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Mainz, Deutschhaus 

Landesgesetz zur Änderung des Landeshaushaltsgesetzes 1997 
( Nachtragshaushaltsgesetz 1997) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/1700-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/1830-

Änderungsanträge der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 13/1858/1859-
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Landesgesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes Rheinland-pfalz, 
des Landesbesoldungsgesetzes, des Rettungsdienstgesetzes und des 
Landesaufnahmegesetzes (Landeshaushaltsbegleitgesetz 1997) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/1720 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 13/1843 -

Die Drucksachen 13/1700/1830!1858/1859!1885!1902/1860 bis 
1871!1901/172011843 werden gemeinsam aufgerufen und 
beraten. 

Die Fraktion der CDU zieht ihre Änderungsanträge - Drucksachen 
13/18581185 9 - zurück. 

Abstimmungen zum Nachtragshaushaltsgesetz 1997 und zum 
Landeshaushaltsbegleitgesetz 1997: 

Der Änderungsantrag der Fraktion BONDNIS 90/DIE GRONEN- Druck
sache 1311885- wird in Einzelabstimmung jeweils mit Mehrheft 
abgelehnt. 

Nummer 59 des Änderungsantrags der Fraktion BONDNIS 90/D/E GRONEN 
-Drucksache 1311885 - wird in namentlicher Abstimmung abgelehnt. 
Dafür stimmten 7 Abgeordnete, dagegen 50. 39 Abgeordnete ent
hielten sich der Stimme (Anlage 1). 

Der Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Drucksache 
13/1902- wird einstimmig angenommen. 

Die in der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 13/1830 -enthaltenen Empfehlungen zur Änderung der 
Einzelpläne werden zum Einzelplan 01 einstimmig, zu den Einzel
plänen 03 und 12 jeweils mit Mehrheit angenommen. 

Ober die EinzelpUJne wird unter Berücksichtigung der Annahme der 
Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses- Druck-· 
sache 13/1830 - wie folgt abgestimmt: 

Die Einzelpläne 01 und 10 werden jeweils einstimmig angenommen. 

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

f)er in der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 1311830 -zu dem Gesetzentwurf enthaltene Gesamtplan 
(Seften 4 bis 10) wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Entwurf des Nachtragshaushalts 1997- Drucksache 1311700- wird 
unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in zwefter Be
ratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit ange
nommen. 
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Der in der Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 13/1830- enthaltenen Redaktionsvollmacht des 
Ministers der Finanzen wird einstimmig zugestimmt. 

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

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU, F. D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/1901- wird mit folgen
der Änderung einstimmig angenommen: 

Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

aDerLandtagfordert die Landesregierung auf, die bereits etatisierten 
Mittel in Höhe von 150 000 DM für HUfsmaßnahmen der Woiwodschaft 
Opale einzusetzen." 

Die Entschließungsanträge der Fraktion der CDU- Drucksachen 13118711 
1860!1861!1862!1863!1865!1866/1867/1870- werden jeweils mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion derCDU- Drucksache 13/1864-
wird in namentlicher Abstimmung abgelehnt. Für den Antrag stimm
ten 46 Abgeordnete, dagegen 50 (Anlage 2). 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 13/1868 -
wird in namentlicher Abstimmung abgelehnt. Für den Antrag stimm
ten 46 Abgeordnete, dagegen 51 (Anlage 3). 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU -Drucksache 13/1B69 -
wird in namentlicher Abstimmung abgelehnt. Für den Antrag stimm
ten 46 Abgeordnete, dagegen 52 (Anlage 4). 

Die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses- Druck
sache 13/1843- zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung • Landes~ 
haushaltsbegleitgesetz 199r- Drucksache 13/1720- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 13/1720- wird 
unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in zweiter 
Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit Mehrheit 
angenommen. 
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Aufklärung, Prävention und Hilfen bei sexuellem Mißbrauch von 
Kindern und Jugendlichen 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/935 -

dazu: Beschlußempfehlung des Aussch11sses für Kultur, Jugend 
und Familie 
-Drucksache 13/1742-

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
·Drucksache 13/1900-

Schutz kindlicher Opferzeugen im Strafprozeß 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/956 -

dazu: Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
-Drucksache 13/1751 -

Die Drucksachen 73!935!7 742!7900/956/1 751 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Drucksache 13/935- wird 
mit Mehrheit angenommen. 

Der Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN- Drucksache 
1317 900- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 13/956 · wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Weiterentwicklung des Kinderschutzes in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/1237 • 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Kultur, Jugend 
und Familie 
-Drucksache 13/1743-

Der Antrag- Drucksache 7 3!1237- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Ecstasy- bessere Prävention, Information, Beratung und Hilfe 
Antrag der Fraktion der C:::DU · 
- Drucksache 13/1224-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Kultur, Jugend 
und Familie 
-Drucksache 13/1774-

Der Antrag - Drucksache 13/1224- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Aufnahme einer Projektstudie Ausstellung aHochwasserschutz gs• 
in Trier in das Förderprogramm INTERREG li.C 
Antrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
- Drucksache 13/1768 -

Der Antrag- Drucksache 7 3!1768- wird mit Mehrheit angenommen. 

2901 

2901 

2901 

2901 

2901 

• 
2914 

2914 

2914 

2914 

2914 

2920 • 
2920 

2920 

2926 

2926 

2926 



• 

• 

. Landtag Rheinland -Pfalz -13. Wahlperiode- 35. Sitzung. 17. Juli 1997 

Zulagenbericht 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/1760 -

Der Antrag- Drucksache 13!1760- wird mit folgender Änderung ein
stimmig angenommen: 

in dem Einleitungssatz des Antrags wird das Datum • 1. September 1997" 
durch das Datum. 1. November 1997" ersetzt. 

Umweltverträgliches Bauen bei öffentlichen und öffentlich geförder
ten Vorhaben und Verbot FCKW- und HFCKW-haltiger Baustoffe 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Entschließung· 
-Drucksache 13/1436-

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 13/1783 -

Der Antrag- Drucksache 13!1436- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Zukunftsweisende ökologische Rahmenbedingungen für die 
Abfallwirtschaft 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1575-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
-Drucksache 13/1789-

Der Antrag- Drucksache 13!1575- wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Beck; die Staatsminister Caesar, Gerster, Frau Dr. Götte, Frau Martini, Mittler, 
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Entschuldigt fehlte: 

Die Abgeordnete Marlies Kohnle-Gros. 
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35. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 17. Juli 1997 

Oie Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 35. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
und begrüße Sie ganz herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten· Johannes 
Berg und Jochen Hartloff. Herr Hartlaff fahrt die Rednerliste. 

Entschuldigt ist fOr heute die Abgeordnete Marlies Kohnle

Gros . 

Ich freue mich, einem Kollegen zum Geburtstag gratulieren 
zu können, und zwar dem Geschäftsfahrer der SPD-Fraktion, 

Karl Peter Bruch. Herzlichen Glückwunsch! 

(Beifall im Hause) 

Ich freue mich, auch Gaste im Landtag begrüßen zu können, 

und zwar wollen unsere heutige SitzUng SchOferinnen und 
Schaler des Leistungskurses Geschichte des Herzog-Johann
Gymnasiums in Simmern verfolgen. Seien Sie alle herzlich ge
grOßt! 

(Beifall im Hause) 

Gerade kommen noch weitere Ga:ste. und zwar Frauen der 
SPD aus Dansenberg. Seien Sie auch alle ganz herzlich ge
graBt! 

(Beifall im Hause) 

Entsprechend der beschlossenen Tagesordnung rufe ich nun 

zur gemeinsamen Beratung die Punkte 6 und 7 der Tagesord
nung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Landeshaushalts

gesetzes 1997 (Nachtragshaushalugesetz 1997) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drudesache 13/1700-
Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

·Drucksache 13/1830-

Änderungsanträge der Fraktion der CDU 

·12rucksachen 131185811859-

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksache 131188S • 

Änderungsantrag der Fraktionen 

der SPD und F.D.P. 

• Drucksache 13/1902 • 

Entschließungsanträge der Fraktion der CDU 

·Drucksachen 1311860 bis 1311871 • 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU, 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1311901· 

Landesgesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes 

Rheinland-pfalz, des landesbesoldungsgesetzes, des Ret
tungsdienstgesetzes und des Landesaufnahmegesetz!s 

(Landeshaushaltsbegleitgesetz 1997) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

• Drucksache 13/1720 • 

ZWeite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

• Drucksache 13/1843 • 

FOr beide Tagesordnungspunkte ist als Berichterstatter der 
Abgeordnete Gerd ltzek berufen. den ich um die Berichter
stattung bitte. 

Abg. ltzek. SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich darf Ihnen den 
Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses zum Nachtrags

haushaltsgesetz 1997 und zum Landeshaushaltsbegleitge· 

setz 1997 vortragen. Zu beiden GesetzentwOrfen der Landes

regierung li~gen Ihnen die Beschlußempfehlungen des Haus
halts- und Finanzausschusses w Drucksachen 13/1830/1843 w 

vor. 

Der Entwurf des Nachtragshaushaltsgesetzes und der Ent
wurf des Landeshaushaltsbegleitgesetzes wurden vom Land
tag in seiner 33. Sitzung am 19. Juni 1997 in erster Lesung be
raten und an den Haushalts- und Finanzausschuß Oberwie
sen. Der Entwurf des Landeshaushaltsbegleitgesetzes wurde 
darüber hinaus zur Mitberatung an den Innenausschuß und 
an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat sich in insgesamt vier 
Sitzungen. nAmlich am 24. Juni, am 26. Juni, am 1. Juli und am 
3. Juli 1997, mit den GesetzentwOrfen befaßt. Die Beratun

gen des Innenausschusses und des Rechtsausschusses zum 
Landeshaushaltsbegleitgesetz fanden am B. und 10. Juli 1997 

statt. 

Meine Damen und Herren, zunachst mOchte ich zum Nach
tragshaushalt kommen. Da die Sitzungen des Haushalts- und 
Finanzausschusses nicht Offentlieh sind. wenn es um den 
Haushalt geht, werde ich das Ganze etwas ausführlicher darR 
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stellen, werde jedoch dabei die Zeit nicht über Gebühr stra~ 
pazieren. 

Anlaß fOr die Einbringung des Nachtragshaushalts war - wie 
Sie alle wissen- der erh~bliche ROckgang bei den Steuerein
nahmen. Diese verringerten sich gegenOber der Steuerschat
zunQ vom Herbst 1996 um rund 400 Millionen D~. Daherwar 

der Ansatz - zieht man die bereits im Haushalt getroffene 

Vorsorge von 140 Millionen DM ab- um 260 Millionen DM zu 

reduzieren. 

Des weiteren tragt der von der Landesregierung vorgelegte 
Landesnachtragshaushalt dem Ausgabenzuwachs im Baube
reich in einer Größenordnung von rund 1 53 Millionen DM 

Rechoong. Ursache hierfür war im wesentlichen die Übertra
gung von Haushaltsmitteln vom Vorjahr in das Haushalts
jahr 1997. Außerdem waren im Zuge der mit dem Hausw 
halt 1997 eingeführten Personalausgabenbudgetierung 
Nachsteuerungen bei den Personalbudgets des Ministeriums 
des lnnern und für Sport und des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung erforderlich. 

Diese Veranderungen auf der Einnahmen- und Ausgabenseiw 
te führten dazu, daß Einsparungen in einer GrOßenordnung 
von rund 500 Millionen DM vorgenommen werden mußten. 
Der Nachtragshaushalt sieht daher Einschnitte in alle Einzelw 
plane vor. Betroffen sind sowohl der konsumtive als auch der 
investive Bereich. Leistungen an DriTte und die Zuwei..ungen 
an die Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzaus
gleichs. 

Die AusgabenkOrzungen in den Einzelplanen waren Gegen
stand eingehender Beratungen im Haushalts- und Finanzaus-
schuß. Ich mOchte an dieser Stelle nur auf einige Schwerpunk-

. te der Beratungen eingehen. 

Im Einzelplan 15- Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung -sind Einsparungen insbesondere im Bereich 

der Privatschulfinanzierung, bei der Weiterbildung, beim 
BAföGund im Bereich Lehre und Forschung vorgesehen. Die

se KOrzungen wurden in den Ausschußberatungen von den 

Oppositionsfraktionen kritisiert. 

(Kram er, CDU: Zu Recht!) 

Die Fraktion der CDU wandte sich insbesondere gegen die 
Einsparungen im Bereich Lehre und Forschung. Von der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde unter anderem bean
tragt. die Korzungen im Bereich der Weiterbitdung zurückzu
nehmen. 

Des ~iteren sollten nach Auffassung der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN in den Haushalt Zuweisun~en an die 
Schultnlger fOr den Schulbau in einer GrOßenordnung von 
7,5 Million-rn DM eingestellt werden, um insbesondere den 
steigenden lschOierzahlen Rechnung tragen zu kOnnen. Die 
Antrage der beiden Fraktionen fanden im Ausschuß keine 
Mehrheit. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Beratungen bildeten die 
vorgesehenen Änderungen im Einzelplan 08 w Ministerium 
für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau -. Wah
rend die Ausschußmehrheitdie im Nachtragshaushalt gesetz
ten Schwerpunkte begrOßte, wurden von selten der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN weitergehende Kürzungen, insbe
sondere im Bereictl des Straßenbaus. beantragt. Demgegen
Ober sprach sich die Fraktion der CDU für eine Ober den An
satz im Nachtragshaushalt hinausgehende Ausweitung von 
Existenzgrondungsprogrammen aus. 

Im Bereich des Einzelplans 20- Allgemeine Finanzen- stand 
die in der Regierungsvorlage vorgesehene Verrechnung der 
im Jahre 1996 geleisteten Oberzahlungen an die Kommunen 
beim kommu~len Finanzausgleich im Mittelpunkt der Dis
kussion. Sowohl die Oppositionsfraktionen als auch die kom
munalen Spitzenverbande, die vom Ausschuß schriftlich an
gehört wurden, wandten sich gegen eine Abrechnung des 

Haushaltsjahres 1996 in dem Haushaltsjahr 1997. Dem hielt • 
die Landesregierung entgegen, daß sich die Finanzlage der 

Kommunen nach allgemeiner Einschätzung in den nächsten 
Jahren verschlechtern werde. Ich erinnere an die vorgeseheM 
ne Steuerreform 1998, die auch bei den Kommunen zu er
heblichen Steuerminderungen fahren wird, Verschiebe man 
die Abrechnung auf das Jahr 1998, so werde sich die Finanzla-
ge der Kommunendurch die dann falligen Rückforderungen 

zusatzlieh verscharfen. Die Ausschußmehrheit ist dieser Ein
schatzung gefolgt und hat keine Änderungen beim kommu-
nalen Finanzausgleich beschlossen. 

Die in der Regierungsvorlage vorgesehenen KOrzungen im 
Einzelplan 06- Ministerium far Arbeit, Soziales und Gesund
heit w wurden von der Fraktion BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN im 
Ausschuß nahezu vollstandig abgelehnt. Entsprechende Än
derungsantrage fanden jedoch keine Mehrheit . 

lm Einzelplan 09 - Ministerium für Kultur, Jugend. Familie 
und Frauen- war irisbesondere die vorgesehene künftige Ein

stellung der Zahlung des Landesfamiliengeldes umstritten. 
wahrend sich die Fraktion der CDU dafür aussprach, das Lan
desfamiliengeld nur teilweise zu kürzen, beantragte die Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. das Familiengeld in voller Hö

-he aufrechtzuerhalten. Die Antrage der Oppositionsfraktio
nen wurden abgelehnt. 

Soviel zu den Beratungsschwerpunkten im Ausschuß. Was die 
beschlossenen Änderungen anbelangt. so ist anzumerken, 
daß der Haushalts-- und Finanzausschuß nur an wenigen Stel
len im Nachtragshaushalt Korrekturen vorgenommen hat. 
Diese Änderungen haben zudem das im Regierungsentwurf 
vorgesehene Ausgabenvolumen nicht erhöht. Die vom Aus
schuß beschlossenen Änderungen stellen sich im einzelnen 
wie folgt dar: 

Auf Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. wurden im Bew 
reich des Einzelplans 03 - Ministerium des lnnern und für 
Sport M die KOrzungen bei der FOrderung von Sportprojekten 
in Höhe von 1,2 Millionen.OM zurückgenommen. Damit so!-

• 
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len Einschnitte bei der Ausbildung und Vergatung von 
Organisations-. und Übungsleitern verhindert werden. Ein 

richtiger Schritt- so wurde es begrOndet -, um das ehrenamt
liche Engagement weiter zu starken. 

Außerdem wurde im Einzelplan 03 beim Ansatz für Zuschüsse 

an Trager von Partnerschaften eine Verpflichtungsermachti
gung in Höhe von 1 Million DM eingestellt. Hier sollte beson
ders die Partnerschaft mit Ruanda in ihrer Bedeutung heraus

gestellt werden. Dieser Antrag istvon allen Fraktionen einge
bracht und beschlossen worden. 

Auf der Grundlage von Antragen der Fraktionen der SPD und 
F.D.P. wurden des weiteren Änderungen im Einzelplan 12 im 

Bereich der Wohnungsbauförderung beschlossen. So wurde 

der Ansatz für Darlehen um die H~Ufte auf nunmehr 
500 000 DM gekürzt. Betroffen von dieser Kürzung ist die 

• 

FOrderung von Sozialboden. Daneben hat der Ausschuß eine 
Kürzung des Ansatzes für Baudarlehen beschlossen. 

Eine weitere Änderung des Nachtragshaushalts betrifft den 
Einzelplan 01 - Landtag-. Auf der Grundlage eines Antrags 
der Fraktion der CDU kam der Ausschuß einstimmig Oberein, 
die Erlöse ausden Wirtschaftsbetrieben mit Hilfe von Unterti
teln aufzugliedern. Diese Aufgliederung tragt nach Auffas
sung des Ausschusses und im Obrigen auch des landtagsprasi
denten dem Grundsatz der Haushaltsklarheit besser Rech
nung. Ich glaube, auch in diesem Punkt müssen wir in Zu
kunft mehr auf die Zuordnung von Kosten achten. Auch das 
ist eine Anregung. die dann im Haushalts- und Finanzaus
schuß gegeben worden ist. Es war kein Beschluß, aber der 
Ausschuß wird sich in nachster Zeit intensiver mit dieser Pro
blematik befassen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die Ausschußmehr

heit die im Nachtragshaushalt vorgesehenen Änderungen be
grOßt. Die Fraktionen der SPD und F.D.P. wiesen im Ausschuß 

• darauf hin, daß di~ Landesregierung mit dem vorgelegten 
Nachtragshaushalt die Handlungsfahigkeit des Landes siche

re und eine solide Haushaltskonsolidier!Jng fortsetze. 

Der Ausschuß empfiehlt dem Landtag die Annahme des 

Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 1997 und des 
Gesetzentwurfs der Landesregierung- Drucksache 13/1700-
unter Berücksichtigung der sich aus der Beschlußempfehlung 
- Drucksache 13/1830- ergebenden Änderungen. 

lassen Sie mich zum Abschluß noch einige Ausführungen 
zum landeshaushaltsbegleitgesetz 1997 - Drucksache 
1311720 - machen. Der Gesetzentwurf der Landesregierung 
sah ursprangtich neben der Änderung des Rettungsdienstge
setzes und des Landesaufnahmegesetzes auch eine Ände
r:ung des Landesbeamtengesetzes und des Landesbesol

dungsgesetzes vor. Die mit der Änderung des Landesbeam
tengesetzes geplante Erhöhung der Altersgrenze für den Ein
tritt in den Ruhestand von Polizeibeamten soll jedoch nach 
Auffassung des Haushalts- und Finanzausschusses einstweilen 

zurückgestellt werden, um die weitere Entwicklung auf der 

Bundesebene abzuwarten: Damit soll es ermöglicht werden, 
für die Frage der Alteisgrenze eine bundeseinheitliche Lö
sung zu schaffen. 

Auch der geplante Wegfall der unentgeltlichen Heilfürsorge 
bei der Bereitschaftspolizei soll nach Auffassung des Aus
schusses aufgeschoben werden. Zunächst soll noch eingehen
der untersucht werden, wie sich die geplante Veranderung 
auf das Stammpersonal und auf die Bereitschaftspolizei aus~ 
wirkt. 

Auf der Grundlage eines Änderungsantrags der Fraktionen 
der SPD und F.D.P. ist der Haushalts- und Finanzausschuß da~ 

her übereingekommen, die Änderungen des Landesbeam
tengesetzes und des Landesbesoldungsgesetzes in den Arti

keln 1 und 2 des Gesetzentwurfs zu streichen. 

Der Ausschuß empfiehlt dem Landtag die Annahme des Ge
setzentwurfs der Landesregierung- Drucksache 13/1720- un
ter Berücksichtigung der sich aus der Beschlußempfehlung 
-Drucksache 13/1843- ergebenden Änderungen. 

Meine Damen und Herren, zum Schluß möchte ich mich bei 

zwei Damen der Landtagsverwaltung besonders bedanken, 
die sehr gute Zuarbeiterinnen und Betreuerinnen des Haus
halts- und Finanzausschusses sind: Frau Dr. franke und Frau 
Klockner. 

(Beifall im Hause) 

Ich glaube, es ist an der Zeit. daß man das einmal herausstellt, 
weil eine ganze Verwaltung in Mißkredit geraten ist, weil 
zwei Personen kriminelles Fehlverhalten an den Tag gelegt 
haben. vyir haben sehr gute Kräfte. Das sollten wir auch her
ausstellen. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall im Hause) 

Präsident Grimm: 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Berichterstatter, vor allem 
auch für die Schlußbemerkungen. 

Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Abgeordneten 
Böhr das Wort. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein 
Haush~lt darf nicht lückenhaft sein. Er darf nichts verschlei
ern. ln einem Haushalt müssen alle zu erwartenden Einnah
men und alle voraussichtlich zu leistenden Ausgaben ausge
wiesen werden. 

(Beifall bei der CDU) 
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Das sind Binsenweisheiten, aber offenbar nicht fOr jeden. Es 
sind Verfassungsgrundsltze, aber offenbar ohne Bindekraft 

fOr den rheinland-pfalzischen Finanzminister. 

(Beifall der CDU) 

Es muß schon einiges passiert sein, damit ein Verfassungsge

richtshof diese Selbstverstandlichkeiten !n Erinnerung ruft. 

(Zurufe von der CDU) 

Der rheinland-pfalzischen Landesregierung mußten sie ins 

Stammbuch geschrieben werden, weil die Regierung nicht 

freiwillig bereit war, 

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

den Grundsatz der Haushaltswahrheit auch nur ernst zu neh
men, geschweige denn, sich daran zu halten. Diese Landesre

gierung nahm lieber aber Jahre den Verfassungsbruch in 

Kauf, als von ihrer Verschleierungstaktik abzulassen, 

(Beifall der CDU) 

und das Jahr fOr Jahr: 1992, 1993, 1994, 1995 bis heute. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind Haushalte, 

die mit faulen Tricks arbeiten, das Parlament tauschen, der 

Öffentlichkeit ein X fOr ein U vormachen, Tatsachen ver
schleiern, beschönigen, verstellen und kaschieren. Das isteine 

langjahrige Taktik, die Jahr fOr Jahr den Verfassungsbruch in 

Kauf genommen hat, diejenigen in die Ecke steUte, die dar
auf hingewiesen haben und das kritisiert haben. 

Das ist in der Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz ein ein
maliger Vorgang, den wir hier ~;!riebt haben. 

(Starker Beifall der CDU) 

Nun ist klar, daß die Retourkutsche der Sozialdemokraten na

tOrlich aufder Stelle folgt: 1991- in derTat ein Jahrder Land

tagswahl- mit erheblichen außerplanmäßigen Ausgaben. 

(Frau Riedmaler; SPD: Da war 

noch mehr!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war aber nicht 
nur ein Jahr der Landtagswahl. Diejenigen, die langer dabei 

sind, werden sich vielleicht erinnern. Was war in diesem 

Jahr 1991? Oa gab es eine Sturmkatastrophe. Da gab es ein 
lautes Geschrei nach Soforthilfe nach dieser Sturmkatastro

phe. Die lautesten Schreier nach dieser Hilfe sitzen auf dieser 
Seite des Parlaments, was ich Ihnen nicht zum Vorwurf ma

che, meine sehr verehrten Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Dann gab es diese Soforthilfe fOr Windbruchschaden. Diese 

Retourkutsche ~er SPD ist so wenig originell, wie die Retour
kutschen der SPD in der Regel wenig originell sind. Es ging 

um eine sachliche Frage und nicht etwa um einen wahl

kampfbedingten Haushalt, der aufgehiaht wurde. Das ist die 
Wahrheit Ober das Jahr 1991. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im übrigen sind 

Windwurfschaden, Naturkatastrophen und Sturmkatastro

phen in der Tat der klassische Fall einer langfristig .. vorher

sehbaren .. Ausgabe bei der Treffsicherheit unserer Wetter

prognosen damals und heute. 

Meine Damen und Herren, wir erwarten von dieser Landesre

gierung nicht daß sie Hellseher konfrontiert, bevor sie den 

Haushalt aufstellt. Wir erwarten auch nicht, daß sie Hellseher 

zum Mitglie9 des Kabinetts beruft. Wir erwarten allerdings, 
daß sie sich an die Verfassung dieses Landes halt. Das ist unse

re Erwartung an diese Landesregierung. 

(Beifall der CDU) 

Jetzt, nachdem das Kind im Brunnen liegt, kommt der Finanz
minister und sagt: Dem Land Rheinland-P1alz ist kein Scha

den entstanden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Hat er recht!) 

- .Hat er recht .. , höreich hier gerade. Was ist das eigentlich 

für ein Verstandnis von Politik und Verfassung? Da wird ge

trickst ur)d getauscht. Da wird die Verfassung gebrochen- ich 
behaupte, wissentlich gebrochen-, da w~rden andere diffa

miert, die das kritisieren und darauf hinzuweisen wagen. Da 

werden Zahlen gezinkt und gefalscht. und am Ende steht 

Qann der Kommentar: Es ist kein Schaden entstanden.- Nach 
dem Personalvertretungsgesetz. nach dem Transplantations

gesetz, nach dem Debakel Ober den Doppelhaushalt, nach 

dem Gleichstellungsgesetz kommt jetzt der Verfassungs
bruch im Haushaltsrecht und dann einsolcher Kommentar. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diejenigen, die 
einen Verfassungsbruch so achselzuckend bewerten, wie wir 

das vor wenigen Tagen hier erlebt_ haben, die haben jeden 

Kredit in der politischen Auseinandersetzung verspielt. nicht 
nur in der Finanzpolitik. 

(Beifall der CDU) 

Nun könnte man das alles so zur Kenntnis nehmen. wenn 
Besserung in Sichtware. 

Der Verfassungsbruch geht aber munter und ungebremst 

weiter bis zu diesem Nachtragshaushaltsentwurf, aber den 
wir heute beraten. Da werden EU-Gelder in diese herahmten 

10Q-Mark-11tel umgewandelt Die Personalkosten bleiben 

weiter unterveranschlagt, was alle wissen. Da gibt es Beispie-

• 

• 
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le, daß einem die Haare zu Berge stehen, beispielsweise im 
Einzelplan OB. Ich will nur dieses eine Beispiel nennen, weil es 

Bande fOr viele andere spricht. Im Kapitel "Straßenunterhal
tung" steht beim Verkauf von Straßenmeistereien ein leerti
tel von 0,0 DM, entsprechend die korrespondierende Ausga
be. Ich rede jetzt nicht Ober den Trick des Wirtschaftsmini

sters, der da noch sichtbar wird, wie er sich zusatzlieh Mittel 
fOr bestimmte, tn der Tat sinnvolle Ausgaben im Bereich der 

Informations- und Kommunikationstechnologie verschafft. 
Die korrespondierende Ausgabe ist also 0,0 DM. 

Meine Damen und Herren, der Haushalts-· und Finanzaus

schuß hat langst beschlossen, drei Straßenmeistereien zu ver~ 
kaufen. Es ist also absehbar, daß die Einnahme fließen wird. 
Da, wo im Haushalt eigentlich knapp 5 Millionen DM stehen 
maßten, wird erneut die 0,0-DM~Position ausgewiesen. 

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

Meine Damen und Herren, mit solchen Tricks wird hier gear~ 
beitet. 

(Beifall der CDU) 

Mit solchen Tricks~ das kann man natarlich alles machen, das 
ganze Selbstlob, das wir von dieser Regierung seit Jahren hier 
von dieser Stelle hören~ werden die Investitionsquote nach 
oben und das Ausgabenwachstum nach unten gerechnet. 

Meine sehr verehrten Damen imd Herren. erst der Rech~ 
nungshof, dann die Landeszentralbank und jetzt der Verlas~ 
sungsgerichtshof, das ist in derTat Grund zum StOhnen, Herr 
Kollege. Ich frage mich, wer eigentlich noch kommen muß, 
damit diese Regierung endlich lernt. wie eine solide Haus~ 
haltspolitik in diesem Land aussehen muß. Das ist die ver~ 
dammte Pflicht und Schuldigkeit einer Landesregierung. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen sage 
ich: Es ist eine Zumutung, heute dem Parlament diesen Ent~ 
wurfzur Abstimmung im Wissen um den Verfassungsbruch 
auch dieses Entwurfs eines Nachtragshaushalts vorzulegen. 

(Zuruf von der CDU: So ist es!) 

Wir werden dazu unsere Hand nicht reichen, weder heute 
noch morgen noch irgendwann in diesem Jahr; 

(Beifall der CDU) 

denn die Auseinandersetzung mit dem Zahlenwerk lohnt 
schon lange nicht mehr. Die Auseinandersetzung mit den Ar
gumenten dieser Regierung lohnt ebenfalls kaum. Es lohnt 
sich allerdings. einmal nachzulesen, wie das Verfassungsge
richt unseres Landes die Einlassungen des Vertreters der Lan
desregierung in der mOndlicherl Verhandlung vor wenigen 
Tagen in Koblenz bewertet hat. Ich will das hier nicht kam-

mentieren. Verfassungsrichter sind höfliche Menschen. Ent
sprechend höflich, aber in der Sache unmißverstandlich und 
klar falltder Kommentar Ober das verzweifelte Bemahen aus. 
ein paar Argumente zusammenzuklauben, eine Geschichte 
zu erfinden, die man dort als Argumentation far die eigene 
Politik, als Stütze und Grundlage far die eigene Politik vorge
tragen hat, um dann vom Verfassungsgerichtshof zu hören, 
daß die~e Geschichte jeder Grundlage entbehrt. 

Meine Damen und Herren, so werden hier Legenden ge
strickt. 

(Beifall der CDU) 

Ich gebe allerdings zu, daß die Dreistigkeit, mit der das ge
schieht, eine neue Erfahrung ist. Da wird ein unbescholtener 
Mitarbeiter des Finanzministeriums grundlos beschuldigt,--

(Heiterkeit bei der SPD
Zurufe von derSPD: Unmöglich!
Rösch, SPD: Jetzt geht es aber los!) 

-Jeder weiß, warum. 

{Zurufe von der SPD und 
von der Reglerungsbank) 

-Herr Ministerprasident, es ist unglaublich. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Jetzt wird 
es wirklich unglaublich!) 

~-diffamiert und ausgegrenzt, ein Mann, der nicht nur nach 
unserer Meinung ein hochqualifizierter Mitarbeiter ist. Das 
haben ganz andere gesagt daß das ein unentbehrlicher 
hochqualifizierter Mitarbeiter im Finanzministerium ist. 

(Frau Riedmaier, SPD: Unentbehrlich 
fOrwen?) 

Nur hat er leider zwei entscheidende Nachteile. Er ist aktives 
Mitglied der CDU. Meine Damen und Herren, er ist vor allem 
unliebsames Personalratsmitglied. 

(Starker Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

· Ich fürchte im Blick auf die vielen rechtlichen Auseinanderset
zungen und gerichtlichen Streitigkeiten zwischen Personaln1-
ten und den politischen FOhrungen der Ministerien in 
Rheinland-Pfalz, daß dieser zweite .. Vorwurf" noch schwerer 
wiegt als der erste Vorwurf, namlich unliebsames Personsi
ratsmitglied zu sein. 

(Dr. Schiffmann, SPD; Unertraglich! -
Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 

Unglaublich!) 

Dann wird eine Geschichte konstruiert, di~ abenteuerlich ist. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, das alles ist kein 
Spiel, sondern das ist bittere Wirklichkeit. Hier wird ein 
Mensch in seiner beruflichen Existenz zerstört. Das ist der 
entscheidende Punkt. 

(Starker Beifall der CDU

Bruch, SPO: Genauso ist das! 
Genauso ist es!) 

- Ich kann Ihre AufreQung gut verstehen. Das anes ist kahl 
kalkuliert; denn wer sich einmal ein wenig in diesem Zusam
menhang mit der glngigen Rechtsprechung der Arbeitsge
richte beschaftigt hat. der weiß, daß es zum Schluß gar nicht 
mehr auf den Sachverhalt ankommt, sondern daß es aus
reicht, daß diese Beschuldigung im Raum steht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie dieseLe
gende aufrechterhalten wollen, dann stellen Sie sich hier hin 
und treten Sie den Beweis an, daß es so war, wie diese Krimi
nalgeschichte, die erfunden wurde, der Öffentlichkeit pra
sentiertwird. 

(Starker Beifall der CDU) 

ich kann Ihnen nur sagen, so bewirkt man Einschüchterung 
anderer. Das ist in der Tat Politik nach dem Grundsatz ,..Nah 
bei den Menschen'", namlich rocksichtslos zu sein, wenn es 
um die eigenen Interessen geht, und nicht darauf zu achten, 
daß jemand hier in seinen beruflichen Grundlagen zerstört 
wird. 

(Frau Riedmaier, SPD: Jetzt hören 
Sie aber auf!) 

Das ist Politik nah bei den Menscheil, aber nicht so, wie wir 
sie uns nah bei den Menschen vorstellen. 

(Beifall der CDU) 

Aber diese Geschichte ist nicht zu Ende. Sie ist Obrigens auch 
mit dem Ende dieser Debatte heute nicht zu Ende. Diese Ge
schichte ist nicht zu Ende, sie zieht schon ihre Kreise, hat sie in 
den letzten Tagen gezogen und wird sie in den rulchsten Ta
gen ziehen. Wenige Tagespater geht der angebliche Draht
zieher, der dann doch nicht der Drahtzieher war oder doch 
nicht sein darf. Er ist weder Initiator noch Alleingestalter. Ich 
zitiere die Auskunft des Finanzministeriums. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, daß ich am Ende der 
heutigen Debatte weiß, wer denn der Initiator war. 

(Bruch, SPD: Da steht er doch!) 

- Der Minis~r nicht. 

(Zurufe von der SPD) 

-Ach, Herr Kollege, jetzt hören Sie doch auf, diese blöde Le

gende weiter in die Weit zu setzen. Sie wissen genau, daß 
das, was Sie behaupten, nicht der Wahrheit entspricht. 

(Unruhe im Hause) 

Wer war denn der Initiator? 

(Zurufe aus dem Hause) 

Verehrter Herr Kollege Minister Gerster, es geht nicht nach 
der Methode ,..Haltet den Dieb'", sondern es geht um die Fra
ge, was passiert ist. Es geht um die Frage, wie in diesem Zu
sammenhang allein durch eine kOhle Kalkulation und eine 
Beschuldigung eine Tatsache neu geschaffen wurde, die dazu 
fOhrt, daß der Mitarbeiter mit den Konsequenzen konfron
tiert wurde. Darum geht es. 

(Beifall der CDU) 

Im übrigen hat der Chef des Sozialministeriums selbst ausrei
chend Erfahrung im Umgang mit Personalraten und auch in 
der gerichtlidten Begegnung mit Personal raten. Dies will ich 
in diesem Zusammenhang nureinmal gesagt haben. 

(Beifall der CDU

Kramer, CDU: Ja!) 

Wer war denn der Initiator und Gestalter? Wer hatte denn 
die Idee, vier Tage nach dem Vorfall diese Agentenstory zu 
erfinden? 

(Frau Riedmai er, SPD: Wer war 
denn der Nutznießer?) 

Wußte die Spitze des Hauses davon, und wenn die Spitze des 
Hauses davon wußte, wer von der Spitze des Hauses wußte 
davon? 

Meine Damen und Herren, ich erwarte Aufklarung Ober diese 
Fragen. Ich kann nur sagen, gemessen an dieser Provfnzposse, 
die wir hier seit Tagen erleben, ist der bayerische Komö
dienstadl hohe Weltliteratur. 

(Beifall der CDU) 

Ich habe die Hoffnung langst aufgegeben, daß Sie sich um se
riöse Zahlen Oberhaupt bemOhen. Es ist auch kein Wunder; 
denn Sie gehen _lieber auf ,..Maulwurfjagd'". 

Meine Damen und Herren, es wOrde vielleicht unseren ge
meinsamen Beratungen, wenn es die denn in Teilen in den 
nächsten Jahren noch geben soll, befruchten, wenn das Fi
nanzministerium in Zukunft seine Unterlagen selbst in zwei 
Kategorien kennzeichnen wOrde: einmal in die Kategorie der 

• 
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versehentlich getarkten Unterlagen und die zweite Katego
rie der bewußt gezinkten Unterlagen; denn gezinkt sind sie 
allemal. 

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU) 

Wer mit solchen Methoden vorgeht, dem muß das Wasser 
schon sehr bis zum Hals stehen. 

(Beifall der CDU) 

Es ist auch so. Diese Landesregierung ist mit ihrer Politik am 
Ende. 

(Frau Riedmaier, SPD: So, so!) 

Da sind 1 500 aufgebrachte Menschen auf dem Hahn, Einzel

handler, Mittelstandler, die um ihre Existenz bangen, die ein
fach Sorgen haben im Blick auf die Entwicklungen, die sich 
vollziehen sollen. Da demonstrieren 10 000 Polizisten in 
Mainz, nicht nur, aber auch gegen den Landesinnenminister. 

Meine Damen und Herren, wenn der Bundesinnenminister 

nicht einen so breiten Buckel hatte, daß der Landesinnenmi

nister sich seit Wochen hinter ihm verstecken könnte, wäre es 
noch viel schlimmer als es ist. 

(Beifall der CDU) 

Da kommen aber 1 000 Mitarbeiter wegen einer völlig irrsin

nigen Planung, der Einrichtung einer LBB, nach Mainz. Das 
alles laßt die Regierung kalt. Da gibt es keine Diskussion und 
keinen fruchtbaren Austausch. Da stehen Mitarbeiter der Be

zirksregierungen in diesem Land Kopf, weil sie Oberhaupt 

nicht wissen, was in Zukunft mit ihnen passiert, ohne daß das 

alles einem sachlichen Konzept folgt. 

Meine Damen und Herren, das alles sind Beschlüsse, die Gott 
weiß wo entstanden sind und die nicht einer sachlichen Poli
tik in diesem Land Rheinland-Ptatz dienen. 

(Beifall der CDU) 

Das ist die entscheidende Frage. 

ich habe bisher an dieser Stelle nie Ober das Thema uUnter
richtsausfalln gesprochen. Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, weil gleich die ganzen Retourkutschen kommen mit 

Blick auf das Verhalten der Opposition oder einer Opposi
tionsfraktion in diesem Hause: Ich bitte einmal sehr genau zu 

beobachten, wie wir uns in den letzten Monaten und Jahren 
zu bestimmten landespolitischen Entscheidungen dieser Re
gierung eingelassen haben, wenn beispielsweise gespart wer
den mußte. 

Nur irgendwann ist der Geduldsfaden gerissen: 8,2 % Unter
richtsausfall bei den Grundschulen. - Ich warde das hier nicht 

sagen, wenn ich mich nicht selbst noch an den Zinnober erin-

nern wOrde, den gewisse Leute gemacht haben, die heute 

noch hier sitzen. Bis 1991 hatten wir 1,8% Unterrichtsausfall 
bei den Grundschulen, und da wurde alle sechs Tage eine Ak
tion gemacht. 

(Beifall der CDU

Kramer, CDU: So ist es!) 

Ich bin sehr dafür. daß wir uns in dieser schwierigen Zeit Ober 
die großen Probleme sachlich miteinander verstandigen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. aber eines geht 
nicht, daß hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Wenn wir 
uns sachlich verstandigen, dann muß mit einheitlichem Maß 
gemessen werden. Da kann nichtalldas in Vergessenheit ge
raten, was uns in diesem Landtag bis 1991 vorgeführt wurde, 

o!>wohl es kaum einenAnlaß hierzu gab. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen sind wir 
inzwischen so weit. Wenn das Wasser steigt, wird nicht mehr 

Politik gemacht, sondern es werden Worte geprägt. Dann ist 
von Konsolidierungspause die Rede, wenn die ,.Au~gaben
bombe" explodiert. Dann ist von Testlauf die Rede, wenn 

Hunderte von Einzelhandlern auf dem Hahn ihre Existenzsor
gen bekunden und Angst vor der eigenen wirtschaftlichen 

Zukunft haben. 

(Dr. Weiland, CDU: Einfach 
so zum Spaß!) 

Meine Damen und Herren, dann ist von KOSI die Rede, wo je

der mehr an einen Teddybaren denkt als an Bildungsabbau. 
So wird in diesem Land Politik verschleiert und kaschiert. 

(Beifall der CDU -
Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Dann kommt eine Entscheidung wie beispielsweise die, das 
Landesfamiliengeld abzuschaffen. 

(Kramer, CDU: Das ist unerhört!) 

Ich bin gespannt, welches Wort der Regierung dazu einfallt. 

(Kramer, CDU: Nichts!) 

Ich habe mir das einmal überlegt. Vielleicht könnten wir es 
Familiensparen nennen. Das klingt gut nach Bausparen und 

Bausparvertrag, und das Wort hat einen wohlklingenden 
Klang. 

Meine Damen und Herren, nur, es geht zu Lasten der 
Schwächsten der Schwachen in dieser Gesellschaft. Deswegen 
ist es die falsche Stelle, ein paar Millionen zu sparen. 

(Beifall der CDU) 
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Wer die Politik dieser Landesregierung beobachtet, der 
kommt immer mehr zu dem Eindruck, daß die Arbeitsplatze 

von morgen, die wir so dringend braucheQ, die Sparhachse 
von heute sind. 

Ich frage einmal - das ist eine Frage, die übrigens Kollege 
Mertes von der SPD, der Fraktioruvorsitzende, in der letzten 
Plenarsitzung aber die Einbringung dieses Nachtragshaus
halts in einer mich sehr beeindruckenden Weise thematisiert 
hat-, welche Chancen denn ein Hochlohnland wie Deutsch

land in einem globalen Wettbewerb hat. Jetzt gibt es Leute, 
die sagen, es gibt diesen globalen Wettbewerb nicht. Aber 
ich denke mit Blick auf den Diskussionsbeitrag von Joachim 
Mertes,-daß wir uns in dieser Frage einig sind. Welche Chan

cen hat denn ein Hochlohnland1' Welche Chancen hat denn 
ein Bundesland von einer Statur wie das rheinland-j>fAizische 
ohne natOrliche Ressourcen in einem globalen Wettbewerb, 
in einem Europa der offenen Grenzen? 

Auf diese Frage gibt es nur eine Antwort..Wir haben nur eine 
Chance, und das ist die Chance der Innovation. Das ist die 
Chance, Forschung und Wissenschaft zu fOrdern, um Arbeits
plätze for morgen zu schaffen, um die Grundlagen zu ge

währleisten, daß morgen wettbewerbsfähige ArbeitsplAtze 
in diesem Land neu entstehen können. Genau in diesem Be
reich werden im Nachtragshaushalt 10 Millionen DM gekQrzt. 
Das istder zweite K0r2:ungsschwerpunkt. 

Meine Damen und Herren, das ist einfach eine falsche Wei
chenstellung, weil sie zu Lasten der ArbeitsplAtze geht, nicht 
zu Lasten der Universitäten, das auch, aber das ist nicht das 
Entscheidende. Es geht zu Lasten der Arbeitsplatze, die wir 
morgen so dringend i"m Land Rheinland-P1alz brauchen und 
die heute in ihrer Grundlage zerstört werden. 

(Beifall der CDU) 

Es brennt im Land. Ich frage den Ministerpräsidenten, wann 
er denn gedenkt, seinen Dauerwahlkampf in der Südpfalz zu 
beenden und wieder in die Landespolitik zurackzukehren. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird höchste 
Zeit, daß gehandelt wird und daß anders gehandelt wird als 
so, wie wir es auch mit diesem Nachtragshaushalt erleben. Ich 
sage noch einmal: Ich spreche vielen nicht denguten Willen 
ab. Nur, in den Konsequenzen der Entscheidungen dieser 
Landesregierung kommen wir zu katastrophalen Ergebnis
sen, die sich morgen und abermorgen zeigen werden. 

Das Schlimmste dieser Ergebnisse ist. daß Grundlagen von Ar
beitsplatzen zerstört werden. Die Probleme werden immer 
grOßer. Meine sehr verehrten Damen und Herren von der Re
gierung, statt auf Maulwurfjagd zu gehen, hAtten Sie besser 
den Baren erlegt, den Sie uns mit diesem Nachtrag erneut 

heute aufbinden wollen. Dasware ein sinnvolleres Unterneh
men gewesen. 

(Beifall der CDU) 

Die CDU-Fraktion hat im Haushalts- und Finanzausschuß ins
gesamt 204 Änderungsantrage gestellt - wie immer für den 
Papierkorb. Kein einziger hatte eine Chance, auch nur annä
hernd in die NAhe einer Mehrheit im Haushalts- und Finanz
ausschuß zu kommen. 

(Lelle. CDU: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, wir haben heute diese Antrage er
neut eingebracht. Wir beziehen uns, wie wir seit vergangener 
Woche wissen, mit diesen ÄnderungsantrAgen zum Entwurf 
des Nachtragshaushalts auf eine Regierungsvorlage, die nicht 
den Geboten unserer Verfassung entspricht. Auch dieser 
Nachtrag beruht nachweislich und eindeutig auf einem Ver
fassungsbruch. Wir haben in der vergangeneo Woche die 
Landesregierung aufgefordert, die Vorgaben des Verfas-
sungsgerichtshofs zu erfOIIen. Das ware möglich gewesen. 
geschehen ist natOrlith nichts. 

·oamit ergibt sich fOr die CDU eine zwfngende Konsequenz: 
Wir werden uns an diesem Verfassungsbruch nicht beteiligen. 
Wir lehnen den Nachtragshaushalt ab und ziehen unsere Än
derungsantrAge zurock. Die Uneinsichtigkeitdieser Landesre
gierung ist mehr als Rechthaberei. 

(Beifall der COU

Unruhe im Hause-
Zuruf desAbg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

• 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mehr als 100 Ban
de sprichtdas Verhalten der größeren Regierungsfraktion, 

(Zurufe von der SPD: Oje, oje!) 

der dann, wenn aber ein Thema wie Verfassungsbruch durch 
diese Landesregierung verhandelt wird, nichts anderes ein
fallt, als ein bißchen zu lachen. 

(Beifall der CDU) 

Mehr als 1~ BAnde spricht ein solches Verhalten. lh re Unein
sichtigkeit lst mehr als Rechthaberei. Mit dieser Uneinsichtig
keit wird unserem land Schaden zugefahrt Deswegen ergibt 
sich far uns nur eine Konsequenz: Wir werden diesen Nach
tragshaushalt ablehnen. weil wir ihn ablehnen mQssen. Die
ser Nachtragshaushalt ist keine Grundlage fQr die Gestaltung 
der Politik in Rheinland-Pfalz in den kommenden Monaten. 

(Anhaltend starker Beifall der CDU) 

Prasident Grimm: 

Far die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dr. Josef 
Peter Mertes. 

• 

• 
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Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Lieber Herr BOhr, 

von Ihrer Rede bleibt hangen: Alles Irrsinn, alle Zahlen und 
Daten sind schlecht. Rheinland-Pfalzhat keine Perspektive.

Sie stellen Antrage und ziehen Antrage wieder zurack. 

(lelle, CDU: ihr habtsie abgelehnt 
im Ausschuß!) 

Wer sollihnen denn das Horrorszenario, das Sie hier gemalt 

haben, abkaufen? Wer soll es Ihnen abkaufen? 

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

Mit einer solchen Schwarzmalerei tragen Sie nicht zu einer 

sachlichen Diskussion in diesem Landtag bei. Sie sind zutiefst 
unglaubwordig. Herr Böhr, neulich habe ich gehört, es gebe 

einen neuen Beruf. Es gibt in der Weiterbildung den Beruf 
des Chaoscreators. Sie hätten gute Chancen, dort einen Job 
zu bekommen. 

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

Heiterkeit im Hause

Zurufe von der CDU) 

Jedermann weiß und auch ~ie wissen: Dieser ~achtrag ist 

notwendig geworden, weil das Land weniger Sfuereinnah-

men zu erwarten hat. I 

(Jullien, CDU: Legende!) 

1 

Oie Waigelsche Steuerschätzung aus dem Nov,mber 1996, 
die dem Haushalt zugrunde lag, war falsch. DieiCDU, die es 
heute besser weiß, hat uns damals vorgeschlager, zusatzlieh 

65 Millionen DM einzustellen. Herr Böhr, ich ziti~re aus Ihrer 
Pressekonferenz. Nein, damals waren Sie noch nlfht modern, 
der Herr Gerster hat es gemacht: 

(Kram er, CDU: ZitierenSie 
nicht falsch!) i 

I 

"Es gibt keinen vernOnftigen Grund, von dieset Schätzung 
abzuweichen."' Dle CDU-Pressekonferenz vofn 10 Ja-

nuar 19971iegtschriftlich vor. I 

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

Die GRÜNEN wollten übrigens die Einnahmen u~ 74 Millio
nen DM erhöhen. Nun wissen es alle besser u1d haben es 

schon immer gewußt, wie sich die Einnahmen !entwickeln. 
Wir sind der Auffassung, daß die Landesregierun' auf die re
duzierten Einnahmenerwartungen richtig und rur rechten 

Zeit reagiert hat. 1 

I 

Die Vorlage und Verabschiedung des Nachtrags
1

1 

macht den 

Willen zum Sparen deutlich. Die verminderten :Einnahmen 

werden nicht durch eine höhere Nettokreditauf~ahme, son-

dern durch Einsparungen ausgeglichen. Die Investitionsquote 
in Rheinland-Pfalzbleibt mit 13.4% hoch und kann sich beim 
Vergleich mit allen Bundeslandern gut sehen lassen. 

Im Nachtrag werden neue Akzente gesetzt, zum Beispiel im 
Bereich der Ausbildungsförderung. Für die für uns wichtigen 

politischen Aufgaben bleiben die Mittel erhalten, so für die 

Arbeitsmarktpolitik, die Kindergartenförderung und den 

Schulbau, um nur einige herausragende Beispiele zu nennen. 

Ein Nachtragshaushalt ist sicher besser geeignet als eine 

Haushaltssperre, um die Konsequenzen aus drastisch vermin

derten Einnahmen zu ziehen, 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

zumal dann, wenn er so rechtzeitig aufgestellt und verab

schiedet wird wie dieser Nachtrag. Deshalb gilt für uns: Die 
Landesregierung hat rechtzeitig mit diesem Nachtragshaus
halt gehandelt. 1996 haben Sie se_lbst einen Nachtrag gefor
dert, nachdem geringere Einnahmen zu erwarten waren. 
Jetzt legt die Landesregierung von Rheinland-?falz im Ge

gensatz zu vielen anderen Bundeslandern, die sich mit Haus
haltssperren helfen, einen Nachtrag vor. Jetzt ist es wieder 

falsch. Nu_n paßt es Ihnen wieder nicht. Herr Böhr, um Ihre 

Kritik zu vermeiden, müßte man der Devise folgen: Tu· 

nichts, sag· nichts, stell" nichts dar! 

(Beifall der SPD und der FcD.P.· 
Zurufe von der CDU) 

Die Beratung des Haushalts hat dem Parlament Gelegenheit 
gegeben, erneut die unterschiedlichen Auffassungen zu vie
len Politikbereichen darzulegen. Das ist gut und richtig so. 

Von dieser sachlichen Auseinandersetzung lebt die Politik. 
Bei den Überzeichnungen und dem unsachlichen Getöse von 

Herrn Böhr und der CDU im Zusammenhang mit diesem 
Nachtragshaushalt bleibt allerdings kein Raum für sachliche 
Auseinandersetzungen. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Herr BOhr, Sie haben eigentlich allen Grund, ganz kleine Bröt

chen zu backen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Jn der letzten Woche haben Sie noch groß getönt, Sie hatten 

die Landesregierung bei einer lüge ertappt. Sie haben Ihre 
Pressekonferenz in erster Linie auf Informationen aufgebaut, 
die- das haben Sie dann selbst gesagt- Ihnen anonym zuge

gangen sind. 

(Zurufe von der CDU) 

Ein seltsamer Gedanke! Eine große Fraktion dieses Landtags 
baut ihre Argumentation auf Informationen auf, die ihr an

onym zugefaxt werden, wie Sie selbst sagen. 

(Unruhe im Hause) 
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Keine PrOfung auf Richtigkeit. keine Zweifel bei diesen anM 

onymen Faxen! 

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

Herr BOhr, wer Sie allerdings ein bißchen kenn't hat die Reak

tion richtig erwartet: keine Einsicht, Flucht nach vorn. Böse 

Menschen im Finanzministerium haben dies inszeniert - so 

haben Sie es eben hier vorgetragen-. ufn einem armen CDU

Mitglied zu schaden. 

(ZurufevonderCDU: So ist es!) 

Unglaublich, wie Sie versuchen, aus Tatern Opfer zu machen. 

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

Wer in einem Arbeitsverhältnis steht. steht in einem beson
deren Treueverhaltnis zum Arbeitgeber. 

(Dr. Weiland, COU: Umgekehrt auch!) 

Wer dieses Treueverhaltnis bricht, verdient keine Nachsicht .. 

(Unruhe im Hause

Zurufe von der CDU) 

Ich willihnen eines sagen: Ich war 21 Jahre Beamter in die

sem lande, und zwar zu Zeiten, als Herr Dr. Gölter mein Chef 

war. 

(Bische(, CDU: Keine Ahnung!) 

Wenn dienstlich irgend etwas gegen ihn gesagt worden ist 
habe ich ihn als Beamter immer verteidigt, weil sich das so ge

hört. Egal, wie Sie sie nennen, ob Maulwarfe oder anonyme 
faxer ~wenn Sie Ihre Argumentation auf diese Informationen 
aufbauen, spricht das farsich. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Lieber Herr BOhr, ich ernenne Sie hiermit feierlich zum Ehren

mitglied der anonymen faxer. 

(Beifall der SPD -

Unruhe im Hause) 

Nun einige Worte zu den Grunddaten dieses Nachtrags: Es 

wird Von geringeren Einnahmen in HOhe von 260 Millio
nen DM ausgegangen. Der Haushaltsansatz in der Haupt

gruppe 4- Personal- erhöhtsich um 64 Millionen DM. 

{Unruhe im Hause) 

Hier war wegen der Budgetierung und der erstmaligen Zu
ordnung von Versorgungsleistungen und Beihilfen auf die 

Einzelplane eine Nachsteuerung erforderlich. Es werden Aus

gaben in einer GrOßenordnung von 238 Millionen DM ge-

karrt. Davon sind auch Leistungsgesetze wie das Familien

geld betroffen. Die Verrechnung der Steuermindereinnah

men mit den Kommunen erfolgt im Jahr 1997. Das fOhrt 

- Herr Kollege ltzek hat darauf hingewiesen- zu einer Minde

rung des kommunalen Finanzausgleichs in einer Größenord

nung von 126 Millionen DM. Der Bauhaushalt einschließlich 
dervorhandenen Haushaltsreste wird um 152,5 Millionen DM 

reduziert. 

Meine Damen und Herren, glaube keiner, es macht besonde

re Freude, -diese Kürzungen vorzunehmen. Die SPD-Fraktion 

trägt sie jedoch mit. weil sie weiß, daß die Ausgaben den ver

minderten Einnahmen angepaßt werden müssen. Klar ist 

auch: Wir werden auch in Zukunft weiter sparen. Daher kon~ 

nen auch Leistungsgesetze nicht tabu sein; denn die freiwilli

gen Leistungen. die wir uns im wahrsten Sinne des Wortes lei

sten, sind so gering, daß ihre Reduzierung allein uns in den 

nächsten Jahren nicht den gewOnschten Sparerfolg bringen 

wird. 

Der Kabarettist Werner Fink hat einmal gesagt: Der Staats~ 
haushalt ist ein Haushalt, in dem alle essen mOchten, aber 
niemand Geschirr spalen will. - Wir werden die unangeneh
men Arbeiten machen. Wir werden, wenn es sein muß, um im 

Bild zu bleiben, auch die Teller spolen. Ich bin gespannt, wo 

dann die GRÜNEN und die CDU bleiben und wie sie argumen

tieren. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zurufe von der CDU} 

Sie werden es so machen, wie es Herr BOhr heute gemacht 

hat. Sie werden sagen: Alles falsch! Marsch in das Chaos! Ge-

rade an dieser Stelle darf nicht gespart werden! Das werden 

Sie sagen; das werden Ihre Argumente sein. 

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

Herr BOhr, nur die BOrgerinnen und Bürger im Land 
Rheinland-Pfalz werden mit dieser Argumentation und mit 
Ihrer Haltung nicht zufrieden sein. 

(Wittlich, CDU: Erzählen Sie 

keine Märchen!) 

Sie erwarten eine konstruktive Mitarbeit und keine Destruk

tion. Sie wollen einen verantwortungsbewußten Opposi
tionsfahrer und keinen ChaoscreaterChristoph BOhr. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Jetzt schlagen Sie uns .allen Ernstes vor- das ist Ihren Worten 

zu entnehmen -. den Nachtrag Oberhaupt nicht zu verab
schieden. Sie erheben den Vorwurf des Verfassungsbruchs 

auch gegen diesen Nachtrag. Es ist fOr uns Sozialdemokraten 

selbstverstandlich, daß der Spruch des Verfassungsgerichts

hofs aus der letzten Woche klar beachtet werden muß. 

(Heiterkeit bei der CDU und Zurufe) 

• 

• 
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- DarOber lachen Sie? Ich bitte Sie, das ist doch klar. Der 
Spruch des Verfassungsgerichtshofs muß klar beachtet wer
den. Dies wird auch dazu fahren, daß künftig noch strenger 
als bisher darauf geachtet wird, daß alle absehbaren Einnah
men und Ausgaben tatsachlich etatisiert werden. 

Das Budgetrecht des Parlaments- das können wir wohl alle 

gemeinsam feststellen - wurde durch die Gerichtsentschei
dung deutlich unterstrichen. Wir haben als Sozialdemokraten 
das Finanzministerium gebeten, noch einm·ar streng zu Ober

prOfen, ob im Sinne des Urteils des Verfassungsgerichtshofs 
weitere Haushaltspositionen geandert und beispielsweise 
diese 100-DM-Positionen, die Herr .Kollege BOhr angeführt 
hat, aufgefüllt werden mOssen. Das ist nicht der Fall. Herr 
BOhr, man kann heute, zur Mitte des Jahres, bei vielen 
Bundes- und EU-Fördermaßnahmen, die mit 100 DM im Haus
halt stehen, immer noch nicht sagen - beim besten Willen 
kann man es nicht sagen-, 

(Zurufe von der CDU) 

welche Summen tatsachlich eingehen und somit auch veraus
gabt werden können. 

Die sogenannten Kopplungsvermerke, die Sie auch in Zusam
menhang mit den Straßenmeistereien angesprochen haben, 
also die Bindung der Ausgabenhöhe an genau bezeichnete 

Einnahmenpositionen, sind Bestandteil des Haushaltsgeset
zes. Wir haben es als Landtag selbst in der Hand, an dieser 
Stelle entsprechend zu beschließen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

- Herr Dr. Weiland, man worde Ihnen Ihre Siegesmeldungen 
im Hinblick auf das Urteil aus der letzten Woche leichter ab

nehmen, wenn Sie nicht wahrend Ihrer Regierungszeit mit 
dem Instrument der Ober- und außerplanmaßigen Ausgaben 
auch besonders kreativ gearbeitet hatten. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

Wir hatten vor einigen Monaten bereits Gelegenheit, hier
Ober zu streiten. 

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

Zur Vorbereitung auf diese Debatte hatte ich mir alle außer
und aberplanmaßigen Ausgaben aus den letzten anderthalb 

Regierungsjahren der CDU herausgesucht. Siehe da, im Jah
re 1990 waren es 538 Falle mit immerhin Ausgaben in Höhe 
von 366,6 Millionen DM, was 2,1 % des Haushaltsvolumens 

entsprach. 

(Zuruf desAbg. Jullien. CDU) 

-Herr Jullien, ersparen Sie es mir, auf Einzelheiten e~nzuge
hen. Da waren zum Beispiel auch Anwaltskosten für 
MOlheim-Karlieh dabei, die Herr Beth kurz nach Neujahr aus
gegeben hat. 

(Beifall der SPD) 

Die Rolle des weißen Ritters im Gewand der Unschuld steht 
Ihnen überhaupt nicht gut. Das nimmt Ihnen auch keiner ab. 

(Beifall der SPD • 

Jullien, CDU: Sie sind der Ritter von 
der traurigen Gestalt!

Heiterkeit bei der CDU) 

Wir sind froh darüber, daß wir heute diesen Nachtrag verab
schieden können. Unser Land braucht ab heute die Sicherheit 
dieses Nachtrags; die Landesregierung braucht den neuen 
Ausgabenrahmen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Wissen Sie, was die Leute im Land hören wollen? Sie wollen 
wissen, was wir zum Nachtragshaushalt und zu einzelnen Po~ 
sitionen sagen. Sie wollen auch wissen, was die SPD zu den 
Änderungsvorschlagen der Oppositionsparteien sagt. 

Grundsatzlieh mOchte ich einmal die Ministerien und ihre 

Haushalter loben. Die strengen Sparvorgaben der Regierung 

wurden eingehalten. aber die wichtigen politischen Anliegen 
wurden dennoch nicht gefährdet. Gespart wurde mit Augen· 
maß und auch - in vielen Fallen kann man das so sagen- mit 
Fingerspitzengefühl. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Die CDU-Antra:ge waren für uns keine Überraschung. 

(ZurufdesAbg. Ucht, CDU) 

- Lieber Herr Kollege Licht, wieder einmal hat die CDU mit 
dem Instrument der globalen Minderausgabe in einer GrO
ßenordnung von 80 Millionen DM gearbeitet. Ganze 80 Mil
lionen DM will man bei den Hauptgruppen 5 und 6 Ober die 
Regierungsvorlage hinaus kürzen. lieber Herr BOhr, meine 

Damen und Herren von der CDU, mit der globalen Minder
ausgabe haben Sie sich der Notwendigkeit entzogen, klar 
und deutlich zu sagen, wo Sie kürzen wollen. Sie haben Ihre 
Hausaufgaben wieder einmal schlichtweg nicht gemacht. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zurufe von der CDU) 

Dann haben Sie noch nicht einmal richtig gerechnet; denn 

beim Nachrechnen der Grundlage für Ihre globale Minder
ausgabe- 1 %der Hauptgruppen 5 und 6 ohne die Zinsausga
ben-komme ich nur auf 75 Millionen DM. Aber es kommt Ih

nen offensichtlich auf ein paar Millionen DM nicht an. 

(ltzek, SPD: Pipifax!) 

5 Millionen DM, was ist das schon? 
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Lassen Sie mich etwas zu den Mehreinnahmen sagen, die Sie 
aus dem Verkauf der Straßenmeistereien erwarten. ln diesem 

Bereich werden tatsachlich 5 Millionen DM eingehen. Die 
sind aber gekoppelt~ der Kopplungsvermerk ist Bestandteil 

des Nachtragshaushaltsgesetzes - an Ausgaben, die man 

braucht, um das Gesamtkonzept des Wirtschafts- und Ver

kehrsministers umzusetzen, na:mlich an anderen Standorten 

zu investieren. 

(Zurufe von der CDU) 

FOr ein Multimedia-Programm wollen Sie 10 Millionen DM 

mehr einstellen. 

(Zurufe von der CDU) 

Der geneigte Leser meint auf den ~rsten Blick, daß das lo

benswert ist. Auf den zweiTen Blick stellt er fest, welche An
strengungen das Land Rheinland-P1alz bereits unternimmt, 

um in diesem Bereich voranzukommen. Allein im HochschuiM 
bereich M Herr Dr. Gölter, das wird Sie lnteressiereri M sind im 

Einzelplan 12 für 1997 rund 10 Millionen DM für die Beschaf

fung von EDVMAnlagen und Arbeitsplatzrechnern für WissenM 

schaftler etatisiert. Kürzlich ist die Konzeption des RheinlandM 

PfalzMNetzes vorgesteilt worden. Diese Erweiterung der Netz

struktur bedeutet einen enormen Fortschritt in der Telekom

munikationsstruktur unseres Landes. RheinlandMP1atz verfügt 

mit diesem Netz Ober das bundesweit umfassendste HochM 

geschwindigkeitsdatenM und Kommunikationsnetz eines BunM 

desland es. 

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

Bei weiterem Bedarf kann dieses Netz Zug um Zug zum BeiM 

spiel auch auf 125 Megabit oder mehr pro Sekunde erweitert 
werden, Wie es Ihr Antrag vorsieht. Ich will Ihnen gar nicht 
absprechen, daß Sie sich mit diesem Rheinland-Pfalz-Online

Antrag Mühe gemacht haben. Sie sollten aber auch einmal 

anerkennen- auch das gehört zur Fairneß dazu-, daß sich das 
Land in diesem Bereich bereits erfolgreich bemüht. 

