazu Stellung. Sagen Sie doch dem Parlament und der 

Öffentlichkeit einmal, warum Sie nachträglich -wie von uns 

und der CDU-Fraktion gefordert - die Veräußerungserlöse 

aus den Versicherungsverkäufen jetzt doch in den Haushalt 

einstellen! 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

Entschuldigung, Herr Ministerpräsident Sie waren doch 

nicht im Ausschuß dabei. 

(Ministerpräsident Beck: Im Ausschuß 

war ich nicht dabei, aber in 

den Verhandlungen!) 

-Eben. Sie waren im Ausschuß nicht dabei. Ich kann Ihnen nur 

noch einmal sagen, wir haben das im Ausschuß an drei Stellen 

angesprochen. Das erste Mal war es in der Grundsatzausspra

che. Da waren Sie dabei. Das zweite Mal war es beim Einzel

plan 08. Da hat Ihr stellvertretender Ministerpräsident noch 

einmal ausdrücklich an das Parlament appelliert genau die 

vorgeschlagene Veranschlagung so zu belassen, weil dies der 

Landesregierung hohe Flexibilität bringe. Das war sinngemäß 

die Aussage; ich will nicht wörtlich zitieren. 

Dann haben wir das noch einmal beim Einzelplan 20 disku

tiert. Auch hierbei hat die Landesregierung keinerlei Anstal

ten gemacht, zu sagen, gut, wir beugen uns der Argumenta

tion der Opposition, die Argumentation ist überzeugend, 

oder was auch immer; ich weiß es nicht. Sie haben dazu bis 

heute keine Stellung genommen und gesagt, deswegen stel

len wir das jetzt in den Haushaltsplan so ein, wie wir es ge

fordert haben. 

Herr Ministerpräsident, das ist das Problem, nämlich der Um

gang dieser Landesregierung mit dem Parlament. Entschuldi

gung, das werden wir hier natürlich ansprechen und anspre

chen müssen. Wie ge~agt, da fordern wir noch einmal- der Fi

nanzminister wird dazu hoffentlich noch Stellung nehmen-, 

daß die Landesregierung zumindest nachrichtlich eine Aussa

ge macht, warum dies jetzt doch in den Haushalt eingestellt 

worden ist. Wir begrüßen das, weil es der Haushaltsklarheit 

und der Haushaltswahrheit dient und damit den Rechts

grundlagen und den gesetzlichen Bestimmungen nach

kommt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, darüber hinaus ist 

festzustellen, daß Sie auch in allerletzter Minute Einnahmen

verbesserungen in Höhe von 260 Millionen DM vorgelegt ha

ben. Das beinhaltet höhere Einnahmen aus den Bundeser

gänzungszuweisungen, aus dem Länderfinanzausgleich bei

spielsweise. Sie haben auch Ausgabenreduzierungen in Höhe 

von 54 Millionen DM, Minderung der Persanalausgaben und 

weniger Zinsausgaben vorgelegt. 

Ich war schon im Parlament, als noch eine andere Landesre

gierung das Ruder in der Hand hatte. Damals war es jeden

falls übtich - ich denke, das ist eine politische Stilfrage -,daß 

man der Opposition dann, wenn man Haushaltsberatungen 

ernst nimmt und wenn es neben der politischen Auseinander

setzung um die Zukunft des Landes auch darum geht, daß 

man sich um die Sache streitet, daß man der Opposition zu

mindest Hinweise gibt und sagt, hier und da gibt es Spiel räu

me. Das hat der Herr Kollege Dieckvoß auch einmal angedeu

tet. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Herr Ministerpräsident, die 

Landesregierung hat es aber nicht getan. Ich denke, auch das 

entspricht nicht einer Seriosität und Solidität. Unter diese 

Überschritt haben Sie selbst Ihre Haushalts- und Finanzpolitik 

gestellt. 

Ich möchte einen weiteren Punkt ansprechen. Ich finde es 

auch nicht besonders seriös, und ich finde es erst recht nicht 

solidarisch, wenn diese Landesregierung hingeht und 20 Mil

lionen DM Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen nimmt, um 

ihre Haushaltslöcher zu finanzieren. Meine Damen und Her

ren, das ist nicht seriös und eigentlich auch keine sozialdemo

kratische bzw. sozial-liberale Politik. Sie wissen alle, diese 

Mittel sind im Rahmen der Wohnungsbauförderprogramme 

ausgegeben warden. Natürlich sind darin Landesmittel mit 

beinhaltet aber trotzdem, diese Mittel sind im Rahmen der 

Wohnungsbauförderpragramme verausgabt worden. Bisher 

war es Usus, daß die Rückflüsse aus der Wohnungsbauförde

rung natürlich auch wieder erneut für die Wohnungsbauför

derung eingesetzt wurden. Insoweit appellieren wir an die 

Landesregierung und an die Koalition, dieses Procedere noch 

einmal zu überdenken. 

Wir haben den Entschließungsantrag zur Kenntnis genom

men, mit dem Sie die Landesregierung auffordern, Mitte des 

Jahres Bericht zu erstatten, wie sich die Mittelabflüsse dar

stellen. Herr Kollege ltzek, w·lr werden diesem Entschlie

ßungsantrag zustimmen. Wenn die Mittelabflüsse so sein 

sollten, daß die Notwendigkeiten eintreten, haben wir die 

Bitte - ich appelliere an die Landesregierung -: Stopfen Sie 

mit d1esen 20 Millionen DM keine Haushaltslöcher, sondern 

reservieren Sie diese Mittel für zusätzliche Wohnungsbauför

dermaßnahmen, also verausgaben Sie diese Mittel dort, wo 

sie eigentlich hingehören und verausgabtwerden müßten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Zum kommunalen Finanzausgleich möchte ich nur eine kurze 

Bemerkung machen; das ist hier schon angesprochen wor

den. Wir stimmen dem Sechsten Änderungsgesetz zur Ände

rung des Finanzausgleichsgesetzes zu, weil wir die dringend 

notwendige Verbesserung für erforderlich halten. Sie ist un

aufschiebbar. Wir kündigen an, daß wir uns nach Vorlage des 

Gemeindefinanzberichts daranmachen werden - ich hoffe, 

das geschieht in großer Gemeinsamkeit in diesem Hause -, 

über eine Neufassung und grundsätzliche Reform des kom

munalen Finanzausgleichs nachzudenken. Herr Kollege 

Geimer ist nicht anwesend, aber an die CDU-Fraktion gerich

tet möchte ich sagen, wir sind einmal gespannt, auch nach 

den markigen Reden Ihres Kollegen Geimer in Sachen kom

munale Finanzen, ob die CDU-Fraktion bei diesem Thema den 

Mut und die Kratt haben wird, hier auch Veränderungen 

mitzudiskutieren und entsprechend mitzutragen. Wir alle 

wissen, das wird eine sehr schwierige Operation, bei der wir 

die einen möglicherweise belasten müssen, um anderen, die 

noch notleidender sind, Hilfestellung geben zu können. Da 

sind wir schon auf die Haltung der CDU-Frdktion gespannt. 

Der Pensionsfonds ist auch schon angesprochen worden. Ich 

möchte hiernur noch einmaldie für uns entscheidende Passa

ge zitieren. Im Gesetzentwurf steht unter "D. Kosten" im 

letzten Absatz: ,..Die Errichtung eines Finanzierungsfonds für 

die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz führt im Landes

haushalt in einer Gesamtbetrachtung zu Ausgabenreduzie

rungen, weil durch die aus Einsparungen zu finanzierenden 

Fondszuführungen und durch die Zinserträge des Fondsver

mögens auf Dauer eine Freistellung des Landeshaushalts von 

den Belastungen durch die Versorgungsausgaben erreicht 

wird." Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir hätten es 

sehr begrüßt, wenn die Koalition diese Aussage in der Geset

zesbegründung im Vorspann des Gesetzes auch an anderer 

Stelle verbindlich im Zusammenhang mit der Finanzierung 

des sogenannten Pensionsfonds für die Beamtenversorgung 

hineingeschrieben hätte, 

(Ministerpräsident Beck: Dann hätten 

Sie gesagt, wirwollen die Haushalts

gesetzgeber der Zukunft binden!) 

damit definitiv klar wird, daß diese Ausgaben in den Einzel

ressorts, die dort zu feisten sind, nicht über eine Erhöhung 

der Nettokreditaufnahme finanziert werden. Herr Minister

präsident, im übrigen belasten Sie natürlich auch mit diesem 

Haushalt ganz logisch beispielsweise bei der Leasingfinanzie

rung zukünftige Haushaltsgesetzgeber. Also da wäre es in 

dieser Frage wirklich nicht mehr darauf angekommen. Im Ge

genteil, es wäre eine Klarstellung, Verdeutlichung und Unter

streichung Ihres eigenen Ansatzes gewesen. 

(Ministerpräsident Beck: Zwischen investiven 

und konsumtiven Ausgaben ist ein 

deutlicher Unterschied!) 

Insoweit sagen wir noch einmal: Die Idee eines Pensionsfonds 

für die Beamtenversorgung ist nicht schlecht, die Frage aber, 

die sich daran entscheidend knüpft, ist. auf welche Art und 

Weise die Landesregierung diesen Pensionsfonds zur Beam

tenversorgung einsetzt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte eine al

lerletzte Bemerkung im Zusammenhang mit den gesamten 

Haushaltsberatungen machen. Ich habe das schon einmal 

deutlich gemacht. Es ist auch eine Stilfrage, wie dieses Parla

ment, wie diese Landesregierung mit diesem Parlament, aber 

auch wie Koalition und Opposition miteinander umgehen. 

An der Stelle möchte ich an einem Beispiel deutlich machen, 

daß wir erhebliche Zweifel haben, ob dieser Stil dem ent

spricht, was unsere Vorstellungen sind. Als Beispiel nenne ich 

den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der keine 

Erhöhung der Mehrwertsteuer verlangt. Meine sehr geehr

ten Damen und Herren, wir wissen, daß wir mit diesem An

trag genau die Intention der SPD-Fraktion getroffen haben. 

Wir können aus den Aussagen, die von der F.D.P.-Fraktion ge

macht wurden, nämlich keine weiteren Steuererhöhungen, 

im Gegenteil, Steuersenkungen und Abgabenreduzierungen 

seien angesagt, erkennen, daß auch die F.D.P.-Fraktion diese 

Linie vertritt. Aber warum Sie dann nicht ganz einfach unse

rem Entschließungsantrag zustimmen können, den wir nun 

einmal eher in dieses Parlament eingebracht haben, ist für 

uns völltg rätselhaft. Nein, die Koalition bringt einen eigenen 

Entschließungsantrag ein mit der Folge, daß sie eigentlich 

völlig widersinnig unseren Entschließungsantrag nachher ab

lehnen wtrd, der genau den gletchen Inhalt hat, um threm et

genen zustimmen zu können. 

Ich sage Ihnen: Wir können dies nicht verhindern. Wir müssen 

dies so hinnehmen. Wir werden trotzdem natürlich auch Ih

rem Entschließungsantrag zustimmen, weil er inhaltlich rich

tig ist, weil er unserer Überzeugung entspricht und weil dies 

für uns auch einfach eine Stilfrage ist, daß man richtigen Din

gen zustimmt, dies unabhängig davon, von welcher Fraktion 

sie beantragt werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es wäre wirklich 

dem Umgang miteinander dienlich, wenn auch diese Koali
tion und diese Landesregierung einen solchen politischen 

Umgangsstil pflegen würden. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Ich darf Gäste im Landtag begrüßen. Auf der Tribüne sind 

Schülerinnen und Schülerdes Gymnasiums Nieder-Olm. Herz

lich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nun Herr Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau Pr.:isidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Seibel, ich gebe gerne zu, daß Sie Ihre Opposi

tionsrolle wirklich wahrgenommen und sich bemüht haben, 

eine Alternative zu der Regierungskoalition mit Anträgen 

und Beitr<1gen darzustellen. Insoweit heben Sie sich in der Tat 

deutlich positiv von der zahlenmäßig großen Oppositions

fraktion ab. Ich habe dies vorgestern in der generellen Aus

sprache schon einmal gesagt. 

Daß wir Ihnen inhaltlich nicht folgen, ist bekannt. Deswegen 

stehen wir auch in dieser Konstellation gegenüber. Ich gebe 

Ihnen auch durchaus recht, wenn Sie sagen, es bestand Be

darf, aufgrund eines Gutachtens des Wissenschaftlichen 

Dienstes noch Veränderungen vorzunehmen. Dies haben wir 

getan. 

Übrigens, die Landtagsverwaltung hat diesen Antrag der 

Koalitionsfraktionen mit der Überschritt: "Antrag BÜND

NIS 90/DJE GRÜNEN" versehen. Warum dies so war, Jassen wir 

einmal dahingestellt. Aber Sie haben recht, es bestand Be

darf, dieses so zu tun. 

Sie haben weiterhin gefragt, wie es dazu gekommen ist, daß 

das ,..Zukunftsprogramm Westpfalz, Eitel, Hunsrück" als Kapi

tel 08 76 in den Haushalt integriert worden ist. Ich darf lh nen 

dazu sagen, daß ich daran nicht völlig unbeteiligt war. Nach

dem ich den Inhalt der Vorlage vom 21. November gesehen 

und gemerkt habe, daß in diesem Sonderprogramm Titel ent

halten sind, die zuvor im ordentlichen Haushalt gestanden 

haben, war auch ich der Überzeugung, daß man dies so nicht 

lassen kann, sondern daß man es wirklich in den Haushalt in

tegrieren muß. 

ln diesen Punkten sind wir gedanklich nicht auseinander, in 

einigen anderen jedoch schon. Ich möchte zu den Kapi

teln 04 12 und 04 20 auch noch etwas Substantielles sagen, 

was der Kollege Bisehel gewissenhaft vermieden hat. 

