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Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

Plenarprotokoll13/3 

3. Sitzung 

Donnerstag, den 23. Mai 1996 

Mainz, Deutschhaus 

Aussprache über die Regierungserklärung 

Wahlen 

Abg. Bruch erklärt, daß die Fraktionen übereingekommen sind, Gespräche 
mit dem Ziel zu führen, daß alle Fraktionen in den Gremien, die heute zu 
wählen sind, wie auch in anderen Gremien Berücksichtigung finden. Es be
steht Einigkeit, daß die anstehenden Wahlen· wie in der Tagesordnung 
vorgesehen· durchgeführt werden sollen, auch wenn die Zusammenset
zung dieser Gremien möglicherweise nach Abschluß der Gespräche 
wieder zu verändern ist. 

Abg. Rieth zieht aufgrunddieser Erklärungnamens der Fraktion BOND
N/5 90/D/EGRONEN die Wahlvorschläge- Drucksachen 13/16 und 13/17. 
zurück. Er kündigt an, die Wahlvorschläge nach Abschluß der Gespräche 
der Fraktionen nochmals einzubringen . 

a) Wahl eines ordentlichen und eines stellvertretenden Mitglieds des 
Kongresses der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften 
Europas beim Europarat · 
Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und 
BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN 
• Drucksache 13/9 • 

Der Wahlvorschlag· Drucksache 13/9- wird einstimmig angenommen. 

b) Wahl von Mitgliedern des Landtags in die Kommission beim 
landesbeauftragten für den Datenschutz 
Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
• Drucksache 13/10 • 

Der Wahlvorschlag· Drucksache 13/10 ·wird einstimmig angenommen. 
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c) Wahl von Mitgliedern des Landtags in den Interregionalen 
Parlamentarier-Rat 
Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 13/11 -

Der Wahlvorschlag· Drucksache 13/11- wird einstimmig angenommen. 

d) Wahl von Mitgliedern des Landtags in den Schiedsausschuß 
nach § 41 des Landesrichtergesetzes 
Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
-Drucksache 13/12-

Der Wahlvorschlag- Drucksache 13/12- wird einstimmig angenommen. 

e) Wahl eines Mitglieds des Landtags in den Rundfunkrat des 
Südwestfunks 
Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/13-

Präsident Grimm stellt zu dem Wahlvorschlag fest, daß die im Vorfeld 
zur Wahl aufgekommenen lnkompatibilitätsbedenken ausgeräumt 
worden sind. 

Der Wahlvorschlag- Drucksache 13113 - wird mit den Stimmen der SPD, 
der CDU und der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN angenommen. 

f) Wahl von Mitgliedern des Landtags in die Versammlung der 
landeszentrale für private Rundfunkveranstalter 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/14-

Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/15 -

Wahlvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 9DIDIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/18 -. 

Der Wahlvorschlag der Fraktion derCDU- Drucksache 13/14- wird 
einstimmig angenommen. 

Der Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. -Drucksache 13/15- wird 
einstimmig angenommen. 

Der Wahlvorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Druck
sache 13/18 -wird einstimmig angenommen. 
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3. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-?falz 
am 23. Mai 1996 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich eröffne die 

3. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. 

zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Josef 
Rosenbauer und Peter Wilhelm Dröscher, der auch die Red
nerliste fahrt. 

Die Tagesordnung ist Ihnen fristgerecht zugegangen. Gibt es 
dazu Bemerkungen, Hinweise oder Anträge? - Das ist nicht 
der Fall. Dann stelle ich die Tagesordnung so fest. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Aussprache über die Regierungserklärung 
des Ministerpräsidenten 

Ich weise darauf hin, daß im Ältestenrat keine FestlegunQ der 
Redezeit erfolgt ist. 

Für die CDU-Fraktion spricht 
Johannes Gerster. 

Abg. Gerster. CDU: 

Herr Abgeordneter 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Rheinland-Piatz hat gewAhlt. Über 70 % der Wahlberechtig
ten machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Sie leisteten da
mit unserer Demokratie einen wichtigen, einen unverzichtba
ren Dienst. Wir danken allen Wählerinnen und Wählern für 
dieses Zeugnis gelebter Demokratie. 

Ganz besonders danken wir- Sie werden das verstehen - un
seren Wählerinnen und Wählern. Sie machten die Union mit 
den Erstst:immeri und in der Mehrheit der Wahlkreise zur 
stärksten Partei. 

(Beifall der CDU) 

Daß bei den Zweitstimmen CDU-Anhänger au~ taktischen 
Gründen F.D.P. wählten, verhinderte dort ln einem Kopf-an
Kopf-Rennen mit der SPD knapp den Sprung auf den ersten 
Platz. 

Wir nehmen die daraus folgende Oppositionsrolle engagiert 

an. Rheinland-Pialz kann auf die>e CDU bauen, meine Da· 

men, meine Herren. 

(Beifall der CDU) 

Wir sind auf Zeit gewählte Treuhänder und verwalten ein 
sehr hohes Gut: Das Vertrauen der Wähler.- Jeder von uns ist 
nicht nur Abgeordneter seines Wahlkreises, seiner Region, 
seiner Partei. Wir alle sind Abgeordnete für Rheinland-?falz. 
Diesem Land. das wir lieben. zu dienen, ist unsere vorrangige 
?flicht. Seinen Menschen an Mosel, Rhein, Lahn und Nahe, in 
Westerwald, Eife\, Hunsrück, in Rheinhessen und in der Pfalz 
eine gute Zukunft zu sichern, ist unsere allerwichtigste Ver
antwortung. 

(Beifall der CDU) 

Dafür"lohnt sich der Wettstreit der Ideen und Konzepte, um 
die besseren Wege und Ziele. Dafürtreten wir 41 Abgeordne
te dieses 13. rheinland-pfälzischen Landtags an. 

Meine Damen, meine Herren, Herr Ministerprasident, als Op

positionsind wir die Alternative zur Regierung. Wir sind die 
Regierung v~m morgen. 

(Beifall der CDU) 

Die Mehrheit des Landtags hat Sie, Herr Kollege Beck, ZUf!l 

Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz gewahlt. Im Namen 
der CDU-Fraktion gratuliere ich Ihnen zu dieser Wahl. 

Ich weiß nicht ob ·die Rede des Ministerpräsidenten so 
schlapp war, daß selbst die Sozialdemokraten nicht klatschen. 
Aber mein Glückwunsch kommt jedenfalls von Herzen, Herr 
Ministerpräsident. 

(Dr. Schmidt, SPD: Eine tolle Gratulation, 
die Sie da formulieren!) 

Wir werden Ihren Weg kritisch, fair und kämpferisch beglei
ten. Wo immer es dem Lande und seinen Menschen dient 
sind wir zu Gesprachen und zur Unterstützung bereit. Wo al
lerdings Zukunftschancen verspielt werden, werden wir Sie 
stellen und notfalls auch hart attackieren. Dies sind wir den 
Bürgerinnen und BOrgern dieses Landes, insbesondere den 
über SO% der Wähler, schuldig, die diese Koalition nicht ge
wählt haben. Die Interessen des Landes werden jedenfalls bei 
uns Vorrang vor parteipolitischem Nützlichkeitsdenken ha
ben. Wir von der Union sind dem Ganzen verpflichtet, meine 
Damen, meine Herren. 

(Beifall der COU) 

Der Wille der Wähler hat diese Koalition geschwacht. Sie hat 
3 % verloren. Innerhalb der Koalition wurde die F.D.P. stär
ker. Sie muß allerdings damit leben, daß nur 22% ihrer W:ih
ler diese Koalition, aber fast 60 % ihrer Wahler eine 
CDU/F.D.P.-Koalition weHen. 

Die SPD verdankt im Gegensatz zur letzten Wahlperiode die 

Regierungsmöglichkeit nicht_ eigener Stärke .. sondern a!JS· 
.schließlich der F.D.P. Ein Minus von 5% für die SPD geht ein-
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deutig mit Ihnen nach Hause, Herr Kollege Beck. Von Anfang 

an warder Wahlkampf der SPD ausschließlich auf Ihre Person 
zugeschnitten. Sie sind geschwächt aus dieser Wahl hervc:>rge

gangen. 

(Beifall der CDU) 

Seit Sie landesvorsitzender Ihrer Partei sind, hat die SPD bei 
den Kommunalwahlen, den Europawahlen, den Bundestags
wahlen und den Landtagswahlen nur noch verloren. Die um

strittene Regieanweisung aus der Staatskanzlei, einen Perso
nenwahlkampf unter dem Motto ,.Landesstimme ist Beck

Stimme" an der maroden.SPD-Basis vorbeizufahren, wurde 

zum Bumerang. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren von der_ SPD, aus der Geschichte 
sollten Sie eigentlicll wissen: ,.Mielke-Strategien"' haben in 
Deutschland noch nie zum Erfolg geführt. 

(Beifall der CDU) 

Die SPD hat bei keiner Landtagswahl seit Bestehen des Lan

des auch nur annähernd so viele Stimmen verloren wie bei 
dieser Beck-Wahl. Herr Kollege Beck, Sie mögen sich noch so 
sehr im tiebgewordenen Amt so·nnen! - Fortan haben wir es 
mit einer geschwdchten SPD zu tun, mit einer geschwächten 
Koalition und mit einem flagetgestutzten Regierungschef. 

(Beifall der CDU) 

Das alles sind keine guten Voraussetzungen für eine starke 
Regierung. Haben Sie aus Schwäche'auf neue Köpfe verzich
tet und Ihr altes, nicht nur aus unserer Steht verbrauchtes Ka
binett ohne jede Änderung wiederbestallt?- Was Rheinland-· 
Pfalz jetzt braucht, sind Aufbruchstimmung, Gestaltungswille 
und Handlungsstärke und nicht Schwäche und Lähmung. 

(Beifall der CDU) 

Ihre Regierungserklärung und die Koalitionsvereinbarung 
Jas~en kein schlüssiges Gesamtkonzept, keinen roten Faden, 
keinerlei Perspektiven erkennen. Schlimmes ist zu befürch
ten. Ihre gestern vorgetragene Regierungserklärung war 
nichts anderes als ein lustloses Aufwarmen von Unverbind
lichkeiten. 

(Kram er, CDU: Vorgelesen!
Beifall der CDU) 

Herr Ministerpräsident, Sie haben ganz offenslchtlic.h noch 
nicht einmal mehr Erklärungsspiel raum. Sie liegen an einer 
ganz kurzen und obendrein dünnen Leine. De~halb ha.ben Sie 
gestern die Koalitionsvereinbarung abgelesen, ohne jeden 
eigenen Gedanken heruntergebetet. 

(Beifall der CDU) 

Ihre Neigung, ständig von aiiE7n geliebt .werden zu wollen, 
deshalb wichtigsien Entscheidungen und notwendigen Taten 
auszuweichen Und selbstgefälligen Stillstand zu produzieren, 
mag Sie noch einmal denkbar knapp Ober die Wahlen geret
tet haben. ln der Zukunft trägt dieses Ausweichen und Ab
ducken vorden Problemen der Zeitjedenfalls nicht. 

(Beifall der CDU) 

Deshalb ist es gut far unser Land, daß es in diesem Landtag, 
in dieser Wahlperiode eine bessere politische Alternative 
gibt. Die Chance einer neuen Mehrheit wird die Politik des 
Landes entscheidend verändern. Dafar werden wir sorgen, 
He~r Ministerpräsident. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Welt ist im Umbruch . 
Rheinland-Ptatz nimmt Kurs auf die Jahrtausendwende. Die 
Weit befindet sich im größten Umbruch seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs. Ein gigantischer Strukturwandel erfor
dert neu es Denken im Bund, im Land und in den Gemeinden. 

Deutschland hat- dies ist inzwischen unbestritten; man muß 

es sich aber im Zusammenhang vor Augen halten - die höch
sten Bruttolöhne, die kürzesten Arbeitszeiten, das dichteste 
soziale Netz, die höchsten Kosten für Sozialleistungen, die 
höchsten zuwanderungsraten von Menschen, die auf öffent
liche Hilfen angewiesen sind, die geringste Flexibilität in den 
Arbeitszeiten, die längsten Genehmigungsverfahren, eine oft 
schwerfällige Gesetzeslage und BOrokratie, die größten 
Technik- und Innovationsängste bis hin zur Fortschrittsfeind
lichkeit. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer is~ denn schuld daran?} 

-Frau GrOtzmacher, Sie haben recht, Sie sind an. nichts schuld 
und haben deswegen auch re_lativwenig Verantwortung. 

(Beifall derCDU • 

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

Ausländische Konkurrenten und deutsche Konkurrenten im 
Ausland produzieren in der Regel schneller, preiswerter und 
unkomplizierter. Sie gewinnen- vor allem zu Lasten Deutsch
lands- ständig neue Marktanteile. Die Folgen spüren wir tag
täglich. Arbeitsplätze vor allem in der Produktion wandern 
aus oder werden weg rationalisiert. Die Zahl der sozialversi
cherungspflichtigen Arbeitnehmer sinkt dramatisch. Die Zahl 
der Getragenen steigt, die Zahl derTräger nimmt ab. 

(BeifaJI bei der CDU) 

Wenn wir es nicht in relativ kurzer Zeit gemeinsam schaffen, 
unser Wirtschafts- und Sozi~lsystem sowie viele Bereiche un
seres gesellschaftlichen Lebens so umzustellen, daß wir auf 
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den Weltmärkten wieder konkurrenzfähiger werden, gerät 
unser Wohlstand, der immer noch größer ist als in fast allen 
Ländern der Welt. geraten unsere Wirtschaft unser Sozialsy
stem und unsere Zukunftsc.hancen.in allergrößte .Gefahr. 

Dieser Umbau gewachsener, gewohnter und verharteter 
Strukturen muß eine Gemein~chaftsaufgabe von Bund, Län
dern und Kommunen sein. 

(Beifall der CDU) 

Herr Kollege Beck, Rheinland-Pfalzdarf dabei nicht abseits 
stehen. Weder Ihre Regierungserklärung noch die Koalitions
vereinbarung lassen erkennen. daß Sie die Dramatik unserer 

Lage wirklich erkannt haben. Die Bürgerinnen und Bürger 
nicht nur in Rheinland-Pfalz wissen, worauf es ankommt. Sie 
haben ihre berechtigten Erwartungen an die Politik. Liebe 
Kolleginnen und Kollegen.. wir haben die besondere Verant
wortung. diesen Erwartungen Rechnung zu tragen, weil wir 
wissen, daß viele BOrgerinnen und Barger bei den letzten 
Wahlen - nicht nur in Rheinland-?falz - sehr oft nur mit ge
ballter Faust Oberhaupt noch zur Wahl gegangen sind. 

Was aber ist dieser Koalition zur Bewaltigung dieser großen 
Aufgaben eingefallen? Das eirizige. womit Sie in den vergan
geneo Wochen Überschriften produziert haben, was aus Ihrer 
KoalitionsvereinbarUng herausragt, ist zum einen die Ankan
digung, die Bezirksregierungen abzuschaffen, und zum an
deren die BundesratsklauseL Der Vorschlag zur Auflösung 
der Bezirksregierungen ist· purer Populismus, allenfalls vage 
angedacht, nicht Zu Ende gedacht. 

(Beifall der CDU) 

Mit der vermeintlichen ,.Lostrommel-Harmonie" haben sich 
die Koalitionäre bundesweit der L.acherlichkeit preisgegeben 
und damit Schaden fQr unser Land erzeugt. 

(Beifall der CDU) 

Man kann nur rufen: Meine Damen und Herren von der SPD, 
metanoeite, denket um! Andernfalls wird der Umbruch zum 
Abbruch und nicht zum Aufbruch, den wir so dringend benö
tigen. 

(Beifall der CDU) 

Die Bundesregierung hat die Zeichen der Zeit erkannt und 
handelt mit ihrem Programm fOr mehr Beschäftigung und 
Wachstum. Dieses Programm ist deutlich mehr als ein Spar
programm. Die Beseitigung von Beschäftigungshemmnissen, 
die Steuervereinfachung und Steuerentlastu'ng, die Reform 
der SozialversicherungssySteme und die Förderung neuer Exi
stenzen sind ebenso wichtige Teile des Ganzen. 

Dieses Programm der Bundesregierung wird allein nicht aus
reichen, um alle Strukturverwerfungen begrenzen zu kön
nen. Es muß in anderen Zuständigkeitsbereichen ergänzt 

werden. Wir benötigen auf jeden Fall entsprechende Pro-
gramme in den Ländern und in den Kommunen. Wir benöti
gen einen nationalen Pakt far Arbeit, an dem alle mitwirken. 

(Beifall der CDU) 

Wir benötigen M1,1t zu neuem Denken und Handeln. Was 
aber unternehmen die SPD und ihr rheinland-pfalzischer 
Ministerpräsident 

(Kram er, CDU: Nichts!) 

die ebenfall:; eine gesamtstaatliche Verantwortung tragen? 
Sie beklagen lediglich Ihr eigenes Versagen. 

(Beifall der CDU) 

Sie beklagen die hohen Steuerausfälle und deren Auswirkun
gen auf den landeshaushalt. Sie verschweigen dabei. daß die 
wirtschaftliche Talfahrt in Rheinland-Pfalzsogar mehr als in 
allen anderen Flächenstaaten Deutschlands zu den bundes
weiten Steuermindereinnahmen beiträgt. 

ln den gleichen Reden lasten Sie die steigenden Sozialhilfela
sten in den Kommunen dem Bund an und blockieren im Bun
desrat den-Abbau von Mißbrauchstatbestanden im Sozialhil
ferecht. 

(Beifall der CDU) 

. Die SPD hat gestern im Bundesrat bzw. im Vermittlungsaus
schuß mit ihrer Mehrheit eine Entlastung in einer Größenord
nung von 9,4 Milliarden DM im Sozialhilfebereich abgelehnt. 

(Staatsminister Mittler: Absolut falsch!) 

- Das ist nicht falsch. Ich kann l.hnen das gerne im einzeln~n 
vorlesen. Herr Finanzminister Mittler, ich freue mich~ Sie zu 
sehen. Sie kommen noch an die Reihe. 

Sie haben wegen einer Maßnahme in Höhe von 1,6 Milliar
den DM. die die SPD nicht will. die Einsparung in einer Grö
ßenordnung von 9,4 Milliarden DM für drei Haushaltsjahre 
verhindert. Bitte treten Sie nachher hierher und widersPre
chen Sie mir. Das i'stdie reine Wahrheit. 

(Beifall der CDU) 

Die hohen Steuerausfälle beklagen Sie. Die Begrenzung des 
Mißbrauchs im Sozialhilferecht behindern Sie. Zugleich be
kämpfen Sie den Bonner Sparkurs, ohne den weder eine 
Wirtschaftsbelebung möglich ist noch die Steuereinnahmen 
wieder verbessert werden können. 

Herr Ministerpräsident, dieses Verhalten ist unverantwortlich 
und unredlich! 

(Beifall der CDU) 
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Was Sie in der eigenen Koalitions~ereinbarung- übr!gens von 
der F.D.P. diktiert- zum Abbau von Mißbrauchen im Sozialhil
ferecht unterschrieben haben, nimmt Ihnen das Recht, die 

Banner Pläne als Sozialabbau zu geißeln. 

(Beifall der CDU

Kramer, CDU: Richtig!) 

Herr Ministerprasident, Sie reden mit zwei Zungen. Einerseits 

polemisieren Sie gegen Sonn und andererseits reden Sie von 

der Notwendigkeit der Umstrukturierung. Doppelzüngigkeit 

ist kein Beweis für redliche Politik: 

(Beifall der CDU) 

Was halten Sie eigentlich von Aufti"itten Ihres Parteifreundes 
und. Innenministers Walter Zuber dieser Tage bei der Arbei

terwohlfahrt? Mit kaum zu überbietendem klassenkämpferi

schen Ansatz ist er Ober das Banner Programm für mehr 
Wachstum und Beschäftigung regelrecht hergezogen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Heiterkeit bei der SPD
Ministerpräsident Beck: Ein 

richtiger Revolutionär!) 

- Ich freue mich sehr, daß Sie lachen. Aber nehmen Sie die 
weiteren Zitate gern zur Kenntnis. 

.,Diese Politik"- so Herr Zuber in der Presse zitiert- .. verringe

re die Solidarität in Staat und Gesellschaft." De-r Innenmini

ster dieser Landesregierung hat sich sogardazu hinreißen las
sen und von einer ,.Entlastung für wenige Millionäre" ge

sprochen. 

(Beifall der SPD • 

Staatsminister Zuber: so ist es!) 

Die SPD ist sich wohl für nichts zu schade. Das ist billigste Po

lemi~ aus der verrotteten Klassenkampfkiste des 19. Jahrhun
derts. 

(Starker Beifall der CDU) 

Wie unglaubwürdig Sie mit Ihrem Lachen sind, beweist. daß 
in Ihrer ~oalitionsvereinba'rung Ober den Abbau von Sozial

mißbrauch - natilrlich in der unverbindlichen allgemeinen 

Form - härtere Sätze formuliert sind. als Bonn derzeit mit 

wirklichenTaten wirklich Sozialhilfemißbrauch abbaut. 

(Beifall der CDU • 
Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90IDIE GRÜNf:N:. 

Sehr richtig!) 

Sie, die Damen und_Herren der SPD, milssen Ihrer Basis ge
genilber Beweis fahren, warum Sie zwar in dieser Koalitions

vereinbarungdie großen_ Sprüche gegen den Sozialhilfemiß

brauchsabbau filhren, aber im Gegensatz zum Banner Pro-

graffirn für mehr Beschäftigung und Wachstum nicht einen 

Satz und nicht eine Silbe in die Koalitionsvereinbarung hinbe

kommen, was den Subveiltionsbetrug, den Steuerbetrug und 

deren Abbau angeht. Sie haben die soziale Gleichlage und 
den sozialen Gleichklang als Sozialdemokraten in dieser Ko

alitionsvereinbarung verraten, meine Damen, meine Herren. 

(Starker Beifall der CDU) 

Herr Kollege Beck, Sie reden tagaus tagein davon, daß die 

wichtigste _Wirtschafts- und ge~ellschaft:spolitische Aufgabe 
der nächsten Jahre sei, Arbeitsplätze zu schaffen. Sie haben 

recht damit. Wer so redet, muß demgemäß auch handeln und 
entweder das Bonner Beschäftigungsprogramm untersta.tzen 
oder, sofern er sie hat. echte Alternativen aufzeigen. 

(Beifall der CDU) 

Sie sollten einmal den Beitrag von Frau Dr. Köcher in der 

.,FAZu vom 15. Mai unter der Überschrift "ROckwärtsge
wandte Fortschrittspartei SPD" genau durchlesen. Dort wird 

Ihnen minutiös vorgerechnet, daß Ihnen der reine Populis
mus, die Bonner Sparvorschläge abzulehnen, aber auf der an

deren Seite keinerlei Vorschläge zu machen, überhaupt 

nichts bringt. Ich sage Ihnen auch, warum Ihnen das nichts 
bringt. Weil die Menschen längst spüren, daß gehandelt wer

den muß, man den Mut haben muß, auch schmerzhafte Ein
griffe durchzufohren, man dies den Sozialdemokraten nicht 

zutraut und man deswegen zu Recht sagt, diese Partei kann 
Zukunft nicht gestalten. 

(Starker Beifall der CDU) 

Ich habe Ihnen Ihre gesamtstaatliche Verantwortung vorge

halten. Eine reine Blockade von Sparvorschlägen zur Um

strukturierung ohne jeden Gegenvorschlag ist eines Minister

präsidenten unwürdig, Herr Beck. 

(Beifall der CDU) 

Wir wollen das Bonner Programm für mehr Beschäftigung 

und Wachstum zum Erfolg führen. Wirwollen auch, daß es in 
Rheinland-Pfalz Anschlußprogramme gibt: im Land und in 
den Kommunen; denn Zukunftsgestaltung hat für uns Vor

rang vor Tagesbeifall, der angesichts der großen Probleme 

und des Zwangszum Handeln sehr schnell verrauschen wird. 

Meine Damen, meine Herren, Rheinland-Pfalzhat in den letz

ten Jahren deutlich an Boden verloren. Aus dem selbstver
schuldeten Stillstand wurde eine rasante Talfahrt. Seit 

Mai 1991, seit Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz regieren, 
hat sich die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz nahezu ver
doppelt. lm Bund stieg sie zur gleichen Zeit um rund 70% .Im 

letzten Jahr sank die Zahl der Erwerbstätigen in Rheinland

?falz mehr als in jedem anderen Flächenland. Das Wirt
schaftswachstum war im letzten Jahr lediglich in Berlin-West 

noch niedriger als in Rheinland-Pfalz. Bei der Zunahme des 

Bruttoinlandsprodukts je Einwohner liegt Rheinland-Pfalz 
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damit entsprechend einer jOngsten Statistik des Instituts der 
Deutschen Wirtschaft in dfesem letzten Jahr 1995 auf dem al
lerletzten Platz aller Flächenländer in Deutschland. 

(Ministerpräsident Beck: Selbst 
das stimmt nicht!) 

-Herr Kollege Beck, ich weiß, daß das Ihr und Herrn Braderles 
Grundproblem ist. Obwohl Ihnen alle Wirtschaftsinstitute 
.und alle Sachverständigen- ich werde gleich einen Ihrer eige
nen Parteifreunde zitieren -anderes sagen, reden Sie schön.. 
rauben sich damit die Kraft zum Handeln und verschlimmern 
die Lage von Rhelnland-pfafz. 

(Starker Beifall der CDU) 

Soweit Ich mich erinnere, ist der Präsident der Landeszentral
bankein Parteifreund von Ihnen. Das ist dieser Mann, dE!'r als 

Oberbürgermeister von Saarbracken seinerzeit zuständig 
war, daß der Ministerpräsident Lafontaine - Ihr Parteivorsit
zender - neben seinem Ministerpräsidentengehalt eine 
Oberbürgermeister-Pension bekam. Er hat folgendes vertre
ten, indem er den Jahresbericht der Landeszentralbank für 
1995 vorstellte: 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

-Ich finde schon bedauerlich, daß Sie selbst Ihre eigenen Pa.r
teifreunde in dersachlichen Glaubwürdigkeit angreifen. Wie
derholen Sie den Zwischenruf noch einmal ganz genau, weil 
Herr Koebnkk. die Pensionsregelung, die Genossenbedienung 
für Lafontaine, gemacht hat, ist er als Präsident der Landes
zentralbank offenbar nicht sachkundig. 

(Mi nisterpräsldent Beck: 
Habe ich das gesagt?) 

Dann sorgen Sie dafür, daß er abgelöst wird. 

(Starker Beifall der CDU) 

ln diesem Jahresbericht heißt es: ,.Vergleicht man die vorläu
figen Werte für 1995 mitdenen von 1988,als letztmals im Ge
schaftsberlcht darOber berichtet wird, fällt auf, daß insbeson

dere Rheinland·Pfalz seine Stellung Im GefOge der alten Bun· 
desfander deutlich verschlechtert hat." 

Herr Kollege Bec~ wenn Sie schon den Statistiken und uns 
nicht glauben wollen, dann glauben Sie wenigstens Ihrem 
Parteigenossen, dem Präsidenten der Landeszentralbank.. Es 

ist höchste Zeit zum Handeln. Die Strukturkrise im Westen 
des Landes- das ist eine besondere Sorge, besonders im SO
den des Landes; fraher hatten wir die westlichen Regionen 
mit erheblichen strukturellen Problemen infolge einer jahr
hundertelangen Grehzsituation; aus diesem Balken struktur
schwacher Gebiete wird, wie Sie als Südpfalzer genau wissen, 
jetzt ein L, Strukturverwerfungen, vor allem in der Pfalz 

bis hin zum Rhein und den Rhein hoch- und diese Struktur
veranderungen haben Sie bisher ignoriert und verschlafen, 

_ oder Sie haben die Bevölkerung und sich selbst getäuscht. 

(Beifall der CDU) 

Sonst hätten Sie in einer Wahlkampfanzeige unter der Ober
schrift ,.Ein Land hat Erfolg" nicht folgendes verbreiten kön
nen- meine Damen und Herren von der SPD, bereiten Sie sich 
langsam zu einem Beifall vor8 wenn ich jetzt Ihre eigenen Äu
ßerungen zitiere; 

(Heiterkeit bei der CDU) 

ich habe selten ein solches Dokument von Selbst- ·und Fremd
täuschung erlebt wie in diesen zwei Sätzen -: "Gemeinsam 
haben wir in den letzten Jahren viel geleistet und unser land 
in vielen Bereichen in eine Spitzenposition geführt. Wir wol
len diesen Weg in den nächsten Jahren konsequent weiterge
hen." 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die zunehmende Zahl von Arbeits
losen hat über diese selbstgefällige Aussage im Wahlkampf 
nur den Kopf Qeschüttelt. Sie alle haben diese Selbstgefällig
keit8 diese Selbst- und Fremdtäuschung als Hohn und Spott 
empfunden. 

(Beifall der CDU) 

Mit Ihrem Lachen und mit Ihrem Klatschen heute hier bewei
sen Sie, daß Sie erstens den Ernst der Lage immer noch nicht 
erkannt haben und daß zweitens die frühere traditionelle 
Ober hundertjährige Arbeiterpartel SPD immer mehr von den 
kleinen Leuten, von den Arbeitern und Arbeitslosen, abrückt. 

(Beifall der CDU
Beifall des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Rheinland-Pfalz ist vor so Jahren als belächeltes armes Land 
der Reben und Rüben, als Schlußlichtaller damaligen Bundes
länder gestartet. Unter den Ministerpräsidenten Wilhelm Bo
den, Peter Altmeier, Helmut Kohl, Bernhard Vogel und Cari
Ludwig Wagner hat dieses Land efnen guten und beachtli

chen Mittelplatz erreicht. Wir haben heute noch Anlaß, die
sen großartigen Ministerprasidenten herzlich zu danken. 

(Beifall der CDU) 

Unter den SPD-Ministerprasidenten Scharping und Beck. ist 
Rheinland-Pfalz Wirtschafts,. und beschäftigungspolitisch wie
der am unteren Ende der Sprossenleiter angekommen. 

Hören Sie endlich auf, Paternkinsehe Dörfer aufzubauen. 
Nehmen Sie die traurige Realität zur Kenntnis, daß Rhein-

• 

• 
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Iand-Pfaiz an Boden verliert, allenfalls noch in der zweiten U

ga spielt und daß nun endlich gegengesteuert werden muß. 

(Beifall der CDU) 

Wir unterbreiten Ihnen einen sauberen Verfahrensvorschlag 
und bieten unsere faire Mitarbeit an: , 

1. Siebeenden die Obstruktionspolitik gegen das Banner Pro
gramm tar mehr Wachstum und Beschäftigung und arbeiten 

als Landesregierung konstruktiv mit. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Auch die Lostrommel bleibt im Kuriositätenkabinett ein für 

allemal begraben, um ihrer gesamtstaatlichen Verpflichtung 

gerecht werden zu können. 

(Beifall der CDU) 

2. Die Landesregierung versenkt ihre Koalitionsvereinbarung 
zum Thema .,Wirtschaft und Arbeitsplätze" als Dokument 

der Unverbindlichkeiten im Papierkorb.· 

Herr Beck, Sie haben sich~im Wahlkampf als "Ministerpräsi
dent fOr Arbeh:splatze" feilbieten lassen. ln Ihrer Regierungs
erklärung von gestern- dies ist keine Feststellung der Opposi
tion, das sagen alle kritischen Zeitgenossen heute in den Zei
tungen- gehen Sie nicht als "Ministerpräsident für Arbeits
plätze", sondern als "Minirterprasident für Allgemeinplätze" 
in die Geschichte des Landes Rheinland-P1alz ein. 

(Anhaltend starker Beifall der CDU) 

Wenn Sie uns nicht glauben, dann fragen Sie die Beamten Ih
rer Häuser, die die Koalitionsvereinbarung jetzt in Hand

- lungskonzepte umsetzen sollen. Diese werden Ihnen wahr
heitsgemäß sagen, daß sie nicht wissen, was sie aus diesen 
Unverbindlichkeiten Oberhaupt machen sollen. 

Unser Angebot zum zweitem Punkt: Sie entwickeln ein schlüs
siges Gesamtkonzept uArbeit und Wirtschaft", allerdings mit 
festen und konkreten Zeit-, Maßnahmen- und Kostenvor
schlägen. 

Wenn Sie es nicht alleine schaffen, dann nehmen Sie die Ko
alitionsvereinbarung von Baden-WOrttemberg zur Hand. 
Dort kann m_an lernen, wie eine konkrete Koalitionsvereinba
rung aussehen muß. 

Wenn Sie uns bei der Erarbeitung beteiligen, dann verspre
chen wir Ihnen, daß wir auch die schmerzhaften Eingriffe, vor 
denen auch dieses Land steht, mittragen, vielleicht mehr .:lts 
Ihre Parteifreunde. 

(Beifall der CDU) 

ln einer Reihe von Details zeigt die Koalitionsvereinbarung, 
daß Sie lernfähig sein köilnen. letzte Wahlperiode haben Sie 
unsere Initiativen zum Abbau der VerwendungsnachweisbO
rokratie, zum Abbau, von Standards und unser Verfahrensbe
schleunigungsgesetz mit der Einführung von sogenannten 
Projektmanagern abgelehnt. Immerhin tauchen jetzt genau 
diese Vorschläge- wenn auch wieder unverbindlich - in der 
Koalitionsvereinbarung auf. Wir beglOckwünschen Sie zu die
sem Sinneswandel und ermuntern Sie, weitere Vorschläge 
von uns zu Obernehmen. Herr Ministerprasident, Sie können 
damit nurgut leben. 

(Beifall der CDU) 

Wenn Sie die Bonner Pläne fördern - dies ist der dritte 
Punkt-, anstatt sie zu behindern- wobei ich nach den Reak
tionen Ihrer Fraktion vorhin zu diesem Programm ,.Besch.afti
gung und Wachstum" nicht dara!} glaube, aber bitte, wenn 
Sie sie fördern, anstatt sie zu behindern-, wenn Sie zugleich 
entsprechende Programme far das land wirklich auf den 
Weg bringen, dann helfen wir in Bonn, daß die Bei<Jstungen 
aus dem Banner Beschäftigungsprogram'm fOr den Landes
haushalt erträglicher werden. Dann kämpfen wir Seite an Sei~ 
te mit Ihnen für Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der CDU) 

·Sie können schon davon überzeugt sein, mit uns werden Sie 
im land und im Bund mehr erreichen als gegen uns. Dies 
setzt allerdings ~oraus, daß Sie selbSt weniger reisen und 
mehr regieren, 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

daß Sie PrioritMen setzen, statt jedem jedes zu versprechen, 
daß mehr Gestaltungs- als Machterhaltungswille erkennbar 
wird. Wir sind dabei und verweigern uns nicht, weil es um un
ser Land Rheinland-?falz und seine Menschen geht und weil 
wir wissen, Herr Kollege Beck, daß das, was auf diese Regie
rung zukommt, nicht allein, auch nicht allein mit der F.D.P., 
sondern daß das, was jetzt gestaltet werden muß, nur mit uns 
erreicht werden kann. Seien Sie sicher. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalz ste~t am Scheide
weg. Wollen wir den Aufstieg, oder Oberlassen wir uns dem 
Abstieg? Wollen wir weiter umverteilen, oder sind wir be
reit, wieder aufzubauen? 

Herr Kollege Beck, die ~olitik, die Sie vertreten, ist geprägt 
von der verzweifelten Suc.he nach Politikbereichen, bei denen 
Sie glauben, Geschenke verteilen zu mOsseri. Aber die Wirk
lichkeit hat Sie längst eingeholt. 

Ihre Politik kommt mir vor wie der Turmbau zu Babel. Sie 
streben nach dem perfekten ErfOllungsstaat. Sie unterstatzen 
die Vollkasko-Mentalität des Zeitgeistes, wo immer es geht. 
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Solange es abstrakt zugeht~ wie gestern in der Regierungser
klärung, verkanden Sie Wasser. Wenn Sie aber draußen in 

den Kreisen, in den Gemeinden, in den kreisfreien Städten, in 
den Landkreisen herumreisen, verteilen Sie Wein, den Sie 
noch nicht einmal mehr bezahlen können. 

(Beifall der CDU) 

Die Bausteine fQr diesen Turmbau heißen: Höhere Ausgaben, 

höherer Personalbestand, höhere Neuverschuldung. 

Die Kehrseite dieser Bausteine heißt: Geringere'lnvestitions

quote, höhere Steuern und noch weniger Arbeitsplatze. 

Herr Ministerpräsident, Sie selbst haben inzwischen ein Lan
desfinanzendesaster zu verantworten, das seinesgleichen 
sucht. 

(Beifall der CDU) 

Daß Sie das zumindest bis zur Arbeit Ihrer Redenschreiber für 
die Regierungserklärung Oberhaupt noch nicht kapiert ha
ben. beweist die Tatsache, daß auf 88 Seiten Koalitionsver
einbarung ein einziger Satz der Haushalts- und Finanzpolitik 
dieses Landes gewidmet i~ 

Die Ausgangslage sieht wie folgt aus: Die Verschuldungsquo
te stand bereits Im letzten Jahr deutlich im Widerspruch zu 
den Kriterien des Maastric.hter Vertrages; sie ist auch bedeu
tend höher als die des Bundes. Das Gerede von den soliden
Landesfinanzen war, ist und bleibt vor diesem Hintergrund 
wertlos, ja unwahr. Der Verwalter der rheinland-pfälzischen 
Schuldenburg macht sich lächerlich, wenn ausgerechnet er 
dem Bund eine unsolide Finanzpolitik vorwirft. Herr Kollege 
Beck, vorher sollten Sie erst einmalihre eigene Scheune aus
kehren. 

(Beifall der CDU) 

Die Landkreise, Städte und Gemeinden wurden vom Land fi
nanziell ausgeplündert. Über 50% der Kommunen und Land
kreise, elf von zwölf kreisfreien Städten fahren unausgegli
chene Haushalte. Entsprechend einer neuesten Übersicht, die 
Herr Kollege Schnabel gerade gestern der 9ffentlichkeit vor

gestellt hat, fehlen allein den zwölf kreisfreien Städten in 
diesem Jahr 571 Millionen DM. Mit den aus den Vorjahren 
aufgelaufenen Fehlbeträgen betragt das Defizit allein in die
sem Bereich bereits annähernd 1 Milliarde DM. 

Meine Damen, meine Herren, wenn mangels Geldmasse die 
Stadträte nicht mehr über politische Aktionen entscheiden 
können, trocknet die Demokratie von der Basis her aus, trock
net die Demokratie da aus, w~ die Menschen am nahesten 
und am verständnisvollsten Politik tagtaglieh erleben. Weil 
das so ist, ist die trostlose Lage der Kommunen nicht nur eine 
Frage des kommunalen Selbstbewußtseins oder der kommu

nalen Selbstverwaltung, sondern eine Frage, ob wir auf Dau
er Demokratie in Rheinland-pfalz wirklich leben lassen kön-

nen oder ob sie zu einer Leiche wird. Deshalb brauchen wir 
ein Revitalisierungsprogramm fOr die Kommunen in Rhein
land-pfalz. 

(Beifall der CDU) 

Die Investitionsquote iffi Landeshaushalt ist standig gesun
ken. Dadurch wurden Arbeitsplatze vor allem im Baubereich 
vernichtet. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

- Ich finde es schon bemerkenswert, daß Sie darüber lachen. 
Natürlich ist der Mangel an möglichen Investitionen, zum Teil 
durch die gesamtstaatliche Verantwortung für die neuen 
Bundesländer. aber auch durch das Finanzdesaster im eige
nen Land Hauptursache. 

(Zu rufvon derSPD) 

-Entschuldigung, wenn in Rheinland-Pfalzzuwenig Straßen· 
gebaut werden, wenn die Kommunen, die Stadte, die Land
kreise und das Land keine investiven Ausgaben mehr tätigen 
können, gehen Arbeitsplatze in der Bauwirtschaft zurück. 
Gerade Sie sollten wissen, daß dies derzeitdas Hauptproblem 
der rheinland-pfälzischen Wirtschaft ist. 

(Beifall der CDU) 

Natürlich wurden Arbeitsplätze vor allem im Baubereich ver
nichtet. Nun sollen nach der Landeszentralbank -das hatten 
wirsicherlich auch herausgefunden, aber es macht mir natür
lich Spaß, den Präsidenten der Landeszentralbank, Ihren Par
teifreund, zu zitieren - die Investitionsausgaben in diesem 
Jahrohne die Bahnreform nur noch um 1,8% steigen. So eine 
Aus~age der LZB. 

Meine Damen, meine Herren, die Devise muß doch lauten: 
Mehr Investitionen und weniger konsumtive Ausgaben. -
Herr Ministerpräsident, Sie machen genau das Gegenteil. 
Was sagt die Koalitionsvereinbarung dazu? Man strebt an, 
.,die Investitionsquote so dicht wie möglich bei 15 % zu hal
ten". Angesichts des ständigen ROckgangs der lnvestrtions
quote in den letzten Jahren kommt dies einer finanz- und 
wirtschaftspolitischen Kapitulation gleich. 

Das Land schuldet den Tragern öffentlicher Einrichtungen 
Millionenbeträge. Allein im Kindergartenbereich fehlen im
mer noch so Millionen DM. ln der Krankenhausfinanzierung 
fehlen 1,6 Milliarden oM. 

Ich nenne ein Beispiel: Die Stadt Vallendar- --

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

- Herr Bauckhage, Sie sind ein redlicher Mann. Das, was Sie 
· jetzt hören, werden Sie hoffentlich abstellen; denn die Regie

rung hat es bisher nicht vermocht. 

• 

• 
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Die Stadt V allendar verfügt seit eineinhalb Jahren über einen 

fertiggestellten kommunalen Kindergarten. Ihr stehen seit 
eineinhalb Jahren La.ndeszaschüsse zu. Da hat das Land mit 
einem Trick gearbeitet. Man hat gesagt, daß der Baubeginn 
nicht zuschußschadlich ist. Man hat gesagt: Fangt einmal an, 
ihr bekommt dann das Geld vom Land.~ Dieser Stadt schuldet 

man einen Kindergartenzuschuß in Höhe von 625 000 DM. 
Obwohl wiederholt die Zahlung angekündigt wurde, ist sie 
bis vorgestern nicht eingegangen. Ich habe mich erkundigt. 

Zur gleichen Zeit geht im Wahlkampf der Ministerpräsident 
hin und verkündet in ValJendar zur Überraschung sämtlicher 
Bürgermeister, Gemeinderäte, Stadträte und Kreistagsabge
ordneten, diese Stadt erhalte nicht ab 1999, wie sie erwartet 
habe. sondern vorher 3 Millionen DM für ein Schwimmbad. 
Herr Ministerpräsident, so gehen Bankrotteure mit dem Geld 
anderer Leute um. 

(Beifall der CDU) 

Der schon wiederholt zitierte Präsident der Landeszentral
bankgeißelt die desaströse Finanzpolitik des Landes im letz
te~ Jahr in einer Form~ wie ich so etwas noch nie gehört habe. 

Zunächst zu den Fakten: Im Jahr 1995 wurde die vom Land

tag beschlossene globale Minderausgabe in Höhe von 

200 Millionen DM nicht eJWirtschaftet. Sie haben damit Obri· 

gensHaushaltsrecht gebrochen, aber das wird Sie nicht inter- · 
essieren. Die infolge unerwartet niedriger Kapitalmarktzin
sen erreichte Minderausgabe in Höhe von 184 Millio
nen DM wurde sofort anderweitig verausgabt. Die Ausgaben 
wurden darOber hinaus überplanmäßig um weitere 207 Mil
lionen DM erhöht. Das Haushaltsdefizit stieg deshalb von 
1,3 Milliarden DM im letzten Jahr auf 1,7 Milliarden DM. Ich 
sage Ihnen heute schOn voraus, daß wir in diesem Jahr über 
2 Milliarden DM (legen werden . 

Die Landesregierung hat somit bereits im Vorwahljahr 1995 
gegen alle Bekundungen und großartigen Ankündigungen 
in Saus und Braus gelebt, als könne sie aus dem v.ollen schöp
fen, und hat ungefahr 600 Millionen DM mehr als vom Land
tag bewilligt ausgegeben. 

Die Landeszentralbank erklärt zum Haushalt 1995 lapidar: 
"Die Wende zum Schlechteren"- gemeint ist in der Finanzpo
litik- habe" ... vor allem landeseigene Ursachen." 

(Bische!, CDU: Hört, hört!) 

Herr Kollege Beck, die Krokodilstränen Ober die Steuermin
dereinnahmen in Höhe von 600 Millionen DM in diesem Jahr 
sirid ein leicht durchschaubares Ablenkungsmanöver. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben doch, wie mandas in Mainz und in Rheinhessen auf 
dem Land so· sc:hön sagt, im lettten Jahr 600 J\llillionen DM 

. "auf die Hack" gemacht, die uns heute fehlen. Sie selbst und 
diese Landesregierung haben deshalb im letzten Jahr bereits 
leichtfertig die Landesfinanzen zerrOttet. 

Dies war um so unverantwortlicher, als schon in diesem letz
ten Jahr erkennbar war, daß die Steuereinnahmen infolge 
des Konjunktureinbruchs drastisch zurOckgehen. Damit noch 
nicht genug: Einmal im Fieber des Vor-Wahlkampfes richtig 
heißgelaufen, wurde im Wahlkampf dieses Jahres das Geld 
nicht mehr mit einem Dutzend Gießkannen weiterverteilt, 
sondern gleich mit Bottichen im weiten Land ausgeschOtte~. 
So stiegen die Ausgaben von Januar bis Ende April dieses Jah
res noch einrrial um sage und schreibe 9,7 %. Dies zu einer 
Zeit, als dem Finanzminister die Steuereinnahmen bekannt 
waren und der Einbruch ihm unmittelbar bekannt und unmit
telbar auch zugänglich war. 

Jetzt, Ende Mai 1996; acht Wochen nach den Wahlen, spielen 

Sie den Überraschten, einen gewiss_ermaßen armen Men
schen, den eine schlechte Steuerschätzung völlig überra
schend trifft. Kurt Beck, die Inkarnation der .,Unschuld vom 
Lande". 

(Beifall der CDU) 

Das glaubt Ihnen nicht einmal der Gemeinderat von Stein

feld. Dieses Spiel ist um so schäbiger, als Sie hinter dieser 

Überraschungsnummer mit der Steuerschätzung Ihre diszi
plinlose Ausgabenwut im Wahlkampf verstecken wollen. Den 
vorhersehbaren Steuermindereinnahmen hängen Sie die 
hausgemachten, eigenen SUnden im Geldausgeben seit Be
ginn des letzten Jahres an. 

Das hausgemachte Desaster war eben in diesem letzten Jahr, 
übrigens sogar für die arme CDU, die nicht auf die Erkennt
nisse des Finanzministeriums zurOckgreifen konnte, vorher
sehbar. Ich willihnen die Belege bringen. 

Am 13. Oktober 1995 habe ich in einer, Pressekonferenz 
Punkt fOr Punkt nachgewiesen, daß die Landesfinanzen aus 
dem Ruder laufen, erhebliche DeckungslOcken bestehen und 
mit außer- und Oberplanmäßigen Mehrausgaben von minde
stens 4,5 bis 5% zu rechnen ist. 

Einen Tag später, am 14. Oktober 1995, meldet der "Trieri
sche Vo lksfreund": ,.CDU zettelt heftigen Haushaltsstreit an~ 

- Vorwurf: Koalition ver~tößt gegen das Etatrecht. - Finanz
minister weist Kritik als inkompetent zurack." - Herr Finanz
minister, ausgerechnet Sie! 

(Beifall der CDU) 

Wenige Tage danach, am 20. Oktober 1995- ich lese nur die 
Überschrift vor-: "Böhr fordert sofortige Ausgabensperre." -
Gleicher Tag in der .,Rheinpfalz": "Bec.k: Etat nicht gefähr
det." 
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Noch in der Schlußberatung zum Landeshaushalt hat die Lan
desregierung prophezeit, man werde entgegen den Warnun
gen der CDU im Haushaltsogar noch wesentlich ganstiger ab
schneiden. 

Herr Ministerpra~ident welcher Lug und Trug. 

(Beifall der CDU) 

Die Warnungen der CDU, der Fraktion, meines Freundes 
Christoph Böhr und vieler anderer gehen dann in 14tägigem 

Rhythmus bis in die jüngSten Tage weiter. Die letzte War
nung war unmittelbar vor der Landtagswahl am 
14. Marz 1996. Böhr: ,.Haushaltssperre auch in Rheinland
P1alz notwendig." 

Was ist heute? Vorsieben Tagen, am 14. Mai 1996, war in der 

,.Rheinpfalz" der Regierungssprecher zur erneuten COU
Forderung nach einer Haushaltssperre zitiert: "Das ist eine 
ehersymbolische Geschichte." 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Nur vier Tage spater, am 18. Mai 1996, war in der "Saddeut~ 
sehen Zeitung" zu lesen: "Landesregierung erwägt Haus~ 
haltssperre." 

Meine Damen, meine Herren, ich rufe die Presse in 
Rheinland·pfalz als Zeugen auf, daß ich so.wohl im Oktober 
letzten Jahres als auch im Januar und Februar dieses Jahres in 
Pressekonferenzen gesagt habe: Es wird verdunkelt. Es wird 
vernebelt. Die Finanzlage des Landes wird verlogen darge
stellt. Der Nachtragshaushalt und die Haushaltssperre wer
den kommen. 

Herr Ministerpräsident, jetzt ist der Tag der Wahrheit far Sie 
angekommen. Viel Vergna.gen. 

(Beifall der CDU) 

Herr Kollege Mittler, wenn sich bereits im letzten Jahr einer 
als inkompetent erwiesen hat, dann waren Sie das. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben nicht, was pfJicht eines Finanzministers ist. die Fi

nanzen der Barger verantwortungsvoll'zusammengehalten, 
sondern aufderganzen Linie versagt Wo war Ihr Veto im Ka
binett, als Ihre Kollegen vor der Wahl die Spendierhosen an~ 
gezogen haben? Der Finanzminister hat weggeschaut und 
mit ausgegeben. Das hat Ihnen nichts genutzt. Den Wahlkreis 
haben Sie trotzdem gegen eine junge, attraktive und gute 

Dame von uns verloren. 

(Beifall der CDU

Mertes, SPD: So wie Sie!) . 

~ Ich will Ihnen einmal etwas sagen. Das habe ich von Ihrem 
fraheren Fraktionsvorsitzenden Herbert Wehner im Bundes
tag gelernt. Dieser hat folgendes gemacht- so perfekt bin ich 
nicht-: Auf der rechten Seite seiner Rede standen in der Mit~ 
te denkbare ZVVischenrufe. Links hatte er seine Reaktionen 
auf die Zwischenrufe mit vorgesehen. So ist statt Wohlrabe 
"Übelkrähe" entstanden 

' 
(Mertes, SPD: Haben Sie nun den 
Wahlkreis gewonnen oder nicht?) 

und statt~ ich weiß nicht, Herr Präsident, ob man das sagen 

darf - Todenhöfer ,.Hodentöter". So sind diese Geschichten 
entstanden. Das sind Worte, die ich sonst nicht in den Mund 

nehmen wOrde. 

Ich willihnen einmal eines sagen: Aufdiesen Zwischenruf, Sie 
haben Ihren Wahlkreis auch verloren .. habe ich natarlich ge· 
wartet, 

(Beifall der CDU

Heiterkeit bei Qer SPD) 

damit man das in der Öffentlichkeiteinmal klarstellen kann. 

Zu diesem Wahlkreis Mainz 1 gehören die Mainzer Innen~ 
stadt.. die Altstadt.. die Neustadt, Hartenberg-Manchfeld mit 
der Universitat, die Oberstadt und Mainz~Mombach. 

(Mertes, SPD: Und Frau Bred~Hoffmann!) 

- Moment. diese bekommt gleich ihre Dusche. Frau Brede~ 
Hoffmann nach dem Motto: FOrchtet euch 'nicht, ich bin es. 

Laßt mich das einmal zu Ende sagen. Dieser Wahlkreis hatte 

nie eine CDU-Mehrheit. tn Mombach - das ist so eine Sache -
lagen wir fraher zwischen 18 und 25 %. Jetzt will ich Ihnen 
das in schlichten Zahlen sagen. Jeder kann es nachprüfen. Sie 
können es nachlesen. Dieser Wahlkreis, in dem die CDU nie 
vorne lag, hatte bei ~er letzten Wahl, als Hans-Otto Wilhelm 
gegen Frau Distelhut kandidierte, einen SPD--Vorsprung von 
11,6 %. Frau Distelhut lag mit insgesamt 4 500 Stimmen vor
r:ae. Diesmal hat Frau Brede-Hoffmann gegen mich kandi~ 

diert. 
(Zu rufvon derSPD) 

~ Das kann man nicht sagen. Da ich ungestört in der CDU war 
und sie es in der SPD gerade einmal mit Mühe geschafft hat, 
hatsie gegen mich kandidiert. ich wurde vorher aufgestellt. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Um das ·einmal klar zu sagen: Aus diesem opulenten Vor~ 
sprung von 4 500 Stimmen, einem Vorsprung von 11,6 %, 

sind gerade einmal einige hundert Stimmen abriggelieben, 
rund 1,1 %. 

(Mertes, SPD: Es hat Sie getroffen!) 

• 

• 
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Frau Brede-Hoffmann, nachdem Sie bereits gegen meine 
Frau als Ortsvorsteherio in der Innenstadt verloren haben, 

freue ich mich,--

(Zuruf von der SPD) 

-Ja sicher, das gefallt Ihnen nicht. 

--daß Sie das nächstemal vorne dran sind. Dann schaffen wir 

den Wahlkreis. 

(Beifall der CDU

Heiterkeit bei der SPD) 

Das ist der Unterschied zum Wahlkreis von Herrn Mittler; 
denn diesen hat das le-:tztemal die SPD gewonnen und dann 
verloren. 

(Beifall der CDU) 

Ich habe nicht verloren. Ich habe gewonnen. Aber er hat ihn 
verloren. Ich weiß, daß ein Teil von Ihnen in der Gesamtschule 
war und deswegen diese klare deutsche Sprache nicht be

herrscht. So ist es aber. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen, meine Herren, die alte Landesregierung hatte 

den Problemfalt GOtte. Zwarsind die Schulen vor ihr gerettet . 
worden, sie istaber immer noch im Kabinett. 

Herr Kollege Zuber, wir werden uns in nächster Zeit einmal 
g~nz besonders mit Ihnen auseinandersetzen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Der Dauerproblemfall ist für Sie Herr Mittler. 

(Beifall der CDU) 

Herr Kollege Beck, noch wichtiger ist - ich kann Ihnen das 
nicht ersparen R• daß Sie die Öffentlichkeit ~ wie die Juristen 
sagen R in Fortsetzungszusammenhang Ober Monate Ober 
den Wahltag hinaus getau:scht haben. 

(Beifall der CDU) 

Sie täuschen noch immer, wenn Sie die Finanzprobleme des 
Landes, die zum größeren Teil hausgemacht sind, einzig und 
allein der Steuerschätzung anhängen wollen. 

Herr Kollege Beck, bitte verpassen Sie an dieser Stelle Ihren 
Einsatz nicht. Sie rufen doch sonst immer "Bonn". Demnächst 
werden Sie selbst daran glauben, daß auch Sonn Ihre eigenen 
Schulden noch gemacht hat. 

Die COURLandtagsfraktion und die CDU als Partei haben seit 
langem einen Nachtragshaushalt und eine Haushaltssperre 

gefordert. Sie und Ihr Finanzminister haben diese ForderunR 
gengegen besse'res Wissen in überheblicher Form abgelehnt. 
Statt dessen haben Sie 1995 und 1996 ein regelrechtes Ausga
benfeuerwerk veranstaltet und Insgesamt in 15 Haushaltsmo· 
naten im Wahlkampffieber fastBOO Millionen DM verpulvert. 

(Beifall bei der CDU} 

Diese unverantwortliche Geldausgabenorgie müssen Sie poR 
litisch begleichen- dafür müssen Sie zahlen. 

(Beifall bei der CDU) 

Das erfOrdert die politische Hygiene. Wir fordern erneut den 
ehrlichen Kassensturz. Wir fordern erneut umgehend haus
halt-;sichernde Maßnahmen. Haushalts- und Stellenbeset
zungssperre, Nachtragshaushalt und Haushaltsstrukturgesetz 
sind die geeigneten Mi:ttel. 

Was Sie, Herr Kollege Beck, in Ihrer Regierungserklärung ge
stern angekündigt haben, sind wieder einmal halbherzige, 
abstrakte, unverbindliche, unzulängliche Maßn~hmen. Sie 
konnten noch nicht einmal im Ansatz sagen, wo und in wel

cher Höhe Sie eigentlich einsparen wollen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich sage Ihnen wieder einmal etwas voraus: Wer im letzten 

Jahr - zwölf Monate - eine globale Minderausgabe von 
200 Millionen DM, die dieser Landtag verbindlich beschlossen 
hat, nicht erbringen konnte und statt dessen 600 Millio
nen DM mehr ausgab, der kann in dem verbleibenden halben 
Jahr 1996- mehr ist es nicht mehr- keine 300 Millionen DM 
einsparen. Also geht der Weg jetzt endgOitig in den Schul
denstaat. Sie täuschen wieder einmal die Öffentlichkeit, 
wenn Sie den Eindruck erwecken, man brauchte nur die 
Schulden um 300 Millionen DM zu erhöhen und die anderen 
300 Millionen DM könnte man so mir nichts, dir nichts einspa

ren. Bitte bessern Sie schleunigst nach. Denken Sie dabei an 
zwei Dinge: Solide Staatsfinanzen sind das unverzichtbare 
Fundament jeder Politik. - Helmut Schmidt. dieser aus eige
nen Gnaden gewaltige Weltökonom, ist 1982 nicht nur an 
der Nachrüstung, sondern auch an den miserablen Staatsfi
nanzen gescheitert. 

(Beifall bei derCDU) 

Herr Kollege Beck, Sie sehen, selbst Staatsmänner können an 
diesen Fragen scheitern. Das Geld_holtsie ein. 

Die Steuermindereinnahmen des Bundes werden nicht im 
Raumschiff Sonn produziert, sondern durch den Verlust an 
Wirtschaftskraft gerade in den Bundesländern und insbeson
dere in Rheinland-Pfalz, das mehr strukturelle Verwerfungen 
hat als andere Länder und das deswegen keinerlei Anlaß hat, 
mit dem Finger auf Sonn oder die anderen Bundesfander zu 

zeigen. Fangen Sie endlich an, die Rahmenbedingungen zu 
verbessern. Fangen Sie bei den Finanzen an. FOr Wachstum 
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und Beschäftigung sind wirklich solide Finanzen so wichtig 
wie Sonne und Regen far das Gedeihen der Natur. Beherzi

gen Sie in Zukunft: Der Populist denkt an die nächsten Wah
len, der Staatsmann dagegen an die Zukunft. 

Bisher haben Sie als Schönwetter-Ministerpräsident lediglich 
versucht, eine gute Figur zu machen, dies auch ganz gut ge
packt, allerdings auf schwankenden Bohlen, ohne solides 
Fundament. Jetzt erst, in schwierigem Fahrwasser, beginnt 
Ihre wirkliche Bewährungsprobe. Die Regierungserklärung, 
in gewohnter Unverbindlichkeit nach dem Motto .,Allen 
wohl und niemandem weh", gibt noch keinen Hinweis, daß 
Sie diese Probe jetzt bestehen werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Beck, wenn 5 % Ihrer Wähler von 1991 Ihnen 
diesmal davonliefen oder zu Hause blieben, dann hat das da
mit zu tun, daß sie Ihnen die Kompetenz zur Lösung derdrän
genden Probleme nicht mehr zutrauen. Sie sollten endlich 
den Mut und die Ehrlichkeit aufbringen, sich zu fragen, wo 
die Fehler Ihrer Ausgabenpolitik liegen, wo Sie die falschen 
Schwerpunkte setzen- dies im großen wie im kleinen. 

Ich bin sehr dafür, das kulturelle Leben in Rheinland-Pfalz zu 
fördern, zu helfen und zu unterstützen. Aberangesichts der 
enormen, gigantischen Probleme am Arbeitsmarkt frage ich: 
Halten Sie die im Haushalt veranschlagten 50 Millionen und 
weiteren geplanten 50 Millionen DM für das Arp-Museum 
zum jetzigen Zeitpunkt immer noch für richtig? Finden Sie, 
daß 560 000 DM fOr ein vollautomatisches Landeszirkuszelt 
eine wirklich gute Investition sind? Frau GOtte, die sich vorhin 
darüber echauffiert hat, als ich die Ausgabenwut der Regie
rung angegriffen habe, muß ich noch einen draufgeben: 
Auch wenn familiäre Bande offenbar zu dieser Neuinvesti
tion bestehen---

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 
Das ist aber eine Unverschamtheit! 

Das ist unglaublich!
ZurufdesAbg. Mertes, SPD) 

-Ich weiß es nicht, ich habe das gehört, vielleicht ist es falsch. 

(Zurufe von der SPD
Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 

Das ist unglaublich!) 

Auf jeden Fall sage ich Ihnen: Angesichts von 50 Millio
nen DM Schulden, die Sie gegenOber den Kindergartenträ

gern haben, sind 560 000 DM für ein Zirkuszelt die falsche 
Geldausgabe. 

(Starker Beifall der CDU) 

Frau Gotte, wenn ich falsch informiert wurde---

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 
Mit Ihnen rede ich nicht mehr!) 

- Sie reden mit mir schon aus anderen Gründen nicht mehr, 
Obr~gens wie Herr Beck, der gestern den Dialog anbot und 
bisher jedem Gespnlch ausdem Weg gegangen ist. 

(Mertes, SPD: Jetzt kommen Sie 

einmal zu Ihrem Vorwurf! -
Staatsministerin Frau Dr. Götte: 
Entschuldigen Sie sich einmal!) 

-Wenn ich falsch informiert wurde, wenn das nicht stimmt.. 
· nehme ich das mit dem Ausdruck des Bedauerns zurilc.k. 

(Mertes, SPD: Pfui, pfui, pfui!-
Dr. Schiffmann, SPD: Das ist infam!

Mertes, SPD: Das ist Johannes Gerster!) 

-Entschuldigung, das ist mir so gesagt worden. 

(Zuruf von der SPD: Primitiv!) 

Herr Mertes~ Sie kommen auch noch dran, ich kann Ihnen 
gern den Vermerk mit dem Urheber zeig~n. Nur eines ist 
auch klar, daß es sowohl im parlamentarischen Bereich als 
auch im normalen menschlichen Leben dazugehört, wenn 

man falsch informiert wurde und dies zurücknimmt und sich 
sogar entschuldigt, daß dann die Sache erledigt ist .. Ich ent
schuldige mich, die Sache ist weg. 

Meine Damen und Herren, ich bleibe bei diesem vollautoma
tisierten Zelt und sage Ihnen: Wenn Sie wirklich im Interesse 
der Schaffung von Arbeitsplätzen, wenn Sie wirklich mit 
einer Priorität far die Verbesserung des Arbeitsmarkts in 
Rheinland-Pfalz die Finanzen in Ordnung bringen wollen, 
dann hören Sie mit solchen Spielchen auf. Dann setzen Sie 
auch die Priorität. daß dafür kein Geld zur Verfügung gestellt 

wird. 

Meine Damen und Herren, alle Kräfte massen auf die Erhal
tung und Schaffung zukunftssicherer Arbeitsplatze in 
Rheinland-Pfalz konzentriert werden. Diese Aufgabe muß 
Vorrang haben. Deshalb fordern wir ein Landesprogramm 

für mehr Wachstum und Beschäftigung. Was hindert Sie 
eigentlich, ein solches Programm zu entwickeln und umzuset
zen? 

(Beifall bei der CDU) 

Die Bausteine sind längst bekannt. Wir haben in 1995 und 
1~96 riesige Einnahmenausfälle. Warum legen Sie nicht end
lich erri Finanzierungskonzept vor, mitdem das Landesfinanz
desaster abgewendet werden kann? Unaufhaltsam wächst 
das Personal des Landes und frißt die Zukunft auf. Warum 
setzen Sie Ihr Personalwirtschaftskonzept nicht endlich um? 
Oder stimmt es, wenn der Staatssekretär - Sie dürfen sich 
gleich wieder empören; ich kann Ihnen aber gleich das Zitat 
nennen- im Zusammenhang mit dem von seiner Regierung 
-ursp-rünglich angekündigten Personalwirtschaftskonzept von 
einem ,.frommen Selbstbetrug" spricht? Herr Beck, tanzen th-

• 
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nen die Mitarbeiter eigentlich unwidersprochen auf der Nase 
herum? Die konsumtiven Ausgaben des Landes wachsen zu 
Lasten der Investitionen. Wann entwickeln Sie endlich ein 
Konzept. wie dieser hausgemachte Absturz umgekehrt wer

den kann? 

Immer mehr Gesetze bedeuten immer mehr Bürokratie. 

Wann endlich gehen Sie den Weg einer konsequenten 
Verwaltungs- und Rechtsreform mit uns? Wann stimmen Sie 
unserem Projektmanager zu? Wann bekämpfen Sie mit uns 

das Standardunwesen? Wann reduzieren Sie mit uns die Ver
wendungsnachweisbürokratie? Wie helfen Sie uns~ die Dauer 
der Genehmigungsverfahren im Schnitt zu halbieren? Wann 
nehmen Sie unsere Vorschläge zur Zukunft des Verwaltungs
aufbaus tar Rheinland-Pfalz auf? Wann diskutieren Sie sach
lich, anstatt mit Parol.en zu arbeiten? 

(Beifall bei der CDU) 

Der Arbeitsplatzabbau in Rheinland-Pfalzgeht ungebremst 
weiter. Längst sind nicht mehr nur Jobs in der produzieren

den Wirtschaft betroffen, langst bangen auch die Beschäftig

ten in Dienstleistung und Innovation. 

Wann endlich bringen Sie eine Existenzgründungswelle mit 

besseren Exis-'..:enzgründungsprämien und mit einem Fonds 
für RisikOkapital auf den Weg? Ich weiß, Sie ~ündigen das 
wiedereinmal in der Koalitionsvereinbarung an. 

Ich möchte Ihnen in Kürze zwei Seiten eines Briefes zitieren, 
der bei miram 22. Mai einging, also gestern. Erträgt den Ver
merk .,Eilt sehr". Er beginnt mit der Anrede. Ich zitiere daraUs 
zwei Absätze: 

"Ich beabsichtige, mich gegebenenfalls in den Monaten Ju
ni/Juli 1996 selbständig zu machen. Letztes Jahr legte ic.h 
meine Prüfung als Industriemeister mit Ausbildungsbefugnis 
erfolgreich ab. Den Meisterbrief habe ich aus eigenen Mitteln 
finanziert. Die Gesamtkosten beliefen sich auf Ca. 
12000DM." 

Dann schreibt er, daß er in einem ungekündigten Beschäfti

gungsverhältnis ist, daß er bei der Handwerkskammer, bei 
der Industrie- und Handelskammer, bei dem Amt far Wirt
schaftsförderung der Stadt, beim Arbeitsamt usw. war. Er 

schreibt weiter: 

.,Als Ergebnis stelle ich fest, daß es zwar eine einmalige För

derungsprämie nach Existenzgründung in Höhe von 
5 000 DM durch das Land Rheinland·Pfalz gibt." 

Übrigens, die Nachbarländer packen es mit 20 000 DM. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist 
zuwenig! Das ist klar!) 

- Herr Bauckhage, auf dieses Thema will ich nachher noch 

kommen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Schauen Sie einmal, 

wie groß der Haushalt dort ist!) 

Sie hatten 60 Millionen DM oder sogar 80 Millionen DM far 
das gescheiterte MIT-Konversionsprojekthier in Mainz. 

(Batickhage, F.D.P.: Da müssen Sie 
ganz vorsichtig sein!) 

Da haben zwei Leute in den Gesprächenunter dem Vorsitz 
von Herrn Scharping vor dem gewarnt, was dann passiert ist. 
Ich habe mi.~h gerade am letzten Sorintag wieder mit ihm 
darüber unterhalten. Das war der frühere SPD-Stadtrat Bern
hard Breit, Betriebsratsvorsitzender der MIT, und das war ic.h, 
der als Bundestagsabgeordneter eingeschaltet war. Sie ha
ben, obwohl es Warnungen gab, nämlich Herr Scharping und 
diese Regierung - Herr BrOderie war dabei, Florian Gerster 
war dabei, der damalige Chef der Staatskanzlei war dabei, es 
waren noch einige dabei, Zuber war dabei -, diese Summen 

ausgegeben. Die 600 Arbeitsplätze sind weg und die zwei
stelligen Millionenbetrage sind auch weg. Statt 60 Millio
nen DM oder 80 Millionen DM dort hineinzustecken, wäre es 

vie.lleicht schon sinnvoll gewesen, 3 000 bis 4 000 Existenz
gründern wie in Baden-WOrttemberg und Hessen 
20 000 DM Existenzgründungsprämie zu geben. Da wäre viel
leicht ein Drittel kaputtgegangen, aber zwei Drittel waren 
heute Arbeitgeber von mehreren Arbeitsplätzen. 

(Beifall der CDU) 

Von wegen 5 000 oder 20 000 DM. 

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

Ich lese den Brief weiter: 

.,Als Ergebnis stelle ich fest, daß es zwar eine einmalige För
derungsprämie nach Existenzgrandung in Höhe von 
5 000 DM durch das Land Rheinland-Pfalz gibt, ich ansonsten 

aber keinerlei Auskünfte oder Informationen erhalten kann, 
die mir für meine Existenzgrandung als Hilfestellung hätten 
dienen können. Auch die Banken und Sparkassen zeigten sich 

nicht kooperativ, da ich die hohen Wirtschaftskredite nicht in 
Anspruch nehmen wollte, sOndern lediglich einen Disposi
tionskredit in Höhe von SO 000 DM beantragte. Als ein für 
mich fast unüberwindbares Problem stellte sichfarmich nun 

die Frage, wovon ich die ersten Monate nach meiner Exi
stenzgrandung meinen Lebensunterhalt bis zum Eingang der 
ersten Aufträge finanzieren kann. H 

Der Brief geht dann ei.ne halbe Seite weiter und endet damit: 

"Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich bereitsschon jetzt." 
Über dem Brief steht "Eilt sehr". 
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Meine Damen und Herren, wenn das mit der Arbeitslosigkeit 
wirklich ein solch großes Problem in Rheinland~Pialz ist, 
wenn wir seit Jahren wissen, daß wir far junge Existenzgrün
der gerade einmal 5 000 DM haben, dann ist es mit der allge
meinen Feststellung in der Regierungserklärung, wir werden 
auch noch mit den Sparkassen reden, es soll irgendeinen 
Fonds geben fQr Risikokapital, nicht getan. Dann müssen Sie 
mehr machen, meine Damen und Herren! 

(Beifall der CDU) 

Wann endlich stoßen Sie das Tor für neue Technologien und 
für Ioriovationen im Lande mit der Vorlage eines Techno
logie-Programms II auf? 

Wann endlich begreifen Sie die neue Mediengesellschaft als 
Chance? 

Wann schneiden Sie unser Stück vom Kuchen neuer Arbeits
plätze im Daten- und Informationsbereich ab? 

Wann endlich gehen Sie mit öffentlich gutem Beispiel voran 
und setzen ein Programm zur Teilzeit-, Mobilzeit- und Telear
beit um? Wann endlich begreifen Sie, daß andere Bundeslän
der mit "Gipfeln". wie zum Beispiel dem Auto-Gipfel, Märkte 
verteilen? Es sind Herr Sehröder und Herr Stoiber. Wo ist 
eigentlich Herr Beck, wenn diese Gipfel stattfinden? Sind Sie 
wenigstens zukünftig bereit, an solchen Gipfeln teilzuneh
men, sie zu initiieren und für Rheinland-Pfalzetwas zu ver
handeln? 

Wann endlich sehen Sie, daß deutsche Erfindungen auch in 
Deutschland wirtschaftlich verwertet werden müssen. um Ar
beit zu erschließen? Wann können wir damit rechnen. daß 
Sie Rheinland-Pfalz und seiner Wirtschaft den Zugang zum 
europäischen Wirtschaftsraum aktiv erleichtern? 

Wann helfen Sie uns endlich, beim Jahressteuergesetz im 
Bundesrat die steuerliche Absetzbarkelt von Haushaltshilfs
kräften durchzusetzen, was allein 25 000 neue Arbeitsplatze 
in Rheinfancl-Pfalz bedeutet? Natürlich haben Sie es wieder 
allgemein in der Koalitionsvereinbarung stehen. Herr Beck, 
aber Sie haben doch mit der Stimme von Rheinfancl-Pfalz die
se Geschichte mehrere Male im Bundesrat blockiert und ab

gelehnt. Machen Sie es doch endlich! 

(Beifall der CDU) 

Wann endlich legen Sie Ihre Pläne für eine konsequente Ver
kehrserschließung. vor allem in strukturschwachen Gebieten, 
vor? 

Im Bereich der Konversion treten Sie' nun schon seit Jahren 
auf der Stelle. Warum haben Sie die Chance für ein unterneh
merisch denkendes Konversionsmanagement so leichtfertig 
vertan? 

Wann endlich schließen Sie mit den amerikanischen Streit
kräften einen Beschäftigungspakt, um wenigstens die noch 
vorhandenen Plätze zu sichern? 

(Heiterkeit des Abg. Schwarz, SPD) 

-Lachen Sie jetzt bitte auch, hören Sie gut zu. Sie wissen doch 
und schweigen hier im Landtag bewußt darüber, Herr Mini
sterpräsident, daß alle französischen Soldaten aus Rheinland
Pfalzabgezogen werden sollen. Sie wissen das doch. Wann 
tauchen Sie endlich in Paris auf, um den Sc.haden, der 
Rheinland-Pfalz droht, abzuwenden? 

(Beifall der CDU) 

Wir wollen, daß der Bundesrat in Sonn bleibt. Das ist lebens
wichtig für Rheinland-pfalz. Herr Beck, es istseit Monaten be
kannt- genaugenommen seit Ober einem Jahr-, daß der Bun
desrat beschließen will, nach BerHn zu gehen. Ich habe ge
sagt. daß wir zwei Dinge machen müssen. Wir müssen dar
aber verhandeln, daß der Bundesrat möglichst in Bonn bleibt. 
Wir müssen aber zugleich Vorsorge dafür treffen, wenn die 
Mehrheit des Bundesrats anders entscheidet, daß wir hier 
einen Ausgleich bekommen. Ich frage mich, wer eigentlich 
die Mehrheit im Bundesrat hat. Ich sage Ihnen offen: Ich 
kann Herrn Stoiber nicht umstimmen. - Aber wer hat denn 
die Mehrheit im Bundesrat? Wer ist denn sonst so stolz dar
auf. die Abstimmungsergebnisse im Bundesrat allein bestim
men zu können? Das ist doch die SPD. Herr Beck, haben Sie 
als SPD-Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzender viel~ 
leicht dort auch nichts zu sagen? 

lth sage Ihnen: Ich erwarte von dieser Landesregierung, daß 
Sie zu diesem Thema, das für den Norden des Landes brand-; 
aktuell ist, hier erklären- nicht, wie Sie im Bundesrat abstim
men; dazu brauchen wir nicht viel Erklärungen; jeder 
rheinland-pfälzische Ministerpräsident. jede Regierung wür
de für Bonn stimmen - und klarmachen, welches Konzept Sie 
haben, wenn es danebengeht. Ich selbst habe als Verwal
tungsratsvorsitzender der Deutschen Welle seit Jahren dar
auf gedrängt, daß die Deutsche Welle nach Bann umzieht. 
Das wird auch - so .Gott will, der Fina.nzminister will und die 
Landesregierung will - hoffentlich noch vor dieser Sommer
pause entschieden werden. 

(Heiterkeit bei der SPD • 

Zuruf des Abg. Bauckhage) 

Ich frage mich aber, was diese Landesregierung. die einen 
Apparat hat. macht. 

Meine Damen und Herren, diese Liste erhebt natOrlich keinen 
Anspruch aUf Vollständigkeit. Nursage ich Ihnen, daß wir von 
dieser Landesregierung einfordern müssen, daß sie in diesen 
zentralen Fragen über die allgemeinen Ankündigungen hi
naus konkrete Konzepte wirklich vorlegt. Ich sage Ihnen 
auch, daß diese Erwartung zum Thema, das Sie als große Lei
stung verkünden. nämlich die Budgetierung der Haushalte, 

• 

• 
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eine alte Forderung der CDU iSt. Wir haben immer gesagt, 
mehr Verantwortung vor Ort, fUr Schulen, fOr andere Einrich
tungen. 

Meine Damen und Herren, es gibt jedoch zwei große ,.Aber" 

bei dieser Geschichte: 

1. Mit dieser Methode darf der öffentliche Dienst nicht der 
parlamentarisdlen Kontrolle entzogen werdet:~. weil sonst 
die Verschuldung noch höher wird. 

