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2. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 22. Mai 1996 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich, 

eröffne die 2. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz. 

Zu Schriftfahrern berufe ich d'ie Abgeordnete Ang~la 

Schneidersowie denAbgeordneten Hendrik Hering, der auch 
die Rednerliste führt. 

Entschuldigt sin~ far heute die· Abgeordneten lse Themas 
und Dietmar Rieth. Beide sind Streikgeschädigte. Sie haben 

mitteilen lassen, daß sie hoffen, riech zu uns zu stoßen, bevor 
diese Sitzung beendet ist. 

Ich begrüße neue Abgeordnete im rheinland-pfälzischen 
Landtag, und zwar Friederike Ebli, die für den ausgeschiede
nen Abgeordneten Roland Härte! nachgerückt ist, und 

Matthias Frey, der für den Abgeordneten GUnter Eymael 

nachgerückt ist. Herzlich willkommen und gute Zus~mmenar

beit! 

(Beifall im Hause) 

Am Montag konnte der Kollege Erhard Lelle einen runden 
Geburtstag feiern. Herzlichen Glückwunsch! Alles Gute! Blei
ben Sie gesund! 

(Beifall im Hause) 

Ich d~rf Gäste im Landtag begrüßen, und zwar den General

konsul der Niederlande, Herrn Peter van Leeuwen. Herzlich 
willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Weiterhin begrüße ich Schalerinnen und Schüler sowie ihre 

Lehrpersonen des: Gymnasiums zU St. Katharinen in Oppen
heim. Seien Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich rufe den einzigen Punkt der 

Ihnen vorliegenden Tagesordnung· auf: 

Abgabe del- Regierungserklärung 
durch den Ministerpräsidenten 

Hierzu erteile ich Herrn Ministerpräsidenten Beck das Wort. 

Beck, Ministerpräsident; 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 

und Herre,n! Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes ha

ben am 24. März das Mandat far die Landesregierung bestä

tigt. Diese Bestätigung konnte sich auf die im Vorfeld ganz 

unmißverständlich und klar bekundete Bereitschaft der bei
den Koalitionspartner - der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands und der Freien Demokratischen Partei- stützen, 

die ~rfolgreiche politische Arbeit in den gemeinsamen Regie
rungsjahren auch in der vor uns liegenden Legislaturperiode 
fortzusetzen. Damit waren die Wählerinnen und Wähler vor 
die bei demokratischen Wahlen ebenso einfache wie ent

scheidende Frage gestellt: Hat die Regierung ihre Sache orM 

dentlich gemacht und sollsie weite"rregieren? M Sie haben die

se Frage miteinem klaren "Ja" beantwortet. 

Das Votum der Bürger vom 24. März für eine Fortsetzung des 

Regierungsbündnisses aus Sozialdemokraten und liberalen 
in diesem Land hat aber darüber hinaus auch noch einmal 

den historischen Einschnitt bestätigt, den die Landtagswahl 
des Jahres 1991 für die politische Entwicklung unseres Landes 

bedeutet. Die Politik eines reformerischen Neubeginns und 

einer gesellschaftlichen Modernisierung, wie sie in der mit 

Augenmaß vorangebrachten Arbeit dieser Landesregierung 
ihren Ausdruck gefunden hat, wird von einer klaren MehrM 

heit getragen. Für diesen Vertrauensbeweis darf ich mich im 
Nan":Jen der Landesregierung und der sie tragenden Parteien 

bedanken. 

Ich möchte diesem Dank einen weiteren Gedanken hinzufü
gen. Die Landesregierung ist nicht nur die Regierung der Bar~ 
gerinnen und Bürger, die sie gewahlt haben. Nein, sie ist für 

alle da, auch für diejenigen, die ihr diesmal ihre Stimme nicht 
gegeben haben. Von dieser Stelle aus mOchte ich alle BOrge
rinnen und Bürger aufrufen, nach dem Wahlkampf um Stim

men und Mehrheiten nun wieder in einen Wettbewerb um 
Ideen und um LOsungen einzutreten. Dazu müssen wir 

Brücken zwischen den politischen Lagern bauen und die Grä
ben überwinden, die vielleicht in den vergangeneo Monaten 
aufgeworfen worden sind. Die Landesregierung wird mit ih

rer Politik des Dialogs mit gutem Beispiel vorangehen. 

Wir werden in den kommenden Jahren alle Kräfte brauchen, 

um unser land for die Zukunft zu rOsten. Wir stehen in 
schwierigen Zeiten, in denen sich weltweit, aber auch im na

tionalen und im ~andesrahmen weitreichende und tiefgrei

fende Umbrüche in Wirtschaft und Gesellschaft vollziehen.ln 

unserem Land hat sich in den letzten Jahren ein tiefgreifen
der Wandel vollzogen. Wir erleben seit längerer Zeit einen 

Bevölkerungszuwachs, der sich bis heute ungebrochen fort
setzt. Immer mehr Menschen kommen nach Rheinland-Pfalz, 
um hier zu leben und Arbeit zu finden. 

Diese Zuwanderung erfolgt zu einem Zeitpunkt, in dem sic:h 
unser wirtschaftliches Geschehen In einem enormen struktu

rellen Umbruch befindet. Auf der einen Seite sind traditionel

le Wirtschaftsbereiche wiedie Landwirtschaft und der Wein-
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bau, aber auch industrielle Bereiche wie etwa unsere Schuh
industrie im Zuge giner europa- und weltwe_iten Strukturver; 
schiebung massiv unter Druck geraten. Zahlreiche Betriebe 
und Unternehmen sind diesem verscharften Wettbewerb be
reits zum Opfer gefallen. Arbeitslosigkeit und der Zwang, 
neu zu beginnen, sind oft d_ie Folgen gewesen. 

Dieser Strukturwandel hat sich in einigen Regionen unseres 
Landes besonders drastisch bemerkbar gemacht. Ich nenne in 
diesem Zusammenhang vor allem die Westpfalz. Die Folgen 
der allgemeinen Abrüstung der Milit.arpotentiale seit dem 
Ende des kalten Krieges stellen far die Menschheit eine große 
Chance dar, aber sie hatten für Rheinland-pfa\z nicht nur gu
te Seiten. Zwar ist die militärische Bedrohung von uns gewi
chen, aber wir stehen vor der großen Herausforderung, den 
Wandel von militarischer zu ziviler Nutzung vieler vormaliger 
amerikanischer. französischer und deutscher Militarstandorte 
sozialvertragtich und mit wirtschaftlichen Zukunftsperspekti
ven zu ermöglichen. 

Auf der anderen Seite hat in vielen Bereichen in Rheinland
Pfalzdie Zukunft begonnen, ist der Strukturwandel auch in 
seiner Fortschrittsdimension sichtbar geworden. Wir sind in 
besonderer Weise ein exportorientiertes Land. Unsere indu
strielle Produktivität hat sic.h hervorragend entwickelt. Auf 
einigen Sektoren haben sich zukunf:tsorientierte Schiasselin
dustrien etablieren können. Mittelständische Betriebe, insbe
sondere das Handwerk. haben dabei eine wichtige Rolle. ge
spielt. 

Die Landesregierung hat in der vergangeneo Legislaturperi
ode wichtige und erfolgreiche Schritte unternommen. um 
den Modernisierungsprozeß in Rheinland-pfalz zu erleichtern 
und zu fördern und _um seine negativen Begleiterscheinul)
gen abzufedern una in Grenzen zu halten. Ich nenne in die
sem Zusammenhang unsere Wirtschafts- und Strukturpolitik. 
unsere Bildurgs- und Wissenschaftspolitik und den Neube
ginn einer zielstrebigen Umweltpolitik. 

(Beifall der SPD} 

Wir werden diesen Kurs einer sinnvollen und entschlossenen 
Modernisierung mit Augenmaß fortsetzen. Aber im Vergleich 
zu den zurückliegenden Jahren haben sich die Rahmenbedin
gungen auch für die Landespolitik drastisch verilndert. 

FOr die zukonftige Politik in Rheinland-Pfalzist das entschei

dende Faktum, daß wir für die vor uns liegenden Jahre mit 
einem dramatisch verringerten Finanzvolumen rechnen müs
sen. Angesichts dieser von Grund auf veränderten finanzieiM 
len Rahmenbedingungen werden wir nicht umhinkommen, 
alle Vorhaben der L.andespolitik. aber auch unsere Verwal
tungsstrukturen radikal auf Einsparpotentiale zu überprüfen. 

Ich habe in den letzten Tagen wegen dieser drastischen Ver
scharfung der Haushaltslage in der Öffentlichkeit schon viel 

Wehklagen. manchmal sogar Jammern um bedrohte VorhaM 
benund Besitzstände gehört. 

Meine Damen und Herren, natürlich ist es für eine Landesre
gier_ung_schöne_r ~nd ~~ichter, in einer Zeit üppiger Finanzen 
zu regieren und auf viele Anliegen unterstOtzend und för
dernd eingehen zu können, als jede Mark zweimal umdrehen 
zu mOssen.lch sage aber auch: ln der jetzt uns aufgegebenen 
Zwangslage_ stec~en ~iele Chancen und bemerkenswerte Po
tentiale, zukünftig eine effizientere, gerechtere und innova
tive Pol~tik zu machen.- Wir wollen die harten Einsparungen, 
die ~:~ns jetzt aufgezwun~en werden, in heilsame Einsichten 
umsetzen. Wir werden bei dem, was wir uns vornehmen. 
noch starker als bisher zwischen dem Wünschenswerten und 
dem Notwendigen unterscheiden und zu klaren PrioritAten 
kommen. 

Für die Landesregierung steht fest: Vorrang haben die Berei
che, die wir als ln_vestitionen in eine wirtschaftlich erfolgrei· 
ehe und SC!Zial gerechte gesellschaftliche Zukunft unseres 
Landes bewerten. - Dies sind Investitionen in die Fähigkeiten 
der Menschen und in die Infrastruktur. Wir werden aber auch 
ein neues Verh.lliltnis zu Eigeninitiative und Kreativitat ent
wickeln. Wir brauchen einen Impuls, der die brachliegenden 
Kräfte weckt und di~ Bereitschaft zur Selbstorganisation von 
Interessen und Anliegen starkt. Dies gilt für die Politik. die 
sich aus Oberkommer:'en Verfahrens- und Denkschablonen 
befreien muß. Dies gilt jedoch auch für das gesellschaftliche 
Umfeld, wo wir vielerorts vorhandene soziale und kulturelle 
Ressourcen viel besser nutzen können, als wir dies bisher ge
tan haben. 

Die Landesregierung wird mit einer beherzten und bundes
weit bisher einmaligen Initiative für die Einführung von Bud
getierungsmöglichkeiten in ihrem Bereich mit gutem Beispiel 
vorangehen. Mit dem Hebel haushalterischer Eigenverant
wortung werden wir in unserer Verwaltung die Effizienz stei
gern und fOr Neues mo.tivieren. 

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

Meine Damen und Herren, wir wollen und wir werden unser 
Land an der Schwelle zum nächsten Jahrtausend zu einer 
Aufbruchslei.stung ~ewegen. Ich bin zuversichtlich, daß uns 
dJes g~lingen wird, wenn wir unser Handeln am Grundsatz 
dersozialen Ausgewogenheit und Gerechtigkeitsowie an der 
individuellen Leistungsfähigkeit und dem Leistungswillen al
ler ausrichten. Wir brauchen heute eine neue Symmetrie zwi

schen individuellen Freiheiten und gesellschaftlichen Pflkh· 
ten, zwische_!"l_ Le!stu~gsbereitschaft und Solidarität. Die Frei
heit des einzelnen ist nicht gleichzusetzen mit dem Recht der 
Starken, sich auf Kosten anderer zu bereichern. Überkomme
ne Strukturen dürfen die Bereitschaft zur Erneuerung und 
zum Unternehmerischen Risiko nicht ersticken. 

Wir werden eine Politik voran bringe~ in der sich Bewahren 
und Erneuern die Balance halten. Damit knüpfen wir an die 
Erfahrungen der zurückliegenden Legislaturperiode an. 
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Stack für Stück, mit Augenmaß und Verantwortung, mit dem 
Gespür für unsere Traditionen und mit dem Mut zur Phanta

sie werden wir den Problemen zu Leibe rücken. 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben in den 

letzten fünf Jahren bewiesen, daß wir Land und Leute sowie 
deren Sorgen kennen. Wir wissen, was wir unseren Bürgerin

nen und BOrgern schuldig sind. Dies ist in allererster Linie Of

fenheit und die Bereitschaft, Probleme ungeschminkt iu be
trachten und unangenehme Wahrheiten beim Namen zu 
nennen, um dann jedoch mit aller Entschlossenheit die Ärmel 
hochzukrempeln und die Probleme anzupacken. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, als erstes Kapitel 
für die Vorhaben diesE!r Regierung möchte ich die finanzielle 
Solidität als Voraussetzung politischer Handlungsfähigkeit, 

auch von morgen, ansprechen. Bereits in den zu rOckliegen
den Jahren hat die Landesregierung keinen Zweifel daran ge
lassen, daß eine solide Finanzpolitik Grundlage ihres Han

deins ist. Dieser Solidität kommt aufgrundder dramatischen 
Verschlechterung der Haushaltslage eine noch ents~heiden
dere Bedeutung zu. Die Ergebnisse der bundesweiten Steuer
schätzung weisen auf Steuerausfälle von insgesamt 88 Milli
arden DM allein im laufenden Jahr 1996 und für 1997 hin. 

FOr Rheinland-Pfalzbedeuten diese Zahlen Steuerminderein· 
nahmen von 600 Millionen DM in diesem Jahr und von 
800 Millionen DM im Jahr 1997. Meine Damen und Herren, 
Sie wissen, daß dabei noch nicht die Vorhabe':~ des Jahres
steuergesetzes 1997 eingerechnet sind. Wenn 'dies so umge
setzt würde, wie es nun vorliegt, würde es bedeuten, daß sich 
die Steuerausfälle des Jahres 1997 auf 1,4 Milliarden DM er

höhen. 

Die für 1996 prognostizierten Steuermindereinnahmen wol
len wir zur Hälfte durch eine Haushaltssperre im laufenden 
Haushalt erwirtschaften. Um unsere Investitionsspielräume 
nicht völlig zu erdrosseln, werden wirdie andere Hälfte durch 
Kreditaufnahme finanzieren. 

Für 1997 werden wir einen Haushalt vorlegen, in dem durch 
strukturelle Maßnahmen die Balance von Einnahmen und 

Ausgaben wiederhergestellt ist. Bei diesen anstehenden 
schwierigen haushaltspolitischen Entscheidungen wird die 
Landesregierung jedoch ihre politischen Schwerpunkte bei~ 

behalten. 

Um die Kommunen für das kommende Haushaltsjahr nic.ht zu 
überfordern, werden wir gemeinsam nach Möglichkeiten zur 
Abfederung der au1 dle Kommunen entfallenden Minderein
nahmen suchen. Ich biete den kommunalen Spitzenverban
den dazu das Gesprach an. 

Der Grundsatz nachhaltiger Finanz- und Haushaltspolitik ver
pflichtet uns, gerade in Zeiten knappen Ge!des der Versu~ 
chung zu widerstehen, politische Aktionsspielräume durch 

massive Schulden erkaufen zu wollen. Mit einem solchen 
Schritt würden in unverantwortlicher Weise Kosten auf die 
nächsten Generationen abgewälzt. 