Wenn ich mich kurz mit dem Einzelplan 04- Ministerium der 

Finanzen - befasse, halte ich zwei Grundentscheidungen in 

dieser Legislaturperiode für strukturell von entscheidender 

Bedeutung. Das eine ist die Einführung des sogenannten Fi

nanzamts 2000- zunächst über einen Modellversuch, dann 

flächendeckend - mit mehr Entscheidungskompetenzen für 

den Sachbearbeiter, was zu mehr Bürgernähe und vor allen 

Dingen zu mehr Zügigkelt geführt hat. Ich glaube, dies war 

eine sehr gute Sache. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Die zweite wichtige Entscheidung ist die Zusammenfassung 

der Staatsbauämter von 13 auf 7 mit dem Ziel, bis zum Jahre 

2001 das Personal um 40 % sozialverträglich zu reduzieren. 

Diese Grundentscheidung liegt in der Kontinuität anderer, 

längerfristig personalsparender Maßnahmen, die diese Koali

tion ebenfalls gefaßt hat. 

Ich nenne in diesem Zusammenhang beispielsweise die 

Agrarverwaltungsreform sowie die Reduzierung der staat

llchen Fachstellen von über 30 auf 8. Ich nenne die Zusam

menfassung von Straßenbauämtern und Straßenneubauäm

tern, um Synergieeffekte durchführen zu können Ich nenne 

die gegenwartig laufende Forstorganisationsreform, wobei 

ich in aller Deutlichkeit sage, daß das, was jetzt beschlossen 

ist, für uns noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Insbe

sondere auf der Ebene der Forstdirektionen glauben wir, daß 

es noch erhebliche Möglichkeiten der Gewinnung von Res

sourcen und der Senkung des Personals gibt. 

Es gibt also erhebliche strukturelle Maßnahmen im Finanzmi

nisterium, die auf die Zukunft wirken, und unser Ziel, die Ad

ministration bezahlbar zu halten, nun auch anstreben. Daß 

ich in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Frage kom

me, wie wir es in Zukunft mit der Mittelinstanz halten, liegt 

auf der Hand. Aber darüber reden wir in der nächsten Legis

laturperiode. 

Herr Kollege Seibel hat das Wohnungsbauförderungspro

gramm angesprochen. Damit hat er im Prinzip recht gehabt. 

Herr Kollege Seibel, ich glaube aber, daß wir im land mit 

5 193 geförderten Wohneinheiten im Jahrsehr gut liegen. 

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

Meine Damen und Herren, ich sehe in zahlreichen Städten 

bereits ein deutliches Sinken der Mieten. Das heißt, wir müs

sen nicht mehr sagen, allenthalben hätten wir Wohnungsnot. 

Wir haben jetzt schon ein Umsteuern der Märkte. Manche 

Objekte sind heute schon nicht mehr ausfinanziert, weil die 

Mieten, die kalkuliert worden sind, heute auf dem Woh

nungsmarkt gar nicht mehr erzielbar sind. Ich nenne den Fall 

Neustadt an der Weinstraße, wo dies ganz deutlich wird. Ich 

glaube, daß wir mit dem Wohnungsbauförderungspro

gramm mit 5 193 im Jahr geförderten Wohnungen in bezug 

auf den Wohnungsmarkt in Rheinland-Pfalzsehr gut liegen. 

Besonders hebe ich 25 Millionen DM jährlich für das Moderni

sierungsprogramm hervor, das der F.D.P. stets am Herzen ge

legen hat. Es ist ständig ausgebucht und ist hervorragend an

genommen. Ich hebe weiterhin das Programm Experimentel

ler Wohnungs- und Städtebau hervor, für das 5 Millionen DM 
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jährlich eingestellt sind. Ich erinnere an die große Ausstellung 

des elementierten Bauens. Wir müssen zu geringeren Kosten 

kommen. Dies gilt natürlich auch für die Bodenpreise. Daher 

ist es besonders zu begrüßen, daß das Ministerium der Finan

zen sein neues Programm "Sozialboden" mit 10 Millio

nen DM jährlich dotiert aufgelegt hat. 

Ich möchte mich nun jedoch mit einigen Äußerungen der 

zahlenmäßig größeren Oppositionspartei befassen. Da wird 

gesagt, die Steuern seien zu hoch geschätzt. Insbesondere 

wird auf die Vermögensteuer abgehoben, die in der Tat um 

10 Millionen DM nach oben korrigiert worden ist. 

Da hat der Kollege Böhr in seiner Rede von vorgestern ge

sagt: Meinen Sie denn, daß die rheinland-pfälzischen Bürger 

alle reicher würden? - Er meint, damit hätte er einen guten 

Witz gemacht. Das ist aber nicht so, Herr Kollege Böhr. 

(Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

Ein Fraktionsvorsitzender sollte wissen, daß sich bei der Ver

mögensteuer die gesetzlichen Parameter verändert haben. 

(Böhr, CDU: Ja!) 

Per 1. Januar 1995 hat sich der Steuersatz bei glekhzeitiger 

Erhöhung der Freibeträge von 0,5% auf 1 %erhöht. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Es gibt also alten Anlaß, anzunehmen, daß die Vermögen

steuer steigt. 

Wie Sie auch wissen könnten, haben sich diese gesetzlichen 

Änderungen in einer FOlie neuer Hauptfestsetzungsverfah

ren dargestellt. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

-Gleich kommen Sie dran, Herr Mohrl Ich werde Sie nämlich 

bitten, dies einmalihrem Fraktionsvorsitzenden zu erläutern, 

weil ich weiß, daß Sie das wissen. 

(Böhr, CDU: Vielen Dank I) 

Die diesbezOgliehen Bescheide sind wegen der großen Fülle 

im Regelfall erst im November zugegangen. Deswegen war 

es erst jetzt möglich, die mögliche Dimension abzuschätzen, 

Herr Kollege Böhr. Deswegen ist diese Steigerung durchaus 

plausibel. 

Jetzt sage ich Ihnen noch ein Weiteres. Kalkuliert waren für 

das Jahr 1995 Eingänge von 296 Millionen DM. Wir haben 

jetzt schon 320 Millionen DM. Was sagen s·1e jetzt? Gehen Sie 

einmal davon aus, daß das, was wir kalkuliert haben, noch 

eher vorsichtig kalkuliert war und mit Sicherheit so eintritt. 

Sie verlassen diesen Saal nicht, ohne von Ihren eigenen fal

schen Sprüchen eingeholt worden zu sein. 

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

Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

-Herr Kollege Mohr, in einem Privatissimum sollten Sie Ihrem 

Kollegen einmal darstellen, wie sich das mit der Vermögen

steuer verhält; denn Sie sind darin ein Kenner der Materie. 

Vielleicht sagen Sie ihm einmal, wann Sie Ihren Bescheid be

kommen haben. 

Jetzt komme ich zu einem weiteren Punkt. Zur Senkung der 

Personalkosten um 43 Millionen DM sagen Sie "willkürlich". 

Werter Herr Bische!, es kann doch selbst Ihnen nicht verbor

gen geblieben sein, daß wir in den letzten Monaten eine un

geheure Konstanz bei der Preissteigerungsrate nach unten 

hatten: 1,7% oder 1,8 %, also deutlich unter 2%.- Ich sage 

Ihnen voraus, das wird sich auf die Tariflöhne auswirken. Sie 

werden nicht mehr bei 3 % sein. Deswegen war es in der jet

zigen Phase richtig, in dieser Form auch realistischer zu kalku

lieren. Ich sage Ihnen voraus, auch in dieser Frage werden wir 

auf der sicheren Seite sein. Ich hoffe nur, daß Sieall denen, 

denen Sie jetzt geschrieben haben, was Sie für falsch halten, 

dann auch schreiben, wenn die tatsächlichen Ergebnisse vor

liegen. Das würde doch wohl die Fairneß gebieten. 

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

Schweitzer, SPD: So ist es!) 

Ich sage Ihnen weiter voraus, daß Sie in spätestens acht Wo

chen alle Ihre Stories werden widerrufen müssen. Das sage 

ich Ihnen voraus. 

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

Sie erleben den 24. März mit Ihrem Theater nicht. Das liegt 

jetzt schon auf der Hand. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Schuler, CDU: Den 24.3. will 

ich erleben!) 

Jetzt habe ich noch ein Wort zu Ihrer Rolle als Opposition. Sie 

kommt mir vor wie Klein Fritzchens Aufsatz Ober das Thema 

"Unser Hund". Er besteht aus drei Worten: "Wir haben kei

nen 

(Starker Beifall der F.D.P. 

und Beifall der SPD

Heiterkeit bei F.D.P. und SPD) 
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Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Derzeit liegen mir keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Ich gehe davon aus, daß die Landesregierung 

(Schul er, CDU: Erschöpft ist!) 

jetzt zu diesem Thema Stellung nehmen möchte. 

Für die Landesregierung spricht Herr Finanzminister Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn sich der Rauch dieser Tage verzogen haben wird und 

der Blick auf die Fakten, die Tatsachen und die nüchternen 

Zahlen wieder frei sein wird, wird sich zeigen, 

(Wittlich, CDU: Daß Sie unrecht haben I) 

daß die Haushaltspolitik der Regierung und der Koalitions

fraktionen während dieser Beratungen ohne eine sinnvolle 

Alternative geblieben ist. 

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

Der Vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf 

Streichung aller Straßenbaumittel kann nicht ernst genom

men werden. Die CDU-Fraktion hat die Mühe, sich mit Einzel

fragen und Schwerpunkten auseinanderzusetzen, durch ver

bale Verweigerung und globale Vorwürfe ersetzt. 

(Geimer, CDU: Das haben wir so 

ähnlich schon einmal gehört!) 

"Haushalt der Lügen", "Trüm merlandschaft" 

(Zuruf von der CDU: Alles richtig!) 

und andere Krahausdrücke mögen die Eiferer befriedigen. 

Ersatz für Politik ist dies nicht. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: 

Auch nicht für Fleiß!) 

Es wird notwendig sein, daß wir wieder zu einer maßvollen 

Sprache zurückfinden. 

Meine Damen und Herren, die "Frankfurter Allgemeine Zei

tung" berichtete am 19. Dezember unter Zitierung des Frak

tionsvorsitzenden der F.D.P.-Fraktion im Hinblick auf die Äu

ßerung des Fraktionsvorsitzenden der CDU "Höhepunkt der 

Schlichtheit". Ich willihnen aus dem Artikel der "Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung" nur einen Satz vorlesen, in dem sich 

Herr Böhr mit der Haushaltspolitik auseinandersetzt: .,So sei

en, um die Höhe der geplante Kreditaufnahme nicht anstei

gen zu lassen"---
(Zuruf von der CDU) 

- Ent~chuldigung, das Wortprotokoll liegt mir noch nicht vor. 

De'>wegen muß ich mich darauf verla'>sen. 

"So '>eien, um die Höhe der geplanten Kreditaufnahme nicht 

ansteigen zu lassen, die Bundesergänzungszuweisungen 

plötzlich um 114 und die Bundesergänzungsmaßnahmen"

damit i~t wohl der Länderfinanzausgleich gemeint·" für 1996 

um 91 Millionen Mark höher veranschlagt worden. Was die 

Regierung zu dieser Annahme veranlasse, sei ebenso uner

klärlich wie der Zustand, daß die Koalition nunmehr 42 Mil

lionen Mark mehr an landessteuern erwarte." 

Meine Damen und Herren, die Korrektur bei den Steuerschät

zungen und die Höherveranschlagung beim Länderfinanz

ausgleich und bei den Bundesergänzungszuweisungen wa

ren nichts anderes als das, was in der Sitzung des Haushalts

und finanzauss(husses anlaßlieh der Generalaussprache am 

9. November allen Mitgliedern des Haushalts- und Finanzaus

schusses übergeben wurde, wobei der alte Haushaltsansatz 

und die Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung 

klar gegenübergestellt waren. Insoweit hat es einer ergän

zenden Erläuterung der Regierung, nachdem die Zahlen of

fengelegt waren, überhaupt nicht mehr bedurh. Herr Abge

ordneter Böhr, dafür, daß Sie offensichtlich die kommunizie

renden Röhren des Länderfinanzausgleichs nicht verstehen, 

ist die Landesregierung nicht verantwortlich zu machen. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der f.D.P.) 

Wir haben von dem Herrn Abgeordneten Böhr als Weiteres 

lesen können, nachdem der Herr Ministepräsident, der Präsi

dent des Sparkassen- und Giroverbandes und der Finanzmini

ster das Ergebnis der Verhandlungen hinsichtlich der Veräu

ßerung der Versicherungsanteile verkündet hatten, da kä

men im Jahr 1996 200 Millionen Mark mehr in die Kassen, die 

Ausgaben würden aber - ich zitiere das frei - nur um etwa 

140 Millionen Mark zusätzlich ansteigen, es bleibe also eine 

Differenz von 60 Millionen DM; der Ministerpräsident wird 

dann aufgefordert, Klarheit bezüglich des Verbleibs dieser 

Differenz zu schaffen. 

Herr Abgeordneter Böhr, wenn Sie in die Unterlagen gese

hen hätten, hätten S!e leicht feststellen können, daß etwas 

ganz Einfaches passiert ist. Wir haben damit die Nettokredit

aufnahme abgesenkt. Wieso man aus diesem Umstand einen 

Vorwurf an die Regierung-insonderheit an den Ministerprä

sidenten- formulieren kann, ist mir unverständlich. 