2. Siemassen doch zumindest sagen und erkennen, daß mit 
einer Budgetierung einzelner Behörden der öffentliche 
Dienst noch unbeweglicher wird, das heißt, es wird keine 

Behörde gute Leute, die viel Geld kosten •. einfach aufneh

men. 

Eines kann ich Ihnen sagen. So bekonimen Sie die "Mielkes" 

aus Ihrer Staatskanzlei jedenfalls nicht mehr los. Das ist nur 
ein Beispiel dafor, daß es zwei Seiten hat. Wirsind sehr dafür. 
Plakativ zu sagen, wir wollen diese Geschichte nic.ht so ma
chen, reichtaber nicht aus. 

Wir wollen, daß endlich mit den standigen Schuldzuweisun: 

ger1 aufgehört wird, die von den eigenen Schwachen ablen
ken. 

Herr Kollege Beck, Sie und Ihre Mannschaft finden für' jedes 

Problem und fOr jede Lösungsverweigerung in der Regel 
einen einzigen Schuldigen: Sonn.- Sie lenken damit von 

~igener Handlungsunfahigkeit ab und verschlimmern diE! 
Lage. 

(Beifall der CDU) 

FOr das Finanzchaos soll allein Sonn verantwortlich gemacht 
werden. An der Zunahme der Arbeitslosen im Land 
Rheinland-P1alz wird vor allen Dingen Bann die Verantwor

tung zUgeschoben. Gestern haben Sie uns erneut das Mar
chen vom Bundeskonversionsprogramm aufgetischt. 

Herr Kollege Beck,lhr Minister Florian Gerster und ich waren 
damals zur gleichen Zeit im Vermittlung-sausschuß. Die Wahr
heit ist, daß das land Rheinland-P1alz zusammen mit anderen 

unter Scharping gesagt hat als es um die Frage ging, ob ein 
Bundeskonversionsprogramm aufgelegt werden oder ein hö
herer Anteil an der Mehrwertsteuer an die Länder gewährt 

werden sollte, wir wollen mehr Anteil an der Mehrwertsteu
er. 2% haben sie mehr bekommen. 

(Beifall der CDU) 

Herr Ministerprasident Beck, ich habe Ihnen am 17. Dezem
ber 1993 geschri~ben, daß Sie mit Ihrem Schuldvorwurf ge
gentlber Bonn fals_ch liegen. Ich habe Ihnen unter anderem 
geschrieben,· die Bundesregierung erhielt f9r dieses Entge

genkommen in der Bundesratssitzung am 14. Februar 1992 
sogar lob von Herrn lafontaine. Wenn Sie wollen, 

können Sie das ~lies gern in der Anlage nachlesen. Das ist die 
y.tahrheit. Der saarländische Ministerpräsident war mit der 
Regelung, daß der Bund kein zentrales Konversionspro
gramm auflegt, sondern die Finanzausstattung der La.nder 

Ober die Erhöhung der Mehrwertsteuer verbessert, hoch zu

frieden. 

(Staatsminister Gerster: Er hat 
auch keine Konversion!) 

Der Punkt ist doch, daß Sie diese Mittel au_ch eingenommen 
haben. Der Punkt ist, daß Sie kaum in der Lage sind, ein wirk

' !ich schlüssiges Konzept darober vorzulegen, was Sie mit den 
rund 200 Millionen DM an Mehrwertsteuereinnahmen im 
Jahr gemacht haben. 

Rainer BrOderie macht_es sich sehr einfach. Es isttaktisch gut, 

sehr verehrter Herr Staatsminister BrOderie. Cleverle BrOderie 
spricht einen Tag vorher von 1,6 Milliarden DM für die· Kon
version .Ich sage nur folgendes, damit es nicht so trocken ist. 
Sie haben aus den Konversionsmitteln unter anderem den 
Konversionsbullen finanziert: Die Verlegung der Besamungs
anstalt von der Westpfalz nach Bitburg. - Was hat das mit 
Konversion zu tun? Ich habe nichts gegen Bullen, aber das 

hat doch mit Konversion nichts zu tun. Sie haben Schulen, 
Straßen, Kanalisation und alles mögliche finanziert. Dort, wo 
Sie Konversionsmittel eingesetzt haben, ging es meistens da

neben. MIT habe ich genannt. Es war eine gutgedachte Inve

stition, aber es funktioniert auch nicht der Flugplatz Hahn 
mit den investierten 100 Millionen DM. 18 Millionen DM wa
ren es for den Flugplatz in Speyer. 30 Millionen DM waren e-s 
far das AKK-loch in ludwigshafen. 

(Pörksen, SPD: Das war 
ein schwarzes loch!) 

Ich muß schon sagen, wenn Sie hierhertreten und sagen, der 
Bund wOrde dem land nicht helfen, dann ist das angesichts 
der Erhöhung der Mehrwertsteuer unwahr. Zweitens lenkt es 
nur von Ihren eigenen Fehlentscheidungen in der Konver
sionsP.Oiitik ab. 

(Beifall der CDU) 

Meine Darpen, meine Herren, Sie erheben Vorwürfe an Sonn 
- die Sozialhilfe habe ich bereits genannt- nach dem Motto, 
Bonn ist an allem schuld. Ich frage Sie: Ist eigentlich das ge
scheiterte ·Personalvertretungsgesetz auch die Schuld von 
Sonn? Istdas Transplantationsgesetz, das mißlungene Gleich
stellungsgesetz, das Oberflüssige Bildungsfreistellungsgesetz, 
der Abzug der Polizei aus der Fläche, die Oberflüssig geplante 
-ein Jahr lang wur~e Zirkus gemacht~ Sonderabfalldeponie 
in den Weinbergen Rheinhessens, der Abbau des tandesfami
liengeldes fOr kinderreiche Familien auch die Schuld von 
~onn? - Herr Kollege Beck, ich sage es einmal so. Als die Ge
währung des Bundeserziehungsgeldes von 1B aut' 24 Monate 
erhÖht wurde, hat das Land Rheinland-P1alz sofort das lan-
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desfamiliengeld von 300 DM far das dritte und jedes weitere 
Kind einer kinderreichen Familie von 18 auf 12 Monate redu

ziert. Daß das Land nicht wenigstens die geringen eingespar
ten 7 Millionen DM genutzt hat, um diesen Betrag auf 

450 DM zu erhöhen, war schäbig. 

(Beifall der CDU) 

Das ärmere Land ThOringen zahlt 600 DM im dritten Jahr far 
jedes Kind. 

(Ministerpräsi.dent Beck: 
Die haben es auch!) 

Wir zahlen 300 DM fQr jedes dritte Kind. Das ist eine der we
nigen Ausnahmentrotz aller Zwänge, zu sparen. Dieses Geld 
zu streichen und sich dann noch hierherzustellen und zu sa
gen, wir wären das kinderfreundliche land Rheinland-Pfalz, 
ist vermessen. 

(Beifall der CDU) 

Aber das ändert nichts daran: An allem ist Bann schuld. 

Herr Kollge Beck, wenn.all das, was vor allem Sie Bann in die 
Schuhe schieben wollen, begrandet wäre, dann mOßten Sie 
eigentlich Herrn BrOderie - immerhin ein Hauptverantwort
licher im eigenen Boot- heute noch hinauswerfen. Der stell
vertretende Ministerpr~sident ist .schließlich auch stellvertre
tender Bundesvorsitzender jener Partei, die bekanntlich in 
Bann Verantwortung tragt. Ich glaube, daß der stellvertre
tende Ministerpräsident dieses Landes die Meinung des Mini
sterprasidenten dieses Landes in diesen Fragen nicht teilt. 
DennoCh werfen Sie Herrn BrOderie natarlich nicht hinaus, 
weil Sie .sonst selbstgeworfen wOrden, Herr Beck. 

(Heiterkeit bei der CDU
Zurufdes Abg. Mertes, SPD) 

Statt dessen werfen Sie das los. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Meine Damen, meine Herren, machen Sie endlich Ihre Haus
aufgaben. Überwinden Sie, wenn es um politisches Gestalten 

geht, die allgemeine Lustlosigkeit und Perspektivlosigkeit, 
die aus allen Ritzen Ihrer Politik herausblicken. Herr Beck, 
riehmen Sie es mir nicht Obel. Ich habe gestern dem Kollegen 
Bauckhage etwas gesagt. Ich habe ihm gesagt, Ihre lustlose 
und langweilige Rede und natOrlich die wahnsinnige Klopfe
rei von Herrn Bauckhage auf diesem Pult- es sind allein drei 

Schrauben heruntergefallen-

(Bauckhage, F.D.P.: Ich klopfe 

jetzt nicht!) 

haben beide den Tatbestand·der KörperverletzUng erfüllt. 

(Beifall und He_iterkeit bei der COU) 

Oberwinden Sie diese Lustlosigkeit und Perspektivlosigkeit. 
Jammern Sie nicht langer. Gehen Sie an die Arbeit. Herr Beck, 
dafar haben Sie Ihren Amtseid vor der Verfassung und vor 
Gott geleistet. Dafar sind Sie Ministerpra.sident. Sie sind nicht 
Ministerprasident, um Schuld zu verschieben, nicht, um un
verbindliches Zeug zu reden und Hände zu schütteln - ob
wohl e.s gut ist, daß Sie bürgernahe sind. Dagegen habe Ich 
nichts, aber das ist es nicht. 

Entscheidend ist, daß Sie an echte Reformen herangehen. Sie 
müssen diese·ooppeldeutigkeiten sein lassen. Sie erklaren die 
Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplatzen fOr vorrangig. 
Wir'"'sparen; das wollen wir nun angehen. Wenn Sie es von Ih
ren Mitarbeitern möglicherweise nicht bekommen, schauen 
Sie .sich unsere Presseerklarungen an, die wir abgegeben ha
ben, n.achdem die Koalitionsvereinbarung bekanntgeworden 
ist. Sie lachen. Inder Anlage sind 76 Maßnahmen und Projek
te aufgeführt, die alle viel Geld kosten. Drei Viertel dieser 
Maßnahmen haben mit der Schaffung von ArbeitsplAtzen 

nichts zu tun. 

Meine Damen und Herren, tun Sie bitte das, was. Sie sagen. 
Wenn die wirtschaftliche Lage des Landes so dramatisch ist, 
wenn die Verhaltnisse so schwierig sind, dann machen Sie kei
ne .,.Zirkuszeltanschaffungen", sondern fangen Sie an, die 
Gelder auf das zu konzentrieren, was notwendig ist. Das ist 

die Schaffung von Arbeitspla.tzen. 

(Beifall der CDU) 

NatOrlich gibt es viele andere Bereiche. Ich sage dies jetzt be
wußt unter der Prämisse: Was Geld kostet, muß für Arbeits
plätze verwendet werden. -Alles andere, was ich jetzt sage, 
steht unter diesem Vorbehalt. 

Es ist aber doch die Wahrheit, daß in vielen anderen Berei
chentrotz der Geldausgabe die Verhältnisse in den letzten 
Jahren schlechter geworden sind. UnterrichtSausfall in 
Rheinland-Pfalz. Es ist doch einfach die Unwahrheit, daß Sie 
sagen, die Kinder würden gut ausgebildet. Es ist doch die 
Wahrheit daß der Unterrichtsausfall an den allgemeinbilden
den Schulen 1991 1,3 % und unter BerOcksichtigung Ihrer 
Manipulation an den Stundentafeln nun 8% betragt. Sie ver

sprechen Unterrichtsversorgung auf hohem Niveau. Entschul
digung! Stellen Sie doch wenigstens wieder einmal das nied
rige Niveau von 1991 her. Es hatdoch keinen Sinn, daß wir ir
gendwelchen nebulösen Wunschvorstellungen nachgehen. 

Meine Damen, meine Herren, Herr Kollege Zuber, lassen Sie 
sich etwas zur Inneren Sicherheit sagen. Die Kriminalität 
nimmt zu, auch in Rheinland-Pfalz. Die Zeiten, in denen der 
I~ndliche Raum noch heile Welt war, sind langst vorbei. Ist es 
denn wirklich so schwer .. zu erkennen, daß Sie Polizei aus der 
Fläche zu rOckgezogen und daß Sie die Kriminalpolizei in un
zulässiger Weise konzentriert haben? -Ist es denn wirklich so 
schwer, zu erkennen, daß wir in Zerten knapper Kassen wirk-
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lieh neue Ideen bei der Erhaltung der Inneren Sicherheit 
~ 

brauchen?- Wir brauchen eine Entlastung der Polizei von po-
lizeifremden Aufgaben. TunSie doch etwas! 

(Beifall der CDU) 

Wir brauchen eine Verbesserung der technischen Ausstat
tung. Dabei kOnnte sogar Personal eingespart werden. Tun 
Sie doch etwas! Wir brauchen eine Dezentralfsierung der Kri

minalpolizei. 

Vor den Wahlen haben Sie versprOchen, daß die Bezirksdien
ste der Polizei verdoppelt werden sollen. in der Koalitionsver
einbarung rOcken Sie wieder davon ab. 

Meine Damen, meine Herren, fangen Sie doch endlich an, 

das, was Sie ankündigen, halbwegs in dieselbe Wahrheitsdi
mension zu bringen wie das, was Sie wirklich tun. 

Lassen Sie mich noch einen letzten Satz ~agen. Ich kann dies 
leider nur alles verkürzen. Fangen Sie endlich an, in diesem 
Flachenland Rheinland-Pfalz, in dem zwei Drittel der Men

schen im ländlic.hen Raum leben, wirklich etwas fOr den Iand

Iichen Raum zu tun. 

(Beifall der CDU) 

Das ist wie beim Achter-Ruderer. Der Schwachste im Boot be
stimmt. ob das Boot gewinnt. Nicht nur der Stärkste, sondern 
auch der Schwächste bestimmt dies mit. Es ist doch die Wahr
heit, daß in der Landwirtschaft, im Weinbau und im Forstbe
reich eben nicht nur PR durch Rainer BrOderie gemacht wer
den kann, was er sehr gut macht. Die Mainzer sind ohnehin 
ganz ordentliche Leute, wie Sie merken. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter. CDU) 

Meine Damen, meine Herren, es reicht doch nicht! Machen 
Sie doch endlich einmal ein richtiges Konzept! Gehen Sie 
doch _einmal an diese Geschichte her~n! Machen Sie kein gro
ßes Tamtam mit einer ausgerollten frauenpolitischen Fahne! 
Meine Damen und Herren, Sie haben sie doch wieder einge
rollt. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau·GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehr richtig!) 

Das Ministerium ist weg. Dann haben Sie in das schwächste 
Ministerium eine Staatssekretärin hineingesetzt. Jetzt sitzen 
Sie da und warten auf das Scheitern der Gleichstellungsge
setzgebung. Meine Damen, meine Herren, im Obrigen sind 
Sie doch bei Null angekommen. Sozialdemokratische Reform
politik pur~ 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen, meine Herren, ich müßte viele Dinge nennen. 
Ich nenne beispielsweise die längst überfällige Justizreform. 
Herr caesar lauft seit zehn Jahren durchs Land und verkündet 
ständig die Justizreform. Das hat er mit der CDU und mit der 
SPD getan. Herr Caesar, tun Sie es doch! Machen Sie .es doch! 
Warum fang_en Sie nfcht damit an, eine Bundesratsinitiative 
zu starten? Wir haben einen wunderbaren Arbeitskreis 
christlich-demokratischer Juristen. ln diesem Arbeitskreis sit
Zen Obrigens unter anderem die besten Juristen von 
Rheinland-Pfalz. Die helfen Ihnen gerne. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen, meine Herren, Natursc.hutzpolitik, Abfallpoli
tik, Jugend und Familie. Übrigens eine Mogelpackung! ZIP, 
das unbekannte Wesen! 

Rainer BrOderie hat sieben Paar Schuhe im Wahlkampf abge
laufen und gesagt: Eifel, HunsrOck und Westpfalz bekommen 
170 Millionen DM. -ln der Koalitionsvereinbarung tauchtdies 
gar nicht mehr auf. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Müssen Sie denn jetzt die Schuhe mit diesen 170 Millio
nen DM bezahlen?- Meine Damen und Herren, wir erwarten 
schon, daß Butter zu den Fischen gegeben wird. 

(Beifall der CDU) 

Auf alle diese Themen werden wir zurOc.kkommen. 

. Meine Damen, meirie Herren, ich möchte noch zu zwei Punk
.ten etwas sagen. Deutschland lacht. Das Los entscheidet über 
die wic.htigsten Streitfragen in der Koalition. Auf los geht es 

· los. Ein Kabinettstückehen ganz besonderer Art. Oder soll 
man sagen:-Rheinland-Pfalz völlig losgelöst? 

Meine Damen, meine Herren, Deutschlands Lachen ist nicht 
Ausdruck besonderer Fröhlichkeit. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein!) 

Das meinen Sie. Das ist Hohn und Spott, weil man sich Ober 
diese Regierung lustig macht und leider auch aber Rheinland
Pfalz. 

Lassen Sie sich sagen: Wenn sich eine Koalition nicht mehr 
einigen kann, ist sie am Ende. Wenn der Machterhalt wichti
ger als die sachliche Lösung wichtiger Probleme ist. gehen po
litische und demokratische Kultur unter. 

(Beifall der CDU) 

Herr Justizminister, in jeder L~sentsc.heidung liegt eine Bank
rotterklärung des RechtS. Das ist ein Zitat. Das ist ein Zitat aus 
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dem Grundgesetzkommentar von Maunz-Darig-Herzogr des
sen gelegentliche LektOre ic.h Ihnen gerne ans Herz legen 
darf. 

Herr Kollege Beck und_Herr Caesar, ich füge hinzu: ln jeder 

Losentscheidung liegt eine Bankrotterklarung der Politik. 

(Beifall der CDU-

Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Herr Kollege Caesar, haben Sie an dieser Idee wirklich mit ge
bastelt? - Ich kann das gar nicht glauben. Ich dachte immerr 
Sie seien Jurist. Dieses Los schadet dem Land. Herr Minister
prasident. wie wollen Sie zukünftig in Verhandlungsrunden 

zwischen Bundestag und Bundesrat im Vermittlungsausschuß 
eigentlich auftreten? Verehrter Herr Staatsminister Florian 
Gerster, wer in dem Poker keine Stimme zusagen kann~ der 
hat auch selbst keine Stimme. Das kann man doch nic.ht zu 
Beginn eines derartigen Streitverfahrens festlegen. Das ist 
doch völliger Quatsch! Fahren Sie denn alle mit der Lostrom
mel, mit Roulette oder mit was auch immer nach Bann'? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Das andert sich doch im Bundesrat von Stunde zu Stunde. 
Dort wird der Vermittlungsausschuß unterbroch-en. Dort 
kommen neue Runden zusammen. 

Übrigens, das tollste Stock ist, daß Sie Zitronen eihgehandelt 
haben, Herr Staatsminister Rainer Brüderle. Ich empfehle Ih
nen wirklich einmal, den .,FOCUS" zu lesen; ln der Sache er

reicht haben Sie,nichts. 

(Staatsminister Brüderle: Lesen Sie 
einmal andere Zeitungen!) 

Sie haben dieses Land lächerlich gemacht. Sie können für die
ses Land nichts aushandeln. Sie scheiden als ernsthafter Ver
handlungspartner aus. 

(Beifall der CDU) 

Deswegen haben Sie Landesinteressen auf dem Koalitionsal
tar geopfert. Das ist der ~igentliche Skandal dieses Spieler
stückchens. Beliebigkeit statt politischer Führung, Anspruchs~ 
losigkeit statt Gestaltungswille, Zufall statt Zukunftsgestal
tung. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Entscheidungsschwachen 

Meine Damen und Herren von der Koalition, losen löst nichts. 
, Sie sollten diese Peinlichkeit wirklich auflösen. Vielleicht un

terscheidet uns das. 

Mir tut e:s wirklich leid~ wenn ich einer falschen Information 
über Frau Dr. Götte und ihre Familie aufgesessen bin. Wir ge
stehen jedoch zu, wenn wir Fehler gemacht haben. 

{Mertes, SPD: ln der Öffentlichkeit 
schmeißen und dann zugestehen!

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Mein lieber Herr Kollege Mertes! 

(Mertes, SPD: "Lieber" weg!) 

-Gut! Also dann von mir aus~ mein Kollege Mertes! Herr Kol~ 
lege Abgeordneter Mertes, ich will Ihnen einmal folgendes 
sagen: Daß Sie sich in dieser Sache empören, wundert mich 

. besonders. Hören Sie einmal in aller Ruhe zu. Ich hOre dann 
auch Ihnen in aller Ruhe zu. Es ist längst klargestellt, daß ich 
Ober Herrn Galle nie als Porno-Minister geredet habe. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

EntSchuldigung! Die Wahrheit ist, das ist dokumentiert. 
Mein Pressemann hat mir eine Pressemeldung vorgelegt, 

(Mertes, SPD: Das ist es!) 

in der ein Z.itat des .,Münchner Merkur" enthalten war. Die
ses Zitat habe ich g~strichen. Ich habe gesagt, das war mit 
Quellenangabe. 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

- Moment! Dieses Zlta:t habe ich gestrichen! Dann blieb oben 
in der Überschrift das stehen~ was ich Obersehen habe. 

(Beifall desAbg. Mertes, SPD, und 

Zuruf: Sie haben es übersehen!) 

~Aber, Entschuldigung! Moment! Herr Kollege Mertes, bei 
dem, was Sie ansprechen, sollten Sie sehr genau bedenken, 
"::eiche Verantwortung wir gemeinsam tragen. 

(Mertes, SPD: Ja!) 

Wenn Sie schon den Stil ansprechen~ sollten Sie sich einmal 
folgendes vor Augen halten: Ich bin 1993 unter spa.terem 
Verzicht auf mein Bundestagsmandat hier als Landesvorsit~ 

zender in die Landespolitik gegangen. 

(Zurufe von derSPD) 

- Leiderfür Sie; denndie CDU hat Fuß gefaßt. 

(Beifall der CDU) 

Ich bin dank des Vertrauens meiner .Partei auch Spitzenkandi~ 

dat geworden._ Das heißt- wenn Sie so wollen~, ich befand 
mich im Gegensatz zu Ihrem Bundesvorsitzenden Lafontaine, 
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der am selben Tag, weil er ein Rückversicherer ist, für den 
Bundestag und den Landtag kandidiert hat, um zu schauen, 
wie die Wahlen ausgehen und wo es am schönsten 

1

für ihn ist. 

Im Gegensatz zu dieser ROckversicherungs- und Vollkasko
Mentalitat bin ich aus dem Bundestag heraus und war zwei

~inhalb Jahre eine Art außerparlamentarische Oppositio.n, 
die nur mOglich war, weil ich mich aufdie Unterstützung die
ser Fraktion verlassen konnte. 

(Zu ruf des Abg. Schwarz, SPD} 

- Meine Damen und Herren, da möge"n Sie lachen. Ich willih

nen das bei dieser Gelegenheit einmal sagen, ·die Art und 
Weise, wie sich Herr Beck geweigert hat, mit mir in der Öf

fentlichkeit zu diskutieren- mit einer Ausnahme, in Mülheim
K.arlich; da hat er schlechtausgesehen:..--

(Mertes, SPD: Sagen Sie etwas 
zu dem Vorwurf!) 

· -Darauf komme ich gleich. 

(Mertes, SPD: Ja!} 

ln der Art und Weise, wi.e Sie mich hier in diesem Landtag an
gegriffen haben, wo ich mich hier nicht verteidigen konnte 

(Starker Beifall der CDU} 

- ich will Ihnen das sagen -, können Sie von dem Sittenkodex 
Im "Wilden Westen" lernen. Da hat man den Gegner nur mit 
gleichen Waffen angegrifien. So fair waren Sie zweieinhalb 
Jahre nicht gewesen. 

(Starker Beifall der CDU) 

Von Ihnen lasse ich mir Stilfrageil niCht vorwerfen. 

(Mertes, SPD: Sagen Sie etwas 
zur Frau Götte!) 

Es war unfair und das Ausnutzen einer Waffengattung hier 
im Parlament, die ich nicht zur Vertagung hatte, um mich 
hier anzugreifen, statt daß Sie die Öffentlichkeit gesucht ha
ben, wo gleiche Waffen zur VerfOgung gestanden hatten. 

(Mertes, SPD: Was ist mitdem Zelt?) 

Meine Damen, meine Herren, der Unterschied ist, wahrend 
sie den Mist mit dem Losentscheid machen, der falsch ist, 

(Mertes, SPD: Was ist mitdem Zelt?) 

und nicht eingestehen können, daß Sie einen Fehler gemacht 
haben, 

(Bruch, SPD: Sie werden sich schon 
entschuldigen müssen!) 

·habe ic.h hier ~esagt, wenn Ich einer falschen Information 
ausgeliefert war, entsChuldige ich mich. Das unterscheidet 
mich von Ihnen, daß wir Fehler einsehen und mit dem Aus

druck des Bedauerns zurOcknehmen. 

(Bruch, SPD: Noch haben Sie 
sich nicht entschuldigt!) 

-Herr Mertes, jetzt hören Sie auf mit der Geschichte. 

(Beifall bei der CDU} 

Meine Damen, meine Herren, es Ist übrigens weltweit Oblich, 
wenn man sich entschuldigt, daß man das auf sich beruhen 
Jaßt. Aber vielleichtsind auch hier die Sitten bei Herrn Mertes 
ein StOck verkommen. Ich weiß es nicht. 

Meine Damen, meine Herren, die Politik der Beliebigkeit, die 
im Lostentscheid gipfelt, pr.agt die Regierungserklärung und -
die Koalitionsvereinbarung von A bis Z. Fast alle denkbaren 
politischen Fragen werden in Buchhaltermanier aufgelistet, 
routinem.aßig und eher lustlos, das heißt ohne jede LOsungs
leidenschaft abgehandelt. Man will wie bisher' weiterwur

steln. 

Mit dieser Themensammlung ohne Handlungsrahmen wird 

man den größeren Herausforderungen unserer Zeit nicht ge
recht. Bonn soll die Probleme des Landes mitlösen und wird 
dabei behindert. Die Landesregierung steuert keine neuen 

Ideen, keine Lösungs~onzepte und keinen Gestaltungswillen 
bei. So~ das geht übrigens weit über parteipolitische Interes
sen hinweg- wird der Föderalismus geschwächt und die Be
deutung der Landespolitik herabgespielt: unverbindliche Un

terhaltung statt Zukunftsgestaltung. 

Meine Damen, meine Herren, damit ist Rheinland-Pfalznicht 
aus dem Tal der Arbeitslosigkeit herauszufahren. Damit ist 
kein Staat und keine Zukunft zu machen. 

Wir wollen - das hat Vorrang vor allen anderen Interessen -, 
daß Rheinland-Pfalz wiedererstklassig wird. 

(Beifall der CDU} 

Auch wenn Ihnen das weh tut, wie Sie auch gesagt haben, es 
sei leider so, daß ich in die Landespolitik gekommen bin- Sie 
sind natürlich so sauer, weilihnen 

4

diese Rede auch weh tut; 
ich wollte Ihnen nicht weh tun, aber die Fakten müssen ge
sagt werden-, 

(Staatsminister Prof. Dr. Zöllner: 

Ich habe mehr Angst gehabt!) 

wir werden einen Beitrag leisten, damit die Landespolitik aus 
diesem selbstgefälligen---

(Unruhe im Hause) 
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~ Herr Prasident ich war 22 Jahre im Bundestag, benehmen 

die sich hier im Land_tag immer so? Ich weiß es ni_cht. 

We~igstens ausreden laßt man. 

(Dr. Schmidt SPO: An wem 
liegt das denn?) 

• Entschuldigung, Sie haben die Möglichkeit der Replik, aber 
daß Sie einen Redner nicht ausreden Jassen wollen, das ist ein 
schlechter Stil. Das mOssen Sie sich sagen lassen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen, meine Herren, die CDU-Fraktion wird ihren 

Beitrag leisten. damit die Landespolitik aus diesem mut- und 
ideenlosen Stillstand herauskommt. Wir wollen, daß Rhein
land-Pfalz an einem wichtigen Scheidepunkt aufsteigt. 
Rheinland-pfalz muß erstklassig werden. Wir werden dazu 
unseren Beitrag leisten! 

Vielen Dank. 

(Anhaltend starker Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Schülerinnen und 
Schüler sowie ihre Lehrerinnen und Lehrer vom Albert
Einstein-Gymnasium. in Frankenthal. Seien Sie herzlich will
kommen! 

(Beifall im Hause) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Joachim Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
habe eben gehört, wie Wahlergebnisse interpretiert werden. 
Ich stelle hier fest, das Wahlergebnis vom 24. Marz hat ein
deutig den Regierungsauftrag für die sozial-liberale Koali
tion bestatigt. 

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

Die CDU sitzt wieder da, wo wir sie hinhaben wollten, in der 
Opposition, die Wähler anscheinen_d auch. 

(Zuruf desAbg. Kramer, CDU) 

Johannes Gerster ist zwei Jahre durchs l,.and gezogen für 
38,7 %. Das hat Hans-Otto Wilhelm in drei Monaten ge

schafft. 
(Beifall derSPD) 

Während er seine neuen Schwingen in die Luft von Rhein
land-Pf!=!IZ gehoben hat, haben ihm seine Freunde in der Lan
deshauptstadt Mainz das kommunalpolitische HintertOrehen 
verrammelt. So steht er nun hier und wird bei uns bleiben. 
Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall bei der SPD • 
Geßter, COU: Vielen Dank, Herr Mertes!) 

Natürlich hätten wir uns gewünscht. besser abzuschneiden. 

Das ist gar keine Frage. Da haben wir wohl einige Wünsche 
nicht erfüllt bekommen. 

(Kram er, CDU: Sie sind nicht schuld!) 

Aber eines ist auch klar: Wir hatten in einer schwierigen Zeit 
Regierungsverantwortung zu tragen. 

(Zurufe von der CDU) 

Wir haben auch die Verantwortung fardie nächsten fünf Jah~ 
re zu übernehmen. Herr Gerster, Sie Obernehmen nichts. Sie 
sind nicht einmal das Risiko eingegangen, hier am Montag zu 
kandidieren. Das ist der Mut des Weltenlenkers Gerster, hier 
nicht zu kandidieren. Selbstverständlich war das früher üb
lich. 

Aber schauen wir uns einmal an, was uns alles von dieser ?ei- · 
te präsentiert worden ist. Da hieß es am 30. August 1995: 
.. Das Rennen für 1996 ist offen, und an der CDU wird kein 
Weg vorbeigehen." 

Meine Damen und Herren- ich lege mich jetztwieder mitden 
GRÜNEN an-. das war kein Weg, das war eine sechsspurige 
Autobahn, an derwir vorbeigerauscht sind, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Zu ruf des Abg. Anheuser, CDU) 

oder in Ihren Argumenten sind wir achtspännig an Ihnen vor
beigefahren. Es ist hochinteressant, daß Sie gesagt haben 
- das beweist auch Ihre künftige Kraft als Prognostiker -: 
45% plus X werden wir erreichen.- 38,7% sind es geworden. 

Meine Damen und Herren, liebes Parlament, jede Prognose 
von di~em Herrn muß zehnmal geprüft werden. Dann wird 
sie wahrscheinlich immer noch nicht eintreffen. Interessant 
ist auch, Herr Gerster hat die F.D.P. gewarnt. Lieber Artur 
B?Iuckhage, lieber Rainer BrOderie, er hat gesagt wenn Ihr 
eine Aussage- das habt Ihr getan- zugunsten der SPD macht. 
dann wird die F.D.P. den Wiedereinzug in den Landtag nicht 
schaffen. Jetzt sitzen Sie zu zehrrt da. Meine Damen und Her
ren, wir könnten uns zusammen ärgern, wenn Sie wollen. 

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD
Heiterkeit bei der F.D.P.) 
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Es ist schon interessant, wie viele politische Patzer der neue 
Fraktions- und Landesvorsitzende der CDU in kur~er Zeit fOr 

dies_es Land Rheinland-pfai:Z gemacht hat. Wenn er s-eine Ar

gumentation hier wiederholt, daß im Grunde Stimmen gelie
hen worden waren- was immer das auch ist; jeder Vl!eiß, der 
BOrger entscheidet fOr sich und fOr die Konstellation, die er 

far rich~g halt, 

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

und wenn er dies wirklich ernstgemeint hat-, dann hat er es 
schon am Wahlabend verpatzt, indem er gesagt hat: Ich laufe 
denen nicht hinterher! -, um dann während der Koalitions
verhandlungen in der Zeitung glühende Briefe zu veröffent
lichen, was man denn alles gemeinsam machen kann. Aber 
am Montag hat er de.n schlimmsten Fehler gemacht. 

Meine Damen und Herren, wie sollte die F.D.P. wissen, ob die
ser Johannes Gerster auch eine Mehrheit zustande bekommt, 
wenn er schon bei einer risikolosen Wahl nicht antritt. Schau
en wir doch einmal ins ~arlament hinein, ob Sie heute mit 
einer Ein-Stimmen-Mehrheit vollzählig sind. 

(Zuruf des Abg. Gerster, CDU) 

~Herr Gerster, Sie haben auf jeden Fall damit bewiesen, daß 
Sie nicht gelernt haben, strategisch zu denken. 

(Beifall der SPD • 
Widerspruch bei der CDU) 

Der Einsatz ist verpatzt. Im übrigen war klar, wir warden eine 
Koalition weiterführen. Aber es ist schon hochinteressant, 
wenn man beobachtet, welche Folgen das hat, daß man in 
seiner eigenen Fraktion seinen Job noch nicht gemacht hat, 
daß di~ Konstituierung der eigenen Fraktion noch nicht zu 
Ende gegangen ist, daß man sich- eine sitzungsfreie Woche 
wünscht, um die Strapazen der Zeit, die man vorher rqit der 
Wahl von Ihnen gehabt hat, als Ausgleich braucht. 

(Widerspruch bei der .CDU) 

Herr Gerster, Sie tragen Ihre Nase ziemlich hoch. Bei dem 
Wetter in Ihrer Fraktiorl würde ich aufpassen, daß es Ihnen 
nicht einmal hineinregnet. Drei Tage nach der Wahl hat er 
sich wahlen lassen. Danach hat er Stück far Stück versucht, 
seine Basis zu verbessern. Ich kann Ihnen nur sagen: Es ist 
deutlich geworden,.daß es Ihnen egal ist, mit welcher Walze 
Sie durch die eigene Fraktion fahren. Wir haben auch die 
Schmerzen gesehen, gespürt und mitempfunden. Das ist 
nicht der Stil dieses Parlaments. 

(Zu rufe von der CDU) 

Sie kommen hierher und spielen die Anstandsdame. Wenn 
wir einmal herausholen, was Sie im Bundestag alles an Zwi-

sehenrufen gemacht haben, wo Leute sich nicht wehren 
konnten, weil sie schon tot waren, dann würde ich schon et~ 
was vorsichtige,r werden. 

(Zuruf von der SPD: Sehr richtig!) 

Ich kann nur sagen: Dieser Stil ,.Mielke", was haben wir ein 
Glück, daß wir nicht zufällig Honecker, Ulbricht oder Himmler 

heißen. Da hatten wir einen hohen hervorragenden Polizei~ 
fOhrer. Es wird der Name eines in der politischen Diskussion 
von uns absolut unbestrittenen Menschen genommen, und 
der wird einem in Rheinland-Pfalz angebunden. Das ist schä
big. Herr Gerster, das ist ,.oberschabig"! 

(Beifall derSPD) 

Das setzen Sie fort. 

(Zuruf von der CDU: Prost!) 

- Prost. 

Sie haben hier einen losgelassen, der dem Stil entspricht, den 

wir von Ihnen kenren und erwarten, und zwar das mit dem 

Zirkuszelt. Sie sagen einfach eine Beleidigung, eine Unterstel
lung, einen handfesten Skandal einer Ministerin "':Ich und sa
gen, wenn ich mich geirrt habe, dann nehme ich es zurück. 

Gerster hat gestohlen. - Wenn ich mich geirrt habe, nehme 
ich es zurück. Meine Damen und Herren, was warden Sie von 
einersolchen Aussage halten? Sie würdensie für eine Beleidi
gung halten, und zwar zu Recht. 

(Beifall der SPD) 

Herr Gerster, diese Rede war gut. Für die 11. Wahlperiode 
hätte sie gepaßt. Wir sind aber in der 13. Ich denke schon, 
daß Sie nachdenken müsSen, was Sie an Ihrem Stil nacharbei

ten müssen. Ihre vorgelesene Leidenschaft hat uns alle tief 
beeindruckt, vor allen Dingen, daß Sie es absolut unterlassen 
haben, etwas zur Zukunft zu sagen. Sie haben lediglich -das 
ist Ihr Recht- die Fehler der Regierung und der regierungstra
genden Fraktionen dargestellt. 

Meine Damen und Herren, wo war die_ Zukunft der CDU? Ha
.. benSie etwas gespürt? Es war keine Zukunft da. Es war die 

11. Wahlperiode, die besprochen worden ist, Reden der Ver

gangenheit, die nicht in eine Zukunft führen. 

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

Die CDU nimmt ihre Oppositionsrolle kraftvoll an. Kraftvoll 
schon- das haben wir gesehen- und schwitzend. 

(Hei~erkeit bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, es ist sch_on in Ordnung, wie Sie 
das machen. Aber Sie können nicht erwarten, daß Sie mit die-
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ser Art von Reden einen Anspruch auf die Führung des Lan

des entwickeln. 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU) 

-Herr Keller ist auch wieder da. Grüß Gott. Wir hätten 'sie ver

mißt. 

(Heiterkeit bei der SPD
Zurufdes Abg. Pörksen, SPD) 

-Herr POrksen .. etwas mehr Nächstenliebe! 

Sie haben sich mit zwei Sätzen mit der wirklichen Problema
tik befaßt, als sie sagten- damit das klar wird; dies muß man 
einräumen-, die Welt ist im Umbruch. Ja, sie ist im Umbruch. 

Es war einer der Ihren, mit dem ich einmal beim Landtagsse
minar diskutiert habe, der dort einige Dinge sagte, die ich 
jetzt aufnehmen will: Wir gehen ins Jahr 2000; zumindest 
wir, wir führen das Land auch ins Jahr 2000.Aber sind wir uns 

alle daraber im klaren, daß wir in 20 Jahren 8 Milliarden 
Menschen haben? Sind wir uns aus dieser Tatsache im klaren, 
daß wir dann ein Oberangebot an Arbeitswilligen haben und 
einen Mangel an Arbeit? Sind wir u.ns im klaren, .daß wir dies 
~ so Gott will ~ alle noch erleben? Sind wir uns im klaren, daß 
diese 8 Milliarden Menschen Wanderungen, FIOchtlinge, Mi
gration bedeuten? Sie bedeuten aber auch, daß Märkte, die 
wir heute gar nicht ken~en, plötzlich zum Abnehmer und 
Produzenten werden wie China mit 1,5 Milliarden Menschen. 

Sie werden fragen, was das alles mit Rheinland-Pfalz, mit 
dem Westerwald, mit der Eifel und dem Hunsrack zu tun hat. 
Meine Damen und Herren, wir können uns aus diesem Prozeß 
nicht ausklinken, und wir wollen es auch nicht in der Bundes
republik Deutschland. 

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

Dieseländer werden eines tun, was wir auch getan haben, 
sie werden versuchen, ihre niedrigen löhne zu halten, um in 
unsere Märkte hineinzukommen. Was wollen wir? Da sind 
wir uns einig. Das haben Sie auch beschrieben. Wir wollen in 
Mittel- und Nordeuropa, in den Vereinigten Staaten und Ka- .. 
nada unseren Lebensstandard nicht freiwillig verringern. Wir 
werden in die Situation gezwungen werden, Produkte auf 
den Markt zu bringen, die man in Billiglohnländern noch 
nicht produzieren kann. Nur, wer glaubt, allein das warde 
reichen, muß wisse_n, in Indien wird heute Software produ
ziert. Damit werden unsere Flugtickets aber ISDN usw. be~ 
zahlt und abgerufen, so daß man dieses einfache Bild auch 
nicht mehr nehmen kann. Alles wird anders. 

(licht, CDU: Wo ist Ihre Antwort?) 

-Die kommt noch. Machen Sie sich keine Sorgen. 

Wo wurde ein Satz vom Oppositionsfahrer dazu gesagt? Wo 
wurden die EinflOsse der Globalisierung angesprochen? Kein 
Wort. 

(Licht, CDU: Wo waren die in 
der Regierungserklärung?) 

-Herr Licht, die kommen gleich. Machen Sie sich keine Sor
gen. 

(Heiterkeit bei der CDU
Zurufe von der CDU) 

Wir haben in der vergangeneo Periode und fOr die Zukunft 
einige Projekte, die deutlich machen. daß wir diesen An
spruch des Umgangs mit der Globalisierung von Wirtschaft, 
von Arbeitsmärkten, von Arbeitnehmern, von Geld, von al
lem in Rheintand-Pfalz innovativ aufnehmen. 

Es gibt einmal das Programm .,Neue Technologie und Um
weltu. Es gibt die gezielte Landesförderung fOr europaische 
Kooperationen. Ich lese dies bewußt vor, weil es mir Spaß 
macht, Ihnen nacheinander 14 Punkte deutlich zu machen, 
was alles am Laufen ist, und zwar die Verstarkung der inter
disZiplinären Forschung in den Geistes- und Gesellschaftswis
senschaften, die Etablierung zweier Professuren fOr Frauen
forschung und fOr Philosophie der Wirtschaft und Technik, 
die Realisierung einer Professur far Endfertigung in Koopera
tion mit der ZJRP, die Einrichtung einer Professur fOr Mitlei
standsforschung an der Universitat Trler zusammen mit den 
Kammern, der Aufbau eines Instituts fOr gentechnologische 
Sicherheitsforschung und -beratung an der Universität 
Mainz, die Einrichtung der Stiftung .,Rheinland-?falz fQr In
novation", die Einrichtung des Innovations- und Transferin
stituts in Bingen in Zusammenarbeit mit Landesregierung, 
Wirtschaft und Fachhochschule, die Einrichtung dreier be
deutender Forschungseinrichtungen in Rheinland-?falz: die 
Europäische Akademie fOr Technikfolgenabschätzung in Bad 
Neuenahr-Ahrweiler, das Fraunhofer-lnstitut far Software
Technologie und das von der Fraunhofer-Management
Gesellschaft betreute Institut fOr Techno- und Wirtschaftsma
thematik, beides in Kaiserslautern. 

Meine Damen und Herren, da fallen Ihnen im Grunde die Oh
ren ab, wem Sie das noch nie in dieser Breite gelesen oder ge
sehen haben wollten. 

(Beifall der SPD-

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

Wir mOssen uns im klaren sein, es ist die schwierigste Heraus
forderung, daß vieles anderswo billiger gemacht werden 
kann. 

Ich sage zur gleichen Zeit hinzu: Wir mOssen uns auch dar
Ober im klaren sein, daß wir nie so billig sein können wie Ru
mänien, Bulgarien, Ungarn, Polen, die Tschechei und ahn
liehe Länder. Wir können auch nicht die Kinderarbeit einfOh-
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ren, wie sie in Pakistan üblich ist. Wenn das alles wahr ist und 
wenn das a_lles im Grunde von jedem_belegt-wird, müssen wir 
eine Strategie der schnelleren, zweckmäßigeren Verbindung 
von Forschung und Produktion in Rheinland-Pfalz schaffen. 

(Starker Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

oas wird uns auch ganz schön anstrenQen, weil wir uns in Zei

ten befinden, in denen wir weniger Geld haben. Davon ist 
eben gesprochen worden; wir werden darauf im einzelnen 
noch zurückkommen. Klar ist aber auch, daß das der einzige 
Weg ist, intelligent und innovativ mit diesen Dingen umzuge

hen. 

Wir haben aber auch einen Vorteil: Das ist das Handwerk und 
der Mittelstand. Es klingt zwar wie eine Platitüde, aber 
wahr ist, diese mittleren Unternehmen, die mit ihrem eige
nen- Entschuldigung- Hintern Sicherheit bringen, sind in der 
Lage, schnell auf den Markt einzugehen, schnell auf fremde 
Märkte_ zu 9ehen und auch zU neuen Arbeitsplätzen zu kom
men. Oie großen Riesen sind im Grunde genommen Dinosau

rier gegen diese flinken Kleinen. 

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

Ich will aber auch - das sage ich als sozialdemokratischer Ab
geordnete[- h_inzufOgen, daß unser Standort ganz schön her
untergeredet wird. Daß er im Parlament im Streit zwis~hen 
Regierung und Opposition manchmal heruntergeredet wird
na ja, da könnten wir hinzulernen. Aber daß er in der Öffent
lichkeit systematisch heruntergeredet und heruntergeschrie
ben wird. ist schlimm. Man muß sich vorstellen, der deutsche 
Arbeiter macht montags blau, dienstags beantragt er eine 
~ur und mittwochs fährt er in Urlaub. So wurden wir zweit
größte Exportnation des letzten Jahres. 

(Dr. Gölter, CDU: Das sagt doch 
kein seriöser Mensch!) 

- Das sagt ein seriöser Mensch, weil es zur Zeit ein Rollback 
gibt, Herr Kol!ege. Es soll alles zurOckg~holt werden, was die 
60er und 70er Jahre gebracht haben. 

(Beifall der SPD) 

Man wird nicht zweitstärkste Exportnation der Welt mit Fau
lenzern, Blaumachern und uninteressierten, in der Hänge
matte liegenden Arbeitnehmern, meine Damen und Herren. 
Zur Ehre dieser Leute habe ich das gesagt. 

(Beifall der SPD) 

Ich bestreite Oberhaupt nicht, daß wir wegen der Globalisie
rung---

Herr Dr. Gölter, 'sie waren eben nicht anwesend, als das ande
re gesagt worden ist. Deshalb haben Sie den Zusammenhang 
vielleicht nicht gesehen. 

(Dr. Gölter, CDU: Ich habe zugehört!) 

-Entschuldigung, ich habe Sie nur nicht auf Ihrem Platz gese
hen. 

-Das weiß ich. 

(Dr. Gölter. CDU: Ich höre 

immer zu, Herr Kollege!) 

Es ist ganz klar, daß neben dieser Ehrenrettung far die Ar

beitnehmer selbstverständlich die Schwierigkeiten weiterbe-. 
stehen und noch fortwachsen. Das habe ich zuvor bereits ge
sagt. 

Wenn das so ist, muß das Land Rheinland-Pfalzbei 600 Millio
nen Europäern, 80 Millionen Deutschen und 4 Millionen 
Rheinland-Pfälzern in die Köpfe investieren und nicht in die 
Strukturen der Vergangenheit, meine sehr geehrten Damen 
und Herren. 

(Beifall der SPD und 9er F.D.P. • 

Zurufe von der CDU) 

-Das wird schon kommen. Machen Siesich keine Sorgen. 

Dazu brauchen wir ziemlich viel Mut zur Erneuerung, aber 
wir brauchen auch da und dort die Kraft zum Bewahren. Es 
kann nicht alles Ober die vyupper der jetzigen Diskussion ge
schoben werden; es kann nicht nur einer Bevölkerungsgrup
pe alles an Aufgaben zugemutet werden. Wir werden des

halb Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung als die zentra
len Schwerpunkte der Politik, um diese Investitionen zu 
schaffen, weiterhin in unserer Arbeit verankern . 

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

Meine Damen und Herren, diese Investition für die Zukunft 
bedeutet die Sicherung der Unterrichtsversorgung. 

Herr Gerster, zu dem, was Sie eben bezOglieh der manipulier
ten Unterrichtsstunden sagten, kann ich Ihnen nur folgendes 
sagE;!n: AlLe Länder- ich wi~derhole: alle Länder; ich brauche 
nichts zurackzunehmen- haben ihre Stundentafeln auf neue 
Bedingungen hin verändert. Sie sollten also nicht so tun, als 
ob es irgendwo anders. bessere Möglichkeiten gabe; denn je
der weiß, welche Probleme---

{Dr. Beth, CDU: Dann sagen 
Sie es doch wenigstens!} 

- Ich habe es jetzt gesagt. 

(Dr. Beth, CDU: Das hätten Sie vorher 
im Wahlkampf sagen sollen!) 
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-Es istgar keine Frage,daß Sie bei dem Prozeß,den wirschon 
gemacht haben und.fOr den wir von Ihnen gegeißelt worden 
sind, abseits gestanden haben. Sie waren nicht mit an der 
Front und haben gesagt: Wir massen mehr Arbeit einfor
dern.- Da waren Sie weit weg. 

(Beifall der SPD

Zuruf desAbg.Lelle, CDU) 

Gepfiffen haben Sie rechts und links. 

- Herr Lelle, das Ist mir klar. Sie müssen an Ihren Berufsstand 

denken. Wir denken aber eben an das Ganze. Nicht anders 
ging es. 

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

Die anderen haben es uns nachmachen mOssen, nachdem Sie 
herumgeschrien haben: Was for ein Skandal. - Sie haben es 
alle nachgemacht. Genauso die Reduktion der Ministerien, 
meine sehr geehrten Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich gehöre auch Offentlieh nicht zu denen, die auf Lehrern 
herumtrampeln. Ich wOnsche jedem von denen, die meinen, 
sie mOßten Kritik anbringen, daß sie einmal in ein 8. oder 
9. Schuljahr einer Hauptschule gehen- sozusagen kurz bevor 
die Tore der Schule schließen -, um mitzubekommen, was es 
heißt,. heute Kinder zu unterrichten. Meine Damen und Her
ren, das ist eine hochverantwortliche Aufgabe. Wenn wir das 
aber sagen, 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämpe:r, CDU) 

sagen wir zur gleichen Zeit: Wir erwarten bei diesem Respekt 
vor. ihrer Aufgabe auch neue Flexibilität. Wir werden sie in 
der Lehrerarbeitszeit anbieten (Sabbatjahr, Ansparmodell). 
Wir werden den Schulleitungen anbieten, daß sie in der Lage 
sind, vor Ort die Dinge besser zu lösen. Deshalb heißen sie 
Schulleitungen. Wir werden meiner Meinung nach auf diese 
Weise die Selbstverantwortung fOr die organisatorische und 
pädagogische Freiheit entschieden erweitern. 

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

Meine Damen und Herren, auch das werden wir ohne Sie ma
chen mossen. Daran werden Siesich kaum beteiligen, weil Sie 
sozusagen fiebernd auf den Schulkrieg warten. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der istdochschon langst da!
Zurufe von der CDU) 

Den Schulkrieg können wir Ihnen nicht bieten. Die Regionale 
Schule haben wir gemeinsam vereinbart. Wir haben die Fort-

entwicklung des dreigliedrigen Schulsystems miteinander 

vereinbart, und wir haben auch eine Entwicklungschance fOr 
die integrierten Gesamtschulen vereinbart, die sich an dem 
messen kann, was wir in der letzten Wahlperiode politisch 
wollten, daß nämlich der Elternwille vorhanden sein muß, 
daß ein Träger gefunden werden muß und daß das andere~ 
das dreigliedrige Schulsystem, in angemessener Entfernung 
vorhanden ist. Meine Damen und Herren, das ist die schulpo
litische Schnur, a11 der man sich in diesem Land orientieren 
kann. Wir haben dadurch meiner Meinung nach neue Verant
wortung, neue Möglichkeiten und Lösungskompetenzen in 
den Schulen akt-iviert. 

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

Jetztsage ich nur eines: Nehmt sie auch wahr, meine sehr ge
ehrten Damen und Herren in den Schulen. Nehmt sie auch 
an; denn es ist mit der Verantwortung so, daß man manch
mal auch nein sagen können muß, und man muß führen wol
len. Da ist keiner mehr, der als Schulrat- in Wirklichkeit sind 
es 'Direktoren -kommt und regelt. Das heißt in Zukunft, vor 
Ort selbst Verantwortung wahrzunehmen. Sie ist lange ge
nug eingeklagt worden. Jetzt -KOmmt sie, meine Damen und 

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

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

Wenn wir neue Produkte und Produktionsverfahren brau
chen, müssen wir die Forschung und Lehre weiter starken. 
Die erhebliche Steigerung der Mittel ist meines Erachtens be
kannt. Der Ausbau in den Schwerpunkten ist ebenfalls be
kannt. Das, was wir bei den Fachhochschulen bereits an Re
gionalisierung gehabt haben, werden wir auch bei den For
schungseinrichtungen verwirklichen - raus in die Mittelzen
tren, raus aufs Land. 

Damit auch ein Satz zur Frage des landliehen Raums. Ich finde 
es immer köstlich, wenn jemand aus der Landeshauptstadt 
das reklamiert- der landliehe Raum. Bei mir ist viel Land, viel 
Gegend. 

(Heiterkeit im Hause) 

Wer bei uns keine 1 500 Quadratmete_r am Haus hat, wird gar 
nicht gegraßt. · 

(Heiterkeit im Hause) 

Also ländlicher Raum. Das ist aber doch mehr als Landwirt
schaft und Weinbau, meine Damen und Herr~n. Muß man 
das del}n Immer und immer wieder sagen? Der landliehe 
Raum ist bei uns sehr unterschiedlich. Das ist der Raum hinter 
Nieder-Olm, wo der Quadratmeter Bauland 600 DM kostet, 
und das ist der HunsrOck, wo der Quadratmeter Bauland 
50 DM erschlossen kostet. Das ist der Ort wie Dörth an der 
Autobahn, wo man im Grunde genommen in den fetten Jah
ren nicht wußte, was man mitden Einnahmen machen sollte. 

Das sind aber auch die anderen Orte peripher weit weg. Den 
ländlichen Raum an sich gibt es gar nicht. Wenn es ihn aber 
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gäbe, wären das Bauern, Winzer und die Handwerker, aber 

es waren auch die Pendler.~ Es wären auch diejenigen, die die 
Woche Ober fahren müssen, meine Damen und Herren. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Welche idyllische Vorstellung hat die Stadt von dem länd
lichen Raum? Glauben Sie, bei uns würden die Hahner durch 
das Wohnzimmer laufen und frische Eier legen? Dort wird 
gearbeitet. Unser Problem im landliehen Raum ist eigentlich 

ein einziges. Wir alle mOssen sehr weit zur Arbeit fahren. Wir 
verdienen regelmäßig weniger als in den Ballungszentren. 

Wir werden den Streit mit den GRÜNEN- wir haben ihn und 

werden ihn auch lustig forttragen- um den Straßenbau füh

ren. Wir haben 50 Jahre lang den Menschen gesagt: Bleibe in 
deinem Dorf. Baue ein Haus. Deine Arbeit mußt du aber an 
zentralen Punkten holen. Wir können dir keine Eisenbahn 
versprechen. Wir können dir auch keinen Bus versprechen. 
Kaufe dir~ in den SOer Jahren~ einen DKW. Kaufe dir~ heu
te- einen Opel odereinen Ford. 

So läuft die ganze Geschichte ab. Wenn wir den Leuten heute 
sagen, weder'Straßenbau noch Erschwerungen im Verkehrs
bereich, dann sagen wir ihnen, nachdem wir 50 Jahre lang im 
Iandlichen Raum - vom Gemeindehaus über die Entwasse

rungsanlagen, Straßenbau und Dorferneuerung - investiert 
haben: Nun gilt dies nicht mehr.- Zieht alle in die Ballungs
räume, dort könn~ ihr mitdem ÖPNV gut erschlossen werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das wird mit uns 
nicht gehen. 

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

Wir hätten 50 Jahre lang die Leute belogen. Wir hätten 
50 Jahre lang falsch investiert. Wir hatten in Wohnplatze de
zentral investiert, die wir in Wirklichkeit heute nicht mehr ha
ben wollen. Ich frage Sie: Welchen Vorteil haben wir, wenn 
wir Ballungsräume mit all den sozialen Problemen, wie zum 
Beispiel in den Vereinigten Staaten oder rund um Paris, be
kommen, in denen man sich nicht mehr kennt? Das ist keine 
Ausflucht. Wir können das nicht wollen. Deshalb wird es in 
dieser Frage mit uns keinerlei ~ompromißmöglichkeiten ge
ben. 

Ich kam darauf, als ich Ober die'Frage der Hochschulen und 
der Fachhochschulen sprach, die wir dezentral im Lande---

(Zu rufvon derCDU) 

- Seien Sie doch nicht so unruhig. Ich brauche keine 95 Minu

ten wie mein Vorredner, um rilein Kc;mzept vorzustellen. 

(Zu rufvon der CDU) 

-Da sitztsie wieder. Gut, daß wir Sie bei uns haben. 

Wir werden die Fachhochschulen auch im ländlichen Raum 
~ausbauen, weil wir der Meinung sind, daß das künftige Kerne 
sein werden, um die sich eine Produktion beim Forschungs
und Produktionsaustausch bilden kann. Wir sehen das an der 
Universität in Kaiserslautern und in Trier. 

Ich habe das übrigens immer so gesagt: Als vor 25 oder 26 
Jahren Bernhard Vogel das getan hat. wurde er in der deut
schen Universitatslandschaft belächelt. Jn Trier, hieß es, reg~ 
net es oder die Glocken läuten. Dort kann man keine Univer
sität errichten. Heute ist diese Stadt Trier vom Ranking her 
eine der besten Universitäten. die wir in der Bundesrepublik 

anbieten können. Das gilt auch für Kaiserslautern. 

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

Meine Damen und Herren, es ist ebenfalls unsere Idee, daß 
in Kaiserslautern ein ProduktionsgOrtel um diese Schute und 
Universitat entstanden ist. So s_oll es werden. 

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

Es ist leider in unserer Zeitso-vielleicht war man selbst betei
ligt; ich bin selbstkritisch genug, das zu sagen -, daß Neues 
und Innovation auch immer Ängste und Befürchtungen aus-
gelöst haben. Es hat einen schwierigen Diskussionsprozeß ge
braucht, bis wir gemerkt haben, daß wir nicht vor allem Neu
en nur zurückzucken können. Wir müssen auch Neues enga
giert angehen. 

--Man brausht einen Dialog Ober die Chancen und .Risiken von 
neuer Technik, Gen- und Biotechnologie. Wer so ein profiR 
lierter Chemiestandort wie RheinlandRPfalz ist, der muß auch 
wollen, daß das so bleibt. 

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

Ich füge als politische Botschaft hinzu: Wir wollen, daß diese 
Branche in Ludwigshafen, lngelheim, Lahnstein oder Wittlich 
das_gleiche forschen~ entwickeln und produzieren darf wie in 
Wasserbillig, Weißenburg oder Malmedy. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, wer das nicht zuläßt, der macht 
die Werkstore von 100 OOOChemiearbeitern langfristig zu. 

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

Wenn man neue Beschäftigungsfelder wirklich angehen will, 

muß man die Forschung, das Entwickeln und Produzieren in 
Deutschland und in Rheinland-Pfalz unterstützen. Anders 
wird es nicht gehen. 

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

Was wir sichertich viel schneller brauchen, ist der Transfer von 
T":chnologie in mittlere Unternehmen. Wir haben einige Ein-
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richtungen ge~chaffen. Die Verbesserung des Eigenkapital
und Risikofonds wurde vorgenommen. 

Herr Gerster, es handelt sich um den Brief, den Sie vorgelesen 
haben. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Allerdings be
kommt man als Abgeordneter einen solchen Anruf öfters. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Ich empfehle Ihnen dann, dem Mann als Geheimnis die !SB ins 
Ohr -zu sagen und vorzuschlagen: Wenn deine Volksbank 
oder deine Sparkasse~-~ 

-(Gerster,CDU: Dawarerauch! 

Ich kann es Ihnen vorlesen!} 

- Dann lassen Sie uns doch einmal gemeinsam versuchen, die
sem Mann zu helfen. Nachdem Sie jetzt den Anstoß gegeb~n 
haben, bin ich der Meinung: Wenn eine Einrichtung des Lan

des diesem Mann nicht helfen konnte und dies nicht plausibel 
gemacht werden kann, daß sie nicht helfen konnte, dann 
werden wir Ihnen helfen, daß Sie helfen können. 

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

Wir erleben immer noch, daß die Sparkassen- nicht alle, aber 
einige; die Sparkassen sind öffentliche Einrichtungen - und 

die Volksbanken das Wort ISB gar nicht so gerne in den Mund 
nehmen, weil sie natürlich sagen: Das Geschaft könnten wir 
auch sei bst machen. 

Sie gehen nurgern die guten Risiken ein, zum Beispiel mitder 
Oma mit dem berühmten Grundstück mit 1 600 Quadratme
tern und Hauschen. Dafür kann man 200 ooo DM geben. 
Wenn jemand kommt, der nichts als eine Idee hat, dann gibt 
es kein Geld. Meine Damen und Herren, das muß abgeschafft 
werden. Sonst bekommen wir keine Gründer. 

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

Ich füge keck hinzu, ohne daß ich mir das bis ins letzte Ober
legt habe: Liebe Sparkassen, ihr seid öffentliche Einrichtun~ 
gen. Ab und zu gibt es den einen oder anderen politischen 
Bereich, der euch gerne in den Hintern treten würde. Liebe 
Sparkassen, wir stellen uns immer vor euch. Das kOnnen wir 
aber nur so lange machen, wie ihr eure Aufgaben so wahr
nehmt, daß sie in die politische Landschaft von Rheinland
Pfalz passen. 

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

Das heißt, wir müssen entweder beim Sparkassengesetz---

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

- Ein Schreckliches ist aufgeführt. Das wird sicherlich keinen 
von uns betreffen. 

Meine Damen und Herren, die Remuneration soll abgeschafft 
werden. Das muß eingeschlagen sein wie eine Bombe. Hof
fentlich werden die Leute nicht böse mit uns und sind gar 
nicht mehr gesprachsbereit. Ich gehe einmal davon aus, daß 

man schon weiß, daß die öffentlichen Sparkassen- das ist im 
Gesetz aufgeführt- die regionale Geldwirtschaft unterstüt
zen sollen. Das muß gerade bei der ·Gründeiwelle eine Rolle 
spielen. 

Uns sind doch einige Beispiele bekannt. Es gab zum Beispiel 
die Vorausfabrik. Das ist ein ordentliches Instrument. Das soll

-te man we_iter pflegen und weiter fortführen. Auch wenn, 
lieber Herr Minister, mOglicherweise das falsche Haus die fal
schen Hauser baut, ist dies in der Sache gut. Das hilft den Leuw 
ten. Wir müssen jemanden, der intelligent genug Ist und eine 
Idee hat, anschieben. 

Herr Gerster, ich bin, was die Zahl angeht, mit Ihnen einig. 
Selbst wenn ein Drittel unserer Gründer am Ende das fünfte 
Jahr nicht erfolgreich erreicht, haben es zwei Drittel ge
schafft. Daher werden die Arbeitsplätze der Zukunft komw 
men. 

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

Wenn Sie die Arbeitsplätze nicht nur in den lndustriegfJrteln 
der Oberzentren haben wollen, müssen wir in der Tat auch 

etwas für die Verkehrsinfrastruktur tun. Wir haben etwas ge
tan. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. D_er Rheinland
pfalz-Takt ist ein Punkt, der nach meiner Meinung bundes
weit Nummer 1 ist. 

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

Dieser wird Obrigens von dem immer so ge~choltenen Stra
ßenminister gemacht, damit das einmal klar ist. Wir haben 
zum erstenm-al neue, bereits eingemottete Schienenstrange 

wieder aktiviert. 

Meine Damen und Herren, wahr ist auch, daß wir im Fernstra
ßenbau das Netz vollständig machen müssen. Es war ein kapi
taler Fehler, daß sich in den 70er Jahren die Leute in Eifel und 
Hunsrück gewehrt und die Diskussion aber die Trassen ge
führt haben. Heute haben wir keine durchgängige Verbin
dung in Richtung Belgien und Antwerpen. Dies ist für uns ein 
Nachteil bei de"r lndustrieansiedlung. 

(Bauckhage, F.D.P.: So i>t das!) 

Wenn man einen Unternehmer an der Autobahn in Laudert 
an die Hand nimmt und man ist in Kastellaun- dassind 17 Ki
lometer-, wird dessen Gesicht länger, als das Auto reicht. Es 

ist wirklich eine schwierige SaChe, wenn wir diese Projekte 
nur mit Kampf und Härte durchsetzen. Diejenigen, die den 
Straßenbau verteufeln, wohnen meistens nicht in Pronsfeld, 
Mastershausen, Scheidt oder in Nistertal. Sie wohnen mei
stens dort wo- man mit dem Intercity wunderbar nach Mainz 
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rauschen kann. Aber viele andere leben dort nicht. Deshalb 
brauchen wir den Ausbau von Fernstraßenprojekten. 

Ich weiß, ich bin gar nicht so beton köpfig, daß ich sage: Alles, 
was wir irgendwann geplant haben, muß jetzt auch und so 
durchgeführt werden. - Nur eines ist klar: Das ist ganz sensi

bel, wenn man sich zum Beispiel die J?iskussion um die Bien
waldstraße anschaut. Dies wird vor Ort sehr unterschiedlich 
gesehen. Wenn man sich die Diskussion anschaut- ich nenne 
bewußt die neuralgischen Punkte, Mainzer Ring, durch die Ei
fe I -,wird man feststellen, daß diejenigen, die in Orten mit 
gOnstiger Verkehrs- oder geog-raphischen Lage zum Beispiel 

im Oberrheintal wohnen, Karlsruhe vor der Nase haben und 

alles h~ben können, auch begreifen müssen, daß diese Fern
straßen Adern auch fOr das sind, was weiter weg liegt.' Der 
Mainzer Ring ist eben auch Ader fOr das, was weiter weg 
liegt. zum Beispiel der Flugplatz Hahn mit seiner Verbindung 
nach Mainz. Wir mOssen dafür sorgen, daß auch unter Solida
rität begriffen wird, daß solche Fernverbindungen nicht nur 
der unmittelbaren Stadt natzen, sondern auch dem ganzen 
Hinterland, das diese Stadt ernahrt. 

(Beifall bei der SPD-

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zahlen Sie einmal dieSchaden auf!) 

- Ich glaube Ihnen das doch. Wir werden sicher daran arbei
ten mOssen, daß vieles noch besser werden muß. Aber Sie 
werden nicht leugnen können, daß wir davon profitieren, 
daß wir in der Welt eine einmalige Infrastruktur haben und 
dies im Grunde das Pfund ist, mit dem wir noch ein bißchen 
wuchern können. 

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

Ich habe gar nichts dagegen, wenn derjenige, der das persön
lich für sich so nimmt, plötzlich zum Radfahrer wird. Dagegen 
ist doch nichts zu sagen, wenn Leute sagen: Ich fahre nur 
noch mit dem ÖPNV,- Dann fahren Sie doch einmal von Mörz 
im Hunsrück mitdem ÖPNV nach Mainz, damit Sie es erleben. 
Dort können wir auch keine Bahn einrichten. Dort wohnen 

145 Menschen. Es wird sich kein Bus 'rohnen, irgendwann und 
irgendwie. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber auch keine Autobahn!) 

-Herr Braun, dort haben wir auch keine. Aber in Ludwigsha
fen haben wir eine. Das wollen wir einmal zur Kenntnis neh
men. 

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

Das habe ich gerne. Man profitiert von einem solchen Stand
ort kulturell und sozial, aber wenn es um solche Fragen geht, 
danngehtdas nicht. Daswird nicht funktionieren: Eine indu~ 

strielle Fertig~ng und zur gleichen Zeit Schmalspurbahn. -
Das geht in Deutschland nicht. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

lc.h denke, das mOssen Sie irgendwann lernen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

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

- Frau GrOtzmacher, ob ich zu Ihnen als Lehrerin kommen 

kann, weiß ich._auch nicht, ob Sie differenziert beibringen 

können. 

Ich rede auch ein bißchen für die eigenen Interessen. Ich woh
ne, wie zwei Drittel der Menschen, im ländlichen Raum. Wir 
wären ganz schön abgeschnitten, wenn es die A 61 nicht gä
be. Ich erinnere mich einmal_daran: Als wir Fahrschule ge
macht haben, sind wir mit dem Siebentonner Ober Strom
berg, Bingen nach Mainz auf den Übungsplatz am Großen . 
Sand gefahren. Das war in dieser Zeit eine Tagesreise. Wenn 
Sie S:ich heute innerhalb von 24 Stunden jedes Produkt, jede 
Mark, jeden Kf-edit per Fernsehen oder ISDN bestellen kOn~ 

nen, können Sie nicht mit Verkehrsverbindungen der SOer 
Jahre leben. Das ist die Realität. 

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

Wir werden weiter einige Probleme mit der Konversion ha
ben. Ich will das offen sagen. Wir hatten uns eigentlich vorge
stellt, es ginge alles einfacher. Uns ist dazwischengekommen, 
daß die Konjunktur total weggebrochen ist- darOber wird 
noch zu reden sein. Wenn ein Unternehmen in Mainz, in Lud

wigshafen und in Koblenz nic.ht ansiedelt, weil es keinen 
Grund sieht, dort anzusiedeln, wieviel weniger sieht es einen 
Grund, 38 Kilometer von der Autobahn auf dem Flugplatz 
Hahn neue Produktionen aufzubauen. Das ist das Problem. 

Deshalb haben wir die Landespolizeischule dort hingelegt. 
Deshalb haben wir etwas getan. Wir werden sicherlich mit 
diesem Modell privat/öffentlich ein StUck der Zukunft schaf- · 

fen. Meine Damen und Herren, wir mOssen es auch. Wir sind 
im Grunde ohne Alternative. 

Wenn Herr Gerster jetzt hier wäre, dann könnte er uns mit 
seinem großartigen Einfluß'auf die Bundespolitik helfen. Da 
wird uns zum Beispiel jetzt gesagt, daß Gerätehauptdepot 
Kappe! - Sie brauchen nicht zu wissen. wo das ist; das liegt ir
gendwo im HunsrOck; aber es hat 200 Zivilbeschäftigte-wird 
innerhalb der nächsten zehn Jahre geschlossen. Der Flugplatz 

Pferdsfeld wird verlegt. Hahn ist schon zu. 

(Zuruf des Abg. Bracht, CDU) 

-Herr Kollege Bracht, Ihr erster Zwischenruf. Der Kollege Ble
ser und er waren dort, haben vor der Wahl Hoffnung verkün

det. Jetzt wird nach der Wahl lapidar gesagt: Wir machen 
Kappe! zu, wir machen Ulmen- Vortpochten- zu und die Flie-
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gerkasernenmachen wir auch zu. Nur, danach kommt nichts 

mehr~ meine Damen und Herren. Dann haben wir an Konver

sionsflächen ganz unmittelbar greifbar: Flugplatz Hahn mit 
500 Hektar. Kappe! 180 Hektar, 40 Hektar Pattn.er (Raketen

station). Soll ich weiter auf:zahlen? 

(Jullien, CDU: Was tut die 

Landesregierung?) 

- Das ist gu"t Herr Jullien. Die Banner machen zu und die 
Mainzer sollen zahlen. So funktioniert es nicht. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Gerste~. CDU: Die SPD will doch die Bundes

wehr noch weiter verkleinern!) 

-Sie brauchen mir über die Bundeswehr nichts zu erzählen. Es 
geht nicht um die Frage, ob die Bundeswehr auf- oder abge

baut wird. Es geht darum, ob wir regional vertraglich mit der 
Bundesregierung hinbekommen, was wir verringern wollen. 
Aber wir bekommen es hingeschmissen, wie ein Knochen für 
einen Hund. Das ist kein Stil. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Arbeitslosenquote ist durch die Konjunktureinbrüche 

und durch viele weitere Faktoren nicht an der untersten Stel

le, wie Herr Gerster das sagte. Wir liegen an der drittbesten 
Stelle der Flächen Iänder. 

(Gerster, CDU: Woher haben Sie das?) 

Wenn wir das, was wir im Haushalt haben, nicht gemacht 
hatten- das geht an den Sozialminister -.dann wäre sie mög

licherweise noch 2 % höher. Deshalb ist es gut, daß die Lan
desregierung das, was sie tun kann, tut. Wir müssen das flan
kierend begleiten, was das Land aus seinen Mitteln machen 

·kann. 

(Jullien, CDU: Was tut sie denn?) 

Wahr ist auch, der Staat- dies ist eine ganz banale, aber doch_ 

überraschende Erkenntnis - kann die Produktionsausfalle 
nicht ausgleichen, meine Damen und Herren. Wir müssen da
für sorgen, daß die Wirtschaft in der Lage ist, selbst durch die 

Veränderung der Rahmenbedingungen Arbeitsplatze zu 

schaffen. Unsere Aufgabe _ist es, den Prozeß abzufedern. Un
sere Aufgabe ist es, do_rt, wo die regionalen Harten si_nd, da

für zu sorgen, daß wir sie mildern können. Unsere Aufgabe 

ist es, Bildung, Fortbildung, Weiterbildung zu organisieren. 
Klar ist: Es ist und bleibt Aufgabe der sozialen Marktwirt

schaft, der Unternehmer, der Mittelständler und der Hand

werker, für Arbeit zu sorgen. 

Wir haben ein paar verfälschende Beispiele von Herrn Gerster 
gehört, weil er in Seiner Vorlage- ich habe sie hier- Zahlen 

verglichen h~_t, die man nicht vergleichen kann, nämlich Fe

bruar 1991 mit Mai 1996. 

(Gerster, CDU: April, weil die Mai-Zahlen 
noch nicht vorliegen!) 

Wir wissen nur eines: Wir stehen im Ländervergleich besser 
da, als Sfe meinen. Ich verstehe schon, daß wir von Ihnen kein 

Lob erhalten können. Wir wissen auchr warum wir besserste~ 
hen. Meine Damen und Herren, das ist nicht allein nur Sache 
der Landesregierung. Die chemische Industrie hat einen 
Boom. Schauen Sie sich die Abschlasse an. 

(Zu rufdes Abg. Dr. GO!ter, CDU) 

-Herr Dr. Götter, Sie brauchen von mir nicht zu erwarten, daß 

ich hier mogele. Die chemische Industrie hateinen Boom. Wir 
sind dadurch ein Musterexportland geworden. Die Export
quote ist nach oben gegangen. Aber Herr Stollenwerk hat d!e 

sogenannte Stollenwerksehe Rechnung vorgelegt. Er hat ge
sagt: Wenn man die chemische Industrie herausnehmen wür
de, dann würde es schlechter aussehen.- Ich mache einmal 
folgenden Vorschlag: Wenn wir die Mosel als Weinanbauge
biet herausnehmen, dann haben wir weniger Riesling. 

(Heiterkeit und Beifall 

bei SPD und F.D.P.

Vizepräsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Man muß wirklich sagen: Nur um eine statistische Zahl wirk
lich so hinzudrücken und hinzulügen, daß sie einem paßt, 
sollte man wirklich solche SprOnge nicht machen. Es ist wirk

lich absoluter Unsinn. Die chemische Industrie ist bei uns der 
industrielle Kern neben der Metallverarbeitung. Ich habe 
eben etwas dazu gesagt. Wir wissen schon, daß wir in dieser 

Frage weiterhin im Dialog mit der chemischen Industrie zu 
bleiben haben. Aber es bleibt dabei: Ohne mittlere Betriebe 

werden wir nicht vorankommen. 

Neben der _Arbeitslosigkeit - das hat der Herr Ministerprasi
dent in seiner Regierungserklärung mit zu einem der Schwer

punkte gemacht- ist die Bekämpfung der Jugendarbeitslosig
ke!t unser Prob!em. Wenn wir der Jugend -diesen Satz will 

ich wiederholen - ein solches Bild bieten, daß sie nach der 
Schule den E~nstieg in die Gesellschaft nicht bekommt, dann 
wird uns diese Jugend auf ihre Weise in ein, zwei oder fanf 

Jahren antworten. Diese Antwort wird nicht verträglich sein. 

Wer auf diesem Gebiet Enttäuschungen zuläßt, der wird es 
mit viel Sozialarbeit nicht mehr eir:tfangen können, was dort 

kaputtgegangen ist. Deshalb mossen wir weiter auf dem 

Weg, nämlich durch das duale System, bleiben, Handwerk, 
Mittelstand, aber auch uns selbst- das haben wir gemacht

aufzufordern, mehr Ausbildungsstellen zu schaffen, und 

zwar auch über den Bedarf hinaus. Ich sage dazu: Über den 
Bedarf auszubilden, das heißt das Versprechen, keinen zu kri

tisieren, der dann, wenn die Lehrzelt beendet ist. sagt, er 

könne den Lehrling nicht abernehmen. ~ Das geht nicht. Wer 

• 

• 
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aber den Bedarf ausbildet. dem darf man morgen nicht sa
gen, er sei ein schlechter ~ensch. wenn er die Ausgebildeten 
nicht übernehmen kann. Auch das gehört mit zur Ehrlichkeit 
im Umgang miteinander. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.
Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Lassen Sie mich zu den Finanzen kommen. Die wichtigsten 
Frageh sind die Finanzen, weil von diesen auch die Landespo
litik abhängt. Wir haben eine lnvestitionsquote •. die fast so 
hoch ist wie die in Bayern, nämlich bei 15%. Ich habe eben 
-ich weiß nicht, ob das aus dem Bauch heraus gesagt wurde 
oder ob das vielleicht aufgeschrieben war- die Worte Haus
haltssperre und Nachtragshaushalt gehört. Sind sich die Da
men und Herren der CDU darober im klaren, was ein Nac.h~ 

tragshaushalt bedeutet? Das bedeutet, daß die Einnahmen 
und Ausgaben neu veranschlagt werden. Das kann auch be~ 
deuten, daß wir die Einnahme~ und Ausgaben im kommuna~ 
Jen Finanzausgleich neu veranschlagen. Halten Sie es für 
zweckmäßig, daß wir jetzt eine Debatte Ober das Geld der 
Kommunen führen, das sie verplant haben, mit dem sie zum 
Teil noch die Konjunktur aufrechterhalten und mit dem sie 

Auftrage herausgeben, und damit Unsicherheit saen? Herr 

Gerster, Sie haben "NachtragH gesagt. Was meineil Sie da~ 

mit? Wenn Sie "Nachtrag" sagen, meinen.Sie damit das, was 
ich eben angesprochen habe? Das werden Sie zu erklären ha- . 

ben. 