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

Eine solide Finanz- und Haushaltspolitik garantiert, daß wir 
auch in Zukunft politisch handlungsfähig bleiben. Kosten~ 
wirksame Maßnahmen und Gesetze werden in Zukunft mit 
einer realistischen Kostenschätzung, einer Folgeabschätzung 
für Dritte, insbesondere für die Kommunen, sowie einer 
Kosten~Nutzen~Analyse versehen. 

Ein wichtiger Schritt auf dem Wege zu einer effizienteren 
Mittelbewirtschaftung ist die Budgetlerung der Personalaus~ 
g~ben für alle Ressorts bei Weiterführung des Personalwirt
schaftskonzepts. Nicht nur bei der Budgetierung nimmt unser 
land eine Vorreiterrolle ein.' Wir sind auch bei der Einrich~ 
tung des Pensionsfonds zur verantwortungsvollen Zukunfts

vorsorge fürdie ab 1996 neu eingestellten Beamten bejspie!
gebend. Wir wollen das Wachstum der Personalausgaben in~ 
klusive Zahlungen an den Pensionsfonds auf den Einnahmen
zuwachs begrenzen. 

Das Liegenschaftsvermögen des Landes wird zukünftig 
grundsätzlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten in pri
vatrechtlicher Form fortgeführt werden. Zu diesem Zweck 

wird eine landeseigene Liegenschafts- und Betreuungs
GmbH gegründet. Sie wird die vorhandenen Hochbauten des 
Landes unterhalten und an die jeweiligen Nutzer vermieten. 
Das Personal der Staatsbauverwaltung wird auf die Liegen
schafts-GmbH übergeleitet. Weitere Privatisierungsmaßnah
men werden geprQft. Wie schon mit der Einsetzung der 
Investitions- und Strukturbank werden' auf diese Weise neue 
und flexible Strukturen geschaffen. 

Arbeit und wirtschaftlicher Erfolg sind die Grundlagen eines 
stabilen Gemeinwesens. Die Sicherung und Schaffung von Ar
beitsplatzen in Rheinland~Pfalz ist das vorrangige politische 
Ziel der Landesregierung in der kommenden Legislaturpe· 
riode. Dieses Ziel werden wir durch die Koordination aller po· 

litischen Maßnahmen und durch Anstrengungen auf allen 
Feldern der Landespolitik ansteuern. 

Die Erfahrung zeigt leider, daß ein konjunktureller Auf~ 
schwung allein nicht automatisch auch zu einem ROckgang 
der Arbeitslosigkeit führt. Deshalb mOssen wir die strukturel
len Produktions-, Investitions~ und Beschäftigungsbedingun
gen auch am Standort Rheinland-Pfalzdurchgreifend verbes
sern. Notwendig ist dabei eine neue Beschäftigungsdynamik 
bei ExistenzgrOndern, bei kleinen und mittleren Unterneh
men und zur Nutzung neuer Besch.aftigungsfelder. Der Star~ 
kung der technologischen Wettbewerbsfahigkeit des Landes 
und der Qualifizierung der Beschäftigten kommt dabei eine 
besondere Bedeutung zu. 

Wir mQssen aber auch unser Steuersystem wachstums- und 
beschäftigungsfreundlicher gestalten. Die Belastung der Bar-
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gerund der Wirtschaft durch Steuern und ÄbgaQen darf);kh 
nicht weiter erhöhen. Notwendig ist auch eine durchgreife:n
de Vereinfachung des Steuerrechts. 

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

Hier muß mehr Gerechtigkeit einziehen. Mit Blick aufdie not
wendigen Erleichterungen fUr die Un~ernehmen.will ich vor 

allem den Verzic.ht auf die Gewerbekapitalsteuer und die be
triebliche Vermögensteuer sowie eine mittelstandsfreund
liche Absenkung der Gewerbeertragsteuer als wichti~e Maß
nahmen nennen. 

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

Zu einer Verschiebung der Lasten vom Bund auf die Uh1der 
und Gemeinden darf es dabei nicht kommen. 

(Beifall der SPD und des 
Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Unser Ziel ist es, die Steuer- und Abgabenlast insgesamt zu 
senken. Die lohnzusatzkosten machen bereits mehr als 
80 Prozent der Direktlohnkosten aus. Wenn wir im Verh3Jtnis 

tJi_cht _nur. im gewer~lic:~en Bereich müssen Verbesserungen 
erfolgen, daqtit vvi~er mehr neue Arbeitsplätze entstehen. 
Auch im Dien?tleistungsbereich gilt es. neue Beschäftigungs
chancen zu eröffnen. So besteht in Privathaushalten ein gro:
ßer und kCmftig sicher noch zunehmender Bedarf an 
familien- und haushaltsbezogenen Dienstleistungen. Dazu 
müssen jedoch die steuerlich~n Rahmenbedingungen for Ar· 
beitsplätze in Privathaushalten verbessert werden. Wir wer
den eine Bundesratsinitiative einleiten, damithauswirtschaft
liche· Beschaftigung fOr jedermann von der Steuerschuld ab-
gesetzt werd~n ka11_n. Unser Ziel i~t e~. die Schaffung neuer 
und sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze in Privat
haushalten- auch in Teilzeitform-zu erleichtern. 

FOr eine neue Beschäftigungsdynamik kommt es vor allem 
auf die kleineren und mittleren Unternehmen an. Sie sind 
auch in Rheinland·Pfalz der Hoffnungstrager fOr die Bescho'llf
tigungsentwicklung. Zwischen 1990 und 1995 sind im land 
Pei kieine_r~n und IJ'Ii_ttl~ren Unternehmen 63 000 neue Ar

beitsplatze entstanden. ln den Großunternehmen haben da
gegen Strukturveränderungen, Rationalisierungen und der 
Abbau von Verwaltungsebenen zu einem Verlust von 
53 000 Arb_eitspl3tzen geführt. 

zu den großen europaischen Wettbewerbslandern auch bei Wenn wir wieder mehr Arbeitspl;:ltze schaffen wollen, mOs-
den lohnkosten wieder konkurrenV3hig werden ~ollen, sen wir kleine und mittelständische Unternehmen bei ihren 
mOssen die sozialversicherungsfremden Leistungen abg_eb~ut Al'}stref1gungen unterstO~zen, neue Markte im ln- und Aus-
und _die Sozialleistungen zielgenau auf die QedOrftigen kon- land Z!J e!1~;;hließ_eJ.1,~-~~!!e Prod~kte und Produktionsverfah· 
zentriert werden. - ren zu entwickeln, Rationalisierungs- und Modernisierungs-

Wir massen im Interesse der Sicherung des Standorts 
Deutschland und Rheinland-Pfalzauf einer ganzen Reihe von 
Gebieten flexibler werden. Dies gilt zum Beispiel for die La

denOffnungszeiten und far das Sonntags- und Nach~backver
bot. Es gilt auch for die Flexibilisierung, zum Beispiel far die 
Erprobung und Ausweitung neuer Arbeitszeitmodelle. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wissen, daß aus
\andische Investoren den Standort Deutschland nicht zuletzt 
deshalb meiden, weil unsere Genehmigungs- und Planungs
zeiten zu lang sind. Wir werden uns deshalb dafar einsetzen, 
daß Planungs- und Genehmigungsverfahren noch kOrzer 
werden. Dabei wird es vor allem darum gehen, die im we

sentlichen bundesrechtlichen Vorgaben im Verwa;ltun_gsver~ 
fahrensgesetz, in der Verwaltungsgerichtsordnung. im 
Bundes-lmmissionsschutzgesetz, in der Verfahrensordnung 
und in der Anlagenverordnung flexibler zu gestalten. Wir 
werden entsprechende sinnvolle Vorschläge im Bundesrat 
unterstOtzen. Die notwendigen Änderungen auf Bundesebe
ne durchzusetzen, das ist die eine Ebene. Ebenso wichtig ist 
es aber, im Land durch eine Modernisierung der Behörden-. 
und Verfahrensabläufe die erforderlichen Schritte zu tun, u_m 
die Verfahren zu beschleunigen. Bel mehrstufigen Genehmi
gungsverfahren soll eine Stufe eingespart werden. 

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

vorhaben durchzuführen und neue Managementmethoden 
einzufahren. 

Mit einer GrOnderqffensive wollen wir dazu beitragen, daß 
vor allem Exi~tenzgrOnder und junge Unternehmen eine 
noch intensivere UnterstOtzung als bislang erfahren. Ein 
wichtiger Baustein wird es dabei sein, die Eigen- und Risiko
kapitalausstattung zusatzlieh zu verbessern. Im Rahmen der 
"Beteiligungs- und Wagnisfinanzierungsgesellschaft fOr 
Technologieförderung" soll dazu künftig verstärkt Beteili
gungs· und Risikokapital fOr Existenzgrander angeboten 
werden. Wir werden aber auch das Gespräch mit den SparM 
kassen suchen, um auszulOten, ob und in welcher Weise von 
dof1: mehr Risikokapit_al zur Verfogung gestellt werden kann. 

Wei~ere_ \Niffl!l_g_~---~~!_ancf_teil~ der Granderoffensive werden 
eine verb~s;;~rte Tra_!lSP~renz der. ExistenzgrOndungsfOrde-. 
rung- beispielsweise durch die Efnfahrung computergestütz
ter Beratungssysteme- und die rasche Umsetzung der Förder· 
möglichkeite_n im Rahmen des sogenannten Meister-BafOg 
sein. DarOber hinaus wird die fortbildungspramie von 
5 00,0 DM far Meis~er. Techniker und Fachleute. die sich in
nerhalb von drei Jahren nach bestandener PrOfung selbstan
dig .machen. vom_ land weitergefahrt. 

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

Ein weiterer Schwerpunkt der Granderoffensive wird die ver
stä_rkte Einrichtung von Tec.hnologie· und Granderzentren 

• 
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insbesondere auch in den Mittelzentren unseres Landes sein. 

Neue Technologie- und Granderzentren sind beispielsweise 
in Birkenfeld, Rheinbreitbach und Sinzig bereits im Bau oder 
in der Planung. Zusätzlich werden wir Ausgrondungen aus 

den vielfältigen in Rheinland-?falz ansassigen Forschungsin
stituten verstarkt fördern. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, auf die Bereitstel

lung von Ausbildungsplätzen kommt es hinsichtlich der Zu
kunftsgestaltung far unser Land und in unserem Land ent

scheidend an. Wir brauchen mehr Ausbildungsplätze. Es wäre 

ein fatales Signal far die vielen motivierten jungen Menschen 

in unserem Land, wenn wir ihnen die Chance zum Aufbau 

eines selbstbestimmten Lebens dadurch erschweren warden, 
daß wir ihnen keinen Ausbildungsplatz anbieten. 

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

WirdOrfen ihnen beim Eintritt inS Arbeitsleben nicht das Ge
fühl verl!lltteln, sie seien oberflüssig. Deshalb ist die Bereit

stellung von Ausbildungsplätzen efn entscheidender Faktor 

fOr die Integration der Jugend in unsere Gese[[schaft. Hinzu 

kommt, daß unsere Wirtschaft auf die Heranbildung von jun
gen und qualifizierten Fachkräften angewiesen ist. 

Handwerk und Mittelstand leisten dazu einen entscheiden

den Beitrag. Wir werden, falls dies aufgrundder Entwicklung 

des Ausbildungsmarkts im Jahr 1996 oder später notwendig 
werden sollte, zusatzliehe Anstrengungen unternehmen, um 
die Bereitschaft im dualen System zu erhöhen, mehr Ausbil

dungsplätze bereitzustellen. FOr die Landesregierung hat die 

Unterstützung des freien Ausbildungsmarkts Vorrang vor der 
Schaffung zusätzlicher staatlicher Ausbildungsgange. Das 
Handwerk braucht bei der Modernisierung der Oberbetrieb

lichen Aus- und Fortbildungsstarten weitere finanzielle Un

terstatzung; hierzu sind wir bereit. 

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

Ebenso werden wir bei Bedarf die bereits eingerichteten Mo
bilitätshilfen fOr die Jugendlichen in Regionen mit ein.em zu 

geringen Aumildungsplatzangebot fortführen. 

Wir werden prüfen, ob sogenannte Ausbildungsverbande 
oder Betriebe bei der Aufnahme zusätzlicher Auszubildender 
unterstatzt werden können.lch warne jedoch vor überzoge
nen Erwartungen. Die Ausbildung ist eine Aufgabe der Wirt

schaft. Sie muß es auch bleiben. Sonst warden wir unser er
folgreiches Modell der dualen Ausbildung und damit einen 
positiven Standortfaktor gefährden. Langfristig werden wir 

das duale System - davon bin ich fest aberzeugt- aber nur 

dann sichern können, wenn wir .auch gesellschaftlich errei~ 

chen, daß eine praktische technologie- und anwendungs

orientierte Ausbildung im Vergleich mit einer akademischen 

Ausbildung als gleichwertig anerkannt wird. 

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

Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Wir werden die Zusammenarbeit mit Betrieben auch bei 

Maßnahmen zur Berufsvorbereitung und zur beruflichen 
Grundbildung anstreben. Es erscheint uns sinnvoll, fQr die be

rufliche Bildung ein modular aufgebautes System einzurich

ten, das auf der Erstausbildung aufbaut und berufsbeglei
tend Weiterqualifizierung anbietet. Alle diese Maßnahmen 

sollen dazu beitragen, daß das Ansehen von praktisch

gewerblichen Berufen in der Gesellschaft gefördert wird. 

Die Verwaltung selbst wird in ihrem eigenen Bereich ebenM 

falls ihrer Verantwortung für die Bereitstellung von Ausbil

dungsplatzen Rechnung tragen. Wir werden im öffentlichen 

Dienst bei Tätigkeitsfeldern, die auch außerhalb der Verwal
tung eine Beschäftigungsperspektive eröffnen, zusatzliehe 

Ausbildungsstellen Ober den Bedarf zur VerfOgung stellen. 
Die Landesregierung hat dazu nach der Bereitstellung von 
150 zusatzliehen Ausbildungsplatzen zum laufenden Ausbil
dungsjahr einen weiteren Schritt getan und jetzt erneut rund 

100 zusatzliehe Stellen far eine Überbedarfsausbildung far 
das kommende Ausbildungsjahr eingerichtet. Das land lei

stet damit einen wichtigen Beltrag zur Entspannung auf dem 

Ausbildungsmarkt. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wissen, daß wir 

uns hinsichtlich der Konversionsproblematik weiter engagie
ren müssen. Rheinland-Pfalz ist das von der Konversion bun

desweit am starksten betroffene Land. Vor allem in der Re
gion Westpfalz, im Raum Trier und im Hunsrack ist die Be
schäftigungsentwicklung von den Folgen des Truppenabbaus 

geprägt. Die Folgen des Truppenabbaus zu mildern und den 

Aufbau neuer ziviler Wirtschaftsstrukturen zu fördern, bleibt 
deshalb auch in den vor uns liegenden fOnf Jahren eine au

ßerordentliche Herausforderung für die Strukturpolitik des 
Landes. 

Es ist ein Argernis, daß der Bund das land bei dieser schwieri
gen Aufgabe nach wie vor allein läßt und sich weigert, ein eiM 

genes Konversionsprogramm zu schaffen. 

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

Wenn der Bund bei Strukturkrisen wie Kohle, Stahl und beim 
Schiffbau hilft, kann es nicht angehen, daß er bei vergleich~ 

baren konversionsbedingten Arbeitsplatzverlusten den von 

den Fofgen des Truppenabbaus betroffenen Ländern ent
sprechende Hilfen verweigert. 