Meine Damen und Herren, es kam uns bei dieser Haushalts

vorlage für 1996 einschließlich der nachrichtlichen Angaben 

für 1997 darauf an, mehrere Ziele miteinander zu verbinden: 

das Ausgabenwachstum zu begrenzen, die Neuverschuldung 

zurückzuführen, die Investitionsquote auf hohem Niveau zu 

~1alten und dennoch auf d!e Setzung politischer Schwerpunk

te nicht zu verzichten, wobei natürlich der kommunale Fi

nanzausgleich bei den Schwerpunkten eine bevorzugte Stelle 

e1nnahm. 
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Was zunächst einmal den kommunalen Finanzausgleich an
geht, will ich nicht alles wiederholen, was in den letzten Ta

gen erörtert worden ist. Ich möchte aber doch erwahnen 

- bevor es sich dann endgültig festsetzt, es sei denn im Kopf 

derer, die ohnehin nur von Vorurteilen leben-, daß der Vor

wurf, das Land habe sich auf Kosten der Kommunen reich ge

macht, dummes Gerede ist. 

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

Ich möchte auf ein paar Zahlen hinweisen. Das Land 

Rheinland-Pfalzhat von 1990 bis 1994seine Verschuldung um 

19,1 % erhöht. Die kommunalen Schulden bei allen west

lichen Bundesländern sind um 14,5 % und die Schulden der 

rheinland-pfälzischen Kommunen um 7,7% gestiegen. 

(ZurufdesAbg. E. W. Keller, CDU) 

Dies sind die Fakten. 

Ich könnte Ihnen die einigungsbedingten Lasten, die insge~ 

samt zu tragen sind, im einzelnen zitieren. Sie bestätigen in 

der Summe die Vermutung - die Aufteilung auf land und 

Kommunen- und die Tatsache, daß der Anteil des Landes, be

ginnend im Jahr 1992 bis zum Jahr 1995, und das setzt sich 

darüber hinaus verstärkt fort, ständig gewachsen ist, wäh

rend der Anteil der Kommunen ständig gesunken ist. Das 

sind die Fakten. Ich kann sie Ihnen im einzelnen zur Verfü

gung stellen, ohne sie hier weiter auszuführen. 

Ein weiterer Wert: Die Zuweisungen des Landes an die Kom

munen unter Einbeziehung derer über den kommunalen Fi

nanzausgleich sind seit 1991 bis 1995- das heißt 1991 gleich 

100- jahresdurchschnittlich um 5,6% gewachsen, die Ausga

ben des Landes im übrigen um weniger als die Hälfte, näm

lich um 2,7 %. Diese Differenz hat immerhin den Betrag von 

etwas mehr als 1 Milliarde DM ausgemacht. 

Es kann kein Zweifel bestehen, daß das Ausgabenwachstum 

mit 3,9% im Jahr 1996 über dem Wert liegt, den der Finanz

planungsrat vorgegeben hat. 

(Keller, E. W., CDU: Weil Wahlen sind!) 

-Herr Kollege Keller, Entschuldigung, in Wahlzeiten die Aus

gaben im Hinblick auf eine positive Reaktion beim Wähler zu 

erhöhen, dies können wir nicht mehr. Da sind Sie doch un

übertroffener Meister gewesen. 

(Beifall der SPD) 

Ausgerechnet von Ihnen kommt dieser Ausspruch! Es tut mir 

leid, daß ich Ihnen das nicht ersparen kann. 

Die 3,9% sind hoch. Ich bitte, folgendes mit zu bedenken: Im 

Durchschnitt der beiden Jahre werden wir ein Ausgaben

wachstum von 3,1 % haben, wobei insbesondere festzustel-

Jen ist, daß allein durch die strukturelle Verbesserung des 

kommunalen Finanzausgleichs in diesem Jahr, nämlich durch 

die Anhebung des Verbundsatzes und durch den Wegfall des 

Solidaritätsbeitrags, sich rechnerisch ein Betrag von 135 Mil

lionen DM ergibt, der- bezogen auf die Haushaltssumme

rund 0,7% ausmacht. Hätten wir diese strukturelle Verbesse

rung nicht vorgenommen, lägen wir nur noch geringfügig 

über der Vorgabe des Finanzplanungsrats, wobei noch nicht 

ausgemacht ist, wie dies bei den anderen Ländern aussehen 

wird. 

(Schweitzer, SPD: Richtig!) 

Bei uns in der Eifel sagt man: Am Abend werden die Hühner 

gezählt. 

Wir haben die Personalkosten für das Jahr 1996 mit einer 

Wachstumsrate von 3,2 % vorgesehen. Ich kenne Länder, die 

weniger als 1 % vorgesehen haben und daher aus heutiger 

Sicht im optischen Vergleich mit uns relativ günstig liegen. 

Wo wir amEndesein werden, ist eine völlig andere Frage. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Wir gehen entgegen dem Vorwurf der CDU nicht daran, uns 

gesundzurechnen, sondern wir veranschlagen nach den 

Grundsätzen der Solidität und der Vorsicht. 

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

Es war vor dem Hintergrund, den Herr Fraktionsvorsitzender 

Dieckvoß bereits erwähnt hat, angemessen und angebracht, 

den ursprünglichen Personalkostensteigerungswert von 

3,6 % geringfügig zu reduzieren, weil aus heutiger seriöser 

und vorsichtiger Einschätzung die 3,2 % ausreichend sein 

werden. 

Meine Damen und Herren, wenn wir über Architektur von 

Haushalten reden, so muß klar sein, damit es keine Mißver

ständnisse geben kann: Eine höhere Verschuldung kann zur 

Befriedigung weitergehender Ausgabenwünsche keine Al

ternative sein. 

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

Kredite, mit denen wir heute vielleicht Wohltaten erzeugen 

können, holen uns alsbald in Form von Zins- und Tilgungslei

stungen wieder ein und führen in späteren Jahren zu einer 

zusätzlichen Verengung von Haushaltsmöglichkeiten. 

Es stellt sich die Frage, wie es insgesamt weitergeht. Die Steu

ereinnahmenentwicklung in diesem Jahr war in hohem Maß 

unbefriedigend. Dies wissen wir. Das hat auch zur Korrektur 

bei den Steuerschätzungen im Oktober 1995 geführt. Wir ha

ben einen großen Einbruch, insbesondere in der veranlagten 

Einkommensteuer. 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 124. Sitzung, 20. Dezember 1995 9871 

Meine Damen und Herren, ich willihnen die Größenordnung 

deutlich machen. Bis 30. November 1995 waren die Einnah

men aus der Biersteuer achtmal so hoch wie die Einnahmen 

aus der veranlagten Einkommensteuer. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

-Herr Mohr, 11 Millionen DM zu 88 Millionen DM. Da braucht 

man keine Prozente zu rechnen. Das Achtfache sind 800 % 

mehr oder wie man auch rechnen will. Dies spielt keine Rolle. 

Meine Damen und Herren, heute wird uns ein Antrag der 

CDU-Fraktion vorgelegt, wonach sich das Land über den Bun

desrat für die Senkung der Steuer- und Abgabenquote ein

setzen soll. Das ist wohl richtig. Diese muß gesenkt werden, 

und zwar dringend, weil sie unter der 13jährigen Veranwor

tung dieser Bundesregierung in eine bisher nie gekannte Hö

he getrieben worden ist. 

(Beifall der SPD) 

Das ist wohl wahr. 

Die Gesamtsumme aller seit 1991 beschlossenen Steuererhö

hungen und die beschlossenen Erhöhungen der Sozialversi

cherungsbeiträge machen jährlich 116 Milliarden DM aus. Die 

Steuerquote für sich allein ist jedoch nicht angestiegen. Das 

ist interessant. Die Steuerquote ist konstant geblieben. Sie 

hat im Jahr 1994 23,7% betragen, im Jahr 1995 23,6 o/o und 

im nächsten Jahr ist sie auf 22,8% prognostiziert. Sie wird so

gar fallen. Aber es ist etwas anderes geschehen, weshalb im

mer mehr Menschen über die zu hohe Steuer- oder Abgaben

last klagen. Ober die Sozialabgaben wird ihnen immer mehr 

abgenommen, und es hat eine außerordentliche Verschie

bung innerhalb bestimmter Steuerarten gegeben. 

Beispielsweise im Jahr 1985 haben die Gewerbesteuer und 

die Vermögensteuer noch mit etwas mehr als 14% zum ge

samten Steueraufkommen beigetragen. Im vergangeneo 

Jahr waren es noch 8 %. Die Körperschaftsteuer war im ver

gangeneo Jahr, also 1994, noch mit 2,5 % an unserem Ge

sam15teueraufkommen beteiligt. Die Lohnsteuer ist mittler

weile die ergiebigste Quelle. Die Lohnsteuer bringt zusam

men mit der Umsatzsteuer insgesamt rund 64% in die Kassen 

des Staates. Wir erleben eine dramatische Verschiebung in

nerhalb des Aufkommens der einzelnen Steuerarten. 

(Unruhe im Hause

Glocke der Präsidentin} 

Deswegen muß man die Klage, die draußen geführt wird, 

auch im Zusammenhang mit der Abschaffung des Solidari

tätsbeitrags sehr differenziert betrachten und sehr sorgfältig 

wägen. Ich bin dafür, daß wir im Hinblick auf die notwendige 

Reduzierung der Abgabenlast zur Formulierung einer Ziel

hierarchie kommen. Ich sage in aller Offenheit, daß bei dieser 

Betrachtung die Sozialversicherungsbeiträge, die im Zuge der 

Finanzierung der deutschen Einheit beträchtlich erhöht wur

den, mit einbezogen werden müssen. 

(Unruhe im Hause

Glocke der Präsidentin} 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Herr Minister, gestatten Sie einen kleinen Moment. Im Saal 

ist es sehr unruhig. Wenn die Kolleginnen und Kollegen bitte 

etwas ruhiger wären. Es ist eine schwierige Materie. Ich weiß, 

es ist für manche schwierig, zuzuhören. lassen Sie den Herrn 

Finanzminister ausreden. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Meine Damen und Herren, ich muß das, was lm Zusammen

hang mit der Steuergerechtigkeit zu sagen wäre, aus Zeit· 

gründen unterlassen. Wenn ich von Sozialversicherungsbei

trägen rede, die mit versicherungsfremden lasten überfrach

tet sind, will ich auch noch den Hinweis darauf geben, daß 

dies in der vorletzten Woche zum Konflikt zwischen Necker 

und dem Bundeskanzler geführt hat sowie zu der Ankündi

gung des Präsidenten des Deutschen Handwerks, Späth, eine 

Verfassungsbeschwerde gegen die unzulässig hohen Sozial

versicherungsabgaben in Erwägung zu ziehen. Deshalb kann 

es überhaupt kein Vertun geben, daß die Abgabenquote ab

gesenkt werden muß. 

Meine Damen und Herren, für bemerkenswert habe ich ge

halten, daß Herr Abgeordneter Bisehel kein Wort zum Woh

nungsbau verloren hat. Das war ihm wohl nicht so wichtig. 

(Zu ruf von der SPD: Er hat 

doch eine Wohnung!) 

Ich möchte zunäch~t einmal darauf hinweisen, daß wir auch 

im Jahr 1996 die Förderung des Wohnungsbaus auf hohem 

Niveau fortsetzen werden. Ich darf Ihnen ein Schaubild zei

gen. 

(Zurufe von der CDU) 

. Ja, ich will es Ihnen verbal erklären, wenn es auf die Entfer

nung nicht zu sehen ist. 

(Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Das Land Rheinland-Pfalzwird -ausgehend von einer Förde

rung von 100% im Jahr 1993- trotzder geringfügigen Kür

zung in 1996 noch immer bei 97% liegen. Der Durchschnitt 

aller Länder ist im gleichen Zeitraum um 20 % abgesunken. 

Die Hilfe des Bundes für Rheinland-Pfalz im sozialen Woh

nungsbau hat sich im g Ieichen Zeitraum halbiert. 
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Ich denke, daß uns das, was wir bei der Einbringung des Haus

halts angekündigt haben, nämlich durch ein interessantes 

Fördermix die Anzahl der geförderten Wohnungen auf ho

hem Niveau, das heißt auf 5 000 plus, zu halten, gelungen ist. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Es ist uns außerdem gelungen, das Wohnungsbauprogramm 

um eine Reihe innovativer Elemente anzureichern, die übri

gens auch im bundesweiten Ländervergleich durchaus bei

spielgebend sind. 

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

Ich erwähne nur die Stichworte Sozialboden und kostengün

stiges Bauen, wofür wir Ansätze neu geschaffen bzw. deut

lich erhöht haben. 

Die CDU-Fraktion hat uns einen Antrag "Sozialer Wohnungs

bau und Eigentumsförderung" vorgelegt. ln diesem heißt es: 

"Die Landesregierung wird aufgefordert, die Wohnungsbau

förderung des Landes Rheinland-Pfalzdahin gehend fortzu

entwickeln" -es folgen dann drei Spiegelstriche, wobei beim 

ersten Spiegelstrich steht - ," daß ehemals als sozial-gebun

den geförderter Wohnraum sukzessive privatisiert wird und 

dabei die heutigen Mieter besonders berücksichtigt wer

den."- Die geförderten Wohnungen befinden sich in priva

tem Eigentum. Wollen Sie etwa enteignen? 

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD) 

Wie ist Ihr Antrag zu verstehen? Wie ist die Forderung, ehe

mals als sozial-gebunden geförderten Wohnraum sukzessive 

zu privatisieren, zu verstehen, wenn er doch privat ist? Was 

soll da privatisiert werden? 

(Mertes, SPD: Wer hat das geschrieben?) 

Rede des Herrn Abgeordneten Happ geben, die er im Zusam

menhang mit der Regierungserklärung, die wir im März die

ses Jahres abgegeben hatten, gehalten hat. ln dieser Rede 

hat er ausgeführt: "Enorme Anstrengungen haben dazu ge

führt, daß die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum erheb

liche Steigerungen aufzeigt. Herr Staatsminister Mittler hat 

dies bereits mit Zahlen belegt. Die Genehmigung von 42 656 

Wohnungen im Jahre 1994 und die Fertigstellung von rund 

30 000 Wohnungen können sich sehen lassen." 