Im übrigen vollziehen wir nur das nach, was von Herrn 
Waigel falsch gerechnet worden ist. 

(Beifall der SPD ~ 
Zurufe von der CDU) 

Wenn man hier Ober die Verschuldung des Landes so redet 
und kein Wort zu dem Riesentransfer und zu dem Blut, das 
wir geben mußten, sagt, 

(Widerspruch bei derCDU) 

dann frage ich Sie, ob Sie das ausblenden. Bei 21 Milliar
den DM haben Land und Gemeinden jährlich 2 Milliarden DM 
in den Transfer in die neuen Länder gegeben. Das ist das 
Doppelte dessen, was wir an freien Finanzausgaben zur Ver
fügung gehabt haben. Dann kommen Sie hierher und tun so, 
als ob wir irgend etwas verschuldet hätten. Ich kann das nur 
zurückweisen! 

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

Wir haben bei dem letzten Haushalt den Verbundsatz von 
19,75% auf20,25% angehoben. 

(Zuruf aus dem Ha.use: Hört, hört! 
Da war er schon einmal!) 

-Da war er schon einmal. Er war auch schon einmal bei 23 %. 
Wii könnten die Dieckvoßsche Tabelle benutzen, die auf
zeigt, was wann gemacht worden ist, und zwar ohne Wieder· 

vereinigung. Nein, meine Damen und Herren, wir waren und 
sind das einzige Bundesland, das die Verbundsatzkürzungen 
nach den Transferzahlungen. in die neuen Bundesländer wie
der erhöht hat und dies beibehalten will. 

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

Darin hören wir das Lied von den unausgeglichenen Haushal~ 

ten. Meine Damen und Herren, wo w-erden denn Haushalte 
~Bürgermeister, Finger hoch~ kaputtgeritten? Beim Friedhof, 
weil wir zuviel gepflastert haben? Bei den Grünanlagen, weil 

wir z~viel Rasen mähen? Nein, ganz einfach bei der Sozialhil
fe jm Einzelplan 04. Wissen Sie, warum uns das kaputtmacht? 
Das ist deswegen der Fall, weil immer mehr Arbeitslosigkeit, 
immer mehr Zuwanderungen und alles in die Städte gepackt 
wird, ohne diese Aufgaben zu finanzieren. Da liegt der Hase 
begraben. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Die Gemeinde BOchenbeuren hatte frOher 1 000 Einwohner. 
Sie hat jetzt 2 000 Einwohner. DarOber freut sich der Bürger
meister, allerdings nicht darüber, daß er jetzt 270 000 DM an 

Sozialhilfe far ein Dorf von 2 000 Einwohnern aufwenden 
muß, während er fraher mit 17 000 DM zurechtgekommen 
ist. Sie wissen, daß das nur 25% sind, die die Gemeinde trägt. 
Die 1 000 neuen Einwohner kosten ihn das Geld. Keiner hat 
ihm dazu etwas gegeben. DarOber reden Sie nicht. Herr Ger~ 
ster, daran waren Sie doch beteiligt. Sie haben das doch alles 
so gemacht. Sie haben gerufen, kommt herbei, aber Sie ha~ 
ben in der Z~it, in der Sie hätten zahlen können, nicht ge

zahlt. 

(Beifall·der SPD) 

Es ist keine Frage, daß alles versucht werden muß, daß das, 
was die Kommunen bekommen haben, gehalten wird. Wir 

werden zu den Kommune\! gehen und deren Spitzenverbän
den-das kann ich feierlich versprechen; Artur Bauckhage, ich 
denke, wir machen das zusammen- sagen, daß sie mitreden 
dürfen, wie wir die 120 Millionen DM, die wir nicht haben, im 
kommunalen Finanzausgleich wieder zurackbekommmen, 
und zwar entweder 1998 oder mit welchen Möglichkeiten. 
Wir wollen dann sehen, ob Herr Wolff irgendwann kommen 
und sagen kann, wir worden die Gemeinden ausplondern, 
während er zur gleichen Zeit sagt, man müsse ~ie allgemei~ 

nen Finanzzuweisungen erhöhen und 40 Millionen DM für 
seine Festhalle werde man vorher doch noch haben. So viel 
an Ehrlichkeit zu den allgemeinen und zu den besonderen 
Zuweisungen. Darüber werden wir eine muntere Diskussion 

bekommen. 

Wir wollen die Kommunen in dieser Debatte dabeihaben, 
weil ich sc.hon verstehe~ das geht mir selbst so und vielen an-
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deren auch-, daß sie mit dem Geld gerechnet haben und es in 
die Haushalte eingestellt haben. Wenn das jetzt mitten im 
Jahr im Haushaltsvollzug herausgeholt wird, dann kann man 
zur gleichen Zeit auch blaue Briefe an die Bauunternehmen 
und an das Fachhandwerk im Innenausbau schicken und sa
gen, es geht nicht weiter. Ob das konjunkturell vernünftig ist. 
das darf fOglieh bezweifelt werden, womit wir auch die Linie 
deutlich gemacht haben, wie wir das machen wollen. 

Meine Damen und Herren, die Kommunalfinanzen sind bun

desweit deshalb in Schwierigkeiten, weil die Aufgabe, die 
frOher als besondere und einmalige Aufgabe gesehen wor
den ist, nämlich die Sozlalhi.lfe, inzwischen zu einer Dauer
aufgabe für die Kommunen geworden ist. Di~e Daueraufga
be heißt Bundessozialhilfegesetz und sonst gar nichts. Das 
heißt, der Bund muß in dieser Frage mit uns neu diskutieren, 
weilsonstdiese Misere nichtabzuwenden ist. 

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

Wir haben früher mit der Kreisumlage, di_e wir im Kreis erho
ben haben, 100% der Sozialhilfe- dazu zählt auch die statio
näre Hilfe - finanzieren können. Heute können wir keine 
50 % finanzieren. Ich denke, daß das so nicht weitergehen 
kann. 

Die 600 Millionen DM, die uns fehlen - das sind 478 Millio
nen DM für das Land und 121 Millionen DM für den kommu
nalen Finan~usgleich bei dem Verbundsatz, den wir beibe
halten wollen -. bedeuten, wenn man das jetzt durchsetzen 
will, eine Einsparung an lnvestition~n von 120 zweizügigen 
Grundschulen oder 6 800 Wohneinheiten. Diese 600 Millio
nen DM bedeuten 82 % des gesamten Mittelbedarfs für den 
Landesstraßenbau. Ich kann nur sagen, es ist vernünftig, 
wenn die Landesregierung auf der einen Seite versucht, den 
Fehlbetrag durch Haushaltseinspa!'ungen zu reduzieren, und 
auf der anderen Seite bedenkt, daß die gesamten Investitio

nen für den kommunalen Bereich zu wackeln beginnen, 
wenn das mit einem Crash-Kurs auf Null gefahren wird. 

(Beifall der SPD) 

Ob man sich das wemsehen soll? Nach der Sonthofener Rede 
von Herrn Gerster hat er sicherlich Wünsche dazu. Ich denke, 
das werden wir kaum tun. 

Wir werden aber unsere Aufgaben leisten müssen. Wir haben 
von Ihnen die kritische Begleitmusik zur Budgetierung ge
hört. Wie wollen Sie es denn? Zuerst sagte er, es sei eine Idee 
der CDU. Dagegen ist nichts zu sagen. Dann führte E;!r an, wo 
die Schwierigkeiten liegen. Er ist von seine~ eigenen Idee 
nicht überzeugt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Meine Damen und Herren, wirwerden die Budgetierung ein
führen. Warum soll das, was draußen in der Wirtschaft ver-

nOnftig läuft, nicht auch in der öffentlichen Wirtschaft ge
macht werden? Das ist gar keine Frage. 

(Beifall der SPD) 

Am 10. Mai hat uns .,Die Zeit" ein freundliches Wort geschrie
ben. Sie hat geschrieben: ,.Der Bund redet, Rheinland-?falz 
handelt. ".So ist es. Der Bund redetdarOber. wir handeln. 

(Beifall der SPD) 

Ich kann Ihnen sagen, es klingt in der Tat einfach. Wenn man 
sich die Budgetierung außereinanderlegen läßt oder selbst 
auseinanderlegt, dann wird man noch sein blaues Wunder er
leben, was das bedeutet.. plötzlich Eigenverantwortung im 
eigenen Haus, im Ministerium wahrnehmen zu massen und 
nicht. mehr nach oben zu schauen. und mehr Stellen. mehr 
Geld zu fordern, sondern im eigenen Bereich die Dinge re
geln zu mOssen. Eigenverantwortung wie bei den Schulen 
wird wirklich die Revolution bei der Verwaltung bedeuten. 

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

Herr Gerster, wenn ich Ihre Aurmerksamkeit noch fOr den 
bundespolitischen Punkt in Anspruch nehmen darf: die Kin
dergartenregelung.- Er jammert darOber. daß di~ Kommu
nen kein Geld haben. Zur gleichen Zeit wird in Sonn für die 
Kindergärten des Landes beschlossen- wir haben eine außer
ordentlich positive Abdeckung -, daß wir noch einmal 
20 000 Kindergartenplatze in einer Situation nachfinanzieren 
sollen, in der wir de!) Sprung der letzten Verbesserung der 
Kindergartenplätze gerade finanziell verkraftet haben. Es 

kostet uns wahrscheinlich 88 Millionen DM fOr das Land an 
Investitionen; 250 Millionen DM kostet es die Trager. 

Woher sollen sie es ho_len, wenn zur gleichen Zeit aufgrund 
der Bonner Politik mehr in die Sozialhilfe hineingeschoben 
wird, wenn Bonner Politik zur gleichen Zeit dafOr sorgt, daß' 

wir die Arl?eitslosen am Ende in die Sozialhilfe aufnehmen 
massen? Herr Gerster, das geht nicht zusammen. Aber dar~ 
über wollen Sie nicht reden. Sie wollen nicht daraber reden# 
weil diese Art von Verschiebebahnhof schon seit langer Zeit 
Ihr Geschäft ist. Das ist die Wahrheit. Die Banner Politik 
macht nichts anderes als Verschiebebahnhöfe aufzumachen. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was machen Sie denn?) 

Das wird sichjetztauch sehr deutlich an dem von Ihnen so ge
.lobten Programm der. 50 Punkte teigen. Ich bin gespannt, 
was wir zahlen müssen. 

Unsere Aufwendungen sind gestiegen und gestiegen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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• Ich habe es leider nicht verstanden, sonst wCirde ich selbst

verstandlieh auf Ihren Zuruf eingehen~ Frau Bill. 

(Zu ruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Ich weiß nicht, ob es verboten ist, vernünftige Ideen- ob sie 
von den GRÜNEN, der CDU oder der F.D.P. kommen- aufzu

nehmen und weiterzuentwickeln. Was ist denn das? 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Geht das bei Ihnen flicht? 

(Zurufe der Abg. Frau Bill und Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Klar ist, wir werden es nicht zulassen können, daß dieser Ver
schiebebahnhof auch via Bundesrat weitergeht. 

Lassen Sie mich zu dem im Grunde wichtigsten Thema dieser 

Wahlperiode kommen: Verwaltung und Personal.- Wenn wir 
unsere Verwaltung far die Zukunft fit machen wollen, ist es 

nicht möglich, wie bisher kontinuierlich die Anzahl des Perso

nals zu steigern. Wir müssen aufpassen, daß uns die Sonder
behörden nicht aus dem Ruder laufen. was ihre Anzahl und 
ihre Arbeitsweise anbelangt. Wir müssen auch sehen, daß 
sich die Anforderungen an die Verwaltung geändert haben. 
Wir erwarten von der Verwaltung, daß sie Service leistet. Das 
gibt es sehr oft. Sie muß für'"den Bürge'r dasein. Es ist keine 
gute Sache, wenn wir die Verwaltung nur als Sack sehen, auf 

den wir hauen können, und den öffentlichen Dienst nur als 
jemanden ansehen, an dem wir sparen können. Wahr ist aber 
auch. daß wii vieles. wie dies auch in unserem normalen Le
ben eingerissen ist, andern müssen. Daß die Verwaltung so 
ist, liegt aber auch an dem Dienstrecht, das sie hat. Ich bin 
einmal gespannt, wie viele Freunde wir finden, wenn wir die
ses Dienstrecht auf die Zeit hin orientiert erneuern. 

(Lewentz. SPD: ln der Adam

Karrillon~Straße!) 

Ich werde Ihnen sagen, wir stehen dann ganz alleine. Wir 
werden nicht genug Schirme haben, um uns gegen den Re
gen wehren zu können, den andere auf uns SchOtten. So wird 

es werden, so war es immer. 

(Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

- Jetzt reden wir doch Ober ganz andere Fragen wie das 

Dienstrecht, Herr Licht. Sie selbst müßten mit an meiner Seite 
stehen, wenn wir darOber nachdenken, ob alles, was wir im 

öffentlichen ß'ienstrecht haben, im Jahr 2000 noch praktika
bel ist. 

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

Aber in der Zeit gehen Sie in den Wingert. 

(Licht, CDU: Reden und 
Handeln sind zweierlei!) 

Wenn wir mit den Personalkosten nicht zurechtkommen, 
wird unsdie Budgetierung helfen. 

Das Zweite wird die Organisation der Landesverwaltung sein. 
Daß die Menschen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 

der Verwaltung, dies als Bedrohung empfinden, muß man 
verstehen. Das hat auch etwas mit der Tradition des öffentli
chen Dienstes zu tun. Aber eines istauch klar: Wenn wir nicht 
mit den Menschen in den Verwaltungen die Verwaltung re
formieren. werden wir es nicht von oben durchsetzen kön~ 
nen. Von oben herunter wird das nichts werden. 

(Beifall derSPD und vereinzelt 

beider F.D.P.) 

Wir brauchendie Menschen dazu. 

Viel Unsachliches ist_- auch von Herrn Gerster- schon zu den 
Bezirksregierungen gesagt worden. Das ist das neue Wort, 
bei dem alle zusammenzucken. 

Die Bezirksregierung benötigt die Reform. Die Mittelbehörde 
benötLgt die Reform. 

(Böhr, CDU: Aber nichtdie Auflösung!) 

Tja . 

(Böhr, CDU: Tja!) 

Es kommt imrßer darauf an, wann man etwas sagt. 

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

Am 5. Januar 1994 stand in der "Allgemeinen Zeitung": ,.Ein 
neu zu bildendes Landesverwaltungsamt sollte nach Ansicht 
des CDU-Landesvorsitzenden Johannes Gerster die drei Be
zirksregierungen ersetzen .. " Nein. das hat er nie gesagt, da ist 
er mißver~tanden worden. Er entschuldigt sich wahrschein
lich gleich dafür. 

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

Nächste These: Verwaltungsvereinfachung. - "Eine Verwal
tungsebene als Entscheidungsebene muß abgeschafft wer
den." Welche dies sein soll, verrät er uns nicht, aber eine wird 

abgeschafft. Die Ortsgemeinde, die Verbandsgemeinde, die 
Kreisverwaltung? Das ist viel. Viel Feind, viel Ehr. Meine Da-
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men und Herren. sehen Sie, das ist von der CDU, das ist nicht 
von uns. Das ist nicht irge~dein Blättchen, das wir ihm unter~ 
geschoben haben. 

(ZurufdesAbg. BOhr, CDU) 

Wir haben noch mehr. 

(Zurufe von der CDU) 

Kleiner Parteitag: Herr Gerster macht immer Punkte. Er legt 
den Delegierten ein 130-Punkte-Programm zur Revitalisie
rung- oder zehn Punkte Verwaltung- vor. ln Punkt 4 heißt es 

• da hat er recht -: "Wir brauchen eine leistungsfahige und 
wirtschaftliche Verwaltung." Richtig, Zustimmung. ,.Das er
reichen wir durch eine Konzentration und SOndeJung der 
Kräfte. Ober die Zukunft der Bezirksregierungen muß erneut 
nachgedacht und entschieden werden. u 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU) 

Ich habe alt Eure Verwaltungspapiere fQr den Fall dabei, daß 

falsctte Zwischenrufe kommen. 

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

Ich gebe es zu: 

(Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

Oppositionsluft macht frei. Man denkt freier, man handelt 
freier. 

(Gerster, CDU: Richtig! Bravo!) 

Das gilt zum BeiSpiel für die Opposition in Nordrhein
Westfa/en. ".CDU fordert Abbau der Mittelbehörden. Bei der 
G~öße unseres Landes" - es geht um Nordrhein-Westfalen, 
das bekanntlich zehnmal größer ist als Rheinland-Pfalz -
"kann man auf eine regionale BündeJung auch und gerade 
im Interesse der Stadte und Kreise aus der Region verzich
ten". So istdas in der Opposition. Die CDU soll als Antrag zum 
Landesparteitag Nordrhein-Westfalen gehen. 

(Zurufe von der CDU) 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Bezirksregie
rung, seht, das ist das, was sie gedacht haben. Damals beim 
Landwirtschaftsministerium war es auch so. "Diskutiert ha
ben wir schon, aber wir kamen zu keiner Entscheidung." Wir 
kamen zu einer Entscheidung, meine Damen und Herren. 

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

Dies Ist der Unterschied. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich habe auch noch die Aussagen von Ihnen, Herr Böhr. Wie 
könnte ich vergessen, was Sie gesagt haben? Nachdem es nun 
draußen ist, sagen Sie, die Abschaffung der Bezirksregierun
gen ist der falsche Weg. Das würde ifh alsTriererauch sagen, 
wenn ich in der Opposition ware, ehrlich! 

(ßöhr, CDU: Was macht Ihr denn jetzt?} 

Aber der Prinz Salm zu Salm hat keine Bezirksregierung an 
der Nahe. Er sagt schon wiede~. die Bezirksregierung gehört 
abgeschafft. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, es gibt ein weites Spek

trum in dieser Frage. Es orientiert sich bei weitem nicht an . 
den Überschriften, die wir bisher gehört haben, und schon 

·gar nicht an dem, was Herr Gerster gesagt hat. E~ ist auch 

Oberraschend schnell Ober den Punkt hinweggegangen, so 
daß er, wenn es irgendwie geht, nicht klar sagen muß, was 
geschieht. 

Klar ist eines: Man kann uns vorwerfen, wir warden mitdem 
Synonym Bezirksregierung im Grunde nur eine Verwaltung 
meinen, das wäre nicht genug.~ Diejenigen, die das sagen, 
haben recht. Die Bezirksregierung ist ein Teil, Ober den zu re~ 
den ist. Es muß Ober unsere Verwaltung und darüber, wie wir 
arbeiten, wie wir reglementieren, wie wir regulieren, Insge
samt gesprochen werden. 

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

Ich gehe auch noch ein Stück weiter. Wir erleben, daß der Re
gulierungsanspruch des Staates inzwischen· wenn er geneh
migt, wenn er kontraHiert, wezin er Oberprüft ~so weit geht, 
daß Dinge eigentlich erstickt werden. Das erleben wir. Wir 
müssen uns fragen: Wieviel Regulierungsanspruch kOnnen 
wir uns in diesem Land noch leisten? Wo ist er richtig ange
bracht und wo brauchen wir ihn nicht? 

Wenn wir diese Frage fair miteinander beantwortet haben, 
bekommen wir mit der Verwaltung auch hin, daß sie das, was 
wichtig ist, was hoheitlich ist und was der Staat machen soll. 
weiter macht. Aber andere Aufgaben können dann anders 
erledigt werden. 

Meine Damen und Herren, das wird die Zukunft sein. Die Be

zirksregierung ist in der Tat nur ein Synonym dafOr. Sie soll 

als erstes - sicherlich in den nächsten zwei Jahren - auf den 
PrOfstand kommen. Aber das gilt für alle. Wir brauchen mehr 
Luft für Kreativität. Wir brauchen weniger Kontrolle. Wir 
brauchen weniger Einschränkung. Wir brauchen wieder die 
Fähigkeit und die Lust, etwas Neu es unternehmen zu wollen. 

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

Wenn wir uns anschauen, wo wir bei der Verwaltung und bei 
der Kommunalpolitik noch Oberprüfen massen, brauchen wir 
Sie, Herr Gerster. Sie haben uns angeboten, Sie würden für 
uns in Bonn gute Dienste leisten. Wirwerden uns fragen 1110s-
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sen, ob wir die Breite, die Üppigkeit und das Übermaß, das 
manchmal in der Landesp!lege zum Maß geworden is;:, fort
fahren wollen. Da brauchen wir auch den Zusammenhang 
mit dem Bundesnatu.rschutzgesetz. Es wird schwierig werden, 

darOber zu reden. Jetzt wird bei der granen Seite wahr
scheinlich schon direkt aufgeschrieben: Er will die Umwelt 
abschaffen.- Nein! 

Meine Damen und Herren, aber für einen Wirtschaftsweg 

von 250 Metern, der als Spurweg gemacht wird, wird Ihnen in 

meiner Gegend mit viel Gegend eine Auflage gemacht, Sie 
maßten einen Ausgleich. schaffen. Bei mir gibt es eigentlich 
nur GrOnes, Basche, Baume, und dahii'lten wohnen dann irg

dendwann auch noch tausend Menschen auf einer Fläche von 
Ober einem Quadratkilometer. Wir müssen neu denken wol
len. 

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

Das ist zum Teil das, was wir alles in den 70er und soer Jahren 
gelernt haben. Aber wir stehen vor dem Jahr 2000. Wir ste
hen davor~ neue Konkurrenten und neue Wettbewerber zu 
haben. Wir werden der Globalisierung von Arbeitsmärkten, 
Geld und Produktion nicht mehr ausweichen können. Unser 

Land muß den Versuch machen, aus eigener Kraft und mit 
anderen zusammen solidarisch neue Probleme zu meistern. 
Das wird nur gehen, wenn wir uns auch neu einstellen. Dieses 
neue Einstellen kann mitdieserWahlperiode beginnen. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile ~er Abgeordneten Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, me:ine Damen und Herren! Jch erspare mir an 

dieser Stelle eine weitere Analyse der Wahlergebnisse. Beide 
Vorredner haben sich schon glücklichgeredet. Jch will den 
Blick jetzt nach vorn richten. 

Der Ministerpräsident hat gestern seine Regierungserklärung 
·unter das Motto "Mit Mut entscheiden, was morgen noch 

zählt" gestellt. Mut brauchtdie Regierung und vorneweg cier 
Ministerpräsident wirklich. Mut würde ich Ihnen auch wün
schen~ wenn Sie die Aufgaben, die sich der Politik jetzt am En
de des 20. Jahrhundert stellen, angehen würden, Mut, um die 
ökologischen Herausforderungen in unserem Land zu begrei
fen und den Belangen dE~r Umwelt Rechnung zu tragen, Mut, 
einen Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise zu ebnen, 
Mut für die gerechte Verteilung von Arbeit und Einkommen 
sowie Chancen der gesellschaftlichen Teilhabe und ~uletzt 
Mut, die demokratische Kultur in Rheinland-Pfalz weiterzu
entwickeln. 

Herr Ministerpr~sident, die lösungsansatze, die Sie in Ihrer 
Regierungserklärung auf diese drängenden Aufgaben ge
ben, sind aber ohne Visionen und greifen zu kurz. 

(Beifall d~s BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Solidarität demokratische Teilhabe, gleichberechtigte Tell

habe finden sich allenfalls als Stichworte ohne Konsequenz 
und Füllung: finanzpolitisch zu kurz gesprungen und an der 

notwendigen ökologischen Erneuerung vorbeigesegelt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Investitionen werden nicht auf ihre Zukunftsfähigkeit hin 
.überprüft. Dafür feiern die Radikalos der freien Marktwirt
schaft ihre fröhlichen Urständ in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihr Zukunftsentwurf ist gepra:gt von einem eindimensionalen 
wirtschaftsorientierten Blick. Gesellschaftspolitisch zeigen sie 
keine Perspektiven auf. Statt mutig zu entscheiden, was far 

heute und morgen gebraucht wird, verwalten Sie kraftlos, 
was von vorgestern übriggeblieben ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Mertes- er ist leider nicht da -sagte auch, das wichtigste 

Thema sei die Verwaltung. 

Die Erklärung ist Obrigens eher von Angst als von Mut dik
tiert. Angst, die einmal gewonnene Macht zu verlieren, 
Angst ·vor der eigenen sozialdemokratischen Tradition und 

Angst, gegen den Strom - gegen den Mainstream - zu 
schwimmen. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. So las
sen Sie sich von der F.D.P. in einen Pakt mit der antisolidari
schen Politik der Bundesregierung treiben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dabei gibt die wiederaufgelegte SPD/F.D.P.-Regierung jetzt 
schon das Bild eines Schiffes ab, das bereits vor dem Stapel
lauf reparaturbedürftig ist. lc.h erinne an Losverfahren und 
an die DiskussiOn um die Bezirksregierungen. Ob und inwie
weit dieses Schiff schwimmen wird, ist fraglich. Die Praxis, 
bei nahenden Stimmen noch schnell auszulosen, welcher 

Steuermann das Ruder Obernimmt und die Richtung dann an
gibt, kann nur zu einem unberechenbaren Kurs führen. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Wer würde sich als Passagier diesem Schiff noch anvertrauen? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Sehen wir von diesem bestenfalls ehrlichen Eingestandnis der 
Nichtregierungsfähigkeit ab- Stichwort: losverfahren -,dann 
kann ich in der Summe nur erkennen.. daß kein Ansatz zur Er

neuerung in Ihrer Regierungspolitik zu finden ist. 

Welche Antworten geben Sie auf drangende ökologische Fra
gen? Dazu habe ich zum Beispiel eben von Herrn Mertes ganz 

wenig gehört. 
(Kram er. CDU: Das weiß er nicht!

Ministerpräsident Beck: Aber das 
war gut, was er gesagt hat!) 

-Das weiß er nicht; das mag sein. 

Mit Bezug auf die UN-Konferenz in Rio führen Sie den Begriff 

der Nachhaltigkeit ein, allerdings wenig nachhaltig; denn au
ßer Absichtserklärungen und -bekenntnissen folgt dann zum 
Themenkreis nachhaltige Entwicklung wenig Konkretes in Ih
rer Vereinbarung. Oeregulierung - das Wundermittel des 
Herrn BrOderie - durchzieht auch Ihre Umweltpolitik. Wir 
werden dafür ka:mpfenr daß Umweltpolitik in Rheinland
Pfalznicht zur Schönwetterpolitik verkommt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wahrend 1991 noch das C02-Minderungsziel .von 30 % bis 
zum Jahr 2005 in Ihrem Koalitionsvertrag einen Wert hatte, 
verzichten Sie heute völlig auf Zielfestlegungen im umwelt
politischen Bereich. Daran könnte man Ihre Arbeit aber dann 
bewerten. Statt dessen setzen die Koalitionspartner bei der 
Einhaltung von Umweltschutzanforderungen in Forschung 
und Produktion auf die Eigenverantwortung der Unterneh
men und auf ihre Selbstkontrolle. Das Umwelt-Audit wird 
hochgelobt als betriebliche Ökobilanz. Es kann eine betrieb
liche Ökobilanz sein. Es kann dabei helfen, Umweltschutz als 
unternehmerisches Ziel in den Betrieben zu verankern. Aber 
es kann kein Ersatz für staatliche Regelungen und Kontrolle 
sein. 

Herr Beck, für Sie sind weitere Beschleunigungen von 
Planungs- und Genehmigungsverfahren unabdingbar. Inve
stitionsfreundlich nennen Sie das. Gefahr für massive Eingrif
fe in die Umwelt befürchte ich.lhre Beschleunigungsgläubig
keit basiert eher auf Aberglauben und hat mit wirklichen 
Standortproblemen wenig zu tun. Im jüngsten Umweltgut-_ 
achten des Rates von Sachverständigen für UmweltfraQen be
legt der Rat in Untersuchungen, daß die Dauer vo_n Genehmi
gungsverfahren keinen entscheidenden Einfluß auf die 
Standortentscheidungen von mittelständischen Unterneh
menhat. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Hört! Hört!) 

Unter 20 Kriterien nahm die Genehmigungsdauer Rang 17 
ein. Entscheidender waren die Kriterien, wie soziales Klima, 
gesunde Umwelt und Qualifikationsniveau. Mit dem, was Sie 
unter beschleunigten umweltpolitisch bereinigten Verfahren 

verstehen, unterbrechen Sie darüber hinaus die Dialogbereit
schaft und die Dialoge zwischen Unternehmen und Bürgerin
nen und Bürger aber Umweltfragen. die in einz.elnen Berei· 
chen durchaus fruchtbar begonnen haben. 

(Beifall dos Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Durch das Herbeireden der langen Genehmigungszeiten wird 
der Standort gefahrde"t da mit dieser Debatte unser interna
tional anerkannter und teilweise hoher Umweltstandard ab
gebaut wird. Wenn Sie in der Landesregierung nur die_glei
chen Anstrengungen unternehmen warden, die Verfahren, 
zum Beispiel zur Ausweisung von Naturschutzgebieten, zu 
beschleUnigen, dann könnten die über 300 Anregungen zur 
Ausweisung bei den entsprechenden Behörden auch endlich 
zügig bearbeitet werden. Zur Zeit steht gerade einmal 1 % 

der Fläche in Rheinland-Pfalzunter Schutz. 

ln der Koalitionsvereinbarung taucht dieses Jahr das Kapitel 
Chemiepolitik auf. Vorsichtig und bescheiden will die Landes
regierung innovative Produktionsweisen unterstützen. War· 
um denn hier so zaghaft? Herr Brüderle, bei Innovationen 
sind Sie doch sonst nicht so zögerlich, oder befürchten Sie, die 
BASF-Chefetagen zu verprellen? Der Globai-Piayer BASF 
spielt sein Spiel ~nabhängig von allen Entscheidungen in der 
(heinland-pfälzischen Landesregierung. Die Erschließung glo
baler Märkte erfolgt ü_ber umfassende Strategien. Jeder 
Globai-Piayer setzt dabei auf die geringen Arbeitskosten. 
zum Beispiel in Asien, und setzt diese unweigerlich strate
gisch ein-. Mit devoter Konzernpolitik wird sich der Standort 
Rheinland-Pfalznicht verbessern lassen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

·zukunftsfähige, weil ressourcen- und umweltschonende Pro· 
duktionen werden für die Märkte von morgen nötig sein. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen dafar in Rheinland-?falz 

schon heute engagiert die Voraussetzungen schaffen. nicht 
indem wir Umweltstandards senken, sondern indem wir un
ser fortgeschrittenes Umweltbewußtsein und das entwickelte 
Umweltrecht als Standortvorteil nutzen. Hier bestünde die 
Möglichkeit, in ökologisch sozialer Marktwirtschaft vorbild
liche Projekte zu starten und einen produktionsinternen Um
weltschutz weiterzuentwickeln. Ohne Rahmenbedingungen. 
die einen Innovationsschub in der chemischen Industrie be
wirken und die Konversion bestehender Produktlinien zur 
Folge haben~ wird es in der chemischen Industrie mittelfristig 
rationalisierungsbedingt weitere Arbeitsplatzeinbußen ge
ben. 

Die Folgekosteri verfehlter Chemiepolitik im Baubereich, 
in der GesundheitsversOrgung und im Entsorgungsbereich 
werden weiter steigen. Diese zahlen aber andere, die Steuer
zahlerionen und Steuerzahler. die Versicherten, die GebOh· 
renzahlerinnen und GehOhrenzahler und so weiter, 
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während Unternehmen und Banken steigende Renditen zu 
verzeichnen haben. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

ZurufdesAbg. Wittlich. CDU) 

Es ist in unseren Augen unanständig, wenn die BASF auf ihrer 

BilanzpressekonferenzfQr 1995- hOrenSie ruhig zu, wenn.es 
um Gewinne geht - vier Milliarden DM Gewinn verkOndet 
und gleichzeitig in den letzten fOnf Jahren Ober 10 000 Ar
beitsplätze abgebaut hat. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie haben 
etwas gegen Gewinne!) 

Es ist auch unanständig, wenn die Deutsche Bank mit ihrem 

,.Share-holder-Fonds -Topf 50" europäische Unternehmen im 
Interesse einer hohen Rendite unverhohlen z:u weiterem Ar
beitsplatzabbau drangt. 

{Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Steuern zahlen alle!) 

Rheinland-pfa[z bleibt bundesweit ein Bremsklotz auf dem 
Weg in eine zukunftsfähige ökologisch nachhaltige Abfall
und Stoffpolitik. Die marktgläubige Ablehnung jeder Art von 

Abfallabgabe dieser Landesregierung basiert auf der naiven 
Annahme, daß der heutige Miukt in der Lage_ sei, die beste
henden Ungleichgewichte aus eigener Kraft in einem vertret
baren Zeitraum wieder zu glätten. Dieser Irrglaube~ gepaart 
mit dem sturen Festhalten an der archaischen Technik der 
Abfallverbrennung hat in der Vergangenheit dazu gefllhrt~ 
daß" viele rheinland-pfälzische Kreise bundesweit noch nicht 
den Anschluß an den Stand der Abfalltechnik erreicht haben. 
Ihre Blauäugigkelt gegenaber den Unternehmensverwaltern 
großer Gesellschafter wie der DSD kann den Einwohnerinnen 
dabei abfallpolitisch nur angst und bange machen. Hier wer
den wir Sie zukünftig weiter fordern. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Große Teile des F.D.P.-Wahlprogramms sind in die Vereinba
rung der Koalition zur Verkehrspolitik eingeflossen. Die Ma

xime des F.D.P.-Ministers, das Auto als Symbol der Freiheit 
schlechthin, erklärt, wieso die Verkehrspolitik in Rheinland
Pfalznach wie vor auf das falsche Verkehrsmittel setzt. Autos 
mögen mit Freiheitassoziiert werden. 

{Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Doch bedeutet Freiheit heute auf einem Planeten mit sechs 
oder acht Milliarden Menschen etwas anderes als Mitte der 

SOer Jahre in der Blütezeit des Automobilismus mit rund zwei 
Milliarden Menschen Erdbevölkerung. 

Herr BrOderie, im Obrigen erkundigen Sie sich doch einmal im 
Frauenministerium danach~ wieviel Frauen in Rheinland-Pfalz 

auf dem Land leben und nicht über ein Auto verlOgen. Was 
• bieten Sie ihnen an Freiheit an? 

Verkehrsvermeidung als Ziel in der zukanftigen Verkehrspoli

tik in Rheinland-Pfalzist in Ihrer Erklärung kein Thema, ob es 
um Personen- oder um GOterverkehr geht. Sie verabschieden 
sich im Gegenteil von einigen vernünftigen Festlegungen im 
LEP 3, immerhin einem Programm, das in breiter Öffentlich
keit diskutiert wurde. Rheinland-?falz wird mit Ihren Stra
ßenbauprojekten zum innereurop~Hschen Transitland ausge
baut. 

{Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Herr Mertes, ich streite mich heute nicht mit Ihnen um einzel
ne Projekte. Aber Strukturpolitik richtig verstanden bedeutet 
fOr den l:indlichen Raum mehr als Straßenbau. Das müßten 
Sie im Hunsrack eigentlich wissen . 

(Mertes, SPD: Einverstanden! 
Mehr als Straßenbau !) 

Aber kreative und ressourceneffiziente Lösungen im Ver

kehrsbereich sucht man vergeblich. Wie wäre es mit einer 
landesweit gestarteten und unterst~tzten .,Car-sharing
Offensive" oder mit Modellprojekten zum autofreien Woh

nen, wie in Amsterdam, Wien, München und Harnburg prak
tiziert. Aber wer Freiheit, Autos und Stuyvesant im Kopf hat, 
ist bei kreativen Lösungsansatzen blockiert. DafOr warten Sie 
mit einem Wunschzettel an die Bahn AG und die Bundesre
gierung auf, auf deren ErfOIJung Sie wenig Einfluß nehmen 
können. 

_Im ÖPNV hat das Land sein Pulver verschossen und bietet 
trotzder hochgelobten Vorreiterrolle nichts Neues. Sie geben 
allerdings jetzt nach der Wahl zu, daß der Rheinland-Pfalz
Takt noch nicht vollständig eingeführt ist. Die Fortsetzung 
des Takts auf der Straße ist weiterhin kein Thema, wahr

scheinlich deshalb~ weil es dafür aus Bann kein Geld gibt und 
die Buslinieneröffnungen weniger PR-trächtig sind. 

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

Das vorgesehene Engagement des Landes fllr die Güterver
kehrszentren ist die erste unsinnige Subvention, die Sie strei
ch.e_n können. Es kann doch. nicht Aufgabe des Landes sein, 
Parkplätze und Verladestellen von Speditionsfirmen mit öf
fentlichen Mitteln zu subventionieren. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-

Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: Richtig!) 

Notwendig iststattdessen·die Einführung einer ökologischen 
Steuerreform. Diese hätte zur Folge, daß Effizienzsteigerung 
auch bei Speditionen zum Unternehmensziel würde. 

ln diesem Zusammenhang und in der Zusammenschau Ihrer 
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Umweltpolitik stellt sich mir die Frage, wie groß Ihr Verant
wortungsgefühl tatsachlich ist, wenn Sie dieses Kapitel Ihrer 
Politik mit dem Titel umweltpolitisch verantwortlich Ober

schreiben. 

Wir werden diese Verantwortung einfordern und dafür strei
ten, daß Umweltpolitik in Rheinland-Pfalz nicht zur Zierleiste 
im Wirtschaftsministerium verkommt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vor der Wahl lobten Sie sich wegen der guten wirtschaft
lichen Ausgangsbasis in Rheinland-Pfalzverglichen mit ande
ren Flächenländern. 

Auf diesen Streit zwischen Herrn Gerster und Herrn Mertes 
will ich gar nicht eingehen; denn wie schnell diese Kennwer
te schwanken, wissen Sie selbst, auch Sie, Herr Bauckh_age. 
Wir müssen' nur einmal Ober drei Monate die Werte verglei
chen. Dann haben wir schon völlig unterschiedliche Ergebnis
se. Es bleiben nur Tageserfolgsmeldungen und ansonsten die 
Realität, da.ß unter Ihrer Regierungskoalition in den vergan
geneo Jahren die Zahl der Erwerbsiesen auf über 1SQ 000 an
gestiegen ist daß es Regionen mit einer Quote von Ober 
15 % Erwerbslosen gibt. 

Wirtschaftspolitisch stehen wir wirklich vor großen Heraus:
forderungen, bedingt durch die ökologischen Grenzen des 
Wachstums, durch den technologischen Wandel des produk
tiven Sektors und durch die Globalisierung der Ökonomie, die 
einen gewaltigen Druck auf Umweltschutz und Sozialstaat 
bedeutet. 

Die Rezepte, die Sie anbieten, sind der Landesregierung vom 
F.D.P.-Wirtschaftsminister ins Stammbuch geschrieben wor
den: Deregulierung nach dem Motto "Wer will, der darf", 
Flexibilisierung, also radikale Marktwirtschaft. Der Zusatz 
"ökologisch" ist das Papier nicht wert, auf dem er steht. 

s·ozialdemokratische Perspektiven fehlen, und Frauenpolitik 
findet in diesem Feld gar nicht statt. 

(Dr. SChiffmann, SPD: Na, na, na!) 

Positiv ist die Absicht der Koalition, Subvgntionen und Be
steuerungenauf ihren ökologischen Schaden zu Oberprüfen 
und gegebenenfalls eine Initiative im Bundesrat zu starten. 
Die Landesregierung kann sich die Arbeit zu diesem Punkt 
leichtmachen, wenn sie die Unterlagen von BÜNDNIS 90/DlE 
GRÜNEN zur ökologischen Steuerreform studiert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Grundvoraussetzung für eine ökologische Steuerreform -so 
. sehen es die GRÜNEN- ist natürlich der Abbau von Subventio
nen, die ihren Zielen widersprechen. Wir möchten Sie deshalb 
ermuntern, beispielsweise den Abbau von folgenden Subven
tionstatbeständen umgehend als Bundesratsinitiative einzu-

reichen: Wir brauchen eine Abschaffung der Steuerl;>efreiung 
für Kerosin, eine Abschaffung der Steuerbefreiung für Sc.hiff
fahrtsbetriebsstoffe und des Herstellerprivilegs in der Mine
ralölindustrie, eine Umwandlung der Kilometerpauschale in 
eine verkehrsmittelunabhängige Entfernungspauschale. -
Packen Sie es an! Ein erster Schritt zur ökologischen Steuerre
form ist besser als gar keiner. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vergessen Sie nicht, das eigene Subventionsverhalten zu prü~ 
fen, denn mit Gutem fängt man am besten vor der eigenen 
Haustür an. 

So könnte der Wirtschaftsminister, der die Bankenmacht 
durch die Beschränkung der Aufsichtsratsmandate per Bun
desratsinitiative einschränken möc~!e. auch schon im eige
nen Haus anfangen und dort die Zahl der Aufsichtsratsman
date seiner Staatssekretäre und leitenden Ministerialbeam
ten einschränken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufdes Abg. Dr. Schiffmann, SPD
ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Ansonsten erinnert Ihr wirtschaftspolitisches Profil an das rat
und rastlose Rudern einer Mannschaft, deren Steuermann 
mit dem Verteilen von Wahlgeschenken beschaftigt ist. Wo 
sind denn die Ansätze einer ökologischen Marktwirtschaft •. 
wenn Sie weder in der Strukturpolitik noch im energiepoliti
schen Bereich Konsequenzen aus den Mißerfolgen der letz
ten Jahre ziehen? 

Regionale Strukturpolitik und die Starkung des ländlichen 
Raums sind in einem Flächenland wie Rheinland-pfalz von 
zentraler Bedeutung. Das haben meine beiden Vorredner 
auch gesagt. Da aber die vom Wirtsdlaftsminister initiie~e 
"Region im Dialog" nicht den erhofften Erfolg brachte- das 
war das einzig greifbare Ergebnis der PROGN05-Studie von 
1992 -,-soll die Politik fOr den ländlichen Raum auf die Dauer 
der nächsten janf Jahre auf eine f!llsch angelegte Landwirt
schaftsförderung und den Straßenbau reduziert werden. 

Warum setzen Sie in der regionalen Strukturpolitik nicht 
um, was mit Fördergeldern des Landes entwickelt wurde? -
Als Beispiel könnte in diesem Zusammenhang das Projekt 
des Programms "Nachhaltige RegiOnalentwicklung Trier" 
- NARET- genannt werden. Unter s.olchen Voraussetzungen 
wä.ren die Gelder des uZukunftsprogramms Westpfalz, Eifel, 
HunsrOck" wohl_ auch zielgericJ:ttet und effektiver_ angelegt 
als heute,_ wo die konkretesten Maßnahmen die 26 Straßen
umbauten bzw. Brückensanierurygen umfassen. 

Wir sind der Ansicht, daß die Politik für den landliehen Raum 
mit den Menschen, die dort leben, neu belebt werden muß. 
Mit der Regionalisierung müssen auch die Verantwortung 
und die Finanzmittel schrittweise in, die Region delegiert wer~ 
den. Dies fällt natürlich schwer, wenn der Wirtschaftsminister 
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dann auf seine Regionalshow mit Versprechen und Scheck 

verzichten muß; denn die nächste Wahl kommt bestimmt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Bedeutung der Landwirtschaft gerade far den ländlichen 
Raum darf nicht, unterschätzt werden. Indem Sie in Ihrem 

Koalitionsvertrag Bauern und Bauerinnen aus aber 26 000 

landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieben in Rheinland~ 
, Pfalz - dies sind 61 % aller landwirtschaftlichen Betriebe - als 

Freizeitlandwirte diskriminieren, zeigen Sie bereits, welche 
Marschroute Sie einschlagen wollen. Wir wissen doc.h alle, 
daß in Nebenerwerbsbetrieben die Frauen als sogenannte 
mithelfende Angehörige die Hauptarbeit leisten. 

Herr Bec.k, ich zitiere aus Ihrer gestrigen Regierungserklä
rung: ,.Wir werden die Lebenssituation von Frauen im Iand
Iichen Raum durch frauenpolitische Schwerpunkte der Pro

gramme, die auf diesen Raum abzielen, verbessern und dabei 
die besondere Situation der Bäuerinnen und Winzerinnen be
rQcksichtigen." 

(Bauckhage, F.D.P.: Was istdaran falsch?) 

ln dem Zusammenhang heißt es aber doch, daß Herr BrOderie 
seine Fördermittel aufdie in seinem Sinn leistungsstarken Be
triebe konzentriert. Dies sind eben nicht die Nebenerwerbs
betriebe. Dann muß ic.h Sie schon fragen: Ist das Ihre beson
dere Unterstatzung far die Bäuerinnen und Winzerinnen? 

(Zuruf desAbg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie versäumen es, in der Landwirtschaftspolitik der in jeder 
Hinsicht ruinösen EU-Agrarpolitik eine konzentrierte Unter

statzungvon regionalen Verarbeitungs- und Vermarktungs
strukturen auf Landesebene entgegenzusetzen. Sie ve_rgeben 
damit die Chance, qualitätsorientierte und ökologische Wirt
schaftswelsen zu stärken. Vielmehr sollen landwirtsch<:!ftliche 
Betriebe auf Rationalisierung, Wachstum und internationale 
Wettbewerbsfähigkeit getrimmt werden. 

Mit der Gentechnik wollen Sie eine ökologisch unverantwort
bare Risikotechnologie in der Landwirtschaft vorantreiben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wen wundert es, wenn dazu wiederum eine Verstärkung der 
Marketing-Initiativen benötigt wird. um so produzierte Nah

.. rungsmittel wieder an den Mann zu bringen? 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist ausgemachter 
Unfug, den Sie erzählen!) 

Auf der anderen Seite verbleibt für die Förderung der Ver
marktungsstrukturenökologisch und artgerecht produzierter 
landwirtschaftlicher Produkte nur ein' kammerliches Modell
projekt und folgenlose verbale Bekenntnisse. 

in der Konversionspolitik hat die Koalition auf einen Vor

schlag der GRÜNEN zurOckgegriffen und hat zumindest ver
sucht, die Aufgaben der Liegenschaftskonversion zu bUndeln. 
Herr Beck, unser Vorschlag wurde von Ihnen 1994 in Ihrer Re
gierungserklärung noch als BOrokratieglaubigkeit gegeißelt, 

Ob jetzt die rheinland-pfalzische Gesellschaft für Immobilien 
und Projektmanagement der gestellten Aufgabe gerecht 
wird, bleibt abzuwarten. Unsere Forderungen nach lnforma
t:on des Landtags und seiner Kontrollmöglichkeiten bleiben 
aber auch für diese Gesellschaft bestehen. Die leidvollen Er
fahrungen mit der AKK GmbH, die das Land hohe zweistelli
ge Millionenverluste gekostet hat, rechtfertigen in diesem 
Punkt unser Mißtrauen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Was wir heute schOn wissen: Es ist_ im Koalitionsvertrag nur 

eingeschränkt gelungen, die fortbestehenden Ressortkon

kurrenzen bezOglieh der Zuständigkeit für Konversion zu 
übertünchen. Das nimmt nicht weiter wunder, wenn man 
nachvollzieht, auf welche Weise der Wirtschaftsminister ver
sucht, diesen Bereich vollständig für sich zu vereinnahmen. 

Auf das fehlende Engagement des Bundes in Konversionsfra

gen haben Sie schon vor fo,nf ~ahren hingewiesen, Herr Mini
sterpräsident. Was haben Sie durch Ihre Interventionen in 

Bann erreicht? 

Statt der immer gleichen Platte hätten wir gestern natOrlich 
lieber ein Wort zu den durchhängenden Großkonversions
projekten wie Hah~ und ZweibrOcken erwartet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die im Koalitionsvertrag angekündigte Energiepolitik ist- ge
linde gesagt- eine Katastrophe, ähnlich wie die bisher prakti
zierte. Gemessen an dem, was alles auf Landesebene ange
packt werden müßte, ist das, was die Koalition beabsichtigt, 
eine Bankrotterklärung in Sachen EnergiepolitiK. Als hätten 
wir in Rheinland-Pfalzsinkende C02-Werte, als prangte auf 
jedem Dach schon eine Photovoltaik-Anlage und als hMten 
wir es in Rheinland-pfalz nicht nötig, gerade im Handwerk 
und Mittels~and durch zukunftsfähige Investitionen Arbeits
plät;?::e zu schaffen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Brüderle, hierzu kann ich nur anmerken: Verpaßte 
Chancen für eine Effizienzrevolution, verpaßte Chancen für 
den Klimaschutz. verpaßte Chancen für die Marktwirtschaft 
im Energiesektor.- ln der Arbeit der Fach- und Preisaufsicht 
Ihres Ministeriums zeigt sich doch, wo Ihre Marktbegeiste
rung aufhört, nämlich bei den Interessenbelangen der gro

ßen Energiev~rsorger. Das wäre ein wunderbares Feld für 
Modernisierung und Deregulierung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Technologiepolitik schreibt die Koalition groß. Herr Mertes 
hat durch eine lange Aufzählung versucht, zu beweisen, daß 
Quantität audl Qlialitat ist. Aber Sie müssen doch auch 
gleichzeitig eingestehen, daß l~re ziellosen Experimente, den 
Technologietransfer zu verbessern, nichtgefruchtet haben. 

Statt aber das verwirrende System vieler nebeneinander exi
stierender Stellen, die unterschiedlich organisiert sind, zu re
organisieren, hat der Wirtschaftsminister vor der Wahl noch 
eine Stelle oben draufgesattelt, nämlich die Agentur für In
novation und Technologietransfer. 

Die Bilanz: Ein unkeordiniertes Nebeneinandersichert viel PR 
bei Eröffnungen. Der Wissenstransfer von der Hochsc.hule_in 
die Gesellschaft ist Ihnen aber nicht gegiOckt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Schauen Sie doch einmal nach Koblenz und nach Kaiserslau~ 
tern. Die großzOgigen Neubauten der Technologiezentren 
sind unterbelegt. Sogar die Kohlenzer Industrie- und Han~ 
delskammer kritisierte Ende 1995 in einer Studie die bürokra~ 
tischen Verh:iltnisse und die unzureichende Markt- und Mit
telst~mdsorientierung dieser Einrichtungen. Viele Unterneh
men nehmen eine Technologieförderung nicht in Anspruch, 
weil ihnen der zeitliche und ?rganisatorische Aufwand fOr 
die Beantragung zu hoch ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieses Paradepferd des Wirtschaftsministers lahmt also noch 
gewaltig. Wir werden in Sachen Technologiepolitik die Re
gferung treiben; denn in diesem Bereich sind zukunftsf:ihige 
Investitionen zu bündeln und nicht zu verkleckern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Angesichts 150 000 erwerbsloser Menschen in Rheinland

Pfalz und verpatzter Chancen in der Wirtschaftspolitik lesen 
sich Ihre Maßnahmen in der Arbeitsmarktpolitik eher wie das 
Ergebnis eines gemeinsamen Brainstormings als einer kon~ 

zeptlonellen Arbeitsmarktpolitik. Wo bleibt die Verzahnung 
mit regionaler Wirtschafts-, Struktu~- und Gleichstellungspo
litik? Wo die Orientierung an regionalen Entwicklungskon
zepten und -potentialen? Fällt es dem Kabinett auch in die
sem Bereich schwer, Ressortkonkurrenzen zu managen? 

Ein Blick in den Haushalt zeigt zumindest die Unverhältnis
mäßigkeit der Mittel. Herr BrOderie zahlt an das Mikro
technik-Institut in Mainz mit seinen 130 Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen jährlich 10 Millionen DM an Dauersubven
tionen - Herr BrOderie, Ihre Marktwirtschaft lebe dreimal 
hoch-, 

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

10 Millionen DM jährlich aus öffentlichen Geldern für die 
Hälfte der Personalstellen dieses Instituts sowie far die Zinsen 

<7ies Geb:iudeobjekts. Im Vergleich dazu wurden 1996 far ar
beitsmarktpolitische Maßnahmen fOr schwer vermittelbare 
und von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer und ArbeitM 
nehmerinnen im ganzen Land ca. 30 Millionen DM Landes
mittel eingesetzt. Welche Verhältnismäßigkeit! 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Den Schreckensprognosen von 4 000 fehlenden Ausbildungs
plätzen in Rheinland-Pfalz steht die Landesregierung hilflos 
gegenüber. Staatliche Ausbildungsstätten werden verteufelt. 
Es wird das Hohelied auf das duale System gesungen. Hiertor 
fordert man dann aber eine verbesserte Mobilität von Ju
gendlichen- jetzt weiß ich endlich auch, weshalb man einen 
Frühführerschein braucht- oder will sie in berufsvorbereiten
den Maßnahmen parken. Damit ziehen Sie den struktur
schwachen Regionen noch mehr junge Menschen ab. Wie vie
le davon zurückkehren, das ist fraglich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch in diesem Bereich soll auf Deregulierung gesetzt wer
den. Sie wollen mehr Ausbildungsstellen schaffen, indem Sie 
die Ausbildungsstandards reduzieren und den Berufsschulun
terricht beschränken. I~ das Ihr Beitrag dazu, auf die Gleich
wertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung hinzu
wirken? Dabei sucht die Wirtschaft. an der Sie sich doch sonst 
sogei-n orientieren, junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 
die gut und breit ausgebildet sind und neben der Fachausbil
dung auch Teamfähigkeit gelernt haben. 

Bundes-SPD und Gewerkschaften streiten für eine solidari
sche Sicherung von Ausbildungsplätzen durch die Arbeitge
ber und Arbeitgeberinnen und sehen sich durch das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts bestätigt. ln Rheinland-Pfalz ist 
diese Diskussion aber chancenlos. 

Herr Beck, nachdem das Land zahlreiche Ausbildungsplatze 
im Rahmen des Personalwirtschaftskonzepts der vergange
nen Jahre gestrichen hat, läßt sich jetzt die Bereitstellung von 
Überbedarfausbildungsplätzen gut verkaufen. Ob dabei aber 
mehr als ein Null-Summen-Spiel herauskommt? 

ln Ihrem Koalitionsvertrag - er zählt mehr als die schönen 
Worte Ihrer gestrigen Erklärung- ist der---

(Gerster, CDU: Das ist dasselbe!) 

-Nein, nicht überall. Manchmal findet man in der Erklärung 
schon schönere Worte. Im Koalitionsvertrag ist aber der Ab
gesang der rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten an die 
Sozialpolitik zu lesen. Keine Perspektiven fOr die Entwicklung 
des Sozialstaats, keine Gegenwehr gegen die Banner Unso
zialpläne und keine Antwort auf die Gerechtigkeit bzw. Un
gerechtigkeit der Steuerpo,litik. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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"Nur die Dummen zahlen" titelt der "Spiegel.u in seiner 

12. Ausgabe im Jahr 1996 zur Situation bei den Steuern. 
100 Milliarden DM fehlen wegen legaler und illegaler Steuer

verkQrzungen. Der vielzitierte Spitzensteuersatz wird nur 
noch, wenn überhaupt, von den sehr gut verdienenden An
gestellten gezahlt. Selbstandige Haushalte tragen immer we
niger zum Gesamtsteueraufkommen -bei. o·ie Abgabenquote 
auf Arbeitseinkommen stieg von 1980 bis 1995, während die 
durchschnittliche Steuerlast auf Einkommen aus Unterneh

mertätigkeit und Vermögen im gleichen Zeitraum fiel. Die 
Vermogenskonzentratlon hat weiter zugenom.men. Ergeb
nis: Kein einziger Arbeitsplatz mehr, sondern eine volkswirt
schaftliche Schieflage. 

Meine Damen und Herren der SPD, frOher waren das Dinge, 
die Sie interessiert haben. Aber seit der Koalition mit der 
F.D.P. scheint es in dieser Beziehung ein Denkverbot zu ge

ben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Statt dessen verraten Sie gleich auf der ersten Seite Ihres Koa
litionsvertrags, für wen Sie Politik machen. Ich zitiere: ".FOr 

, die fleißigen, verantwortlich handelnden und rechtsbewuß

ten BOrger und Bürgerinnen. ". 

(Bauckhage, F.D.P.: Ja und?) 

Sie orientieren sich jetzt auch an den sogenannten Leistungs
trägern und Leistungsträgerinnen und diskutieren unter dem 
Thema "Armutsbekämpfung" --

(Bauckhage, F.D.P.: Lesen Sie bitte zu Ende! 
Das istjetZt etwas heuchlerisch, 

was Sie machen!) 

-Ich habe das gelesen, Herr Bauckhage . 

- - vorrangig den sogenannten Leistungsmißbrauch. 'Kein 
Wunder, daß die SPD-Fraktion den Vorsitz im Sozialpoliti
schen Ausschuß der CDU so kampflos Oberlassen ha't. Es 
machtwahrscheinlich gar keinen Unterschied mehr. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bauckhage, F.D.P.: Was reden Sie 
fUrein dummes Zeug daher!
Gerster, CDU: Da ist er aber 

in guten Handen!) 

- Das werden wir sehen. 

Viele rheinland-pfalzische Frauen und Männer sind erwerbs
los. Sie leiden unter den bereits erfolgten Schnitten ins so
ziale Netz und befa·rchten die noch bevorstehenden Banner 
Sparbeschlasse. 

Meine Damen und Herren, in dieser Situation können sich Po
litikerinnen und Politiker nicht mit kleinen kosmetischen Re-

paratorarbeiten zufriedengeben. Wir massen vielmehr in 
einer breiten' gesellschaftlichen Auseinandersetzung Lösun
gen finden, Lösungen dafür, wie wir mit dem Ende der Voll
beschäftigung neben der Erwerbsarbeit gesellschaftlich rele
vanter Arbeit zu neuer Anerkennung und zu finanzieller Ab
sicherung verhelfen und wie die soziale Sicherung von der Er
werbsarbeit abgekoppelt werden kann. 

Herr Beck, es ist zu billig, lauthals nach mehr Ehrenamt zu ru
fen, wenn die Kassen leer sind. Es muß Arbeit und Einkom
men umverteilt werden. Das heißt aber auch, es müssen wel
che abgeben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das wenige, das im Koalitionsvertrag über Finanzpolitik und 
Haushaltsgebaren festgehalten ist, läßt vermuten, daß in die

sem Bereich wenig Einigkeit zwischen den Regierungspart
nern besteht. Schon beim Umgang mit dem klaffenden Ein
nahmenloch in dies'em Jahr gab es in den letzten Tagen inter
essante öffentliche Differenzen zwischen Herrn Mertes und 
Herrn Bauc.khage. Ich hoffe nicht. daß auch in diesem Fall das 

Los entscheiden wird. 

Die Rheinland-pfälzerinneo und Rheinland-Pfälzerbrauchen 
eine solide Finanzpolitik und keinen Losentscheid. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wie Sie die so 
vormachen, beispielsweise 

in Niedersachsen!) 

-Dafür brauchen Sie uns. Genau! 

Trotz anderslau.tender Ankündigungen erhellen sich die fi
nanzpolitischen Plane der Landesregierung auch nicht in Ih
rer Regierungserklärung. Sie streuten gestern allerdings den 
Menschen in Rheinland-Pfalz Sand in die Augen, wenn Sie 
den Eindruck erwecken, es sei noch viel Spielraum bei der 
Netto-Kreditautoahme vorhanden. Bei jeder Einsparung im 
investiven Bereich sinkt diese Möglichkeit der weiteren Ver
schuldung. Der Sparkurs ist Ihnen vorgeschrieben, aber kein 
Wort von Ihnen, wo und zu welchen Anteilen die Haushalts
sperre wirksam werden soll. 

Die Kompensation der Mindereinnahmen in den Kommunen 
bleibt ebenfalls im dunkeln. Versprechen reiht sich an Ver
sprechen. Die Ef)ttäuschungen sind vorprogrammiert. 

Ffir di~ Zukunft hat die Koalition festgelegt, daß sie im Bun
desrat nur noch Steuersenkungen zustimmen wird. Resultat 
dieses Beschlusses wird unter anderem sein,'daß im Jahr 1997 
bei Abschaffung der Vermögensteuer und der Gewerbekapi
talsteuer sowie der Reduzierung der Gewerbeertragsteuer 
fOr das Land Mindereinnahmen von mindestens 500 Millio
nen DM zusätzlich entstehen. Auf Bundesebene steht die SPD 
noch gegen diese Umverteilung von unten nach oben. 
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Meine Damen und Herren von der SPD, die SPD auf Bundes
ebene will auf die Besteuerung von Gewinnen nicht verzich

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

Wie entscheiden Sie aber in Rheinland-Pfalz, wenn es um die 

Abschaffung der Vermögensteuer auf Privatvermögen geht? 

Die gesamtfinanzpolitische Lage wird einerseits von der ho
hen öffentlichen Verschuldung, von den Steuerminderein
nahmen in diesen und in den kommenden Jahren geprägt 
und andererseits aber auch von dem unsoliden Haushalt, den 
die Landesregierung far dieses Jahr aufgestellt hat. 

Entgegen Ihrer sonstigen Praxis wurde im Wahljahr von den 
eigenen vorsichtigeren Steuereinnahmenschatzungen abge
sehen und auf die geschönten Werte des Herrn Waigel zu
rOckgegriffen. Im nachhinein kann man ihn gut dafor be
schimpfen, wenn man sie im vorhinein benutzt hat. um letzt
~ndlich Wahlgeschenke verteilen zu können. Das böse Erwa
chen folgt aber auf dem Fuß. Es zeichnet sich bereits ab, daß 
in Rheinland-Pfalz das Konvergenzkriterium der Drei-Pro
zent-Marke des Netto-Neuverschuldungszuwachses aus dem 
Maastrichter Vertrag nicht eingehalten werden kann. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich frage mich: Will der Finanzminister seinen Kopf aus der 
Schlinge ziehen, wenn er im Wissen um die zunehmende 
Neuverschuldung die Aufweichung der Maastricht-Kriterien 
fordert, sich aber ansonsten fOr die Einrichtung des EURO 
1999 ausspricht? Dies ist unserer Meinung nach der beste 
vyeg, das Vertrauen in die Europäische Währungsuniontrotz 
gegenteiliger Beteuerungen noch weiter zu reduzieren und 
damit indirekt den Weg zu einer engeren Union innerhalb 
Europas zu gefahrden. 

Neben der -verfassungsrechtlichen Grenze der Netto

Neuver.;chuldung, begrenzt durch die Summe der lnvestitio
rlen, sind auch die Verschuldungskriterien von Maastricht bei 
der Finanz- und Haushaltsplanung in Rheinland-Pfalz zu be
rOcksichtigen. Die Schuld für die Finanzmisere allein auf den 
Bund und das Finanzgebaren von Herrn Waigel zu schieben, 
ist unredlich und kann kaum die hausgemachten finanzpoliti
schen Fehltritte im letzten Haushalt verdecken. 

So istdie Ausgabenquote in Rheinland-?falz im 96er Haushalt 
bisher um 3,9% gestiegen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Woran lag das?) 

Dies wurde auch im Bericht der Landeszentralbank kritisch 
angemerkt. 

(Zur~fdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

~ Natürlich habe ich Ahnung. Was denken Sie, womit ich mich 

beschäftigt habe? Herr Bauckhage, das werden wir sehen. 
Wir werden uns hier noch öfter streiten. 

Die Ausgabenquote wurde bereits durch die Schattenhaus
halt~ der Stiftungen, der Investitions- und Strukturbank und 
der Privatfinanzierungen und nicht zuletzt durch die haus
haltsrechtlich unseriös zu Merkposten reduzierten EU
Zuweisungen gesenkt. Unsere verfassungsrechtlichen Beden
ken gegen die Privatfinanzierung werden derzeit vom Ver
fassungsgerichtshof Koblenz geprOft. 

Die Landesregierung muß jetzt mit einem konsequenten 
Konsolidierungskurs und einer langfristigen Konsolidierungs
strategie reagieren. Lineare Einsparungen bei allen Ausga
benblöcken sind keine durchdachte Strategie. Statt die Ra
senmähermethode anzuwenden, müssen wir die Ausgaben 
dort belassen, wo sie uns auch zukOnftig von Nutzen sind. An 
vorder.;ter Stelle der Streichliste müssen unserer Meinung 
nach Subventionskürzungen stehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln diesem Punkt stehen wir nicht alleine da. Diese Stimmen 
hören Sie auch in der Wirtschaft. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da soll die F.D.P. einmal zeigen. 
was sie kann!

Ministerpräsident Beck: Nennen Sie 
einmal ein paar Beispiele!) 

-Wenn wir oder der Landtag einmal den Subventionsbericht 
bekämen. Ich habe vorhin schon das Mainzer Mikrotechnik
Institut aufg~fOhrt. Das konnte man streichen; man muß es 
anders machen. Der Subventionsbericht mit einer Darlegung~ 
unter welchen Kriterien Sie Subventionen bewilligen, fehlt 
nach wie vor. Wenn Sie uns diesen vorlegen, machen wir Ih
nen ruck, zuck ganz konkrete Streichungsvorschläge. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihre Vorschläge zur Konsolidierung, die sonst im Koalitions
vertrag zu finden sind, wecken Zweifel an einer zukOnftigen 
soliden Finanz- und Haushaltspolitik. 

Ihre Personalwirtschaft hat in den vergangeneo Jahren nicht 
die versprochenen Effekte gebracht, statt dessen Zuwachse 
von 4,3 % bei den Personalausgaben im Jahr 1995. Stellenein
sparungen wurden - so der Bericht der Landeszentralbank -
vorrangig in den unteren Lohn- und Gehaltsstufen vollzogen. 

Ein bisher erfolgloses Konzept - das war es nach Aussagen 
von Staatssekretar Sarrazin - wird durch neue Instrumente 
nicht besser. Sie verteilen mit der Entscheidung fOr Budgetie
rung und Controlling nicht nur die _Personalverantwortung, 
sondern auch die rigorosen Sparaufträge, und das. nachdem 
Sie im Vorfeld schon beim Sparen versagt haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 3. Sitzung, 23. Mai 1996 93 

Ihr Bekenntnis. zur Beibehaltung des Pensionsfonds befreit 

Sie nicht von der Verpflichtung, aufzuzeigen, wie Sie bis zum 
Jahr 2000 die ca. 1 Milliarde im Landeshaushalt bereitstellen 
oder erbringen wollen. Auch die Budgetierung macht die 
Umsetzung dieser Entscheidung nicht leichter. 

Herr Ministerpräsident, der Pensionsfond M das haben wir im
mer gesagt- ist kein Weg aus dem Druck der Versorgungsla
sten. Ihr Vorganger im Amt. Scharping, und jetzt auch der 
rheinland-pfalzische Sozialminister haben dies auch erkannt 
und die Vorschläge der GRÜNEN aufgegriffen, die Beamten 

und Beamtinnen mit eigenen Beitragen an den Ruhestands

bezOgen zu beteiligen. 

Genau das sollte die lnitiative der Landesregierung im Bund 
sein. Ich glaube, eine verfassungsändernde Mehrheit wird 
bald zustande kommen. Schade, daß dies erst unter dem all
gemeinen Finanzdruck geschieht. Wir fordern das schon sett 
Jahren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufdes Staatsministers Zuber) 

- Herr Zuber, aber umgesetzt haben Sie es noch nicht. 

Mit der Grandung einer Liegenschafts- und Baubetreuungs

GmbH, die voraussichtlich Ober ein Gesamtvolumen von Ver
mögenswerten von mehreren Milliarden DM verfUgen wird, 
droht ein weiterer, noch größerer Schattenhaushalt eröffnet 
zu werden. Die damit etöffnete Hypothekenbelastung könn
te für einzelne Investitionen sinnvoll sein, sie drohen aber 
auch, den FinanzspielraUm in der Zukunft noch weiter einzu
schränken. 

Wie Sie die Vermietung der noch landeseig~nen Gebäude er
möglichen und finanzieren wollen, darüber schweigen Sie 
sich aus. Werden dann beispielsweise die Universitäten ihre 
ohnehin knappen Räumlichkeiten vermieten und unterver
mieten massen? 

Wenn Sie zusätzliches privates Kapital für die Erhaltung und 
Modernisierung vo.n landeseigenen Gebäuden erschließen 
wollen, warum gehen Sie dann nicht wirklich neue und mo

derne Wege, grOnden die lang versprochene Energieagentur 
und arbeiten mit Contracting-Verfahren? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Damit hätten Sie die Möglichkeit, ökologische und sonstige 
Modernisierungsinvestitionen durch Dritte vornehmen zu las
sen, die gewünschte Dienstleistung preisgünstig zu erwerben 
und den VermögenshaUshalt zu entlasten. Letztlich spart die
ses Verfahren Ressourcen und Kosten und reduziert Umwelt
schäden, schlicht gesagt: ökologisch sinnvolle Investitionen. 
und das ohne Schattenhaushalt. 

Wir brauchen in Rhein!and-Pfalz eine solide und langfristig 
durchdachte Haushalts- .und Finanzpolitik, immer mit dem Ri
siko der Vorgaben des Bundesfinanzministers im Nacken, 

aber mit dem Ziel, die anstehenden Aufgaben nicht allein auf 
·Kosten der nachfolgenden Generationen zu lösen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihre Verwaltungsmodernisierung hat schon Sand im Getrie
be, bevor sie überhaupt starten kann. Mit der Übernahme 
der F.D.P.-Posltion. Auflosung der Bezirksregierungen, hat 
die Landesregierung den unerläßlichen Diskussionsprozeß 
zur notwendigen modernen Entwicklung öffentlicher Ver
waltungen auf den Kopf gestellt .. Konsequenz Ist. daß der 
SPD-Fraktionsvorsitzende die Mitarbeiter und Mitarbeiterin
nen der Bezirksregierungen um Unterstützung im Kampf ge
gen den Koalitionspartner aufruft. So gesche"hen am Montag 
bei der Demonstration. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört! Das ist sehr ·interessant!) 

Ihre Motive für die sogenannte Modernisierung sind durch
sichtig: 

1. Sie wollen die prekäre Haushaltssituation bewältigen. 

2. Sie treibt Ihr Glaube, daß die Privatwirtschaftapriori alles 

besser und billiger macht. 

Darin muß die Verwaltungsreform aber perspektivlos 
steckenbleiben. 

Verwaltungsreform als aktive Zukunftsgestaltung bedeutet 
fOr BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Nicht nur die unteren Verwal
tungsebenen kommen auf den Prüfstand, sondern auch die 
Ministerien und ihr Zuschnitt. Themas Eilwein hatdies in die
ser Woche mit einer These nDer Fisch stinkt vom Kopf herN 
beschrieben_ 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Verwaltungen müssen Kreativität fördern, anstatt zu behin
dern. Sie müssen entsprechend umorganisiert werden. Eine 
moderne Landesverwaltung muß dezentrale Strukturen stär
ken und transparente, verständliche Entscheidungen ermög
lichen. 

Verwaltungsmodernisierung muß dem Gleichstellungsauf
trag Rechnung tragen. Sie schafft, wenn sie wirklich modern 
ist. Voraussetzungen dafar, daß Erwerbs- und Familienarbeit 
von Mannern und Frauen besser vereinbart werden kann. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützen ernsthafte Versuche, 

Staat und Verwaltung zu modernisieren. Eine Entbürokrati
sierung können wir mitgestalten. Gegen eine generelle Flexi
bilisierung aller Standards kündigen wir schon jetzt unseren 
Widerstand an, wenn damit Leistungs- und Qualitätsabbau 
betrieben wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Mehrfach sprechen Sie von bOrger- und bargerinnennaher 
Politik. Dann muß sich im Handeln der Landesregierung auch 
die Sorge für und um die Kommunen wiederfinden. Leider 

geht man im Koalitionsvertrag vergeblich auf die Suche. Die 
Probleme der Kommunen müssen Sie ungemein beschäfti
gen, widmen Sie ihnen in der Regierungserkl~rung auf Sei
te 40 eine halbe Seite. 

-Wir auch. 

(Lewentz, SPD: Wir haben wenigstens 

Kommunalpolitiker in der 
Fraktion sitzen!~ 

Herr Beck, Sie sagten gestern: nWir brauchen ein Europa, das 
mehr Demokratie wagt.H Dann fangen Sie doch hier an, in

dem Sie zum Beispiel die Regelung zum Bürger.; und Bürge
rinnenbegehren und -entscheid verbessern. Es bleibt- geht es 
nach dem Willen der Landesregierung - beim bOrger- und 
bOrgerinnenunfreundlichsten Verfahren mit höchsten Hür
den, wie Unterschriftenanzahl, Finanzierungsvorschlag fOr 
gestaltende BOrgerbege~ren und einem unsäglichen Nega
tivkatalog. 

Die Direktwahl der Ortsvorsteher und Ortsvorsteherinnen so
wie Ortsbeirate kann kein Trost fOr dire.kte Demokratie sein; 
denn ohne Kompetenzerweiterung fOr die Ortsbeiräte bleibt 
die Direktwahl ein pseudodemokratisches Mänte!chen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Für die mit viel ,.Bohai" angekündigte Reform des kommuna
len Finanzausgleichs fehlt den Verantwortlichen die Kratt 
undder Mut. 

(Zuruf der SPD) 

- Ich habe im Koalitionsvertrag nachgelesen. Es kreißte der 
Berg und gebar ein Mauschenz der Verbundsatz bleibt die 
nächsten fünf Jahre gleich, und es sind l.ediglich kosmetische 
Korrekturen angekündigt. 

(Ministerpräsident Beck: Das ist eine der 
größten L.eistungen, die irgendwo 

in einem Land erbracht wird!) 

-Sie haben nachher die Möglichkeit, darauf zu entgegnen. 

(Schweitzer, SPD: Es wäre aber gut, 
wenn Sie das begründen würdenz 
wenn Sie so etwas behaupten! -

ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Angesichts der Verschuldung der Kommunen in Anbetracht 
der fast 600 unausgegllchenen Haushalte und der Minderein
nahmen der Kommunen von rund 120 Millionen DM ist d!es 
völlig unbefriedigend. Statt dessen hat die SPD jetzt nach der 
Wahl dem Druck des Oberprivatisierers BrOderie nachgege
ben und sich für eine gesetzliche Privatisieru!lgsverpflichtung 
bei wirtschaftlichen Betätigungen der Gemeinden hingege
ben. 

(Schweitzer, SPD: Das wollten 
Sie doch auch!) 

Vor der Wahl widerstand sie mit dem Druck der ÖlV im 
Nacken. Jetzt muß der Koalitionsvertrag- bei aller Prosa an 
anderer Stelle- dafür herhalten, bereits die Formulierung für 
den Gesetzestext aufzunehmen und die Selbstverwaltung 
der Kommur.en erheblich einzuschränken. Durch Bundesrats~ 
initiative wi\1 man sich außerdem für die bundesgesetzliehen 
Rahmenbedingungen stark machen, die eine Privatisierung 
vof) staatlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge ermöglichen. 

Demnächst sollen die Einwohner und Einwohnerinnen Von 
Privaten mit Trinkwasser versorgt werden und ihren Müll bei 
Privaten entsorgen lassen. Erhebliche Gebahrenerhöhungen 
sind bei dieser Praxis schon vorherzusehen, und dies, obwohl 
eine Senkung der Steuer- und Abgabenlast lauthals von Ih
nen propagiert wird. Wenn das Ihr Staatsverständnis ist, nur 
die Defizitbereiche für den Staat und die Gewinne für die Pri
vaten in lohnenden Geschäften, dann gute Nacht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln der Schulpolitik, einem originaren landespolitischen Feld, 
dessen Ausgestaltung die Zukunftsentwicklung entscheidend 
beeinflußt, blockieren sich die Koalitionspartner gegenseitig 
in fatalerWeise und verhindern eine ratir;male Schulentwick

lungsplanung. Die F.D.P. hält an einem sel~ktierenden geglie
derten Schulwesen fe·st, neuestes Beispiel dafür ist die soge
nannte duale Oberschule. Die SPD strebt halbherzig nach in
tegrierenden Schularten. Ergebnis: Eine zersplitterte Schul
landschaft.- Damit ist v.or allem im Iandlichen Raum der chan
cengleiche Zugang far alle Kinder zu allen BildungsabschlOs
sen weiterhin nicht gegeben. Viele Schulstandorte sind in ih
rer Existenz gefährdet. 

Ihre Schulpolitik, Herr Ministerpräsident. sichert nicht Chan
cengerechtigkeit, wie Sie behaupten, sondern gefährdet sie. 
Die Eltern sind der Politik in ihrem Denken inzwischen um 
eine ganze Generation vorausgeeilt. Zweidrittel bis zu Drei
viertel sprechen sich far integrierte, wohnortnahe Schularten 

Man müßte überlegen, ob der Verbundsatz zum Beispiel aus. 
wirklich so bleibt. Man müßte überlegen, wie man regionale 
Ausgleiche schafft. Wir werden das in Zukunft diskutieren. 
Wir werden unsere Vorschläge einbringen. 