(Zurufe von der CDU: Wo?) 

Sie wollen zudem im sozialen Wohnungsbau 50 Millio

nen DM kürzen, obwohl die Regierungsvorlage bereits von 

einer Kürzung von rund 50 Millionen DM ausgeht Ihr Vor

schlag hatte zur Folge, daß die Mittel für den sozialen Woh

nungsbau innerhalb eines Jahres- von 1996 auf 1997- um ein 
Viertel mit Folgen nicht nur für die vielen Hausiebauer und 

Wohnungsuchenden, sondern auch mit negativen Fo!Qen far 
die Bauwirtschaft zurückgehen. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren von der CDU. folgt man Ihnen, 

dann kOnnten neue Antrage ab sofort nicht mehr bearbeitet 
werden. 

Ich kann verstehen, daß ihnen die Öffentlichkeitsarbeit der 
Landesregierung ein Dorn im Auge ist. Ich kann aber nicht 

verstehen, daß Sie die langst ausgegebenen Mittel für die 

50-Jahrfeier des Landes Rheinland-P1alz einsparen wollen. 

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

Herr BOhr, zusammengefaSt kann man zu Ihren Vorschlagen 
sagen: Wieder einmal helfen Sie sich mit der globalen Min

derausgabe,. die sich diesmal auf 80 Millionen DM belaufen 

soll. Sie tun dies, weil Sie sich nicht der MOhe unterziehen 

wollen, zu sagen, wo genau gespart werden soll. 

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

Ihre Vorschlage sind widersprOchlich. Etwas fflr die Wirtschaft 

tun zu wollen und gleichzeitig Beschaffungen und Zuweisun

gen zu kürzen. die zu Investitionen fahren, paßt einfach nicht 
zusammen. 

(Beit..ll der SPD und der F.D.P.) 

Sie~ meine Damen und Herren von den GRÜNEN- Frau Tho

mas kommt gleich dran -. bleiben sich in der Tat auch selbst 

treu. Sie haben dem Fetisch Investitionsquote den Kampf an

gesagt. Wenn es denn nur um eine Quote ginge. Es geht je

doch um Investitionen, die in Rheinland-P1alz Arbeitsplatze 

erhalten und schaffen. 

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

Wir sind stolz darauf. daß wir trotz aller Schwierigkeiten 
einen Nachtrag vorlegen können, dessen Investitionsquote 
mit 13.4% noch höher ist als die der meisten anderen Bun
deslander. 

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

Der Durchschnitt der westlichen Flachenlander liegt bei 

12,3 %. Hinter uns liegen Niedersachsen mit 12,2 %, Hessen 

mit 11.4% und Baden-WOrttemberg mit 10.1 %. 

Frau Thomas, im Obrigen ist die Frage erlaubt, welche KonseM 

quenzen ~s fOr die vielen Baufirmen hatte, würde man Ihren 
Vorschlägen folgen und insgesamt 54 Millionen DM an Stra~ 

Benbaumitteln streichen. 

Ich habe mir einen Antrag genauer angesehen und mir die 

Daten geben lassen. Schauen Sie sich einmal Ihren Ände

rungsantrag Nr. 31- Drud<Sache 13/1885- an. Hier wollen Sie 
die Mittel für den Um~ und Ausbau von Landesstraßen von 

41 Millionen DM um 23 Millionen DM auf 18 Millionen DM 
kürzen. Sie Obersehen dabei, daß allein 15 Millionen DM die

ser Haushaltsstelle zur Abdeckung von Altverpflichtungen 

gebraucht werden. Das Ist zum 8. Juli betrug 15,5 Millio
nen DM. 

• 
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Folgte man Ihrem Antrag, ware man so verrOckt, ihm zu fol~ 

gen, wäre ein sofortiger Baustopp beim Landesstraßenbau 

die Folge. Das können doch selbst Sie nicht wollen. 

Ihre Politik ist die Verminderung der Investitionen und dafar 

die Erhöhung der konsumtiven Ausgaben. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die hohe Arbeitslo~ 

sigkeit in Deutschland ist ein wichtiger Grund far den ROck

gang der Steuereinnahmen. Wir hatten gestern abend- Herr 
BOhr war ni.cht anwesend, aber der Kollege Gölter hat die 

Diskussion far die CDU, wie ich finde, auch fairgefOhrt- eine 

Debatte Ober Wiruchaft und Arbeit im Lande Rheinland
Pfalz. Das fand ich ganz interessant, weil namlich durch die 
Redebeitrage in einem ho.hen Maße durchaus Konsens an
klang • das habe ich gestern abend wenigstens so verstan
den - und wir im Grunde genommen das gemeinsame Ziel 
verfolgen. 

Diese Auseinandersetzung um den sachlich richtigen Weg 
wird dann leider durch solche Beiträge, wie Herr BOhr sie 
heute morgen geleistet hat, völlig verschattet. ln Deutsch
land gibt es aber 4 Millionen registrierte Arbeitslose und 
6 Millionen Menschen, die gern arbeiten möchten und es 
nicht können. Auch in Rheinland-Pfalz sind 155 000 Men
schen ohne Arbeit. Angesichts der tar viele Menschen, aber 
auch far die Gesellschaft damit verbundenen Probleme ist je

der Arbeitslose sicher einer zu viel. 

Es kann aber nicht falsch sein, daß wir darauf hinweisen, daß 
die ~rbeitslosenquote in Rheinland-Pfalz von 9,7% im Ju
ni 1997 nach Bayern mit 8 % und Baden-WOrttemberg mit 
8,4% immerhin die drittgans~igste der Land er in der Bundes

republik Deutschland vor Hessen, vor Nordrhein-Westfalen, 
vor Niedersachsen und vOr Schleswig-Holstein ist . 

Herr BOhr, wenigstens ein Wort zu diesem relativ hohen Be
schaftigungsstand im Lande hatte ich von Ihnen erwartet. 
Der Vergleich der Arbeitslosenquote ist sicher nur ein Indika
tor unter vielen. Sie jedoch haben sich wieder einmal- ich sa
ge es noch einmal, damit es auch schon in Erinnerung bleibt
als Chaoscreater betatigt. Sie machen alles in diesem Lande 
mies. Sie sagen, die Wirtschaft des Landes ist schlecht. ln 
Wirklichkeit ist es so, daß dfe Wirtschaft besser als in anderen 
Landern ist. Wir haben eine relativ hohe Beschaftigungsquo
te. Wir haben eine ausgesprochen hohe Exportquote. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, glaubt denn einer 
in diesem Saal, Rheinland-P1alz könne bei einer bundeswei~ 
ten Entwicklung wie der hohen Arbeitslosigkeit eine Ausnah
me bilden? Die Probleme sind bei uns nicht grundsatzlieh an
dere als im Bund und in den anderen Landern. Deshalb ist es 
weiterhin richtig, daß wir im Lande Rheinland~Pfalz investie

ren, eine hohe Investitionsquote haben und der Export flo-

riert. Die Auslandsnachfrage ist stark. Lesen Sie das, was die 
Bundesanstalt fOr Arbeit und das Landesarbeitsamt dazu 
schreiben. Lesen Sie es doch nach. 

Nach Angaben des Landesarbeitsamts gibt es gerade auf
grund der Auslandsnachfrage viele Betriebe mit guter Auf
tragslage. Unser Haushalt sieht wirklich sehr viel umfangrei
che Mittel zur FOrderung von Wirtschaft und der Bekamp

fung von Arbeitslosigkeit vor. 

Nun hat uns der Kollege Gölter gestern vorgetragen~ wir ha
ben es gelesen~, daß Sie noch ein zusatzliches ExistenzgrOn~ 

dungsprogramm wollen. 

(Bruch, SPD: Das ist ein Irrtum! Sie 
haben den Änderungsantrag 

zurückgenommen!} 

- Ach, Sie haben ihn wieder zurückgenommen. Sie wollen 
jetzt keines. Ja, gut. Wir haben einen neuen Titel ,.Existenz
gründung" 

(Bruch, SPD: Bei derCDU findet 
keine Politik mehr statt!) 

mit 500 000 DM und einer zusatzliehen Verpflichtungser~ 

machtigung aufgenommen. 

(Zuruf desAbg. Jullien, CDU) 

-Herr Kollege Jullien, wenn die ganze MittelstandsfOrderung 
aus 500 000 DM bestehen würde, dann würde der Wirt
schaftsminister hier nicht im blauen Hemd sitzen, sondern in 
Sack und Asche gehen. Das hat er aber nicht nötig. 

Im abrigen sehen die GRÜNEN das .anders. Frau Thomas,lhre 
Mittelstandsfreundlichkeit, die Sie neulich betont haben, 
fahrt bei Ihnen zum konkreten Antrag der Streichung dieser 
500 000 DM. Sie wollen das Mittelstandsförderungspro
gramm um 11 Millionen QM kOrzen. Diese Kürzung ist völlig 
unrealistisch, da hier Vorbelastungen bestehen. Das ist wahr
lich kein Ausweis an Seriositat, Frau Themas. 

Die CDU will mehr far die Existenzgründung. Sie Obersehen 
dabei- Herr Jullien, jetzt kommt die Zahl, die Sie vielleicht inM 
teressiert ~, daß der Haushalt bereits 8,2 Millionen DM zur 
Förderung von ExistenzgrOndungen vorsieht. Damit ist geM 
genOber dem Ist für 1996 eine Verbesserung von 5,6 Millio
nen DM erreicht. 

(ZurufdesAbg. Dr. Weiland. CDU) 

Sie übersehen weiterhin, daß wir aus vielen Programmen, die 
ein Volumen von insgesamt 130 Millionen DM haben, fordern 
können. Daß diese Programme greifen, sehen Sie daran, daß 
beispielsweise 1996 bei den Handwerkskammern in Rhein

land-Pfalz 900 zusatzliehe Betriebe eingetragen worden sind. 
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Im Obrigen, Herr Böhr, Ihre jetzt zu rockgezogene Forderung 

nach Verbesserung der Existenzgründung wird durch die un
differenzierte KOrzung von 1 % in der Hauptgruppe 6 kon

terkariert. Damit. folgt man Ihrem Vorschlag, werden dem 
Wirtschaftsminister genau an dieser Stelle 7,9 Millionen DM 
genommen. Mit der einen Hand geben, mtt der anderen 

Hand nehmen. Das istwahrlich ein Musterbeispiel stringenter 
Politik. 

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

Meine Damen und Herren, Rheinland-ptalz ist ein Land des 

Mittelstandes. Wir wissen das genau, daß dies ein Vorteil ist; 
denn der Mittelstandler ist standorttreuer als die Großindu
strie. Er bildet aus und zahlt seine Steuern an Ort und Stelle. 

Kollege ltzek, sei mir nicht böse, wir sind auch stolz darauf, 
daß wir die BASF, Mercedes, Opel und viele andere große Fir
men haben. Ich wollte einiges zum Mittelstand sagen. 

Zusatzliehe Aktivitäten des Landes sind zur Verbesserung der 
Ausbildungssituation erforderlich. Auch hier wird die Gele
genheit des Nachtrags genutzt, um das Programm um 2 Mil
lionen DM auf 5,7 Millionen DM aufzustocken. Das ist gut 
und richtig. 

Unsere heutige Debatte ist auch eine gute Gelegenheit. an 
die Betriebe im Land zu appellieren, möglichst viele Ausbil
dungsplatze zur VerfOgung zu stellen; denn Ausbildung ist 
eine Zukunftsinvestition fOr die Wirtschaft. eine gesellschaft
liche Notwendigkeit. 

Unser Land hat durch den Abbau der Streitkratte gewaltige 

wirtschaftliche Nachteile hinnehmen mdssen. Über 
20 000 Menschen haben ihren Arbeitsplatz bei den Streitkraf

. ten verloren. Fast 80 000 Soldaten haben unser land verlas
sen. Mit ihnen ging die Wirtschaftskraft, die durch sie gege
ben war. In Betrieben der ROstungswirtschaft haben 
5 000 Menschen ihre Arbeitsplatze verloren. Das Konversions
programm des Landes steuert dem entgegen. Der Bund ver
sagt uns nach wie vor jede Hilfe. Das Land hat in den letzten 
Jahren weit Ober 1 Milliarde DM in den Konversionsregionen 
ausgegeben. Das ist hervorragend und richtig. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Neirr, wirkungsvoll ausgegeben. Herr Dr. Braun. ich lade Sie 
herzlich ein, mit mir beispielsweise einmal in meiner Heimat 
den Industriepark Region Trier zu besuchen. Sie werden fest
stellen, wie sinnvoll das Geld ausgegeben ist. 

Das Sonderprogramm Westpfalz, Eifel, Hunsrück war Gegen
stand der Aussprache im Ausschuß. Insgesamt stehen hier 
-ich habe das Ist 1996 und das Soll1997 genommen- J80 Mil
lionen DM zur Verfügung. Wir brauchen weiterhin dieses 

Konversionsprogramm. Wir brauchen eine starke Wirt
schaftsfOrderung. eine intensive FOrderung des Mittelstandes 
und der benachteiligten Regionen Westpfalz, Eifel. Hunsrüc:k. 

lassen Sie mic~ etwas zu einigen Einzelpositionen des Haus
halts, zu einigen Ressorts und zu den Kürzungen, die dort 
notwendig wurden, sagen. Der Sozialminister hat rund 
60 Millionen DM einsparen mOssen. Übrigens ist erfreulich, 
daß in diesem Bereich, wie auch bei dem Wirtschaftsminister, 
erste, wenn auch kleine bescheidene Erfolge der Budgetie
rung deutlich geworden sind. 

(Vereinzelt BeifaH bei der F.D.P.
FrauThomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo denn?) 

- Das steht im Haushalt in der GrOßenordnung von etwa 
3 Millionen DM. Die konnten far andere Maßnahmen wieder 
ausgegeben werden. Das ist keine Frage. 

Lassen Sie mich darauf hinweisen, was die CDU mit diesem 
Haushalt machen will und welche Vorschläge sie macht. 

(Zurufe von der SPD: Keine!) 

Sie schlagt uns beispielsweise die pauschale Kürzung von 
einem Prozent vor- das sind beim Sozialminister 17,5 Millio
nen DM. Sie wollte die Instandhaltungskosten der Kranken
häuser wieder vom Land Obernammen wissen. Ich habe das 
Finanzministerium gebeten, mir zu sagen, was das kostet. 
Das waren40 Millionen DM im Jahre 1997, 

(Zurufe von der CDU) 

die sie allerdings auch nicht eingestellt hat meine Damen 

und Herren . 

Ein Vorschlag ist für die Retter des landliehen Raums von 
Bitburg bis zur Vulkaneitel besonders bemerkenswert. Sie 
wollten die Mittel fOr die Altenhilfe im ländlichen Raum zu
satzlich um 250 000 DM kürzen, gerade Sie, die Sie doch an
sonsten immer für den landlic:hen Raum eintreten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich et
was zum Bereich des Innenministers sagen. in diesem Ressort 
war eine Verstarkung der Personalmittel nötig, unter ande
rem zur Einst~llung von 146 Polizeianwarterinnen und 
-anwartem, aber auch zur Erganzung des Personalbudgets. 
Herr lnnenminister, Sie haben Karzungen im Bereich der 
Sachausgaben in HOhe von 3 Millionen DM, bei den Zuwen
dungen von 7 Millionen DM und bei den Investitionen von 
rund 17 Millionen DM vorgenommen. 

Besonders haben uns die Kürzungen im Sportbereich ge
schmerzt - das werden Sie verstehen. Gerade in diesem Be
reich haben dann die Fraktionen der SPD und F.D.P. einen Än
derungsantrag eingebracht, damit wir dem Landessportbund 
far die Ausbildung und Vergütung von Übungs- und Organi-

• 
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sationsleitern erneut 1,17 Millionen DM mehr zur Verfügung 

stellen können. Das haben wir ohne Erhöhung der Nettokre

ditaufnahme getan, weil wir einen Einsparvorschlag gemacht 

haben. 

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

Gemeinsam haben wir die zusatzliehe Verpflichtungsermäch

tigung von 1 Million DM für Ruanda getragen, damit die be

gonnenen Hilfen fortgefOhrt werden können. 

Das Landesaufnahmegesetz, mit dem die Leistungen der 

Kommunen far Asylbewerberinnen und Asylbewerber abge
golten werden, wird geändert. Künfti~ werden. wir statt 
717 DM pro Asylbewerber im Monat nur noch 680 DM zah

len. Der Grund hierfOr: Das Statistisch~ Landesamt hat die 

tatsachlichen Kosten der Kommunen ermittelt. Dabei hat sich 

gezeigt, daß im Durchschnitt- ich weiß. daß der Durchschnitt 

in diesem Fall sehr ungerecht sein kann- weniger Kosten ent
stehen als ursprünglich angenommen. Im übrigen gab es da
zu keinen Änderungsvorschlag der CDU. Die Einsparung in 

diesem Bereich betragt 2,7 Millionen DM. 

Geändert wird auch das Rettungsdienstgesetz. Es hat sich ge

zeigt. daß das Land Aufwendungen fördert, die eindeutig 

dem Benutzer der Einrichtung zuzuordnen sind. Dies gilt in 

besonderem Maße fOr dte Ersatzbeschaffung von Kranken

wagen. Auch hier muß um 2,7 Millionen DM gekürzt werden. 

Heute schlagen wir Ihnen noch vor, Zuschüsse für unsere 

Partnerwoiwodschaft in Polen zu leisten, die im Moment be
sonders durch das Hochwasser gebeutelt ist. Wir möchten 
den Landtag bitten, einem Änderungsantrag zuzustimmen 

.. zuschasse 10r Hilfeleistungen im Bereich der Woiwodschaft 
Opale .. in der Größenordnung von 150 000 DM. 

Der Nachtrag bringt far die Kommunen im Land KUrzungen 

des kommunalen Finanzausgleichs in der Größenordnung 

von 126 Millionen DM. Es muß in diesem Zusammenhang dar

auf hingewiesen werden, daß wir den kommunalen Finanz
ausgleich 1995 und 1996 strukturell verbessert haben. Es 

bleibt auch in dieser Wahlperiode beim kommunalen Anteil 

von 20,25% an der Finanzausgleichsmasse. 

Meine Damen und Herren, im Obrigen erlauben Sie mir den 

Hinweis: Sie haben im Moment in Bonn eine Steuerreform 
auf den Weg gebracht. WOrde sie so greifen, wie Sie sie auf 

den Weg gebracht haben, warde das die rheinland

pfalzischen Kommunen 423 Millionen DM kosten. 

Unstrittig ist sicher, daß bei der Aufstellung eines Nachtrags
haushalts die Kommunen an den Steuermindereinnahmen 
dieses Jahres beteiligt werden. waren wir im Jahr 1996 auf 

Ihre Forderung eingegangen, einen Nachtragshaushalt auf-
. zustellen, dann waren bereits im Jahr 1996 die 74 Millio

nen DM Mindereinnahmen des letzten Jahres verrechnet 

worden, deren Verrechnung Sie jetzt beklagen. Alle oder fast 

alle, die sich in diesem Saal befinden, sind Kommunalpoliti-

ker, die eine Kürzung der Mittel des kommunalen Finanzaus

gleichs nur höchst ungern vertreten. Es gibt jedoch keinen 
anderen Weg. Angesichts der Gesamtentwicklung ist es auch 

ri~;:htig, die Verrechnung- wie vorgeschlagen- vorzunehmen. 

Meine sehr verehrten·Damen und Herren, Ihre zurückgezo
genen Antrage im Bereich der Frauenförderung will ich noch 

ganz kurz ansprechen. Welche Krokodilstranen der CDU

Frauen haben wir bei frauenpolitischen Debatten in diesem 
Landtag erlebt, die gern mehr Mittel gehabt hatten. Nun 

stellen wir fest, Reduzierung der Projekte zur Ausbildung und 

Finanzierung, Kürzung bei den Maßnahmen zur Verbesse

rung der Lebenssituation von Frauen, Reduzierung der Zu

schOsse zur Ein- und Wiedereingliederung in das Arbeitsle

ben. Meine Damen, das nehmen Sie alles so hin. Gut, wir wer

den auf die nächste Debatte gespannt sein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einem letzten 

Bereich möchte ich noch kurz Stellung nehmen. Trotz der im 
Nachtrag notwendig gewordenen KOrzungen bleibtdie Prio
ritat für Bildung in diesem Haushalt erhalten. 

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

Ich will in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß wir 

im kommenden Schuljahrdie größte Zahl an Lehrerinnen und 

Lehrern haben, die jemals in Rheinland-Pfalz Schülerinnen 

und SchOier unterrichtet haben. 

(Dr. Beth, CDU: Und den höchsten 

Unterrichtsausfall!
Zurufe aus dem Hause) 

Sie wissen, wir haben heute im Schulbereich weit aber 
3 000 Stellen, wenn ich die Referendarinnen und Referendare 

mit einbeziehe, mehr als 1991. Diese Entwicklung hat beson
dere Anstrengungen des Landes nötig gemacht. Was macht 

die CDU? Sie abtdie Rollenteilung. Während Erhard Lelle und 
andere mit Tranen in den Augen und einem großen Taschen

tl:Jch vor jeder SchultOr stehen und jeden halben Lehrer be· 
dauern, der nicht da ist, werden diese Lehrer bei ihrem Frak

tionsvorsitzenden nicht zu Lehrern, sondern zu Zahlfallen. Sie 

werden zu Zahlfallen, die wir hatten vermeiden sollen. So ist 

das Spiel. 

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

Sie beklagen die Lehrer, und er beklagt die Zahlfälle. Sie soll~ 
ten sich das einmal gut überlegen, Herr Böhr, und zu einer 
einheitlichen Haltung kommen. Wenn Sie fOr eine bessere 

Unterrichtsversorgung sind, dann brauchen Sie auch die Zahl

falle, die Sie beklagen. Das müssen Sie einkalkulieren. Die 
GRÜNEN sind in diesem Fall konsequenter. Sie nehmen dem 

Wirtschaftsminister die Investitionen und geben das Geld fOr 
Gehalter aus. Das mag zur Beruhigung der GRÜNEN-Klientel 
gut sein, für das Land ist es keine richtige Entscheidung. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Ein Wort noch zum Thema Unterrichtsversorgung. Herr Kolle

ge BOhr hat das bereits angesprochen und versucht, die Hor
rorzahl von 8 % Unterrichtsausfall in die Welt zu setzen. Ich 

sage Ihnen klar und deutlich: Der ptlichtunterricht aller Schü

lerinnen und SchOier wird in vollem Umfang gewährleistet. 

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

Möglicherweise wird manche zusätzliche Stunde ausfallen. 
Ich kenne ein Gymnasium in Trier, Herr Kollege BOhr - Sie ...__ 

können es nachvollziehen-, an der der Kollege ein rechneri

sches Defizit hat, wenn man Stunden-Soll und Stunden-Ist 
·vergleicht. Er bietet im freiwilligen Bereich 50 zusatzliehe 

Stunden an, darunter zehn Stunden Mathematik AG. Das 

gOnne ich ihm. Das zeigt aber, was der Fetisch, der hier auf

gebaut werden soll, namlich Unterrichtsausfall lediglich als 

Vergleich von Stunden-SOll und Stunden-Ist, wert ist. Der 

Pflichtunterricht im Land Rheinland-P'falz wird erteilt wer

den. 

(Zurufe von der CDU) 

Zu den KOrzungen im Hochschulbereich.ich mOchte dazu den 

Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz, Herrn Land
fried, zitieren - Herr Präsident, Sie genehmigen es mir-: ... For 
den laufenden Betrieb der Hochschulen sind die geplanten 
Einschnitte zwar schmerzlich, aber wir können sie noch ver

kraften ... Ich stimme ihm im Obrigen zu, daß wir in diesem 
Bereich bei allen Sparzwecken kOnftig Priorrtaten setzen wol

len. 

Sehr verehrte Frau Kultusministerin, Herr Justizminister, Herr 
Finanzminister, die Zeit laßt es nicht zu, daß ich auch Ihr Be

mOhen wordige, Einsparungen zu erbringen. 

(Beifall der Abg. Bauckhage, F.D.P., 

und Dr. GOiter, CDU
Widerspruch bei der CDU) 

Die reduzierten Einnahmenerwartungen haben im Einzel
plan 20 Ihren Niederschlag gefunden. Auf der Grundlage des 

ErgebnisSes der letzten SteuerschatzunQ sind dort 260 Millio

nen DM weniger Einnahmen etatisiert. Wir haben schmerz~ 

hafte Eingriffe in den Leistungsbereichen durchführen müs

sen. Es ist mit Disziplin und Geschlossenheit geschafft wor

den, Die Opposition hat beim Sparen nicht geholfen. Ihre 
Vorschlage, jetzt zurockgezogen, lieber Herr Kollege Böhr, 
blieben plakativ und populistisch. Es gilt die einen erkennt 

man an ihren Taten, die anderen an ihrem Getue und Getöse. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Jullien, CDU: Sie an Ihren Sprüchen!) 

Herr BOhr, pauschale Kürzungen, wie von Ihnen vorgeschla

gen, geben zwar eine Summe. aber sie geben keinen Sinn. Sie 
fahren zu widersprüchlichen Rechnungen, wie an vielen Stel

len dargelegt werden kann. Mit der einen Hand nehmen, mit 

der anderen Hand geben. 

Wer pauschale KOrzungen in der Größenordnung von 80 Mil

lionen DM vorschlagt, der entzieht sich der Notwendigkeit, 
zu sagen, wo konkret gespart werden soll. 

(Zurufe von der CDU) 

Die Regierung und die sie tragenden Fraktionen haben gut 
daran getan, diesen Nachtragshaushalt vorzulegen. Sie tun 

auch gut daran, ihn heute geschlossen zu verabschieden. 

Fast alle anderen Bundeslander helfen sich mit Haushalts

sperren. Meine Damen und Herren, dieser Nachtrag reduziert 
nachhaltig die Ausgaben dieses Jahres und schafft gleichzei

tig die Grundlagen far die Haushaltsentwicklung der na:ch

sten Jahre. 

FOr die Vorbereitung und Umsetzung danke ich den Mini

stern, allen voran Finanzminister Mittler. aber auch den 

Haushaltern in den Ministerien. Sie hatten bestimmt keine 

leichte Aufgabe. Schmerzhafte Eingriffe in den Leistungsbe

reich und viele unangenehme K~rzungen sind vorgenommen 
worden. Es istgeschafft worden. 

Die SPD-Fraktion wird dem Nachtragshaushaltsgesetz und 
dem Begleitgesetz zustimmen. 

Danke schon. 

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

Pr:isident Grimm: 

Ich freue mich aber das Interesse weiterer Gaste an unserer 
Debatte, und zwar von Schülerinnen und Schülern des Gauß
Gymnasiums in Worms, 

(Beifall im Hause) 

von Mitgliedern der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus aus 
Altenkirchen 

(Beifall im Hause) 

und von Mitgliedern des Kneipp-Vereins aus Hachenburg. 

Seien Sie alle herzlich begraBt! 

FQr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sprtcht die Abge-

ordnete Frau Themas. 

Abg. Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wenn ich an die fi
nanzpolitische Situation des Landes Rheinland-Pfalz denke, 

dann drangt sich mir das Bild eines Boxrings auf. ln diesem 

Boxring steht der Finanzminister. Er wankt und halt sich nur 
noch mahsam auf den Beinen. 

(Zurufe von der SPD) 

• 

• 
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Er bewegt sic.h eigentlich nur noch mit schweren Schritten, 

seine tanzelnde Beinarbeit ist vorbei, und die gezielten Tref
fer der Opposition, der Landeszentralbank, des Landesrech
nungshofs und des Verfassungsgerichtshofs haben ihn 

schwer getroffen. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Die Frage ist, ob er sich in der Sommerpause noch für die 

nachste Runde erholt. 

Stellvertretend fOr die Landesregierung steht er heute in die
sem Ring, fOr eine Landesregierung, die seit 1991 in der Re
gierung steht und seither eine Haushaltspolitik zu verantwor
ten hat. die das land an den Rand seiner Möglichkeiten fahrt. 

Finanzpolitisch sind Sie am Ende. Die zur Schau getragene 
Ratlosigkeit der Ministerinnen und Minister, als Sie die Eck
wertebeschlüsse für den Doppelhaushalt vorgetragen haben, 
spricht für sich. Für die anstehenden finanzpolitischen Ent
scheidungen und für die einschneidenden Beschlüsse, die 
notwendig sind, sind Sie nicht gerüstet. Ihre Rettungsaktio
nen, sei es die Personalkostendeckelung, die Sie unter dem 

Mantelehen der Budgetierung verkaufen, sei es Ihre LBB
Aktion, sie kommen entweder zu spät oder sie scheitern be
reits in der Planungsphase. Ihre Sparbeschlüsse - das sehen 
wir bei diesem Nachtragshaushalt - s_ind kurzsichtig, unsozial 

und ungeeignet für die Zukunftsgestaltung in Rheinland

Pfalz. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dabei sollten wir einen Nachtragshaushalt, wenn wir uns an 

die Worte des Herrn Mertes erinnern, die er bei der Einbrin
gungdes Nachtragshaushalts gesprochen hat, verabschieden, 
der aus der Lernfahigkeit der Landesregierung getragen und 
entstanden ist. Dafür stand Herr Mertes ein. Er sagte: ,.Wir 
haben gelernt." -Wohl oder übel mußten die Landesregie
rung und die sie tragenden Fraktionen lernen, und zwar aus 
dem Desaster der vergangeneo Jahre, vor allem des vergan
geneo Jahres 1996, aus dem Sie die Lehre ziehen mußten, 
daß eine Haushaltssperre in Anbetracht der Ressortegoismen 
völlig wirkungslos geblieben ist. Trotz Haushaltssperre, mit 
der Sie 300 Millionen DM einsparen wollten, sind Sie um 
1,1 % Ober den ursprünglichen Haushaltsansätzen gelandet. 

Sie mußten auch die Lehre daraus ziehen, daß wir Sie aus der 

Opposition heraus ein weiteres Mal getrieben haben, näm
lich dazu, daß Sie das Parlament an den anstehenden haus
haltspolitischen Entscheidungen beteiligen und die Öffent
lichkeit Ober die finanzpolitische Situation des Landes nicht 
im dunkeln lassen. Herr Mertes, insofern ist es schon in Ord
nung, daß Sie einen Nachtragshaushalt einbringen. Wir wer~ 
ten das auch als einen Erfolg unserer Politik, daß Sie das die
ses Jahrtun mOssen. Wir schauen jetzt aber in die Details. 

Herr Mertes ~er ist leider nicht anwesend; ich habe gehört, er 

ist krank- lobte die Landesregierung und die sie tragenden 
Fraktionen wegen der Lernfahigkeit und der Einsicht. Ich 
würde allerdings erst von Lernfähigkeit sprechen, wenn Sie 

neben diesem relativ kleinen Mißgeschick dieser mißglückten 
Haushaltssperre im letzten Jahr, von der Exstaatssekretar 
Thilo Sarrazin bereits bei Beginn der Haushaltssperre sagte, 

daß sie eigentlich nur ein Marketing-Gag sei und daß sie sich 
nicht lohnen würde, wenn Sie also neben diesem kleinen 
Mißgeschick die eigentlichen Fehler in der Haushalts- und Fi
nanzpolitik der Landesregierung und der F.D.P./SPO-Ko
alition eingestehen und daraus Konsequenzen ziehen wür
den. 

Das ist zum einen die steigende Neuverschuldung seit 1991. 

Sie produzieren seit Ihrem Regierungsantritt ungezügelt stei~ 
gende Haushalte, die durch erhöhte Nettokreditaufnahmen 
gegenfinanziert werden. Das Ergebnis mOssen Sie nicht nur 
im kommenden Doppelhaushalt ausbaden. Aber dafür haben 
Sie es schon in Zahlen gefaßt. Die Zinsausgabenquote wird 
9,2 bzw. 9,6 % betragen. Jede zehnte Mark, die in diesem 
Doppelhaushalt oder in diesen Jahren ausgegeben wird, geht 
für Zinsen drauf. Die Tendenz ist steigend. Das hat sowohl 
der Landesrechnungshof als auch die Landeszentralbank vor
ausschauend, aber auch far die Gegenwart kritisiert. 

(Schweitzer, SPD: Stellen Sie sich einmal vor, 
wirwOrden Ihren Antragen folgen!) 

Begleitet wird der Finanzminister auf diesem Irrweg -sollte 

ich besser sagen: getrieben - von einem Koalitionspartner, 
der Erfahrungen im Schuldenmachen hat. Ich sage nur: Nur 
zehn Jahre F.D.P. in der Landesregierung gleich Verdoppe
lung des Schuldenstandes.Jm Bund ist es auch nicht anders. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Bauckhage, mit dem Mantelehen der Steuersenkungs
partei ist es wie im Marchen ,.Des Kaisers neue Kleider". Sie 
fühlen sich gut angezogen, alle anderen sehen Ihre finanzpo
litische Blöße oder- wie Herr BrOderie gestern sagte- Ihre fi
nanzpol itische SchI i chtheit. 

{Bauckhage, F.D.P.: Bei Ihnen! 

Wir sprechen ein bißchen 
von Ihnen!) 

-Nein, ich spreche von der F.D.P. Das andere werden Sie, Herr 
Bauckhage, nachher erledigen. 

Der zweite grundsatzliehe Fehler ist das Festhalten an Ihren 
Klientelsubventionen. Sie verschwenden Steuergelder für 
überflüssige Renomrnierprojekte- damit hören Sie auch jetzt 

nicht auf - oder setzen sie in den Sand. Ich nenne nur AKK 

30 Millionen DM, Hahn-Projekt 70 Millionen DM und Gold
star. Ich könnte diese Reihe noch fortsetzen. Sie tragen ~ dar

an halte ich fest, Herr Mertes - die lnvestitionsquote, und 
zwar die Quote und nicht die einzelnen Investitionen - - -
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Was höre ich denn, seitdem ich in diesem Parlament bin? Die 
Investitionsquote sei höher als in anderen Ländern.~ Es wird 

aber nicht Ober die Qualitat der Investitionen gesprochen. 

(Bruch. SPD: Doch, doch!) 

Vor allem Sie, Herr Bauckhage, reden Ober die Quote und tra
gen das Teil wie einen Fetisch vorsich her. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bruch, SPD: Wir sind mit dem Inhalt 
der Quote sehr zufrieden!) 

Darin warde sich die CDU Obrigens Oberhaupt nicht unter

scheiden. Sie wOrde mit kleinen Veranderungen den gleichen 
Weg gehen. Die Landesregierung ist nicht in der Lage, Klien
telsubventionen zurackzufOhren, und das in einem Ausmaß, 

Herr Ministerprasident, daß sogar Ihr Parteifreund Koebnick 

daran Anstoß nimmt und diese Praxis scharf kritisiert hat. 

(Bruch, SPD: Einwichtiger Mann1) 

Der dritte grundsatzliehe Fehler ist die fehlerhafte und ver· 
fassungswidrige HaushaltsfOhrung. Herr Mittler, Sie stehen 
hier nicht nur als der Schuldenminister, Sie stehen auch für 
eine fehlerhafte und verfassungswidrige Haushaltsführung. 
Das wissen wir nicht erst seit der Klage der CDU. Nur unter 
dem Druck einer bevorstehenden Entscheidung des Verfas· 
sungsgerichtshofs korrigierten Sie 1996 die Veranschlagungs· 

praxis im Haushaltsplan 1997 fOr privat vorfinanzierte Stra· 
ßenbauprojekte. 

Sefbst im Nachtragshaushalt trauen Sie sich immer noch, die· 
se 100..DM·Positionen aufzufahren. Auf Nachfrage der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei den Haushaltsberatungen 
- Herr Or. Mertes, es ist nicht so, daß man di~e Positionen 
nicht hatte ausfallen konnen • haben wir im Haushalts· und 
Finanzausschuß Einnahmen- und Ausgabenpositionen bei 
diesen 1 OQ..DM-Positionen erfragen können. Wir haben auch 
Auskünfte darüber bekommen. Sie hatten diese Positionen 

eintragen können. Ich schlußfolgere daraus, daß Sie sich in 
diesem Nachtragshaushalt wieder bewußt rechtswidrig ver· 
halten. 

Sie verschleiern auch nach wie vor diesen Haushalt. 48 Millio· 
nen DM an Steuern, die in der SteuerschatzunQ erwartet wer
den· und in der Lotteriesteuer veranschlagt waren, unter
schlagen Sie. Sie unterschlagen sie, weil Sie sagen, das ist Ihre 
stille Reserve - ich sage: fOr eventuelle Mehrausgaben -. 
Wenn diese Reserve von Ihrerseite nicht schon fOr Mehraus
gaben eingeplant wäre, dann könnten Sie sie locker zur Re
duzit!orung der Nettoneuverschuldung einsetzen. Dann wa:re . 
das für alle klar und wahr und es ware kein Problem. Aber 
diese Grundsatze der Haushaltsklarheit und -wahrheit wer-

den von Ihnen nicht ernst genommen. Das haben Sie in der 

Vergangenheit gezeigt und das praktizieren Sie derzeit auch. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und desAbg. Keller, CDU) 

Daß die CDU die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs 
Ober Ober- und außerplanmaßige Ausgaben gerade an den 
Anwaltshonoraren im Verfahren zum AKW MOlheim-Karlieh 
festmacht, ist schon eine Ironie des Schicksals. Herr BOhr, Herr 
Bische!, oder wer sonst noch da ist, die von Ihrer Partei getra
gene Regierung hat durch ihr RWE·freundliches Verhalten 
dieses Machwerk Oberhaupt erst ermöglicht. Ohne diesen 
Fehlerware jeder Nachfolgeregierung und den Menschen in 
Rheinland-?falz vieles erspart geblieben. Dennoch, die jüng
ste Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs schreibt der 
Landesregierung den nachsten Verstoß gegen die Haushalts
klarheit und -wahrheit ins Stammbuch: verfassungswidriger 
Umgang mit aber· und außerplanmaßigen Ausgaben.- Diese 

Entscheidung sitzt Jetzt müssen die Karten bei jeder Aufstel
lung von Haushaltsplanen auf den Tisch. 

Versuchten Sie noch, unter der Kritik des Landesrechnungs
hofs wegzutauche.n, und versuchten Sie, Herr Ministerprasi
dent, den Parteifreund Koebnick abzukanzeln, der Sie kriti
sierte, dann trifft die dritte Kraft des Verfassungsgerichtshofs 
mit ihrer Entscheidung ins Schwarze.ln der Entscheidungsbe

grandung ist aufgeführt: .Erst die Vollständigkeit des Haus
haltes sichert, daß alle staatlichen Aktivitaten, soweit sie den 
Einnahmen und Ausgaben zuzurechnen sind, im Budget er· 
faßt werden .... ln diesen Grundsatzen bewahrt sich das Haus
haltsbewilligungsrecht des Parlamentes als das wesentliche 

Instrument der Regierungskontrolle. •- Das bedeutet, Schluß 
mit den Tricksereien, die das Parlament erst im nachhinein in 
der Haushaltsrechnung gewahr werden darf, oder man muß 

sich zwischenzeitlich als Detektiv betatigen und in einzelnen 
Dingen nachfragen und nachbohren, daß es schon nicht mehr 
feierlich ist. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wir haben schließlich keinen .Maulwurf.!) 

Diese Informationspolitik gerade vom Ministerium der Finan
zen schreit in den letzten Jahren zum Himmel. Wenn ich mir 

überlege, in welcher Form wir zum Teil Anfragen beantwor
tet bekommen, wenn man aus diesem Ministerium der Finan
zen ein Geheimministerium macht- ich habe es schon einmal 

an anderer Stelle formuliert·, dann muß man sich aber Agen
ten nicht wundem. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Gratzmacher, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Herr Mittler, mit der Jagd auf den vermeintlichen .Maul
wurf• in Ihrem Ministerium glauben Sie. einen Stich gemacht 
zu haben. Die Reaktionen der SPO-Fraktion und auch die auf 
der Regierungsbank haben das vorhin deutlich gemacht. 

• 

• 
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Aber der tatsachlich entstandene Schaden, den Sie mit die
sem FOhrungsstil angerichtet haben, ist heute noch gar nicht 

zu bemessen. 

(Beifall bei der CDU • 

Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Auch wenn ich Ihr Bedarfnis nach loyalen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern nachvollziehen kann, haben Sie sich mit 
diesen Undercovermethoden a Ia BKA völlig im Stil vergrif

fen. Sie haben die Glaubwardigkeit eines ganzen Ministe

riums aufs Spiel gesetzt 

(Schweitzer, SPD: Was hatten Sie 
denn gemacht?) 

und das Vertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ih

res Hauses erschOttert. 

(Schweitzer, SPD: Was hatten Sie 

denn gemacht?-
Bruch, SPD: Sie ist Opposition, sie 

kann sagen, was sie will!) 

-Ich sagte bereits zu Beginn: Sie stehen in der äußersten Ecke 
des Rings. Fairplay istdanndie DeVise. 

(Schweitzer, SPD: Was hätten Sie denn 

gemacht? Sagen Sie es doch einmal!) 

-Wenn es tatsachlich jemanden gibt, hätte ich versucht, das 

aber ganz normale Mittel und Methoden zu machen und 

nicht Ober solche Undercovermethoden. 

(Staatsminister Gerster: Versucht!

Bruch, SPD: Siesind aber schön naiv!

Schweitzer, SPD: Da hätte er sich aber gefreut! -
Zurufder Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie stellen damit den Staat in eine Ecke, in die er nicht gehört. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Bruch, SPD: Da bekommen Sie den 
Beifall jetzt von der richtigen Seite!} 

Fairplay ist dann die Devise. Mit Würde zu verlieren, das wä
re die andere Möglichkeit. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Agententricks und Ohrenbeißen sind kein Ausweg. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bruch, SPD: Ein bißchen arg dürftig!) 

Der CDU will ich auch noch etwas sagen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Ja, das ist gut!) 

Ich habe mich schon gewundert daß Sie aufgrund von an
onym zugefaxten Dingen eine Pressekonferenz starten, mit 

der Sie eine solche Show machen wollten. 

(Bauckhage, F.D.P.: Da haben Sie recht!) 

Haben Sie es nicht nötig, solche Unterlagen auf die Schlüssig

keit von Informationen zu prüfen, bevor Sie damit nach drau

ßen gehen? 

(Bruch, SPD: Jetzt könnte man 
daraus schlußfolgern!) 

Die Reaktion von Herrn Böhr war doch Ausdruck der Ge

kränktheit eines Oppositionsführers, der sich erwischt gefühlt 

hat. Das hatten Sie vermeiden können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Dr_ Mertes, SPD-

Dr. Mertes, SPD: Sehr richtig, Frau Themas!) 

Herr Mittler, weder .,Maulwürfe" noch die Opposition kön

nen Sie für die Fehlentwicklungen in Ihrem Verantwortungs

bereich verantwortlich machen. Sie müssen sich kurz und 

bandig fragen lassen, wo ein schlüssiges·und durchfahrbares 

Konzept für eine Reform der Staatsbauverwaltung ist. Fehl~ 

anzeige, kann ich da nur feststellen. Wo sind ausreichende 
Grundlagen und Instrumente, um das groß angekündigte 
Budgetierungsprojekt im Personalkostenbereich umzusetzen 

und im Gesamtablauf zu steuern? Wie erklären Sie, daß Ihr 

eigenes Ressort die selbstverfaßten Verwaltungsvorschriften 

zum Budgetierungsprojekt nicht umsetzen kann? Der erste 

Quartalsbericht offenbart nämlich, daß dieses Projekt ohne 

den ehrgeizigen Sarrazin ruderlos vor sich hintreibt. Herr 

Dr. Mertes, den ersten Quartalsbericht müssen Sie genauer 

lesen, wenn Sie daraber reden. 

Herr Mittler, wie kann es dazu kommen, daß Sie in dem Ein
zelplan far Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförde
rung Ausgabenreste aber 270 Millionen DM aus dem 

Jahr 1996 und aus den Vorjahren vor sich herschieben müs

sen? Statt klarer Antworten im Haushalts- und Finanzaus
schuß haben wir philosophische Betrachtungen zum unter

schiedlichen Charakter von Haushaltsausgabenresten gehört. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die letzte Frage in dem Zusammenhang: Sie geben zu, daß 

Sie mit Ihrem einzigartigen Modell der Förderung von Sozial

boden, das Ihre eigene Fraktion schon zusammenstreicht, völ~ 

lig danebenliegen. Kein Mensch, keine rheinland-pfälzische 

Kommune ruft diese Mittel ab. Was muß sich eigentlich ein 

Finanzminister noch alles erlauben, bis man einsieht, daß er 
in dieser Form nicht mehr zu halten ist? 
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Herr Ministerprasident. Sie haben zum Jahresbeginn das Jahr 

des Konsenses ausgerufen. Aber ich stelle fest, Sie schlagen 
jeden ernstgemeinten Rat aus. Wo bleibt eigentlich Ihre Re
aktion auf grundsatzliehe Kritik an der Finanz- und Wirt

schaftspolitik Ihrer Landesregierung? Sie schlagen sie in den 
Wind, Sie nehmen sie nicht wahr. Sie verharren in altbacke
nen LOsungen,. Kein Anzeichen ist in diesem Nachtragshaus-

halt dafOr, daß Sie das Rudertatsachlich herumreißen. 

Wenn Sie die Nettoneuverschuldung tatsachlich reduzieren 
wollen, statt·nur in staatsmannischer Pose daraber zu reden, 
wenn Sie damit beginnen wollen, den Staatshaushalt aus der 
Schuldenfalle herauszufahren, dannmassenSie sich entschei
den. Dieser Frage haben wir uns zum Nachtragshaushalt ge
stellt, Herr Dr. Mertes. Es ist nicht die Frage, Investitionen in 
Lehrerstellen herOberzuschaufeln. Das haben wir auch nicht 
getan. Sie haben eine entscheidende Position Obersehen. Die
se Werde ich Ihnen gleich vorfahren. 

{Schweitzer, SPD: Mit Ihren Antragen binden 
Sie finanzielle Mittel Ober Jahrzehnte! 

Ja sicher, das ist so!) 

-Sie mOssen sich entscheiden, meine Damen und Herren von 

der Landesregierung, ob Sie mit einer erfolglosen Wirt
schaftsförderung und Klientelsubventionierung weiterma

chen odertatsachlich schonungslos und schmerzhaft die Sub
ventionspolitik und die Offentliehen Investitionen auf Pump 
OberprOfen. 

Bei der Einbringung habe ich bereits gesagt. diese einfache 
und so schlassige For,mei"Mehr Investitionen gleich mehr Ar
beitsplatze gleich eine bessere Steuereinnahme•, auf die Sie 
so lange gesetzt haben, stimmt heute nicht mehr. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das muß auch in der Ausgestaltung der eigenen Politik eine 
Konsequenz haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich frage Sie, wer wirklich mit dem gestern, heute und in Zu

kunft eingefor~erten Konsolidierungskurs bei den Staatsfi
nanzen ernst macht. Herr Dr. Mertes, unsere Fraktion hat sich 
fOr eine schonungslose und schmerzhafte PrOfung dieser er
folglosen Politik entschieden. Diese Politik findet unserer 
Meinung nach hauptsachlich im Haushaltsplan des Wirt
schaftsministeriums ihren Niederschlag. Glauben Sie nicht,. 

daß es uns als Opposition leichtfallt, fOr den Haushaltsplan 
Karzungen in diesem Umfang vorzuschlagen. Ich bin aber si
cher, daß sich so manch eine Genossin und so manch ein Ge
nosse diesen Vorschlagen der GRÜNEN insgeheim anschlie
ßen kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schweitzer, SPD: Oh!) 

Wir fahren die Nettoneuverschuldung mit unseren Antragen 
um 100 Millionen DM zurock. Die Landesregierung bleibt bei 
7 Millionen DM hAngen. Auch diese glaube ich nicht. Wir fOh
ren die Nettoneuverschuldung zurOck, weil das der einzige 
Weg ist, um Gestaltungsfreiheit in der Politik und für die zu
. ku nft wiederzugewinnen. 

(Zuruf der Abg. Frau Griltzmacher. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihre Aus~ge, wir hatten gestrichen, um allein in den Kon
sumbereich umzuschichten, stimmt nicht. Wir haben 100 Mil
lionen DM an Subventionen und Investitionen auf Pump ge
strichen, um die Kreditaufnahme zu reduzieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann frage ich Sie: Wann wollen Sie damit beginnen, wenn 
nicht jetzt? 

Ihr Kurs fOhrt dahin, daß Sie mit Ihren Staatsfinanzen zwi
schen dem Schuldendienst und den Pensionslasten eingekeilt 
sind. So, wie Sie zu spat und dann auch noch- wirkungslos an 

die explodierenden Personalkosten herangegangen sind, ha

ben Sie es auch verpaßt rechtzeitig die Verschuldung zu 
stoppen und zurOckzufOhren. und Sie verpassen diese Chance 
diesmal wieder. 

Wer allerdings wie Sie, meine Damen und Herren von der 
F.D.P., Weltmeister im Geldausgeben und Schuldentreiber 
Nummer 1 ist. sei es auf Landesebene oder im Bund, dem 
geht trotz gegenteiliger Beteuerungen jede Zukunftsver
pflichtung auf Kosten des Machterhalts der Partei flöten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Bauckhage, auf Bundesebene drangen Ihre -Parteifreun
de sogar auf die Aufhebung der Vern:huldungsobergrenze, 

dies nur deshalb, um an ihrem Steuersenkungsparadigma 
festhalten zu konnen. Ein gnadenloser Kampf ums Profil und 
ums politische Überleben ist zum Selbstzweck geworden, und 

er treib~ die unsinnigsten Blaten 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

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

Bezogen auf die landespolitischen Ereignisse will ich nur eini
ge Beispiele nennen, die for Ihre finanzpolitische Schlichtheit 
ste~en und Ihre Klientel-Politik offenbaren. Herr Bauckhage, 
Sie verkauften die rheinland-pfalzischen Anteile an der Lan
desbank. Was haben Sie damit gemacht? - Sie haben damit 

eine Hausbank des Herrn BrOderie finanziert. Ist das Ihr viel
geprie~ner ROckzug des Staates? 

• 

• 
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Diese Investitions-- und Strukturbank ist von der Sparkasse kri

tisiert, von den Unternehmen und den Kammern geschmäht 

und als barokratische Instanz entlarvt! 

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

Ist das das Resultat Ihres Wirkens in der Wirtschaftsförde

rung? 

- Unser Kollege in Hessen wird sich sicherlich nicht Ihre 

Investitions- und Strukturbank als Vorbild nehmen! Sicherlich 

nicht! 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Herr BrOderie hatsich gestern auch etwas schwergetan, diese 
Kritik zu verharmlosen. Er sagte, er kenne das Gutachten 
Oberhaupt nicht. Aber soweit ich weiß, gab es Gespräche zwi

schen dem Sparkassen- und Giroverband und der Investitions

und Strukturbank Ober das Gutachten und Ober diese Kritik, 

und man wolle daraus auch Konsequenzen ziehen. Wir sind 

darauf gespannt. 

Ich mOchte auf einen zweiten Punkt kommen. Auch vom Ver

kauf der Landesanteile der Provinzialversicherungen fließt 

bislang nicht eine made Mark in die schuldentilgung. Im Ge

genteil, Teile der eingegangenen Erlöse werden jetzt aus 
dem Zukunftsprogramm Westpfalz, Eifel, Hunsrück gezogen 

und fOr die Deckung der Steuerausfalle oder fOr die Mehraus
gaben im Personalbereich eingesetzt. Sie streichen aus die
sem Programm, in das genau diese Mittel fließen, 4,8 Millio

nen DM und nehmen dies-zur Deckung der KOrzungsvorschlä
ge oder der KQrzungen, die im Wirtschaftsministerium er
bracht werden. 

Obwohl klar ist- an dieser Stelle setzt unsere Kritik an dem 
MittelstandsfOrderungsprogramm an-. daß Zinszuschußpro
gramme in Zeiten niedriger Zinssatze keine fördernden Ef

fekte haben, sondern nur Mitnahmeeffekte erzeugen, halten 

Sie daran fest. Herr BrOderie halt an seinem Konzept der Mit
telstandsförderungneben anderen Zinszuschußprogrammen 

fest, die sich in seinem Haushalt finden. Nehmen Sie doch zur 

Kenntnis- auch Sie, Herr Dr. Mertes -,daß nicht nur wir, son

dern auch die Bundesbank, die landeszentralba~k und auch 

ganz korzlich die Deutsche Ausgleichsbank genau diese Posi
tion vertreten. Die Deutsche Ausgleichsbank stellt eine ganz 

geringe Nachfrage nach Fördergeldern far KreditzuschOsse 

fest. Von vorhandenen 19 Milliardim DM bei der Deutschen 

Ausgleichsbank sind erst 6 Millionen DM übi'!rhaupt abgeru

fen worden. 

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

Wer aber, wie unser Wirtschaftsminister, Ambitionen auf 

Bann hat, der muß sich im Land auch nicht mehr so sehr um 
Seriositat bemahen. 

(Schweitzer, SPD: Um ~ottes willen!) 

Die Hoffnung auf einen Ruf nach Bann hat Herr BrOderie 

aber wahrscheinlich schon aufgegeben. Sein Stil ist es auch 

eher, sich jetzt hemdsarmelig und zu Fuß von selbst auf den 

Weg zu machen und sein GIOck zu versuchen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Als erfahrener Wirtschaftsminister könnte er uns aber sicher 

einen Tip geben, wie wir Exportchancen verbessern kOnnten, 
nämlich Exportchancen fürWirtschaftsminister. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Herr Bauckhage und meine Damen und Herren von der 
rheinland-pfalzischen Landesregierung und den entspre

chenden Fraktionen, im vorliegenden Nachtragshaushalt bre
chen Sie mit keiner Tradition. Das haben Sie zwar·mehrfach 

angekündigt und wollten uns glauben machen, aber Sie bre~ 

chen mit keiner Tradition. Noch nicht einmal der Druck der 

~ich verschärfenden Finanzsituation bringt Sie von diesen ein~ 

getrampelten Pfaden ab. Sie setzen weiterhin auf eine ver

fehlte Wirtschaftspolitik und vernachlassigen gestaltbare und 

zu ku nftsentsch eidende Politikbereiche. 

.Herr BrOderie hat den grOßten frei gestaltbaren Etat. Er 
kommt mit KOrzungen von 53 Millionen DM ganz gut davon 

und andere, namlich drei sozialdemokratisch geführte Mini

sterien, das Ministerium fOr Arbeit, Soziales und Gesundheit, 

das Ministerium fOr Umwelt und Forsten sowie das Ministeri
um für Kultur, Jugend, Familie und Frauen, müssen prozen
tual deutlich höhere Anteile an Streichungen erbringen. ln 
der Sozial- und Umweltpolitik, zwei wesentlichen, gestalten
den und zukunftsentscheidenden Politikbereichen, streicht 
diese Landesregierung die Basisweg oder gibt die KOrzungen 

nach unten durch. 

Es mutet schon etwas merkwürdig an, wenn die Umweltmini

sterindes Landes das Wort Effizienzoffensive wahrend dieser 
Haushaltsberatungen am haufigsten im Mund führt. Frau 

Martini, sie ist leider nicht anwesend, doch, sie ist da. Das ist 

gut. 

(Staatsminister BrOderie: WirhOren zu! 

Wir schreiben alles mit!) 

Frau Martini, nicht daß ich etwasdageQen hatte, daß Sie Ihre 

Verwaltung auf Vordermann bringen, daß Sie sie durchfor

sten, daß Sie Ablaufe verbessern und optimieren. Da wün

sche ich Ihnen im Gegenteil eine glückliche Hand, und ich bin 

sicher, da liegt noch einiges vor Ihnen. Aber Sie lassen doch in 
diesem Zusammenhang und in dieser Diskussion um den 

Nachtragshaushalt offen, wie Sie damit Oberproportionale 
Streichungen im klassischen Naturschutz oder bei den Maß
nahmen der Landespflege kompensieren wollen. Dort strei

chen Sie namlich die Ansatze, die sowieso schon auf einem 
niedrigen Stand waren, um 18%. 
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Effizienzoffensiven-das dachte ich jedenfalls _immer- setzen 
Mittel frei oder ersparen zumindest einen solchen rigorosen 

Ausverkauf von Natur und Landschaft. Wenn Sie schon von 

Effizienzoffensiven sprechen, dann erwarten wir von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, daß Sie sich an einer 

rheinland-pfalzischen Energ ie-Effizienzoffensfve beteiligen 
und sich dort an die Spitze setzen. Das stande einer Umwelt
ministerin gut an. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Doch dieses Feld Oberlassen Sie anscheinend kampflos Ihrem 
Kollegen BrOderie, der es dann auch prompt nach jahrelan

gen Verzögerungen in den Sand gesetzt hat. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Der Kampf findet gerade statt!) 

Mit seiner Energie-EffizienzOffensive Rheinland-Pfalz hat er 
zwar eine Passage aus der Koalitionsvereinbarung umge
setzt aber dann mit der Übermacht der Energieversorgungs
unternehmendenBock zum Girtner gemacht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Martini, vielleicht reden Sie ihm das gerade aus. Das wa.
re schön. Dann hatten wir namlich keine weitere vertane 
Chance in der daniederliegenden rheinland-pfälzischen Um
weltpolitik. 

(Schweitzer. SPD: Oh je, starke Worte!} 

Meine Damen und Herren von der Sozialdemokratie, was 
bleibt eigentlich von den progressiv anmutenden Debatten
beitragen beispielsweise im Plenum zum Thema Kinder- und 

Jugendkriminalitat? - Nachher werden Sie vermutlich die 
Hand fOr die Abschaffung des Familiengeldes heben. Mit 
100 000 DM in die Stiftung .Familie in NQt .. fOr besondere 
Hartefalle wollen Sie sich freikaufen. 

Aber-was heißt hier eigentlich .besondere HArtef:ldleH? -
Auch das Familiengeld ist doch nurfarbesondere Härtefalle 
vorgesehen worden. 10 Millionen DM ersetzen Sie durch 
100000 DM tordie Stiftung. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie wissen genau, daß 
Sie nur die halbe Wahrheit sagen! -

Zurufdes Abg. Schweitzer, SPD} 

- Herr Bat.ic~hage, das Familiengeld wurde bisher nur bei be
sonderer sJdarftigkeit gezahlt, nicht wahr? 

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

Wie hart muß es denn fOr eine alleinerziehende Frau. die ihr 
drittes Kind hat, kommen, bis sie an diesen 100 000 DM oder 
def!1 Bröckchen teilhaben kann, das davon abfallt? 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie sagen jetzt 
ganz bewußt die halbe Wahrhei~!} 

Es gibt die BedOrftigkeitsgrenze bei 3 000 DM monatlichem 
Einkommen mit drei Kindern. Sie Wissen, das ist kein Pappen· 
stiel. Sie wissen auch, daß bereits jedes sechste Kind unter 
7 Jahren heute von der Sozialhilfe lebt. 

(Bruch, SPD: Sie wissen aber auch, 
wie viele Kinder es heute dank 

der Sozialdemokratie gibt! · 
Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD) 

Das sollten Sie wissen, und daran sollten Sie sich erinnern, 
wenn Sie nachher die Möglichkeit haben, durch die Zustim
mung zu unserem Antrag diese Kürzung wieder zurückzu

nehmen. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

ZurufdesAbg. Schweitzer, SPD) 

-Herr Schweitzer, Ihr GebrOII zeigt, daß das weh tut und daß 
Sie sich trotzdem durchkämpfen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, schon allein dieser 

Antrag _lohnt s~on, die Änderungsanträge nicht zurückzu
ziehen, sondern daraber abstimmen zu lassen und die Regie
rungsfraktionen zu Entscheidungen zu drängen - und sie 
mOssen sich entscheiden! Sie mOssen sich entscheiden, ob Sie 
die Politik der Bundesregierung, die bei den Armen zuerst an
fangt, zu streichen, in Rheinland-P1alz fortfahren oder auch 
potenzieren. Mit der 60-Millionen-KOrzung im Sozialhaushalt 

wird namlich genau dieser Politik nichts mehr entgegenge. 
setzt. Sie wird fortgesetzt. Sie treffen damit die Armen in 
Rheinland.;pfafz, indem Sie die Mittel der Armutsbekämp

fung zusammenstreichen. 

(Staatsminister Gerster: Das ist maßlos 
oberflach lieh, was Sie da sagen!) 

Sie streichen Zuschüsse für Initiativen und Einrichtungen in 
sozialen Brennpunkten. Notwendige Unterstützung, die dort 
vor allen Dingen auch Kindern und Jugendlichen zugute 
kommen würde, wird auf die Zukunft verschoben oder völlig 
gestrichen. Sie streichen Eingliederungshilfen für Behinderte. 
Gleichzeitig interveniert der Ministerprasident, wenn die 
Bundesregierung Entscheidungen trifft, die das Einkommen 

für Beschäftigte in Werkstarten reduziert. Dort beschwert er 
sich, und hier zu Hause macht er die gleiche Politik in ahn
lichem Stil. 

Herr Dr. Mertes, Sie sagen. ein Schwerpunkt ist nach wie vor 
die Bildungspolitik. 

(Dr. Mertes, SPD: Ja, das ist richtig!} 

• 

• 
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Sie wOrden sicherlich auch unterschreiben, daß Investitionen 

in Bildung Investitionen fOr die Zukunft sind. 

(Dr. Mertes, SPD: Sicher, das ist auch so!) 

Aber wer diese Aussage unterschreibt, der darf in Anbetracht 

steigender Schaler~ und Schalerinnenzahlen-Sie dOrfen nicht 

nur die Zahlen der Lehrer und Lehrerinnen sehen. Siemassen 
auch die der Schaler und Schalerinnen zahlen- und gesti.ege

ner Anforderungen an Universitaten sowie in Anbetracht der 

Aufbau- und Ausstattungsnotwendigkeiten in den Fachhoch

schulen in Rheinland-Pfalz im Bildungshaushalt in Rheinland

Pfalznicht 33 Millionen DM ersatzlos streichen. Investitionen 

in die Bildung sind nun einmal vorrangig auch Kosten für 

lehrkrafte, sei es an der Schule oder an den Universitäten. 

(Schweitzer, SPD: Warum bauen die 

GRÜNEN in Hessen lehrerstellen ab?) 

Genau das haben wir aufgegriffen und haben hier mit unse
ren Antragen eingehakt. Wir haben 12 Millionen DM bean
tragt und zur VerfOgung gestellt, um auf diese Notstande in 

den Schulen reagieren zu können und eine bessere Ausstat
tung mit Lehrern und Lehrerinnen bereitzustellen. Wir haben 

eine Erhöhung um 3 Millionen DM im Schul- und Fachhoch

schulbereich beantragt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein besonders tragisches Kapitel, wenn wir Ober Bildung und 

Ausbildung sprechen- Herr Dr. Mertes, Sie kamen auch kurz 

darauf zu sprechen -, ist das Kapitel der beruflichen Ausbil
dung. Es ist keine Erleichterung in Sicht. 1m Gegenteil, 

10 000 Jugendliche stehen derzeit noch ohne Ausbildungs

stelle und ohne Perspektive da. Das ist eine Entwicklung, die 

abzusehen war und die dennoch nicht zu entschiedenem 
Handeln der Landesregierung führte. Ihr Engagement für die 

Jugendlichen erschöpft sich in Appellen an die Wirtschaft 
- Herr Dr. Mertes, vorhin wieder so von Ihnen gehört -, die 

aber ohne Konsequenz verhallen. 

{Dr. Mertes, SPD: Das ist nicht wahr!) 

Von einem Recht" auf Ausbildung spricht von Ihnen gar nie

mand mehr. Sie geben sich damit zufrieden, wenn die Unter

nehmer in Gutsherrenart dem land zum Geburtstag 50 Aus
bildungsplatze schenken. Aber es gibt ein Recht für die Ju

gendlichen auf Ausbildung und auf Chancen ihrer Entwick

lung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben morgen im Rahmen der aktuellen Debatte noch 

ausreichend Möglichkeit, auch darober zu diskutieren. Aber 

soviel mOchte ich dazu noch sagen: Der Vorschlag, der jüngst 
auf dem Tisch lag, den Sicherstellungsauftrag für Ausbil

dungsplatze an die Kammern zu geben, ist höchstens ein Be

freiungsversuch von Ihnen, Herr Gerster, und von Ihnen, Herr 

Beck, vor dem Druck Ihrer Basis, die Ihnen mit auf den Weg 

gegeben hat, dem Vorschlag der GRÜNEN und dem Vorschlag 

der SPD-Bundestagsfraktion und vielen anderen nachzufol

gen, eine Ausbildungsplatzabgabe einzurichten und damit 

endlich diesem Notstand abzuhelfen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Herr Ministerprasident Beck, fi

nanzielle Soliditat und politische SchWerpunktsetzung sind 

Ihre erklarten politischen Ziele for den Doppelhaushalt. Nach 

der heutigen Debatte bleibt meiner Meinung nach nur die 

Frage offen, wo die Grundlagen dafor sind. Ich kann nur fest

halten, finanzpolitisch sind Sie am Ende. Ihr wirtschaftspoliti

sches und arbeitsmarktpolitisches Engagement war erfolglos. 