(Zuruf von der CDU: Kein Widerspruch!

Zurufe aus dem Hause) 

-Ich sage das deshalb, weil wir aufgefordert werden, unsere 

Wohnungsbaupolitik nicht fortzusetzen! 

(Unruhe im Hause

Zurufe von der SPD) 

An anderer Stelle sagt Herr Happ: .. Herr Minister Mittler hat 

die erfolgreiche Wohnungspolitik der jetzigen Landesregie

rung besonders hervorgehoben. Wir sehen dies als eine Fort

setzung erfolgreicher Wohnungspolitik früherer (DU

geführter Landesregierungen." 

(Heiterkeit bei der SPD

Mertes, SPD: Hört, hört!) 

Herr Abgeordneter Bische!, Sie haben die Mentalität des 

"kleinen Anfragers" inzwischen so sehr verinnerlicht, daß Sie 

nicht mehr bemerken, daß Sie das eigene Erbgut beschädi

gen. 

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

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mit etwas Glück werden wir es schaffen, in diesem Jahr an et

wa 40 000 fertiggestellte Wohneinheiten heranzukommen. 

Das wird im Nachkriegsdeutschland ein absoluter Rekord 

Im übrigen sagen Sie, im europäischen Vergleich liege sem. 

Rheinland·Pfalz, die Eigentumsquote im Wohnungsbereich 

betreffend, weit zurück. Das ist natürlich dummes Zeug! Wir 

können uns als Land nur mit anderen Bundesländern verglei

chen. Nach dem Saarland liegen wir immerhin mit 52,9 % 
Eigentumsquote an zweiter Stelle aller Bundesländer. 

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

Wir nehmen auch die Wohneigentumsförderung sehr ernst; 

denn wir waren es, die die Reform des Bundesgesetzes zur 

Wohneigentumsförderung in Gang gebracht haben. Unser 

Gesetzentwurf wurde nahezu eins zu eins vom Bundesbaumi

nister in seine eigene Regierungsvorlage aufgenommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Abgeordneter BiseheL bevordie CDU in ihrem Antrag zu 

Feststellungen kommt mit der bisherigen Wohnungspolitik 

nicht fortzufahren, möchte ich gerne einen Hinweis auf die 

Was die weitere Entwicklung betrifft, müssen wir dennoch 

besorgt sein. Dies wird insbesondere deutlich, wenn man 

einen Blick auf die Baugenehmigungen wirft. Die Baugeneh

migungen waren im Oktober dieses Jahres im landesweiten 

Vergleich um 28% rückläufig. ln den ersten zehn Monaten 

dieses Jahres waren sie um 20,2 o/o rückläufig. Das ist drama

tisch. Allerdings lagen wir mit diesem 95er Wert noch über 

der Vergleichsgröße des Jahres 1993, der seinerzeit wieder

um Rekordwert im 20jährigen Vergleich war. Das heißt, wir 

beklagen jetzt den Rückgang im Vergleich zum Jahre 1994, 

das natürlich eineinmaliger Ausreißer seit Bestehen des Lan

des war. 

Was uns besorgt macht, i~t der in den letzten Monaten zu

nehmende rückläufige Trend. Dies muß uns auch besorgt ma

chen im Hinblick auf die konjunkturelle Situation am Bau ins.M 

gesamt. 

(Zuruf des Abg. Muscheid, SPD) 
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Auch der Präsident der deutschen Bauunternehmen, Herr 

Roth, hat das in der vergangeneo Woche verlautbart, wenn

gleich die objektiven Bedingungen, das Zinsniveau, außeror

dentlich günstig sind. Was den Parameter Umlaufrendite der 

öffentlichen Anleihen betrifft, so liegen wir mit dem Zins

niveau heute um rund 2% unter dem vom Beginn des Jahres. 

(Mohr, CDU: Da wird normaler

weise mehrgebautl) 

Meine Damen und Herren, mitzuberaten haben wir heute 

das Landesgesetz zum Staatsvertrag Rheinland-Pfalzmit dem 

Freistaat Bayern bezüglich der Veräußerung des Anteils an 

den Bayern-Versicherungen. 

ln der nächsten Sitzung des Landtags müssen wir bezüglich 

der Provinzial-Versicherungsanstalten zu einem ähnlichen Ta

gesordnungspunkt kommen. Jch will es mit der Bemerkung 

bewenden lassen, daß wir mit dem Verkauf der Versicherun

gen einen ordnungspolitischen Akzent setzen. Wir ziehen 

uns aus dem, was nicht originäre Aufgabe des Landes ist, zu

rück und halten dennoch das große Engagement der Versi

cherungen in unserem lande aufrecht und sichern es auf 

Dauer, wie in den Verträgen vereinbart. 

Meine Damen und Herren, ich muß noch ein paar Bemerkun

gen zum Pensionsfonds machen. Das Wissen um den Anstieg 

der Pensionslasten und die Zunahme der Versorgungsfälle ist 

mittlerweile allgemein. Allgemein ist auch die Klage darüber, 

obwohl es dafür keinen Grund gibt; denn die Entwicklung ist 

nicht in den letzten Jahren vom Himmel gefallen, sondern sie 

ist das Ergebnis der Personaleinsteilungen in den 60er, 70er, 

80er und 90er Jahren. Das, was wir jetzt erleben, ist die Folge 

der politischen Entscheidung, eine Vorsorge dafür nicht zu 

treffen. Das gilt nicht nur für Rheinland-Pfalz, sondern auch 

für alle Bundesländer. Dies macht aber die Sache nicht besser. 

Es muß auch klar sein, daß eine Heilung dieser in der Vergan

genheit unterlassenen Vorsorge nicht mehr möglich ist. Ein 

versicherungsmathematisches Gutachten zeigt uns, daß der 

Barwert aller Versorgungsansprüche einschließlich eines Zu

schlags für die Beihilfe zur Krankenversicherung zum 31. De

zember 1995 den Betrag von immerhin rund 40 Milliar

den DM bei einem Schuldenstand des Landes von 28 Milliar

den DM ausmacht. Herr Abgeordneter Bischel, davon habe 

ich in dem besagten, von Ihnen zitierten Pressegespräch bei 

der "Rhein-Zeitung" gesprochen. Das ist der gigantischste 

Schattenhaushalt, den man sich überhaupt nur vorstellen 

kann. 

(Beifall der SPD) 

Die Versorgungslast hat bisher überhaupt niemand gekannt. 

Wir haben sie überhaupt erstmals berechnet. Die Versor

gungslast rollt nunmehr unweigerlich auf den Landeshaus

halt zu. Es geht bei der jetzigen Diskussion nicht darum, wie 

wir das Problem der alten Ansprüche beherrschen können, 

sondern ob wir die Politik der unterlassenen Vorsorge auch in 

die Zukunft hinein fortsetzen wollen. Da sagen wir; Dies wol

len w1r nicht.- Wir sagen; Nicht weiter so, sondern Änderung 

jetzt. 

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

Es wurde an dem Gesetzentwurf, wie wir ihn vorschlagen, be

reits Kritik geäußert. Diese bezieht sich insbesondere auf die 

Anlage der im Fonds angesammelten Mittel, die so vorgese

hen ist, daß der Fonds seine liquiden Mittel ausschließlich in 

Schuldverschreibungen des Landes anlegt. Meine Damen und 

Herren, diese Kritik ist weder überzeugend noch sachgerecht. 

Wer die Konstruktion sachgerecht bewerten will, muß sich 

die Mühe machen, die Bildung der Rücklage und die Speisung 

des Fonds einerseits und die Disposition des Fondsvermögens 

andererseits gedanklich streng auseinanderzuhalten. 

Das Land wird in Zukunft den Fonds so behandeln wie jeden 

anderen Gläubiger auch. Der Fonds hat an das land Ansprü

che auf Zins- und Tilgungsleistungen wie jeder andere Gläu· 

biger an das land Ansprüche aus Zins- und Tilgungsleistun

gen hat. Deshalb weiß ich, daß wir uns mit dem Fonds auch 

etwas zumuten; denn wir wollen die Zuführung der Mittel 

nicht auf dem Wege einer zusätzlichen Verschuldung - Herr 

Bische!, "zusätzlich" in dem Sinne über das ohnehin notwen

dige, auf heutiger Grundlage vorgesehene Maß hinaus-, son

dern wir haben den Ehrgeiz und auch die politische Kraft ei

ner strengen, kritischen und permanenten Aufgaben- und 

dam1t Ausgabenkritik mit dem Ziel, Sparpotentiale perma

nent freizuschaufeln und aus diesen freiwerdenden Mitteln 

die Vorsorge zu bilden. Die Zeit zum Handeln ist gekommen. 

Wir wollen den Kopf bei dieser Frage nicht länger in den 

Sand stecken und nicht länger die Augen vor der Wirklichkeit 

verschließen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das ist der eigentliche reformerische Ansatz, der in unserem 

Gesetzentwurf, mit dem wir auch bundesweit Neuland betre

ten, steht. Deshalb bittet die Landesregierung, diesem Ge

setzentwurf ebenso die Zustimmung zu geben wie dem Ge

setzentwurf zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land 

Rheinland·Pfalz und dem Freistaat Beayern sowie dem Lan* 

d eshausha ltsgesetz. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Bevor wir rn der Tagesordnung weiter vorgehen, begrüße ich 

Gäste im Hause, nämlich Senioren aus Bendorf sowie Mitg Iie

der des SPD·Ortsvereins Send orf. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 
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Die Aussiedlerinnen und Aussiedler aus Boppard haben um 

leider schon verlassen. 

Meine Damen und Herren, da keine weiteren Wortmeldun

gen mehr vorliegen, kommen wir zu dem unter Punkt 36 der 

Tagesordnung aufgeführten Gesetzentwurf der Landesreg ie

rung " ... tes Landesgesetz zur Änderung des Finanzausgleichs

gesetzes"- Drucksache 12/7284-. Wir stimmen zunächst über 

die Beschlußempfehlung des Innenausschusses- Drucksache 

12/7667 - ab. Wer der Beschlußempfehlung seine Zustim

mung geben kann, den bitte ich um das Handzeichen!- Ge

genstimmen?- Enthaltungen?- Keine Stimmenthaltungen.

Damit ist die Beschlußempfehlung mit den Stimmen der SPD, 

der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN gegen die Stim

men der CDU angenommen. 

Wir stimmen jetzt über den Gesetzentwurf - Drucksache 

12/7284- in zweiter Beratung unter Berücksichtigung der zu

vor beschlossenen Änderungen ab. Wer dem Gesetzentwurf 

seine Zustimmung geben kann, den bitte ich um das Handzei

chen!- Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Damit ist der 

Gesetzentwurf mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU ange

nommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 

kann, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Gegenstim

men? - Damit ist der Gesetzentwurf mit den Stimmen der 

SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen der CDU angenommen. 

Wir kommen zu dem unter Punkt 37 der Tagesordnung auf

geführten Gesetzentwurf der Landesregierung "Landesge

setz über die Errichtung eines Finanzierungsfonds für die Be

amtenversorgung Rheinland-Pfalz" - Drucksache 12/7623 -. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf an die Ausschüsse 

zu überweisen, und zwar an den Haushalts- und Finanzaus

schuß-federführend- und gegebenenfalls mitberatend an 

den Innenausschuß sowie an den Rechtsausschuß. Dagegen 

wird kein Widerspruch erhoben. Dann ist so beschlossen. 

Wir kommen zu dem unter Punkt 38 der Tagesordnung auf

geführten Gesetzentwurf der Landesregierung "Landesge

setz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Rheinland

Pfalz und dem Freistaat Bayern über die Tätigkeit der Versi

cherungskammer Bayern, Versicherungsanstalt des öffent

lichen Rechts, der Bayerischen Landesbrandversicherung Ak

tiengesellschaft, des Bayerischen Versicherungsverbands Ver

sicherungsaktiengesellschaft, der Bayerischen Beamtenkran

kenkasse und der Bayern-Versicherung, Öffentliche Lebens

versicherungsanstalt, im Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz" 

- Drucksache 12/7705 -.Auch in diesem Fall wird Überwet

sung an die Ausschüsse vorgeschlagen, und zwar federfüh

rend an den Innenausschuß und gegebenenfalls mitberatend 

an den Haushalts- und Finanzausschuß sowie an den Rechts

ausschuß. Auch in diesem Fall sehe ich keinen Widerspruch. 

Dann ist so beschlossen. 

Zu Punkt 39 der Tagesordnung "Finanzhilfen im Haushalt des 

Landes Rheinland-Pfalzfür die Jahre 1988 bis 1995; Bespre

chung des Berichts der Landesregierung auf Antrag der Frak

tion der SPD" - Drucksachen 12/5250/5306 - stelle ich fest, 

daß der Bericht mit der Besprechung seine Erledigung gefun

den hat. 

(Präsident Grimm übernimmt 

den Vorsitz) 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Haushaltsbera

tungen neigen sich ihrem Ende zu. Wir kommen nun zur Ab

stimmungsprozedur zum Landeshaushaltsgesetz 1996. Es ist 

in unser aller Interesse, wenn wir das sehr konzentriert tun. 

Einige Erfahrungen haben wir schon auf dem Gebiet. 

Ich möchte Sie zunachst auf die Abstimmungsgrundtagen 

verweisen, natürlich auf den Gesetzentwurf der Landesregie

rung "Landeshaushaltsgesetz 1996 (LHG 1996)''- Drucksache 

12/7500- sowie auf die Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses-Drucksache 12/7700-. 