(Zurufe von SPD und F.D.P.) 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Schweitzer, SPD: Der Ihnen das aufge-
schrieben hat, der ~onnte 

Sie nicht leiden!) 

• 

• 
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-Das habe ich selbst aufgeschrieben. Ich kenne die S.chulpoli
tik auch aus dem kommunalpolitischen Umfeld. Ich weiß sehr 
wohl, was dort passiert. 

Oie gegenseitige Blockade von SPD und F.D.P. hatauch finan
zielle Konsequenzen. Wenn nur 10 % des Landesanteils an 
den Schülerbeförderungskosten. nämlich 18 Millionen DM, 
durch' wohnortnahe Schulangebote eingespart warden, hät
ten Sie wieder eine n~tte Summe, die Sie in den Schulbau 
oder in die pädagogische Arbeit stecken könnten. Wie kön
nen Sie es sich leisten, mit 100 Millionen DM pro Jahr weiter
hin neue Schulen und Schulformen willkarlich, quasi auf Zu
ruf der Schulträger oder gar nach parteipolitischem Proporz, 
ohne eine verbindliche regionale Schulentwicklungsplanung 
zu genehmigen und mitzuflnanzieren. 

Ihre Sorgen um den Landesetat können doch nicht so groß 
sein, wenn Sie Gefahr laufen, in der kommenden Legislatur~ 
periode Steuergeld in Höhe von 100 Millionen DM zu ver
schwenden. Die setzen Sie namlich in den Sand, wenn auch 
nur 10% der angesetzten Investitionskosten von rund 1 Milli~ 
arde DM- Landes- und kommunale Mittel-aufgrundder zer
splitterten Schullandschaft, aufgrund der Konkurrenz der 

Kommunen untereinander, aufgrundeiner fehlenden Schul· 
entwicklungsplanung und der politischen Blockade der Koali
tionspartner fehlgeleitet und fehlinvestiert werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wen verwUndert es dann, daß kein Geld mehr vorhanden ist, 

um Schulmodelle, wie Spiel- und Lernschule oder verstärkte 
Integration von behinderten Schülern und Schülerinnen, wei
ter zu finanzieren; denn nichts anderes bedeutet die Formu
lierung, daß die Kosten neutral umgesetzt werden. Meine 
Damen und Herren, Sie verabschieden sich damit von einer 

gesellschaftlichen Aufgabe, die Schule heute Ober die Wis
sensvermittlung hinaus erfüllen muß. Hier wird auf die Mit
wirkung und das Engagement der Eltern- sprich der Mütter
spekuliert. Einmal mehr, wo Frauen gesellschaftlich relevante 
Arbeit im Ehrenamt einbringen sollen. 

Die Chance far die Demokratisierung von Entscheidungen in 
der Schule wird nicht genutzt. Statt Schul konferenzen-unter 
Mitwirkung von Eltern, Schülern, Lehrer, Lehrerinnen und 
Schulleitung einzurichten, wird an hierarchischen Strukturen 
festgehalten. Dabei ist das Leben und Erleben von Demokra
tie eine wesentliche Aufgabe in der Schule von heute und 

auch in der Zukunft. Sie ist unserer Meinung nach auch Vor
aussetzung für verwaltungsvereinfach ung, padagogischeni 
und gesellschaftlichem Fortschritt.' Ein neues Schulgesetz 
muß daherschnell her und darf nicht erst ans Ende der Legis
laturperiode verschoben werden. 

ln Ihrer Regierungserklärung wurden die weitreichenden 
Umbraehe in Wirtschaft und Gesellschaft angerissen. ln Ihrer 
Wissenschafts- und Hochschulpolitik erkennen wir aber eher 
einseitige Reaktionen auf die wirtschaftliche Entwicklung. 
Dabei könnte gerade der Wissenstransfer aus der Wissen-

schaftauch in gesellschaftliche und besonders in ökologisclle 
Probleme entscheidende Beiträge liefern. Ich benenne als po
sitive Beispiele nur das Institut für kommunale Wirtschafts
und Umweltplanung, das von den hessischen Fachhochschu
len gegründet wurde, oderdas Institut für Sozialforschung in 
Mainz. Die Bedeutung der Sozialwissenschaften kommt mir 
in Ihrer Positionsbestimmung zu kurz. 

Weitere Anstrengungen zur Demokratisierung der Hochschu
len werden nicht mehr zu erwarten sein. Das Nonplusultra ist 
wohl schon die paritätisc.he Besetzung der Ausschüsse far Stu
dium und Lehre, ohne echte Entscheidungsbefugnisse- ver
steht sich. Doc.h was Hänschen und Johanna bereits in der 
Schule nicht gelernt haben, ist ihnen dann auch an der Uni8 

versität nicht mehr beizubringen- die Selbstverständlichkeit 
demokratischer Mitwirkung. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Doch Aktivitat und Kreativitat- die Tugenden, die Sie so gern 
bei jungen Menschen fördern wollen- sind eng in ihrer Ent
wicklung von tatsächlichen Entscheidungskompetenzen ab

hangig, Ihre Drohung, die vorhandenen Instrumentarien der 
Frauenförderung konsequent umzusetzen - dies kann nur als 
Droh~ng verstanden werden -, verweist die Frauen in den 
Hochschulen auf das Schneckentempo der vergangeneo Jah
re. Sollen sie darauf warten, daß erst ihren Enkeln und Enke
linnen der berechtigte Anteil zukommen wird? 

Liberale Innen~ und Rechtspolitik war in früheren Zelten ein 
Gütesieg-el. Das ist in Rheinland-Pfalz vorbei. Sie planen jetzt 

die Verschärfung der Restriktion. Dies läßt sich aus der Koali

tionsvereinbarung entnehmen. Mit der Verlängerung des Un
terbringungsgewahrsams, der sogenannten Vorbeugehaft, 
von derzeit 24 auf 48 Stunden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das sind wirklich 
zweierlei Dinge! Davon verstehen 

Sie auch nichts!) 

soll die präventive Eingriffsbefugnis für die Polizei ausge
dehnt werden, ohne daß dafür irgendeine Notwendigkeit für 
das Land Rheinland-Pfalz besteht. Die Freiheitsentziehung ist 
der intensivste polizeiliche Eingriff in die Freiheit der Person, 
und der Unterbringungsgewahrsam ist Praventivhaft gegen 
prinzipiell Unschuldige. 

Herr Beck, wie sagten Sie gestern so schön in Ihrer Regie
rungserklärung: "Es gehört daher zu den vordringlichsten 
Aufgaben moderner Rechtspolitik. die Freiheitsrechte der 
Bürgerinnen und Bürger zu sichern."? 

Die Einfahrung des Großen Lauschangrlffs, die sogenannte 
akustische Beweissicherung von Wohnungen, ist nun nach 
der Wahl kein umstrittenes Thema mehr in der Regierungs
koalition. ES soll zukanftig möglich sein, mit Wanzen und 
Richtmikrophonen Wohnungen abzuhören, Abhörgeräte in 
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Privatwohnungen zu installieren. Damit wird zukünftig in 
den intimen Privatbereichder BOrger und Bürgerinnen einge
griffen werden können. GrOnes licht also von der Landesre
gierung für die Änderung des Grundgesetzes. Dabei hat sich 
noch 1993 der alte und jetzt neue Justizminister in einem lei
denschaftlichen Pla:doyer gegen den Großen Lauschangriff 
ausgesprochen. An dieser Einschätzung hat sich in den letz
ten Jahren doch nichts gea:ndert- odßr? 

Dieser neue Schub von Sonderbefugnissen, diese Grund
rechtsdemontage steht an, obgleich in den vergangeneo Jah
ren immer wieder Gesetze zur Inneren Sicherheit verabschie
det wurdenr ohne daß deren Notwendigkeit nachgewiesen 
worden ist, ohne daß überhaupt deren Wirksamkeit und Ef
fektivität im Zurückdrängen der sogenannten Organisierten 
Kriminalität auch nur ansatzweise bewiesen ist Auch dazu 
äußerte sich Justizminister caesar- ich zitiere -: ,.Die in den 
vergangeneo Jahren neugeschaffenen Gesetze zur Bekämp
fung, insbesondere der Organisie(ten Kriminalität, hatten 
bisher kaum nennenswerte Auswirkungen auf strafrechtliche 
Ermittlungsverfahren in Rheinland-?falz. Das beweise einfn?l 
mehr, daß neue Gesetze entgegen weitverbreiteter Auffas
sung kein Allheilmittel im Kampfgegen Kriminalität seien." 

(ltzek, SPD: Das hat auch 
keiner behauptet!) 

Wenn Sie auf dieseni Weg weitergehen. heißt das: s-tarkung 
der Macht der Exekutive, Schwächung der Freiheit und indivi
duellen Entfaltung. - Uns fehlen in Ihren Verlautbarungen 
konkrete Vorgaben für eine bargerrechtsorientierte Innen
und Rechtspolitik. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Far uns heißt Innen- und Rechtspolitik: Gestaltung für eine 
Politik des Friedens im lnnern und Sicherheit. - Eine so ver
standene Innen- u~d Rechtspolitik ist immer eng mit der So
zialpolitik verknapft. Diese starke Nähe zur Sozialpolitik 
Zeigt sich besonders im Bereich des Ausländer- und Asyl
rechts. Migrations- und Flüchtlingspolitik darf unserer. Mei
nung nach nicht ordnungsrechtlich behandelt werden, son
dern ist primär sozialpolitische Aufgabe. Hier müßte ein 
Schwerpunkt unserer Gegenwartspolitik gesetzt werden: Mi

gration und Flucht, Folgewirkungen der stetigen Globalisie
rung, human und rechtsstaatlich zu regeln. 

Ziel dieser Politik muß es sein~ Gewalt und Diskriminierung zu 
verhindern und Minderheiten zu schatzen. Deshalb sind far 
uns die Bereiche der Migrations- und Flachtlingspolitik nicht 

zu verwaltende. sondern zu gestaltende Aufgaben. 

Migrationsp91itik heißt, daß die gleichberechtigte Teilhabe 
von Migranten und Flachtlingen am gesellschaftlichen leben 
verbessert und hergestellt werden maßte. Wir vermissen bei 
Ihnen Initiativen zur Integration und Gleicbberechtigung 
durch Neuregelungen im Staatsangehörigkeits- und Staats
bürgerinnenrecht Ein Einwanderungsgesetz- Sie planen eine 

Bundesratsinitiative - darf nicht zu einem Einwanderungsbe
grenzungsgesetz nivellieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Def"!ken in nationalstaatliehen Kategorien muß in der 
Innen- und Rechtspolitik aberwunden werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Gerster, COU: WollenSie ein Einwanderungs
erhOhungsgesetz? Sagen Sie das doch 
einmal! Wollen Sie ein Elnwanderungs

erhöhungsgesetz?) 

- Es geht nicht um die Erhöhung. sondern darum, daß Sie das 
nicht noch weiter begrenzen, reduzieren und niedrige Quo
ten ansetzen, um noch weiter dichtzumachen, nachdem Sie 
das Asylrechtschon ausgehöhlt haben. 

Wir vermissen konkrete Aussagen im land zur Integration 
und Gleichberechtigung von Migranten und- Migrantinnen 
durch Einbindung in den öffentlichen Dienst. Wo bleibt die 
Vorbildfunktion des öffentlichen Dienstes? 

Wir vermissen Vorgaben zur Stärkung der Selbstorganisation 
von Migrantinnen und Migranten. Wir vermissen Flüchtlings
politik als eigenständigen Politikbereich. 

W_ir vermissen als Aufgabendefinition dieserneuen Landesre
gieru!lg das informationeile Selbstbestimmungsrecht und 
eine Ausweitung des Datenschutzes. 

Wir beanspruchen, daß die Regierung bei Verfahrensbe
schleunigungen die klare und deutliche Voraussetzung for
muliert: kein Verlust an rechtsstaatlicher und demokratischer 
Substanz.- Die Effizienz und die Beschleunigung von Verfah
ren darfen oicht auf Kosten demokratischer Legitimation und 
Partizipation gehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich komme zum Schluß. Sie. Herr Ministerprasident, behaup
ten in Ihrer Regierungserklärung, Sie hätten mit klarem Blick 
die Probleme des Landes erfaßt. 

(Bauckhage, F.O.P.: Hat er auch!) 

Wir .h~ben mit klarem Blick den Koalitionsvertrag angeschaut 
und stellen fest: Die Sozialdemokraten in Rheinland-?falz 
waren einmal eine Partei der sozialen Gere'chtigkeit. Die 
F.D.P. in Rhein Iand-Pfalz stand einmal far liberale Werte und 
Bürgerrechte und Bürgerinnenrechte. Ohne Rastzeug für die 
Zukunftsaufgaben in diesem Land sitzen sie zusammen im 
Koalitionsboot und propagieren modern angehauchte 
..Durchhal~eparolen. Bei genauerem Hinhören erkennt man 
aber das Motto ., Keine Panik auf der Titanic". 

(Beifall bei dem BÜNQNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 3. Sitzung, 23. Mai 1996 97 

Wir ziehen daraus den Schluß: Konstruktive Oppositionspoli
tik ist notwendiger denn je. · 

Vielen Dank far Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident~ meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

rheinland-pfälzischen Wählerinnen ':J"d Wähler haben am 
24. Marz diese Koalition - mit einer veränderten Gewichtung 
und mit einer Oberzeugenden Me:hrheit- bestätigt. 

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

Gerster, CDU: Na, na, na!) 

Wir Freien Demokraten haben vorder Wahl nie einen Zweifel 

an unserer Absicht gelassen, diese erfolgreiche Koalition fort
zusetzen. 

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

ln fairem sachlichen Stil haben beide Parteien in relativ kur
zer Zeit einen Koalitionsvertrag erarbeitet. Er ist - wie ich 
meine - eine gute Geschäftsgrundlage fQr die kommenden 
fanf Jahre und far den Weg des Landes in das nächste Jahr

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

Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang ein paar Worte 
zu Ihrer Rede von vorhin, Herr Gerster. Zum einen mußte 
man feststellen, daß sie ein e.inziges Ausgabenprogramm 
war. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Gerster, CDU: Sie haben nicht zugehört!) 

Sie haben vorsichtshalber nicht exakt gesagt, wo und wie das 

geschehen soll. So kann man das als Opposition machen, in 
der Verantwortung ist dies jedoch ganz anders. 

Zum zweiten haben Sie hier einen Wettstreit der Ideen pro
pagiert. Ich habe von Ihnen nicht eine einzige Idee gehört. 

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

ZurufdesAbg. Gerster, CDU) 

Das war bei Ihrem Vorvorgänger noch anders. Er sprach auch 
vom Wettstreit der Ideen und nannte dann seine politischen 

Ziele. Ich stelle fest, die CDU bleibt in der Kontinuität der Ver
gangenheit, und zwar der nahen Vergangenheit. Das konnte 

man bei den Beratungen des Haushal'ßplans feststellen. Es 

wurde nicht ein einziger Änderungsantrag eingebracht. Sie 
verharren weiter in Destruktion. 

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

Meine Damen und Herren, Zeit bewegt sich, Zeit muß be
wegt werden und Zeiten mOssen von der Politik gestaltet 
werden. Die Geschichte zeigt, daß die wesentlichen .Entwick
lungen von Menschen erarbeitet und erfunden wurden, die 
in einer freien Gesellschaft frei denken und arbeiten konnten 
und nicht staatlich bevormundet wurden, Frau Thomas. Inno
vation und Kreativität)<önnen sich nur in Freiheit entwickeln. 
Fortschritt und Freiheit sind untrennbar miteinander verbun
den. Ein Übermaß an stattlicher Reglementierung steht dem 
entgegen. Erforderlich ist, daß der Staat wieder mehr. Ver
trauen in das Handeln seiner BOrger hat. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, den Wettlauf um die Zukunft wer

den wir nur in einer flexiblen und beweglichen Gesellschaft 
bestehen. Dabei sind gerade wir in Deutschland mehr als an
dere auf die timovationsfahigkeit der Menschen angewiesen; 

denn andere Ressourcen haben wir nicht. 

Unsere Zukunftsperspektive in einer beweglichen Gesell~ 

schafterfordert ein neues Verständnis. Dem muß die Erneue
rung des Denkens voraUsgehen. ln einer Erhaltungsgesell
schaft werden die Probleme der Zukunft nicht gelöst. Wir 
brauchen eine Erneuerungsgesellsc.haft. Den Ansehub dafOr 
muß die Politik geben. 

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

Mein.e Damen und Herren, dabei muß auch endlich mit der 
Feindschaft gegenaber allen technischen Entwicklungen 
Schluß sein, einer Feindschaft, fOr die die Politik von BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN exem'plarisch steht. Sie vom BÜND
NIS 90/DJE GRÜNEN haben die Panik gegenüber fast allen 
technischen Neuerungen in der Gesellschaft geschart. Sie ha
ben aus politischer Effekthascherei heraus mit den Gefühlen 
der Menschen gespielt. Das Ergebnis der Landtagswahl zeigt 
aber auch, daß die Menschen diese Panikmache leid sind und 

zu einem klaren Votum fQr eine zukunftsgewandte und fort
schrittliche Politik bereit sind. 

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

Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist schon interessant, wenn Frau Thomas ausgerechnet das 
Mikrotechnik-Institut als Subventionsempfängerio bezeich

net. Meine Damen und Herren, wir können nur mit modern
sten Technologien den Wettkampf der Zeit bestehen. Herr 
Kollege Mertes sagte heute morgen richtig, wir können nicht 

die Löhne an die der Schwellenländer anpassen, wir brauchen 
den tec~nischen Fortschritt. Wer dann bei einem solchen ln-
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stitut die Subvention bezweifelt, der beweist, daß er einer 
Steinzeitpartei angeh~rt. Das war Obrigens am Montag sehr 
deutlich zu sparen, als wir hierherkamen. Man kann zwar in 
Nostalgie machen,.einmal ganz von dem Stil abgesehen. Man 
konrrte deutlich merken, daß Sie_ eine Steinzeitpartei sind. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man sieht das im Obrigen sehr deutlich in Nordrhein
Westfalen. Da werden 20 Milliarden DM Investitionen von Ih
nen verhindert, weil Sie nicht bereit sind, in .eine moderne 
Technologie investieren zu lassen. 20 Milliarden DM an Inve
stitionen werden dort verhindert. 

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

Meine Damen und Herren, die Regierungen des Bundes und 

der Lander, also die Politik insgesamt, stehen vor großen Her
ausforderungen, um die richtigen Rahmenbedingungen f~r 
die Zukunft zu setzen. Hans-Dietrich Genscher hat nach dem 
Fall der Mauer gesagt: "Es wird nichts mehr so sein, wie es 
einmal war." 

Mit dem Fall der Mauer kam auch der Zusammenbruch des 
gesamten Ostblocks. Die Globalisierung der Märkte - übri
gens auch der Finanzmarkte-schreitet weiter voran. Beides 
hat dazu geführt, daß festgefügte und bequeme Strukturen 
nicht mehr passen. 

Die "Wirtschciftswoche" hat vor kurzem Ober die demogra
phische Entwicklung in Deutschland berichtet. Danach wird 
bis zum Jahr 2030 der kumulierte Überschuß der Sterbefalle 
aberdie Geburten fast 14 Millionen betragen. Das ~arde' be
deuten, daß die Bevölkerung in Deutschland bis dahin auf 
60 Millionen Einwohner schrumpft. Diese Entwicklung wird 
tiefgreifende Auswirkungen nicht nur auf unser Sozialsy
stem, sondern auch auf alle Politikbereiche haben. Politik 
und Gesellschaft sind mehr denn je gefordert. 

Vor diesem Hintergrund haben F.D.P. und SPD mit der Koali
tionsvereinbarung den richtigen Weg eingeschlagen und die 
Grundlagen für eine erfolgreiche PoJitik in den nächsten 
fOnf Jahren gelegt: 

1. In der Wirtschafts-, Mittelstands- und Strukturpolitik set
zen wir Schwerpunkte beim Abbau bürokratischer Rege
lungen und bei der Starkung flankierender Hilfen für den 
Mittelstand .. 

2. Die Koalition legtdie Grundlage zur breiten Nutzung neu
e.rTechnologien fOr Mittelstand und Handwerk. 

3. Im Bereich der TelekommUnikation werden die Vorausset
zungen fürwettbewerbsfördernde Stru~uren gelegt. 

4. In der Steuerpolitik strebt die Koalition eine Senkung der 
Belastungen der BOrger und der Wirtschaft an und wird 
sich im Bundesrat an diesem Ziel orientieren. 

5. Durch den Wegfall der Mittelinstanz der Bezirksregierun~ 
genwerden wir die Verwaltung verschlanken und moder

nisieren. 

6. Zusammen mit der in Rheinland-Pfalz bunde~weit erst
mals eingefQhrten Budgetierung bei den Personalausga
ben wird Rhefnland~Pfalz zum Schrittmacher für eine ko
stengünstige und eigenverantwortliche öffentliche Ver~ 
waltung. 

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

1.. Schließlich wird durch Anderungen der Landeshaushalts· 
ordnung und der Gemeindeordnung die Privatisierung 
von Leistungen ermöglicht und erleichtert. Auch das land 

.selbst will weitere landesbetejligungen veraußern. 

(Beifall der F.D.P.) 

Jetzt komme ich zu einem ganz interessanten Punkt. namlich 
wieder zu Ihnen vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ich sage es 
ganz bewußt und nur für den Bereich der Wirtschaftspolitik: 
Sie sind nach wie vor keine begeisterten Marktwirtschaftler. 
Nein, Sie wollen die Marktwirtschaft nicht, diese Faszination 
der Wirtschaft. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Herr Braun, mir ist Frau Wagenknecht in diesem Punkt lie
ber. Sie sagt, sie will die Vergesellschaftung des Kapitals, sie 
will die Staatswirtschaft. Sie kommen mit Samtpfoten daher, 
reden daruroherum, werfen Nebel und wollen in Wahrheit 
staatliche Lenkung, Staatsgläubigkeit und Staatswirtschaft; 

(Beifall der F.D.P.-

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Koalitionsfraktionen setzen diese Schwerpunkte, weil der 
Mensch im Zentrum der Politik stehen muß und die Situation 
des Arbeitsmarkts uns zeigt. daß die Sicherung der wirt
schaftlichen U.nabhangigkeit der Menschen zentrales Thema 
unserer Po.litik sein muß. 

Arbeitsplatze zu schaffen und bestehende Arbeitsplätze zu 
halten. ist für die F.D.P.-Fraktion die wichtigste Aufgabe der 
kommenden Jahre. Arbeitslosigkeit ist nicht nur ein finanziel
les Problem, sie zerstört auch das Selbstwertgefühl des Men
schen. Bei den Bemühungen um mehr Arbeitsplätze stehen 
wir derzeit an einem Scheid~punkt. Die Frage ist. ob es uns 
gelingt, jetzt die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und 
Strukturen aufzubrechen. 

Eine große Verantwortung für den Arbeitsmarkt liegt derzeit 
bei den Tarifpartnern. Es kann nicht mehr so sein, daß die 
Verhandlungen nur fOr diejenigen geführt werden, die einen 
Arbeitsplatz haben. und diejenigen, die vor der TOr stehen, 
außen. vor gelassen werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

• 

• 
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Es macht keinen Sinn mehr, um jeden Preis Besitzstande zu 
verteidigen. Der Preis der Arbeitslosigkeit ist zu hoch. 

Eine Landesregierung hat nur begrenzte Möglichkeiten, un
mittelbar Arbeitsplätze zu schaffen. Eine Landesregierung 
kann viel dafür tun, Arbeitsplatze zu vernichten. Forderun

gen, wie der Ausstieg aus der Chlorchemie, die Schließung 
des Nürburgrings oder die zögernde Haltung zum Ausbau 
eines Flughafens wie in Köln-.Wahn, sind Beispiele dafür, wie 
man Arbeitsplatzvernichtungspolitik betreibt. 

(Beifall der F.D.P.-

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, erhalt!) 

- Herr Braun, das ist die Arbeitsmarktpolitik von BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN. 

Die Koalition aus SPD und F.D.P. wird- wie schon in der Ver

gangenheit - ihren Spielraum zur Schaffung und Erhaltung 
von Arbeitsplätzen nutzen. Trotz aller Sparzwänge haben wir 
mit annahernd 15% die Investitionsquote der vergangeneo 
Haushalte aufrechterhalten können. Wir werden diesen Wert 
auch bei den kommenden Haushalten anstreben. 

Wir werden auch weiterhin die Arbeitsmarktprogramme, die 
durch ESF-Mittel komplementär finanziert werden, nutzen 

und insbesondere far ~mschulungs.. und Qualifizierungspro
gramme in strulqurschwachen und vom Truppenabbau be

troffenen Regionen, zur Förderung von benachteiligten 
Gruppen am Arbeitsmarkt und für Personen, die keine An
sprCiche auf Leistungen nach dem AFG haben, Landesmittel 
bereitstellen .. 

Meine Damen und Herren, nach unserer Auffassung sollen 
Arbeitsmarktmaßnahmen nur vorübergehenden Charakter 
haben und immer eine Brückenfunktion zum ersten Arbeits
markt darstellen. Bei allen Maßnahmen ist es wichtig, daß 

keine Konkurrenz zum ersten Arbeitsmarkt entsteht. Nur die 
Betriebsnähe ist die Gewähr für eine nahtlose Übernahme in 
den ersten Arbeitsmarkt Das muß das Ziel sein. 

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

Die Koalitionspartner haben erkannt, daß in dieser Zeit neue 
Wege gegangen werden müssen und man sich nicht hinter 
Denkbarrieren verschanzen darf. So wurde in der Koalitions
vereinbarung festgeschrieben, daß über eine Bundesratsin
itiative die Abzugsfähigkeit hauswirtschaftlicher Beschäfti
gung von der Steuerschuld ermöglicht werden soll. Damit 
werden private Haushalte als Arbeitgeber erschlossen und 
insbesondere neue Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten ge
schaffen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich weiß nicht, was Kollege Gersterdabei zu kritisieren hat. 

lassen Sie mi~h in diesem Zusammenhang auch etwas zum 
ladenschluß.sagen. Die Stärke eines demokratischen Systems 
zeigt sich in seiner Handlungsfähigkeit und nicht in seiner 
Verhinderungsfähigkeit. Die Art und Weise, wie in der Bun
desrepublik über die Lockerung des Ladenschlusses diskutiert 
wird- bis hin zu DemonstrationszOgen in Bann-, ist für mich 
auch ein Maßstab dafOr, inwieweit wir bereit, willig und fä~ 
hig sind, notwendige strukturelle Reformen durchzufahren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Oie regierungstragenden Fraktionen sind in der Lage, Refor
men durchzuführen. 

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

Wenn ich sage, Arbeitslosigkeit zerstört das Selbstwertge
fOhl, so gilt dies fOr Jugendlic.he in besonders dramatischer 
Weise. Jugendliche, deren erste Erfahrung mit der Arbeits
weltdie Arbeitslosigkeit ist, verlieren sehr schnell das Ver
trauen in die Zukunft, in Politik und Gesellschaft. Wir müssen 

alles daransetzen, unseren Jugendlichen nach der Schulent
lassung eine Perspektive zu geben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die F.D.P.-Fraktion wird sich daher im besonderen der unbe

friedigenden Lage am Ausbildungsmarkt ännehmen. Mit der 
Förderung von Ausbildungsverbanden und Mobilitätshilfen 

kann kurzfristig Abhilfe. geschaffen werden. langfristig wird 
darober nac.hzudenken sein, wie man beispielsweise im dua
len System Berufsschule und Ausbildung besser verzahnen 
kanr:t. Es müssen aber nach unserer AUffassung auch drin
gend die Ausbildungsbilder Oberprüft werden. Dies muß 
nicht nur geschehen, um sie an die technische Entwicklung 
anzupassen, sondern auch deshalb, um die berufliche Ausbil
dung wieder attraktiver zu machen. Der Ministerpräsident 
hatdazu ausführlich Stellung genommen. Es ist kein Wunder, 
wenn die Stelle eines sogenannten Frachtpackers nicht be
setzt werden kann, wenn eigentlich ein Logistiker gemeint 
ist. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Alle Maßnahmen müssen in das duale System eingebettet 
werden. Nur so kann die qualifizierte Ausbildung gewährlei

stet werden. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Herr Kollege Beth, Sie wissen, wie Ausbildungsbilder erstellt 
werden, nämlich von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. 

(Dr. Beth, CDU: Aberder Minister 

kann es umsetzen!) 
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Grundlage für eine erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik ist eine 

erfolgreiche Wirtschaftspolitik. Rheinland-pfalzhat im Zwei
jahresdurchschnitt 1994/1995 ein über dem Durchschnitt der 
alten Bundesländer liegendes Wirtschaftswachstum. Das 

nimmt man nicht gerne zur Kenntnis, aber es sind die Fakten. 
Das ist da"S Ergebnis einer marktwirtschaftlich orientierten 
Wirtschaftspolitik. 

Die Koalition wird diesen marktwirtschaftlich orientierten 
Kurs weiterfahren. Die Marktwirtschaft räumt dem einzelnen 
eine weitgehende Freiheit bei der wirtschaftlichen Betäti
gung ein. Sie ist am ehesten geeignet, Leistungsfähigkeit und 
Leistungsbereitschaft zu fördern und gleichzeitig den sozia

len Ausgleich zugunsten der lßistungsschwächeren zu er~ 

möglichen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Eine der größten Herausforderungen fllr die Politik und die 
Gesellschaft beim Übergang ins neue Jahrtausend ist der 
Wandel zur lnformationsgesellschaft. Multimedia und Tele
kommunikation bieten neue Formen von Arbeitsplatzen und 

Arbeitszeiten. Sie verändern Standorte und Produktionsmög

lichkeiten. Sie eröffnen Chancen fUr Beschäftigung in unge
ahnter Dimension. Nur wer sish heute diesen modernen 

Techniken öffne-t wird die ZUkunft gewinnen können. 

Die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen stel
len sich dieser Herausforderung. Sie werden dafür Sorge tra

gen, daß sich Telekommunikations9ienste und -Infrastruk
turen im Wettbewerb entwickeln können. Wir wollen~ daß in 
diesem Bereich keine Monopole entstehen und der Mittel
stand nichtausgesperrt bleibt. 

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

Wir brauchen - zusammen. mit einem wirksamen Daten
schutz- die Liberalisierung der Märkte und nicht mehr Staat, 

meine Damen und Herren von den GRÜNEN. Wir brauchen 

ebenfalls wettbewerbsfördernde Rahmenbedingungen. · 

Für die F.D.P.-Fraktion ist die Telekommunikation das Zu

kunftsthema. Es bedeutet neue Wachstums- und Beschafti-. 
gungschancen. Es ist aber auch ein elementares Freiheitsthe

ma sowohl im Hinblick auf die Selbstbestimmung des Unter
nehmers bzw. Anwenders als auch im Hinblick aufden Schutz 
der übermittelten Daten. Die F.D.P.-Fraktion wird sich daher 

schon in nächster Zeit intensiv dieses Themas annehmen. Wir 

werden uns dafllr einsetzen, daß im Bereich der Infor
mations- und Kommunikationstechnologie Marktchancen 

statt Marktschranken entstehen. 

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

Meine Damen und Herren, wenn ich vorher den Mittelstand 
erwähnt habe, so habe ich dies aus gutem Grund getan. 

Handwerk und Mittelstand sind die Stlltze des Arbeitsmarkts. 

ln einer Zeit, in der in der Industrie bundesweit Ober 1,2 Mil~ 

Iianen Arbeitsplatze abgebaut wurden, sind in Handwerk 

und Mittelstand 700 000 neue Arbeitsplätze geschaffen wor
den. Deshalb gilt ihnen auch zukünftig unsere besondere 

Aufmerksamkeit. 

Wir wissen, daß insbesondere mittelständische Betriebe beim 
Marktzugang, _!Jei der Vermarktung oder bei der Entwicklung 
und Anwendung neuer Te.chnologien gegenüber Großbetrie
ben benachteiligt sind. Daher benötigen sie zur Unterstüt
zung quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Wir werden die Mittelstands
förderprogramme weiterfUhren und die Technologiepolitik 
stärker an den Interessen des Mittelstandes ausrichten. 

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

Meine Damen und Herren, dies alles sind keine Subventionen 
im klassischen Sinn; das muß man wissen. Es sind keine Sub

ventionen im klassischen Sinn. Deshalb wäre die Frage span
nend gewesen: Wollen Sie beim FUL-Programm kürzen?Woi

Jen Sie beim Steillagenweinbau kürzen? 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein!} 

M Wo wollen Sie eigentlich kürzen? Dazu sagen Sie natUrlieh 
wie Herr Gerster vorsichtshalber nichts. Sonst könnte man Sie 

dabei ertappen, wo Sie kürzen wollten. 

Meine Damen und Herren, mit den vom WirtschaftsministeriM 
um eingerichteten Institutionen- an erster Stelle ist hier die 
Investitions~ und Strukturbank zu Qenner:-, aber auch die 
Innovations-Marketing-Gesellschaft oder die Agentur far In· 

novation und Technologie - hat das Land Ansprechpartner, 
um den UnternehrnEin die notwendige Hilfe zu geben. Dies 
betrifft auch die Bereitstellung von Risikokapital. Mein Kolle
ge Mertes hat heute morgen dazu Treffendes gesagt. Hier 

sind auch die Sparkassen gefordert. 

(Beifa'n der F.D.P. und bei der SPD· 

Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

- Herr Kollege Beth - als ehemaliger Landrat-, da sind auch 

_die Lan~kreise gefordert. Wir können mit unserem gemeinsa
men Freund Herbert B. Blank einmal darüber reden, was er 
dann macht. Wahrscheinlich nichts. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. aber auch das Land muß in Zu
sammenarbeit mit der Investitions- und Strukturbank prüfen 

-das meine ich ganz ernst-, inwieweit es die Versorgung der 

Unternehmen mit_Risikokapital noch verbessern kann. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Wirtschaftspolitik wird in den 

nächsten Jahren die Unterstützung von ExistenzgrOndung~n 
sein. Gerade da sind gestern von dem Herrn Ministerpräsi

denten Zahlen genannt worden. Wir haben einen ganz groM 

Ben Teil der Beschaftigungsimpulse in diesem Land durch Exi~ 

• 

• 
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Stenzgründungen erreicht. Dann komme ich in diesem Zu~ 
sammenhang zu diesem platten Spruch "Das ist die höchste · 
Erwerbslosenquote". Hat man sich denn einmal die Gesamtsi
tuation betrachtet? Hat man einmal betrachtet, wo wir im 
Landervergleich stehen? 

Meine Damen und Herren, wissen Sie eigentlich, daß wir die 
Konversionsfolgen zu tragen haben, die kein anderes Land in 
dieser Form zu tragen hat? 

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

Mertes, SPD: So ist das!

Bruch, SPD: So ist das!) 

Meine Damen und Herren, es muß insbesondere ein Augen

merk auf die innovationsträchtigen kleinen und mittleren 
Unternehmen gelegt werde~; denn nur mit einem Innova
tionsschub können die Arbeitsplätze, die dem Strukturwan~ 
del zum Opfer gefallen.si.nd, neu geschaffen werden. 

Rheinland~Pfalz ist neben den konjunkturellen Problemen 
nach wie vor durch den Truppenabzug im besonderen gebeu~ 
telt. Ich will heute nicht mehr auf die Historie eingehen, aber 

Rheinland~Pfalz hat in der Vergangen\leit durch seine geo

graphische Lage fOr die gesamte Bundesrepublik eine große 
Last getragen. Heute wird es bei der Bewältigung dieses 
enormen Strukturwandels ganz allein gelassen. Das Verhal
ten des Bundes in diesem Bereich ist nach wie vor- um es 
charmant auszudrücken- unbefriedigend. 

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

Die Koalitionspartner haben sich darauf verständigt, den Er

werb und die Vermarktung freiwerdender Konversionsfl~
chen im Land zu konzentrieren. Zukünftig soll dies die Toch
ter der Investitions- und Strukturbank, die Rheinland
Pfälzische Gesellschaft für Immobilien und Projektmanage
ment mbH (RIM), übernehmen. Durch die Veräußerung von 
Landesbeteiligungen kann diese Gesellschaft mit ausreichen
dem Kapital ausgestattet werden. 

Meine Damen und Herren, wer sagt, diese Koalitionsverein
barung sei nicht eine innovative Vereinbarung, der hat sie 
nicht gelesen. 

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

Unter Einschluß der Verwertung industrielrer Altflächen wird 
so eine weitere Möglichkeit geschaffen, aktive Strukturpoli
tik zu betreiben und aktiv die Konversionsfolgen zu bewalti

gen. 

Meine: Damen und Herren, mit dem Instrument der Dorfer

neuerung hat die Landesregierung in der Vergangenheit ins
besondere im ländlichen Raum die Strukturen verbessert und 
damitdie Lebensqualitätder Menschen erhöht. Wenn ich d8s 

jetzt anfahre, ist damit keine Kritik an dem alten Ministerium 
gemeint. Es ist dort hervorragende Arbeit geleistet worden. 

Meine Damen und Herren, die eingesetzten Mittel lösen in 
der Regel noth einmal den fantfachen Betrag an privaten In

vestitionen aus. Es ist also ein klassisches Instrument der 
Strukturpolitik. Die Verlagerung dieses Politikbereichs in das 
Ministerium tar Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau ist ein Schritt, der zur Abrundung eines Strukturmi
nisteriums für den ländlichen Raum beiträgt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, Landwirtschaft und Weinbau neh~ 
men eine Schiasselfunktion bei der E~nährungssicherung so
wie der Gestaltung und Nutzung des Landes ein. Bauern und 
Winzer produzieren nicht nur hochwertige Lebensmittel, 
sondern prägen durch eine naturnahe und umweltschonende 
Wirtschaftsweise auch attraktive Lebensraume. ln der Offent~ 
Iichen Diskussion gewinnt man heute oft den Eindruck, als 
warden diese Aufgaben von der Gesellschaft nicht entspre
chend wahrgenommen bzw. honoriert. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist so!) 

Das Freihalten und die P!lege der Landschaft werden als 

selbstverständlich hingenommen. Der Erhalt von Kulturland: 
schaften, von denen auch der Tourismus und damit ganze Re
gionen profitieren, wird als.kostenloses Nebenprodukt der 
Landwirtschaft angesehen. Insbesondere wegen dieses Zu
satznutzens können wir auf diese Leistungen nicht verzichten 
und unterstatzen deshalb diese Funktion von Landwirtschaft 
und Weinbau durch Förderprdgramme und Marketingmaß
nahmen. 

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

Als Teil einer modernen Dienstleistungsgesellschaft ist die 
rheinland-pfalzische Landwirtschaft einem stilndigen Um
strukturierungsprozeß unterworfen, der den bäuerlichen Un
ternehmen Kreativitat und Flexibilität abverlangt. Der Be
rufsstand ist dazu bereit. Es gilt, die· entsprechenden Rah
menbedingungen zu schaffen. 

Meine Damen und Herren, wir von den Koalitionsfraktionen 

sind uns der schwierigen Lage des Berufsstandes bewußt und 

wissen~ daß eine Unterstatzung der Betriebe auch in Zukunft 
notwendig sein,wird. Ziel muß sein, den leistungsfahigen Fa

milienbetrieben ein angemessenes Einkommen zu sichern. 

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

Vor dem Hintergrund europäischer Vorgaben gilt es nach 
Auffassung der Liberalen far die Agrarpolitik, den Bauern 
und Winzern Freiräume für wirtsc.haftlkhe Gestaltungen zu 
schaffen, erfolgversprechende Ideen zu unterstatzen und Im
pulse far zukunftsweisende Konzepte zur Stärkung der Wett

bewerbsf:r.higkeit des Einzelbetriebes, aber auch der Ver~ 
tnarktungsstrukturen zu geben. 
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Staatsminister BrOderie hat skh dieser Aufgabe in der Ver
gangenheit mit großem Engagement angenommen. Die Lan
despolitik muß Maßnahmen unterstützen, die Investitionen 
ermöglichen .. der Struktmverbesserung dienen, den Markter

fordernissen entsprechen und nationale und internationale 
Wettbewerbsverzerrungen abbauen. 

Meine Damen und Herren, mitder Schaffung des neuen Mini
steriums far Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein
bau sind zur Verwirklichung dieser Ziele optimale Vorausset
zungen geschaffen worden. Jn der Koalitionsvereinbarung 
konnten weitere richtungweisende Impulse far die Landwirt
schaft gesetzt werden. Ich mOchte einige nennen: 

Die gleichrangige Behandlung der integrierten und öko
logischen neben dertraditionellen Wirtschaftsweise, 

die Wertung, daß ordnungsgemäße Landbewirtschaftung 
nicht als Eingriff im naturrechtliehen Sinne gilt, 

das frOhzeitige Mitwirkungsrecht der Landwirte bei der 
Landschaftsplanung. Meine Damen und Herren, das war 
in der Vergangenheit ein Ärgernis. Ich muß Herrn Mertes 
recht geben, es will niemand zuasphaltieren, und es will 
auch niemand Ökologie zerstören. Es kann nicht so sein, 
daß die Ausgleichsflachen dann potentiell wesentlich hö
her sind als die zur Verfügung gestellten Flachen. 

{Beifall bei der F.D.P. • 
Dr. Beth, CDU: Dasstehtauch nicht im 
·Gesetz! Das steht so nicht im Gesetz!) 

-Das kann nicht so sein. 

(Dr. Beth, CDU: Das ist eine Frage 
des Vollzugs des Gesetzes!) 

Meine Damen und Herren, hier geht es um Artikel s des 
Grundgesetzes. Deshalb meinen wir, daß der Eigentums
schutzeine hohe Rolle spielen muß. 

(Or. Beth, CDU: Das isteine Frage 
des Vollzugs des Gesetzes!) 

-Herr Dr. Beth, wir können nachher noch einmal Ober Land
rate reden. Sie wissen, woran das liegt. 

Meine Damen und Herren, darOber hinaus sind zu nennen: 

Die Oberprüfung des Umfangs der Ausgleichsmaßnahmen 
auf landwirtschaftlichen Flächen, 

die Aufstockung der Niederlassungspr:IImie far Jungland
wirte und die Fortentwicklung der Molkereistruktur, 

die Weiterentwiddung der Milchgarantiemengenverord
nung mit dem Ziel, die melkenden Betriebe zu stärken~ 

die sich auf ein Mindestmaß beschränkende Ausgestal
tung der Düngeverordnung, 

die Oberprüfung des Tiergesundhei!sdienstes, aber auch 

die Neuorganisation der Tierkörperbeseitigung. Die Kon
zentration auf einen Standort ist dringend geboten, um 
die Kosten fOr die Landwirte zu minimieren. Hier wird die 
F.D.P.-Fraktion dafOr sorgen, daß dem Berufsstand ein an~ 
gemessenes Mitspracherecht eingeräumt wird. 

Meine Damen und Herren, der rheinland-pfalzische Wein
bau~ der sich in einer besonders schwierigen europ:IIischen 
Marktlage behaupten muß, soll durch verschiedene Initiati
ven gefördert werden. Der Schwerpunkt der zukünftigen 
Landespolitik liegt auch hier in der Stärkung der Wettbe
werbsfähigkeit der Weinbaubetriebe. Dieses wird erganzt 
durch: 

Die Abwehr von Eingriffen der EU in unser Qualitätswein
system, 

die Vereinfachung der Meldevorschriften und Mengenre
gulierung, 

die Erweiterung der Bezeichnungsmöglichkeiten für Wein 
sowie 

die Schaffung einer Prämie ftlr Steilweinlagen. 

Meine Damen und Herren~ darOber hinaus müssen neue Per
spektiven eröffnet und Chancen fOr Landwirtschaft und 
Weinbau genutzt werden. Dazu sind nach unserer Auffas

sung vorrangig Marketing-Initiativen zu fördern. Wir sehen 
hier vielfältige Möglichkeiten, neue Absatzmarkte zu er
schließen und Marktsegmente zu gewinnen. So verfügt 
Rheinland-Pfalzmit seinen abwechslungsreichen Kulturland
schaften Ober ein Potential, das noch starker far den Frem
denverkehr genutzt werden kann. Der Wein, aber auch die 
qualitativ hochwertigen Lebensmittel aus den einzelnen Re
gionen bieten gute Ansatzpunkte. 

Gerade die Diskussion um BSE hat in der jOngsten Vergan
genheit wieder gezeigtr welche Vorteile Transparenz und re- , 
gionale Verbundenheit bei Produktion und beim Kauf von 
Lebensmitteln haben. Die rheinland-pfälzischen Bauern brau
chen sich bei der Qualität ihrer Produkte nicht zu verstecken. 
Im Gegenteil, sie müssen aktiv mit den Vorzogen ihrer Pro
dukte werben. Hier ist vor allem die Initiative des einzelnen 
gefragt. Das Land sollte aber auch hierbei unterstOtzend zur 
Seite stehen, so zum Beispiel beim Aufbau geeigneter Ver
marktungsstrukturenund der Etablierung von Herkunftszei

chen. 

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

Die F.D.P. wird anregen, neue Überlegungen zur BOndelung 
der Vermarktungsaktivitäten und -initiativen des Landes an-

• 

• 
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zustellen. Die neuen Möglichkeiten und vorhandenen Syner

gieeffekte des Ministeriums könnten hierzu genutzt werden. 

Meine Damen und Herren, Mobilität ist eine wesentliche Vor

aussetzung für wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitsplat
ze. Gerade in den landliehen und strukturschwachen Räumen 
unseres Landes bedeutet eine Verbesserung der Verkehrsin
frastruktur auch die Verbesserung der Wirtschaftsstrukturen 
und damit neue Entwicklurlgsperspektiven fU.r die Bevölke

rung. Strukturpolitik ist ein StOck Verkehrspolitik. 

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

Dabei gehören vor allem gute Straßenverbindun9en in unse
rem landlieh strukturierten Bundesland in das verkehrspoliti
sche Konzept dieser Landesregierung: 

1. im Hinblick auf die Verkehrserschließung und die Verbes~ 

serung der Infrastruktur, 

2. im Hinblick aufdie Erhöhung der Verkehrssicherheit und 

3. auch im Hinblick auf die Reduzierung der Umweltbela

stungen für die Bargerinnen und Bürger, vor allem durch 
den Bau von Ortsumgehurlgen. 

Wir werden konsequent der Doppelzüngigkeit entgegentre~ 
ten. wenn aus einer bestimmten politischen Richtung regel~ 

mäß"1g der Straßenbau als .Zuasphaltierung der Landschaft" 
verteufelt wird, aber gleichzeitig die hohe Arbeitslosigkeit in 
den Regionen und insbesondere in der Westpfalz. in der Eifel 
und im HunsrCick beklagt wird. 

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

Es ist eine unertn~gliche DoppelzOngigkeit, die da.passiert. 
Dem muß man entgegentreten; denn Arbeitsplatze werden 
in Unternehmen geschaffen, und Unternehmen, BOrgerinnen 

und BOrger brauchen Mobilität, brauchen Verkehrsverbin~ 
dungen, sonst werden sie die Arbeitsplätze nicht schaffen 
können. 

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

Um eines klar zu sagen, strukturpolitisch von besonderer Be
deutung ist fOr die F.D.P.: 

Die Fertigstellung der Fernstraßenverbind~ngen von Bel
gien an den Rhein A 60/B SO, insbesondere auch wegen 

des Anschlusses des Flughafen.s Hahn; denn die Menschen 
in diesem Raum brauchen eine Perspektive; hier kann 
man ihnen eine Perspektive geben, 

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

die Verbindung A 1 von der landesgrenze zu Nordrhein
Westfalen an die bestehende A 1/A48 bei Mehren, 

die Fertigstellung der A 63, 

der durchgehende Ausbau derB 10 zwischen Pirmasens 

und landa u sowie 

der B 41 vom Rhein-Main-Gebiet bis zur landesgrenze 

Saarland .. 

Welche Rolle die F.D.P. dem öffentlichen Verkehr zukommen 
lassen wird, beweist Verkehrsminister BrOderie schon seit 
Jahren. Bundesweit vorbildlich wurde in Rheinland-Pfalzmit 
der Einführung des Rheinland-Pfalz-Takts mit 43% Fahrgast~ 

steigerung-dies muß man einmal sagen- und der Beschaf
fung und Mitfinanzierung m~derner Fahrzeuge, wie zum 
Beispiel des VT 628 oder zukünftig der Pendolino-Züge, eine 
neue Ära des ÖPNV bzw. des SPNVeingeläutet. 

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

Meine Damen und Herren, wer da noch behauptet, die Lan
desregierung würde nichts fOr den ÖPNV und den SPNV tun, 
der kann nicht mehr ernst genommen werden. 

Mit dem ÖPNV·Gesetz wurde eine Grundlage geschaffen, 
den ÖPNV leistungsfähig auszubauen und als wirkliche Alter
native zum Individualverkehr anzubieten. Unser Ziel bleibt 
die Sicherung der Mobilität der Bevölkerung in einem ausge
wogenen Gesamtverkehrssystem mit einer Integration aller 

Verkehrsarten. 

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

Meine Damen und Herren, Bürgerrechte sind immer dann 
e.ingeschr.ankt, wenn Menschen nicht an der wirtschaftlichen 

Entwicklung teilnehmen können. Dann ist die Sozialpolitik 
des Staates gefordert. ln der Sozialpolitik steht für die F.D.P. 
die Hilfe zur Selbsthilfe und die Starkung der Eigenverant

wortlic.hkeit im Vordergrund. Wir wollen nicht. daß der ein
zelne in die Abhängigkeit des Staates fällt. 

Es kann aber auch nicht so sein, daß Sozialleistungen in be
stimmten einzelnen Fällen höher sind als Arbeitseinkommen. 
Dies ist aus der Sicht der F.D.P. auch deshalb wichtig, um die 
Sensibilität der Bürger für die sozial Schwachen zu erhalten. 

Meine Damen und Herren. selbstverständlich wissen wir um 

die soziale Verantwortung. Wir wissen aber auch. daß nur in 
einem Klima des sozialen Friedens und der Verantwortung 
für die natürlichen Lebensgrundlagen wirtschaftliches 
Wachstum möglich sein wird. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen wirtschaftliches 

Wachstum. Nur dann kann das Arbeitslosenproblem gelOst 
werden. Nur dann kann der Sozialstaat aufrechterhalten 
werden. Hierfür müssen die notwendigen Bedingungen ge
schaffen, müssen die unumganglichen Reformen durchge
führt werden. 
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Die Analyse liegt auf dem Tisch: Wir haben in diesem Staat zu 
hohe Steuern, zu hohe Abgaben, zu hohe lohnnebenkosten, 
zuviel Bürokratie, zu lange Planungs- und Genehmigungszei

ten. 

Die Koalitionspartner haben vereinbart, die Steuer- und Ab
gabenbelastung der Bürger und der Wirtschaft zu senken. 
Wir brauchen Steuersenkungen, damit Investoren in Deutsch

land und in Rhe!inland-Pfalz wieder investieren, damit Ar
beitsplätze in Rheinland-Pfalzgesichert und neue geschaffen 

werden können. 

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

Meine Damen und Herren, aber letzteres ist nur erreichbar, 

wenn mit Augenmaß Einschnitte bei den Sozialleistungen 
vorgenommen werdeo; denn Sozialleistungen sind die Ver
teilung der ökonomischen Ergebnisse. Selbstverständlich be
darf es bei Einschnitten einer gerechten Las:tenverteilung. 

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

Es geht nicht darum, den Sozialstaat aufzugeben, sondern 
die Ansprüche derer. die der staatlichen Hilfe nicht bedü.rlen, 
zurückzufahren und die Absicherung der Menschen an ihre 
ökonomischen Möglichkeiten anzupassen. Nur dann kann die 
Funktionsfähigkeit des Sozialstaats zukünftig bewahrt wer

den. 

Meine Damen und Herren, es ist notwendig, die InVestitions
kraft zu erhalten. Ich möchte jetzt nicht Keynes strapazieren. 
Dies würde den Rahmen der heutigen Debatte sprengen. Ge
rade zum jetzigen Zeitpunkt müssen aber die wichtigen 
strukturpolitischen Aspekte und der Arbeitsmarkt beispiels
weise auch die Bauwirtschaft eine entscheidende Rolle spie

len. 

ln der Bauwirtschaft ist der Staat ein wesentlicher Investor. 
Gerade in der jetzigen konjunkturellen Situation kann sich 
der Staat nicht aus Investitionen zurückziehen, das heißt, es 
müssen Mittel für Investitionen freigemacht werden. Hierzu 

gehörtdie Kraft zum politischen Gestalten. 

Meine Damen und Herren, diese Kraft beweisen die Partner. 
Gemeinsam haben SPD und F.D.P. sich vorgenommen, die ln
vestitionsquote so hoch wie möglich zu halten. 

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

Herr Kollege Gerster, ich füge auch hinzu: Rheinland-Pfalz 
hat die zweithöchste Investitionsquote aller Bundesländer. 

(Dr. Beth, CDU: Aber weniger 
als vor 15 Jahren! 

Mertes, SPD: Und vor 20 Jahren!) 

-Herr Kollege Dr. Beth. man muß auch einmal sehen, daß sich 
die Zeiten ein bißchen geändert haben .. Herr Mertes hat doch 
recht: so 11. Legislaturperiode. 

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang möchte 
ich einige Anmerkungen zur Finanzpolitik machen: 

. . 
1. Die Finanzpolitik war, ist und bleibt solide. 

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

Die Daten des Haushalts 1996 sind nicht willkürlich, sondern 
resultieren aus der bundesweiten Steuerschatzung vom No
vember 1995. Andere Zahlen gab es zum damaligen Zeit
punkt der Haushaltsaufstellung nicht. 

2. Damals gingen alle Prognosen von einem höheren Wirt
schaftswachstum aus. 

3. Die CDU-gefOhrten Landesregierungen haben folgende 
Kreditfinanzierungsquoten vorzuweisen: 1980: 11,2 %, 
1981: 12.1 %, 1982: 11,5 %, 1983:9%. 1984:8,2%, 1985: 

10 %, 1986: 9,9 %. Erst beim Haushalt 1987, als die F.D.P. 
über die Haushaltsführung bestimmen konnte, wurde die 

'Quote auf 6,5 % gesenkt. Wir liegen jetzt bei 8,5 % und da-. 
mit unter Ihren Quoten. 

(Beifall derF.D.P. und derSPD) 

Meine Damen und Herren von der großen Oppositionspartei, 
Sie wissen, wenn man im Glashaus sitzt, sollte man bestimmte 
Dinge unterlassen. was Herr Gerster heute morgen nicht las
sen konnte. 

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

4. Gemessen an der Neuverschuldung pro Einwohner konnte 
das Land seine Position spürbar verbessern. Rheinland-pfalz 
liegt jetzt im Vergleich der alten Bundesl~nder an vierter 
Stelle. 

5. ln der Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner 
konnte sich Rheinland-Pfalzseit 1991 ebenfalls relativ um ei
nen Platz verbessern. 

Meine Damen und Herren. der Ministerpräsident hat gestern 
die Finanzsituation des Landes erlautert. Zweifellos wird die
se Landesregierung die Kraft haben, die Steuereinnahmen
ausfalle zu berücksichtigen. Für die F.D.P. ist dabei wichtig, 
den Gestaltungsspielraum der Legislative zu erhalten. Dazu 

gehört. daß im Hinblick auf die schwierige Arbeitsmarktsitua
tion Investitionen höchste Priorität behalten müssen. 

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

Meine Damen und Herren, andernfalls kOnnte man sofort 

einen Zahlenkommissar bestellen. Manchmal hat man den 
Eindruck, aber das wollen wir nicht. 

• 
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Ich bin sicher, daß- wie es der Ministerprasident gestern auch 
ankündigte - die Koalition die richtige Balance von Einn~h
men und Ausgaben halte~ und dabei ihre politischen ~chwer
punkte beibehalten wird. 

Die derzeitige Kritik der großen Oppositionsfraktion an der 
Haushalts- und Finanzpolitik der Landesregierung ist einzig 
und allein destruktiv. Insofern bewahren Sie Kontinuitat. Es 

gab fraher und es gibt heute keinen-einzigen konstruktiven 
Ansatz ihrerseits, wie man es anders oder besser machen soll
te. 

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

ich sagte schon: Bei den Haushaltsberatungen haben Sie 
nicht einen einzigen Änderungsantrag eingebracht. -Ich sag
te auch schon, daß das übrigens am Anfang Ihrer OpposiM 
tionsarbeit unter einem anderen Oppositionsführer an~ers 
war. Damals konnten die Menschen in RheinlandMPfalz Ihre 
politischen Schwerpunkte noch erkennen. 

(Dr. Beth, CDU: Das muß man nicht 
durchAntrage im HaushaltsM 

und Finanzausschuß!) 

Nein, Sie von der CDU-Fraktion müßten auch sagen, wo und 
wie Sie Ausgaben kUrzen wollen. Darauf warten wir noch 
vergebens. 

(Dr. Beth, CDU: Sie sind die Regierung!) 

-Herr Dr. Beth, es geht um den Wettstreit der Ideen. Wenn 
man den Wettstreit will, dann muß man schon auch einmal 
die eigenen Ideen verkünden. Das geht nicht anders. 

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

Wenn Sie das nicht tun, passiert das, was passiert ist: Sie wer
den nie mehr den Wettstreit gewinnen können. Sie können 
keinen Wettstreit gewinnen. wenn Sie Ihre Ideen nicht nen
nen. 

Meine Damen und Herren, um die Kommunen nicht alleine 
zu lassen, haben die Koalitio.nspartner- trotzaller Sparzwan
ge- festgelegt, den Verbundsatz nicht zu verändern, sondern 
auf dem hohen Nive;au dieses Jahres zu belassen. Es ware 
reizvoll, noch einmal die Schwankungen in Ihrer Regierungs
zeit aufzuZählen. Meine Damen und Herren, das will ich nicht 
tun. Sie verdrängen die Tatsachen. Wir hatten eine gemeinsa
me Regierungszeit. Wir verdrangen die Tatsachen nicht, son
dern Ich sage Ihnen nur die Realitäten. Das war auch früher . 
so üblich.ln schwieriger Zeit hat diese Koalition festgeschrie
ben, was der kommunale Finanzausgleich leistet. 

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

Wir brauchen Strukturveränderungen. Worüber klage'n denn 
die Bürgerinnen und Bürger? Ober zu viele Vorschriften, Re-

gelungen, Y.ßrordnungen und Gesetze, über zuviel Bürokra
tie. Meine Damen und Herren, diese Hydra muß bekämpft 
werden. Dazu-muß man nicht Herakles sein, sondern nur die 
politische Kraft fOr Veränderungen haben .. Diese Kraft fOr 
Veränderungen haben die Koalitfonspartner. 

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

Zu nennen sind die g,eplanten Änderungen der Landesbau
ordnung ~it dem Ziel einer weiteren EntbOrokratisierung so
wie die geplanten Änderungen der Landeshaushaltsordnung 
und der kommunalrechtlichen Vorschriften. Diese Änderun
gen bedeuten wirkliche Deregulierung. Zugleich entsteht 
auch ein Druck, öffentliche Leistungen zu privatisieren. 

Mit der Einrichtung einer Landes-Liegenschaftsgesellschaft 
wird ermöglicht, die Liegenschaften des Landes nach be
triebswirtschaftlichen Kriterien zu verwalten . 

Mit der Budgetierung beim Personal im öff.entlichen Dienst 
setzt Rheinland-Pfalzbundesweit Maßstäbe. 

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

Dadurch soll erreicht werden, daß Personal wirtschaftlicher 

auf den einzelnen Ebenen eingesetzt werden kann. Sie gibt. 
den einzelnen Verwaltungen ein StOck Personalautonomie 
und mehr Gestaltungsspielräume. Meine Damen und Herren, 
eine seriöse Zeitung wie "Oie Zeit" bewertet in der letzten 
Ausgabe gerade diese Entscheidung sehr positiv.lch will dazu 
sagen - wir haben Ihnen das schon einmal vor längerer Zeit 
gesagt-: Sie hatten lange genug Zeit, es zu tun, während die
se Landesregierung es tut. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD
Dr. Beth, CDU: Ihr habt es damals 

nicht beantragt!) 

Die Landesregierung beweist mit dieser Maßnahme Mut zu 
Venlnderungen, die Sie, meine Damen und Herren von ~er 
CDU, zwar pla~atieren. Sie verlieren aber kein Wort daraber, 
wie Sie diese Veränderungen gestalten wollen. Sie belassen 
es bei Sprechblasen, wahrend wir konkrete Schritte einleiten. 

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

Herr Gerster, ich komme jeden Morgen an Ihrem Büro vorbei. 
Dort steht: Mut zur Veränderung sichert Zukunft.- Mut habe 
ich heute morgen teilweise gehört, Veränderung~ und Ge
staltungskraft keine, so daß eine Zukunftssicherung nicht 
möglich ist. 

Vorausschauenderweise hat die Landesregierung schon in 
der letzten Legislaturperiode einen PenSionsfonds eingerich
tet; denn gerade die Pensionsleistungen des Landes werden 
die öffentlichen Hände in Zukunft in große Bedrängnis brin
gen. DarOber kann man meiner Meinung nach sehr schnell Ei
nigkeit erzielen. 
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Durch diese Schritte, insbesond~re aber durc~ ~l.~ Vereinba
rung, die Bezirksregierungen aufzulösen, beweisen die Koali
tionspartner, daß sie Gestaltungskra.ft haben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Zum ersten Mal seit den 70er Jahren wird wieder eine Ver
waltungsreform in diesem Land angegangen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, diese Verwaltungsreform ist not
wendig, um die Landesverwaltung kostengOnstiger und fle
xibler zu gestalten. Die Entwicklung der Personalkosten im 
öffentlichen Dienst muß gedampft werden, da sie ansonsten 
auf Dauer nicht nur den Landeshausha\t, sondern auch alle 
anderen HaushaltE weit Oberstrapazieren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Eine Personaleinsparung im öffentlichen Dienst muß mit ei
nem Wegfall von Aufgaben und mit dem Einsparen von Ver
waltungstatigkeit einhergehen. Um dies zu ermöglichen~ sol
len die Bezirksregierungen Trler, Koblenz und Neustadt auf
gelöst werden und damit die bisherige Mittelinstanz im Ver
waltungsaufbau entfallen. 

Rheinland-?falz wird ein Verwaltungsmodell entwickeln, das 
ohne die Mittelinstanz Bezirksregierung. auskommt und das 
die Verwaltungstätigkeit der Bezirksregierungen, soweit sie 
weiterhin erforderlich ist, an anderer Stelle, insbesondere bei 
den bereits bestehenden Behörden, ansiedelt. 

Meine Damen und Herren~ erste Schritte werden die Ausglie
derung von Zustandigkeiten aus den B~zirksregierungen in 
den Bereichen Polizei, Straßenbau, Wirtschaftsförderung, 
Vermessung und Heimaufsicht sein. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir in diesem Zu
sammenhang auch noch ein Wort zu den Demonstrationen, 
die wir durchaus ernst nehmen. Wir wollen die Schritte der 
Verwaltungsverschlankung nicht ohne die Betroffenen 
durchfahren. Es macht mich aber schon betroffen, wenn in 
der Industrie~ im Handwerk und im Mittelstand Arbeitsplätze 
verlorengehen, Leute entlassen werden und keine Perspekti
ve haben, wahrend gleichzeitig Menschen demonstrieren, 
die einen Arbeitsplatz haben; denn schließlich solleO die Leu
te nic.ht entlassen werden. 

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

Die Leute werden schließlich nicht entlassen. 

Ich bin der Meinung, wir müssen auch einmal über bestimmte 
Werte in der Gesellschaft nachdenken. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P. versteht sich afs klassi
sche Partei des Rechtsstaats. Wir haben als Rec~tsstaatspartei 

einen Unterschied zu Ihnen, Herr Rie:th.ich bedaure, daß Frau 
Thomas und He-rr Braun nicht anwesend sind. Das ist aber 
nicht so tragisch. Da b-esteht schon ein· Unterschied zur Partei 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Das hat man- bei den Castar
Transporten gesehen. Man kann zur Atomenergie stehen wie 
man will. Aber wenn ich den Rechtsstaat so zuschneidere, wie 
Sie es tun~ und die A~ionen rechtfertige, dann lege ich Hand 
an den Rechtsstaat, meine Damen und Herren. 

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

Die Stärkung und der Schutz der Bürgerfechte haben für uns 
einen zen~ralen Stellenwert. Gerade in Rheinland-Pfalz ha
ben wir in deri vergangeneo Jahren nicht nur beim Ausbau . 
der Bürgerrechte, sondern auch beim Ausbau der Inneren Si
.cherheit deutlich gemacht, wo die Schwerpunkte liegen. 
Auch der Ausbau der Inneren Sicherheit ist meiner Meinung 
nach verbessert worden. Mein Fraktionskollege Peter Caesar 
wird für die F.D.P. aber dieses zentrale Politikfeld im einzel
nen noch Ausfahrungen machen. 

Meine Damen und Herren, ein zentrales Feld der Politik 
bleibt auch die Umweltpolitik. Nach Auffassung der Uberalen 
müssen die tragenden Säulen der Umweltpolitik die Vorsor
ge, die Beachtung und Durchsetzung des Verursacherprinzips 

• 

und die Kooperation mit den Bürger.n u.nd der Wirtschaft d.es.A· · 
Landes sein. ln einer Marktwirtschaft, in der umweltschonen-
des Verhalten Vorteile und umweltschadigendes Verhalten 
Nachteile bi-ingt, kann die langfristige und nachhaltige Siehe.! 
rung der natürlichen Lebensgrundlagen nur im Einklang ~i-
sehen Wirtschaft und Umweltschutz gelingen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Technischer Fortschritt und innovative Ideen sollen genutzt 
werden, um die aktuellen und zukünftigen Probleme fm Um
weltbereich zu lösen. Wir blicken bei der Umweltpolitik nicht 
zurück, wie es die Bündnisgrü~en tun, sondern nach vorne. 
Wir wollen nicht konse!Vieren~ sondern wirwollen gestalten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Durch die Schaffung finanz- und steuerpolitisch angepaßter 
Rahmenbedingungen sollen umweltpolitische Aspekte zu
künftig starker in die betriebswirtschaftliche Planung der Un

ternehmen einfließen. Mit diesem Umweltverständnis sind in 
der letzten Legislaturperiode in diesem Land gute Ergebnisse 
in der Koalition von SPD und F.D.P. erzielt worden. Ich mOch
te in diesem Zusammenhang an .die Einführung des Öko
Kontos, an das Nahe-Programm. an die Novellierung des Lan
deswassergesetzes sowie an die Ne~organisation der Landes~ 
abfallentsorgung erinnern. Herr Kollege Dr. Beth, die Neuor
ganisationder Landesabfallentsorgung! GBS! GBS! 

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

e" 
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Wir haben sie so problemlos gelöst, daß wir nicht einmal jetzt 
eine Verbrennungsanlage brauchen. Ich mache gar keine 
VorwOrte. Ich sage nur, wenn man im Glashaus sitzt,--- Herr 
Kollege Gerster. Sie haben heute morgen die MOllentsorgung 

kritisiert. 

Meine Damen und Herren. die Möglich)<eiten zur Entsorgung 
von Weinbauabwassern haben wir erledigt, aber auch an der 
Verwirklichung eines dynamischen Umwelt- und Naturschut
zes sind wir beteiligt. Mit der Fortsetzung dieser Politik wer
den wir auch in den kommenden fünf Jahren zur Erhaltung 

und zum Schutz der Umwelt in Rheinland-Pfalz beitragen 

können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, eine qualifizierte schulische Aus

bildung hat für ein Umd wie die Bundesrepublik, das nÜr_mit 
wenigen natürlichen Ressourcen ausgestattet ist •. eine beson
dere Bedeutung. Bei der Bewältigung der Zukunftsprobleme 
können wir nur auf die Köpfe der Menschen setzen. 

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

Deshalb muß ein hohes Niveau der Bildung und Ausbildung 
angestrel:>t werden. Der Staat hat die Verpflichtung, jedem 

die Möglichkeit zu eröffnen, am Bildungssystem teilzuneh
men. 

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

Wir liberale wollen Chancengleichheit. Deshalb wollen wir 
kein Bildungssystem nach dem Port~monnaie. Abe!' für uns 
steht auch fest. Ergebnisgleichheit wird es nie geben.· 

(Beifall der F.D.P.) 

Die F.D.P. hält weiterhin am gegliederten Schulsystem fest. 
Nach unserer Auffassung kann damit den Neigungen der 

Schülerinnen und Schüler am besten entsprochen werden. 

Wir wollen, daß Schwache gefördert und Starke ge.fordert 
werden. 

Zur Stärkung der Leistungsfahigkeit der Schulen gehört für 
uns auch eine Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen. 
Das heißt, mehr pädagogische Gestaltungsfreiheit ergibt 
mehr Leistungsmotivation _und st:!irkt Mitwirkungsrechte, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Mit der Entwicklung des Schulmod_ells ,.Duale Oberschule" 
hat die F.D.P. auf die zurückgehende Attraktivitat der beruf
lichen Bildung reagiert. 

(Zurufe von der CDU) 

Wir werden dieses Modell zunächst an weiteren Standorten 
in Rheinland-P1alz erproben. Darüber hinaus wird die Regio
nale Schule als Regelschule in integrierter und kooperativer 
Form angeboten. 

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

Meine Damen und Herren, die Bereiche Bildung, Ausbildung, 
Weiterbildung sowie Hochschulen sind für den einzelnen, 
aber auch für die Gesellschaft von immenser Bedeutung. FOr 
uns Uberale haben Bildung und Forschung seit jeher einen 
hohen Stellenwert gehabt, da wir uns darüber bewußt sind, 
daß eine angemessene Ausbildung Voraussetzung für Mün
digkeit und damitfürdie Selbstbestimmung der BOrgerinnen 
und BOrger ist, gleichzeitig aber auch deswegen, weil sie das 
Kapital für die wirts_chaftliche Entwicklung des Landes ist. Im 

immer härter werdenden Wettbewerb darf die Bedeutung 
von Bildung und Ausbildung nicht unterschatztwerden. 

Die Hochschulen des Landes dürfen nicht nur als Stätten der 
Forschung und Lehre gesehen werden, sondern müssen auch 
als Motor bei der Bewältigung des Strukturwandels und als 
Magnet zur Ansiedlung neuer Unternehmen verstanden wer
den. 

Investitionen in den Bildungsbereich sind Investitionen in die 
Zukunft des Landes. Das ist oft gesagt worden. Trotzdem 

muß vor dem Hintergrunp der aktuellen Diskussion um Stu
diengebtihren noch einmal wiederholt werden: Die Diskus
sion um Studiengebühren darf nicht dazu führen, daß auf 
Kosten der jungen Generation Scheinlösungen angeboten 
werden, die von den strukturellen Problemen an den deut
schen Hochschulen.ablenken. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir sehen in einem Mehr an Selbstverantwortung der einzel
nen Lehranstalten eine Chance, diese Defizite abzubauen. 
Durch mehr Autonomie werden die Hochschulen insbesonde
re in der Gestaltung ihres Lehrangebots und der Forschungs
schwerpunkte flexibler und können so stärker auf die Bedarf

nisse der Region, aber auch der Wirtschaft eingehen. Meine 
Damen und Herren, Hochschulen und Wirtschaft mossen zu 
Partnern werden. Nur dann können wir die Zukunft gestal

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

Bei der Novellierung des Universitätsgesetz und des Fach
hochschulgesetzes sifid hierzu auf Landesebene wichtige Vor~ 
aussetzungen geschaffen worden. Diese müssen jetzt konse
quent genutzt werden, damit die Effizienz der Hochschulen 
gesteigert, der Praxisbezug erhöht und die Verknüpfung init 
den Regionen gestarkt wird: Gerade bei der Aufteilung der 
Fachhochschule in sieben eigenständige Standorte ist dieser 
Landesregierung ein wichtiger Schritt in die richtjge Richtung 
gelungen. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD) 
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Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch eihige An

merkungen zur Medienpolitik. Medienpolitik ist heute mehr 
als Rundfunk und Fernsehen. Nach wie vorstehtdie F.D.P. fOr 
ein geregeltes Nebeneinander der offentlich~rechtlichen und 
privaten Anstalten. Das heißt auch, daß wir den Bestand von 
ARD und ZDF gesichert haben wollen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal

ten soll auch kOnftig über Gebühren und Werbeeinnahmen 
erfolgen. Selbstverständlich müssen die Medien im Rahmen 
ihrer Selbstverantwortung alle RationaHsien:mgs- und Ein
sparpotentiale nutzen. 

Die F.D.P.-fraktion befQrwortet eine Fusion der beiden An
stalten SWF und SDR. Herr Gerster, ich sehe gar keinen Wi
derspruch in der Koalitionsvereinbarung. Diese schließt nicht 
aus, daß die Koalitionsvereinbarung exakt dieses meint und 
anderes offenla:ßt. Man kann andere Anstaltim nicht außen 
vor stehen lassen. 

(Schweitzer, SPD: Sehr gut!} 

Für uns muß der Standort Rheinland-?falz sowohl im Hinblick 
auf die Produktion als auch auf das Programm gestärkt wer
den. 

Meine Damen und Herren, die Vereinigung Europas bietet 
gerade Ober die Kulturpolitik die Chance, eine weitere Annä
herung der Völker zu erreichen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Zur Europa- und Jugendpolitik wird meine Kollegin Nicole 
Morsblech nachher noch Ausführungen für die F.D.P.
Fraktion machen. 

Kunst und Kultur können sich nur in Freiheit entwickeln. 
Richtigerweise setzt die Landesregierung auf die Förderung 
von vielen kleinen tnitiatiyen, um so eine bunte Kulturland
schaft zu gewährleisten. Meine Damen und Herren, die Aner
kennung gegenseitiger Kulturen setzt Toleranz voraus. Sie 
fördert aber auch Toleranz und die vorurteilsfreie Auseinan
dersetzung mit fremden Einflüssen und Kulturen. 

Die F.D.P. setzt sich für eine Ausländerpolitik ein, die in ihrem 
Kern Integrationspolitik ist. Deshalb unterstützen die Freien 
Demokraten die Initiativen für ein Einwande'rungsgesetz, da
mit Ausländer besser in -die Gesellschaft integriert werden 
können. Sie tun diesen Menschen keinen Gefallen, wenn Sie 
sie nicht vernünftig integrieren können. 

(Beifall der F.D.P.) 

Oie Koalitionsvereinbarung von SPO und F.O.P. ist die Grund
lage für die zukünftige Entwicklung von Rheinland-?falz. Oie 

Koalitionspartner haben für dle bewegte Zeit des Jahrhun
dertwechsels _ Entscheidungen getroffen und Maßnahmen 
vereinbart. Wir woBen gemeinsam diese bewegte Zeit über 
den Jahrhundertwechsel erfolgreich gestalten können. 

Meine Damen und Herren, diese Koalition steht auf einem fe
sten Fundament. Auf diesem Fundament stehen zwei philo~ 
sophisch unterschiedlich ausgerichtete Parteien~ die in den 
vergangeneo fOnf Jahren Kompromiß- und Handlungsfähig~ 
keit bewiesen haben.ln einer Koalition ist es wichtig, daß sich 
jeder Partner wiederfindet, daß kein Partner dem anderen 

zuviel zumutet und daß jeder der Partner auch in einer ge
meinsamen Regierung sein eigenes Profil deutlich macht. 

Herr Gerster, ich muß Sie entt:liuschen: Diese Koalition liegt 
an keiner dünnen Leine. 

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

Diese Koalitionsvereinbarung ist kein Diktat eines Partners; 
denn Koalition und Zusammenarbeit funktionieren nur, 
wenn man fähig ist, Kompromisse zu schließen und sie durch
zuhalten. Wir haben Kompromisse geschlossen. Es hat nie~ 
mand dem anderer zuviel zugemutet. Deshalb steht die Koa~ 
lition auf einem sicheren Fundament. 

Wir werden mit diesem progressiven, fortschrittlichen und 
gemeinsamen Kursbuch der Koalitionsergebnisse und des 
Koalitionsvertrags Rheinland-?falz erfolgreich in das nächste 
Jahrtausend bringen. 

(Gerster, CDU: Viel Vergnagen!) 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße zunächst Gäste im 
rheinland-pfälzischen Landtag, und zwar Mitglieder der CDU 
aus Hamm an der Sieg. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile dem Herrn Ministerpräsidenten das Wort. 

Beck, Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Präsident, ·meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Zunächst einmal mOchte ich mich bei Ihnen, Herr 
Kollege Bauckhage, und bei Ihnen, Herr Kollege Mertes, für 
die UnterstOtzung, die Sie dem zugesagt haben, was ich 
gestern als Politik der rheinland-pfälzischen Landesregie
rung -von Sozialdemokraten und Freien Demokraten getra~ 

gen ~deutlich gemacht habe, bedanken. 