Das Land hat mit seinen verschiedenen Konversionsprogram
men seit dem Jahr 1992 in einer außerordentlichen finanziel

len Kraftanstrengung bereits Ober 1 Milliarde DM far Konver

sionsmaßnahmen bereitgestellt. Wir stoßen aber immer hef

tiger an die Grenzen unserer finanziellen Möglichkeiten. Nur 

auf uns gestellt werden wir die Konversionsprobleme auf 
Dauer nicht schultern können; wir halten deshalb an der For-
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derung nach der Einrichtung eioes Bundes-Konversions
programms fest. 

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

Bei der Gemeinschaftsaufgabe ,.Förderung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur"r dem schlagkrattigsten Instrument zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen und strukturellen Verbesserun
gen in wirtschaftlich schwächeren Gebieten, stehen wir vor 
einer Neuabgrenzung der Fördergebiete. Positiv ist zu ver

merken, daß die von den Folgen des Truppenabbaus beson
ders betroffenen Regionen Pirmasens, Jdar-Obersteinr 
Kaiserslautern und die Landkreise Donnersberg und Kuse[ zu

kOnftig voraussichtlich vollständig in das Fördergebiet der 
Gemeinschaftsaufgabe aufgenommen werden. 

Soweit es bei der Neuabgrenzung der FOrder~ebiete zu Ein
schrankungen kommt, will ich schon jetzt sagen: Die Landes
regierung wird im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten 
mit einem Landesprogramm die nach den Vorgaben der Eu
ropäischen Union in diesen Regionen möglichen Hilfen be
reitstellen. 

(Beifall der SPD und des 
Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Nachdem der Raum Tri er durch die BemOhungen der Landes
regierung in der Vergangenheit aus Mitteln der Gemein
schaftsaufgabe gefördert worden ist. werden wir auc.h zu~ 
kOnftig alle Möglichkeiten ausschöpfen, den Raum Trier ge-· 

zielt zu unterstatzen. 

(Beifall der SPD und des 
Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Erfahrung der letzten Jahre 
zeigt. daß ein flexibles Konversionsmanagement Vorausset
zung fOr die erfolgreiche Durchführung von Konversionspro
jekten ist. Wir werden die Vorgaben fOr eine rasche Vermar~
tung und Entwicklung von Konversionsflachen durch die Ein
schaltung der rheinland-pfalzischen Gesellschaft fOr Immobi
lien und Projektmanagement (RIM) weiter verbessern. Diese 
Gesellschaft wird zukünftig geeignete Ljegenschaften pro
jektbezogen erwerben und an Private vermarkten. 

Auch die Übernahme einer Koordinierungsfunktion für AU.$

gleichsflachen nach dem Landespflegegesetz kann dabei in 
Betracht kommen. Klar ist. daß sie diese Aufgabe vor allem 
bei bedeutsamen Flachen in strukturschwachen Gebieten 
und in solchen Fallen wahrnehmen wird, in denen di_e Kom
munen zum Erwerb der Flachen und zur Vermarktung finan
ziell nicht in der Lage sind. 

Auch die Public-Private-Partnership-Projekte, wie sie etwa in 
ZweibrOcken oder_a_uf dem Flugplatz Hahn mit wachsendem 
Erfolg realisiert werden, sollen weiterentwi_ckelt werden. ln 
allen grundsätzlichen Konversionsfragen wird die politische 
Koordination auch zukünftig durch das !(onversfonsk.!'Jbinett 
erfolgen. 

_ Meine sehr _geehrte_fJ __ Damen und Herren, im internationalen 
Innovationswettbewerb werden Deutschland und auch 
Rheinland-Ptatz nur dann mithalten können, wenn sie in der 
Mikroelektronik, in der Informationstechnik und der moder
nen Bio- und Gentechnologie den Anschluß an die technolo· 
gischen Spitzenreiter USA und Japan wiederherstellen. 

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

Wir werden unsere Anstrengungen verstarken, _damit vor al
lem kleine und mittelstandischeUnternehmen und Handwer
ker rascher an die Chane.en der neuen Technologien herange
führt \IV_erd_en. _ _Y:o_r ~[_~_1'!1_ n_~_u~ und innovative Ideen mOssen 
schneller zur Vermarktung gebracht werden. 

Daß unsere Grundlagenforschung international eine Spitzen
position einnimmt, ~ird immer wieder bestatigt. Die erarbei
teten Forschungsergebnisse werden aber zu wenig und zu 
langsam in marktfahige Produkte und Verfahren umgesetzt. 
Das wollen wir andern. Wir werden deshalb die schon in der 
~b._g~ICI_llf_?!:l_g'!:!~!-_ggisl{lturperiode gestartete Te eh nologieof
fensive mitdem_Scf}w~rp~nkt fortsetzen, Vorhaben zur För
derung der Umsetzung von Forschungs- und Entwicklungser
gebnissen in neue Produkte und Verfahren in besonderem 
Maße zu unterstützen. 

(~eifallde[ SPD und der F.D.P.) 

Den Ausbau der anwendungsorientierten Forschungsinfra
struktur 'f'erden wir g_ezielt weiterführen und dabei Maßnah
men entwickeln, um die ~usgrandung technologieorientier
ter Unternehmen aus diesen Einrichtungen durch eigene Mit
arbeiter zu verstarken. 

Im Bereich der Technologieförderung entfallen fast 75 Pro
zent aller geförderten Vorhaben auf Unternehmen mit weniM 
ger als 100 Beschaftigten. Unsere schon jetzt sehr mittel
standsqrien~i.erte_ Förderung wqllen wir durch besondere An
reize gerade für kleif'!e Unternehmen weiter ausbauen.lnno~ 
vatiye kleinere Unt~r_n§!hmen. nicht zuletzt Handwerksbetrle· 
be, sollen durch eine Pramierung far erfolgreich am Markt 
eingeführte Innovationen motiviert werden, weiter verstarkt 
innovativ tatig zu sein. Im Interesse einer starkeren Koopera
tion werden wir Branchendialoge zwischen Wissenschaft und 

Wir:tscharft ~nstoß_en,, 

ln den SchiQsselt~chnologiebereichen, insbesondere in der 

Umweltte~blli.k. g_er. rti.A'!erißlwissenschaft. der Biotechnolo
gie und den Informations- und Kommunikationstechniken 
sollen _gezielte Programme des Landes aufgelegt werden. 
Ebenso werden wir Qei den nachwachsenden Rohstoffen ge
zielt nac.h Möglichkeiten suchen. um die vielfach bestehen· 
den Ansätze in den Markt zu Oberführen und der rheinland
pfälzisc.hen Landwirtschaft damit Alternativen zur Nahrungs· 
mitteiRroduktion zu eröffnen. 

Die_ T~l~k_9f!I_J11uni]s<!.~lon hat eine SchlOsselfunktion beim 
Übergang der Industriegesellschaft zur lnformationsgesell-

• 
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schaft. Sie hat inzwischen zusammen mit der Mikroprozessor

technologie als ökonomischer und technologischer Schritt

macher eine ahnliehe Bedeutung wie die Dampfmaschine, 
der mechanische Webstuhl oder die Eisenbahn beim Über
gang von der Agrar- zur lndustriE!gesellschaft. 

Die Ausstattung eines Landes mit modernen Telekommuni

kationsinfrastrukturen und die Preise, zu denen Telekommu

nikationsdienste auch in der Flache verfogbar sind, werden 

die wirtschaftliche Entwicklung in den nachsten Jahren zu
nehmend bestimmen. 

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

Mit der Schaffung des Daten-lnformationszentrums ln Bad 

Ems und dem Landesdatenkommunikationsnetz haben wir 

wichtige Weichenstellungen für den Ausbau moderner Kom· 
munikationsstrukturen vorgenommen. Wir stellen uns den 
Herausforderungen der lnformationsgesellschaft. Wir wer· 

den die Chancen, die mit der Entwicklung neuer Kommunika· 

tionsdienste fOr die Entstehung neuer Arbeitspl:.tze gerade 
auch in den ländlich strukturierten Regionen verbunden sind, 

far unser Land nutzen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Rheinland·Pfalz ist 

ein bedeutender Medienstandort. den wir ausbauen wollen. 

Es ist Sitz des Zweiten Deutschen Fernsehens, des Südwest· 

funks, von SAT 1 und Sitz erfolgreic:her privater Hörfunkver· 
anstalter. Dies ist eine gute Basis für den weiteren Ausbau 
des Medienstandorts Rheinland-Pfalz, auch im Zusammen
hang mit der angestrebten Rundfunkneuordnung im SOdwe· 
sten. 

Wir werden die Chancen nutzen, die sich daraus nicht zuletzt 
im Interesse rheinland-pfalzischer Technologie- und Medien

unternehmen ergeben. Als Demonstrationsvorhaben werden 
wir den bereits beschlossenen Versuch im Bereich des digita· 
len Rundfunks durchführen und die Zusammenarbeit mit 

dem land Baden-WOrttemberg Im Rahmen des Forschungs
verbundes Medientechnik weiterführen. 

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

Meine Damen und Herren, unsere Verkehrssysteme werden 

wir modern und umweltfreundlich gestalten. Das Wachstum 

beim Individualverkehr und beim Güterverkehr auf der Stra

ße wirkt zunehmend belastend auf unsere Umwelt Es beein

tra:chtigt jedoch in steigendem Maße auch die Qualität der 
Mobilität selbst. Statistisch gesehen verbringt jeder deutsche 
Autofahrer pro Jahr bereits drei Tagelni Stau. Wir brauchen 

deshalb im Verkehrsbereich eine Entkoppelung von Wirt· 

schaftswachsturn und Verkehrswachstum und damit auch 
eine Entkoppelung der Verkehrsleistungen von den Ver

kehrsbelastungen. 

Unsere Priorltat dabei ist die Vermeidung nicht unbedingt 

notwendiger Verkehre, wie sie beispielsweise durch Lkw· 

leerfahrten, die auch ökonomisch unsinnig sind. verursacht 

werden. Wir brauchen eine verstärkte Verlagerung insbeson

dere von Straßengatertransporten Ober weite Entfernungen 

auf Schiene und Binnenschiff. Wir brauchen eine effizientere 

Organisation des verbleibenden Verkehrs. Dazu können nicht 
zuletzt moderne Verkehrskommunikations-, Informations· 
und leitsysteme beitragen. 

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

1m Bereich des Schienenverkehrs stehen die großen Neu- und 

Ausbauprojekte Köln· Rhein/Main und Paris- Saarbracken

Kaiserslautern-ludwigshafen/Mannheim und Mainz- Mann
heim im Vordergrund. Sie sind entscheidende Standortfakto

ren far die großräumige Einbindung des La~des in das euro
päische Hochgeschwindigkeitsnetz. Kurzfristig kann bereits 

der Verkehr von Neigetechnik·lCE-ZOgen auf der Strecke 
Saarbrücken - Kaiserslautern · Ludwigshafen/Mannheim auf
genommen werden. Diese Zage mit ihrer zukunftswelsenden 
Neigetechnik erlauben ebenfalls hohe Geschwindigkeiten. 

Der Ausbau der Strecke Saarbrücken - Kaiserslautern - Lud-
. wigshafen/Mannheim zur Hochgeschwindigkeitsstrecke 

bleibt davon unberahrt. Wir setzen uns dafar ein. daß die 

!CE-Bahnhöfe Montabaur, Mainz und Kaiserslautern bis zur 

Jahrtausendwende realisiert werden. 

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

Mit diesen Neubaustrecken ·dies sollte nicht Obersehen wer
den -sind im Obrigen rund 4 Mrlliarden DM Bauinvestitionen 
verbunden, die in erheblicher Zahl Arbeitsplatze auch in mit· 
telständischen Bauunternehmen des Landes sichern werden. 

Die erfolgreiche Einfahrung des Rheinland·Pfalz~Taktes wird 
in den kommenden Jahren fortgeführt. Sie wird gerade Im 

Bereich der Berufs· und Ausbildungspendler, aber zuneh
mend auch zur touristischen Erschließung des Landes an Be· 
deutung gewinnen. ln den Jahren 1996 bis 1999 werden wir 

auf sechs Regionalstrecken des Landes Verbindungen mtt den 
neuen Pendolino~ZOgen einrichten. Dies wird eine verkehrs
geschichtlich wichtige Etappe sein. Es wird ein Meilen:stein 

für unser Land sein. 

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

Im Flachenland Rheinland·Pfalz kommt dem Straßenverkehr 

gerade far die ländlichen Ra:ume eine besondere Bedeutung 

zu. FOr die Landesregierung Ist Straßenbau kein Tabu, insbe· 
sondere dann nicht. wenn dadurch- wie beispielsweise beim 
Bau von Umgehungsstraßen- auch Umweltbelastungen ver

mindert werden können. Wir werden daher auch die intelli

gentere Nutzung der vorhandenen Straßeninfrastruktur vor 
allem an hochbelasteten Autobahnen unter Einsatz telemati
scher Systeme für die Verkehrslenkung und -Information vor· 

anbringen. ln den nächsten Jahren sollen dazu konkret sechs 
Vorhaben, wie etwa.beim Mainzer Ring, der A 63, der A 61 

und der Aufbau einer Verkehrszentrale Koblenz. in .Angriff 

genommen werden. 
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Neben den bereits auf den Weg gebrachten ~auvorhaben 
werden wir vor allem LOckenschlOsse bei eine_r Reihe größe
rer Fernstraßenbaumaßnahmen voranbringen. Ich nenne ins

besondere die Maßnahmen A 60, B SO, A 1, A 63, die vierspu
rige Fernstraßenverbindung von Kand_el zum deutsch

französischen Grenzübergang Neulauterburg _in Verlänge
rung der A 65, den vierspurigen Ausbau derB 10, B 255, B 41, 

den Mainzer Ring, den Bau der RheinbrOcke in Worms, den 
Moselaufstieg, die Verbindungsspange Nahetal - Hunsroc.k, 
den Bau der L 700 im Zusammenhang mit der Konversions

maßnahme ZweibrOcken und den Bau der L 600 bei Pirma
sens. Dazu kommen die Ortsumgehungsm.a.ßnahmen. 

Ernst nehmen wir aber nicht nur Schiene und Auto, sondern 
auch den Radverkehr. Wir werden ihn nicht zuletzt wegen 
seiner wachsenden Bedeutung für den Tourismus fördern. 
Dazu sollen insbesondere das großräumige Radwegenetz 
weiter ausgebaut und der kommunale Radwegebau geför
dert werden. 

Auch der Verkehrsträger Binnenschiffahrt soll st:lirker als bis
her mit dem Lkw und der Bahn vernetzt werden. Hier liegen 
im Interesse einer umweltfreundlichen Ges:t:altung des Ver
kehrssystems noch erhebliche_ Kapazit.'itsreserven. Wir wer
den deshalb im Rahmen der Einrichtung eines GOterverkehrs
zentrums Trier die Entwic.klung des Containertransports auf 
der Mosel unterstOtzen. ln den Standorträumen Koblenz, 
Kaiserslautern. Ludwigshafen. Südpfalz und in Mainz/Rhein
hessen soll der Bau weiterer Güterverkehrszentren für eine 
Intelligentere VerknOpfung der Verkehrsträger vorange
bracht werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Tourismus lie
gen für unser Land erhebliche Besch.attigungschancen. Die 
wirtschaftliche Bedeutung des Fremdenverkehrs fOr Rhein
Jand-Pfalz wächst. Die Fremdenverkehrswirtschaft erzielt be
reits jährliche Umsätze von über 6 Milliarden DM und zahlt 
damit zu den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen in Rhein
land-Pfalz. Rund 8 Prozent aller Arbeitsplatze im Land wer
den durch den Fremdenverkehr gesichert. 