Uns liegen die Änderungsanträge der Fraktionen der SPD 

und F.D.P. - Drucksachen 12/7702/7903- sowie der Ände

rungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Druck

~ache 1217895- vor. 

Darüber hinaus haben wir Entschließungsantrage, und zwar 

der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. und BÜND

NIS 90/DIE GRl.JNEN- Drucksache 12/7862-, 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. - Drucksachen 12/7749 

bis 12/7768, 1217863 bis 1217867 und 12/7910 bis 

12/7914-, 

der Fraktion der SPD- Drucksachen 12/7747/7748-, 

der Fraktion der CDU- Drucksachen 1217776 bis 12/7847, 

12/7868,12/7915/7916-, 

der Fraktion der F.D.P. - Drucksachen 12/7869 bis 

12/7878-. 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksachen 

1217708 bis 12/7745, 12/7848 bis 12/7861, 12/7879 bis 

12/7885, 12/7888 bis 12/7892 und 12/7894-. 

Ich gebe zum besseren Verständnis der Abstimmung für Sie, 

meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

aber auch für unsere Gaste einige Hinweise. 

Die Abstimmungen erfolgen grundsatzlieh in der Reihenfol

ge der Einzelplane und dann über das Haushaltsgesetz, je

weils unter Berücksichtigung der Änderungsantrage und der 

Besch lußem pfehlung. 
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Da durch den Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und 

F.D.P.- Druck~ache 1217702- lediglich die bereits im Rahmen 

der Ausschußberatungen angekündigte Umschichtung der 

globalen Minderausgabe auf die Personalausgabentitel der 

Einzelpläne erfolgen soll, sollten wir vor der Abstimmung 

über die Einzelpläne darüber abstimmen. 

Im übrigen sollen- in Übereinstimmung mit dem Verfahren 

bei früheren Haushaltsberatungen- grundsätzlich die Ände

rungsanträge derselben Fraktion vor einem Einzelplan ge

meinsam aufgerufen und darüber abgestimmt werden, so

weit zu einem Punkt nicht Einzelabstimmung beantragt ist. 

Für diesen Fall wird zunächst über diesen Antrag und später 

dann über die Gesamtanträge abgestimmt werden. 

Über die Entschließungsanträge wird nach dem Einzelplan, 

auf den sie sich beziehen, abgestimmt. Über Entschließungs

anträge, die sich auf zwei Einzelpläne beziehen, wird bei dem 

Einzelplan abgestimmt, dem sie schwerpunktmäßig zuzuord

nen sind. Beziehen sich Entschließungsanträge auf mehr als 

zwei Einzelplane, wird über sie grundsätzlich nach dem Ein

zelplan 20 abgestimmt. Abweichend von diesem Verfahren 

soll über den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU 

"Haushaltsentwurf 1996 zurückziehen" Drucksache 

12/7776- aus naheliegenden Gründen vor Aufruf der Einzel

pläne abgestimmt werden. 

Meine Damen und Herren, gibt es zu dem Procedere etwas 

anzumerken?- Das ist nicht der Fall. Dann wollen wir so ver

fahren. 

Wir stimmen zunächst über den Entschließungsantrag der 

Fraktion der CDU .. Haushaltsentwurf 1996 zurückziehen" 

- Drucksache 12/7776- ab. Wer diesem Antrag zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenpro

be!- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag ist mit 

den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Wir stimmen Ciber den Änderungsantrag der Fraktionen der 

SPD und F.D.P.- Drucksache 12/7702- ab. Wer diesem Antrag 

zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Die 

Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Änderungsantrag 

ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stim

men der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Wir kommen nun zum Einzelplan 01- Landtag-. 

Wir stimmen über die Beschlußempfehlung - Drucksache 

12/7700, Seiten 3 und 121- ab. Wer der Beschlußempfehlung 

seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzei

chen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Die Be

schlußempfehlung ist einstimmig angenommen. 

Wir stimmen über den Einzelplan 01 insgesamt unter Berück

sichtigung der beschlossenen Änderungen ab. Wer dem Ein

zelplan zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei-

chen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Einzel

plan 01 ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen nun zum Einzelplan 02- Staatskanzlei -. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 12/7895, Nrn. 1 und 2- ab. 

Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? -

Dieser Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir stimmen nun über die Beschlußempfehlung-Drucksache 

1217700, Seiten 4 und 5- ab. Wer diesem Teil der Beschluß

empfehlung zustimmen will, den bitte ich um das Handzei

chen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Dieser Teil 

der Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen über den Einzelplan 02 insgesamt unter Berück

sichtigung der beschlossenen Änderungen ab. Wer dem Ein

zelplan 02 zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei

chen I- Die Gegenprobe~- Stimmenthaltungen?- Der Einzel

plan 02 ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange-

nommen. 

Wir kommen zu den Entschließungsantragen, die diesen Ein

zelplan betreffen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ,.Tag 

des fre1willigen Helfers"- Drucksache 1217749 -.Wer diesem 

Entschließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?

Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der 

F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen 

der CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Mehr Arbeits

plätze durch Nutzung der Chancen, die Europa bietet" 

-Drucksache 1217777-. Wer diesem Entschließungsantrag zu

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Ge

genprobe I- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag 

ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Rettung des 

Medienstandortes Rheinland-Pfalz" - Drucksache 12/7778 -. 

Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimment

haltungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.,Unterrichtung der Landesparlamente über das Ergebnis der 

Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des ZDF" 
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- Drucksache 12/7848 -.Wer diesem Entschließungsantrag zu

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Ge

genprobe!- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag 

ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abge

lehnt. 

Entschließungsantrag der Frakt1on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Errichtung einer Stiftung ,Friedensakademie Rheinland

Pfalz"'- Drucksache 12/7879-. Werdiesem Entschließungsan

trag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen I

Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Entschließungs

antrag der Fraktion der CDU "Sicherung landesweit bedeut

samer Gewerbestandorte und Erstellung eines Standortinfor

rnationssystems"- Drucksache 12/7916 -.Wer stimmt zu7-

Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DJE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Ich rufe den Einzelplan 03 • Ministerium des lnnern und für 

Sport- auf. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Änderungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 12/7895, 

Nrn. 3 bis 5 -.Wer stimmt zu7- Wer stimmt dagegen?- Der 

Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. 

abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Änderungsantrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. - Drucksache 12/7903, 

Blatt 1 bis 4 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen? - Der 

Antrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlußempfehlung 

- Drucksache 12/7700, Seiten 6 bis 11 sow1e Seiten 122 bis 

127-. Wer stimmt zu7- Wer stimmt dagegen7- Die Beschluß

empfehlung ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRUNEN 

angenommen. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Einzelplan 03 

insgesamt unter Berücksichtigung der beschlossenen Ände

rungen. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen7- Der Einzel

plan 03 ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRUNEN ange

nommen. 

Wir kommen nun zu den Entschließungsanträgen, die diesem 

Einzelplan zugeordnet sind. 

Entschießungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Soziale und humanitäre Asyl- und Flüchtlingspolitik als Dau

eraufgabe" -Drucksache 12/7708 -.Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Aufbau von Offentliehen Zugangsstellen für Bürgerinnen 

und Bürger bei den Informations- und Kommunikationsstruk

turen des Landes (Datennetzen)"- Drucksache 12/7709-. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsan

trag i~t mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ab

gelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Stärkung und Ausbau des Datenschutzes" - Drucksache 

1217710 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

"Neue Akzente in der Sportf6rderung" - Drucksache 

12/77SO -.Wer stimmt zu7- Wer stimmt dagegen?- Wer ent

hält sich?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei Stimm

enthaltung des BUNDNlS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. "Ge

waltmonopol des Staates" - Drucksache 1217751 -. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsan

trag l'>t mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND

NIS 90/D!E GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU angenom

men. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. "In

nere Sicherheit in Rheinland-Pfalz" - Drucksache 12/7752 -. 

Wer stimmt zu?- Wer Stimmt dagegen?- Wer enthält sich?

Der Ent<,chließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und 

der F.D.P. ~}egen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

bei Stimmenthaltung der CDU angenommen. 

Entsc.h l1eßungsantrag der Fraktion der CDU "Rheinland-Pfalz 

Oneline" - Drucksache 12/7779 -. Wer stimmt zu? - Wer 

st1mmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Ent~chl1eßungsantrag der Fraktion der CDU "Die Mängel der 

Polizeireform endlich beseitigen" - Drucksache 12/7780 -. 

Wer ~timrnt zu7- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungs

antrag ist mitden Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND

NIS 90/D!E GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Durch freiwilli

gen Polizeidienst die Sicherheit ver<;tärken" - Drucksache 

12/7781 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und de~ BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Ereignis- und 

verdachtsfreie Kontrollen erhöhen die Sicherheit" - Drucksa-
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ehe 12/7782 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Privaten Sicher-

heitsdiensten Rechtsgrundlage schaffen" Drucksache 

12/7783-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

sch ießungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F .D.P. und 

des BÜNDNIS 90/DIE GRUNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Für eine 

verantwortungsvolle Politik gegenüber unseren Kommunen" 

-Drucksache 12/7784-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Neuordnung 

der Sportförderung" - Drucksache 1217785 -. Wer stimmt 

zu? -Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Zukunft des 

dreistufigen Aufbaus der Landesverwaltung in Rheinland

Pfalz" ·Drucksache 12/7786 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Organisiertes 

Verbrechen wirksamer bekämpfen"- Drucksache 12/7868-. 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungs

antrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BUND

NJS 90/DIE GRUNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. "Betrieb der Po

lizeischule Hahn"- Drucksache 12/7869-. Wer stimmt zuJ

Der Entschließungsantrag ist einstimmig angenommen 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN 

"Fiächendeckende Einrichtung von Integrierten Leitstellen 

und umfassende Neukonzeption des rheinland-pfälzischen 

medizinischen Rettungsdienstsystems, Feuerwehrwesens und 

des Katastrophenschutzes unter kooperativer Beteiligung al

ler in Rheinland-Pfalztätigen Hilfsorganisationen"- Drucksa

che 12/7880 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stirn men der SPD, der F.D.P. 

und der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Auflösung des Landesverfassungsschutzes" - Drucksache 

12/7881 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegenJ- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Personalbedarfskonzept der Polizei" - Drucksache 12/7882 -. 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer enthält s1chJ-

Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und 

dE::'r F.D.P. bei Stimmenthaltung der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. "Da

tenhochgeschwindigkeitsnetz und neue Kommunikations

technologien für Rheinfand-Pfalz- Drucksache 12/7910 -. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer enthält sich?- Der 

Entschließungsantrag ist bei Stimmenthaltung der CDU ange

nommen. 

Ich rufe den Einzelplan 04- Ministerium der Finanzen· auf. 

Zunachst stimmen wir über den Änderungsantrag der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 1217895, Nr. 6-

ab. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Änderungs

antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. 

abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die Beschlußempfeh

lung-Drucksache 12/7700, Seiten 12 und 13sowie Seite 128-. 

Wer st1mmt zuJ- Wer stimmt dagegen?- Die Beschlußemp

fehlung ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Einzelplan 04 

insgesamt unter Berücksichtigung der beschlossenen Ände

rungen. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Einzel

plan 04 ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange-

nommen. 

Wir kommen zu den Entschließungsanträgen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Kassensturz 

noch vor der Wahl" -Drucksache 12/7787-. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Wer stimmt dagegen?- Der 

Entschließungsantrag ist m1t den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Auflösung aller 

Schattenhaushaltc"- Drucksache 1217788-. Wer diesem Ent

schließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Die Gegenprobei- Der Entschließungsantrag 

ist rnit den Stimmen derSPD und der f.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Härtefonds für Opfer natio-

nalsol ia I istisch er Unrechtsmaßnahme n" Drucksache 

1217862-. Wer dem Entschließungsantrag zustimmen möch

te, den bitte ich um das Handzeichen 1
- Der Entschließungs

antrag ist einstimmig angenommen. 

Ent~chließung~antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
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"Keine Mehrwertsteuererhöhung" - Drucksache 12/7883 -. 

Wer dem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. "Kei

ne Erhöhung der Mehrwertsteuer" - Drucksache 12/7911 -. 

Wer stimmt dem Entschließungsantrag zu?- Wer stimmt da

gegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Senkung der 

Steuer- und Abgabenquote des Staates" - Drucksache 

1217915 -.Wer stimmt diesem Entschließungsantrag zu? -

Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Ich rufe den Einzelplan 05- Ministerium der Justiz- auf. 

Wir stimmen zunächst über den Änderungsantrag der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 12/789S, Nrn. 7 

bis 9- ab. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand

zeichen! - Die Gegenprobe! - Der Änderungsantrag ist mit 

den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktionen der 

SPD und f.D.P. - Drucksache 12/7903, Blatt S bis 10 -.Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Änderungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. angenommen. 

Wir stimmen nun über die Beschlußempfehlung-Drucksache 

12/7700, Seiten 14 bis 16 und Seiten 129 und 130- ab. Wer 

stimmt zu? -Wer stimmt dagegen? - Die Beschlußempfeh

lung ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN ange-

nommen. 

Wir stimmen nun überden Einzelplan OS insgesamt unter Be

rücksichtigung der beschlossenen Änderungen ab. Wer ihm 

zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Wer 

stimmt dagegen'- Der Einzelplan OS ist mit den Stimmen der 

SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zu den diesem Einzelplan zugeordneten 

E ntsch I ieß ungsanträg en. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD .. Reform der Ju

stiz"- Drucksache 12/7747 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt da

gegen?- Wer enthält sich?- Der Entschließungsantrag ist mit 

den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

CDU bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an-

genommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Justizreform in 

Rheinland-Pfalz" - Drucksache 12/7789 -. Wer stimmt zu? -

Wer stimmt dagegen?· Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Tarifliche 

Gleichstellung von Schreibkräften und Urkundsbeamten" 

-Drucksache 12/7790 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90!DIE GRÜNEN 

"Umsetzung des Strafvollzugsgesetzes aus dem Jahre 1977 

durch Verstärkung der Resoziallsierungsmaßnahmen im 

Strafvollzug"- Drucksache 1217884 -.Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen? ~ Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Ich rufe nun den Einzelplan 06- Ministerium für Arbeit, 

Soziales und Gesundheit-auf. 