• 

• 
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Ich bin sicher, daß das zutrifft, was der Kollege Bauckhage in 
der Schlußpassage seiner Rede ausgesagt hat, daß wir nam
lich auf der Basis fairer Zusammenarbeit und unter Beach
tung der unterschiedlichen Parteiprogramme- jedoch mitder 
Fähigkeit versehen, aus diesen AnsatZen unter Beracksichti
gung der Interessen dieses Landes und seiner Menschen an
ständige Kompromisse zu machen - die prägende Kraft in 
den kommenden Jahren far dieses Land sein werden und in 
d~r Lage sind, über unserLand hinaus Impulse zu geben. 

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

Verehrter Herr Kollege Gerster, sehr gern will ich das aufneh
men, was Sie angesprochen haben, namlich Gesprächsbereit
schaft. Dies soll auch von unserer' Seite aus so gelten.lch biete 
sie Ihnen ausdrOcklich an. Das gilt auch für Frau Themas.. Ich 
bin sicher, sie wird irgendwann wieder an dieser Debatte teil": 
nehmen . 

(Gerster, CDU: Das ist neu bei Ihnen, 

Herr Ministerpräsident!) 

~Verehrter Herr Kollege Gerster, ich will nicht wiederholen,_ 
was ich Ihnen unter vier Augen vor zwei Tagen gesagt habe. 
Eine solche Debatte sollte immer die Chance sein, auch einen 
neuen Anfang bezüglich der notwendigen Zusammenarbeit 
zwischen der Regierungsverantwortung und der Verantwor· 
tung, die man in der Opposition hat, zu mcK.hen.lch biete Ih
nen dieses Maß an Zusammenarbeit an. Ich sage ausdrücklich 
- das gilt auch fOr Frau Themas ~. daß ich Sie stellvertretend 
for Ihre Fraktion angesprochen habe. 

Meine Damen und Herren, ich will es mir verkneifen, zum 
Wahlausgang noch einmal 'auf das einzugehen, was heute 
morgen teilweise sehr ausfOhrlich eine Rolle gespielt hat. Es 
ist mir nur aufgefallen~ es geht uns allen ein Stack weit so-, 
daß die jeweilige Situation das eigene Denken und Handeln 
sowie das GefOhl prägt und die Haltung ganz schön zu verän
dern vermag. 

Herr Kollege Gerster, Sie haben uns heute morgen vorgerech
net, daß wir die Wahl verloren und Sie sie gewonnen haben. 

(Gerster, COU: Das habe ich 

nicht gesagt!) 

Irgendwie scheint dies in diesem Parlament und' in diesem 
Land noch nicht begriffen worden zu sein, was Sie uns vermit
teln wollen. Wie es auch immer sei, man braucht so etwas 
manchmal. 

(Gerster, CDU: Den zweiten Teil habe ich. 
nicht gesagt! Sie haben nicht zugehört!) 

Daß Sie es in Ihrer Situation brauchen, das so zu interpretie
ren, verstehe ich sehr gut. 

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

Ich habe in einem Papier vom 21. April 1991 von maßgeb
lichen Mitgliedern der Union, denen Sie auch .damals in die
sem Land angehört haben, nachgelesen. Sie merken, ich trete 
Ihnen hinsichtlich der Verfasserurheberschaft nicht zu nahe. 
Im Vorwort dieses Papiers; das Oberschrieben ist "Eine zusam
menfassende Auswertung ausgewählter wahlanalytischer 
und demoskopischer Befunde" steht: "Die Landtagswahl in 
Rheinland-Pfalz 1991"- ich fOge jetzt ein, exakt die gleichen 
Prozentwerte for die CDU wie bei der Landtagswahl am 
24. Marz 1996, minus 25 000 Stirhmen - ,.ist das schlimmste 
Wah!debakel, das eine politische Partei seit langer Zeit erlebt 
hat." 

Sie haben uns erklärt, mit diesem Ergebnis hätten Sie in 
Rheinland-Pfalzdie Wahl eigentlich gewonnen. 

(Gerster, CDU: Das habe ich nicht gesagt! 
Sie mOssen schon genau zuhören!) 

-Verehrter Herr Kollege Gerster, ich nehme das zur Kenntnis. 
Ich finde es gar nicht schlimm. Manchmal geht es uns allen so. 
Wir sollten die-Dinge ein Stück weit relativieren. 

Viel wichtiger ist mir, daß ich bei Ihnen, bei Frau Thomas' und 
natOrlich bei den Kollegen, die die Koalitionsfraktionen ver~ 
treten haben, sehr genau zugehört habe, um das aufzuneh
men, was von Ihnen angesprochen wurde und auch die Alter
nativen zu erkennen, Herr Gerster, weil man sich an dies_en 
Alternativen als Regierung messen muß. Darin haben Sie völ
lig recht. Die Opposition muß immer den Anspruch haben, 
die Regierung von morgen zu sein. 

ln diesem Wechselspiel ·das ist der Geist und das ist das wirk
lich Wichtige an einem demokratischen Syst~m - von Vorga
ben der Regierung und der sie tragenden Fraktionen und Par
teien und dem, was die Opposition dazu an Alternativen zu 
bieten hat, muß am Ende etwas Kreatives entstehen . 

Ich muß Ihnen ehrlich sagen: Ich habe alles, was Sie an Ge~ 
danken vorgetragen haben, leider auf diesem kleinen Zettel 
untergebracht. Ich muß wirklich "leider" sagen. Ich meine es 
nicht hämisch, weil ich aus meiner früheren Funktion auch 
weiß, daß es gar nicht so einfach ist, sich als Oppositionsfah
rer oder Sprecher hier hinzustellen und Alternativen aufzu

zeigen. Wenn es einem nicht gelingt, muß man natarlich ein 
bißchen vorsichtig sein. Ich hatte bei weiten Passagen Ihrer 
Rede, als Sie, als es um Mainzer Innenstadtprobleme gegan
gen' ist, auflebten, den Eindruck, daß fOr Sie alternativ die Zu

kunftspersp~ktiven der CDU Rheinland-Pfalz zwischen der 
Mainzer Altstadt und Mombcich liegen. 

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

Verehrter Herr Kollege Gerster, Sie sollten uns abnehmen, 
daß wir natorlich alle, wie wir hier sitzen und in der Vergan
genheit hier saßen, unsere Arbeit gemacht und sehr auf
merksam verfolgt haben, was in diesem Land an politischen 
Diskussionen gelaufe_n ist. 
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Ich will es an einem Bei~piel deutlich machen: Sie haben vor
hin sehr deutlich den Wirtschaftsminister, insgesamt die Re
gierung und meinen Vorgänger Rudolf Scharping kritisiert, 
als es um MIT ging. Dies ist eine Sache, die uns bedrückt hat. 
Das istgar keine Frage. 

Ich sage zunächst einmal objektivierend: Wenn diese Versu

che nicht gemacht worden wären und es wären schlagartig 
Hunderte von Menschen auf die Straße gesetzt worden, dann 
-da bin ich ganz sicher, und ich weiß mich in diesem Punkt in 
Obereinstimmung mit Ralner Braderle - ware die Situation 

tar Mainz und far die betroffenen Menschen eine sehr viel 

dramatischere geworden als mit diesen BemOhungen der 
Landesregierung. Das ist das eine. 

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

Verehrter Herr Kollege Gerster, ich komme zum zweiten 

Punkt. Sie haben schon ein bißchen Geschichtsklitterung hin
sichtlich Ihrereigenen Rolle in dieser Zeit vorgenommen. 

(Mertesr SPD: Er vergißt schnell!) 

Sie haben nicht nur intern, sondern auch öffentlich - das ist 

nachlesbar-eine geradezu extensive Art an den. Tag gelegt, 
zu fordern, was die Landesregierung noch alles tun sollte, um 
das alles zu erhalten, was dort war. Von dem, was Sie in dem 
Fall heute gesagt haben, man hätte das Geld von Anfang an 
nehmen und damit Handwerksbetriebe und kleine mittel

ständische Betriebe fOrdern sollen, war damals nicht, aber 
auch Oberhaupt nicht die Rede. Sie haben exakt das Gegen
teil gefordert. 

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

Ich will dies nur in puncto Umgang miteinander und Redlich
keit der Argumentation sagen. Das ist entscheidend dafür, 
daß wir redlich miteinander in der Argumentation umgehen. 
Wer recht hat, müssen am Ende in fünf Jahren wieder die 
Wählerinnen und Wähler entscheiden.ln der Argumentation 
muß man redlich miteinander umgehen, weil ansonsten kein 
Dialog entstehen kann und wir gegenseitig nur vorgetragene 
Reden halten. Das nützt am Ende niemandem. 

Lassen Sie mich, was diese Redlichkeitsfrage angeht, auch zu 
einigen Ausgangsdaten, die für dieses land Rheinland-Pfalz 
wichtig sind, Stellung nehmen. Sie haben zitiert, wie Sie dies 
öfter getan haben, wie aus Ihrer Sicht die wirtschaftliche Si

tuation des Landes Rheinland-pfalz ist. Sie nehmen immer 
eine Statistik' und messen das Bruttoinlandsprodukt an der 
Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner. Darin haben Sie in

soweit recht: Wenn man diesen Maßstab anlegt, sind wir am 
Ende der Skala der westlichen Länder. 

(Vizeprasident Schul er übernimmt 
den Vorsitz) 

Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Wer dieses Land 
Rheinland-pfalz kennt und weiß, wie die Beschäftigungsquo-

teindiesem Land ist, weil wir in weiten ländlichen Regionen 
eine deutlich niedrigere Beschäftigungsquote haben, als dies 
für viele andere, die meisten anderen Länder gilt. schon gar 
für die ne.uen Bundesländer, der weiß, daß dieser Maßstab 

natürlich ein verzerrender und irreführender ist. Deshalb ist 
das richtig, was der Kollege Bauckhage vorhin gesagt hat. 
Was für uns zählt, ist, daß wir mit den Bruttoinlandsproduk· 
ten- wenn wir die letzten beiden Jahre nehmen. an der Spit
ze aller westlichen Bundesländer in dieser Entwicklung lie
gen. Darauf können wir stolz sein. Darauf können die Bürge
rinnen und BÜrgerdieses Landes stolz sein, meine Damen und 
Herren. 

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

Lassen Sie mich dazu ein zweites Datum nennen, das hier 
wohlweislich von den Sprechern der beiden Oppositionsfrak
tionen Obersehen worden ist, nämlich in der Tat die Sonder
herausforderung, die dieses Land Rheinland-Pfalz hat neben 
den strukturellen ProJ:,femen in der Bundesrepublik Deutsch
land insgesamt, die Sonderherausforderung, die wir mit dem 
Stichwort ,.Konversionur nämlich Umwandlung militärischer 
in zivile Strukturen, bezeichnen. 

Es gab noch vor sechs, sieben Jahren- je nachdem, ob man die 
Auflösungsbeschlüsse für die militärische Einheit oder ihre 
Auflösung zugrunde legt, muß man eine solche Zeitspanne 
immer nennen - in Rheinland-?falz über 120 000 Soldaten 
und ihre Familien, die hier stationiert waren. Es sind zwi

schenzeitlich noch 67 ooo·. Wir wissen, dieser Abzug von Mili
tarpersonen, die in diesem Land ~elebt haben und in diesem 
Land investiert, gekauft und ihre Familien in diesem Land auf 
die Zukunft vorbereitet und unterhalten haben, wird noch 
weitergehen. Wir werden noch weiter schrumpfende Zahlen 
haben, insbesondere im Bereich der Bundeswehr. 

Natürlich ist es richtig, daß wir derzeit befürchten müssen, 
daß weite Teile der französischen Streitkräfte dazugehören. 
Mit Verlaub, wer mir dies jetzt in die Schuhe schieben will 
-ohne daß auch die Bundesregierung vorher wußte, daß der 
französische Staatspräsident für Europa und für die Welt 
Oberraschend verkündet hat, daß er die Wehrpflichtarmee 
auflösen werde und außer dem Eurocorps, was hinterher erst 
präzisiert worden ist, auch kaum noch oder keine Truppen 
mehr im Ausland und insbesondere nicht mehr in der Bundes
republik Deutschland stationieren werde- und von mir ver
langt, ich hätte in Paris mit dem französischen Staatspräsi

denten schon darüber verhandeln sollen, der verkennt die 
Rolle der Bundeslander.lch achte nämlich die Aufgabe dieser 
Bundesländer nach der Verfassung. 

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

Ich habe mich- ich bin gerne bereit, Ihnen die Durchschriften 
der Briefe zur Verfügung zu stellen, wenn Sie dies wünschen
unmittelbar, nachdem die ersten diesbezüglichen-lnformatio
nen vorlagen, an den Herrn Bundeskanzler gewandt und ihn 
gebeten, wie sich dies im Verfassungsgefüge der Bundesre-

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 3. Sitzung, 23. Mai 1996 111 

publik Deutschland gehört.. dem Ausland gegenüber, also gew 
genüber unseren französischen Nachbarn, zu intervenieren 

und auf unsere besonderen Interessen hinzuw~isen.lch habe 
auch die Koordination dieser gemeinsamen Ausdrucksweise 
des Wollens ges.ucht, daß die französische Garnison hier an 
den verschiedenen Standorten bleibt. Ich habe Qies zusam
men mit dem Bürgermeister, beispielsweise bei einem Besuch 

in Saarburg, mit den fran.z;ösischen Kommandeuren bespro
chen, die aber in diesen Fragen natürlich nicht handlungsent
scheidend sind, sondern das zu vollziehen haben, was letzt
endlich in Paris entschieden wird. 

Wenn wir uns also gegenseitig in die Verantwortung nehmen 
- es ist Ihr Recht, mich und diese Landesregierung ln Verant
wortung zu nehmen -, dann sollte das aber in der Art und 
Weise geschehen, wie wir auch in der Lage sind, Verantwor
tung wahrzunehmen. Ich werde nach Paris fahren und bei 
meinem Besuch dieses Thema ansprechen. Daraber gibt es_ 
überhaupt keine Frage. Aber daß ich nicht über die Stationie
rung französischer Truppen in Deutschland verhandeln kann, 
das wissen Sie auch. Ich denke, deshalb s_ollten Sie be'i dieser 
Redlichkeit bleiben. 

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

Meine Damen und Herren, wir haben über die Militärperso

nen hinaus, die wir in der Zeit der KonversiOnsentwiCklung 
verloren haben, über 20 000 zivile Arbeitsplatze bei der Bun
deswehr, bei den französischen und den amerikanischen 
Streitkratten verloren. Ich habe gerade jetzt wieder eine In
itiative gegenüber unseren amerikanischen Freund!;!n einge
leitet, weil dort einige Dinge eingerissen sind, die wir nicht zu 
akzeptieren bereit sind. Dort sind- das ist unsere Interpreta
tion, aber ich bin sicher, sie hält einer rechtlichen Überprü
fung -stand- unter Umgehung des NATO-Truppenstcitus ame
rikanische Staatsangehörige, und zwar nicht Familienange
hörige von hier stationierten Truppen, sondern amerikani
sche Staatsangehörige, die in den USA von Firmen angewor
ben wurden, eingesetzt, und zwar contra Iegern, entgegen 
unserem J~rbeitsrecht und unserem Sozialrecht in der Bun
desrepublik Deutschland. Ich habe den amerikanischen Bot
schafter gebeten, bei seiner Regierung diese Dinge zur Spra
che zu bringen. Ich habe ferner den Oberbefehlshaber der 
amerikanischen Streitkräfte von der Position der Landesre
gierung informiert. 

Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen dies nur, um deut
lich zu machen, daß wir versuchen, unsere Möglichkeiten aus
zunutzen, um dann auf solche Entwicklungen Einfluß zu neh
men. Meine Damen und Herren Abgeordneten der Regie
rungskoalition oder der Oppositionsfraktionen, wenn Ihnen 
solche Dinge begegnen, die manchmal vor Ortschnellergese
hen werden, als wir sie erfahren können, weil es offiziell 
nicht berichtet wird oder nicht so berichtet wird, daß man die 
Dinge n~d1t wirklich richtig sieht, dann bitte ic.h Sie, dies die 
Landesregierung wissen zu lassen. Wir versuchen, mit unse
ren Mitteln und Möglichkeiten entsprechend auf die Ent-

wiekJungen sp einzuwirker:', daß sie für dieses Land und seine 
Menschen verträglich gestaltet werden. 

Konversion als Sonderthematik in diesem Land. Wenn aber 
vor dem Hintergrund der hier gestern in meiner Regierungs
erklärung und heute in der Debatte sehr deutlich gemachten 
internationalen Verwerfungen, wenn auf der Grundlage der 
strukturellen Probleme, die wir in der Bundesrepublik haben, 
und auf der GrU'ndlage dieser Konversionsherausforderung, 
die wir erleben. dieses Land Rheinland-Pfalz im April 1996 
melden kann, daß die Arbeitslosenquote bei 9,2% liegt- da
mit liegen wir an drittgünstigster Stelle aller Bundesländer in 
der Bundesrepublik Deutschland; besser sind sie mit 7,9 % in 
Bayern unQ 8,0 % in Baden-Warttemberg; alle anderen Bun
desländer,einschließlich Hessen und einschließlich Nordrhein
Westfalen liegen hinter uns-, dann zeigt dies, daß wir im Ar
beitsmarktgeschehen_als Regierung nicht versagt haben, son
dern - ganz im Gegenteil - außergewöhnlich erfolgreich wa
ren. 

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

Frau Kohnle-Gros, Sie schütteln den Kopf. Wenn für Sie diese 
Zahlen eine andere Sprache sprechen, dann müssen Sie dies 

hier erläutern. Ich sage nicht - verstehen Sie mich nicht 
falsch-. daß ich mit dieser Zahl zufrieden bin. Wir sind nicht 
nur nicht zufrieden, sondern wir betrachten diese---

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

-Das ist kein statistisches Mittel, Frau Kollegin, das istdie Zahl 
vom April. 

(Zurufe von der CDU) 

-Ja, r:'atürlich. Aber meine verehrten Kolleginnen und Kolle
gen, die Ausgangslage- vielleicht geht es Ihnen irgendwann 
nahe, wenn ich es noch einmal wiederhole; ich habe über
haupt keine Probleme, weil ich das Glück habe, auch keine 
Redezeitbegrenzung zu haben - für dieses land Rheinland
Pfalz ist gegenüber den anderen westlichen Bundeslandern 
-ein Vergleich mit den neuen wäre äußerst unfair- noch ein 
Stück ungünstiger, als das fOr diese anderen Bundesländer 
gilt. Dennoch haben wir uns in der absoluten Spitzengruppe 
gehalten, was d~n Erfolg am Arbeitsmarkt angeht. Das Ist ins
gesamt nicht ausreichend. Da haben Sie völlig recht bei dem 
Durchschnitt der Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Deshalb ist es kein Zufall, daß an erster Stelle und als erster 
inhaltlicher Punkt in der Regierungserklarung die Arbeits
marktpolitik steht. Wenn Sie diesen Schwerpunkt nicht er
kannt haben, dann waren Sie vielleicht zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht so gegenwärtig- körperlich schon- mit Ihrer Aufw 
merksamkelt, wie .dies vielleicht notwendig gewesen wäre, 
um dies zu erkennen, Ich kann mir es nicht anders erklären. 

(Beifall bei der SPD

Widerspruch bei der CDU) 
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Herr Kollege Dr. Gölter, ich weiß, daß Ihnen manches weh 
tut. Ich hatte den Eindruck, als Ihr neuer Oppositionsführer 
heute morgen geredet hat, daß Ihnen das auch sehr weh ge
tan hat. 

{Beifall bei der SPD • 

Zurufdes Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich 
noch einmal einige der Punkte ansprechen, die für die Orien
tierung in den kommenden fünf Jahren in diesem Land wich
tig und von Bedeutung sind. Es bleibt ganz eindeutig, was die 
Politik der Landesregierung angeht, an der Ausrichtung dar
auf. wie wir mehr ArbeitsplAtze schaffen können. Der erste 
Ansatzpunkt, um dies zu erreichen, ist. nun einmal, wirt
schaftlich erfolgreich sein zu wollen; denn Ober den ersten 
Arbeitsmarkt, wie dies so schön heißt. muß diese Problematik 
im Kern gelöst werden. Das, was zweiter Arb~itsmarkt ge
nannt wird, kann allenfalls punktuell abfedern, das eine oder 
andere an besonderen Schwierigkeiten aufnehmen. Aber es 
wird nicht die Lösung sein können~ also Arbeitsmarkt im Vor
dergrund~ wirtschaftlicher 'Erfolg als Basis dafür, daß dies 
auch gelingen kann. 

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

Mit diesem Ziel- wir haben überhaupt nichts an dem zu korri
gieren, was wir in den letzten fUnf Jahren politisch verant
wortet haben---

(Gerster, CDU: Das isteine Drohung!} 

-Ihre Zwischenrufe sind in dem Fall- ich höre Sie manchmal 
ganz gern, bin dafor und freue mich darauf, daß wir so offen 
diskutieren- an der Stelle: na ja.- Man kann nicht darauf ein
gehen, Herr Gerster. Das ist das Problem, wenn es nicht paßt. 

(Gerstet, CDU: Man kann es schon, 
wenn man es kann!) 

Der Punkt, der als entscheidender Orientierungspunkt mit 
diesem Ziel des wirtschaftlichen Erfolgs verbunden bleiben 
muß- wie dies bisher auch wa~ -,ist die umweltpolitische Ver
antwortlichkeit im Handeln._Verehrte Frau Themas, da unter

scheiden uns wirklich Welten. Zumindest muß ich es aus dem, 
wie Sie geredet hab~n. schlußfolgern. Sie setzen solche Dinge 
absolut. Wenn man sie absolut setzt, aber hinter~ er verlangt, 
daß im sozialen Bereich möglichst viel getan wird, dann muß 
ich fragen, wie das irgend jemand auf eine Reihe bringt und 
wie es jemand unter ökonomischen Gesichtspunkten fOr fi

nanzierbar hält und was es wirklich fOr die Menschen bedeu
tet,, für die Sie eintreten -das wollen wir auch -, nämlich für 
diejenigen, die der Unterstützung und Hilfe bedürfe·n, wenn 
man solche elementaren Zusammenhange e'iner vernonfti
gen Ausgewogenheit zwischen ökonomischen und ökologi
schen Ansatzpunkten außer acht Jaßt. Wenn man dies außer 

acht laßt, dann bedeutet dies - Stichwort: Abschaffung der 
~hlorchemie -, daß weitere 20 000 Arbeitsplätze verlorenge-

hen. Dann bedeutet dies, daß ein Flaggschiff unserer 
rheinland-pfälzischen Industriepolitik über kurz oder lang 
aus diesem Land weg ist. 

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

Das ist die schlichte Wahrheit Wer. das nicht erkennen will, 
der muß sich mit den Realitaten, wie sie zwischenzeitlich vor
handen sind, aUseinandersetzen. Wir können weder national 
und schon gar nicht aus der Sicht des Landes- wie haben Sie 
gesagt - Globai-Piayer hier im Land halten. Wir müssen die 
Voraussetzungen so beibehalten, daß unterverantwortlichen 
Kriterien das getan werden kann, wozu diese Unternehmen 
angetreten sind und worauf die 80 000 Arbeitnehmer in dem 
Bereich Chemie im weiteren und engeren Sinne im Land 
Rheinland-Pfalzeinen Anspruch haben. 

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

Verehrte Frau Themas, aber eines brauchen Sie. sich wirklich 
keine Sorgen zu machen: Dieser Sozialdemokratie wird we
der als Teil der Regierung noch - da bin ich sicher - als Frak~ 
tion in diesem Hause das GefOI:11 verlorengehen---

{Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Istschon weg!) 

~ Ich weiß nicht, ob Sie einen Zugang zu den Leuten haben, 
far die Sie hier reden. 

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

Ich bin einer derjenigen~ der in den Betrieben gearbe_itet hat. 
Ich weiß, was es heißt, Akkord zu arbeiten. Ich weiß, wie die 
Arbeitnehmerinnen· und Arbeitnehmer jede Mark brauchen. 
Das ist mir sehr bewußt. Ich weiß aber auch um ihr Verant
wortungsbewußtsein und um ihre Differenzierungsfähigkeit, 
wenn es um sozialpolitische Fragen geht. 

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

Frau Themas, ich bin sehr dafar, daß wir alle unsere soziale 
Verantwortung empfinden. Sie sollten aber eines wirklich 
nicht aus den Augen verlieren, daß die Bewegung, die sehr 
bürgerlich gepragt ist und die Sie repräsentieren- ich meine 
das nicht als Vorwurf, sondern als Feststellung-~ nicht und nie 
in der Lage sein wird, die Rolle zu übernehmen, die die So
zialdemokratie in diesem Land Rheinland-Piafz und in der 
Bundesrepublik Ober 133 Jahre gespielt hat und auch weiter 
spielen wird. Das ist unsere Rolle in diesem Parteiengefüge, 
die wir wahrnehmen werden. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe der Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da bedarf es in derTat keiner Mahnung. 

• 

• 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will zu dem Rah

menbereich, der von den Finanzen far jede politische Hand
lungsmOglichkeit gesetzt wird, noch einige Bemerkungen 
machen. Herr Kollege Gerster, das hat nichts mit der Un

schuld vom Lande zu tun. Als Sie das an meine Adresse gesagt 
haben, habe ich mir gedacht: Lieber Unschuld vom Lande als 
Unwissenheit aus der Stadt. - Das ist eine denkbare Alterna
tive. 

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

Eines wollen ~ir nicht aus den Augen verlieren und auch heu

te richtig gewichten, wenn uns die Last der Mindereinnah

men drückt. Wir haben in den letzten Jahren als Land 
Rheinland-pfalzwie auch die anderen westlichen Bundeslän

der rund 10% unseres Einnahmenvolumens fOr den Aufbau 
der neuen Burideslänäer, far die deutsche Einheit erbringen 

massen. Ich sage noch einmal, wie ich es damals und die gan
zen Jahre Ober gesagt habe: Dies war notwendig und richtig. 
Es ist unsere solidarische Leistung gewesen- deshalb bejam
mere ich das nicht, aber es ist ein Faktum von größter Bedeu
tung. 

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

Obwohl es hier anders dargestellt worden ist, haben wir, was 
den Haushalt 1996 angeht" kein Ausgabenproblem. Wir ha
ben ein Einnahmenproblem. Wir haben kein Ausgabenpro
blem, wir haben ein Einnahmenproblem. Das ist überhaupt 
keine Frage. 

(Heiterkeit bei der CDU
Zurufe von der CDU) 

Wer da lacht, der hat keine Ahnung. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir hätten Ihnen am Ende dieses Jahres, wenn die Steuer
schätzungen, die Herr Waigel vorgelegt hat, eingetroffen 
wären, wieder einen Haushalt vorgelegt, der so punktgenau 
gelandet wäre, wie die Haushalte dieses Landes in den letz
ten Jahren punktgenau gelandet sind. 

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

Wenn Sie eine Abweichung in Einnahmen und Ausgaben, die 
sich im wesentlichen ausgleichen, in der GrOßenordnung von 
70 Millionen bis 80 Millionen bei einem Haushalt von 
20,5 Milliarden nicht eine Punktlandung nennen, dann haben 
Sie sich noch nie mit Haushaltspolitik befaßt. Respekt, Herr Fi
nanzminister, vor dem, was Sie geleistet haben, Respekt vor 
dem, wie Sie das .,gehandelt" haben. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Herr Kollege Gerster, man muß immer vorsichtig sein, wenn 

man solche Worte wie ,..Dauerproblem" in den Mund nimmt. 

Es kann sich alles gegl!n einen kehren. Blicken Sie einmal in 
die Zukunft und seien Sie vorsichtig. Solche Zitate sind immer 
verwendbar und dann auch umkehrbar. Ich will das ·gar nicht 
näher ausfCJhren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will noch einmal 
deutlich machen, wie das denn wirklich ist. Sie fordern, was 
wir alles tun sollten. Ich stimme Ihnen in einem zu. Wir mos
sen dort, wo immer das möglich ist, investive Ausgaben scho
nen, wobei ich den Begriff der investiven Ausgabe sowohl 
auf das, was man Hardware nennen kOnnte, als auch auf In

vestitionen in die Fähigkeit der Menschen ~n Forschung und 
solche Entwicklungen hinein verstehe. Daran werden wir uns 
,bei den nicht einfachen Operationen orientieren, die uns fi
nanzpolitisch ins Haus stehen. 

Meine Damen und Herren, wersich hier hinstellt und fordert 
daß schon fraher natarlich hätte gespart werden massen, 
aber jetzt endgOitig, und wer dann anfängt, einen Katalog 
dessen aufzuzählen, was alles gemacht werden mOßte, der 
inuß sich auch ein bißchen fragen lassen, ob das wirklich alles 

in eine Reihe zu stellen ist, was man selbst fordert. Das ist gar 

keine Frag.e. Ich denke, niemand - weder in der Regierung 
noch in den Regierungsfraktionen- wOrde nicht gern die äu
ßerst erfolgreiche Operation dieser Existenzgranderpramie 
von 5 000 DM auf 20 000 DM erhöhen. Niemand worde dies 
nicht gern tun. Ich sagte aber gestern, daß wir wieder lernen 
massen, nein zu sagen. Wir mossen an dieser Stelle nein sa
gen, weil es aus unserem Haushalt nicht finanzierbar ist. Daß 
die 5'000 DM äußerst erfolgreich waren, das zeigt, daß Ober 

620 einzelne Personen, die nach der Meister- oderTechniker
prOfung eine Existenz gegrandet haben, dies auch aufge
nommen haben.- Wir setzen dieses Programm im Rahmen 
dessen fort, was wir zu leisten vermögen. Das sage ich auch 
den BOrgerinnen und BOrg-ern . 

Sie haben heute morgen wieder gefordert 15 Millioneri DM 
an Kosten obendrauf zu packen. Über einen Deckungsvor
schlag haben Sie natürlich nicht geredet. 

Wir könnten diesen Katalog - ich habe ihn vorliegen; Sie ha
ben aus Ihrer eigenen Pressekonferenz zitiert- fortsetzen. Sie 
haben hier locker über die kommunalen Finanzen geredet. 
Wenn das so ist, daß Sie das auf einen Stand zurücknehmen 
wollen, wie Sie ihn formuliert haben und wie er fraher ein
mal yvar, und zwar hinsichtlich des Finanzausgleichs Ober das 
hinaus, was wir in den letzten Jahren dargestellt haben, dann 
sind dies- spitz gerechnet- erneut915 Millionen DM. 

(Dr. Beth, CDU: Haben wir 

da< gefordert?) 

-Sie haben es nicht gefordert, sondern es nur gesagt, weil Sie 
es nicht finanzieren können, dies genauso, wie Sie im Haus-
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halt etwas gefordert haben, aber nicht beantragt haben, da
mit Sie nicht belegen mußten, wie Sie das Ganze auf die Rei
he bringen, Herr Kollege Dr. Beth. Da ist die Ecke. 

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

Dr. Beth, CDU: Sie legen sich die Worte 

so zurecht, wie Sie sie brauchen! -

Weitere Zurufe von der CDU) 

Ihre Rolle als Oppositionsfraktion werden Sie so lange nicht 
ordentlich wahrnehmen, wie Sie nicllt wirklich auch Zahlen 
auf den Tisch legen. Es ist zu einfach gestrickt, Oberall dort, 
wo man es hören will, das zu sagen, was die Leute gerne hö
ren, und es am Ende nicht zusammenzurechnen und kE!ine~n 
Strich darunter zu ziehen. 

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

Gerster, CDU: Darin sind Sie der Meister!) 

Ich will den Katarog gar nicht ausweiten. 

(Zuruf desAbg. Licht, CDU) 

-Wenn Sie es wünschen; ich bin immer sehr für Zahlen. Sie 

haben völlig recht. 

(Gerster, CDU: Der getroffene 

Hund bellt!) 

Ich habe zusammengestellt, was die Forderungen der CDU an 

zusätzlichen Belastungen für den Haushalt bedeuten wür
den. 

(Gerster, CDU: Welche For~erungen?) 

• Ich kann sie Ihnen gerne im einzelnen vorlesen. Wotlen Sie 
es hören? Forderungen zur Arbeitsmarkt- und Beschatti

gungspolitik, zur Rechtspolitik, zur Umweltpolitik, zur Ener

giepolitik, zur kommunalen Selbstverwaltung. Wollen Sie es 
hören? Ich habe auch Zahlen dazu. Das ist überhaupt kein 
Problem. 

(Gerster,CDU: Welche Forderungen?) 

-Die, die Sie und Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter öffent

lich ausgesprochen haben. Das sind insgesamt 2,531 Milliar
den DM. 

(Beifall bei der SPD) 

So ist das. Dabei konnten wir den Bereich aus dem Ministe

rium für Bildung, WiSsenschaft und Weiterbildung nicht 

quantifizieren, weil Sie es nie konkret gesagt, sondern nur 
allgemeine Forderungen gestellt haben. Wenn Sie einzelne 

Zahlen haben wollen, kann ich das gerne tun. Das ist 'Ober
haupt kein Problem. 

Frau Themas, ich will auch Ihnen einmal sagen, was Sie in den 

letzten Wochen an Forderungen zusammengebracht haben. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

- Was ich genannt habe, ist alles finanziert, verehrter Herr 

Kollege Lelle. 

(Zurufe von der CDU) 

Darauf können Sie bauen. 

(Dr. Beth, CDU: Auch in Anbetracht 

der neuen Zahlen?
Weitere Zurufe von der CDU) 

-Herr Licht, dieses Rednerpultsteht Ihnen nach mir zur Verfü
gung. Ich kann Sie akustisch nicht verstehen. Alle im Hause 

wissen, wie lichtvolle Beitrage Sie zu erbringen vermögen. 
Tun Sie es von hier aus. Wir haben dann etwas davon. 

Verehrte Frau Kollegin Thomas. wir haben addiert. Sie müs
sen schon viel an Subventionen streichen, um das zu decken, 
was Sie gefordert haben. Es sind insgesamt 4,181520 Milliar

den DM. Soll ich es Ihnen auch vorlesen? 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, bitte!) 

Das ist Oberhaupt kein Problem. Man kann das im Detail-alles 
nachprüfen. Ich gebe es Ihnen auch gern. 

Das ist die Realität, verehrter Herr Gerster, verehrte Frau The

mas. Sich dann hier hinzustellen und zu sagen. spart das alles 
zusammen, ist für eine Opposition erlaubt. Es ist für den Re

gierung~chef aber auch erlaubt, dies bloßzustellen und es so 
richtig zustellen, wie es den Realitäten entspricht. 

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

Frau Themas hat gesagt, der Ansatzpunkt wäre, Subventio

nen abzubauen. in dieser allgemeinen Formulierung hat Sie 
nicht unrecht. Aber es kommt jetzt wirklich darauf an, daß 
wir definieren, was Subventionen sind. Das ist zugegebener

maßen ein sehr schwieriger Punkt. Das, was Sie durch Zurufe 

gedrangt als Beispiel genannt haben. ist exakt das falsche 
Beispiel gewesen. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!) 

Das Institut für Mikrotechnik ist ein Wirklicher Kristallisations

punkt für Wisse~ und Fähigkeiten in einer modernen Zu
kunftstechnologie. Ich bin sicher, daß die Verantwortlichen 

Sie gerne empfangen. Wenn Sie sich die Mühe machen und 

mit den Leuten reden und erleben, wieviel innovative Unter
nehmen dort ausgegründet worden sind, dann wissen Sie,' 

daß es immer darauf ankommt, daß wir diese Arbeit des Insti
tuts weiterhin mit Landesmitteln unterstützen. Ich möchte, 

• 
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daß es so bleibt. Wenn dort Produkte entwickelt worden 
sind, die sich wirtschaftlich tragen, dann sollen sich diese 
wirtschaftlich tragen und nicht mit der Finanzierung des Insti
tuts belastet werden. weil das Ganze ansonsten kreativ er-. 
stickt würde. Das wollen wir nicht erreichen. 

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

Frä.u Themas, Sie können sich vorstellen, daß wir uns die Fra
ge der Subventionen immer wieder stellen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann machen Sie doch einen Bericht!) 

- Wir haben einen Bericht gemacht. Den haben Sie. Sie siri.d 
neu. Es ist nicht schlimm, Sie massen es nicht alles gelesen ha
ben, aber der Bericht liegt vor. 

(Zu ruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage Ihnen nur, wenn Sie Vorschläge haben, die vertret
bar sind, lassen Sie uns darüber reden. 

Verehrter Herr Kollege Wirz, Sie sind einer, der vor Ort so tut, 
als würde er für die Landwirtschaft eintreten, und einem da
bei auch einmal ein paarfalsche Dinge unterschiebt. 

(Zurufe von der CDU) 

Verehrter Herr Kollege Wirz, jetzt will ich Sie einmal fragen: 
Sind Sie mit mir der Auffassung, daß das, was wir beispiels
weise im FUL-Programm und im Junglandwirte-Progrämm in
vestieren, keine Subventionen sind? Sind wir uns daraber 
einig oder nicht? 

(ZurufdesAbg. Wirz, CDU) 

-Also nicht so ganz. Ich bin sicher, das sind keine Subventio
nen. Wir bemühen uns. in diesen Fällen- das werden wir auch 
weiterhin tun- in die Existenzfähigkeit und die Zukunftsfä
higkeit dieser Betriebe zu investieren, und nicht, nicht mehr 
Haltbares zu erhalten. 

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

Mich muß keiner zu einem Bekenntnis zur Landwirtschaft 

tragen. Ich sage das, damit das auch in. der Grafschaft nicht 
Obersehen und Oberhört wird. Wir tun dies auch, weil wir wis
sen, daß Rheinland-Pfalz ohne Familienbetriebe im bauer
liehen Bereich und im Weinbaubereich nicht mehr dasselbe 
ware. Es wäre qualitativ nicht mehr dasselbe, kulturell nicht 
mehr dasselbe und ökologisch nicht mehr dasselbe, weil wir 
überhaupt keine Alternative zur Erhaltung der Kulturland
schaft haben als die, den Landwirten eine Zukunft zu sichern. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Ministerpräsident, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Rieth? 

Beck, Ministerpräsident: 

Selbstverständlich, Herr Präsident. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Ministerprasid~nt, ich frage konkret: Wann kann dieses 
neue Parlament mit dem in der letzten Legislaturperiode be
schlossenen Subventionsbericht rechnen? 

Ich wiederhole, was ich vorhin dazwischengerufen habe. Der 
Bericht. den wir von der Landesregierung in der 12. Legisla

turperiode bekommen haben. war ausgewiesenermaßen 
kein Subventionsbericht, sondern eine Aufstellung zu ver
schiedenen Maßnahmen. die von der Landesregierung bezu

schußt wurden. Es handelte sich dabei nicht um den vom 

Landtag damals einstimmig beschlossenen Subventionsbe· 
richt. Deshalb frage ich Sie: Sind Sie bereit, einen solchen 

Subventionsbericht erarbeiten zu lassen? - Wenn ja. wann 
kann das Parlament mit einem solchen Bericht rechnen? 

Beck.~ Ministe'rpräsident:' 

Verehrter Herr Kollege Rieth, nicht alles, was Sie nicht als das 
begreifen, daß es unter diese Überschrift subsumiert werden 
sollte, ist es deshalb nicht. Dem Landtag - es ist darüber auch 
im Haushalts· und Finanzusschuß diskutiert worden, wenn ich 
richtig informiert bin - liegt dieser Subventionsbericht vor. 
Wenn Sie nicht damit zufrieden sind, ist das eine andere Fra
ge. Er liegt aber vor. Es wurde Ober ihn debattiert. Die Mehr
heit dieses Hauses war damit offensichtlich zufrieden. Wir 
werden es auch in den nachsten fünf Jahren schwer schaffen. 
speziell Sie zufriedEinzustellen. Das fürchte ich allerdings. 

(Vereinzelt Bei~all bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich will noch einmal deutlich ma
chen, daß wir uns- auch darüber, was Subventionen auf Lan
desebene angeht- nicht glücklich reden sollten. Dahinter ste
hen ganz konkrete Dinge. Es sind keine in irgendwelche 
überholten Wirtschaftsstrukturen hineingegebenen Gelder. 

Frau Themas und Herr Gerster. weil bei Ihnen das Stichwort 
der Kindergärten vorhin auch eine Rolle gespielt hat, gestat
ten Sie mir, ein Wortdazu zu sagen. Sie haben ein Beispiel ge
bracht, das so nicht stehengelassen werden kann. Sie haben 
das Beispiel der Landesförderung für das Kindertagesstatten

. projekt in Vallend~r gebracht. Sie wissen, sollten wissen oder 
können wissen- ich sage es Ihnen jetzt-, daß im Jahr 1993 ein 
Antrag für einen fOnfgruppigen Kindergarten gestellt wor-
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den. ist, der Ober den Bedarfsansatzen gelegen hat. Die Be

darfsansatze werden von dem Landkreis als Träger der Maß

nahme festgestellt. Da die Entwicklungen so waren, daß er 
der Bezuschussung sinnvollerweise doch zugeführt werden 
konnte, weil die künftigen Kinderzahlen das Projekt wieder 
in die Bedarfsgrößenordnung hineinbrachte, ist die Bewilli

gung far einen spa.teren Zeitpunktausgesprochen worden. 

Meine sehrgeehrten Damen und Herren, das wardie Spielre

geLinsoweit kann ich Ihnen sagen, daß der Bezirksregierung 

seit 16. Februar die 'Bewilligung des Geldes vortiegt. Es hätte 

seit diesem Zeitpunkt- vielleicht zwei oder drei Tage spater

abgerufen werden können. Wir werden aber gern Ihrer An
regung-weil ich immer für das Konkrete bin- noch einmal 
folgen und dem Bürgernleister • ich weiß nicht genau, wer 
der Träger ist; ich nehme an, daß die Stadt Träger der Bau
maßnahme ist - signalisieren, daß das Geld zur Vertagung 

steht. Wenn insoweit ein Punkt aufgelöst ist, dann will ich das. 
gern aufnehmen. 

Meine Damen und Herren, aber eines will ich auch aufneh

men: ln der Zeit vor 1991 vor der VerantwortungsObernahme 
durch diese Regierung sind far den Bau von Kindergärten in
vestiv genau 600 000 DM von diesem Land Rhein Iand-Pfalz 

- und das aus dem Investitionsstock - gewährt worden. Von 
1991 bis heute sind Mittel dieses Landes in der Größenord

nung von 170 MiLlionen DM als freiwillige Aufgabe investivei 
Art in diese Zukunftsaufgabe hinein investiert worden. 

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

FrauThomas, Sie können es glauben. Es stimmt. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das habe ich doch gar nicht 

in Frage gestellt!

Zurufder Abg. Frau Schmidt. CDU) 

-Verehrte Frau Kollegin, damals hatten wir al!e'mehr Geld 

zur Verfügung. Auch das Land Rheinland-Pfalzhatte deutlich 
mehr Geld zur Verfügung als vor der deutschen Einheit Inso

weit hat es überhaupt keinen Unterschied gemacht. Wir hat
ten die Aufgabe- wir haben es gern gemacht, weil wir in die
sem Punkt mit Ihnen übereingestimmt haben-, die Rechtsan

spruchsregelung im rheinland-pfälzischen Kindertagesstät
tengesetz umzusetzen und sie durch einen solchen Impuls, 
der auch der Bauwirtschaft im Land sehr geholfen hat, dann 

in die Realitat hinüberzuleiten. 

(Beifall bei der SPD • 

Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

Ich sage Ihnen ein Zweites dazu. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

~Frau Kollegin, ich kann Sie nicht verstehen. 

(Erneut Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

- Frau Kollegin, ich habe Ihnen schon einmal be_i der letzten 

Debatte, die wir in der letzten Legislaturperiode hatten, 
nachdem Sie zur:n Finanzausgleich geredet hatten, gesagt.· 

daß ich Ihnen einen wirklich freundlichen und kollegialen Rat 

gebe, zu diesem Thema eher nicht zu reden. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Ich habe vieles gelesen, was in der "Westerwälder Zeitung" 
dazu von Ihnen gestanden hat. Frau Kollegin, ich muß Ihnen 
wirklich sagen, vorhin hat der Kollege Gerster meinen Ge
meinderat in Steinfeld zitiert, in dem ich früher war und des
sen Vorsitzender ich als BOrgermeister war. Dort hatten Sie 
mit dem, was Sie verbreiten, Schwierigkeiten gehabt. 

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

Entschuldigung, ich lasse es jetzt, sonst' könnte der Eindruck 

entstehen, es ist unhöflich, was ich sage. Das möchte ich nicht 

sein. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will zu der Kin
dergartenfrage aber noc.h ein Wort sagen. Dieser Diskussion 

und dieser Debatte wollen wir uns hier stellen. Sie werden 
sich ihr auch stellen müssen. Wir haben_ eine Bonher Gesetz
gebung, die uns ins Haus steht und die jetzt statt der Rege

lung, diii! wir haben, nämlich in dem Jahr, in dem ein Kind 
drei Jahre alt wird, zu Beginn des neuen Kindergartenjahrs 

dann einen Kindergartenplatz zur Verfügung zu stelle!l• vor
sieht, den Rechtsanspruch mit dem Geburtstag zu setzen. 

Dies worde dieses Land Rheinland-Pfalz und die Kommunen 
in einer Weise belasten, die ich für nicht finanzierbar halte. 

Die anderen westlichen Bundesland er- ich lasse jetzt einmal 
die neuen Bundesland er weg, weil sie eine andere Ausgangs
lage haben -, die teilweise bei 60 % oder 70 % Versorgung 

liegen und nicht bei über 100 % -jetzt statistisch. gerechnet 
bei aber 100% wie wir in Rheinland-P1alz- werden es schon 
gar nicht schaffen. Deshalb sagen wir ehrlich und offen: 

1. ln der Kindergartenpolitik in diesem Land Rheinland-Pfalz 

wird es bei dem Rechtsanspruch bleiben, den dieses Parla
ment beschlossen hat. 

2. Es soll in diesem Land dabei bleiben, daß wir die pädagcr 
gischen Standards nicht absenken und die Gruppengrö
ßen nicht nach oben schrauben. 

Daß wir ein Stockehen mehr Flexibilität im Einzelfall vor Ort 
mit den Trägern und den Eltern in Übereinstimmung brau~ 

chen, ist sicher auch unstreitig. Das läuft an vielen Stellen 

• 

• 
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auch sehr ordentlich, ohne daß daraus gleich ein Rieseilpro
blem gemacht wird. 

(Anheuser. CDU: Wie sieht es 

mit dem Finanziellen aus?} 

-Verehrter Herr Kollege Anheuser, eines muß auch dazu ge
sagt werden. Es gibt eine Motivation, um diese Regelung mit 
dem dritten Geburtstag eines Kindes zu ma<;hen. Diese Moti
vation steckt darin - das nehmen wir sehr ernst-. daß der 
Mutterschaftsurlaub oder Vaterschaftsurlaub - aber in der 

Regel sind die MOtter die B~troffenen .. , 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Erziehungsurlaub!) 

der Erziehungsurlaub zu diesem Zeitpunkt ausläuft. Da kann 
natürlich gerade fOr Alleinerziehende, aber auch fOr Familien 
mit beiden Elternteilen eine Lücke entstehen, bis ein Kind 
dann beispielsweise am 1. August oder wann immer das Kin~ 
dergartenjahr beginnt, in den Kindergarten aufgenommen 
wird. Wir werden uns deshalb in diesem land F:theinland~Pfalz 
dafOr einsetzen und dies auch schaffen, daß in diesen Fällen 
die Kinder zusAtzlieh in die Kindergärten aufgenommen wer
den, damit die Matter oder Väter nicht in dieses Loch hinein

fallen und dann unabgesichert sind und nicht einer notwen
digen BerufstAtlgkeit nachkommen könne~. 

Meine Damen und Herren, a~er wir werden es nicht schaffen 
- die Ehrlichkeit mOssen wir haben -, dies jetzt so nach oben 
zu schrauben, daß wir noch einmal in gigantischen Größen
ordnungen zusätzliche Ausgaben tatigen massen. Das schaf
fen die Kommunen nicht. yvir als Land schaffen es auch nicht. 
Ich habe in der Debatte im Bundesrat, als aber diese Frage 
geredet worden ist, versucht, der zustAndigen Ministerin dies 
deutlich zu machen .. Sie hat dies nicht aufgenommen. Jch hof
fe, daß es noch aufgenommen wird. Spätestens der Druck der 
finanzpolitischen Situation, den wir haben, muß uns beleh
ren, daß wir uns in diesen Fragen eingedenk der Familien
freundlichkeit und der Kinderfreundlichkeit dann auch auf 
das wirklich Machbare beschranken, um das zu erhalten. Das 
scheint mir wichtig genug zu sein. Das scheint mir wirklich 
des Schweißes aller Edlen, die hier in diesem Haus sitzen, 
wert zu sein. 

(Starker Beifall der SPD 

und Beifall der F.D.P.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, weil dies auch an
gesprochen worden ist, gestatten Sie mir, noch ein Wort zur 
Kommunalfreundlichkeit zu sagen. Es ist die eine Sache, ob 
man die Seitenzahl einer Koalitionsvereinbarung mit der 
Kommunalfreundli_chkeit einer Landesregierung gleichsetzt. 
Ich glaube, das kann man nicht ernsthaft tun. Es ist wirklich 
ein uns auch nicht leichtfallendes Zeichen und eine Festle
gung, daß wir uns for diese Legislaturperiode auf den Ver
bundsatz, wie wir ihn geschaffen haben, festlegen. Wenn Sie 
auch mit Ihren Kommunalpolitikern und Kommunalpolitike
rinnen reden, werden Sie auch Respekt far diese Aus-

sage finden. Wir machen dies- ich sage noch einmal, es fällt 
uns nicht leicht-, weil es keinen Sinn hat. einen Verschiebe
bahnhof zu machen. 

So, wie wir uns dagegen wehren, daß im Zuge des Jahressteu
ergesetzes 1997 Lasten einfach auf die Länder und auf die 
Kommunen geschoben werden, so wehren sich die Kommu
'nen zu Recht, daß Lasten vom land auf sie weggeschoben 
werden. Deshalb verzichten wir darauf. Deshalb machell wir 
es nicht. Aber es fällt nicht leicht, meine sehr geehrten Da
men und Herren. 

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

Zum Finanzausgleich---

(Bische!, CDU: Besserspätals nie!) 

- Na ja. Sollen wir wieder mit der Litanei anfangen, wie oft 
Sie den Verbundsatz in Zeiten gesenkt haben, als wir leider 
an die deutsche Einheit noch nicht zu denken gewagt haben? 

(Bische I, CDU: Aber immerden Kommunen 
mehr gegeben, und Sie haben weniger 

gegeben! Das ist der Unterschied!) 

-Hören Sie doch auf. Das ist gar nicht wahr, Herr Bische!. 

{Bische!, CDU: Sichel:' ist es so! 
Das nehmen Sie jetzt zurück!) 

-Ach, die objektiven Sätze sind immer gestiegen. 

-Na gut . 

(Bische!, CDU: Die Kommunen haben 
immer mehr bekommen!) 

"(Bische!. CDU: Das hatsogar Herr Dieckvoß 
das letztemal zugegeben!} 

~ Ein Blick in den Haushaltsplan gibt ungeahnte Möglichkei
ten. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich will noch ein Wort 
zur r-;lovellierung des Finanzausgleichsgesetzes sagen. Da ist 
vorhin in den Reden so getan worden, als wäre dies entweder 
.wirklich nicht vorgesehen und nur einmal so vage angespro~ 
chen oder als hätte man dazu kein Konzept. Dies ist falsch. 
Richtig ist, daß es bei der Linie bleibt, die die Landesregie
rung bisher vertreten hat und die jetzt zu einem nächsten 
Schritt umgesetzt wird. Wir brauchen namlich eine Entla
stung der Kommunen auf der Einnahmen- und Ausgabensei
te im wesentlichen durch bundesgesetzliche Regelungeh, 
wasdie Sozialhilfe angeht. 

(Gerster, CDU: Das blockieren Si~ 
doch im Bundesrat!) 
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- Verehrter Herr Kollege~ das haben Sie heute morgen schon 

eirlmal gesagt. Sie waren heute morgen schon einmal auf 
dem falschen Dampfer. Aber ich will Ihnen gern einmal das 

V~rhalten der Landesregierung im einzelnen erklären. 

(Gerster, CDU: Gestern im Vermittlungs

ausschuß haben Sie das mit verhindert!) 

- Verehrter Herr Kollege, Sie haben die Sache nicht so ganz 
auf der Reihe. Es geht namlich nicht nur darum, keine Lasten 
zusatzlieh auf die Kommunen zu verschieben, sondern es 
geht darum, wirkliche Entlastungen herbeizuführen. Das ist 
ein bißchen differenzierter. 

(Beifall derSPD-

Gerster, tou: Dann sagen Sie mir, -wie 
Rheinland-Pfalzgestern im Vermittlungs

ausschuß abgestimmt hat! Abgelehnt' 
haben Sie es! Doppelte Zunge! 

Hauptling doppelte Zunge!) 

~Ja, ja. Es bleibt zu"nächst einmal dabei. 

Zum zweiten müssen die Kommunen in starkerem Maß_e als 
bisher an einer dynamisch wachsenden Steuer beteiligt wer~ 
den. Das istdie erste Ebene. 

Zweite Ebene: Wir haben gesagt: Wir mOssen den Kommu~ 
nen eine bessere Finanzausstattung geben. Wir. haben dies 
wieder mit der Verbundsatzanhebung und mit der Übernah
me dieser 67 Millionen DM getan, die bisher die Kommunen 
als Solidarleistung .,Deutsche Einheit'" bezahlt haben. 

Der nächste Schritt ist, daß wir jetzt innerhalb der kommuna~ 
Jen Verteilung mit dem Finanzausgleichsgesetz Ungerechtig~ 
keiten beseitigen mOssen, die zwischenzeitlich offensichtlich 
sind. Stadt-Umland~Beziehungen sind solche Ungerechtigkei~ 
ten. Das müssen wir neu gewic.hten. 

(Zu rufvon der CDU: Tun Sie doch etwas!) 

-Tun Sie doch etwas. Heute debattieren wir über die Regie~ 
rungserklärung, und da r:ufen Sie dazwischen: Tun Sie doch 
etwas! 

(Keller, CDU: Sie hätten schon 
längst etwas tun können!) 

~ Ach so. Herr Kollege Keller, Ihre zutreffenden, allerdings 
verletzenden. ~ußerungen, sind "bekanntu. Was Sie bisher 
zur rheinland~pfälzischen Politik beigetragen haben, war, 
wenn ich mich richtig erinnere, nur der Rekord an einfältigen 
Kleinen Anfragen. Sonst kann ich mich an nichts erinnern. Tut 

mir leid. 

(Beifall der SPD. 

Gerster, CDU: NunhOren Sie aber auf!· 
Oberlehrer! Wo istdie Souveränität!) 

~Verehrter Herr Kollege, selbst wenn Sie mich mit unflatigen 
Ausdrücken bestücken, tut mir dies in derTat nicht weh. 

(Keller, CDU: Was habe ich denn gesagt?} 

M Verehrter Herr Kollege, soll ich das jetzt auch noch für Sie 
ins PJ:otokoU Q.ringen? Nein. Ich verJange auch nicht. daß Sie 
sich entschuldigen, weil es sonst im Protokoll steht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum einen geht es 
um die Stadt-Umland-Beziehungen. 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU) 

-Sie werden sich noch abregen. Fanf Jahre sind lang. Glauben 
Sie es mir. 

(Heiterkeit bei der SPD
Zuruf von der CDU} 

. -Ich bin nicht arrogant. Ich bin locker. 

- HerrGerster. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Unruhe im Hause
Gersterr CDU: Sie sind getroffen 

und nicht souverän!) 

{Gers,ter, CDU: Sie sind sehr kleinkariert! 
Dergetroffene Hund bellt!) 

-Ist es wahr? Na gut. 

(Unruhe im Hause) 

Verehrte Damen und Herrenr ich wollte Ihnen noch zwei Bei
spiele zu dem nennen, was aus meiner Sicht im Finanzaus· 
gleichsgesetz mit geregelt werden muß~ damit dies nicht so 
im Raum steht. Damit ist der Katalog nicht abschließend: Die 
Frage der Belastung wa_ldbesitzender Gemeinden muß_ in die
se Überlegungen mit einbezogen werden. Das ist gar keine 
Frage. - Es gibt sicher eine Reihe von anderen Punkten, die 
auch mitdazugehören. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden dies 
vollziehen. Wir werden im übrigen- dies habe ich auch in qer 
Regierungserklärung angesprochen - das tun, was Sie, Herr 
Kollege GerSter, auch schon gefordert haben -da stimmen 
wir ganz offensichtlich aberein -, und dafar sorgen, daß die 
Kommunen auch mehr Spielraume hinsichtlich ihres eigenen 
Haushaltsgestaltern haben. Das, was wir landespolitisch in 
dieser Frage bewegen können, haben wir mit dem letzten 
Haushaltsrundschreiben des Landes getan. 

(Zuruf des Abg. Ge,.ter, CDU) 

-Das haben wir getan. Prüfen Sie es einmal. Sie werden esse~ 
hen. 

• 

• 
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Wir brauchten jetzt eine Änderung des Haushaltsgrundsätze
gesetzes. Das ist ein Bundesgesetz. Wir haben dazu eine Bun
desratsinitiative eingebracht. Diese liegt im Bundesrat, Es 

sieht im Moment nicht so aus, a.ls ob wir hierfür eine Mehr
heit bekommen könnten. Wer fOr diese Initiative mit l:"'irbt, 
wenn wir uns schon Ober die Grundzüge einig sind, was ich 
begrüße, ist für dieses Werben herzlich willkommen; denn 
wir brauchen eine solche Änderung, um da mehr tun zu kön

nen. 

Das sind dle Schritte. Das sind sozusagen die sechs Schritte, 
mit denen wir uns auseinandersetzen wollen. 

Es kommt noch einer hinzu. Sie werden vernommen haben, 
daß sich die Kollegin Frau Dr. Götte darum bemüht, im Be
reich der Kosten für Heimunterbringung nach Wegen zu su
chen; wie wir zu einer Kostendämpfung kommen können. 
Das ist in der Praxis ganz schwierig. Aber wir wollen uns da
rum bemühen. 

(Dr. Beth, CDU: Das hat der Kreis 
Altenkirchen schon vor 

20 Jahren gemacht!) 

- Herr Dr. Beth, seit 20 Jahren habe ich hier noch keine Ver
antwortung, Sie aberschon ein bißchen länger. Wir bemühen 
uns darum. Aber wir wissen alle, wie schwierig dies ist. 

Nur, wir müssen Wege finden. Es ist einfach zuviel Geld, 
we.nn wir 1000 bis 8 000 DM im Mozlat für ein schwererzieh
bares Kind bei einer Heimunterbringung aufwenden müssen; 
Das werden wir auf Dauer nicht durchhalten. Ich hoffe, wir 
finden einen Weg. ICh sage Ihnen offen, wir haben keinen 
Königsweg. Wir müssen suchen und abtasten, ob wir einen 
finden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will nocfl einmal 
deutlich machen, was zu den Rahmenbedingungen gehört, 

um Arbeitsplätze zu schaffen, nämlich die steuerliche Situa
"!=ion. Ich muß dies nicht im einzelnen ausführen, weil sowohl 
Herr Kollege Mertes als auch Herr Kollege Bauckhage deut
lich gemacht haben, wie unser Kurs ist. 

Frau Thomas, zu dem, was Sie gesagt und gemeint haben, Sie 
könnten mangelnde sozialdemokratische Handschrift fest
stellen, ist zu bemerken - wenn Sie genau zugehört haben, 
dann werden Sie dies festgestellt haben-, daß es ein Unter

schie? ist, ob man Entlastung dort sucht- dies ist unsere Li
nie -, wo zum einen das Brutto-Netto-Lohngefälle immer 
noch vergrößert wird, weil dies einen Druck auf die Tarifrun

den ausübt, den wir nicht mehr aushalten können, und zu
gleich Kaufkraft den einzelnen Menschen und unserer Wirt
schaft entzieht und die sozialen Belange der Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmer negativ beeinflußt. 

Zum anderen wollen wir einen Ansatz dort suchen, wo Inve
stitionen in den Betrieben notwendig sind, wo es darum 
geht, die Betriebe auch hinsichtlich der Ausstattung mit 

Eigenkapital uncj hinsichtlich der notwendigen Investitionen 
vorzubereiten, damit sie auch morgen und übermorgen Be
stand haben können und in der härter werdenden Konkur
renz bestehen können. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe genau gelesen!
Staatsminister Brüderle: 
Aber nicht verstanden!) 

Daran wird kein Abstrich gemacht. Verehrte Frau Kollegin, 
das gilt auch für den Ansatz betrieblicher Vermögensteuer. 

Ein Zweites muß hinzutreten. Wir müssen in der Tat die So
zialversicherungssysteme von den Lasten befreien, die dort 

· draufgepackt worden sind und die dort nicht hingehören. 
Auch dies ist unsere Position. Das muß sein, weil wir anson
sten in ungebührlicherWeise den Faktor Arbeit immerteurer 
machen und damit den Betrieben immer mehr Druck machen 
und den Drang von vielen erhöhen, im Au.sland statt bei uns 

.zu investieren oder Betriebe zu verlagern. Auch dort ist die 
andere Seite, die Arbeitnehmersei~e mit der Kostensituation, 
zu sehen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will einem drit
ten Punkt nicht ausweichen. Ich habe dies auch in der Regie
rungserklärung in aller Deutlichkeit angesprochen. Wir müs
sen - so, wie wir alle Bereiche unserer Gesellschaft auf das 
WünSchenswerte, was eine gewisse Zeit zurückgestellt wer
den· muß, untersuchen müssen R auch die sozialen Leistungen 
unter diesem Gesichtspunkt überprüfen. Es bleibt dabei, dies 
wird unter dem Maßstab geschehen, daß wir Hilfe zur Selbst
hilfe leisten und daß wir die individuelle Verantwortlichkeit 
nicht zurücknehmen wollen. 

Wir wissen aber genau, daß es solidarischer Systeme in dieser 
Gesellschaft bedarf, um die großen Vorzüge der 45 Jahre 
Bundesrepublik Deutschland und der 50 Jahre Rheinland
Pfalzauch in Zukunft zu behalten, nämlich die soziale und 

_Ober die soziale die gesellschaftliche und politische Stabilität 
dieses Landes. Das ist unsere Politik. Darangibt es überhaupt 
keine Abstriche zu machen. Dies wird auch an der einen oder 
anderen Stelle schmerzhaft sein, auch für jeden von uns, der 

einer solchen Sache zustimmen muß. Aber das ist- so denke 
ich - eine verantwortliche Sicht der Dinge für die Politik in 
den kommenden fünf Jahren. Wer dem ausweicht, der steckt 
den Kopf in den Sand, und das wird nicht lange gutgehen. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Jassen Sie mich zum 
Thema Infrastruktur· als zweite große Voraussetzung neben 
den Rahmenbedingungen, wie sie in Bann gesetzt werden, 
noch einmal deutlich machen, daß wir das, was an lnfrastruk· 
tur notwendig ist, auch schaffen müssen und schaffen wol
len. Da sind wir nicht bereit, uns dafür zu genieren, daß wir 
an der einen oder anderen Stelle all unsere Kräfte einsetzen, 
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um il1 Straße, Schiene, Wasserstraße und in Güterverkehrs
zentren zu investieren. Wir haben die Kraf!:, dies zu schaffen, 
weil wir es für notwendig erachten. 

Ich bin damit einverstanden, daß bei solchen Gesic~tspunk
ten wie der Umweltverträglichkeit immer auch Beurteilungs
spielraume da sind. Lassen Sie uns darOber reden und, wenn 

es sein muß, auch darober streiten. Aber lassen Sie uns von 
einem Abstand nehmen, daß nämlich immer sofort, wenn et
was angesprochen ist es i~ dieser Gesellschaft Leute gibt., die 
_wissen, daß sie absolut dafür sind, und andere, die wissen, 
daß sie absolutdagegen sind, und jeder glaubt an das, was er 
zu wissen meint. 

Meine Damen und Herren, das werden wir nicht weiter aus
halten. Wirmassen in der Sache diskutieren und debattieren. 
Wenn dies von unterschiedlichen Ansätzen her komm"t dann 
ist es vernünftig. Das muß in der Demokratie so sein. Aber .es 

muß am Ende auch wieder die Befa:higung vorhanden sein, 
sich aufeinander zuzubewegen und Entscheidungen zu tref
fen. Wir halten das nicht länger aus. 

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

Frau thomas, verstehen Sie, mir geht es auch darum, daß wir 
lernen, was die ökologischen Aspekte angeht, in Öko-Bi
lanzell; zu denken. 

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

-Ja, doch, das muß man mit Ihnen diskutieren, weil es vielen 
von Ihnen- das ist Ihr Verhalten vor Ort- offensichtlich kein 
Problem mehr zu sein scheint, wenn eine Produktion aus un· 
serem Land weggeht und im Elsaß und in Holland stattfindet. 
Dann kann man sich beruhigt auf die Schulter klopfen und sa
gen, wir haben aber gezeigt, wie das Ganze vom Grundsatz 
her sein muß.-- Nur, das Ergebnis ist umweltpolitisch absolut 
kontraproduktiv, weil dort im Regelfall lockerere Vorschrif
ten angewandt werden, als es bei uns der Fall ist. Aberdie Ar
beitsplätze und die Steuerkraft sind weg, und unsere Hand
lungsmOglichkeiten sind geschrumpft. Verehrte Frau Kolle
gin, das istdie Realität. 

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

Wir werden da mit so allgemeinen Floskeln nicht herauskom
men. Ich bin dankbar, daß Frau Martini dies auch so sieht und 
so in ihre Politik einordnet. Wir werden es auch so vollziehen. 

Wir werden, wenn wir aber Flächennutzungspläne reden, in 
_der Tat die Landwirte frühzeitig mit einbeziehen. Wenn wir 

die Landwirte nicht für die Ökologie gewinnen - wir haben 
sie in den meisten Fällen dafür gewonnen-, dann können wir 
uns all das sparen, was wir in diesem Hause reden. Das sind 

schließlich die Leute, die sich vo.r Ort befinden. Wir können 
nur Papiere vollschreiben und mahnen, meine Damen und 
Herren. 

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

Wenn mir in diesem Hause jemand erklärt- ich rede von 
einem konkreten Beispiel -, daß es etwas mit ökologischer 
Vernunft zu tun hat, wenn als Ausgleichsmaßnahme für eine 
Bundesfernstraße ein Nadelholzwald. der steht und mög
licherweise 40 oder SO Jahre alt ist. abgeholzt wird, um einen 
neuen MischVI:'ald dort anzupflanzen, und das unter ökologi
sCher ArQumentation geschieht, dann muß ich wirklich sa
gen: Ich wundere mich nicht, wenn die Leute sagen, die sind 
alle nicht mehr ganz normal im Kopf. Bis der Mischwald so 
groß ist, daß er die ökologische Bedeutung hat wie der Na
delwald, muß er 50 Oder gar 80 Jahre Wachsen, weil er lang~ 
samer wächst.- Das macht doch keinen Sinn. 

(Glocke des Präsidenten) 

~Sofort, Herr Präsident. 

Deshalb sage ich: lassen Sie uns doch die Dinge auch auf die
se konkreten Probleme so herunterbrechen und dort prag
_matisch- ohne die Umweltpolitik deswegen zur Seite schie
ben zu wollen- an der Erhaltung unserer natürlichen Lebens
grundlagen arbeiten. 

VizepräsidentSchuler; 

Herr Ministerpräsident. gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herfn Kollegen Dr. Beth? 

Beck, Ministerpräsident; 

Aber gern. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Ministerpräsident, teilen Sie mit mir die Auffassung, daß 
das, was Sie eben vorgetragen oder als Wunsch formuliert 
haben, auch im Rahmen des derzeit geltenden Landespflege
rechts möglich ist und daß nur die Umsetzung der gesetz
lichen Bestimmungen so gestaltet werden muß, daß wir zu 
solch flexiblen Lösungen kommen, wie Sie sie jetzt vorge
schlagen haben? 

Beck, Ministerpräsident; 

Ohne daß ich das jetzt rechtlich bis in das letzte beurteilen 
kann, glaube ich, daß es so is"t wie Sie es sagen. Deshalb wer
den wir auch so. handeln. 

• 

• 
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Meiner Meinung nach muß man auch dafür werben, daß die
ses Handeln dann so akz~ptiert wird. Natürlich mtlssen wir 
werben. Ich tue es auch und bitte Sie alle, das mitzutun, mei
ne Damen und Herren. 

Wenn Erörterungstermine für eine Baumaßnahme stattfin

den, sei es eine Straßenbaumaßnahme, sei es eine Mülldepo
nie, sei es irgendeine andere Offentliehe Investition, fa.nde ich 
es wic.htig, wenn dort nicht nur die Leute angetroffen wür

den, die haufig da sind. Ich kritisiere das nicht, .sondern finde 
es sehr respektvoll, daß sich die Leute um diese Dinge küm
mern. Aber dort müßten auch die Arbeitn_e_hmerinnen und 

Arbeitnehmer des Betriebs sein, zu dem eine Umgehungs
straße führt. dort müßten auch die Handwerksmeister sein, 
die Ober diese Straße fahren. Dann würde die Diskussion mei
ner Meinung nach etwas anders aussehen. Wir müsseQ inso
fern mehr Bürgerbeteiligung haben, Frau Themas. 

Es macht aber keinen Sinn, wenn ein Erörterungstermin statt
findet und dort nur die hinkommen, die von vornherein wis
sert, daß sie gegen diese Maßnahme sind, und auch gründlich 
vorbereitet sind. Ich mOchte diejenig~n. die dafür sind, ge
nauso hören wie die, die sagen: Ich weiß das noch nicht so 
genau.lch will etwas fragen.- Das alles muß zusammenkom
men. Dann haben wir echte Bürgerbeteiligung. Was wir jetzt 
haben, sind teilweise Glaubenskriege. Das reicht nicht aus, 
um der Sache gerecht zu werden. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Thema Bil
dung noch eine Bemerkung: Bildung, Ausbildung, Hochschu
le und Forschung als der nachste ganzgroße Grundpunkt, um 
die Herausforderungen zu bewaltigen. Ich will nur zu dem, 
was ich in der Regierungserklärung ·gesagt habe, wenige zu

sätzliche Anmerkungen machen. 

Man kann trefflich darüber diskutieren, ob man mehr Anhan
gereines gegliederten Schulsystems oder eines integrativen 
Schulsystems ist. Sie wissen, daß da die Positionen unter
schiedlich sind. 

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

Das ist Oberhaupt kein Problem in einer offenen und pluralen 
Gesellscha-ft. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich betrachte aber 
die Verantwortung einer Regierung so, daß sie diese unter
schiedlichen Ansätze, die von den Eltern kommen, in dem 
Schulangebot auch zur Geltung bringen muß. Das Falscheste, 
was wir tun könnten, wäre, entweder nur auf das gegliederte 
Schulsystem oder nur auf das integrative System zu setzen, 
weil dies die Gesellschaft auseinanderreißt und Weil dies ge
radezu zu einem Unglücklichsein von einzelnen Me-nschen 
führt. 

Deshalb wird es dabei bleiben: Für die Schulpolitik des Lan
des Rheinland-Pfalz ist daher eiherseits der Elternwille und 
andererseits der Wille der Schulträger und darüber hinaus 
natürlich auch die Beteiligung der ·p:.idagogischen Fachkratte 
vor Ort und dann die Landesentscheidung verantwortlich. 
Dabei wird es auch in Zukunft bleiben. Wir sind gut mit dieser 
Ausgewogenheit und mit diesen Angeboten gefahren. Wir 
sollten uns daher nicht gegenseitig in eine Ecke hineinjag·en. 

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

Verehrte Frau Kollegin Themas, eines ist meines Erachtens als 
Argument einfach nicht schlassig, daß es n:.imlich möglich 
wäre, mit integrativE!n Systemen die Kinder weniger weit 
fahren zu lassen. Ich lade Sie einmal ein zu einer Tour durch 
die Eifel mit den vielen kleinen Orten. Dort ist das besonders 
ausgepragt. Wenn Sie dort die Hauptschule zugunsten eines 
integrativen Systems abschaffen, was nur einigermaßen ge
gliedert sein soll, werden die Kinder weite, weite Wege fah
ren müssen. Es scheint mir doch ein Fehlschluß zu sein, daß 
man dadurch Schülerbeförderungskosten sparen kann, wie 
Sie es vorhin gesagt haben. Ich wollte es nurgesagt haben. 

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

Meine sehr Qeehrten Damen und Herren, die CDU hat uns 
vorgeschlagen und dann auch vorgehalten, wir hätten das 
Programm "Bioregio" nicht aufgenommen. Das ist nicht so. 
Wir haben es aufgenommen; wir beteiligen uns daran. Ich 
will Ihnen nur sagen, um welche GrOßenordnung es dort 
geht: Das ist ein Programm, das bundesweit mit 2 Millio
nen DM ausgestattet ist. - Das entsprechende Biotechnolo
gieprogramm des Landes, das wir aufgelegt haben, ist für 
Rheinland-Pfalz mit 7,5 Millionen DM ausgestattet. Wir ma~ 
chen das mit, aber wir sollten nicht so tun, als ware das die 

Retiung der Zukunft unserer Wirtschaft oderder Forschungs
landschaft in Rheinland-Pfalz. Das ist leider nicht so; denn das 
ist ein mehr als bescheidenes Programm, aber wir nehmen 

das gerne auch wahr. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zur Innovations
und Investitionsfreundlichkeit nur noch eine kurze Bemer
kung: Herr Kollege Gerster, Sie haben- in Gedanken kommt 
einem das schließlich manchmal vor- mit dem ZIP, wie Sie es 
genannt haben, noch einmal an eine gute Sache erinnert, die 
zu Zeiten sozial-liberaler Koalition aufgelegt worden ist und 
die Rheinland-Pfalzauch viel geholfen hat. Ein Zukunftsinve
stitionsprogramm gibt es aber nicht. 

Wenn Sie nach dem Programm "Westpfalz, Eifel, HunsrOck" 
gefragt haben sollten, dann kann ich Ihnen versichern, daß es 
dieses Programm auch weiterhin gibt, das auch weiterhin mit 
170 Millionen DM ausgestattet ist, die wir dafür eingestellt 

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

Zur Entsorgungssicherheit muß ich nichts mehr sagen. Dieser 
sehr wichtige Punkt ist auch angesprochen worden. Herr Kol-
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lege Baudhage hatdazu Stellung genommen. Was diese Fra

ge angeht.. haben wir 1991 wirklich eine schlimme Sache vor

gefunden. Insoweit ist es meiner Meinung nach gut, daß das 
auf die Reihe gebracht worden ist, und zwar wirtschaftlich 

vernünftig auf die Reihe gebrachtworden ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Stichwort 
"VerwaltungsmodernisierUng", sozusagen eine Grundvor
aussetzung, damit das vorher Gesagte auch in die Wirklich
keit umgesetzt werden kann:· Es muß sich niemand Sorgen 
machen, daß Verwaltungsmodernisierung in Rheinland-Ptatz 
auf die Auflösung der Bezirksregierungen reduziert wird. -
Natt1rlich beziehen wir immer alle Ebenen in diese Aufgabe 

mlteln. 

(Gerster, COU: Sie müssen 
Herrn Grimm anschauen!) 

-Was Herr Grimm sagt und was er gesagt hat, weiß ich. Des

halb muß ich ihn nicht anschauen. Wir haben zum Unter

schied zu anderen da keine Streitereien miteinander. Wir lö
sen die Probleme miteinander, meine Damen und Herren. 

(Gerster, CDU: Genau im Widerspruch 

zu der Koalitionsvereinbarung!) 

Ich will noch einmal deutlich machen, daß wir un's dieser Auf

gabe so stellen, wie ich es in der Regierungserklärung deut
lich gemacht habe. 

Wenn Sie auf den Kollegen Grimm verweisen, möchte ich Sie 
nur einmal fragen: Was gilt denn bei Ihnen? - Gilt das, was 
Sie am 5. Januar 1994 gesagt haben? Ich habe einen Auszug 
aus der ,.Allgemeinen Zeitung" in Mainz vorliegen, in dem 
steht: ,.Ein neuzubildendes Landesverwaltungsamt sollte 

nach Ansicht des CDU-Landesvorsitzenden Johannes Gerster 
die drei Bezirksregierungen ersetzen." 5. Januar 1994! 

Sehen wir einmal, wie es munter weiterging. Dagegen ist 

eine Achterbahn wirklich eine Geradeaus-Strecke. 

"Rheinpfalz" vom 9. September 1994. Da heißt es: .,Eine iso

lierte Auflösung der Bezirksregierungen, so Gerster, löst kei
nerlei Probleme und schädigt nur die Verwaltungsstandorte 

Koblenz, Trier und Neustadt. Gerster kUndigte an, die COU 

werde deutlich vor der Lan"dtagswahl1996" -die scheint aber 
schon vorbei zu sein- ,.ein eigenes Konzept. für die Neuorga
nisation der Landesverwaltung vorlegen." Verehrter_ Herr 

Kollege Gerster, Sie haben esgutverborgen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Nächster Punkt: 9. September 1994.- Herr Böhr hielt am glei

chen Tag, an dem Sie das Interview der "Allgemeinen Zei
tung" gegeben haben, gegenüber dem .. Trierer Volks
freund" diesen Weg fl1rfalsch. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Ministerprasident, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Gerster? 