Mit dem einmaligen Dreiklang Wein, Kultur und Landschaft 
werden wir das Profil des Landesam Tourismusmarkt schär
fen. Die weitere Verfeinerung unseres hervorragenden 
gastronomischen Angebots spielt dabei eine besondere Rolle. 
Wir werden prüfen, wie das Außenbild des Landes durch Ver~ 
knüpfung der Aktivitäten des Ktiltursommers. der Weinwer
bung und der Tourismuswerbung noch attraktiver werden 
kann. Ein wichtiger Schritt für die stärkere Profliierung des 
Landes als Urlaubs- und Erholungsregion wird der Aufbau 
eines einheitlichen landesweiten tQuristisc.hen Informations
und Reservierungssystems sein. 

Meine sehrverehrten Damen und Herren, der Landwirtschaft 
und dem Weinbau kommt zur Stärkung des ländlichen Rau
mes weiterhin hervorragende Bedeutu.ng zu. Die Land_esre-

gierung_bekennt si_ch zu _i~rer besonderen Verantwortung fOr 
die e_ntwickluf!g und Unterstützung der ländlichen Regionen. 

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

Unser zentrales Ziel ist die. Stärkung des Standorts ,.landlicher 
RaumH 

durch die Weiterentwicklung der landliehen Regionen zu 
mittelständisch geprägten Wirtschaftsstand orten, 

durc!"t die Sic;herung der Wettbewerbsfähigkeit von Land
wirtschaft und Weinbau, 

durch den Ausbau und Erhalt einer Ieistungsfahlgen Infra· 
struktur 

und schließlich durch die Entw'icklung standortangepaß
ter Formen des Fremdenverkehrs und sonstiger Einkom
mensalternativ-en für die Bewohner der landliehen Ge~ 
biete. 

Landwirtschaft und Weinbau sind das Rückgrat des Standorts 
,..lan~Hic:h_er __ R~u~··. _Sle__~il}d unverzichtbarer Faktor far die 
ländlichen Gebiete. Der Erhalt unserer Kulturlandschaft ist 
unerläßlich. 

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

Vorr~n'giges Ziel der Landespolitik ist es, die Wettbewerbspo
sition der einhei_mischen Landwirtschaft gegenüber anderen 
Agrarregionen der Gemeinschaft zu starken. Besonderes Au
gemn~r.K!ifi:!!~E.n wirr!<!~~~ ~uf die Junglandwirte, die ihre Be
triel;le zu leistungsfähigen Unternehmen ausbauen möchten. 
Unsere im LAndervergleic.h bereits führende Junglandwirte
förderung werden wir ebenso wie die Ausgleichszulage fQr 
die Landwirte in den benachteiligten Gebieten fortsetzen 
und weiterentwickeln. 

Was die Wettbewerbsnachteile gegenaber anderen Wein
baustandorten in dem far Rheinland-pfalz typischen Steilla
genweinbau angeht, so werden wir ein SteilstlagenfOrder
programm entwickeln, das verbesserte Bewirtschaftungszu
schüsse und Rationalisierungshilfen mit Marketinginitiativen 
verknüpft. 

Den Anstr~ngungen zur Reform der europaischen Wein
ntarktordnung gegenaber bleiben wir bei unserer harten und 
klaren ablehnenden .Haltu~g. 

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

Wir W(!ll~.f.l we~terhin eine uneingeschrankte Beibehaltung 
des Regionalprinzips. Qualitätswein darf nicht der lnterven
tionsregel_u_nterworf~n \~Yerden. Deutsche Weine sollten viel
mehr ganz aus dem Interventionssystem herausgenommen 
werden. 

• 
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Wir werden im Obri~en die erfolgreichen Anstrengungen zur 

Entbarokratisierung im Weinbau und in der Weinwirtschaft 

fortsetzen und die Marketingaktivitaten für unsere rhE!in
land-pfalzischen Weine im ln-und Ausland intensivieren. Da
bei könn~n wir uns Synergieeffekte in den Bereichen Touris

mus, Kunst, Kultur und Gesundheit zunutze machen. Ebenso 
werden wir die Förderung umweltschonender Wirtschafts

weisen auf der Grundlage der im letzten Jahr in Auftrag ge

gebenen Ökobilanz weiterführen. Eingeschlossen darin ist 
auch die Förderung einer umweltschonenden Landbewirt

schaftung. Ich spreche das FUL-Programm an. Lassen Sie mich 

in diesem Zusammenha':lg auch darauf hinweisen, daß wir 
unser erfolgreiches Dorferneuerungsprogramm unverändert 

fortsetzen werden. 

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

Ein Element der zukunftsorientierten -Politik der Landesregie

rung für den landliehen Raum wird auch das Vorhaben sein. 

möglichst in der Westpfalz eine ständige Gartenschau zu 

schaffen. 
(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Hierbei wollen wir abweichend von der traditionellen Form 

der Landesgartenschauen unter Beteiligung von Gartenbau
betrieben, Baumschulen, Landschaftsgartnereien und Han

delseinrichtungen eine neue Konzeption entwickeln und 
Konversionsmittel zur Unterstatzung bereitstellen. 

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

Bildung und Weiterbildung sind die Garanten für die Zu
kunftsfähigkeit unseres Landes. Bildung, Wissenschaft und 

Weiterbildung sind nicht nur Voraussetzung far eine wirt

schaftlich erfolgreiche Entwicklung unserer Gesellschaft, son

dern sie sind zugleich auch zentrale Felder der Zukunftsvor

sorge und Zukunftsgestaltung. Die Ansprache, die wir an ein 
zeitgemaßes und leistungsfähiges Bildungssystem stellen. 

sind vielfältig·. 

Als rohstoffarmes Land ist Rheinland-Pfalz in seiner wirt

schaftlichen Konkurrenzfähigkeit entscheidend auf die allge
meinen, beruflic.hen und wissenschaftlichen Qualifikationen 
seiner Barger angewiesen. Ein leistungsfähiges Bildungssy

stem muß gewahrleisten, daß diese Qualifikationen fortlau
fend erneuert und erganztwerden können. 

Als exportorientierte Wirtschaftsregion in einem immer en
ger verflochtenen europäischen Markt und Weltmarkt hängt 
die außenwirtschaftliche Zukunft unseres Landes zunehmend 

von der Fähigkeit der Bürger ab, im Austausch mit ausländi

schen Märkten bestehen und aus anderen Kulturzusammen
hangen lernen zu können. Die Bildungssysteme müssen 

Fremdsprachenkenntnisse und das Bewußtsein für fremde 

Länder und Kulturen entwickeln helfen. 

Eine zukunftsorientierte Gesellschaft ist auf das Zusammen

wirken von theoretischem und praktischem Wissen ange-

wiesen. Sie braucht ein Bildungssystem. das zu Kreativität 

und Originalität im Denken ebenso ermuntert. wie es in seiM 

nen Lehrinhalten und Studiengängen die notwendigen Beza

ge zur beruflichen Praxis herstellt. 

Die moderne Demokratie ist auf die immer wieder neue 
Schaffung und Sicherung von Chancengerechtigkeit, fairen 

Aufstiegsmöglichkeiten und sozialem Frieden gegrOndet. Sie 

braucht ein Bildungssystem, in dem niemand durch seine so
ziale Schicht, durch Geschlecht oder regionale Herkunft be

nachteiligt wird, in dem Hochbegabte ebenso Anspruch auf 
Förderung gernaß ihren Fahigkeiten haben wie Lernschwa
che und Lernbehinderte. 

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

Für den einzelnen Bürger und die einzelne BOrgerio schließ

lich ist Bildung Mittel und Zweck in einem. Sie ist Grundfage 

dN Per~önlichkeitsentwicklung und Voraussetzung for die in

dividuelle Entscheidungsfähigkeit und ein selbstbestimmtes 

Leben, Bildung ist die Grundlage far gesellschaftlich verant
wortungsvolles und demokratisches Handeln, 

Wir sind uns der VIelfalt der Ansprache an ein zeitgemaßes 

Bildungssystem bewußt. Unser Ziel ist es~ jedem und jeder 

einzelnen den Zugang zur B!ldung entsprechend Eignung 
und Fähigkeit zu ermöglichen. Deshalb genießen Schulbil
dung und Berufsbildung. Wissenschaft und Weiterbildung in 

Rheinland-Pfalz höchste Priorität. 

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

Die gute Schule kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten 

- Schüler und SchO[erinnen, Eltern und Lehrkratte - zusam

menarbeiten und aktiv an der Gestartung des Schullebens 

mitwirken. Das novellierte Schulgesetz bietet hierzu den ge

eigneten rechtlichen Rahmen. Die Landesregierung wird alle 
Bemühungen unterstützen, durch Engagement und Kreativi

tät die Schule bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu stärken. 

Die Sicherung der Unterrichtsversorgung auf hohem Niveau 

bleibt bei weiter steigenden Schülerzahlen unser Ziel. Aller
dings ist unter den gegebenen Haushaltsbedingungen ein 
Anstieg der Zahl der Lehrerstellen proportional zum Schüler

zuwachs als alleiniger Lös.ungsansatz unzureichend und be
rücksichtigt nicht die Prognosen zur langfristigen Entwick
lung der Schülerzahlen, Dieser Ansatz muß durch ein flexibles 

Bündel von Initiativen abgelöst werden. 

Dabei ergeben sich vorrangig drei Handlungsfelder: Die Be~ 

reitstellung zusatzlicher Personalressourcen durch neue SteiM 

len und nichtstellenplangebundene Personalmittel, eine star
kere Flexibilisierung der Lehrerarbeitszeit, zum Belspiel durch 

das Sabbat-Jahr und das Ansparmodel I, und schließlich mehr 

Handlungsmöglichkeiten far die Schulen vor Ort.- Wir wollen 
auf allen drei Handlungsfeldern aktiv werden. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Unter den gegebenen Haushaltsbedingungen sehe ich vor al
lem die Notwendigkeit, aber auch die Chance~ unsere Schulen 
durch größere padagogische Handlungsspielraume und ei
genverantwortliche Haushaltsgesta!tung vor Ort leistungsfä
higer zu machen. Dies wird auf die Schulen und ihre Lehrkör
per neue Aufgaben und Pflichten. aber eben auch neue Frei
heiten und Möglichkeiten zukommen lassen. 

Mit dem Schuljahr 1995/96 wurde den Schulen erstmals ein 
Mittelansatz in beschranktem Umfang zur_ Vergatung von 
Mehrarbeit eigenständig zugewiesen. DarOber hinauswurde 
ihnen ermöglicht, Vorschläge far nebenberufliches und ne
benamtliches Personal auf der Grundlage von Werkvertragen 
zu unterbreiten. Dieser Weg muß und wird konsequent aus
gebaut werde_n. Ziel ist es~ die Selbstverantwortung der Schl!
le zu starken. 

Wir haben in den vergangeneo Jahren damit begonnen, die 
Schullandschaft in Rheinland-?falz Zug um Zug auszubauen. 
Dabei waren uns die Bedarfnüsse der Kinder, die Erfahrun
gen der Lehrer und die Wünsche und Erwartungen der Eltern 
stets eine wichtige Entscheidungshilfe. 

Wir sind auf dlesem Weg einer behutsamen Schulentwick
lung ohne bildungsrevolutionäre Schauk:tmpfe gut vorang_e
kommen. Wir werden diesen Weg fortsetzen. 

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

Das Lernen und Zusammenleben an unseren Schulen kann 
sich in einem breiten Spektrum von Schulformen und Schulty
pen entfalten. Es bleibt prinzipiell neben der Grundschule 
beim dreigliedrigen Schulsystem. Neben den Grundtypen der 
Hauptschule, der Realschule und des Gymnasiums sowie den 
berufsbildenden Schulen haben sich die spezifischen Schulty
pen und Schulformen wie integrierte Gesamtschule, Sonder
schule und duale Oberschule in der Schulpraxis bewährt oder 
sind dabei, sich zu bewähren. 

Besonders erwähnenswert erscheint mir darOber hinaus die 
Regionale Sc:hu le, die bei allen Beteiligten avf große Akzep
tanz gestoßen ist. Die Regionale Schule wird deshalb als Re
gelangebot eingerkhtet und sowohl in kooperativer als auch 
in integrativer Form angeboten. 

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

Für die Ausweitung der Betreuungsange:bote - vor allem an 
Nachmittagen - werden wir weitergehende Möglic.hkeiten 
entwlckein, um Eltern und pädagogische Fachkräfte zu betei

ligen sowie Kooperationsmöglichkeiten zwischen Land und 
Kommunen und Kooperationsmöglichkeiten mit anderen so
zial tätigen Gruppen auszubauen. Wir prüfen auch, ob und in 
welchem Umfang Betreuungsangebote an weiterfahrenden 

Schulen angeboten werden können. 

Das berufsbildende Schulwesen bietet ein differenziertes An
gebot zur beruflichen sowie zur allgemeinen Bildung. Es Iei-

stet_dam.i:t Etimm_w_~~~ntlic;hen B_eitra_g zur Gleichwertigkeit 

von ~J\ge.m~.iner un.d. beruflicher Bildung. Wir wollen die At· 
traktivität dieser beruflichen Bildungsgange weiter steigern 
und deutlicher herausstellen. 

Vorrangiges Ziel der beruflichen Bildung ist es, duale Bil
dungswege zu sichern und auszubauen. Die Zusammenarbeit 
mit Betrieben wird deshalb auch bei Maßnahmen zur Berufs
vorbereitung oderzur b~ruflichen Grundbildung angestrebt. 

Auf die Schule komme11 durch technische, wirtschaftliche. 
kulturelle und soziale Veränderungen neue Anforderungen 
zu. Deshalb will die Landesregierung neben der Vermittlung 
vQn. S~hiQ~~qualifika~!on~n. die auf Arbeit und Beruf vorbe
reiten. ~i.ne ve_l}~~rls.~~-ME!dien~ und Umwelterziehung betrei
ben und Maßnahmen zur Vorbeugung gegen Gewalt an den 
Schulen treffen. 

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

Wir, vvolh,m_ ein_~ Sch~uJ.~~ die_ ihr U.mfeld Zl!m Beispiel durch die 
~us~rpmenar(:)eit_ !!Ü!_Y._~~!n~_rt_!_ß~trieben oder Sozialeinrich
tungen aktiv in die Schulgestaltung mit einbezieht. Das sozia
le Engagement der Schalerinnen und Schüler soll gestarkt 
werden und, wenn vorhanden, im Zeugnis zum Ausdruck 
kommen. 

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

Die grenzOberschreitende Zusammenarbeit in Projekten und 
gem~if1Samen Angebote:D mit scryulen in europaischen Nach· 
Parregionen ~oll ausg~baut werden. 

Was für Bildung und Weiterbildung gilt, trifft in noch höhe
rem Maße fur Wissenschaft und Technologie zu. Sie sind die 
Garanten für die Arbeitsplatze von morgen. 

Wenn wir am eingeschlagenen Weg zu Spitzenpositionen im 
Wissenschaftsbereich festhalten wollen, müssen wir sowohl 
die Autonomie der Hochschulen in Forschung und lehre si~ 
ehern als auch die Rolle der Forschung als treibende Kraft zur 
Bewältigung des Strukturwandels stärken. 

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

Dazu gehört ein intensiver Wissens- und Technologietransfer 
in enger Kooperation zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und 
Politik eb~nso wie die Fö~derung einer europaweiten Wissen
schaftskooperation. 