Die Entwicklung der Erwerbslosenzahlen spricht eine deut

liche Sprache, die der wirtscha~lichen Entwicklung in Rhein
land-Pfalz ebenfalls. Weder finanzpolitisch noch in gestalten

den politischen Feldern haben Sie im Nachtragshaushalt das 

Ruder tatsachlich herumgerissen. Es bleibt Ihnen wiederum 
nur der Ausweg, auf den nachsten Haushalt zu verweisen. 

Dieses Täuschungsmanöver werden wir nicht decken. Unsere 
Forderungen zu diesem Nachtrag lauten: Heute schon für 
morgen mitdenken statt permantes Krisenmanagement. 

Das heißt im einzelnen: Rückführung der Neuverschul~ung 

um 100 Millionen DM statt Klientelwirtschaft und lnvestitio" 

nen auf Pump, Rücknahme Ihres Streichkonzerts zu lasten 

der sozial benachteiligten Menschen, Investitionen in Um

weltschutz und Bildung. - Das sind Investitionen für die Zu
kunft. 

Vielen Dank. 

(Starker Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Hans-Artur 

Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Gründe, warum die Landesregierung einen Nachtragshaus
haltsplan einbringen mußte, sind Ihnen bekannt. Wir haben 

bei der Einbringungsrede daraber gesprochen. Ich stelle fest, 

die Landesregierung halt an ihrem. Konsolidierungskurs fest. 
Bei einem Ausgabenminus von 2,1 % ist dies ein Beleg, daß 

die Landesregierung Konsolidierung ernst nimmt. 

Übrigens, auch beim Haushaltsplan 1997 war ein Ausgaben

wachstum von Null gegenOber 1996 feststellbar, also ein kla

rer solider Konsolidierungskurs. 
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Meine Damen und Herren. nun haben wir bei der letzten Oe~ 

batte mit Spannung auf die Änderungsantrage von Ihnen, 

der großen Oppositionspartei, gewartet, die jetzt offensicht
lich keine mehr sind, also diese Nichtantrage, die wir aber ge-

lesen haben. 
(Dr. Beth, CDU: Die Sie abgelehnt haben!) 

Frau Thomas, wir haben Ihre Änderungsanträge natOrlich 

auch mit Spannung und Interesse gelesen. Zunächst einmal 
ein paar Worte zu den Nichtantragen der CDU-Fraktion. Ich 
sage das deshalb, weil die politische Richtung da dokumen

tiert Wird. 
(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Bruch, SPD: So ist das!) 

Es war natortich heute sehr leicht, zu sagen, wir ziehen ein
mal alles zu rOd::. Übrigens- das macht die Sache interessant-, 

wir sollen die Entschließungsantrage natOrlich heute abend 
beschließen oder nicht beschließen. in diesen Entschließungs

antragen sind gleichzeitig ausgabenwirksame Beschlosse ent
halten. 

Meine Damen und Herren, ich denke jetzt an den Justizbe
reich. Herr Kollege BOhr, es sich so einfa<=ch zu machen, zu sa
gen, wir ziehen einmal alles zurück und werden dabei dann 
nicht bei unserer politischen Grundhaltung erwischt, so ein
fach werden wir Sie daraus nicht entlassen. 

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

Ich stelle fest, Ihre Einsparvorschlage, die Sie querbeet Obef 
alle Hauser in Ihren jetzt Nichtanträgen gemacht hatten, be

ginnen bei der KOrzung der Aufwendungen for die 50-Jahr

Feier des Landes Rheinland-pfafz. Die Aufwendungen waren 
wirklich angemessen. Das war nicht Unverhaltnismaßig. Die 

Feierlichkeiten sind gewesen. ln bestimmten Bereichen sind 
sie teilweise noch nicht alle vollendet. Es waren Obrigens 
schöne Feierlichkeiten mit vielen interessanten Bonbons ver
mischt, Herr Kollege Bische!. 

Meine Damen und Herren, aber ich denke. das muß auch be

zahlt werden. Die Feiern sind vorbei. Es ist doch klar, daß ein 
solider Auftraggeber bezahlen muß und daß man es sich so 
einfach, wie Sie es sich machen. nicht machen kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Jetzt sage ich in vollem Ernst etwas, was mich gestern sehr 

stark bedrOckt hat. Einerseits fordern Sie mit Recht eine öf
fentliche Kampagne zugunsten von Transplantationen. Das 

ist richtig so. Andererseits streichen Sie dem Sozialminister 
die Mittel fOr Öffentlichkeitsarbeit. 

(Schweitzer, SPD: So ist es!) 

Das istdie Artihrer Politik. 

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

Ich gebe Ihnen recht, da muß natürlich Aufklarung betrieben 
werden. 

Meine Damen und Herren, dann kommt eine spannende Stil

frage. Ich war gestern schon berOhrt. Bei Transplantationen 
rührt man schon tief an der Ethik. Wenn man sich dann vor 

den Landtag in aller Öffentlichkeit stellt und gleich noch die 
Presse hinzubestellt und dort eine sogenannte Aufklarungs
kampagne betreibt. so war das stillos und geschmacklos; 
denn es wurde erwartet, daß sich BOrgerinnen und Barger, 
die dort standen, ln der Öffentlichkeit in einer schwierigen 
Frage bekannten. Das in einer so schwierigen ethischen Frage 
zu erwarten. ist stillos. 

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

Meine Damen und Herren, es wundert vieles nicht mehr. Nun 

sage idt einmal, wo Sie Oberall mit Ihren Nichtantragen Ein
sparvorschlage machten und wie das dann aussieht. 

Herr Kollege BOhr. Sie sagten vorhil} hier, beim Verkauf der 
Straßenmeistereien hatten mindestens knapp 5 Millio
nen DM etatisiert werden mOSsen. Sie schlagen aber in Ihren 
Vorschlagen plus 10 Millionen DM vor, um Ihre zusatzliehen 
Ausgabenvorschlage mit Ihren Nichtantragen zu finanzieren. 

(Zuruf desAbg. Jullien, CDU) 

-Herr Jullien, die Höhe von allem ist doch, daß Sie dann noch 

eine allgemeine Einsparauflage von 80 Millionen DM in den 
Hauptgruppen 5 und 6 vorschlagen, ohne zu wissen, daß es 
dabei um Zuwendungen und Zuschasse geht, die Sie übrigens 

andererseits mit Ihren Nichtantragen wieder einfordern, und 
ohne zu wissen, daß es dabei dann auch um Investitionen 
geht, meine Damen und Herren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Or. Mertes. SPD: Richtig!) 

Meine Damen und Herren. wer uns hier solche Haushaltspoli
tik verkündet, der kann nicht mehr ernst genommen werden. 
Der verabschiedet sich aus der gestalterischen Politik. 

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

Das belegt auch, daß Sie hier und heute alle Antrage- ich re
de von den NichtantrAgen- zu rOckgezogen haben, aber die 

Entschließungsantrage nicht, obgleich diese auch ausgaben

wirksam sind. Es muß mir jemand erklären, wie das noch zu
sammengehen soll. 

Den HOhepunkt der Konfusion- es ist an Ihren Nichtantragen 
feststellbar: keine Konzeption, sondern Konfusion - belege 
ich an einem kleinen Beispiel. Sie etatisieren einmal eben, um 
Ihre zusatzlichen, übrigens auch konsumtiven Ausgaben zu 
finanzieren, fOr Jagdverpachtungen ein Plus von 3 Millio
nen DM. 

(Dr. Mertes, SPD: So einfach istdasl) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, so einfach kann man es sich ma

chen. Das ist die Soliditat der Finanzpolitik der CDU-Fraktion. 

Sie etatisieren eben einmal 3 Millionen DM mehr. F.D.P. und 

COU sind da gar nicht auseinander. Wir wollen auch mehr 

Jagden verpachten. Übrigens, dies ist in der Koalitionsverein
barung so festgeschrieben. Nur, wer glaubt, man könnte in 
diesem halben Jahr die 3 Millionen DM noch bekommen und 

man könnte die Jagden so schnell verpachten, der verabschie
det sich aus einer soliden Finanzpolitik. 

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

Meine Damen und Herren, gleiches gilt für Ihre Etatisierung 

der Verkaufe bei Grundstacken- generell noch einmal1 0 Mil
lionen DM. Ich sage dies nur einmal. damit wir wissen, war

Ober wir reden. Die Höhe der ganzen- Angelegenheit ist 
dann: Es werden natOrlicherweise 48 Millionen DM Lotterie
steuer vorgesehen . 

Frau Thomas, übrigens, dem Haushalts.. und Finanzausschuß 
ist bekannt, daß diese nicht etatisiert waren. Dies steht nach
richtlich auf dem Blatt. Herr Finanzminister, richtigerweise 
sind sie etatisiert; denn wir massen diese Risikovorsorge in 
schwieriger Zeit betreiben können. Dje GRÜNEN etatisieren 
diese voll. Das sind wir gewohnt. Bei Ihnen sind wir das auch 
gewohnt. Das letzte Mal waren es 65 Millionen DM. Jetzt eta
tisieren Sie diese voll und sprechen dann in dem Entschlie
ßungsantrag davon, die Nettoneuverschuldung um 58 Millio
nen DM zu kOrzen. Wie Sie dies gerechnet haben, bleibt Ihr 
Geheimnis. Aber es beweist, daß Sie for die Finanzierung Ih
rer Vorschlage keine ausreichend seriöse Grundlage haben. 

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

Meine Damen und Herre,;, nun komme ich zur Problematik 
"Investitionsquote und konsumtive Ausgaben". 

Frau Thomas, wir können lange streiten. Über eines brauchen 
wir nicht mehr zu streiten, namlich Ober Ihr Verhältnis zu mo
dernen Technologien und zur Technik und Ober Ihr Verhältnis 
zu Arbeitsplatzen in diesem Bereich. 

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

Hierzu haben Sie Oberhaupt kein Verhaltnis. Sie zeigen den 
Menschen, die arbeitslos sind, die kalte Schulter und tun so, 
als ob man den zweiten Arbeitsmarkt finanzieren könnte, 
ohne einen funktionierenden ersten Arbeitsmarkt zu haben, 
um die Mittel erwirtschaften zu können. Dies tun Sie hier. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD
Zurufdes Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~ He'rr Rieth, das ist das Problem Ihrer volkswirtschaftlichen 
Kenntnisse. 

Meine Damen und Herren, das ist zutiefst unredlich. 

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

~ Natürlich habe ich Ihre Antrage gelesen. 

Ihre Antrage bedeuten: Keine Mittelstandsförderung mehr, 
Existenzgründungsberatung auf Null zurückfahren, beim In
stitut fOr Mikrotechnik, da, wo wir wirklich vorne sind, zu 
kOrzen. bei denTechnologietransferstellen zu kUrzen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das wird von Ihnen mit Subventionsabbau umschrieben. Mei

ne Damen und Herren, das ist eine DOmmlichkeit, die nicht 
größer sein kann. 

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

Beim Subventionsabbau für die Kohle in Bann hatten Sie hel
fen können. Dort ist Subventionsabbau geboten. Aber bei Zu
kunftstechnologien werden wir weiter fördern massen, sonst 
sind wir in Rheinland-P1alz hinten, und wir wollen nicht hin
ten sein. sondern vorne bleiben. Frau Thomas, so einfach ist 
das. 

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

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung hat auch 
den Mut, Strukturen zu verandern. Herr Kollege BOhr, den 
Mut haben Sie sanntags in SOdwestfunk-lnterviews, aber 
montags und werktags im Handeln nicht mehr. 

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

Sie fordern uns auf und sagen sehr vollmundig - Obrigens 
auch ah nlich, was ich ln einem Artikel der .. Frankfurter Rund
schau• in dieser Woche unterschreibe-, es massen Leistungs
gesetze gekürzt und gestrichen werden, sonst erledigt dieser 
Staat nicht mehr die Probleme der Arbeitsmarktpolitik. 

(Bruch, SPD: Das steht wörtlich so drin!) 

Das sagen Sie. Was machen Sie, was machen Sie montags? -
Sie etatisieren einmal eben beim Landesfamiliengeld 3 Millio
nen DM nach. 

Meine Damen und Herren, dagegen habe ich nichts einzu
wenden. Ich habe nur etwas dagegen, daß uns Herr BOhr 
nicht sagt, dann nehmen wir das Landesblindengeld oder wir 
nehmen das Kindertagesstattengesetz und belasten die El
tern dort. Eine Menge von Leistungsgesetzen hat das Land 
nicht. Das war für die Landesregierung schmerzlich. Nur, im 
Gegensatz zu Ihnen, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

und im Gegensatz zu Ihnen, der CDU, hat diese Landesregie
rung die Kraft zur Handlungsfahigkeit. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD) 
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Herr Kollege Keller, es ist klar, daß Verfassungswidrigkeit 

festgestellt worden ist. und daran hat man sich zu halten. 
Herr Kollege Keller, klar ist auch~ das können Sie nicht wis

sen-, daß .auch vor 1991 über- und außerplanmaßige Ausga

ben getatigtworden sind. 

Frau Hammer, das kann man nicht einfach so abtun. Damals 

ist nur nichtgeklagt worden. 

(Frisch, COU: Das ist nicht vergleichbar!) 

ich erinnere mich an eine interessante Sache. Wir haben uns 
im Sozialausschuß bei der alten Landesregierung, F.D.P./CDU, 

CDU/F.D.P. - hierzu bekenne ich mich - oft Klagen der Sozial

demokraten angehört, warum diese Landesregierung bei 
Mitteln aus dem Europlisehen Sozialfonds für den Arbeits

marlet immer nur 100 DM etatisiert. Das hat diese Seite oft 
beklagt. Wir, die.alte Landesregierung, haben immer 100 DM 

etatisiert. Hierzu stehe ich. Das war falsch. Das muß auch ge

ändert werden, obgleich es sehr unwägbar ist. wieviel Mittel 
dort kommen. Aber 100 DM sind ein Problem. Nur, wenn 

man im Glashaus sitzt. muß man sich nicht der Steine bedie

nen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Widerspruch von der CDU) 

Herr Kollege Frisch, wenn man von Dingen nichts versteht, 

sollte man besser ruhig sein. 

Meine Damen und Herren, ich sage, es ist kein· Geheimnis, 

daß die F.D.P.-Landtagsfraktion einen hohen Wert darauf ge

legt hat, eine hohe Investitionsquote zu halten, weil die Inve
stitionsquote nicht eine Quote ist. sondern mit Arbeitsplat

zen zu tun hat. 

(ltzek, SPD: Jede Million sind 
zehn Arbeitsplatze!) 

Wer dann wie Sie, Frau Themas- das paßt ins Bild-, die Mittel 

fOr den Landesstraßenbau um fast die Hälfte kürzen will oder 

um mehr als die Hälfte, wer sogar noch die MittelfarBrOcken 

und Stotzmauern um 5 Millionen DM kürzen will, der belegt. 

daß es ihm nicht um die sache geht, sondei-n um die Umset

zung verbnlmter Ideologien, die Sie haben. 

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

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben doch auch gekOrzt!) 

- Frau Themas, Sie kürzen doch noch einmal zusatzlieh bei 
BrOcken und Stertzwo\nden. 

Darum geht es Ihnen und um sonst nichts. 

Meine Damen und Herren, Martin Wal.ser sagte, das leiden 
aller Leiden ist die Arbeitslosigkeit. 

Wir haben als Staat die Rahmenbedingungen zu setzen, um 

in einer Marktwirtschaft Arbeitsplatze schaffen zu können; 

denn nur in einer Marktwirtschaft werden Sie Arbeitsplätze 

schaffen kOnnen. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nur in einersozialen Marktwirtschaft!) 

-Frau Bill, wir können auch gern Ober die Begriffe wie ,.sozia

le Marktwirtschaft" und ,.Marktwirtschaft" streiten. Eines sa

ge ich Ihnen: Ohne Marktwirtschaft bekommen Sie keine sow 

zfale Marktwirtschaft.- Das ist der erste Punkt. Man muß das 

erst erwirtschaften, um es hinterher verteilen zu können. Das 
wird nicht anders funktionieren. 

(Beifall der F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Grotzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, es hangt davon ab, ob die Unter

nehmen wettbewerbsfAhig sind, und das ist far die Verande
rung der Rahmenbedingungen entscheidend. Eine interna

tional seriöse Studie belegt, daß Deutschland bei der Wettbe~ 
werbsfähigk.eit mittlerweile Platz 22 einnimmt und zwar vor 

Landern wie Spanien, Mexiko und Italien, aber immerhin hin

ter Landern wie Malaysia, Großbritannien, Chile und Korea. 

Meine Damen und Herren, Transportkosten und Kommmuni

kationskosten sind drastisch gesunken, die Informations
markte sind weltweit vernetzt, die Wettbewerbsintensitat 

der Weltwirtschaft hat zugenommen. Es entstehen neue 

Markte, auch fQr arbeitsintensive Goter. Gleichzeitig treten 

neue Konkurrenten auf den Markt. Da taucht schon die Frage 
auf, worunter die Wettbewerbsfähigkeitder deutschen Wirt

schaft leidet. Eine Arrtwort ist sicher die zu hohe Steuer- und 
Abgabenlast. 

Es gibt keinen einzigen ernstzunehmenden Sachverständi
gen, der nicht dazu rat, eine Steuerreform, verbunden mit 

einer Steuersenkung, durchzufahren. Die Steuerreform ist 

jetzt dringend geboten. Sie hatte eigentlich schon vor einiger 

Zeit Ober die Rampe müssen. Wir brauchen wirtschaftliche 

Dynamik. Nur durch wirtschaftliche Dynamik kann man lnve~ 

stitionstl:tigkeit erreichen. Nur mit wirtschaftlicher Dynamik 

und lnvestitionsfAhigkeit kann man Arbeitsplätze schaffen. 

Nur mit einer Steuerreform mit dem Ziel einer Steuersenkung 

kann man auch die Nachfragekraft starken. 

Selbstverstandlieh geht es dabei auch um die Entlastung der 

Lohnzusatzkosten. Diese ist ~uch dringend geboten. Vor 
einer Steuerfinanzierung mOchte ich allerdings ein StOck war

nen. Ich weiß natürlich, daß auf den Sozialversicherungssyste
men viele Fremdbelastungen liegen. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie warnen nicht, Sie blockieren in Bonn!) 

• 

• 
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• Also, wer blockiert denn hier? Frau Thomas, das ist doch 
wirklich mOßig! Wir wollen im Gegensatz zu Ihnen Steuern 
senken. Man kann Sie einfach nicht mehr ernst nehmen. 

Wenn diese TOr, Steuerfinanzierung der Sozialleistungen, 

aufgemacht wird, ist zu befarchten, daß sich der Spalt weiter 

öffnet. Um keine Mißverstandnisse aufkommen zu lassen: 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Natarlich mossen wir auch versicherungsfremde Leistungen 

Ober Steuern finanzieren.- Es bleibt aber dabei ein StOck Un
wagbarkeit. wenn man an diesen Steuertopf kommt. 

Frau Themas, in diesem Zusammenhang mOchte ich auch ein 

Wort zu den Arbeitszeitverkürzungen sagen, die Sie derzeit 
immer predigen und dabei unterschiedliche Modelle auf den 

Markt bringen. Daranzeigt sich eigentlich der wirtsChaftliche 

Sachverstand der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Es iS;t ein 

Trugschluß zu glauben, in einer Volkswirtschaftgabe es ein 

konstantes Arbeitsvolumen, das durch die Zahl der Köpfe di

vidiert werden und Arbeitsmarktprobleme lösen könnte. 

(Beifall der F.D.P.-

Kuhn, F.D.P.: Das istdie naive Vorstellu_ng!) 

Dem ist nicht so! Damit komme ich zu den weiteren Ände

rungsantragen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Sie machen da 

nichts anderes als die Nichtantrage der Fraktion der CDU. Sie 

gehen erheblich in die konsumtiven Ausgaben hinein. Das ist 
Obrigens eine todernste Sache: Wie halten wir es denn mit 
der Lehrer~SchOier-Versorgung? Nur, wer hier in diesem Sy
stem so tut und meint- wir haben namlich ein System mit Be
amten -, man könnte heute das Problem mit Stellen lösen, 
der ist verantwortungslos! 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Verantwortungslos?) 

- Das ist verantwortungslos gegenOber der kommenden Ge
neration. Sie hangen denen eine Kette um den Hals, die sie 

nicht mehrtragen können. 

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

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Das habe ich zur Kenntnis genommen. Sie wissen aber, wie 

das bei Angestellten ist; Sie kerlneo die Klage. Das alles zu 

verkaufen unter dem Begriff Subventionsabbau, wie Sie es 
tun---

Ich sagte es, die Beratungen fOr Existenzgrander auf Null zu
rOckzufOhren und den Landesstraßenbau zurOckzufOhren -

wer das tut, der spielt mit der ZukunftsfAhigkeit und Perspek
tive der Menschen in diesem Land. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was machen Sie?) 

Wer dann noch beim Konversionsprogramm kOrzen will, also 

bei den Menschen, die aus anderen Granden am melsten ge

litten haben - - - Dieses Land hat erhebliche Verteidigungsla~ 

sten für die ganze Republik getragen. Diese Landesregierung 

hat über 1 Milliarde DM in diese Konversionsgebiete inve

stiert- im wahrsten Sinne des Wortes! 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wieviel davon in den Hahn?
Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer dann noch dort streichen will, der muß das den Men

schen in der Westpfalz. in der Eitel und im HunsrOck auch of
fen und ehrlich sagen: Wir. BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN, lassen 

Sie alleine! 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hören Sie doch auf!-

Weitere Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Ihre Haltung zum Individualver

kehr ist uns bestens bekannt. Auch diese Landesregierung 

setzt auf den ÖPNV und den SPNV. Wir setzen aber auf bei

des, weil wir wissen, daß es in einem land wie Rheinland
Pfalz, das landlieh strukturiert ist, nicht ohne Individualver

kehrgehen wird. 

(ROsch, SPD: Sehr wahr!-
Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das wissen wir auch!) 

Frau Weltökonomin Elke Kiltz, 

(Heiterkeit im Hause) 

wir wissen auch, daß vernünftige Verkehrsverbindungen be

stehen müssen, wenn wir Arbeitsplätze im landliehen Raum 

erhalten und schaffen wollen, damit die Gater hVorprod ukte 
und Produkte auch hin- und hertransportiert werden kön

nen. Sonst werden Sie im landliehen Raum kein Unternehmen 

ansiedeln können. 

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

Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Sonst wird man im landliehen Raum keine Arbeitsplatze 
schaffen. Sie lassen die Menschen in der Eifel, im HunsrOck 

und in der Westpfalz mit ihren Problemen allein! 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die haben zehn Jahre F.D.P.-Politik 
hinter sich!) 

Das sind die Ergebnisse Ihrer Politik. 
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Es muß auch nachrichtlich erwahnt werden, daß Sie beispiels~ 

weise bei der Frage der Konversio_n einfach beim Flugplatz 

Hahn 8 Millionen DM wegkOrzen wollen. Man kann daraber 
streiten. Ober eines kann man sich aber nicht streiten, und 
das paßt so schOn ins Bild. Es ist Obereinstimmende Meinung 
der Landesregierung und auch die der CDU-Fraktion, daß 

dort etwas zum Positiven entwickelt werden muß. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

NatOrUch muß etwas entwickelt 

werden, aber was?) 

Sie wollen dort nichts entwickeln. Sie lassen auch dort die 
Merischen allein. 

(Beifall der J'.D.P. und derSPD • 

Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Sie verhindern die Schaffung von 

Arbeitsplatzen in den Konversionsregionen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 

Was Istder Unterschied?) 

Gleiches gilt fOr die KOrzung der Mittel fQr die Erschließung 

von Gewerbeflachen, Da werden die Mittel gekOrzt. Gleiches 
gilt fOr die KOrzungsvorschlage im Bereich der FOrderung der 
gewerblichen Wirtschaft. Das aHes summiert sich als Arbeits

platzvernichtungsprogramm und nicht als ein Programm, mit 
dem Arbeitsplätze geschaffen werden können. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine GOte!-

Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Lassen Sie sich doch einmal 
etwas Neues einfallen!) 

Gewerbeflachen unterstatzen, das wollen Sie nicht. Das ist 

mir auch klar; denn Sie haben etwas dagegen, wenn produ

ziert wird. Aber nur in Produktionen werden Arberuplatze 

geschaffen, und dagegen haben Sie etwas. 

Frau Weltökonom in Elke Kiltz, es macht nur wenig Sinn, daß 

wir beide uns hier lange Ober Ökonomie unterhalten. Es ge

hört zur Redlichkeit- ich habe es in der Efnbringung gesagt-: 
Wir Indern auch Landesgesetze, beispielsweise das Rettungs

dienstgesetz und das Landesaufnahmegesetz. - Zum Ret- · 

tungsdienstgesetz werden die Kosten dort zugeordnet. wo
hin sie gehören. Das entlastet Obrigens auch die Kommunen. 
Beim Landesaufnahmegesetz gibt es einen Antrag von Ihnen. 
Das paßt auch schön ins Bild. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU) 

Herr lnnenminister, eines ist für mich S!:hon interessant. Sie 

haben uns eine Liste Obergeben, wie hoch die Kosten in den 

Kommunen sind. Ich sage einmal: Bei ein wenig Kreativitat 

könnte die eine oder andere Kommune eine Menge Kosten 
sparen. - Die Kreativltat der GRÜNEN erschöpft sich jedoch in 

Aufsatteln. Das ist Ihre Kreativltat! 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, halten! -

Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir sparen, im Gegensatz zu Ihnen!) 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch ein paar 

Worte zum Landesbeamtengesetz. Sie wissen, daß die Koali
tionsfraktionen die GesetzentwOrfe zum Landesbeamtenge

setz und zum Landesbesoldungsgesetz zurückgezogen ha

ben. 

(Dr. Beth. CDU: Warum7) 

- Herr Dr. Beth, warten Sie einmal ab. Auch Sie werden ir
gendwo etwas sagen mOssen. wo Sie einsparen wollen. 

(ZurufdesAbg. Dr. Beth, CDU) 

. Dort ~gen der LBB zu sagen: Nein, nicht.- So einfach, wie 

Sie es sich machen. bei der Demonstration der Finanzwirte zu 

sagen, nein, Sie würden sie einstellen, das ist Populismus und 

nichts anderes. 

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

Zuruf des Abg. Jtzek, SPD) 

Das ist keine verantwortliche Politik. Ich habe bei der Einbrin
gung des Haushalts erklart, daß wir, die F.D.P.-Fraktion, noch 

Diskussionsbedarf sehen. Wir haben richtig gehandelt: 

Erstens war das Einsparpotential erst zum 1. September 1999 

erreichbar, zweitens gibt es Vorschlage von Herrn Kanther, 
die hinter denen der rheinland-pfalzischen Landesregierung 

zurückbleiben. Herr BOhr, dann ist es etwas unredlich, wenn 

Sie sagen, daß die Polizeibeamten hier demonstrieren wor

den, weil sie das Chaos der Landespolitik beklagten. Diese 

Demonstration warvielleicht gesteuert. Ich habe nichts dage

gen, wenn man demonstriert. Wir werden uns aber daran ge

WOhnen massen, Partikularinteressen ein StOck zurockzustel

ien und die globalen Interessen in den Vordergrund zu 
rac.k.en, sonst werden wir die Probleme dieser Zeit nicht mei
stern. 

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

Wir werden sie auch nicht meistern können, wenn Sie nicht 

die Verantwortung mittragen und sagen: Jawohl, auch wir 
stehen dazu, daß auch im Personalbereich Einsparungen er

folgen mOssen.- Man kann nicht einerseits die Personalquote 

beklagen und andererseits dann montags mehr fordern oder 

sich verantwortungslos hinstellen und sagen: Wir wOrden es 
machen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 35. Sitzung, 17. Juli 1997 2865 

Ich fQge aber auch beim Landesbeamtengesetz hinzu, daß 
die F.D.P.MFraktion schon der Meinung ist, daß bei neuen Vor
schlagen die Einsparpotentiale, die dadurch erzielbar waren, 
far die Zukunft gebraucht werden. Man kann aber alle Mo
dalitäten reden, aber klar muß sein: Wir brauchen die Ein
sparpotentiale, um eine hohe Investitionsquote und eine 
möglichst niedrige Kreditfinanzierungsquote zu erhalten. 

Die Landesregierung und die sie tragenden Parteien setzen 

mit dies~m Nachtragshaushaltsplan ein klares Zeichen. Sie 
belegen damit, daß Sie den eingeschlagenen Konsolidie

rungskurs fortsetzen werden. Es werden Strukturen verän
dert, die nachhaltige Auswirkungen auf der Ausgabenseite 
haben werden; denn ein Problem ist, daß man auch nachhal
tige Wirkungen braucht. Nachhaltige Wirkungen werden 
nun einmal Ober das Personal und ober Leistungsgesetze er
reicht. Man muß dann nur den Mut haben, zu sagen, iür wel
ches Leistungsgesetz das gilt. 

Frau Thomas, wenn man sich dann wie Sie an dieses Pult stellt 
und zur Stiftung ,.Familie in Not'" wider besseres Wissen- Sie 

wissen, daß die Stiftung um mehr als 100 000 DM auf Dauer 
aufgestockt werden soll- etwas sagt, dann ist das schon ein 

StOck weit ein übles Spiel. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wider besseres Wissen sagen Sie in diesem Fall ganz bewußt 
die Halbwahrheit. 

Natürlich muß eingeraumt werden, daß wir alle bei der 

schwierigen Wirnchaftslage, die übrigens nicht nur hausge
macht ist, in der Vergangenheit insbesondere auf der Ausga

benseite Fehler gemacht haben. Davon nehme ich die Frak
tion der F.D.P. auch nicht aus . 

(Dr. Beth, CDU: Endlich!) 

Natürlich haben wir Gesetze auf den Weg gebracht, die aus

gabentrachtig waren. Heute taucht aber doch die Frage auf: 
Ist unser Staat nicht ein StOck vom Ordnungsfaktor und Hel
fer in Not zu einem riesigen, vornehmlich auf BedOrfnisbe

friedigung ausgerichteten Staat entartet worden?- Das ist Ih

re Politik. Hat nicht die Offentliehe Hand unter Iokaufnahme 
riesiger, nicht mehr tragbarer Kosten viele der Aufgaben an 

sich gezogen, die der einzelne BOrger oder andere Einrich
tungen besser und effizienter machen können? MOssen wir 
heute nicht Prozesse einleiten, die sicherlich schmerzlich sind 
und nicht mit Freuden gemacht werden? 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann fangen Sie doch an!) 

Sie werden auch von uns nicht mit Freuden gemacht. Ein
schnitte werden notwendig sein, die erst den Kindern und 

Enkeln dieser Generation nutzen werden. Wirmassen heute 

diese Entscheidungen treffen. Wir können die Hypothek 
nicht auf die nachfolgende Generation laden; denn die muß 
diese Hypothek abtragen, die Sie auf ihre Schultern legen. 

(Frau Themas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genau! Vorfinanzierung Straßen 
zum Beispiel, Herr BrOderie!). 

Ich stelle fest: Diese Landesregierung und die sie tragenden 
Parteien haben die Zeichen der Zeit erkannt und handeln 
entsprechend. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Keinen Weitblick!) 

Gestatten Sie mir zum Schluß noch ein Wort zu dem vor der 
TOr stehenden Doppelhaushalt 1998/1999. Die F.D.P.

Fraktion wird großen Wert darauf legen, daß die Verwal
tungskosten im Griff gehalten werden können. Dazu gehört 
für uns die verabredete Auflösung der Bezirksregierungen. 

Dazu gehört far uns die verabredete Installierung der LBB, 
weil wir damit mehr Flexibilitat erreichen können. FOr uns ist 

auch eine Starkung der rheinland-pfalzischen Gesellschaft far 

Immobilien und Projektmanagement - der sogenannten 
RIM - aus Verkaufserlösen wichtig, um der Konversionspro
blematik noch besser begegnen zu können. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vielleicht dann gezielter!) 

Selbstverstandlieh wissen wir, daß Einsparungen bei den Per

sonalkosten nicht von heute auf morgen zu Buche schlagen, 
aber um die Handlungsfähigkeit zu behalten, wird es not
wendig sein, die Personalkosten zu begrenzen. Deshalb ist 
der Schritt der Budgetierung ein richtiger Schritt, den die 
Landesregierung eingeschlagen hat. Dieser Schritt wird übri
gens auch von Ihnen beklagt. 

Meine Damen und Herren, ·die F.D.P.-Fraktion wird Wert dar

auf legen, daß Forschung und Entwicklung entsprechend ge
fördert werden können. ln diesem Bereich finden wir übri
gens KOrzungen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wir 

vertagen nun einmal Ober keine natürlichen Ressourcen. Des

halb sage ich noch einmal: Wir müssen in die Köpfe der Men
schen investieren. Wir betrachten Investitionen in diesem Be
reich für sehr bedeutend. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich auch einmal etwas. zu 
einer Diskussion sagen, die heute sehr gerne gemieden wird. 
Ich spreche es aber aus: Eliten bestimmen das Tempo einer 
fortschrittlichen Gesellschaft. Die daraus resultierende 
Zwangslaufigkeit ist, daß auch Eliten gefördert werden müs
sen. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Insbesondere bei der F.D.P.!) 
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Mir ist bewußt, daß das far viele. insbesondere für Sie, ein 
Reizwort ist. aber wer den Wetttauf der Zeit gewinnen will, 
wird daran nicht vorbeikommen. 

Wir wollen weiterhin in die Infrastruktur investieren. Rhein~ 
Iand-Pfalz ist ein lAndlieh gepragtes Land. Um für die Men

schen positive Signale zu setzen, betrachten wir diese Investi
tionen in die Infrastruktur als besonders wichtig. Wir wissen 
um die Bedeutung der Landwirtschaft und des Weinbaus in 
unserem Land. Wir wollen, daß nach wie vor flankierende Hil

fen fOr diese Bereiche gegeben werden kOnnen. Dafür müs

sen wir jetzt die Weichen stellen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieser Haushalt ist die Grundlage für die kommenden Haus
halte. Diese Landesregierung beweist, d~ß sie nicht nur vom 
Sparen redet, sondern daß sie es auch tut. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo denn?) 

Diese Landesregierung hat einen Konsolidierungskurs einge
schlagen und wird ihn fortsetzen. Deshalb wird die F.D.P.
Fraktion diesem Nachtragshaushaltsplan zustimmen., 

Ich danke Ihnen. 

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

PrlsidentGrimm: 

Es spricht M inisterprasident Kurt Beck. 

Beck, Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Für die Landesregierung mOchte ich mich zu
nachst einmal far die bisherige Debatte zum Nachtragshaus
halt 1997 sehr herzlich bedanken. Mein Dank gilt Ihnen allen. 
die-Sie Anregungen gegeben und kritische Anmerkungen ge

macht haben. Wir sollten nie voneinander annehmen, daß 
das, was angemerkt worden ist, nicht in die Überlegungen 
der jeweils anderen Seite in diesem Hause einfließt. Auch 
wenn am Ende Antrage der Oppositionsfraktionen wegen 
einer stringenten Haltung in der eigenen Politik nicht ange
nommen werden, heißt das noch lange nicht. daß sie nicht 
dort ernst genommen werden, wo sie ernst genommen wer
den können. 

Ich mOchte mich natürlich besonders herzlich bei den Koali
tionsfraktionen, bei meinem Kollegen Josef Peter Mertes und 
bei meinem Kollegen Hans-Artur Bauckhage fOr die Zustim

mung zu den Linien dieses Haushalts in der Modifikation, die 
die Koalitionsfraktionen bei diesen Haushaltsberatungen 

durchgeführt haben, bedanken. Das Zusammenwirken muß 
meiner Meinung nach so sein, daß man auch wahrend der 
Haushaltsberatungen die Bereitschaft hat die notwendigen 
Modifikationen vorzunehmen, damit das Ganze finanzpoli
tisch seriös bleibt und die politischen Aussagen dieser Regie
rung erhalten bleiben, ohne die am Ende notwendigen 
Unien zu stören oder zu verandern. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ohne Frage hat sich 
di_~ Weit verandert. Die finanzpolitische Welt in der Bundes
republik Deutschland hat sich ebenfalls verandert. Es ist eine 
Binsenweisheit, daß das am Land Rheinland-P1alz genauso
wenig spurlos vorbeigeht wie an irgendeinem anderen Bun
desland oder am Bund. Das bedarf kaum der besonderen Be
legung. Insoweit gilt es, sich auf diese Entwicklung einzustel
len, wobei ich davor warne, daß wir uns an dem Glauben fest
halten. daß es sich dabei um kurzfristige Entwicklungen han
delt und wir bei konjunkturellen Änderungen grundsatzlieh 
zu alten Verhaltensweisen und zur alten GrOßenordnung des 
Finanzaufkommens zu rOckkehren werden. 

(Vizeprasident Schuler übernimmt 
den Vorsitz) 

Dies wird nicht so sein. Weil das so ist, haben wir unter den 
Wegen, die mitten in einem Haushaltsjahr zur Verfügung 
standen, den Weg des Nachtragshaushalts gewahlt. damit 
nicht nur kurzfristig reagiert werden kann, wie dies über eine 
Haushaltssperre, wie sie vom Bund verhangt worden ist, bei
spielsweise möglich ist, sondern damit Linien verandert wer
den können. 

Wir haben Ihnen im Rahmen dieses Nachtragshaushalts auch 
schmerzhafte Einschnitte, die auch far uns selbst und far je
den einzelnen, der das mit beschließen muß, schmerzhaft 
sind, vorgeschlagen, die Ober dieses Jahr hinaus Wirkung ent
falten werden und die teilweise erst richtige Wirkung entfal
ten können, wenn ein ganzes Haushaltsjahr zur Verfügung 
steht bzw. wenn bestimmte Antragstellungen nicht mehr 
möglich sind und die Altabwicklung erfolgt sein wird. 

Ein drittertheoretisch denkbarerWeg hat far uns nie wirklich 
zur Disposition gestanden, namlich die Frage. ob man die 
Nettoneuverschuldung um diese 400 Millionen DM Minder
einnahmen erhöht. Dies kann als lnstru.mentarium nicht zur 
VerfOgunQ stehen. Im Gegenteil, Sie wissen und Sie sehen aus 
diesem Nachtragshaushalt, daß wir uns darum bemOht ha
ben, die Nettokreditaufnahme nicht nur stabil zu halten, son
dern leicht nach unten zu drocken. Wie Sie wissen. versuchen 
wir, diesen Weg Ober die Haushaltseckwertebeschlasse, die 
wirvor wenigen Wochen gefaSt haben und die Sie auch ken
nen, in den nlchsten beiden Jahren konsequent fortzufah
ren. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie bei dieser Kritik bleiben, 
wie Sie insbeso.ndere von der Union vorgetragen worden ist, 
dann werden wir uns darauf einstellen mOssen. Ich glaube am 
Ende nicht - wiewohl dies nicht meine erste Sorge sein 
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mOßte ~,daß es der Union guttut, wenn man sich in diese Art 
-ich kann es nicht anders formulieren- Fundamentalopposi
tion hineinbewegt. Ich glaube nicht, daß es jemandem gut
tut. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ohne Zweifel 
so, daß wir natarlich miteinander darum ringen massen, an 
welcher Stelle Einsparungen angemessen und notwendig 

sind. 

{Zuruf desAbg. Bracht. CDU) 

-Verehrter Herr Kollege, diese Diskussion muß gefahrt wer
den. Deshalb sind wirdoch wohl hier zusammen. Das ist doch 
wohl auch Teil unserer Aufgabenstellung in diesem Hause . 

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

Wir haben Ihnen Vorschlage vorgelegt. Die Koalitionsfraktio
nen haben an einigen Stellen in Abstimmung mit der Regie
rung Veranderungen vorgenommen. Die Opposition hat ihre 
Vorstellungen vorzulegen. Damit haben wir uns auseinander
zusetzen. Das ist doch keine Frage. Das werden Sie mir doch 
hinter d_iesem Punkt zugestehen mQssen. Was anderes sollte 
in einem Parlament stattfinden? 

(Beifall derSPD und der F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Dr. Weiland. CDU) 

Mein Punkt ist. daß ich nichts damit anfangen kann, wenn 
von der gi'oßen Oppositionsfraktion ein KOrzungsvorschlag 
in Form der globalen Minderausgabe in einer Größenord
nung von 80 Millionen DM gemacht wird, und dies in einem 
Haushalt, in dem wir- das will ich Ihnen noch einmal ganz 
deutlich machen- alles, was gestaltbar ist, wirklich bis auf das 
Tezett abgeklopft haben. 

(Zuruf desAbg. Bracht, CDU) 

Herr Kollege, ich habe den ganzen Morgen sehr aufmerksam 
zugehört, was man nicht von allen sagen kann, die hier im 
Hause waren. Jetztware ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir we
nigstens ein paar Minuten zuhören wOrden. Ich will Ihnen 
nichts zumuten. Das gehörtauch zu unserem Zusammenspiel. 

{Zurufe von der CDU) 

- Nein, ich bin nicht hinausgelaufen, nachdem ich geredet ha
be und nachdem andere geredet haben. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich, 
wenn das die Aufgabe ist, die Unien zu verandern und sich 
nicht nur Ober dieses angebrochene Jahr 1997 zu retten~ eini
ge Gesichtspunkte ansprechen, die mit den politischen lnhal-

ten und Schwerpunkten zu tun haben, um die es uns gemein
sam gehen muß und- davon bin ich aberzeugt-um die es uns 
auch gemeinsam geht. 

Da ist in erster Linie die Sorge um die wirtschafts-~ arbeits
und ausbildungsmarktpolitische Entwicklung in unserem 
Land Rheinland-Pfalz. Das ist unsere erste, größte und aktu
ellste Sorge. Daran kann es keine Zweifel geben. 

Wir haben uns natarlich gefragt: Wie können wirtrotz dieser 
Notwendigkeit, finanziell zu konsolidieren, uns auf diesen 
massiven Druck auf die Einnahmenseite einstellen, ohne die 
politischen Schwerpu.nkte aus den Augen zu verlieren? Dabei 
möchte ich Ihnen sagen, daß wir davon Oberzeugt sind, daß 
das, was wir Ihnen vorgeschlagen haben, dem Gebot der fi
nanzpolitischen Soliditat entspricht. 

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

Meine Damen und Herren, ich nehme fQr den Finanzminister, 
das Finanzministerium und die gesamte Regierung in An
spruch, daß wir nach wie vor in einer Situation sind, daß wir 
dem Bundesfinanzminister und dem Bundeskanzler bei deren 
Bemahungen, die Kriterien des Maastricht-Vertrags zur Ein
fahrung des Euro zu erfallen, für Rhelnland-P1alz granes 
Licht vermelden können. 

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

Das ist vom Finanzminister schon einmal explizit dargelegt 
und nachvollziehbar gemacht worden. Herr Kollege 
Dr. Gölter, ich könnte das gern noch einmal tun, aber Sie ver
stehen, daß ich die Z~it nicht zu sehr in Anspruch nehmen 
will. 

Zweiter Punkt. Ich hoffe~ ich weiß dies auch von allen Regie
rungsmitgliedern und von den beiden Koalitionsfraktionen -, 
daß wir alles tun werden, daß wir in Rheinland-Pfalz nichtge~ 
zwungen sein werden, irgendwann ein Instrumentarium her
anzuziehen, das unsere Verfassung vorsieht, das lautet: Wir 
stellen die Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichge
wichts fest, weil wir hinsichtlich Ausgaben und lnvestitions
verhaltnis nic.ht mehr die Verfassung ertallen können. 

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

Das wird hier nicht passieren, es sei denn, es passiert in unse~ 
rer Gesellschaft etwas so Gravierendes, was wir alle nicht er
warten darfen. Das ist ein wichtiges Kriterium, das etwas mit 
Vertrauen zu tun hat. 

Meine Damen und Herren, das hat auch etwas mit der Ent
wicklung der Binnenkonjunktur zu tun, weil vieles, was sich 
in der Binnenkonjunktur nicht bewegt, auf die objektive Tat
sache zurac.kzufOhren ist, daß die Einkommen im Arbeitneh
merbereich aber Jahre stagniert haben oder sogar netto ge
schrumpft sind. Es hatauch etwas mit Unsicherheit zutun. 
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Wenn Menschen nicht wissen..._ wie es weitergeht, dann nei

gen sie verstandlieherweise nicht dazu. ein Risiko einzuge

hen, und stellen auch höchst private lnvestEtionen zurOck, um 

einen Notgroschen zu haben. Das Ist versta:ndlich, aber hin

sichtlich der wirtschaftlichen Notwendigkeiten auch proble
matisch. Das muß man ganz deutlich sehen. 

Deshalb brauchen wir Klarheit. Deshalb brauchen wir dies~s 
BemOhen um ein Signal der finanzpolitischen Soliditat. Dies 

hat in der Tat eine Menge mit dem Arbeitsmarkt, der Wirt
schaftspolitik und der Ausbildungslage far junge Menschen, 
die damit eng verknOpft ist, zu tun. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir fragen uns: Ha

ben wir die Gewichtungen richtig vorgenommen, damit sich 

am Arbeitsmarkt und hinsichtlich der Förderung der mittel

standischen Wirtschaft, die fOr den Arbeitsmarkt unsere 

Hoffnung darstellt, etwas bewegt, und gleichzeitig das Not

wendige getan, um finanzielle Solidita:t_nachzuweisen? 

Wir haben dies in einer sorgfaltigen Ausgewogenheit nach 

wie vor mit der hohen Substanz der Investitionen und den 

entsprechenden Entscheidungen im Bereich der konsumtiven 

Ausgaben erreicht. Ich wOrde mir auch wonschen, daß wir 
nicht an diesen Stellen hatten kürzen müssen. Dann ware es 
auf der finanzpolitischen Seite nicht aufgegangen. Das muß 

man- so glaube ich -sehr deutlich sehen. Es ist in der Tat so, 
daß wir auf eine hohe Investitionsquote achten. 

Meine Damen und Herren von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. d!e Investitionsquote ist nicht irgendein Fetisch. 

(Zu ruf der Abg. Frau Thomas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie ist Ausdruck dafOr, daß wir bereitund in der Lage sind, in 
Strukturen zu investieren, die ihrerseits.wiederum die Grund

lage bieten. daß sich wirtschaftlich in Kaiserslautern, Pirma
sens, Bitburg, Daun, Westerburg, Simmem und wo auch im

mer etwas bewegen kann. 

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

Das ist ganz eng miteinander verknüpft. Deshalb bitte ich Sie, 

bei allem Respekt vor Ihren LOsungsansätzen zu akzeptieren, 
daß wir an diese Investitionsquote qualitative Gesichtspunkte 

knOpfen und daß wir sagen, es geht um Zukunftsentschei

dungen. Wer nicht in der Lage ist, ein Gewerbegebiet auszu

weisen, der darf sich nicht wundern, wenn sich dort kein Ge

werbe ansiedeln kann. Deshalb sind sotche Streichungsvor
schlage, wie Sie~ sie gemacht haben, falsch. 

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

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, daß es in diesem Land 

Rheinland-Pfalz alles andere gibt als eine Straßenbaupolitik 

oder Straßenbauversessenheit oder das, was ich gelesen ha

be. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ja, wir haben eine hohe Straßendichte, weil wir auch eine 

sehr hohe Zahl von einzelnen Gemeinden in diesem Land 
Rheinland-Pfalz haben. Die Leute mossen zu ihrer Gemeinde 

und zu ihrem Arbeitsplatz kon:tmen. Das hat doch etwas mit
einander zu tun. 

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

Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie wissen genauso gut,. daß wir uns- ich finde, das war da

mals eine richtige Entscheidung - in Rheinland-Pfalz dafür 

entschieden haben, se~r viele eigenstandige Gemeinden zu 

erhalten. Das wardamals absolut richtig. 

Ich sage im übrigen dazu: Wir hatten damals, vor 20, 25 Jah

ren, teilweise in unserer Partei Positionen, von denen ich bis 

heute froh bin, daß sie so nicht umgesetzt worden sind. Aber 

wenn man viele Gemeinden hat, die selbständig sind, da hat 

man auch mehr klassifizierte Straßen, weil jede Gemeinde 
mit mindestens einer klassifizierten Straße angebunden sein 
muß. Das muß m01n einfach auch einmal zur Kenntnis neh

men. 

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

Die Dinge haben etwas miteinander zu tun. Man kann sie 
nicht immer so warfein und herumdrehen, wie es gerade fOr 

ein einzelnes Argument paßt. Zumindest sollten wir mitein
ander versuchen, das zu vermeiden. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizeprasident Schuler: 

Herr Ministerprasident. gestatten Sie eine Zwischenfrage der 

Kollegin Frau Themas? 

Beck. Ministerprlsident: 

Aber natürlich. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Im Zusammenhang mit den Straßenbaumitteln wollte ich 

schon noch einmal fragen und Sie bitten, darzustellen, wie 

viele andere Bundesländergenauso wie Rheinland-Pfalz Bun
desstraßen vorfinanzieren und mitfinanzieren. 

• 
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Beck. M inisterprAsident: 

Verehrte Frau Kollegin Themas, wir haben in Rheinland-P'falz 
einige Situationen, die es notwendig machen, daß wir Umge

hungsstraßenprojekte voranbringen, wenn diese Landkreise, 

Stadte und Gemeinden eine Chance haben wollen. Ich weiß 
das, weil ich wirklich eine Vielzahl von Gesprachen führe, bei

spielsweise mit den Menschen in ·oueichhambach- das liegt 

bei Annweiler an der 8 10- oder an anderer Ste!le. 

Gehen Sie beispielsweise einmal nach Bad Ems. lch habe mit 

den Menschen dort geredet, weil es wichtig ist, daß wir mit 
diesen Umgehungsstraßen vorankommen. Am Ende werden 

die Leute von uns nicht die Antwort erwarten: Da sind wir 
nicht zustandig -, sondern wenn sie dort nicht mehr leben 
kOnnen, dann erwarten sie von uns, daß wir LOsungen anbieM 
ten. Wir haben versucht, zu helfen, obwohl es nicht unsere 
ureigenste Aufgabe ist. So sind die Zusammenhange. 

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

Deshalb bitte ich Sie, daß Sie dies zumindest aus unserer Sicht 
akzeptieren, auch wenn Sie eine andere Richtung vornehM 
men, was ich auch respektiere. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir, 
noch einmal zu diesem Arbeitsmarktansatz im Rahmen dieses 
Haushalts zurackzukehren. Ich denke, daß es in der Tat notM 
wendig ist, daß wir investive Ansatze nicht aber das u'nbeM 
dingt notwendige Maß hinaus zurackfahren. Ich muß Ihnen 
sehr offen sagen, daß ich dies gar nicht verstehe, wenn sich 
ein Antrag, wie von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vorgelegt. ausgerechnet und schwerpunktmäßig aufdie KonM 
versionsgebiete bezieht. Sie schlagen vor, daß im Bereich der 
Konversionsgebiete zur Verlustabdeckung 8 Millionen DM 
gestrichen werden. Man kann noch sagen, Sie haben eine 
Erbfeindschaft gegen den Hahn entwickelt. Das will ich jetzt 
einfach einmal so stehenlassen. 

(Widerspruch von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann wollen Sie in diesem Bereich 5 Millionen DM für den 
Straßenbau streichen. Das ist beispielsweise auch die L 600, 
die dieses Land Rheinland-Pfalzmit Lothringen und mit dem 
Elsaß verbinden wird und den Pirmasenser Raum in diese eu
ropaischen Regionen hinein erst erschließen wird. 

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

Aber Sie haben diese Regierung beauftragt, m_it den europäi
schen Regionen in der. Nachbarschaft enger zusammenzuarM 
beiten. Dazu bedarf es einer entsprechenden Verbindung, 
weil diese Regionen wegen der geschichtlichen Traditionen 
notleidend sind, weil über 150 Jahre BOrgerkriege in Europa 
veranstaltet wurden. 

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

Sie schlagen vor- Sie sollten überlegen, wie stringent das ist M, 
daß der Ansatz fOr die Erschließung von Gewerbeflachen im 
Konversionsprogramm um etwas mehr als 2,2S Millionen DM 
gestrichen wird. Gleichzeitig sagen Sie aber, die Großprojek
te M wie Sie es bezeichnen - der Landesregierung sollten zu
gunsten der Ansiedlung mittelständischer Betriebe aufgege
ben werden. Wie denken Sie denn, daß das dort passiert? 
Glauben Sie denn, daß die die Kanale dort selbst legen? Wie 
soll das funktionieren? Ich verstehe das nicht. 

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

Ich akzeptiere, daß Sie unseren Argumenten auf den Zahn 
fühlen. Sie müssen aber auch akzeptieren, daß ich Ihren Ar
gumenten auf den Zahn fahle. Das kann doch nicht anders 
sein. 

Dann haben Sie vorgeschlagen, daß die Mittel für die Um
wandlung militarischer in zivile Liegenschaften um 5,5 MillioM 
nen DM gestrichen werden. 

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

Das heißt, wir kOnnen für den Rest dieses Jahres jedes neue 
Projekt in diesem Bereich aufgeben. Ich will es Ihnen nur saM 
gen. Sie müssen das dann auch wissen. Ich bitte Sie dann, 
wenn Sie in Bitburg sind oder wenn Sie in der Westpfalz oder 
in der Eifel oder im Hunsrück sind, den Leuten zu sagen: Gut. 
wir haben einen anderen Schwerpunkt gesetzt. Die Wünsche, 
dort etwas anderes, etwas Neues zu tun, um Gewerbe oder 
Dienstleistung anzusiedeln, gehen in diesem, vielleicht auch 
im nächsten Jahr nicht mehr.- Dann werden wir sehen, wel
che Anträge Sie dann stellen, Das ist konsequent und strin
gent. Wenn Sie das machen, dann sage ich, Respekt, das ist 
zwar nicht meine Haltung, aber Sie haben es dafür offen und 
deutlich gesagt. 

. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, 
mit solchen Vorschlagen, 88,6 Millionen DM im Bereich des 
Straßenbaus zu streichen, das Mittelstandsförderungspro
gramm um 11 Millionen DM zu streichen und die Zuschüsse 
für Investitionen an Gemeinden und gewerbliche Unterneh
men um 7 Millionen DM zu streichen - davon bin ich Ober
zeugt-. ist dieses Land nicht vernünftig zu regieren und in die 
Zukunft zu führen. Davon bin ich überzeugt. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es bleibt bei den 
Konversionsbemühungen und bei diesen Schwerpunkten. 
Auch dort müssen wir Ober Effizienz versuchen, manches, 
was wir bisher finanziell besser dotieren konnten, auszuglei
chen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es ist ein UnterM 
schied, ob man einen Kahlschlag veranstaltet oder ob man 
versucht, an der einen oder anderen Stelle die Zügel etwas 
kürzer zu nehmen, wiewohl man dies auch eher nolens vo
lens denn aus eigenem Antrieb tut. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Arbeitsmarkt 

und zur Ausbildungsfrage gehört natOrlich auch und in beM 

sanderer Weise, daß wir_neben dem ersten Arbeitsmarkt- da

von habe ich jetzt gesprochen -. der Ober Wirtschaft, aber 
Strukturpolitik angekurbelt ist, schauen.- ob wir Möglichkei
ten haben, auch den Menschen eine Hilfe anzubieten, die be
sonders benachteiligt sind. Ich bitte Sie, zur Kenntnis zu neh
men, daß sich die Ansatze- in diesem Fall im Ministerium von 
Herrn Gerster veranschlagt- in diesem Bereich seit 1990 ver
sechsfacht haben. Ich wollte, es wAre nicht notwendig -gewe
sen. aber es war notwendig. Ein großer Teil dieser Mittel, die 
wir konsumtiv eingespart haben, sind in diesen Bereich hin
ein umgeschichtet. der mit den abgerufenen EU-Mitteln jetzt 
ein Volumen von 100 Millionen DM umfaßt und der nicht von 
unseren Sparnotwendigkeiten tangiert worden ist, die wir 

vorgenommen haben. 

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

Ein Wort zur Ausbildungssituation an dieser Stelle. Ja, ich be

kenne mich ausdracklich zu dem, was ich auch in der Neu
jahrsansprache gesagt habe, namlich zu dem Dernahen um 
Konsens in dieser Gesellschaft. Was sollte denn die Alternati
ve sein? Was sollte sie denn sein?lch bin froh d~raber, daß 
wir in dieser Woche mit allen Verantwortlichen an den Spit
zen der Unternehmerverbande und der Gewerkschaften, ge
meinsam mit dem Kollegen BrOderie, gemeinsam mit dem 
Kollegen Gerster bzw. teilweise v:ertreten durch seinen 
Staatssekretar nachdrücklich festgestellt haben: Die Wirt

schaft in diesem Land Rheinland-Pfalz bekenntsich dazu, daß 
sie eine politische, eine gesellschaftliche, eine wirtschaftliche 
Verpflichtung im Rahmen des dualen Systems hat, far junge 

Leute Ausbildungsplatze in ausreichender Zahl zur Verfü

gung zu stellen. 

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

Wenn man das nicht zu leicht nimmt, dann stellt sich die Fra
ge: Was soll die Alternative sein?- Ich will am dualen System 
festhalten. 

{Glocke des Prasidenten) 

- Gestatteri Sie mir, den Gedanken zu Ende zu fahren. Dann 
spater gerne. 

Meine Damen und Herren, ich will am dualen System festhal

ten, weil es kein vergleichbar gutes System gibt, auch wenn 
ich in unsere europaischen Nachbartaoder schaue. 

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

Ich bin froh und dankbar, daß wir an der Spitze der Hand
werk.sorganisationen, an der Spitze der Industrie und des 
Dienstleistungsbereichs, an der Spitze unserer Gewerkschaf
ten verantwortliche Frauen und Manner haben, die diese Li
nie gemeinsam mit der rheinland-pfalzischen Landesregie
rung gehen. Ich bin davon Gberzeugt. daß wir auch am Ende 

dieses Jahres wieder, was die Abschlasse von echten Ausbil
dungsvertragen angeht, an der Spitze der Entwicklung in der 
Bundesrepublik Deutschland stehen werden. 

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

Das ist nicht unser Verdienst als Regierung, sondern ein Ver
dienst derjenigen, die sich bemühen. Das war im letzten Jahr 
so: 0,4% Steigerung bundesweit, 2,4% in Rheinland-Pfalz. -
Wenn man die anderen Ausbildungsverhaltnisse dazunimmt 
und im Januar rechnet. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

lagen wir bei 3,2 % Steigerung. Dafar habe ich zunachst ein

mal zu danken und Respekt zu sagen und nicht herumzukriti
sieren. 

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

Ich sage Ihnen auch: Wir haben in diesem Land mit den eben 
genannten Spitzenorganisationen Einvernehmen daraber er
zielt, daß wir zum rechten Zeitpunkt an den notwendigen Or
ten Gemeinschaftsaktionen starten. um die jungen Leute 
nicht im Regen stehenzulassen. Ich bin stolz darauf, daß uns 
das gemeinsam mit den Gewerkschaften, mit den Unterneh
mern und mit der Politik gelungen ist. ich werde an dieser Po
litik festhalten, dies zumindest so lange, wie ich diese Aufga
be habe. 

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

VizepräsidentSchuler: 

Herr Ministerpräsident. gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Dr. Braun? 

Deck, Ministerprlsident: 

Ich hatte es zugesagt, Herr Prasident. 

Vizepräsident Schuler: 

Bitte, Herr Dr. Braun. 

Abg. Dr. Braun. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Ministerpräsident. sind Sie mit mir der Meinung, daß die 

Bemahungen bisher noch nicht so viel gefruchtet haben. daß 
alle Jugendlichen einen Ausbildungsplatz in Rheintand-P1alz 
erhalten kOnnen? Sind Sie mit mir auch der Meinung, daß die 
Steigerungsraten, die Sie angesprochen haben, auch nicht 
reichen werden, um die Jugendlichen in Ausbildungsplatze 

• 

• 
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hineinzubekommen und Ausbildungsplatze garantieren so~ 

wie das Recht auf Ausbildung auch umsetzen zu können? 

Sind Sie außerdem mit mirder Meinung, daß es dann eventu

ell andere Mittel geben mOßte, um möglicherweise im Kon
sens oder auch mit Druck diese Ausbildungsplatze zur Verfü
gung zu stellen? 

Deck. Ministerpräsident: 

Herr Kollege Dr. Braun, ich bin mit Ihnen der Auffassung, daß 

wir das Ziel noch lange nicht erreicht haben, auch für dieses 

Jahr nicht. Das ist die gemeinsame Feststellung der Runde 
.Ovaler Tisc.h" gewesen. Es macht mich aber zuversichtlich, 
daß unisono berichtet worden ist, daß wir zum gegenwarti
gen Zeitpunkt des Jahres etwa 3 % höher in der Zahl der 

schon abgeschlossenen Ausbildungsverhältnissse stehen, also 
der hinterlegten Vertrage, als im Vergleichsjahr 1996. 

Wir haben gebeten, zu überprüfen- dies ist gemacht wor
den-, ob dies nur ein Vorzieheffekt ist. Es wäre denkbar, daß 
wegen der offentliehen Diskussion in diesem Jahr etwas 
schneller gehandelt wird. Dies ist zwar nicht völlig auszu
schließen, aber nach allem, was wir bisher seriöserweise wis
sen, sind viele der großen und Immer ausbildenden Betriebe 
bei ihrer Routine geblieben, dieses Jahr sogar noch ein biß

chen spolter, weil die meisten erst am 1. September mit dem 
Ausbildungsjahr wegen der späten Ferien in Rheinland-Pfalz 

beginnen und nicht zum 1. August, so daß wir als Moment
aufnahme- das kann nicht mehr sein- sagen können, wir lie
gen deutlich Ober dem Zieleingang des letzten Jahres. Dies 

macht mich hoffnungsfroh, daß wir es auch 'm diesem Jahr 
schaffen können. Wir werden alle Anstrengungen unterneh

men, es auch zu schaffen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Frage ist nicht beantwortet!) 

-Das war exakt die Antwort auf die Frage. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Oberhaupt nicht! Wo denn?) 

-Jetzt hören Sie aber auf! 

(Beifall bei der SPD) 

Ich möchte zum dritten Punkt kommen, wenn Sie, liebe Frau 
Bill, mit mir noch etwas Geduld haben. Ich danke Ihnen herz
lich.Jch versuche nur, einen etwas anderen Ton hineinzubrin
gen als der heute morgen angeschlagene. 

Meine Damen und Herren, wir waren uns in dieser Runde 
auch darüber einig, daß diese gesellschaftliche Verpflichtung 
besteht, es zu schaffen, und zwar nicht nur in diesem Jahr, 

sondern auch in den kommende'n Jahren. Wir werden bis zu 
den Jahren 2004/2005 ein noch steigendes Problem haben. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eben!) 

Wir waren uns auch darOber einig, daß Ober andere Fragen 
nachgedacht werden muß, wenn es nicht aus dieser freiheit
lich verantwortlichen Sitüa~ion nicht geschafft wird, die sich 
im dualen System widerspiegelt. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daran gibt es keinen Zweifel. Wir können nicht Hunderttau
sende von jungen Leuten auf der Straße stehenlassen. Ich 

glaube aber, daß wir es mit diesen Mitteln schaffen. Deshalb 
setze ich zunächst auf diese Mittel und nicht auf andere. 

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

Meine Damen und Herren, ich will aus Zeitgründen darauf 
verzichten, sehr viel zum Thema Forschung und Lehre zu sa
gen, weil der Kollege Dr. Mertes und der Kollege Bauckhage 
dies getan haben. Ich mOchte nur noch einmal unterstrei~ 
chen, daß wir dort unsere Ziele und unsere Bemühungen um 
Effizienz nicht aufgeben. Auch manche Beschrankungen, die 

man lieber nicht auferlegen würde, sind noch lange nicht die 
Aufgabe des Ziels, an hohem Bildungsstand, an hoher Versor

gung mit Bildungseinrichtungen und mit Weiterbildungsein

richtungen sowie Forschungsein~ichtungen festzuhalten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich ein 
Wort zur Verhaltensweise hinsichtlich der kommunalen Fi
nanzen und der Finanzbeziehungen des Landes Rheinrand
Pfalz zu seinen Kommunen sagen. Sie werden nicht so sehr 
viele Bundesfander finden, die- wie wir es getan haben- den 
Kommunen garantieren, daß aber einen Zeitraum von fOnf 
Jahren- nur so lange können wir uns festlegen, wie die Legis~ 
laturperiode dieses Parlaments und damit dieser Regierung 
reicht - der Verbundsatz stabil gehalten wird. Sie werden 
nicht viele Regierungen in der Bundesrepublik finden, die 
dies garantieren können. Wenn dann in einer besonderen fi
nanziellen Situation Verrechnungen von ohne ~weifel dem 

Land zustehenden Finanzmitteln stattfinden und wenn diese 
auf ein Jahr vorgezogen werden, dann ist dies gegenOber 
einer Veränderung des Verbundsatzes die eindeutig vorzu

ziehende Lösung. 

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

Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

Sie ist im übrigen auch deshalb vorzuziehen, weil ansonsten 
die Brüche, die im Jahre 1998 und 1999 eintreten warden, 
weil die Finanzmassen - wie wir befOrchten müssen - noch 
weiter zurückgehen, ~och grOßer werden. So können wirden 
Gemeinden auf der Grundlage der Eckdaten, die wir be~ 
schlossen haben, in Aussicht stellen, daß 1998 und 1999 die 
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Finanzmasse wachst und damitdie verfOgbaren Mittel der 
Kommunen sich wieder nach oben bewegen und wir Konti

nuitat hineinbekommen. 