Beck., Ministerpräsident: 

Ich werde das gern tun, möchte aber diese Zitate zu Ende 
bringen, sonst hat der Kollege Gerster vielleicht noch einmal 
Fragebedarf. Er kann dann alles zu einer wirklich kernigen 
Frage zusammenfassen; da bin ich ganz sicher. Ich bitte um 

Entschuldigung. Es dauert noch einen Moment. Dann können 
Sie gerne fragen. 

Am 29. Februar 1996 hat ein Mitglied Ihres Regierungsteams 
-so haben Sie es, glaube ich, genannt- oder Ihrer Kernmann
schaft, Prinz Salm zu Salm, gesagt: .,Die Bezirksregierungen 

gehören abgeschafft." -Worauf Sie am 2. Ma:rz gesagt ha

ben: Gerster will die drei Bezirksregierungen erhalten. 

Ich finde Respekt vor dem, was Sie uns an Möglichkeiten auf~ 

gezeigt haben und wo wir Sie offensichtlich überall, zumin

dest zu einem bestimmten Zeitpunkt, an unserer Seite wis-

sen. Überlegen Sie es sich noch einmal, ob Sie nicht in der Tat 
an unserer Seite bleiben. 

Das heißt, was die Bezirksregierung angeht~ ohne die ande· 
ren Bereiche davon auszunehmen-, daß wir 

1. die fanf Schritte gehen, die ic.h angekandigt habe und die 
jetzt eine Reduktion_ der Aufgaben dort bedeuten und 

2. daß eine Expertenkommission die Arbeit aufnehmen wird 
und daß sie unter den Gesichtspunkten, die die Koalition 
vereinbart hat, prOfen wird: 

a) Was brauchen wir an Bandelungsfunktionen? 

b) Was kann an Aufgaben, die jetzt von den Mittelbehör
den gemacht werden und vielleicht zukünftig auch ge

macht werden müssen, an einzelnen Standorten gemacht 

werden? Was muß aus der Distanz gemacht werden? 

c) Was kann von dem, was an Aufgaben bei dieser Unter

suchung Obrigbleibt, an den Standorten geleistet werden, 
die jetzt Standorte der Bezirksregierung sind? 

Das ist unser Kurs. 

Herr Kollege Gerster, ich sage Ihnen einen Satz dazu. Dann 
können Sie gern Ihre Zwi.schenfrage stellen. Wer nic,ht von 

vornherein mit einer Entscheidung an solche Fragen heran
geht, wer das tut, was mir oder uns empfohlen worden ist, 

• 
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wird keinen Deut bewegen. Am Ende wird ein Papier heraus
kommen, in dem aufgeführt ist: 

a) Wir brauchen mehr Personal. 

b) Wir brauchen mehr Geld. 

c) Wir brauchen auch noch zusatzliehe Kompetenzen. 

Das ist menschlich verst:indlich, weil jeder Seine Aufgabe 
sieht. Deshalb muß man neue Grundansatze schaffen und 
dort die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer intensiv ein
binden. Das werden wir tun. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Gerster, bitte Ihre Zwischenfrage. 

Abg. Gerst-er, CDU: 

Herr Ministerprasident, waren Sie bereit. zur Kenntnis zu 

nehmen, daß die CDU Rheinland-pfa\z am 1 .und 2. Dezem· 
ber letzten Jahres in Bad Darkheim auf einem Parteitag nicht 
nur ein Regierungsprogramm be~chlossen, sondern auch klar 
festgelegt hat, daß sie an den drei Bezirksregierungen und 
an den drei Standorten aus einer Reihe von Gründen, die ich 

in der Frage nicht nennen kann, festhält und daß es an sich 
üblich ist, daß man diese dann auch einstimmig beschlossene 
Linie einer Partei akzeptiert? Einzelne können anderes reden. 

waren Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, daß Ihr stellver~ 
tretender Landesvorsitzender Grimm am 14. Mai 1996 im 
"Trierischer Volksfreund" erklärt hat: .,Es wird weiter Be
zirksregierungen geben mit neuen Zuständigkeiten und ver~ 
ändertem Aufgabenprofil, auch wenn sie nicht-mehr Bezirks
regierungen heißen dürfen."? 

WOrden Sie angesich?> dieser aktuellen Zitate vielleicht mei
nem Rat folgen, erst einmal in die Nähe zu sehen, bevor Sie 

anderen Oberalterte Zitate vorhalten? Ich wäre Ihnen zumin

dest dankbar dafOr. 

(Beifall der CDU) 

Beck, Ministerpräsident: 

Herr Kollege Gerster, ich bin gerne bereit •. zur Kenntnis zu 
nehmen, daß Ihnen Ihre Partei offensichtlich nicht gefolgt ist 
und etwas anderes beschlossen hat, als Sie wollten, und daß 
dies jetzt die Linie der rheinland-pfälzischen CDU ist. 

(Gerster, CDU: Doch einstimmig!) 

Das scheinen ~ie Ihrem Mitglied im Regierungsteam Prinz 
Salm zu Salm nicht mitgeteilt zu haben; denn das war.wohl 
nachher, als er nach wie vor die Auflösung der Bezirksregie
rungen gefordert hat. Ich nehme dies zur Kenntnis und freue 
mich darüber, daß Sie mir mit Ratschlagen helfen wollen, 
meine weiß Gott nicht leichte Aufgabe zu bewältigen. Wenn 

'Sie dies weiterhin tun, bin ich Ihnen sehr verbunden. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich ab
schließend noch auf zwei, drei Punkte in aller Karze einge
hen, die bei Ihren Reden als einzelne Fragen aufgetaucht 
sind. 

Ich komme zum ersten Punkt. Es ist aber die Bedeutung der 
Kultur fOr unser Land gesprochen worden. Ich hoffe, daß wir 
darüber nicht in einen Streit eintreten inOssen. Ich fand es 
klug, sehr vorauss-ehauend und kostenbewußt gedacht, daß 

die Kollegin Frau Götte.dieses von Ihnen angegriffene Zelt 
erworben hat, weil es ermöglicht, in vielen Fällen kulturelle 

Veranstaltungen durchzuführen, ohne daß wir damit die Ge
meinden und Stadte aussparen müssen, die über nicht ausrei
chende Einrichtungen für solche Aufführungen verfügen. 

Ich komme zum zweiten Punkt. Es wird sich auch materiell 
rechnen. Zu dem, was Sie damit verbunden haben, will ich 
nicht noch etwas sagen. Das spricht für sich. Sie haben sich 
entschuldigt. Deshalb will ich dies nicht noch einmal aufwar
men. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zum Sitz 
des Bundesrats. Während wir debattieren, bemühen wir uns, 
parallel zu dieser Debatte unsere Position, die rheinland
pfälzische, die nordrhein-westfälische und die saarländische 
Position, zu untermauern und zu stützen, daß der Bundesrat, 
wie es in der Beschlußfassung des Bundesrats von 1991 zum 
Ausdruck kommt, in Bann bleibt, bis im Ucht anderer Gege
benheiten neu g~prüft wird. Ob wir dies schaffen, weiß ich 
nicht. Daß wir uns bemüht haben, daß ic.h kaum eine Mini
sterpräsidentenkonferenz und Kaminrunde vergehen ließ, 
ohne um diese Frage zu ringen, will ich Ihnen gern noch ein
mal versichern. 

Verehrter Herr Kollege Gerster, Sie haben mirdabei nichtge

rade den Rücken gestärkt, als Sie sich zusammen mit Herrn 
Stoiber vor die Banner Presse gestellt und verkündet haben, 
daß der Bundesrat nach Berlin soll. 

(Zu rufdes Abg. Gerster, CDU) 

-Na gut, dann mOssen Sie einmal wieder eine Zeitung korri
gieren. "Rhein-Zeitung", 6. November 1995, Gerster: "Bun
desrat nach Berlin. • 

"ln der Einsicht, daß der Bundesrat in Bann ni<ilt mehr zu hal
ten ist und inzwischen 13 von 16 Ländern für einen Umzug 
nach Berlin plädieren, müsse in einer neuen Ausgleichsver-
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handJung erreicht werden8 die zusatzliehe Last zu kompensie· 
ren." Das haben Sie wörtlich gesagt. 

Herr Kollege Gerster, glauben Sie ernsthaft, daß bei einer In

Itiative -vielleicht einmal unter uns: Sie sind ein erfahrener 

Politiker-. die aus der Mitte des Bundesrats, nämlich von der 

CSU, kommt und bei der es entscheidend darauf ankommt 
wie sich Baden-Wümemberg verhalten wird, auch entschei
dend für die Phalanx der SPO-regierten Länder über die drei 
hinaus, die ich genannt habe---

Ich kann doch beispielsweise von Brandenburg nicht erwar
ten, daß es die gleiche Position wie Rheinlarid-?falz und 
Nordrhein-Westfalen hat. Ich verlange es auch nicht von dem 
Korlegen Diepgen, mit dem ich am Sa!Jlstag noch einmal über 
diese Frage reden werde. Ich verlange das doch gar nicht Na
tarlich hat er eine andere Interessenlage zu vertreten. Wir 

haben aber unsere zu vertreten. 

Verehrter Herr Gerster, Sie haben sie nicht vertreten. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Ministerprasident, gestatten Sie eine weitere Zwischen
frage des Herrn Kollegen Gerster? 

Beck, Ministerpräsident: 

Ja. 

Vizepräsident Schu ler: 

Herr Kollege Gerster, Sie haben das Wort. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Kollege Beck. wären Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, 

daß es schon schlimm ist, wenn Sie Jackenhaft zitieren,--

Beck, Ministerpräsident: 

Nein, ich habe vollständig zitiert. 

Abg. Gerster,CDU: 

- - daß am Vortag dieser Pressemeldung Herr Stoiber zum_ 
Bundesratspräsidenten gewählt wurde und daß im Bundesrat 

damals mit 13 gegen drei Stimmen beschlosse~ wurde, daß 
der Bundesrat nach Berlin umzieht- eine Absichtserklärung -. 

und ich in einer anschließenden Pressekonferenz gesagt ha

be: .,Wenn diese Mehrheit bleibt, muß Vorsorge für den Fall 
getroffen werden, daß der Bundesrat mit Mehrheit gegen 

Sonn abstimmt."? 

Wären Sie bereit zur Kenntnis zu nehmen, daß erfreulicher

weise die Bundesländer heute Gott sei Dank auf Antrag des 
Landes Harnburg - nicht auf Antrag des Landes Rheinland
Pialz- beschlossen haben, die far morgen vorgesehene Vorla
ge, daß der Bundesrat nach Berlin geht, nicht zu entscheiden, 
sondern hinauszuzögern? Ich wareschon dankbar. wenn Sie 
mindestens korrekter zitieren. 

Beck, Ministerpräsident: 

Herr Kollege Gerster, nichts von dem, was Sie gesagt haben, 

ist ganz richtig. Der Bundesrat hat seit Juni 1991 keine Ent

scheidung mehr getroffen. Ich war doch dabei, als der Kolle
ge Stoiber gewählt worden ist. Das ist nicht so. Sie reden uns 

wirkli.;h den Grund weg, auf dem unser Gebaude gebaut ist. 
Sie sind so eriahren, daß man das einfach erwarten kann, 

wenn wir offensichtlich dieses gleiche Ziel haben. Das ist der 

erste Punkt. 

Ich komme zum zweiten Punkt. Ihre Aussage ist schon so ge
wertet worden. Es ist mir gesagt worden: Ihr seid doch schon 

am Schwanken. 

Das geht nach dem Motto: Sie müssen als Ministerpräsident 
treu das Fähnchen hochhalten, aber in Wirklichkeit - Sie se
hen doch, wie es ist- stehen die politischen Kn1fte doch nicht 

so. M Ich habe dem widersprochen, weil ich sicher war, daß wir 

nach wie vor gemeinsam zu dieser Beschlußlage stehen. 

Herr Kollege Gerster, ich komme zu dem Antrag aus Harn

burg. Natarlich sind wir dabei, parallel dazu ständig zu versu
chen. einen Weg zu finden, daß es nicht zu einer Entschei

dung gegen unsere Interessen morgen im Bundesrat kommt 

Ich will heuteabendnoch nach Bonn fahren. Rheinland-P!alz 
hat zusammen mit Nordrhein-Westfalen einen Antrag vorge

legt, der beinhaltet, daß die Beschlußfassung von 1991 bestä
tigt wird. 

Jetzt ist es doch klug, wenn man den Versuch unternimmt, 
für den Fall, daß dies nicht zur Abstimmung gestellt wird 
oder daß absehbar ist, daß dies keine Mehrheit bekommt. 

sich die Luft zu versChaffen, noch weiterhin an dem Ziel zu ar
beiten, das wir haben. Deshalb ist es klug, wenn ein Land ver
mittelrid auftritt- in diesem Fall Hamburg. Wir müßten doch. 

wenn wir den Hamburger Antrag gestellt hatten, unseren 

eigenen Antrag zurocknehmen. Wir können doch nicht nur 
far Vertagung planen, sondern wir wollen auch im Septem

be~ und Oktober nach wie vor beschlossen haben, daß der 

Bundesrat in Bann bleibt. 

Ich nenne Ihnen noch einen Irrtum. Sie haben die Illusion, daß 
man mit der Bundesregierung aber zusatzliehe AusgleichsM 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 3. Sitzung, 23. Mai 1996 125 

maGnahmen verhandeln könne, wenn aus der Mitte des Bun~ 

desratsein Antrag kommt, der, was ich nicht hoffe, aber viel
leicht beschlossen wird, daß der Bundesrat nach Berlin geht. 
Sie glauben doch nicht, daß dann der Bundesfinanzminister 
mit mir darüber verhandelt und sagt: Weil ihr selbst dort hin
gehen wollt- auch wen!"J es gegen unsere Stimme geht-, ge
ben wir euch eine Ausgleichszahlung. - Wer so etwas der 
staunenden Menschheit verbreitet der muß wirklich viel 
Gottvertrauen haben oder ein bißchen neben den Einschat
zungslagen liegen, die man realistisch haben kann, Herr Kol
lege Gerster. Das funktioniert nicht. 

(Beifall bei der SPD • 

Gerster, CDU: Sie räumen zur 

Unzeit die Front!) 

-Sie haben uns vorhin die stolze Leistung der Deutschen WeiM 
le verkündet. Sie wissen, Herr Kollege Gerster, der Umzug 
von Köln nach Sonn hilft den RheinlandMPfälzern relativ weM 
nig, wenn dort jemand beschäftigt ist; denn das ist beides in 
unserem Grenzberekh. Das wird uns nicht he'lfen. Trotzdem 
achte ich dies und unterstatze auch das, was Sie an Interessen 
des Landes einzubringen versucht haben. 

Meine Damen und Herren, ich will auf all die Einzelheiten 
nicht eingehen. Herr Kollege Gester, es ist alles nachprafbar. 

Es ist immer ein Problem, wenn man konkrete Dinge anM 
spricht. Ich habe noch einmal nachgeschaut, wie es mit dem 
Schwimmbad ln Vallendar war. Verehrter Herr Kollege, richM 
tig ist, daß am 28. Februar, bevor ich dort irgend etwas geM 

sagt habe, die entsprechenden Bescheide herausgegangen 
sind. Wenn ich dann irgendwovor Ort rede, dies ein Thema 
ist und ich sage, wir unterstützen dieses Schwimmbad, dann 
kann man nicht davon reden, daß etwas verkündet worden 
ist. Ich habe in dieser ga.nzen Wahlzeit sehr aufgepaßt, daß 
ich die Dinge nichtdurcheinanderbringe. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

M Ich weiß nicht, ob Sie dabei waren. Ich hätte Sie eingeladen. 
Das h:iitte sicher nichts geschadet. 

Meine Damen und Herren, ich habe ein einziges Mal, wenn 
ich mich recht erinnere, weil gerade eine Stunde vorher, als 
ich hier weggefahren bin, eine Entscheidung getroffen warM 
den ist M es ging um einen Skulpturenpark aber einen Betrag 
von 40 000 oder 50.000 DM M, dies bei einer Veranstaltung be
kanntgegeben. Wenn ganz normal aber einen Zuschuß entM 
schieden ist, ich dann dort bin und daraber auch berichte, 
wird man das einem Regierungschef, einem Abgeordneten 

und niemandem krummnehmen können. Ich habe schon ver
sucht, das auseinariderzuhalte~. Insoweit müssen Sie sich kei
ne Sorgen machen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, daß wir 
mit dem bisherigen Verlauf dieser Debatte zumindest eines 

deutlich gemacht haben, daß es nämlich eine lebendige LeM 
gislaturperiode werden wird, in die wir hineingehen. Ich hofM 

fe, daß auch deutlich geword~n ist, daß eine Land'esregieM 
rung, die auf keinen Fall gewillt ist, sich vor dem Druck der 
objektiv großen Probleme, die vorhanden sind, wegzu
ducken. ihre Arbeit aufnimmt. Wir werden uns diesem Druck 
stellen. 

Ich kann nicht sagen, daß wir nicht auch einmal einen Fehler 
machen. Wo Menschen tätig sind, werden immer auch einmal 
Fehler gemacht. Aber Sie können von einem ausgehen: Wir 
werden auch in Respekt vor Ihren Positionen, der Position der 
Oppositionsfraktionen, und getragen durch die Verantwort
lichkeit und die Zustimmung der Koalitionsfraktionen in den 

kommenden fanf Jahren die realen Probleme dieses Landes 
Rheinland-Pfalzmit all unseren Kräften angehen. Es muß sich 
niemand Sorgen machen. Diese Landesregierung ist handM 
lungswillig und handlungsbereit. Sie wird die Probleme löM 
sen, die anstehen. Daran kann es Oberhaupt keinen Zweifel 
geben. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Beth das Wort. 

Abg. Dr. Beth. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren~ 
Herr Ministerpräsident, auch die Kollegen Mertes und Bauck
hage haben in ihren Reden versucht- zu Recht M• die Zahlen 
aus ihrer Sicht beschönigend darzustellen, was die Lage des 
Landes RheinlandMPfalz, insbesondere die Wirtschaftslage, 
angeht. 

Herr Ministerpräsident, Sie haben Zahlen des Herrn Kollegen 
Gerster korrigiel"'t die wir so rlicht im Raum stehenlassen kön
nen. Ich möchte noch einmal eingangs das bestatigen, was 
Herr Kollege Gerster bezOglieh der Zahlen des Bruttoinlands
produkts gesagt hat, damit kein falscher Zungenschlag ent
steht und damit nichts Falches im Raum stehenbleibt. Es gibt 

eine neue Informationsbroschüre des Instituts der Deutschen 
Wirtschaft vom Mai dieses Jahres. Aus dieser ergibt sich ganz 
klar, daß Rheinland-Pfalz im Vergleich der Jahre 1991 bis 
1995, was die Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts 
angeht, mit 2 % Veranderung unter dem Bundesdurchschnitt 
liegt, und zwar an viertM oder fanftletzter Stelle vor Berlin, 

Saarland und Baden-Warttemberg. Gleichzeitig ist hieraus zu 
entnehmen, daß RheinlandM?fa1z gegenaber dem Jahr 1994 

und 1995 mit 1,1 %Sogar an vorletzterStelle liegt. Sie mögen 

das bestreiten. 

Man kann immer mit anderen Zahlen und mitanderen Unter

suchungen versuchen, die Dinge darzustellen. Nur diese Fak
ten sind von Ihnen so nicht bestritten worden. Wenn Sie an
derer Meinung sind, dann müssen Sie schon sagen, daß das 
Institut der Deutschen Wirtschaft von falschen Zahlen ausM 
geht. Wir bleiben jedenfalls bei diesen Zahlen, solange sie 
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nicht widerlegt sind. Sie zeigen ganz klar, daß die Situation 
des Landes Rheinland-Pfalz, was die wirtschaftliche Lage an

geht. nicht so gUnstig ist, wie Sie das dargestellt haben. 

Sie haben vorhin dafQr plädiert. daß wir hier offen miteinan
der reden. Das ist unsere Meinung. Wenn Sie bei Ihrer bleiben 
wollen, können Sie das auch tun. Dannmassen wir uns dar
aber streiten. Ich finde es gut, daß hieraber offensiv geredet 
worden ist. Das belebt die Sache. Ich glaube, dies dient auch 
der Sache. 

Eine zweite Korrektur- dies gilt noch einmal, was die Zahlen 
angeht- bezüglich der Stellung des Landes Rheinland-pfaJz· 
im bundesdeutschen Vergleich. Ich darf noch einmal den Be

richt der Landeszentralbank von 1995 auf Seite 15 zitieren. 
Darin heißt es: "Vergleicht man die vorläufigen Werte von 
1995 mit denen von 1988, als letztmals im Geschaftsbericht 
daraber berichtet wurde, ·so fällt aut daß insbesondere 
Rheinland-pfalz seine Stellung im Gefüge der alten ~ander 
deutlich verschlechtert hat. Die Randlage nach der deutscheri. 
Vereinigung, der Truppenappzug der Alliie""rten hatten sich 
nachteilig auf das wirtschaftliche Wachstum ausgewirkt.u 
Hier ist sogar die Erklärung mitgeliefert, daß dies nicht allein 
die Schuld der Landesregierung ist. Aber auch hier ist ein Fa.k
tum, daß die wirtschaftliche Entwicklung sich nicht so positiv 
darstellt, wie Sie das eben hierdarzustellen versucht haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Eine dritte Anmerkung bezieht sich auf die Arbeitsmarktzah
len. Sie haben dargestellt, daß R.heinlcind-pfalz im Jahr 1995 
mit 8,5 % durchschnittlicher Arbeitslosigkeit im Vergleich 
zum Durchschnitt der westdeutschen Länder mit 9,3 % ganz 
gut dasteht. Das ist richtig. Sie haben aPer nicht gesagt, daß 
im gleichen Zeitraum von Mai 1991 bisApril1996die ~hl der 
Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz - die aQsolute Zahl - von 
76 000 auf 146 000 angestiegen ist. Daß das Land im bundes
deutschen Vergleich sicherlich immer noch gut dasteht, wol
len wir gar nicht bestreit~n. Gleichwohl ist das eine enorm 
hohe Zahl. Wenn im Laufe Ihrer ersten Regierungszeit rund 
60 000 Menschen zusatzlieh arbeitslos geworden sind, dann 
können Sie nicht so tun, als ob das Peanuts seie_n. Es sind 
60 000 Schicksale, die Sie auch mitzuverantworten haben- si
cherlich nicht allein-, aber auch zu verantworten haben. 

(Beifall bei der CDU • 

Ministerpräsident Beck: Das ist nicht streitig!) 

-Wenn Sie jetzt sagen, das sei nicht streitig, dann müssen Sie 
aber auch in Ihren AusfOhrungen die Dinge objektiver dar
stellen und dürfen nicht nur die Zahlen vortragen, die Ihnen 
ins Konzept passen. Sie müssen schon der Opposition das 
Recht einräumen, auch ihre Zahlen hier noch einmal z.u ver
deutlichen, damit die Dinge richtig dargestellt werden. 

(Dr. Schmidt, SPD: Wo kommen denn 
die.4 Millionen im Bund her, 

Herr Dr. Beth?) 

Ich komme jetzt auf die Investitionsquote zu sprechen. Es ist 
bereits von den Vorrednern angesprochen worden, daß die 
lnvestitionsquot~ nur noch b.ei rund 15% liegt. Sie haben er
klärt- auch die Redner der Koalitionsfraktionen -,daß Siebe~ 
müht sein werden~ diesen Satz von 15 % zu halten. Ich darf 
darauf hinweisen, daß auch hierzu die LandeszentraJQank in 
ihrem Bericht sehr kritische Anmerkungen gemacht hat und 
daß das nicht_ unbedingt als Fortschritt dargestellt wird. Darin 
heißt es: .,Die Investitionsausgaben des Landes Rheinland
pfalzstiegen 1995 um 3,2 %.':' Das klingt zunächst positiv.
.,Da andere Ausgabenarten, vor allem die Personalausgaben 
und die laufenden Zuweisungen, stärker zunahmen, verrin
gerte sich die Investitionsquote von 14,8 im Jahre 1994 auf 
14,6 im Jahre 1995. Das ist der niedrigste Wert seit 26 Jah
ren." Sie können doch dann nicht so tun, als ob das eine posi
tive Zahl oder als ob das Peanuts waren. Das ist die niedrigste 
Zahl seit 2.6 Jahren. Das kann man doch nicht als eine Politik 
deklarieren, die investitionsfreundlich sei. 

Der ROckgang aer Investitionen destabilisiert Arbeitsplätze in 
unserem Land. Es müßte angestrebt werden, wieder Ober 
eine Quote von 15 % zu kommen. Man darf nicht mit der 
niedrigen Quote von 15% zufrieden sein. 

(Beifall der CDU) 

Herr Finanzminister, selbst diese Zahl von 15% ist nur zu hal· 

ten gewesen, weil die Herstellungskosten von leasingfinan
zierten Maßnahmen mit eingerechnet worden sind. Wenn 
man das abziehen wt1rde, ware die Investitionsquote nOch 
niedriger. 

(Staatsminister Mittler: Das sind 
doch Investitionen!) 

Ich will nicht sagen, daß das keine Investitionen sind, sondern 
nur zum Stichwort der Leasingfinanzierung einiges sagen. 
Auch dazu hat die Landesbank nicht nur positive Äußerun
gen gemacht. 

(Staatsminister BrOderie: 
Landeszentralbank I) 

- D~e Landeszentralbank hat gesagt, daß die Leasingfinanzie
rung durchaus eine Form der Finanzierung sein kann. Sie hat 
aber zu Recht- das ist auch unsere Kritik- darauf hingewie
sen, daß diese Form der Finanzierung s~ch im Ergebnis auch 
schlechter als die normale Finanzierung im Haushalt und über 
Kreditaufnahmen darstellen kann. Es ist unseres Erachtens fi
nanzpolitisch kein seriöser Weg, wenn jetzt in der Koalitions
vereinbarung steht, daß neben Straßen zukünftig auch Hoch
schulen leasingfinanziert werden sollen. 

(Ministerpräsident Beck: Das wird 
bundesweit so sein!) 

• 

• 
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-Wir sind der Meinung, daß_das nicht unbedingt der richtige 
Weg ist, daß man das so macht; denn auch diese Kosten müs
sen finanziert werden. 

(Frau Riedmaier, SPD: Bafög?) 

Steuerpolitisch haben die öffentlichen Haushalte keinerlei 
Vorteile davon. Die Leasingfinanzierung ist der Hauptzweck 
bei privaten Unternehmern. weil sich das steuerlich günstiger 
for sie dar~tellt. Dieser Vorteil fällt bei öffentlichen Haushal
ten völlig weg. Es ist lediglich eine langfristige Form der Kre

ditfinanzierung zu lasten unserer politischen Nachfolger. UA
sere Nachfolger, die in zehn Jahren hier im Parlament sitzen, 
haben diese Lasten mitzutragen. Das darf keine seriöse Fi
nanzierungspolitik auf Dauer werden. 

(Staatsminister Brüderle: Waigel macht 
es doch auch!) 

Das kann einmal in einem Einzelfall vertretbar sein, Herr Kol
lege Brüderle, aber doch nic.ht zunehmend im Straßenbau 
und im Hochschulbau und wer weiß nicht noch in anderen 
Bereichen. Wenn diese Immobiliengesellschaft auch noch an
f~ngt, über Hypotheken zu finanzieren -das ist ein ähnlicher 

Weg -,dann haben wir nachher:große Bereiche des Landes
haushalts, die an dem eigentlichen Landeshaushalt vorbei fi
nanziert werden. Wirsind der Meinung, daß das kein seriöser 
Weg ist und daß überlegt werden muß, wie das wieder abge
baut werden kann. 

Die Finanzlage des Landes würde sich noch dramatischer dar
stellen, wenn das Land in den letzten Jahren keine Finanzpo
litik zu Lasten der Kommunen betrieben hatte. Auf die dra
matische Finanzlage der Kommunen wird in der Koalitions
vereinbarung und in der Regierungserklärung nur kurz ein
gegangen. Auch die Koalitionsredner Mertes und Bauckhage 
haben sich bei diesem Thema relativ kurz gefaßt. Sie sind vor
hin in Ihrer Replik noch einmal ausführlicher darauf einge

gangen, aber ich glaube nicht, daß man das so leicht abtun . 
kann; denn die Finanzlage der Kommunen ist wesentlich da
ramatischer, als das hier von Ihnen darzustellen versucht wor

den ist. 

Die Klagen der Kommunen, die auch jetzt wieder zu Beginn 

der neuen Wahlperiode vorgebracht worden sind, sind nkht 
nur das übliche Gejammer, das an sich jedesmal vor Beginn 
einer Wahlperiode zu hören war; denn nüchterne und objek
tive Zahlen belegen, daß es den Kommunen seit Jahrzehnten 
finanziell noch nie so schlecht ging wie heut~. Die Berechti
gung der Klagen der Kommunen wird auch in eindrucksvoller 
Weise durch den Jahresbericht 1995 des Landesrechnungs
hofs bestätigt. Die Gesamtausgaben übertrafen im fünften 
Jahr in Folge die Gesamteinnahmen. Das Finanzierungsdefizit 
erhöhte sich um 45 % auf aber 800 Millionen DM. Bei den 
kreisfreien Städten reichten erneut die laufenden Einnahmen 
nicht aus, um die laufenden Ausgaben zu decken. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Erstmals seit Ja'hren gelang es auch den Landkreisen nicht, 
ein ausgeglichenes Ergebnis der laufenden Rechnung zu er~ 
zfelen, Herr Kollege Zuber. Die Anzahl der unausgeglichenen 
Haushalte erreichte im Jahre 1995 ein Rekordergebnis von 
rund 1 000 Gemeinden. Herr Kollege Zuber, in diesem Jahr 
werden es noch mehr werden, wenn einmal überall die Plane 
verabschiedet sind. Lassen Sie einmal eine Erhebung durch
führen. Fragen Sie einmal herum. Das sind bestimmt über 
1 000 Gemeinden, die Im Jahre 1996 keinen ausgeglichenen 
Haushalt haben werden. Dann kann man dieses Thema nicht 
so locker angehen, wie Sie das in den Beiträgen vorhin ge~n 
haben. 

(Beifall der COU) 

Gegenüber dieser dramatischen Situation der kommunalen 
Finanzen sind die Aussagen in der Regierungserklarung und 

auch in der Koalitionsvereinbarung mehr als dürftig. Die An
kündigung, den Verbundsatz beizubehalten, nehmen wir zu
stimmend zur Kenntnis. Sie ist aber unseres Erachtens kein 
ausreichendes Zeichen der Solidarität gegenüber den Kom
munen. Die Regierung l~ßt die Kommunen im Regen stehen. 
Es müßte der Weg gegangen werden, die Kommunen von 
Aufgaben und Ausgaben zu entlasten. Wir haben nicht ge

fordert, den Verbundsatz zu erhöhen. Das werden wir heute 
auch hier nicht tun. Wir fordern aber, die Kommunen von 
Aufgaben und Ausgaben zu entlasten, die nicht zwingend 
von ihnen wahrgenommen werden müssen. 

(Beifall bei der CDU) 

ln den letzten Jahren sind de11 Kommunen immer weitere, 
zum großen Teil nicht kostendeckende Aufgaben aufgebür
det worden. Ich nenne nur beispielhaft das Landesaufnahme
gesetz. Die Pauschale reicht bei weitem aus; das wissen Sie 

auch. 

(Staatsminister Zuber: Falsch!) 

Ich nenne das ÖPNV-Gesetz. Es werden zusatzliehe Belastun
gen auf die Kommunen zukommen, Herr Kollege Brüderle. 
Ich nenne die Kommunalisierung der Gesundheits~mter, die 
nicht kostendeckend ist. 

(Staatsminister Zuber: Falsch!) 

Ich nenne die Psychiatriegesetzgebung. Das sind nur einige 
Beispiele für eine zumindest nicht kommunalfreundliche Poli
tik dieser Landesregierung. 

(Beifall der CDU) 

Die Ankündigung, den kommunalen Finanzausgleich neu zu 
ordnen- das haben wir eben noch einmal naher zur Kenntnis 
genommen -, mag vielleicht zu etwas mehr Verteilungsge
rechtigkeit führen; das wollen wir gar nicht bestreiten. Hier 
besteht sicherlich gewisser Handlungsbedarf. Er entlastet 
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aber die dramatische Finanzlage der Kommunen in keiner 

Weise, wenn nicht gleichzeitig auch eine Aufgaben- und Aus
gabenentlastungfür die Kommunen erfolgt. 

Meine Damen und Herren, ich darf noch auf einige Punkte 

eingehen, die in den letzten Stunden hier angeprochen wor
den sind, und möchte zu einigen Stichpunkten etwas sagen. 
Der Kollege Bisehel wird nachher noch zu anderen Themen 
etwas sagen. Ich komme auf das Stichwort Wirtschaftsförde
rung. Herr Kollege Brüderle, wir sind der Meinung, daß die 

Gründerexistenzförderung derzeit die wichtigste Aufgabe 
ist, um die wirtschaftliche Lage in Rheinland-Pfalz zu stabili
sieren und positiv weiterzuentwickeln. Darin gehen wir mit 
Ihnen einig. Wir bleiben aber bei unserer Meinung. daß be
züglich der Existenzgrandungen noch etwas mehr getan wer
den mUßte. Wir bleiben bei unserer Meinung, daß 20 000 DM 
Existenzgründungsdarlehen dringend notwendig sind. und 
höchste Priorität haben. Wirsind der Meinung, daß es bei gu
tem Willen möglich sein müßte, diesen Betrag zu Lasten eini
ger weniger wichtiger Haushaltstitel aufzustocken. Wir wer
den daraber nachdenken. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist die einzige Forderung und das einzige Versprechen, 
das die CDU im Wahlkampf ganz konkret vorgetragen hat. 
Dazu werden wir auch weiterhin stehen; denn wir sind der 
Meinung, daß mit 5 000 DM allein nicht das bewegt werden 
kann, was an sich notwendig wäre. 5 000 DM sind so schnell 
verbraucht, Herr Kollege BrOderie. Herr Kollege BrOderie, 
wenn einer ganz unten anfängt, sind diese 5 000 DM schnell 
verbraucht. Da muß einfach mehr getan werden. 

Auch aus diesem Grund allein müßten Sie schon darüber 
nachdenken, dieses zu verbessern. Nehmen ~ie gerade die 
Grenzlagen bei uns im Kreis, wo ein Unternehmer auch in ein 
Nachbarland abwandern kann, wenn er will, und dort ein Un
ternehmen gründen kann. Unter dem Aspekt der Wettbe
werbschancen muß angestrebt werden, daß bei uns die Be
dingungen nicht-schlechtersind als in den benachbarten Bun
desländern. 

(Staatsminister BrOderie: 
Sind sie auch nicht!) 

Deshalb hat diese Forderung für .uns nach wie vor hohe Priori
tät. 

Wir stimmen Ihnen zu, daß man auch darüber nachdenken 
muß, wie man die Banken, insbesondere die öffentlichen 
Banken.~azu bringen kann, beim Thema "Risikokapital" fle
xibler zu sein. Ich erlebe es als Abgeordneter, wie schwierig 
es für manchen Jungunternehmer ist, die notwendigen Kre
ditzusagen zu bekommen.ln diesem Punkt erwa~en wir ge
rade von öffentlichen Banken mehr Bereitschaft, den Exi
stenzgründern entgege~zukommen. 

Für mich persönlich ist die Rechtfertigung des öffentlich
rechtlichen Status der. Banken und der Sparkassen nur noch 
dann zu vertreten, wenn sie ihrer Gemeinwohlaufgabe auch 
tatsächlich nachkommen und nicht nur unter dem Aspekt der 
Gewinnmaximierung ebenso wie Privatbanken versuchen. 
hohe Gewinne einzufahren. Dies ist eine öffentliche Aufgabe 
der Sparkassen, dersie sich nicht entziehen können. 

(Beifall der CDU) 

Meine" Damen und Herren, das Stichwort Immobilien GmbH 
ist vor~in mehrmals genannt worden. Man kann übe'r diese 
Immobilien GmbH_oder Management GmbH durchaus nach
denken. Wir sind nicht grundsätzlich dagegen, wenn dieser 
Weg dazu führt, daß die Aufgaben effizienter und kosten
gCmstiger als bisher wa!:Jrgenommen werden. Desha_lb wer
den wir diese Plärie kritisch, aber konstruktiv begleiten. 

Über eines müssen wir uns jedoch im kJaren sein: Mit Privati
sierung hat dies nichts zu tun. Es ist nur eil}e andere Form der 
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben. Aber es bleibt allein 
in der politischen Verantwortung der Landesregierung. 

ln diesem Zusammenhang muß auch die Rolle der In
vestitions- und Strukturbank berUcksichtigt werden. Die par
lamentarische Kontrolle der Landesregierung wird insbeson
dere für die Opposition bei der Wahrnehmung dieser Aufga
ben immer schwächer. 

(Beifall bei derCDU) 

Wir haben zwar indirekt aber den Ausschuß die Möglichkeit. 
auch das Geschäftsgebaren einer Landes-GmbH zu kontrollie
ren. Aber wir wissen aus Erfahrunge!l in der Vergang~nheit, 
wie schwierig das ist. Man muß sich. auch einmal Gedanken 
darüber machen, wie die parlamentarischen Mitsprachemög· 
Jichkeiten verbessert werden können, damit diese GmbHs 
sich nicht total verselbständigen und in der Folge am Landtag 
und seinen Gremien vorbei Politik betreiben. 

(Beifall der CDU) 

Herr Kollege BrOderie, ich würde nicht sagen, daß die 
Investitions- und Strukturbank schlechte Arbeit leistet. Aber 
aus Erfahrung weiß ich, daß in diesem Punkt noch ein großer 
Verbesserungsbedarf besteht. lc.h weiß auch von Unterneh
mern, die nach wie vor Probleme haben, rechtzeitig Termine 
zu bekommen. Ich weiß. daß der Umgang mit einzelnen Mit
arbeitern schwierig ist. Es wäre wünschenswert, daß vielleicht 
noch etwas mehr Nachdruck verliehen wird. 

Den Mitarbeitern der Investitions~ und Strukturbank muß be
wußt sein, daß sie eine Serviceaufgabe zu erfüllen haben und 
daß es ihre Aufgabe sein muß, von sich aus aktiv zu werden. 
Sie dürfen nicht nur warten, bis der Unternehmer- übrigens 
mit Hilfe von Abgeordneten- auf sie zukommt. sondern die 

• 
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Investitions- und Strukturbank muß auc.h einmal von sich aus 
tätig werden,und versuch~en, aktiv in den Raum hineinzuwir

ken. 

( Staatsminister BrOderie: Das machen 
wir gar nicht!) 

Der Schreibtisch der Investitions- und Strukturbank darf nicht 
nur in Mainz sein, sondern er muß auch in den Kreisen sein. · 

(Beifall der Abg. Gerster und Bische!, CDU

Staatsminister BrOderie: Das ist er!) 

Ich komme zu dem Stichwort Ausbildungsplätze. Wir begrü
ßen es, daß_ in diesem· Bereich mehr getan werden soll, ob
wohl dies eine vage, allgemeinverbindliche Erklärung ist. 
Herr Kollege Bauckhage, Sie haben dies besonders herausge
stellt. Wir nehmen auch zustimmend zur Kenntnis, daß die 
Landesregierung bereit ist, knapp 100 zusätzliche Ausbil~ 
dungsstellen zu schaffen. Das ist bei dem riesigen Personal~ 
körperdes Landes keine Riesenleistung. Darüber sind wir uns 
doch einig. Aber immerhin. 

Ich möchte Sie jedoch bitten, über eines nachzudenken: Es 

gibt aUch Hürden für die Schaffung von Ausbildungsplätzen, 
die wesentlich niedriger sind und bei denen einfach mehr Fle
xibilität in der Landesverwaltung dazu führen kann, neue 
Plätze zu schaffen. Der Minister für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung ist zur Zeit nicht anwesend. 

Ich nenne ein Problem aus unserem Bereich. Die Lehrlinge 
und die Auszubildenden haben bei ma'nchen Unternehmen 
Probleme, in einer vernünftigen Zeit zu der Berufsschule des 
Kreises zu kommen. Es wäre für diese jungen Menschen we~ 
sentlich günstiger, wenn sie in die Berufsschule des Nachbar
kreises gingen. Da gibt es eine Bezirksregierung, die sagt, es 
könne einfach nicht sein, daß Schüler aus einem bestimmten 
Kreis in die Berufsschule des Nachbarkreises gingen. Dann 
seief! die Klassen in dieser Berufsschule zu klein. 

Herr Kollege Bauckhage, dies sin~ Argumente, die ~och so 
nicht mehr im Raum stehen können. Dann muß eben die Klas
se in Setzdorf um zwei oder drei Personen kleiner sein, und 
die Klasse in Neuwied ist um zwei oder drei Schüler größer. 
Wenn dafOr drei oder vier neue Ausbildungsplätze geschaf- · 
fen werden, dann muß man das doc.h in Kauf nehmen. Dann 
kann die Bezirksregierung doch nicht einfach sagen, daß sie 

das nicht mitmacht. 

(Beifall der CDU und der 
Abg. Frau Pa hier, F.D.P.) 

Herr Mi"!isterpräsident, ich wUrde Sie herzlich darum bitten: 
Weisen Sie die Bezirksregierung an, in diesem Punkt flexibler 
zu handeln. - ln den letzten Tagen kam jedoch ein ablehnen~ 
der Bescheid. Also auc.h in diesem Bereich besteht dringender 
Handlungsbedarf. Dort kann noch etwas getan werden. 

Ich komme nun zu dem Stichwort "Budgetierung". Auch dies 
ist sicherlich ein Gedanke, den man positiv begleiten kann. 
Was Sie erltdeckt haben, ist nicht ganz neu. Daß Sie dies je~ 
doch einführen wollen, wollen wir durchaus positiv werten. 

Man sollte sich jedoch über eines im klaren sein: Man sollte 
die Erwartungen bezüglich der Budgetierung nicht zu hoch
schrauben. Es werden nicht die Millionen eingespart werden, 
wie dies vielleicht der eine oder andere Verfechter dieser 
Idee propagiert. 

Eine Delegation der Verantwortung -dies gilt insbesondere 
für die Schulträger oder für die Schulleiter- hat nur dann Er
folg, wenn das Land auch bereit ist, den Schulleitern finan
zielle und rechtliche Kompetenzen zu geben, damit sie von 
den Möglichkeiten, die sie übertragen bekommen, auch Ge
brauch machen und diese ~hancen Oberhaupt nutzen kön
nen. Wenn die Schulleiter kein Geld haben, um im Personal
bereich mehr Flexibilität zu zeigen, nützt ihnen das gar 
nichts. Sie müssen auch die Schulleiter stärken, damit in die
sem Bereich überhaupt etwas bewirkt werden kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Das gleiche gilt auch für die Behördenchefs anderer Behör
den. Wir brauchen eine Möglichkeit, daß diese Behördenlei
ter .iuch entsprechende Handlungsspielräume bekommen. 
Ohne diese Handlungsspielräume wird nichts zu machen sein. 

Ein Beispiel für die Konturenlosigkeit der Vorstellungen der 
Landesregierung sind auch deren Ausführungen zur Energie
politik. Herr Kollege BrOderie, dies ist immerhin kein UfiWich
tiger Bereich der Landespolitik. Bei anderen Gelegenheiten 
stellen Sie das doch ganz groß heraus. 

ln der Regierungserklärung ist das Wort .,Energie" Ober
haupt nicht aufgetaucht. Der Ministerpräsident hat es auc.h 
heute nicht erwähnt. ln der Koalitionsvereinbarung be
schränkt man sich auf die Feststellung, die regenerativen 
Energien weiter fördern zu wollen und eine Energieagentur 
zu schaffen. Man kann darüber streiten, ob Energieagentu
ren wirklich etwas bewirken, zumal Sie dies auch nicht be
gründet haben. Vielleicht wollen Sie es nur tun, weil andere 
Bundesländer es ebenfalls getan haben. Aber was wollen Sie 
damit eigentlich erreichen? 

Im übrigen konstatiert man erneut, daß sich die Koalitions
partner Ober die Verantwortung und Dauer der Nutzung der 
Kernenergie nicht einig sind. Welchen Weg aberdie deutsche 
Energiepolitik im nächsten Jahrhundert gehen soll, ist immer
hin keine unwichtige Frage für die Zukunft des Wirtschafts
standorts Deutschland. 

DarOber ist weder in der Regierungserklärung etwas zu hö

reil. noch in der Koalitionsvereinbarung etwas zu lesen. Herr 
Kollege BrOderie, wir w~rden es sehr begrüßen, wenn Sie da
zu nachher auch einmal etwas sagen würden, damit wir wis
sen, wohin der Weg der Landesregierung geht, was die Ener-
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giepolitik des n~chsten Jahrhunderts angeht. Dies ist doch 
eine ganz eminent wichtige Frage. 

(Beifall der CDU) 

Ansonsten beklagen Sie sich immer darüber. daß die Energie

kosten fO.rdie Unternehmer zu hoch seien. 

Ein anderer Fall fOr vage. unausgegorene Vereinbarungen im 

Koalitionsvertrag ist auch das Beispiel der Ausländerpolitik. 
Auch in diesem Punkt finden wir weitgehend unverbindliche 

Allgemeinaussagen. NatUrlieh sind wir alle fOr die Integration 
der Ausländer. Daraber brauchen wir gar nicht zu streiten. 

Dies braucht gar nicht in die Erklärung hineingeschrieben zu 

werden. Wir vermissen jedoch konkrete Aussagen Ober die 
Aussiedler- und Asylantenproblematik in unserem Lande und 
ihre finanziellen Auswirkungen insbesondere auf die Ge
meinden. 

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

Wer ein Einwanderungsgesetz fordert bzw. eine Initiative im 
Bundesrat ankündigt, der muß auch sagen, was er im einzel
nen damit will. Er muß sagen, ob er die Zuwanderung der 
Aussiedler bremsen will und ob und wie er die verfassungs
rechtlichen HOrden Obersteigen will, Herr Kollege Caesar. 

';'Vir sind bereit. auf Bundesebene über diese Dinge zu disku
tieren. wer aber verhindern will. daß unsere soziale Infra
struktur durch Aussiedler aberlastet wird,.der muß auch ein 
Wort dazu sagen, wie wir - vor allem die Kommunen - mit 
den finanziellen Folgen des Asylrechts und insbesondere mit 

dem Asylmißbrauch fertig werden sollen. 

(Beifall der CDU) 

Ein Einwanderungsgesetz allein löst das Asylproblem noch 
nicht. Das sind zwei Paar Schuhe. Über das Einwanderungsge
setz sind sehr ausfahrliehe Anmerkungen enthalten, wäh
rend das Wort .. Asyl" in derganzen Regierungserklärung und 
auch in der Koalitionsvereinbarung nicht auftaucht. Offeribar 
ist das fOr Sie kein Problem mehr. Fragen Sie einmal Ihre 
Kommunalpolitiker. Die sehendas etwas anders. 

(Beifall der CDU) 

Ein anderes Beispiel für Unverbindlichkeit befindet sich auch 

in der Umweltpolitik, Frau Martini. Wir ha.ben schon mehr
mals kritisiert, daß die klare Aussage fehlt. was die Landesre
gierung zu tun gedenkt, um den zeitlichen Vorgaben der TA 
Siedlungsabfall gerecht zu werden. Die Landesregierung be
kennt sich zwar zwischenzeitlich erfreulicherweise dazu, daß 
nach heutigem technischen Wissensstand im Jahr 2005 in den 

Kommunen die thermische Behandlung für Siedlungsabfall 
eingeführtsein muß. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann ist kein MOll mehr da!) 

Sie sagt jedoch nicht konkret, wie sie das in unserem Lande 
durchsetzen will. Die Landesregierung schiebt die politische 
Verantwortung dafar - wie bisher - allein den Kreisen und 
Städten zli. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Frau Martini, mit einer solchen Abfallpolitik wird die recht
zeitige Umsetzung der abfallpolitischen Vorgaben der TA 
Siedlungsabfall nicht bis zum Jahr 2005 zu erreichen sein. Sie 
wissen genau, wir haben eine zehnjährige Vorlaufzeit far 

eine sol_che Anlage. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Martini) 

Selbst wenn Sie das Verfahren verkOrzen- das sei Ihnen ge
·gonnt -,benötigen Sie immer noch mindestens sechs bis sie
ben Jahre. Sie kommen also in ganz große Zeitnot. 

Herr Kolhi!ge Bruch, die Korrimunen sind nicht alleine verant~ 
wortlich. Lesen Sie einmal das Gesetz nach. Darin heißt es, 
daß der Abfallwirtschaftsp[an der Landesregierung im Be
nehmen mit den Kommunen aufzustellen ist. 

(Bruch. SPD: Den haben wirdpch!) 

Ich weiß, daß Sie immeranderer Meinung sind. Die Landesre~ 
gierung ist mit in der Verantwortung. Sie kann nicht einfach 
sagen. die Kommunen wollen nicht. Die Landesregierung 
muß auch konkret etwas tun. 

(Beifall der CDU) 

Ich komme zum Stic.hwort .. Landespflege".l;:s ist erstaunlich. 
daß sowohl Kollege Mertes als auch Kollege Bauckhage die
ses Thema so ausschweifend behandelt haben. Sogar der Mi
nisterpräsident hat es getan. Ich kann Ihre Aufregung gar 
nicht verstehen; deswegen habe ich die Zwischenfrage ge~ 

stellt. Sie hatten schon bisher die Möglichkeit gehabt, in den 
letzten Jahren darauf hinzuwirken, daß die Umsetzung der 
landespflegerechtlichen gesetzlichen Bestimmungen flexib
ler erfolgt. Das, was jetzt Praxis ist, steht so nicht im Gesetz. 
Jede Landesregierung kann jetzt schon darauf hinwirken. 
daß das geändert und flexibler wird. 

(Beifall der CDU) 

Deswegen ist es doch keine Ruhmestat, daß Sie es erst jetzt 
vortragen. -

(Bauckhage, F.D.P.: Jetzt machen wir es!) 

- Ja.ln den letzten zwei oder drei Jahren hat Frau Martini al

les immerschon im voraus gemacht. Plötzlich gestehtdie Re~ 
gierung einmal zu, daß sie auch Nachholbedarf hat, daß Ver
säumnisse vorhanden sind. Es ist doch einmal sehr erfreulich, 

das zu hören. 
(Beifall der CDU) 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 3. Sitzung, 23. Mai 1996 131 

Stichwort nDrogenpolitik": Auch in der Drog~npolitik wer
den die dürftigen Aussagen in der Koalitionsvereinbarung 
den dramatischen Problemen in unseren Städten, Dörfern 
und in den Schulen nicht gerecht. - Ich glaube, dazu stehen 
vier Sätze in der Vereinbarung. Die bisherigen Maßnahmen 

-die wenig erfolgreichen Maßnahmen; denn die Fakten spre

chen dag~en- werden fortgeführt, so heißt es. Neue Akzen
te sind nicht genannt worden. Es gibt keinen einzigen neuen 
Gesichtspunkt. 

(Bruch, SPD: Sie nennen uns die jetzt!) 

- Ich habe an die Landesregierun~ in den letzten Monaten 
entsprechende Anfragen gerichtet und darum gebeten, daß 
man tätig wird. Bei uns im Kreis herrschen an einigen Schulen 

ganz schlimm.e Zustände~ was den Drogenhandel angeht. Die 
Schulleiter und Drogenlehrer stehen diesem Problem resi~ 

gnierend gege~Ober. Sie wissen im Grunde nicht, was sie ma
chen sollen. Die Landesregierung kann dann doch nicht so 
tun, als ob alles in Ordnung wäre, und macht einfach so wei
ter. Ich weiß, das ist nicht einfach, Herr Kollege Bruch. Das ge
be ich gerne zu. Aber wenn man sieht, wieviej_ A~fmerksam~ 
keit man anderen Themen und Problemen der Landespolitik 
in der Koalitionsvereinbarung gewidmet hat, scheinen mir 

diese wenigen Aussagen doch sehr dOrftig for dieses ganz 
wichtige Thema zu sein, das die Jugend unseres Landes an
geht. 

(Beifall der COU) 

Kollege caesar, rechtspolitisch ist zum Thema .. Drogen" gar 
nichts gesa-gt Was die Rechtspolitik angeht, so haben Sie 
zwar sehr umfassende Ausführungen gemacht, aber ich habe 
das Wort ,.Drogen" in Ihrem Part der Koalitionsvereinbarung 
nicht gefunden. 

{Ministerpräsident Beck: Es steht 
unter "Gesundheit,.!) 

- Ich spreche jetzt bewußt die rechtspolitische 5eite an. Bei 
der Gesundheit steht nichts dazu, Herr Ministerprasident. 

(Bruch, SPD: Doch!· 

Bauckhage, F.D.P.: Doch!) 

M D~nn ist es so kurz formuliert, daß man es Oberlesen hat. Ich 
werde noch einmal nachschauen. Ich habe es jedenfalls bei 
sorgfältiger LektOre nicht finden können. 

Ich bin neugierig darauf, was Sie aus rechtspolitischer Sicht 
dazu zu sagen haben. NatOrlich wissen wir, daß dem Problem 
allein mit polizeilichen Maßnahmen nicht beizukommen ist. 
Ich glaube aber schon - das hört man auch aus Gesprächen 
vor Ort her,aus -, daß neben den präventiven Maßnahmen, 
die sicherlich das Wichtigste sind, stärker als in der Vergan
genheit mit polizeilichen Maßnahmen durchgegriffen wer
den muß, um die Dealer zu vertreiben, damit unsere Schulen 
wieder etwas sauberer werden. Was in unseren Schulen zur 
Zeit zum Teil abgeh~. ist der Öffentlichkeit leider viel zu we-

nig bekannt, sonst wäre das Problem viel aktueller in der öf
fentlichen Disku'ssion. 

(Beifall der CDU) 

Lassen Sie mich noch eine Anmerkung zu der in der 'Koali
tionsvereinbarung angekündigten Reform der LandesverfasM 
sung machen. Es kam in der letzten Wahlperiode nicht zu 
einem Ergebnis. Die CDU-Fraktion ist grundsätzlich bereit, an 
der Realisierung eines weiteren Reformabschnitts mitzuwir
ken. 

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

- Nein, aber wir erwarten, daß man etwas anders verfahrt als 
in der letzten Wahlperiode, Herr Kollege Bauckhage. Wir er
warten, daß die Koalitionsmehrheit auch zu substantiellen 
Zugeständnissen an die Opposition bereit ist. 

(Beifall der CDU • 

Gerster, CDU: Sehr wahr!) 

Man kann nicht einfach sagen, das wollen wir, seid ihr dafor 
,oder dagegen, wenn es alles Punkte sind, gegen die man 
schwerlich sein kann, aber dann die Wünsche der Opposition 
nicht aufgreifen und ernst nehmen. Man darf sich nicht wun

dern, wenn die Opposition dann nein sagt. Die Regierungs
mehrheit muß zu Kompromissen bereit sein. 

(Beifall der CDU) 

Dann sind wir auch bereit, mitzuwirken. 

Über die wichtigsten Kernpunkte müßte zwischen den Frak
tionen geredet werden, bevor neue Kommissionen gebildet 
werden. Es nutzt nichts, wen11 wieder eine Enquete
Kommission ins Leben gerufen wird, die monatelang tagt, 
und man sich nachher Ober zwei oder drei Dollpunkte streitet 
und nicht zurechtkommt. Es ist besser, man setzt sich zuerst 
zusammen und redet Ober die Dollpunkte, die zwischenzeit
lich alle bekannt sind. Es liegt genug Material vor. Dann kann 
man abschließend in einer Kommission Feinarbeit leisten. Das 
ist ein rationellerer Weg, als wenn man erst zwei oder drei 
Jahre in einer Enquete-Kommission verhandelt und viele Sit
zungen macht, die viel Geld kosten, und nachher zu dem Er
gebnis kommt: Alles ist fOr die Katz. ~ Gehen wir einmal den 
umgekehrten Weg, setzen uns zusammen, reden Ober die 
Dollpunkte und machen dann die Feinarbeit. 

(Beifall der CDU) 

.Vorhin ist von mehreren Rednern auf die Handschrift in der 
Regierungserklärung hingewiesen worden. Die Liberalen ha
ben sich gar keine MOhe gegeben, ihre Befriedigung darüber 
zu verbergen, daß vieles, was in der Koalitionsvereinbarung 
steht, liberale Handschrift trägt. Kollege BrOderie und Kolle
ge Caes~r rennen damitjetzt durch die Lande. 

(Staatsminister BrOderie: 
Ich renne gar nicht!) 
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- Ich habe es jetzt ein paarmal in der Presse gelesen. Es ist 
auch Ihr gutes Recht. Ich kritisiere. das gar nicht. Aber man 
darf es doch einmal festhalten. 

(Bische!, CDU: Ergeht langsam!) 

Vor fünf Jahren war das anders. Die F.D.P. war wesentlich be
scheidener; denn damals konnte die SPD zwischen zwei Part

nern wählen. Dementsprechend war der Preis, den die SPD 
der F.D.P. zahlen mußte, wesentlich geringer. Heute, wo es 
im Grunde nur die eine Alternative gibt, hat sich die F.O.P. 

das gut bezahlen lassen. Das muß man e.inmal registrieren 

dOrien. 

(Gerster, CDU: Schön, liberal, 

unverbindlich!) 

Es ist schon zur Sprache gekommen, daß die Landesregierung 

dem neuen Ladenschlußgesetz in einer sehr liberalen Form 
zustimmt und man einer Verbesserung der steuerlichen Rah
menbedingungen fQr Arbeitsplätze in Privathaushalten zu

stimmen will. Das sind immerhin Entscheidun9en der Koali
tion, die fOr manche SPD-Leute nicht unbedingt sehr ange
nehm klingen. Wenn man SPD-Leute hört und liest, was sie in 
den letzten Monaten dazu gesagt haben, waren es Reizthe-
men fOr die SPD. Deswegen haben Sie mein Kompliment da
far, daß Sie diese Dinge durchgesetzt haben und dazu beitra

gen werden, daß die Gesetze im Bundesrat nicht scheitern 

werden, und insoweit die Banner Koalition unterstatzen. 
Herzlichen Dank dafür. 

Bei bestimmten Verhaltensklauseln im Bundesrat war offen
bar die Schmerzgrenze der SPD erreicht. Sonst hätte man sich 
diese komische Klausel, auf die ich gar njcht mehr näher ein

gehen will, ersparen können. Solche Kompromisse schließt 

man nur, wenn man Oberhaupt keinen Ausweg mehr findet. 
Nur dann kann man auf solche dummen Ideen kommen. 

(Beifall der CDU • 

Zurufdes Abg. Gerst~r. CDU) 

Vielle-icht war das zum Abschluß der Verhandlungen nach ein 
paar Litern Wein, daß man diese einzigartige Idee im Nach

kriegsdeutschfand erfunden hat, eine Idee, die Rheinland

Pfalz- das ist bereits mehrfach gesagt worden- bundesweit 
herahmt gemacht hat. Diese Koalitionsvereinbarung wird in 

die politische Geschichte des Nachkriegsdeutschlands einge

hen. Herr Kollege Bauckhage, das ist sicherlich einmalig und 
ein Lehrbeispiel für Politologiestudenten an der Universität. 

Sie haben es immerhin insoweit zur BerOhmtheit gebracht. 

Aber eine Lösung der Probleme ist das sicherlich nicht. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

- Herr Kollege Licht, man weiß nicht, was daraus alles noch an 

Weiterungen kommen wird, aber nehmen wir die Dinge ge

Jassen. 

Es ist vorhin bereits. zu Recht gesagt worden, diese Klausel 
dient nicht den Interessen _des Landes Rheinland-pfafz auf 

Bundesebene. Es ist vorhin zu Recht gesagt worden, 
Rheinfancl-Pfalz ist damit kein Gewicht mehr, was Rundes

ratsstimmen angeht. Herr Kollege Brüderle, damit müssen Sie 
leben. Aber vielleicht wird es au-ch wieder abgeschafft. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. 

(Gerster, CDU: Wer wird abgeschafft,. 

die Regelung oder BrOderie?) 

Die CDU-Fraktion wir:d die Regierungsarbeit in den nächsten 

Jahren kritisch, aber konstruktiv begleiten. Wir werden Sie 

vor allen Dingen dort unterstützen, wo wir mit Ihnen einer 
Meinung sind. Wir machen hier keine Fundamentalopposi

tion. wie es Johannes Gerster zu Recht gesagt hat, aber wir 
werden dort nachhaltig Kritik Oben, wo wir meinen, daß Sie 
den falschen Weg gehen oder falsche Instrumente anwen
den. Wir sind davon Oberzeugt daß wir hier mit großem 
Nachdruck diese Kontrolle ausOben werden. Wir werden vor 
allen Dingen sehr sorgfaltig kontrollieren, was aus der Koali
tionsvereinbarung wird und inwieweit die vielen Verspre
chungen, die darin alle aufgelistet sind- weit Ober 70 -.in den 

nächsten Jahren eingehalten werden können. 

Vielen Dank. 

(Starker Beifall_ der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Dr. Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Herr Oppositionsfahrer Gerster hat mich wissen lassen, daß er 
einen wichtigen Termin wahrnehmen muß. Deswegen werde 
ich meine Äußerungen nicht an Sie persönlich, Herr Gerster, 

richten, sondern ich werde sie an die CDU-Fraktion insgesamt 

richten, weil ich mich mit dem finanzpolitischen Teilihrer Re
de etwas beschäftigen muß. 

(Gerster, CDU: Soll ich sitzenbleiben? 
Herr Kollege, ich bin bereit, fOnf 

Minuten Beschimpfung 
entgegenzunehmen!) 

-Ich beschimpfe Sie nicht, sondern ich werde Sie nur vorfah

ren. 

(Zurufe von_der CDU

Glocke des Präsidenten) 

• 

• 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, ehe ich etwas zu 
den Ausfahrungen des Oppositlon.sführers sage, möchte ich 

darauf hinweisen, daß heute wohl offensichtlich die Landes
zentralbank und das Zitieren aus ihren Schritte~ eine große· 
Rolle bei der Oppositionspartei CDU gespielt haben. 

(Or. Beth, CDU: Wenn sie recht 
hat, hat sie recht!) 

Es ist Ihnen anzuraten, daß Sie nicht nur eine Schrift der Lan
deszentralbank lesen, sondern daß Sie vielleicht auch einmal 
in andere Schriften der Landeszentralbank schauen. 

(Jullien, CDU: Die vor 1991 !) 

Herr Dr. Beth, Sie'haben auch wieder gesagt, daß wir für die 
schlechte_ Finanzsituation der kommunalen Gebietskörper
schaften verantwortlich sind . 

(Dr. Beth, CDU: ,.MitverantwOnung" 
habe ich gesagt!) 

Sie wissen ·ganz genau, daß die großen Lasten die Sozialla~ 

sten sind und wir leider Gottes jetzt bei dem Sparpaket der 

Bundesregierung wieder sehen mQssE!n, daß weitere Lasten 
vom Bund letztendlich auf die Kommunen verlagert werden 
sollen. lc.h empfehle Ihnen aber, einmal in den Quartalsbe
richt IV 1995 der Landeszentralbank in Rheinland-Pfalzund 
im Saarland zu schauen. Herausgegeben ist dieser Quartals
bericht am 1. Apri/1996. Die Landeszentralbank geht in 
einem Sonderbericht auf die kommunalen Finanzen in 
Rheinland-pfa/z ein und kommt bei Beric:htsabschluß am 
1. April 1996 unter Berocksi"chtigung der Zahlen vom ersten 
bis zum dritten Quartal1995 zu folgendem Ergebnis- ich darf 
mit der freundlichen Genehmigung des Herrn Prasidenten zi

tieren-: 

,.Im Gegensatz zu den gesamten westdeutschen Kommunen 
stiegen die Einnahmen der rheinland-pfälzischen Kommunen 

immerhin um 3,9 %. Zur Einnahmenverbesserung"- verehrte 
Vertreterinnen und Vertreter der CDU-Fraktiqn, nun hören 
Sie gut zu- .. der rheinland-pfalzischen Kommunen trugen die 
um 1 % gestiegenen Investitionszuschüsse des Landes, die in 
'Rheinland-P1alz entgegen dem westdeutschen Schnitt- näm
lich minus 7,8 % - erhöht wurden, sowie die Oberdurch
schnittlich erhöhten SchiQsselzuweisungen um plus 5.4% bei. 
Mit diesen Einnahmen wurden die Einnahmenrückgänge bei 
Steuern- minus 3,5 % -wettgemacht Vor allem aber konn
ten so die netto um 7,8% rOckläufige Gewerbesteuereinnah
me und der um einen Prozentpunkt gering~re Gemeindean

teil an der Einkommensteuer verkraftet werden." 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das bezieht sich 
auf das Haushaltsjahr 1995. Wir haben mit dem Haus
halt 1996 den Verbundsatz um 0,5% er~öht. Wer sich von Ih

nen heute hier noch einmal hinst.e.llt und uns nachweisen will. 
daß wir uns mit unserer Finanzpolitik im Land Rheinland~ 

pfaJz nicht kommunalfreundlich verhalten, den bitte ich wirk· 
/ich einmal, auch in diesem Fall, wenn es Ihnen nicht paßt, in 
die Schriften der Landeszentralbank zu schauen. 

Es ist sicherlich richtig, wenn sich der Oppositionsfahrer mit 
der Finanzpolitik des Landes auseinandersetzt; denn wir wis
sen alle, eine solide Finanzpolitik ist die Grundlage dafür, daß 
wir Landespolitik far unsere Bürger im Land Rheinland-Pfalz 
gestalten können. 

Meine verehrten Damen und Herren, wir ervyarten von Ihnen 
Kritik an unserer Politik. Wir erwarten von Ihnen allerdings 
auch Vorschläge und Alternativen. Diese Alternativen sind 
heute morgen vom Oppositionsfahrer nicht vorgetragen 
worden, sondern in bezüg auf die Haushaltspolitik des Lan
des hat es eine sehr destruktive Kritik gegeben. Das möchte 
ich lhnenjetzt_einmal nachweisen. Im Grunde genommen hat 
er sich heute morgen eigentlich von einer finanzpolitischen 
Kompetenz abgemeldet. 

Daß die Finanzlage des Landes Rheinland-Pfalz - aber nicht 
nur die unseres Bundeslandes, sondern auch die des Bundes,. 
der anderen Länder sowie der kommunalen Gebietskörper

schaften- alles andere als rosig ist, sondern diese Finanzlage 

außerordentlich schwierig ist, -wird niemand bezweifeln. 
Aber ich weiß nicht, welchen Gefallen Sie sich von der CDU
Fraktion tun, wenn es in der Debatte heute morgen, die im
merhin von den BOrgerinnen und BOrgern unseres Landes ge
hört wird, und gerade in dieser Diskussion- wir reden zur Zeit 
Ober das Jahressteuergesetz und andere Gesetzgebungsver
fahren, die verabschiedet werden massen, auch im Einver
nehmen zwischen dem Bund und den LäQdern -,dann solche 
Wane gibt, wie sie heute morgen hier gefallen sind: ,.in Saus 
und Braus gelebt", ,.verlogene Haushaltsdarstellung", "Haus
haltsprobleme hausgemacht", ,.Ausgabenfeuerwerk veran

staltet", ,.800 Millionen DM verpulvert", "Finanzdebakel", 
"Geschenke \/erteilt" und ähnliches . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer solche Worte 
in einer solch schwierigen finanzpolitischen Situation ge

braucht der muß sich eigentlich nicht wundern, wenn er die 
Kluft zwischen Bürgern und Politik weiter vertieft. statt die 
Bürgerinnen und Bürger wieder an die Politik heranzuholen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Gerster hat heute morgen für diese Behauptung keinen 
Beweis antreten können. Das möchte ich Ihnen jetzt einmal 
im einzelnen aufzeigen. 

Da beschäftigen wir uns zuerst einmal mit Herrn Böhr. Das ist 

sein Amtsvorgänger 9ewesen. Herr Böhr.ist im Oktober schon 

an die rheinland-pfälzische Öffentlichkeit getreten und hat 
gesagt: Wir brauchen ein Haushaltsstrukturgesetz und eine 
Ausgabensp.erre und ähnliches. 

(Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 
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Meine verehrten Damen und Herren, in der Zwischenzeit 
liegt der Haushaltsabschluß 1995 vor. Ich mochte Sie darauf 
hinweisen. daß dieser Haushalt- immerhin mit den Finanzda
ten einer Steuerschätzung von mehr als zwei Jahren zurück
liegend - hier vom Pl.enum im Frühjahr 1994 verabschiedet 
worden ist. Ich darf zuerst einmal feststellen, daß es auf der 
Einnahmenseite bei den Steuereinnahmen l~diglich eine Ab
weichung um 0,5 % gegeben hat. Bei einem Steuerhaushalt 
von 12 Milliarden DM hat das nur um 60 Millionen DM nicht 

gestimmt. Wer da dem Finarlzmini~ter etwa den Vorwurf ma
chen will- wie heute morgen geschehen -, daß diese Zahlen 
nicht seriös sind- das hat auch Herr Böhr schon bei der Verab
schiedung des Haushalts 1996 gesagt-, 

(Zuruf desAbg. Böhr, CDU) 

der disqualifiziert sich selbst, oder er ist böswillig, weil er Zah
len, die das belegen können, einfach nicht zur Kenntnis neh
men will. 

(BOhr, CDU: Die stehen aber 
jeden Tag in der Zeitung!) 

Nun kommen wir zu einem anderen Punkt. Was i~tdenn heu
te morgen noch behauptet worden? Da ist gesagt worden, 
die globale Minderausgabe von 200 Millionen DM wurde 
nicht erwirtschaftet. Ich weiß nicht, woher Sie sich die Haus
haltsdaten aus dem Land Rheinland-pfalz besorgen. Viel
leicht bekommen Sie diese irgendwie aus einem Ihrer Partei
bOras, aber nicht aus dem Finanzministerium. Ich kann Ihnen 
nur empfehlen, daß Sie diese Daten einmal zur Hand neh
men. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen: Sie wissen genau, 
als wir den Haushalt 1994/1995 verabschiedet haben~ daß wir 
damals in einer tiefen Phase der Rezession waren und die 
Steuereinnahmen in unserem Land weggebrochen sind. Die 
Koalitionsfraktionen von SPD und F.D.P. haben mit Recht bei 
der Verabschiedung des Doppelhaushalts 1994/1995 zu Be
ginn des Jahres 1994 gesagt, man kann nicht g·enau abgrei
fen, wie sich die wirtschaftliche Situation entwickeln wird. 
Deshalb haben sie den Haushalt mit einer globalen Minder
ausgabe von 200 Millionen DM belegt. Diese Ausgabe ist er
wirtschaftet worden~ und zwar einmal durch eingesparte Per
sonalausgaben im Personalhaushal-t insbesondere durch die 
strikte Personalbewirtschaftung. Zum anderen betreibt unser 
Finanzministerium ein hervorragendes Zinsmanagement. 
Auch die Zinsen sind zurückgegangen, das heißt, die Tüchtig
keit der Beamten dort und die allgem~ine Situation haben 
dazu geführt, 

(Glocke des Präsidenten) 

daß wir 196 Millionen DM haben einsparen können. Wir ha
ben Ihnen nie verschwiegen, daß es auch Mehrausgaben ge-

geben hat. denen wir uns nicht entziehen konnten, und zwar 
nicht im konsumtiven Bereich, sondern da sind die Haushalts
daten erfüllt worden. 

Vizepräsident Sc;huler: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Dr. Beth? 

A~g. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Ja, die gestatte ich gern, wenn er dies möchte. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Kollege Professor Dr. ~reuss, sind Sie bereit, zur Kenntnis 
zu nehmen, daß nach dem bereits zitierten Bericht der Lan
deszentralbank die v~m Landtag beschlossene globale Min
derausgabe von 200 Millionen DM nicht- wie vorgesehen- im 
Haushaltsvollzug erwirtschaftet worden ist? , 

Abg. Prof. Or. PreuSs, SPO: 

Ich habe es Ihnen eben erklärt. Wenn Sie 200 Millionen DM 
.. entschuldigen Sie bitte, es waren 196 Millionen DM- auf der 
Ausgabenseite durch geringere Personalausgaben und durch 
geringere Zinsausgaben sparen, dan.n haben Sie sie erwirt
schaftet. Es gab auf der anderen Seite - dies haben wir nie 
verschwiegen - Ausgaben, denen wir uns nicht entziehen 
konnten. Wollen Sie etwa Wohngeldveränderungen nicht 
bezahlen? 

(Böhr, CDU: Was ~t das 

für ein Quatsch!) 

Das ist eine zwingende Ausgabe. Wollen Sie auch andere Po
sitionen, denen wir uns nicht entziehen konnten und wo wir 
gesetzliche Verpflichtungen haben, nicht erfüllen? 

Meine verehrten Damen und Herren, nein, entscheidend ist 
was nachher im Finanzierungssaldo übriggeblieben ist. im Fi
nanzierungssaldo ist übriggeblieben, daß wir die Nettokre
ditaufnahme Soll/Ist um 170 Millionen DM in einem fürwahr 
nicht einfachen finanzpolitischen Jahr reduziert haben. 
Wenn Sie meinetwegen jetzt die 200 Millionen DM in irgend
einer Weise noch mit dagegense:tzen wollen, obwohl man 
das eigentlich_ nicht kann, dann müssen Sie sagen, daß das, 
was Sie von uns fordern wollten, nämlich eine Haushaltssper
re, alles andere als eine hilfreiche Aussage war, daß dies 
nichts anderes als Polemik und Stimmungsmache draußen 
war. 

(Beifall bei der SPD) 
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Meine verehrten Damen und Herren, jetzt kommen wir zum 
Haushalt 1996. Herr Böhr weiß, bei der Haushaltsverabschie
dung - das kann sein Nachfolger nic~t wissen; er war damals 
noch nicht da oder hat die Debatte nicht verfolgt ~ mußten 
wir während der zweiten Beratung in diesem Landtag eine 
neue Steuerschatzung vom November 1995 berücksichtigen; 

(Bauckhage. F.D.P.: Es ging 

gar nicht anders!) 

denn wir mußten den Haushalt noch zum Jahresende 1995 

verabschieden. Es hat sich eine Differenz von 170 Millio
nen DM gegenüber der Steuerschätzung des Mai des vergan
geneo Jahres aufgetan. Diese mußten wir verarbeiten. Aber 
dieses Finanzministerium mit seinem Finanzminister und sei
nem Staatssekretär hat in den letzten Jahren immer die re~ 
gionalisierte Steuerschätzung an die aktuellen Finanzverhält
nisse unseres Landes angepaßt. Damit sind wir immer gut ge
fahren, während andere Länder im November 1995 tatsäc.h
lich große Defizite auf der Einnahmenseite hatten, die bei 
großen Landern mehr als 1 Milliarde DM ausmachten. Bei den 

anderen waren es 800 Millionen/900 Millionen DM. Bei uns 
machte dies ganze 170 Millionen DM aus. 

Wie können Sie sich heute morgen ~ier hinstellen und in die
ser Form disqualifizierend Ober unseren Finanzminister und 
seinen Staatssekretar reden? 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Schweitzer, SPD: So ist es!) 

Diese beiden haben in den zurOckliegenden. fOnf Jahren be
wirkt- Herr Mittler zum Teil und sein Vorgänger-, daß wir 
eine Umkehr in der Finanzpolitik dieses La~des vollzogen ha
ben. 

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

Es ist uns klar. Gehen Sie doch bitte einmal nach Bann. Es ist 
doch ein Theater, was sich heute im Bund in der Frage ab
spielt, wie dort die Steuerausfälle durch die neue Steuer· 

schätzung bewältigt werden können. Da geht es nicht um 
Millionenbeträge,sonder~ es geht um Milliardenbeträge. Die 
einen sagen, es fehlen 20 Milliarden DM. Die anderen sagen, 

es fehlen 25 Milliarden und 30 Milliarden DM. Jeden Tag wer
den neue Spielchen gemacht, wie man dieses Defizit weg
bringen kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bundesregie
rung ist dabei- nach dem 24. März 1996 hat es auch der Vor
sitzende der CDU-Bundestagsfraktion angekOndigt -, erstmal 
ihre eigene Vorlage zu machen, ohne mit der Opposition 
oder mit der Bundesratsmehrheit zu sprechen. Das haben sie 
offensichtlich getan. Sie wollen sich a.uf Kosten der anderen 
Beteiligten in unserem dreigliedrigen Finanzsystem entla
sten. Daskahn wohl nicht gehen; 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

denn die Aufgabenaufteilung istdurch die Bundesverfassung 
festgelegt. Man muß dafür Sorge tragen, daß sich die Finanz
ausstattung dieser drei Ebenen - Kommunen, La:nder und 
Bund- in irgendeiner Weise -im Gleichgewicht befindet, sonst. 
kann dies nicht funktionieren. 