Wir stimmen zunächst über den Änderungsantrag der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 121789S, Nrn. 10 

bis 14- ab. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Än

derungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. abgelehnt. 

Abstimmung über die Beschlußempfehlung ~ Drucksache 

12/7700, Seiten 17 bis 62 und Seiten 131 bis 133-. Werstimmt 

zu?- Wer stimmt dagegen?- Die Beschlußempfehlung ist mit 

den Stimmen der SPD und der F.D.P. angenommen. 

Wir stimmen nun über den Einzelplan 06 insgesamt unter Be

rücksichtigung der beschlossenen Anderungen ab. Wer 

stimmt ihm zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Einzelplan 06 ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zu den Entschließungsanträgen. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. Zwischenfinanzierung von öffentlichen Zuschüssen für Be

schäftigungsprojekte" - Drucksache 12/7711 -. Wer stimmt 

zu? - Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Keine geringfügige Beschäftigung ohne soziale Absiche

rung"- Drucksache 1217712-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90!DIE GRÜNEN 

"Arbeitsplätze und Hilfen für Menschen mit Behinderungen 

verstärkt fördern"- Drucksache 12/7713-. Wer stimmt zu?

Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. abgelehnt. 
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Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Maßnahmen gegen Armut und Obdachlosigkeit" - Drucksa

che 1217714-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 

und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. Aktionsprogramm Arbeitsmarktpolitik" Drucksache 

12/7715 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

.. Finanzielle Ausstattung der gemeindenahen Psychiatrie" 

-Drucksache 12/7753 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Bekämpfung 

der Arbeitslosigkeit"- Drucksache 12/7791 -. Wer stimmt 

zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Förderung des 

Ehrenamtes"- Drucksache 12/7792 -.Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Begleitende Hil

fen für Schwerbehinderte im Arbeits- und Berufsleben" 

-Drucksache 12/7793 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD 

und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Krebsregi~ter 

Rheinland-Pfalz" - Drucksache 12/7805 -.Wer stimmt zu?

Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Übergangs

hilfen in der Aufbauphase der ambulanten Pflegestruktur" 

-Drucksache 12/7806 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen?- Wer enthält sich?- Der Entschließungsantrag ist bei 

Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

.. Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit" -Druck

sache 12/7863 -. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?

Wer enthält sich? - Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 

bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange-

nommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

.,Uberbrückungsförderung der Familienpflege" - Drucksache 

1217864-. Wer stimmt zu?- Der Entschließungsantrag ist ein

stimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P ... Verbesserung 

der Beschähigungschancen von Behinderten" - Drucksache 

12/7870-. Wer stimmt zu? -Der Entschließungsantrag ist ein

stimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P ... Arbeitsmarkt

politik"- Drucksache 12/7871 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen?- Wer enthält sich?- Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen des BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P ... Zwischenfinan

zierung der ESF-Projekte" - Drucksache 12/7872 -. Wer 

stimmt zu?- Der Entschließungsantrag ist einstimmig ange

nommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Rückkehr zum Solidaritätsprinzip bei der Pflegeversiche

rung"- Drucksache 1217888 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen?- Wer enthält sich?- Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Ich rufe den Einzelplan 08 - Ministerium für Wirtschaft, 

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau- auf. 

Wir stimmen zunächst über den Änderungsantrag der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 12/7895, Nrn. 15 

bis 40- ab. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer ent

hält sich? - Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der COU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir stimmen jetzt über den Änderungsantrag der Fraktionen 

der SPD und F.D.P.- Drucksache 12/7903, Blatt 11,12 und 14-

ab. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen? -Wer enthält 

sich?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen nun über die Beschlußempfehlung-Drucksache 

12/7700, Seiten 63 bis 88 und Seiten 134 bis 136 - ab. Wer 

stimmt zu? -Wer stimmt dagegen? -Wer enthält sich?- Die 

Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. gegen die St1mmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen nun über Einzelplan 08 insgesamt unter Berück

sichtigung der beschlossenen Änderungen ab. Wer ihm zu

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Wer 

stimmt dagegen? - Wer enthält sich? - Der Einzelplan 08 ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der CDU und des BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN angenommen. 
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Ich rufe nun die Entschließungsanträge zu diesem Einzelplan 

auf. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Klimapfennig statt Koh!epfennig" Drucksache 12/7516 -. 

Dazu liegt die Beschlußempfehlung des Haushalts~ und Fi

nanzausschusses- Drucksache 1217598- vor. Da die Beschluß

empfehlung die Ablehnung des Antrags empfiehlt, ist unmit

telbar über den Antrag- Drucksache 12/7516- abzustimmen. 

Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei

chen! -Wer stimmt dagegen?- Wer enthält sich?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRUNEN 

"Keine Förderung von Parkhäusern durch das Land" - Druck

sache 12/7716 -. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?

Wer enthält sich? - Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN "Energiewende für Klimaschutz in Rheinland-Pfalz" 

-Drucksache 12/7717 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen?- Wer enthält sich?- Der Entschließungsantrag ist mit 

den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Kein weiterer Ausbau der Saar"- Drucksache 1217718-. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer enthält sich?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 

und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Maßnahmen zur Förderung umweltverträglicher Verkehrs

mittel"- Drucksache 1217719-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen?- Wer enthält sich?- Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs in Rheinl.:md

Pfalz"- Drucksache 1217720 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen~- Wer enthält sich~- Uer Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Umschichtungen zugunsten einer umweltverträglichen Ver

kehrspolitik"- Drucksache 1217721 -.Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen?- Wer enthält sich?- Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ab

gelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN 

"Keine Mitfinanzierung von Bundesstraßen durch das Land" 

-Drucksache 12/7722-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen?- Wer enthält sich?- Der Entschließungsantrag ist mit 

den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRUNEN 

"Keine Änderung des Ladenschlußgesetzes" - Drucksache 

1217723 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer ent

hält '>ich?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Regionen stärken - Umwelt bewahren" - Drucksache 

1217724-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer ent

hält sich?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Änderung des Förderprogramms Umweltschonende Land

bewirtschaftung (FUL) zugunsten des ökologischen Land

baus" -Drucksache 1217734-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen?- Wer enthält sich?- Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Förderung der Vermarktung von Milch aus ökologischer Er

zeugung Drucksache 1217735 -. Wer stimmt zu? - Wer 

stimmt dagegen?- Wer enthalt sich?- Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ab

gelehnt. 

Enbchließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN "Ökologischer Landbau in der beruflichen Ausbildung" 

-Drucksache 1217736 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen?- Wer enthalt sich?- Der Entschließungsantrag ist mit 

den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"lnvestitionsförderungsprogramm für die Direktvermark

tung land- und weinbaulicher Erzeugnisse" Drucksache 

1217737 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer ent

hält sich?- Der Entschließungsantrag ist mitden Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Umstellung der Staatsdomänen auf Okologischen Weinbau" 

-Drucksache 1217738 -.wer stimmt zu?- Wer stimmt ddge

gen?- Wer enthält sich?- Der Entschließungsantrag ist mit 

den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"D1e Vorrangfunktion ökologischer Nahrungsproduktion ge

genüber dem Anbau nachwachsender Rohstoffe" - Drucksa

che 1217739 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer 

enthält sich?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. "Gü

terverkehr auf der Schiene" - Drucksache 1217754 -. Wer 

st1mmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer enthält sich?- Der 

Entschließungsantrag ist bei Stimmenthaltung der CDU und 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 
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Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

"Qualitätssiegel für in Rheinland-Pfalz erzeugte Produkte 

des ökologischen Land- und Weinbaus" - Drucksache 

12/7755 ·.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen7- Wer ent

hält sich?- DerEntschließungsantrag ist mit den Stirn men der 

SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimm

enthaltung der CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. "För

derung von Beregnungsanlagen" - Drucksache 1217756 -. 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer enthält sich?

Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Mehr Beschäfti

gung durch Patentförderung"- Drucksache 12/7807 -.Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer enthält sich7- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Bessere Hilfe für 

Erfinder schafft Arbeitsplätze'' - Drucksache 12/7808 -.Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer enthält sich?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Arbeitsplatzsi

cherung mit Bio-Regio"- Drucksache 12/7809 -.Wer stimmt 

zu? - Wer stimmt dagegen? - Wer enthält sich? - Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Mehr Straßen

bau durch Abbau von Standards"· Drucksache 12/7810-. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?· Wer enthält sich?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Die Bedeutung 
der ländlichen Räume im Bewußtsein der Gesellschaft veran

kern"- Drucksache 12/7811 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen?- Wer enthält sich?- Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. bei Stimmenthal

tung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Gez·Jelte 

Arbeitsplatz- und Wirtschaftsförderung in ländlichen Regio

nen"- Drucksache 12/7812 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen?- Wer enthält sich?- Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Stärkung der 

ländlichen Regionen als Lebens- und Wirtschaftsräume in 

Rheinland-Pfalz"- Drucksache 12/7813 -.Wer stimmt zu?

Wer stimmt dagegen? -Wer enthält sich? - Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Gründungs

offensive Rheinland-Pfa!z" - Drucksache 12/7814 -. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ",Masse-Kapital' 

für kleinere und mittlere Unternehmen" - Drucksache 

12/7815-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Horizontale 

Vernetzung von Forschungseinrichtungen" - Drucksache 

12/7816 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 

abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Kulturland

schaft''- Drucksache 12/7817-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen?- Wer enthält sich?- Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. bei Stimmenthal

tung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Auflösung der Wiederaufbaukasse der rheinland-pfälzi

schen Weinbaugebiete" -Drucksache 12/7849 -.Wer stimmt 

zu? - Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. "Rollstuhlge

rechte Bahn- und Bushaltestellen" - Drucksache 1217873 -. 

Wer ~tim mt zu'- DerEntschließungsantrag ist einstimmig an

genommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.O.P. "Sicherung von 

Güterverkehrsstrecken"- Drucksache 12/7874 -.Wer stimmt 

zu'- Der Entschließungsantrag ist einstimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Verkehrswegeplanung für Rhei nland-Pfalz" - Drucksache 

12/7894-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F .D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. "La

denötfnungszeiten"- Drucksache 1217912-. Werstimmt zu?

Wer stimmt dagegen"!- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zum Einzelplan 09- Ministerium für Kultur, 

Jugend, Familie und Frauen-. 

zunächst kommen wir zur Abstimmung über den Änderungs

antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 

12/7895, Nrn. 41 bis 47-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen? - Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, 

der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 
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Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlußempfehlung 

· Drucksache 1217700, Seiten 89 bis 94 und 137 bis 139 -.Wer 

stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? - Die Beschlußempfeh

lung ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Einzelplan 09 

insgesamt unter Berücksichtigung der beschlossenen Ände

rungen. Wer ihm zustimmt, den bitte ich um das Handzei

chen! -Wer stimmt dagegen?- Der Einzelplan 09 ist mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe nun die Entschließungsanträge zu diesem Einzelplan 

auf. 

schließungsantragist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD .. Aufbau, Be

lriP.b und Vernetzung rheinland-pfälzischer Frauen-Notrufe" 

-Drucksache 12/7748 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen?- Wer enthält sich?- Der Entschließungsantrag ist mit 

den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU an-

genommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

..Weiterentwicklung der soziokulturellen Zentren und der 

Freien Kulturszene in Rheinland-Pfalz" - Drucksache 

12/7757 -.Wer stimmt zu? Wer stimmt dagegen? -Wer ent

hält sich?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei Stimm-

enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom-

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN men. 

"Geschlechtsgerechte Amts- und Rechtssprache" - Drucksa-

ehe 12/7725 -.Wer stimmt dem zu?- Wer ist dagegen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. Koordinationsstellen kultureller Kooperation"- Drucksache 

12/7726-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜ

NEN .. Freie Szene/Soziokulturelle Zentren" - Drucksache 

1217727 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. Förderung feministischer Frauenarbeit sichern und ausbau

en" -Drucksache 12/7728 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt da

gegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. Weiterentwicklung der Kinderbetreuung" - Drucksache 

12/7729-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Engagierte Umsetzung des Kinder- und Jugendhilfegeset

zes"- Drucksache 1217730-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt da

gegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Chancengleichheit für ausländische Kinder" - Drucksache 

12/7731 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent-

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ,.Bü

chereien und neue Medien" - Drucksache 12/7758 -. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 

90/D!E GRUNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P . 

.,Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz"- Drucksache 12/7759-. 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer enthält sich?

Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung 

des BUNDNJS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Umsetzung der 

Ergebnisse der Kinder-Enquete-Kommission des Landtages" 

-Drucksache 12/7818-. Wer stimmt zu?- Wer ist dagegen?

Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und 

der F.D.P. abgelehnt . 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Kindergarten

konzeption'' - Drucksache 12/7819 -.Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. abgelehnt. 

Enhchließungsantrag der Fraktion der CDU "Transparenz der 

Kulturstiftungen" -Drucksache 12/7820 -.Wer stimmt zu?

Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Offensive für ei

ne bessere Kulturförderung" - Drucksache 12/7821 -.Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND

NIS 90/D!E GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.,Förderung kommunaler Museen" -Drucksache 12/7850 -. 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungs-
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antragist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. 

abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P . ., Kostenerstat

tung der Frauenhäuser"- Drucksache 12/7875 -.Wer stimmt 

zu? - Wer stimmt dagegen? - Wer enthält sich? - Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der 

CDU angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Einzelplan 10 

-Rechnungshof-. 