Unsere Hochschu,len sinP zv wesentlichen Standortfaktoren 
für l;xistenzgründung_en. und Neuansiedlungen geworden. 
Hochwertige Leistungen für Dritte im Bereich von Technik 
oder Dienstleistungen schaffen im Umfeld der Hochschulen 

Z!,!S.l~zliche Besc:hattigung und stabilisi~ren mittelfristig die 
positive Entwicklung in den Regionen. Dies gilt insbesondere 
auch far die von der Konversion besonders betroffenen Ge· 
biete. 
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Die Hochschulen und die Wissenschaftslandschaft Rheinland~ 

Pfalz haben in den letzten Jahren erheblich an Profil gewon
nen. Die Ausstattung der Hochschulen konnte deutlich ver

bessert werden. Durch das Universitätsgesetz und durch das 
Fachhochschulgesetz wurden Hochschulpolitik und HochM 

Schulstruktur auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt. Dfe 
wissenschaftliche lnfrastruktui hat durch die Grandung neu
er Institute und Einrichtungen wichtige Erg-lnzungen erfah

ren. 

Ich rtenne das Fraunhofer-lnstitut tar Softwareengineering 
an der Universltat Kaiserslautern, die Akademie far Techno

logieabschätzung in Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie die Fach

hochschulen in Zweibrücken, Birkenfeld und Remagen. 

Die Hochschulen haben sich in Erganzung zu ihren Aufgaben 

fOr Forschung und Lehre als wertvolle Motoren zur Bewalti· 

gung des Strukturwandels bewahrt. 

Forschung und Lehre werden in Rheinland·Pfalz in ihrer gan· 

zen Breite gefördert. Die Geistes- und Gesellschaftswissen

schaften können ihren Beitrag zur gesellschaftlichen Entwick
lung und Problemlösung insbesondere durch eine Verstär

kung der interdisziplinären Zusammenarbeit leisten. 

Die in zahlreichen Fällen angespannte wirtschaftliche Situa

tion der Studierenden soll durch eine Fortführung der öffent
lichen Studienfinanzierung und durch ein sozial gerechtes 
BafOg verbessert werden. 

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

Die Landesregierung wird sich auf Bundesebene dafar einset

zen . 

Im Bereich des Hochschulbaus werden unsere Schwerpunkte 

der nächsten Jahre im Bereich der Fachhoc::hschulen und der 
Konsolidierung der Un'1versitoUen liegen. 

Insbesondere im Klinikbereich besteht ein erheblicher lnvesti

tionsbedarf. Hierzu ist dringend erforderlich, daß die Hoch
schulbauförderung auf Bundesebene den realen Notwendig

keiten angepaßt wird. Um diese große Aufgabe bewaltigen 

zu können. strebt die Landesregierung an, daß Hochschul-· 
bauten Ober das Hochschulbauförderungsgesetz auch in al

ternativen Planungs- und Finanzierungsformen wie beispiels

weise Leasing realisiert werden können. 

Eine weitere Möglichkeit zur Mobilisierung privaten Kapitals 

sind Stiftungen und Spenden. Es soll geprüft werden, inwie· 
weit durch Stiftungs-. spenden· und steuerrechtliche Rah· 

menbedingungen mehr Anreize fOr .. Wissensc.hafts·Spon~ 
so ring" geschaffen werden können. Eine entsprechende Bun
desratsinitiative soll eingeleitet werden. 

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

Ein bedeutender Beitrag zum Ausbau der Forschungsinfra

struktur ist die Verbesserung der Datenkommunikation 

durch ein leistungsfahiges Hochgesc.hwindigkeitsnetz. Zielist 
daher der Aufbau und Betrieb eines integrierten Hcxhge
sc.hwindigkeitsnetzes, an das Hochschulen und Verwaltungen 

angeschlossen werden können. 

Trotz entscheidender NeugrOndungen in der vergangeneo 
Legislaturperiode hat das Land einen Nachholbedarf in der 

Oberregionalen Forschungsfinanzierung. Die Landesregie

rung wird sich nachhaltig dafQr einsetzen, daß weitere Ober· 

regional b~deutende Forschungsinstitute, Insbesondere Im 

Technologiebereich, in Rheinland·Pfalz angesiedelt werden. 

Rheinland-Pfalz ist ein moderner Industrie· und Wirtschafts. 

standort. Dies gilt insbesondere für die chemische Industrie 

sowie die Bio- und Gentechnologie. Der Standort muß unter 
Beibehdltung anspruchsvoller Umwelt- und Sicherheitsstan~ 

dards gesichert und ausgebaut werden. 

(Beifall der SPD) 

Forschung und Produktion in diesen Bereichen mOssen in 
Rheinland·Pfalz möglich sein und bleiben. 

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

Bei der Gentechnologie gilt es, einerseits die großen Chancen 
in Forschung und Produktion auch in Rheinland·Pfalz zu nut· 
zen, andererseits gegebene Risiken soweit wie möglich zu mi· 

nimieren. Ausreichende Sicherheitsmaßnahmen sowie eine 
strikte und wirksame staatliche Kontrolle sind hierfar uner
Ja:ßlich. in Sdllasseltechnologiebereichen, insbesondere ln 
der Umwelttechnik, der Materialwissenschaft, der Biotec:hno· 

logie und den Informations. und Kommunikationstechniken 

sollengezielte Programme des Landes aufgelegt werden. 

Besondere AufmNksamkeit widmen wir dem Klinikum an 

der Johannes·Gutenberg-Universitat Mainz. Das Klinikum soll 
in eine voll rechtsfahige Anstalt des Offentliehen Rechts Ober~ 
führt werden. Der entsprechende Gesetzentwurf wird Ihnen 

möglichst rasch zugeleitet werden. 

Die Förderung der Weiterbildung hat in den vergangeneo 

Jahren einen erheblichen zuwachs erfahren. Wir werden an

gesichts der immer stärker werdenden Zwange. lebenslang 
dazuzulernen, die Weiterbildung als neue und wichtige saufe 

unseres Bildungs- und Qualifikationswesens ausbauen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine weltsichtige 

Umweltpolitik ist Gebot ökologischer Verantwortung und 

eine wichtige Chance wirtschaftlichen Erfolgs. Ohne den 
Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen werden wir 

weder wirtschaftlich erfolgreich sein noch in sozialem Frie

den leben können. Für die Landesregierung bedeutet Um
weltpolitik die Umsetzung des Prinzips der Nachhaltigkelt in 

allen Sektoren des Wirtschaftens, die Sicherung von Umwelt 

und Rohstoffen, von natürlichen Lebensgrundlagen und wlrt-
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schaftlichem Erfolg. Umweltpolitik ist nur dann erfolgreich~ 
wenn wir das wirtsc.haftlich Mögliche und ökologisch Not
wendige miteinander verbinden. 

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

Bereits in der zurQc:kliegenden.Legislaturperiode hat die Lan
desregierung die Umweltpolitik in Rheinland-Ptatz grundle
gend modernisiert. Umweltschutz im Land Rheinland-?falz 
wurde effizient, ökologisch richtig, ökonomisch vernünftig 
und bezahlbar betrieben. Dies altes geschah in Kooperation 
und Partnerschaft mit unseren Bürgerinnen und Bürgern, den 
Kommunen, den Gewerkschaften, den Unternehmen, den 
Kammern, den Verbänden und Institutionen. Die Landesre
gierung wird diesen neuen weg d_er umweltpolitischen Ver
nunft in allen Politikfeldern fortsetzen. 

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

Unser Leitgedanke lautet: Wer die Umwelt schOtzt,. wir4 be
lohnt.- Umweltpolitik ist daher unverzichtbarer Bestandteil 
einer ökologisch sozialen Marktwirtsc.haft. 

Moderne Umweltpolitik erfordert eine Effizienzoffensive 
beim Einsatz von modernen Tec.hnologien, von Energie und 
Produktionsmitteln, beim Einsatz von Finanzmitteln _und Per
sonal sowie bei der Strukturierung der Verwaltung. 

Wir wollen einen ökologischen Generationenvertrag mit al
len gesellschaftlich relevanten Kräften, insbesondere der 
r.heinland-pfalzischen Industrie, dem Handel und dem Hand
werk, der Land- und Forstwirtschaft, den Gewerkschaften so
wie Kammern und Umweltverb~nden, anstreben. Mit diesem 
BOndnissoll fOr Rheinland-Pfalzeine nachhaltige, dauerhafte 
und umweltgerechte Entwicklung entsprechend den Zielen 
der Konferen-z der Vereinten Nationen far Umwelt und Ent
wicklung im Jahr 1992 In Rio de Janeiro gesi_chert werden. 

Naturnahe Erlebnisraume, in denen Kinder Pflanzenwachs
tum, Wasser, Boden und ökologische Zusammenhange be
greifen können, fördern hierbei d.ie Verantwortungsf:ihig
keitzukOnftiger Generationen fOr unsere Lebensgrund lagen. 

Nachhaltiges Wirtschaften erfordert entsprechend angepaß
te finanz- und wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen. 
Wir bekennen uns zur Notwendigkeit, den Aspekt der Ökolo
gie starker in das Wirtschaftssystem der_ Bundesrepublik 
Deutschland einzubeziehen. Hierzu gehört die Durchfor
stung bestehender Subventions- und Besteuerungstatbestan
de auf ökologisch- und damit auch meist ökonomisch- unsin
nige Regelungen. 

Weiterhin wird das Land alle Möglichkeiten ausschöpfen~ In
novationen und Investitionen in den Umweltschutz !;teuer lieh 
zu fordern. 

Wichtige Schritte auf dieSem Weg der umweltpolitischen Ver
nunft sind Maßnahmen fOr Energieeinsparung, far umwelt-

schonende Landwirtschaft. fOr naturnahen Waldbau~ fOr die 
Rena1;uri.~rung der Bache und _FlOsse, fOr einen Hochwasser
schutz, der den Regen in den Boden und nicht in die Abwas
serkanäle bringt, sowie fOr wirkungsvollen Arten- und Natur
schutz auf der Landes flache. Hierzu gehört aber auch die FOr
derung und Weiterentwicklung moderner Umwelttechnola
gien so~i.e privater Investitionen und Innovationen fOr For
schung, Bildung und Wissenschaft. 

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

Die Verbindung von Arbeit und Umwelt sowie zahlreiche In
itiativen zur Schaffung eines effizienteren ordnungsrecht
lichen Rahmens sind ein weiteres KernstOck unserer umfas
senden Modernisierungspolitik, die ökologische, ökonomi
'sche und s<;>zial~ .A.spek~~-_gleichermaßrm einbezieht. Bei der 
E~nhaltung von Anforderungen des Umweltschutzes und der 
Sicherheit von Forschung und Produktion setzen die Koali
tionspartner verstärkt auf Eigenverantwortung und Selbst

kontrolle. 

Ohne wirksamen Umweltschutz gibt es keinen wirksamen 
Verbraucherschutz. NaturgernaBer Feldanbau und eine art
gerechte Tierhaltung bilden die Voraussetzungen fOr höchste 
Qualität_lan9~irts_91aftlich erzeugter Lebensmittel. ~as Be

kenntnis --~u~ Tr~.n~p~~~~~ der_ Leb_ensmittelerzeugung und 
-Verarbeitung, zu eiOer Agrarpolitik auf EU-Ebene, in deren 
Mittelpunkt der Verbraucherschutz steht. sowie entspr~chenK 
de Initiativen ~i!ld .ess~~n~i_elle Bestandteile unserer Verbrau~ 
cherschut_zpoJitik. Sie sind zugleich eine Chance für unsere 
heimische Landwirtschaft. 

Meine Damen und Herren, Tierschutz hat far die Landesre
gierung eine besondere Bedeutung und einen besonderen 
Stellenwert. Q.ie Landesregierung wird aus diesem Grund ihre 
Initiativen fOr einen wirksamen und europaweiten Tierschutz 
fortsetzen. 

(Beifall der SPD) 

_ Diese_lnitia1Jv~n b~~g_!l_uns ~reiteste Zustimmung aus der Be~ 
völkerung eingebracht. Vor allem viele Kinder und Jugend

liche haben den Tierschutz auch zu ihrer Sache gemacht. Da
für möchte ich ihnen allen zugleich herzlich danken und sie 

und den wei~en Personenkrei_s der ehrenamtlich Tatigen im 
Bereich des Tierschutzes bitten, auch weiterhin ihre Unter
stützung fUr die_sen Bereich gelten zu lassen. 

(Beifall der SPD und vereinzelt . -· - -·---- --· -
bei derF.D.P.) 

Wir setzen uns für die Einbeziehung des Tierschutzes in das 
Grundgesetz und in die Landesverfassung ein, 

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

Oie Landesregierung unterstatzt die art- und verhaltensge
rechte Tierhaltung in der Landwirtschaft sowie die positive 

• 
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Produktkennzeichnung aus diesen Haltungen. Wir treten für 
ein Verbot der Käfighaltung - unter Berüc.ksichtigung einer 

Übergangszelt- und fürdie Reduktion von Tierversuchen ein. 

(Beifall der SPD) 

Unser Bemühen, die Dauer von Tiertransporten auf ma~imal 
acht Stunden zu begrenzen, werden wir fortsetzen. 

Wie wir mit der uns anvertrauten Kreatur umgehen, sagtet

was Ober das Verantwortungsbewußtsein und die sittliche 

Reife einer Gesellschaft aus. Wir wollen in diesem Punkt ein 
klares Zeichen setzen. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Landesregie
rung betrachtet Jugend und Familie als Träger und Gestalter 
einer solidarischen Gesellschaft. Unsere Kinder und unsere 
Jugend werden die Gesellschaft von morgen bestimmen. Ih
nen wollen wir nicht nur ein funktionierendes und wirt
schaftlich gesundes Gemeinwesen Obergeben; wir wollen 

den Famirien in unserem Land auch die bestmöglichen Bedin
gungen far die FOrderung und Entwicklung ihrer Kinder er

öffnen. 

Wir wollen den Kindern und Jugendlichen freundliche Le
benswelten, gesellschaftliche Geborgenheit und Zukunfts

perspektiven verschaffen. Mit dieser Vorgabe werden wir alle 

Politikbereiche auf Kinder-, Jugend- und Familienfreundlich

keit aberprafen. Unser Verhalten muß sich an den Kindern 
von heute als Erwachsene von morgen ausrichten. Es ist unse
re Pflicht, ihnen eine gestaltbare Lebenswelt zu übergeben. 

(Beifall der SPD) 

Deshalb- dies sage ich mit allem Nachdruck- müssen wir mit 
den natorlichen Ressourcen und mit den öffentlichen Finan

zen verantwortungsvoll umgehen und die Werte und Tradi
tionen, die unsere Gesellschaft tragen, pflegen und lebendig 
halten. FOr die Landesregierung heißt das: Wir wollen eine 

Kinder- und Jugendpolitik, die uns auf dem Weg zum kinder
und jugendfreundlichsten Bundesland ein gutes Stack weiter 

voranbringt. 

(Beifall bei der SPD) 

Dabei können wir an vielfältige Aktlvitaten und Programme 
aus der vergangeneo Legislaturperiode anknüpfen. So wer
den wir das Aktionsprogramm .,Kinderfreundliches Rhein

land-Pfalz" fortsetzen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die tragende Saule einer jeden kinder- und jugendfreund

liehen Politik ist zunachst einmal eine gezielte und umfassen

de Familienförderung. Die Familfe ist und bleibt die wichtig-

ste Lebensgemeinschaft. Vor allem in der Familie werden die 
tragenden Werte unseres gesellschaftlichen Zusammenle

bens vermittelt. Zugleich haben sich in den letzten beiden 

Jahrzehnten neben der Familie neue und dauerhafte Lebens
gemeinschaften ausgebreitet. die wir respektieren und be
rocksichtigen. Besonders Alleinerziehende bedarfen der Un

terstatzung, beispielsweise in der Kinderbetreuung. 