Wenn heute der BundesfinanzminiSter sagt, er braucht keine 
höhere Neuverschuldung, weil er an die SPD-Ministerpräsi
denten im Bundesrat appelliert, dem Sparpaket zuzustim
men, dann muß ic.h Sie einmal fragen, wie Sie unseren Mini
sterpräsidenten bewerten würden, wenn er dem unqualifi
ziert zustimmen und nach Hause kommen würde und wir ein 
weiteres Lo'ch in unseren Einnahmen hätten, das sich dann, 
wie Sie wissen, mit ungefähr 20% auch auf die kommunale 
_Ebene fortsetzen würde. 

Meine verehrten Damen und Herren, nein, da ist der Bundes
rat schon als Partner gefragt. Man kann sich nicht einfach von 
den übrigen finanzpolitischen Gebietskörperschaften abkop
peln, sondern man muß mit der Gegenseite reden. 

Rheinland-Pfalzist ein f'inanzschwciches Land. Daraus hat nie 

jemand einen Hehl gemacht. Wir haben in den zurückliegen· 
den fünf Jahren jahresdurchschnittlich Einnahmenverbesse
rungen von 3,7 % und einen Ausgabenzuwachs in der Grö
ßenordnung zwischen 3,5 und 3,6% gehabt. das heißt, trotz 
der enormen Finanzabführung, die wir in die neuen Bundes
länder transferiert haben - der Herr Ministerpräsident hat 
vorhin noch einmal betont, daß wir zu dieser AbfOhrung ste
hen; das ist Solidarita.t mit den neuen Bundeslandern -, trotz 
der Konversion, von der wir besonders betroffen worden 
sind, trotzder fast 10 % unserer Steuerein nahmen, die wir im 
Finanztransfer in die neuen Bundesländer transferieren, und 
trotz der Schwache unseres Landes haben wir den Einnah
menzuwachs in etwa mit dem Ausgabenzuwachs in den letz
ten fOnf Jahren halten können . 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn das kein Er
folg einer soliden Finanzpolitik ist, dann weiß ich nicht, wor

über wir hier reden. 

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

Es ist auch keiri Geheimnis, wie wir das machen. Dies ist kein 
Geheimnis. Wir haben die Nettoneuverschuldung in den zu
rückliegenden Jahren zurOckgeführt. Wir hätten sie gern 
noch mehr zurückgeführt, aber leider Gottes können wir als 
Land - ich sage auch: der Staat durch Rahmenbedingungen 
schon- bei der globalen Verflechtung der Weltwirtschaft die 
Konjunktur nicht so beeinflussen, daß wir darüber entschei
den, wie die Wirtschaftsentwicklung verlauft, ob da ein Pro
zent mehr oder weniger reales Wirtschaftswachstum heraus
kommt. Es ist _ein Erfolg dieser Politik und auch der Begren

zung des Ausgabenzuwachses. Gehen Sie doch einmal in an
dere Länder. 
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Ich frage Sie~ Herr Gerster hat heute morgen ge;sagt, mehr 
für Investitionen, zuviel im konsumtiven Bereich ausgege
ben: Wo sind denn Ihre Vorschläge gewesen? Hätten wir in 
d.en zurückliegenden Jahren keine L'~hrer einstellen sollen? 
Hätten wir in den zurückliegenden Jahren keine Kindergar

tenplätze bezuschussen sollen? Hätten wir in den zurOcklie
genden Jahren unsere Ausgaben nicht Oberproportional für 
den Hochschulbereich und damit fOr die Zukunftssicherung 
unseres Landes erhöhen sollen? Das sind doch alles Fragen, 
die Sie sich gefallen lassen müssen, wenn Sie behal;lpten und 
sagen, wir haben zu viele konsumtive Ausgaben gemach~. Sie 
müssen herkommen und müssen sagen, welche wir streichen 
sollen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine verehrten Damen und Herren. wir werden in der nach
sten Zeit aber dieses Problem noch reden müssen. Ich sage Ih
nen noch einmal: Für den Arbeitskreis Steuerschätzung wer
den die Wachstumsprognosen der Bundesregierung zugrun
de gelegt. Dies ist keine Größe. die verhandlungsfahig ist. 
sondern diese wird vorgegeben. Aufgrund dieser Daten wer
den die Steuerschätzergebnisse gemacht und regionalisiert. 
Sie werden zum Glück von unserem Finanzministerium für 
Rheinland-P'falz-noch einmal auf unsere Verhältnisse umge
rechnet. 

Wer hat denn diese Daten vorgegeben? Wenn schon im No
vember die Wirtschaftsdaten vorsichtiger vorgegeben wor
den wären, hätten wir bei der Verabschiedung des Haushalts 
1996 sicherlich vor Weihnachten diese Zahlen verarbeiten 
müssen. Dann hätten wir Ihnen Vorschlag~ gemacht. 

Es sind aber nicht nur diese 600 Millioen DM allein. Im nach
sten Jahr werden nach der Steuerschätzung- ich habe meine 
Zweifel, ob die dort angegebenen Wachstumsprognosen tat-: 
sachliP, so eintreten werden; ich würde es im Interesse aller 
Beteiligten wünschen. aber· ob das so ist. weiß ich nicht -
800 Millionen DM fehlen. Der Haushalt 19971äßt grOßen. ltm 
werden wir in diesem Jahr noch verabschieden müssen. 

Dann gibt es ein Jahressteuergesetz, das von der Bundesre
gierung gestern beschlossen wurde. Dieses Jahressteuerge
setz bedeutet Einnahmenausfälle von Ober 11 Milliar
den DM für alle Länder und für alle kommunalen Gebietskör
perschaften. Auf unser Bundesland heruntergerechnet sind 
das weitere 600 Millionen DM. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von beiden Opposi
tionsfraktionen, wir werden Sie herzlich einladen~ sich _daran 
zu beteiligen~ wie im nächsten Jahr möglic;he Steuerausfälle 
im Hauhalt korrigiert werden können. Ich sage Ihnen. in die
ser Größenordnung wird das Jahressteuergesetz nicht durch
gehen; denn es kann wohl nicht wahr sein~ daß dorl; nber 
Landessteuern entschieden wird, wie zum Beispiel nber Ver
mögensteuer, Erbschaftssteuer~ Schenkungssteuer. das heißt, 
es werden Beschlnsse gefaßt~ die den B'und selbst nur indirekt 

betreffen. die die _lAnder aber entsprechend zu verkraften 
haben. Auch in diesem Fall wird der Bund mit dem Bundesrat 
reden müssen. Auch in diesem Fall werden wir versuchen 
mOssen,l}nsere Interessen als Land wahrzunehmen. 

Wir werden uns an diesen Steueränderungen beteiligen, aber 
nicht in der Form, wie die Bundesregierung das gestern be
schlossen hat; denn sonst hätt~n wir im m~chsten Jahr 1.4 Mi!· 

Harden DM weniger an Steuereinnahmen. Das sind noch ein
mal rund 10 % weniger. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns 
gemeinsam nach Wegen zu suchen. und zwar so, daß wir un· 
_seren Aufgaben im Interesse unserer Barger und der Zu
kunftssicherung unseres Landes noch gerecht werden kön· 
nen. 

Meine Damen und Herren, da wird uns wohl tatsächlich ein 
schweres Stack Arbeit bevorstehen. Ich hoffe. daß Sie sich 
dann nicht nur mit bloßen WorthOlsen herausreden, sondern 
daß Sie Ihre Rolle als Opposition in dieser Legislaturperiode 
annehmen und uns sagen, wie Sie die Alternativen anders 
setzen wollen. wenn Sie mit unseren Vorschlagen nicht ein
verstanden sind. 

Ich möchte meinen Beitrag schließen. Die solide Finanzpolitik 
wird durch viele Maßnahmen begleitet, die nicht erst jetzt 
eingeleitet werden- Personalbewirtschaftung, strikte Ausga

bendisziplin, schlankere Verwaltung - wir wollen eine Ver
waltungsebene weniger haben-, und Personalbudgetierung. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. das ist ein Konzept. 
Dieses Konzept können Sie kritisch begleiten. Wenn Sie aber 
dieses Konzept ablehnen. dann werden Sie als Oppositions
fraktion - zumindest Sie von der COU-Fraktion als größere 
Oppositionspartei - andere Alternativvorschlage machen 
mnssen. wenn Sie Ihrer Aufgabe im Hause gerecht werden 
_wollen. Es nutzt nichts - wie bei der letzten Haushaltsbera
tung -~keinen einzigen Änderungsantrag zu stellen und- wie 
heute von Herrn Gerster geschehen- nur destruktive Kritik zu 
nben und nicht zu sagen~ was diese Oppositiori anders will. 
Das wird Ihnen auch bei den Bürgerinnen und BOrgern drau
ßen oichts nutzen. Sie werden dann Ihrer Rolle als Opposi
tionspartei nicht gerecht. 

Ich darf mich ~erzlich bedanken. 

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

Vizepräsident Sc.huler: 

Es spricht nun die Kollegin Frau Gisela Bill. 

.Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich bin selbst schon so geschädigt von dem langen und lauten 
Reden, daß ich mich bemOhe.leise. verstandlieh und nicht zu 

· lange zu reden. Elke. wenn ich so brülle wie die anderen~ 

• 
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dann melde Dich bitte. Dan-n kann man vielleicht das Mikro 
etwas herunterstellen. 

(Muscheid, SPD: Dann haben 

Sie doch vor, zu brOIIen!) 

- Nein, ich nicht, das kann am Mikro liegen. Ich war über
rascht, ~ie laut das heute war. Herr Beck hat mich fast er
schlagen. 

(Ministerpräsident Beck: Das tut 
miraber leid, Frau Bi!l!) 

-Das hangt wahrscheinlich mit dem Mikro zusammen. 

Meine Damen und Herren, die Koalitionsvereinbarung, die 
Rede des Landtagspräsidenten und die Regierungserklärung 
des Ministerpräsidenten bestätigen einmal mehr einen mehr 

oder weniger weisen Spruch, den Herr Grimm einmal in sei
ner Sturm- und Drangzeit zitiert hat und der so traurig wie 
wahr ist, nämlich: Regieren macht konservativ.~ Herr Grimm 
hat am Montag in seiner Rede noch einmal sehr eindrucksvoll 
bestätigt, daß das wirklich so ist und daß dieses Problem an 
ihm auch nicht vorbeigegangen ist. 

Hatte der K..:la!itionsvertrag von vor fünf Jahren doch noch 
sozialdemokratische Duftmarken, hatte er noch rote Tupfen, 

so ist in den gesamten Papieren nichts, aber auch gar nichts 
mehr an sozialdemokratischer Identität auszumachen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Beck, wir wollen die Sozialdemokraten beileibe nicht er
setzen, aber es wäre nicht das erste Mal, daß wir sie zur Jagd 
tragen massen. Deshalb möchte ich mich heute auch in mei
ner Rede auf die Sozialpolitik und auf die Gerechtigkeitspro
blematik in diesem Land beschränken. 

Herr Ministerpräsident, meine Damen und Herren Sozialde
mokraten, ich habe nämlich den Eindruck, Sie tun alles men
schenmögliche, um einen nahtlosen Übergang zu einer 

schwarz-gelben Regierung, spätestens in der nächsten Legis
laturperiode, zu gewährleisten. Sie stärken das F.D.P.-Kiientel 
nach allen Regeln der Kunst und bringen Ihre. eigenen Ziel

gruppen gegen sich auf. Sie wundern sich, wenn_ CDU und 
F.O.P. zulegen, weil Sie nämlich deren Politik den Menschen 
geradezu anpreisen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Logischerweise hätten 
Sie dann auch zulegen massen!) 

Das soll verstehen, wer will - ich nicht. Herr Mertes ist nicht 
anwesend, aber er hatte heute morgen zu Herrn Gerster ge
sagt, er hätte keine Strategie. Die Strategie, die dahinter
steckt, muß er mir wirklich einmal erklären. 

{Ministerprasident Beck: Wollen Sie sich 
bei uns als Strategiebera~erin bewerben?) 

-Nein, ganz bestimmt nicht! Keine Sorge. 

Herr Ministerpräsident. als ich vor neun Jahren in diesen 
Landtag kam, habe ich Sie als sozialpolitisch kompetenten 
und sehr engagierten Menschen kennen- ul)d schätzenge
lernt. Ihre Leitgröße schien mir die soziale Gerechtigkeit zu 
sein. Diese Leitgröße kann ich in Ihren Regierungseckpunkten 
bedauerlicherweise nicht mehr wiederfinden, auch wenn Sie 
noch so dramatisch das Gegenteil bes_chwören. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bauckhage, F.D.P.: Das istschlicht falsch!) 

Ich würde es gerne hören und wiederfinden, aberich finde es 
nicht wieder, wobei ich gut zugehört habe. Das bedauere ich 
deshalb, weil es gerade in unserer Zeit starker Persönlichkei
ten bedarf, die der Inflation pseudo-liberalen Modernisie
rungswahns echte Reformen entgegensetzten und auch die 
soziale und demokratische Tradition weiterentwickeln, statt 
die sozial Schwachen der F.D.P. ans Messer zu liefern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Ministerpräsident, wie sieht denn die Welt aus, in der 
wir leben? 19,6 % der Menschen leben unter der Armuts

grenze. 6 Millionen MenSchen erhalten öffentliche Unterstüt
zung. Oe facto 8 Millionen Menschen sind arbeitslos, und 
2 Millionen Menschen suchen eine bezahlbare Wohnung. Ei
ne halbe Million Kinder hat in dieser Republik kein Dach aber 
dem Kopf. 40 % aller Haushalte, die Sozialhilfe beziehen, 
sind von Arbeitslosigkeit betroffen. 37,4% aller Sozialhilfe
empfänger sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 
Herr Beck, genau diese Menschen haben Sie im wahrsten Sin
ne des Wortes aufs Korn genommen. Zielgenauer- so 'ist Ihr 
Ausdruck- sollen Sozialleistungen an sie verteilt werden. Im 
Koalitionsvertrag heißt es, nur noch an wirklich Bedarftige. 
Wer das ist, weiß der Himmel. Sie konkretisieren e·s jedenfalls 
nicht. 

Unter der Überschrift ,.Bekämpfung von Armut" zählen Sie 
auf, wie Sie Arme und Arbeitslose bekampfen wollen. Noch 
vor einem Jahr haben Sie in diesem Haus ganz anders gere

det. Sie haben genau das an der Politik der CDU in Bann kriti
siert. Da haben Sie noch Partei gegen diese Infame Miß
brauchsdiskussion ergriffen. Jetzt ist der Mißbrauch von So
zialleistungen in diesem ohnehin dannen Abschnitt der Ko
alitionsvereinbarung der Schwerpunkt. 

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

Bei der Armutsbekämpfung ist da.s der Schwerpunkt! Wenn 
Sie es nachlesen, sehen Sie es. 

Meine Damen und Herren, man gewinnt den Eindruck, es 

könnte jemand nicht arm genug sein, wenn man Ihre Ausfüh
rungen zur Armutsbekämpfung liest, Diese Vorstellung 
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scheint Ihnen wesentlich unerträglicher zu sein, als wenn je
mand nicht reich genug werden kann. Herr Bauckhage. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zum Reichtum in unserer Republik und auch im Hinblick auf 

die gestrige Abschaffung der Vermögensteuer möchte ich ein 
paar Fakten nennen: Meine Damen und Herren, das Vermo
gen privater Haushalte liegt bei Ober 10 Billionen DM. Eine 
Billion sind 1 000 Milliarden. Von diesen 10 Billionen sind 

4 Billionen Geldvermögen. Dieses Vermögen wächst jedes 
Jahr um ca. 200 bis 250 Milliarden DM. Die Hillfte dieser Ver
mögens gehört den reichsten 10% der Haushalte, wahrend 
sich die untere Hälfte der Haushalte nur ca. 2% dieses Ver
mögen teilt. 

Im Durchschnitt legt jeder Haushalt im oberen Drittel jeden 
Monat die gleiche Summe zum Vermögen zurück, von der 
eine Familie mit Durchschnittseinkommen einen ganzen Mo~ 
nat leben muß. 

Auch die westdeutschen Produktionsunternehmen, die so 
viele Krokodilstranen _Qber den Standort Deutschland vergie
ßen, haben ihr Geldvermögen seit 1980 verdreifacht, wäh
rend sich ihre Bruttoinvestitionen nur verdoppelten. 1992 be~ 
saßen sie 18 Billionen an Geldvermögen, davon 650 Millliar
den an fiOssigem Geld. 

Meine Damen und Herren, auf der einen Seite wachst die MH
Iionarsquote, ~ ~ 

(Bauckhage, F.D.P.: Diese Milchmadchen~ 
rechnungschürt Neid komplexe!} 

- Mit Ihrer Milchbubenrechnung sollten Sie ganz ruhig sein. 

HOren Sie lieber zu! 

--auf der anderen Seite steigen die Zahlen der Sozialhilfebe
rechtigten, der Überschuldeten, der Wohnungslosen und Ar
beitslosen rasant an. 

Herr Bauckhage, es sieht ganz danach aus, daß sich ein gehö
riger Teil des Wachstums der dicken Brieftaschen von dem 
nährt, was aus den Sozialsystemen bei lohn- und Arbeitsplät
zen abgeräumt wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Ministerpräsident., was tun Sie als Sozialdemokrat gegen 
diese offenkundige, zu_m Himmel schreiende Ungerechtig
keit? Wenn das keine soziale Schieflage, keine Gerechtig
keitsschieflage ist, was ist es dann? 

Ihre Koafitionsvereinbarung befaßt sich -wie schon gesagt
peinlich ausführlich mit der Verhinderung von angeblichem 
Sozialleistungsmißbrauch. Ihr Sozialminister, Herr Gerster, 

empfiehlt schon im ,.Handelsblatt" munter die Konkretisie
rung des Lohnabstandsgebots, was unweigerlich zu Regel-

kllrzungen der Sozialhilfe und zufn Einfallstor für Lohnsen
kungen bei den unteren Einkommen führen wird. 

Die Bundesregierung will einen Lohnabstand-das wissen Sie 
alle -von 15 % zur Sozialhilfe festschreiben. Wenn dann die 
unteren Einkommen sinken, was im Trend liegt, sinken natOr

. lieh die Sozialleistungen auch weiter. Bedarfsgerechtigkeit 
wifd überhaupt nicht mehr angestrebt. Das ist für Bezieherin
nen unterer Einkommen und Sozialhilfe ein Teufelskreis. Das 
können Sie sich vielleicht hochrechnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Dam~n und Herren~ das kann es wohl wirklich nicht 
sein, womit Sie der Gerechtigkeitsschieflage begegnen wol

len. 

Herr Sozialminister Gerster, glauben Sie wirklich, daß Sie an 
der richtigen Stelle sitzen? Muß ein Sozialminister nicht An
walt für die Schwach~n in dieser Gesellschaft sein? 

Herr Gerster, Sie treten aber offensiv- wenn das so stimmt, 
wie es im· .. Handelsblatt" wiedergegeben ist; Sie haben es 
nicht widerrufen- für die Schmalerung der ohnehin mageren 
Rechte von Asylbewerbern, schwerstbehinderten Menschen, 
kranken Menschen~ Arbeitslqsen und Sozialhilfeberechtigten 
ein. Davon sind - wie gesagt- 34% Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren. Kinderfreundliches Rheinland~pfalz - eine 

Mogelpackung. 

Herr Beck, vor dem Hintergrund einer solchen Sozialpolitik 
glaube ich allmählich Ihren Beschwörungen, daß es zum Los
verfahren bei Bundesratsentscheidungen Oberhaupt nicht 
kommen wird. Sie haben gar keine Differenzen mit der 
F.D.P., was die Umverteilung von unten nach oben angeht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir werden es bei der Vermögensteuer erleben, ob Ihre Be
schwörungen, die Sie so dramatisch von sich gegeben haben, 
ehrlich sind. 

Meine Damen und Herren von den Regierungsparteien, Sie 
stellen offensiv -das a~:~ch in dem Koalitionspapier- die Lei
stungsstandards für die sozial Schwachen zur Disposition. Sie 
verlieren keinen einzigen Satz darüber, wie ein gerechter 
Beitrag der Leistungsstarken zur Erhaltung des Sozialstaats 
und zur Erhaltung unseres demokratischen Gemeinwesens 
aussehen könnte. 

Eine Reform des Sozialstaats muß bei denen ansetzen, die ih
re überschOssigen Millionen auf den i!lternationalen Kapital
märkten vervielfachen, bei denjenigen, die riesige Vermögen 
erben, ohne etwas dafür getan zu haben, und bei denjeni~ 
gen, die durch Verlag':!rung der Produktion in Billiglohnlan~ 

. der mit geringen oder keinen ökologischen und sozialen 
Standards höchste Gewinne kassieren. Diese entziehen ihren 
Heimatstaaten Arbeitsplätze und Steuern, nutzen aberderen 
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teure Infrastruktur gerne fOr ein Luxusleben in einem 
freiheitlic:h~demokratischen Land. Das Ganze 'wird vom Rest 

d,er Besdtäftigten und der öffentlichen Hand finanziert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wo bleibt Ihr Eifer, den Mißbrauch 
zu brandmarken? Das Ist namlich Mißbrauch, der wirklich an
geprangert werden muß und gegen den auch v9rgegangen 

werden kann und muß, Es ist in Bann und auch hier Ober
haupt keine Bereitschaft zu finden. Jedenfalls habe ich noch 
nichts v_on den Gedanken, die Sie sich darum gemacht haben, 
gehört. 

Wo sind die Vorschl~ge der Genossen, das Steuerloch durch 
Einnahmen von dieser Seite zu fallen? Die Verluste durch 
Steuerhinterziehung werden auf 140 bis. 160 Milliarden DM 
geschätzt. Was tun Sie dagegen? In Ihren Ausfahrungen habe 
ich keinWortdazu gefunden. 

Meine· Damen und Herren von der Sozialdemokratie, das 
steht in Bonn auf der Tagesordnung. Derl Reichen soll weiter
hin dazugegeben werden. Die Armen und die kinderreichen 

Arbeitslosen sollen den Sozialstaat finanzieren. 

(Schweitzer, SPD: Frau Bill, Sie wollten 
doch nicht so laut werden!) 

Sie behaupten, Kindergartenverbesserungen oder Heimfi
nanzierung far schwererziehbare Kinder könnten nicht fi
nanziert werden. Sie haben erzählt, man müsse daraber re
den, wie diese billigergemacht werden könnten. 

Herr Beck, bei dieser Politik werden die Kosten von Heimer
ziehung far schwererziehbare Kinder erheblich steigen, auch 
wenn sie im einzelnen billiger werden. Machen Sie sich ein
mal keine Illusionen . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen ~:~nd Herren, angesichtsder Sachlage und der 
Spaltung dieser Gesellschaft müßte Solidarität im Prinzip der 
am häufigsten verwendete Begriff in Ihrer Koalitionsverein
barung sein. 

Meine Damen und Herren Sozialdemokraten, Sie haben doch 
in der Koalition die Mehrheit. Dassollte man annehmen. 

Dieser Begriff Solidarität kommt leider nicht vor. Das war vor 
fünf Jahren noch sehr viel anders. Statt dessen ist Ihre Regie
rungse'rklarung ein Wörterbuch neoliberaler Begrifflichkei
ten, mit denen Sie die Menschen an der Nase herumführen. 
Tugenden, wie Modernisierung, Phantasie, Kreativität, Inno
vation, Impulse, Eigeninitiative, Selbständigkeit, Freiheit und 
Mut,. sind in einem Kontext zu finden, daß einem die Haare 
zu Berge stehen. Sie treiben Schindluder mit positiven Begrif
fen von Tugenden, indem Sie damit soziale Grausamkeiten 
schönreden. 

Vedächtig oft wird auch die Förderung des Ehrenamtes und 
der Selbsthilfe beschrieben. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Keine Zwischenfragen. Ich rede weiter. Mir bleibt jetzt 
schon die Stimm~ weg. 

(Schweitzer, SPD: Sie schreien so!) 

Verdächtig oft wird, auch die Förderung des Ehrenamtes und 
der Selbsthilfe beschrieben. Es kommt der nicht unbegründe
te Verdacht auf, daß Sie wohl eher die Forderung statt die 
Förderung des Ehrenamts und der Selbsthilfe- sprich: unbe
zahlte Sozialarbeit, immer schon vor allem von Frauen gelei
stet und am liebsten mit Orden belohnt- meinen. 

Die Wahrheit ist, die Förderung von Ehrenamt, Selbsthilfe 
und Eigeninitiative- das preisen Sie in Ihrer Regierungserkla
rung und in Ihrer Koalitionsvereinbarung so an- haben Sie 
bisher immer finanziell auf Sparflamme gehalten. Sie haben 
sie eher erstickt denn gefördert. 

Belohnt wurde die innovative Arbeit von Fraueninitiativen, 
des Pflegebereichsr der Elterninitiativen in der Kinderbetreu
ung sowie der Beratungs- und Kontaktstellen im Psychiatrie
bereich durch die Landesregierung beileibe nicht. Um jede 
Mark mußte gebettelt werden. Das hat meistens nichts ge
nützt. 

Unsere zahlreichen Anträge, diesen Bereich durch professio
nelle Unterstützung auszubauen, haben Sie immer abge
lehnt, obwohl gerade hier enorme Kosten, vor allem im Ge
sundheitsbereich, einzusparen wären. Meine Damen und 
Herren, wir sind gespannt, ob es nicht wieder gerade diese 
Bereiche sind, zu denen Sie am ehesten nein sagen, wenn es 
um Fördermittel geht. Wie heißt es doch in der Regierungser
klärung: ,.Wir brauchen Mut, nein zu sagen, wenn wir unser 
Land nicht in ein finanzpolitisches Chaosstarzen wollen."? 

600 Millionen'DM Haushaltsloch in diesem Jahr, 800 Millio

nen DM im nächsten Jahr, SO % Haushaltssperre-das sagen 
Sie einfach so lapidar dahin, Herr Beck. Wo werden Sie dieses 
Geld kürzen? Dazu sollten Sie sich schon einmal etwas kon

kreter außern1 weil das schließlich auch Menschen in diesem 
Land betrifft. 

Ihre Regierungserklarung ist - das .muß ich sowieso sagen -. 
was konkrete Aussagen angeht, ebenso wie die Koalitions
vereinbarung eher so etwas wie ein Geheimpapier. Konkre
tes vermisse ich natürlich auch, wie könnte es anders sein, in 
der Frauenpolitik. Auf einer dreiviertel Seite erzählen Sie uns 
mit wolkigen Worten, daß Sie eine konsequente Frauenpol!
tik machen wollen. Was soll ich bei Ihrem Vorleben darunter 
verstehen. Ich meine natürlich beim Vorleben der Landesre
gierung. 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie) 
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Wie soll ich das verstehen bei dem Vorleben der Landesregie
rung? Was ich darunter verstehe, sage ich jetzt. Konsequen
ter Abbau von frauenpolitischen Institutionen, schon erprobt 
beim Frauenministerium, bei der StaatsSekretarin, wenig Gel

d er und keine Zuordnung zu einem machtvollen Fachministe

rium, keine Verpflichtung zur Frauenförderung, Frauen in 
Führungsposten, bloß nicht, Fraüen in Gremien- tut uns leid, 

sind alle schon besetzt, siehe Präsidium, G-10-Kommission; 
heute wird noch einiges an mannerquotierten Gremien dazu

kommen. 

Dann muß ich auch noch an die JUUs denken. Die haben eine 

rOhrend naive Anti-Quotenerklärung abgegeben. Das ist echt 

lesenswert. Die sind namlich gegen alle Art von Quoten. 
Aber, ihr lieben JULis, eine habt ihr vergessen, nämlich die 
M.annerquote- 85 % in diesem Land. Diese habt ihr bedauer

licherweise in dieser Presseerklärung vergessen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich weiß, daß wir Frauen Herrn Heinz nicht das Wasser rei
chen können. Das ist uns schon klar. Deswegen mußten wir 

auch aus dem Prasidium draußen bleiben. Man muß aber 
-wie gesagt- das noch einmal anmerken. 

(Staatsminister Brüderle: Sie wären 
so gerne Vizepräsidentin 

geworden, Frau Bill!) 

- Nein, um Gottes willen. Dort oben würde mir der Hals plat
zen. Das ist kein Job für mich. Es gibt aberdurchaus Leute, die 
so ruhig und getragen dort oben sitzen können, daß Sie das 

auch von den GRÜNEN machen lassen könnten. Das wissen 

Sie doch von Frau Fritsche. 

Wieder zu Ihnen, Herr Ministerpräsident. Ein bißchen mehr 

Mut zur- ich zitiere Ihre Worte- beherzten Frauenpolitik. So 
haben Sie es genannt ... Beherzt" wollen Sie Frauenpolitik 

m.ac.hen. Das muß schon sein. Dann ~ill ich Ihnen echt emp
fehlen: Lassen Sie Ihre Reden und Vereinbarungen doch im
mer einmal von einer kompetenten Frau durchlesen, damit 

Sie die Notrufe nicht bei den Kindern ansiedeln, das Dieost
mädchenprivileg bei Chancen für die Jugend und den Mut
terschutz auf drei Jahre ausdehnen. 

Schauen Sie nach, das steht unter "Chancen für die Jugend". 
Den Mutterschutz haben Sie auf drei Jahre ausgedehnt- bei 

den Kindergärten. Ich sage es Ihnen noch einmal ganz deut
lich: Das, was Frauen und Männer drei Jahre in Anspruch neh
men dürfen, ist der sogenannte Erziehungsurlaub, nicht der 

Mutterschutz; der ist immer nur sechs Wochen vor der Ge

burt und sechs Wochen nachher. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Woher sollten Sie es _auch wissen. lch meine, Erziehungsur

laub istzwar ein Begriff, derden Sachverhalt Oberhaupt nicht 
trifft, den hat sicher ein Mann erfunden- aber. es heißt so. 

Was die Männer und Väter angeht. Vater kommen in ihren 

Reden und im Koalitionsvertrag sowieso überhaupt nicht vor. 
Es gibt bei Ihnen immer nur Manner, Frauen, Kinder und 
Matter. Dabeiware für Vater ein nettes Förderprogramm zur 

Verbesserung ihrer sozialen, familiären Kompetenz durchaus 
sinnvoll- ehrenamtlich natürlich. Es gibt auch Leute, die sa

gen: DieArbeitam erwachsenen Mann ist einzustellen. 

(Heiterkeit !JOd vereinzelt Beifall bei 
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber dazu gehöre ich nicht Ich bin noch hoffnungsvoll. 

(Zuruf von der SPD) 

- Dazu sage ich jetzt nichts. Es lag mir etwas auf den Lippen, 

aber---

Meine Damen und Herren, ich will nicht weiter ins Detail ge

hen. Dazu werden wir in den folgenden Monaten noch Gele
genheit genug haben: Kinderbetreuung, Drogenpolitik.- Zur 

Drogenpolitik- Herr Caesar ist nicht anwesend -dazu gibt es 
noch---

(Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

-Ach, dort sitzt er. Das hat mich wirklich erschüttert, Herr 
Caesar, was Sie zu den Fixerstuben gesagt haben, daß die 

Menschen, die in selbstgewählter Sucht leben, keine staat

liche Hilfe zu erwarten haben. Sagen Sie das einmal einer 
14jährigen Drogenabhängigen. die auf den Strich geht, ~ns 
GesiCht. Sie müßten doch wissen, daß das so einfach nicht 

geht. Wie gesagt, damit will ich es belassen. 

Drogenpolitik, Psychiatrie, Beschäftigungspolitik, Jugendpo

litik, Senlorenpolitik, damit müssen wir uns in dieser Legisla

turperiode weiter bescha:ftigen. Sie bieten leider in Ihren Pa
pieren nichts Neues. Ihre Vorschlage sind eher rückwärts ge

richtet denn zukunftsweisend. 

Herr Bauckhage ist nicht anwesend. 

(Staatsminister Brüderle: Erschreibt 
draußen mit!) 

Ich sage es trotzdem. Er hat eben die Seriosität und Solidität 
der Koalitionsvereinbarung noch einmal hochgelobt. Herr 
Bau~:khage, falls Sie mich hören, will ich Ihnen etwas sagen: 

Wenn das eine Geschäftsgrundlage für ein Unternehmen wä
re, dann würde er auf keiner Bank einen Dispo-Kredit be

kommen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Staatsminister Brüderle: Bei der 
Öko-Bank nicht!) 

Meine Damen und Herren, zum Schluß möchte ich noch ein 
paar Worte zum Motto der Regierungserklärung sagen nMit 
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,Mut entscheiden, was m~rgen noch zählt". Das ist ein Einfa~ 
ches für die,die doch ga~z gut in den Pfründen sitzen und im 
Abgeordneten~ und Ministergesetz nachlesen können, was 
morgen noch für sie zählt. Was aber zählt für diejenigen, die 
ganz konkret von Arbeitslosigkeit betroffen sind, mit niedrig
sten Einkommen ihre Familien ernähren müssen, fOr Alleiner
ziehende, für Sozialhilfeempfängerinnen, für kranke, alte 
und behinderte Menschen, für Wohnungsuchende? Meine 
Damen und Herren, für die zählt bedarfsgerechtes Arbeitslo

sengeld, Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe. Für die zählt Lohn
fortzahlung im Krankheitsfall. Für die zählt Kündigungs

schutz, der seinen Namen verdient. FOr die zahlt Kindergeld, 
damit die Benachteiligung von Menschen mit Kindern wenig
stens im Ansatz ausgeglichen wird. FOr die zahlt auch, ob Ar
mut nicht wieder auf den ersten Blick sichtbar wird, zum Bei
spiel durch Zahnlosigkeit wie um die Jahrhundertwende. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Fa:r die zahlt auch das Recht auf einen Kindergarten platz. Das 
ist oft wirklich von existentieller Bedeutung, nicht fOr einen 
Kindergartenplatz, sondern far einen Kindertagesstätten
platz. 

(Präsident Grimm Obernimmt 
den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, was zahlt für die Hälfte der Men
schen hi~r in Rheinland-Pfalz, namlich für die Frauen? Für die 
zählt eine Altersversorgung, die sie vor Armut im Alter 
schützt und auf die sie rechnen können, auf die sie ihre Le
bensplanung aufbauen können, so wie Sie und ich, Herr Mini
sterpräsident, meine Damen und Herren Abgeordneten. Den
ken Sie einmal daran. Es ist doch ganz angenehm, wenn man 
weiß, auf was man morgen zahlen kann. Denken Sie einmal 
daran, wie das hier leidenschaftlich debattiert wurde, ob den 
Abgeordneten, die fürs nächste Mal kandidieren, später im 
Abgeordnetengesetz etwas an der Rente gekOrzt werden 
kann. Da gab es hier eine lebhafte Debatte, daß das nicht 
sein darf. Besitzstandswahrung auch ff.lr diejenigen, die in 
dem Glauben kandidiert haben, daß sie die und die Rente be
kommen und nicht weniger. Vielleicht erinnern Sie sich. Dann 
will man heute bei den Frauen, die lebenslang die Doppelbe
lastung Beruf und Familie getragen haben, das Arbeitsleben 
verlangernoder sie mit weniger Geld nach Hause schicken. 
Wenn das keine soziale Schieflage und keine Gerechtigkei~
schieflage ist, dann weiß ich es nicht. 

(Rösch. SPD: Wer will das?) 

Wir werden sehen, wie sich Rheinland-Pfalz im Bundesrat ver
hält. Dann können wir uns noch einmal sprechen. Das werden 
wir auch hier ganz bestimmt. 

Meine Damen und Herren, man könnte natürlich in einer sol
chen Debatte dann sagen: Geld ist doch nicht alles. Herr 
Grimm hat auch so schön in seiner Rede von anderen Werten 
und Ähnlichem gesprochen. Ich sage Ihnen eines: Wir können 

das gut sagen, aber fOr immer mehr Menschen ist Geld zu ha
ben, das bißchen zu sichern, was sie haben, von existentieller 
Bedeutung, und zwar dann, wenn es darum geht, ein Dach 
über dem Kopf oder das tägliche Brot zu haben. Das ist be
dauerlicherweise wieder so. 

Herr Grimm hat in seiner Ansprache am Montag ziemlich~ so 
würde ich es sagen - abgehobene Ausführungen Clber die 
Herausforderungen des Lebens, die Chancen und Risiken und 
den Ge nuß des Wohlstands gemacht. Da muß ich noch einmal 
nachfragen. Herr Grimm ist nicht mehr anwesend. deshalb 
frage ich Sie. 

(Zurufe aus dem Hause: Hinter Ihnen!) 

- Dann darf ich das gar nicht sagen, Sie lassen es mich aber 
trotzdem sagen . 

Herr Grimm, was sind die Herausforderungen, die sich Ihnen 
und die sich mir stellen? Was sind die Herausforderungen fOr 
eine"alleinerziehe.nde Sozialhilfeempfängerin und ihre drei 
Kinder? Die wissen nicht, was es heißt, Wohlstand zu genie
ßen; darOber bin ich mir ziemlich sicher. 

Meine Damen und Herren von der Sozialdemokratie, wie 
heißt das Motto HMut haben zur Entscheidung, was morgen 
~och zählt."? Ob Sie morgen nQch zahlen, meine Damen und 
Herren, das wird entscheidend davon abhangen, inwieweit 
Sie wieder als Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen 
erkennbar werden. Meine Damen ~nd Herren, daran sollten 
Sie a,rbeiten! 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Peter 
Caesar. 

(Gerster, CDU: Herr Minister, 
machen Sie es kurz!) 

Abg. Caesar. F.D.P.: 

-Nein, Herr .Landesvorsitzender und Herr Fraktionsvorsitzen
der, einunddreiviertel Stunden bedürfen schon einer gewis
sen Erwiderung. Ich freue mich, daß Sie wenigstens wieder 
anwesend sind. 

(Gerster, CDU: Das istder gOnstige Fall, 
daß Quantitat und Qualität 

zusammenkommen!) 
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• Bei Ihnen war alles da. Das können wir leider nicht bieten. 
Deswegenmassen wir noch langer reden. 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Vom Wahlergetr 
nis war heute morgen von den Vertretern der beiden großen 
Parteien die Rede. Der Herr Fraktionsvorsitzende der großen 
Oppositionspartei hat auch mitseinen Rechenspielen ein biß
chen die F.D.P. wieder ins Unionslager gezogen: Ich will sehr 
deutlich sagen: Wechselwähler hat es immerschon gegeben. 
Vom Stimmensplitting ist immer schon Gebrauch gemacht 

worden.- Das sind Wähler. die sich sehr genau politisch aber
legen, was sie tun, und die keineswegs einem bestimmten·La
ger zugehörig sind, weder dem der Union noch dem der SPD, 
noch dem der F.D.P. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dann kommt es schon einmal vor- es ko~J"Jmt gottlob häufi
ger vor; deswegen haben wir auch dieses Wahlrecht -, daß 
mit der Erststimme ein Vertreter der einen Partei und mit der 
Zweitstimme die andere Partei gewählt wird. Das aber als 
Leihstimmen oder als heimliche Unions- oder in anderen Fäl
len als heimliche SPD-Stimmen zu gewichten und zu werten, 
das gehtschief und ist falsch. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Deswegen ist diese Art Berechnung, daß die F.D.P. jetzt 
eigentlich doch so eine halbe CDU/F.D.P. sein müsse, schlicht
wegfalsch. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die F.D.P. ist eine wirtschaftspolitisch kompetente Partei: Sie 
ist und bleibt aber auch Rechtsstaatspartei im Bund, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

jetzt auch wieder in Baden-Württemberg und in Rheinland- _ 
Pfalz, vielleicht auch bald wieder anderswo. Das bedeutet, 
wir wollen die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und BOrger si
chern, ihnen mehr Rechte zur Mitwirkung am demokrati
schen Gemeinwesen einräumen, aber_ auch allen Menschen 
ein Höchstmaß an Schutz vor Kriminalität gewähren. Auch 
das ist Liberalität. 

Wenn sich jetzt die Union verbal in einer solchen Debatte 
zum Wahrer des Rechtsstaats hoc.hstilisiert, sei darauf hinge
wiesen, daß die Union in den Altlandern keinen Justizmini
ster mehr stellt und in ganz Deutschland gerade noch einen 
plus einen von der CSU. Sie gibt ihn ab, wo immer sie kann. 

(Gerster, CDU: Daswollten 
wir doch ändern!} 

Das machtden Stellenwertdieses Ressorts bei der Union aus. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn jetzt gute RatschläQe erteilt werden, wie der Rechts
staat auszugestalten sei - wie das heute morgen wieder ge
schah -, dann ist das schon bemerkenswert, Herr Fraktions
vorsitzender. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Ausgerechnet 
von Herrn Gerster!) 

Thema 1 einer Rechtsstaatspartei ist die Gestaltung der Ver

fassung, im Lande Rheinland-P1alz die Neugestaltung der 
Landesverfassung. H~rr Fraktionsvorsitz~nder Gerster, bei 
einunddreiviertel Stunden war Ihnen dieses Thema nicht ein 
Wort.. nicht einen Satz wert. Ich bin froh, daß Herr Beth noc~ 
kam ulid etwas dazU gesagt hat. 

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

Aber fOr den Fraktionsvorsitzenden war es Null, dies bei ein
-unddreiviertel Stunden. 

Die Koalitionspartner bringen in ihrer Vereinbarung zum 
Ausdruck, daß sie die in der letzten Legislaturperiode an der 
Union gescheiterte Reform de~_landesverfassu~g erneut an
gehen wollen. Dazu gehört- Frau Themas, Sie haben das heu
te morgen angesprochen - auch d~e Senkung der HOrden für 
VolksbegehrenNolksentscheid und Einführung der Volksin
itiative. Das war alles in dem Paket enthalten. Wir werden 
eine Reform des Parlaments einbeziehen, wie das von der 
Union gewünscht wird. Das Parlament soll und muß mit gu
tem Beispiel vorangehen und seine Arbeitseffizienz verbes
sern. 

·o~mit das Parlament seine Kontrollfunktion wirk~am aus
·aben kann, muß die politische und rechtliche Stellung der 
Abgeordneten gestärkt werden. Dabei ist auch die Zahl der 
Abgeordneten kein Tabu. Wir wollen auch das Wahlverfah
ren zum Landtag überprOfen. Das Kumulieren hat sich bei 
_Qen_Kommunalwahlen bewährt. Die F.D.P. könnte sich so et
was auch bei Landtagswahlen vorstellen. 

Die F.D.P. hat die Urwahl der BOrgermeister und Landräte 
durchgesetzt. Wir wollen jetzt einen Schritt weitergehen: 
Ortsbeirate und Ortsvorsteher sollen in Direktwahl- bzw. Ur
wahl gewählt werden. 

Ich hoffe sehr, daß sich die Union an dieser Debatte konstruk
tiv beteiligt. Beim Scheitern der Verfassungsreform am Ende 
der letzten Legislaturperiode entstand der Eindruck, Herr 
Fraktionsvorsitzender, die Führung der Fraktion sei von au
ßen fremdbestimmt worden. 

Der Kollege Vol~ert ist leider nicht mehr im Hause. Er hatte 
seinerzeit ein gewiss.es MitgefOhl der Koalitionsabgeordne
ten, weil er und manch anderer Kollege der Union sich in der 
Enquete-Kommission durchaus konstruktiv verhalten hatte 

• 

• 
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und dann zurückgepfiffen wurde. Das, was gemeinsam ver

abschiedet wurde, durfte dann hier im Parlament nicht ver
abschiedet werden. Das war es. 

(Bruch SPD: So war es!) 

Nachdem jetzt der Landesvorsitzende auch Fraktionsvorsit
zender ist, muß sich zeigen, welchen Weg die Union unter 

seiner Führung in dieser Thematik gehen wird. Ich hoffe sehr, 
daß es ein positiver Weg sein wird. Herr Kollege Beth - er ist 
gerade nicht anwesend- hat mit Recht darauf hingewiesen, 
daß dies nur im Konsens geht. Wir müssen auch oberdie Doll
pun.kte reden. Das geht nur dann, wenn die beiden großen 
Volksparteien sich einig werden. Die F.D.P. wird sich daran 

auch beteiligen. Wir sind sicher guten Willens. Ich hoffe, daß 
wir es schaffen. 

Ich komme auf das zweite Stichwort: Schutz vor Kriminali
tät. - Ein paar Sätze von Herrn Gerster dazu, und die waren 
falsch. Was will die Union eigentlich, was die Organisation 
der Polizei angeht? Alles wieder wie frOher? Wieder zurOck 
in die Kreisverwaltungen, ·an die Städte? Das Ziel wurde hier 
nicht genannt. Wir von der F.D.P. sagen hierzu ganz klar: Die 
Polizeiorganisation hat sich im Grundsatz bewahrt. Wir wol

len aber auf der Grundlage der Optimierungskommission 
weitere Verbesserungen erreichen. Die Zahl der Beamten 
werdenwir nur noch bedingt peil ä peu erhöhen können. Wir 
brauchen aber zur Kriminalitatsbekämpfung mehr Polizei in 
der Fläche. 

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

Wir haben deshalb ve:reinbart, daß durch Umschicht~ng die 
Zahl der Kriminalbeamten in den Kriminalinspektionen er
höht wird. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Das haben wir vereinbart. ln der Koalitionsvereinbarung 
steht klar, deutlich und unmißverständlich: Die Zahl der Kri
minalbeamten in den Kriminalinspektionen soll erhöht wer
den. - Was wollen Sie denn noch? Herr Gerster, sagen Sie 
doch einmal etwas Gutes. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Nichts da. Auch Herrn Beth ist dazu leider nichts Positives ein
gefallen. 

{Dr. Beth, CDU: Wozu?) 

Am Standort der Kriminaldirektionen werden Kriminaldirek
tion und Kriminalinspektion zusammengelegt. Haben Sie et
was d,agegen? Wer Insider ist, wer sich mit der Sachthematik 
etwas beschäftigt, der weiß, wie diese und andere Aussagen· 
im Polizeiteil des Koalitionspapiers zu lesen sind. Die CDU hat 
es offensichtlich nicht gelesen oder will es nicht zur Kenntnis 

nehmen, was immer sie polemisiert. Das ist zumindest durch 
den 'Landesvorsitzenden heute morgen recht kräftig erfolgt. 

Tatsächlich geschieht in der Praxis das, was Teile der Polizei, 
die Staatsanwaltschaften, die F.D.P. und letztlich die Koali
tionspartner gemeinsam gefordert haben, nämlich eine Ver~ 
besserung der Kriminalitatsbekämpfung in der Fläche. Das 
passiert. Es passiert, weil wir es so wollen. 

(Gerster, CDU: Wo?) 

-Wo die Kriminalinspektionen sind. Sie können das auf der 
Landkarte entsprechend nachvollziehen. Ich gebe Ihnen auch 
gern einen Organiationsplan. Das passiert, weil wir es so wol
len. Sie polemisieren. Da wir gerade bei diesem Thema sind, 
was Sie wollen und was wir nicht wollen, Herr Landesvorsit
zender, das sind nämlich freiwillige Hilfsdienste bei der Poli
zei. 

(Beifall der F.D.P. und bei der 
SPD sowie vereinzelt bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist der deutliche Gegensatz. Sie wollen nicht ausgebildete 

Bürger mit hoheitlichen Tatigkeiten bei der Polizei beauftra

gen. Das geht nicht mit uns. 

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

Gottlob bleibt den BOrgerinnen und BOrgern dieses Landes 
das erspart. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD
Zurufe von der CDU) 

Wir werden· die technische Ausstattung der Polizei weiter 
verbessern und die Polizei von polizeifremden Aufgaben ent
lasten. Wir sind schon mitte·n dabei. Im Klartext: Die Schlag
kraft der rheinland-pfälzischen Polizei wird weiter verbes
sert. 

(Gerster, CDU: Wo?) 

-Ich habe es Ihnen gerade gesagt. 

(Bruch, SPD: Innerhalb der 

gesamten Polizei!) 

Das macht sich prima, wenn man fragt: Wo?- Es ist eben ge
rade gesagt worden. Also jeder fOr sich.· 

Frau Thomas beklagte den Abschied von liberaler Rechts.- und 
Innenpolitik. Ich häre es zum ersten Mal von den GRÜNEN, 
daß das in der Vergangenheit so war. Das vorige Fraktions
mitglied, Herr Henke, hat eigentlich immer versucht, uns das 
Gegenteil um die Ohren zu klatschen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Jetzt bekomme ich von Ihnen zu hören, wie gut die Vergan
genheit war, bevor es jetzt so weitergeht. Wie auch immer es 
sei, Sie haben die aus Ihrer Sicht für unnötig gehaltene Anhe
bung der Dauer des Unterbindungsgewahrsams _als ein Bei
spiel angesprochen. Ich weise darauf hin, daß die rot-grün
regierten Bundesl.an.der Hessen, Niedersachsen, Nordrhein

Westfalen und Schleswig-Holstein exakt diese 48-Stunden
Regelung haben, die wir jetzt einführen. Es ist also sehr wohl 
in den anderen Ländern ein entsprechendes Bedürfnis gese
hen worden. Dies gilt auch für den Rechtsradikalismus. Das 
war eigentlich einmal gemeinsame Auffassung, aber wenn 
man ins Detail geht, kann der Verfassungsschutz abgeschafft 
werden, dann brauchen wir auch keinen_ Unterbindungsge
wahrsam; Kriminalitätsbekämpfung findet dann auch dort 
nicht statt. Die Erhöhung auf 48 Stunden, die wir vereinbart 
haben, ist maßvoll. Sie ist zur Bekämpfung des Rechtsradika
lismus. auch kurdischer Gewalttäter und anderer-gewalttäti
ger Minderheiten notwen.dig. 

Herr Beth hat Aussagen zur Drogenpolitik vermißt. Herr 
Beth. sie stehen auf Seite 71. Es ist ein eigenes Kapitel. 

(Dr. Beth, CDU: SehrdOrftig!) 

- Das ist eine andere Sache. Sie haben es vorhin_ nicht gefun
den. Deshalb wollte ich Ihnen sagen. wo es steht: Präventiver 
Bereich, Substitutionsbehandlung, Stä~kung von Selbsthilfe
gruppen. 

(Dr. Beth. CDU: Zur rechts
politischen Seite!) 

Als Sie selbst vorhin am Pult standen, haben Sie gesagt, na
türlich muß in diesem präventiven Bereich der Schwerpunkt 
liegen. Daraber sind wir uns einig. Deshalb haben wir es auch 
hineingeschrieben. 

Was wollen wir an der Gesetzeslage im Augenblick ändern? 
lch habe doch deutlich gemacht. daß wir nichts ändern wo_l
len. Frau Bill. mir zu unterstellen, ich hätte gesagt, die Leute 
in den Fixerräumen kaputtgehen lassen oder so etwas ähn
liches. Daraber reden wir einmal getrennt. Mir einen solchen 
Unfug zu unterstellen, das ist Ihrer unwürdig. 

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

Dassollten Sie nicht tun. 

Wir gehen vorerst von der bisherigen Rechtslage aus. im Voll
zug passiert einiges. Das geschieht für den Polizeibereich. Die 
Aufklärungsquote in diesem Bereich ist ständig gestiegen. 

Sie sagen. die Drogendelikte sind gestiegen~ Wir sagen. die 
praktische Arbeit hat zugenommen. Wir sind sowohl im prä
ventiven als auch im repressiven Bereich kr.Utig dabei,_ so
wohl was Drogendiscos als auch den Fixerbereich und die 

wirklichen Gefährdungen angeht. Ihr habt immer nur vom 
Haschisch geredet. Ich weiß ni.cht, wie viele Aktuelle Stunden 
wir mit diesen Haschischdebatten gemacht haben. Jetzt 
kommt ihr endlich auch darauf. Ich weiß nicht, wie oft Ich es 
gesagt habe. Ecstasy und andere Designerdrogen sind die 
wirkliche Gefahr fOr Schulen und andere Bereiche. Das höre 
ich jetzt auch von Ihnen. Es freut mich .. Dann stimmen wir 
endlich darin überein. 

(Beifall der F.D;P.) 

Drogenpolitik wird weiterhin auch im repressiven Bereich 
ernst genommen.: 

Die Koalitionspartner werden die Politik der Integration von 
ausländischen BOrgerinnen und Bürgern fortsetzen. Solch 
einen Satz hätte ich von dem Landes- und Fraktionsvorsitzen
den der größten Oppositionspartei gerne gehört. Leider hat 
er dazu in einunddreiviertel Stunden kein Wort gesagt. 

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

Herr Beth hat es angesprochen und gesagt, das sei eine ge-
wisse Selbstverständlichkeit. Dann war er sofort beim Asyl
thema. Beim Asylthema ist die Gesetzgebung, die zwischen 
Union. SPD und F.D.P. gemeinsam verabschiedet worden ist. 
ge'rade vorn Bundesverfassungsgericht abgesegnet worden. 
Wir sind weiter dabei, die Altfälle bei den Verwaltungsge
richten abzuarbeiten. Die Abschiebung in diesen Bereichen 
findet im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen statt. Wel
che Thematik soll ich daraus nun machen? 

(Zutuf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Es mag sein, daß der LandesvOrsitzende liebend gern Parolen 
wie .,Asylanten raus" vom Anfang der 90eJ: Jahre wieder auf
gewärmt hatte. Das ist aber nicht die Position dieser Landes-
regierungund dieser Koalitionspartei. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Zu dieser humanen Ausländerpolitik gehört auch die vom Mi
nisterpräsidenten a~gekündigte Initiative für ein Zuwande
rungsgesetz, das zwar eine gesamteuropäische Regelung 
nicht ersetzen kann, aber doch das auf nationaler Ebene 
Mögliche realisieren soll. nämlich eine Regelung der Zuwan
derung durc.h Bildung von Quoten nach Arbeitsmarktbedarf, 

nach Wohnungssituation und anderen Kriterien. Ich warde es 
sehr begrüßen, wenn eine derartige Initiative des Landes von 
allen Fraktionen getragen werden könnte. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN maßte das vom Grundsatz her 
eigentlich auch recht sein, aber sie werden wie immer so mili~ 
tant weitergehende Forderungen haben und diese auch in 

·gewohnter Prinzipientreue verfechtenr daß eine konstruktive 
Zusammenarbeit mit ihnen a priori nicht erwartet werden 
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kann. Frau Thomas hat es heute schon bestätigt, was ein Ge
setz in dieser Hinsicht bedeutet: alle Ausländer rein. - Das 
geht natürlich nicht. 

Was die Modernisierung der Justiz angeht, werden wir das, 
was wir im Lande in eigener Regie machen kOn!!en, fortfah
ren. Der ehemalige Rechts- und Innenpolitiker der CDU/CSU

Bundestagsfraktion - für diesen Bereich zuständig - sagt im 
Landtag in einunddreiviertel Stunden Redezeit kein Wort da

zu. Ich stelle das nur fest. Serviceeinheiten, Rationalisierung 
der Arbeitsabläufe, EDV-Einsatz sind Dinge, die wir tun. Bis
her war das zwischen den Partnern im Hause unstreitig. Ich 
hoffe, daß dies so bleibt. 

Die Koalitionspartner sind sich auch einig, daß wir dabei eine 

umfassende Reform der Justiz benötigen. Gerichtsorganisa
tion und Verfahrensordnung müssen gestrafft werden, um 
die Justiz insgesamt zu entlasten. 

Bei den Landesjustizverwaltungen gibt es Ober alle Partei
grenzen hinweg diE[! Einsicht, daß wir die ·Reform umgehend 
benötigen, damit unser Rechtsstaat keinen Schaden nimmt. 

{Gerster, CDU: Daserzahlen Sie seit 
zehn Jahren und machen nichts!) 

-Ich sage es Ihnen auch, warten Sie es ab. 

Die Landesjustizministerinnen und -minister kampfen seit 
Jahren gegen die geschlossene Front der Rechtspolitiker in 
Bann. Diese stehen kn~llhart auf dem Standpunkt: Keine Ein
schnitte in die Gerichtsstruktur oder die Verfahrensordnung. 

Die Bonner suggerieren uns, wenn wir in Bann hart bleiben, 
werden die Landesfinanzminister endlich mehr Geld fOr die 

Justiz bereitstellen. 
(Zurufe von der CDU) 

Welcher Unfug in dieser politisch_en Situation. 

(Gerstel', CDU: Machen Sie doch 

eine Bundesratsinitiative! Nein, 
Sie machen es nicht, Sie 

schwätzen darüber!) 

Diese Realitatsferne besteht fort. ln vielen Gesprächen ist es 
der Länderseite aller Parteien bislang nicht gelungen, diese 
Ablehnungsfront aufzubrechen. Herr Fraktionsvorsitzender, 
ich bittesehr darum, daß Sie mit Ihren Kolleginnen und Kolle
gen in Bann. Herrn Eylmann und Herrn Gres, die im Rechts
ausschuß sitzen, reden. Mit denen reden wir auch in diese~ 

·Sinne, damitwir etwasdurchbekommen und Erfolg haben. 

(Gerster, CDU: Dann machen Sie doch 
eine Bundesratsinitiative, machen Sie 

es doch! Nicht reden, handeln!} 

-Ach Gott, es ist gut, ich bin doch nicht taub. 

Zur Straffung und Beschleunigung der Strafverfahren haben 
die Landesjustizverwaltungen mit Unterstatzung von Rhein
land-P1alz bereits einen Gesetzentwurf beim Bundestag ein
gebracht. Ich zeige ihn Ihnen. Die Initiativ-e ist also schon un~ 
terwegs. 

Der Gesetzentwurf zur Straffung und Beschleunigung der Zi
vilverfahren wird voraussichtlich auf der Justizministerkonfe
renz in wenigen Tagen im Juni in Wiesbaden Verabschiedet 
und dann beim Bundestag e"ingebracht. Ich hoffe sehr, daß 
ich die Unterstützung der Union habe. Eine isolierte Bundes
ratsinitiative, die Sie heute morgen und jetzt noch einmal mit 

den Zwischenrufen angemahnt haben, wäre völlig sinnlos. 

Das wissen Sie auch. Auch der von mir gesch.ltzte Kollege 
Schäuble aus Baden-Württemberg, der jetzt ins lnnenministe· 
rium geflüchtet ist, oder der geschätzte Kollege Leeb aus 
Bayern haben nicht im Traum daran gedacht, eine eigene ln
itiative'zu starten. Wir machen das gemeinsam. Das werden 
wir auch. Im strafrechtlichen Bereich haben wir es, im zivil· 
rechtlichen Bereich kommt es. 

Stidl~ort: Verschlankung der Strukturen. -Wir haben es ge
meinsam festgestellt, Deutschland lebt über seine Verhältnis

se: der Staat, die Wirtschaft und viele private Haushalte.- Die 
Folgen sind Schulden und das Leben auf Pump. 

Die Zeit der laufend neuen sozialen Segnungen ist vorbei. 
Frau Bill, an Ihren Ohren geht das vollkommen vorbei. Die 
Zeiten, in denen man auf ständiges Wirtschaftswachstum set
zen konnte, jährlich Wohlstandssteigerungen und einen im
mer weiter begOnstigenden Sozialstaat hatte, sind vorbei. 
Viele wollen es noch nicht wahrhaben, aber es ist so. Es ist 

nicht mehr finanzierbar: in Rheinland-P1alz nicht, in Deutsch
l.and nicht, in den meisten Nachbarstaaten auch nicht.- Des

halb steht als bittere Konsequenz fest, daß es schmerzhafte 
Einschnitte bei der Zahl der Bediensteten im öffentlichen 
Dienst, bei Sozialleistungen, im Gesundheitswesen, bei der 

Altersversorgung und etlichen Leistungsgesetzen geben 
muß. Es gibt keine Tabus. Es wird noch etliches Unschöne ge
ben, was wir tun müssen. 

Die Wirtschaft hat es uns in ihrem Bereich schon vorexerziert, 

wohin der Weg geht: Drastische Kostenreduzierungen durch 
Verschlankung von Produktion und Verwaltung. Führungs
ebenen in der privaten Wirtschaft, die man vor kurzer Zeit 

noch für unverzichtbar hielt, wurden vollstandig aufgelöst. 
Die Betriebe liefen trotzdem und sogar noch besser als vor
her. 

So bitter es fürdie Arbeitsmarktsituation ist, die Betriebe ha
ben sich dadurch gesundet, daß sie Personal abgebaut haben. 

Die Kurse sind kräftig gestiegen. Es ist keine Frage, der Staat 
muß im Rahmen des Möglicl,len- Sonderregelungen: Lehrer, 

Justiz, Polizei, das ist klar- nachziehen. Diese Einsicht ist zwar 

im Grundsatz vorhanden. Nur wenn es konkret wird, gehtdas 
große Geschrei und Wehklagen los. Dann schaut jeder nur 
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auf seinen eigenen Bereich. St. Florian, zünd nicht mein, zünd 
das Haus des Nachbarn an. Die Koalitionspartner gehen mit 
diesem Regierungsprogramm ans Eingemachte. 

(Zu ruf der Abg. Frau Themas, 

. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie wollen die gesamte staatliche Verwaltungsorganisation 
unterhalb der Ministerialebene neu gliedern und straffen. 

(Gerster, CDU: Warum nur unterhalb?) 

-Ja nun, wollen Sie Ministerien abs(:haffen? 

(Zuruf des Abg. Gerster. CDU) 

Wir haben doch schon einige Ministerien zusammengelegt 
und iiaben mit die kleinste Landesregierung in Deutschland. 
ln Baden-WOrttemberg war es fast ein nationaler Untergang 
für Herrn Teufel, als von 12 Ministerien auf 9 reduziert wer
den mußte. Wir liegen ein gutes Stüc.k darunter. 

(Gerster, CDU: Bleiben Sie ernmal hier!) 

• Ja, ja, ich bleibe hier! 

Nun haben wir noc.h einmal weiter reduziert. 

Es gibt ein Gesamtkonzept, das Sie im Papier nachlesen kön~ 
nen. Zunächst gibt es eine umfassende Aufgabenkritik. Wel
che Aufgaben können wegfallen? - Wo ist Privatisierung 
möglich?- Wo ist eine Delegation von Aufgaben möglich?
Wo ist Kommunalisierung möglich? 

Alle Rechtsvorschriften des Landes werden überprüft... ob sie 
weiterhin in diesem Umfang benötigt werden, ob sie abge
senkt oder durch bereichsspezifische Öffnungsklauseln flexi
bilisiert werden sollen. 

(Gerster, CDU: Großartig!) 

-Haben Sie etwas dagegen?- Doch wohl nicht! 

(Gerster, CDU: Überpr'üfen ist großartig!} 

- Prima! Also, das halten wir im Protokoll fest. Großartig! 
Fein! 

(Zuruf des Abg. Gerster. CDU) 

So, jetzt kommen wir zur Sache. Bei Verwaltungsverfahren 
mit mehreren Verwaltungsstufen wollen und müssen wir 
eine Verwaltungsstufe einsparen. Damit wären wir bei den 
Bezirksregierungen. Die historis.ch gewachsene Struktur der 
Bezirksregierung paßt nicht mehr. Es macht keinen Sinn, die
se Strukturen, die den kOnftigen Anforderungen nicht mehr 
entsprechen, beizubehalten. 

Deswegen wird die Koalition die drei Bezirksregierungen 
auflösen. Dies haben wir klar so vereinb:art, auch wenn sich 
der eine oder andere vielleicht mit der Bestätigung dieser 
Aussage noch etwas schwertut. Was unterschrieben ist. wird 
eingehalten. Das gilt. Ich bin absolut sicher, daß sich beide 
Koalitionspartner fairdaranhalten werden. 

(Zuruf des Abg. Gerster. CDU) 

Ich bin absolut sicher, daß sich beide Koalitionspartner fair 
daranhalten werden. Ich weiß, was ich sage. 

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

Um keine Mißverstandnisse aufkommen zu lassen, möchte 
ic.h jedoch sagen, das heißt nicht, daß sich die Landesverwal
tung nun vollständig aus der Flache zurückziehen wollte. Wo 
schon jetzt kurzfristig Verlagerungen möglich sind. werden 
wirdiese durchführen. Bei der Polizei, bei derWirtschaftsför
derung, bei den Vermessungsreferaten, beim Straßenbau 
und bei der Heimaufsicht geht es jetzt schon. 

Wo eine Bündelungsfunktion geboten ist- dies ist der Punkt 
von der Sache her-, werden wir diese Funktion beibehalten . 
Ich sehe jedoch keine Notwendigkeit, Schul- und Forstverwal~ 
tung oder Schulverwaltung, Raumordnung und Vermes
sungswesen in einer Mittelbehörde zu bündeln. ln diesem 
Punkt werden und müssen wir effizientere Verwaltungs-
struktu rerl schaffen. 

(Beifall der F.D.P.i 

Wo Aufgaben einen regionalen Bezug hab~n. sollen sie nach 
Möglichkeitdort in der Region wahrgenommen werden. 

Wir werden uns bei dieser Neugliederung der Verwaltung 
durch eine :Expertenkommission beraten lassen. ln dieser 
Kommission werden wir externe Sachverst:indige ebenso ein
beziehen wie Vertreter der betroffenen Behörden und des 
Personals. 

(Gerster, CDU: Notfalls können Sie losen!) 

Dies wird also nicht aber die Köpfe der Betroffenen hinweg 
entschieden. Auch darauf lege ich wert, dies festzuhalten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wenn nun von einigen durchaus vernünftigen Vertretern be
reits gesagt wird, man sei zu einer Reform an Haupt und Glie
dern bereit, so stimmt mich das hoffnungsvoll. Genau dies ist 
gemeint. Aber ein generelles Nein-Sagen zur Reform, nein. 
das muß alles so bleiben, das hilft nicht weiter. 

(Beifall der F.D.P.) 

• 

• 
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Die Expertenkommission wird innerhalb von zwei Jahren Er~ 

gebnisse vorlegen. Deswegen sind derzeit alle Spekulationen 

Oberdie künftigeVerwaltungsstrukturim einzelnen mOßig. 

Ich möchte jedo_ch noch einmal klar sagen: Bezirksregierun~ 

gen der bisherigen Art wird es in Zukunft nicht mehr geben., 

auch nicht unter neuem Etikett. Wir haben keinen Etiketten
schwindel vereinbart. 

(Gerster, CDU: Umdrehen, 

drehen Sie sich einmal um!) 

~Herr Gerster, was ist purer Populismus daran?- Das haben 
Sie heute morgen gesagt. Purer Populismus?- Das, was ich Ih
nen gesagt habe. soll purer Populismus sein?- Man muß mit 
diesen Begriffen schon ein wenig sorgfältiger hantieren. 

Ich möchte ein Letztes zur heißdiskutierten Bundesratsklau~ 
sei sagen. 

(Frisch, CDU: Ah, endlich!) 

~ Ah! Das wird zum größten Flop der Regierung hochstilisiert. 
Die GRÜNEN sind sich in gewohnter Klamauksucht far keinen 
Showeffekt zu schade. 

(Zurufe der Abg. Riethund Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Gerster hat die Bankrotter~larung des Rechts und die 
Bankrotterklärung der Politik zum Ausdruck gebracht. Laut 

getobt ist voll daneben .. 

Schließlich s.ind Losentscheide auch in der Politik nichts 
grundsätzlich Neues. Daß man im Bundeswahlgeseti, im Lan~ 
des.wahlgesetz und in den Kreiswahlordnungen den Losent~ 
scheid bei Stimmengleichheit von Bewerbern vereinbart hat. 
hat nie jemanden aufgeregt. 

(Zurufe von der CDU
Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ich komme schon aufdie Unterschiede! 

Wenn nun die Stimmfahrerschaft im Bundesrat alternierend 

zwischen den Koalitionspartnern laufen sollte und die Stiinm
fahrerschaft beim ersten strittigen Punkt ausgelöst werden 

soll, dann soll das gegenO~er dem bisherig.en Verfahren der 
Stimmenthaltung der Untergang einer seriösen Demokratie 
sein?~ Da stimmt doch bei den Kritikern etwas nicht! 

(Beifall der F.D.P.) 

Vielleicht können wir es einmal einen Moment lang rational 
angehen. Wir gehen es einmal ganz rational an. 

Die politischen Grundsatzentscheidungen mit erheblichen 

Auswirkungen cluch far Rheinland-Pfalzwerden in Bonn ge
troffen. Tatsache ist, daß die Bonner Koalition aus Union und 
F.D.P. sowie die SPD-Opposition·in Bo~n in zentralen Fragen 

unterschiedliche Konzepte haben. Da ist es nicht erstaunlich, 
daß sich die F.D.P.-Kabinettsmitglieder in Rheinland-Pfalz ge
legentlich und manchmal auch etwas häufiger in Überein

stimmung mit Gesetzesvorlagen der Bonner Koalition befin
den, jedenfalls vielleicht einmal etwas häufiger als unser grö
ßerer ·Koalitionspartner SPD in Rheinland~Pfalz. FOr solche 
Falle muß man ein vernOnftiges und praktikables Verfahren 
entwickeln, um die Dissenspunkte zu entscheiden. Bisher war 
dies die Stimmenthaltungsklausel, die auch anderswo gilt. 

Wir haben es jedoch konkretisiert. Wir haben es wesentlich 
konkreter als bisher gefaßt. Soweit Gesetzesvorhaben des 
Bundes bekannt und auch hinreichend konkretisiert sind, ha~ 
benwir uns im Koalitionsvertrag geeinigt. Dies gilt beispiels
weise far den ladenschluß und far die Belastung der BOrger 
sowie der Wirtschaft durch Steuern und Abgaben. Wir sind 
Obereinstimmend der Überzeugung, daß eine Erhöhung 

nicht erfolgen darf. sondern eine Senkung zu erfolgen hat. 

Oie Koalitionspartner streben eine Steuerreform an, die die~ 
sen Kriterien entspricht. Das Steuersystem ist zu vereinfa
chen, Steuersondertatbestände sind abzubauen und Miß
brauch ist zu vermeiden. HS.rr Gerster, haben Sie etwas dage

gen?- Wohl kaum! 

(Gerster, cOu: Na toll! Großartig!) 

- Paßtdoch a11es! Sehen Sie!- Es geht weiter. 

Umschichtungs- und Entlastungsvorschläge massen Investi
tionen in Arbeitsplatze begQnstigen, familien~ und kinder
freundlich sein. Dies sind doch deutliche Orientierungspunk
te. Außerdem orientiert sich das Land bei seinem Abstim~ 
mungsverhalten selbstverständlich an denInteressendes Lan
des Rheinland-Ptatz und seiner Kommunen. 

Dieser Kriterienkatalog ist neu, aber in der öffentlichen Dis~ 
kussionbislang so gut wie gar nicht zur Kenntnis genommen 
worden. Von den Oppositionsparteien schon einmal gar 
nicht. Es hatte auch nicht in diese so schön [aufende-Strategie 

von Hohn und Spott auf diese Regierungsvereinbarung ge
paßt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Durch diese sehr konkreten Festlegungen und den Kriterien
katalog werde~ wir in den meisten Bundesratsangelegenhei
ten zu einer Übereinstimmung kommen. Sollte dies nicht der 

Fall sein, können wir uns auf eigene Landesanträge einigen, 
notfalls auch auf Stimmenthaltung wie bisher. Wenn aber all 
dies nicht funktioniert, soll bei den dann gegebenenfalls 

noch verbliebenen strittigen Punkten die Stimmfahrerschafte 
wechseln. 
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Be!de Koalitionsparther haben in solchen Fällen gleich gro
ßen Einfluß. Der erste Punkt wird ausgelost. Bei _Zustim- . 
mungs- und Einspruchsgesetzen wird dies wegen der unter
schiedlichen Auswirkungen eines solchen Verfa_hrens ge
trennt geschehen. 

(Gerster, CDU: Das kennen wir alles!) 

Was ist daran so unanstandig? -Ist damit dem Zufallsprinzip 
Tür und Tor geöffnet? 

(Gerster, CDU: Ja!) 

-Doch wohl kaum. 

Die Koalitionspartner werden im Kabinett in jedem einzelnen 
Fall verantwortungsbewußt prüfen und entscheiden. Wir 
können auch den Koalitionsausschuß einberufenr wenn Qies 
hilfreich erscheint. 

(Gerster, CDU: Parteitage!) 

Wir können Paketlösungen vereinbaren. wenn dies den Part
nern opportun erscheint. Es gibt sehr viele Alternativen. Wir 
werden sie nutzen. Jedenfalls wird das Wechselstimmverfah
ren keineswegs zur Regel. sondern wenn Oberhaupt zur Aus
nahme werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Bei diesen Wahlgesetzen hängt es fedcich vom Wahlergebnis 
ab. 

ln diesem Fall hängt es vom Willen der Koalitionspartner ab, 
ob sie in dieses Wechselstimmverfahren eintreten wollen 
oder meinen, daß sie es müßten, od_er ob sie glauben, es ver
meiden zu können. Verlassen Sie sich darauf, wir werden es 
fast immer vermeiden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der Einigungsdruck wird so stark sein, daß wir uns auf alle 
möglichen Alternativen verständigen werden, um die wech
selnde Stimmführerschaft zu vermeiden. Das ist gut so. 

Wir wollen eine inhaltliche Einigung in der Sache. Hören Sie 
noch einmal einen Moment zu! Aber das bi~herige Verfa_hren 
der Flucht-in die Stimmenthaltung ist es nicht gewesen. Das 
Verfahren der Stimmenthaltung, das überall vereinbart wird. 
hat nie jemanden aufgeregt, auch die CDU im Hause nicht. 
Sie vereinbart es auch anderswo. Es hat jedoch den Anschein 

der Vornehmheit. Das klingt seriös. 

(GE!rster, CDU: Meinen Sie, das 
Losverfahren sei seriös?} 

Rechtlich war es immer eine sehr simple Entscheidung, Zu
stimmungsgesetzen nicht zuzustimmen. Sie wissen, bei Zu-

Stimmungsgesetzen werden nurdie Ja-Stimmen gezahlt. Was 
bei den entsprechenden Ja-Stimmen Enthaltung bedeutet. 
wissen Sie. 

Bei Einspruchsgesetzen, die seltener sind, ist zwar die Enthal
tung kein Ja zum Einspruch, aber ein Einspruch kann vom 
Bundestag mit entsprechender Mehrheit überst_immt wer
den. So schrecklich wirkungsvoll ist also der Einspruch nicht, 
um das lokrafttreten eines Bundesgesetzes zu verhindern. 

(Gerster, CDU: Warum machen 
Sie den Quatsch?) 

Bei Zustimmungsgesetzen_ist der Konflikt sehr viel schwieri
ger zu regeln. 

Der "FOCUS"-Artikel, den Sie mir ans Herz gelegt haben- ich 
kannte ihn schon, ich habe ihn auch gelesen -, hat einiges 
falsch verstanden und einiges durcheinandergeschmissen, 
weil auch diese Unterscheidung zwischen Zustimmungsgeset~ 
zenund Einspruchsgesetzen falsch wiedergegeben wurde. 

Verlassen Sie sich darauf, die Koalitionspartner werden sich 
beide große Muhe geben, um sich aber ihr Stimmverhalten 
Qber jeden einzelnen Punkt im Bundesrat zu verständigen. 
Das Lossystem für di.e Stimmführerschaft beim ersten Dissens
punkt wird die absolute Ausnahme bleiben, wenn sie über
haupt einmal angewandt wird. Einen Verfall der demokrati

schen Sitten vermag ich darin nicht zu erkennen. Im Gegen~ 
teil, man wird sich mehr als in der Vergangenheit und mehr 
als anderswo um einen inhaltlichen Konsens bemQhen. Das 
ist genau das Gegenteil dessen, was Sie beschrieben haben, 

Politik der Beliebigkeit preisgeben. Genau das Gegenteil wer
den wir tun. 

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

Verfassungsrechtliche Bedenken gegen diese Klausel beste
hen nicht. Es ist eine Vereinbarung von Parteien. Sie bindet 
die Regierung nicht, genausowenig wie eine Parteienverein
barung über die Stimmenthaltung. Die Regierung entschei
det in eigener Verantwortung in jedem einzelnen Fall, wie sie 
sich verhalten wird. Die Kritiker, die da manches artikuliert 
haben, haben _von der tatsachlichen politischen Praxis offen
kundig nursehr wenig Ahnung. 

Wenn man es jetzt so darstellt, wie es ist, klingtdas alles recht 
trocken und seh.r wenig spektakulär, und so ist es auch ge:, 
meint. Aber mit der Showveranstaltung der GRÜNEN vor ~em 
Landtag und dem scheinbar besorgten Demokratieverfallge
schrei der Union hat es in der Sache sehr wenig zu tun. Des
wegen werden wir uns auch nicht irritieren laSsen. 

Alles in allem, die K-oalition wird in der Innen- und Rechtspoli
tik und beim ß~mdesratsverhalten Be~hrtes bewahren, aber 

• 

• 
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auch neue Wege 9ehen, wo es notwendig ist. Da mag die Op
position polemisieren, wie sie will. Glaubhafter wird sie da
durch nicht. 

Vielen Dank. 

(Starker Beifall der F.D.P. 

und der SPO) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Staatsminister Rainer BrOderie. 