Ich lasse gleich Ober den Einzelplan 10 abstimmen. Wer ihm 

zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen! - Der Einzel

plan 10 ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe nun Einzelplan 11 - Vertretung des Landes 

Rheinland-pfalzbeim Bund- auf. 

Wer diesem Einzelplan zustimmen möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen!~ Wer stimmt dagegen?- Der Einzelplan 11 

ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stim

men der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Ich rufe nun den Einzelplan 12 - Hochbaumaßnahmen und 

Wohnungsbauförderung- auf. 

Wir stimmen zunächst überdie Beschlußempfehlung - Druck

sache 12/7700, Seiten 95 und 96- ab. Wer zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen!- Wer stimmt dagegen?

Die Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BUND

NI$ 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen nun über den Einzelplan 12 insgesamt unter Be

rücksichtigung der beschlossenen Änderungen ab. Wer ihm 

zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Wer 

stimmt dagegen?- Der Einzelplan 12 ist mit den Stimmen der 

SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU uno des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die Entschließungs

anträge. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. Keine Privatfinanzierung von Hochbaumaßnahmen und 

staatlichen lnfrastruktureinrichtungen" Drucksache 

12/7732 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer ent

hält sich?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD und der F.D.P. bei Stimmenthaltung der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P . 

.. Wohnungsbauprogramm 1996"- Drucksache 12/7760-. Wer 

stimmt zu?- Der Entschließungsantrag ist einstimmig ange

nommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Sozialer Woh

nungsbau und Eigentumsförderung"- Drucksache 12/7794-. 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungs

antrag ist mitden Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Förderung des Wohnungsbaus"- Drucksache 12/7885-. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ab

gelehnt. 

Ich rufe den Einzelplan 14- Ministerium für Umwelt und 

Forsten- auf. 

Wir stimmen zunächst über den Änderungsantrag der Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 12/7895, Nrn. 48 

bis 57- ab. Wer diesem Änderungsantrag zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen!- Wer stimmt dagegen?

Stimmenthaltungen? - Der Änderungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen nun zum Änderungsantrag der Fraktionen der 

SPD und F.D.P.- Drucksache 12/7903, Blatt 13-. Wer diesem 

Änderungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! - Wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltun

gen?- Dieser Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen nun über die Beschlußempfehlung-Drucksache 

12/7700, Seiten 97 bis 104 und Seite 140 - ab. Wer der Be

sch!ußempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! - Wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltun

gen?- Die Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen der SPD 

und der F.D.P. angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Einzelplan 14 

insgesamt unter Berücksichtigung der beschlossenen Ände

rungen. Wer dem Einzelplan 14 zustimmen möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe! - Stimmenthal

tungen?- Dieser Einzelplan ist mit den Stimmen der SPD und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zu den diesem Einzelplan zugeordneten 

Entsch I ieß u ngsa nträgen . 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. Widerruf der Teilgenehmigungen und Einleitung des Stille

gungsverfahrens für das AKW Mülhe1m-Kär!ich"- Drucksache 

12/7733 -.Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen!- Wer stimmt dagegen?- Enthaltun

gen? ~ Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag deo Fraktion BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN 

.,Umweltbericht" - Drucksache 12/7740 -. Wer stimmt dem 
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Antrag zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimmenthaltungen?
Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und 

der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Dauerhafte Sanierung der Urananlage Ellweiler"- Drucksa

che 12/7741 -. Wer stimmt dem Antrag zu?- Wer stimmt da

gegen? - Stimmenthaltungen? - Der Entschließungssantrag 

ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. bei Stimmenthal

tung der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Abfallvermeidung und Förderung ökologisch verträglicher 

Stoffströme"- Drucksache 12/7742 -. Werstimmt dem Antrag 

zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimmenthaltungen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.,Hilfestellung des Landes bei der Feststellung und Sanierung 

PCB-belasteter Schulen und Kindergärten in kommunaler 

Trägerschaft" - Drucksache 12/7743 -.Wer stimmt dem An

trag zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimmenthaltungen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. bei Stimmenthaltung der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Verbesserung der Bedingungen für Waldarbeiter" - Druck

sache 12/7744 -.Wer stimmt dem Antrag zu?- Wer stimmt 

dagegen?- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag 

ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. bei Stimmenthal

tung der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

.. Tierseuchenprophylaxe"- Drucksache 12/7761-. Werstimmt 

dem Antrag zu? - Wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltun

gen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen der CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Zweckverband 

Tierkörperbeleitigung"- Drucksache 12/7822 -. Wer stimmt 

dem Antrag zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimmenthaltun

gen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD 

und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Mitsprache

rechte im Bereich des Zweckverbandes Tierkörperbeseiti

gung"- Drucksache 12/7823-. Wer stimmt dem Antrag zu?

Wer stimmt dagegen?- Stimmenthaltungen?- Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ., Umsetzurig des 

Freiwilliqen Ökologischen Jahres in Rheinland-Pfalz"- Druck

sache 12/7824 -.Wer stimmt dem Antrag zu?- Wer stimmt 

dagegen?- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag 

ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Umsetzung der 

Ergebni~~e der Hochwas~er-Enquete-Kommission" - Drucksa

che 12/7825 -.Wer stimmt dem Antrag zu?- Wer stimmt da

gegen?- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Öko-Audit" 

- Drucksache 12/7826 -. Wer stimmt dem Antrag zu? - Wer 

stimmt dagegen? Stimmenthaltungen? - Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Sicherung des 

Fortbestandes der Umweltakademie"- Drucksache 12/7827 -. 

Wer stimmt dem Antrag zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimm

enthaltungen7- Der Entschließungsantrag ist mit den Stim

men der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Neuorganisa

tion des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeauf

sicht sowie des Landesamtes für Wasserwirtschaft- Drucksa

che 12/7828 -.Wer stimmt dem Antrag zu?- Wer stimmt da

gegen?- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Geschäftsfüh

rung der Tierseuchenkasse" - Drucksache 12/7829 -. Wer 

stimmt dem Antrag zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimment

haltungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Forstorganisa~ 

tionsreform" - Drucksache 12/7830 -. Wer stimmt dem Antrag 

zu7- Wer stimmt dagegen?- Stimmenthaltungen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .. Zeitverträge in 

der Forstverwaltung" - Drucksache 12/7831 -. Wer stimmt 

dem Antrag zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimmenthaltun

gen? Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P . .,Be

schäftigung der rheinland-pfälzischen Absolventen der FH 

für Forstwirtschaft"- Drucksache 12/7865 -.Wer stimmt dem 

Antrag zu?- Wer stimmt dagegen?- Enthaltungen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.D.P. gegen die Stimmen des BUNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

angenommen. 

Ich rufe nun den Einzelplan 15 - Ministerium für Bildung, 

Wissenschaft und Weiterbildung- auf. 

Zunächst kommen wir zur Abstimmung über den Änderungs

antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 
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1217895, Nrn. 58 bis 61 -.Wer diesem Änderungsantrag zu

stimmen will. den bitte ich um das Handzeichen! - Wer 

stimmt dagegen?- Stimmenthaltungen?- Der Änderungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ab

gelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die Beschlußempfehlung 

- Drucksache 1217700, Seiten 105 bis 112 sowie Seiten 141 bis 

144 -. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! - Wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltun

gen?- Die Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen der SPD 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND

NIS 90/DJE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen nun über den Einzelplan 15 insgesamt unter Be

rücksichtigung der beschlossenen Änderungen ab. Wer dem 

Einzelplan 15 zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand

zeichen!- Wer stimmt dagegen'- Stimmenthaltungen?- Der 

Einzelplan 15 ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

angenommen. 

Ich rufe nun die Entschließungsanträge zu diesem Einzelplan 

auf. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

"Sch ulsozialarbeit in Rheinland-Pfalz" - Drucksache 

12/7762 -.Wer stimmt dem Antrag zu?- Wer stimmt dage

gen?- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P . 

.,Schulpartnerschaften und Schulfahrten" Drucksache 

12/7763-. Wer stimmt dem Antrag zu?- Wer stimmt dage

gen? - Stimmenthaltungen? - Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. "Er

richtung eines europäischen Berufsbildungszentrums in Bit

burg"- Drucksache 12/7764-. Wer stimmt dem Antrag zu?

Wer stimmt dagegen?- Stimmenthaltungen?- Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU an

genommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

"Stärkung der Weiterbildung in Rheinland-Pfalz"- Drucksa

che 12/7765-. Wer stimmt dem Antrag zu?- Wer stimmt da

gegen?- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. bei Stimmenthal

tung der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

"Kinderbetreuung an Hochschulen" -Drucksache 12/7766 ·. 

Wer stimmt dem Antrag zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimm-

enthaltungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stim

men der SPD und der F.D.P. bei Stimmenthaltung der CDU 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. "Lei

stungsfähige Hochschulen" - Drucksache 12/7767 -. Wer 

stimmt dem Antrag zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimment

haltungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU angenom

men. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Schnellere Be

setzung von Schulleiterstellen" -Drucksache 12/7832 -.Wer 

stimmt dem Antrag zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimment

haltungen?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN abge

lehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Betreuende 

Grundschule" - Drucksache 1217833 -.Wer stimmt dem An· 

trag zu?- Wer stimmt dagegen?- Stimmenthaltungen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und des BlJNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Abbau der bis

herigen Besserstellung der Gesamtschulen zugunsten der ge

gliederten Schulen"- Drucksache 12/7834-. Wer stimmt dem 

Antrag zu?· Wer stimmt dagegen? - Stimmenthaltungen?

Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der 

F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Hauptschulkon

zept"- Drucksache 12/7835 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? - Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abge

lehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Stärkere Grund

bildung in der gymnasialen Oberstufe" · Drucksache 

12/7836-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer ent

hält sich der Stimme?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Mehr Flexibilität 

für Hochschulen"- Drucksache 12/7837 -.Wer stimmt zu?

Wer stimmt dagegen? -Wer enthält sich der Stimme?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und des BUNDNIS 90/DJE GRÜNEN gegen die Stimmen der 

CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Professoren

Berufungskonzept"- Drucksache 12/7838-. Wer stimmt zu?

Wer stimmt dagegen? -Wer enthält sich der Stimme? - Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der 
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F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Stärkung der 

Fachhochschule"- Drucksache 12/7839 -.Wer stimmt zu?

Wer stimmt dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? - Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 

CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Verbindung von 

Theorie und Praxis an der Fachhochschule" - Drucksache 

12/7840-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer ent

hält sich der Stimme?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Qualitative Ver

besserung an Berufsbildenden Schulen" - Drucksache 

12/7841 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer ent

hält sich der Stimme?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 

bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Fachberaterstel

len für Berufsbildende Schulen"- Drucksache 12/7842 -.Wer 

stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? - Wer enthält sich der 

Stimme?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Gleichwertig

keit der beruflichen Bildung" - Drucksache 12/7843 -. Wer 

stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? - Wer enthält sich der 

Stimme?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Schulpartner

schatten im grenznahen Bereich" Drucksache 1217844 -. 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer enthält sich der 

Stimme?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Stärkung 

der Schülervertretung durch konsequente Rechtsaufsicht" 

-Drucksache 12/7845 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen?- Wer enthält sich der Stimme?- Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

,.Planstellen für eine ,Lehrerinnen- und Lehrerfeuerwehr'" 

-Drucksache 12/7851 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen?- Wer enthält sich der Stimme?- Der Entschließungsan-

trag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ge

gen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Gesamtplan sonderpädagogischer Fördermaßnahmen -

Recht auf Integration behinderter Kinder in den Schulen um

setzen"- Drucksache 12/7852 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? - Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Schülerinnen- und Schüler-, Lehrerinnen- und Lehreraus

tausch" - Drucksache 12/7853 -. Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? - Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Ökologisches Praktikum" - Drucksache 1217854 -. Wer 

stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? - Wer enthält sich der 

Stimme?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Regionales Unterstützungssystem für die Fort- und Weiter

bildung an den Schulen in Rheinland-Pfalz" - Drucksache 

12/7855 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer ent

hält sich der Stimme?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Ausländische Assistentinnen und Assistenten auch an 

Grund- und Hauptschulen" - Drucksache 1217856 -. Wer 

stimmt zu? - Wer stimmt dagegen?- Wer enthält sich der 

Stimme?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Wohnortnahes vollständiges Schulangebot für Rheinland

Pfalz- Integrierte Gesamtschulen als Ersatz für die zersplitter

te Schullandschatt"- Drucksache 12/7857-. Wer stimmt zu?

Wer stimmt dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?· Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 

und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Reform der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung· Stufenleh

rerin und Stufenlehrer"- Drucksache 12/7858-. Wer stimmt 

zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?

Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der 
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CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. Strukturelle Konsolidierung der Hochschulen in Rheinland

Pfalz"- Drucksache 12/7859 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? - Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. ge

gen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimment

haltung der CDU abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.,Studienberatung und Studienbetreuung" - Drucksache 

12/7860-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer ent

hält sich der Stimme?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU ab

gelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. "Er

halt und Weiterentwicklung des Schulwesens in Rheinland

Pfalz"- Drucksache 12/7866 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? - Der Entschlie

ßungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

"Überlaststellen im Hochschulbereich" - Drucksache 

12/7867-. Wer stimmt zu?- Ich stelle fest, der Entschließungs

antrag ist einstimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. "Sicherung 

einer betriebs- und wohnortnahen beruflichen Ausbildung" 

-Drucksache 12/7876 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen?- Wer enthält sich der Stimme?- Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU angenom

men. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P . .,Ausweitung 

des Betreuungsangebots an Schulen" - Drucksache 12/7877 -. 