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

Die Leistungen, die die Familien, aber auch die familienahn

liehen Lebensgemeinschaften fOrden Zusammenhalt unserer 

Geseflschatt erbringen, sind nicht hoch genug elnzuschatzen. 

Sie verdienen öffentlic.he Anerkennung. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, gleichwohl sind Fa

milien mit Kindern in unserer Leistungsgesellschaft in man
cherlei Hinsicht benachteiligt; vor allem viele Kinder in einer 
Familie können zum Armutsrisiko werden. 

Die Landesregierung stimmt den Kirchen zu, wenn sie diese 
Entwicklung beklagen. W1r wollen die Sache der Familien 

nach Kratten zu unserer Sache machen, indem wir einen brei
ten Katalog von familienfreundlichen Maßnahmen- etwa Im 

Bereich der Wohnungsbau-, Frauen- und Arbeitsförderung -
auch in schwierigen Zeiten aufrechterhalten wollen. 

(Beifall der SPD) 

Rheinland-Pfalz nimmt einen Spitzenplatz bei der Versor
gung mit Kindergartenplatzen ein. Wir werden den Rechts

anspruch auf einen Kindertagesstättenplatz ohne Einschrän

kung der padagogischen Standards auch zukünftig erfüllen. 

Wir werden darOber hinaus die Kindertagesstätten. sobald 
die Kinderzahlen zurückgehen und dies zulassen, zu Hausern 
fOr Kinder weiterentwickeln. 

Zugleich wollen wir flexible Betreuungsangebote durch eh
renamtliche Trägerinitiativen fOr Kinder im Kindergartenal

ter und im schulpflichtigen Alter fOrdern. Auch in diesem 
Punkt wollen wir also zur schöpferischen Eigeninitiative er

muntern. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dem Schutz von Kindern kommt in unserer Gesellschaft be· 
sondere Bedeutung zu. Dem Thema ,.Kinder und Medien .. 
wird eine auf diese Herausforderung abgestellte Initiative zu

geordnet. Deshalb werden wir den Schutz vor Gewaltdarstel

lung voranbringen und gegen Kinderpornographie mit aller 
Entschlossenheit vorgehen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Die aktive Zuwendung zur Jugend soll ein Schwerpunkt der 
Landesregierung in. den kommenden Jahren sein. Ziel der Ju
gendpolitik muß es sein, die Jugend fOr eine gesellschaftliche 
Mitverantwortung und Teilhabe am öffentlichen Leben zu 
gewinnen. Wir wollen eine Entwicklung hin zu einer aktiven, 

in die Gesellschaft eingebundenen Jugend anstoßen. Dies ist 
eine Aufgabe, die Toleranz und Selbstkritik, Geduld und Ein
fühlsamkeit erfordert. 

In den letzten Jahren hat sich manches an Entfremdung und 
Distanz zwischen der offizielle!). und etablierten Politik und 
den jungen Generationen aufgebaut. Das kann uns nicht 
einerlei sein. 

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

Ein tiefgreifender Wandel von Werten u_nd Verhaltensweisen 
im Bereich der jOngeren Generatjenen laßt vieles von dem, 
was sich in den Parteien und Parlamenten, aber auch in den 
traditionsreidlen Bereichen wie den Kirchen und den Ge
werkschaften oder anderen Organisationen abspielt, in den 
Augen der JQngeren verstaubt, fremdartig und unzeitgernaß 
erscheinen. · 

Wir wollen uns dabei nicht in die Ausrede flochten, die Ju
gend sei unpolitisch und se\bs.tbezogen; denn diese Ausrede 
ist - zumindestens in dieser verallgemeinerten Form - falsch. 
Jugendliche engagieren sich mit großer Hingabe in vielen Be
reichen, doch sie tun es in anderen formen und oft außerhalb 
der Institutionen., 

Deshalb ist die skeptische Distanz der JOngeren zuna.chst eine 
Aufforderung an uns Ältere, uns mit neuen formen und The
men vertraut zu machen und dann nach gemeinsamen Pro
jekten zu suchen. Wir wollen einen breiten Dialog, und wir 
werden diesen Dialog nicht vom hohen Roß herab fahren. 

Ich bin davon Oberzeugt, daß wir in der Auseinandersetzung 
mitdenjungen Generationen wichtige Anst'öße auf dem F_eld 
der Eigeninitiative und Selbstorganisation gewinnen können. 

Die Landesregierung wird einen Weg der Neuorientierung i'n 
der Jugendpolitik einschlagen. Orientiert an den Bedarfnis
sen und Interessen junger Menschen und in engem Kontakt 

zu den Jugendverbanden werden bewahrte Förderprogram

me weiterentwickelt und innovative Projekte ausgebaut. Da
bei wird allerdings deutlich werden massen, daß es der akti

ven Mitarbeit der jungen Menschen bedarf. Sie sind aufge
fordert. sich an der Gestaltung ihres. gesellschaftlichen Um
felds zu beteiligen. 

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

Dabei ist eine zentrale Aufgabe der Jugendpolitik, die Ent
wicklung von Kooperationsprojekten in der Jugendsozialar
beit voranzubringen. So wollen wir sozial benachteiligte und 
persOnlieh schwierige Jugendliche in Zusammenarbeit mit 
der Arbeitsverwaltung und mit den Schulen gezielt unter-

statzen. Modellhafte Ansätze der schulorientierten Jugend

sozialarbeit an Hauptschulen in sozialen Brennpunkte~ wer
den fortgesetzt. Neue Wege unter anderem in der Madchen
arbeit, bei der Gewaltprävention, der interkulturellen Ju
gendbildung und der Beteiligung von Kindern sollen nach 
Möglic;:hkeit weiterentwickelt werden. 

Die Jugendver~ande. aber: auch die Vereine leisten einen 
überwiegenden Teil der praventiven Jugendarbeit. Diese Ar
beit ist vor a~lem vcm __ Ehrenamtlichen gepr:tgt. DafOr haben 
wir zu danken 1,1nd Anerkennung auszusprechen. 

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

Wir werden uns darum bemühen, diese Arbeit zu fördern. zu 
verbessern und abzusichern. DarOber hinaus sollen den Ju
gendverbanden und Jugendinitiativen Möglichkeiten zur 
Durchführung innovativer Ansätze eröffnet werden. 

ln diesem Zusammenhang möchte ich auch den bedeutsamen 
Beitrag erwähnen, den Kirchen und soziale Einrichtungen 
nicht nur im Bereich der Jugendarbeit, sondern auch mit Blick 
auf die Integration der Gesellschaft als Ganzes leisten. Zu
sammen mit all den anderen Vereinen, Gewerkschaften und 
Verbänden, insb~s.ondere auch mit den Rettungsdlenstorga
nisatiqnen, den sozialen Organisationen und den Feuerweh
ren. leiste'1 sie einen unverzichtbaren Dienst an unserem Ge
meinwesen. 

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

in die Kommunalverfassung werden wir eine Bestimmung 
aufnehmen, die die fakultative EinfOhrung eines Jugendpar
laments mit Initiativrecht gegenaber dem Kommunalparla~ 
ment vorsieht. 

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

_Wir ~ollen auc~ im Zuge des Zusammenwachsens Europas 
und der friedlic_hen BeSJegnungen der Völker der Welt grenz
Oberschreitende Kontakte, insbesondere im Jugendbereich, 
weiterentwickeln. Dabei sind die Beziehungen zu den Part
nerregion_en des Landes von besonderer Bedeutung. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir tun gut daran, 

wenn wir von der Erfahrung der alteren Generation zu ler~ 
nen bereit sind. Die Zuwendung zu Familie und Jugend be

darf der Erganzung durch politische Angebote an die alteren 
BOrgerinnen und Bürger in unserem Lande. Die starkere Be
teiligung der äl~eren ~_enschen am gesellschaftliche~ pollti~ 
sehen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben ist notwendig, 
damit sie ihr Wissen und ihre Erfahrung in die Gesellschaft 
einbringen können. Das Miteinander der Generationen ist 
die Grundlage for das Funktionieren und den Zusammenhalt 
unserer Gesellschaft. 

Ich habe mit dem von mir eingerichteten Generationenpreis 
auf di~~e_m Feld ei~ ~ignal gesetzt. das breite Zustimmung 
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gefunden hat und weiterhin zu beispielhaften Projekten far 

das Zusammenleben zwischen· den Generationen ermuntern 

wird. 

Ziel der Seniorenpolitik muß es sein, der alteren Generation 
mehr Einfluß und mehr Chancen zu mehr Teilhabe in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu ermöglichen. Die 
Vorstellung in unserer Gesellschaft vom Alter und vom Aktiv

sein im Alter bedarf einer grandliehen Korrektur. Die Landes

regie-rung setzt auf ein eigenstandiges und sozial gesichertes 

Leben im Alter und auf umfassende und respektvolle Betreu

ung, wenn es nötig ist. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Gleichstellung 

und Mitwirkung von Frauen in allen Bereichen des gesell

schaftlichen Lebens ist ein Schwerpunkt unserer politischen 
Arbeit in den kommenden fOnf Jahren. Gerechtigkeit und 

Fortschritt in unserem Land sind ohne eine zügig und beherzt 
vora.ngebrachte Gleichstellung und Mitwirkung von Frauen 

in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens nicht mög
lich. Diese Gleichstellung zu befördern, ist nicht nur ein Ge

bot der Solidaritat und des Gleichheitsgrundsatzes. Auch mit 

Blick auf die wesentlichen Leistungen, die von Frau~n im Be
reich von Wirtschaft. Verwaltung, Bildungswesen und Kultur 
in unserem Land erbracht werden, kann auf eine konsequen

te Frauenpolitik nicht verzichtet werden. 

Die Gleichstellung der Frau wird von der Landesregierung als 

eine Gestaltungsaufgabe betrachtet,. die steh auf allen Fel· 
dern der Politik stellt. Dabei hat es sich bewährt. diese Aufga
be unterdie Verantwortung einer Fachministe~in zu stellen. 

Wir werden Schritt für Schritt Ungleichheiten und frauen

feindliche Str~kturen abbauen. Das reicht von den Benachtei
ligungen im Bildungs- und Ausbildungsbereich über Pro
gramme, die eine bessere Vereinbarkelt von Familie und Be

ruf aktiv fördern, bis hin zur Steigerung des Frauenanteils in 
FOhnmgspositionen. 

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

Wir brauchen auch mehr Unternehmerfrauen im Handwerk 

und mehr Existenzgründerinnen gerade auch in l~ndlichen 

Regionen. Dafür werden wir un·s einsetzen. 

Wir werden die Lebenssituation von Frauen im l~ndlichen 

Raum durch frauenpolitische Schwerpunkte in den Program
men, die auf diesen Raum abzielen, verbessern und dabei die 

besondere Situation der Bäuerinnen und Winzerinnen be

rOcksichtigen. 

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

Frauen sind besonders durch Armut und Arbeitslosigkeit ge

fährdet. Dies ist gesellschaftliche Wirklichkeit. Oie Landesre

gierung will deshalb Frauen in sozialen Notlagen, etwa bei 

Wohnungslosigkeit, besser und gezielter helfen, als dies bis

her der Fall war. 

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

Wie bisher werden wir uns an der Finanzierung der Frauen
hauser beteiligen. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Die Sozialstaatlichkelt ist ein nächster Schwerpunkt unserer 
politischen Arbeit in der beginnenden Legislaturperiode. Die 

Zukunft und die Entwicklungschancen unserer Gesellschaft 
h~ngen in entscheidender Weise von einem leistungsfahigen 

Sozialstaat ab. Unsere sozialstaatliehen Sicherungssysteme 

sind immer schwereren Belastungen ausgesetzt. Auf der 

einen Seite haben die Finanzierung der deutschen Einigung 
und die wirtschaftlichen Herausforderungen sowohl die An· 

sprOche an die soziale Sicherung als auch die damit verbunde
nen Finanzierungsprobleme sprunghaft in die Höhe sehne!· 

len lassen. 

Auf der anderen Seite wird immer offenkundiger, daß nicht 

nur konjunkturelle Faktoren zur Krise fahren, sondern daß 
sich auch die Grundlagen unserer sozialen Sicherung drama

tisch verandern.lch nenne nur die wichtigsten Aspekte dieser 
Ver~nderung: Die Versdliebung in der Alterspyramide unse

rer Bevölkerung, die Veranderung im Erwerbsleben und die 

konstant hohe Arbeitslosigkeit, eine anhaltende Zuwande· 
rung und nicht zuletzt das Aufkommen anderer Formen des 
Zusammenlebens neben dem traditionellen Familienbild. 

Vor diesem Hintergrund werden wir eine grundlegende Re

form des Sozialstaats vornehmen mOssen. Das ist heute schon 
mit bloßem Auge zu erkennen. Umbau und Modernisierung 
des Sozialstaats nach dem Maßstab der Gerechtigkeit werden 
ganz ohne Zweifel zu dem bestimmenden politischen Projekt 
der kommenden Jahre werden. 

Die Notwendigkeit eines Umbaus - nicht als verdeckter Ab
bau mißzuverstehen- eröffnet aber auch die Chance, die so
zialstaatlichen Leistungen auf die Bedürftigen zu konzentrie

ren. Dabei darf die Zielvorstellung nicht Abhangigkeit von 

staatlichen ZuwenQungen lauten. sondern es mOssen die Hil· 
fe zur Selbsthilfe und die Stärkung der Eigenverantwortlich

keit, eingebettet in die solidarische Verantwortung der Star
keren fOr die Schwächeren in der Gesellschaft, im Vorder

grund stehen. 

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

Auch im Bereich der sozialen Sicherung wollen wir Oberdies 
verstarkt an die gesellschaftlichen Ressourcen an FOrsorge 
und Zuwendung appellieren. wie sie heute schon in der Ge

stall der Selbsthilfegruppen ein wichtiger Bestandteil sozialer 

Sicherung sind. 
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Die Landesregierung wird sich an diesem großen sozialpoliti
schen Projekt auf allen Themenfeldern beteiligen und ihre 
Vorschlage fOr sozial gerechte und wirtschaftlich tragfähige 

Lösungen unterbreiten. Eine konzeptionslose flic.kschusterei. 

die den sozialen Frieden in der Bundesrepublik leichtfertig 
aufs Spiel setzt Wird auf unseren entschiedenen Widerstand 

stoßen. 

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

Mißbrauch werden wir in allen Bereichen der Gesellschaft be
kampfen. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Im Gesundheitswesen wollen wir auf das bewährte System 

von Hausärzten, Facharzten und Krankenhäusern aufbauen. 

Dabei werden wir partnerschaftliehe Formen im Niederfas

sungswesen fördern und die ambulante Versorgung gegen
Ober der station.iren Behandlung starken. Das Landeskran
kenhauskonzept wird in einem neuen Krankenhausplan fort

geschrieben. Bettenabbau und die Verbindung von stationA
rer und ambulanter Versorgung werden dabei die Kosten 
dampfen helfen. Wir werden die regionalen Interessen dabei 
angemessen berncksic.htigen. 

(Beifall der SPD und des 
Abg. Bautkhage, F.D.P.) 

Unser Konzept der g_emeindenahen Psychiatrie werden wir 

weiterverfolgen. Die Gleichgewichtigkeit der Bemahungen 
um Heilung der seelischen und körperlichen Leiden bleibt 
Richtschnur unserer Politik. 

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

Integration und gezielte Förderung behil)derter Menschen ist 
wesentliche Aufgabe unserer Behindertenpolitik. Deshalb 
muß sie sich zeitgernaß damit auseinandersetz.en, die Tren

nung zwischen nichtbehinderten und behinderten Menschen 

zu Qberwinden. Dazu gehört insbesondere_ dii~s Angebot des 
betreuten Wohnens, das behinderte Menschen in die Nach

barschaft integriert und ihnen an ihrem Wohnort ein se[b

st:tndiges Leben garantiert. 