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

Ich halte dies far eine verantvvortliche Verhaltensweise und 
bedanke mich auch beim Kommunalen Rat. Herr Jnnenmini

ster, dessen Vorsitzender Sie sind. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

- Es ist wirklich schwierig, meine Damen und Herren von der 

CDU, daß man hier Oberhaupt noch argumentieren kann. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Ich habe zwischenzeitlich schon akzeptiert, daß manchmal 

untereinander nicht zugehört wird. Lassen Sie mich aber den 
Gedanken auf seinen Kern bringen. Dann können Sie das im
mer noch kritisieren. Das mOßte doch möglich sein. 

Ich habe mich fOr eine sehr differenzierte und sicher aus der 
Sicht der Kommunen auch kritische Aussage zu bedanken. 
Lassen Sie uns doch nicht immer nur die Schlagzeilen und die 
Oberschriften sehen, sondern in das hineinschauen, was uns 
von dort in differenzierter Weise gesagt wird. SOnst können 
wir doch damit nichts anfangen. 

Verehrte Damen und Herren, lassen Sie mich ein Wort zur 

Personalpolitik sagen. ln der Tat, das ist keine leichte Sache. 
Jede und jeder von uns, der tar die ROckfOhrung des Perso
nalbestandes des Landes pladiert. tut dies in einem Zwie

spalt; denn jede Stelle, die wir streichen und nicht mehr .be
setzen, ist auch ein Arbeitsplatz, der nicht mehr zur Verf(}
gung steht. Zugleich wissen wir aber auch, daß wir in kon
sumtive Ausgaben eingreifen mOssen, wenn wir in produkti
ve, in neue Werte schaffende Bereiche hinein noch investie
ren wolleil und investitionsfahig sein wollen. Ich meine die 
bildungs-, wissenschafts- und gesellschaftspolitischen Grund
lagen. Dazu gehören Jugendpolitik, unsere Kultur und das In
ordnung halten unseres Rechtssystems. 

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

Der Widerspruch ist vorhanden. Niemand geht glOckselig hin 
und sagt, jetzt streichen wir eine Menge von Stellen. Das ist 
nicht so. 

Meine Damen und Herren, wir haben versucht, den Men
schen nicht mehr zuzumuten, als sie tragen können. Es ist 

eine zusatzliehe Last, daß die Beamten und Beamtinnen in 
diesem Land 40 Stunden arbeiten. Das ist Oberhaupt keine 
Frage. Ich habe anzuerkennen und erkenne an, daß dies im 
wesentlichen ohne Murren umgesetzt wird. Das ergibt für 
uns Spietraume bei der Personalpolitik. 

Ich komme zum zweiten Ansatz. Ich verstehe, wenn einzelne 
Gruppen ihre Irrteressen zur Geltung bringen. Ich bitte aber 
auch. zur Kenntnis zu nehmen, daß bei der Diskussion, wie sie 
beispielsweise bei der rheinland-pfälzischen Polizei derzeit 
gefohrt wird, nicht aus dem Auge verloren werden darf, daß 
wir einen sehr differenzierten Vorschlag auf den Tisch gelegt 
haben, Ober den im Lichte der Entwicklungen der Bonner 
Entscheidungen noch einmal im Herbst oder im Winter dieses 
Jahres zu reden sein wird. Es ist nicht so. wie einige behaup
ten, daß die Polizisten jetzt alle bis zum 65. Lebensjahr arbei
ten mOßten. Jemand im höheren Dienst, der keinen Schicht
dienst leistet. soll verpflichtet werden, genausolange zu ar
beiten wie jemand im höheren Dienst, der bei der Finanzver
waltung oder in einem Ministerium tatig ist. Das istdie Wahrp 

heit 

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

Ich erinnere mich im Obrigen daran, daß der Fraktionsvorsitp 
zende Mertes bei der Einbringung des Nachtragshaushalts in 
Obereinstimmung -mit dem Fraktionsvorsitzenden der F.D.P. 

hat anklingen lassen, daß sie Ober eine Flexibilisierung hin
sichtlich der Belastungssysteme der Schichtarbeitszeiten noch 
einmal reden wollen. Der Innenminister hat dies ausdrOcklich 
positiv aufgenommen und gesagt, jawohl, das wollen wir 
miteinander noch einmal tun. Genau dies habe ich in der vor
letzten Woche auch mit dem Vorsitzenden der Gewerkschaft 
der Polizei in Deutschland, seinem Stellvertreter und dem 
Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei in RheinlandMPfalz 
bei einem gemeinsamen FrOhstO~ in Bonn besprochen. 

Glauben Sie mir, wir sind dichter beisammen, als es manche 
gerne wahrhaben WOrden. Ich nehme insbesondere fOr den 

Innenminister in Anspruch und darf mit Verlaub auch gegen· 
Ober den anderen Kollegen, insbesondere gegenOber dem 

Kollegen Kar! Peter Bruch, und das nicht nur. weil er heute 
Geburtstag hat, auch einmal sagen, daß die Interessen der 
Polizei in diesem Land Rheinland-P1alz weiß Gott nicht klein
geschrieben werden. 

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

Lassen Sie mich nur noch einmal an einige Dinge erinnern: 
500 zusatzliehe Neueinsteilungen - in den acht Jahren vor 
1991 gab es im übrigen die Streichung von 326 Stellen-. 

(Bauckhage. F.D.P.: So ist das!) 

eine Reform der Bereitschaftspolizei, eine Reform der Ausbil
dung, die zweigeteilte Laufbahn, die sich bisher kaum ein an

deres Bundesland geleistet hat, obwohl niemand die Richtig
keit bestreitet, 

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

und die Zielsetzung innerhalb dieser Politik, eine zweigeteil
te Laufbahn und damit eine Aufwertung des Polizeiberufs 
durchzufahren, eine Zielsetzung, die bis zum Jahr 2000 oder 

• 
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bis zum Jahr 2005 reichte und bis zum Jahr 2000 100 % der 

Kriminalbeamten und 50% der Schutzpolizeibeamten in den 
gehobenen Dienst Oberfahren sollte, ist bereits 1997 erreicht. 

Das darf man auch einmal sagen. 

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

Insoweit können wir auch Kritik vertragen, weil wir wissen, 
daß wir niemanden Obervorteilt haben. 

Ich will Ihnen auch die Beförderungssituation nicht vorent

halten. Wir haben rund 10 o_oo Polizeibeamtinnen und Poli
zeibeamte, die einen besonders schweren Dienst leisten. Ich 
mOchte sie ausdracklich vor Behauptungen in Schutz neh

men, es WOrde mehr herumgesessen als wirklic.her Dienst ge
leistet. So einfach darf man es sich nicht machen. 

Sicherlich kann man die Effizienz immer noch Oberprüfen 
und steigern. Von den 10 000 Polizeibeamtinnen und Polizei
beamten sind in den Jahre 1991 bis heute 9 871 befördert 

-Ich rechne da nach und schlußfolgere es daraus. Das Einspar
volumen geht von 18 Millionen DM an Aufwendungen im 
Jahr 1990 beim Nachtragshaushalt 1997 auf 9,8 Millionen DM 

zurück. Sie haben ein Plus von 3 Millionen DM in Ihren ur
sprünglichen Antragen gehabt. Das können Sie mir nicht vor
machen. Es stimmt nicht, was Sie da gemadlt haben. 

(Zurufe von der CDU) 

-Nein, es stimmt nicht. Es hatten die doppelten Betrage sein 

mOssen, um eine wirkliche Aufrechterhaltung ehrlichen Her
zens beantragen zu können. 

(Dr. Weiland, CDU: Rechnen Sie 

es noch einmal nach!) 

Wenn Sie sagen, wir hätten modifiziert und noch weiter zu
sammengestrichen, so daß wir auf der Halfte gelandet seien, 
dann nehme ich das zur Kenntnis. Es kann aber nicht sein, 
daß Sie draußen erzählen, daß Sie es aufrechterhalten hat-

worden, der Löwenanteil im mittleren Dienst. Das ist auch die ten. 
Wahrheit, meine sehrgeehrten Damen und Herren! 

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

Im übrigen haben ~ir alle 210 Anwärter in den Polizeidienst 

Obernehmen können, indem wir uns krummgelegt haben 

und indem auch andere Aufgaben noch mehr zurückge
schnitten werden mußten. Die Zeitarbeitsvertrage der Frauen 
haben wir verlängern können. Das darf man sagen, damit die 
Relationen stimmen und nicht nur diese etwas plakative Dis
kussion von der Rentnerpolizei geführt wird, die im Moment 
die Öffentlichkeit beherrscht. Das ist nur ein marginaler Teil 
der Wirklichkeit. Das zur Personalführung und zur Verant
wortung . 

Jetzt möchte ich ein Wort zu einer Sache sagen, die uns wirk
lich weh tut namlich zur Reduzierung des Familiengeldes 
auf einen Hartefonds. Wir haben in Rheinland-Pfalzdie Situa
tion, daß wirdiese Sonderleistung singulär einmal eingeführt 
haben. Das macht kaum ein anderes Bundesland. Daß diese 
Hilfeleistung hilfreich und nicht nur ein Geldausgeben ohne 

Sinn war, will ich ausdrücklich bestatigen. Nachdem das Kin
dergeld erheblich erhöht worden ist und ein gewisser Aus
gleich fOr diese Familien geschaffen worden ist, sind wir in 
Rheinland-Pfalznicht in der Lage, daß wir uns diese singuläre 
Leistung weiterhin in der Größenordnung wie bisher leisten 
können. Das ist die schlichte Wahrheit. Deshalb haben wir 
diese Operation nolens volens vorgenommen. 

Meine Damen und Herren von der Union, ganz so ernst mei
nen Sie es mit Ihren Antragen nicht, die Sie zurückgezogen 
haben. Den Eindruck habe ich. 

(Kramer, CDU: Das isteine Unterstellung!
Zuruf desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

(ZurufdesAbg. Dr. Weiland, CDU) 

Ihre Anträge, die Sie zu rOckgezogen haben, haben etwas an
deres ausgesagt. 

(Zuruf desAbg. Jullien, CDU) 

Davon beißt keine Maus einen Faden ab. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

Der Stand der familienfördernden Maßnahmen betrug 1990 
2,1 Millionen DM. Stand nach dem Nachtragshaushalt: 2,664 
Millionen DM.- Die UnterhaltsvorschuBleistungen betrugen 
1990 5,9 Millionen DM. Heute sind es 36,75 Millionen DM. 

Ich könnte Ihnen gerne noch eine Reihe weiterer solcher Bei
spiele nennen. Ich habe Oberhaupt kein Problem damit. Im 
Bereich der Kindergarten waren.es 114,2 Millionen DM. Heu
te sind es gerundet 308,7 Millionen DM. FOr Kinderhorte und 
andere Kindertagesstatten waren es damals 2 Millionen DM. 
Heute sind es 25,6 Millionen DM. Zuschüsse zum Bau von Kin

dertagesstätten und ihre Ausstattung damals 0,0 DM, heute 
15,05 Millionen DM. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich mache jetzt nicht weiter. ich bitte Sie nur, nicht davon zu 
reden, daß an dem Ziel eines kinderfreundliehen Rheinland
Pfalz etwas abgestrit.hen worden sei. Weil uns die finanzielle 
Not dazu zwingt, mußten wir an einer Stelle einschneiden, an 
der wir es nicht gerne tun. Wer aber in einer solchen sache 
nichtden Mut hat, mit den anderen Bundesländern zu begra
digen und gleichzuziehen, 

(ZurufdesAbg. Dr. Weiland,CDU) 
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der wird die finanzpolitischen Probleme unseres Landes 
Rheinland-Pfalznicht lösen können. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mich 

ausdrOcklich auch im Namen des Innenministers bedanken. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

-Frau Schmidt, aber die Rechnungen, die Sie aufgemacht ha
ben, war ich immerschon ein bißchen peinlich berOhrt. 

(Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

Ich mochte mich ausdrOc.klich bei Ihnen allen, auch bei Ihnen, 

liebe Frau Schmidt. dafOr bedanken, daß es Einvernehme!l 
darober gegemen hat, 1 Million DM an Verpflichtungser
mächtigungen fOr die Menschen in Ruanda sozusagen als Si
cherung und Projektgrundlage fOr die nachsten Jahre zur 

VerfOgung zu stellen. Das ist ein großes Zeichen in dieser Zeit 
der finanzpolitischen Enge, das zeigt, daß die Menschen in 
Rheinland-pfalz und die politisch Verantwortlichen in 
Rheinland-pfalz Ober den Tellerrand hinausschauen. Das .gilt 
im Obrigen auc.h fOr den- wenn ich es richtig weiß: gemeinsa
men - Antrag, eine Nothilfe fOr Opfer der Hochwasserkata
strophe in unserer Partnerschaft Oppeln zu geben. Jch bedan
ke mich ganz ausdrücklich da!Or. Das ist ein großes Zeichen 
gerade in einersolchen Zeit und in einer solchen Stunde. 

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

Ansonsten mOchte ich noch einmal Dank fOr die Unterstat
zung durch die Koalitionsfraktionen sagen. Ich kann nur die 
1-(offnung außern, daß wir in einigen anderen GrundOberzeu

gungen nicht auseinandergeraten, beispielsweise in der 
GrundOberzeugung •. daß wir als Landesregierung fOr die 
Menschen. die bei uns arbeiten. verantwortlich siild, daß wir 
aber auch einen Anspruch darauf haben, daß die Menschen, 
die bei den Behörden und den Ministerien des Landes arbei
ten, auch wissen, daß sie ihrem Dienstherrn gegenOber ?flich

ten haben. 

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

Dies darf nicht verlorengehen, auch nicht Ober eine aktuelle 

Auseinandersetzung. 

(Jullien, CDU: Auch der Dienstherr!) 

-Habe ich das eben nicht gesagt'? 

(Zurufe von der CDU: Nein!} 

-Ich habe mitdieser Feststellung begonnen, daßwir eine Ver

pflichtung gegenOber den Menschen haben, die bei uns ar-

beiten, und dann den zweiten Satz angefOgt. lesen Sie es im 

Protokoll nach. 

(Zuruf von der SPD: Zuhören!} 

Ich kann Ihnen einen zWeiten Ritt geben. Ich mache es jetzt 
ausnahmsweise einmal, auch wenn es mir vielleicht nicht zu
steht. Wer die Finanzpolitik aus der Perspektive eines Maul
wurfs beurteilt. der wird nie den Überblick erlangen. Das will 
ich Ihnenallerdings mitgeben. 

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

Ich danke Ihnen und wonsche uns eine gute Beratung. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Far die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Jullien das 

Wort. 
(Zuruf desAbg. Keller, CDU • 

Zuruf von der SPD: Maulwurf!} 

Abg. Jumen, cou: 

Herr Prasiderrt, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Ministerprasident, Sie haben von dieser Stelle aus viel 
Dank und Anerkennung ausgesprochen. Ich habe vermißt, 
daß Sie sich hier hinstellen und auch dem Verfassungsge

richtshof ein Wortdes Dankes fOr dieses klare Urteil sagen. 

(Beifall der CDU) 

rch hatte von Ihnen genauso erwartet, daß Sie sich hier hin
stellen und sich vor dem Parlament for diesen Verfassungs

bruch entschuldigen. Herr Ministerprasident, das hatten wir 
von Ihnen erwartet. Dasware Ihre Verpflichtung gewesen. 

(Beifall der CDU) 

Was Ihre AusfOhrungen zur Arbeitssituation betrifft. gehe ich 

mit Ihnen einig, daß es vordergründigste Aufgabe dieses Par
laments sein muß, die Arbeitslosigkeit in unserem Land zu 
bekampfen, indem wir beschaftigungs- und arbeitsmarktpo
litische lmpltlse setzen. Ich glaube, Ihnen ist jedoch nicht zu 
Ohren gekommen, wie sich die Mitglieder Ihrer Fraktion und 
auch der f.D.P. im Haushalts- und Finanzausschuß mit den 
Anträgen der CDU-Frak"tion beschattigt haben. 

(Dr. Mertes, SPD: Intensiv natOrlich!) 

Sie wurden in einer Art und Weise abgeschmettert, daß man 
dies nur mehr als Arroganz der Arroganz bezeichnen kann. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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Herr Ministerprasident, alle unsere Antrage, die Impulse für 
Wirtschaft und Arbeit geben sollten, die die Zukunftsfähig~ 
keit des Landes starken sollten, die einen Vorschlag zur Ver~ 

besserung der Situation der kommunalen Finanzen beinhal
teten, wurden im Ausschuß ohne Kommentar abgeschmet

tert. 

{Dr. Mertes, SPD: Jetzt sind sie 

doch zurOckgezogent-
Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben doch nicht einmal einen 
zur Abstimmung gestellt!) 

Ich glaube, das ist der Skandal an dieser Sache, daß Sie zwar 
hier versuchen, mit Ihren Worten eine Situation heraufzube
schwören, die aber dann, wenn es zur Sache geht. von Ihrer 
Fraktion immer mit der Mehrheit abgeschmettert und abge

buttert wird . 

Wenn dann der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion 
heute morgen hier den hilflosen Versuch unternommen hat. 
zu diesem Nachtragshaushalt etwas auszuführen, dann kann 
ich nur sagen, das war in der Tat der hilflose Versuch,' aus 
einem frOheren Bildungspolitiker einen Haushalts- und Fi
nanzpolitiker zu machen, der von der Sache nichts versteht 
und hier nur heiße Luft verbreitet hat. 

(Beifall der CDU • 

Dr. Mertes, SPD: Das müssen ausgerechnet 
Sie sagen! Das mOssen Sie sagen!) 

Meine Damen und Herren, bei der Einbringung des Nach
tragshaush~lts für 1997 vor knapp vier Wochen hat Finanzmi
nister Mittler ausgeführt, daß der eigentliche Anlaß für die 
Einbringung des Nachtragshaushalts die für das laufende 
Jahr erwarteten Steuereinnahmenausfälle sind. Laut seinen 
Ausführungen sollen sich die Steuereinnahmen gegenüber 
der Steuerschätzung vom November 1996 um 4 Millionen DM 
verringern. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: 400!) 

-400 Millionen DM, danke schön. 

Im Hinblick aufeine getroffene Vorsorge von rund 140 Millio

nen DM verbleibt letztlich eine Änderung dieses Haushaltsan- , 
satzesvon 260 Millionen DM. Herr Finanzminister, schon da
mals haben Sie mit diesen Zahlen versucht, wieder einmal 

durch unzutreffende Berechnungen mit geschönten Zahlen 
die Schuld an der selbst verursachten Haushaltsmisere nach 
Bonn zu schieben und damit hier von Ihren hausgemachten 

Fehlern abzulenken. Das ist Ihre Devise und Ihre Taktik dabei. 

(Beifall bei der CDU) 

Bereits bei der Verabschiedung des Haushalts 1997 hat die 
CDU-Fraktion warnend darauf hingewiesen, kritisiert und vor 
allen Dingen auch erklärt, daß dieser Haushalt in seinen An
sätzen unschlüssig ist, daß systematische Unterveranschla-

gungen vorgenommen wurden und somit die tatsachliche 
Verschuldenssituation des Landes vertuscht und verschleiert 
wird. 

Meine Damen und Herren. Sie ha,ben daraus keine Lehren 
und keine KOnsequenzen gezogen und fahren mit diesen sy

stematischen Unterveranschlagungen munter weiter fort. 
Man muß sich nur einmal vorstellen, ein Haushalt. der noch 

keine acht Wochen alt ist, muß dann schon repariert werden, 
nachdem man erkannt hat, wie die Schieflage ist und wie die
ser Haushalt aus dem Ruder lauft. 

(Lais, SPD: Waigel!) 

-Nicht alles Waigel. 

Sie haben dann die Flucht nach vorn angetreten und bereits 
das getan, was die CDU fQr 1996 gefordert hat, nämlich einen 
Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht. 

{Dr. Mertes, SPD: Dann war es 
wieder falsch!) 

Herr Finanzminister, nun legen Sie aber einen Nachtrags
haushalt fQr 1997 vor, der genauso fehlerhaft und ungenau 
in seinen Haushaltsansatzen ist und nunmehr der staunenden 
Öffentlichkeit als ein solides und seriöses Zahlenwerk ver
kauft werden soll. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren der Regierungsko
alition, dieser erste Nachtragshaushalt far 1997 ist ein Offen
barungseid einer abgewirtschafteten Regierung, der Offen
barungseid einer ausgebrannten Finanzpolitik, der Offenba
rungseid eines Oberforderten Finanzministers und der Offen
barungseid einer Regierungskoalition, die sich noch nicht 
entschieden hat, ob sie Hilflosigkeit oder Ratlosigkeit zu ih~ 
rem Programm machen soll . 

(Beifall der CDU • 

Lais, CDU: Geht es nicht eine 
Nummer kleiner?) 

Statt einen Haushalt vorzulegen, der wirklich den Namen 
Konsolidierungshaushalt verdient und beschäftigungspoliti

sche Impulse setzt und somit auch als ein Beitrag zum Abbau 
der Arbeitslosigkeit in unserem Land dasteht, korzenSie an 
der falschen Stelle, flüchten sich in die Neuverschuldung und 

glauben, damit einen Beitrag zur Konsolidierung der Landes
finanzen zu leisten. 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage. F.D.P.) 

Meine Damen und Herren von der Regierungskoalition, so 
einfach, wie Sie sich das machen, kann man die Dinge wirk
lich nicht sehen. 

{Bauckhage, F.D.P.: Schlagworte reichen 
aber auch nicht aus, Herr Kollege!) 
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- Herr Bauckhage, hören Sie ganz getiau zu. Ich kann Ihnen 

schon jetzt sagen, daß die vorgegebene Nettoneuverschul
dung von 1,9 Milliarden DM fOr das Jahr 1997 bei weitem 

nicht ausreichen wird, da dieser Stand bereits zum Ende des 

Monats Mai erreicht wird. 

(Bruth, SPD: Nein! Nein!

Prof. Dr. Preuss, SPD: Lieber nicht! 

Ach Gott!} 

Wenn Sie dann Überlegen, was Ihnen die Landeszentralbank 

ins Stammbuch geschrieben hat, daß etwa eine Neuverschul
dung von 2,4 bis 2,5 Milliarden DM erwartet werden kann, 

dann ist das genau die richtige Zahl, Ober die wir reden soll

ten. Wir werden am Jahresende genau Bescheid wissen, wie 

hoch sich die Nettoneuverschuldung in Rheinland-Pfalz be

lAuft. 

(Bruch, SPD: Genau! Das istwohl wahr!

Prof. Dr. Preuss, SPD: Wie hoch denn?) 

Herr Finanzminister, insoweit sollte man einmal darOber 

nachdenken, ob man nicht Ihre Amtsbezeichnung ändern 
muß. Sie sollten einmal aberlegen, ob Sie riicht besser mit 

dem Namen "Schuldenminister" ausgestattet werden; denn 
Sie sind verantwortlich. Sie stehen fOr eine Gesamtverschul
dung von Ober 31 Milliarden DM, eine Pro-Kopf-Verschul
dung von 7 200 DM pro Einwohner und- wie bereits darge
legt - eine bis zum Jahresende zu erwartende Neuverschul
dung, die weit Ober 2,4 Milliarden DM liegen wird. 

{Dr. Schiffmann, SPD: Waigel! Sie. 

verweChseln die Adresse! -
Dr. Mertes, SPD: Dann mOßtenwir 

ihn doch Theo nennen!) 

Meine Damen und Herren, das sind die Fakten. Das ist die 

Realität. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sie können doch 

brutto und netto nicht unterscheiden! 
Das ist doch immer dasselbe!) 

- Herr Professor Preuss, das ist sozial-liberale Regierungspoli
tik in Rheinland-Pfalz. D~ ist die Finanzpolitik einer Landes

regierungund eines Finanzministers, deren UnseriositoU und 

Unsoliditat nicht mehr zu Oberbieten ist. 

(Beifall bei der CDU} 

Wenn man aber einmal fragt, wo nun eigentlich die Starken 

· dieser Regierung ·liegen, dann kann man eigentlich nur zu 
dem Ergebnis kommen, die Starken dieser Landesregierung 
liegen darin, daß man immer bemOht ist, neue WortschOp

fungen zu finden oder zu kreieren, um von ihren eigent
lichen hausgemachten Problemen abzulenken. 

Herr Professor Preuss, ich mOchte hier nur einmal an das Wort 

von _!~er Konsolidierungspause erinnern, dessen Erfinder Sie 

sind. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Genau!) 

SOll ich Ihnen einmal sagen, was Konsolidierungspause auf 

Deutsch heißt? Konsolidierungspause ist eine hemmungslose, 

ausufernde und unkontrollierte Ausgabenpolftik. Das ist 
Konsolidierungspause, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU} 

Dann sprechen Sie von dem neuen sozialdemokratischen 

Wort der Nachsteuerung. Auch das mOchte ich Ihnen gern· 

einmal erlautern, was dieses Wort bedeutet. nämlich eine sy
stematische Unterveranschlagung bei den Personalkosten. 

Das wird bei Ihnen mit dem sehr gutklingenden Wort der 

Nachsteuerung umschrieben. Insoweit lobe ich mir Ihren 

Fraktionsvorsitzenden, Herrn Mertes, der heute nicht anwe

send sein kann. der allerdings gerade im Hinblick auf Politik 

und auf Haushalts- und Finanzpolitik diesbezOglieh eine sehr 

klare und deutliche Sprache pflegt. Er hat nämlich gesagt. 

wie er Politik versteht, ist das so, als ob man das Geld, das 

einem zur Vertagung steht, mit zwei Handen ausgibt. Spar
politik und ein Sparhaushalt- so wOrtlieh Herr Mertes - ist 
dann gegeben, wenn man das Geld nur noch mit einer Hand 
ausgibt 

Meine Damen und Herren, wenn das insoweit die Auffasung 
der Regierungskoalition von Haushalts- und Sparpolitik ist, 
dann sind wirweitgenug in diesem Land gekommen. 

Nun lassen Sie mich auch noch eine Zahlenverwirrung aufkla

ren, die. auch vom Finanzminister standig betrieben wird, 

m1mlich mit diesen sogenannten Steuereinnahmenausfallen, 
die einmal400 Millionen DM betragen, dann wieder 350 Mil

lionen DM betragen. Bei dieser Rechnung kommt es auf 

50 Millionen DM nicht mehr an. Man jongliert nur noch so 
mit den Millionen hin und her. 

Meine Damen und Herren, wenn man sich aber einmal den 
Nachtragshaushalt und auch den Einzelplan 20 exakt an

schaut und sich mit diesen Zahlen auseinanderset,zt, dann 
kommt man zu dem aberraschenden Ergebnis, daß es bei den 
reinen Steuereinnahmen des Landes ein Plus von 48 Millio

nen DM gibt. ManhOre und staune!- Statt eines Steuerminus 

von 350 Millionen DM gibt es auf einmal ein Plus von 48 Mil

lionen DM bei den reinen Steuereinnahmen! 

(Zuruf des Ministerprasidenten Beck) 

-Ja, Herr Ministerprasident Beck, das können Sie nicht verste

hen. Ihre Rechenkunst haben Sie soeben bewiesen, nicht 
wahr? 

(Beifall der CDU} 

• 

I 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 35. Sitzung, 17. Juli 1997 2877 

Meine Damen und Herren, hierbei ist noch zu berOcksichtiR 

gen, daß bei der Lotteriesteuer bereits eine Korrektur nach 
unten in Höhe eines Betrags von 44 Millionen DM vorgenom

men wurde, Ober die selbst Experten nur lachen können, weil 
keiner weiß, wie sich die vom Finanzminister errechnete 
Steuermindereinnahme im einzelnen zusammensetzt. Herr 
Finanzminister, aber insoweit ist es gut, wenn man vermut
lich weitaus höhere Steuereinnahmen nach unten korrigiert.. 

um dann später sagen zu können, wir haben bereits frühzei-. 

tig Risikovorsorge betrieben. 

Das berOhmte Einnahmenminus bei den Steuern gibt es also 
gar nicht, Es gibt lediglich bei den nichtsteuerliehen und steu
erahnliehen Einnahmen im Saldo insgesamt etn Minus von 
140 Millionen DM, und genau dieser Betrag wird von Ihnen 
im Nachtragshaushalt korrigiert. Insoweit könnte man das 
Ganze, was der Finanzminister mit der Steuerkorrektur im 
Nachtragshaushalt vorhat, nur mehr als ein Bermuda·Dreieck 
beschreiben, indem der fQr die Fina-nzen dieses Landes ver· 
arltwortliche Minister nicht mehr weiß, wo hinten und vorne 
ist, er hilflos am Rudern ist und irgendwie und irgendwann 
hofft, .Land in Sicht• vermelden zu können. 

Meine Damen und Herren von der Regierungskoalition, die 
ganze Debatte um die Steuerausfalle war nur eine Scheinde-
batte, um vom einzigen Grund fOr diesen Nachtragshaushalt 
abzulenken, 

{Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD) 

nämlich den gravierenden Unterdeckungen bei den Personal
kosten und bei den Bauausgaben. Das war der eigentliche 
Hintergrund tordiesen Nachtragshaushalt 1997. 

(Beifall der CDU-

Prof. Dr. Preuss,SPO: Den muß man einmal 
zur Weiterbildung schicken!) 

- Herr Professor Preuss, hieß es doch im April dieses Jahres---

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das Kindergeld 
·ist doch geanden worden!} 

- Herr Professor Preuss, ich weiß nicht, wann Sie Ihren Haus
halt gelesen haben. Er lag sehr lange unten bei der Poststelle 
zum Abholen. Vielleicht haben Sie zwischenzeitlich einmal 
einen Blick hineingeworfen. 

(Zu rufdes Abg. Kramer, CDU-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Sinnlos! Es ist sinnlos!) 

Hieß es doch im April dieses Jahres, daß bei den Personalaus
gaben rund 100 Millionen DM fehlen, so wird jetzt im Nach
tragshaushalt nur noch ein Betrag von 64 Millionen DM ange
sprochen, eine Summe, die meiner Meinung nach wiederum 
nicht richtig und zu niedr!g veranschlagt ist. Ich gehe davon 
aus, daß wir zu einem Betrag kommen werden, der gar nicht 
mehr so weit von 100 Millionen DM entfernt sein wird. 

Herr Professor Preuss, ich kann Ihre Aufregung überhaupt 
nicht verstehen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Ich bin 
nicht aufgeregt!) 

Die Unterveranschlagungen haben doch Methode bei Ihnen! 

(Beifall des Abg. Kramer, CDU) 

Insoweit ist das kOrzlich ergangene Urteil des Verfassungsge
richtshofs nicht nur eine schallende Ohrfeige für den Finanz
minister, sondern auch für Sie, Herr Ministerprasident, und 
für die übrigen Mitglieder der Landesregierung. Das sollten 
Sie einmal bedenken. 

(Beifall der CDU -

Kram er, CDU: Unks wie rechts!) 

Ihnen muß und kann man~ man darf es nach diesem Urteil
ohne Einschrankung zum Vorwurf machen, daß Sie mit der 
Praxis der über- und außerplanmaßigen Ausgaben verlas~ 
sungswidrig gehandelt haben und damit gegen die Verlas~ 
sung unseres Landes verstoßen haben. 

(Beifall bei der CDU

Kramer, CDU: Unerhört!) 

Meine Damen und Herren der Landesregi~rung, das höchste 
Gericht des Landes Rheinland-~falz hat in dem besagten Ur
teil festgestellt, daß Sie verfassungswidrig gehandelt haben. 
Ich glaube, einen schlimmeren Vorwurf kann man einer Lan
desregierung Oberhaupt nicht machen. Das sollten Sie einmal 
bedenken und sich hierOber sehr ernsthafte Gedanken ma
chen. 

(Beifall der CDU) 

Herr Ministerprasident, Herr Finanzminister, die Kritik des 
Rechnungshofs ist bei Ihnen schon wieder verhallt. Die War
nungen im Jahresbericht der Landeszentralbank haben Sie 
nicht hören wollen, und nun hat Ihnen der Verfassungsge
richtshof des Landes Rheinland-?falz in seinem Uneil eine 
verfassungswidrige Haushaltspraxis vorgeworfen. 

(Kramer. CDU: Unglaublich!) 

Man muß sich eigentlich fragen: Auf wen hören Sie noch in 
diesem Lande?- Von wem lassen Sie sich noch etwas sagen?
Wann erkennen Sie endlich, daß Sie mit dieser Haushaltspoli
tik das Land Rheinland-Pfalz in den finanziellen Ruin führen, 
meine Damen und Herren? 

(Beifall der CDU) 

Wenn man aber nun glaubt, daß die Landesregierung zur 
Einsicht gelangt ist und Besserung vorsieht, kann man dies 
eigentlich Oberhaupt nicht feststellen, sondern genau das Ge-
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genteil ist der Fall. Diese verfassungswidrige Praxis geht wei
ter. Es wird eben getauscht und getrickst auf atlen Ebenen. 

So enthalt auch dieser Nachtragshaushalt wiederum gezielte 
Unterveranschlagungen, wie zurri Beispiel im Bereich der 

Bauunterhaltung, der Personalkosten oder bei den Einnah

men aus dem Verkauf von Straßenmeistereien, wie bereits 
von Christoph BOhr dargelegt. Nur um dies noch einmal zu 

verdeutlichen, mochte ich sagen, bei den Erlösen aus diesen 

Verkaufen ist im Nachtr~gshaushalt keine mOde Mark einge
stellt, obwohl bereits drei davon verkauft sind, hieraus ein Er
lös von rund S Millionen DM erzielt wurde, weitere zum Ver

kauf anstehen und mit einem Gesamterlos von_10 Millio
nen DM gerechnet werden kann, der nicht Oberzogen ist. 
Meine Damen und Herren, dieser Vorgang ist der Landesre
gierung und dem Finanzminister aber keine mode Mark im 
Haushalt wert. 

Herr Finanzminister, auch wenn ich es inzwischen zum sie~ 
benunddreißigsten Mal sage: Auch dieser Nachtragshaushalt 
ist unsolide und unseriOs. Er reiht sich nahtlos in die Reihe sei
ner Vorginger ein und kann daher nur noch als marodes Zah
lenwerk bezeichnet werden, ein Fragment, in dem mehr oder 

weniger unzutreffende Zahlen durch unrichtige Haushaltsan
satze ausgewiesen werden. 

(Bruch, SPD: Schrecklich!) 

Wenn ich aber noch einmal kurz die im Rahmen der Haus
haltsberatungen von der CDU eingebrachten Antrage an~ 
sprechen darf, 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

dann muß ich natürlich auch darauf hinweisen, was von den 
Vertretern der Regierungskoalition an Antragen kam, Herr 
Professor Preuss. 

(Zurufe von der SPD) 

Ganze vier Antrage waren sowohl von der SPD als auch von 
der F.D.P. zu verzeichnen. 

(Zuruf von der SPD: Wir tragen die 

Regierung! Wirstellen 
keine Antrage!) 

Vier Antrage! Da kann man nur sagen, ein größeres Armuts~ 
zeugnis konnten sich die Vertreter der Regierungskoalition 
damit gar nicht ausstellen! 

(Beifall der CDU-

Dr. Mertes, SPD: Nicht die Anzahl macht 

es. sondern die Qualität!) 

Mit den Antragen der CDU-Fraktion im Haushalts~ und Fi
nanzausschuß wollten wir 15 Millionen DM far ein Multi
media-Programm bereitstellen. Wir wollten 5 Millionen DM 

fOr Existenzgrander bereitstellen, 10,8 Millionen DM gegen 

den standig ansteigenden Unterrichtsausfall einsetzen, 

(Dr. Mertes. SPD: Das istdoch 
zurückgezogen!) 

74 Millionen DM fOr die Kommunen und eine Aufstockung 
des Familiengeldes um 3 Millionen DM. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Dr. Menes, 
ich hatte mir gewanscht. daß Sie so mit uns im Ausschuß dis
kutiert hatten, wie Sie jetzt an dieser Stelle den Mund voll 
nehmen. 

(Beifall der CDU-
Dr. Mertes, SPD: Dasware doch 

sinnlos gewesen!) 

Ich gehe davon aus, daß Sie unsere Anträge weder gelesen 
noch verstanden haben 

(Dr. Mertes, SPD: Es gibt doch 

gar keine Antrage!) 

und insoweit eine Abstimmung vorgenommen haben, die ein 
glattes Nein bedeUtet hat. 

Im Haushalts- und Finanzausschuß gab es Antrage, Herr 
Dr. Mertes. 

(Dr. Mertes, SPD: Ach nee!) 

Reden Sie doch nicht wider besseres Wissen! Es hat eine Vielw 
zahl von Antragen gegeben. 

(Dr. Mertes, SPD: Und jetzt?) 

bei denen Ih-r Arm jedesmal zur Ablehnung nach oben ging. 
Herr Kollege Mertes, verdrehen Sie nicht die Tatsachen! Das 
ist nun einmal die Wirklichkeit. 

(Beifall derCDU. 

Dr. Mertes, SPD: Ha, ha. ha!
Bauckhage, F.D.P.: Finanzierung, 

Herr Kollege!) 

Meine Damen und Herren. im einzelnen werden wir noch 
Oberdie Schwerpunkte unserer Anträge zu sprechen haben. 

(Dr. Mertes, SPD: Es gibt doch 

keine! Wo denn?) 

-Über ~ie AntrAge, die im Haushalts- und Finanzausschuß ge
stellt wurden. 

(Dr. Mertes, SPD: Hat Herr BOhr Ihnen 
vorher nicht gesagt, daß er sie 

zureckgezogen hat?) 

Das haben wir ausfahrlieh besprochen. 

• 

• 
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Ich kann Ihnen nur eines sagen: Mit dieser Ablehnung im 

Ausschuß haben Sie dem Land Rheinland-P1alz, der gesamten 
Bevölkerung, der Wirtschaft, den Arbeitgebern und Arbeit
nehmern und vor allen Dingen denArbeitslosen einen Bären

dienst erwiesen. Das muß man Ihnen einmal in aller Klarheit 

sagen. 

(Beifall der CDU) 

Insoweit kann ich Sie von dieser Stelle aus nur auffordern.: 
Machen Sie sehr schnell Schluß mit Ihrem finanzpolitischen 

Schleuderkurs! Beenden Sie diesen und denken Sie daran, der 
Doppelhaushalt für 1998/1999 steht vor der Tür. Dieser Dop

pdhaushalt wird tar die Regierung zur Stunde der Wahrheit 

werden. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es wird eine bittere 

Stunde für Sie werden. 

(Ministerpräsident Beck: So wie 
heute, nicht wahr'?~ 

Dr. Mertes, SPD: Das ist Kasperle!) 

Herr Ministerpräsident, insoweit kann ich Sie nur auffordern: 
Machen Sie Schluß mit Ihrer verfassungswidrigen Haushalts
praxis! Seenden Sie die Trickserei und die Täuscherei, die Sie 
vornehmen! Kehren Sie zur Haushaltswahrheit und Haus
haltsklarheit zurOck und bedenken Sie vor allem, daß das 
Land Rheinland-?falz und vor allem die um ihre Existenz hart 
arbeitenden BOrgerinnen und Bürger eine derart negative 
Entwicklung nicht verdient haben. 

(Beifall der CDU) 

Die CDU wird dem vorgelegten Nachtragshaushalt keine Zu
stimmung erteilen, weil er schon jetzt mit dem Makel der 

Verfassungswidrigkeit behaftet ist. 

(Beifall der CDU-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist ungeheuerlich! -
Zuruf desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Vizeprasident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Gäste im rheinland
pfälzischen Landtag, und zwar Soldaten der Bundeswehr aus 
Daun. Meine Herren, seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Staatsminister Mittler das Wort. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Fraktionsvorsitzender, natUrlieh werde ich gleich zu Be-

ginn ein paar Bemerkungen zu dem machen, was seit einer 
Woche die Gemüter erregt. 

{Kramer, CDU: Der Fraktionsvorsitzende 
hat auch einen Namen!) 

-Er hatauch einen Namen. Natü:rlich. 

Es hat seit geraumer Zeit eine Reihe von Indiskretionen gege
ben. und dies war nicht hinnehmbar. Das Loch, das Leck, das 
es gab, mußte zugemacht, abgedichtet werden; denn das 

Haus muß arbeitsfähig bleiben. Diese außergewöhnliche Si

tuation der fortdauernden Indiskretion erforderte allerdings 
auch außergewöhnliche Maßnahmen, die die volle Billigung 

der Leitung des Hauses hatten; denn dies wird sich kein Res

sortchef bieten lassen. 

(Zu rufvon der CDU: Auch Ihre?) 

-Auch meine. 
(Zuruf von der CDU: Oh!) 

Das Ergebnis ist bekannt. Die Falle ist zugeschnappt, und nun 
istdas Wehklagen groß. 

Der "Trierische Volksfreund" hat gestern geschrieben: "Nac.h 
dem Bekanntwerden der Enttarnungsaktion sprach BOhr von 
Schweinerei und Schmierenkomödie des Ministeriums." 

{Zurufe von der CDU) 
Das mag sein. 

Herr Böhr, aber ich frage Sie: Warum haben Sie mitge
spielt?- Wer hat denn das Drehbuch vor der Presse verteilt'? 
Sie haben sich doch anhand des Ihnen angeblich anonym zu

gegan~enen Drehbuches, das Sie verteilt haben, in die 
Hauptrolle des Helden hinein begeben . 

(Widerspruch von der CDU) 

Das war doch der tatsächliche Ablauf. Sie haben damit den 

Vorwurf der Lügerei und der Trickserei an die Adresse des Fi
nanzministers, Pardon, des Ministerpräsidenten und des Fi
nanzministers anhand einer Unterlage erhoben, deren Fäl
schung Sie leicht hätten erkennen können. 

(Zurufe von der CDU) 

Dann noch die Formulierung, ,.der Grat zwischen Konkurs 
und betrCtgerischem Bankrott ist ein sehr schmaler", und dies 
alles auf der Grundlage anonym zugegangener Unterlagen. 

Herr Böhr, glauben Sie nicht, daß es der Kultur in diesem 

Land guttun würde, wenn Sie sich entschuldigten'? 

(Widerspruch von der CDU

Licht, CDU: Was Kultur ist, bestimmen 
nicht Sie!) 
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Bahner hat am 10. Juli 1997 in .Die Rheinpfalz" unter Bezug 
auf die CDU-Fraktion geschrieben und zitiert: ,.Es ist unser 

gutes Recht, Informationen zu bekommen, von wem auch im

mer." 

(Zuruf desAbg. Dr. Altherr, CDU) 

PrOfen Sie nicht sorgfaftig1 Lassen Sie sich von jedem etwas 

unterschieben, von wem auch immer? 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Sind Sie denn so anspruchslos? 

(Dr. Altherr, CDU: PrOfen Sie einmal 

Ihren Haushalt!) 

Ich kann mir schon vorstellen, wenn die Landesvorsitzenden 
der CDU, die Jetzt in der Presse ,.Junge Wilde• genannt wer
den, sich bundesweit versammeln, dann bringt jeder sein 
Wappentier mit. Zu Wilden gehören Pumas, Jaguars und Ti.;. 
ger, und Sie, Herr BOhr, kommen mit Ihrem Maulwurf an. 

Herzlichen GIOckwunsch! 

(Beifall bei der SPD) 

Aber die Sache hat noch eine weitere Dimension. Sie soHten 

selbstkritisch die Frage stellen, ob Sie durch Ihre Bereitschaft. 

von wem auch immer, wie es geheißen hat. Informationen 

erttgegenzunehmen, auch anonym, und sie auch zu verwen
den, also mit diesem Verhalten nicht gar zu solch verwerf

lichem Tun einladen und sich damit gar mit zum Tater ma

chen. Darober sollten Sie nachdenken. 

(Beifall der SPD -

Zurufe von der CDU) 

Es erQibt sich noch eine weitere Frage. Wie weit darf es 

eigentlich gehen7Wo ist die Grenze? 

(Wittlich, CDU: Das mOssen Sie 

gerade sagen!) 

Im Finanzministerium mußte eine arbeitsfahige Grundlage 

geschaffen werden. Von daher war die vorgenommene Maß

nahme nichtnur erfolgreich, sondern auch notwendig. 

(Zurufe von der CDU) 

Die involvierten Mitarbeiter haben das getan, was getan wer
den mußte, und Sie haben mein Vertrauen. 

(Beifall der SPD) 

Ich werde auch nicht zulassen, daß aus Tatern Opfer gemacht 

werden, auch nicht umgekehrt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

Meine Damen und Herren. eine funktionierende Demokratie 
lebt nicht zuletzt auch vom Grundsatz der Stetigkeit der Ver
waltung. Wedtsel in der Regierungsverantwortung können 

nur deshalb ohne Beeintrachtigung der fOr das Offentliehe 
Leben unverzichtbaren kontinuierlichen Verwaltungsablaufe 

vollzogen werden, wenn effizientes und sachorientiertes Ver

waltungshandeln von parteipolitischer Einflußnahme und 

deren Auswirkung freibleibt. 

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

Daran massenwir alle ein Interesse haben. 

Die Opposition von heute ist potentiell immer die Regierung 
von morgen. 

(Jullien, CDU: Das ist richtig!) 

Wer sich um eines kleinen parteipolitischen Vorteils wil
len---

(Bisc.hel. CDU: Warum stellen Sie 
nur noch SPD-Leute ein?) 

-Herr Abgeordneter Bische!. nur soviel dazu: ln meinem Le

ben, gleich# in wereher Funletion ich war, ist noch nie jemand 

wegen seiner politischen Zugehörigkeit bevorzugt oder be~ 

nachteiligt worden. Noch nie! 

(Bische!, CDU: Das kOnnen wir 

einmal nachprafen!) 

-Das können Sle nachprOfen. Das ist noch nie geschehen. 

(Zurufe von der CDU) 

Wer seinen kleinen parteipolitischen Vorteil größer schreibt 
und höher bewertet als das Ganze- ich nenne es altmodisch 
,.die Staatsrason"' -. der begibt sich außerhalb einer gemein

samen Verantwortung far den Staat. der unser gemeinsamer 
Staat ist. 

(Dr. Altherr, CDU: Oh!) 

Vielleicht kann wenigstens das eine gemeinsame Verantwor

tungsgrundlage sein. 

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

Meine Damen und Herren, es hat heute zu Recflt eine Rolle 
gespielt---

(ZurufdesAbg. Ucht, CDU) 

- NatOrUch muß eine Bemerkung zu dem gemacht werden, 

was heute zu Recht eine ~olle gespielt hat, namlich das Urteil 
des Verfassungsgerichtshofs. 

(Dr. Weiland, CDU: Entschuldigung 

ist angebracht!) 

• 

• 
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Nach der Pressemitteilung des Verwaltungsgerichtshofs 

Rheinland-pfaJz hat der Richterspruch Ober das Land Rhein

land-Pfalz hinaus Bedeutung, wie eine karzlich erst von der 

SPD-Bundestagsfraktion vor dem Verfassungsgericht in Karls

ruhe erhobene Organklage beweist. 

(Zurufe von der CDU) 

Der Verfassungsgerichtshof hat die bei der Haushaltsaufstel

lung zu beachtenden rechtlichen Grundsatze deutlich heraus

gearbeitet und das Budgetrecht des Parlaments definiert. 

Die Landesregierung wird in Zukunft bei der Aufstellung des 

Haushalts Recht und Gesetz in der gleichen Weise beachten, 

wie sie dies auch in der Vergangenheit getan hat. 

(Widerspruch von der CDU) 

Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs betrifft einen 

Einzelfall. 

(Bische I, CDU: Einen Beispie:lsfall!) 

-Einen Einzelfall. Ein einziger Fall war Verhandlungsgegen

stand. 
(Bische!, CDU: Ein Beispielsfall!) 

Alles andere reden Sie hier---

- Dasstimmt doch gar nicht. 

(Bischel. CDU: EinBeispielslai I!) 

-Ein einzelner Fall ist verhandelt worden. 

(Bische!, COU: Natürlich, weil wir 

nur den verklagt hatten!) 

Es ging allein um die haushaltsmäßige Behandlung von Ko
sten, die das Land im Rahmen des Zivilprozesses um das Kern

kraftwerk Mülheim-Kärlich an seine Anwalte zu zahlen hat
te. Diese Anwaltshonorare wurden im Haushalt 1996 nicht 

etatisiert, weil das Land davon ausgegangen ist, daß es mit 
den Anwalten zu einer Stundungsvereinbarung kommen 

würde. 

(Heiterkeit bei der CDU und Zurufe) 

Es gab auch gute Gründe, 

(Glocke des Präsidenten) 

von dem Zustandekommen einer solchen Vereinbarung aus
zugehen. 

(Unruhe im Hause-

Bische!, CDU: Lesen Sie doch einmal, 
wasdrinsteht!) 

Wir haben dazu vor GeriCht zwei Dinge vorgetragen. 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind noch mitten in der Haus

haltsdebatte. Ich darf Sie um Ruhe bitten! 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Wir haben dazu vor Gericht folgend es vorgetragen: Nach 

den vom Mai bis Dezember 1995 geführten Verhandlungen 

mit den Anwalten war davon auszugehen, daß die Anwalte 

den Restbetrag des Honorars, also etwa 8,5 Millionen DM---

(Bische I, CDU: Lesen Sie doch die Entscheidung! 

Es stimmt doch alles nic.ht mehr, was Sie sagen! 

Es wird doch nicht anerkannt! Kein 

Mensch erkennt das an!) 

Ich lege hierdie Position der Landesregierung dar. 

(Bische!, CDU: Das hat doch jeder gelesen!

Keller, CDU: Ist doch falsch!) 

- Ich sage Ihnen gleich noch etwas dazu. Schreien Sie doch 

hier nicht herum! 

Es war davon auszugehen, daß dieses Resthonorar den An

walten nicht vor Erlaß des BGH-Urteils zur freien Vertagung 

stehen würde. 

(Zurufe von der CDU) 

Mit diesem Ergebnis wurden auch letztendlich die vertrag
lichen Vereinbarungen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz 

und den Anwalten abgeschlossen. 

{Bische!, COU: Also fOr Sie gibt es 

die Entscheidung nicht!) 

Es hatsich gezeigt, daß die Anwalte im Hinblick auf die exor

bitante Höhe des Honorars zum Abschluß einer Stundungs
vereinbarung sehr wohl bereit waren. 

(Bische!, CDU: Herr Minister!) 

Diese Vereinbarung ist letztlich am Land gescheitert, weil wir 

nicht bereit waren, die von den Anwaltengeforderten Zinsen 

zu zahlen. Der gesamte Hergang und insbesondere die 
grundsatzliehe Bereitschaft der Anwalte zum Abschluß einer 

Stundungsvereinbarung macht deutlich, daß die Verhandlun

gen zielorientiert und auf realistischer Grundlage geführt 
wurden. 

(Bische!, CDU: Gibt es denn so etwas?
Giocke des Prasidenten) 

Das Gericht ist dieser Argumentation nic.ht gefolgt. 
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Vizepräsident Schu ler: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen JuUien? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Ich werde das jetzt einmal zu Ende bringen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr. CDU) 

Das Gericht hingegeh ist dieser Argumentation nicht gefolgt 

mit dem bekannten Ergebnis, daß es mit 'der Leistung der 

Oberplanmaßigen Ausgabe das Budgetrecht des ~arlaments 
verletzt sah. Das Urteil ist ernst zu nehmen und zu respektie
ren. 

{Keller, CDU: Und umzusetzen!) 

Drei Aspekte jedoch bleiben festzuhalten: 

1. Dem Land Rheinland-P1alz- dies ist insbesondere fOr mich 

als Finanzminister wichtig - ist kein finar:'lzieller Schaden ent

standen. Jm Gegenteil, es bleibt festzustellen, daß far das 
Land durch die Verhandlungsstrategie und verzögerte Aus.. 
zahlung des Honorars eine Zinsersparnis in Höhe von 
460 000 DM erzielt wurde. 

(Beifall des Abg. Dr. Mertes. SPD

Heiterkeit bei der CDU
Unruhe im Hause) 

2. Der von der CDU-Opposition erhobene Vorwurf der be
wußten Unterveranschlagung ist vom Veifassungsgerichts.hof 
nicht bestätigt worden. Insoweit bleibt es bei meiner Ein
schätzung: Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung. 

(Bische!. CDU: Stimmtdoch gar nicht!) 

- NatO rlich! 

3. Es besteht auch kein weiterer Handlungsbedarf im Rahmen 
des Nachtragshaushaltsplans. 

(Zuruf des Abg. B~chel, CDU) 

Die von der Opposition in mehreren Bereichen geforderten 

Nachetatisierungen sind unnötig._ Das gilt insbesondere for 
die sogenannten 100-DM-Titel. 

(Bische!, CDU: Weil Sie so weiter
machen wie bisher!) 

Meine Damen und Herren, der Verfassungsgerithtshof; hat 
einen beder-'tenden neuen Maßstab far die Unvorhersehbar
keit aufgestellt. 

(Zurufe von der CDU: WofOr?) 

- Für die Unvorhersehbarkeit Ober- oder außerplanmäßiger 
Ausgaben. 

Im Urteil heißt es: • Unvorhergesehen ist ein Bedarfnis daher 
nur dann, wenn es bis zum Abschluß der parlamentarischen 
Haushaltsberatungen entweder Oberhaupt nicht oder jeden
falls nicht in seiner wirklichen Dringlichkeit gesehen wurde. H 

(Dr.Attherr,CDU: Oderweil man 
es nicht sehen willl} 

Ein strenger Maßstab! Es stellt sich die Frage: Wer kann da 
noch bestehen? 

(Zuruf von der CDU: Sie nicht!) 

Vorhin wurden schon die Stichworte von Herrn BOhr selbst 
gegeben: Wiebke. Ende Januar 1990 ist der schwere Sturm 
Ober Rheinland-pfafz hinweggegangen. Anfang Februar hat 
es noch ein paar Nachwehen gegeben, aber der Hauptscha
den ist bereits Ende Januar entstanden. Wenige Tage danach 
war schon von Millionenschaden die Rede. Es ware schon 
möglich gewesen, eine Etatisierung vorzunehmen. 17,6 Mil

lionen DM sind außerplanmäßig im Rahmen des Notbewilli
gungsrechts bereitgestellt worden. 

(Zurufe von der CDU) 

Der Haushaltsansatz far die Beseitigung der ABC-Waffen im 

gleichen Jahr in der SOdpfalz warseit Monaten bekannt, wur
de auch politisch diskutiert und insbesondere von den GRÜ

NEN thematisiert. 

(Dr. Altherr, CDU: Das hat doch der 
Bund bezahlt, nicht Sie!

Bruch, SPD: Eben nicht!) 

Die Etatisierung ist im nachhinein im Rahmen des Notbewilli
gungsrechts erfolgt. 

(Dr. Weiland, CDU: Aus SicherheitsgrOnden! 
Das wissen Sie doch genau! 

Das ist ungeheuerlich!) 

-Schreien Sie nicht herum! 

2, 7 Millionen DM. 

(Dr. Weiland, CDU: Das ist eine Frechheit!) 

Ich werfe keinem der frOheren Kollegen etwas vor. Ich sage 
nur: 

(Zurufe von der CDU: Ach, hören Sie aufl) 

• 

• 
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Der neue Maßstab hinsichtlich der Unvorhersehbarkeit war~ 

de die damalige Entscheidung vor dem Verfassungsgericht 

nicht bestanden haben lassen. 

(Dr. Weiland, CDU: Das istdoch 

nicht wahr, was Sie sagen!) 

Dann gibt es noch ein ganz schönes und aktuelles Beispiel. Es 

hat mit dem Bundeshaushalt zu tun: Uns ist in der vergange

nen Woche die Unterrichtung durch das Bundesministerium 
der Finanzen zugegangen, wonach der Bundesfinanzminister 

eine Oberplanmäßige Bewilligung far die Bundesanstalt für 

Arbeit vornimmt, und zwar in HOhe von 11 Milliarden DM

aber die Verfassungsgrenze hinaus 11 Milliarden, obwohl das 

Ereignis, das der Zahlung zugrunde liegt. seit Anfang des ver

gangeneo Jahres die Spatzen von allen D~chern pfeifen. Das 

stand in allen Zeitungen. 

Beim Bund ist man sogar in der peinlichen Lage, wegen des 
Überschreitens der Verfassungsgrenze um etwa 12 Milliar~ 

den DM das wirtschaftliche Ungleichgewicht festzustellen, 

die Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts, ob~ 

wohl der Bundeswirtschaftsminister in seinem jüngsten Mo~ 

natsbericht Ober die wirtschaftliche Lage im ersten Satz 

schreibt: 

HDie Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland befindet 

sich seit Beginn dieses Jahres erwartungsgernaß wieder auf 

Wachstumskurs." Da beschließt das Kabinett die Störung des 

gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts! 

(Widerspruch von der CDU und Zurufe~ 
Jullien, CDU: Dazu muß Herr 

Bauckhage etwas sagen!) 

Meine Damen und Herren, wir haben im formellen Sinne, 

was nichts leichter macht, die Verfassung mit der Notbewilli~ 

gung verletzt. 

(Schneiders, CDU: Das ist für Sie Grund, 
zu ignorieren, was man Ihnen ins 

Stammbuch geschrieben hat!) 

Es gibt einen formellen Verstoß, und der darf sich nicht wie~ 

derholen. Aber hinsichtlich der Neuverschuldung 

(Zuruf des Abg. Bische I. CDU) 

und bezOglieh der Beachtung der VerfasSungsgrenze - das 

hat auch in der vergangenen Woche in bezugauf den Haus~ 

halt von Niedersachsen eine Rolle gespielt und spielt aktuell 

beim Bund eine Rolle~ sind wir in einer problemlosen Phase. 

Dies hat für uns nie eine Rolle gespielt. 

(Jullien, CDU: Problemlose Phase?) 

Wir haben eine nicht ausgeschöpfte Krediterma.c.htigung En~ 
de des Jahres 1995 von rund 650 Millionen DM und En~ 

de 1996 von 550 Millionen DM. Mit der für dieses Jahr be~ 

schlossenen Neuverschuldung liegen wir auch betrachtlieh 
unter der Verfassungsgrenze. Meine Damen und Herren, wer 

angesichts dieser Verh~ltnisse und Relationen am Landes~ 

haushalt Rheinland~Pfalz rhetorisc.h sein Mütchen kOhlen 
-will, der macht sich lächerlich. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Im abrigenverbleibt es bei der Einschatzung, die ich bereits 

bei der Einbringung des Nachtrags vor einem Monat geau

ßert habe: Mit ihrer Entscheidung zur Aufstellung eines 
Nachtrags hat die Landesregierung rechtzeitig, richtig und 

angemessen gehandelt.~ Daran hat sich nichts geandert. 

Das Verhalten anderer L.ander und auch das Verhalten des 

Bundes, wie es inzwischen eingetreten ist, macht deutlich, 
daß wir auf dem richtigen Weg sind. Wir waren aber die er~ 

sten und haben bereits zu einem Zeitpunkt korrigierend ein~ 

gegriffen, der noch rechtzeitig war. 

Der Bundesminister der Finanzen hat vor etwa drei Wochen 

im Finanzplanungsrat darauf hingewiesen, daß die s~te ln~ 

gangsetzung der Beratungen zum Nachtragshaushalt beim 

Bund natürlich wegen des inzwischen weit fortgeschrittenen 

Haushaltsvollzugs einen wesentlichen Teil des Handlungs~ 

spiefraums wegnehme. 

Meine Damen und Herren, vorhin ist einiges zur Veranschla~ 

gung der Steuern gesagt worden. Ich will das nicht vertiefen. 
Ich dachte zuerst, es sei Herr Böhr gewesen, der bereits in sei~ 
ne.r Tischvorlage, die er zur Pressekonferenz verteilt hat, dar~ 

auf hingewiesen habe, daß das Land keinen Fehlbetrag, son~ 

dern sogar Steuermehreinnahmen habe. Heutehöreich aber, 

daß der finanzpolitische Sprecher es auch nicht besser weiß. 

(Zuruf des Abg. Jullien. CDU) 

Ich kann mich damit nicht auseinandersetzen, sondern nur 
den Hinweis geben: Wenn Sie eine ·sache nicht verstehen, 

dann spricht das noch langst nicht gegen die Sache. 

(Beifall der SPD

Jullien, CDU: Sie haben die 

nicht verstanden!) 

Wir haben Ihnen im Haushalts- und Rnanzausschuß ~das hat 

es noch zu keiner Zeit gegeben, auch nicht zu Zeiten der 
CDU~Regierung- die Zahlen hinsichtlich der regionalisierten 

Ergebnisse der Steuerschat:zung pro Steuerart in einem Mehr~ 

jahresvergleich zur Verfügung gestellt. We~n Sie da hineinse~ 

hen, können Sie das leicht nachvollziehen. 

Im Zusammenhang mit der Ausschöpfung des Kreditrahmens 

habe ich bei der Einbringung des Nachtrags bereits davon ge

redet, daß die Steuereinnahmen in den ersten Monaten 
~ zunachst bis April und dann bis einschließlich Mai ~ so wa-
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ren, wie sie waren, und daß uns dies in hohe~ Maße besorgt 
mache. Ende Juni 1997 betrug der Finanzierungssaldo nicht 
1,9 Milliarden DM, sondern knapp 1,5 Milliarden DM, Herr 
Abgeordneter Jullien. Ich habe das Qbrigens im Haushalts
und Finanzausschuß schon, wenn !eh mich recht erinnere, 
deutlich gemacht. 

BezOglieh der Einnahmenseite können wir aber insgesamt 

nicht unbesorgt sein. Besondere Sorge berejtet uns, daß die 
torden geplanten Wegfall der Vermögensteuer geplante An
hebung der Erbschaftsteuer die erwarteten Mehrbetrage 

nicht in die Kasse bringt. Das macht uns in hohem Maße be
sorgt. Das istfarmich auch der Anlaß, die Vorschlage zur _Ge
genfinanzierung, die die Bundesregierung im Zusam_J!1en
hang mit steuerlichen Änderungen uns mit der Steuerreform 
macht, sehr argwöhnisch zu beobachten. Insbesondere unter
streiche ich, daß es aus fiskalischer Sicht nicht vertretbar wa
re, das vom Bundestag bereits beschlossene Steuergesetz, das 
jetzt dem Vermittlungsausschuß vorliegt. so, wie es dort vor
liegt. zu verabschieden. Das wOrde fOr das Land eine Steuer
mindereinnahme in Höhe von 750 Millionen DM und tar die 
rheinland-pfälzischen Kommunen in Höhe von 423 Millio
nen DM zur Folge haben. Diesware nicht vertretbar. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Insgesamt ist aus heutiger Sicht zu sagen: Wir sind bei <;!er Be
messung der Haushaltsansatze sowohl auf der Einnahmen
als auch auf der Ausgabenseite nach dem Grundsatz der Vor
sicht verfahren. Das Leben wird zeigen~ wie es endgC!Itig 
kommt, aber die aus heutiger Sicht erkennbaren Risiken auf 
beiden Seiten- bei den Einnahmen und den Ausgaben- sind 
in ausreichendem Maße berOcks.ichtigt. Deshalb freue ich 

mich heute, die Botschaft zu hören, daß der von der Landes
regierung vorgelegte NachtragsentWurf in der nunmehr mo
difizi~rten Form auch die Zustimmung des Landtags finden 
wird. 

Ich bedanke mich far die Beratungen im Haushalts- und Fi

nanzausschuß. h::h bedanke mich insbesondere bei denen, die 
heute die Verabschiedung des Nachtragshaushaltsgesetzes si
cherstellen. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprllsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich begrOße herzlich Schüle-rin
nen und Schaler des Bertha~von-Suttner-Gymnasiums in 
Andernach. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Den Fraktionen stehen nun neu folgende Redezeiten zur Ver
fOgung: CDU 8 Minuten, SPD 14 Minuten, BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN 18 Minuten, F.D.P. 20 Minuten. 

. Das Wort hat Herr Kollege Christoph Böhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
muß jetrt den Finanzminister unseres Landes einmal in 
Schutz nehmen. Ich meine das nicht ironisch, sondern ich mei
ne das ernst. Vor wenigen Tagen hat der Verfassungsge
richtshof unseres Landes eine schwerwiegende Entscheidung 
getroffen. Der Ministerpn\sident dieses Landes und dieser 
Landesregierung_. die von dieser Entscheidung elementar be

troffen ist. spricht 45 Minuten und sagt keinen einzigen Satz 
zu diesem lhema. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, so kann man den 
Kollegen Mittler nicht im Regen stehenlassen. 

(Beifall der CDU) 

Ich weiß natürlich auch, was einem dazu als Argument ein
fallt, nämlich die BegrOndung des Verfassungsgerichtshofs, 
das sei keine kollegiale Entscheidung des Kabinetts gewesen. 
Im Hinblick auf die Beispielhaftigkeit der Klage und der Ent
scheidung halte ich es aber fOr ein Unding. daß ein Minister
prasident seinem Finanzminister allein die Verteidigung die
ser schwierigen Frage überläßt. Ich finde, das geht so nicht. 

(Beifall der CDU) 

Deshalb ist das Problem. aber das wir reden, nicht nur ein 
Problem des Finanzministeriums, sondern es ist ein Problem 
dieser Landesregierung. 