Wer stimmt zu?- Ich stelle fest, der Entschließungsantrag ist 

einstimmig angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. "Weiterent

wicklung der Spina-bifida-Ambulanz im Kinderneurologi

schen Zentrum in Mainz"- Drucksache 12/7878-. Wer stimmt 

zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?

Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der 

F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthal

tung der CDU angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"BAföG-Novelle der Bundesregierung ablehnen" - Drucksa

che 12/7889-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer 

enthält sich der Stimme? - Der Entschließungsantrag ist mit 

den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stim

men des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Integration des muttersprachlichen Unterrichts an den Schu

len in Rheinland-Pfalz" -Drucksache 12/7890 -.Wer stimmt 

zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?

Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE 

GRl.JNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P . 

.. Strukturreform des BAföG" - Drucksache 12/7913 -. Wer 

stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? - Wer enthält sich der 

Stimme?- Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 

SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe den Einzelplan 20- Allgemeine Finanzen· auf. 

Zunächst stimmen wir über den Änderungsantrag der Frak

tion Bl.JNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 1217895, Nr. 62-

ab. Wer stimmt diesem Antrag zu?- Wer stimmt dagegen?~ 

Wer enthält sich der Stimme?- Der Änderungsantrag ist mit 

den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stim

men des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlußempfehlung 

-Drucksache 12/7700, Seiten 113 bis 120-. Wer dem zustim~ 

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegen

probei -Stimmenthaltungen?- Die Beschlußempfehlung ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRl.JNEN angenommen. 

Wir stimmen über den Einzelplan 20 unter Berücksichtigung 

der beschlossenen Änderungen ab. Wer dem Einzelplan 20 

zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die 

Gegenprobe! - Stimmenthaltungen?. Der Einzelplan 20 ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRUNEN angenommen. 

(Abg. Bruch, SPD, meldet 

sich zu Wort) 

-Herr Bruch, zur Geschäftsordnung. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, die SPD-Fraktion 

beantragt nach§ 45 der Geschäftsordnung namentliche Ab

stimmung über den Entschließungsantrag der Fraktionen der 

SPD und F.D.P. "Finanzausstattung der kommunalen Gebiets

körperschaften"- Drucksache 12/7768-

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der SPD) 
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Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Verfahren kennen Sie, dennoch weise ich nochmals aus

drücklich darauf hin: Die Stimmkarten liegen in den Ihren 

Plätzen zugeordneten Schubladen. Die rosa Stimmkarte be

deutet nein; die grüne Stimmkarte bedeutet ja; die braune 

Stimmkarte bedeutet Enthaltung. 

Zunächst einmal bitte ich Sie, sich davon zu überzeugen, daß 

die Stimmkarten in Ihren Händen auch Ihren Namen tragen. 

Wenn dies so ist, halten Sie sich bitte bereit. Die Schriftführer 

werden die Stimmkarten einsammeln. 

(Die Stimmkarten werden 

eingesammelt) 

Meine Damen und Herren, kann ich davon ausgehen, daß Sie 

alle Ihre Stimmkarten abgegeben haben? - Das scheint der 

Fall zu sein. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die 

Schriftführer, die Stimmkarten auszuzählen. 

(Die Stimmkarten werden 

ausgezählt) 

Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen das Abstim

mungsergebnis der namentlichen Abstimmung bekanntge

ben: abgegebene Stimmen 90, gültige Stimmen 90.- Es wur

de wie folgt abgestimmt: Mit Ja stimmten 51 Abgeordnete, 

mit Nein stimmten 39 Abgeordnete (siehe Anlage). Damit ist 

der Antrag angenommen. 

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

Unruhe im Hause) 

Meine Herren Abgeordneten, wir sind wieder in der Abstim

mungsprozedur. Herr Abgeordneter Muscheid! Herr Abge

ordneter Schmitt! 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. Einstellung der Erlöse aus den Verkäufen von Versiche

rungsbeteiligungen in einen Sonderfinanzierungsfonds" 

-Drucksache 1217891 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dage

gen?- Damit ist der Entschließungsantrag mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir stimmen nun über die Entschließungsanträge ab, die sich 

auf mehr als zwei Einzelpläne beziehen. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Umstellung der Kantinen öffentlicher Einrichtungen auf 

Vollwert-Ernährung und Produkte aus regionalem, ökologi

schem Anbau"- Drucksache 1217745 -.Wer stimmt zu?- Wer 

stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Alle Kratt für 

Rheinland-Pfalz" - Drucksache 1217795 -.Wer stimmt zu?-

Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Personalabbau 

reduziert Versorgungslasten" - Drucksache 12/7796 -. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Multimediakon

zept" -Drucksache 12/7797 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Abbau der Ver

wendungsnachweisbürokratie" - Drucksache 1217798 -. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Entstaatlichung 

durch Standardabbau" - Drucksache 1217799 -.Wer stimmt 

zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Öffentlichkeits

arbeit und Wahlkampf"- Drucksache 12/7800-. Wer stimmt 

zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Öffentlichkeits

arbeit kostet zuviel"- Drucksache 1217801 -.Wer stimmt zu?

Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ~ 

NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Wiederbeset

zungssperre beachten" - Drucksache 1217802 -. Wer stimmt 

zu? - Wer st1mmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Konversionspo

litik"- Drucksache 12/7803-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt 

dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Flexible und 

transparente Haushaltsabwicklung" - Drucksache 1217804 -. 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungs

antrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Mehr Ausbil

dungsplätze im Landesdienst" Drucksache 1217846 -. Wer 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode -124. Sitzung, 20. Dezember 1995 9889 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Mehr Arbeits

plätze durch Beschleunigung und Deregulierung"- Drucksa

che 12/7847 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

.. Ausbildungsplatzoffensive im Verantwortungsbereich der 

Landesregierung"- Drucksache 12/7861 -.Wer stimmt zu?

Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Benutzungskosten für Parkeinrichtungen des Landtags und 

der Landesbehörden sowie Ausweitung der Job-Ticket

Angebote" - Drucksache 12/7892 -. Wer stimmt zu? - Wer 

stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

"Ausbildungssituation 1m Landesdienst" Drucksache 

12/7914-. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Wer ent

hält sich der Stimme?- Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPD und der F.D.P. bei Stimmenthaltung der 

CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über das Landeshaushalts

gesetz 1996. Wir stimmen zunächst über die Beschlußemp

fehlung zu dem Gesetzentwurf - Drucksache 12/7700, Sei

ten 1 und 2 mit dem Gesamtplan Seiten 145 bis 149- ab. Wer 

der Beschlußempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen!- Wer stimmt dagegen?- Die Beschluß

empfehlung ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

angenommen. 

Meine Damen und Herren, in dem Gesetzentwurf der Landes

regierung ist für das lokrafttreten des Gesetzes folgende Re

gelung enthalten: "Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1996 in 

Kraft." Dies würde bedeuten, daß das Gesetz vor dem 1. Ja

nuar 1996 verkündet werden müßte. Das ist jedoch technisch 

nicht leistbar. Daher schlage ich Ihnen vor, folgende Formu

lierung zu wählen: "Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 

1. Januar 1996 in Kraft."- Es erhebt sich kein Widerspruch. 

Dann istdies so beschlossen. 

Wir stimmen nun über den Gesetzentwurf - Drucksache 

1217500- unter Berücksichtigung aller beschlossenen Ände

rungen in zweiter Beratung ab. Wer dem Gesetzentwurf in 

zweiter Beratung zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! -Wer stimmt dagegen?- Der Gesetzentwurf ist 

in zweitl:!r Beratung mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung über das Landes

haushaltsgesetz. Wer dem Landeshaushaltsgesetz 1996 in der 

Schlußabstimmung zustimmen möchte, den bitte ich, sich 

vom Platz zu erheben!- Die Gegenprobe!- Das Landeshaus

haltsgesetz 1996 ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 

angenommen. 

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

Meine Damen und Herren, wir müssen noch über zwei Re

daktiomvollmachten befinden. Zum einen soll der Minister 

der Finanzen ermächtigt werden, in dem Haushaltsplan 1996 

und den nachrichtlichen Vorgaben für 1997 noch rein haus

haltstechnische und drucktechnische Korrekturen vorzuneh

men, die keine Auswirkungen auf die Haushaltsansätze ha· 

ben, und die Stellenpläne entsprechend anzupassen, soweit 

sich zwischenzeitlich noch notwendige Stellenveränderun

gen- wie beispielsweise Stellenanhebungen aufgrund beste

henden Tarifrechts oder zugelassene Stellenabweichungen 

aufgrund haushaltsrechtlicher Ermächtigungen - ergeben 

können. Sind Sie damit einverstanden?- Dies ist der Fall. 

Außerdem bitte ich als Präsident des Landtags um eine Re

daktiomvollmacht allgemeiner Art. - Ich sehe keinen Wider

spruch. Dann ist dies so beschlossen. 

Ich bedanke mich und möchte Ihnen allen ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und einen guten Übergang in das neue Jahr 

wünschen. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

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

Ende der Sitz u n g: 17.39 Uhr. 
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Anlage 

Namentliche Abstimmung 45. Lelle, Erhard (CDU) nein 

46. Lewentz, Rag er (SPD) ja 

47. Licht, Alexander (CDU) nein 

über den Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD 48. Linnerth, Evi (SPD) ja 

und F.D.P. ,.Finanzausstattung der kommunalen 49. Machwirth, Hans-Jürgen (CDU) nein 

Gebietskörperschaften'" 50. Mertes, Joachim (SPD) ja 

- Drucksache 12/7768- 51. Mertes, Dr. Josef Peter (SPD) ja 

52. Mohr, Lambert (CDU) nein 

1. Anheuser, Peter (CDU) nein 53. Müller, Christine (CDU) nein 

2. Bäurle, Helmut (SPD) ja 54. Muscheid, Dieter (SPD) ja 

3. Bauckhage, Hans-Artur (F.D. P.) ja 55. Nagel, Clemens (SPD) ja 

4. Beck, Kurt (SPD) Ja 56. Neubauer, Gisela (CDU) nein 

5. Becker, Dieter (SPD) ja 57. Nienkämper, Margot (CDU) nein 

6. Beth, Dr. Alfred {CDU) nein 58. Pepper, Renate (SPD) ja 

7. Bill, Giseta (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 59. Pörksen, Carsten (SPD) ja 

8. Bischel, Franz Josef (CDU) nein 60. Preuss, Prof. Dr. Fritz (SPD) ja 

9. Böhr, Christoph (CDU) nein 61. Redmer, Axel (SPD) ja 

10. Bojak, Detlef (SPD) ja 62. Reisinger, Prof. Heinrich (F.D.P.) ja 

11. Brede-Hoffmann, Ursula (SPD) ja 63. Remy. Sigurd (SPD) ja 

12. Brinkmann, Ernst-Günter (SPD) ja 64. Riedmai er, Theresia {SPD) ja 

13. Bruch, Karl Peter (SPD) ja 65. Rieth, Dietmar 

14. Dieckvoß, Hans Hermann (F.D.P.) ja (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 
15. Dörr, Dr. Harald 66. Rösch, Günter (SPD) ja 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 67. Rogel, Hildegard (SPD) ja 

16. Ehrenberg, Sirger (F.D.P.) ja 68. Roth, Gerhard (SPD) ja 

17. Firsching, Burkard (CDU) nein 69. Schäfer, Wolfgang (SPD) ja 

18. Franzmann, Rudolf (SPD) Ja 70. Schiffmann, Dr. Dieter (SPD) ja 

19. Frisch, Lutz (CDU) nein 71. Schmidt, Dr. Gerhard (SPD) ja 

20. Fritsche, Erika (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 72. Schmidt, Ulla (CDU) nein 

21. Geimer, Karl August (CDU) ne1n 73. Schmidt. Willi (SPD) ja 

22. Gölter, Dr. Georg (CDU) nein 74. Schnarr, Georg Adolf (CDU) nein 

23. Grimm, Christoph (SPD) ja 75. Schneider, lngrid (SPD) ja 

24. Grützmacher, Friede! 76. Schneiders, Herbert (CDU) nein 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ne1n 77. Schönberg, Leo (CDU) nein 

25. Hammer, Helga (CDU) nein 78. Schuler, Peter (CDU) nein 

26. Happ, Josef (CDU) ne1n 79. Schwarz, Franz (SPD) ja 

27. Heinz, Hans-Günther (F.D.P.) ja 80. Schweitzer, Harald (SPD) ja 

28. Hiltawski, Barbara (SPD) Ja 81. Seibel, Manfred 

29. ltzek, Gerd (SPD) ja (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nein 

30. Jahns, Eda (SPD) ja 82. Spies, Gottlieb (SPD) ja 

31. Jürging, Kar! Heinz (SPD) Ja B3. Spurzem, Anne (SPD) ja 

32. Jullien, Herbert (CDU) nein 84. Stretz, Norbert (SPD) ja 

33. Keller, Emil Wolfgang (CDU) ne1n 85. Stritter, Thomas (SPD) ja 

34. Keller, Josef (CDU) ne1n 86. Tölkes, Hans (CDU) nein 

35. Kipp, Anne (SPD) Ja 87. Volkert, Dr. Heinz Peter (CDU) nein 

36. Klamm, Hannelore (SPD) Ja 88. Wirz, Walter (CDU) nein 

37. Kneib, Gerhard (CDU) nein 89. Wittkowsky, Wolfgang (CDU) netn 

38. Kohnle-Gros, Marlies (CDU) netn 90. Wittlich, Werner (CDU) nein 

39. Konrad, Helmut (F.D.P.) ja 

40. Kraemer, Franz-Gerd (SPD) ja 

41. Kram er, Manfred (CDU) nein Abstimmungsergebnis: 

42. Lais, Klaus-Jürgen (SPD) Ja 

43. Lang, Bernd (SPD) Ja Ja 51 

44. Lang, Roland (SPD) Ja Nein 39 
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