Mit der FOrderung von Integrationsbetrieben als Bindeglied 

zwischen Werkst.atten fOr Behinderte und dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt soll ein zusätzliches Arbeitsplatzangebot ge

schaffen werden. 

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

Innere Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit sind für die Landes
regierung ~aranten for Freiheit und individuelle Entfaltung. 

ln einer sicheren sozialen _Umwelt zu leben, ist eine wesent
liche Voraussetzung fOr die freie Entfaltung eines jeden Men-

sehen. Es gehört daher z_u den vordringlichsten Aufgaben 

moderner RE!~h-;spolit_ik._ die Freiheitsrect:Ite der BOrgerinnen 
unc;l Bl)rger ~~-5~icb~rnt ihr friedliches Zusammenleben zu fOr
dern und alle Menschen nach Kr.li:ften vor Gewalttaten zu 

schützen. 

Die Sicherung und der Ausbau von Demokratie und Rechts· 

staatlichkeit.. die Achtung und der Schutz von Minderheiten 
sind die Leitlinien rheinland-pf.ilzischer Rechtspolitik. 

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

Auf der Grundlage der umfassenden Polizeireform in der ver
gangeneo Legislaturperiode ist der Schutz unserer BOrger sy

stematisch verbessert worden. Wir leben heute in Rheinland

P1alz sicherer als andernorts. Die Landesregierung wird auch 
weiterhin nach Kräften eine leistungsf:Shige und moderne, 

motivierte und bOrgernahe Polizei fördern. 

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

Um schon im Bereich der Vorbeugung und Verhotung von 

Straftaten wirksamer tätig werden zu können. werden wir 
auf kommunaler Ebene ein Netzwerk kriminalpräventiver Rä
te einrichten. Wir bleiben aber gleichwohl bei unserer Überw 
zeugung, daß im Polizeidienst keine frelwilligen Hilfsdienste 
zum Einsatz kommen sollen. 

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

Die Präsenz der Polizei vor Ort durch Fußstrelfen, Fahrrad
streifen und den Ausbau der Bezirksdienste werden wir för

dern. 

Eine wachsende Herausforderung for die Innere Sicherheit 

auch in unserem Land sind die Machenschaften der Organi
sierten Kriminalit.\t. Wir wollen deshalb die Möglichkeiten 
der Strafverfolgung in diesem Bereich verbessern, ohne frei

lich rechtr.staatlkhe GrundsAtze zu mißachten. Zu diesen Ver

besserungen gehört die akustische Beweissicherung in Woh* 
nung_en, die_ vorläufige Beschlagnahme illegaler Vermögen 

sowie. ein. wirksamer Zeug ensch utz. 

Die BOrger erwarten bei der Anrufung der Justiz Oberschau

ba,re Rechtswege und zügige Verfahren. Es darf sich nicht der 

Eindruck verfestigen, die Suche nach Rechtsprechung nahere 
sich immer mehr einer unendlichen Wanderung durch ein 

verschlungenes Labyrinth mit allen möglichen Tücken und 

FalltOren. Wir lNOIIen uns deshalb fOr die Vereinfac.hung und 
Beschleunigung rechtlicher Verfahren stark machen. 

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

Die Landesregierung Wird Änderungen'von Bundesgesetzen 
unterstatzen, die_eine _grundlegende Reform der Justiz bein
halten. Hierzu gehören auch Maßnahmen der Gerfchtsorga

nisation und eine Straffung der Verfahrensordnungen ein

schließlicll ein~r Ref~rm des Rechtsmittelwesens. Grundsatz-
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lieh soll es in der Justiz nur noch eine Tatsac.heninstanz und 
eine Rechtsmittelinstanz geben, wobei in der -Eingarigsin

stanz der Tatlgkeit des Einzelrichters ein höherer Stellenwert 

zuzuordnen ist. 

Zu einer modernen Justiz gehört aber auch die verstarkte An

strengung um die Resozialisierung voi1 Straftätern. 

(Beifall der SPD) 

Maßnahmen zur Wiedereingliederung von StrafUIIigen in 
die Gesellschaft bedO.rfen der Intensivierung. 

Die Rechtspolitik hat aber auch gestalterische Aufgaben. Sie 

muß neue gesellschaftliche Entwicklungen in geordnete und 
vernOnftlge rechtliche Bahnen lenken. Eine derart zukunfts

weisende und gestalterische Au-fgabe ist es, die Integration 
auslandisther BOrgerinnen und Bürger voranzubringen und 
damit die rechtliche Grundlage für ein friedliches und kon

struktives zusammenleben von Menschen verschiedener kul
tureller Herkunft zu schaffen. 

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

Dies bezieht sich einerseits auf die neue Qualitat der Rechts

stellung, die die BOrger der anderen EU-Mitgliedstaaten als 

Unionsbarger beanspruchen können. Andererseits stellt sich 

die rec.htspolitische Aufgabe der Integrationshilfe im Blick 

auf die zahlreichen Menschen, die im Zuge einer europai

schen, ja weitweiten Zuwanderung nach Rheinland-Pfalz ge

kommen sind und als Bürger unter uns leben wollen. 

Im Interesse des so:zialen Friedens kommt es darauf an, die 

Zuwanderung in vernanftigen Bahnen zu halten und eine 

konsequente, umfassende und sozialverträ .. gliche Integra
tionspolitik als bedeutsame gesellschaftspolitische Gestal
tungsaufgabe in Angriff zu nehmen. ln diesem Zusammen
hang sind in besonderer Weise ausländische Jugendliche an

gesprochen. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung wird noch in 

diesem Jahr durch eine Bundesratsinitiative für ein Einwan

derungsgesetz diesen Prozeß vorantreiben. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir betrachten Kul
tur als Spiegel unserer Identität und als Forum der Selbstver
wirklichung. Rheinland-Pfalz ist ein Land mit einer jahrtau
sendealten Kulturtradition und einem vielfältigen Kulturer

be. Die Reichhaltigkeit unseres kulturellen Lebens zu erhal

ten und zu fördern, starkt das geschichtliche Bewußtsein und 
die regionale Identität. Die Kultur bringt die unverwechsel

bare Stimme unseres Landes im Konzert der immer enger ver
flochtenen europilischen Regionen zum Ausdruck. 

Die Förderung· des Kulturlebens ist aber auch für viele unse

rer BOrger ein bedeutsamer Beitrag, ihre Möglichkeiten zur 
' 

Selbstverwirklichung und öffentlichen Teilhabe 2:u stärken. 
Vor allem aber vermitteln Kunst und Kultur Freude und Le

beru.lust und OberbrOcken Grenzen zwischen Generationen, 

Schichten und Völkern. Sie schaffen ein umfassendes GefOhl 
der menschlichen Zusammengehörigkeit. ln diesem Sinne hat 

Kultur besondere Bedeutung für unser Land, für seine Men

schen, fOr die Wirtschaft und den Tourismus. 

in der vergangeneo Legislaturperiode hat das Land in der 

Kulturpolitik viel erreicht. Das weitgefacherte Programm des 

Kultursommers, zahlreiche Ausstellungen und Oberregional 

beachtete kulturelle Ereignisse haben in der Bevölkerung 
breite Zustimmung erhalten. Das Land wird diese Aktlvitaten 

fortsetzen. Während bundesweit Theater geschlossen wer

den mußten, konnten in Mainz und Kaiserslautern mit Hilfe 
des Landes Theaterneubauten errichtet werden. 

Neue Wege, Phantasie und intelligente Finanzierungsformen 
sind bei der Kulturförderung gefragt. Dabei soll die Zusam

menarbeit mit privaten Förd erern und Sponsoren aus der 
Wirtschaft die staatliche Kulturförderung unterstatzen und 

den Gestaltungsrahmen des Kulturlebens in Rheinland-Pfalz 

vergrößern. Die Erfahrungen, die wir bislang mit dieser Zu
sammenarbeit gemacht haben, sind durchweg positiv. Ich 

möchte alle interessierten dazu ermuntern, nicht nur nach öf

fentlichen Geldern zu rufen, sondern auch bei ihren Kultur

projekten nach solchen neuen Wegen der Finanzierung und 
der gesellschaftlichen Beteiligung zu suchen. 

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

Gerade in f~nanziell schwierigen Zeiten hat sich die Einrich
tung der Stiftung .,.Rheinland-Pfalz für Kultur" als eine weit

sichtige Maßnahme zur Sicherung und Förderung unseres 
Kulturlebens erwiesen. Wir konnten damit eine stabile Finan
zierungsgrundlage schaffen, die die Kulturförderung unab

hängiger von den Schwankungen der Haushaltsentwicklung 

macht. 

Unsere Kulturförderung nimmtden Gedanken der Regional i
tat auf. Aus der kleinräumigen regionalen ldentltat erwachst 
kulturelle Vielfalt ft1r das Land. Zudem gilt es, Rheinland

Pfalzals Region in Europa starker ins Bewußtsein zu rOcken 

und entsprechende Ereignisse zu schaffen, wie zum Beispiel 
die Europaische Sommerakademie. 

Hierzu gehört auch die Verbindung von Kultur mit Tourismus 
und Wein sowie das Programm .. Kulturlandschaft Rheinland

Pfalz- Unsere Burgen und Schlösseru, das SchrittforSchritt 

umgesetzt werden soll. Es sollen Burgen und SchlOsser des 
Landes nach dem Vorbild der spanischen Paraderes privater 

wirtschaftlicher Nutzung geöffnet werden. Dabei wird ge
prüft, inwieweit Ertrage aus dieser wirtschaftlichen Nutzung 

de:r Kulturstiftung zufließen können. 

(Beifall derSPD und bei der F.D.P.) 
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Der Grundsatz einer Kulturpolitik ft1r alle hat in den letzten 
Jahren auch zu einer verstarkten Hinwendung zurfreien Kul
turszene gefahrt. Die ..,.Kultur von unten" steht neben den 

seit langem etablierten Kultursparten als wichtiger und er
ganzender Bereich. Das Land wird sich ~uch weiterhin bemt1-

hen .. die freie Szene zu starken; denn in ihr kommen neuarti
ge Kulturformen, multikulturelle Aktivitaten und vor allem 

auch das Engagement und die Kreativitat der JOngeren zum 
Ausdruck. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die vielfaltigen Aktivitaten unserer Gesang- und Musikverei
ne, der Tanz- und Theatergruppen sowieallder anderen kul
turellen Tra.ger bereichern unser kulturelles Leben nachhal
tig. Wir wollen die dort Tätigen ermuntern und ihnen dan

ken. 

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

Meine Damen und Herrenf der Sport hat mit der Kultur den 
gemeinschaftsstiftenden Charakter gemeinsam. Der Sport er
leichtert vielen Jugendlichen die Integration in das gesell
schaftliche Leben und schafft sozialen Ausgleich. Als Breiten
und Schulsport ist er ein wesentlicher B~?standtei! einer ver
nQnftigen Prävention im Gesundheitsbereich. Sport und Spiel 
sind fOr Kinder und Jugendliche in einer bew.egungs- und er- . 
lebnisarmen Umwelt fUr ihre gesamte Entwicklung bedeuts_a
mer als je zuvor. Wir möc_hten deshalb Modellprojekte und 
Initiativen fOr den Sport im Elementarbereich und fOr Kinder 
und Jugendliche besonders fördern. 

Sport ist zugleich auch ein wesentlicher Faktor unserer mo
dernen Freizeitkultur und nicht zuletzt auch ein spUrbarer 
Wirtschaftsfaktor. Er ist fOr uns alle ein unverzichtbares und 
wichtiges Element des öffentlichen Lebens u:nd verdient un
sere Förderung. 

Rheinland-pfälzische Sportler haben in den letzten Jahren 
vielbeachtete Spitzenleistungen erbracht. Ich sage dies auch 

in Anbetracht der jOngsten Ereignisse. 

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

Ihnen gilt unsere Anerkennung und Förderung. Der Lei
stungswille und die Motivation, die sich im Spitzensport of

fenbaren, strahlen auch positiv auf den Brei~ensport ab. 

Die Landesregierung wird sich darauf k_om:entrieren, innova
tive Wege der Planung, Tr~gersc.haft und Finanzierung-von 
Sportstättenprojekten zu beschreiten und zu fördern. Wir 
streben Partnerschaften mit der Wirtschaft an; wir wo_llen die 
SportstMt.enförderung mjt anderen öffentlichen Program
men wie zum Beispiel Stadtebauförderung und Dorferneue~ 
rung verzahnen. Unser Ziel ist es auch. in sozialen Brennpunk
ten und im landliehen Raum attraktive Sport~ und Freizeitan~ 

geboteunterbreiten zu können. 

Meine Damen und Herren. Sport ist ohne Ehrenamt nicht 
denkbar. Deshalb wollen wir in Absprache mit dem Landes
sportbund un~ seinen Untergliederungen das Ehrenamt im 
Sport fördern und weiterentwickeln. Das Ehrenamt soll auch 
gesellschaftlich aufgewertet werden sowie im Rahmen des 
Sportunterrichts an Schulen zum Einsatz kommen. 

JBeifall der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine moderne Ver

waltung.ist zur S't;eigerung von Effizienz und Verantwortung 
unerlaßlich. Unsere Landesverwaltung ist auf dem besten 
Weg, ein modern~s Dienstleistungsunternehmen zu werden. 
Eine Verwaltung mit Servicecharakter orientiert sich an den 
Bedarf_nissen der Bargerinnen und Bürger. Sie beruht zu· 
gleich aber auch auf der kostensparenden Effizienz der Ar
beit motivierter Mitarbeiterinnen und ·Mitarbeiter. Moderne 
Verwaltung spannt den Bogen zwischen BOrgerberatung und 
Unterstatzung und Ermöglichung innovativer wirtschaft
licherTatigkeit. 

Die Landesregierung hat klare Vorstellungen for den weite· 
ren Mod_ernisierungsprozeß der Verwaltung ge.iußert: 

Schnelle und rechtssichere Genehmigungsverfahren sind for 
die Erhaltung und Fortentwicklung des Wirtschaftsstandorts 
Rheinland-Pfalzvon besonderer Bedeutung. 

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

Das Mod~ll des Proj_ektma~agements wird ebenso wie die 
hierarchieübergreifende Zusammenarbeit zur Bondelung des 
Wissens unterschiedlicher Teilbereiche verst.irkt angegan

. g~n. 

Budgetierung 'un~ Controlling sollen zum durchgängigen 
Prinzip der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung werden • 
um die dezentrale Ressourcenverantwortung fest zu veran
kern. Wir wollen überkommene Haushaltsstrukturen Ober
winden, die mit dem Prinzip der sparsamen Ressourcenver
wendung im Widerspruch stehen. 

Um die Leis-tungsfähigkeit der Verwaltung zu erhöhen und 
ihren Dien?tl~?istungscharakter fUr Wirtschaft und BOrgerin
nen und BOrger zu stärken, wollen wir die Verwaltungsvor

schriften auf Jhren _Kernbestand reduzieren. Wir wollen oft 
Oberzogene Standards, auch bei Gesetzen, vermindern und 
beim Erl~ß neuer Vorschriften strengere Maßst.ibe anlegen. 

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

Schließlich wollen wir mindestens eine Verwaltungsstufe bei 
mehrstufigen Verwaltungsverfahren einsparen. Dies soll alle 

Ebenen.d~r Lc,md_~_s· .. ~nd.!_<ommunalverwaltung einschließen. 