Brüderle .. Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will zunächst 
einige Zahlen, die Herr Kollege Gerster ansprach, richtigstel
len und in den richtigen Kontext bringen. Es ist einerseits 

richtig, daß wir in einer schwierigen Situation sind. Wir sind 
in einem dramatischen Strukturwandel in Europa, in Deutsch
land und in der Weit. Wie wir uns aber nicht giOcklichreden 

dürfen und sollen, sollten wir umgekehrt das Land und die 
Leistung seiner Menschen auch nicht schlechtreden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Bruch, SPD: Sehr richtig!) 

Wir haben 1994.die höchste Wachstumsrate aller deutschen 
Länder gehabt. Herr Kollege Gerster, wenn Sie ein~n Zwei
jahresvergleich nehmen, si.nd wir immer noch vorn. Wir ha

ben Oberall zuvi~l Arbeitslosigkeit, aber Rheinland-P1alz ist in 
Deutschland das drittbeste Land. Nur Bayern und Baden
WOrttemberg sind vor uns. 

(ZurufvonderCDU: Wo?) 

-Bei der Arbeitslosigkeit. Siemassen zuhören. NUr Zwischen
rufen hilft nichts. Da kann man sich nicht verstandigen. 

Bei der Erwerbstätigenzahl ist der Rückgang im Bundesgebiet 

3,8 %, in Rheinland-pfalznur 2,7 %. Auch hier sind wir besser 

als im Bundesschnitt. Wir haben in Rheinland-P1alz nach 
Bayern die höchste lnvestitionquote. Nur Bayern hat eine hö

here Investitionsquote als Rheinland-Pfalz. Wir haben 1995 in 
Rhein/and-Pfa!z einen Existenzgründungsrekord gehabt: 
30 000 Existenzgründungen.- So viele gab es noch nie. 

(Zu rufvon der CDU: Und wie 
viele lnsolvenzen?) 

- Dennoch haben wir per saldo rund 12 000 neue Existenz
gründer mehr. Das ist in der Spitze in Deutschland. Ich bitte, 

jetzt nicht nur das· Negative vorzutragen und die Menschen 
zu entmutigen, sondern sie zu ermutigen. Die Rheinland-

Pfälzer sind tüchtige und engagierte ~eute. Reden Sie unser 
Land nicht schlecht. 

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

Gerade in der Förderkulisse sind wir auch Spitze in Deutsch
land. Kein sUndesland hat günstigere Mittelstandsdarlehen 
als Rheinland-Pfalz. 

(Dr. Beth. CDU: 5 000!) 

- Moment, 5 000? Nein, nein. Der Prozentsatz ist bei den Mit
telstandsdarlehen nirgendwo so niedrig wie in Rheinland· 
Pfalz. Was Sie offenbar nicht zur Kenntnis genommen haben, 
ist, daß wir gerade Beteiligungsgesellschaften gegründet ha
ben, um technologieorientierte Unternehmensgründungen 
durch Beteiligung des Landes zu erleichtern, daß wir gerade 
eine Innovationsmarketinggesellschaft gegründet haben, die 
helfen soll, neue technische Entwicklungen schneller zu 
einem Return zu bringen, damit wieder 'Geld in die Kasse der 

Existenzgründer fließt. Hier sind wir auf einem guten Weg. 
Herr Kollege Dr. Beth, die von Ihnen zu Unrecht negativ be· 

wertete Investitions· und Strukturbank hat die Bewilligungs

zeiten erheblich verkürzt. 

(Gerster, CDU: Na, das ist 

sehr unterschiedlich!) 

-Natürlich. Das ist objektiv nachlesbar. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P. ~ 
Gerster, CDU: Sehr unterschiedlich!) 

- Es ist immer im leben unterschiedlich. Einer kann Tango 

tanzen, der andere traumt davon. Das ist immer im Leben un
terschiedli~h . 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es geht hier um die Bilanz. Ich kann nicht den Einzelfall zur 
Meßlatte der gesamten Leistungsfähigkeit aller machen. 
Manchmal sind es auch Falle, in denen die Unterlagen nicht 
beikommen oderdie Hausbank verspätet weiterleitet. 

(Dr. Beth, CDU: Richtig!) 

Aber im Schnitt ist es gelungen, eine früher mehrmonatige 
Genehmigungszeit, weil sie Ober die Bezirksregierungen lief 
und ganz anders organisiert war, im Schnitt auf unter sechs 
Wochen zu bekommen. Das wird noch schneller werden. 

Natürlich braucht eine solche neue Einrichtung, die aus vier 
oder fünf Gesellschaften zusammen entstanden ist, auch eine 
Anlaufzeit, um sich zurechtzufinden. Aber hier sind erheb
liche Leistungen erbracht worden. Allein im Jahr 1995 hat die 

Investitions- und Strukturbank fast 600 Existenzgründungen 
mit Darlehen von rund 70 Millionen DM unterstützt. Damit 
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ist ein Investitionsvolumen von 275 Millionen DM gefördert 

worden, was 2 000 neue Arbeitsplatze bedeutet hat und in 
einer schwierigen Gesamtl':lge.zur Sicherul}g von'Ober 1 000 
innerhalb eines Jahres beigetragen hat. Da bitte ich, den Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Investitions~ und Struk
turbank auch etwas mehr faire Bewertung angedeihen zu 
lassen, als es hier geschehen ist. Dortwird tüchtig gearbeitet. 

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

· Herr Kollege Gerster, ich wi_ll zwei Anmerkung~n ~u dem m"a
chen, was auch Kollege Caesar ansprach. Die erste Anmer

kung will ic.h zu dem machen, was Peter Caesar zur Bundes
ratsklausel angesprochen hat. Es ist viel einfacher, aber nicht 
im Sinne des Föderalismus, wie es etwa Baden~Württemberg 
in dieser Selbstenthauptungsklausel des Enthaltens· macht, 
einfach zu sagen, wir haben keine Meinung; denn es gibt riur 
ein Ja oder ein Nein im Bundesrat EnthaltungskUmsel heißt, 
das Land findet nicht statt. Es äußert keine Meinung. Siege~ 
hen vor die TOr, unter den Tisch oder sonstwohin. Ist das Fö
deralismus? Ist es dann nicht im anspruchsvollen Sinne besser, 
von einem Blockdenken und von dem Versuch von der Partei
zentrale in Bann, Länderinteressen in ihrem Sinn zu beein
flussen, wegzukommen und zu sagen: "Ja, wir setzen, wie 
unser Eid, den wir in diesem Saal geleistet haben, gebietet, 
natarlich die Priorität des Landesinteresses, das wir auch defi
nieren."? 

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

Wir haben den Eid auf dieses Land abgelegt und nicht auf 
Banner Parteizentralen. Deshalb ist ein Weg, der davon weg
fahrt, sich unter den Tisch zu stellen, sich vor die Tür hinaus
zumogeln, keine Meinung zu haben, sicherlich ein StOck Ver
änderung. Ist es nicht gerade Sinn des Föderalismus, eigen
ständig als ~nder seine Meinung zu vertreten? Der Bundes-, 
rat darf nicht der verlängerte Arm Banner Parteizentralen 
sein, sondern wir sind verpflichtet, die Interessen unseres 
Landes wahrzunehmen. Darauf haben wir uns verpflichtet, 
auf sonst gar nichts. 

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

Peter Caesar hat es deutlich gemacht. eine solche Regelung 
erhöht den Zwang, sich zu einigen, nämlich das Landesinter
esse far jeden nachvollziehbar zu definieren, durch eine 
Stimmabgabe bekennend zu dokumentieren und sich nicht 
davonzustehlen und zu sagen: Ich habe keine Meinung. 

(Zurufe von der CDU) 

-Herr Dr. Beth, das muß einmal ausgeräumt werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sie machen da draußen Legendenbildung, und unbedarfte 
gutgläubige Menschen glauben Ihnen vielleicht noch am 
Schluß, '{llenn Sie das so darstellen. 

Der zweite Punkt, den Pete~ Caesar angeSprochen hat, den 
ich auch noch einmal fortführen will, betrifft das Thema, vor 
das wir alle gestellt sind, nämlich Verwaltung zu modernisie
ren, Effizienz zu steigern, d~n Beschäftigten in der öffent
lichen Verwaltung eine faire Chance zu geben, auch ihre Lei
stungsfähigkeit voll einzubringen. 

Herr Wittlich, das müssen Sie einmal hören, sonst bekommen 
Sie es nicht in die Rübe rein. 

_(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD
Wittlich, CDU: Wie bitte?) 

Das ist g enau das, was wir machen. 

(Zuruf des Abg. Wittlich, CDU) 

Das ist doch keine Kritik an den Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern der Bezirksregierung, wenn wir sagen, wir wollen das 
tun, was in den neuen Bundesländern geschehen ist. Die mei
sten neuen Bundesländer, auch Thüringen mit Herrn Vogel 
an der Spitze, haben nicht daran gedacht, Bezirksregierun
gen einzuführen. Schleswig-Holstein hat sie nie gehabt. Sich 
populistisch hinzustellen, bei einer Veränderung würde die 
Welt zusammenbrecheo, bei einer Veränderung, die keinen 
seinen Arbeitsplatz kostet, die keinen der dort Beschäftigten 
eine Mark"seines Einkommens kostet---

(Zuruf von der CDU
Unruhe im Hause) 

- Ich lasse Fragen nur am Ende zu. Ich lasse mich- wie Sie 
auch- nicht stören. 

. (Dr. Gölter, CDU: Was wardas 
mit der Rabe?) 

-Was füreine Rage? 

(Zurufe von der CDU) 

- Ich habe gesagt, ich muß es einmallaut sagen, damit Sie es 
auch verstehen. 

(Heiterkeit bei der CDU
Zuruf von der CDU: LOgen tut 

er auch noch!) 

-Wie bitte? Sie können anschließend die Frage stellen. 

Ich bleibe so lange hier, bis Sie Ihre Fragen gestellt haben. 
Aber man muß auch einmal einen Gedanken zu Ende darstel
len können, weil man ihn sonst nicht vermitteln kann. Die.s ist 

offensichtlich der Fall. 

Es geht um das Thema, was in den neuen Bundesländern an
ders strukturiert ist als in den anderen Ländern. Braucht man 
in einem Zeitalter, wo Sie in einer Minute von Mainz eine 

• 

• 
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Bauzeichnung Ober Satellitentechnik nach Schanghai über~ 
mitteln können, noch eine dreigestufte Verwaltung?- Das ist 
die Frage. 

(Dr. Beth, CDU: Diese Frage 

ist berechtigt!) 

Wir sind in der Tat der Meinung, man braucht diese so nicht 
mehr. Das ist keine Kritik an den dort Beschäftigten. Denen 
geschieht doch nichts, sondern denen bleibt ihr Job erhalten. 
Was sollen andere Leute sagen, die zu Zehntausenden Ar
beitsplätze in der Industrie verloren oder Angst um ihren Ar
beitsplatz haben. Hier braucht keiner Angst um seinen Ar
beitsplatz zu haben. Hier wird keiner persönlich eine Mai-k 
verlieren. Man muß doch in veränderter Zeit nach anderen 
Prinzipien- nicht, wie Friedrich der Große seine Verwaltungs
vorstellungenhatte-etwas neu strukturieren und umorgani
sieren können. 

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

Was ist hierbei unanstandig? 

Meine Damen und Herren, es ist auch nicht hinnehmbar, daß 
dann, wenn wir zum Beispiel im Sinn einer modernen Verwal
tung sagen, wir wollen die Ämter zukünftig selbst entschei
den lassen, ob sie teure Innenstadtlagen brauchen- beispiels
weise könnte ein Finanzamt auch am Stadtrand sein und 
nicht dort, wo man hochpreisige Geschäftslagen hat -, nach 
einem Bericht der "Rhein-Zeitung". vom 21. Mai 1996 bei 
einer Demonstration eine Todesanzeige von den Demon
stranten vorgezeigt wird. Von den Bauämtern werden SPD
Chef Kurt Beck und F.D.P.-Chef Rainer BrOderie als Meuchel
mörder benannt. Wir sind in einem Bereich, wo keiner seinen 
Arbeitsplatz verliert, wo keiner persönlich eine Mark verliert. 
wo wir neu strukturieren, um Verwaltung noch bezahlbar 
machen zu können. Weil wir.sie schneller entscheidungsfähig 
machen wollen, werden wir öffentlich als Meuchelmörder 
bezeichnet. Das kann kein Niveau sein, auf dem man Themen 
diskutiert. So kann man dies politisch nicht machen. 

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

Frau Thomas, Sie haben leider - ic.h dachte, es käme etwas 
Neues- die Tradition des politischen Wirrwarrs in der Ökono
mie dokumentiert. Deshalb werden Sie draußen oft politisch 

als Banales bezeichnet. Ich will dies an einigen Dingen aufzei
gen. Sie werfen vor, Flexibilisierung sei radikal-ökonomisch, 
also etwas Verwerfliches. An anderer Stelle sprechen Sie wie
der gegen Entflexibilisierung, dann sind Sie wieder gegen Oe
regulierung. Dann behaupten Sie, das Technologiezentrum 
Koblenz sei zu wenig mittelstandsfreundlich. Ich kenne kei
nen Großkonzern, der im TechnologiezentrUm drin ist. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das behauptetdie Industrie
und Handelskammer!} 

- Das haben Sie wörtlich gesagt. Ich habe sogar mitgeschrie

ben. 

Sie haben etwassehr Übles getan. 

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

-Hören Sie einmal zu, sonst können Sie es nicht kritisieren. 

Ich würde Sie herzlich bitten, das noch einmal zu überden
ken. Sie haben sich hingestellt und gesagt, wirfördern Arbeit 
im Institut für Mikrostrukturtechnik mit jährlich etwa 10 Mil
lionen DM. Das warden wir machen, anstatt Schwerbehinder
ten zu helfen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie bekommen meine Rede schriftlich!) 

- So haben Sie es genau ge~agt. Sie können es im Protokoll 
nachlesen und sich anschließend dafür entschuldigen. Diese 
Möglichkeit haben Sie. Kommen Sie hierher und entschuldi~ 
genSie sich dafür. 

Das ist eine perfide Kombination der Darstellung. Hier gibt es 
eine grundlagenwissenschaftliche Entwicklung in einem der 
wenigen Bereiche, wo wir in der Welt fahrend sind. Das ist 
ein Quantensprung. Wahrscheinlich wissen Sie gar nicht, von 
was Sie reden. Es ist ein Quantensprung in der Mikroelektro
nik, wo sie Motoren mit einem Volumen herstellen können, 
das geringer als ein menschliches Haar ist. Dies gibt uns bei 
unserer hohen Kostenstruktur eine Chance, durch Innovation 
Arbeitsplatze zu halten und neue zu schaffen. Das rechnen 
Sie gegen die Hilfe fQr Schwerbehinderte und ähnliche auf, 
die im Schatten des Lebens stehen. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das tue ich nicht!) 

-Dann sollten Sie ir:n Protokollihre Äußerung nachlesen und 
sich anschließend die Gelegenheit nehmen, das hier richtig
zustellen und nicht solche Dinge in den Raum zu stellen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

Sie bekommengern meine Rede!) 

Sie kritisieren das Duale System. Die Welt beneidet uns um 
ein höchst erfolgreiches Ausb,ildungssystem. Der amerikani
sche Präsident, selbst Frau Thatcher, die sonst nichts Gutes an 
den Deutschen läßt, bewundern das Duale System. Das ist ge
rade eine der Stärken unserer Ausbildung. Da haben wir un
sere Industriemeister dabei. Da haben wir Pluspunkte. Dies in 
dieser Art herunterzuziehen, ist falsch. 

Sie sollten auch zur Kenntnis nehmen, daß man alles, was 
man ausgibt, zunächst erarbeiten muß. Es gibt nicht den 
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Bankomat, wo man nur Geld abholt. Da mlJssen Sie ein Konto 
haben, wo Sie Kredit oder Geld auf dem Konto haben. Etwas 
anderes kann man nicht machen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist mirsehr wohl bekannt!) 

Die vorgesehene Budgetierung zu kritiseren, aber gleichzei· 
tig Dezentralität zu wollen, das paßt alles nicht zusammen. 
Das, was Sie vortragen, ist in sich widersprachlich. Das ist kei~ 
ne durchdachte Überlegung, die Sie zur Wirtschaft ent· 
wickeln. Da sind Ihre Banner Freunde schon viel mehr be

müht und erkennen, daß man wenigstens einen Ha!Jch von 
sachkompetenz einbringen muß und es sich nic.ht so einfach 
machen kann, indem man die Tüten nach dem Motto durch 
die Gegend schmeißt: Irgendein Brocken wird schon irgend 
jemand treffen. Da bleibt schon irgend etwas hängen. w Das 
hat mit seriöser Politik nichts zu tun. Das ist auch nicht in Ord
nung. 

Wenn Sie dort, wo wir konkrete Projekte, etwa in der Konw 
version am Flugplatz Hahn, vorantreiben, vorab alles tun 
-Herr Riethistein Musterbeispiel dafar w, um die Entwicklung 
dieser Arbei15plätze zu behindern, so ist d'ies das Antisolidariw 
sehe, das Sie den Menschen, die dort Arbeitsplätze verloren 
haben, antun. Dort mußten schon frOher Mensche'"! auswan
dern, weil im Hunsrack so schlechte Chancen waren und Ar
mut herrschte. Wenn Sie denen die Perspektiven wegneh
men, wenn Sie dort, wo Chancen sind, Arbeitsplätze zu.schaf
fen und welche zu halten, dies behindern, sollten Sie Oberle
gen, was Sie machen. Das istdas Gegenteil von Solidarität mit 
denen, die draußen steh~n. die auch Hoffnung haben wollen 
und die Anspruch darauf haben, daß wir ihnen Hoffnung ge
ben. 

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

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

Mit solcher Politik kommen wir nicht; weiter. 

Meine Damen und Herren, in dieser schwierigen Strukturan

passungsphase behauptet sich Rheinland-Pialz durchaus in 

der Spitzengruppe der deutschen Länder, diestrotzder Son
derbelastung der Konversion. die so kein anderes Land in 
Deutschland hat. Wenn ich die Zahlen addiere, die der Herr 
Ministerpräsident genannt hat, dann haben wir eine Grö~en
ordnung von 80 Ooo Arbeitsplatzen und mehr durch die Kon

version verloren. Ich beklage jeden Arbeitsplatz, den wir ver
lieren, urld ich hOre, was in anderen Regionen los ist, die weit 
weniger bedroht sind. Wir haben das praktisch aus eigener 
Kraftangehen massen, und zwar in einer solchen gewaltigen 
Herausforderung in Regionen, die deshalb wirtschaftlich 
schwach waren~ weil sie durch militärische Einrichtungen ge
pragt waren. 

Baumholder hat es sc:h"'!er, Industrie anz;usiedeln, weil dort 
Truppenübungsplätze sind, wo in jeder Woche fast jeder 
Quadratmeter durch Granaten Umgedreht wird. Das ist nicht 

in Ordnung. Da Oben alle: Rheinarmee, Bundeswehr, ameri· 
kanische Armee. - Siedeln Sie da einmal einen mikroelektro
nischen _Betrieb an, wo Sie standig mit solchen Truppen
abungsplätzen in der Nähe operieren massen. Diese sind 
auch deshalb strukturschwach, weil sie militärisch geprägt 
waren. Weil dort militärische Einrichtungen in dieser lntensi-. 
tat waren, konnten .sie wirtschaftlich nicht hochkommen. 

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

Das ist nicht durch BOrgerentscheid geschehen, sondern nach 
dem Krieg haben die AHiierten ihre Panzer hingestellt und 
das Gebiet requiriert und in Beschlag genommen. Es g'ab kei
ne Auswahl. Die Menschen hatten keine Chanc:e, eine andere 
Entscheidung zu beeinflusen, sondern man hat ihnen die 
Chance weggenommen. Deshalb haben sie jetzt auch An
spruch auf Solidaritat, auch bundesweit, weil sie viele Jahre 
Lasten getragen haben, damitdie Sicherheit in unserem Land 
insgesamt gewährleistet war. 

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

Trotz dieser Sonderprobleme haben wir immer eine gute Po
sition im ersten Drittel der Bundesländer in Deutschland ge· 
habt. Was haben wir gemacht? Wir haben genau das getan, 
was ein Land tun kann. Wir konnen keine Konjunkturpolitik 
betreiben. Wir haben in unserem Haushalt nur einen gerin
gen Spielraum. Wir haben die großen Finanzetats für das Per
sonal. Die Polizei, die Lehrer, die Hochschulen befinden sich 
beim Land und nicht beim Bund. Daher ist nur ein begrenzter 
Bewegungsspielraum vorhanden. Wir können deshalb nicht 
auf kurzfristige konjunkturelle Schwankungen eingehen. 
Dies geht auch nicht von der Dimension her. 

Das kann die Bundesbank in einem gewissen Umfang, soweit 
sie internationalen Spielraum hat. Das kann eingeschrankt 
der Bund mit seinem größeren finanzvolumen. Wir können 
es allerdings nicht. 

Unsere Instrumente sind mittel- und langfristig angelegt. Sie 
konzentrieren sich auf_ Infrastrukturmaßnahmen und auch 
auf Entwicklungen in Hochschulen, in AusbHduf)gsbereichen 
und auf Innovationen im Technologietransfer. Dassind Kern
bereiche dessen, was ein land steuern kann. Dort haben wir 
in den letzten Jahren erfolgreich gewirkt. 

Das wird konsequent fortgesetzt, indem wir beispielsweise 
durch die Agentur fOr Innovation und Technik den Technolo
gietransfer in Rheinland-Pfalzneu organisiert haben, indem. 
wir die Transferstellen bei den Handwerkskammern, bei den 

Industrie- und Handelskammern und bei den Beratungsstel
len zusammenbOndeln, um sie noch effektiver und noch 
schneller in der Umsetzung zu machen. 

Deshalb haben wir schließlich das Institut far Mikrotechnik 
gegründet Deshalb haben wi~ das Institut fOr oannschlcht

analytik und biotechnische Entwicklungen auf den Weg ge
bracht. Deshalb versuchen "Yir auch, im gentechnischen Be-

• 

• 
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reich Entwicklungen vom lande her zu betreiben. Deshalb 
sind wir bei der Informations- und Kommunikationstechnolo
gie massiv in die Initiative iNFOCOM eingestiegen. um genau 
diese Faktoren zum Nutzen von zukunftsgerichteten Arbeits

platzen in unserem Land voranzubringen. Genau diesen Weg 

gehen wir. Deshalb sind wir auch auf 30 000 Existenzgrün
dungen im letzten Jahr gekommen. Deshalb befinden wir uns 
trotz schwächerer Ausgangsstruktur in der Spitzengruppe 
der deutschen Bundesländer. 

(Beifall der F.O.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Genau das setzen wir konsequent- dcls ist auch die Grundla
ge dessen, was die Regierungserklärung deutlich gemacht 
hat- zunächst einmal im Koalitionsvertrag fort. Bei einer Mit
telstandsorientierung können dort die Arbeitsplatze am ~he
sten gehalten werden und neue entstehen. Bei den großen 
Konzernen haben wir die großen. Verluste an Arbeitsplatzen 
in einer Größenordnurig von 10 000, 20 000 bis 30 000 Ar
beitsplatzen und nicht beim Handwerk oder beim Mittel
stand. Deshalb ist Mittelstandspolitik auch Beschäftigungspo
litik. 

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

Wir fahren beispielsweise auch bei der Universitat Kaiserslau
tern ein ExistenzgrOndertraining durch. Das Technologiezen
trum Kaiserslautern ist mit Unterstatzung der Europäischen 
Kommission zu einem Busineß- und Innovationszentrum aus
gebaut worden, um genau diese Wege nach vorn zu betrei
ben bis hin zur GrOnderinitiative, die das weiterhin zusatzlieh 
verstärkt. 

Wir machen das ge·nau so, weil es sich dort auch um den Mit
telstand handelt, in der Landwirtschaft und im Weinbau. 
Kein Land hat eine hÖhere Junglandwirte-Förderung, als sie 
in Rheinland-Pfalzvorhanden ist. Wir haben die Betriebsför
derung erhöht. und wir haben die Marketingmaßnahmen 
verbessert und erweitert. Frau Themas, gerade die Markt
strukturen, die Sie vorhin angesprochen haben, haben wir 
ausgebaut und gestarkt. Wir sind gerade dabei, ~ei den Mol
kereien neue Wege zu gehen, um gegen die schreckliche 
Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel starkere Gegen
gewichte zu setzen. Genau das gleiche machen wir beispiels
weise beim Gernaseanbau in der Vorderpfalz durch die Er
weiterung der Beregnung und andere Maßnahmen. 

ln der Verkehrspolitik haben wir die modernste Eisenbahnpo
litik in ganz Deutschland.ln einem Jahr 43% mehr Fahrgäste 
hat noch keiner in Deutschland geschafft. 

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

Frau Themas, weil Sie mir vielleicht nicht glauben, darf ich Ih
nen etwas aus der "Rheinpfalz" vorlesen.ln der .,Rheinpfalz" 

schreibt der Redakteur, Herr Buddruss- ich zitiere jet~ wört
lich, hören Sie einmal zu, sonst haben Sie es nachher nicht 

mitbekommen -: .,Von dem in weiten Teilen der Pfalz ver
wirklichten .Standard eines tagliehen Stundentakts als Grund
angebot auf allen Strecken ist man in Hessen noch weit ent
fernt. Es gehört zu den Kuriositäten der deutschen Bahnpoli-· 
tik, daß der gron-roten Landespolitik in Wiesbaden immer 
wieder nahegelegt wird, sich doch ein Beispiel an dem 
rheinland-pfälzischen F.D.P.-Verkehrsminister BrOderie zu 
nehmen." 

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

So weit die "Rheinpfalz". Sie können es nachlesen; sehen Sie 
es sich an. Wenn Sie mir nicht glauben, dann glauben Sie we
nigstens uns~rer guten Presse in Rheinland-P1alz. Dort kön
nen Sie das alles nachverfolgen, von anderen dokumentiert. 

Natürlich brauchen wir auch Lückenschlosse im Straßenbe
reich. Natürlich brauchen wir Ortsumgehungen. Wer Ortsum
gehungen verweigert, verweigert Entlastungen in den 
Gemeinde- und Stadtkernen. Wir kampfen den Markt- und 
Gemei-ndeplatz wieder frei far die Bürgerbegegnung. Es soll 
gewährleistet sein, daß eine Frau mit Kinderwagen wieder 

o~ne Angst Oberdie Straße gehen kann. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb muß man Umgehungsstraßen als aktiven Beitrag für 
den Umweltschutz bauen, auch wenn das in Ihr Klischee und 
in Ihre Ideologie nicht hineinpaßt. 

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

Das ist nun einmal so. Das_ Gegenteil von gut ist dann eben 
gutgemeint, wenn man es nodt gutwillig beurteilen will. 

Diese Landesregierung wird sich nicht davon abbringen las
sen, das zu tun, was ihre Pflicht ist, nämlich Rheinland-Pfalz 
tatkräftig nach vorne zu bringen. Diese Regierungserklarung 
ist ein Kursbuch für die weitere erfolgreiche Politik in unse
rem Land. Wir stellen uns gern dem Votum der Bürgerinnen 
und Barger. Sie haben entschieden; sie werden wieder ent
sdteiden. Auf deren Votum vertrauen wir. Al!f Ihre PolemiK 
können wir verzichten. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Dr. Rose Götte das Wort. 

Frau Dr. Gotte, 
Ministerinfür Kultur.Jugend.Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will nur weni
ge kurze Bemerkungen machen. 
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Zur Kultur im Land und im Parlament gehört immer auch 
Streitkultur. Wenn Bürgerinnen und-Bürgersich o.ft so nega
tiv über die Arbeit und Atmosphäre in manchen Parlamenten 
außern, hat das sehr oft auch damit zu tun, daß diese Streit
kultur manchmal auf den Hund gekommen ist. Das darf bei 
uns nicht passieren. 

Herr Gerster, ich gebe zu, ich hatte einen Moment lang den 
Wunsch, mit gleicher Münze zurückzuzahlen und Ihnen die 
nächstbeste kriminelle Tat anzuhängen, um dann hinzuzufü
gen: Falls ich falsch informiert wurde, entschuldige ich mich.
Ich habe das nicht getan, weil solche Anschuldigungen und 

,.. erst rechtsolche Andeutungen bei solchen Menschen im Land 
immer auf fruchtbaren Boden fallen, die schon immer der 
Meinung waren, der typische Politiker oder die typische Poli
tikerln seien Menschen ohne Moral und Gewissen. 

Wir alle müssen uns mit der Tatsache auseinandersetzen. daß 
das Ansehe~ der Politiker in gleichem Maße gesunken ist. wie 
die Staatsverdrossenheit zunimmt. Das sollte uns allen Sorge 
machen. Dieses negative Bild der Politikerinnen und Politiker 
können wir nicht alleiil den Medien anlasten. Das hat auch· 
damit zu tun, wie wir miteinander umgehen. 

Dieses Parlament hat sich in der Vergangenheit sehr um 
Streitkultur bemüht. Ich beziehe Ihren Vorganger im Amt 
ausdrücklich mit ein. Ich bin der Meinung, wir täten gut da

ran, an dieser Bemühung festzuhalten. 

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

Präsident Grimm; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bisehel das Wort. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Prasldent, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

haben drei Minister hintereinander geredet. Es ist meiner 
Meinung nach ein Ausdruck von Schwäche. wenn man erlebt, 
was von drei Ministern für die Landesregierung gesagt wur
de. 

(Zu rufvon derSPD: Abgeordneter 
Caesar hat gesprochen!) 

-Der Abgeordnete Caesar ist auch Minister. 

Drei M!nister haben gesprochen. Es geht darum, nicht beson
ders zu handeln, aber dafür sehr viel zu reden, meine Damen 
und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir haben in dieser Aussprache 
über die Regierungserklärung zur 13. Wahlperiode des land-

tags Rheinland-Pfalz einen Ministerprasidenten erlebt, den 
ich so nervös noch nie in diesem Hause erlebt habe. 

(Beifall der CDU • 

Heiterkeit bei der SPD) 

Das war ganz klar das Empfinden, was man bei seinen Aus
führungen haben mußte. Wie nervös er war. wird insbeson
dere dadurch deutlich, wie er auf einzelne Kolleginnen und 
Kollegen reagiert hat. Unwahrscheinlich. wie er sich einzelne 
herausgegriffen hat, um sie dann auch noch persönlich anzu
gehen. Herr Beck. in dieser Form haben Sie das, jedenfalls so
lange Sie Ministerprasident sind, noch nie gemacht. Das ist 
für mich ein Zeichen dafür. daß Sie heute wirklich sehr nervös 
waren. 

(Beifall der CDU) 

Herr Ministerprasident, ich habe mir aber auch aufgeschrie
ben~ daß Sie wiederholt den Umgang und die Redlichkeit der 
Argumentation reklamiert haben. Der Umgang miteinander 
-das haben Sie in Ihrer politischen Laufbahn schon öfter apo
strophiert -läßt nach meiner Einschätzung auch bei Ihnen zu 
wünschen übrig, insbesondere in Ihrer Eigenschaft als Regie
rungschef. 

Meine Damen lind Herren, Sie wissen. daß ich sehr viele An

fragen an die Landesregierung richte. Viele sagen viel zuviel. 
Das mag sein. Was sich in den letzten Monaten vor der La~d
tagswahl bei der Beantwortung dieser Anfragen eingeschli
chen hat, dürfte vom Parlament nicht mehrtoleriert werden. 

(Beifall der CDU) 

Es ist ganz bewußt die Unwahrheit gesagt worden. Wenn 
man die Argumentation des Regierungssprechers in Presse, 
Funk und Fernsehen miterlebt hat, so is.t ausdrücklich ver~ 
sucht worden, Abgeordnete in der Öffentlichkeit wegen ih
rer Aktivitäten herabzusetzen. 

(Beifall der CDU) 

Herr Ministerprasident, in diesem Fall müßten Sie - gestützt 
auf Ihre jahrelange parlamentarische Erfahrung und in Replik 

auf Ihr Begehren des guten Umgangs miteinander- wirklich 
einmal eingreifen. Ich habe die herzliche Bitte an Sie, sich zu 
Beginn dieser neuen Wahlperiode dieses Anliegens einmal 

anzunehmen und genau zu beobachten6 wie die Regierung 
im Verhältnis zu dem Parlament auftritt. Das will ich einmal 
mit dieser vornehmen Umschreibung so belassen. Es ist wirk
lich ein Anliegen. 

Meine verehrten Damen und Herren, Ministerpräsident Beck 
hat auch davon gesprochen, daß er ganz besonders die Ach
tung der Rolle der Bundeslancier im Verfassungsgefüge in 
den Vordergrund stellt. Wir haben sehr interessante Ausfüh
rungen des Justizministers zu verfassungsrechtlichen Fragen 
im Zusammenhang mit dem Losentscheid gehört. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 3. Sitzung, 23. Mai 1996 155 

Es ist nicht ffiein Thema, über den Losentscheid zu sprechen, 
weil hierzu schon einiges gesagt wurde. Ich habe das_ in die
sen Tagen schon einmal angedeutet. Ich bin hOc.hst erstaunt, 
wie sich das Land und die Landesregierung Rheinland-?falz 

im Bundesrat verhalten. Nach meinem Kenntnisstand ist der 

Bundesrat ein Institut der Bundesgesetzgebung. Ein Institut 
der Bundesgesetz~ebung hat selbstverständlich die verfas
sungsrechtliche ?flicht, bei ihren Eritscheidungen nicht nur 
die eigenen lntere·ssen eines Landes zu sehen, sondern ·auch 
die gesamtbundespolitische Betrachtungsweise in den Vor
dergrund zu stellen. 

Wenn ich erlebe, wie in Koalitionsvereinbarungen mit dieser 
gesamtstaatlichen Verpflichtung umgegangen wird und die 
Abgabe dieser gesamtstaatlichen Verantwortung gegebe
nenfalls in Form eines Losentscheids erfolgen sollte, dann 
muß ich wirklich die Frage stellen: Erfüllen der Bundesrat und 
die Landesregierung als Vertreterio des Landes Rheinland
Pfalz in dieser bundesstaatliehen Einrichtung ihre vom Volk 
gegebene Verantwortung? ldl habe große Zweifel, obqies_so 
richtig ist. 

(Beifall der CDU) 

Ich hätte gern einmal von dem Herrn Verfassungsminister ge
wußt, wie er diese Frage sieht. Ist es sein Verfassungsver
standnis, daß die Abgabe der Entscheidung eiher Landesre
gierung in einer bundesgesetzlich vorgeschriebenen Einrich

tung nur nach rein parteipolitischen GeSichtspunkten zu er
folgen hat? Wo bleibt- ich sage das noch einmal R die bundes
politische Verantwortung in dieser Frage? Es hätte mich 
schon einmal interessiert, wenn Staatsminister caesar zu dieR 
ser Problematik Stellung genommen hätte. 

Meine Damen und Herren von der Koalition und der LandesR 
regierung, Sie hatten vor fünf Jahren ein blühendes Land mit 
einergut funktionierenden Wirtschaft und einer gut funktio
nierenden Administration übernommen, 

(Zu rufder Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

bei der Leistungen und Fähigkeiten und nichtdie parteipolitiR 
sehe Zuordnung im Vordergrund standen. 

Meine Damen und Herren, heute nach fanf Jahren sieht es in 
dieser Richtung R um das einmal in dieser Form zu sagen- imR 
mer trauriger aus. 

(Beifall der CDU) 

Wir erleben auch, weil die Politik dieser Landesregierung 
nicht mehr stimmt, daß die Propaganda unwahrscheinlich er
höht werden muß. Wir haben vor der Landtagswahl erlebt, 
welche propagandistische Tricks diese Landesregierung un
ternommen hat, um sich das Ansehen der BevOikerung zu er
werberi. 

Herr Ministerpräsident, es hat offensichtlich in Richtung SPD 
nicht viel_ genutZt. Diese Aussage haben Sie uns gegenOber in 
fraherer Zeit auch schon einmal gemacht. 

Meine Damen und Herren, wir sollten als Parlament insge
, samt sehr genau darauf achten, daß diese Dinge vor einem 
Wahlkampf nicht mehr ~o ablaufen, wie sie in diesem WahiM 
kampfabgelaufen sind. 

Ich erinnere an die Debatten, die wir kurz vor der Landtags
wahl in dieser Richtung gefahrt haben. Ich will das nicht wie
derholen. Es ist eine besondere Aufgabe einerneuen Landes
regierung, auch einmal ein Versprechen abzulegen, daß sie 
sich auch in Zukunft genau an die verfassungsrechtlichen 
Vorgaben, die wir in dieser Richtung haben, halten wird. 

(Zuruf des Ministerpr:lisidenten Beck) 

Herr Ministerprasident, wir reden aber die Landesregierung. 
.Ich weiß, daß Ihr Gegner immer in Bonn zu suchen ist. Bei je
der Gelegenheit verweis_en Sie auf Sonn. Glauben Sie nicht, 
daß das nicht nur uns, sondern auch der gesamten Bevölke
rung Oberdrassig wird, wenn man Sie argumentieren hört? 

Das mOßten Sie sich auch einmal in dieser Richtung Oberle
gen. 

Wenn Sonn an allem schuld und fOr alles verantwortlich ist 
dann muß man wirklich ernsthaft die Frage stellen: Brauchen 
wir noch eine Landesregierung? Brauchen wir sie denn noch? 

(Beifall der CDU) 

Sie machen sich selbst Oberflüssig. Das kann wohl nicht im In
teresse unseres Landes sein. 

Herr .Ministerpräsident, ich habe die parteipolitische Zuord
nung angesprochen. Wir haben in der Regierungserklarung 
vernommen und es auch heute wieder gehört- Herr Minister 
Caesar hat es besonders herausgestellt-, daß es als eine gro
ße Zielsetzung gefeiert wird, daß eine Liegenschaftsgesell
schaft gegrandet werden soll- das wird propagiert-, die die 
Liegenschaften des Landes verwalten soll. 

Meine Damen und'Herren, die Auguren berichten: Bevor die
se Gesellschaft Oberhaupt eingerichtet is"t wird schon der 
entsprechende Geschäftsführer, der natarlich fahrender So
zialdemokrat aus meinem Heimatwahlkreis ist, gehandelt. 
Dabei drängt sich einfach die Befarchtung auf, daß wieder 
parteipolitische Überlegungen im Vordergrund stehen und 
nicht das Bestreben, eine staatliche Aufgabe sachgerecht zu 
erfallen. Das haben wir zu kritisieren. 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Mertes, SPO) 

Meine verehrten Damen und Herren, wir haben gehort, daß 

die Fragen der Verwaltungsreform und der Verwaltungsver
einfachung im Mittelpunkt künftiger Überlegungen dieser 
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Landesregierung stehen sollen. Wir haben in der Vergangen

heit erlebt, daß Unter dem neuen Ministerprasidenten Kurt 
Beck eine Modernisierungskommission eingerichtet wurde. 
Es ist noch ein Beirat gebildet worden. Die Damen und Her
ren haben sich sehr intensiv mit Fragen der Verwaltungsver
einfach"ung beschäftigt. Es sind auch hochinteressante Oebat· 
ten gefahrt worden. 

Ich will niemandem den guten Willen und die gute Absicht 
absprechen, der in diesen Gremien mitgearbeitet hat. Wir 
mt1ssen aber einmal objektiv feststellen, daß die Ergebnisse 
doch relativ bescheiden waren. 

Meine verehrten Damen und Herren, wenn der Herr Minister

präsident und insbesondere Herr Bauckha_ge vom ldeenweu
bewerb gesprochen haben, dann kann es an sich bei dieser 
Regierung und bei dieser Koalition nicht zum besten bestellt 

sein. 

Wenn wir jetzt sehen, was alles in dieser Regierungserkla
rung aufgefUhrt ist und was man fOr die Zukunft vorhat. 
dann kommt man wirklich ins Staunen; denn viele Dinge, die 
die CDU in der letzten Wahlperiode vorgeschlagen hat und 
die alle von den Koalitionsfraktionen a_bgelehnt wurden, er
scheinen in der Regierungserklärung als neue Erkenntnisse, 
zukunftsweisende Dinge und Vorhaben, wie man das Land 
Rheinlandw?falz retten kann. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

-Ich sagesie Ihnen. Wenn Sie das hören wollen, bitte schön. 

Wir haben zum Beispiel ein Experimentierklauselgesetz ein
gebracht. Das wurde von Ihnen abgelehnt, obwohl die kom
munalen Spitzenverbände und die Kommunen das unter
stUtzten. 

(Zurufe von der SPD) 

Wir haben die Einführung eines Projektmanagers gefordert. 
Obwohl Wirtschaft, Verwaltung, Kommunen usw. das ge
stUtzt haben, wurde er von Ihnen abgelehnt. 

Wir haben ein Standardanpassungsgesetz eingebracht. Es 

wurde von Ihnen abgelehnt, obwohl alle vernünftigen Men
schen, Insbesondere aus dem kommunalen Bereich, eine sol
che sachegefordert haben. 

Meine Damen und Herren, wir haben uns dagegen ausge
sprochen, daß die Verwendungsnachweise noch in der bisher 
Oblichen Form in Rheinland-Pfalz erbracht werden massen. 
Wir haben ein Verwendungsnachweisgesetz eingebracht. 
Das haben Sie abgelehnt. Jetzt bringen Sie das alles als neue 
Erkenntnisse. 

Lieber Herr Bauckhage, wo ist denn hier der ldeenwettbe
werb, von dem Sie so sehr gesprochen haben? 

Meine Damen und Herren, wenn man keine eigenen Ideen 
hat, muß man auf die von der Opposition zurückgreifen. Da
gegen ist nichts einzuwenden. Im Gegenteil, wir sind froh, 
daß Sie sich so verhalten. Wie Sie sich aber in der letzten Le~ 
gislaturperiode verhalten haben~ ist unverstandlich. Das ist 
das, was wir zu kritisieren haben. 

Ich habe noch ein Beispiel in dieser Richtung. Sie mt1ßten uns 
sehr dankbar dafUr sein, daß wir die Idee hatten und sie auch 
im Ergebnis durchsemen, daß wir im letzten Jahr nur einen 
Einjahreshaushalt verabschiedet haben. Dagegen haben Sie 
sich gewandt. Herr Mertes hat im Ältestenrat noch an der 
Front gekämpft, als der Ministerprasident schon langst den 
Friedensvertrag in dieser Frage unterschrieben hatte, meine 
Damen und Herren. Je_tzt zeigt sich doch, wie richtig es war. 
nur einen Einjahreshaushalt aufzustellen, der ohnehin aufto~ 
nernen FUßen steht und der ohnehin in seinen Eckdaten nicht 
mehr zu halten ist. Was hätten Sie denn mit einem Zweijah
reshaush,alt gemacht? Zum einen wäre er sowieso verfas
sungswidrig gewesen, zum anderen hätten Sie sich doch mit 
Ihren Zahlenangaben darOber hinaus bis auf die Knochen 
blamiert. Also mUßten Sie uns dankbar sein, daß wir Sie auf 
den Pfad der Tugenden zurOck,gefOhrt haben. 

(Beifall bei der CDU) 

ln diesem Zusammenhang ist auch sehr viel aber die Frage 
Bezirksregierung usw. gesprochen worden. Ich will auf diese 
Dinge gar nicht eingehen. Ich will nur feststellen, Herr Staats
minist,er BrOderie: Natürlich kann von uns nicht gutgeheißen 
werden, wenn solche Formulierungen, wie Sie sie hier vorge
tragen haben, in Presseorganen erscheinen oder gemacht 
werden.· 

(Staatsminister BrOderie: Auf Plakaten 
gezeigt werden von Beschäftigten!) 

- Gut, ein Plakat. 

Das ist nicht duldbar und auch nicht hinnehmbar. ln aller 
Form bestätige ich Ihnen das. Es ist natUrlieh auch nicht in 
Ordnung, wenn Herr Bauckhage- wie vorhin geschehen- die 
Demonstranten in der Form kritisiert, daß er sagt odersie auf 
eine Stufe stellt mit denen, die jetzt vor wenigen Tagen ge
gen den Atomtransport usw. demonstriert und die sich nicht 
an die rechtsstaatliche Ordnung gehalten haben, meine Da
men und Herren. Das sollten wir nicht tun. 

(Beifall bei der CDU) 

Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht, das insbesondere 
auch von den Uberalen sonst immer sehr hochgehalten wird. 
Wenn hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Behörde 
ihre Meinung artikulieren, die noch gewillt sind, aber Ver
waltungsreform. Ober den Abbau von Aufgaben, Ober Um
strukturi~rungen, aber Neuorganisationen mit sich reden zu 
lassen, dann darfen sie aber doch bitte schön sagen_: Wir sind 
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der Auffassung, daß in den Regionen solche Behördenstand~ 
orte erhalten bleiben mOssen, auch aus strukturellen Überle
gungen.- Das ist doch wohl nicht,verwerflic.h. Deswegen ha
be ich mich sehr gewundert. daß Herr Kollege Bauckhage die
se Sache in dieser Form angesprochen hat. 

Herr Staatsminister Caesar hat beanstandet, daß unser Frak- . 
tionsvorsitzender in seiner Rede nicht alle Einzelpunkte ange
sprochen hat. Das können wir genauso zurückgeben an die 
Regierungserkl:lrung, die vorgetragen wurde. Es hat von uns 
niemand verlangt, daß alle Details, die in der Landespolitik 
eine Rolle spielen, auch angesprocherr-werden müßten. Herr 
Staatsminister Caesar, das wissen Sie ganz genau. Insofern 
betrachte ich das auch so als rhetorische Gags, wenn Sie das 
jetzt immer wi~der in dieser Form vorgetragen haben. 

Meine Damen und Herren, es ist auch hochinteressant, was 
diese Regierungserklärung zum Beispiel unter dem Stichwort 
.. Personalkosten" sagt. 

(Bauckhage, F.D.P.: Haben Sie auch 
die Kommas gezählt?

Gerster, CDU: Wir haben nur 
offene Fragen gezahlt!) 

-Die Kommas kann ich auch noch zählen. Es gibt Computer, 
die machen das, Herr Bauckhage. Auf dieser Höhe der Tech
nik sind Sie offensichtlich noch nicht. 

Meine Damen und. Herren, darin steht: ,.Wir wollen das 
Wachstum der Personalausgaben inklusive Zahlung an den 
Pen.sionsfonds auf den Einnahmezuwachs begrenzen."- Jetzt 
fragt sich natürlich der interessierte Leser: Was soll das denn 

überhaupt heißen? - Kein Mensch weiß mit dieser Aussage 
"auf den Zuwachs der Einnahmen begrenzen" etwas anzu
fangen. 

Jeder von uns weiß doch, daß die Einnahmen des Landes in 
den letzten Jahren zurückgehen. Herr Ministerpräsident, 
dann wär-e es sehr wichtig ft1r die rund 100 000 Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter des Landes Rheinland-Pfalz, von Ihnen 
zu erfahren, was Sie darunter verste~en. Soll darunter ver
standen werden, daß die Zahl der Beschäftigten dramatisch 
~urückgeführt wird? Soll darunter verstanden werden, daß 
Sie eine Wiederbesetzungssperre in der Form einführen, daß 
keine freiwerdende Stelle mehr besetzt wird? Soll darunter 
verstanden werden, daß die Gehalter der Angestellten und 
Arbeiter und Beamten auf lange Zukunft eingefroren wer
den? Soll darunter verstanden werden, daß es strukturelle 
Veränderungen Im Bereich der Besoldung der Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst geben wird, f'!twa· dif'! Streichung des 
Weihnachtsgeldes oder die Streichurig des Urlaubsgeldes? 

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

Es ware schon ungeheuer wichtig, das einmal zu erfahren; 
denn wenn man so etwas in eine Regierungserklärung hin
einschreibt - Herr Bauckhage, ich spreche nicht von einer 

Presseerklarung, die Sie vielleicht jeden Tag herausgeben -, 
die sozusagen das Gebetbuch der neuen Regierung sein wird, 
dann muß man einmal fragen dürfen: Was verstehen Sie un
ter solchen Aussagen? 

(Gerster, CDU: Und was beten die?) 

-Was beten die? Dazu kann ich natürlich wenig sagen. 

Meine Damen und Herren, ein weiteres Stichwort, das auch 
nicht in dieser Regierungserklärung vorkommt, ist die Frage 
des Personalvertretungsgesetzes. Es ist doch sehr interessant, 
daß das Personalvertretungsgesetz damals von der Regie
ru'ng Scharping als eine ganz tolle Sache verkündet, von dem 
jetzigen Ministerpräsidenten und damaligen Fraktionsvorsit
zenden der SPD mit Verve, mit Inbrunst vertreten und von 
dem früheren Fraktionsvorsitzenden der F.D.P., dem Kolle
gen Dieckvoß, rechtlich noch sehr stark mit der Begründung 
auf unsere Vo.rhaltungen und Einwande vertreten wurde: 

Wir begehen rechtspolitisches Neuland.- Siehe da, das rechts
politische Neuland war wirklich Neuland, es war auch verfas
sungswidrig, was man gemacht hat. 

Unseren Warnungen ist man nicht gefolgt. Weil ich die De
batte selbstgeführt habe, weiß ich noch ganz genau, daß wir 
in der damals entscheidenden Sitzung des Innenausschusses 
der SPD angeboten haben, dem Gesetz zuzustimmen, wenn 
sie auf drei Paragraphen verzichten würde. Das waren genau 
dif'! entscheidenden Paragraphen, die spater vom Verfas
sungsgericht für verfassungswidrig erklart wurden. Jetzt ha
ben wir eine Situation, die niemanden befriedigen kann. 

Gestützt auf die Erklärungen, die die Landesregierung in der 

Vergangenheit abgegeben hat, müßte man an sich erwarten, 
daß für den großen Personenkreis, der von einem solchen Ge
setz betroffen ist, in dieser Regierungserklarung eine Aussa
ge gemacht wird - Fehlanzeige. Das erlaubt bzw. suggeriert 
die Frage, ob vielleicht hier die F.D.P. die Aufnahme dieses 
wichtigen Punktes in die Regierungserklärung verhindert 
hat. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Sie habf'!n recht, Frau Bill. Es ist ganz schön spat.lch will des
halb auch meine anderen Notizen etwas zur Seite legen. 

Es gäbe natürlich jetzt noch sehr vieles zu sagen, insbesonde
re auch zu dem Medienbereich, bei dem unser Ministerprasi
~ent versucht hat, Sich auf Bundesebene in entsprechendes 
Ucht zu rücken, weil er dort einer Kommission vorsteht. Dann 
kam er mit der glorreichen Idee, so eine Mini-ARD zu grün
den, in der eventuell der Hessische Rundfunk, der Südwest
funk, der SüddeutschE! Rundfunk und der Saarli11ndische 
Rundfunk zu einer Einheit zusammengeschweißt werden 
sOllten. Siehe da, eine volle Bauchlandung auf der Bundes-
ebene, kein Mensch hat solche Vorschläge für ernst genom

men. 
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Meine Damen und Herren, wenn man sieht, wie die Landes
regierung die Zukunftschancen auf dem Gebiet der neuen 

Technofogien, in diesem wichtigen Bereich, versaumt, dann 
will ich einmal ein Beispiel nennen. Vom Pfadfinder zur lah
men Nachhut, besser könnte man die Position des Landes 
Rheinland-Pfalz in der Medienentwicklung nicht beschrei
ben. Bei den laufenden Fördervorhaben des Sundesministeri
ums for Bildung, Wissenschaft, Forschung und Tethl)ofogie 
im Bereich Multimediatechniken und -anwendungen ist das 
land bei genau 141 hochwertigen Forschungsprojekten ein
mal vertreten, meine Damen und Herren. Dann muß man das 

doch einfach- ich will es kurz machen- als totales Versagen in 
dieser wichtigen Sache, auf diesem wichtigen Politikfeld, be· 
zeichnen. 

(Gerster, CDU: Das ist Spitzen
position Brüderle/BeckO 

Meine verehrten Damen und Herren, ich will vielleicht zum 
Schluß noch einmal eines sagen. Der Herr Ministerpräsident 
istjetzt leider nicht anwesend. 

(Zurufe von der SPD: Doch!) 

Dann komme ich jetzt mit meinem Vorschlag. Da ich ein
gangs gesagt habe, daß ich und viele auch _hier im Hause 
empfunden haben, daß der Ministerprasident heute relativ 
nervös ist, 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD} 

hat man den Eindruck, daß er nach dem schweren Wahl
kampf, in dessen Zusammenhang er Tausende von Handen 
schütteln und viel Schulterklopfen vornehmen mußte, 

(Schwarz, SPD: Nur kein Neid!) 

etwas abgespannt ist. Es wäre günstig, wenn er jetzt einmal 
acht Wochen in Urlaub ginge und das Regieren dem Herrn Vi
zeministerpräsidenten überlassen würde, der ohnehin alles 
bestimmt, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Dann hätte der Vizeministerpräsident zweifellos auch die 
Chance, nicht nur die Weinköniginnen, sondern vielleicht 
auch noch die 'Funkenmariechen und die Fastnachtsprinzes
sinnen in die Staatskanzlei einzuladen, 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

sie persönlich zu umarmen und zu küssen und dann mit unse
rem Wein auch etwasfürdie Werbung zu tun. 

(Staatsminister BrOderie: Was haben 
Sie denn gegen die Fastnacht?) 

.: Ich habe Oberhaupt nichts dagegen. Ich war selbst Fast
nachtsprinz. 

(Heiterkeit im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich wünsche unserem Vizemini
sterpräsidenten dabei viel Erfolg. Herr Minister BrOderie, Sie 
können aber sicher sein, daß ich unbedingt nachfragen wer
de, wasdas alles gekostet hat. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Morsblech. 

(Unruhe im Hause) 

Abg. Frau Morsblech, F.D.P.: 

-Meine Damen und Herren, ich würde Ihr Pingpongspiel ger· 
ne für einige Minuten unterbrechen und noch zwei Zukunfts
themen ansprechen, die heute in .der Diskussion noch keinen 
Raum gefunden haben und die der F.D.P.-Fraktion dennoch 
sehr wichtig sind und auch in der kommenden Legislaturpe
riode eine Rolle spielen werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das sind die Themen Jugend und Europa, die ich gerne an· 
sprechen möchte. Gerade für die junge Generation - dazu 
zähle ich mich mit 23 Jahren auch noch-

(Gerster, CDU: Gerade noch!} 

- gerade noch; bis 25 geht es mindestens • ist Europa der 
künftige Lebensraum, den es zu gestalten gilt. Das ist Chance 
und Herausforderung zugleich. Für die F.D.P.·Fraktion gibt es 
keine Alternative zum Fortschreiten der europäischen Eini
gung. 

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

Die Zukunftschancen eines zusammenwachsenden Europas 
liegen klar auf der Hand. Die Wirtschafts.. und Währungs
union führt auf einen Weg hin zu mehr wirtschaftlicher Stabi
lität in Europa und übt auch Druck auf die Mitgliedstaaten 
aus, eigene innere Stabilität zu gewährleisten. 

Die Staatsverschuldung muß dringend begrenzt werden; 
denn sie geht zu Lasten der BOrger der kommenden Genera
tionen und der zukünftigen Verantwortungsträger. Gerade 
diejenigen, die jetzt jung sind, haben die Schulden nicht ver-· 
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ursacht und mOssen die Suppe später wieder auslöffeln. Das 
kann doch nicht angehen. 

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

Ich denke. die Konvergenzkriterien zur Währungsunion Oben 
hier einen wohltuenden Druck aus. 

Meine Damen und Herren, viele aktuelle Probleme kann man 
gerade auf europäischer Ebene sinnvoller und effizienter lo

sen. Wir brauchen dringend mehr Kooperation im Bereich 
der Inneren Sicherheit, im Bereich der Einwanderungs- und 
Asylpolitik und im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. 
Hier sind globale Lösungen vonnöten. Vor allem in den ge
nannten Bereichen muß die EU entscheidungs- und hand
lungsfahiger werden. Die europaische Integration kann in 
Zukunft einen entscheidenden Beitrag zu Frieden und Sicher
heit aUf derWeit leisten. 

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

Auch die Umweltfrage und die fortschreitende Arbeitsplatz
problematik sind grenzOberschreitende Fragen, fOr deren Lö
sung gemeinsame Konzepte der Mitgliedstaaten gefunden 
werden mOssen. Hier könnten sich endlich wieder Lebensper-

. spektiven fOr alle BOrgerinnen und BOrger und Zukunftschan
cen far die junge Generation eröffnen. 

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

Diese Ziele kann jedoch nur eine starke EU, eine EU, die von 
den BOrgerinnen und Bürgern getragen und unterstützt 
wird, erreichen. Es ist unsere Aufgabe als Parlamentarier, je
dem einzelnen ein europäisches Lebensgefühl zu vermitteln 

und die Bevölkerung von der europäischen Idee zu begei
stern . 

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

Dies kann uns nur dann gelingen, wenn Entscheidungspro
zesse in Europa künftig unbarokratischer und transparenter 

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

Dr. Schiffmann, SPD: Sehr gut!} 

Ich möchte dazu drei Punkte anfahren, die von besonderer 
Wichtigkeit sind. Zum einen muß das Sub'sidiaritätsprinzip 
unbedingt eingehalten werden. Entscheidungen massen auf 
der Ebene getroffen werden, wo die sinnvollste Lösung ge
funden werden kann. 

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

Zum zweiten kann es nicht angehen, daß gerade auf europäi
scher Ebene Politik durch ein Administrationsgr~mium, näm-
1 ich den Ministerrat, gestaltet wird. 

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

Die Entscheidungsträger müßten durch demokratische Wah
len legitimierte Paflamentarier sein, mit denen sich die BOr
ger Europas identifizieren können und die sie als ihre Vertre
ter gewählt haben. 

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

Deshalb brauchen wir eine institutionelle Reform, die auch 
gleichzeitig eine verbesserte Entscheidungs- und Handlungs
fähigkeit der Union gewährleistet. 

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

Den Regionen Europas - damit nenne ich den dritten wichti
gen Punkt, der für Transparenz und BOrgernahe von Bedeu
tung ist - koinmt hierbei eine zentrale Funktion zu. Sie sind 
das direkte Lebensumfeld der BOrgerinnen und Bürger Euro
pas, in dem sie von gesellschaftlichen, von kulturellen und 

von wirtschaftlichen Entwicklungen am stclrksten berührt 
werden. Damit sich die Menschen mit europäischen Entschei
dungsprozessen besser identifizieren können, ist eine Stär
kung des Ausschusses der Regionen dringend vonnöten. 

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

Oie F.O.P,wFraktion begrüßt die Entscheid'ung, den Vertreter 
der rheinland-pfälzischen Landesregierung far den Ausschuß 
der Regionen auch weiterhin in demokratischer Abstimmung 
durch den Landtag wahlen zu lassen. Hier geht Rhelnland
Pfalz mit einem guten Beispiel voran, das eigendich zu einer 
Selbstverständlichkeit werden müßte. 

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

Meine Damen und Herren, die europäische Einigung bietet 

gerade fOr das Land Rheinland-Pfalzentscheidende Chancen. 
Gerade wir können durch 'unsere geographische Lage in 
Nachbarschaft zu Frankreich, Belgier und Luxemburg nicht 

zuletzt durch den wirtschaftlichen Austausch mit unseren 
Nachbarregionen erheblich profitieren. Um diesen, aber auch 
kulturellen und gesellschaftlichen Austausch voranzutreiben, 

müssen weiterhin partnerschaftliehe Beziehungen und 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit gepflegt und ausge
baut werden. 

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

Partnerschaften mit anderen Ländern und mit anderen Re
gionen tragen entscheidend zum gegenseitigen Verstandnis 
und zum Interesse der BOrgerinnen· und BOrger am Zusam
menwachsen der Länder bei. 

Gerade nach der Öffnung der Grenzen zwischen Ost- und 
Westeuropa sind verstärkte Kommunikation und Koopera
tion zwischen Ost und West unabdingbar, um wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Unterschiede zu Oberwinden und um zu 
einer dauerhaften Verständigung zu kommen. 
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Die Partnerschaft des Landes Rhein Iand-Pfalz .mit der Woi
wodschaft Oppeln ist ein guter Ansatz, der weiter ausgebaut 
werden muß. Hier besteht gerade durch die dort lebenden 
deutschen Minderheiten ein verstärktes Interesse an der 
deutschen Sprache und Kultur, dem man weiterhin beispiels

weise durch Jugendbegegnungen und Wissenschaftstransfer 

Rechnung tragen sollte. 

(Beifall derF.D.P. und bei derSPD) 

Meine Damen und Herren, in einer gewachsenen und erwei

terten europäischen Gemeinschaft ist es keine leichte Aufga
be, einen-zusammenhalt zu gewährleisten. Sie erfordert eini

ge Überzeugung und Kompromißbereitschaft bei allen Betei
ligten. Gerade deshalb ist mehr interregionale Zusammenar
beit denn je vonnöten. Es ist deshalb auch wichtig, dort, wo 
Ober bilaterale Partnerschaften hinaus trilaterale Kontakte 
bestehen, diese besonders zu pflegen und eine Vernetzung 
anzustreben. 

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

Ein guter Ansatz ist die bereits bestehende BeziehUng -zum 
Beispiel zwischen Burgund, Hertfordshire _ und Rheinland

Pfalz. 

Im Bereich der Jugendbegegnungen haberi die liberalf?n mit 
der Friedric.h-Naumann-Stiftung und der GesellschaftfOr libe
rale Politik bereits Projekte durchgeführt, die meiner Ansicht 
nach als Beispiel eines multinationalen Austausches Modell
charakter haben könnten. Wir haben zum Beispiel Seminare 
durchgeführt, an denen Jugendliche aus nahezu allen ost
und Westeuropaischen LAndern und Jugendliche aus Kanada 
und den USA teilnahmen. Diese waren ein großer Erfolg.lch 
denke, angesichtsder fortschrittlichen Haltung des Präsiden
ten und des Ministerpräsidenten kann man sicherlich auch als 
Landesregierung oder als Landtag eine Begegnung mit poli
tisch kulturellem Programm fOr alle JugendlichEm aus allen 
Partnerregionen von Rheinland-?falz organisieren. Das wäre 
ein Happening, das ich sehrgut finden würde. 

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

Me.ine Damen und Herren, es wird notwendig sein, die inter
regionalen Aktivitaten der rheinland-pfälzischen Landesre
gierung einerseits und die des Landtags andererseits kOnftig 
starker miteinander zu verzahnen. 

Die Zusammenarbeit des Interregionalen Parlamentarier-Rats 
(IPR) umfaßt die Großregion Saarland, Lothringen, Luxem

burg, Rheinland-?falz und Wallonien. Im Rahmen. der 
deutsch-franzOsisc~-luxemburgischen Regierungskommission 
arbeitet hingegen die Regionalkommission Saar·Lor-Lux
Trler-Westpfalz. Teile von Rheinland-Pfalz und ganz Wallo
nien werden Oberhaupt nicht berücksichtigt. Die F.D.P.
Fraktion halt es für dringend notwendig, diesen Zustand zu. 
verandern und kCmftig die interregionale Zusammenarbeit 
auf der Regierungsebene zu erweitern und auch mit der des 

Landtags in Einklang zu bringen. Nur durch das Zusammen
wirken aller Kräfte in der gesamten Großregion können ge
meinsame Interessen wirkungsvoller in den EU-Organen ver
treten werden. 

Meine Damen und Herren. das Zusammenwachsen Europas 
ist gerade für meine Generation und die nachfolgenden ein 
Prozeß, der ihre Zukunft bestimmen wird und in den sie 
rechtzeitig eingebunden werden müssen. Der Umgang mit 
Menschen anderer Nationalitäten, mit unterschiedlicher 
Sprache und unterschiedlicher Mentalität ist etwas, was mög
lichst frOh gelernt werden muß; denn es geht um die Zukunft 
junger Menschen. Wir mOssen den Jugendlichen rechtzeitig 
klarmachen, daß sie diese mitgestalten können. 

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

Wir müssen ihnen auch klarmachen. daß es dabei um Tole
ranz geht, um das Verständnis anderer, das EinfOhlen in 
fremde Menschen und in fremde Sachverhalte, daß es darum 
geht, Verantwortung zu Obernehmen und aktiv mitzuwirken. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Dies beginnt allerdings nicht erst auf europäischer Ebene. 
Das Lernen von Demokratie, von Verantwortungsüb~rnahme 
des einzelnen als Teil einer Gesellschaft. aber auch das Wahr
nehmen von Möglichkeiten, wie man die eigene Zukunft mit
gestalten kann, muß viel frOher und im überschaubaren Rah
men beginnen. Leider ist es bei vielen Jugendlichen derzeit 
gar nicht mehr so in, sich irgendwie ehrenamtlich in gesell
schaftlichen Bereichen zu engagieren. Wenn ich Frau Bill hö
re, die ehrenamtliche Tätigkeiten geradezu als bedauerns
werten Frondienst darstellt. motiviert das auch nicht beson
ders. 

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

Die Jugendlichen, die es dennoch tun, fragE;;n sich tatsachlich 
haufig, was sie eigentlich davon h~ben. Sie erfahren in ihrem 
Umfeld oft kaum genug Würdigung fOr ihren Einsatz und 
stoßen schnell an Grenzen der Resignation. weil sie den Ein
druck haben, ,letztlich doch ~ichts mit ihrem Engagement zu 
erreichen, und leider häufig nicht einmal ernst genommen 
werijen. 

Der demokratische Grundgedanke "Der Staat sind wir" ge- ~ 

hört längst nicht so zum Gedankengut junger Menschen, wie 
ich mir das wünschen warde. Leider wird von den politischen 
Verantwortungsträgern - von uns - meist auch nicht der Ein
druck vermittelt, daß unser Staat jeden einzelnen benötigt. 
damit er funktioniert, daß jeder eiilen Teil des Ganzen mitge
stalten kann und es sich Oberhaupt lohnt, Verantwortung zu 
übernehmen. 

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

• 

• 



• 
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Im Koalitionspapier sind erste Schritte auf einem sicherlich 
noch recht steinigen Weg verankert worden. Diese werden 
von der F.D.P.-Fr~lction außerordentlich begrüßt. Sie dürfen · 
jedoch nicht das Ende in unseren Bemühungen darstellen, Ju
gendliche zu Engagement in der und für die Gesellschaft zu 

motivieren. 

Frau Bill, noch eines: Mit Jugendquoten könnte man genau
sowenig erreichen wie mit Frauenquoten. Wir müssen dort 
ansetzen, wo wir Jugendliche früh starken und motivieren, 

damit sie sich selbst einbinden können. Bei den Jungen Libe
ralen geht das, das sieht man an mir. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Ein erster Schritt ist, den Einsatz jung~r Menschen in Verei
nen, Organisationen und Initiativen im Zeugnis zu vermerM 
ken. Dasware nicht nur eine WOrdigung- wir brauchen sie
von Leistungen, die zusatzlieh zum üblichen Schul-, 
Universitäts- oder Ausbildungsalltag erbracht werden, son
dern diese Maßnahme warde auch dazu beitragen~ einen Ge
samteindruck Ober den Einsatz, die Interessen und die sozia
len Kompetenzen einer jungen Person zu vermitteln. 

Wichtig ist jedoch bei jedem zielgerichteten Handeln und 
Tun, daß es zu einem Ergebnis führt. Bei politischem Engage
ment~ das m.::ist mit hohem Einsatz verbunden ist, muß es ge
radezu selbstverständlich sein, daß die eigenen Ideen und 
Wünsche ein Publikum finden und zumindest gehört und dis

. kutiertwerden. 

(Beifall der F.D.P.) 

ln den letzten Jahren wurden in Rheinland-Pfalz in vier Krei
sen J,ugendparlamente eingerichtet, in denen junge Men
schen ein Forum finden~ wo sie Ober ihre eigenen kommunal
politischen Forderungen und Positionen diskutieren und dar
Ober abstimmen können. Häufig verkommen solche Jugend
gremien jedoch zu politischen Spielwiesen mit Alibifunktion 
und sind auf die Gnade der kommunalen Funktionstrager an
.gewiesen. 

(Beifall der F.O.P. und desAbg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Das finde ich jetzt nicht beklatschenswert. 

Diese Gefahr wird künftig aber nicht mehr bestehen, da die 
Regierungskoalition entschieden hat, in die Kommunalver
fassung eine Bestimmung aufzunehmen, die das Initiativ
recht eines Jugendparlaments gegenOber dem Kommunal
parlament vorsieht. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Wir sind nun tatsächlith auch alle dazu aufgerufen~ vor Ort in 
den Kreisen die entsprechende Unterstützung zur Grandung 
und Etablierung politischer Aktivitaten von Jugendlichen in 
solchen Jugendparlamenten zur Verfügung zu stellen. 

Ein junger Mensch kann nur dann in der Lage sein, sich in 
einem demokratischen System zurechtzufinden und einzu
bringen, wenn er in der frühesten Kindheit schon die richti
g-en Grundlagen erworben hat und bereits die dazu nötigen 
sozialen Kompetenzen erlernen konnte. Ein Kind muß einen 
Lebensraum haben, in dem es_ den Umgang mit anderen ler
nen und spielerisch eigene Fähigkeiten, V~rlieben und Gren
zen erproben kann. 

(Beifall des Abg. Lewentz, SPD) 

Gerade in einem Zeitalter, in dem die Familie häufig nicht 
mehr als ein solcher Lebensraum zur Vertagung steht, sind 
wir aufgerufen, verstärkt Erlebnisräume für Kinder zu schaf
fen. Rheinland-Pfc:ilz hat als erstes Bundesland den Rechtsan
spruch auf einen Kindergartenplatz realisiert. Wir müssen in 
Zukunft vor allem flexibel auf demographische Entwicklu:a
gen reagieren. Das Modeii_"Haus für Kinder" ist meiner An
sicht nach eine gute Lösung, um derzeitige Kindergärten bei 
einem Rückgang der Kinderzahlen in angemessene Erlebnis
räume umzuwandeln. Was wir dazu dringend brauchten, ist 
ein Umdenken bei den Baustandards. Bauformen müssen auf 
langfristige Nutzung. ausgerichtet werden. Diese müssen 
dann auch förderungswürdig sein. 

(Beifall der F.D.P.,der SPD und des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Funktion des genannten Erlebnisraums muß auch zuneh
mend von den Schulen übernommen werden. Ich denke vor 
allem an die Einrichtung fester Betreuungszeiten in den 
Grundschulen~ aber auch an den Ganztagsschulen. Verander
te Familienstrukturen und Lebensbedingungen, insbesonde
re die berufstatiger und alleinerziehender Frauen, erfordern 
nicht nur im Kindergartenbereich, sondern auch in der Schule 
verstärkte Betreuungsangebote. 

(Dr. Beth, CDU: Wer bezahlt das?) 

Die Liberalen erachten auch hierbei das Subsidiaritätsprinzip 
fOr wichtig, das heißt, weil sich Trägervereine-oder freie In
itiativen bilden, sollen diese entsprechend gefördert werden. 

Neue Betreuungsformen bieten immer die Möglichkeit, so
ziale Kompetenzen zu lernen und von einem ganz jungen Le
bensalter an das Verständnis fOr ein Miteinander zu stärken. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt_bei der SPD) 

Wir benötigen starke künftige Generationen von Menschen, 
die in der Lage sind, immer mehr Öffnung, immer mehr Glo
balisierung und den wachsenen Anforderungen unserer Ge
sellschaft standzuhalten und diese aktiv mitzugestalten. Ge-
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ben wir jungen Menschen eine Chance, sich frOh in unsere 
Demokratie einzubinden und Erfolgserlebnisse zu erzielen.ln 

ihnen liegt unsere Zukunft. 

Vielen Dank. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor.lch schließe die Aussprache. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung aÜf: 

Wahlen 

HierZu erteile ich Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
stehen nun einige Wahlen zu Gremien auf der Tagesord
nung, die dieses.-Hohe Haus zu besetzen hat. Bei diesen Wah
len stellt sich heraus, daß die kleinen Fraktionen aus eigener 
Kraft diese Positionen, die zum Teil zu vergeben sind, nicht 
erreichen können. ln Gesprächen zwischen allen Fraktionen 
sind wir heute der Meinung gewesen, daß wir dies ändern 
sollten. Wir waren uns darOber einig, daß wir daZu Gespräche 
mit dem Ziel führen, alle Fraktionen in diesen Gremien, für 
die wir heute wählen, und darober hinaus auch in anderen 
Gremien zu berOcksichtigen. Ich sage dies, weil es vereinbart 
war, dies zu sagen. Wirwerden die Wahlen jetzt so durchfüh
ren, wie sie in den Vorlagen stehen, das mit dem Ziel, dies 
mOglicherwelse wieder zu verändern, wenn wirdiese Gespra
che abgeschlossen haben. 

Herzlichen Dank. 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, absprachegemäß werden wir aufgrund des
sen, was Herr Bruch eben ausgeführt hat, unsere beiden Be-
setzungsvorschl~ge- Drucksachen 13/16 und 13/17 -,die wir 
zur Abstimmung stellen wollten, zurückziehen und im An

schluß an die Gespräche der vier Fraktionen unsere Vorschlä
ge noch einmal einbringen. 

Präsident Grimm: 

Vielen Dank. Dann kommen wir zu den einzelnen Wahlen: 

a) Wahl eines ordentlichen und eines stellvertretenden 
Mitglieds des Kongresses der lokalen und regionalen 

Gebietskörperschaften Europas 
beim Europarat 

Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD,CDU, 
F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/9-

Wer diesem Wahlvorschlag zustimmen mOchte, den bitte ich 

um das Handzeichen!- Das ist einstimmig. Ich bedanke mich. 

-b) Wahl von ~itgliedern des Landtags in die 
Kommission beim Landesbeauftragten 

für den Datenschutz 
Wahlvorschlag der Fraktionen 

derSPD,.CDU und F.O.P. 

·Drucksache 13/10 • 

Werdem Wahlvorschlag zustimmen mOchte, den bitte ich um 
das Handzeichen!- Das ist einstimmig. 

c) Wahl von Mitgliedern des Landtags in 
den Interregionalen Parlamentarier~Rat 

Wahlvorschlag der Fraktionen 
der SPD, CDU und F.D.P. 

~Drucksache 13/11-

Wer diesem Wahlvorschlag zustimmen möchte~ den bitte ich 
um das Handzeichen!- Das. ist einstimmig. 

d) Wahl von Mitgliedern des Landtags in 

den Schiedsausschuß nach§ 41 des 
Landesrichtergesetzes 

Wahlvorschlag der Fraktionen 
derSPD,CDU und F.D.P. 

-Drucksache 13/12-

Wer diesem Wahlvorschlag zustimmen mOchte, den bitte ich 
um das Handzeichen!- Das ist einstimmig. 

e) Wahl eines Mitglieds des Landtags in 
den Rundfunkratdes Südwestfunks 

Wahlvorschlag der Fraktion derCDU 

-Drucksache 13/13-

ln diesem Zusammenhang möchte ich darauf aufmerksam 
machen, daß die im Vorfeld geäußerten Bedenken wegen ei
ner Inkompatibilitätausgeräumt sind. 

Gibt es weitere Erklärungen dazu?- Herr Gerster, bitte schOn. 

• 

• 
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Abg. Gerster, CDU: 

Herr Präsident, ich gebe hierzu gern eine Erklärung ab. 
Selbstverstandlieh gibt es eine Inkompatibilität zwisChen Gre
mien der Rundfunkanstalten- der ötf:entlich-rechtlichen und 
der privaten -. Selbstverstandlieh ist es klar~ wenn ic.h hier 
heute zur Wahl stehe und gewählt werde, daß ich auf eine 
andere Funktion, die ich bisher wahrgenommen habe, ver
zichten werde. Das ist selbstverständlich. 

Präsident Grimm: 

Das war der Hintergrund meiner Bemerkung. 

Wer dem Wahlvorschlag - Drucksache 13/13 - zustimmen 

möchte, den bitte ich ufn das Handzeichen!- Wer stimmt da
gegen?- Wer enthält sich?- Der Wahlvorschlag ist mit den 
Stimmen der SPD, der CDU und der f.D.P. bei Stimmenthal~ 
tung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

f) Wahl von Mitgliedern des Landtags in die Versammlung 

der Landeszentralefür private Rundfunkveranstalter 

dazu: 

Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/14-

Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. 

• Drucksache 13/15-

Wahlvon;chlag qer Fraktion 

" BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

~Drucksache 13/18-

Wer dem Wahlvorschlag der Fraktion der CDU ~ Drucksache 
13/14- zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei~ 
chen! ~Das ist einstimmig. 

Wer stimmt dem Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. 
~Drucksache 13/15 ~zu?~ Das ist einstimmig. 

Wer stimmt dem Wahlvorschlag der _Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN~ Drucksache 13/18~ zu?~ Wer stimmt da
gegen?~ Wer enthält sich? -Das ist einstimmig. 

Meine Damen und Herren. wir sind am Ende der Tagesord~ 
nung angelangt. Ich lade Sie ein zur nächsten Sitzung des 
Landtagsam Mittwoch, den 19. Juni 1996, 14.00 Uhr. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der SitzUng: 18.52Uhr. 


	Rheinland-Pfalz Plenarprotokoll 13/3 (Seite 51)