(Beifall der CDU) 

Ich will das an zwei Punkten noch einmal deutlich machen. 
Herr Mittler, zunächst zu dieser vermeintlichen oder tatsac.h~ 
Iichen Affäre: Sie haben eben an dieser Stelle behauptet- das 
war in den Presserrtftteilungen der letzten Tage schon mehr
fach nachzulesen ~. die Unterlagen seien im Finanzministeri
um gefalscht worden. Ich will einfach einmal den Befund fOr 
sich stehenlassen, daß im Finanzministerium - zu welchem 
ZWeck. auch immer- unterlagen gefälscht wurden. Was das 
fOr die GlaubwO.rdigkeit eines Ministeriums und einer Lan~ 
desregierung far die Zukunft bedeutet. will ich in diesem Zu
sammenhang gar nicht erörtern. 

(Zurufe von der SPD) • 

Herr Mittler. ich richte an Sie nur eine Frage, auf die ich wirk
lich gerne eine Oberzeugende Antwort hätte, die nur Sie ge-

• 

• 
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ben konnen. Weshalb haben Sie seit Aufdeckung dieser Vor

lage ganze vier Tage gebraucht, um darauf zu kommen, daß 
die Vorlage gefalscht war? Vier Tage hat Ihr Staatssekretär 
seine angebliche Schadenfreude unter der Decke gehalten, 
weil er vielleicht vier Tage lang dem Trapistenorden ange
hOlt hat. Vier Tage haben Sie gebrau_cht. bis Sie mit dieser 
Provinzpolitstory an die Öffentlichkelt gegangen sind. Ich 
hatte gerne einmal eine Erklarung dafar, weshalb das vier Ta

ge gedauert hat. 
(Beifall der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren: weil die Sachlage 

und auch die Geschichte eine andere ist.- Bei der Klarheit des 
Motivs kann ich Ihnen nur sagen: Sie haben nicht nurden Fal

schen getroffen, sondern es ist einfach erbarmlich, jemanden 
mit dieser Methode aufs Glatteis zu fOhren und aufs Kreuz zu 
legen. Eine solche Methode ist erbä:rmlich, zu mal dann, wenn _ 
Sie den Falschen trifft. · 

(Beifall der CDU-

Dr. Mertes, SPD: Er gibt es zu!) 

Herr Ministerprasident, ich hatte mir das heute morgen ganz 
einfach machen können. Ich habe in den Plenarprotokollen 
nachgelesen, wann der damalige Oppositionsführer Schar
ping mit Ministerratsvorlagen der damaligen Regierung im 
saalgewedelt hat. 

(Beifall der CDU) 

Herr MinisterprAsident, ja, in der letzten Plenarsitzung vor 
der Landtagswahl 1991. Zu den ersten Personalentscheidun
gen der damals gewahlt~n Landesregierung 1991 gehörte es, 
den Mann, der sich zu diesem Vertrauensbruch bekannte, zu 
befördern. Meine Damen und Herren, das ist die Alternative 
zu dem, was wir hier erlebt haben. So ist die GlaUbwürdigkeit 
dieser Regierung. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

-Das müssen dann andere beurteilen. 

Meine Damen und Herren, das, was wir heute morgen vom 
Kollegen Dr. Mertes erlebt haben, war wohl nichts. 

(Ministerprasident Beck: Er war 
hervorragend!) 

Die SPD kann froh sein, daß sie diesen Ministerprasidenten 
hat, der die Haushaltsreden für die SPD-Fraktion halten muß. 

Ich will nur auf einen Punkt aufmerksam machen, weil Herr 
Dr. Mertes ein intelligenter Mann ist. 

(Dr. Mertes. SPD: Danke!) 

Man kann alles an Argumenten hin- und herreichen. Man 
muß auch nicht zimperlich sein. Wer austeilt, der muß auch 
einstecken können. 

Herr Kollege Dr. Mertes, eines geht nicht. Sie stellen sich mit 
Oberschlagender Stimme hin--

(Zuruf des Abg. Dr. Mertes. SPD) 

-Das haben wir alle gehört. 

-- und kritisieren, daß die große Oppositionsfraktion wieder 
einmal wie immer in der langen Geschichte dieses Landes 
darauf verzichtet habe, Kürzungsvorschlage zu machen. 

Herr Kollege· Dr. Mertes, dann lesen Sie seitenlang Kürzungs~ 
vorschlage der CDU vor und sagen, diese werden wir aber in 
die Öffentlichkeit bringen und euch bei den Betroffenen ver
petzen, daß ihr das vorgeschlagen habt. Soviel UnsC.hiOssig
keit ist mirselten begegnet. 

(Beifall der CDU

ZurufdesAbg. Dr. Mertes. SPD) 

- Ich rede gar nicht vom Konsens. Im Konsens ist, wer sich den 
legenden dieser Regierung anschließt. Das wissen wir alles. 
Das ist schon sehr hoch gegriffen. 

Meine Damen und Herren, ich wäre schon sehr zufrieden, 
wenn wir unser Niveau dergestalt halten könnten, daß wir 
wenigstens in unserer eigenen Argumentation schlüssig blei
ben. Dann wäre fOr die sachliche Auseinandersetzung in die
sem Parlament schon unendlich viel gewonnen. So, wie Sie es 
gemacht haben, geht es eben nicht. 

(Beifall der CDU) 

Jetzt will ich noch einen Punkt in aller Sachlichkeit sagen, 
weil es wirklich ein wichtiges Thema ist. Der Ministerprasi
dent hat, was ich richtig finde, in seiner Rede Ober das Thema 
und die Frage gesprochen, die M so glaube ich- uns alle mehr 
bewegt als alle anderen Fragen, namlich die Frage der Ar
beitsplätze in diesem Lande. 

Herr Ministerprasident. ich sage das jetzt- ich weiß nicht, ob 
Sie mir das abnehmen - nicht in einer polemischen Zuspit
zung, sondern ich sage es, weil ich in diesem Punkt vermute, 

·daß es bei allem sonstigen Streit Ober die Frage eine sachliche 
Auseinandersetzung mit Ihnen und auch Ihrem zustandigen 
Minister geben kann und auc.h in der Vergangenheit schon 
gegeben hat. 

Ich halte es in dieser Situation wirklich fOr falsch, den Kür
zungsschwerpunkt auf den Bereich Förderung von For
schung, Wissenschaft, Schule, Ausbildung und Hochschule zu 
legen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Ministerprasident Beck:, D~s haben wir 
doch gar nicht getan, Herr BOhr!) 
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- Herr Ministerprasident, doch, selbstverstandlieh haben Sie 

es getan. Entschuldigen Sie einmal, die von Ihnen eben noch 
einmal gelobte Rede des Kollegen Dr .. Mertes, als Sie mir wi

dersprochen und gesagt haben, das war eine gute Rede heu
te morgen, hat doch ausdrOcklich Herrn Landfried mit einem 

Obrigens aus dem Zusammenhang herausgenommenen Zitat 

zitiert das könnten die Hochschulen alles verkraften. 

NatOrlich gibt es in diesem Berefch einen KOrzungsschwer
punkt. Jetzt will ich, um nicht wieder in Polemik zu verfallen, 
nicht die Statistik aber den Unterrichtsausfall in der Entwick
lung der Jahre 1985 bis 1987 vorlesen, obwohl diese sehr auf

schlußreich ist. lc.h wiU nur folgendes sagen. Jetzt zitiere ich 
den gleichen, Herr Kollege Dr. Mertes, den Sie. eben zitiert 
haben - die Zahl ist OberprOfi und trifft zu -: Das Land 
Rheinland-pfalz liegt, was die Pro-Kopf-Ausgaben für Wissen
schaft und Forschung anbelangt, inzwischen bundesweit am 
Ende der Skala. Hinter uns steht nur noch Brandenburg. 

Meine Sorge ist. daß es nicht mehr la.nge dauert, bis Mainz 
hinter Potsdam steht. So weit darf es nicht kommen, weil das 

der Bärendienst an den Arbeitsplatzen der Zukunft ist. Das fst 
unsere Sorge. Dafür sorgen Sie mit diesem Nachtragshaushalt 
nicht 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! An 
einem solchen Tag, wenn man Geburtstag hat, hat man einen 
Wunsch frei. Diesen Wunsch habe ich mir erfüllt, und zwar 

den, nicht nach dem Abgeordneten Jullien zu reden. 

(Jullien, CDU: Das ist Ihr Problem!) 

-Nein, Herr Abgeordneter, das ist nicht mehr mein Problem. 
Das ist auch nicht unser Problem. Das ist Ihr Problem. 

(Beifall der SPD) 

Sie sollten einmal, wenn Sie die Möglichkeit. haben, in Ruhe 
Ihre Rede zu lesen, diese Rede noch einmallesen und sich fra
gen, ob die Worte- die Art. wie Sie diese vortragen, ist etwas 

anderes- und der Stil in dieses Haus passen. Sie passen nicht. 

(Beifall der SPD) 

Wenn Sie dennoch wirklichkeitsnah wlren und ab und zu in 
die Kollegenschar schauen WOrden. wie die Resonanz ist, 

dann worden Sie zu einer anderen Sprache kommen. Die ge
hört n.amlich dazu. 

Meine Damen und Herren. jetzt will ich für die SPD-Fraktion 

drei Bemerkungen zu dem machen. was heute morgen von 
dem Oppositionsführer vorgetragen worden ist. Ich will die 
drei Bemerkungen mit drei Überschriften versehen. Die eine 
betrifft die Frage des Urteils des Verfassungsgerichtshofs. Die 
zweite betrifft die frage Loyalitaten oder Staatsrason. Die 
dritte beschäftigt sich mit der politischen Linie Ihrer Fraktion. 

Meine Damen und Herren, wer Artikel in der .,Frankfurter 
Rundschau" schreibt, die den Begriff der moralischen lntegri
tat ganz hochh.angen, der muß sich wirklich fragen, Herr 

BOhr, ob er sich so hier hinstellen kann, wie Sie das gerade 
jetztgetan haben. 

(Zuruf des Abg. BOhr. CDU) 

Jemand, der angeblich ein anonymes Fax Offentlieh als An

griff gegen die Landesregierung verwendet und für sich re
ldamiert, er sei moralisch integer, daß er so etwas nicht tun 
kOnnte und tun wOrde, der stellt sich hier hin und - das ist 
schlimm -macht den Versuch, sich reinzuwaschen, und merkt 
nicht- Sie merken es offensichtlich nicht und haben sich ver
rannt-, daß er sich mit dieser Geschichte selbst anklagt. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, ein Oppositionsführer, der mög
licherweise Ministerprasident in diesem Land werden will, 

(ZurufevonderCDU: Er wird es!) 

der auf die Loyalitat von Beamten und auch auf den Begriff 
der Staatsrasen angewiesen ist, stellt sich hin und verwendet 
ein Fax und sagt: Wir wissen nicht, woher es kommmt, aber 
wir verwenden es.- Dann beschwert er sich darLlber, wie mit 
ihm umgegangen wird. 

Herr BOhr, Sie sollten sich wirklich, genau wie Herr Jullien, 
noch einmal zurücknehmen, Oberprüfen und wirklich fragen, 

(Jullien, CDU: Ein Scheinmoralist 
sind Sie!) 

ob daS, was Sie getan haben, Ihrem Anspruch, moralisch inte
ger zu sein, entspricht. 

(Zuruf des Abg. Böh r. CDU) 

Nach meiner Meinung entspricht er diesem nicht. 

Meine Damen und Herren. ich komme zur zweiTen Bemer

kung, der Verfassungsgemäßheit oder des Urteils des Vertas
sungsgerichtshofs. Diese hangt zum Teil mit der ersten zu
sammen. 

(Zuruf von der CDU) 

• 

• 
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-Damit habe ich kein Problem. Mir steht doch nicht an, dies 
·zu schelten. Das ist ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs, 

das wir zu akzeptieren haben und das in Ordnung ist. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Wir werden das zu akzeptieren haben. 

Jetzt sage ich einmal im Kontext. nicht zu Ihnen, Herr Abge

ordneter, sondern zu anderen, die zu frOheren Zeiten hier 

waren: Ich habe heute morgen einen Zwischenruf gemacht. 

Er hat sich damit beschclftigt, daß ich damals als Abgeordne
ter- weiter hinten in der Bank - den damaligen Finanzmini

ster Emil Keller gefragt habe: Was machen Sie denn mit dem 
Geld, den 85 Millionen DM? Fachingen war mein Wahlkreis. 

Jetztsage ich einmal als Nebensatz dazu: Die SPD hat sich bei 
dem Verkauf der Stimme enthalten.- Das muß man auch wis
sen. Wir waren nicht dagegen. lc.h habe damals gefragt, wo
hin das Geld geht. Er hat mich auf die Seite genommen und 
gesagt: Herr Bruch, das geht in den normalen Haushalt. Ich 
kann es nicht anders machen. - Das habe ich als Haushälter 
akzeptiert. 

Sie haben sich eine andere politische Arbeit vorgenommen. 
Sie haben gesagt, gut, wir klagen. Nun werden wir hingehen 

und werden jede Position, die 100-DM-Positionen sind, natür
lich entsprechend Oberprüfen und sie einsetzen. Sie sollten 
sich auch im klaren sein, daß Sie bestimmte Positionen nicht 
genau beziffern können. Das ist so. Wenn Sie Haushalt ma
chen, dann wissen Sie, daß wir natOrlich dem Urteil des Ver
fassungsgerlchtshofs nachkommen werden und daß wir ge
nauso klar sehen werden, daß die Haushaltsansätze richtig 
aufgenommen sind. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum dritten Punkt. Das 
wundert mich schon. Ich habe heute morgen sehr geduldig 
an meinem Geburtstag hier gesessen und alle Reden ange

hört. Herr BOhr. ich hatte erwartet, daß die Oppositionspartei 
aufgliedert, wie die politische Linie der Opposition für die 
nächsten Jahre in diesem land sein ~oll. Was setzt sie als 

Schwerpunkt? 

(Zuruf desAbg. BOhr, CDU) 

- Sie haben nichts gesagt. Das ist genau richtig. Sie haben da 
ein bißchen gekratzt und dort ein bißchen gekratzt. Eines ha

be ich gemerkt: Sie nehmen das Urteil des Verfassungsge
richtshofs und sagen all das, was der Verfassungsgerichtshof 
möglicherweise als schlecht beurteilt, das machen wir einmal 
zur politischen Unie. Das ist ein bißchen arg wenig. Finden Sie 

nicht? 

(Zuruf des Abg. Böhr, CDtl) 

Sie sollten schon einmal Oberlegen, was Sie als Mittelpunkt 
stellen, zum Beispiel die drei Unien, die ich Ihnen angeraten 

hatte und die diese Landesregierung vorgetragen hat. 

Da brauchen Sie sich nur einer POLIS-Umfrage zu bedienen, 
die Sie von der CDU sicher alle bekommen. Der erste Begriff, 
den die Leute an die erste Stelle setzen und der sie am mei

sten bedrückt, ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt. - Der 
zweite, der sie am meisten bedrückt: Die Situation und die 
Zukunftschancen ihrer Kinder.- Das dritte, was sie bedrOckt: 

Angst vor Kriminalitat. - Zu all diesem haben Sie nichts ge
sagt Sie haben ein bißchen daran herumgekratzt. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie, Herr Abgeordneter, der Sie meinen, etwas von Haushalts
recht zu verstehen, haben hier nur Beleidigungen von sich 
gegeben. Sie haben nichts in der Sache bewegt. 

(Beifall der SPD) 

Sie reden vom Urteil des Verfassungsgerichtshofs und nicht 
von eigenen Ideen oder politischer Kraft. Wo ist denn Ihre 
Kraft? Ihr Kollege BOhr hat eine mißglackte Ouvertare ge
habt. Schlimm, sehr schlimm. Die Presse hat ihn zerrissen. 
Jetzt kommt er mit dieser Ouvertare nicht klar. Dann bedient 
er sich eines anonymen Fax, bei dem er meint, es sei gerecht 
oder richtig. Meinen Sie, das sei Politik? Meinen Sie, das sei 

eine Linie der Opposition? Meine Damen und Herren, das ist 
weniger als nichts. Dieser Nachtrag gibt zumindest zu dieser 
Zeit die richtigen Antworten, und deswegen werden wir die
sen Nachtragstatzen und entsprechend beschließen. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren. die CDU-Fraktion hat Redezeitver
länge_rung von 15 Minuten beantragt. 

Ich erteile der Kollegin Frau Thomas das Wort. 

Abg. Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Mittler, ich 
bin froh, daß Sie sich noch einmal zu Wort gemeldet haben. 

Ich war weniger froh, als ich Ihnen zugehört habe. Daß Sie zu 
dieser "Maulwurfgeschichte" sich so äußern, kann man zum 
Teil nachvollziehen. Daß Sie aber mit keinem Wort die Me

thoden, die Sie angewandt haben, in der Konsequenz pro
blematisieren, das finde ich schon beachtlich. Ich möchte 
gern einmal wissen, was los gewesen wäre, wenn ein ähn
licher Fall in einem damals noch CDU-regierten Ministerium 
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vorgekommen ware. Dann hatte ich Sie wirklich gern einmal 

hören wollen, 

(Ministerprasident Beck: Frau Thomas, 

wir haben anonyme Hinweise nie 
aufgenommen! Diese sind bei mir 

durch den Häcksler gegangen! 

Das ist die Wahrheit!) 

- Das ist Sache der CDU,darüber rede ich nicht. 

Ich rede aber die Methode, die in einem Ministerium ange

wandt wird, um einen vermeintlichen Maulwurf aufzu

decken, 

(Staatsminister Mittler: Einen tatsachlichen!) 

aber die Konsequenzen, die sich daraus entwickeln, über die 

Befürchtungen, die sich daraus ergeben, Ober die Gefahr, die 

Sie in Kauf genommen haben - vielleicht haben Sie sie auch 
bezweckt-, den Oppositionsführer mit falschen Zahlen in die 

Presse gehen zu lassen. Das weiß man alles nicht. Ich finde 
das schon unglaublich, mit solchen Methoden zu arbeiten 

und sich dann hinzustellen und zu sagen: Das ist in Ordnung. 

(Beifall bei der CDU) 

Wer ist das denn, wenn das jetzt in der Debatte weitergeht; 
Wer getOrkte Unterlagen zuspielt. der hört vieHeicht auch Te
lefone ab und so weiter u·nd so fort. Das ist doch Oberhaupt 
nicht weit entfernt. 

{Widerspruch von der SPD) 

Das ist doch eine Ebene. Das muß man einmal in den Kopf be

kommen und zu einem Problem machen können. 

Was Sie zum Thema Ober- und außerplanmaßige Ausgaben 

gesagt haben, finde ich unglaublich. Ich finde es unglaublich, 

wie Sie als Finanzminister mit einer Entscheidung des Verfas
sungsgerichtshofs umgehen. 

(Bische!, CDU: Er nimmtsie gar 

nichtwahr!) 

Sie sagen, das ist eine Oberprafung eines einzelnen FaHes. 
Das akzeptiere ich. Dann sagen Sie aber: Daraus Jaßt sich 
nicht ableiten, daß wir keine 100-DM-Position mehr im Haus
halt veranschlagen können. Daraus lassen sich nicht weiter
gehende Forderungen der Opposition ableiten, obwohl die 

so formuliert sind und die Interpretationen der Entscheidung 
durchaus angemessen sind. Ich bin wirklich froh, wenn Herr 
Bruch von der SPD-Fraktion sich hier hinstellt und sa9t: Wir 

werden dafar sorgen, ~aß keine 100-DM-Betrage mehr im 

Haushaltsplan auftauchen.- Von Ihnen, Herr ltzek, habe ich 
das auch schon einmal im Haushalts- und Finanzausschuß ge

hört. Aber wenn sich ein Finanzminister hinstellt und s~gt: Es 
ist doch gar nicht die Rede davon, das mQssen wtr doch nicht 

Obertragen -,finden Sie das nicht unglaublich, Herr ltzek? Ich 

finde das unglaublich und empörend. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich finde, die Opposition hat nicht die Aufgabe, permanent 

mit Entscheidungen der Landesregierung, die verfassungsma

ßig bedenklich sind, vor den Verfassungsgerichtshof zu zie
hen. Wir haben auch nicht die Aufgabe, uns auf Ihre Detek

tivspielchen nach dem Motto einzulassen: Gernot Mittler 

und die Detektive~ wir suchen einmal, wo er wieder irgend 

etwas nicht angegeben hat. 

Ich mOchte zu ganz aktuellen Werten kommen: Sie, Herr 
Mittler, haben erlautert, was der Verfassungsgerichtshof an~ 

geführt hat. was die Unvorhersehbarkeit dieser Ereignisse an

geht. -Ich schaue mir:. die letzte Auflistung der aber- und au

ßerplanmaßigen Ausgaben - Drucksache 13/1776 - an. Da 
gibt es eine unvorhersehbare außerplanmaßige Ausgabe in 

HOhe von 350 000 DM im Einzelplan 08 - Ministerium fOr 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft "Und Weinbau -. Unter 

dem Titel .. Allgemeine Bewilligungen" im Bereich Wirtschaft 
und Verkehr ist ein Zuschuß an die Sendezentrale GmbH Lu

media in ludwigshafen veranschlagt. Wenn Sie in den Haus

haltsplan 1997 schauen, waren 7 Millionen DM angesetzt. Es 
war klar, das sind 1 Millionen DM, die an die AKK im Rahmen 

dieser Vereinbarung gehen. 7 Millionen DM, die in den 5and 

gesettt sind, das vermerke ich nur einmal kurz. 

Es geht mir im Moment nicht um die 7 Millionen DM, sondern 
es geht mir darum, daß im Haushaltsplan 1997 vermerkt ist, 
daß diese Position darOber hinaus vorgesehen ist, um Zu

schOsse an die Lumedia zu zahlen. Jetzt bekommt der 

Haushalts- und Finanzausschuß diese Vorlage, und dann steht 
darin: unvorhersehbare Ausgabe. - Es ist schon im Haushalts

plan 1997 vermerkt, aber es ist nicht etatisiert, und wir sollen 

es schlucken. 

Ich erwarte von dem Finanzminister, ich erwarte es auch von 

der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen, daß 
aus diesem Urteil des Verfassungsgerichtshofs Konsequenzen 

fOr das Aufstellungsverfahren in der Art. wie Herr Bruch es 

eben dargelegt h~ durchgängig gezogen werden. Mit allem 
anderen wOrden Sie sich bei jeder haushalts- und finanzpoli

tischen Debatte zukünftig ins Abseits stellen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Bauckhage. zu den Bemerkungen von Ihnen. Sie sagten, 
es geht doch vorrangig darum, Rahmenbedingungen far die 

Unternehmen und deren Wettbewerbsfahigkeit zu setzen. 
Sie waren sehr entrOstet, daß ich dazwischengerufen habe: 
Die F.D.P. blockiertdasdoch im Moment. 

Eine wesentlidte Rahmenbedingung ist doch zum einen eine 

planbare und solide Finanz- und Steuerpolitik. Ich frage 

mich: Wo bleibt die eigentlich im M_oment auf Bundesebe
ne?- Da hat Ihre Partei eine entscheidende Rolle. Diese chao-

• 
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tische Finanzpolitik, die im Moment in Bann gemacht wird, 
ist mit ein Standortnachteil dieses Landes. Es ist nicht die Fol
ge, sondern mit eine Ursache fOr geringe lnvestitionstatigkeit 
und wirtschaftliche Entwicklung. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Bauckhage, es muß doch darum gehen, die Lohnneben

kosten zu reduzieren. Doch Ihre Fraktion in Sonn ist diejeni

ge, die im Moment verhindert, daß Termine im Vermittlungs
ausschuß zustande kommen, wo man genau Ober dieses The

ma reden kann. Sie blockieren im Moment Gesprache Ober 
einen möglichen Einstieg in die Steuerreform, weil Sie dann 

von Ihrer Position, von Ihrer Überlebensstrategie abweichen 

mOßten und eventuell einzelnen Steuererhöhungen zustim
men maßten, ob das die Mehrwertsteuer ist oder etwas an

deres. Über keinen anderen Weg geht es in diesem Fall. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Herr BrOderie dann vor einigen Tagen fordert- er äu
ßert sich im Moment gern zu bundespolitischen Themen-, 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Warum denn?) 

daß der SolidariUtsbeit~ag, wenn die Steuerreform nicht zu
stande kommt, doch durch ein Sondergesetz gesenkt werden 
soll, dann sage ich, daß dasschön klingt aber das sind wir von 
der F.D.P. geWohnt wo deren Gegenfinanzierungsvorschläge 
bleiben. 

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

- Herr Bauckhage, solange er Landesminister ist, sollte er erst 
dazusagen, was solche Vorschlage für das Land Rheinland
pfalz kosten. Dazu kommt auch kein Ton von ihm. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie werfen uns außerdem unsere Position hinsichtlich unserer 

Forderung bei der Arbeitszeitgestaltung vor. Ich kann Ihnen 
sagen, nicht wir liegen da einem Irrtum auf, Sie liegen einem. 
Irrtum auf, wenn Sie den Menschen immer noch glauben ma
chen wollen, daß wir das Ziel einer Vollbeschattigung errei
chen könnten. Sie halten unreflektiert oder nicht- das lasse 
ich hintaostehen - an diesem Glauben fest und Sie halten 
und nahren immer noch die Erwartung, man könnte Ober 
konjunkturelle Verbesserungen die Situation finanzpolitisch 
und am Arbeitsmarkt korrigieren. Das ist nicht so. 

(Vereinzelt Beifalt bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jeder vernanftige Ökonom sagt Ihnen, es gibt keine klare 
Verbindung mehr zwischen Verbesserungen in der Konjunk
tur, der Finanzpolitik, der Steuereinnahmen und der Arbeits

marktentwicklung. Respektieren Sie das! Dann ergibt sich so-

fort die Frage, wie wir das verteilen, wenn wir keine Vollbe
schäftigung und diese Einnahmen nicht haben. Dann kom
men Sie sehr schnell auf die Frage, wie wir die Arbeitszeit um
gestalten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Sie bieten kein gesellschaftliches Modell fardie Zukunft an, 
sondern beschränken sich auf die soziale Marktwirtschaft 
und auf die Marktwirtschaft. Sie möchten gern mit einer 

Gruppe vOn Weltmeistern vorneweg marschieren und das 
Gros hinten lassen. Das ist kein Zukunftsmodell fOr die Gesell

schaft, sondern das ist ein Spaltungsmodell fOr die Gesell
schaft. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Von den Erlauterungen unseres Ministerprasidenten zu ein
zelnen Fragen oder von seiner Gesamtrede war ich auch nicht 
Oberzeugt und nich~ besonders angetan. Ich glaube, er und 
auch Vertreter der Regierungsfraktionen gefallen sich ganz 
gut in der Rolle der Avantgarde im Lande, dies nicht nur in 
diesem Bundesland, sondern iri Deutschland. Wir sind die 

Avantgarde. Wir machen in der größten Form und in dem 
größten Ausmaß private ·Vorfinanzierung von Straßen. Wir 

sind außer dem land Sachsen, das gerade einsteigt, dies je
doch in einer anderen Form, das einzige Bundesland, das 
Bundesstraßen vorfinanziert und mitfinanziert. Wir sind das 
Testfeld in Deutschland far Factory-Outlet-Center und ande
re Experimente. Wir sind diejenigen, die eine lBB schon in 
den Sand setzen. bevor sie Oberhaupt an Kontur gewonnen 
hat. Welche Avantgarde ist denn das? Was bleibt davon 
übrig? Dazu hat Herr Beck nicht viel gesagt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

ltzek, SPD: Wer nicht wagt, gewinnt nichts!) 

- Nein, da kann man nicht einfach sagen, wer nicht wagt, ge

winnt nichts. Dannmassen Sie Ihre Wagnisse und die Risiken 
den Menschen mitteilen und nicht nur die Versprechungen. 

Genau das ist es auch, was mich an seinen Erlauterungen ge
stört hat, als er uns wegen Karzungen bei der Ausweisung 
von. Gewerbegebieten und ZuschOssen für die gewerbliche 
Wirtschaft kritisiert hat. 

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

Ich höre seit den letzten Jahren, solange ich das aufmerksam 
verfolge, nur Ihre Versprechungen, daß Sie mehr Arbeitsplat
ze schaffen werden, daß die Angelegenheit mit der Konver
sion geregelt wird und so weiter. Es passiert dort aber tat
sächlich nichts. 

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

Bei Geldknappheit muß ich genau schauen, was bei den Mit
teln herauskommt, die ich ausgebe. Herr Bauckhage, sagen 
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Sie mir, was bei 30 Millionen DM herausgekommen ist. die 

tar die AKK gezahlt worden sind. Was kommt bei den 70 Mil

lionen DM heraus, die mittlerweile in den Hahn geflossen 
sind? Was kommt an Steuereinnahmen heraus? Was kommt 
an Arbeitsplatzen heraus? Sie werden sicher noch einmal re
den und mich dann belehren, was dabei herausgekommen 
ist. 

(Bauckhage, F.D.P.: Nicht belehren 

kOnnen, weil Sie es nicht verstehen!) 

Auf Klicker und Knopf mochte ich das wissen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein letztes Wort zu der Situation der.komm:unalen Finanzen. 
Hier gebardet man sich und sagt. im Vorsorgegedanken fOr 
die Kommunen machen wir es so, daß wir 74 Millionen DM 

schon dieses Jahr einbehalten, damit es die Kommunen im 
nAchsten Jahr nicht so besonders hart trifft. Ich denke, alle 
kommunalen Verwaltungen und Rate können mindestens so 
guthaushaltenwie die Landesregierung. Wenn die Kommu
nen prognostizieren und wissen, daß sie im kommenden Jahr 
74 Millionen DM weniger haben, dann können sie das ent
sprechend in ihre Haushalte einrechnen. Es fst aber doch eine 
Zumutung, ihnen erst zu_ sagen, sie bekommen für dieses Jahr 
74 Millionen DM, und es dann einzubehalten. 

Warum macht die Landesregierung denn das? Dies nicht in 
dem reinen Vorsorgegedanken. Ich will das einmal auseinan
derdrOseln. 260 Millionen DM gab es tatsachlich an Einnah
menausfallen aus Steuern und Zuweisungen. Davon hat die 
Landesregierung 126 Millionen DM. das heißt die Halfte, zu 
Lasten der Kommunen verbucht. Das ist das, was sie Ober de'n 
kommunalen Steuerverbund wegnimmt. 

(Schweitzer, SPD: Es ist unseriös, 
so zu rechnen!) 

-Das ist überhaupt nicht unseriOs. Es ist die Halfte. 

Wenn Sie diese 74 Miliionen DM aus dem letzten Jahr nicht 
hinzugenommen hatten, dann hatten Sie 74 Millionen DM 
entweder bei Ihren Landesausgaben sparen müssen oder Sie 
hatten die Nettokreditaufnahme erhöhen müssen. Davor ha
ben Sie sich gedrückt. Deswegen schieben Sie das jetzt ab. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Das ist wirklich nur Haushaltskorrektur. Sie verlieren diese 
74 Millionen DM nicht Die Kommunen WOrden sie dann im 
nac.hsten Jahr nicht bekommen. Was Sie im land tatsachlich 
verlieren, sind 2 Millionen DM. Es können auch 2,5 Millio
nen DM sein, die Sie tordie Zinsen bezahlen mOssen. Es wa
ren Ihre Zusagen: Das land finanziert.den Kommunen quasi 
Ober ein Jahr hinaus ein zinsfreies Darlehen in Höhe von 

74 Millionen DM. - Das, was Sie jetzt machen, ist Haushalts
korrektur auf Kosten der Kommunen und keine Vorsorge in 
der Sorge um die kommunalen Finanzen. 

Noch ein Wort zu der Verteilung von SchiOsselzuwei.sungen 
und allgemeinen Zuweisungen. Das haben wir hier schon oft 
erörtert. Das ist auch eine Methode~ die ich mit Ihrem Fetisch 
der Investitionsquote in Zusammenhang bringe. Herr Bauck
hage. Sie halten olmlieh -das schreiben Sie offen Oberallhin
die Zweckzuweisungen hoch, damit Sie auf diese Investitions
quote kommen können. Das sind aber zum Teil Ausgaben. 
die Oberhaupt nicht getatigt werden können, weil die Kom
munen gar nicht mehr dazu in der Lage sind. Sie nehmen da
bei. in Kauf, daß die Kommunen zum Teil ihre Pflichtaufga
ben nicht ertollen können, weil sie die entsprechenden 
Schlüsselzuweisungen nicht bekommen. 

(ltzek, SPD: Die Mittel sind schon abgeflossen!
Ministerprasident Beck: Sagen Sie ein Beispiel! 

sagen Sie einmal ein Beispiel. wo 
Zweckzuweisungen nicht 

abgeflossen sind!) 

- Sie haben sie noch einmal bei den allgemeinen Straßenzu
weisungen um 30 Millionen DM zu lasten der Schlüsselzuwei
sungen erhöht. So istdas mit den Beispielen. Herr Beck. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wo erhöht 

im Nachtrag?) 

Als ich Sie vorhin nach Beispielen gefragt habe. habe ich kei
nes be_kommen, jedenfalls keine klare Antwort auf meine 
Frage. 

WaS Sie mit den Kommunen betreiben. das ist ein unlauteres 
Spiel. Das hat lhnel'} der Kommunale Rat gesagt. Das haben 
Ihnen alle Spitzenverbande gesagt. 

(Bische!, CDU: Er hat etwas anderes 
daraus gelesen!) 

Der Schachzug der Landesregierung im Kommunalen Rat und 
woanders ist ganz fein. Sie fragen: Wenn Sie mehr allge-mei
ne Zuweisungen und keine Zweckzuweisungen haben wol
len,-dann s.agen Sie uns doch einmal, welche Zweckzuweisun
gen Sie streichen wollen. ~ Das ist ganz fein. Das ist die Me

thode: teile und herrsche.~ Sie wissen, daß sich die drei Spit
zenverbande nicht einig werden. Deshalb hoffen Sie. nicht 
mit dem Problem konfrontiert zu werden. 

(ltzek. SPO: Das ist kommunale 
Selbstverwaltung!) 

-Nein, das ist nicht kommunale Selbstverwaltung. Die Aufga

be, namlich die Teilung in allgemeine und Zweck.zuweisun
gen, ist eine typisch landespolitische Aufgabe. die man nicht 

• 
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an die anderen in der Erwartung abschieben kann, daß es zu 
keinem Ergebnis kommt Das ist Ihre Art der Politik hier. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU-

ltzek, SPD: Das ist kommunale 

Selbstverwaltung) 

Vizepräsident Schuler~ 

Ich erteile Herrn Kollegen Schnabel das Wort. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich will dort wei·. 
termachen, wo die Kollegin Frau Thomas aufgehört hat, 

namlich mitdem kommunalen Finanzausgleich. 

(Bische!, CDU: Der SOndenfall!) 

Wie die Landesregierung die kommunalen Finanzen ein

schatzt und von welcher Basis sie ausgeht. läßt sich an einem 
Beispiel deutlich machen. Der Innenminister teilt mit- leider 
ist er nicht anwesend-. daß im Jahre 1997 639 kommunale 
Haushalte mit einer Gesamtsumme von rund 1 Milliarde DM 
unausgeglichen waren. Der Finanzminister nennt für den 

gleichen Zeitraum 1 302 Etats mit einem negativen Saldo von 
785 MHiionen DM. Im Grunde genommen gerade die Halfte 
nennt lnnen"'!inister Zuber von den Zahlen, die Finanzmini
ster Mittler genannt hat. Wenn man sich 2 000 bis 4 000 Kom
munen anschaut dann ist das mehr als die Halfte der unaus
geglichenen Haushalte. Aufgeklart ist der Unterschied bis 
heute nicht. Er konnte uns auch nicht verdeutlicht werden. 

Meine Damen und Herren, wenn der Finanzminister immer 
noch die negativen und positiven Salden der einzelnen Haus
halte in den Kommunen gegenOberstellt und zu dem Ergeb
nis kommt, daß dies ein weiterer Beweis dafür sei, daß die 
Kommunen gar nicht so schlecht dastanden. dann ist das ein 
weiterer Punkt. wie ernstdie Sorgen der Kommunen genom
men werden. 

Ich will Ihnen das an einem Beispiel deutlich machen. Sie ha

ben in Ihrer Rede positive und negative Salden der Haushalte 
gegenObergestellt. Das ist genau wie mit dem Beispiel mit 
den zwei Schnitzeln. Es gibt zwei Schnitzel für zwei Personen. 
Der eine ißt zwei, der andere gar keins. Im Durchschnitt ha
ben sie jeweils eins gegessen. aber der eine ist hungrig und 
der andere ist satt. 

(Beifall der CDU) 

So i.st es mit Ihrer Darstellung, mit diesem berohmten Durch
schnitt. Was hat zum Beispiel die Stadt Traben-Trarbach da
von, 

(Zuruf des Abg. Dr. Mertes. SPD) 

wenn sie ein Defizit von 4 Millionen-DM hat wenn Neustadt 

einen ausgeglichenen Haushalt und eine Finanzspitze hat. 

Die Stadt Traben-Trarbach hat davon doch überhaupt nichts. 
Das mossen wir im kommunalen Finanzausgleich regeln. Herr 

Mittler. deshalb stimmt das Beispiel von Ihnen nicht. Diese 
Rechnung istsicherlich mehr als abenteuerlich. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wissen, daß 
nach der Verfassung die Land er fOr die Kommunen zustandig 

sind. Das ist schon oft gesagt worden. Ich habe es auch in mei
ner letzten Haushaltsrede gesagt. Ich sage in aller Deutlich
keit, der Bund kommt seinen Verpflichtungen nach. Herr 

Schweitzer, der Bund kommt seinen Verpflichtungen nach. 
Dies kann allein an dem Beispiel dargestellt werden, daß der 
Anteil an der Umsatzsteuer vor fOnf Jahren bei 65 % zu 35 % 

zugunsten des Bundes gelegen hat. Dieser Unterschied ist 
mittlerweile dahin gehend geanden worden, daß die Lander 
rund 49,5 % von der Umsatzsteuer bekommen. wahrend der 
Bund nur noch 50,5 % erhalt. Das macht im Jahr immerhin 
rund 90 Milliarden DM aus. die die Under mehr bekommen 
und die sie normalerweise zumindest zum Teil an die Kom
munen weitergeben mOßten. damit diese ihre Aufgaben er
fallen können. 

(Beifall der CDU

Bauckhage, F.D.P.: Wer hatdas Geld 

denn vorher verloren?
Schweitzer. SPD: Wo habt Ihr denn 

rechnen gelernt?) 

- Ich bitte Sie um alles in der Welt: genau das ist Ihr Problem. 
Schauen Sie sich die Anteile an der Umsatzsteuer an. Oaran 
sehen Sie alles. 

{Zurufe der Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD, 
und Bauckhage, F.D.P.) 

Dann kommt ein weiteres Beispiel, das noch viel mehr 
schmerzt. Sie haben den Kommunen in den letzten fOnf Jah
ren 1 Milliarde DM vorenthalten . .Pas stimmt doch, oder 
stimmt das auch nicht? 

(Bauckhage. F.D.P.: Rechnen Sie das 
einmal vor, Herr Kollege!) 

-Doch. genau. Sie haben den Kommunen 1 Milliarde DM vor

enthalten. Das ist im Detail nachrechenbar. Man kann sich 
darober lustig machen. 

{Bauckhage, F.D.P.: Rechnen Sie doch einmal 
vor! Ich wOßte es aber gerne einmal!) 

Erzahlen Sie bitte einmal Ihren Mitgliedern im Kreistag. im 
Stadtrat und in den Ortsgemeinden und warten Sie ab, was 
Sie Ihnen sagen. Die werden nicht verstehen, daß Sie darOber 

lachen und dieses Thema nicht ernst nehmen. 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage. F.D.P.) 

Glauben Sie das bitte. 
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Dann setzen Sie noch e.ins drauf und kOrz:en in diesem Haus

halt noch einmal126 Millionen DM fOrdie Kommunen. 

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

Wir verstehen die KOrzung um 52 Millionen DM noch. Da ha

ben wir mitgemacht. weil dies nach dem Finanzausgleich sy
stemgerecht ist. Es hat aber mit Sicherheit auch etw~ mit 

Vertrauensschutz zu tun, dies schon bei den 52 Millionen DM. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Aber bei den 74 Millionen DM handelt es sich schlichtweg um 

Wortbrudl.lch lese vor, was der Finanzminister in diesem Zu
sammenhang gesagt hat. Bei der Einbringung des Nachtrags
haushalts 1997 hat er am 19. April 1997 gesagt- ich darf mit 

Genehmigung des Prasldenten zitieren-: .,Richtig ist, daß die 
Landesregierung urspronglich zugesagt hatte, diese Abrech
nung erst im Jahre 1998 vorzunehmen. Bei dieser Zusage war 
nicht abzusehen, daß sich die kommunalen Finanzen in 
Rheinland~?falz im Vergleich zu jenen des Landes wie auch 

zur Entwicklung in anderen westlichen Flachenlandern auf so 
signifikante Art und Weise verbessern wOrden, wie es gesche
hen ist. H - Diese Aussage ist So abenteuerlich und abwegig, 

daß sich im Grunde genommen jeder Kommentar erObrigt. 
Ich darf nur die ·1 302 unausgeglichenen Haushalte bei den 

Kommunen in Erinnerung rufen. 

Der Ministerprasident hat etwas zur Aussage, zur Haltung 
und Ste!lungnahme des Kommunalen Rats gesagt. Ich habe 
das alles anders gelesen. 

{ZurufvonderCOU: So Ist es!) 

Ich habe es nicht so erlaßt, als ob dies in trautem Einverneh
men geschehen wäre. 

(MinisterprasidentBeck: Habe ich 
das gesagt?) 

Ich habe es so erlaßt, als ob der Einflußdes Kommunalen Rats 

so ist. wie wir ihn erwartet haben. Er hat getagt und sich mit 
dem Nachtragshaushalt befaßt Er darf auch vortragen. Der 

Innenminister nimmt es zur Kenntnis und gibt das Ergebnis 

weiter, obwohl er damit nicht einverstanden ist - das 

stimmt -. Sie haben uns Ober die Haltung des Kommunalen 
Rats informiert. Ein solches Verfahren bringt auch den Gut

mütigsten auf die Palme. Die Spitzenverbände sind nicht nur 
mit CDU-Leuten besetzt. Es sind auch Leute Ihrer Couleur, die 
genauso dezidiert kritisiert haben, daß sie mit dieser Situa
tion im kommunalen Haushalt nicht zurect)tkommen. 

(ZurufvonderCDU: Soistdas!) 

Wie wir von Anfang an gesagt haben, ist dieser Kommunale 
Rat im Grunde genommen ein Feigenblatt - nicht mehr und 
nicht weniger. Die Ergebnisse, die herObergekommen _sind, 

sind mit Sicherheit sehr dezidiert gewesen. Herr Ministerpra-

sident, damit wollte ich sagen, Sie haben diese ganzen Über
legungen und Wünsche des Kommunalen Rats nicht in ir
gendeiner Phase im geringsten umgesetzt. Es ging um die 
126 Millionen DM. Es ging um das Landesaufnahmegesetz. Es 
ging dar~ber hinaus um die allgemeinen und um die Zweck
zuweisungen, bei denen man Anderungen wollte. Sie haben 
keirie dieser Anregungen des Korn munalen Rats zur Kenntnis 
genommen und haben Sie in irgendeiner Weise umgesetzt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Zuruf von der CDU: So ist es!) 

Ich wOrde gerne noch etwas zum Haushaltsbegleitgesetz sa
gen, insbesondere zu den beiden wesentlichen Punkten. in 

Anbetracht dessen, daß ich noch etwas Zeit Obriglassen muß, 
will ich es aber damit bewenden (assen. 

(Zurufe des Staatsministers BrOderie 
und des Abg. Dr. Mertes, SPD) 

Lassen Sie mich zum Haushaltsbegleitgesetz nur eines sagen: 
Es war wohl kein Meisterstack, daß im Bereich des Landesbe

amtengesetzes und des Landesbesoldungsgesetzes der Ent
wurfvol~kommen zu rOckgenommen wurde. Beim Landesauf
nahmegesetz wurden wieder Äpfel mit Birnen verglichen. 
Vorhin ist beispielhaft gesagt worden, wie die Kommunen 
belastet sind. Es gibt Vorlagen, in denen beispielsweise rteht, 

daß die Stadt Kaiserslautern 400 DM. Trier 1 705 DM und 
Worms 1 700 DM je Fall haben. Wer dann nicht feststellen 
muß, daß diese Berechnungsgrundlage jeglicher Wahrheit, 
Klarheit und Sachlichkeit entbehrt-- -Ich bitte Sie um alles in 
der Welt. 

(Schweitzer, SPD: Haben Sie eine Erhöhung 

des Ansatzes in Ihren ursprünglichen 
AntrAgen gefordert?) 

-Wir lehnen das Haushaltsbegleitgesetz ab. Damit ist eigent
lich sehr deutlich, daß wir dies so nicht wollen. 

{Schweitzer, SPD: Haben Sie auch 
das Geld dazugetan?) 

in diesem Sinne ist das Haushaltsbegleitgesetz im Grunde ge

nommen ein solcher KnOIIer wie der Nachtragshaushalt. 

{Schwarz, SPD: Wie hatten Sie es denn gern?
Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Wir sollten wieder zur Vernunft kommen, gerade was die 
Kommunen angeht. und sollten die Kommurren in ihrer Form 
besser finanziell unterstOtzen. 

(Beifall der CDU-

Dr. Mertes, SPD: Der wartet auf die 

Taler vom Himmel!) 

• 
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Vizepr~sident Schuler: 

Als Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag begraBe ich Mit

gliederdes CDU-Ortsverbandes Simmern. 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begraBe ich Mitglieder der CDU-Frauen-Union 

Ludwigshafen-Land. 

(Beifall im Hause) 

Ich begraBe VerbandsbOrgermeister und Beigeordnete aus 
dem Landkreis Oaun. Seien Sie herzlich willkommen, meine 

Damen und Herren! 
(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort . 

Sie haben noch 35 Minuten Redezeit. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Ich werde es so halten wie Nikita Chruschtschow am 47. Par
teitag und werde versuchen, neun Stunden zu reden. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Einige Punkte 

kann man nicht so stehenlassen, insbesondere das, was mein 

Kollege Schnabel vorhin sagte, und das, was Frau Themas 
zum kommunalen Finanzausgleich sagte. 

(PrasidentGrimm Obernimmt 
den Vorsitz) 

Herr Kollege Schnabel, wir sollten uns wenigstens in derSpra~ 
ehe bemühen, nicht Falsches zu vermitteln. Sie sagen einfach, 
wir kürzen den kommunalen Finanzausgleich. Das ist das Ge~ 
fahrliehe an Ihrer Argumentation. Das ist schlicht falsch. Wir 
verrechnen richtigerweise die Überzahlungen aus den Vor~ 
jahren. 

(Beifall bei der SPD) 

Das istschlicht richtig. Aberdahinterist System. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU) 

Sie versuchen, zu suggerieren, diese Landesregierung kürzt. 
Das ist einfach nicht wahr. Sie versuchen, daraus politisch Pro~ 
fit zu schlagen. 

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

Meine Damen und Herren, das wird nicht aufgehen. Ich war~ 
ne auch davor, hier so miteinander umzugehen. 

(Abg. Dr. Beth, CDU, meldet sich 

zu einer Zwischenfrage) 

~Herr Kollege Dr. Beth, sofort. ich möchte erst den Gedanken 
zu Ende bringen. 

Wir sollten dann redlich miteinander umgehen. Jetzt sage Ich. 
noch etwas zu der Frage, die Sie auch standig in den Raum 
stellen ~ das lese ich schon wochenlang -, diese Landesregie~ 
rung habe den Kommunen 1 Milliarde DM entzogen. 

(Abg. Frau Hammer, CDU, meldet sich 
zu einer Zwischenfrage) 

~Frau Hammer, Sie kommen auch dran. Ich habe genOgend 
Zeit. Keine Sorge. Aber ich möchte den Gedanken zu Ende 
führen. 

Ich habe Sie vorhin gebeten, mir das doch einmal vorzurech~ 
nen. Das haben Sie natürlich wohlweislich nicht getan, weil 
Sie es nicht vorrechnen können. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-ffalz steckt in die Ver
bundsteuer mehr Steuerarten als andere Bundeslander und 
als die Verfassung es vorgibt. 

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

Das ist so. Jetzt können Sie sagen, es mOßte eigentlich ein 
Verbundsatz von 30% sein. Das können Sie sagen. Aber dann 

müssen Sie bitte auch sagen- hier sind Sie als Landesvertreter 
gewahlt -, wie ein land seine originaren Aufgaben noch 
wahrnehmen kann. 

(Schnabel, CDU: Genau deshalb!) 

So,jetzt Herr Dr. Beth und dann Frau Hammer. 

Präsident Grimm: 

Sie gestatten eine Zwischenfragedes Herrn Dr. Beth? 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Ja, natOrlich gern. 

Präsident Grimm: 

Bitte schön, Herr Kollege Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Sie haben zu Recht gesagt, daß die 74 Millionen DM sonst im 
nächsten Jahr verrechnet werden mOssen. Das ist richtig. 
Aber halten Sie es fOr kommunalfreundlich, daß man jetzt 
mitten im Haushaltsjahr den Kommunen zumutet, die KOrM 

zung dieser Zuweisungen zu verkraften? Wie stellen Sie sich 
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vor, wie die Vielzahl der Gemeinden, die jetzt schon defizita
re Haushalte haben, diese zusatzliehe Reduzierung der Lan

deszuweisungen haushaltsrechtlich und haushaltspolitisch 

verkraften soll? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Or. Beth, erstens wissen die Kommunen schon seit Wo-

chen, was auf sie zukommt. Teilweise wußten die Kommunen 

das schon, da hatten sie ihren eigenen Hausha.lt noch nicht 

aufgestellt. 

(Dr. Beth, CDU: Das stimmtdoch nicht!

Schweitzer, SPO: Ja sicher, natarlich!) 

- Herr Dr. Beth, Sie waren doch lange genug Landrat uryd wis
sen, wie splt teilweise kommunale Gebietskörperschaften ih

re Haushalte verabschieden. 

(SChnabel, CDU: Bitte?) 

-Herr Schnabel, ich mache das seit 1964, was ich jetzt erzahle. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

-Herr Dr. Beth, ich weiß, daß das alles so im Gesetz steht. 

Herr Dr. Beth, wir kommen beide aus einem Landkreis. Wir 

haben lange gemeinsam ln einem Kreistaqgesessen.lch habe 

bei diesem Landkreis noch nicht eine einzige Sparbemühung 

erlebt. Damit behaupte ich, daß auch die ~mmunen noch 

Sparpotentiale haben. 

(Dr. Altherr, CDU: Wo denn?) 

Ich sage Ihnen einmal als Beispiel das Stichwort .. Privatisie
rung der BauhOfe". Ich sage das hier ganz bewußt. Ich sage 

Ihnen als weiteres Beispiel: Wie halten wir es mit den Zweck
verbanden? - Ich komme aus einer Verbandsgemeinde, da 
gibt es einen Abwasserzweckverband Daaden/Betzc;:lorf/ 

Kirchen. Da gibt es in jeder Verbandsgemeinde eigene Werke 
mit Fahrzeugen, Geraten, technischem Leiter, Angestellte 

und eigene kaufmannische Werke. Ich behaupte, da gibt es, 

ohne zu privatisieren, wenn man ein Dienstleistungsunter
nehmen grOnden worde, eine ganze Menge Sparpotentiale. 

(Dr. Altherr, CDU: Das kostet 
wieder Arbeitsplatze!) 

- Herr Dr. Altherr, das wundert mich bei Ihnen sehr. Wollen 
wir staatsfinanzierte Arbeit einfahren? Dann machen wir 

das. Das halt nur nicht lange. Herr Dr. Altherr, staatsfinan

zierte Arbeitsplatze, das ist die Politik der GRÜNEN. Das wis
sen Sie. Aber gut. 

Herr Dr. Beth, es gibt im Landkreis Altenkirchen zwei Kreis

krankenhauser. Die schieben Verluste vor sich her, die un-

glaublich sind. Die Pflegtsatze bewegen sich in einer Großen
ordnung der qualitativ besseren Krankenhauser in Siegen. 

Der Kreistag istschon Ober Jahre nicht in der Lage, eine ande
re Krankenhausstruktur herzustellen, um endlich diese Verlu

ste abzumildern und damit auch die Kreisfinanzen zu senken. 

(Dr. Beth, CDU: Das mOssen Sie deren 
Koalitionsfraktionen sagen!) 

Das ist der Zustand bei- den Kommunen. Ich sage es nur da, 
wo ich es weiß. 

Jetzt komme ich zur schwierigen Frage der allgemeinen Zu
weisungen oder der Zweckzuweisungen. 

(Dr. Beth, CDU: Sie haben die Frage 
noch nicht beantwortet!) 

- Natarlich gibt es Einsparpotentiale. Ich sage es noch einmal. 
Die wußten es nidtt erst seit heute. sondern schon langer. Ich 

meine, es ist ganz normal, daß sich die Kommunen darauf 
einstellen konnten. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

NatOrlich, Herr Schnabel. Aber Frau Hammer war zuerst 

noch dran. Ich bin bereit, hier eine Stunde lang mit Ihnen zu 
diskutieren. 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Bauckhage, gestatt~n Sie eine weitere _Zwi
schenfrage des Herrn Kollegen Dr. Beth? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Ja. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Kollege Bauckhage, ist Ihnen bekannt, daß nicht nur bei 

uns iril Kreis, sondern in vielen anderen Kreisen und in vielen 

gemeindlic_hen Haushatten die Sparreserven- Sie haben eben 
von Verbandsgemeinden gesprochen, ich spreche jetzt von 
Ortsgemeinden - weitestgehend ausgeschöpft sind, weil sie 

mit der Kommunalaufsicht um 10Q-Mark-Betrage kampfen? 

Gla1.1ben Sie. daß gerade diese armen Ortsgemeinden noch in 
der Lage sind, eine mode Mark weniger an Schiasselzuwei

sungen zu verkraften, und daß es dann kommunalfreundlich 
sein soll, wenn Sie nachtraglieh die Landeszuweisungen kor
zen1 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Kollegin Hammer, gestatten Sie, daß ich erst Herrn 

Dr. Beth diese Frage beantworte und daß Sie danach fragen? 

• 

• 
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Herr Dr. Beth, jetzt wollen wir einmal sehen, wie es in den 
Kommunen aussieht. Nicht jede Kommune hat einen unaus~ 

geglichenen Haushalt. Insbesondere kleine Ortsgemeinden 
haben einen ausgeglichenen Haushalt und noch Überschüsse. 

{Schnabel, CDU: Weniger als die Halfte!) 

Wo liegen die Probleme? Die Probleme liegen ganz woan
ders. Die Probleme liegen da. wo die Sparpotentiale sind. Das 

ist eine Sache. 

Die andere Sache iSt aber die spannende Frage, die Sie hier 
dann beantworten massen. Wenn Sie hier fordern, den kom
munalen Finanzausgleich und den Verbundsatz aufzustocken 
~ in Ordnung -, dann machen Sie aber bitte hier in diesem 

Hause eine seriOse Gegenfinanzierung. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPO
Schnabel, CDU: Haben wir doch!) 

Ihre Gegenfinanzierung sieht wie folgt aus: 80 Millionen DM 
allgemeine Sparauflage. 74 Millionen DM satteln Sie auf und 
finanzieren es gegen, indem Sie sagen: Spart bitte einmal 
querbeet, allgemeine Einsparauflage.- Das ist Ihre unseriöse 
und unsolide Finanzierung. 

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

Herr Dr. Beth, das gehört der Redlichkeit halber dazu, daß 
man hier sagt, wie man einen Landeshaushalt finanzieren 
will. 

(Dr. Beth, CDU: Sie können doch nicht 
behaupten, daß unsere Sparvor

schlage alle unseriös sind!) 

Es gehört der Redlichkeit halber dazu, daß man hier auch 
sagt, wo man Abstriche machen will. Das haben Sie nicht ge

tan. 

{Dr. Beth, CDU: Doch, das haben 

wir getan!} 

80 Millionen DM allgemeine Einsparauflage, das ist wirklich 

nicht seriös. Sagen Sie bitte, wo wir sie wegsparen sollen. Das 
ist in Ordnung. Dann unterhalten wir uns auf dieser Basi~. 
Dann können wir Argumente austauschen, ob man es so ma

chen soll oder nicht. Es geht aber nichtauf diese Art und Wei
se, wie Sie es tun. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Ja genau!) 

Meine Damen und Herren, jetzt komme ich zur Frage der all
gemeinen Zuweisungen oder.Zweckzuweisungen. Natarlich 
mQßte ich als Liberaler sagen: )l;.llgemeine Zuweisungen mos
sen es sein, und Zweckzuweisungen muß man vernachlassi

gen. - Jetzt muß man einmal betrachten, wie dieses Land 
Rheinland-P1alz landlieh strukturiert ist. Ich behaupte einmaL 

daß ohne Zweckzuweisung manche Gemeinde in diesem 
.Land gar nichts mehr leisten könnte. Das behaupte ich hier. 
Das ist so. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und SPD
Ministerprasident Beck.: So ist es!) 

Dann kommt natOrlich sPannend hinzu - das ist eigentlich 
auch ein Stack zumindest nicht solide -. was Frau Themas 
macht und sagt, die Zweckzuweisungen werden eigentlich 
gar nicht abgerufen. 

Meine Damen und Herren, die Zweckzuweisungen werden 
alle abgerufen. Ich kann Ihnen 100 Briefe bringen, die ich von 
Kommunen geschrieben bekomme, wo die Zweckzuweisun
genjetzt schon aberbucht sind. 

(Schweitzer, SPD: OdergrüneAnträge 
in den Kommunen vorliegen!) 

Hinzu kommt noch, daß das natürlich ein Investitionsfaktor 
ist. Das ist das Dilemma, in dem wir uns befinden. 

Frau ~homas, ich will noch einige Satze zu Ihnen sagen. Wer 
hier versucht, Wirtschafts- und Steuerpolitik unter der OberR 
schritt des Neids zu machen, der wird diesen Staat nicht nach 
vorn bringen. Das ist Ihre Art, Ober Steuerpolitik zu diskutie
ren. Ich füge hinzu: Wer sich hier hinstellt und sagt, wenn die 
Unternehmerverbande 50 Lehrstellen zusatzlieh zur Verfü
gung stellen nach Gutsherrenart, belegt das Ihre Einstellung 
zu denjenigen, die in diesem Land Arbeitsplatze schaffen. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das machen doch Sie, nicht wir!) 

Meine Damen und Herren, so werden wir in diesem Land 

nicht weiterkommen. 

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

-Frau Hammer, wollen Sie noch eine Zwischenfrage stellen? 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung legt uns 
einen ausgeglichenen Haushalt vor, bei dem sicherlich die 
Nettoneuverschuldung auch aus unserer Sicht zu hoch ist. 
Aber in einer schwierigen Frage- auch in einer schwierigen 
konjunkturellen Frage- ist die Investitionsquote hoch. Die ln
vestitionsquote berechtigt dann auch eine entsprechende 

Kreditf1nanzierungsquote.lch bin ganz sicher, daß wir in dem 
Ergebnis abschließen werden und einen ehrlichen Haushalt 
vorlegen, bei dem die BOrgerinnen und BOrger gehau sehen 
können, was diese Landesregierung im Gegensatz zu Ihnen 
will. Das kann man bei Ihnen nicht erkennen, weil Sie von all
gemeinen Einsparauflagen sprechen. Die F.D.P.-Fraktion wird 
jedenfalls diesem Nachtragshaushaltsgesetz zustimmen. 

Ich danke Ihnen. 

{Beifall der F.D.P. und bei der SPD) 
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PrlskfentGrimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hammer das Wort.· 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Einige Anmerkun

gen zum Landesfamiliengeld sollen doch noch gemacht wer

den. Vor Ober zehn Jahren wurde das Landesfamiliengeld 
von der CDU-gefohrten Regierung elngefahrt. Diese Leistung 

kommt nur einkommensschwachen Familien tor das dritte 

und weitere Kinder zugute. Der Bezug dieser Leistung wurde 

von der jetzigen Landesregierung bereits von anderthalb Jah

ren auf ein Jahr gekOrzt.. als namlich im Ge~ensatz dazu die 
Bundesregierung das Bundeserziehungsgeld von eineinhalb 

auf zwei Jahre verfingert hat. Die jetzt geplante Streichung 
des Landesfamiliengeldes wird sich eindeutig familienschAd

lieh auswirken. meine Damen und Herren. 

Sie, nlmlich die Landesregierung, haben damit den Beweis 

fOr das Fehlen jeglicher familienpolitischen SensibiliUt gelie· 

fert. 

(Beifall bei der CDU) 

Völlig unzurejchend wirkt Ihre sogenanrrte Hartefallrege
lung, der Zuschuß fOr die Landesstiftung .Familie in Not ... 

Meine Damen und Herren, einkommensschwachere und kin· 
derreiche Familien sind nach der Definition des Familiengel· 

des so, wie es bisher in diesem Land gegolten hat, insgesamt 

Hartefalle, und sie bedorfen alle besonderer Hilfen. Dazu 

kommt noch: Wer Familien und Armut thematisiert und von 

der Bundesregierung mehr Kindergeld fordert, der gibt sich 

hier im Land als kinder- und familienfeindlich, als unsozial 

und unsensibel. 

(Beifall derCDU) 

Rheinland.pfafz verlaßt damit die Riege der Bundesllnder, 
die erglnzende familienpolitische Leistungen haben. Die 
Llnder, die diese Leistung haben- so wurde mir vor wenigen 

Tagen in einer Anfrage von der Landesregierung mitgeteilt·, 
sind Baden-WOrttemberg, Bayern, Mecklenburg·VOr· 
pommern, Sachsen und ThOringen. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie sich diese Llnder anhö

ren, dann wissen Sie, daß die Auflistung zeigt, es sind alles 

CDU.gefOhrte l.lnder, die diese familienurrterstatzende Lei

stungen erbringen. 

(Beifall der CDU

Staatsminister Zuber: Wer bezahlt sie'?) 

Hier sieht man den Stellenwert, den andere Landesregierun
gen den Familien zubilligen. 

Meine Damen und Herren. in diesem Zusammenhang drangt 
sich uns noch eine andere Frage auf, namlich die, ob Staats-

ministerin Frau Dr. GOtte eventuell hellseherische Fahigkei
ten entwickelt hat. Laut Presseveröffentlichung wurde nam

lich die Streichung des Landesfamiliengeldes im Kabinett am 
20. Mai dieses Jahres beschlossen. 

(Keller. CDU: HOrt! HOrt!) 

Nun gibt es einen .Familienratgeber .. , den das Haus von 
Staatsministerin Frau Dr. GOtte herausgegeben hat. Dort ist 

im Impressum ZtJ lesen: Stand Januar 1997. -ln diesem ,.Fami
lienratgeber" ist bereits das Familiengeld nicht mehr aufge· 

fahrt. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben schon die Frage, wann die Streichung eigentlich 

beschlossen worden ist. Haben Sie das im Januar schon be· 
schlossen? 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Meine Damen und Herren, an den Familien darf nicht gespart 

werden,_ um eigenes finanzpolitisches Versagen zu decken, 
zu mal dann nicht. wenn man wie die SPD auf Bundesebene 
anders redet. als sie hier in Mainz handelt. Dies ist eine Frage 

der Glaubwardigkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Ministerprasident, fQr Sie, fOr Ihr Kabinett. aber auch fOr 

Ihre Koalitionsfraktionen: Mit unserer Zustimrrlung können 
Sie hierzu nicht rechnen. 

(Beifall der CDU) 

PrlsidentGrfmm: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort· 

meldungen vor.lch schließe die Aussprache. 

Mir ist avisiert worden. daß vor der Abstimmung eine Erkla
rung von Ihnen. Herr BOhr, abgegeben wird. 

Herr Bisc.hel, war das beabsichtigt? Bitte. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Prasident. meine verehrten Damen und Herren! Sie ha

ben bereits im Rahmen der Debatte gehört, aus welchen 

sachlichen Granden wir unsere Haushaltsantrage zurOckge· 
zogen haben. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

• 

• 
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weil dieser Haushaltaufgrund der verfassungsrechtlichen La~ 

ge keine Basis bietet, vernanftige Antrage stellen zu können. 

(Beifall der CDU) 

Deshalb wird sich auch das Abstimmungsverfahren etwas er
leichtern. Davon gehe ich aus. Aber trotzdem haben wir Ent
schließungsantrage eingereicht, die von ganz großer Bedeu

tung sind. 

(Frau Riedmaier, SPD: Sowie•o !) 

. -Alle unsere Antrage sind von großer Bedeutung. Da haben 
Sie recht. Das ist klar. Aber diese sind von ganz besonderer 
Bedeutung. 

Da hätten wir gerne, daß wir zu drei wichtigen Entscheidun
gen oder zu drei wichtigen Antragen namentlich abstimmen . 
Deswegen beantragen wir die namentliche Abstimmung, 
und zwar zu unserem Entschließungsantrag "Familiengeld 
des Landes Rheinland-?falz'" w Drucksache 1311864-. zu unse
rem Entschließungsantrag ,.Sicherung des Unterrichts an den 
Schulen'" - Drucksache 13/1868- und zu unserem Entschlie
ßungsantrag ,.Vertrauensschutz für unsere Kommunen" 
-Drucksache 1311869 •• 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Pr3sident Grimm: 

Meine Damen und Herren, zur Abstimmungsprozedur einige 
Hinweise. 