Damit wird deutlich, daß bei der Optimierung und Neuorga· 
nisation der Landesverwaltung keine Stufe ausgenommen 

~leibt. N!it der_!(a~ine_ttsreform vor gut eineinhalb Jahren ha-

• 

• 
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ben wir auf der obersten Ebene den Anfang gemacht. Eine 
weitere Straffung und die Veranderung von Zuordnungen, 
beispielsweise bei der Dorferneuerung und Landesplanung, 
erfolgen in diesen lagen. Zusatzlieh werden wir auch den 
darunter liegenden Teil der Aufgabenpyramide, insbesonde
re den Bereich der Mittelinstanz, angehen. 

Da die Struktur der Bezirksregierungen den heutigen Anfor
derungen nicht mehr entspricht, ist eine Reihe von weiteren 
Entscheidungen nötig, die auch die Sonderbehörden in die 
kritische Prüfung einbeziehen. Nachdem in der ersten Phase 
Aufgaben aus der Bezirksregierung herausgelöst sind, ist 
dann eine Reform aus einem Guß möglich. AusdrOcklich heu

te schon angesagt ist die Straffung der gesamten Kataster~ 
Verwaltung und die Privatisierung einzelnerTatlgkeitsfelder. 

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

Meine Damen und Herren, wir werden alsbald eine Kommis~ 
slon berufen, die insbesondere die Neuorganisation der Mit~ 
telinstanz vorzubereiten hat, Sie soll spatestens nach zwei 
Jahren konkrete Ergebnisse vorlegen. Die Einbeziehung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird Sachnähe und die Be~ 
rücksichtigung ihrer Interessenlage garantieren. 

Ich bin mir daraber im klaren, daß die Entscheidung Ober die 
AuflOsung der aus preußischen Zeiten überkommenen Be~ 
zirksregierungen ~ allein der Name ist schon irreführend ~ 

weitreichende Konsequenzen fOr die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und für vorhandene_Verwaltungsstrukturen hat. 
Die angestrebte Neuorganisation in Zeiten dramatischer 
Haushaltszwange ist jedoch nur durch einen mutigen und 

klaren Schritt mOglich. An diesen wird sich ein zügiger Ent
scheidungsprozeß anschließen, der die Beteiligten einbe
zieht. Er wird klare Vorgaben for die weitere Umsetzung 
bringen und damit auch alsbaldige Sicherheit für die Betrof
fenen und ihre berufliche Zukunft. 

Eines sollte allerdings klar sein: Mit statischem Beharren, mit 
Festhalten des Wohlerworbenen und des .,lmmer-schon~so
Gemachten" kommen wir nicht weiter. 

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

ln Zeiten wirtschaftlicher Rationalisierungen und lnnovatio~ 

nen muß auch der öffentliche Dienst mithalten können und 
flexibler werden. Andernfalls werden unsere politischen 
Spielraume in Kürze bei Null liegen. 

Ich vertraue auf die Einsicht und das Engagement der Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter, die in einem Prozeß der Moder

nis.ierung der Verwaltung letztendlich nur gewinnen können. 
Wenn wir ein Leitbild unter ihrer Beteiligung erarbeiten wol
len, wenn Hierarchieebenen abgebaut werden und Teamar
beit gefOrdert wird, wenn Budgetierung Eigeninitiative 
stärkt, dann sind sie zwar mehr denn je gefordert.- erhalten 

aber zugleich auch beachtliche Chancen, die eigenen Fahig~ 
keiten zu entwickeln. 

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

Ich setze auf die mitdenkenden. kritisch engagierten Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter. Ich vertraue zugleich darauf, 
daß die BOrgerinnen und Bürger zur Kenntnis nehmen, daß 
wir durch die Neuorganisation der Verwaltung sparsamer mit 
Steuergeldern umgehen, uns aber auch selbst dafür in die 
Pflicht nehmen, die öffentliche Verwaltung noch mehr auf 
die Bedarfnisse der BOrgerinnen und BOrger und der Wirt
schaft zuzuschneiden. Eben dies ist far uns der eigentliche 
Sinn der Verwaltungsmodernislerung. 

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

Meine Damen und Herren, starke Kommunen sind unver~ 
ziehtbarer Bestandteil unserer Demokratie. Sie sind ein zuver
lässiges Fundament unserer Demokratie. Wir wollen ih~e fi
nanzielle und rechtliche Handlungsfahigkeit daher sichern 

und die Bürgerbeteiligung starken. 

(Beifall der SPD) 

Die Schritte, die wir bei der Stärkung von Kontroll- und Mit~ 
wirkungsrechten der kOmmunalen Vertretungskörperschaf~ 
ten bisher gegangen sind, haben sich bewahrt. Mit der VerM 
ankerung der Urwahl der BOrgermeister und Landrate sowie 
der Einrichtung von Fragestunden bei Ratssitzungen und mit 
dem Recht auf Durchführung von BOrgerbegehren und Bar

gerentscheid wurde die Kommunalverfassung entscheidend 
verbessert. Mit der Einführung der Direktwahl bzw. Urwahl 

von Ortsbeiraten und Ortsvorstehern starken wir die demo
kratischen Entscheidungsbefugnisse der BOrgerinnen und 
BOrger weiter. 

Die ausreichende Finanzausstattung der Kommunen ist eine 
Garantie far lebendige S_elbstverwaltung. wenn wir den Ver~ 
bundsatztrotz dramatischer Haushaltslage des Landes beibe
halten wollen, ist das ein besonderes Zeichen der Solldarltat 
und der Anerkennung der politischen Bedeutung der kom
munalen Selbstverwaltung. 

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

Im Obrigen werden wir den k.o_mmunalen Finanzausgleich auf 
der Grundlage des erstellten Gemeindefinanzberichts neu 
ordnen. Dabei mas:sen einzelne Parameter - zum Beispiel 
Stadt~Umland-Beziehungen, die RoHe waldbesitzender Ge
meinden, Mittelpunktfunktionen, Arbeitsmarktdaten und 
ähnliches- verändert und neu gewichtet werden. Durch eine 
Überarbeitung der Zuwendungsrlchtlinien und der Vereinfa
chung der Verwendungsnachweisverfahren werden wir eine 
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Pauschalierung von Zuweisungen an die Kommunen erwir
ken und so ihr Selbstbestimmungsrecht weiter starken. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Landesregie
rung strebt eine Politik guter Nachbarschaft an. Auch wir 
Deutschen haben in den letzten Jahren auf vielen Politikfel

dern die grundlegend neue Erfahrung der Internationalisie
rung und Globalisierung von Problemen und Herausforde
rungen gemacht. 

Oie großen Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik, gre~z
Oberschreitende ökologische Bedrohungen und die Folgen 

eines internationalen Arbeitsmarkts wie auch die immer stär
kere Globalisierung der kulturellen Entwicklung und der Me
dienentwicklung machen deutlich~ daß Politik heute nicht an 
den Landesgrenzen haltmachen kann. 

Dies gilt auch für die Landespolitik .. Auch sie muß ihren Bei
trag zur Internationalisierung von Problemlösungen und Zu
kunftsstrategien im Rahmen ihrer Möglichkeiten leisten. Des
halb werden wir in der kommenden Legislaturperiode unsere 
Politik guter und tatkräftiger Nachbarschaft in Europa und 
fOr unsere überseeischen Partnerregionen konsequent fort
setzen. 

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

Die europaische Einigung hat für Rheinland-Pfalz große Be
deutung; ihr gilt unsere besondere Aufmerksamkeit. Das 
wirtschaftliche und politische Zusammenwachsen des Konti
nents bietet fQr die Bundesrepublik Deutschland erhebliche 
Zukunftschancen. 

Rheinland-pfalzkann wegen seiner geographischen Lage be
sonders davon profitieren. Die Wirtschaftskraft des Landes 
hangt in starkem Maße davon ab, daß der europaische Bin
nenmarkt funktioniert. 

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die Einführung einer 
europaischen Währung unter Beachtung der im Maastrichter 
Vertrag festgelegten Konvergenzkriterien. 

Das Land wird sich weiterhin engagieren und an der europäi
schen Willensbildung in Bann und in BrOssel beteiltgen und 
im Ausschuß der Regionen mitarbeiten. Bei der Diskussion 
um die Reform der EU-Finanzbeziehungen werden wir uns 
besonders auf die Entwicklung des europäischen Struktur
fonds konzentrieren. 

Als BOrger einer traditionsreichen europäischen Kernregion 
wissen wir jedoch: Europa muß mehr sein als ein riesiger und 
abstrakter Wirtschafts- und Verwaltungsverband, der durch 
anonyme Wirtschaftsregulierungen, durch Zentralismus und 
durch eine wachsende BOrokratie gekennzeichnet ist. 

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

Wir brauchen ein Europa. in dem sich seine BOrger aufgeho
ben und beheimatet fühlen können. Wir brauchen ein Euro
pa, das mehr Demokratie wagt. Wir brauchen eine europäi
sche politische Kultur, die den wirtschaftlichen und politi
schen Einigungsprozeß tragt. Das Heranwachsen dieser poli
tischen Kultur wird maßgeblich von dem ROckgriff auf die eu
ropaischen Regionen abhängen. 

Die Regionen- und nicht die Nationalstaaten mit ihrer unseli
gen .Geschichte von Rivalitäten und Kriegen -sind die richti
gen Bausteine fOr das europaische Haus des kommenden 
Jahrtausends. 

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

Dieses Europa der Zukunft darf sich nicht gegenQber einer 
Öffnung fOr neue Mitgliedstaaten verschließen. Wir mQssen 
ein offener Kontinent sein und werden unsere Kontakte !m 
osteuropäischen Raum pflegen und ausbauen. 

Unser Beitrag als Land mit vielen Nachbarn soll darin liegen~ 
gute Nachbarschaft selbstverständlich und selbstbewußt vor
zuleben und damit eingutes Beispiel far andere zu geben. 

Wir werden deshalb die Partnerschaften des Landes mit Bur
g und und Valencia mit ihren zahlreichen wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Begegnungen auf allen Ebenen nach 
Kräften pflegen und sie mit Leben erfOIIen. Wir wollen auch 
die freundschaftliche Zusammenarbeit mit South Carolina 
und der chinesischen Provinz Fujian sowie mit der Grafschaft 
Hertfordshire und der Woiwodschaft Oppeln pflegen. 

Wir alle tragen Verantwo_rtung fQr die Menschen in den Ar
mutsregionen der Welt. Angesichts des großen Leids in unse
rem Partnerland Ruanda wird die Landesregierung weiterhin 
ihren Beitrag zur Linderung der Not leisten. Auch an dieser 
Stelle möchte ich den vielen Bürgerinnen und BOrgern, die 
sich gerade in diesem Bereich engagieren. ein herzliches 
Wort des Dankes und der Anerkennung sagen. 

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

Zugleich bitte ich Sie, sic.h wie bisher solidarisch an der Hilfe 
für Ruanda zu beteiligen. 

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit unseren un

mittelbaren Na<hbarregionen - mit dem Elsaß~ mit Lothrin
gen, mit Luxemburg sowie der Wallenie und der Deutsch
sprachigen Gemeinschaft Belgiens - wollen wir weiter aus
bauen, damit fUr Rheinland-pfalz ein Europa ohne Grenzen 
zur Realität im Alltag der BOrgerinnen und BUrger wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir stehen inmitten 
schwieriger UmbrOche, und wir stehen zugleich auf der 
Schwelle zu einem neuen Jahrtausend. 

• 

• 
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Die gegenwärtigen Herausforderungen und Probleme dOr~ 
fen uns den Blick nach vorne auf eine verheißungsvolle Zu

kunft nicht verstellen. Anders als unsere Eitern und Großel
tern, die jeweils auf den TrOmmern eines Krieges unser Land 

neu aufbauen mußten, haben wir die Chance, 50 Jahre nach 
der Grandung unseres Landes ein neues Kapitel unserer Ge
schichte zu schreiben, das auf soliden Fundamenten aus Frie

den, Wohlstand und sozialer Stabilitat aufbauen kann. 

Klammern wir uns nicht uneinskhtig an Bestehendes, von 

dem wir wissen, daß wir es verandern mOssen. Lassen wir uns 
nicht den Schneid abkaufen, wo wir doch die Chance haben, 
neue und zukunftsweisende Lösungen zu finden. Verharren 
wir nicht in Zweifel und Skepsis, sondern machen wir uns mit 
Zuversicht und Tatkraft auf den Weg. 

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

Das Regierungsprogramm, das kh Ihnen vorgestellt habe, 
zeigt.. daß wir den klaren Blkk auf die Probleme unseres Lan
des nicht" gescheut haben. Wir haben uns dabei von der Un
terscheidung zwischen dem WOmchenswerten und dem NOt
wendigen leiten lassen. 

Wir wissen genau: ln den nächsten Jahren brauchen wir den 
Mut, nein zu sagen, wenn wir unser Land nicht in ein finanz
politisches Chaos stOrzen wollen. 

Nicht immer mehr Geld darf die Devise sein, sondern wir mOs

sen auf unsere Kreativitat bauen, um auch unkonventionelle 
LOsungen fOr unsere Probleme zu finden. 

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

Vor unsliegt eine große Kraftanstrengung. Wir werden diese 
jedoch erfolgreich bewältigen, wenn wir bereit sind, mehr 
Eigenverantwortung zu abernehmen, und in unserem Ge
meinsinn nicht nachlassen. 

Das Regierungsprogramm zeigt aber auch, daß wir die richti
gen Instrumente und einen verläßlichen Kompaß haben, um 
sicher ans Ziel zu kommen. 

Unser Ziel ist, unserem Land und den Menschen, die hier le
ben, eine sichere Zukunft zu ermöglichen. 

Wir wollen uns far stabile, zukunftsorientierte und men
schenwOrdige Arbeitsplätze stark machen. 

Wir wollen ein sozial befriedetes und kulturelllebendiges Ge

meinwesen, in dem sich die Menschen heimatlich fahlen. 

Wir wollen eine Politik, in der die Ermunterung far die Star
ken selbstverständlich neben der Solidarttat mit den Schwa
chen steht. 

Wir wollen eine Politik, in der sich wirtschaftlicher und tech
n[scher Fortschritt bereitwillig in den Dienst einer Intakten 
Umwelt stellt. 

Wir wollen eine Politik, die auf den kritischen Dialog und die 
engagierte Teilhabe der BOrgerinnen und BOrger baut. 

Wir wollen eine Politik nach menschlichem Maß: mit den 
Menschen und far die Menschen! 

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

Dazu möchte ich Sie alle aufrufen. 

Wenn wir gemeinsam dieses Ziel ernst nehmen, dann werden 
wir dem gerecht werden können, wofOr wir alle- Regierung 
wie auch Opposition - in dieses Parlament gewählt worden 
sind, namlich dem Wohle unseresland es zu dienen. 

Mein Blick geht in die Zukunft. Ich möchte mit dieser Regie
rung im Jahre 2001 darangemessen werden, ob es um gelun
gen ist, das Leben der Menschen in Rheinfancl-Pfalz besser zu 
machen. 

rch bin sicher, daß wir diese Probe bestehen können und be~ 
stehen werden. Lassen Sie uns mit Mut entscheiden, was mor
gen noch zählt. 

Ich danke Ihnen. 

PrAsident Grimm: 

(Anhaltend langer Belfall 
der SPD und der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, das war die Regierungserklärung 
des Herrn Ministerprasidenten. Die Aussprache dazu findet in 
der morgigen Sitzung des Landtags statt, zu der Ich Sie ganz 
herzlich einlade. Die Sitzung beginnt um 9.30 Uhr. 

Die heutige Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 11.26Uhr. 
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