Die Abstimmungen zum Nachtragshaushalt erfolgen wie ab
lieh grundsätzlich in der Reihenfolge der Einzelpläne und 
dann Ober das Nachtragshaushaltsgesetz jeweils unter Be
rücksichtigung der Änderungsantrage und der Beschlußemp
fehlung. 

Im übrigen sollen - in Übereinstimmung mit den Verfahren 
bei früheren Haushaltsberatungen- grundsatzlieh die Ände
rungsanträge derselben Fraktion zu einem Einzelplan ge

meinsam aufgerufen und daraber abgestimmt werden, so
weit zu einem Punkt nicht Einzelabstimmung, geschweige 
denn namentliche Abstimmung beantragt ist. 

Die Abstimmung aber"die Änderungsanträge erfolgt in der 
Reihenfolge ihres zeitlichen Eingangs. Ist Einzelabstimmung 

beantragt, wird diese vor der zusammengefaSten Abstim
mung Ober die übrigen Anträge dieser Fraktion durchge
führt. 

Über die Entschließungsanträge wird nach dem Einzelplan, 
auf den sie sich beziehen, abgestimmt. Über Entschließungs
antrage, die sich auf zwei Einzelplane beziehen, wird bei dem 

Einzelplan abgestimmt, dem sie schwerpunktmäßig zuzuord
nen sind. Beziehen sich Entschließungsantrage auf mehr als 
zwei Einzel plane, wird Obersie nach dem Einzelplan 20 abge
stimmt. 

Im Anschluß an die Abstimmung aber das Nachtragshaus

haltsgesetz erfolgen die Abstimmungen zum Landeshaus
haltsbegle itgesetz. 

Herr Abgeordneter Rieth, zur Geschäftsordnung. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident! 

(Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Ich darf um Ihre Aufmerksamkeit bitten! 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir beantragen ebenfalls eine weitere namentliche Abstim
mung, und zwar Ober die Nummer 59 unseres Änderungsan
trags- Drucksache 1311885 -. Es geht dabei um das Familien
geld im Einzelplan 09- Ministerium fOr Kultur, Jugend, Fami
lie und Frauen-. 

Prasident Grimm: 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Wir kommen nun zu den einzelnen Abstimmungen. 

Einzelplan 01 
-Landtag-

Wir stimmen über die Beschlußempfehlung - Drucksache 
1311830, Seite 2- ab. Wer der Beschlußempfehlung seine Zu
stimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! -
Die Beschlußempfehlung ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung aber den Einzelplan 01 
insgesamt unter Berücksichtigung der beschlossenen Ände
rungen. Wer stimmt ihm zu?- Der Einzelplan 01 ist einstim
mig angenommen. 

Einzelplan 02 

-Ministerpräsident und Staatskanzlei.landesvertretung-

Wir stimmen Ober den Änderungsantrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/1885, Nummern 1 bis 3-
ab. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Antrag ist 
mitden Stimmen derSPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 
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Wir stimmen Ober den Einzelplan 02 insgesamt ab. Wer 
stimmt ihm zu? 7 Wer stimmt dagegen?- Der Einzelplan 02 ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 
der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Einzelplan 03 

- Ministerium des lnnem und fOr Sport-

Wir stimmen aber den Änderungsantrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 1311BB5, Nummer 4 • ab. 

Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Änderungsan
trag ist mit den Stimmen der SPD, der COU und der F.D.P. ab
gelehnt. 

Wir stimmen nun aber den Anderungsarrtrag der Fraktionen 

der SPD und F.D.P.- Drucksache 13/1902- ab. Wer stimmt 

tu?- Der Änderungsantrag ist einstimmig angenommen. 

Wir stimmen Ober die Beschlußempfehlung - Drucksache 
13/1830, Seite 2- ab. Die Fraktion der CDU hat angekündigt. 

daß sie zu der Beschlußempfehlung zu Kapitel 03 02 

Titel 685 32 - Zuschilsse zur FOrderung von Sportprojekten -

Einzelabstimmung beantragt. Wir stimmen aber die Be
schlußempfehlung zu Kapitel 03 02 Titel 685 32 ab. Wer 

stimmt zu7 ~ Wer stimmt dagegen? ~ Die. Beschlußempfeh
lung ist mitden Stimmen der SPD, der CDU und d~r F.D.P. ge
gen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober die Beschlußempfeh

lung im Obrigen. Wer stimmt zu?- Wer stimi'Jlt dagegen?
Die Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen der SPD, der 
CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen nun Ober den Einzelplan 03 insgesamt unter Be

racksichtigun9 der beschlossenen Änderungen _ab. Wer 
stimmt zu7- Wer stimmt dagegen?- Der Einzelplan 03 ist mrt 
den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 
CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zu dem Entschließungsantrag der Fraktio
nen der SPD, CDU, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/1901 - ,.Katastrophenhilfe für die Region 
Opole". Da der Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und 
F.D.P - Drucksache 1311902 -. zu Kapitel 03 02 Titel 686 01 

- ZuschOsse far Hilfeleistungen im Bereich der Woiwodschaft 

Opole- angenommen wurde, muß der zweite Absatz des Ent
schließungsantrags wie folgt neu gefaßtwerden: 

,.Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die bereits 
etatisierten Mittel in Höhe von 150 000 DM fOr HUfsmaßnah
men der Woiwodschaft Opole einzusetzen. • 

Wer stfmmtzu?- Das ist einstimmig. 

Einzelplan 04 

-Ministerium der Finanzen-

Wir stimmen Ober den Einzelplan 04 insgesamt ab. Wer 
stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Einzelplan 04 ist mit 
den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 
CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Einzelplan 05 

-Ministerium der Justiz-

Wir stimmen ober den Einzelplan 05 insgesamt ab. Wer 
stimmt zu?- Werstimmt dagegen?- Der Einzelplan 05 ist mit 
den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

-CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zu dem Entschließungsantrag der Fraktion 
der CDU .. Verbesserung der Stellenplansituation für Justiz
obersekretare.,- Drucksache 13/1871 -.Wer stimmt zu?- Wer 
stimmt dagegen? - Der Entschließungsantrag ist mit den 

Stimmen der SPO und der F.D.P. gegen die Stimmen der COU 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Einzelplan 06 

- Ministerium für Arbeit. Soziales und Gesundheit-

Abstimmung Oberden Anderungsantrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksadle 13/1885, Nummern 5 bis 
17 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Antrag ist 
mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 
Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Abstimmung Ober den Einzelplan 06 insgesamt Wer stimmt 
zu?- Wer stimmt dagegen? - Der Einzelplan 06 ist mit den 
Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der COU 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Einzelplan 08 

-Ministerium fOr Wirtschaft.. Verkehr, 

Landwirtschaft und Weinbau -

Abstimmung Ober den Änderungsantrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 1311BB5, Nummern 18 bis 

57 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Antrag ist 

mit den Stimmen der SPD. der CDU und der F.O.P. gegen die 
Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt 

Abstimmung Ober den Einzelplan 08 insgesamt. Wer stimmt 
zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Einzelplan 08 ist mit den 
Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ~EN angenommen. 

Abstimmung Ober den Entschließungsantrag der Fraktion der 

COU ,.Vereinfachung derWirtschaftsfOrderung .. - Drucksache 
13/1860 -.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent
schließungsarttrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN abgelehnt. 

• 

• 
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Abstimmung Ober den Entschließungsantrag der Fraktion der 
COU .,Wettbewerb 'Unser Dorf soll schöner werden"' -Druck

sache 13/1861-. 

(Heiterkeit im Hause) 

Wer stimmt zu?- Werstimmt dagegen?- Der Entschließungs

antrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

13/1862- ,.Arbeitsplatze durch ExistenzgrOndungen". Wer 
stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? - Der Entschließungsan

trag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

13/1863- ,. Messestandort Rheinland-P'falz". Wer stimmt zu? -

Wer stimmt dagegen?- Der Entschließungsantrag ist mit den 
Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Einzelplan 09 

-Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen-

Zunächst Abstimmung Ober den Änderungsantrag der Frak

tion BÜNDNIS 90/lliE GRÜNEN - Drucksache 13/1885, Num

mer 59 -. Es wurde namentliche Abstimmung beantragt. Es 

geht um das Familiengeld. 

Ich gebe Ihnen vorsorglich noch einmal einen Hinweis zur 

Prozedur. Die rosa Stimmkarte bedeutet nein, die grane 
Stimmkarte bedeutet ja, die braune Stimmkarte bedeutet 

Enthaltung. 

Ich bitte Sie, sich davon zu überzeugen, daß auf der Rückseite 

der Stimmkarte auch Ihr Name steht. Die Schriftfahrer wer

den jetzt herumgehen und die Stimmkarten einsammeln. 

(Die Stimmkarten werden 

eingesammelt) 

Sind alle Stimmkarten abgegeben?- Das ist der Fall. Damit ist 

der Wahlgang geschlossen, und es kann au~e2:ählt werden. 

(Die Stimmkarten werden 

ausgezahlt) 

Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen das Ergebnis der 

namentlichen Abstimmung bekannt: Es wurde wie folgt ab-. 

gestimmt: Mit Ja stimmten 7 Abgeordnete, mit Nein stimm

ten 50 Abgeordnete. 39 Abgeordnete haben sich der Stimme 

enthalten (Anlage 1). Damit ist der Antrag abgelehnt. 

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1885, Nummern 58 und 60-. Werdiesem Än-

derungsantrag zustimmen mOchte, den bitte ich um das 
Handzeichen!- Wer stimmt dagegen?- Der Änderungsantrag 
ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen 

die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Abstimmung Ober den Einzelplan 09 insgesamt. Wer stimmt 

zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Einzelplan 09 ist mit den 

Stimmender SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Familiengeld 

des Landes Rheinland-Pfalz"- Drucksache 13/1864-. Die CDU

Fraktion hat namentliche Abstimmung beantragt, die wir 

jetzt nach demselben Verfahren durchfahren wollen. 

(Die Stimmkarten werden einge~ 

sammelt und ausgezahlt) 

Meine Damen und Herren. ich gebe Ihnen das Ergebnis der 

namentlichen Abstimmung bekannt: Abgegebene Stimmen 
96, gültige Stimmen 96, Ja~Stimmen 46, Nein-Stimmen 50 

(Anlage 2). Der Entschließungsantrag ist damit abgelehnt. 

Einzelplan 10 
~Rechnungshof-

Wir stimmen aber den Einzelplan 10 insgesamt ab. Wer 

stimmt ihm zu?- Das ist einstimmig. 

Einzelplan 12 

- Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung ~ 

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/1885, Nummer 61 -. Wer stimmt zu7. Wer 

stimmt dagegen?· Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die Beschlußempfeh

lung • Drucksache 13/1830, Seite 3 ·. Wer stimmt zu7 -Wer 

stimmt dagegen?· Die Beschlußempfehlung ist mit den Stim
men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir stimmen nun aber den Einzelplan 12 insgesamt unter Be

racksichtigung der beschlossenen Änderungen ab. Wer 

stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Einzelplan 12 ist mit 

den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

CDU und des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe nun den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU 

"WohnungsbaufOrderung in Rheinland-Pfalz" • Drucksache 
13/1865 -auf. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 
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Einzelplan 14 

-Ministerium für Umwett und Forsten-

Anderungsantrag der fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1885, Nummern 62 bis 66-. Werstimmt zu?

Wer stimmt dagegen? - Dei- Änderungsantrag ist mit den 
Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir stimmen nun Ober den Einzelplan '4 insgesamt ab. Wer 
stimmt ihm zu7- Wer stimmt dagegen'?- Der EinzelPlan 14 ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Einzelplan 15 

-Ministerium fQr Bildung, Wtssenschaft und Weiterbildung-

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNrs 90/0IE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1885, Nummern 67 bis 74-. Werstimmt zu?

Wer stimmt dagegen? - Der Änderungsantrag ist mit den 
Stimmen derSPD, derCDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Einzelplan 15 

insgesamt. Wer stimmt zu?~ Werstimmt dagegen?~ Der Ein~ 

zelplan 15 ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen . 

die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an-

genommen. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Fiexibilisierung 

der HaushaltsfOhrung an Hochschulen" ~ DruCksache 

13/1866 ~.Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?~ Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .Starkung von 

Forschung und Lehre an den Hochschulen" - Drucksache 

13/1867 -. Wer stimmt zu?- Wer stimmt dagegen?- Der Ent

schließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 

und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zum Entschließungsantrag der Fraktion der 

CDU .,Sicherung des Unterrichts an den Schulen• - Drucksa

che 13/1868 -, far den auch namentliche Abstimmung bean

tragt worden ist. 

(Die Stimmkarten werden 

eingesammelt) 

Sindalle Stimmkarten abgegeben?- Das istder Fall. 

(Die Stimmkarten werden 

ausgezahlt) 

Meine Damen und Herren, ich teile Ihnen das Ergebnis der 

namentlichen Abstimmung mft: Abgegebene Stimmen 97, 

galtige Stimmen 97, Ja-Stimmen 46, Nein-Stimmen 51 {Anla

ge 3). Der Entschließungsantrag ist damit abgelehnt. 

Einzelplan 20 

~Allgemeine Finanzen-

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1311885, Nummern 75 bis 77 -. Es ist Einzelab

stimmung beantragt. Ich rufe zunachst die Nummer 75 .Lot~ 

teriesteuer" auf. Wer stimmt zu? - Wer stimmt dagegen? -

Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 

und der F.D.P. abgelehnt. 

Abstimmung Ober die Nummer 76 .,Einnahmen aus Krediten 

vom inllndischen Kreditmarkt". Wer stimmt zu? - Wer 

stimmt dagegen?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Abstimmung Ober die Nummer 77 .. Zinsen for Darlehen aus 
inlandischen Kreditmarktmitteln" . Wer stimmt zu? - Wer 

stimmtdagege~?- Der Änderungsantrag ist mit den Stimmen 

der SPD, der CDU und der F.D.P. abgelehnt. 

Wir stimmen Ober den Einzelplan 20 insgesamt unter Berack

sichtigung der beschlossenen Änderungen ab. Wer dem Ein-

zelplan 20 zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzei

~en! - Die Gegenprobe! - Der Einzelplan 20 ist mit den Stim

rrien der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zu dem Entschließungsantrag der Fraktion der 

CDU • Vertrauensschutz fOr unsere Kommunen" - Drucksache 

1311869 -. Auch zu diesem Antrag ist namentliche Abstim

mung beantragt. 

(Die Stimmkarten werden 

eingesammelt) 

Sind alle Stimmkarten abgegeben?- Das istder Fall. 

(Oie Stimmkarten werden 

ausgezAhlt) 

Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen das Ergebnis der 

namentlichen Abstimmung bekannt: Abgegebene_ Stim

men 98, gOJtige Stimmen 98. - Es wurde wie folgt abge

stimmt: Mit Ja stimmten 46 Abgeordnete, mit Nein stimmten 

52 Abgeordnete (Anlage 4). Damit ist der Entschließungsan
trag abgelehnt. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich darf um die notwendige Auf~ 

mer!csamkeit fOr diese Abstimmungsprozedur bitten! 

Wir kommen zu einem Entschließungsantrag, der sich auf 

mehr als zwei Einzelplane bezieht: 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU "Informations

und Kommunikationstechnik in Rheinland-Pfarz• - DruckM 

sache 1311870 -. Wer diesem Entschließungsantrag zustim

men_ möchte. den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegen-

• 

• 
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probe! - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 
SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der COU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen nun Ober die Beschlußempfehlung zu dem Ge
setzentwurf • Drucksache 13/1830, Gesamtplan Sehen 4 bis 
10- ab. Wer diesem Teil der Beschlußempfehlung zustimmen 
mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegenpro
be!- DieserTeil der Beschlußempfehlung ist mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf unter 

BerOcksichtigung der beschlossenen Änderungen in zweiter 

Beratung. Wer dem Nachtragshaushaltsgesetz in zweiter Be
ratung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei
chen! - Die Gegenprobe! - Das Nachtragshaushaltsgesetz ist 
in zweiter Beratung mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 
gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung aber das Nachtrags
haushaltsgesetz. Wer dem Nachtragshaushaltsgesetz 1997 in 
der Schlußabstimmung zustimmen möchte, den bitte ich. sich 
vom Platz zu erheben! - Die Gegenprobe! - Das Nachtrags
haushaltsgesetz 1997 ist mit den Stimmen der SPD und der 
F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN angenommen. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Wir kommen nun zur Abstimmung aberdie Beschlußempfeh
lung zur Redaktionsvollmacht des Ministers der Finanzen. 
Wird dagegen Widerspruch erhoben?- Das ist nicht der Fall. 

Dann ist das so beschlossen. 

Ich mache darauf aufmerksam, daß Obiicherweise der Präsi

dentdes Landtags ermachtigt wird, die sich aus der Annahme 
von Änderungsanträgen unmittelbar ergebenden redaktio

nellen Folgeanderungen vorzunehmen.- Dagegen wird kein 
Einwand erhoben. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Oberdie Beschlußempfeh
lung zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung .,Landes
haushaltsbegleitgesetz 1997" - Drucksache 13/1843 -. Wer 
stimmt zu? · Wer stimmt dagegen? - Die Beschlußempfeh
lung ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die 
Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf 
in zweiter Beratung. Wer dem Landeshaushaltsbegleitge
setz 1997 in zweiter Beratung zustimmen mochte, den bitte 
ich um das Handzeichen! -Wer stimm~ dagegen?- Das Lan
deshaushaltsbegleitgesetz 1997 ist in zweiter Beratung mit 
den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 
CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung. Wer dem Landes
hau~haltsbegleitgesetz 1997 in der Schlußabstimmung zu
stimmen möchte, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! -
Die Gegenprobe!- Das Landeshaushaltsbegleitgesetz 1997 ist 

mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 
der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich bedanke mich. 

Ich rufe die Punkte 12 und 13 der Tagesordnung auf: 

Aufkliirung. Pravention und Hilfen bei sexuellem 

Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen 
Antragder Fraktionen der SPD und F.D.P. 

- Drucksache 13/935 -

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Kultur, Jugend und Familie 

- Drucksache 13/1742-

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

~Drucksache 13/1900-

Schutz kindlicher Opferzeugen im Strafprozeß 

Antrag der Fraktion der F .O.P. 
-Drucksache 13/956-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 

-Drucksache 13/1751-

FOr den Antrag der Fraktionen der SPD und F.O.P. ist die Ab
geordnete Frau GrOtzmacher Berichterstatterin, for den An
trag der Fraktion der F.D.P. die Abgeordnete Frau Bill, der ich 

jetzt auch das Wort erteile. 

Frau Kollegin, wenn Sie mir gerade noch gestatten, Gaste zu 
begrOßen, und zwar aus meiner Heimatstadt Mitglieder der 
Senioren-Union Trier und Mitglieder des Förderkreises der 
Abtei Sayn. Seien Sie alle herzlich begrOßt I 

(Beifall im Hause) 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, mit Beschluß des Landtags vom 
13. März 1997 wurde der Antrag der Fraktionen der SPD und 
F.D.P. "Aufklarung, Pravention und Hilfen bei sexuellem Miß
brauch von Kindern und Jugendlichen'" - Drucksache 13/935-
an den Ausschuß fOr Kultur, Jugend und Familie überwiesen. 

(Vizeprasident Heinz abernimmt 
den Vorsitz) 
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Der Ausschußtor Kultur, Jugend und Familie hat den Antrag 

in seiner 8. Sitzung am 10. Juni 1997 beraten. 

Die Beschlußempfehlung lautet: Der ArTtrag wird angenom

men. 

Bedauerlicherweise gab es keine mitberatenden Ausschüsse, 

zum Beispiel den Ausschuß fOr Frauenfragen, der sicherlich 

mitberatend hilfreich gewesen ware. 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile der Berichterstatterin, der Kollegin Frau 

GrOtzmacher, das Wort. 

Abg. Frau GrDtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, der Antrag der Fraktion der F.D.P. 

"Schutz kindlicher Opferzeugen im Strafprozeß" - Druck

sache 13/956- wurde im Landtag am 13. März 1997 beraten 

und dann an den Rechtsausschuß- federtOhrend-und an den 
AussChuß fOr Kultur, Jugend und Familie überwiesen. 

ln seiner 8. Sitzung am 10. April hat der Rechtsausschuß die

sen Antrag beraten. Der Ausschuß for Kultur, Jugend und Fa

milie hatden Antrag in seiner 8. Sitzung am 10. Juni 1997 be

raten. 

Die Beschlußempfehlung lautet: Der Antrag wird angenom

men. 
(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich danke den Berichterstatterinnen und erteile der Abgeord

neten Frau Granold das Wort. 

Abg. Frau Granold, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! JustizskandaL 
Skandal fOr selbsternannte KinderschOtzer, das ist das Ergeb
nis nach 326 Verhandlungstagen in den drei sogenannten 

WormSer Verfahren mit 24 Angeklagten. 13 Mannern und 

11 Frauen. Sie wurden von dem Vorwurf des sexuellen Miß
brauchs von 18 Kindern freigesprochen. 

Vor vier Wochen wurde nach mehr als zweijähriger Verhand
lung der letzte derWormser Prozesse zu Ende gebracht. Herr 

Lorenz. der Vorsitzende Richter von Worms II, hat sich in sei

ner siebenstOndigen Urteilsbegründung bei allen Angeklag

ten for den langen Leidensweg entschuldigt und dabei aus

drOcklich die Angeklagten aus dem Verfahren Worms 1 mit 

einbezogen, die von ihm genauso klar freigesprochen wor
den wären. Dort gab es unter dem Vorsitzenden Richter Beu

tellediglich einen heftig umstrittenen F!eispruch allerletzter 
Klasse. 

Die Wormser Falle haben in extremer Weise polarisiert. Zwei 
Lager standen sich feindlich gegenOber. Der Vorsitzende 
Richter lorenz sprach von Kampfhandlungen. die sich langer 
als zwei Jahre in den Gerichtssalen abspielten, zunachst zwi
schen Verteidigern und Gericht, spater, als sich die Freispra

che abzeichneten. zwischen Gericht und Anklagern. Die 

.,Frankfurter Allgmeine Zeitung" sprach gar von einem 

Amoklauf der Staatsanwaltschaft. Diese unterhalt seit 1991 

in Mainz ein Spezialdezernat .,Gewalt gegen Kinder und 

Frauen• und fallt dann auf Gutachter herein. die, ohne die 

Entstehungsgeschichte der Kinderaussagen zu kennen. 

GlaubwOrdigkeitsstempel verteilt. 

Lange Zeit hatte die Staatsanwaltschaft nicht bemerkt. daß 
·Kinder von bereits ~rhafteten Personen nicht mehr miß

braucht werden konnten und auch ein noch nicht geborenes 
Kind nicht geschlndet worden sein konnte. 

B':sonders scharf tadelte das Gericht die Staatsanwaltschaft 
weil sie sich die Ermittlungen in unzullssiger Weise aus der 

Hand nehmen und in Eigenjustiz eine fachlich inkompetente 
.Wildwasser'"-Mitarbeiterin frei agieren ließ. 

Es wareaber zu einfach, die ganze Schuld an dem Drama, an 

der Katastrophe der Wormser Prozesse. an dieser Mitarbeite

rio von ,. Wildwasser"' festzumachen. Hier spielt wieder ein
mal das Mainzer Jugendministerium eine unrOhmliche Rolle. 

Es fst nicht erkennbar, daß die Einhaltung der maßgeblichen 

Anforderungen an die Qualitatssicherungen kontrolliert wur
de und die fachliche Beratung und Begleitung der Fachkratte 

und der Tr:lger der Kinderschutzdienste sowohl qualitativ als 

auch quantitativ in ausreichendem Maße erfolgt ist. Statt 
dessen wurden Mitarbeiter und Träger von Kinderschutz

diensten in Wochenendseminaren durch wissenschaftlich um

strittene Referenten geschult, allen voran Professor Fürnis 
mit seiner Methode der ,.Aufklarungsarbeit'", bekannt durch 

den unsaglichen Montessori-Prozeß in MOnster. Die Anwen

dung seiner Methode ist wegen extremer Risiken der Mani
pulation von Kindern mittlerweile, beispielsweise in Nor

wegen. untersagt worden. Solche Schulungen sind untaug
lich. schaden und bringen Unheil. 

(Beifall bei der CDU} 

Darüber hinaus wurde es aber auch versäumt. im Hinblick auf 

die schwierige Aufgabe der Kinderschutzdienste eine stlndi
ge Betreuung und Supervision der Mitarbeiter sicherzustel

len. Darum hat sich im Jugendministerium niemand geküm

mert. Nur so konnte es dann auch zur Selbstabersch:ltzung 

und, Eigenjustiz der ,.Wildwasser"'-Mitarbeiterin kommen. 

Frau Dr. GOtte. Sie sollten in Ihrem Ministerium endlich ein

mal grOndlich aufraumen. Die Kinder wOrden es Ihnen dan

ken. Dasware endlich ein wahrer Beitrag zum kinderfreund
liehen Rheinland·Pialz. 

(Beifall bei der CDU} 

• 

• 
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Ziehen Sie Jhre lehren aus den Wormser Urteilen. lesen Sie 
diese sorgfaltig; denn - so Richter Lorenz - wenn Kinder
schutzdienste entgegen ihren Aufgaben sexuellen Miß

brauch aufdecken wollen, wird aus Kinderschutz womöglich 
Taterschutz, weil Spuren zugeschattet werden. Dann besteht 
die Gefahr, daß aus Kinderschutz die organisierte Zerstörung 
kindlicher Existenzen wird. 18 Kinder sind gerade auf der 
Strecke geblieben. 

Es spricht fOr die Selbstreinigungskraft des Kinderschutzdien

stes Worms. daß die fragliche Mitarbeiterin heute nicht mehr 
dort arbeitet und die Beratungspraxis inzwischen umgestellt 
wurde. 

Richter lorenz warnt aber auch die Justiz und KinderschOtzer 
vor wehleidigem Selbstmitleid. Doch seine 'Prognose ist dü
ster. Wenn man in Großstädten die Plakate von allzu ideolo
gischen und feministischen Kinderschutzdiensten sieht, muß 
man befOrchten, daß es noch viele Verfahren wie die Worm
ser gibt und in Zukunft noch viele Familien aufgemischt wer

den. 

Frau Ministerin Dr. GOtte, ich hatte Sie bereits öffentlich kriti

siert, weil Sie am Tag der offenen TOr bei .. Wildwasser 
Worms" wahrend der laufenden Gerichtsverfahren die Fest
rede gehalten und damit in das laufende Verfahren einge
griffen und einseitig Partei bezogen haben. ln der Ihnen 
eigenen Art haben Sie mich dann angegriffen. Die Quittung 
hierfOr haben Ihnen die Gerichte nun mit einer schallenden 
Ohrfeige serviert. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich hoffe, Sie ziehen hieraus Lehren und überprüfen Ihre För

derpolitik. Für die Zukunft sollte es selbstverstandlieh sein. 
daß Sie Ihrer Kontrollaufgabe- ich hatte sie bereits erwähnt
umfangreich nachkommen. Dabei sollten Sie auch den gera
de von Ihnen selbst herausgegebenen .. Ratgeber Familie" 
diesbezOglieh Oberarbeiten und einen Blick in den Berichtder 
Kinder-Enquete-Kommission werfen. 

(Dr. Schiffmann,SPD: Reden Sie doch 

einmal zum Thema!) 

Die CDU-Fraktion unterstatzt Sie bei dieser Arbeit gern. Mei
ne Kollegin Frau Hammer wird im Anschluß unseren Antrag 
zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes in Rheinland-Pfalz 
ausfahrlieh begründen, dies insbesondere in Abgrenzung zu 
dem Koalitionsantrag, der uns in bekannter populistischer 
Manierall das wiederbringt und noch verstärkt was gerade 

nicht sein darf: eine Hee_rschar engagierter und halbinfor
mierter Laien, die auf Verbrecherjagd geht. 

Die Mißbrauchsfälle sind- dies ist eine positive Entwicklung~ 
mittlerweile aus der Tabuzone herausgekommen und damit 

öffentlich. Nach Angaben des Bundeskriminalamts stagniert 
die zahl der tatsächlichen Kindesmißbrauchsfalle bei - in je

dem Einzelfall- schrecklichen 13 000 Fällen pro Jahr. Jedoch 
ist vor einer gleichzeitig festzustellenden gefahrliehen Trend
wende zu warnen. Derzeit gibt es eine Hochkonjunktur von 
Beschuldigungen sexuellen Mißbrauchs im Rahmen von 

Scheidungsverfahren. Dort wird der Mißbrauchsvorwurf als 
Waffe beispielsweise in der Sorgerechts~ und Umgangsfrage 
eingesetzt. 

Auf die jOngsten Gesetzesinitiativen, die sowohl die Harmo~ 
nisierung der Strafrahmen als auch neue Untersuchungs- und 
Vernehmungsmethoden betreffen- ich verweise insbesonde
re auf die Möglichkeit der Video-Vernehmung -, mOchte ich 
nicht noch einmal eingehen. Hierzu hatte ich mich bereits 
ausführlich bei der Einbringung des Antrags geaußert. 

Im Rechtsausschuß des Deutschen Bundestags fand Anfang 
Juni eine Expertenanhörung statt, so daß zu hoffen ist daß 
die Gesetzentwürfe von CDU und F.D.P. verabschiedet wer

den. Insofern findet auch der hier zur Abstimmung stehende 
Antrag der F.D.P.-Fraktion unsere Unterstützung. 

Es sind jedoch nicht allein Gesetzesanderungen erforderlich. 
Auch mOssen dringende Veränderungen im Strafvollzug vor
genommen werden. Nur ca. 6% der Täter erhalten eine the
rapeutische Behandlung im Maßregelvollzug. Der Rest befin
det sich im allgemeinen Strafvollzug. Nach der Entlassung 
werden 20% innerhalb von zwei Jahren einschlägig rückfal
lig. Zu fordern ist daher für den intramuralen Bereich eine 
Starkung des Maßregelvollzugs bzw. des psychiatrischen 
Krankenhauses, der sozialtherapeutischen Anstalten wie des 
Therapieangebots im Strafvollzug. 

Extramural müssen ambulante Therapieangebote bestehen, 

therapeutische Wohngemeinschaften und Selbsthilfegrup
pen eingerichtet werden. Es hat sich in der jüngsten Vergan
genheit bereits vieles getan. Es fehlt jedoch nach wie vor an 

qualifizierten Fachkratten und den entsprechenden Haus
haltsmitteln. Die vorläufig bezifferten 6,5 Millionen DM Ver
fahrenskosten aus den drei unrühmlichen Wormser Prozes

sen hatte man sicher hier sinnvoller einsetzen können. 

Aus der Kinderschutzkatastrophe - wie jüngst geschehen -

sollte gelernt werden. Der hier unternommene Versuch der 
Zusammenstellung am Beispiel der besonders krassen Quali
tätsmangel besChreibt Fehlerquellen, Probleme und auch po

sitive Entwicklungen, die der fall- und fachbezogenen Aufar
beitung und Vertiefung bedürfen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr:lsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hartloft das Wort. 
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Abg. Hartloff, SPD: der, weil wir das Risiko haben, daß es auf die lange Bank 
kommt. bis es tatsichlieh umgesetzt wird, wenn wir es mit al-

Frau Kollegin Granold, ich bin Ober das erschüttert, was Sie 

gesagt haben. 

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

bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). 

ldt gestehe Ihnen gerne zu, Ihre Meinung Ober die Wormser 

Prozesse zu haben, insbesondere auch als Betroffene, die in 
einer Kanzlei mitarbeitet. die dorttätig war. 

(Zurufe von der SPD: Was hat denn 

das damit zu tun?) 

-Das hat se~r viel damit zu tun, ob man sich zu einem Thema 
hier im Palamentaußert oder nicht. 

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

bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir reden jetzt Ober einen Antrag .. Aufklarung, Prävention 
und Hilfen bei sexuellem Mißbrauch von Kindern und Ju

gendlichen", der Schwerpunkte in der Pravention hat und 

der Schwerpunkte in der Vorbereitung hat Was haben Sie 
uns erzAhlt? S:ie haben uns von UnsAglichkeiten engagierter 
Laien erzAhlt. Ich muß sagen, Hut ab vor all denjenigen, die 
sich in dem Bereich engagieren. 

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

dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich halte es intellektuell far wirklich nicht richtig, wenn Sie 
meinen, aus dem Justizverfahren der Wormser Prozesse die 
SchlOsse ziehen zu können, daß Sie diese ganzen engagierten 
Helfer diskriminieren können. Ich halte das fOr Außerst un
gut. Ich halte es fOr außerst ungut, wie Sie Fakten vermi
schen, wie Sie sagen, das Ministeriumtor Kultur, Jugend, Fa
milie und Frauen ist dort zustandig oder hat dort nicht richtig 
gehandelt. Eigenjustiz soll dort geObt worden sein. Oie 
Wormser Proz~e waren Prozesse, ein justizfOrmiges Verfah
ren mit einer PrQfung der Anklageerhebung, der Anklagezu
lassung und der DurchfOhrung des Verfahrens. Wir haben si
cherlich aus der Dauer des Verfahrens und aus der Problema
tik ein StOck Lehren fOr solche Verfahren ziehen können. Das 
ist keine Frage. 

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

Eine der Lehren ist die, die wir gezogen haben, daß der 
Schutz kindlicher Opferzeugen im Strafprozeß verbessert 
werden muß. Das beinhaltet der Antrag der F.D.P., den wir 
vollkommen unterstotzen. Es ist heute sicherlich im ,.Presse
spiegel" der richtige Kommentnar von Frau litte! in der 

,.Mainzer Rhein-Zeftung• zu lesen. Mit Erlaubnis des Herrn 
PrAs:identen zitiere ich kurz: ,.Jetzt handeln- der Kinder we
gen" als Aufforderung an den Bund, daß diese Vorschlage 

auch umgesetzt werden. -Ich meine, dies sollte in einer abge
speck.ten Version geschehen, namlich bezogen auf die Kin-

lern anderen verbinden. 

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

Wir haben es vorgeschlagen, wir haben es in der Justiz prakti

ziert. Das ist der richtige Weg. Es ist auch eine richtige Lehre 
aus diesen Verfahren. 

Im Obrigen ist dieser Opferschutz nicht erst mit diesen Ver
fahren in Gang gesetzt worden. Ich halte es im abrigen nicht 
fOr einen JustizskandaL Mit diesem großen Wort sprechen Sie 
das an. Ich denke, man sollte nicht unterschlagen, daß der 
Richter Lorenz in der eben von Ihnen zitierten Urteilsbegron
dung gesagt hat, daß hier Kindesmißbrauch in Einzelfällen 
nicht ausgeschlossen werden kann, daß dieser massenweise 
Mißbrauch allerdings nicht nachzuweisen ist und deshalb 
freizusprechen war. Vergessen Sie nicht, daß Einzelfalle dabei 
sind. Wenn Sie das so thematisieren, wie Sie das gemacht ha
ben, dann ist das in der Gefahr, unterdie Rader zu kommen. 

Ich willihnen etwas berichten. Ich bin letzte Woche aus dem 
Zug ausgestiegen und mit dem Auto nach Hause gefahren. 

Ich habe das Radio angemacht und hOrte, daß eine Mitarbei
terin eines Kinderschutzzentrums in SaarbrOcken berichtete. 
Was sagte diese Frau? Sie sagte, aus dem Eindruck der Worm
ser Prozesse und der Reaktionen heraus ist bei ihnen festzu
stellen, daß bei Erzieherinnen, bei Lehrerinnen und Lehrern 
viel mehr Zurockhaltung vorhanden ist, be'!'or sie sich etwas 
weiter darum kOmmern· und sagen, da könnten Auffalligkei
ten in diese Richtung sein, weil sie sich gar nicht mehr trauen. 
Ich denke, ein solches Klima dOrfen wir in unserer Gesell
schaft, einer Gesellschaft des Wegschauens, Oberhaupt nicht 
erkaufen. 

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

Das ist verantwortungslos, Frau Granold. 

Ich meine- da mOchte ich mich nicht wiederholen, weil wir 
~or einigen Monaten in diesem Hause daraber debattiert ha

ben und es auc_h in den Ausschassen weiter beraten -, daß 
beide Antrage den Weg, den wir in der Vergangenheit be
schritten haben, sinnvoll unterstatzen und weiter begleiten 
werden. 

Ich möchte noch etwas zu dem Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN sagen, der zu diesem Themenkomplex 
gestellt ist. Frau Bill, sicher sprechen Sie richtige Ursachen an. 
Ich sage aber etwas Oberspitzt: Daß die Landesregierung in 

einem halben Jahr dann darOber berichten möge. wie sich die 
Gesellschaft verandert hat, das heißt, daß das Patriarchat 
nicht mehr bestehtund die Welt so edel und besser ist, --

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das steht nicht darin!) 

-Sie haben OberhOrt, daß ich .aber.;pitzt" gesagt habe. 

• 

• 



• 

• 
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- - welche Tendenz dabei ist, davon halte ich- nicht viel. Die 
Grundsatze, die darin enthalten sind, haben wir in der Ver
fassung und hier bereits fOnfmal reklamiert, daß niemand 
diskriminiertwerden darf, Mann und Frau gleich sind. Die ge

sellschaftliche Realität ist aber etwas anders. Die Tater sind 
Manner. Das habe ich das letzte Mal auch geagt. 

Ich denke, wir kommen viel weiter, wenn wir u~s StOck fOr 
StOck in den Punkten, in denen wir uns bewegen, fortent
wickeln. Da ist in Rheinland-Pfalzseit 1992 eine Menge pas-. 

siert, auch als Lehre aus dem Fall Shari Weber. Die Kollegin 

Frau Kohnle-Groß hat es beim letzten Mal auch in einer un

slglichen Rede angesprochen. Ich habe die Protokolle der da
maligen Besprechung durchgelesen. Ich erkenne darin keinen 
Bruch in dem Verhalten der Landesregierung, wie das be~ 
hauptet wurde. Ich erkenne darin Kontinuitat, daß man den 
Kinderschutz ausbaut, Kontinuität darin, daß man Schwache 
starkt und daß man Beratungsangebote und lnformationen 
macht. 

Wenn Sie sich aus dem vielgescholtenen kinderfreundliehen 
Rheinland~Malz einmal die Dokumentation Ober Kinder~ 

Schutzdienste in Rheinland~Pfalz aus diesem Jahr anschauen, 
dann fst das der richtige Weg. Man sollte die Mittel auch 

nicht kürzen. Solche Vorschlage habe ich zumindest von der 

CDU gelesen. 

Vielen Dank far Ihre Aufmerksamkeit 

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

Vizeprlsident Heinz; 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Zu Frau Granold nur einen Satz. 
Ich muß sagen, ich möchte Ihre Hetzkampagne w so nenne ich 

das M nicht noch durch Beachtung unterstatzen. Was Siege~ 
macht haben, war wirklich der Mißbrauch des Mißbrauchs in 
Reinkultur. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der 

SPD und der Abg. Frau Pahler, F.D.P.) 

Irgendwann trauen sich die Leute eben nicht mehr, Hinwei
sen von Kindern nachzugehen, weil sie auf diese Art und Wei
se diskreditiert und diskriminiert werden. 

(Zuruf der Abg. Frau MOIIer, CDU) 

Bei der Einbringung der beiden vorliegenden Antrage hat es 
schon eine ausfOhrliche Debatte gegeben. Wir GRÜNEN ha

ben in dieser Debatte sehr detailliert kritisiert, warum wir der 

Ansicht sind, daß Ihre Bemahungen, die wir anerkennen, in 

gewisser Weise am Problem vorbeilaufen. Sie weigern sich 
namlich standhaft, die Ursachen far Gewalt an Kindern und 
Frauen deutlich zu beOennen, sie auch einmal hinzusc.hreiben 
und diesen Ursachen wirklich mit einem klaren politischen 
Willen und einer klaren politischen Aussage zu begegnen. 
Das halten wir fQr ganz wichtig, damit die Maßnahmen wirk
Jic.h das Problem bearbeiten können, damit sie nachhaltig et

was bewirken. 

Jn dem Antrag der SPD und F.D.P. fehlt uns die Ursachenana

lyse. Sie arbeiten einfach nur an den Symptomen. Das ist f~r 

uns zu wenig. Es handelt sich bei den vorliegenden Proble
men des sexualisierten Mißbrauchs nun einmal um das Pro
blem der Macht- und GewaltausObung von Mannern an Frau
en und Kindern. Daß dies so ist, sauge ich mir nicht aus den 
Fingern. Das beweisen die publizierten Zahlen auch der Lan

desregierung. 25 %aller Madchen und 8% aller Jungen sind 
Opfer sexualisierter Gewalt. Bei den Tatern handelt es sich zu 
einem großen Prozentsatz, zu Ober90 %, um Mann er. 

Ihr Anspruch, Aufklärung, Hilfe und Pravention zu leisten, 
den der Titel des Antrags der SPD und der F.D.P. erhebt, kann 

nicht erfallt werden, wenn Sie den Tatsachen nicht ins Auge 
blicken. Deshalb können wir Ihrem Antrag in der Form auch 

nic.ht zustimmen, wenn wir auch durchaus Einzelpunkte als 
richtungsweisende Ansatze sehen. Sie sind uns allerdings 
auch zu unkonkret, ganz zu sc.hweigen von den Kosten, de

ren Finanzier':Jng Sie nicht sichern. 

Wir haben schon zum Haushalt 1990 einen Antrag mitdiesem 
Tenor eingebracht. Wir haben einen umfassenden und ganz 
konkreten Antrag zum Haushalt gestellt. Diesen haben Sie 
bedauerlicherweise damals abgelehnt. Es ist nicht so, daß 

nicht alles schon einmal diskutiert worden ware. Aber wenn 
es um Geld ging, wurde es leider abgelehnt. Es gibt namlich 
nicht mehr Geld, sondern die Mittel sollen innerhalb der 
Kinder- und Jugendhilfe umgeleitet werden, ebenso die Mit
tel im Rahmen der Aktion "Kinderfreundliches Rheinland
PJalz'". Ich dachte, die Mittel sollten zum Beispiel verstärkt in 
Mitbestimmungs-- und Mitgestaltungsprojekte fOr Kinder und 
Jugendliche fließen. Das wäre nämlich wirklich ein präventi

ver Ansatz, Kindern und Jugendlichen einen gesellschaft
lichen Stellenwert als eigenstandige und als gestaltungsfahi
ge Persönlichkeiten zu geben. Dasware ein sinnvolles politi

sches Signal gegen den Macht- und Gewaltanspruch Erwach

sener, vor allem von Mannern gegen Kinder und Jugendliche. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das wollen Sie eher umleiten. Es muß mehr werden. Das kann 

man nicht innerhalb des Bereichs verteilen. Kinderschutzspew 
zifische Hilfeangebote, wie Sie sie nennen, sind sic.herlich 
wichtig und mossen ausgebaut werden. Sie sind aber Nach

sorge und höchstens Sekundarprävention, wenn die Hilfean
gebote nicht mit einem gesellschaftsverandernden Anspruch 
einhergehen. Das muß einfach eine Leitlinie sein. Mit unse
rem sehr grundsätzlichen Änderungsantrag wollen wir zum 

wiederholten Male versuchen, das deutlich zu machen. Das 
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sehen wtr auch als unsere Aufgabe an. diesen immer so sehr 
unterbelichteten Aspekt noch einmal sehr deutlich hervorzu
heben. 

Pravention im eigenttithen Sinne ist all das, was an die Ursa
chen geht. was die Entstehung von G~aft verhindert. Oas ist 
zuerst die Enttabuisierung der Tatsache, daß Gewalt von 
Mannern an Frauen und Kindern ausgeObt wird. Manner 

nehmen sich das Recht, ihre Interessen aber die von Frauen 
und Kindern zu stellen, weil dieser Gesellschaft immer noch 
die Höherwertigkeit des mannliehen Geschlechts Ober das 
weibliche immanent ist. Die Geschlechterhierarchie spiegelt 
sicll im Privatleben, im Familienleben und im BerufsJeben so

wie im gesamten Offentliehen Leben wider.ldt nenne nur ein 
paar Stichworte: Em.ahrermodell, Teilzeitarbeit, geringfQgi

ge Beschäftigung. T.arifgefOge, Rentenhöhe, Kombination 
der Steuerklassen 3 und 5, Frauenanteil in FOhrungspositio
nen, in öffentlichen Gremien oder im Landtag, nicht zu ver
gessen die Darstellung von Mlnnern, Frauen und Kindern in 
den Medien, vor allen Dingen in den privaten Medien. 

Allgegenwartiger kultureller Ausdruck dieses Phanomens ist 

Im Obrigen unsere geschlechtsungerechte Sprache. Frauen 
werden nicht benannt, sie sind eben immer nur mitgemeint 
Sprache Ist ein klarer Spiegel der Wirklichkeit, meine Damen 
und Herren! Manner pragen die Normen in dieser Gesell
schaft, Frauen werden diesen untergeordnet Schauen Sie 

sich die Umfrageergebnisse an. 50 % der Mlnner meinen, _ 
Frauen sollten wieder an den Herd und den Mannern die 
Vollerwerbsarbeitsplatze sichern. So wird den Frauen durch 
Verzicht auf Erwerbsarbeit jegliche Eigenstandigkeit ver

wehrt. Durch die Übernahme der gesamten Familien- und Er
ziehungsarbeit dürch die Frauen wird den Mannern natOrlich 
die uneingeschrankte ErwerbsverfOgbarkeit gesichert. Dabei 
bleibt alles. wfe es ist. Die Geschlechterhierarchie bleibt er
halten. Doch allein durch diese Abhlngigkeiten besteht ein 
einseitiges Machtgefalle. Macht- und Gewaltansprache wer
den nun einmal strukturell grundgelegt was sich in vielfälti
gen Gewaltformen ausdrockt, und zwar nicht nur in physi
scher beziehungsweise sexualisierter Gewalt. 

Dieses patriarchsie Mannlichkeitsbild als Leitbild dieser Ge-_ 

sellschaft garantiert bis heute die Vorherrschaft des mann
liehen Geschlechts. Die Frauenbewegung hat hieran gerüttelt 
und gezerrt und vieles in Bewegu~g gebracht. Wer dieses Ge
sellschaftsbild männlicher Hegemonie allerdings in Frage 
stellt. der muß das innerhalb der bestehenden Macht- und 
Gewaltstrukturen quasi auf eigene Gefahr privat angehen. 

Diese private Aus!inandersetzung zwischen Mannern und 
Frauen, die in hohem Maße vorhanden ist, wird aber politisch 
nicht unterstotzt. Ihr wird m-it allen Mitteln entgegenge
wirkt. wie die Gesetze und Reformen. wie sie genannt wer
den, der Altherrenriege in Bonn beweisen. Frau Götte wird 
auch nicht mOde, immer wieder zu erkllren, 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

was _diese Gesetze an Schlimmem fOr die Frauen mit sich ge
bracht haben. Deshalb geht zum Beispiel auch das Scheitern 
vieler Ehen und Beziehungen, in der diese private Auseinan
dersetzung immer wieder gefohrt wird, auf das Konto dieser 
ewig gestrigen Manner, die es nicht zulassen, daß Frauen und 
Manner gleichberechtigt zusammenleben. weil sie es ihnen 
durch die Rahmenbedingungen so schwer machen und sich 
auch noch Frauen wie Frau Nolte fOr die Zementierung dieser 
VerMUtnisse bedienen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Auch den gutwilligen Mannern in dieser Gesellschaft werden 

wenig Chancen gegeben. Fehlendes Bewußtsein Und fehlen
de Strukturen erschweren und verweigern diesen Mannern 
die Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub und von Teilzeit
arbeit und damit die Obernahme von Familien- und Erzie
hungsarbeit. Auf jeden fall fördern sie es nicht. Gerade weil 

· in Krisenzeiten patriarchale Muster Hochkonjunktur haben, 
weil es in diesen Zeiten viel bequemer und beruhigender ist. 
an Alteingefahrenem festzuhalten, ist ein Umdenken, meine 
Herren, aber auch meine Damen, zwingende Voraussetzung 
fOr die Zukunft unserer Gesellschaft. Eine Veranderung unse
res Gesellschaftsmodells ist aber nur bei 5elbstreflexion und 
der Einsicht zu erreichen, daß die Gleichstellung und die ge
waltfreie Gleichberechtigung von Mannern und Frauen fOr 
Frauen und vor allem auch fOr Mannerein Gewinn ist. 

Solange Sie allerdings solche Analysen immer noch ein biS
chen belacheln, so lange werden auch die Maßnahmen ge
gen Gewalt an Kindern keinen durchgreifenden entscheiden
den und langfristigen Erfolg haben; denn das eine geht ein

fach nichtohne das andere. Meine Herren, Ihnen obliegt hier 
zuallererst die Verantwortung und die Chance, sich von der 
alten, von Mannern dominierten und beherrschten Gesell
schaftsform abzuwenden. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Habt Ihr das gehört?) 

Meine Damen und Herren. wir Frauen haben unsere Hausauf
gaben in dieser Sache zur GenOge gemacht. 

{Glocke des Prasidenten) 

Meine Herren, Sie sind in der Bringschuld, endlich Ihren Teil 
dazu beizutragen. die Macht-_ und Gewaltverhaltnisse in die
ser Gesellschaft ins Gleichgewicht zu bringen. 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kollegin---

Abg, Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

- Ich sage gerade noch etwas Grundsatzfiches dazu. Ich bin 
gleich fertig. 

• 

• 



• 
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Meine Damen und Herren, nur mit diesem Anspruch- das sa

ge ich Ihnen jetzt noch einmal zu diesem Antrag, wenn Sie 

nicht begriffen haPen, wie das zusammenhangt- und in die
sem Sinne wOnschen wir uns ein Konzept zur Gewaltpräven
tion der Landesregierung, weil wir denken, daß das wichtige 

Voraussetzung ist. daß sich etwas tut. Wir stellen uns dabei 
vor, daß gerade die Rollenbi.lder durch eine entsprechende 
Jugendarbeit, auch durch Förderung von Männern, die in an

deren Strukturen leben werden, aufgebrochen werden. Ge

nau das vermissen wir immerwieder in diesen Anträgen. 

(Glocke des Präsidenten
Zuruf von der SPD: Stellen Sie 

doch einen Antrag!) 

- Haben wir schon. Da waren Sie leider nur noch nicht da. 
Aber wir werden~~-

Vizeprlsident Heinz: 

Frau Kollegin, die vereinbarte Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir werden uns in der nächsten Zeit dieses Thema noch ein~ 
mal zum Schwerpunkt nehmen, weil wir festgestellt haben, 

daß wir hier wirklich immer noch sehr, sehr dicke Bretter boh
ren mOssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort . 

Die vereinbarte Redezeit ist 10 Minuten. 

Abg. Frau Pahler~ F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich kehre zum 

Thema zurack. 

(Beifall der F.D.P.

Staatsminister Gerster: Sehr gut!) 

,.Steig in kein fremdes Auto", ,.Nimm von einem Fremden 
nichts an", ,.Geh nicht mit ihm'*, das war es, was Sie mit Si
cherheit von Ihren Eltern hOrten, was Sie den eigenen Kin
dern möglicherweise auch noch mit auf den Weg gaben. Die~ 
se Verhaltensregeln, die eher verunsicherten oder sogar noch 
neugierig machten, die aber vor allen Dingen keine Informa
tion gaben, sind ins Wanken geraten. Gefahr droht in den 
deutlich wenigeren Fallen vom unbekannten Fremden, son
dern dort, wo sich ein Kind eigentlich sicher sein müßte: in 

der Familie, durch Manner als aktive Tater, aber leider auch 
gelegentlich durch Frauen, die die Augen vor dem verschlie
ßen, was ihre Mannertun. 

Meine Damen und Herren, die Strategien zum Schutz der 

Kinder vorsexuellem Mißbrauch mußten sich vor diesem Hin
tergrund grundlegend andern. Das setzt allerdings auch vor
aus, daß es eine einigermaßen klare Definition für den Be
griff gibt und man daraus Präventivmaßnahmen entwickelt, 
die einer Evaluation standhalten. Unser Antrag geht davon 
aus, daß die Praventionsforschung dies bereits leistet. Die 
Forschungsstelle in Landau kann darOber Auskunft geben. 

Wir fordern mit unserem Antrag die konsequente UmsetM 
zung der heute vorliegenden Forschungsergebnisse in jenen 
Einrichtungen und Institutionen, denen Kinder anvertraut 
sind und die Kindern und Eltern beratend zur Seite stehen 
können. Hier ist es dringend notwendig, differenziertes Wis
sen und Handlungskompetenz im Rahmen der Aus- und Wei
terbildung zu vermitteln und Handlungskompetenz zu star
ken, die Fehler in einem sensiblen Bereich vermeiden hilft. 
Auf keinen Fall darf es heißen, aus Angst vor solchen Anwar
fen, wie sie heute von der CDU kommen, in Zukunft nichts 

mehr zu sehen, nichts mehr zu hören und nichts mehr zu tun. 
Das ist kein Dienst far die Kinder. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt bei der SPD
Dr. Altherr, CDU: Dummes Zeug!) 

Meine Damen und Herren, dabei muß aber auch klar sein, 
daß sich Prävention sexuellen Mißbrauchs nicht in erster Linie 
an die Kinder richten darf~ sondern immer an das gesamte 
gesellschaftliche Umfeld. Dies bedeutet eine kontinuierliche 
Öffentlichkeitsarbeit und das Überdenken geschlechtsspezifiM 
scher Rollenverteilung und Sozialisationen. Weil wir nicht die 
Handlungsmöglichkeiten von Kindern aberschätzen dürfen, 
die sich einem körperlich und intellektuell überlegenen ju
gendlichen oder erwachsenen Täter gegenabersehen, wen
det sich Prävention erst an dritter Stelle an die Kinder selbst. 
Damit wfrd aber erneut klar, daß Pravention von sexueller 
Gewalt in erster Linie die Aufgabe der Erwachsenen ist. Ihre 
Aufgabe ist es, den Kindern die Möglichkeitder SelbstbestimM 
mung zu gewahren, die auch ihnen laut Grundgesetz zu
steht. Weder Panikmache noch Wegsehen, sondern Sensibili
tät und Professionalit:tt sind das Gebotder Stunde. Wirksame 
Prävention richtet sich an alle, an Jungen und Männer, Mad
chen und Frauen, an alle in dieser Gesellschaft. 

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

Meine Damen und Herren, so weitdie Theorie. 

Die Praxis zeigt noch immer ein anderes Bild. ln der Lehrer

und Erzieherausbildung bleibt es ein Randthema. ln der Wei
terbildung ist es unterrepräsentiert. Entwickelte Präventions
materialien kommen nur vereinzelt zum Einsatz. Die Jungen

arbeit steckt noch in den Kinderschuhen. Broschüren und 
Amtsblätter können kein Ersatz fOreinkoordiniertes und sy-
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stematisches Vorgehen im Bereich der Pravention sein. Ein
zelaktionenspeZifischer Berufsgruppen mOssen in ein umfas

sendes Praventionskonzept . eingebunden werden. Dazu 

mOchte unser Antrag anregen. 

Vielen Dank. 

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

Vlzeprtsident Heinz: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Dr. GOtte das Wort. 

Frau Dr. GOtte, 
Ministerin fDr Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Frau Granold, wenn eine Frau zum Thema .. Pravention und 

Hilfe bei sexuellem Mißbrauc.h von Kindern• keinen einzigen 

Satz dazu vortrAgt und statt dessen versucht, ein billiges par

teipolitisches SOppchen zu kochen, dann laßt ~ich das auch 

nicht mit ihrer besonderen Beziehung zu einem der Verteidi

ger im Strafprozeß entschuldigen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe von der CDU) 

Auch wenn das aus Ihrer Rede nicht erkennbar war, der Aus

schuß hat sich sehr intensiv und kompetent mit diesem The
ma befaßt. Dafilr möchte ich mich ausdrOcklich bedanken. 

Wir mOssen uns mit dem Them~ befassen; d.enn Kindesmiß

handlungen und sexueller Mißbrau~h finden Oberwiegend in 
solchen Raumen und Beziehungen statt. auf die das Kind in 

seinem BedOrfnis nach Geborgenheit und Zuwendung exi
stentiell angewiesen ist. Das ist auch der Grund dafOr, daß 
solche Wunden oft ein Leben lang nicht verheilen und in alle 

weiteren Lebenssituationen hineinwirken, wie wir aus un

endlich vielen Biographien wissen. Die Vorstellung von der 
heilen Welt in der Familie ist so popullr, und die Erkenntnis, 

daß nicht alle _Kinder in ihrer Familie die Geborgenheit erfah

ren, die sie brauchen, ist so unangenehm, daß Mißhandlun

gen im privaten Bereich so langetabuisiert werden konnten. 

ln den letzten Jahren hat ein Umdenken begonnen. Wo El
tern ihre Aufgaben nicht erfOIIen oder nicht erfallen können, 
ist der Staat gefordert. Es war daher absolut richtig, daß das 

Land Rheinland-Pialz 1992 in setnem AusfOhrungsgesetz zum 
Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes die Jugendamter 

dezidiert verpflichtet hat und auch ganz genau vorgeschrie

ben hat, was zu machen ist, um ein ausreichem~es Hilfeange

bot far betroffene Madchen und Jungen bereitzuhalten. Da

mit haben wir auch ein Beispiel fOr andere Bundesla~nder ge

geben, das Beachtung gefunden hat. 

Wir haben aber die Kommunen r:dcht nur verpflichtet, zu hel

fen, sondern wir haben auch unsererseits Hilfe für die Korn-

munen in Aussicht gestellt, und nicht nur das. wir haben auch 

geholfen .. 13 Kinderschutzdienste mitca. 50 Fachkratten mit 

abgeschlossenem Hochschulstudium werden jeweils mit bis 
zu 80 000 DM pro Kinderschutzdienst jahrlieh gefördert. Das 

gab es vor 1991 ebensowenig wie die 17 Notrufe fOr Frauen 

und Madchen. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Kinderschutzzentrum in Mainz,das Familienhilfezentrum 

in Kaiserslautern, die Madchenzuflucht FEMMA, der Ausbau 

der Beratungsstellen~ wir haben die Mittel, die dafür bereit

stehen, in den letzten Jahren verdoppelt-, die institutionelle 

Förderung von Verbanden, wie zum Beispiel die Förderung 

des Kinderschutzbundes mit 100 000 DM, sind weitere Bei
spiele dafllr, daß wir es mit dem Schutz von Kindern ernst 

meinen. Dennoch sind viele. Probleme noch nicht gelöst. 

Es wird ein Thema sein. das uns auch in den kommenden Jah
ren noch weiter beschaftigen wird; denn die Wissenschaft 
ringt noch um die besten Wege der Opfertherapie, und der 

Professor, der unter anderem die Fachkraft von ,.Wildwasser 

Worms .. ausgebildet hat, wird seine Methode kritisch prüfen 

mOssen. Regelmäßiger Erfahrungsaustausch auf wissen

schaftlichen Kongressen istgerade in dies~m Bereich notwen

diger dehn je; denn wirsind auf den neuestenStand der Wis

senschaft angewiesen. Wii können nicht~ dies verbietet auch 

das Grundgesetz - vom Ministerium her in wissenschaftliche 

Studien und Methoden eingreifen. 

Der zweite Punkt betrifft den Erfahrungsaustausch und die 
·weiterbildung der Fachkrafte. Hier leistet das Land wesent

liche Hilfe. Supervision findet durchaus statt. Der gemeinsam 

erarbeitete und erprobte Hilfeplan scheint skh sehr zu be
wahren. Unsere Weiterbildungskonzepte erfahren auch von 

Gutachtern, die ebenfalls zu den Teilnehmern gehören, hohe 
Akzeptanz. Die Sensibilisierung und Fortbildung von Erziehe
rinnen, Lehrkraften, Be.schaftigten der Jugendämter, Man

nern und Frauen bei der Polizei, Staatsanwalten und Rich

tern, Staatsanwaltinnen und Richterinnen, ist ein weiterer 
Punkt. Es ist unmöglich, sie alle zu Experten zu machen. Dies 

wOrde bedeuten. daß jeder eine zweijährige Zusatzausbil~ 

dung absolvieren muß. Aber alle diese Menschen sollten zu~ 

mindest wissen, welche Fehler zu vermeiden sind und vermie

den werden können# wenn sie mit Mißbrauch oder anderen 

Formen der Mißhandlung konfrontiert werden. 

Wir müssen auch die Helfenden unterstlltzen. NatOrlich ma

chen auch Helferinnen und Helfer Fehler. Die sollen auch 
nicht beschönigt werden. Wer aber Fehler, die ihm oder ihr 

persönlich angelastet werden könnten, garantiertvermeiden 
will, kann nur eines tun, nam\ich gar nichts. 

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

Das hieße dann, lieber wegsehen, als sich Arger auf den Hals 

laden, lieber weg hören, als hinterher fOr Beweise haftbar ge

macht zu werden, lieber den Mund halten, als dann womög-

• 
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lieh vor Gericht aussagen zu massen. Wenn alle so denken, 
Oberlassen wir in Deutschland Tausende von Kindern einem 
schlimmen Schicksal und ermutigen die Täter, ihre angeblic.h 

privaten Straftaten weiter zu verOben. 

Dieabrigens ehrenamtlich arbeitenden Vereinsvorstände von 
.Wildwasser Worms ... die fOr die Einstellung der bewußten 
Fachkraft verantwprtlich waren, werden und wurden Be
schimpfungen bis hin zu Morddrohungen ausgesetzt. 

Auch die CDU fand es richtig - ich entnahm Ihrem Beifall, Sie 
empfinden es ~eute noch als richtig-, daß die Abgeordnete 
Frau Granold den Oberbürgermeister von Worms und mich 

als Jugendministerin Offentlieh kritisiert und des Einmischens 
in ein laufendes Verfahren bezichtigt hat, als wir bei einer 

Veranstaltung von .. Wildwasser"'. wo die ins Schußfeld geraM 
tene Fachkraft gar nicht mehr gearbeitet hat, ein Grußwort 

sprachen. Ist das wirklich Ihre Position? 

(Zuruf von der CDU: Ja!) 

Soll die gesamte ,.Wildwasser"-Organisation in Acht und 
Bann gestellt werden und dann vielleicht auch gleich der Kin
derschutzbund und die Kinderschutzdienste bei Caritas und 

Diakonie, die Notrufe. die Beratungsstellen? 

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

Nein, sagen Sie jetzt vielleicht, nurdie sogenannten parteilich 

feministischen Organisationen, die wollen Sie nicht. Da ist es 
nun doch interessant, daß Bundesministerin Nolte soeben in 
der Schriftenreihe ihres Ministeriums einen Bericht aber 
.,Wildwasser Berlin" herausgegeben hat, in dem es heißt: 
.,Die Erweiterung dieses spezifischen Angebots von Beratung 
und Unterstatzung muß in die mittelfristige und langfristige 
Planung aufgenommen werden. Diese Einrichtungen sind 
personell und finanziell dauerhaft abzusichern. Unsere Un
tersuchung zeigt, daß eine parteilich und geschlechtsspezi

fisch arbeitende Spezialeinrichtung eine notwendige Ergän
zung zum allgemeinen Kinderschutzauftrag der sozialen 
Dienste darstellt." 

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

Meine Damen und Herren, hingst nicht alle Fälle, mit denen 
Kinderschutzdienste konfrontiert werden, manden in ein Ge
richtsverfahren. Manchmal ist den Kindern auf anderem Weg 
mehr geholfen. Ich habe Ihnen allen den Erfahrungsbericht 
der rheinland-pfälzischen Kinderschutzdienste zugeleitet, in 
dem alle Fragen, auch die, die Frau Graneid jetzt wieder geM 
stellt hat, befriedigend beantwortet Wurden. Darin wird aufM 
gezeigt. wie sinnvoll es ist, manchmal nach anderen Lösungs-. 
wegen zu suchen und sie auch zu finden, ohne die Gerichte 
zu belangen. 

Aber es kann natOrlich auch zu einem Gerichtsverfahren 

kommen, und wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt 
~ich bin fOr den Antrag der F.D.P. auch dankbar-, dann darf 

es nicht mehr sein, was in verschiedenen Verfahren gesche
hen ist, daß ein Kind bis zu 36mal vernommen wird, daß stan
dig neue Unbekannte intime Fragen stellen, daß das Opfer in 
ständiger Angst leben muß, im Gericht plötzlich dem Tater 
gegenOberzustehen, daß es im Gegensatz zum Täter keinen 
Beistand hat, daß es bis zu sechs Stunden lang und innerlich 
aufgewühlt in angsterzeugenden Raumen auf seine Verneh
mung warten muß, um dann zu erfahren, daß die Verneh
mung doch erst nachste Woche stattfinden wird, daß Journa
listen sich auf das Opfer stOrzen. All das habe ich nicht erfun

den. sondern das hat in vielen Fallen stattgefunden. 

Angenommen, ein Vater wird schuldig gesprochen und wan

dert ins Gefangnls. Was geschieht, wenn er entlassen wird? 
Ist das die gleiche Person wie zuvor? Beginnt das Leiden des 

Kindes nun von neuem, oder hat eine Therapie stattgefun
den? Zu diesen Fragen wird mein Kollege, Minister Caesar, 
einiges ausfahren. 

Meine Damen und Herren, ich denke, wenn es ein Thema 
gibt, das sich fOr parteipolitische Sappchenkocherei nicht eig
net, dann ist es das Thema Kinderschutz. 

(Beifall der SPD, der F.D.P •• des Abg. Wirz, CDU, und 

der Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mit Ausnahme von Frau Granold hatte ich den Eindruck, daß 

sich das gesamte Parlament darin einig ist, und dafür bedanM 
ke ich mich ausdrOcklich. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Hf!inz: 

ich erteile Herrn Abgeordneten Frey das Wort. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine Dameri und Herren! Wir haben uns in 

den letzten Monaten sehr haufig mit dem Problem des sexu
ellen Mißbrauchs und den Therapiemöglichkeiten für Opfer 
und Tater unterhalten. Wir haben uns sehr intensiv Ober LO
sungsmöglichkeiten unterhalten und haben auch sehr theo
retische Diskussionen geführt. Ich denke, es ist jetzt an der 
Zeit, daß wir diese Diskussionen abschließen und zu konkre
ten Ergebnissen kommen und auch konkrete lösungsvor
schlage machen. 

lch warde sagen, der Worte sind genug gewechselt, laßt uns 
endlich Taten sehen. Diese Taten sind Ihnen vorgeschlagen in 
den beiden hier zu diskutierenden Antragen und, was die Ju

stiz und was den Schutz der Opferzeugen im Strafprozeß an
geht, in dem Antrag der F.D.P.-Fraktion. 
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Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zunachst vielleicht 
einige Worte zu dem sagen, was als Atternativantrag von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgebracht worden ist, 

dem patriarchalischen Menschenbild, das Sie beklagen. Ich 
denke, das werden wir alle hier beklagen. Wenn Sie die An
trage genau durchlesen und sich vor Augen halten, daß wir 

im Grundgesetz auch so etwas stehen haben wie einen 
Gleichheitsgrundsatz, und wenn Sie davon ausgehen, <;laß das 
auch diesen Antragen zugrunde liegt, Frau Bill, dann verste
he ich Ihre Aufregung eigentlich nicht so ganz; 

(Frau Bill, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Seit 50 Jahren!) 

denn Sie können davon ausgehen, daß das im weitesten Sin
ne auch getragen wird. Nur mitdiesen sehrtheoretischen An

tragen werden wir nicht' weiterkommen. Wir brauchen kon
krete Lösungen, konkrete Angebote an die Opfer, konkrete 
Therapiemöglichkeiten fQr die Tater. Nur dann kommen wir 
zu einem Ergebnis. 

Eine gesellschaftspolitische Studie wird uns in diesem Bereich 
nicht weiterbringen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist nämlich ungemein wichtig, daß bei solchen Sexualstraf
taten die Strafe derTat möglichstschnell nachfolgt; denn ge
rade dann wird auch in der Öffentlichkeit klar, daß der Staat 
vehement diese Sachen bekampft. Wir wollen keine ober
flAchliehen Ermittlungen. Wir wollen tiefgehende Ermittlun
gen, Ermittlungen von Personen, die in diesem Bereich be
sonders geschult sind, dies sowohl bei der Poli:zei als auch spa
ter bei der Justiz. Wir wollen auf diese Art und Weise vermei
den, daß danach mOg licherwefse auf dem ROcken von Opfern 
mögliche Ermittlungsfehler ausgetragen werden. Wir haben 
das jetztgerade in den Mainzer Verfahren erlebt. 

Frau Granold, ich muß sagen, es hat mich schon ein bißchen 
verwundert, daß gerade Sie zu diesem Thema gesprochen ha
ben. 

Wir hatten hier gestern eine Gruppe aus Queensland, Austra
lien, und haben uns Ober die Frage unterhalten, wie das mit 
der Befangenheit von Abgeordneten ist, wenn es darum 
geht, solche Themen im Parlament zu besprechen. 

(Dr. Schiffmann,SPD: So ist es!) 

Ich unterstelle Ihnen keine böse Absicht. Aber es gehört auch 
zu den ungeschriebenen Grundsatzen der Parlamentsarbeit, 
daß man dann, wenn man sehr prädestiniert in einer solchen 
Sache drin ist, sich vielleicht um der sache willen der einen 
oder anderen Äußerung enthalt und vielleicht dann einen 
Kollegen in einem solchen Fall vorschickt. 

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

Es hatte Ihnen gut angestanden, heute jemand anderen auf
treten zu lassen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sehrrichtig!) 

Meine Damen und Herren, eine weitere Forderung zur Ver
besserung der Verfahren vor Gericht ist natOdich auch, daß 
wir Kinder in einer kindergerechten Umgebung vernehmen 
und spezielle Raume dafor haben. Ich bin froh, daß der Justiz
minister angekOndigt hat, daß bei Neubauverfahren solche 
Raume in den Justizgebauden vorgesehen seien. Die könnte 
man dann sicherlich auch fOr andere Verfahren nutzen. 

Ich sagte es bereits: Wir brauchen geschultes Personal, und 
fOr geschultes Personal brauchen wir Fortbildungsmaßnah
men. Selbst in Zeiten knapper Haushaltsmittel ist es wichtig, 
daß wir sowohl bei der Polizei entsprechende Schulungen 
machen als auch bei der Staatsanwaltschaft und Justiz, damit 
wir hier in möglichst knapper Zeit Verfahren durchfahren 
können und die Kinder, die als Opferzeugen aussagen mas
sen, die Tat einmal durchleben~ einmal vernommen und nicht 
standig Ober Stunden hinweg gequ~lt werden und so die Sa
che eigentlich mehrfach durchleben mOssen. 

(Beifall der Abg. Bauckhage, F.D.P., 

und La~. SPD) 

Das fOhrt _letztlich zu einer Verschli~mbesserung und nicht 
zu einer Verbesserung der Situation der Zeugen. 

Meine Damen und_Herren, die Zeugen sind eine Seite, die TI
ter eirle andere. Es wurde angesprochen, was danach pas
siert, wenn diese Tater im Strafvollzug sind und dann irgend· 
wann entlassen werden. Wir haben in Rheinland-Pfalz bisher 
drei ausgebildete Sexualtherapeuten. Weitere sind in der 
Ausbildung, und es liegen bereits Anmeldungen for das kom
mende Jahr vor, so daß wir in kurzer Zeit aber das land ver
teilt in allen Justizvollzugsanstalten entsprechend qualifizier
te Therapeuten haben werden. Genau das ist es, was wir im 
Strafvollzug brauchen: ein Angebot an Therapie fOr Sexual
strattater. - Wir mOssen auch darauf hinwirken, daß diese 
Therapieangebote angenommen werden. Nur wenn ein sol
ches Angebot freiwillig angenommen wird, besteht die Mög
lichkeit der Heilung. Wenn wir es mit Druck versuchen, wer
den wir keinen Erfolg haben. 

Ein letztes Thema ist die Frage der Organisation des Strafver
fahrens als solches. Es wurde hier vorgeschlagen- ich denke, 
daß es auch in Bonn von den Parteien mitgetragen wird -, 
eine Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes vorzuneh~ 
men, um mehrfache Vernehmungen zu verhindern. Es sollle
diglich eine Vernehmung vor Gericht geben. wenn möglich 
vor dem erweiterten Schöffengericht, und eine Revision, 
mehr nicht. Genau so ist es, wenn es um Strafverfahrenser
leichterungen geht, wie beim Mainzer Modell, das jetzt in 
Bann auf dem Weg ist. Ich denke, wenn wir dies in Bonn alles 
unterstOtzen, dann werden wir hier in kurzer Zeit konkrete 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode- 35. Sitzung, 17. Juli 1997 2911 

Ergebnisse haben. Es hat keinen Sinn, alles in ein Paket mit 

großen Bedenkenträgern zu schnaren. Das würde nicht zu Er~ 
gebnissen führen. 

Meine Damen und Herren, wir haben konkrete Maßnahmen 

vorgeschlagen, die sich schnellstmöglich umsetzen lassen. Un~ 
terstützen Sie diese Maßnahmen; denn nur so kommen wir 

zum Erfolg! Gutachten und gesellschaftspolitische Grund
satzdiskussionen führen uns nicht weiter. Nur konkrete Er
gebnisse und Taten werden uns zum Erfolg führen. 

Vieleil Dank. 

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

Vizepr!isident Heinz; 

Ich erteile der Kollegin Frau Granold das Wort. 

Abg. F~au Granold, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Den Ausführun

gen des Abgeordneten Frey kann ich zustimmen. Sie waren 
sachlich und korrekt mit Ausnahme des Angriffs auf meine 
Person, was meine Anwaltstätigkeit anbetrifft. Ich bin Fami
lienrechtsanwältin in Mainz und habe mit Strafrecht absolut 
nichts zu tun. Wenn Sie Kinder haben, dann sind Sie auch be
fangen und dürftenauch nicht reden~ ich will es einmal so sa

gen. 
(Zurufe von der SPD: Na, na, na!) 

Die Angriffe von Frau Dr. GOtte, des Kollegen Hartloft und 
der Kollegin Frau Bill zeigen, daß sie aus den Prozessen abso

lut nichts gelernt haben . 

(Beifall de~ CDU) 

Ich habe Ihnen empfohlen, sich mit den Urteilen einmal aus
einanderzusetzen. Weiterhin habe ich gesagt: Wir sollen un

sere Lehre aus dies.en Prozessen ziehen. ~ Anhand verschiede
ner Beispiele habe ich aufgeführt, welche Mißstände bestan
den haben. 

(Unruhe im Hause) 

Ferner habe ich gesagt: Es ist gut, daß die Mißbrauchsfälle 
aus der Tabuzone herauskommen und nunmehr öffentlich 
diskutiert werden. Schon bei meiner letzten Rede habe ich 
gesagt, daß die Arbeit der Kinderschutzdienste nur gefördert 
und in jeder Weise unterstatzt werden kann, solange diese 
zum Wohl der Kinder arbeiten und nicht von ideologisch- ge
prägten oder feministischen Mitarbeitern besetzt sind, die 

zum Nachteil der Kinder arbeiten. 

(Be.ifall der CDU. 

Glocke des Prasidenten) 

Jn den vergangeneo Zeiten~ ich habe Worms als Beispiel an

geführt- haben Mitarbeiter nicht zum Wohl der Kinder ge
handelt. Sie haben den Staatsanwalt gespielt und sich nicht 
um das Wohl der Kinder gekümmert. 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kollegin, gestatten Sie~--

Abg. Frau Granold: 

Herr Justizminister, ich. zitiere Sie, wenn Sie gestatten. Sie 

sagten vor der letzten Plenarsitzung: "Die Kinderschutzdien~ 
ste sollen betreuende Arbeit leisten. Die Ermittlungstatigkeit 
ist ausschließlich Sache der Staatsanwaltschaft." ~ Nicht mehr 
und nicht weniger habe ich gesagt . 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hartloft das Wort. 

Herr Kollege, Sie verfügen noch Ober eine Redezeit von zwei 
Minuten. 

Abg. Hartloff, SPD: 

Frau Granold, es gibt das Problem der Betriebsblindheit. Ich 
denke, wir haben die Wormser Prozesse sehr wohl auch be
obachtet und daraus SchlOsse gezogen. Aber nicht alles, was 
man mö,glicherweise bei den Wormser Prozessen erlebt hat. 
eignet sich zur Verallgemeinerung. 

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

Sie haben zum Beispiel daraus gefolgert, daß man nicht von 
Opferzeug_en sprechen dürfe, weil die Täter nicht feststehen. 

Opferzeuge ist ein feststehender Begriff, weil Opfer immer 
von einer Tat betroffen sind. Wer der Tater oder die Täterio 
war, ist etwas ganz anderes. Opferzeugen ist deshalb ein gu~ 

ter Begrjff, Ich will dies nur schildern, weil da etwas Ihre Den
ku ngswe ise zutage tritt. 

Sie haben auch gesagt, daß unser Antrag eher schaden als 
nutzen würde. Ich habe den Eindruck, daß Sie ihn nicht gele
sen haben. Lesen Sie Ihren Antrag, den wir gleich behandeln 

werden. Der ist zwei Monatespater abgeschrieben worden 
und lautet nicht viel anders. Ich bitte Sie, das zu bedenken. 
Wenn wir dann den Schluß ziehen, daß Sie sich möglicherwei

se von diesen EindrUcken nicht ganz freimachen können, 

dann istdas eine naheliegende Schlußfolgerung. 

(Dr. Weiland. CDU: Eine bösartige 

Unterstellung!) 
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Wenn nichtsie selbst, sondern der Kollege aus der Kanzlei ar~ 

beitet und man isttrotzdem nicht betroffen---

(Dr. Weiland, CDU: Eine bösartige 

Unterstellung!) 

- Herr Dr. Weiland, das ist mein Metier und keine bösartige 

Untersteiiu ng. Es ist eine Tatsache, und wenn Sie diese nicht 
wahrhaben wollen, ist es Ihr Problem. 

(Dr. Weiland, CDU: Abenteuerlich! 

Unertrlglic.h! -
Unruhe im Hause) 

Das ist nichts EhrenrOhriges, wenn da jemand arbeitet. Es ist 

doch nichts EhrenrOhriges. wenn jemand in einer Kanzlei sei

ne Arbeit macht. Das mOchte ich ausdrocklic.h feststellen. Sie 

reden doch am Problem vorbei! 

(ZurufevonderCOU: Sie!

Unruhe im Hause) 

Probleme der Befangenheit, dazu fehlt Ihnen anscheinend 
soviel Sensibilitat wie vorhin beim Thema. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zurufe von der SPD: Sehr gut!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Justizminister Cae~ das Wort. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist schon ein 
bißc.hen seltsam, was wir hier erleben. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Das kann 

man laut sagen!) 

Wir haben eine verbundene Debatte von zwei Antragen, die 

sich mit dem Thema HAufklarung, Prävention und Hilfen bei 

sexuellem Mißbrauch von Kindern und JugendlichenH sowie 

mit dem lbema ,.Schutz kindlicher Opferzeugen im Strafpro

zeßH befassen. Das Thema ist dann aufgeschlüsselt mit sehr 

vielen Einzelpunkten allgemeiner Art. Statt dessen fahren 
wir zu einem Gutteil eine Debatte Ober die Wormser Verfah

ren. Die Debatte Ober Wormser Verfahren war auf der Tages

ordnung der letzten Sitzung des Rechtsausschusses vor weni
gen Tagen. Dort hieß es: ,.Konsequenzen der Justiz aus den 

sogenannten Worms-Verfahren." 

Unter diese Überschrift gehört das, was hier zu einem Gutteil 

im Plenum gesagt worden ist. Es wurde eine schriftliche Be
richterstattung vereinbart. Ich habe meinen Bericht heraus-

gegeben. Erdarfte in den Fachern liegen. Dann kann man es 

-wo auch immer- erörtern. Aber zu diesem Thema hier- ich 

glaube, das ist ein bißchen danebengegriffen. 

Nachdem die CDU-Sprecherin jetzt doch die Begründung 

eines Richters letztlich zum Gegenstand Ihrer HauptausfOh
ru.ngen zu dieser Thematik gemacht hat. muß ich ein paar 

wenige saue dazu sagen: 

1. Der Richter Lorenz hat auch gesagt. daß keine Vorwürfe 

gegen irgendwelche anderen Prozeßbeteiligten zu erheben 

sind. 

2. Die Urteile sind noch nicht rechtskraftig. 

3. Herr Hartloft hat es bereits gesagt. Die Anklagen, die von 

der Staatsanwaltschaft erfolgt sind. sind durch die Gerichte 

zugelassen worden, das heißt, sie haben den Tatverdacht be

jaht. Sie sind auch im weiteren durch gerichtliche Entschei

dungen begleitet worden, und zwar durch eine ganze Reihe 
von Beschlossen Ober die Haftfortdauer der Angeklagten. un
ter anderem durch mehrere Beschlosse der Senate des Ober

landesgerichts Koblenz Ober die Haftfortdauer. Das heißt, 
von den Obergerichten ist dringender Tatverdacht bei den 

Angeklagten bejaht worden. 

Das rechtfertigt nicht die sehr massiven Vorwürfe. die gegen 

die Staatsanwaltschaft und andere erhoben worden sind und 

die ich an dieser Stelle mit aller Scharfe und aller Deutlichkeit 

zurack.weise! 

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

Die Verfahren haben sehr viel Emotionen aufgewirbelt. Ich 

meine. man sollte dazu beitragen. daß diese Emotionen wie

der zurockgefOhrt werden, anstatt sie jeweils wieder neu 
aufzurütteln. 

Daß ein GruBWort 'bei einer Kinderschutzorganisation einen 

Eingriff in ein schwebendes Verfahren beinhaltet. istfOrmich 
nicht nachvollziehbar. 

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

Herr Hartlaff hat mit Recht darauf hingewiesen, daß wirk

liche Vorfalle nicht mehr zur Aufklarung gebracht werden 

und aus Scheu, was dann daraus wird, nicht mehr angezeigt 

werden. Ich glaube. diese Befürchtung ist berechtigt. 

Es gibt noch eine zweite, daß namlich fiktive Straftaten im 

Bereich sexuellen Mißbrauchs konstruiert werden und an
schließend in gerichtlichen Verfahren anderen zu Unrecht 

vorgeworfen werden. Das heißt, es gibt die Gefahr einer fal

schen Zurückhaltung bei der Aufklarung wirklicher Taten. Es 
besteht weiterhin die Gefahr, daß falsche Vorwarfe erhoben 

werden und sexueller Mißbrauch instrumentalisiert wird, um 
eigene Vorteile zu erzielen. 

• 

• 
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Beides ist nicht gewollt, und deswegenmassenwir diese Dis
kussion wieder sehr schnell versachlichen. Die Antrage, Ober 

die wir eigentlich zu beraten und zu diskutieren haben, sind 
durchaus sachlich. 

Frau Kollegin Bill, ob wir durch Ihren feministischen Beitrag 
:tatsachrich die Welt verandern können und ob es wirklich 

Stand der Wissenschaft ist, daß sexualisierte Gewaltdelikte 
sexueller Ausdruck von Aggression und nicht aggressiver Aus

dru~k von Sexualität sind, daß dies immer so ist, generell, in 
dieser pauschalen Form, in der Sie es darstellen, und daß dies 
zum Gegenstand eines politischen Antrags gemacht wird und 

in diesem Plenum zur Abstimmung gestellt werden soll, auch 

das empfinde ich- mit Verlaub~ als Zumutung. 

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

Worüberwir uns unterhalten sollten, ist: Wie geht es konkret 
weiter? ~ Der F.D.P.~Entwurf, der offensichtlich mit Ausnah~ 
me der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN breite Untersb1t~ 
zung findet, was ich sehr begraBe, beinhaltet unter anderem 
die Verankerung der Videotechnik in gerichtlichen Verfah~ 
ren. Wir haben diesen Entwurf mit anderen Bundeslandern 
im Marz 1996 im Bundesrat eingebracht. Wenig spater, im 
Mai 1996, ist e_r beschlossen worden. Im Juni 1996 ist er dem 
Deutschen Bundestag zugeleitet worden. Dies war also vor 
Ober einem Jahr. 

Daß ich es nicht gerade begrOße, wenn sich in der Zwischen
zen nichts getan hat, möchte ich ebenfalls deutlich sagen. ln 
der Stellungnahme der Bundesregierung wurde ausgeführt, 
es mosse im weiteren Verfahren-geprott werden, es bestan
den Bedenken, es mOsse geprOft we-rden, es bedOrfe vertief
ter Überlegungen, die Regelung sei problematisch, es bedür
fe sehr eingehender und grundsatzlicher PrOfung. Dies ist in 
der gesamten Stellungnahme enthalten. Das hat mir schon 
einen ziemlich dicken Hals gemacht. Am 10. Oktober 1996 
wardie erste Beratung im Deutschen Bundestag, dann wurde 
der Entwurf an die AusschOsse überwiesen, und seitdem ge
schahnichts weiter. 

Die EntwOrfe der Bundesregierung, der Regierungsfraktio
nen, die auch Zeugenschu~z beinhalten, gehen teilweise sehr 
Ober diesen Bereich hinaus. Sie erfassen beispielsweise auch 
den Zeugenschutz verdeckter Ermittler. Daß dies alles in eine 
Suppe zusammengeschattet und zusammen gekocht wird, 
laßt mich mißtrauisch werden, ob wir wirklich in absehbarer 
Zeit fOr Kind_ er als Opfer das bekommen, was die Praxis drin
gend braucht. Die Praxis braucht dringend eine gerichtliche 
Sicherstellung der Anwendung von Videotechnik, und zwar 
sowohl im Hauptverfahen ~ wie wir es beispielsweise im 
Mainzer Verfahren schon einmal gehabt haben- als auch vor 
allem im Ermittlungsverfahren. 

Im Ermittlungsverfahren müssen die Beteiligten zusammen
gefahrt und Aussagen dokumentiert werden. Dieses Doku-

ment muß anschließend in die Hauptverhandlung eingeführt 
werden, um die sogenannte zweite Viktimisierung nach 
Möglichkeit zu verhindern. Das muß Zielsetzung sein. 

Frau Granold, was Sie mir zuvor noch einmal zugeschrieben 
haben, ist völlig richtig. Ich unterstreiche das noch einmal. Es 

ist- so glaube ich - allgemeine Auffassung, daß eine Tren
nung von Beratung~ Betreuung und UnterstOtzung von Kin
dern einerseits und Ermittlung von Straftaten andererseits zu 
erfolgen hat. Ich habe immer gesagt, das dies richtig ist. Ich 
wiederhole es noch ~inmal. Wir mOssen darauf achten, daß 
dies auch praktisch so umgesetzt wird. Das ist eine Aufforde
rung an alle Beteiligten. 

Der Begriff Fortbildung wurde eingeführt. Die Angehörigen 
der Sonderdezernate bei den Staatsanwaltschaften nehmen 
diese Fortbildung sehr ernst, entsprechend auch die Richte
rinnen·und Richter. Wir haben mit Professor Undeutsch einen 
sehr renommierten Sachverstandigen von der Universitat 
Köln, der eine ganze Reihe von Veranstaltungen geleitet hat. 
Wir haben darOber hinaus Herrn Professor KOhnken von der 
Universitat Kiel dafor gewinnen können, derartige Fortbil
dungsveranstaltungen durchzufahren. Die erste war vor we
nigen Tagen, auch mit Mitarbeiterinnen der Staatsanwalt~ 
schatten im Lande Rheinland-Pfalz. Das heißt, dies ist auf 
dem Weg. 

Der Therapiebereich ist angesprochen worden. Es ist richtig, 
. daß wir zu einem gewissen Teil Therapie im Vollzug betrei

ben und daß wir darober hinaus auch dafar Sorge tragen 
wollen, daß Therapje nach dem Vollzug erfolgt, weil es na
türlich mit der Entlassung aus dt:!m Vollzug nicht erledigt ist. 
Das heißt, wir schließen Vertrage mit Therapeuten außer

halb, um einen reibungslosen Übergang von Therapie im 
Vollzug in die Therapie nach dem Vollzug zu gewahrleisten. 

Daß dies durch Bewahrungsauflagen, Führungsaufsicht und 
dergleichen ermöglicht werden kann, ist klar. Das gesetzliche 
Instrumentarium kennen Sie. Wir hoffen, daß durch die dies
bezOgliehen Bonrler Plane. die ich sehr begrOße und unter
stütze, auch noch in dieser Legislaturperiode Verbesserungen 
kommen; die gerade diesen Schutzbereich noch weiter kon
kretisieren und noch weiter ermöglichen. Das heißt man ist 
auf dem Wege, zu_Verbesserungen zu kommen. Deswegen 
sind diese Antrage, die zur Abstimmung stehen, sinnvoll und 
hilfreich. 

Ich mOchte eine Schlußbemerkung machen, die ich mir nicht 
verkneifen kann. Ich wünsche mir, daß ich auch die Haus
haltsmittel zur Vertagung gestellt bekomme, um die ErfOI
Iung der Vorgaben dieser Antrage auch tatsachlich leisten zu 
können. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Vizepr:lsident Heinz: Der Ausschuß für Kultur, Jugend und Familie hat den Antrag 
in seiner 8. Sitzung am 10. Juni 1997 beraten. 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Wir kommen nun zur Abstimmung. 

Wir stimmen unmittelbar aber den Antrag der Fraktionen 
der SPD und F.D.P ... Aufklarung, Pravention und Hilfen bei se
xuellem Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen•- Druck

sache 13/935- ab, da die Beschlußempfehlung die unveran-
derte Annahme empfiehlt. Wer diesem Antrag seine Zustim

mung geben mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! -

Danke.- Gegenstimmen?- Danke.- Dag:~it ist der Antrag mit 
den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 
CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung aber den Alternativantrag der 
Fraktion BÜNDNI~ 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 13/1900 -. 

Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben mochte, den 
bitte idt um das Handzeichen! R Danke. R Gegenstimmen'?

Danke. - Damit ist der Alternativantrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der SPD. der CDU und 

der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

abgelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Antrag der FrakR 

tion der F.D.P. ,.Schutz kindlicher Opferzeugen im StrafproR 
zeß• - Drucksache 13/956 -.Wer diesem Antrag seine Zustim
mung geben mOchte. den bitte ich um das Handzeichen! R 
Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Dann_ist dieser An
trag mit den Stimmen der SPD. der CDU ur'ld der F.D.P. bei 
Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom
men. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 14 der Tages
ordnung auf: 

Weiterentwicklung des Kinderschutzes 

in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache13/1237-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Aussc.husses 

für KUltur. Jugend und Familie 
·Drucksache 13/1743. 

Ich erteile zunachst zur Berichterstattung der Abgeordneten 
Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Der Antrag der Fraktion der CDU 
,.Weiterentwicklung des Kinderschutzes in Rheinland-P1alz"' 

ist durch Beschluß des Landtags vom 13. März 1997 an den 
Ausschuß for Kultur, Jugend und Familie Oberwiesen worden. 

Die Beschlußempfehlung lautet: Der Antrag wird abgelehnt. 

Vizepräsident Heinz: 

Ich danke der Berichterstatterio und erteile der Frau Kollegin 
Hammer das Wort. 

Es ist je Fraktion eine Redezeit von zehn Minuten vereinbart. 

Abg. Frau Hammer. CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Zunachst einmal 
mOchte ich mich dagegen verwahren. daß die CDU eine Diffa
mierung der Kinderschutzdienste vorgenommen habe oder 
vorhabe. Im Gegenteil, wirschatzen die Arbeit der Kinder

schutzdienste in diesem land zum allergrOßten Tell hoch ein. 
Deshalb haben wir auch diesen Antrag eingebracht, in dem 

wir eine Weiterentwicklung des Kinderschutzes in Rheinland
pfa[z fordern. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-?falz weist zwar mit 

verschiedenen Beratungsstellen Hilfsangebote fOr betroffene 
Kinder auf. Die vorbeugende und aufklarende Arbeit muß je~ 

doch aus unserer Sicht starker in den Mittelpunkt gerockt 
werden. Es gleicht einer Einbahnstraße, das Thema nur auf 
der psychosozialen Ebene zu behandeln. 

So vielfaltig die Taterstrukturen und Grausamkeiten gegen 
und an Kindern sind, so breit angelegt muß auch eine 
Informations- und Aufklarungsarbeit sein. Gerade aus der 
mehrfach in diesem Hause gelußerten BefOrchtung heraus, 
daß es aufgrund der Vorkommnisse in der letzten Zeit 

schwieriger geworden ist. Menschen zu bewegen. Verdachts
momente zu außern oder ihnen nachzugehen oder womog~ 
lieh Hilfeschreie der Kinder so zu interpretieren, wie es not

wendig ware, haben wir, um das zu vermeiden, diesen An
trag gestellt. 

Ziel sollte es sein, alle unmittelbar oder mittelbar mit Kindern 

in Verbindung stehenden Stellen und Institutionen mit die
sem Thema zu beschaftigen. Ich nenne beispielsweise die 

Ärzteschaft, Erziehungs- und ,Lehrkräfte, die Kirchen, die Ver

bande und Vereine. Sie alle mossen meiner Meinung nach 
mehr fardieses Thema sensibilisiert werden. 

Wir brauchen auch vernetzte Hilfsangebote, ein besseres Zu
sammenwirken von Fachdiensten und FachstelJen in den ver
schiedensten Bereichen. Frau Ministerin, ich habe in Ihrer 
Broschare nachgelesen, daß es da offensichtlich häufig noch 
Verstandigungs- oder Kooperationsschwierigkeiten, zum Bei

spiel zwjschen den Jugendämtern und den Beratungsstellen 
und Kinderschutzdiensten, gibt. Da ist noch einiges zu tun. 
um diese Zusammenarbeit zu verbessern; denn die Zusam

menarbe_it wird ausdracklich im Kinderjugendhilfegesetz ge
fordert. 

• 

• 
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Ich mOc.hte aber auch noch einmal das Augenmerk auf die Fa

milien richten. Das Thema Sexualitat und Schutz von Kindern 

und Jugendlichen vor sexuellem Mißbrauch muß sowohl bei 

der Familienberatung und-informationals auch in der Eltern
arbeit verstarkt berOcksichtigt werden. Es ist darauf hinge
wiesen worden, daß Kinder oft in ihrer Familie Bedrohungssi
tuationen ausgesetzt sind. Es ist aber dann eine Notwendig
keit. das gesamte Lebensumfeld der Kinder im Blick zu ha
ben, die Familie sozusagen auch mitzubehandeln und an

hand dieser umfassenden Beratung eine LOsung zu finden, 

die fOr die betroffenen Kinder und ihr Kindeswohl am ehe~ 
sten in Frage kommt. 

Wir brauchen mehr oder vielleicht auch eine andere lnforma~ 
tion und Fortbildung für diejenigen, die lehren und erziehen. 
Die Fachberatungen für Lehr~ und Erziehungskräfte müssen 
so ausgebaut werden, daß Kinder mehr qualifizierte An~ 
sprechpartnerfinden. Dabei muß es sich um Ansprechpartner 
handeln, die Hilfesignale kompetent wahrnehmen und deu
ten können. 

ln der pädagogischen Arbeit von Kindertagesstätten und 
Schulen müssen Fragen des Umgangs mit Sexualität und des 
Schutzes von Kindern vor Mißbrauch verstarkt berücksichtigt 
werden. Dazu gehört auch eine vermehrte Kooperation von 
Kindertagesstätten und Schulen mit externen Fachangeboten 
und Fachleuten. Es sollten dort mehr Veranstaltungen und 
mehr Diskussionskreise mit diesem Thema angeregt, unter~ 
stOtzt und durchgeführt werden. 

Meine Damen und Herren, Kinderschutz darf nicht.eindimen
sional sein, sondern es muß auch eine vert~auensvolle Zusam

menarbeit mit einer betroffenen Familie geben. Die weiteren 
Lebensumstände des Kindes dürfen nicht aus der Beachtung 
verschwinden, sondern sie müssen mit einbezogen werden. 
Auch in der Kinderschutzarbeit muß auf ständige Qualitätssi
cherung gesetzt werden. 

Wir denken schon, daß Vorschlage für eine systematische 
Qualitätskontrolle im Hilfeprozeß entwickelt werden müs~ 
sen; denn Kinderschutzfehler können leicht zu einer Hilfeka
tastrophe werden, wie wir es in der Vergangenheit schon be
merken mußten. 

Gerade weil wir die Arbeit der Kinderschutzdienste sehr posi
tiv sehen, haben wir bereits zum letzten Haushalt Anträge zu 
diesem Bereich gestellt, die Sie, die Koalitionsfraktionen, da
mals abgelehnt haben. Sie werden das sicherlich auch wieder 
mit dem heute diskutierten Antrag tun. Das enthebt Sie mei
ner Meinung nach jedoch nicht der Verantwortung, beim 
Vorhandenen nicht stehenzubleiben, sondern die Weiterent
wicklung des Schutzes von Kindern in unserem Land weiter 
voranzutreiben. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Bevor ich Herrn Kollegen Hartlaff das Wort erteile, begraBe 
ich Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag, und zwar Mit
glieder der Seniorengruppe des SPD-Ortsvereins Simmertal. 
Herzlich willkommen im Landtag! 

(Beifall des Hauses) 

Herr Abgeordneter, bitte schön, Sie haben das Wort. 

Abg. Hartlot!, SPD: 

Frau Hammer, ich finde es sehr positiv, daß Sie noch einmal 
herausgestellt hab~n. daß die CDU ausdrUcklieh die Kinder
schutzdienste lobt. Frau Granold hatte das vorhin in ihrer 
zweiten Wortmeldung auch noch einmal klargestellt. Dieser 
Eindruck hatte sich bei der anderen Wortmeldung etwas Ver
wischt. 

Das, was Sie uns eben zu den Kinderschutzdiensten und zur 
WeiterentWicklung des Kinderschutzes erklart haben, läßt 
sich meiner Meinung nach in wesentllchen ZOgen auch von 
uns unterschreiben. Wenn wir Ihren Antrag nachher ableh
nen, geschieht das in erster Linie deshalb, weil wir dem Origi
nal, nämlich dem Antrag vom 20. Dezember 1996, vorhin 
schon zugestimmt haben und insoweit nicht mehr dem dann 
zwei Monatespater gefelgten Antrag auch noch zustimmen 
wollen. 

Das Ziel ist sicherlich das gleiche. Es ist eine Weiterentwick
lung der Kinderschutzdienste, in denen in Rheinland-Pfalz 
über 50 Fachkräfte arbeiten. 

Sie haben Fragen der Qualitätskontrolle angesprochen. Es 
findet natOdich eine Fortbildung statt. Es findet auch eine 
Kooperation mit den Jugendämtern statt. Sie wisse!"~ das. 

Man darf auch nicht überlegen, eine Fachaufsicht. oder wie 
auch immer geartet, so ansiedeln zu wollen, daß man sagt, in 
den Ministerien sitzen die Aufpasser, die jeden Einzelfall kon
trollieren. Wenn wir auf der anderen Seite von Verschlan
kung der Verwaltung sprechen und das wonschen, massen 
wir bei entsprechender fachlicher Qualifikation auch die 
Selbständigkeit vor Ort fördern. Das ist keine Frage. Auch das 
müssen die Maßstäbe letztlich da bleiben, wo sie hingehören. 

Es ist sicherlich auch eine sinnvolle Sache, die Zusammenar
beit zu verbessern. Wir haben in dem Bericht des Jugendmini
steriums gehört, daß Verbesserungsmöglichkeiten vorhan
den sind. Das ist genau unser Wunsch. Das ist in unserem An
trag ebenso aufgefO hrt. 

Lassen Sie mich vielleicht einmal ein bißchen Ober den Teller~ 
randhinaus zur Problematik insgesamt in ganz anderem Sinn 
Stellung nehmen. Frau Kohnle-Gros hatte bei der ersten Be
ratung der Anträge ausgefOhrt- ich verkorze das-, das gesell
schaftliche Auseinanderbrechen und die grenzenlosen Frei~ 
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heiten sind letztlich auch dafOr verantwortlich, daß es zu 

Mißbrauchgegen Kinder kommt. 

Wir mOssen uns dem stellen. was unsere gesellschaftlichen 
Realitaten sind. Man kann nicht die Fakten bejammern, wie 
sie sind, ob ich jetzt das Stichwort Internet und das, was dort 
geboten wird, aufrufe, oder ob ich das, was tagtaglieh in ver

. schiedeneo Medien, Ober Videos und im Tourismusbereich, 
wie FIOge nach Fernost, angeboten wird, aufzahle. Man kann 
versuchen, dort gesellschaftlich Einfluß zu nehmen. Das ma

chen wir alle. Das istSinn und Zweck einersolchen Debatte. 

Deshalb meine ich, da.ß die Debatte wichtig war und ist und 

daß sie hoffentlich dazu gefOhrt hat. daß die Kinderschutz
dienste und die Rechte der Kinder insgesamt gestarkt werden 
und diese Themen nicht immer nur aletue I[ sind, wenn sie lei
der die Schlagzeilen beherrschen, weil gerade ein spektakulä
rer Mordfall passiert ist. Das ist ein positives Ergebnis dieser 

Debatte. 

DarOber hinaus mOssen wir versuchen, .Kinderschwache" in 
einer Situation einer Gesellschaft._ die immer mehr auseinan
dergeht zu starken. Das heißt, sie mOssen auch den Umgang 
mit dem Internet. um bei dem Stichwort zu bleiben, und den 
Umgang mit den Medien, die verfOgbar sind, lernen. Das ist 
eine ganz große und mühselige Aufgabe. Das ist eine gesell
schaftliche Aufgabe. Wir werden immer wieder erleben, daß 
wir auch scheitern 

Sie hatten von einer LOsung durch umfassende Beratung ge
sprochen. Ich bin etwas skeptisch. Sie können die Meinung 
teilen. Eine LOsung werden wir wohl nicht erreichen. Eine 
Verbesserung ist das bescheidene Ziel, mit dem ich eigentlich 
schon zufrieden bin. Wir können nicht ausschließen, daß es 
trotzaller BemOhungen nach wie vor Mißb-rauch geben wird. 

Selbst wenn sich - das sage ich an die Adresse von Frau Bill -
die gesellschaftlichen Verhaltnisse andern sollten und verbes
sern worden, gehe ich nach der Geschichte, die wir doch et
was kennen, davon aus, daß es immer einen Mißbrauch und 
einen Gebrauch der Rechte von Starkeren geben wird~ was 
ausgenutzt wird. Dem massen dann gesellschaftlich durch 

Gesetze, die versuchen, einen Ausgleich herbeizuführen und 
Titer zu bestrafen, Schranken gesetzt werden. Ohne das wird 
es nicht gehen. 

Wir sollten versuchen, daß sich die Lebenssituationen verbes
sern. ln diesem Sinn können wir diese Diskussion insgesamt 
verstehen. kh bitte um Verstandnis, daß wir aus den genannw 
ten Granden den Antrag ablehnen werden. 

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

Vizepräsident Helnz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bil~ BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Hartloff, Sie sagen, diese Er
scheinung des sexualisierten Mißbrauchs wird es immer ge

ben. Oiesen gibt es in einem erschreckenden Ausmaß, auch 
wenn er in den letzten Jahren seit den ausgehenden 60er 
Jahren abgenommen hat. 

Wenn man die Zahlen betrachtet, gibt es ihn immer noch in 
erschreckendem Ausmaß, weil sich einfach das. was sich da
mals in diesen ausgehenden 60er Jahren in Richtung Emam:i
pation von Menschen geandert hat, nicht genug geandert 
hat. sonst würde dieses Phanomen noch mehr zurOckgehen. 
Es war mein Anliegen, das mit meinem Redebeitrag, den ich 
gehalten habe. deutlich zu machen, auch wenn dieser vielw 
leicht etwas zu theoretisch war. Es ist eben schwierig, das zu 
vermrtteln. 

Ich komme zu dem Antrag der CDU. Der Antrag der CDU zum 
Kinderschutz hat die gleiche Schwache wie das, was ich auch 
zu den Antragen der SPD und F.D.P. zur Pravention gegen se

xualisierte Gewalt gesagt habe. NatOrlich muß es Kriseninter
ventionen geben. Die Pravention muß ausgebaut und quanti
tativ wie qualitativ weiterentwickelt werden. Das sagen Wir 
schon seit den zehn Jahren.. seit denen wir im Landtag sind. 
DarOber hat vorher nie ein Mensch gesprochen. Deswegen 
kann man uns keine VorwOrte machen. 

Wir. haben dazu immer parlamentarische Initiativen einge
bracht. die Sie leider ab-gelehnt haben, weil wir immer die 
notwendigen Mittel dafor gefordert haben. Das haben wir 
schon zu Ihren Regierungszeiten gefordert. Sie waren noch 
viel ablehnender, als dies zur Zeit der Fall ist. Es kostet Geld. 
Leute und Institutionen weiterzubilden und Gedanken in Fa
milien durch Familienarbeit zu bringen. Das kostet alles Geld. 
DafOr braucht man Menschen, die das professionell machen. 
Die Verhaltnisse sind leider nicht so, wie Sie das gern be
schreiben. 

Meine Damen und Herren, es ist ganz wichtig - ich will es 
auch noch einmal deutlich sagen -. daß die Hilfeorganisatio

nen den Betroffenen individuell helfen massen. Es muß aber 
auch im Bereich des Kinderschutzes ganz deutlich gesehen 
werden. daß die Notwendigkeit fOr den Kinderschutz aus die

sem von mir beschriebenen Macht- und Gewaltanspruch von 

Mannern und dem immer noch nicht vorhandenen Recht von 
Kindern auf eirie gewaltfreie Erziehung resultiert. 

ln diesem Punkt kOnnten wir auch wieder nach Sonn schau

en. Dort tut sich weder theoretisch noch praktisch etwas. Es 
maßte Zeichen geben. Solange nicht durchgangig in allen ln
stitutionenim Offentliehen sowie im privaten Leben. in der 

Politik und in der gesamten Gesellschaft der Anspruch auf die 
Realisierung von Gewaltfreiheit Emanzipation und Gleichbe
rechtigung besteht. so lange wird sich der Kinderschutz auf 

Krisenintervention und Nachsorge reduzieren und damit ein
fach nicht nachhaltig erfolgreich sein können. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, Sie fordern 

in Ihrem Antrag, Selbstbewußtsein und Erziehungskraft von 
Familien als Kernbestandteil der Pravention zu unterstützen 

und zu starken. Wenn Sie von starkung und Unterstatzung 
der Familien reden, mQssen Sie uns das natarlich etwas ge
nauer beschreiben, weil die Starkung der Familie für die CDU 
meistens etwas ganz anderes bedeutet als zum Beispiel für 
uns und far Teile der SPD. 

(Zuruf des Abg. Wittlich, CDU) 

Ich mOchte wirklich die katastrophale Familien- und Frauen

politik der Bundesregierung nicht darstellen und kommentie
ren. Dazu habe ich keine Zeit. 

Nur am Rande: Nach dem konservativen Rollenverstandnis 
wird die Familie in der Hauptsache immer noch von den Frau· 
en getragen, die sich ausschließlich der Familien~ und Erzie~ 
hungsarbeit widmen sollen. Wenn sie zusatzlieh erwerbstätig 
sein wollen oder müssen, dann nur durch die Erbringung 
eines Höchstmaßes an Leistung und Stunden pro Tag. 

Meine Damen und Herren von der CDU, wenn Sie von diesem 
Modell, das die Gesellschaft auf dem ROcken von Frauen aus~ 

tragen laßt, abweichen wollen, mossen Sie das auch in Ihrem 
Antrag, wenn wirdem zustimmen sollen, in aller Deutlichkeit 

benennen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

in der BegrOndung Ihres Antrags sprechen Sie von einem 
deutlichen Zeichen, welches Sie setzen wollen. Für uns wäre 
ein deutliches Zeichen, wenn Sie erst einmal die Bereitschaft 

zeigen wOrden, auch umzudenken und in Bonn die Weichen 
zu stellen, Frauen und Kinder zu starken, statt sie permanent 

zu schwachen. 

Es sind in der Vergangenheit auch immer die Frauen gewe~ 

sen, die ein anderes Gesellschaftsmodell gefordert und ge~ 
seilschaftspolitische Diskussionen gefOhrt haben, die ich in 
meinem anderen Beitrag angeführt habe. Es waren vor allem 

die autonomen Frauen, die zum einen die Ursachen von Ge~ 
walt thematisiert und zum anderen ein individuelles und 
qualitatives Hilfeangebotentwickelt und vorgehalten haben. 

Frau Granold, das mOchte ich Ihnen auch noch einmal sagen: 
Sie haben in einer üblen Farin genau diese Institutionen dis
kreditiert. Diese feministischen autonomen Frauen waren es, 
die die ökonomische und geistige Autonomie von Frauen, ih
re Selbstbestimmung und auch ihre sexuelle Selbstbestim
mung als Voraussetzung fOr einen humanen, zivilisierten und 
gleichberechtigten Umgang der Geschlechter untereinander 

gefordert haben. 

Diese gesellschaftspolitische Auseinandersetzung ist aus un

serer Sicht nach wie vor erforderlich. Deshalb macht uns die 
Übertragung von Hilfeangeboten, vor allem in Form reiner 

Sozialarbeit, auf konservative Trager insofern große Sorgen, 
daß die unerlaßliche gesellschaftspolitische Aufgabe, die im~ 
mer noch nicht realisierte Gleichberechtigung von Frauen zu 
thematisieren, womit natarlich auch die Starkung der Kinder 
einhergeht, nicht mehr so engagiert wahrgenommen worde. 

Dies ist auch ein wesentlicher Grund, daß wir die aberwie
gende Überlassung des Kinderschutzes an die klassisch kon
servativen Träger, wie zum Beispiel den Kinderschutzbund, 

nicht akzeptieren wollen. Daß bei diesen Tragern Selbstrefle· 

xion und Bewußtsein Ober unser Oberhaltes Rollenbild oft 

fehlt R nicht immer, aber oft-, beweistdie nach wie vor beste
hende Männerdominanz in führenden Positionen dieser Ver
bande. Wenn ich an den Kinderschutzbund denke, denke ich 

auch immer an diese unsagliche Plakataktion zum sexuellen 
Mißbrauch. 

Noch einmal unsere Ablehnung des CDU·Antrags zusammen
gefaSt: Meine Damen und Herren, ohne die gleichzeitige 
Thematisierung der Ursachen und die politische Entschieden
heit, die Strukturen in dieser Gesellschaft verändern zu wol
len, bleiben Hilfeangebote wie Kinderschutzdienste und an
dere reine Krisenintervention und Symptombehandlung. Das 

ist angesichts des Elends der betroffenen Opfer nicht zu ver
antworten. Wir lehnen Ihren Antrag deshalb in dieser Form 
ab. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprä5ident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Morsblech das Wort. 

Abg. Frau Morsblech, F.D.P.: 

Herr PFAsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
freue mich zunacht einmal, daß wir heute ein umfassendes 
Maßnahmenpaket der Pravention vor sexuellem Mißbrauch, 
der niedrigschwelligen Hilfsangebote, der professionellen 
Therapie der Betroffenen, der umfassenden Begleitung und 

Betreuung des Schutzes der Opfer im Strafprozeß und auch 
der Behandlung der TAter bei sexuellem Mißbrauch verab· 
schieden konnten. 

Ich denke, die Koalitionsfraktionen sind hiermit der Prämisse 
gerecht geworden, dieses sehr sensible Thema sachgerecht, 

ohne Panik, professionell und im Interesse der betroffenen 
Kinder und Jugendlichen zu behandeln. 

Ein kurzes Wort noch zu Frau Bill. Ich hatte von Ihnen erwarR 
tet, auch eben bei der Verabschiedung der Antrage, daß Sie 
etwas mehr Interesse auch für die kindlichen und jugend· 

Iichen Opfer und deren Hilfen, die diese dringend benötigen, 
gezeigt hatten und etwas tun wollen. Aber Sie haben bis. zum 
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Schluß auch bei diesem Turnus wenig davon gezeiQt. Das 
fand ich enttauschend. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

~Ich bin mit Ihnen fertig.lch komme jetzt zu Frau Granold. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Granold, ich muß leider noch einmal etwas zu Ihnen sa
gen, weil Sie sich olmlieh nicht nur hier heute geäußert ha
ben, sondern auch in einer Presseerklarung direkt nach den 
Wormser Prozessen. Wir hatten nun alle etwas Zeit, und ich 

habe versuCht. Ihre Presseerkarung in meinem Kopf mit dem 

Antrag Ihrer Fraktion in Einklang zu bringen. Das ist mir lei
der nicht gelungen; denn Ihre Presseerklärung bezog sich auf 
Konsequenzen in der FOrderung der Kinderschutzdienste. Sie 
haben auch einen Ahnlichen Antrag in den Ausschuß fOr Kul

tur, Jugend und Familie eingebracht, der mir so auch nicht 
·einsichtig war. Ich denke, der_Antrag Ihrer Fraktion folgt der 

Intention, die wir hier auch alle haben. 

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

ln Rheinland-P1alz wurden in der Zeit von 1990 bis 1995 zwölf 
Kinderschutzdienste eingerichtet, zu denen eine erste Doku
mentation- diese wurde hier eben gezeigt- der Landesregie
rung vorliegt. Diese Kinderschutzdienste befinden sich- auch 
das haben wir hier schon festgestellt - in unterschiedlicher 
Tragerschaft, da sehr viele freie Trager ein Interesse an der 
Einrichtung von Kinderschutzdiensten gezeigt haben. Man 
kann Ober feministische Triger schimpfen, man kann Ober 
konservative Trager schimpfen, aber ich denke, daß adaqua
te Hilfsangebote vorhanden sein müssen. Alle Träger, die sich 
bemohen, sind ein Lob und nicht eine Beschimpfung wert. 

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

Der Kinderschutzdienst Worms~ auf den Sie sich beziehen, 
Frau Granold, befindet sich in der Trägerschaft von .,Wild
wasser .. Worms. Die Personen, die dort fOr die Betreuung der 
Kinder zustandig sind, waren nach wie vor Fachkräfte und 
nicht- wie Sie sagen - Laien, ehrenamtliche oder- wie Sie es 
selbst nennen - selbsternannte KinderschOtzer. Ich denke. Ih
re polemischen Aussagen, in denen Sie pauschal von femini

stischen selbsternannten Kinderschatzern sprechen, ziehen 
die wertvolle Arbeit, die alle Trag er und Personen, die bisher 
mit diesem Thema befaßt waren, geleistet und die auch erst 

einmal das Thema enttabuisiert haben, in den Schmutz. 

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

Insgesamt scheint aber nun die Fraktion der CDU mit uns in 
der lnterrtion einig zu sein, sonst hatten Sie diesen Antrag 

nicht gestellt. Wir brauchen ein flachendeckendes, professio
n~lles Netz zur Hilfe und Pravention bei sexuellem Mißbrauch 

von Kindern und Jugendlichen. Ich kann nur noch einmal 
deutlich sagen: Gerade die Falle von Kindesmißbrauch sind 
sehr schwierige Fälle. Die Grenze zwischen zu großer Scheu, 
Oberhaupt etwas zu tun und das Problem offen anzuspre
chen und nicht nur als Verdacht zu behandeln, fließt in die 
Grenze hinein, aberstürzten Druck zu machen und Oberstarzt 
zu handeln und alles zu schnell in die Wege zu leiten. Diese 
Grenzen vermischen sich wiederum auch teilweise mit der 
Orientierung am Kind und strafrechtlichen Interessen. Das ist 
auch immer ein fließender Übergang. Dabei können sehr vie
le Fehler gemacht werden. ldl denke, es nützt nichts, wenn 
wir das beklag~n, sondern wir mOssen dort ansetzen. 

Sie können auch nicht wenn einmal von einer Fachkraft ein 
Fehler gemacht wurde, die ganze Struktur in Frage stellen. 
Das ist das, was ich Ihnen am meisten ankreide. Es hilft uns 
Oberhaupt nicht weiter. Das warden Sie in anderen Breiehen 
auch nicht machen, wenn einmal einer einen Fehler macht, 
daß Sie sagen: Wir lösen den ganzen Laden auf. 

Mei~e Damen und Herren, ganz konkret zum vorliegenden 

Antrag: Er beleuchtet einige wichtige Aspekte des Kinder
schutzes, die zum größten Teil auch in den eben verabschie
deten Initiativen der Fraktionen der SPD und F.D.P. enthalten 

sind. Was mir jedoch ein wenig gefehlt hat. ist der rote Fa
den, namlich die Eingliederung in ein Gesamtkonzept. Zu 

einem Gesamtkonzept gehören P_räventionen, flachen
deckendes Hilfesystem Ober die Kinderschutzdienste. Es geht 
Ober die arztliehe und psychotherapeutische sowie psychiatri
sche Behandlungen;_ denn es müssen auch Folgeschäden be
handelt werden. Es geht um die Verzahnung der beiden ge
nannten Seiten. auch mit dem Jugendhilfeausschuß. Es geht 
überden Strafprozeß bis hin zur BehalidiUng derTater. 

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

Meine Damen und Herren, es kann und darf in dieser Frage 
nicht um Alternativen im Sinne von Schutz der Kinder oder 
Hilfe für Tater gehen, sondern es muß ein Sowohl-Als-auch 
geben. 

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

Eine nüchterne und aufgeschlossene Betrachtung der Täter 
dient auch der Pravention und der Entwicklung von Hilfen. 
Gerade hier besteht auch noch ein hoher Forschungsbedarf 
Ober Ursachen und Einflußmoglichkeiten. 

Die Nummern 1, 3, 4 und 7 Ihres Antrags sind in ähnlicher 

Form mit anderer Formulierung eben verabschiedet worden. 
Dazu brauche ich nichts mehr zu sagen. 

Ich mOchte noch ein paar Anmerkungen zu Ihrer Nummer 2, 
Familienarbeit Elternarbeit machen. Meine Damen und Her
ren, die Familien- und Elternarbeit und Beratung kann am ef

fektivsten Ober Schulen und Kindertagesstatten erfolgen. 
Eine direkte Elternberatung Ober die Kinderschutzdienste ist 

• 

• 
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leider praktisch gar nicht möglich, da die Kinderschutzdienste 
nicht in der Lage sind, gerade jene Familien, in denen das Pro

blem vorkommt, zu erreichen, nämlich diejenigen, in denen 
der Mißbrauch stattfindet. Gerade die Schwierigkeit konsi
stenter und praktisch realisierbarer Wege des Zugangs zu 
den Betroffenen, nämlich den mißbrauchenden Erwachsenen 
und den Familien, in denen der Mißbrauch stattfindet, führt 
immer wieder zu Ohnmachtserfahrungen und Frustrationen 

aufseitender Helferinnen und Helfer. Hier sind sicherlich am 
ehesten die Stellen zur Präventionsarbeit geeignet, die kei
nen direkten persönlichen Zugang zum Hilfsangebot erfor
dern, sondern als Multiplikatoren dienen. 

Meine Damen und Herren, die Niedrigschwelligkeit der Bera

tungsangebote haben wir auch wieder in unserer Initiative 
gefordert. Ich denke, es ist nicht sinnvoll, eine neue zusätz
liche Struktur von Kinder- und Jugendtelefonen zu schaffen; 
denn die betroffenen Kinder können selbst gar nicht anru
fen, weil sie sich Ober das Telefon nicht artikulieren können. 
Es ist unserer Meinung nach wichtig, daß man weiß, wohin 
man sich direkt wenden muß, auch als Erwachsener, der mit 
dem Problem in Berührung kommt, oder als betroffener Ju
gendlicher, und dann das wohnortnächste Angebot, wo man 

direkte Hilfe erfahren kann, erreichen kann. Deshalb fordern 
wir eine einheitliche Notrufnummer fOr die bestehenden Kin

derschutzdienste, was meiner Ansicht nach sinnvoller ist, weil 
es auf bewahrten Strukturen aufbaut und weil dann auch di
rekt ein Angebot erreichbar ist. 

Ich habe eingangs schon einige Bemerkungen zu den in Kin
derschutzdiensten ehrenamtlich Tätigen machen wollen. Das 
habe ich nicht gemacht. Es ist sicherlich richtig, daß Ehren
amtliche geschult werden mossen. Ich denke, wir sollten das 
in der Diskussion nicht vermischen, wie ich bei Frau Granold 
den Eindruck hatte. Ehrenamtliche sind nicht für die Betreu
ung der Kinder zuständig, sondern sie geben lediglich den or

ganisatorischen Rahmen. Das ist mir aus Ihrer Initiative nicht 
ganz klargeworden. 

Meine Damen und Herren, abschließend kann man einen 
Konsens in der Intention Ober alle Fraktionen hinweg fest
stellen. Die Ansatze zu Handlungen sind etwas anders, bei 

den GRÜNEN sind sie mir nicht konkret genug. Bei Ihnen ist es 
-wie gesagt- so, daß wir ein umfassendes Programm verab
schiedet haben. Wir haben viele Ihrer. Maßnahmen in unse
rem Programm. Ich denke, damit können Sie auch zufrieden 
sein. Bei den anderen habe ich gerade g-esagt, weshalb ich sie 
nicht so für gelungen halte. Deshalb wird die Fraktion der 
F.D.P. Ihren Antrag ablehnen. 

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

Vizepi-äsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich begrOße Gäste im rheinland-

pfälzischen Landtag, und zwar Angehörige der Bundeswehr 
der IV. Kompanie aus Kastellaun. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Staatsministerin Frau Dr. GOtte das Wort. 

Frau Dr. Götte, 
Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es warein derTat 

schlimm, wenn wir jetzt erst anfangen wOrden, daS umzuset
zen, was die CDU in ihrem Antrag fordert. Probleme, die wir 

noch haben, werden darin nicht genannt, wie zum Beispiel 

die Rolle der Medien bei der Stimulierung von Erwachsenen 
für Sex mit Kindern 

(Beifall desAbg. Schweitzer, SPD, und der 
Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

oder die Tatsache, daß das Kommunikations- und Informa
tionsdienstegesetz des Bundes, das soeben verabschiedet 
wurde, die Jugendschutzbestimmungen eben nicht aufge

nommen hat. wie wir das von Rheinland-Pialz über den Bun
desrat dort einzubringen versucht haben. 

(Keller, CDU: Sie haben doch im Bundesrat 

zugestimmt! Was soll das? Der Minister
prasident hat die Rede gehalten und 

hat zugestimmt! Sie stellen sich jetzt 
hier hin und kritisieren das!) 

- Nein, wir haben ausdrücklich eine Erklärung zu Protokoll 
gegeben, indem wir gesagt haben, wir stimmen dem Gesetz 
mit Ausnahme der Tatsache zu, daß der Jugendschutz nicht 
zu seinem Rechtgekommen ist. 

(Keller, CDU: Sie haben zugestimmt!) 

Das wurde ausdrOcklich vom Ministerpräsidenten so im BunM 

desrat vorgetragen. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Dam~n und Herren. ich bitte um Aufmerksamkeit für 
die Ausführungender Staatsministerin Frau Dr. GOtte! 

Frau Dr. Götte~ 
Ministerin für Kultur~ Jugend, Familie und Frauen: 

Wir haben bei dem vorherigen Tagesordnungspunkt gemein

sam festgestellt, daß wir keineswegs die Hande in den Schoß 
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legen dOrfen, sondern daß es noch viel zu tun gibt. daß wir 
vor allen Dingen die Reibungspunkte ~ischen den Fachdien
sten und den verschiedenen Amtern auffangen mOssen, daß 
wir versuchen mOssen, die unterschiedlichen Zuständigkeiten 

in dem Bereich Kindesmißbrauch und sexueller Mißbrauch so 
zu regeln. daß nicht die Kinder wegen dieser versdliedenen 
Zustandigkeiten zerrieben werden. Ich finde es deshalb gut. 

daß die Jugendministerkonferenz und die Justizministerkon

ferenz sich aufeinanderzohewegen und daß Forderungen, 

die die Jugendministerkonferenz aufgrundeines Antrags aus 
Rhelnland-P1alz aufgenommen hat, auch in der Justizmini

sterkonferenz beraten und verfolgt worden sind, wie wir am 
Beispiel des Vernehmens von Kindern Ober Video gesehen 

haben. 

Meine Damen und Herren, ich kann hier natOrlich keine Ga
rantie abgeben, daß es in Zukunft im Bereich des Kinder
schutzes keine Fehler mehrgeben wird. Sowenig wie der Wis
senschaftsminister seine Hand dafOr ins Feuer legen kann, 
daß seine Professoren keine falschen Thesen aufstellen, so
wenig wte der Justizminister seine Hand dafOr ins Feuer le
gen kann, daß Richter kein falsches Urteil fallen, sowenig 
kann ich meine Hand dafür ins Feuer legen, daß die von uns 
mitfinanzierten Fachkratte in den Kinderschutzdiensten im
mer nur alles richtig machen. Das wird auch niemand, der 
sachlich denkt, verlangen. 

Was wir abertun können, ist, gemeinsam dafar mit einzuste
hen, daß die Atmosphare, in der wir uns befinden,· sich zu
gunsten der Kinder verbessert. Welchen Weg wir dabei ge

hen mOssen, das hat die Enquete-Kommission deutlich ge
sagt. Sie hat empfohlen, daß wir bei allem, was wh tun, Pro
bleme, Entscheidungen mehr aus dem Blickwinkel der Kinder 
heraus treffen müssen. Wenn wir das auch in diesem Feld 
tun, dann kann nicht mehr soviel schiefgehen, wie in der Ver
gangenheitschiefgelaufen ist. 

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

Vizepr:lsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung 
des Ausschusses fOr Kultur, Jugend und Familie - Druck
sache 13/1743 - die Ablehnung des Antrags der Fraktion der 
CDU .. Weiterentwicklung des Kinderschutzes in Rheinland
P1alz•- Drucksache 13/1237- empfiehlt, stimmen wir unmit

telbar Ober diesen Antrag ab. Wer diesem Antrag seine Zu
stimmung geben mOchte, den bitte ich um das Handzei
chen! ~ Danke schön. Gegenstimmen?- Danke. Damit ist der 

Antrag mitden Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt. 

Meine pamen und Herren, ich rufe nun Punkt 15 der Tages
ordnung auf: 

Ecstasy -bessere Pra:ventlon~ Information, 
Beratung und Hilfe 

Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1224-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

filr Kultur. Jugend ur:d Familie 
- Drucksache13/1774-

Ich erteile zunachst der Beridtterstatterin, der Abgeordneten 
Frau Morsbledt, das Wort. 

. Abg. Frau Morsblech, F.D.P.: 

Meine Damen und Herren! Durch Beschluß des Landtags vom 
13. Marz 1997 ist der Antrag der Fraktion der CDU .Ecstasy
bessere Pravention, Information. Beratung und Hilfe• an den 
Sozialpolitischen Ausschuß- federtohrend-und an den Aus
schuß far Kultur, Jugend und Familie Oberwiesen worden. 

Der Sozialpolitische Ausschuß hat in seiner B. Sitzung am 
24. April 1997 die FederfOhrung an den Ausschuß fOr Kultur, 
Jugend und Familie weitergegeben. 

Der Ausschuß far Kultur, Jugend und Familie hat den Antrag 

in seiner 8. Sitzung am 10. Juni 1997 beraten. 

Die Beschlußempfehlung lautet: Der Antrag wird abgelehnt. 

Da der federfahrende Ausschuß die Ablehnung des Antrags 
empfohlen hat, fand eine Beratung in dem mitberatenden 
Sozialpolitischen Ausschuß nicht statt. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke mich bei der Berichterstatterio und erteile Herrn 

Abgeordneten Dr. Rosenbauer das Wort. 

Ab~ Dr. Rosenbauer, CDU: 

Sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Damen· und Her

ren! Artikel in der aktuellen Tageszeitung, wie zum Beispiel 

immer mehr Ecstasyfalle oder solche Berichte. 2:eigen deut
lich. daß Ecstasy als Problem an Bedeutung, Aktualitat und 

Brisanz nicht nur nicht verloren hat. sondern weitergeht und 
gewinnt. Ecstasy ist mehr denn je eine Herausforderung an 
die Drogenpolftik. Die CDU will, daß sich die Landesregierung 

von Rheinland-Pfalz dieser Herausforderung stellt. Aus die
sem . Grund stellten wir diesen Antrag als Ergebnis einer 

• 
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Fachanhörung unserer Fraktion vom Herbst 1996. Aber wie 

immer können wir feststellen, daß die Mehrheitsfraktionen 
ihrer Linietreu bleiben: nur keinen Antrag, sei er noch so ver~ 
nanttig, wichtig und notwendig, von der Opposition anzu

nehmen. 
(Beifall der CDU

Bischel, CDU: Sehr richtig!) 

Auch das Schema lauft immer gleich ab. Bei der.ersten Vor

stellung wurde argumentiert: OberfiQssig, haben wir schon, 
brauchen wir nicht.- Auch bei diesem Antrag war es so. Ich zi
tiere die Ministerin vom 13. März 1997, daß diese Themen be
reits 1995 abgehandelt und Konzepte entwickelt wurden. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: , 

So ist es doch!) 

Wenig spater kam die Zeit des Kopierens und des politischen 
Vereinnahmens ursprünglich verworfener Ideen. Zitat aus 

dem .. Trierischen Volksfreund" vom 6. Juni 1997 vom Dro
gentag, der in Mainz stattfand: ,.Das Land werde ab Juli auch 
einen Workshop mit Fachkratten der Suchthilfe unterstützen 
und Pr.1ventionsstrategien gegen die Designerdroge Ecstasy 
entwickeln." Das ist erstaunlich. Der CDU-Anirag wird natür
lich weiterhin abgelehnt und für Oberflüssig angesehen. 

Frau Ministerin, wir haben uns über Ihre Ankündigung am 
Drogentag riesig gefreut. endlich eine spe:zielle, auf Ecstasy 
ausgerichtete Praventionsstrategie zu entwickeln. Dies ent
spricht genau unserem Antrag. Um so erstaunlicher ist es,daß 
die Koalition nach wie vor unseren Antrag für überflüssig 
hält. 

Frau Ministerin, eine Kopie ist meistens schlechter als das Ori
ginal. Zudem kommt Ihre Kopie zu sp.1t, ist unvollständig und 

bleibt Stückwerk. Ware die Koalition damals unserem Antrag 
gefolgt, konnten wir schon ein Stück weiter sein . 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Frau Ministerin, handeln Sie jetzt eigentlich aus Überzeu
gung oder deshalb, weil Sie nicht mehr anders können, weH 
in den Zeitungen tagtaglieh neue Falle von Ecstasy-Konsum 
stehen? Wenn ersteres der Fall ist: Warum sind Sie dann im
mer noch gegen unseren Antrag?- Wennzweiteres stimmt: 
Glauben Sie, daß Sie Oberhaupt in der Lage sind, eine ver
nünftige Konzeption hinzu bekommen, wenn Sie es nur auf 
Druck von außen machen? 

{Zuruf des Ministerprasidenten Beck) 

Da wir diese parteipolitischen kleinkarierten Vergehenswei
sen ablehnen, werden wir Sie in Ihren Bemühungen selbstver
standlieh unterstQtzen, wenn Sie gute Arbeit leisten, Frau Mi
nisterin. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
ltzek, SPD: Da habe ich meine Zweifel!) 

Dies wird aber von der Beantwortung der vorhergehenden 

Frage abhängig sein, ob Sie es aus Überzeugung tun oder nur 
auf Druck. 

Ich kann Ihnen nur zurufen: Stimmen Sie far das Original. das 
Gesamt~onzeptl Stimmen Sie fOr unseren Antrag! 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU
Zurufder Staatsministerin 

Frau Dr. Götte) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich begrOße Gäste im rheinland-ptalzischen Landtag, und 
zwar Mitglieder der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus aus 

Neuwied. 

(Beifall im Hause) 

Des weiteren begrüße ich ehemalige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Firma Lohmann aus Neuwied 

(Beifall im Hause) 

und Schalerinnen und Schüler der Bertha-von-Suttner
Realschule aus Betzdorf. Seien Sie alle herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kipp das Wort. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Der Antrag der 

Fraktion der CDU .,Ecstasy- bessere Prävention, Information, 
Beratung und Hilfe• - Drucksache 13/1224 - stand bereits in 
der Plenarsitzung am 13. Marz 1997 auf der Tagesordnung 
und wurde nach eingehender Diskussion an den Ausschuß fOr 
Kultur, Jugend und Familie Oberwiesen. Wie Frau Kollegin 
Morsblech bereits berichtet hat, wurde er darin von einer 
breiten Mehrheit abgelehnt. Heute wird er erneut beraten. 

Herr Rosenbauer, Sie haben sich bei Ihrer heutigen Rede stän
dig an die falsche Adresse gewandt. Ministerin Frau GOtte 
wird nicht Ober den Antrag abstimmen. Das Parlament 
stimmt Ober den Antrag ab. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie haben ständig Frau GOtte angesprochen. Das war nicht 
ganz richtig. 

Aber nun zum Antrag selbst. Meine Damen und Herren von 
der CDU, niemand sagt. daß alles falsch ist, was in diesem An-
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trag steht Herr Rosenbauer, insofern war Ihre Aufgeregtheit 
gar nicht notwendig. 

(Billen, CDU: Erwardoc.h gar 

nicht aufgeregt!) 

Wir haben es bereits in der letzten Beratung gesagt. Ich sage 
es heute noch e(nmal: Dieser Antrag greift viele Punkte auf, 
die von der Landesregierung bereits seit Jahren umgesetzt 
werden oder sich in der konkreten Planung befinden. Weil 
das so ist, benötigen wir diesen Ant~g nicht 

Richtig ist, daß es in Rheinland-P1alz seit Jahren einen starken 
Anstieg der polizeilich registrierten Konsumentinnen und 
!(.onsumenten harter Drogen gibt. der im Jahr 1995 mit 

6 926 Fallen einen Höchststand erreichte. 60% der 1995 erst
mals registrierten Konsumentinnen und Konsumenten harter 
Drogen wurden im Zusammenhang mit Amphetaminproduk

ten wie zum Beispiel Ecstasy erlaßt. wahrend seit 1992 immer 
weniger Heroin und Kokain sichergestellt werden, gibt es 

eine geradezu sprunghafte Steigerung bei Amphetaminen 
und -deriva:ten. Der Trend zu synthetischen Drogen ist unge
brochen: Stoffe, die insbesondere eine stark stimulierende 
Wirkung haben und unter denen in der aktuellen Diskussion 
insbesondere Ecstasy eine Rolle spielt. 

Ecstasy ist eine Modedroge, aber kein neuer Stoff .. Er wurde 
bereits 1914 von einem deutschen Pharmaunternehmen als 
AppetitzOgler auf den Markt gebracht, aufgrundder Neben
w:irkungen aber wieder vom Markt genommen. 

Amphetamine waren zum Teil in der Fliegerschokolade im 
Zweiten Weltkrieg, um Piloten fOr lange Anflugzeiten fit :zu 
machen. Heute haben wir es wieder damit zu tun. 

Das Konsumentenverhalten hat sich mit dem Aufkommen 
der Techno-- und Partyszene seit Beginn der 9Ger Jahre veran
dert. Ich darf aus dem Jahrbuch .. Sucht 1996 .. wie folgt zitie
ren: .. Es scheint, .._ls gehe der Trend weg vom Heroin und da
mit hin zu Kokain, Amphetaminen und Ecstasy. Grande hier
fOr können zum einen in der vorherrschenden Konsumform 
des Heroins, dem Injizieren und den damit verbundenen Risi
ken wie Aids, Hepatitis und Oberdosis und dem Image ,Jun
kie' Hegen. Zum anderen scheint es out zu sein, sich zu betau
ben, und in zu sein, sich zu stimulieren." 

Expertinnen und Experten vertreten die Meinung, die Diskus
sion Ober Ecstasy weder dramatisierend noch bagatellisie
rend zu fahren. Wichtig ist es, dem vorhandenen Infor
mations- und Aufklarungsbedarf durch konsequente Öffent

lichkeitsarbeit Rechnung zu tragen und die entsprechenden 
Informationsmaterialien weiterzugeben. 

Wir wissen, daß sich Suchtstoffe nicht aus der Welt schaffen 
lassen. in den unterschiedlichen Gesellschaftsformen wurden 
Suchtstoffe konsumiert. Suchtstoffe sind zunehmend verfüg
bar. Sie sind untereinander austauschbar. WirdOrfen bei aller 
Problematik. die jetzt vielleicht im Moment durch Ecstasy 

entstanden ist. nicht vergessen, daß das Suchtproblem in un
serer Gesellschaft 9.anz klar vom Konsum legaler Suchtstoffe 
wie Alkohol und Nikotin gepragt irt. 2,5 Millionen behand

lungsbedorftige Alkoholkranke und 1,4 Millionen Medika
mentenabhangige sind DimensiOnen, mit denen man sich 
auseinandersetzen muß. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich bin sofort fertig, Herr Präsident 

Mit allein auf einen Suchtstoff bezogenen Maßnahmen, wie 
Sie das in Ihrem Antr-ag eigentlich wollen, ist primarpraventiv 
kein Erfolg zu erwarten, beziehungsweise diese Maßnahmen 
sind nicht erfolgversprechend. 

Es dreht sich darum, Kompetenzen bei Jugendlichen zu for
dern. Wir sind nach wie vor der Meinung, daß das Konzept 
der Landesregierung, die Drogen- und Suchtproblematik im 
Gesamtzusammenhang unter Einbeziehung aller legalen und 
der illegalen Drogen zu betrachten und zu behandeln und 
dabei die Prävention in den Vordergrund zu stellen, richtig 
ist. 

(Glocke des Prasidenten) 

Dieses Konzept findet deshalb nach wie vor unsere UnterstOt
zung. 

Ihren Antrag lehnen wirwie im Ausschuß ab. 

Vielen Dank fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

VizeprAsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Nachdem den Mitgliedern des 
Ausschu~ fOr Kultur, Jugend und Familie einige aktuelle 
Untersuchungsergebnisse ober den Konsum von Ecstasy vom 
zustandigen Ministerium zugeleitet wurden, warOber man 
leider erst in den letzten Tagen in der Presse etwas verneh
men konnte, sind die fOnf Minuten Redezeit heute schon 
wieder viel zu wenig, um auf die darin dargestellten Fakten 
einzugehen. die zum Teil sehr von dem abweichen, was bis
her Ober diese Droge in den Köpfen war. 

Es ware ganz schon, wenn der Drogenbeauftragte sein Herr~ 

schaftswissen schon vor der Ausschußberatung an die Mit
glieder des Ausschusses geben konnte. 

Bei der Einbringung des Antrags habe ich mich zu diesem 
Thema inhaltlich schon einmal breit ausgelassen. Deshalb bit-
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teichvon Vorwarfen wie "Dazu haben Sie gar nichts gesagtN 

oder so abzusehen, weil die Redezeit nur fOnf Minuten be

trägt. 

Deshalb mochte ich nur zum Antrag der CDU-Fraktion einige 
Worte sagen. Er hebt sich für meine Begriffe wohltuend von 
dem ab, was die CDU gebracht hat, als HerrSchnarr noch dro

genpolitisch gewatet hat. Meine Darpen und Herren von der 
CDU, zum ersten Mal haben Sie sich repressive Vorschlage 

verkniffen. 

(ltzek, SPD: Django, der Schreckliche!) 

Das ist ein lobenswerter Schritt in die richtige Richtung. Das 

muß einfach einmal gesagt sein. Die Landesregierung und die 

sie tragenden Fr~ktionen halten ihren Antrag zwar nicht für 
falsch, aber für überflüssig, da sie angeblich schon alles in die 
Wege geleitet haben. Wir sehen das nicht gan·z so. Ihre Vor-

· schlage sind durchaus diskutierenswert, wenn sie auch nicht 

im ganzen von uns mitgetragen werden können. Wir werden 

uns deshalb bei Ihrem Antrag der Stimme enthalten. 

(Billen, CDU: Warum das denn?) 

Die Landesregierung steht in Sachen Ecstasy- so denke ich

etwas unglaubwürdig da wie Oberhaupt in ihrer gesamten 

Drogenpolitik. 

{Or. Schiffmann, SPD: Na, na!) 

Das liegt einfach daran, daß die vier zuständigen Ministerien 

mit sehr unterschiedlichen Interessen und völlig Unkeordi
niert mit dem Thema Drogen umgehen. Frau Dr. Götte ver

sucht sich in akzeptierender Hilfe. Herr Caesar zeigt sich gern 
als Verballiberaler, handelt aber letztendlich wenig liberal 

aus Angst vor der eigenen Courage. Herr Zuber läßt Discos 
durchsuchen und kriminalisiertdamitauch unschuldige junge 
Leute. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Und Disco-Busse!) 

Herr BrOderie ist froh, daß Herr Zuber die Bierzelte und die 

Weinburgen mit seinen Razzien verschont, damit der Absatz 

stimmt, und ist Ideen zugeneigt, den Weinabsatz auch in der 

Jugendszene zu fördern, bei lnline-Skatern, Bungee-Jumpern 

und Beachvolleyballspielern; siehe ,.Trierischen VolksfreundH 

von letzter Woche. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Dasware 

aber sehr gefährlich!) 

Meine Damen und Herren, solange die durch nichts zu recht

fertigende völlig ungerechte Umgehensweise mit Konsumen
ten und Dealern legaler Drogen und illegaler Drogen so auf

rechterhalten bleibt, findet eine tatsachliche Aufklärung, die 

präventive Wirkung haben könnte, nicht statt. Junge Men
schen nehmen diese Doppelmoral der Gesellschaft und der 

Gesetzgeber besonders übel und quittieren sie auch mit Pro

testverhalten. 

Gesternabend komme ich zu diesem .. K 3"'-Abend herein. 

Rechts werden die Zigarren von der Tabakindustrie gedreht. 

(Billen. CDU: Waren sehr gut!) 

-Moment. 

Dann esse ich etwas und trinke Wein. Ich habe mich sehr be

müht, an den halben Liter heranzukommen. den jede Frau 

pro Tag trinken soll. Dann kommt plötzlich eine junge Dame 

mit Bauchladen und Zigaretten und fragt: Wollen Sie Zigaret

ten? 

(Bische I, CDU: Ja und?) 

Ich habe gesagt: Nein, ich hatte gern einen Joint.- Da haben 

die mich ganz komisch angesehen. 

(Billen, COU: Die haben Ihnendas geglaubt!

Bische!, CDU: Die haben nicht 

gewußt, was das ist!) 

-Moment. 

Ich möchte nur einmal sagen, wenn junge Leute ein solches 

Szenario erleben, dann sagen sie zu uns: Ihr habt doch ein 

Rad ab! 

(Billen,CDU: Was soll das denn?) 

Was wollt ihr uns denn erzahlen? Wenn ihr hier so feiert, 

dann feiern wir unsere Kultur in unserer Disco oder was weiß 
ich wo. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und desAbg. Schwarz. SPD) 

. Wir nehmen halt auch Drogen. Ich will damit nur sagen, erste 

Aufgabe der Drogenpolitik ist die Wiederherstellung der 

Glaubwürdigkeit von Erwachsenen, von denen, die auch die 

Gesetze machen, die auch die Rahmenbedingungen machen. 

Da könnte der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit weiterhel

fen. Wenn jedem der angeblich 80 000 Alkoholtoten pro Jahr 

eine Schlagzeile gewidmet würde, wie das bei den vielleicht 

insgesamt 15 Ecstasy-Toten- da steht es noch nicht ganz fest, 

ob es davon kommt- der Fall ist, dann würde die Furcht vor 
weiteren Massendrogen vielleicht realer, wenndas so wäre. 

Damit wir uns richtig verstehen, Ecstasy scheint eine bisher 

unterschätzte Droge zu sein, vor allem im Kontext des prakti

zierten Mischkonsums mit Speed, LSD und Kokain. Cannabis 
scheint da noch die harmloseste Zusatzdroge zu sein. 

(Billen, CDU: Sie verstehen 

etwas davon!) 
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Wer sie nimmt, geht Risiken bis zur .. Verblödung• ein. Ptaka~ 

tiv kOnnte ich sagen, was dem Alkoholiker redtt ist, ist dem 
Raver billig. 

(Billen, CDU: Vorsicht!) 

Auch die Raucherinnen ignorieren das Lungenkrebsrisiko. 
.. Mich wird es schon nicht treffen•, sagen sie alle, obwohl sie 
·risi_kobewußt sind. So ist es auch mit den jungen Leuten, die 
Ecstasy nehmen. Die sind auch risikobewußt 

(Glocke des Prasiderrten) 

M'eine Damen und Herren, wir müssen deswegen weg von 

der verlogenen DrogendiskUssion und ~politik hin* zu ehr
licher Ursachenforschung und ursachenzentrierter Pplitik so
wie hin zu sachlicher Aufklärung Ober positive und negative 
Drogenpotentiale, die den Umgang fOr aufgeklarte Men
schen risikobegrenzt möglich machen. Wie das gemachtwer
den kann, habe ich in meiner Rede zur Einbringung darge
stellt. Im Protokoll istdas nachzulesen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD) 

Vizeprisident Heinz: 

Es spricht nun die Kollegin Frau Pahler. 

Abg. Frau Pahler, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ecstasy ist ein Mas
senphänomen geworden, dessen Siegeszug in der Techno
Szene begann. ,.Das Feeling ist einfach geil. Das gehört zum 
Rave dazu." Das ist die Meinung der immer jünger werden
den Ecstasy-Konsumenten. Wer schluckt, gehört dazu und 
empfindet sich keineswegs als Drogenkonsument. Ein durch
tanztes Wochenende bringtden Kick, den man sucht. 

Sind wir Erwachsene nicht so pharisaerhaft. Was [ebt unsere 
Gesellschaft denn eigentlich vor? Fit, dynamisch und gut 
drauf sein, das ist mega-in. Langeweile und Monotonie ist 
mega--out. So flimmert es fl:ls Devise Ober die Bildschirme und 
war vielleichtauch gestern zu sporen, Frau Bill. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nicht wahr, das haben Sie 
auch so gesehen?) 

Meine· Damen und Herren, es sind nicht grundsätzlich die 
Aussteigertypen, die ihre Wochenendekstase in der Techno
Szene suchen, sondern vielfach auc!J solche, die den Anforde
rungen von Erfolg uhd Leistung als Au$gleich ein Wochenen
de entgegensetzen, das durch hochge:powerte Musik, ausge-

klOgelte optische Effekte und Ecstasy die ReizOberflutung 

bietet. der unsere Erlebnisgesellschaft nachzujagen scheint. 

Die schnelle Verbreitung von Ecstasy wurde zunehmend be
gOnstigt durch hohe Produktionszahlen in Hightech-Labors, 
den billigen Herstellungspreis, der fOr den User damit gOnsti
ge Preis gegenOber anderen Drogen, und die Tabletten sind 
zudem leicht zu verbergen, der Konsum kann unbemerkt ge
schehen. 

Meine Damen und Herren, ist das rein resignativ? Bleibt also 
nichts, als mit Grausen die steigende Zahl der Konsumenten 
zu konstatieren - ohne daß es Oberhaupt ex akte Zahlen 
gibt -. als die Wissenschaft aufzufordern, sich verstärkt um 

die Klärung der Auswirkungen der neuen Modedroge zu be
mOhen, wohl wissend, daß die Hauptprobleme im Mischkon
sum unterschiedlicher Aufputschmittel und derstandig wech
selnden Zusammensetzung der Tabletten liegt, als sie einfach 
als Erzeugnis einer Oberzivilisierten kapitalistischen Wohl
standsgesellschaft zu deklarieren - ein Blick ins Alte Testa
ment sei all denen geraten, die diese vereinfachende Sicht
weise pflegen -, als das Hoffen auf das langsame Abebben 
der Techno-Welle. Dasals kommunikative Droge bezeichnete 
Ecstasy hat die Techno-Welle bereits verlassen und findet 
dort Verbreitung, wo gerade ein hohes Maß an Kommunika
tionsbereft5c.haftvon Menschen gefordert wird. nicht nur von 
Jugendlichen. 

Meine Damen und Herren, Drogenpolitik und -pravention 
war schon immer offensiv angelegt und setzte therapeuti
sche Schwerpunkte. Um diesen Anforderungen gerecht zu 
werden, muß sie von einem weit gefaßten Begriff ausgehen, 
legale und illegale Suchtstoffe umfassen. Aufbauend auf der 
bestehenden Prlventionsarbeit brauchen wir Ihr Eingehen 
auf jedes neue SuchtmitteL Dem ist die Drogenkonferenz be
reits 1995 nachgekommen. 

Meine Damen und Herren. alles, was im CDU-Antrag gefor
dert wird, ist reale Arbeit. Das dokumentieren Sie. Das habe 
ich auch das letzte Mal schon gesagt. indem Sie alles nur bes
ser, schöner, großer, noch besser machen wollen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Rosenbauer, CDU) 

r Jedes Wort hat den Komperativ, den damals hier nicht alle 
verstanden hatten. 

Sich einer standigen Fortentwicklung zu unterziehen und in
tensive Verbesserungen anzustreben, ist wohl selbstverstand
iich. Nur dies wird in Ihrem Antrag Jetztendlich angemahnt. 
Was das exakt bedeuten soll, gipfelt allenfalls in der in ihrer 
Wirkung höchst zweifelhaften EC5tasy-Hotline. 

Vergessen Sie Obrigens nicht das Problem ist nicht der Stoff, 
das Problem ist die Sucht. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt bei derSPO
Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Ja!) 
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Warum aber den Menschen der unwiderstehliche Trieb zum 

Rausch Oberfallt. weiß freilich niemand ganz genau. BeobM 

achten Sie sich heuteabendvielleicht noch einmal dabei. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:isident Heinz: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Dr. Gotte das Wort. 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! NatUrlieh müssen 

wir die Tatsache, daß die Zahl der Jugendlichen, die Drogen 
nehmen, steigt. sehr ernst nehmen. Wirdorfen aber bei all 
dem nicht den Eindruck erwecken, als ob die Mehrheit der Ju

gendlichen betroffen ist. Wir messen uns immer vor Augen 
halten, daß es zwischen 2 % und 4 % der Jugendlichen sind, 
die sich in große Gefahr begeben, und daß längst nicht alle 
Besucher von Techno-Parties oder Love·Parades auch gleich
zeitig Ecstasy nehmen. Aber es stimmt. daß gerade dort der 
Konsum von Ecstasy weit größer ist als im normalen Durch
schnitt und daß Ecstasy vor allem in Verbindung mit Techno
Musik, mit Tanz und Uchteffekten die GefOhle steigern soll, 
nach denen offensichtlich immer mehr junge Leute sachtig 

sind. 

Wir haben die TatSache, daß Ecstasy im Kreis der Drogen, die 
von Jugendlichen besonders konsumiert werden, zunimmt, 
von Anfang ernst genommen, schon 1995 auf der Drogen
konferenz dieses Problem thematisiert und dann 1996 auf 
der Jahrestagung dt=ar regionalen Arbeitskreise uns vorwie
gend mit diesem Thema befaßt. 

Was wir von Anfang an vermeiden wollten - Herr 
Df. Rosenbauer, darin besteht eigentlich der einzige Unter
schied zwischen Ihrem Ansatz und unserem -, ist, daß wir es 
fOr falsch hielten, wenn wir uns nur auf eine Droge konzen
trieren wOrden und nicht das außer acht lassen, was Frau 
Pahler gerade völlig richtig gesagt hat. Das Problem ist nicht 
die Droge, die genommen wird, sondern das Problem ist die 
Sucht; denn die Suchtmittel sind austauschbar. 

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

Wichtig ist, daß wir uns von Experten immer wieder sagen 
Jassen. was nach dem neuestenStand der Forschung die Moti
ve sind, die dazu fahren, daß Jugendliche zu Drogen greifen. 
Hier hat Mathias Appelt erklärt, daß es insbesondere das Be
dOrfnis ist, spaß zu haben, das BedOrfnis, in Bewegung zu 
sein, sich zu sParen und mobil zu sein, der Wunsch nach ver
starkter Selbsterfahrung bzw. nach ganzheitlichem Erleben, 
das BedOrfnis nach Selbstwertsteigerung, die Suche nach inR 

tensiver Gemeinschaftserfahrung unter Gleichgesinnten, die 
Suche nach Neuern und nach Sinn durch Grenzerfahrungen 
im körperlichen und psychischen Bereich, auch Abenteuerlust 
spielt eine große Rolle. 

Die Tatsache, daß immer mehr Jugendliche ihre Gefahle, die 
-so habe ich mir sagen lassen- nach dem Genuß von Ecstasy, 
jedenfalls nach dem ersten Ge nuß, sich ahnlieh auswirken wie 
das Gefahr einer positiven Verliebtheit- der Jugendliche wird 
in Hochstimmung versetzt -. auf chemischem Weg erzeugen 
mOssen, muß uns schon sehr traurig stimmen und die frage 
nach sich ziehen, was an unserer Gesellschaft falsch ist, daß 
man solche starken GefOhle, Abenteuer, SelbstwertgefOhle 
nicht auf andere Art erreichen kann, daß jedenfalls viele JuR 
gendliche glauben, man könne es nicht auf andere Art erreiR 
chen alsnur Oberchemische Methoden. 

Ich will von den Praventionsansatzen, die wir im Land verfol
gen - ich bin dankbar, daß der Landtag die Mittel hierfar 
deutlich erhöht hat und sich damit positiv vom Bund abhebt. 
der seine Mittel far gesundheitliche Aufklärung drastisch re
duziert hat. was im Drogenbereich deutlich sparbar wird -, 
einige wenige Ansätze hervorheben, die zeigen, wie wir ver
suchen, neue Wege zu gehen und Jugendliche dadurch zu er
reichen, daß wir Jugendliche als Vermittler einsetzen. Große 
Hoffnungen setze ich auf unser Projekt ,.SchOier- und Mu/ti
ptikatorenseminare", wo wir Schaler, die einAnsehen in ihrer 
Gruppe, in ihrer Klasse haben, heranholen, in Seminaren 
schulen, damit sie ihrerseits wieder auf Gleichaltrige einwir
ken können; denn viele Jugendliche geben auf das Vorbild 
von Gleichaltrigen mehr, als wenn Erwachsene ihnen gegen
aberstehen und ihnen Moral predigen. 

Einen hervorragenden Ansatz sehe ich auch in dem Kontakt
und Informationsprojekt fOr Jugendliche in der regionalen 
Techno- und Party-Szene von der Jugend- und Drogenbera
tung lngelheim. Dort wird namlich versucht, in den Schup
pen, in denen die Party zwei Tagen und zwei Nachte lang 
stattfindet, Beratungsdienste anzubieten, wo sich Jugend
liche nOchtern und ohne moralischen Zeigefinger aber Wir
kungsweisen informieren können. Was passiert, wenn man 
Drogen mit anderen Drogen verbi'ndet und gemeinsam ein
nimmt? Wie wirktsich die wiederholte Einnahme von Drogen 
und Ecstasy-Tabletten aus? Diese lnformationsmöglichkeiten, 
niedrigschwellig angeboten in einem kleinen Nebenraum im 
Techno-Schuppen selbst, sind eine außerordentlich erfolgrei
che Methode, um an die betroffenen Jugendlichen heranzu
kommmen. Ich denke, daß wir diese Wege- ich will dies nur 
stellvertretend for viele andere Projekte nennen - weiterverR 
folgen sollten. 

Daß der Landtag und die Abgeordneten mich dabei unter
statzen und daß wir, soweit ich sehe, an einem Strang ziehen. 
finde ich außerordentlich erfreulich. 

(Beifall der SPD und der Abg. 

Frau Morsblech, F.D.P.) 
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Vizeprlsiderrt Heinz: Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Wir haben noch eine Wortmeldung des Herrn Abgeordneten 

Dr. Rosenbauer. 

Bitte schOn. Sie haben noch eine Minute Redezeit. 

Abg. Or. Rosenbauer, CDU: 

Herr Zuber, das ist der Untt!rsc.hied. Sie sagen: völlig ausge

lutscht. - Sie wissen olmlieh nicht. was Sache ist. Ich kann Ih
nen nur sagen, wer sagt. das Thema sei ausgelutscht .. der 
weiß Oberhaupt nicht, wovon---

(Zu rufdes Staatsministers Zuber) 

Wozu ich noch kommen wollte: Frau Kipp und Frau Pahler, 

Ihre Reden waren genau die Reden, die Sie am 13. Marz 1997 

schon einmal gehalten haben. Dies kann mangenauso nach

lesen. Dies ist wortwörtlich genau dasselbe. 

Ich will jetzt noch einmal auf das zurockkommen, warOber 
ich eben gesprochen habe. ln ganz vielen Dingen gibt es 
Übereinstimmung. Auch bei Alkohol und Nikotin gibt es kei
nen Zweifel. Ich habe nur Argumente fOr diesen Antrag von 
Ihnen gehört. Sie haben die Szene beschrieben. Sie haben be

schrieben, was gemacht werden muß. ich frage mich nur, 

warum Sie den Antrag able.hnen. 

(Gioc.ke des Präsidenten) 

DarOber hinaus habe ich Ihre Zitate gebracht. Sie sagen, es ist 

schon alles gemacht. Sie haben am Drogentag folgendes ver· 

kOndet: Das Land werde ab Juli 1997 auch einen Workshop 

mit Fachkräften der Suchthilfe unterstatzen, um Präventions
strategien gegen die Designerdroge Ecstasy zu entwickeln. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 
Wir arbeiten standig weiter! -

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Dr. Rosenbauer, gestatten Sie eine Zwischenfrage des. 
Herrn Kollegen Bauckhage? 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Gerne. 

(Zuruf aus dem Hause: Wenn es sein muß!) 

Vizepr.lsident Heinz: 

Herr Kollege Bauckhage. 

Herr Dr. Rosenbauer, mich .interessiert. welche Sponsoring

Potentiale Sie meinen und ob es solche schon gibt. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Herr Kollege Bauckhage, ich habe am 13. März 1997 schon 

einm~t daraber berichtet, daß zum Beispiel die Hotline in 

Harnburg und die ganzen Druckmaterialien, die zum Thema 

Ecstasy ausgegeben werden, von Krankenkassen gesponsert 

werden. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dasgeht noch! Er hat die Tabak

industrie gemeint!) 

Vizepr.lsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung Ober den Antrag 

der Fraktion der CDU- Drucksache 13/1224-. Ich verweise auf 

die Beschlußempfehlung • Drucksache ll/1774 -,die die Ab

lehnung des Antrags empfiehlt. Wer diesem Antrag seine Zu

stimmung geben mOchte, den bitte ich um das Handzei
chen!- Danke. Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Danke. Der 

Antrag ist mit den Stimmen derSPD .und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der CDU bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DJE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 16 der Tages

ordnung auf: 

Aufnahme einer Projektstudie Ausstellung 

• Hochwasserschutz gs• in Trier in das 

Förderprogramm INTERREG IJ.C 
Antrag der Fraktionen der SPD~ 

CDU und F.D.P. 

·Drucksache 13/1768 • 

Die Fraktionen sind übereingekommen, ohne Aussprache 
Ober den Antrag direkt abzustimmen. 

Damitstelle ich den Antrag zur Abstimmung. Werdiesem An

trag seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Danke. Gegenstimmen? -Ich stelle fest, dieser 
Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. 

gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 

• 

• 
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Ich rufe Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Zu Iagenbericht 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/1760-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fOnf Minuten verein

bart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bisehel das Wort. 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Nur 

ganz wenige Satze zur Begrandung dieses Antrags. Der eine 
oder andere wird fragen, warum die CDU E!inen Antrag stellt 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genau, das ist die Frage!) 

und die Landesregierung um die Erstellung eines Berichts 

Ober die Zulagen im Offentliehen Dienst bittet. Wer sich ein 

bißchen auskennt, der weiß, daß es im Offentliehen Dienst 
eine Unmenge von Zulagen gibt. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sie sagen es!) 

Es fallt uns- das sage ich, obwohl wir uns ein bißchen ausken
nen- ungeheuer schwer, einen exakten und genauen Über
blick Ober dieses weitverzweigte System von Zulagen, Auf
wandsentschadigungen usw. zu haben. Es ist daher sinnvoll, 
wenn eine Landesregierung mit ihrem großen Verwaltungs
apparat dem Parlament einmal einen genauen Überblick 
gibt. Deswegen soll dieser Zulagenbericht erstellt werden. 

Die Fraktion der SPD hat schon gesagt, daß es in der kurzen 

Zeit nicht möglich ist, den Bericht bis zum 1. September zu 
bekommen- wie wir gemeint haben -,sondern bis zum 1. No
vember, Das halten wir far sinnvoll. Ich meine, es ist eine gute 
Sache, wennwir einmal umfassend informiert werden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wobei Sie das 
alles wissen, Herr Kollege!) 

-Ich weiß es, aber die anderen nicht. 

Es wa.re gut, wenn Sie alle zustimmten. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Kollegen ltzek das Wort. 

Abg. ltzek, SPD: 

Meine Damen und Herren! Als wirdiesen Antrag gesehen ha
ben, dachten wir zunachst: Was steckt eigentlich hinter die
ser Sache? Will man sich nur einen Überblick verschaffen. 

oder will man dann, wenn dieser Bericht vorliegt, darange
hen, zu diskutieren, wo Zulagen noch berechtigt sind oder 

nicht? Natürlich gibt es ein Dickicht. ln der Kürze der Zeit ha

be ich mir selbst ein paar Unterlagen Ober Zulagen besorgt, 
was es alles gibt. Da kann man schon erschrecken. Man sollte 
aber auch wissen, daß diese Zulagen nicht gottgegeben sind, 

(Licht, CDU: Das nicht!) 

sondern der Gesetzgeber sie im Beamtengesetz verabschie
det hat- das muß man einmal zur Ehrenrettung der BeschiH
tigten sagen - und im Tarifrecht die Tarifgemeinschaft der 
Länder, der Bund oder die kommunalen ArbeitgeberverbanM 
de. Das muß man immer sehen. Viele Berufsgruppen waren 
gar nicht in der Lage, Oberhaupt von ihrem kargliehen Lohn 
zu leben. Dieser kargliche Lohn wird teilweise durch Zulagen 
aufgebessert. Da gibt es Zulagen für Waldarbeiter. Es gibt Zu

lagen für Arbeiter, die teilweise in der Lohngruppe 2 und 3 
eingruppiert sind. Teilweise beziehen diese Arbeiter einen 

Lohn unter dem Sozialhilfesatz. Die.se Löhne liegen nur des
halb Ober dem Sozialhilfesatz, weil man dann einen Partie-

, führerzuschlag gewährt, einEm Funktionszuschlag, techni
schen Zuschlag oder einen Zuschlag far Arbeiten des Natur

schLitZes und der Landschaftspflege, einen Ausgleichszu
schlag und einen Überstundenzuschlag. Ich könnte das fort
führen. 

(Dr. Mertes, SPD: Faxzuschlag!) 

Das gibt es nicht nur im Arbeiterbereich, sondern genauso im 
Beamtenbereich und noch viel ausgeprägter im AngestelltenM 
bereich, wenn ich mir die Tarifverträge ansehe . 

(Or. Mertes, SPD: Faxzuschlage!) 

Also das ist schon ein Dickicht. Ich sage noch einmal: Das ha
ben nicht diejenigen zu vertreten, die diese Zulagen erhal
ten. - Man hat sich teilweise gescheut, die Leute so einzu
gruppieren, wie sie tatsachlich ihre Arbeit erledigen, um le
ben zu können. 

Es ist mehr eine Bundesangelegenheit, zumindest dann. 
wenn es beamtenrechtliche Angelegenheit ist. Im Bereich der 
Angestellten ist es mehr die Tarifgemeinschaft der La:nder, 
nicht der Parlamente, wurden aber zumindest von unseren 

Vertretern dort mit verabschiedet beim Abschluß der Tarif
verträge mit den jeweiligen Gewerkschaften. Ich bin ge
spannt mit Blick auf die veranschlagte Zeit; denn ich glaube, 

es wird einen Hundert-SeitenMZulagenbericht geben. Ich habe 
die Bitte, sich damit dann auch intensiv im Haushalts- und Fi
nanzausschuß zu befassen. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.) 
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Dann können wir, damit er nicht einfach verschwindet~ es 
wird eine Menge Arbeitvon der Landesregierung gefordertw, 
Oberlegen, ob man den Bereich der Gehalter und LOhne der 
Arbeiter und Angestellten irl den Bereichen, in denen die 
meisten Zulagen bezahlt werden, nicht so ausgestalten und 
das ganze Zulagenunwesen beseitigen kann, 

(Beifall des Abg. Schwarz. SPD) 

indem man entsprechende Gehalter zahlt. Das bringt den 
Leuten viel mehr, weil sie sich schon seltsam vorkommen, 
wenn man meint, Zulagen zu bekommen, das ware etwas 
Unsittlidles. Diejenigen, die damals die Vertrage und Gesett.e 

gemacht haben, haben sich sicherlich etwas dabei gedacht. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, m,eine Damen und Herren! Anscheinend hat 
jeder, der zu diesem Tagesordnungspunkt redet, sich die MO

he gemacht und versucht. sich einen Oberblic.k zu verschaf
fen. Dabei hat er gesehen, wie schwierig es ist. Auch ich habe 
in die Anlage 9 des Bundesbesoldungsgesetzes geschaut. Mir 

ist beinahe schwindlig geworden. Es ist mir klargeworden, 
wie unObersichtlich das Zulagenwesen zumindest in diesem 
Teil der Besoldungsregelung ist. Insofern begraBen wir den 

Antrag der CDU-Fraktion. 

Herr Bische/, wenn Sie wirklich den Überblick haben und alles 
wissen, vielleicht könnte man das per Honorarvertrag regeln. 

(Bische I, CDU: Dasware 10rima!) 

Wir wOrden es dann doch bis September schaffen. Sie ma
chen den Zulagenbericht und erläutern ihn im Haushalts- und 
Flnanzausschuß. Wir haben dann einen Überblick und kOnn
ten damit arbeiten in dem Sinn, daß man sich auch darOber 
klarwerden kann, welche dieser ZUlagen in welcher HOhe 
notwendig sind bzw. welche Oberhaupt in unseren Entschei
dungsbefugnissen liegen. 

{Bauckhage. F.D.P.: Honorar

vereinbarung mit Zulage!) 

Es ist auch Interessant, zu erfahren. welche ruhegehaltsfähig 

sind und welche nur in einer aktiven Dienstzeit bezahlt wer
den. Auch da gibt es große Differenzen. Ich denke, das Ganze 

macht nur Sinn, wenn man sich danach die Frage stellt: Gibt 
es irgendwelche Kriterjen, wonach man ein Zulagenwesen 
neu ordnen odergestalten will7 

{Dr. Mertes. SPD: Faxzulagel-
Dr. Schiffmann,SPD: Maulwurfzulage!) 

-Keine faxzulage, das sicherlich nicht. 

Durchschaubarkeit ist eines der Kriterien, daß es verstandlieh 
und handhabbar ist. Das sind drei mögliche Leitlinien. Be
grandungen findet man nicht nur haushalbrechtlicher Art, 
sondern sicherlich auch hinsichtlich der Gleichbehandlung 

verschiedener Staatsbediensteter. 

Ich finde den Antrag auch deswegen ganz interessant, weil 
wir aber den ersten Quartalsbericht oder Budgetierungsbe
richt der Landesregierung mitbekommen haben, wie wenig 
differenzierte Daten Ober die im Personalbereich entstehen
den Kosten der Landesregierung bzw. der einzelnen Ministe
rien zur Vertagung stehen. Ich glaube, es warde nicht nur 
den Parlamentariern mehr Trilnsparenz bringen, sondern 
auch der Landesregierung und ihren einzelnen Untergliede
rungen. Insofern bin ich auf das Ergebnis gespannt. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Für die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Mertin 
das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die F.D.P.-Fraktion 
wird diesem Antrag zustimmen, nicht zuletzt deshalb. weil er 
fast wortgleich m[t einem Antrag der F.D.P.-Fraktion in 
Baden-WOrttemberg Obereinstimmt. Die dortigen Kollegen 

haben vorausschauend gearbeitet. ich willihnen aber eigene 
Kreativitlt nicht absprechen. Nummer 1 Buchstabe d stammt 

von Ihnen. 

(Beifall der F.D.P. • 

Heiterkeit im Hause) 

Insofern sind wir durchaus geneigt, diesem Antrag zuzustim

men, Herr Kollege Bische!. HAtte ich allerdings vorher ge
wußt. daß Sie das schon alles wissen-- -Wenn Sie dies schon 
alles wissen, frage ich mich, wieso Sie das hier beantragen. 

(Bischel, CDU: FOr Sie, Herr Kollege!) 

Dann ziehen Sie doch die Konsequenzen daraus und schlagen 

uns vor, wie Sie denn nun dieses verandern wollen. Klar ist. 

• 

• 
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daß dies nur der erste Schritt sein kann. Es kommt dann dar
auf an, wie man mit diesem Bericht umgeht und was man 
daraus folgert. 

(Bischei,CDU: Genau!) 

-Sie haben ihn schon im KOpf, und wir werden ihn dann auch 

schriftlich bekommen, vielleicht sogar per Honorarvereinba
rung, damit die Landesregierung etwas entlastet wird. Das 
wäre doch etwas. Ich wonschte mir nur, daß Sie dann auch 
noch mit im Boot sind, wenn es darum geht, die Konsequen
zen zu ziehen. die teilweise unangenehm sein und Wider
stand hervorrufen können. ln der Vergangenheit haben wir 

nicht immer die besten Erfahrungen mit Kollegen aus ihrer 

Fraktion gemacht 

(Beifall der F.D.P.) 

die im Landtag in AusschOssen zugestimmt haben und dann, 

wenn draußen demons~riert wurde, ganz anderer Meinuhg 
waren. Ich wansche mir schon, daß wir dann bei den Folge

rungen auch noch in einem Boot sitzen. Insofern stimmen wir 

dem Antrag zu und werden mit Spannung dem Ergebnis ent

ge~ensehen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, können wir 
gleich zur Abstimmung kommen. Ich habe nur noch eine Ver
ständnisfrage an die antragstellende Fraktion: Herr Bische!, 
Sie haben angesprochen, daß das Datum .. 1. September 
1997 .. auf das Datum ,.1. November 1997" abgeändert wer

den soll. 

(Bischei,CDU: Ja!) 

Dann mOßten wir zunachst Ober diese Änderung abstimmen. 
Danach können wir dann aber den Antrag mit der Änderung 
abstimmen. Ist das so gewOnscht? 

(Bischel, CDU: Ja!) 

Dann stimmen wir zunachst aber die Termin.anderung-· 1. No
vember statt 1. September ab. Wer de.rn zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen!- Das ist einstimmig so be
schlossen. 

Dann kommen wir zur Abstimmung Ober den Antrag der 
Fraktion der CDU ,.Zulagenbericht" - Drucksache 13/1760-
mit ~er vorgenommenen Änderung. Wer dem zustimmen 

will, den bitte ich um das Handzeichen! -Das ist ein~timmig 
so beschlossen. 

Ich rufe jetzt Punkt 19derTagesordnung auf: 

Umweltvertragliches Bauen bei Mfentlic.hen und 

öffentlich geförderten Vorhaben und Verbot 

FCKW- und HFCKW-haltiger Baustoffe 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Entschließung -

-Drucksache 13/1436-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/1783-

Ich erteile als Berichterstatter Herrn Abgeordneten Bracht 
kurz das Wort, weil wir danach gernaß Absprache ohne wei
tere Aussprache aber den Antrag entscheiden werden. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Durch Beschluß des Landtags 9om 17. April 1997 ist der An
trag ,.Umweltverträglithes Bauen bei Offentliehen und öf
fentlich gefOrderten Vorhaben und Verbot FCKW- und 
HFCKW-haltiger BaustotfeH an den Haushalts- und Finanz

ausschuß federfahrend und an den Ausschuß für Umwelt und 
Forsten mitberatend Oberwiesen worden. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat den Antrag in seiner 
17. Sitzung am 24. April1997 beraten. 

Der AusschußfOrUmwelt und Forsten hat sich mit dem An
trag in seiner 12. Sitzung am 26. Juni 1997 beschaftigt . 

Die Beschlußempfehlung der beiden Ausschasse lautet: Der 
Antrag wird abgelehnt. 

Vizepräsident Heinz; 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Wir kommen gernaß Absprache im Ältestenrat ohne weitere 
Aussprache zur Abstimmung. Da von den AusschOssen die 
Ablehnung des Antrags empfohlen wird, stimmen wir unmit
telbar aber den Antrag ,. Umweltvertragliches Bauen bei Of
fentlichen und Offentlieh geforderten Vorhaben und Verbot 

FCKW- und HFCKW-haltiger Baustoffe" - Drucksache 

13/1436 - ab. Wer dem Antrag seine Zustimmung geben 
mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim
men?- Stimmenthaltungen? R Ich stelle fest. daß der Antrag 

mit den Stim.men der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 
Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt ist. 
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Ich rufe nun Punkt20 der Tagesordnung auf: 

Zukunftsweisende ökologische Rahmenbedingungen 

für die Abfallwirtschaft 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/1575 -

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umweft und Forsten 

R Drucksache 13/1789 -

Hierzu erteile ich der Kollegin Frau Müller als Berichterstatte:

rin das Wort. 

Abg. Frau MQIIer, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 
des Landtags ist der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN ,.Zukunftsweisende Okologische Rahmenbedingun

gen far die Abfallwiri:schaft'" - Drucksache 13/1575 - am 
19. Juni 1997 an den Ausschuß far Umwelt und Forsten Ober
wiesen worden. 

Auch die Diskussion im AusschUB brachte keine neuen zu

kunftsweisenden Erkenntnisse, so daß der Antrag im Aus-

schuß far Umwelt und Forsten mit Mehrheit abgelehnt wur
de. Diese Beschlußempfehlung kann ich Ihnen heute auch 
weitergeben. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizeptasident Heinz: 

Ich danke der Berichterstatterin. 

Wir kommen nun gernaß der Absprache im Ältestenrat ohne 
weitere Aussprache zur Abstimmung Ober den Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ,.Zukunftsweisende öko
logische Rahmenbedingungt:>n far die Abfallwirtschaft" -
Drucksache 13/1575-. Wir stimmen unmittelbar Ober diesen 

-Antrag ab, da der Ausschuß far Umwelt und Forsten die Ab

lehnung des Antrags empfohlen hat. Wer diesem Antrag sei
ne Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um das Handzei
chen! - Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Der Antrag 
ist mit den Stimmen der SPO, der CDU und der F.D.P. gegen 
die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, dank Ihres engagierten Mitwir
kern sind wir far heuteamEnde der Plenarsitzung angekom
men. 

Ich schließe die Sitzung und lade Sie fQr morgen vormitlag 
zur gewohnten Zeit ein. Ich wünsche einen angenehmen 
Feierabend. 

Ende der Sitzung: 17.46Uhr. 

• 

• 
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Anlage 1 48. lais, Klaus-JOrgen (SPD) nein 

49. lang, Roland (SPD) nein 

Namentliche Abstimmung 50. Lelle, Erhard (CDU) Enthaltung 

51. Leonhard, Heinz (CDU) Enthaltung 

Ober die Nummer 59 des Änderungsantrags der Fraktion 52. Lewentz, Roger (SPD) nein 
BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN (Familiengeld) 53. Licht, Alexander (CDU) Enthaltung 

-Drucksache 13/1885- 54. Mertes, Dr. Josef Peter (SPD) nein 

55. Mertin, Herbert (F.D.P.) nein 
1. Altherr, Dr. Walter (CDU) Enthaltung 56. Mittler, Gernot (SPD) nein 

2. Anheuser, Peter (CDU) Enthaltung 57. MittrOcker, Norbert (CDU) Enthaltung 

3. Bauckhage, Hans-Artur (F.D.P.) nein 58. Morsblech, Nicole (F.D.P.) nein 

4. Beck, Kurt (SPD) nein 59. Müller, Christine (CDU) Enthaltung 

5. Berg, Johannes (CDU) Enthaltung 60. Muscheid, Dieter (SPD) nein 

6. Beth, Dr. Allred (CDU) Enthaltung 61. Nagel, Clemens (SPD) nein 
7. Bill, Gisela (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 62. Pa hier, lngrid (F.D.P.) nein 

8. Billen, Michael (CDU) Enthaltung 63. Pepper, Renate (SPD) nein 

9. Bische!, Franz Josef (CDU) Enthaltung 64. Preuss, Prof. Dr. Fritz (SPD) nein 

10 • Böh r, Ch ristoph (CDU) Enthaltung 65. Redmer, Axel (SPD) nein • 11. Bracht Hans-Josef (CDU) Enthaltung 66. Remy, Sigurd (SPD) nein 
12. Braun, Dr. Bernhard 67. Riedmaier, Theresla (SPD) nein 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 68. Rieth, Dietmar 

13. Brede-Hoffmann, Ußula (SPD) nein (BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) ja 

14. Brinkmann, Ernst-Ganter (SPD} nein 69. Rogel, Hildegard (SPD) nein 

15. Bruch, Karl Peter (SPD) nein 70. Rösch, GOnter (SPD) nein 

16. BrOderie, Rainer (F.D.P.) nein 71. Rosenbauer, Dr. Josef (CDU) Enthaltung 

17. Caesar, Peter (F.D.P.} nein 72. Rott·Otte, Jeanette (SPD) nein 

18. Dahm, Guido (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 73. Schiffmann, Dr. Dieter (SPD) nein 

19. Dröscher, Peter Wilhelm (SPD) nein 74. Schmidt, Dr. Gerhard (SPD) nein 

20. Elsner, Petra (SPD) nein 75. Schmidt Ulia (CDU) Enthaltung 

21. Ernst, Guido Karl (CDU) Enthaltung 76. Schmitt, Astrid (SPD) nein 

22. Franzmann, Rudolf (SPD) nein 77. Schmitt, Dieter (CDU) Enthaltung 

23. Frey, Matthias (F.D.P.) nein 78. Schnabel, Heinz~Hermann (CDU) Enthaltung 

24. Frisch, Lutz (CDU) Enthaltung 79. Schneider-Forst, Angela (CDU) Enthaltung 

25. Geimer, Kar! August (CDU) Enthaltung 80. Schneider, Christine (CDU) Enthaltung 

26. Gerster, Florian (SPD) nein 81. Schneider, lngrid (SPD) nein 

27. Gölter, Dr. Georg (CDU) Enthaltung 82. Schneiders, Herbert (CDU) Enthaltung 

• 28. Granold, Ute (CDU) Enthaltung 83 . Schöneberg, Günter (CDU) Enthaltung 

29. Grimm, Christoph (SPD) nein 84. Schreiner, Gerd (CDU) Enthaltung 

30. Gratzmacher, Friede] 85. Schuler, Peter (CDU) Enthaltung 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 86. Schwarz, Franz (SPD) nein 

31. Hammer, Helga (CDU) Enthaltung 87. Schweitzer, Harald (SPD) nein 

32. Hammer, Klaus (SPD) nein 88. Spurzem,Anne (SPD) nein 

33. Hartloff, Jochen (SPD) nein 89. Stretz, Norbert (SPD) nein 

34. Hatzmann, Heike (F.D.P.) nein 90. Thelen, Hedi (CDU) Enthaltung 

35. Heinz, Hans~GOnther (F.D.P.) nein 91. Thomas, lse (BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) ja 
36. Hering, Hendrik (SPD) nein 92. Weiland, Dr. Adolf (CDU) Enthaltung 
37. Hörter, Michael (CDU) Enthaltung 93. Weinandy, Mathilde (CDU) Enthaltung 

38. ltzek, Gerd (SPD) nein 94. Weiner, Thomas (CDU) E0thaltung 

39. Jahns, Eda (SPD) nein 95. Wirz, Walter (CDU) Enthaltung 
40. Jullien, Herbert (CDU) Enthaltung 96. Wittlich, Werner (CDU) Enthaltung 

41. Keller, Josef (CDU) Enthaltung 97. Zuber, Walter (SPD) nein 

42. Kiltz, Elke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 

43. Kipp, Anne (SPD) nein 

44. Klamm, Hannelore (SPD) nein Abstimmungsergebnis: 

45. Kohnle~Gros, Marlies (CDU) entsch. Ja 7 
46. Kram er, Manfred (CDU) Enthaltung Nein 50 
47. Kuhn, Werner (F.D.P.) nein Enthaltung 39 
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Anlage2 47, Kuhn. Werner (F.D.P.) nein 

48. Lais, Klaus-Jargen (SPD) nein 

Namentliche Abstimmung 49. Lang, Roland (SPD) nein 
50. Lelle, Erhard (CDU) ja 

ober den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU 51. Leonhard, H~inz (CDU) ja 

_.Familiengeld des Landes Rheinlan_d-Pfalz• 52. Lewerrtz, Roger (SPD) nein 

·Drucksache 13/1864- 53. Ucht,Aiexander(CDU) ja 

54. Mertes, Dr. Josef Peter (SPD) nein 

55. Mertin, Herbert (F.D.P.) nein 

1. Altherr, Dr. Walter (CDU) ja 56. Mittler, Gernot (SPD) nein 

2. An)leuser. Peter(CDU) ja 57. Mittracker, Norbert (CDU) ja 

3. Bauckhage, Hans-Artur (F.D.P.) nein 58. Mo"blech, Nicole (F.D.P.) nein 

4. Beck, Kurt (SPD) nein 59. MOI!er, Christine (CDU) ja 

5. Berg, Johannes (CDU) ja 60. Muscheid, Dieter (SPD) nein 

6. Beth, Dr. Allred (CDU) ja 61. Nagel, Clemens (SPD) nein 

7. Bill, Gisela (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 62, Pahler, lngrid (F.D.P.) nein 

8. Billen, Michael (CDU) ja 63. Pepper, Renate (SPD) nein 

9. Bische!, Franz Josef (CDU) ja 64. Preuss, Prof. Dr. Fritz (SPD) nein 

I 10. BOhr, Christoph (CDU) ja 65. Redmer, Axel (SPD) nein 

11. Bracht, Hans-Josef (CDU) ja 66. Remy, Sigurd (SPD) nein 

12. Braun, Dr. Bernhard 67. Riedmai er, Theresia (SPD) nein 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 68. Rieth, Dietmar 

13. Brede-Hoffmann, U"ula (SPD) nein (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 

14. Brinkmann, Ernst-Ganter (SPD) nein 69. Rogel. Hildegard (SPD) nein 

15. Bruch, Kar! Peter {SPD) nein 70. · Rösch, GOnter (SPD) nein 

16. BrOderie, Rainer (F.D.P.) nein 71. Rosenbauer, Dr. Josef (CDU) ja 

17. Caesar, Peter (F.D.P.) nein 72. Rott-Otte, Jeanette (SPD) nein 

18. Dahm, Guido (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 73. Schiffmann, Dr. Dieter (SPD) nein 

19. DrOscher, PeterWilhelm (SPD) nein 74. Schmidt, Dr. Gerhard (SPD) nein 
20. Elsner, Petra (SPD) nein 75. Schm idt, Ulla (CDU) ja 

21. Ernst, Guido Kar! (CDU) ja 76. Schm itt, Astrid (SPD) nein 

22. Franzmann, Rudolf (SPD) nein 77. SChmitt, Dieter (CDU) ja 

23. Frey, Matthias(F.D.P.) nein 78. Schnabel, Heinz-Hermann {CDU) ja 

24. Frisch, Lutz (CDU) ja 79. SChneider-Fe~ Angela (CDU) ja 

25. Geimer, Karl August (CDU) ja 80. SChneider, Christine (CDU) ja 

26. Gerster, Florian (SPD) nein 81. Schneider,lngrid (SPD) nein 

27. GO!ter, Dr. Georg (CDU) ja 82. SChneide", Herbert (CDU) ja 

28. Granold, Ute (CDU) ja B3. SChoneberg, Ganter (CDU) ja 

29. Grimm, Christoph (SPD) nein 84. SChreiner, Gerd (CDU) ja 

30. GrOtzmacher, Fliedel 85. SChuler, Peter (CDU) ja 

(BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN) ja B6. Schwarz, Franz (SPD) nein 
31. Hammer, Helga (CDU) ja 87. Schwettzer, Harald (SPD) nein 
32. Hammer, Klaus (SPD) nein 88. Spurzem, Anne (SPD) nein 
33. Hartloff, Jochen (SPD) nein 89. Stretz. Norbert (SPD) nein 
34. Hatzmann, Heike (F.D.P.) nein 90. Thelen. Hedi (CDU) ja 

35. Heinz, Hans-GQnther (F.D.P.) nein 91. Thomas,lse (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 
36. Hering, Hendrik {SPD) nein 92. Weiland, Dr. Adolf (CDU) ja 
37. HOrter, Mkhael (CDU) ja 93. Weinandy, Mathilde (CDU) ja 
38. ltzek. Gerd (SPD) nein 94. Weiner, Themas (CDU) ja 
39. Jahns, Eda (SPD) nein 95. Wirz, Walter (CDU) ja 
40. Jullien, Herbert (CDU) ja 96. Wittlich, Werner (CDU) ja 
41. Keller, Josef (CDU) ja 97. Zuber, Walter (SPD) nein 
42. Kiltz, Elke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 

43. Kipp,Anne (SPD) nein 
44. Klamm, Hannelore (SPD) nein ~bstimmungsergebnis: 

45. Kohnle-Gros, Marlies (CDU) _entsch. Ja 46 
46. Kram er, Manfred (CDU) ja Nein 50 
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Anlage 3 48. Kuhn, Werner (F.D.P.) nein 
49. Lais, Klaus-Jürgen (SPD) nein 

Namentliche Abstimmung 50. Lang, Roland (SPD) nein 
51. Lelle,Erhard (CDU) ja 

Ober den Entsc.hließungsantrag der Fraktion der CDU 52. Leonhard, Heinz (CDU) ja 

"Sicherung des Unterrichts an den Schulen· 53. Lewentz, Roger (SPD) nein 
-Drucksache 13/1868- 54. Licht, Alexander (CDU) ja 

55. Mertes, Dr. Josef Peter (SPD) nein 

1. Altherr, Dr. Walter (CDU) ja 56. Mertin, Herbert (F.D.P.) nein 

2. Anheuser, Peter (CDU) ja 57. Mittler, Gernot (SPD) nein 
3. Bauckhage, Hans-Artur (F.D.P.) nein 58. MittrOcker, Norbert (CDU) ja 

4. Beck, Kurt (SPD) nein 59. Morsblech, Nicole (F.D.P.) nein 
5. Berg, Johannes (CDU) ja 60. MOller, Christine (CDU) ja 

6. Beth, Dr. Alfred (CDU) ja 61. Muscheld, Dieter (SPD) nein 

7. Bill, Gisela {BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 62. Nagel, Clemens {SPD) nein 
B. Billen, Michael (CDU) ja 63. Pahler, lngrid {F.D.P.) nein 

9. Bische!, Franz Josef (CDU) ja 64. Pepper, Renate (SPD) nein 

10. BOhr, Christoph {CDU) ja 65. Preuss, Prof. Dr. Fritz (SPD} nein • 11. Bracht, Hans-Josef {CDU) ja 66. Redmer, Axel {SPD) nein 
12. Braun, Dr. Bernhard 67. Remy, Sig urd {SPD) nein 

{BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 68. Riedmaier, Theresia (SPD) nein 

13. Brede-Hoffmann, Ursula (SPD) nein 69. Rieth, Dietmar 

14. Brinkmann, Ernst-Ganter (SPD) nein {BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 

15. Bruch, Karl Peter {SPD) nein 70. Regel, Hildegard {SPD) nein 

16. BrOderie, Rainer (F.D.P.) nein 71. Rösch, Günter {SPD) nein 

17. Caesar, Peter (F.D.P.) nein 72. Rosenbauer, Dr. Josef (CDU) ja 

18. Dahm, Guido {BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 73. Rott-Otte, Jeanette (SPD) nein 

19. Dröscher, PeterWilhelm (SPD) nein 74. Schiffmann, Dr. Dieter (SPD) nein 

20. Ebli, Friederike {SPD) nein 75. Schmidt, Dr. Gerhard {SPD) nein 

21. Elsner, Petra {SPD) nein 76. Schmidt, Ulla {CDU) ja 

22. Ernst, Guido Karl {CDU) ja 77. Schmitt, Astrid {SPD) nein 

23. Franzmann, Rudolf {SPD) nein 78. Schmitt, Dieter {CDU) ja 

24. Frey, Matthias (F.D.P.) nein 79. Schnabel, Heinz-Hermann (CDU) ja 

25. Frisch, Lutz {CDU) ja 80. Schneider-Forst, Angela {CDU) ja 

26. Geimer, Karl August {CDU) ja 81. Schneider, Christine (CDU) ja 

27. Gerster, Florian (SPD) nein 82. Schneider,lngrid {SPD) nein 

28. GOiter, Dr. Georg (CDU) ja 83 • Schneider.;, Herbert {CDU) ja • 29. Granold, Ute {CDU) ja 84. SchOneberg, Ganter (CDU) ja 

30. Grimm, Christoph (SPD) nein 85. Schreiner, Gerd {CDU) ja 

31. GrOtzmacher, Friede! 86. Schuler, Peter {CDU) ja 

{BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 87. Schwarz, Franz {SPD) nein 

32. Hammer, Helga (CDU) ja 88. Schweitzer, Harald (SPD) nein 

33. Hammer, Klaus (SPD) nein 89. Spurzem, Anne (SPD) nein 

34. Hartloff, Jochen {SPD) nein 90. Stretz, Norbert (SPD) nein 

35. Hatzmann, Heike (F.D.P.) nein 91. Thelen, Hedi (CDU) ja 

36. Heinz, Hans-Ganther (F.D.P.) nein 92. Thomas, lse {BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 

37. Hering, Hendrik {SPD) nein 93. Weiland, Dr. Adolf (CDU) ja 

38. HOrter, Michael {CDU) ja 94. Weinandy, Mathilde (CDU) ja 

39. ltzek, Gerd {SPD) nein 95. Weiner, Themas {CDU) ja 

40. Jahns, Eda {SPD) nein 96. Wirz, Walter {CDU) ja 

41. Jullien, Herbert {CDU) ja 97. Wittlich, Werner (CDU) ja 

42. Keller, Josef {CDU) ja 98. Zuber, Walter (SPD) nein 

43. Kiltz, Elke {BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 

44. Kipp, Anne (SPD) nein 

45. Klamm, Hannelore {SPD) nein Abstimmungsergebnis: 

46. Kohnle-Gros, Marlies (CDU) entsch. Ja 46 
47. Kram er, Manfred (CDU) ja Nein 51 
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Anlage 4 48. Kuhn. Werner{F.D.P.) nein 

49. Lais, Klaus-Jorgen (SPD) nein 

Namentliche Abstimmung 50. lang, Roland {SPD) nein 

51. Lelle. Erhard (CDU) ja 

aber den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU 52. Leonhard, Heinz {CDU) ja 

• Vertrauensschutz für unsere Kommunen• 53. Lewerttz, Roger {SPD) nein 

- Drucksache 13/1869 • 54. Udtt. Alexander {CDU) ja 

55. Mertes, Dr. Josef Peter {SPD) nein 

56. Mertin, Herbart (F.D.P.) nein 

1. Altherr, Dr. Walter {CDU) ja 57. Mittler, Gernot {SPD) nein 

2. Anheuser, Peter (CDU) ja 58. MittrOcker, Norbert {CDU) ja 

3. Bauckhage, Hans-Artur {F .D.P.) nein 59. Morsblech, Nicole {F.D.P.) nein 

4. Heck, Kurt(SPD) nein 60. MO!Ier, Christine (CDU) ja 

5. Berg, Johannes (CDU) ja 61. Muscheid, Dieter (SPD) nein 

6. Beth, Dr. Allred (CDU) ja 62. Nagel, Clemens {SPD) nein 

7. Bill, Gisela {BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 63. Pahler, lngrid (F.D.P.) nein 

8. Billen, Michael {CDU) ja 64. Pepper, Renate {SPD) nein 

9. Bische!, Franz Josef (CDU) ja 65. Pörksen, Carsten (SPD) nein 
10. BOhr, Christoph (CDU) ja 66. Preuss, Prof. Or. Fritz (SPD) nein • 11. Bracht, Hans-Josef (CDU} ja 67. Redmer, Axel {SPD) nein 

12. Braun, Dr. Bernhard 68. Remy, Sigurd (SPD) nein 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 69. Riedmai er, Theresia {SPD) nein 

13. Brede-Hoffmann, Ursula {SPD) nein 70. Rieth, Dietmar 

14. Brinkmann, Ernst-Ganter {SPD) nein (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 

15. Bruch, Kar! Peter {SPD) nein 71. Rogel. Hildegard (SPD) nein 

16. BrOderie, Rain er (F.D.P.) nein 72. Rösch, GOnter{SPD) nein 

17. Caesar, Peter {F.D.P.) nein 73. Rosenbauer, Dr. Josef (CDU) ja 

18. Dahm, Guido {BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 74. Rott-Otte, Jeanette (SPD) nein 

19. DrOscher, PeterWilhelm {SPD) nein 75. Schiffmann, Dr. Dieter (SPD) nein 
20. Ebli, Friederike (SPD) ·nein 76. Schmidt. Dr. Gerhard (SPD) nein 

21. Elsner, Petra (SPD) nein 77. Schmidt, Ulla {CDU) ja 

22. Ernst. Guido Kar! (CDU) ja 18. Schmitt, Astrid (SPD) nein 

23. Franzmann, Rudolf {SPD) nein 79. Schmitt, Dieter {CDU) ja 

24. Frey, Matthias {F.D.P.) nein 80. Schnabel, Heinz-Hermann (CDU} ja 

25. Fr~ch, Lutz (CDU) ja 81. Schneider-Forst. Angela {CDU) ja 

26. Geimer, Kar! August (CDU) ja 82. Schneider, Christine (CDU) ja 

27. Gerster, Florian (SPD) nein 83. Schneider, lngrid {SPD) nein • 28. Gölter, Dr. Georg {CDU) ja 84. Schneiders, Herbort (CDU) ja 

29. Granold, Ute {CDU) ja 85. Schöneberg, GOnter (CDU) ja 

30. Grimm, Christoph (SPD) nein 86. Schreiner, Gerd (CDU) ja 

31. GrOtzmacher, Friede! 87. Schuler, Peter (CDU) ja 

{BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 88. Schwarz, Franz (SPD) nein 
32. Hammer, Helga (CDU) ja 89. Schweitzer, Harald (SPD) nein 
33. Hammer, Klaus (SPD) nein 90. Sp urzem, Anne {SPD) nein 
34. Hartloff, Jochen (SPD) nein 91. Stretz, Norbert (SPD) nein 
35. Hatzmann, Heike (F.D.P.) nein 92. Thelen, Hedi {CDU) ja 
36. Heinz, Hans--GOnther(F.D.P.) nein 93. Thomas, lse (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 
37. Hering, Hendrik {SPD) · nein 94. Weiland, Dr. Adolf(CDU) ja 
38. HOrter, Michael (CDU) ja 95. Weinandy, Mathilde {CDU) ja 
39. ltzek, Gerd {SPD) nein 96. Weiner, Thomas (CDU) ja 

40. Jahns, Eda {SPD) nein 97. Wirz, Walter {CDU) ja 
41. Jullien, Herbert (CDU) ja 98. Wrttlich, Werner {CDU) ja 
42. Keller, Josef (CDU) ja 99. Zuber, Walter{SPD) nein 
43. Kiltz, Elke {BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ja 

44. Kipp, Anne (SPD) nein 
45. Klamm, Hannelore {SPD) nein Abstimmungsergebnis: 
46. Kohnle-Gros, Marlies (CDU) entsch. Ja 46 
47. Kramer, Manfred (CDU) ja Nein 52 
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